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Das 
rreichsbannev

Don LNossau nach Nom
Sules Gauevwelns poltttsche Enideckunssvelieu

Ein bestorientierter Privatdiplomat.
Herr Jules Sauerwein, der diplomatische Leitartik

ler des „Matin", gilt als der Rabe, der auf Briands rechter 
Schulter sitzt, um diesem die Geheimnisse der Weltpolitik ins Ohr 
zu raunen. Er ist eine Großmacht für sich. Vor nicht langer Zeit 
ist er in Moskau gewesen. Die Aufmerksamkelten, die die roten 
Zaren, die keinen deutschen Sozialdemokraten über die Grenzen 
von Sowjetrußland lassen, diesem Pceßgewalligen aufzunötigen 
versuchten, waren so fürstlich und noch eigenartiger wie die seiner
zeit dem König von Afghanistan zugewcndeten. Herr Sauerwein 
ist auch nach Wien gereist. Das „Neue Wiener Journal", das 
verbreitetste europäische Blatt, freilich auch strotz aller zahlreichen 
Mitarbeiter aus allen.reichsdeutschen bürgerlichen Parteien) das 
antidemokratischste, veranstaltete ihm zu Ehren ein „Bankett", bei 
dem alle Heimwehrgenerale zu seiner Verfügung aufmarschierten: 
Dr. Steidle, Pfriemer, der Landeshauptmann Rinte- 
len, und schließlich der 1920 nach Tirol importierte Stabschef 
Major a. D. Pabst von Oheimb. Dann fuhr Herr Sauer
wein nach Berlin. Seit 1919 sei er zum zwanzigsten Male in 
unsrer Neichshauptstadt gewesen. Noch nie sei er mit derartiger 
Fürsorge von Geheimräten, Reichsministern und Landesministern 
umhegt gewesen wie im Dezember 1929.

Der stillschweigend gebilligte Vertragsbruch.
Was hat Herr Jules Sauerwein an der festlichen Tafel des 

Herausgebers des „Neuen Wiener Journals" erfahren? Zunächst 
daß die Heimwehrorganisation mehr als 100 000 Bewaffnete zähle, 
Vaß sie in heimlichen Depots eine genügende Menge Maschinen

gewehre und Gewehre (auch Geschütze und Gasmunition! D. Red.) 
im Ueberfluß besitze". Offenbar hat der Franzose gegen diese 
flagrante Verletzung von Frisdensverträgen nicht das geringste 
einzuwenden! Ganz bestimmt sei dies Waffenmatsrial nicht von 
auswärts geliefert worden, es habe sich angehäuft bei der Auf
lösung der ehemaligen kaiserlichen Armee, deren Truppen über 
Tirol zurückgeströmt seien. Eine fromme Lüge, Herr Sauerwein! 
In Wirklichkeit sind die Waffen des auseinandergefallenen Heeres 
in ihrer Masse auf den italienischen Kriegsschauplätzen liegen
geblieben. Was tatsächlich noch an den wenigen Durchmarsch
straßen an weggeworfenen Gewehren usw. sich anhäufte, haben 
(bis auf einige tausend zum „Wildern" zurückbehaltene, heute 
noch versteckt gehaltene Flinten!) die interalliierten Entwaff
nungskommissionen in ihre Hände bekommen. Beträchtliche 
Waffenmengen sind erst nach 1920 aus Bayern importiert worden, 
der am St. Gotthard 1927 beschlagnahme Waffentransport hat 
deutlich genug den italienischen Plan aufgezeigt, die illegalen 
(faschistischen) Organisationen der ehemaligen Donau-Monarchie 
aufzurüsten.

Landesverräter und ein französischer Patriot.
Wer die heute in Frankreich maßgebenden bürgerlichen 

Außenpolitiker haben es nun einmal zu ihrer Herzensangelegen
heit gemacht, den Anschluß zu verhindern. Die Anschluß-- 
frage ist für diese Politiker von gestern und vorgestern fast zum 
europäischen Kernproblem geworden.

Noch am 23. September 1919 hatte zwar der Tiroler Land
tag einmütig betont, nicht ruhen und rasten zu wollen, bis die 
„Schändung der Freiheit des Landes wieder gutgemacht und sich 
Norden und Süden des Landes in gemeinsamer Staatlichkeit zu 
friedlicher Kulturarbeit vereinigt haben würden". Ausdrücklich 
und einstimmig wurde erklärt: „Der Landtag verwahrt sich gegen 
den im Friedensvertrag unternommenen Versuch, durch papierne 
Paragraphen die Zusammenfassung aller deutschen Stämme 
Mitteleuropas vereiteln zu wollen und betrachtet das Anschluß
verbot als einen Angriff auf die Freiheit Tirols und seiner ver
fassungsmäßigen Rechte." Man sollte glauben, daß ein Ehren
mann wie Jules Sauerwein es unter seiner Würde ansähe, 
Kreaturen ernst zu nehmen, die ihm mit folgenden jene einheit
liche Volksstimme mißachtenden Verräterworten nach dem Munde 
redeten: „Wir haben mit der Agitation der Süd- 
tiroler Frage aufgehört; es ist dies wohl begreiflich, da 
wir uns wirksam zu organisieren wünschten, dies aber in Feind
schaft gegen Italien nicht tun konnten." Und jener weitere Herrn 
Saue*wein gegenüber ausgesprochene Verrat: „Wir denken 
nicht an den Anschluß an Deutschland, wohl aber 
fordern die Sozialdemokraten den Anschluß 
aus wirtschaftlichen und politischen Gründen!" 
Es ist also den Steidle und Genossen ganz im Sinne des eng
stirnigen französischen Konservativismus zunächst nur um das 
Partikularistische Ziel der Schaffung und Konsolidierung eines 
österreichischen Nationalzwergstaates und der Erweckung eines 
österreichischen „Nationalbewußtseins" zu tun! Um dieses Zieles 
willen sieht der konservative Franzose herzlich gern über jeden 
Bruch der sonst so heilig gehaltenen Friedensverträge Hinweg-

Fäden ins Ausland.
Sie hätten auch kein Geld aus dem Auslande! Tatsache ist, 

daß die aus der steiermärkischen Montangesellschaft usw. für die 
Heimwehr flüssig gemachten Gelder größtenteils gezeichnet sind 
bvn reichsdculscheii Industriellen, die in der Leitung des deutsch, 
französischen Jndustriebündniffes sitzen! Noch weniger hätten sie, 
so erzählten die Steidle und Genossen dem aufhorchenden Fran
zosen, Verbindung mit dem Faschismus, mit dem erwachenden 
Ungarn, mit Stahlhelm oder Hitler. Die allbekannte Wahrheit 
ist es, daß bis in das Jahr 1928 hinein ausgerechnet Herr 
Pabst von Oheimb von Vertrauens st eilen des 
Auswärtigen Amts in Berlin finanziell unter- 
Itützt wurde. Erst Reichsminister Severing hat diesen 

unerhörten Unfug abzustellen gewußt! Aus dem vom Berliner 
Vertreter der „Chikago Tribune" noch in diesem Herbst 
veröffentlichten Briefwechsel des gleichen Pabst mit einem deut
schen Stahlhelmführer trat die innige Verbinsung zum Stahl
helm weiterhin deutlich genug hervor. Die Heimwehr hat mittler
weile sogar eigene Organisationsstellen im Deutschen Reich 
errichtet!

Die letzte Erklärung Schobers über die immer „herzlicher 
werdenden" Beziehungen zwischen der „demokratischen" Republik 
Deutsch-Oesterreich und dem Lande der rücksichtslosesten Diktatur, 
Italien, sind eine erstaunliche Bestätigung geworden dessen, was 
ein gewisses neutrales Blatt, die Neue Züricher Zeitung, 
noch vor dem herzlichen Zusammensein Herrn Sauerweins mit 
den Heimwehrführern zu berichten wußte. Wörtlich bemerkte das 
Schweizer Blatt: „Der Stabschef der Heimwehr hat im Som
mer von Innsbruck aus faschistische Beziehungen zu Italien 
angeknüpft und in gewissen Fragen wohl auswärtige Politik auf 
eigne Faust getrieben. Aber auch von andrer Seite sind etliche 
Fäden nach Rom gelaufen. — Jedenfalls werden die Kräfte, die 
die österreichische Neutralität schwächen und es unfreiwillig in die 
Balkanpolitik Italiens hineinmanövrieren wollen, ganz allgemein 
mit dem größten Mißtrauen betrachtet. — Es gewinnt den An
schein, als ob die künftige Stellung Oesterreichs zu Italien und 
Ungarn und die kleine Entente für die großen Mächte und auch 
für die ganze Zukunft dieselbe, wenn auch nicht so große, Bedeu
tung erhalten könnte, wie die A n s ch l u ß f r a g e." So mag 
Herr Sauerwein erkennen, wie sehr bei jenem Gastmahl des 
„Neuen Wiener Journals" am Kern der Dinge vorbeigeredet 
worden ist!

Man kann sagen, daß, wenn die Heimwehrführer im Sinne 
der französischen Aengstlichkeit auf den Anschluß feierlich ver
zichten und Wenn sie so nebenbei (anscheinend aus freundnachbar
licher Verträglichkeit) heraus Südtirol vergessen wollen — daß 
hinfort sich als wesentlichstes doch nur ergibt, daß es ausersehen 
ist zum Vasallen st aatMussolinis.

Der einflußreiche französische Journalist, in dessen Kopf 
sich die Verhinderung des Zusammenschlusses aller deutschen 
Stämme als der Schlüsselpunkt des europäischen Systems vorstellt, 
ist aber noch durch einen andern Gesichtspunkt irregemacht worden: 
durch die gerade von den Heimwehren und durch jenes „Neue 
Wiener Journal" so systematisch gepredigte Gleichsetzung des 
„Austromarxismus" mit dem Bolschewismus. Es ist gewiß grotesk, 
wenn sich ein Mann wie Sauerwein den Bären aufbinden läßt, 
daß die heutige österreichische Demokratie, wohlgemerkt nicht nur 
die im Lande Wien, sondern gleichermaßen in dem ganzen neu
geschaffenen Staat mit bürgerlichen und sozialistischen Stimmen 
1919 geschaffene Verfassung nichts sei als eine Art verkappten 
bolschewistischen Regimes. 90 Prozent der Anhänger der öster
reichischen Sozialdemokratie seien „reine Bolschewiken"! 
Ueber solchen Unsinn ist eigentlich kein weiteres Wort zu ver
lieren! Der heutige großbürgerliche Widerstand gegen di« da
mals in Deutsch-Oesterreich getroffene Regelung der Demokratie 
schließt für die nichtsozialistischen Volksvertreter und Volksteile 
nicht mehr und nicht weniger in sich als den Vorwurf damaliger 
Charakterlosigkeit. Politik wird schließlich aber auch mit Psycho
logischen Faktoren gemacht. Der Franzose sollte sich gegenwärtig 
halten, daß 1916/18 und 1919 kein deutscher Stamm so furchtbar 
unter den Kriegsnöten zu leiden gehabt hat als das von den 
agrarisch reichen Hinterländern Tschechoslowakei und Ungarn 
brutal abgeriegelte heutige Deutsch-Oesterreich. Unbeschreiblich 
war die Not der österreichischen Bevölkerung und ganz besonders 
furchtbar die Lage der Wiener Bevölkerung. Hier galt es 1918/19, 
wollte man nicht einen europäischen Pesthevd schaffen, irgendwie 
energisch zuzugreifen. Wo waren damals die durch die geistige 
Führung des „Neuen Wiener Journals" heute gegen den Austro- 
maxismus und für eine neu« Demokratie, „wie sie sie auffassen", 
kämpfenden Patrioten s ls Steidle und Genossen?!

Ium Sahvestvethsel!
Kameraden! Das Jahr 1929 liegt hinter uns! Es ist wieder 

ein Kampfjahr gewesen. Rückschauend können wir sagen, daß 
eS eine weitere Festigung der demokratischen Republik gebracht 
hat. Diese Tatsache ist nicht zuletzt dem Reichsbanner zu 
verdanken, das beim Kamps gegen den Faschismus in vorderster 
Linie gestanden und bei Landtags- und Kommunalwahlen sowie 
beim „Volksbegehren" mit ganzer Kraft für die Stärkung der 
demokratischen Front gewirkt hat.

Der Bundesvorstand dankt allen Funktionären und allen 
Kameraden für die opferwillige Arbeit, die sie für die republi
kanische Bewegung im allgemeinen und für unsern Bund im 
besondern geleistet haben und wünscht ihnen allen, daß sie gesund 
und froh in das Jahr 1939 eintreten mögen — zu neuen Kämpfen 
und zu neuen Siegen! HerzlichenGlückwunsch zum 
neuen Jahr!

Frei Heil! DerBurdesvorstand. O. Hörsing.
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Notwendige Umkehr.
Deutsch-Oesterreich ist nur ein Teil probleu, 

der europäischen Gesamtlage. Der Franzose Sauer
wein hat ja auch über die durch Hugenberg, den Stahlhelm und 
den Nationalsozialismus in Deutschland geschaffene nicht 
unbedenkliche Lage berichtet. Darauf werden wir in einem be
sondern Artikel eingehen. Ein faschistischer oder halbfaschistischer 
Block, dessen Organisation durch die merkwürdigsten männlichen 
und weiblichen Emissäre von Rom aus seit langem erstrebt wird, 
soll sich quer durch Europa legen: Italien, Deutsch-Oesterreich, 
Deutschland. Vielleicht sind Rußland und die Türkei irgendwie 
als Mitspieler gedacht. Wenn für Frankreich nicht endlich der 
Weg gefunden wird, mit der friedlich gesinnten großen deutschen 
Linken, deren entscheidender Kern immerdar die politisch 
und beruflich organisierte demokratische Arbei
terschaft sein wird, zu konstruktiver Erneue
rung der bisher ängstlich heiliggehaltenen 
Friedensverträge, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, 
dann dürften, wenn wohl auch nicht mehr für unsre Generation, 
so doch sicherlich für die kommenden, katastrophale Zwangsläufig
keiten wie jene von 1914 unausbleiblich werden, ganz abgesehen 
davon, daß eine endliche, durchgreifende finanzielle Liquidation 
der Kriegskatastrophe ohne gründliche politische Erneuerung — 
allerdings ohne die Hugenberg und Konsorten! — aussichtslos 
erscheint. K. M.

Di« Mampasne
An-ustriepartei und Dr. Htlfcrding: 

,Lch könnt ihn mir gewaltsam au» den Augen fegen, 
mein Wille könnt's vertreten."

Shakespeare, Macbeth.
Der große Feldzug für eine Herabsetzung der 

Steuern, genannt „Finanzreform", hat zunächst einmal da
mit geendigt, daß die Steuern erhöht werden. Erhöht wird 
die Tabaksteuer, erhöht wird der Beitrag zur Arbeitslosenversiche
rung. Ungefähr 330 Millionen Reichsmark werden damit mehr 
als bisher für öffentliche Zwecke flüssig gemacht. Sie kennzeich
nen das sogenannte „Sofortprogramm", zu dessen be
schleunigter Annahme der Reichstag deshalb gezwungen wurde 
weil sonst beim Jahres-Ultimo der Reichsfinanzminijter ohne 
flüssige Mittel dageseffen und nicht in der Lage gewesen wäre 
die Gehaltszahlungen zum 1. Januar in vollem Umfang vorzu
nehmen. Er war in höchstem Maße kreditbedürftig. Merkwürdic 
ist nur, daß dem Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht, von besser 
Zustimmung jeder Auslandskredit abhängig ist, das „Sofort
programm" noch nicht weit genug ging. Er wollte die Sicher
stellung von mindestens 800 Millionen neuer Reichseinnahmen 
Es hat sehr eingehender Verhandlungen bedurft, um Dr. Schach: 
zu beruhigen; selbst der Reichspräsident mutzte als Vermittle, 
funktionieren, bis schließlich die Versicherung, daß man den Reichs
etat auf der Ausgabenseite noch um 180 bis 200 Millionen Mar! 
kürzen werde, die Bedenken Dr. Schachts zerstreute. Im Haus
haltsausschuß des Reichstags wurde in den letzten Tagen ein An
trag des Volksparteilers Dr. Cremer verhandelt, einen Spar- 
diktator einzusetzen! (Ist der „Spardiktator" wesensgleich 
mit dem erhofften starken Mann auf dem Hintergrund einer neum 
„Staatsbürgerpartei", den man am 12. ds. in salonfaschistischer 
Angeregtheit in der Viktoriastraße (Berlin) hat hochleben lassen? 
Die Red.). Während über die Zweckmäßigkeit besagten „Spar
diktators" hin und her geredet wurde, schwang Dr. Schacht als 
Finanzdiktator bereits seine stachlige Peitsche. Das Kabinett, 
der Reichstag bäumten sich auf. Am sonderbarsten aber ward 
die Lage der Deutschen Volkspartei. Tie kann bei: 
Reichsfinanzminister Dr. Hilferding nicht „riechen" und möchte 
ihn je eher, je lieber abstoßen. Sein Zaudern, das Steucr-Rc- 
form-Programm einzubringen, war ihr ein willkommener Anian, 
die Agitation gegen ibn zu vermehren und unter Heranziehung 
auch mancherlei witterungsbegabter Berliner Boulevardblätter 
abzurunden. Und welcher Jubel er st, als das Schacht- 
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sche Memorandum an die Öffentlichkeit kam! 
Der Effekt? Die Regierung erzwingt ein Vertrauensvotum, auch 
für Hilferding, ein neues Steuer-Sofortprogramm, und der 
Reichsbankpräsident will darüber hinaus noch weitere Steuern! 
Die Angriffsmusik der Deutschen Volkspartei wurde em groteskes 
Abblasen! Die Dinge sind wieder einmal ganz anders gekom
men, als ihr politischer Leichtsinn und besitzbürgerliches Spetu- 
lantentum es sich gedacht hatte.

*

Immerhin, zugleich mit dem Sofortprogramm, wurde auch 
die Gesamtfinanzreform vom Reichstag erledigt. Sie bring« eine 
Herabsetzung des Gesamtsteueraufkommens gemäß den im Aoung- 
Plan vorgesehenen Erleichterungen unsrer Reparatwnsverpflich- 
tuna. Im wesentlichen aber bedeutet die Finanz
reform nur eine Umlagerung der Steuern, und 
als solche hat sie ihre ernste Tragweite. Immer
hin: das Hilferdingsche Steuerprogramm ist viel besser als sein 
Ruf. Auch sein Versuch, die Masse der Konsumenten m jeder 
Gemeinde an der gemeindlichen Finanzwirtschaft mehr zu inter
essieren, als es heute der Fall ist, ist grundsätzlich zu loben, wenn 
auch die vorAeschlagene Form noch eme sehr gewissenhafte Nach
prüfung im Sinne sozialer Grundsätze" erheischt. Vor sehr bittern 
Erfahrungen steht z. B. gegenwärtig die Einwohnerschaft Ber
lins. Die mehr als großzügige Bau- und Verkehrspolitik der 
Reichshauotstadt — wir meinen hier nicht den Wohnungs
bau! — hat hier eine ähnliche Finanzkalamität hervorgerufen, 
wie wir sie im Reiche beheben müssen. Ihre Beseitigung wird 
jetzt, weil am bequemsten und am schnellsten durchzuführen, auf 
dem Weg einer allgemeinen Tariferhöhung für Gas, Elektrizität, 
Wasser und Straßenbahn vorgenommen. Es gibt nichts Un
sozialeres als diesen Weg! Aber das Gesamtinteresse der Bürger
schaft an der Finanzpolitik der Stadt ist bisher so gering gewesen, 
daß man die von der Stadt eingerichteten Wirtschaftsgesellschaften 
schalten und walten lieh wie sie wollten. Die öffentliche Kon
trolle des steuerzahlenden Bürgers fehlte, und es kann gar nichts 
schaden, wenn sie etwas mehr geweckt wird. Daß die Kreditpolitik 
der Städte durch die Anleihekontrolle des Reichsbankpräsidenten 
Dr Schacht in den letzten Jahren nicht besonders günstig beein
flußt worden ist, kann allerdings auch nicht bestritten werden.

„Patriotischer" Neujahrsdialog.

Zeichnung von Heiner Dikreiter.

„Schlechte Aussichten für uns im neuen Jahr! Beim Blei
gießen gestern kam ein Pleitegeier raus."

„Ich seh auch trüb! Wenn'S Bier nun noch teurer werden 
soll, läßt sich die rechte Hugenberg-Begeisterung und Hitler- 
Ntivität nicht mehr erzeugen." —

_____________ Das Reichsbanner_____________
Die Deutsche Volkspartei war bei der Abstimmung über das 

von dem Kabinett verlangte Vertrauensvotum in großer 
Sorge, sie möchte nachher um die im Steuerprogramm vorge
sehenen Steuererleichterungen betrogen werden. Der Sozial
demokratie sei nicht zu trauen. Dann aber würde die Wirtschaft 
zusammenbrechen. So ist es gekommen, daß ein großer Teil der 
deutschvolksparteilichen Reichstagsfraktion das Vertrauensvotum 
a b l e h n t e. Eine seltsame Gesellschaft sind diese Herren der 
Schwerindustrie, um die es sich bei diesen Frondeuren in der 
Hauptsache gehandelt hat! Was wäre wohl geschehen, wenn ihre 
Meinung die Meinung der Mehrheit des Reichstags geworden 
wäre? Die Regierung hätte abtreten müssen, vielleicht wäre dann 
die Weimarer Koalition gebildet worden. Ein neues Steuer
projekt wäre vor den Reichstag gelangt. Schwerlich hätte es der 
Schwerindustrie bester gepatzt als das jetzige, an dem auch Mini- 
ster aus der Deutschen Volkspartei selbst mitgewirkt hatten. Viel
leicht aber hätte die Regierungskrisis wieder wochenlang ge
dauert, der Hugenbergsche Volksentscheid hätte grohen Zutrieb er
fahren und auf der bevorstehenden Haager Konferenz hätten die 
deutschen Unterhändler nicht nur ein sehr -schwaches Ansehen 
„gencsten", man wäre überdies der deutschen Politik mit neuem 
Mißtrauen begegnet; denn ohne Zweifel hätte der Sturz der Re
gierung eine Auslegung dahin gesunden, daß es mit dem 
„Stresemann-Kurs" in der Deutschen Volkspartei offenbar zu 
Ende sei. In der französischen Presse hat es an Erörterungen 
über solche Eventualität nicht gefehlt, sie wären insgesamt ein 
vernichtendes Urteil über die schwerindustrielle Reichstagspolitik.

*

Je weniger „die Wirtschaft" an den Staat zu 
zahlen hat, um so besser für den Staat: das ist der 
ebenso einfache wie gewissenlose Grundsatz jener frondierenden 
Herren von der Deutschen Volkspartei. Dabei ist die 
jetzige Kalamität doch nur dadurch entstanden, daß man sich im 
Frühjahr mit aller Gewalt dagegen gesträubt hat, den Etat für

___ _____________________ Nummer 52 8. Jahrgang 
tü2S in Ordnung zu bringen. Ja, man verhinderte sogar eine 
geordnete Regierungsbildung, so lange noch eine Lastenerhöhung 
drohte. So hat man sich denn schließlich mit einer Ausbalan
cierung des Etats lediglich auf dem Papier ausgeholfen. Die 
deutsche „Wirtschaft" war damit zufriedengestellt Die Re
gierungsbildung konnte dann endlich abgeschlossen werden. Es 
war in der Tat ein Verdienst des Kabinetts, daß es unter Aus
nutzung der allgemeinen parlam<"-tariscl:n Lage, aber auch des 
außenpolitischen Druckes, ihr Steuerprogramm nunmehr mit 
einer klaren Vertrauensfrage verband, und damit allen Parla
mentariern, die mit der Staatsautorität und mit 
der Autorität des Parlaments seit Jahren 
Schind lud er treiben, die klare Verantwortung zuschob. 
Nichts wäre in der Tat für die Erziehung unsrer Reichstags- 
fraktionen besser, als wenn sie häufiger als bisher vor solche 
Entscheidungen gestellt würden. Sie sollten endlich wissen lernen, 
was sie tun. Sie sollten endlich wissen lernen, wozu sie ver
pflichtet sind, wenn sie sich zu einer Regierungskoalition verbun- 
den und dem aus ihnen selbst hervorgegangenen Kabinett ihr 
parlamentarisches Vertrauen ausgesprochen haben. Auch das 
Wählervolk bekommt durch solche klaren und unbedingten Ver
trauensfragen des Kabinetts einen deutlichern Blick dafür, was 
gespielt wird. An den fraktionellen Quertreibereien hat es in 
keinem Fall ein Interesse, mag die Fraktion heißen wie sie will. 
Es will, daß regiert und in Ordnung regiert wird. Daß die 
Fraktionspolitik in hohem Matze zu schweigen hat, wenn sie 
Koalitionspolitik ihren Willen kundgetan hat, das leuchtet ihm 
wohl ein. Vielleicht kommt aber in diesen Tagen auch Sie 
Deutsche Volkspartei endlich zu der Erkenntnis, daß man 
gut daran tut, der Führung durch ein Koalitionskabinett, dem 
man selber angehört, sich auch in schwierigen Fällen zu fügen. 
Denn solche Disziplin scheint uns immer noch vorteilhafter zu 
sein, als ein Einschwenken vor dem Kommandoton irgendeines 
Reichsbankpräsidenten. Die große Kampagne gegen Hilferding 
und für ein großzügiges Steuersenkungsprogramm dürfte vor
läufig wohl in eine Erholungspause eingetreten sein. F. L.

Neutsch svanzösische GchMarssvagen
rMvtiGatt und No me. So« Älvnoid Kechvevs

I» unsern unterm 7. Dezember,1029 veröffentlichten Be
merkungen über deutsch-französische Beziehungen hatten wir 
auch Herrn A. Rcchberg des nähern erwähnt. Er ersucht 
uns, in Berichtigung unsrer Angaben festzustellen, baß er 
weder der Deutschen Volkspartei noch irgendeiner 
andern Partei noch dem Jnngdeutschcn Orden 
oder irgendeinem andern Wehrverband tc angehürt habe und 
daß er diese überparteiliche Einstellung auch fest
halten werde.

Zur Klarlegung seiner außenpolitischen Bestrebungen 
fügt er Ausführungen an, deren Abdruck wir nicht ablehnen 
mochten, obgleich wir sehr erhebliche Vorbehalte aussprechen 
müssen. Rcchbcrgs opferwillige Bemühungen um Herbei, 
führung eines VcrständtgungSfriedenS lglk sind von uns aber 
stets objektiv anerkannt worden. Im Hugenberg- 
Lager ist er eben wegen seines politischen Gegensatzes zur 
Obersten Heeresleitung 191S/18 heute noch ein bestgehaßter 
Mann.

Zur Frage des sowjetrussischcn „Fiinffahrpl a n S" 
werden wir demnächst einem anerkannten sozialdemokratischen 
Sachverständigen das Wort geben, lieber den Kernen Osten 
und das dortige politische Intrigenspiel hat sich noch in Nr. öl 
unser ständiger Mitarbeiter Dr. G. W. unter unsrer vollen 
Zustimmung geäußert. Der Gedanke einer offensiven „Polizei
aktion" gegen Sowjetrutzland, der nach 19 2 9/27 durch 
General M. Hofsmann im Kreise Rechberg 
vertreten worden sei» soll, scheint erfreu- 
ltcherweise all »et» gelegt zu sein, wie ja auch 
aus Nechbcrgs Zuschrift an den „Vorwärts" vom 23. 9. 29 
schon hervorgcht Einige wesentliche Gegenbemerkungen unser
seits sind am Schlüsse »»gefügt. DicRedaktion.

Der Bolschewismus in Rußland hat die Wirtschaft dieses 
einst so reichen Landes völlig zugrunde gerichtet. Die Not der 
russischen Arbeiter und Bauern geht über alle Begriffe. Dadurch 
ist die Kaufkraft des russischen Volkes derartig vermindert worden, 
daß es — eine Nation von 14V Millionen Menschen — als Käufer 
auf dem Weltmarkt praktisch ausgeschieden ist. Seit der Bolsche
wismus in Rußland an der Macht ist, hat sich die wirtschaftliche 
Lage in diesem gewaltigen Gebiet und insbesondere die Lage der 
russischen Arbeiter und Bauern dauernd verschlechtert. Ich habe mit 
Sachverständigen verschiedenster Richtungen, bürgerlicher und sozia
listischer, über den sogenannten 6-Jahre-Plan des Bolschewismus 
eingehend gesprochen. Sie teilen ohne Ausnahme meine Ansicht 
von dessen praktischer llndurchführbarkeit. Dagegen bin ich über- 
zeugt, daß die von Deutschland bisher in den deutsch-rustischen 
Außenhandel gesteckten, aus der Steuerkraft des deutschen Volkes 
aufgebrachten, 300 Goldmillionen verloren sein werden.

Zugleich tobt in China der Bürgerkrieg, dessen Ende nicht 
abzusehen ist, um so weniger als die Emissäre des Bolschewismus 

die gegenseitig« Selbstzerfleischung des chinesischen Volke» mit 
allen Mitteln schüren. Dadurch wird aber die Kauffraft auch 
Chinas, dessen Bevölkerung nicht weniger als 400 Millionen Men. 
scheu zählt, mehr und mehr zerrüttet. Einer der hervorragendsten 
englischen Kenner des Fernen Ostens hat mir vor kurzem miige- 
teilt, daß noch im Jahre 1921 die englisch« Ausfuhr nach China 
den Betrag von 30 Millionen Pfund (600 Millionen Goldmark) 
überstiegen hat, während sie gegenwärtig infolge des chinesischen 
Bürgerkriegs unter S Millionen Pfund (180 Millionen Goldmark) 
gesunken ist und fortwährend weitersinkt.

Die Folge dieser Zerrüttung des chinesischen Marktes ist ver
mehrte Beschäftigungslosigkeit in denjenigen englischen Industrien, 
welche noch vor wenigen Jahren hauptsächlich für die Ausfuhr 
nach China gearbeitet haben. Sie sind nunmehr fast ganz zum 
Stilliegen gekommen, so daß die darin beschäftigten Arbeiter das 
Heer der englischen Arbeitslosen vermehrt haben. Wenn die 
Flamme des von Moskau geschürten Brandes in Asien auf Indien 
übergreifen sollte, dann wird di« Kaufkraft auch dieses gewaltigen 
Marktes zum Schaden der nach Indien ausführenden europäischen 
Industrien und zum Schaden der darin beschäftigten europäischen 
Arbeiter ebenfalls zerstört werden.

Das Ausscheiden Rußlands als Käufer auf dem Weltmarkt 
und die fortschreitende Zerstörung der asiatischen Märkte durch 
die zielbewußte Wühlarbeit des Bolschewismus ist der Grund, 
weshalb keine englische Regierung — möge sie konservativ oder 
liberal oder möge sie eine Arbeiterregierung sein — die Arbeits
losigkeit in England zu bannen vermag.

Ebenso verhängnisvoll wie für England ist die fortschreitende 
Verkleinerung der Weltmärkte auch für die deutsche Industrie. 
Die Produktton der deutschen Industrie übersteigt erheblich die 
Aufnahmefähigkeit des innerdeutschen Marktes. Die deutsche 
Industrie ist cflso darauf angewiesen, einen Teil ihrer Produktion 
außerhalb Deutschlands auf den Weltmärkten abzusetzen. Ver
kleinern sich aber nun die Weltmärkte, so muß Beschäftigungs
losigkeit auch der deutschen Industrie und dementsprechend Ver
schlimmerung der Arbeitslosigkeit in Deutschland di« unausweich
liche Folge sein.

Es ist in der Tat der große Plan des Bolschewis
mus, durch die Zerstörung der asiatischen Märkte die wirtschaft
lichen Schwierigkeiten in Europa und die Arbeitslosigkeit in den 
europäischen Industriestaaten zu verschlimmern, damit tue euro-

Keuiahrr
So manchmal ward ich irre an der Stunde, 
an Tag und Jahr, ach» an der ganzen Zeit; 
es gürt und tost, doch mitten auf dem Grunde 
ist es so still, so kalt, so zugeschneit.

Habt ihr euch auf ein neues Jahr gefreut, 
die Zukunft preisend mit beredtem Munde? 
ES rollt heran und schleudert, o wie weit, 
euch rückwärts. — Ihr versinkt im alten Schlunde.

Doch kann ich nie die Hoffnung ganz verlieren, 
sind auch noch viele Nächte zu durchträumen, 
zu schlafen, zu durchwachen, zu durchfrieren.

So wahr erzürnte Wasser müssen schäumen, 
muß, ob der tiefsten Nacht, Tag triumphieren, 
und sieh: Schon bricht es rot aus Wolkensäumen!

Gottfried Keller.

Nev weinende Nvagonev
Von Georg von der Vrrng.

Am Sonnabend ging Tante Betti mit mir zum Bahnhof, denn 
Onkel Georg, der Soldat, sollte auf Sonntagsurlaub kommen. 
Obwohl ich soeben als ein General zwei Scylachtreihen von Blei
soldaten über den ganzen Tisch gebaut, im Rücken der Amerikaner 
das Erbsengeschütz, hinter den Spaniern meine bewimpelte Burg 
ausgerichtet hatte und schon den Trompeter vorrückte als Zeichen 
zum Beginn des Gefechts — so verschob ich dieses doch gern, denn 
ich würde >a mit einem echten Soldaten zusammen sein, einem mit 
wirklichen Waffen, einem von Fleisch und Blut, einem mit einem 
verwundbaren Herzen, in das die Kugeln fliegen! „Möchtest du 
auch Soldat sein?" fragte mich Bettl unterwegs. Ich bejahte es.

„Sage das nicht", erwiderte mir dre Tante und ließ ihre 
schönen jungen Augen umherspringen.

Ei, da kam er schon aus der Sperre, ein blauer Dragoner mit 
einer Pappschachtel voll schmutziger Wäsche Seine platte, schirm
lose Mühe war ebenfalls blau, die Hose aber schwarz. Er setzte 
das Paket weder, hakte seinen großen glänzenden Säbel ein und 
lächelte, denn er hatte uns erkannt. Nun wir auf die Straße 
traten, klingelte sein Schritt wegen der Sporen. Das war einmal 
»irr echter Soldat l Die nahmen mich in die Mitt«. „Wir wollen

uns anfassen!" rief Tante Betti ihm zu. — Nein, ein Soldat 
dürfe nie und nimmer jemand anfassen, verboten sei es.

„Du stolzer Mann!" sagte sie darauf. „Und wie braun du 
geworden bist! Hast du dich jetzt „dort" eingewöhnt?"

An da» „dort" aber mochte man sich nicht sobald gewöhnen, 
Onkel Georg schwieg nämlich zu dieser Frage; es war ja die 
Kaserne gemeint.

AIs wir die Breite Straße überschritten hatten, blieben wir 
vor dem Schaukasten des Photographen stehen. Darin hingen 
Bilder mit jungen Mädchen, und sie hielten, ohne hinzufehen, 
offene Bücher fest. Soldaten waren nicht in di«s«m Kasten.

An der Ecke der Schulstratze trafen wir einen Manu, der 
sich vor uns mit den geballten Fäusten gegen die herausgepreßt« 
Brust schlug. Es erwies sich, daß auch er bei den Dragonern ge
dient hatte. Er hieß Litze.

„Da haben wir einen Dragoner! Da haben wir einen ISer!" 
rief er uich schlug sich. „Und wann Gefreiter? Und wann die 
Knöpfe?" forschte er, öffnete den Mund bis zur äußersten Tiefe, 
unterbrach das Schlagen, starrte auf den Onkel und deutet« mit 
beiden Zeigefingern an seinen Kragen. Dort lag Schinn. Danach 
hob er die Hände begütigend und sagte: „Es hat ja noch Zeit, 
Dragoner! Bei den 19ern hat es noch Zeit!"

Herr Litze selber war nämlich Gefreiter gewesen, sogar die 
Zeitung hatte damals davon Notiz genommen. Solches zu der- 
schweigen, gelingt nicht jedem.

Großvater und Großmutter aber kamen voll Freude auf 
den .Hausflur, als Onkel Georg hereinklingelte. Tante Betti sagt«: 
„Der haarigste Mensch der Welt hat ihn angesprochen."

„Geht dir's „dort" nun besser?" fragte di« Großmutter. Ihre 
grauen Augen suchten in seinem Gesicht, so daß ich Unbehagen 
empfand. In irgendeiner Hinsicht mutzte nicht alles in Ordnung 
sein — „dort". Vielleicht wäre es besser, wenn Krieg käme, dachte 
ich. Großvater aber sagte warm: „Er soll erst Kaffee trinken. 
Sauber bist du ausstaffiert, Georg. Nun komm."

Nach dem Kaffee saß der Dragoner im weichen Schaukelstuhl. 
Er schien seine schwarze Hose immer noch zu säubern und strich 
sich die ganze rot« Biese hinunter. Seine Sporen glänzten wie 
klein« Silberplatten. Was sic dann sprachen, ließ mich aufhorchen.

„Wer hat dich denn beschuldigt?" fragte der Großvater. 
Mein Herz klopfte mir nun schon.

„Der Wachtmeister war es", antwortete der Onkel und 
weinte. Die Großmutter: „Aber du stiehlit doch keine Bürsten! 
Oder etwa doch?"

Der Großvater: „Das ist ja Unsinn."
Die Großmutter: „Du hast eS ja auch gar nicht nötig, wir 

geben dir doch zu allem Geld, oder etwa nicht?"

„Sie legen einfach eine falsche Bürst« hin", schluchzte der 
Dragoner, „sie tun es einfach, sie legen einen herein. —"

„War es denn dunkel in dem Loch?" fragte Bettt. „Oder 
gar schmutzig?"

Der Soldat kopfschüttelte, die große melancholische Nas« 
gesenkt.

Die Großmutter: „Hättest du ihnen doch sofort «ine neu« 
Bürste gekauft!"

Der Großvater: „Nimm eS dir nicht zu sehr zu Herzen, 
auch diese Zeit geht vorüber."

Di« Großmutter: „Das ist es ja — mein Sohn und stehlen! 
Kommt es nun in seine Papiere? Du hättest ein« Beschwerde 
einreichen sollen!"

Sie rieb sich erbittert die alten Hände. Der Großvater aber 
sagte: „Nur das nicht. Nimm es hin als ein gehorsamer Soldat. 
Du haft keine Schuld, ich glaube es dir, Georg. Sprechen wir 
nicht mehr davon an diesem schönen Tage. Freuen wir uns, daß 
wir ihn bei uns haben." Und dann zu mir: „Laß dir einmal 
seinen Säbel zeigen." Lange schon hatte ich trotz aller Verwirrung 
in die Ecke geblickt, wo er stand. Nun ging ich hinüber, legte die 
Hand an feine kühle und klobige Scheide, griff an den Säbelkorb, 
versuchte, ihn zu heben, unterließ eS aber aus Furcht, ihn auf dem 
glatten Boden ausrutschen zu lassen. Denn hinter mir schien 
keineswegs Freude aufzukommen. Immer nur sprachen si« bon 
Bürsten und Bürsten. Schließlich entfernte ich mich auf mein 
Zimmer, wo ich bei der Abwicklung eines weitläufigen Gefechts 
alles vergaß.

Das Abendessen nahm man wortkarg. Diesmal war es also 
eine Bürste gewesen. Ich erinnerte mich, daß bei jedem Urlaub 
etwas andres vorlag. Einmal hatte «s beim Stallreinigen räch' 
gestimmt; auch damals war übrigens von einer Bürste die Redc 
gewesen, von einer Zahnbürste nämlich, mit welcher der Stall
boden am Ende hatte gesäubert werden müssen.

So schwieg der Dragoner allemal still in sich hinein, oder 
er weinte. Tas Schweigen ertrug ich noch, was aber das Weinen 
anbslrifft, so war es unerhört traurig, einen weinenden Dragoner 
zu sehen, einen mit Si'lberplatten als Sporen und in der saubersten 
Uniform.

„Man freut sich, daß man kein Mann ist", sagte Betti 
und trug das Geschirr ab. Ich dacht«: im Kriege ist eS anders. 
Dann kam ich zu Bett.

Es war wie bei jedem Urlaub: in der Nacht vom Sonnabend 
aus den Sonntag gehörte der Säbel mir, und er stand am Kopf
ende meines Bettes. Trotzdem eS schon dunkelte, schlief ich nicht 
ein. Manchmal reckte ich meine» Arm und legte die Hand in den 
geräumigen Säbelkorü. Der Griff war mit Silberdraht umwirktz 
und sein oberes End« neigt« sich gegen meiri« Hauk



voll teuflischer Heiterkeit — soviel begriff ich ... ... 
Amelheit, den Blick fest gerichtet auf den matten Streif des 
^»nersäbels. Am Ende aber tröstete mich der Gedanke, daß 
kj^ll dem Bürstenelcnd nur der Friede schuld sei, und ich ver
achte ihn Heist. Dann nahm mich der Schlaf.

i. In jener Zeit träumte ich viel; auch in dieser Nacht träumte 
A Lange Schlachtreihen waren gegeneinander aufmarschiert, und 
A als Feldherr, bewegte sie, links wie rechts. Di« Kanone spie 
^Uer, so schmolzen manche Soldaten und lagen wie WachS- 
W>fen zwischen den andern, die weiterkämpften. Es waren ihrer 
?>rner noch Mengen, und sie bewegten sich, ohne dast meine Hand 

berührte — im Traum wunderte ich mich nicht darüber. Der 
Gegner, lauter gelbe Soldaten, umfaßte die rechte Flank« 

A Rotröcke und rollte sie mit lauten, Gezische auf. Auch diese 
Drücke schmalzen zu Wachs tropfen und erstarrten. Jetzt war di« 
flacht nahe vor der Entscheidung, ein wildes Zischen erfüllte di« 
,^ft. Dann aber lag statt der kämpfenden Doppelreihe plötzlich 
Mir über den Tisch Onkel Georgs Säbel — im Säbelkorb hing 

eine Raupe ein gelber Soldat und zitterte. Er taumelte, 
Achs, sprang, da der Käfigraum ihm zu eng würd«, aus den 
Mich und lud sein Gewehr. Nun aber war es nicht ein Gewehr, 
Abern ein« Bürste, von der ich wutzte, dast sie mit blanken 
Avrenplättchen geladen war. Diese geladene Bürste wurde auf 
N gerichtet, und oh — über die blanken Plättchen sah ich nun 

Onkels braunes Auge boshaft, boshaft mich anstarren. Er 
verm das andre Auge kniff er ja zu! Sofort versuchte er, 

Andrücken — sein Abzugsfinger glitt durch die Borsten der 
^kste, Pi« zurückschnellend, mein Gesicht trafen. In grotzer

Oh, ich hatte damals mein Mittel gegen schlimme Träum«. 
M führte die. Hände an di« Augen und spreizte die Lider vor- 
iMg auseinander. Ich verinochte es zu tun, obwohl ich noch 
Wes. Mi« mancher böse Traum fand so ein gutes Ende im 
^dachen!

i,. So sah ich in der Dunkelheit nah« vor mir den Säbel 
Wken. Großvaters Schnarchen beruhigt« mich auch. Plötzlich 
^bfand ich Betrübnis, Onkel Georg fiel mir wieder ein, und wie 
^heute sein« traurige Nase gesenkt hatte, wie er morgen dasitzen 
h" gegen Abend in Abschiedsgedankcn wieder weinen werde. Er 
t *>n armer schwacher Mann, dachte ich — weh war mir ums 
tzMö- Was aber die Kaserne betraf, wohin Herr Litze sich ständig 
ijv >nit geballten Fäusten sehnte, so muht« sie wohl nicht solch 
tz. Ort sein, wie ich ihn mir immer gedacht hatte, voll Spiel, voll 

voll teuflischer Heiterkeit — soviel begriff ich in der 
Freiheit, den Blick fest gerichtet 
^ggonersäbels. Am Ende aber tr................ ... ----------- „
idj^ll dem Bürstenelcnd nur der Friede schuld sei, und ich ver
achte ihn Heist. Dann nahm mich der Schlaf.

Am Sonntagmorgen aber war alle Kopfhängerei au« unsern, 
Me verschwunden. Es flatterten junge Mädchen herein, ihre 
hörnen übertrafen einander an Lustigkeit. Sie gingen mit 

Georg, dem ich den Säbel reichte, zu einer Bootsfahrt.
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täischen Völker für den Bolschewismus sturmreif werden. 
Zugleich soll ein neuer europäischer Krieg entfesselt werden

Es ist daher vor allen Dingen notwendig, dast jeder neue 
Krieg in Europa, wie er vornehmlich aus dem deutsch-französischen 
Gegensatz entbrennen könnte, unmöglich gemacht werde. Das ist 
»er wesentliche Grund, weshalb ich sogleich nach dem Ende des 
Weltkriegs ein deutsch-französisches JndustriebündniS und nach 
dessen Verwirklichung seine Ergänzung durch ein deutsch-franzö
sisches politisches Bündnis öffentlich vorgeschlagen habe. Durch das 
'n den Jahren 1926 und 1927 mit dem deutsch-französischen Kali
takt, dem deutsch-französischen Eisenpakt und dem deutsch-franzö- 
sischen Chemiepakt verwirklichte deutsch-französische Industrie- 
bundnis ist die Verflechtung der deutschen und der französischen 
Lcbensinteressen eingeleitet worden. Das ist ein erster wichtiger 
schritt auf dem Wege, den alten Gegensatz zwischen Deutschland 
vnd Frankreich in eine Interessengemeinschaft der beiden Nationen 
Umzuwandeln.

Würde das deutsch-französische JndustriebündniS, dessen Vor- 
leite auch den deutschen und französischen Angestellten und Ar
beitern zugute kommen, durch ein deutsch-französisches politisches 
Bündnis defensiven Charakters — so wie ich es umrissen habe — 
ergänzt, dann wär« dadurch jeder neue deutsch-französische Krieg 
^tsächlich materiell unmöglich gemacht. Zugleich aber würden 
Deutschland und Frankreich, wenn sie verbündet sind, so viel Auto
rität haben, dast sie jeden neuen Krieg in Europa überhaupt ver- 
hindern könnten.

ES kann dabei nicht übersehen werden, dast in weiten Schich
ten Frankreichs immer noch eine ausgesprochene Besorgnis um 
die Sicherheit Frankreichs gegen einen deutschen Angriff zu fühlen 
'st. Es ist daher unmöglich, ein deutsch-französisches Bündnis zu 
verwirklichen, ohne gleichzeitige Lösung der zwischen Frankreich 
Und Deutschland gegebenen militärischen Divergenzen.

Selbstverständlich habe ich bei allen meinen Unterredungen 
Urit französischen Staatsmännern ausdrücklich betont, dast eine 
tatsächliche Einigung zwischen Deutschland und Frankreich nur 
auf wesentlich andern Grundlagen erreichbar sein wird, als 
sie durch den Friedensvertrag von Versailles 
^schaffen worden sind.

Wenn Sie dabei schreiben, dast ein deutsch-französisches 
Bündnis nur dann Ihre Billigung finden könne, wenn sich darum 
jUe übrigen europäischen Staaten kristallisieren, so bin auch ich der 
Ueberzeugung, dast ein derartiges Bündnis diese Staaten mit 
Magnetischer Gewalt anziehen wird. Ich darf bezüglich meiner 
Auffassung über die zwischen Frankreich und Deutschland zu 
segelnden militärischen Fragen auf meine am 23. September d. I. 
bn „Vorwärts" usw. veröffentlichte Zuschrift Hinweisen.

Endlich möchte ich ein besonderes Motiv, das meine Politik 
^stimmt, nicht mit Schweigen übergehen. Di« amerikanischen 
Industrien streben mehr und mehr nach Ausdehnung über die 
grenzen der Vereinigten Staaten hinaus. Si« verfügen zunächst 
^>rr einen gervaltigen Markt in den Vereinigten Staaten selbst, 

ein Kontinent für sich sind. Der innere Markt der Vereinigten 
Staaten von Amerika aber ist durch Zollmauern gegen jede Ein
ehr ausländischer Jndustrieprodukte praktisch abgeschlossen. Ihre» 
Absatzes und eines erheblichen Gewinns auf dem gewaltigen 
Amerikanischen Jnnenmarkt sicher, sind die Industrien der Ver- 
E'nigten Staaten in der Lage, auf den Weltmärkten eine Zeitlang 
Unter ihren Produktionskosten, also mit Verlust, zu verkaufen, 
Um damit die nichtamerikanischen Industrien matt zu setzen und 
sim nach deren Beseitigung die amerikanischen Verkaufspreise 
°unn wieder zu erhöhen. Würden die europäischen Industrien 
über tatsächlich von den Amerikanern lahmgelegt, dann hätte das 
Uotlirgcmäh weitere katastrophale Folgen für die europäischen und 
ulso auch für die deutschen Arbeiter.

Allerdings ist diese Gefahr durch den Zusammenschluß der 
öffentlichen deutschen und französischen Industrien, der beider 
sesition sehr verstärkt hat, bereits erheblich vermindert worden, 
^nnmeh-r dringt aber di« amerikanische Industrie neuerdings auch 
Mtekt in die deutschen Industrien ein. Das ist bei dem Ankauf 

deutschen Automobil-Opelwerke durch die amerikanische Auto- 
Umbilindustri« offenbar geworden.
. Die Amerikaner kennen im eignen Lande keinerlei der 
Mutschen ähnliche soziale Gesetzgebung. Es ist daher vorauszu- 
Mn, dast die Amerikaner, sobald sie zu Besitzern eines großen 
Lffles der deutschen Industrien geworden wären, di« deutsche 
Meichsregierung durch finanziellen Druck zum Abbau auch der 
Zutschen sozialen Gesetzgebung zwingen würden.
. Schließen sich dag gen Frankreich und Deutschland nicht nur 
M ihren wesentlichen Industrien, sondern auch politisch zusammen, 
°^Nn werden beide vereint ein« den Amerikanern nicht nur 
industriell, sondern auch finanziell und politisch gleichwertige 
^ocht sein.
» Der finanziell« Kredit beider Staaten, Frankreichs und 
Deutschlands, wäre in der Tat praktisch unbegrenzt, sobald sie 
Mcht mehr Gegner, sondern verbündet wären. Dann wäre also 

annexionistisches Uebergreifen der Amerikaner in die deutsche

Her tatsächlich von den Amerikanern lahmgelegt, dann hätte das

"iso auch für die deutschen Arbeiter.

_____________ Da« Reichtzba««er_____________
Industrie nicht mehr möglich. Zugleich würde di« finanzielle Ab
hängigkeit der Reichsregierung vom amerikanischen Kredit wesent
lich vermindert werden. Es wäre damit die Gefahr beschworen, 
daß die Amerikaner als Herren der deutsche» Industrie den 
völligen Abbau der deutschen Arbeitergesetzgebung erzwingen 
könnten.

*

Wir beschränken unS im nachstehenden zunächst auf folgende 
Hauptpunkte:

1. In dem vorstehenden Umriß der Lag« ist festgestellt, daß 
1926 und 1927 ein deutsch-französisches JndustriebündniS ver- 
wirklicht worden sei. Krankt aber nicht das Problem der deutsch- 
französischen Verständigung und des europäischen Friedens gerade 
daran, daß in diesem deutsch-französischen, genauer gesagt: deutsch- 
französisch-belgisch-luxemburgischen „JndustriebündniS^ deut
scherseits auch und vorzugsweise alle diejenigen Industrie- 
Magnaten und Großaktionäre sitzen, die, während sie schiedlich- 
friedlich mit den französischen Grotzkapitalisten Dividenden repar
tieren, gleichzektig entweder di« deutsch-faschistische Bewegung 
(Kirdorf, von Borsig) oder Hugenberg oder die franzosenfeindliche 
Presse (Vogeler, Reusch, O. Wolff usw.) subventionieren?

Müßte daher das nächste Bemühen nicht sein, dies« un
saubere und unehrliche Zweideutigkeit zu beseitigen?

2. Schon im Hinblick auf di« Vorkommnisse bei Opel ist di« 
Tatsache eroberungssüchtigen Eindringens der amerikanischen 
Grotzfinanz in die deutsche Industrie unbestreitbar. ES ist be
sonder» hervorzuheben, daß auch Herr L. Rechberg offensichtlich
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gegen Beseitigung der sozialen deutschen Gesetzgebung ist. 
Wir bestreiten nicht, daß vie Schacht-Reichsbank, „Dedi" usw. 
amerikanische Machthaber des deutschen Wirtschafts
apparates ebenso brutal auf Beseitigung oder übertriebene Ein
schränkung der deutschen sozialen Fürsorge hinarbeiten würden wie 
etwa di« roten Zaren im sowjetrussischen Wirtschaftsleben. Ist 
aber nicht bekannt, Latz auch das gesamte deutsche Besitz
bürgertum auf gründlichen Abbau der „deutschen sozialen 
Gesetzgebung" hindrängt?

Ist nicht auch unbestreitbar, datz die J.-G.-Farben z. B den 
heut« schon in weitest« Volksschichten gedrungenen öffentlichen 
Vorwurf, sie hätten wertvollste Resultate deutschen Erfinder
geistes (Benzinfabrikation usw.) zwecks Festhaltung hoher Welt
marktpreise an di« Amerikaner verschachert, unwidersprochen ge
lassen haben?

8. Herr A. Rechberg betont, datz er in seinen „Unter
redungen mit französischen Staatsmännern" stets ausdrücklich d l e 
Revision de» F r i e d e n s v e r t r a g s von Versailles 
als Voraussetzung politischen Zusammenschlusses betont habe. 
Leider aber hat bis heute noch kein« französische Regierung jemals 
der friedlich gesinnten demokratischen deutschen Bevölkerungs
mehrheit zu ihrer Stärkung ein entscheidendes materielles Zu- 
geständnis auch nur in Aussicht gestellt Warum z. B. bis in 
da» Briand-Lager hinein die hartnäckige grundsätzliche Ver
weigerung der sittlich ganz selbstverständlichen deutsch-österreichi
schen Anschlutzfreiheit? Warum z. B. die französische restlose 
Räumung erst für den weitliegenden 30 Juni 1930 in Aussicht zu 
stellen, statt in ritterlichem Entgegenkommen die ja doch unaus
bleibliche Ganzräumung sofort, sagen wir zum 1. März, zu voll
ziehen ?

Ist es anderseits zutreffend (was in ausländischen Blättern 
behauptet worden ist), daß noch vor wenigen Jahren zu
reichend bevollmächtigt« französische Unterhändler wehrpolitischc 
Verhandlungen mit deutschen Stellen (Reichswehrministerium, 
Auhenministerium?) einzuleiten versucht haben, von deren Basis 
aus sehr wohl eine auch den deutsch-französischen Steuer- bzw. 
Reparationssäckel entlastende deutsch-französische (europäische) Ab
rüstung hätte endlich in Angriff genommen werden können? Denn 
wenn wirklich (mit Kenntnis französischer Regierungsstellen) in 
Berlin „angeboten" worden ist, datz, wenn Frankreich „beispiels
weise" 600 000 Mann unterhalte, Deutschland 300 000 unterhalten 
dürfe, warum ist deutscherseits nicht sofort das Angebot etwa ge- 
geben worden: Wir können uns auch mit 60 000 Mann Be
rufssoldaten begnügen, wenn ihr (einschließlich eurer Kolo
nien) mit 80 000 ausreicht? Hierzu vor allem möchten 
wir von zuständigen Stellen unzweideutige 
und erschöpfend«Auskunft haben! — 

Das ckravital stiebt ab/L...»>
Unter deS unermüdlich »orwärtswelsendcn Eugen 

Diedrr > ch « Einwirkung, dieses „Marschau Vorwärts" im 
teutschen Geistesleben, ist die in seinem Verlag seit Jahren 
erscheinende Monatsschrift „Die Tat" seit wenigen Monate» 
zu neuer Lebendigkeit erstarkt. Man hat der Theologie und 
Juristerei entsagt und sich „neuer Wirklichkeit" zuaekehrt. Mit 
Zehrer sind begabte und eigenartige junge Kräfte gewonnen 
worden. Unser Respekt ist nicht kritiklos. So werden wir 
demnächst wehrpolitische Aussührungen, die sich tn die „Tat" 
verirrt haben, gründlich zerpflücken lassen müssen. Aber die 
nachstehenden inhaltsvollen Aussührungen F-rs. Frieds, die 
uns in besonderem Entgegenkommen zum Vorabdruck über
lasten find, werben gewiß lebhaftem Interesse begegnen. Re
daktionelle Stellungnahme behalten wir unS vor. Di« Raum
not zwingt uns zu umfänglichen Kürzungen. Die Studie wird 
in dem Mitte Januar erscheinenden Hest der „Tat" zu finden 
jein. Die Redaktion.

Die Weisheit des Alters.
L>ie letzte Generalversammlung der Discontogesellschaft war 

nur noch ein Kampf zwischen den Angestellten und der Bank
leitung. Ganz zum Schluß, als alles so gut wie erledigt war, 
erhob sich noch einmal der alte 80jährige Max v. Schmckel: „Und 
nun gestatten Sie mir noch eine persönliche Bemerkung. Ich führe 
heute zum letztenmal in der Generalversammlung der Disconto- 
gesellschaft den Vorsitz. Da lassen Sie (zum Angestelltenvertreter) 
mich als alten, erfahrenen Mann einmal etwas sagen. Wenn 
Sie es so weitermachen mit Ihren Lohn- und Gehaltsforderun
gen, so verteuern Sie dadurch die ganze Wirtschaftsführung. Sie 
werden vielleicht mehr an Lohn erhalten, aber da dadurch auch 
die Preise steigen werden, so erhalten Sie in Wirklichkeit nicht 
mehr, eher weniger. Sie werden dadurch zu neuen Lohnforde
rungen angereizt — und so gibt das eine Schraube ohne Ende. 
Wohin das einmal führen soll, will ich Ihnen nicht ausmalen. 
Ich als alter und viel erfahrener Mann, der mit den Dingen ver-

traut ist, wollte das in dieser Stunde nur noch einmal Ihnen, 
den Gewerkschaftsbeamten, Vorhalten."

Das war sozusagen Max v. Schinckels wirtschaftliches Testa
ment, bevor er in die Pension des Ehrenpräsidiums der Deut
schen Bank und Discontogesellschaft ging. Es war die tollste wirt
schaftliche Plattheit, und es schien mir beim Zuhören, als sei da 
ein alter Mann mit seinem Denken vor einem halben Dutzend 
Jahren stehengeblieben. Aber wie war die Wirkung? Datz rechts 
neben dem 80jährigen Schmckel der 82jährige Emil Kirdorf unter 
seinen buschigen Augenbrauen hervornickte, datz links neben ihm 
der 70jährige Dr. Salomonsohn mit ernster Zustimmung durch 
seinen Kneifer in den Saal blickte — das war nicht so verwunder
lich wie der betonende, unterstreichende Beifall dieser repräsen
tativen Versammlung, der Anteilseigner der Discontogesellschaft, 
der ältesten und bisher zweitgrößten deutschen Großbank. Aber 
das waren ja alles grauhaarige oder weitzbärtige alte Herren, 
mit leichtem Zittern in den Händen —, und die jünger« hatten 
eine tiefe Glatze und Kneifer mit dicken Gläsern. Gewiß, denen 
ging es ans Herz, ans Gemüt, wenn der alte Schinckel voller 
Pathos und Würde den jungen Angestelltenvertretern vorhielt: 
„. . . das lassen Sie mick als alten, erfahrenen Mann Ihnen 
sagen!" Uns Jungen — es waren einige Junge dabei — ging 
es nur ans Gehirn, und da war es aus. Halb verstohlen blickten 
wir unter den Tisch und lächelten spöttisch oder verlegen über 
eine repräsentative deutsche Versammlung, die Kenntnis und Ein
sicht durch Alter und Würde ersetzt.

Dumpf war die geistige Luft. Der Eindruck einer Trauer
versammlung? Oder waren eS nicht auch die alten Männer, die 
an dem langen Aufsichtsratstisch saßen gleich den alten römischen 
Senatoren in ihren Sesseln. Ich verstand so ganz die Hunnen von

Tante Betti, welche kochen mutzte, vollführte in der Küche ein 
Getöse.

Ich blieb zu Hause. Einmal ging ich in die Stube und setztc 
mich still in den Schaukelstuhl. Großvater Hinterm Schreibtisch 
brachte sein« Bücher in Ordnung. Ich zog die Knie an meinet. 
Mund und sah auf seinen grauen Lockenwald. Endlich fragte er: 
„Und diesen kleinen Mann haben sie nicht mitgenommen?"

Ich hätte kein« Lust gehabt, erwiderte ich und schaukelte, die 
Knie an den Zähnen.

„Keine Lust, aha. Hätte dieser klein« Mann denn Lust, ein 
Soldat zu sein und einen Säbel zu tragen?"

Ich zögerte nun aber doch Endlich sagte ich: „Im Kriege 
wohl."

„Denkst du es dir schön, im Kriege zu sein?"
„Sehr." Und ich sagte auch weshalb „Man ist frei, und 

wenn man tapfer kämpft, so schlägt man die Feinde."
„Aber wenn sie dich — umschloßen?"
Es wäre nicht angenehm, dachte ich und wutzte keine be

friedigend« Antwort zu geben. Endlich aber, die Beine fahren 
lassend, wagte ich dies und sagte leise: „Ich habe sie ja vorher 
all« getötet. Ich würde tapfer sein."

„Töten ist ein schlechtes Wort. Doch hast du in manchem 
recht", nickt« Großvater mir zu, die Hand in den Haaren. „Der 
Aeryer über eine eigne Verwundung oder eignen Tod ist be
stimmt weit geringer als der Aerger über solch eine Bürsten, 
oder ZahnLürstenplage. Und dann noch darin: wer stets tavfer 
ist, aufrecht und kühn, vor dem wird all dies teuflische Gelichter 
„dort" zum Spott. Du wirst einmal nie weinen, versprich es mir!"

Er sah mich so ernst an, der gute Hüter und Hort, "nd ich 
versprach es ihm, stolz damals, stolz! —

Dev Ta« des
Erinnerung von Karl Birne r.

Ä» einem Sonntagmorgen in Rußland war es Nach 
-Mündigem Dienst als Artilleriebeobachter war ich abgelöst und 
trollte übermüdet zehn Kilometer „heimwärts" — wie man so 
sagte - über Stepp' und welliges Gelände den, Protzenguartierd'rf 
zu. Hier hatte ich eigentlich gar nichts verloren, denn meine 
„Wohnung" lag in der Front sechs Meter unterm Boden, aber ich 
wollte wieder einmal Häuser sehen und Kultur riechen. Tschu - 
kontowtschissna hieß der heimelig, Ort, dessen Namen ich 
auswendig gelernt und sogar auswendig zu buchstabieren erlernt 
habe. Hier wohnten auch noch sieben Russen, fünf Russinnen, die 
hübsche Helene und vier Kinder. Weitz der Himmel, wieso und 
warum der KriegSgott Mars diese siebzehn Ruffenseelen hier ver
gessen hatte.

Ein herrlicher Spätsommertag war dieser Sonntag. Die 
Sonne stand schon hoch am Himmel, obwohl eS erst neun Uhr war. 
Tauig brillierten di« Gräser, Stieglitze zwitscherten, Falter 
segelten, Gewehrschüsse klatschten gelegentlich, mal brüllte em Ge
schütz. Ein mit einer Strohschütte beladener Ruffenwagen, von 
kleinen Steppenpferden gezogen, fuhr frontwärtS; man kannte die 
Bedeutung: Verwundete wurden geholt. Alle» in allem also ein 
herrlicher Sonntagmorgen.

Zwei oder drei Kilometer vor Tschukontowtschissna lag die 
kleine Dorfschaft Sapolje. Von dorther trug der Wind zer- 
rissenen Männergesang mir entgegen. Nur einzeln« Tön«. 
Feldgottesdienst, dachte ich, denn e« war inzwischen zehn 
Uhr geworden Mit dem Näherkommen wurden die Akkorde deut
licher und der Gesang klang al» Choral etwas eigenartig, datz ich 
meine Meinung von „Feldgottesdienst" auf „Bierempfang" um
stellte. Immerhin wäre auch Bier zu dieser Zeit etwas sonderbar 
gewesen, aber im Krieg ist ja alle» möglich. Also Bier. Nun 
hoffte auch ich auf einen Krug, und habe es nicht mal als sonder
bar empfunden. Ich beschleunigte sogar meine Schritte, um, wenn 
ich kein Bier bekommen würde, wenigstens dieses Gebräu wieder 
einmal zu sehen.

Dann hatte ich da» Dorf erreicht, hörte die Melodie gut, 
konnte die frohe Sängerschar aber nirgends erspähen. Beim Aus
tritt aus dem Dorfe wurde ich sie gewahr. Aber eS war alle
anders als „Bierempfang". Da marschierte eine Landwehr- 
Infanteriekompanie im Drillichanzug mit einem Hand
tuch unterm Arm, geführt von einem Leutnant im Rekrutenalter, 
in einem großen Viereck umher und sang, sang. Sang immer 
wieder das schöne Soldatenlied mit dem Refrain: „Triko- 
Triko-Triko-Triko-Trikotaillehat se aaa, Stie- 
felohneAbsatzunkeinKnopfmehrdraaa."

Einmal ließ der Gesang etwas nach. „Halt!" brüllte da 
der Offizier so gut es ging, denn er lebte noch in der verspäteten 
Periode des Stimmbruchs. „Ihr wißt, wie ihr zu singen 
habt: jeder aus voller Brust und im Takt! Sonst 
ist euer Verhalten Meuterei und Nichtbefolgung 
eines gegebenen Befehls vor dem Feind! Ihr!' 
Da brach er ab. Jeder Landser aber weiß, das fesselnde Wort 
zum Begriff zu gestalten. „Abteilung — Marsch!" Und 
wieder klang das herrliche Soldatenlied in den Tag des Herrn. 
Und als sie den Refrain von der Trikotaille hackten, klang es wie 
das Tacken von Maschinengewehren.

Ursache des erhebenden Gesanges war, datz die Kompanie am 
Tage vorher irgendwo zum Baden geführt wurde, Singen wurde 
befohlen, und die Kompanie sang nicht. Nun hatte sie Gesangs
stunde. So wichtig war diese Stunde, daß ihretwegen der Feld- 
gotteSdienst um eine Stunde später angesetzt worden war. — 
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Brennus, die es sich nicht verkneifen konnten, diesen alten Senato
ren am Barte zu zupfen! Aber wir schreiben mehr als zwei
tausend Fahre später; in den Ecken des langgestreckten, getäfelten 
Versammlungssaales waren Lautsprecher aufgestellt, die die 
Weisen Worte der alten Herren vom Verwaltungstisch bis nach 
hinten trugen; wir sind sehr modern, aber was hat sich sonst seit 
Brennus geändert?

Dieser schon geisterhaft erscheinende Eindruck beschleicht uns 
nicht allein in der Versammlung der Discontogesellschaft — es 
gibt viele Wirtschaftsgebilde, wo das Geisterhafte schon ans 
Grauenvolle grenzt. Gewiß: Kirdorf ist alt, aber er ist knorrig; 
Schinckel ist alt, aber immer noch temperamentvoll; in der Deut
schen Bank: Steinthal ist alt, aber Wein und Lebensfreude 
leuchten aus seinem Gesicht; Gwinner ist alt, aber er imponiert 
durch seinen Donnergottbart. Aber wie vielen begegnet man an 
andern Stellen der Wirtschaft, die uns in Erscheinung und Alter 
schemenhaft erschrecken, erstarren lassen! Fahrgang 1848, die 
Revolutionsgebornenl Man hat sie schon bei den großen Krisen 
1901 und 1907 als alte erfahrene Männer um Rat gefragt — und 
sie stehen heute noch beinahe als Legendengestalten vor uns und 
erheischen Respekt, Unterwerfung: „Lassen Sie sich das von mir 
als alten, erfahrenen Mann gesagt sein!"

So wird die deutsche Wirtschaft gelenkt, so ist es.

Jahrgang 1868.
Ist es so?
Wenn der Reichstag frisch gewählt ist, dann kann man die 

paar hundert Lebensläufe, die sozusagen mit eingereicht werden 
müssen, sich vornehmen, das Alter der Abgeordneten heraussuchen 
und sich das arithmetische Mittel ausrechnen. Man kommt auf 
ein Durchschnittsalter von 86 Jahren für den gegenwärtigen 
Reichstag. Bei den „Wirtschaftsführern" liegen die Dinge viel 
schwieriger. Zunächst: wer gehört dazu? Man kann weitherzig 
genug sein und jeden dazuzählen, der sich wirtschaftlich in leiten
der Stellung betätigt, also auch den kleinen Betriebsdirektor, auch 
den Schlossermeister, der ein paar Gesellen beschäftigt. Man ist 
immer noch weitherzig genug, wenn man sich nur auf die Schlosser
meister beschränkt, die Jnnungsvorsitzende oder Präsidenten irgend
welcher Verbände sind; denn dann kommt man auf über 13 0l)0 
„Wirtschaftsführer", wie das ein kürzlich erschienenes Nachschlage
werk so nennt. Aber beschränkt man sich auf die 100 bis 200 
wirklich maßgebenden Persönlichkeiten der Wirtschaft, auf die 
nämlich, die das Geld und den Einfluß haben, dann kommt man 
auf ein Durchschnittsalter von 61 Jahren! Der Reichstag ist 
schon überaltert; aber die Wirtschaft ist noch um runde 5 Jahre 
älter; wie soll man das bezeichnen?

Das Bild könnte man mit Muße oder Langeweile auch in 
den letzten Einzelheiten ausfüllen, ohne den Gesamteindruck zu 
verändern. Mit verhältnismäßig geringen Abweichungen ist es 
überall dasselbe: das Feld der Wirtschaft wird heute von der 
Generation beherrscht, die zwischen 1860 und 1870 geboren wurde, 
die also gleichsam von Bismarck mit dem deutschen Kaiserreich zu
sammen „geschmiedet", geformt wurde. Das ist wichtig und gibt 
gerade zur Erklärung, zum Verständnis der gegenwärtigen Lage 
manchen Aufschluß. Diese Generation, die heute „wirtschaftet", 
hat zu wirtschaften begonnen, als es noch keine Kranken- und 
Altersversicherung gab, als an der Ruhr noch idyllische Dörfer 
lagen und eine Industrie dort gerade mit französischem oder eng
lischem Kapital entwickelt wurde, als die Kohlen- und Erzreich
tümer in Oberschlesien entdeckt wurden, als das deutsche Eisen
bahnnetz gerade ausgebaut wurde, als man aus Eisen auch Stahl 
zu machen begann, als die Bildung von Gewerkschaften noch als 
Staatsverbrechen angesehen wurde, als man noch mit einem 
Pferdegespann auf Inspektionsreisen ging, als Leinen, Kattun 
und Wolle noch mit der Hand gewebt wurden, als Brief« noch 
keine Elektrizität kannte, als man das Leuchtgas als moderne 
Errungenschaft pries — all das, was wir Jüngern als Gegeben- 
heilen hinnehmen, das betrachtet die herrschende Generation als 
Errungenschaft — ihre oder die von andern; als Fortschritt, vom 
eignen Geist erkämpftes oder als im Kampfe aufgegebenes 
Terrain, das man bei günstiger Gelegenheit wieder zu erobern 
trachtet. (Die Sozialpolitik als das Elsaß-Lothringen, die 
Revancheidee der Wirtschaft!) Diese Generation hat den einzig
artigen großen Schwung von Wirtschaft und Technik von 1870 bis 
1914 mitgemacht, ja: sie stellt diesen Schwung selber dar, ver
körpert ihn, auch heute noch; und solange diese Generation in der 
Wirtschaft herrscht und maßgebend ist, kann aus der Wirtschaft 
kein neuer großer und tiefer gehender Schwung erwartet werden, 
wie er an sich schon lange fällig und innerlich notwendig ist.

Die Frage ist nun, warum diese Generation in der Wirt
schaft immer noch am Ruder ist. Das ist etwas der Wirtschaft 
Eigentümliches Hier ist mit dem Einfluß der Besitz verbunden, 
mit dem Besitz der Einfluß. Der heute wirtschaftende Mensch hat 
Macht durch Besitz. (Wobei im juristischen Sinne Besitz nicht 
„Eigentum" zu sein braucht.) Er gibt also die Macht nur auf, 
wenn er auch den Besitz aufgibt. Und das ist der Kernpunkt: diese 
überalterte, herrschende Generation in der Wirtschaft würde 
vielleicht gern abtreten, aber sie kann es nicht, weil und solange 
sie am Besitz haftet. ___________ (Schluß folgt.)

Reklbsbannev-Neobarhtev
Die Nationalsozialisten im DalleS.

Herr Hitler erließ einen neuen Befehl. Er lautet:
„1. Jedes Mitglied der NSDAP, soll der Reichs- 

lertung ein oder mehrere Darlehen in Mindesthöhe 
von 10 Mark auf die Mindestdauer von einem Jahre zur Ver
fügung stellen.

2. Die Darlehen werden von der Reichsleitung mit
Prozent unter dem jeweiligen Reichsbankdiskontsatz, d. i. 

zurzeit 7 Prozent, verzinst. Die Verzinsung beginnt mit 
dem Ersten des Vierteljahres, in dem die Einzahlung erfolgt. Die 
Zinsen werden nach Ablauf eines Jahres vom oben erwähnten 
Vierteljahresende gerechnet gutgeschrieben.

3. Eine Rückzahlung der Darlehen vor 1. Januar 
1931 frndet nicht statt. Von diesem Zeitpunkt an können Dar
lehen unter 100 Mark (sofern ein Jahr- seit Einzahlung ver-

' strichen ist) mit vorheriger 14tägiger Kündigungsfrist zurück
verlangt werden. Bet Darlehen über 100 Mark bis 500 Mark 
ist Rückzahlung bei monatlicher Kündigung, bei solchen über 
500 Mark vierteljährliche Kündigung erforderlich.

4. Die Reichsleitung behält sich vor, die Darlehen nach 
ihrem Ermessen mit vorher bekanntzugebenden Zahl
terminen zurückzuzahlen.

5. Die Zahlung der Darlehen hat auf das Postscheckkonto 
der Nationalsozialistischen Partei München Nr. 23 319, mittels 
beiliegender Zahlkarte zu erfolgen. Um Buchungsfehler zu 
vermeiden, sind ausschließlich nur die vorgeschriebenen Zahl
karten zu verwenden. Weiterer Bedarf der Bestimmungen und 
Zahlkarten kann bei den Ortsgruppen, den Gauleitungen und 
bei der Reichsleitung gedeckt werden.

6. Der Postscheckabschnitt gilt als Darlehensquittung.
7. Die Gelder werden bei der Reichsleitung durch ein von 

Adolf Hitler eingesetztes Kuratorium, bestehend aus den 
Parteigenossen Dr. Wilhelm Frick, M. d. R.; Franz Schwarz, 
Reichsschatzmeister; Philipp Bouhler, Reichsgeschäftsführer,

verwaltet.
8. Es bleibt dem Kuratorium überlassen, freie Gelder bei 

einem deutschen Bankhaus zu hinterlegen."
Eine Zwangs anleihe zur Finanzierung einer Partei 

ist eine neuartige Methode. Die Art dieser Zwangsanleihe wird 

man sich aber noch näher ansehen müssen. Von Sicherheiten 
für die geliehenen Gelder ist keine Rede. Die Parteileitung nimmt 
sich das Recht heraus, die in dem Rundschreiben angekündigten 
Rückzahlungstermine über den Haufen zu werfen und es dem 
eignen Belieben zu überlassen, wann sie die erpreßten Gelder 
zurückgeben will. Der Postscheckabschnitt soll als Quittung dienen! 
Niemals wird der einzahlende Nationalsozialist erfahren können, 
ob sein Geld überhaupt in München angekommen ist. Wenn er 
nicht weiß, ob es auf der Post verlorenging, ob es unterschlagen 
wurde, wie soll er jemals reklamieren können? Eine schöne 
Reichsleitung, die nicht einmal Darlehen ord
nungsmäßig quittieren will. Das schönste ist aber doch 
die Verzinsung. Wahrscheinlich eine praktische Demonstration 
für die Abschaffung der Zinsknechtschaft, die die 
Nationalsozialisten in ihren Versammlungen als die Lösung der 
sozialen Frage anpreisen. —

Demagogie.
Der „Stahlhelm" vom 22. Dezember d. I. veröffentlicht 

einen Brief des Schriftstellers Hans Grimm, des Verfassers 
des Romans „Volk ohne Raum", in dem sich dieser für das Hugen- 
bergsche Volksbegehren einsetzt. Wir wollen mit ihm über die 
Naivität der Auffassung, daß die Folgen des Weltkrieges von den 
heute lebenden Generationen abgegolten werden könnten, nicht 
weiter rechten. Ein Blick in die Geschichte müßte ihn eines Bessern 
belehren. Aber festhalten wollen wir hier aus dem Briefe fol
gende Sätze:

„Selbstverständlich hegen die deutschen Befürworter des 
Doung-Plans keine böse Absicht Deutschland betreffend. Wie 
sollten sie das? — Aber sie denken an Partes und 
Geschäft und Amt und die eigne Bequemlichkeit 
z u e r st..."

Der hier ausgesprochene Vorwurf ist Demagogie, die einem 
Manne des „Geistes" überaus schlecht anst-ht. —

*

Wenn du geschwiegen hättest . . .
Zu dem in unserm Blatt von Karl Bröger besprochenen 

Kriegsbuch von Franz Seldte bemerkt der Generaloberst 
von Seeckt:

„Ich begrüße ein Buch, in dem aus eignem Erleben der 
Frontgeist so geschildert ist. wie er wirklich war, nicht wie 
ihn eine nachträgliche Perversität verfälschte."

Ach ja, Schuster, bleib bei deinem Leisten! —
sc

Gemeinheit.
Ter „I i l u st r i e r t e Beobachter" des Herrn Hitler 

ist ein überaus feines Blatt. Es vergeht keine Nummer, in der 
er nicht das Bild einer führenden politischen Persönlichkeit so 
reluschieit miederg>bt, daß das Gesicht dieser Perlonlichkeu nur in 
entstellter Form erscheint und beim Betrachten der Eindruck erweckt 
wird: „So gemein sehen also die Machthaber des neuen Deutsch 
land aus!" Aber nicht genug damit! Er verfällt auch in einen 
Ton, den zu kennzeichnen der deutschen Sprache die Worte fehlen. 
So fanden wir in seiner Nr. 50 folgenden „Vers"'

Als feile Feindes-Auslandsmetze 
lehnt frerheitschafsende Gesetze, 
Wie jüngst man eins in Antrag gab, 
die Reichstagsmehrheit nur brüsk rb. 
Auf ihren ^loungslirts-Strich und -Spuren 
wird sie sich noch zu Tode huren.

Die Nationalsozialisten mögen nur mit dieser Art des 
Kampfes fortfahren! Dann wird ihr Wachstum bestimmt nur eine 
sehr vorübergehende Erscheinung sein. Das deutsche Volk ist so 
gesund, daß es sich solche Gemeinheiten aus die Dauer einfach nicht 
gefallen läßt. — ___________

Büchev und Ze trrhvlkten
Deutschlands Außenpolitik in der Nachkriegszeit. Bon Erich Koch 

Weser). 8. Bethest zur Zeitschrift für Geopolitik. Äurt-Vowlnkel-Verlag 
G. m. b. H., Berlm-Grunewald. !»_>!>. 14v Seiten. L.SV NU.

Mit brr Verabschiedung des Aoung-Plans und der Räumung des Rhein- 
taubes ist ein Abschnitt unsrer Außenpolitik abgeschlossen, in dem es sich 
darum handelte, dem mit dem Versailler Friedensdiktai belasteten Deutsch
land seine Gleichberechtigung unter den Volkern, eine feste Grundlage und 
genügende Bewegungsfreiheit für die Arbeit an seinem Wiederaufstieg zu 
gewinnen. Es liegt also begründete Veranlassung vor, die außenpolitische 
Bilanz über die letzten zehn Jahre zu ziehen. Während dieses ganzen Zeit
raumes ist von allem Anfang an die deutsche Außenpolitik nichts als Be- 
sreiunaspolitik gewesen. Nach dem Zusammenbruch hätte es an und für sich 
zwei Möglichkeiten für eine solche Besreiungsovlitik gegeben: die Politik des 
passiven Widerstandes oder die der Verständigung. Nach der erzwungenen 
Annahme des Versailler Vertrags war die Entscheidung endgültig für die 
Verständigungspolitik gefallen. Daß eine Widcrstaudspolitik nur noch zu 
begrenzter Auswirkung kommen konnte, hat der Ruhrkamps bewiesen. Er 
konnte wohl Frankreich verständigungsbereit machen, aber eine Aenderung 
unsrer Lage konnte er nicht mehr herbeisühren. Man wird dem Versager 
darin zustlmmen muhen, daß der Ruhrkampf um dieses begrenzten Zieles 
geführt werden mußte. Die erreichte Verhandlungsbereitschaft positiv aus- 
zuwcrten, mußte Ausgabe der Verständigungspolitik sein. Koch Weser) ver
folgt die einzelnen Phasen dieser Politik und macht deutlich, um wieviel wir 
doch in diesen li> Jahren vorangekommen sind. Aber er begnüg» sich nicht 
damit, einen Rückblick zu geben. Er sucht auch nach positiven Zielen, denen 
die deutsche Außenpolitik in Zukunft zustreben muß. Er setzt sich warm für 
eine deutsch-französische Aussöhnung ein, lehnt aber die Option für den 
Westen ebenso ab wie eine Option sür den Osten. Als wichtigstes Instrument 
der deutschen Außenpolitik sieht er die Mitarbeit im Völkerbund au. Er ist 
nicht blind für die Schwächen, die dem Völkerbund heute noch anhaften, glaubt 
aber doch, daß Deutschland, wenn cs im Völkerbund als Anwalt aller Ent
rechteten und Unterdrückten wirkt, so viel Kraft um sich sammeln kann, um den 
Völkerbund zu veranlassen, an einer Neugestaltung Europas auf evolutionärem 
Wege zu arbeiten. Er weist darauf hin, wie hemmend sich sür die Lösung 
rein europäischer Aufgaben die Tatsache ausgewtrkt habe, daß außereuropäisch« 
Staaten mitentscheiden mußten. Er wirst darum die Frage nach einer konti
nentalen Gliederung des Völkerbundes auf. Das leitet schon über zu dem 
Problem Paneuropa. Koch (Weser) bejaht Paneuropa als Ziel, ist aber 
skeptisch, ob es auf dem von Briand vorgeschlagenen Wege über eine Staaten
konferenz erreicht werden kann. Er hält es darum nicht für ein akutes 
Problem, sondern glaubt, daß der gesamteuropäische Zusammenschluß nur als 
Ergebnis einer länger« Entwicklung, die über Teilzusammenschlüsse führt, 
kommen kann. „Wenn sich zwei oder mehrere große oder größere europäische 
Länder erst einmal zu einer Kooperation entschließen, so wird öle Macht der 
Verhältnisse die andern zwingen, nachzukommen." Die für Deutschland ge
gebene Kooperation sei der Zusammenschluß Mitteleuropas,- denn Mittel- 
europa sei der natürliche kulturelle und wirtschaftliche Lebensraum -es 
deutsche» Volkes. In den Gedankcngang des Buches sind sehr lesenswerte 
Abschnitte über den Pazifismus, über das deutsch-französische Verhältnis und 
das Kolonialproblcm eingeschloffen. DaS Ganze ist in den Rahmen einer 
Untersuchung über die realen Mächte und die weltbewegenden Ideen der 
Nachkriegszeit hineingestellt. Man bedauert, daß an manchen Stellen Koch 
(Weser) sich zur Begründung seine, Auffassungen ans Andeutungen hat be
schränken müßen. Aber dem Buche war, da es als Bethest der Zeitschrift für 
Geopolitik erschienen ist, ein gewißer Umfang voraczeichnct. AIS Ganzes ist 
es eine sehr empfehlenswerte Einführung in die Außenpolitik und regt den 
Leser zu einer genauern Beschäftigung mit den aufgeworfenen Problemen an.

-fe-
Wir von ter Jusanterie. Bon Fr. Lehmann. Verlag I. K. Leh

manns, München. 1929. 194 Setten. Preis geh. 8 Mk., geb. 4.5V Mk.
Der Verfasser gehört offenbar der bürgerlichen „Rechten" an. Aber er 

ist kein Nationalist vom Schlage derer um Hugenberg oder Hitler: er ist ein 
Konservativer von der einer gewissen kritischen Einstellung nicht unzugäng
lichen Richtung des deutschnationalcn Frondeurs Lambach. Wenn die 
„Deutsche Zeitung" von Lehmanns Kricgserinnerungen schreibt, sie seien 
„Richtwciser für deutsches Heldentum", so verrät der nationalistische Kritiker 
damit nur, daß er dieses Soldatenbuch überhaupt nicht gelesen hat. Denn es 
kommen doch recht ungeschminkte Feststellungen vor, die man in dem immer 
wieder auslehnenden Kamps um die Dolchstoßlüge recht gut gebrauchen kann. 
Einige Beispiele: Da schreibt Lehmann ISIS: „Unsre Aussichten, Offizier zu 
werden, sind übrigens ganz gering. In der Heimat scheint cs allerdings 
anders zu sein. Da kann man als ungedienter Landsturm nach sechswöchiger 
Ausbildung in einem OfsizierskurS Vize werben und dann Vorgesetzter von 
Leuten, die 8 bis 8 Monate im Felde stehen und nicht einmal die Gefreiten- 
knöpsc erworben haben, dafür aber so „dumm" waren, sich freiwillig zu 
melden. So etwas ist eine sinnlose und verletzende Ungerechtigkeit." An 
anderer Stelle (Seite IM) bringt er über die Verpflegungsfraae, die auch 
psychologisch im Soldatenlcbcn eine so bedeutsame Rolle gespielt hat, ganz 
vernünftige Feststellungen und Urteile, die auch ein demokratisch gerichteter 
Zeitgenosse gemacht haben könnte. Recht erstaunlich ist folgende Feststellung: 
«Zum erstenmal ist dl« Stimmung der Leute schlecht. Mele haben da» Gefühl.

zum Tode verurteilt zu sein. Wir wissen nur nicht, wann der Henker kommt, 
uns zu holen. Kein Wunder, daß mancher Schwachmütige znsammenklappt 
und daß sich Fälle von Gehorsamsverweigerung im Abschnitt mehren. Der 
Kommandierende General scheut zwar auch vor der Todesstrafe nicht zurück, 
aber sie hat hier ihre Schrecken verloren. Eine unsrer Kompanien, 
die etwas weiter hinten liegt, hat zweimal Leute 
anderer Truppenteile erschießen müssen. Der eine 
war ein älterer Landwehrmann, der ruhig und sach
lich e r k l ä r t c: „S t e r b e » m u ß i ch j a doch , dann will ich 
mir wenigstens die doch hoffnungslose Jagd ums 
Leben ersparen, der Tod läusi doch schneller als ich. 
Die Kameraden waren sehr erschüttert und geneigt, diesem Standpunkt recht 
zu geben. Es gab leidenschaftliche Aussprache n." Diese Fest
stellung, die wir bislang »och in keiner Vcröfsentlichung gesunden haben, ist 
so aufsehenerregend, daß wir uns um gründliche weitere Ausklärung be
mühen werden. Die „Tagebuchblätter eines bayrischen Jnsantcristen aus 
sünfjähriger Front- und Lazarettzeit" sind also als Tatsachensammlnng sehr 
beachtlich. Erstaunlich ist, daß der Versaffcr seine Erinnerungen ausgerechnet 
dem extrem alldeutschen Verlag I. F. Lehmanns hat anvcrtrancn können 
und wolle». K. Mayr, Major a. D.

Ohne W-ssc. Das Kriegscrlcbnis eines Priesters. Bon Joseph 
Menke. Kartoniert 4 Mk., gebunden 4.80 Mk. Verlag Ferdinand 
Schönirrgh, Paderborn.

Das Buch behandelt eine Seite des Krieges, die in den bisherigen 
Krtcgsromanen unberücksichtigt gelassen wurde: das religiöse Leben. 
Der Bcrfaster - ein katholischer Priester — war Divisionspsarrer. Aus dem 
Fronterlebnis heraus geftaitete er sein Werk, das die Höllenyualen des 
Krieges in ergreifender Weise schildert. Einzelbilder sind mit geradezu 
dramatischer Krast dargcstellt, so beispielsweise die Kämpsc um Verdun und 
an der Somme. Man merkt aus jeder Zeile, daß dieser Feldgeistliche dort 
dabei war, wo Not und Tod seine Soldaten umlauerten Bei allem Elend 
aber zeigt Menke, daß die S e e l c -er Frontsoldaten nicht vernichtet wurde, 
Hcrvorznhebcn ist die kindlich-sromme Gläubigkeit der rheinischen Landwehr
leute, die Menke betreute. Handelt sein Buch auch nur von einem bestimmte« 
Truppenteil und nur von katholischen Soldaten, so hat es doch iedem Feld
soldaten etwas zu sagen mindestens um der Tendenz willen, von der cs 
getragen wird: des völkervcrsöhncnben und -verbindenden Gedankens 
wegen, eu.

1939. Jahrbuch für die bentfcheu KriegSvpler. Heransgegeben vom 
Rctchsverband deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterbltcbcner E V., 
Sitz Berlin 8V 68, Eharlottenstraße 8ö. >44 Seiten.

Das Jahrbuch enthält in übersichtlicher Gliederung recht wertvolles 
Material aus dem Jntereffcnkreis des Kriegsbeschädigten. Wer hätte mehr 
Interesse an der neuen Ordnung der Dinge als gerade der Kriegsbeschädigte, 
der die Irrtümer einer vergangenen Epoche mit seinen gesunden Glieder« 
hat bezahlen müssen! Daß das so völlig zusammengcbrochene Deutschland 
immerhin hinsichtlich der Krtegsbeschädigtenfürsorge soviel geleistet Hat, als 
gerade auch aus den statistischen Angaben des Jahrbuches hervvrgeht, ist auf 
sedcn Fall ein Ruhmestitel der Republik, so außerordentlich viel 
auch immer noch zu tun übrig bleibt. Man empfindet es daher 
als einigermaßen peinlich, daß ein offenes, nachdrückliches Bekenntnis zu 
unsrer heutigen staatlichen Ordnung vorsichtig, säst möchte man sagen: ängst
lich vermieden ist. Auch nach der Durchsicht des Jahrbuches bleibt cs uner
klärlich, warum wir innerhalb der deutschen Republik mehrere Organisation«« 
für Wahrnehmung der Interessen der Kriegsbeschädigten und Kriegcr- 
lnntcrblicbenen brauchen. Hoffentlich kommt es in einem der kommende« 
Jahre endlich zn dem vom R c i ch s b u n d d e r K r i e g S b e s ch 8 d i g te «, 
Kriegsteilnehmer und K r i e g e r h i n t e r b l t e b e ne n «Ber
lin c 2, An der Stralaucr Brücke 6II) früher schon so einsichtig vor
geschlagenen Zusammenschluß. K. M.

Bor Troja nichts Neues. Bon Emil Marius Reqnark. 
Brunnen-Verlag, Karl Winckler, Berlin. l>9 Setten.

Der Verjalser hat sich krampfhaft vorgcnommen, mit der altertümliche« 
Gänsefeder, mit der er wohl auch heute noch seine eigne Schriftstelleret er
ledigt, Remarque auszuspicßcn. Aber cs ist dabei nichts wet er heraus- 
gekommen als der gequälte Witz eines bebrillten Mittelschul-ehrers. 
'«icllcich« hatte dieser Altphilologe, der sich, weil er in der LtteraNirg-schicht- 
-tnmal etwas von einem aewisscn Blumaucr gehört hat, in die Gcsilde vo« 
rroja slüchtctc, Angst, er könnte selber von dem verfluchten Pazifismus an

gesteckt werden. So ist diese dürftige Satire entstanden: sie wäre vielleicht 
»och „stilcchter" geworden, wenn sie der Herr Professor von vornherein t« 
griechisches Versmaß gegossen hatte. Mehr al« ein Kneipen,cherz sür etn- 
Pennälervcrbindung ist so nicht daraus geworden. Troja - da» hatte eigens 
-ich ein einigermaßen geschiststuchttger Fruunen-Verleaer von vornher-tn stt» 
lagen können - ist heute sür weiteste «reise ^>ekuba", aus deutsch: völlig 
gleichgültig. —

Wie war e» «»glich, «riese eine« russischen Offizier» von F c d o r 
Dtepun Heransgegeben vom Earl Hanscr Verlag, München 1929. 281 Z-

Der Rüste tzedor St e p u n, der sich auch als Dichter und Philosoph 
schon eine» Namen gemacht hat, hat mit seinen «rtegserinnerungen ein« 
Leistung geboten, die man nach Inhalt und Formung al» durchaus gleich
wertig neben das bekannte Tagebuch de» Deutsche« Bin ding stellen darf. 
Aus der russischen Literatur der Kriegs,ett existieren (zumindest in deutsch^ 
Ucbersetzung) verhältnismäßig wenig Vcröslentltchiinge». StepunS Buch i'M 
dokumentarischen Wert. ES hat unter dem zaristischen Regime schon nur i» 
stark verstümmelter Form erscheinen dürfen da -»der damalige» Zensur z« 
.pazifistisch" und zu „germanophtl" (deutschfreundlich) gewesen ist. Der ro« 
Zarismus hat die Verbreitung des Buches überhaupt verboten. Wer di
innere seelische Verfassung der russischen Truppe in den „echt russischen Ver
bänden kennenlernen will, wer sich über das innere Leben im russisch 
Truppendienst orientieren will, über tne Unzulänglichkeiten der rusnsche« 
Führung, über die teilweise mMelalterltch-feudalen Zustände (die Prug-l 
strase war gang und gäbe! S IM), der möge nach Stepuns Buch greisem 
Die Verhältnisse in der russischen Armee beim Vormarsch 1914, bei den als
dann -ins-tzenden Rückzügen und beim allmählichen Zusammenbruch sind w 
großartiger Anschaulichkeit geschildert. Stcpun ist ein geistvoller B-rtreter b-s 
„vernünftigen Pazifismus". Interessant ist auch, was er über uns Deut 
zu sagen hat. Was er über „Sinn und Bedeutung" dieses Krieges barlegt' 
bekräftig, in besonder« Maße die Auslastung, daß poltttsch sür anständige u«d 
einsichtige Zeitgenossen alles darauf ankomme, das Eintreten von Zwangs 
läusigkciten? aus denen der Krieg hcrausbrecheu könnte, »u »»b'nd-rn Ta» 
geistvolle Buch hat übernationalen und über,cstlichen^ Wen-

Unschuldig ,«« Tobe verurteilt. Erinnerungen eines deutschen Rettek- 
osstztcrS. Bon Gras von Nayhauß-LormouS. Verlag OSk<" 
Meister, Werdau. >929. 288 S.

In keinem politischen Regime läßt sich zu «ri-aSz-iten verhindern d-, 
ein scharfer Ueberwachungsdienst gegen setndliche Sptonaae eingerichtet wir»- 
So hatte auch im deutschen Feldheer die Abteilung Sb des bekannten Ma,°r» 
Nikolai ihre sachliche Berechtigung. Aber diese Abteilung wurde doch, ff 
länger der Krieg dauerte, um so auSgetprochenermaßen, zum Mittelpunkt d" 
die deutsche Oberste Heeresleitung beherrschenden imperialistischen >w» 
eroberungssüchtigen alldeutschen Richtung. Damit trat, so kann man sagtw 
eine völlige Vergiftung der Wirksamkeit dieser Abteilung »b ein, deren Leit« 
Nikolai zu einer unheilvollen und berüchtigten Figur geworden ^.Bekannt
lich ist Nikolai heute einer der rechten Hände Hugenberg». Wehe denen, d' 
diesem Manne und seine« Schergen während des Kriege» unter die Fing- 
gcrteten. Zu den, man kann sagen: geschichtlich gewordenen Fälle» der 
während des Krieges aus eigner Initiative aus B-rst-mdigungSsrt-den hi« 
arbeitenden A. R - ch b - r g und F r e t h - r r - o n E ck - r d st - t n , die vo 
Nikolai bis zum äußersten versolat wurden, tritt nun in den vom Bcrws 
Oskar Meister herausgebrachten „L e b e n » e r i n n e r u o g -« 
eines deutschen R - i t - r o s f i , t e r s" auch der Gras Nayhau^ 
Eormons. Auch er geriet bei der Abteilung Nikolai »usolge lächcr '« 
nichtiger „Feststellungen" des Sptonageabwehrdtenste« in de» Verdacht, M' 
den Feinden gemeinsame Sache gemacht zu haben. Persünl che» Ungeschick b° 
freilich auch, wie in dem spannenden Buche dargelegt wird, für den ,'U«, 
schuldig zum Lode Verurteilten" eine gewisse Rolle gespielt Dem Form" 
nach darf er ja mit den oben erwähnten Bcrstandigungspolitikern des gröv, 
bürgerlichen Lagers nicht in eine Reih- gestellt werden, «b-r die Leven- 
-rinnerung-n, die mtt sympathischer Schlichtheit nt-dergeschrteb-n sind, eröffn'« 
doch merkwürdige Einblicke in die damaligen Verhältnisse, insbesondere in o> 
schrankenlose Willkür einzelner Krtegsaerichte. Fiauren wi« Gras Zeppe>m 
und Erzbergcr, der dem grausam mißhandelten, schließlich auch »och in em 
Irrenanstalt gesteckten Ossi,ter behilflich gewesen ist, treten in Erschein«"» 
Da« Buch ist ein interessante» Zeitdokument. ». M-

Di- «roße Fehde. Tiergeschichten von « u r t B i g i n g, illustrier«« 
Erich Bloch. Kartoniert 2 Mk. Arbettcrjugendverlag, Berlin SV «" 
Belle-Alliance-Platz 8.

Der Verfasser, dessen früher erschienen-» Buch „Ruach, b-r Tiger", ' 
diesem Zusammenhang noch etnmal anerkennende Erwähnung verdient, L 
zählt UN» manch- drollige und witzige, aber auch ernste und traurige Sch« 
sale au» dem Tierleben, in da» sich Btging mtt großer Lirbe vertieft hat- ck 
gedankentiefer Weise spricht Biging vom Kampfe der Tiere untereinanm ' 
vom Kampfe des Tiere» gegen den Menschen u»d vom Kampfe de» Melis"* 
gegen die Kreaturen der Natur. Dabei sagt er den Menschen manche vtttm, 
Wahrheit. Sein neue« Buch ist von solch sprudelnder Frische, daß ma« 
mtt etnemmal zu Ende lesen möchte. «» ist ohne Zweisei ein Merkchen, d« 
jung und alt ersreut.

t-eveinSbedavf
Zu dem Pfingsten nächsten Jahres in Magdeburg stattfinde" 

den großen BunoeSjugendtag unsrer Organisation biete 
wir das sowohl don der Bundesjugendleitung als auch von d 
Gaujugendführern anläßlich des Stecklenberger Jugendführe 
kursuS begutachtete und empfohlene grüne Jungbanner 
Hemd an. DaSfelbe ist nach Bundesvorschrift gearbeitet, 
allerbestem Köperstoff hergestellt, ist unübertroffen wasch-, 
und wetterecht, und kostet portofrei nach allen Orten und in all* 
Größen pro Stück SFO Mark. Bei Bestellungen ist nur die 
gäbe der Kragenweite erforderlich. Mt eventuellen Must^ 
sendungsn stehen wir gern zn Diensten.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg Regiern« gftraße 1.


