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Niemand hat energischer den Kurs der Abrüstungsverhand
lungen im Völkerbund in diese Richtung gedreht, als der lang
jährige Vertreter Frankreichs in den Abrüstungsverhandlungen: 
Paul-Boncour. Man erzählt in Genf eine interessante 
Szene. Paul-Boncour mit einem bekannten Völkerbundsdelegierten 
der deutschen Regierung beim Tee im Hotel des Bergues. Der 
Deutsche bemüht sich herauszubekommen, welche Haltung Paul- 
Boncour und Frankreich in der Abrüstungsfrage einnehmen. Plötz
lich zieht vor dem Hotel das Genfer Milizregiment von einer acht
tägigen Uebung heim. Paul-Boncour zeigt auf die Soldaten und 
meint — dem Sinne nach —: „Wenn wir in ganz Europa die 
Miliz hätten, wäre das Abrüstungsproblem gelöst. Die Szene 
hatte ein Nachspiel. Der Korrespondent einer linksstehenden 
deutschen Zeitung fragte bei dem nächsten Presseempfang Briand, 
ob er die Miliz für eine gute Lösung des Rüstungsproblems halte 
und ob Frankreich sich nicht mehr von Deutschland bedroht fühle, 
wenn Deutschland statt der Reichswehr eine Miliz errichten würde. 
Briand redete 16 Minuten lang von Locarno und von Strese- 
manns Berständigungswillen, aber er sagte weder ja noch nein 
zu der bestimmten Frage. Paul-Boncour sah neben ihm 
schwieg verlegen.

Die beiden Szenen sind bezeichnend. Bezeichnend für 
was man in allen Staaten fühlt, aber sich nicht eingestehen 
und nicht eingestehen kann, weil die Gegnerschaft des Krieges noch 
nicht genügend Vergangenheit geworden ist und weil man die 
eignen Parlamente und die eignen Parteifunktionäre noch nicht 
für reif hält. Man weih, wenigstens alle in Genf bei den Ab
rüstungsverhandlungen Sitzenden wissen es, dah der Weg der 
Abrüstung nur auf dem Umweg über die Miliz möglich ist. Aber 
man wagt es nicht zu sagen. Nicht zu Hause, wo das Berufs
offizierskorps sich hinter die Rechte stecken könnte, und erst recht 
nicht am internationalen Verhandlungstisch, weil dann die be
siegten Mächte logischerweise die Gegenfrage stellen müssen: „Und 
wir, und das uns aufgezwungene Wehrsystem?" P. H. H.

wiesen. Durch Dokumente; ferner durch Hinweis auf die 
eidesstattliche Versicherung einer Westdeutschen Pazifistin; vor 
allem durch Sichtbarmachung kurioser, den Zahlungen paralleler 
Bemühungen der von mir bezichtigten Clique, dem franko-pol- 
nischen Nationalismus gefällig zu sein und die Beziehungen 
zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion (l?) zu 
stören. Nicht alles ist strikt bewiesen; dazu fehlt mir der Appa
rat; aber vieles ist bewiesen — genug jedenfalls, um auch 
Zweiflern den zunächst unbewiesenen Teil der Behauptungen 
glaubhaft erscheinen zu lassen. Das zeigte sich am 18. Dezem
ber, als ich mein Material in vertraulicher Sitzung einem Gre
mium vorlegte, dem nicht nur das vollzählige Präsidium des 
Deutschen Friedenskartells (Professor Quidde, Gertrud Baer, 
v. Gerlach, Dr. Helene Stöcker), ein Vertreter der Deutschen 
Liga für Menschenrechte (Dr. Levinthal) und der Leiter des 
Bezirks Berlin der Gruppe Revolutionärer Pazifisten (Karsch) 
angehörten, sondern auch ein Vorstandsmitglied der Deutschen 
Friedensgesellschaft (Herr Oberst Lange). Die Besprechung, 
die meinen Darlegungen folgte, endete mit einem kamerad
schaftlichen Abkommen: Ehrenrühriges über Pazifisten des - 
teils fortan kartell-intern, nicht öffentlich zu erledigen.

Auch hinter den Finanzproblemen der Haager 
Konferenz steht — unausgesprochen — als gewichtigste 
politische Frage das Sicherheitsproblem: die Ab
rüstung. In den nachstehenden Ausführungen 
unsers bestorientierten Mitarbeiters möchten wir 
zeigen, wie sich in den Kabinetten und Volksvertre
tungen das Wehrproblem derzeit und für die nächste 
Zukunft darstellt. Ernsthafte Abrüstung beginnt 
unsrer Auffassung nach erst nach Abrollung des 
Milizproblems mit umfassendem Ausgleich und Ab
bau der Berufssoldatenkaders. Die Redaktion.

Will man das eben abgelaufene Jahr 1929 wehrpolitisch 
charakterisieren, so muh gesagt werden, dah es im Zeichen der 
Miliz stand. Miliz wohlgemerkt im weitesten Begriff des Wortes 
genommen: als Ausschöpfung der gesamten Wehrkraft der Nation 
mit der Tendenz zu einer etappenmähig fortschreitenden Ver
minderung der Dienstzeit. Diese Miliztendenz zeigt sich in der 
neuen französischen Heeresorganisation, die — allen Angriffs
schriften von feiten des französischen Berufsoffizierskorps zum 
Trotz — in diesem Jahre kräftig gefordert wurde und 1930 mit 
dem endgültigen Zurückgehen auf die verkürzte Dienstzeit ihren 
ersten Schritt vollendet haben wird; die Miliztendenz zeigt sich in 
allen Nachfolgestaaten in einer Erweiterung und strafferen Fas
sung des militärischen Vorunterrichts der ältesten Schüler und 
Jugendlichen, die Miliztendenz zeigt sich nicht zuletzt in einer frei
giebigeren Unterstützung der Freikorps durch die Regierungen in 
Polen, Finnland, Litauen, in den Vereinigten Staaten und in 
einer besseren Finanzierung der militärischen Jugendorgani
sationen der Schweiz. Auch Frankreich hat die militärische Vor
ausbildung der höhern Schüler und Studenten, die schon kurz 
nach Kriegsende zuerst als freiwillig eingeführt wurde, straffer 
geregelt. Und was sind schließlich die faschistische Miliz, die in der 
Aufstellung begriffene jugoslawische Miliz und die österreischen 
Heimwehren andres als eine Spekulation auf den Milizgedanken, 
als die Indienststellung des Milizgedankens für die Zwecke einer, 
Partei. Dian mühte einen Lexikonband schreiben, wenn man nur 
die militärische Durchorganisierung und Erziehung der herrschen
den Schicht in Italien und in Sowjetrutzland des Jahres 1929 
in allen Einzelheiten beschreiben wollte. Nur auf eins sei hin
gewiesen: ein Hauptbestandteil der milizartigen Bildungen sind 
der Heimatluftschutz, den die verschiedensten Staaten im Jahre 
1929 neugebildet oder erheblich ausgebaut haben. In Sowjet
rußland, in Polen, in Italien, und teilweise in Frankreich und in 
Belgien wird schon in den höhern Schulklassen der Schutz gegen 
Luft- und Gasangriffe behandelt, der die Jugendlichen beiderlei 
Geschlechts für die Organisierung eines passiven und aktiven 
Schutzes gegen Luftangriffe auf die Heimat erzogen.

Nirgends trat die ungeheure Macht der Tendenz der Heran
ziehung des gesamten Volkes für den Kriegsfall so deutlich zutage 
wie in den Abrüstungsverhandlungen des Völkerbundes. Hier, wo 
es galt, das Rüstungsproblem international zzl behandeln, konzen
trierten sich wie in einem Brennspiegel die Wehrtendenzen der 
einzelnen Staaten. Und die wichtige Entscheidung, die der Ab
rüstungsausschuh des Völkerbundes in der einzigen Tagung, die 
er im Jahre 1929 abhielt, mit ungeheurer Mehrheit gegen Deutsch
land, das durch Versailles in bezug auf die Ausgestaltung seines 
Wehrsystems gebunden ist, und gegen Sowjetrutzland, das eine 
nicht ernstzunehmende Propagandataktik trieb, faßte, war eine 
Entscheidung gegen die Berufsheere und die Heere mit langer 
Dienstzeit für Volksheere mit kurzer Dienstzeit. Man lehnte die 
Einbeziehung der ausgebildeten Reserven, der Freikorps und der 
militärischen Jugendorganisationen in eine eventuelle Abrüstungs
konvention rundweg ab. Man lehnte ferner die internationale 
Festsetzung und die internationale Kontrolle über das Kriegs
material und besonders über die Kriegsmaterialreserven in den 
Zeughäusern und Feuerwerkslaboratorien noch gründlicher ab, als 
es in den Tagungen der vorhergehenden Jahre geschehen war.

Der Zweck dieser Kastrierung der Abrüstung wurde von den 
Sprechern der Mehrheit, besonders von Frankreich und den 
Mächten der kleinen Entente deutlich ausgesprochen. Man geht 
von der Ansicht aus, dah Berufsheere Angriffsheere, dagegen die 
erst im Kriegsfall einzuberufenden Reserven und milizartigen 
Organisationen zur Ausfüllung und Unterstützung der Wehrmacht 
reine Verteidigungs- und Grenzschutzkörper sind, die infolgedessen 
von der Aechtung des Angriffskrieges, die erneut im Kellogg-Pakt 
ausgesprochen wurde, nicht betroffen werden, sondern nur der 
Suveränität des betreffenden Staates verantwortlich sind. Eng
land und die Vereinigten Staaten von Amerika, bis zu der 29er 
Tagung des Abrüstungsausschusses Gegner dieser Auffassung, 
fielen diesmal um. Es ist möglich, daß die englische Zustimmung 
Ausdruck der damals nvch existierenden konservativen Regierung 
war, denn in der Völkerbundsversammlung machte der Ab
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rüstungsexpert der Arbeiterregierung einen schwachen Versuch, die 
Entscheidung des Abrüstungsausschusses anzugreifen. Aber es ist 
heute noch undurchsichtig, ob dieser Vorstoß wirklich das positive 
Ziel der erneuten internationalen Beschränkung der Reserven und 
des Kriegsmaterials hatte, oder ob er rein taktisch für die Flotten
abrüstungskonferenz, die eben in London zusammengetreten ist, 
einen für den englischen Standpunkt günstigen Boden vorbereiten 
sollte. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch das neue England den 
Kontinentalmächten Freiheit in . der Ausgestaltung ihrer Heeres
systeme zu National- oder Klassenarmeen läßt, wenn es als Ersatz 
dafür eine günstige Lösung der Flottenfrage erreicht. Klarer und 
bedeutsamer ist die Einstellung der neuen Präsidentschaft der Ver
einigten Staaten. Es muh vorgemerkt werden, daß den Ver
einigten Staaten von vornherein die Unantastbarkeit des Miliz
teils ihrer Wehrmacht, nämlich der Miliz der Einzelstaaten zu
gesichert war. Trotzdem nahmen die Amerikaner in der letzten 
Tagung des Abrüstungsausschusses ihren Widerspruch gegen die 
Freiheit in der Reservenbildung und Kriegsmateriallagerung zu
rück. Nur Deutschland änderte seinen Standpunkt nicht und kann 
ihn nicht ändern, solange ihm das teuerste und undemokratischste 
Wehrsystem der Welt vorgeschrieben ist.

Man mißt mit zweierlei Matz in Genf; das soll selbstver
ständlich nicht vergessen werden. Aber es muß hervorgehoben 
werden, daß die Rüstungslage Deutschlands schärfer als je von 
fast allen andern Staaten als eine Annormalität und eine Aus
nahme betrachtet wird, die keinesfalls als Richtschnur oder Maß
stab für die internationale Behandlung des Rüstungssystems ge
nommen werden kann. „Das Volk in Waffen" ist mehr als die 
Abrüstung das Ziel, dem die internationalen Rüstungsverhand
lungen im Schoße des Völkerbundes zutreiben, und 1929 hat diese 
Richtung klar und scharf festgelegt. Als zu bekämpfender Militaris
mus wird von der ungeheuern Mehrzahl der Staaten eine über
triebene Anzahl von Berufssoldaten, eine Wertriebene Größe des 
aktiven Kriegsmaterials gezeichnet, während die militärische Vor
bildung und die Ausbildung von Reserven und das Heer mit 
kurzer Dienstzeit als selbstverständlicher Ausdruck der nationalen 
Kraft gelten, die keinen Völkerbund etwas angeht. Die Ab
rüstungsverhandlungen des Völkerbundes fördern durch diese Ein
stellung mittelbar die Bildung von milizartigen Wehrsystemen. 
Setzt eine Abrüstungskonferenz Pen vorliegenden Abrüstungs
entwurf in ungefähr der jetzigen Gestalt in Kraft, so sind alle 
Staaten an einer Vermehrung ihrer festen Heereskörper ver
hindert, aber die Staaten, die die Stärke ihrer Rüstung für nicht 
genügend erachten, können durch Mehreinberufung ihrer Jahres
klassen, öftere Uebungen ihrer Reservisten und Ausgestaltung der 
militärischen Vorerziehung der Jugendlichen ihre Verteidigungs
stärke bis zur Ausschöpfung der bollen Volkskraft ungehindert 
steigern. Da sie aber nicht mehr Berufssoldaten halten dürfen, 
sind sie gezwungen, die aktive Dienstzeit zu verkürzen, damit der 
Berufssoldatenkader auch die Mehrzahl der Angehörigen einer 
Jahresklasse ausbilden kann. Auf der andern Seite bleibt es ihnen 
erlaubt, in den Zeughäusern und Parks das Kriegsmaterial für 
die milizartig gebildete inaktive Armee bereitzuhalten.
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Innerhalb der Deutschen Friedensgesellschaft 
sind erbitterte Kämpfe im Gange. Es zeigt sich hierbei, daß die 
„geistigen" Kampfmethoden der Radikalpazifisten untereinander 
nicht weniger „militaristisch" sein können als die der kriegs
begeisterten Nationalisten, ja, da es um die persönliche Ehre 
des einzelnen geht, fast noch mörderischer. Die Friedens
gesellschaft hat Ausschlietzungsbeschluß gegen die bekannten radi
kalpazifistischen Führer Dr. Kurt Hiller (Berlin), F. Roett- 
cher, Herausgeber der „Menschheit" (Wiesbaden), und Karl 
Schneider (Ulm) erlassen. 48 Stunden nachdem der Be
treffende erstmals von einem Ausschlutzverfahren etwas gehört, 
soll er schon hinausgeworfen sein. Die Leidtragenden (Roettcher 
und Gefährten) sehen sich nun genötigt, gegen „dieses tscheka- 
mäßige Schnellverfahren" mit Pressemitteilungen zu 
protestieren.

Dr. Kurt Hiller war zum Vorwurf gemacht worden, „fort
gesetzt" die unwahre Behauptung verbreitet zu haben, „daß Füh
rer der deutschen Friedensbewegung sich ihre Propaganda durch 
französische Patrioten oder aus tschechoslowakischen und polnischen 
Negierungskassen bezahlen lassen". Dazu schreibt, wie wir der 
Berliner „Volkszeitung" entnehmen, Dr. Kurt Hiller:

„Ich habe diese gegen gewisse Manager (nicht: „Führer") 
der Friedensbewegung gerichtete Behauptung, ihrem wesent
lichen Inhalt nach, nicht nur „verbreitet", sondern auch be-
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Wenn vier Tage später der Vorstand der Deutschen Frie- 

densgesellschaft — nämlich jener neuste, durch den mussolinisie- 
renden Eisenbahnobersekretär a. D. Küster zusammengestellte 
Vorstand, von dem ein Teil einen Teil des angeklagten Klün
gels bildet — mit „Ausschluß" antwortet („Ausschluß", ohne den 
Auszuschließenden und seine Zeugen gehört zu haben) und mich 
Herr v. Gerlach, welcher selber mehr weiß als ihm lieb ist, 
als einen Verbreiter von Schwmdetnachrichten öffentlich dif
famiert, so ist das nicht tu- . sondern lachhaft.

Warum man den „Ausschlußbeschluß" gefaßt hat, das ver
rät in einem liebenswürdigen Privatbrief an mich der un
zweifelhaft integere und wegen seines Paulus-Mutes hochzuach
tende, nur leider Herrn Benito Küster allzu hörige 
D e k o r a t i v p r ä s i d e n t der Deutschen Friedens
gesellschaft, Dr. Freiherr v. Schoenaich."

Em in seiner publizistischen Tätigkeit stets vornehm und 
sachlich gebliebener „einfacher Friedenssoldat", wie er sich nennt: 
Max Reinheimer, Redakteur des Dortmunder „General- 
Anzeigers", auch gelegentlicher geschätzter Mitarbeiter unsrer 
Bundeszeitung, protestiert nicht weniger energisch gegen dieses 
moskauerische „S chne l lrich te rtu m", das sich richte gegen 
Männer, die „im Kriege, als viele, die heute Pazifisten sind, ver
ständlicherweise noch Hurra brüllten, ihren Mann gestanden 
hätten". Er dankt für so eine „Ketzergesellschaf t". Aber 
die Hagener lassen sich offenbar nicht einschüchtern. Dem Herrn 
Schneider wird sogar wortwörtlich „Feigheit vor dem 
Feinde", d. h. wohl „Rechtsabweichung" L la Trotzki, vorge
worfen.

Herr Roettcher hat bekanntlich Januar 1929 durch den 
„Rote-Hilfe "-Mann A. Winter, einen aus der bayrischen Sozial, 
demokratie hinausgsworfenen „Schriftsteller", zügellose Angriffe 
gegen den Kameraden K. Mayr in der „Menschheit" führen 
lassen. Einige Monate später mutzte er seinen mehr als merk
würdigen Vertrauensmann W. selber buchstäblich aus der Redak
tion seiner „Menschheit" hinauswevfen. Herr Roettcher hat auch 
1929 in seiner „Menschheit" in (unsrer Meinung nach) geschicht
lich bewußt verfälschter Darstellung der Hergänge den Kame
raden Reichskanzler Hermann Müller wegen seiner Haltung 
1914 auf das schwerste angreifen lassen. Herr Roettcher steht 
auch heute noch in gewisser Verbindung mit dem berüchtigten, 
nach schriftlicher Angabe des französischen Okkupationsgenerals 
Mordacq französischerseits finanziert gewesenen Separatisten
chef Mathes (Paris). Trotzdem halten auch wir Herrn Roettcher, 
der seit 30 fahren der Fviedensgesellschaft angehört, nicht für 
einer Bestechung irgendwie zugänglich. Ein von ihm gegen die 
„Saarbrückener Zeitung" angestrengter Berufungsprozeß dürfte 
zu seinen Gunsten Klärung bringen. Sensationell muß aber 
wirken, wenn Herr Roettcher nunmehr in der Presse verbreitet, 
man sei („aus dem Kreise der Friedensgesell- 
schast"!) an ihn herangetreten, „diesen Prozeß zurück
zuziehen"! Er habe sich „weigern" müssen! Vorausgesetzt, 
daß dies wahr ist, würde sich zwangsläufig ergeben, daß gewisse 
„Kreise" geradezu wünschen, daß der Eindruck französischer „Wühl
arbeit" auch auf dem Gebiet der deutschen Friedensbewegung er
halten bleibe. Zu Nutz und Frommen des Links- und Rechts
radikalismus aller Länder! Nach Roettchers Darlegung möchte 
man fast vermuten, daß nicht etwa nur Benesch-Kvonen, sondern 
auch Sowjetrubel gerollt sein müßten.

'Ein tolles Durcheinander jedenfalls! Heute 
schreibt die „Menschheit", die noch vor Jahresfrist selber jene 
oben berührten unsachlichen, giftigen Angriffe führte:

„Welches auch die Verbrechen der borusstschen Kriegshetzer 
gewesen sein mögen! Wie falsch auch die Haltung der deutschen 
Sozialdemokraten im Juli 1914 gewesen sein mag, wie ge
fährlich auch die Politik der Nationalsozialisten auf auswärtigem 
Gebiet für unser Volk ist — der Pazifist darf in ihnen keinen 
Feind sehen. Noch viel weniger darf eine pazifistisch« Vereins
leitung Kommandos solcher Sinnesart geben. Der Pazifismus 
verlangt, daß man sich des Goethewortes erinnert: „Jedes 
menschliche Verbrechen sühnet reine Menschlichkeit."

Solche Sanftmut laßt sich im großen und ganzen hören!
Diese Sanftmut hindert jedoch Herrn Roettcher nicht, nun 

auch noch in einem andern gewissen streng pazifistischen Organ, 
dem weitverbreiteten „Dortmunder Generalanzeiger" 
scharf gegen den andern Flügel der „Friedensgesellschaft" vor
zugehen. Er wiederholt im wesentlichen Dr. Hillers Angaben und 
erklärt des weitern:

„Im Jahre 1924/25 hat Professor Foer st er von franzö
sischer Seite 50 000 Frank erbeten. Der Betrag wurde an Herrn.. 
ausbezahlt und von ihm an deutsche pazifistische Kreise verteilt. 
Die „Menschheit" hat von diesem Betrag nichts erhalten. Aus

Ssm ErrlebttiS dev-Kunst
Von Gustav Leuteritz.

Es ist vielleicht ein Wagnis, in den aufgeklärten Tagen der 
Zivilisation auf jene natürliche Kraft zu verweisen, die jede Kunst
erziehung und Kunsterklärung überflüssig erscheinen läßt. Wir 
meinen die Kraft der reinen Empfindung, und wir 
wissen, daß wir damit etwas Uraltes, Ursprüngliches ansprechen, 
etwas, das der Abendländer von heute lächelnd in seinen Bölker- 
tundemuseen zu betrachten pflegt als die Kunst der Primi
tiven. Sind wir wirklich soweit von den Urzuständen mythischer 
Völker entfernt, daß wir es uns erlauben dürften, kraft eines 
exakt funktionierenden Wissens auf den Zauber der elementaren 
Empfindung zu verzichten? Wir können es nicht! Am stärksten 
tritt diese Schwäche des modernen Menschen da zutage, wo es 
eben auf das Erlebnis und nicht auf das Wissen ankommt: 
im Bereich der Künste oder bei der Wandrung zwischen Meer und 
Gebirge. Was sind die Requisiten der sogenannten „Bildung" an
gesichts eines Gewitters, einer Musik oder eines Dramas von 
Shakespeare? Hier begegnet der Mensch Ereignissen, die im Letz
ten unerklärlich sind, Ereignissen, die ihn niederschmettern oder 
emporreißen. Wehe, wenn er vor ihnen zu klein ist! Die dürftige 
Schäbigkeit seiner erlebnisstumpfen Seele steht dann beschämt und 
nackt vor dem Cherub des Genialen. — Der von Natur mit 
Empfindung Begabte wird die Schöpfungen der Künste atmospä- 
risch erleben und erleiden. Die Musik dringt in seine Poren wie 
Donner, Regen und Blitz der empörten Elemente. Schauer tief
ster Hingerissenheit überstürzen ihn, Kaskaden der Leidenschaft. 
Unaussprechliche Demut nimmt von ihm Besitz. Hamlet wird von 
ibm, dem hingerissenen Zuschauer, noch einmal gedichtet, das 
Adagio noch einmal durchlitten und komponiert in der gesegneten 
Minute der Reproduktion.

Welch ein Kontrast zwischen dem vom Erlebnis geadelten 
Menschen und jenen sogenannten „Kennern" der Künste, die 
in Partituren und Tagebuchblättern umherstöbern, um eine Er
klärung für Unerklärliches zu finden. Diesen wird die Muse nach 
Verdienst eine Maske bieten. Jenen aber, den seligen Weltkindern 
der Empfindung, erschließt sie sich ganz wie eine Liebende. Selten 
sind sie geworden, jene Götterlieblinge, die im Parkett sitzen wie 
Kinder im Weihnachtsmärchen, zum Lachen gleichermaßen bereit 
ivie zum Weinen. Dennoch — und dies sollte uns hoffen lassen — 
sind es gerade die untern Volksschichten, dre Menschen 
der Vorstädte und Dörfer, die Menschen der Fabriken und des 
kleinen Handwerks, Leute also mit einem sogenannten „engen 
Horizont", die sich ein solches Maß unverbrauchter EmpfindungS- 

______________ Das Reichsbanner______________  
tschechischen Kreisen sind ebenfalls an Herrn ... weit höhere Be
träge geflossen. Auch die Beträge wurden an pazifistische Kreise 
verteilt. Die „Menschheit" hat von diesen Beträgen nichts er
halten, dagegen „Das Andere Deutschland". Roett
cher beendet seine Erklärung mit den Worten: „Es wird eine Zeit 
kommen, die wird zwischen mir und dem Präsidium der Deutschen 
Friedensgesellschaft richten — ich hoffe, daß sie nicht allzu fern ist."

Dis Bundesleitung der Deutschen Friedensgesellschaft demen
tiert demgegenüber nicht, daß in „Das Andere Deutschland" über
haupt keine geheimen ausländischen, insbesondere tschechischen Geld
beträge „gefloßen" seien, sondern nur, daß „weder der Unter
zeichnete (!) für „Das Andere Deutschland" noch die Deutsche 
Friedensgesellschaft direkt oder indirekt aus französischen, pol
nischen oder tschechischen Regierungskassen (!), wie 
behauptet worden ist, irgendwelche Gelder erhalten haben."

Wir können uns natürlich keine der vorstehend mitaeteilten 
Behauptungen zu eigen machen. Aus „Regierungskassen" direkt 
wird ja in solchen Fällen wohl nie gezahlt. Ganz zutreffend hat 
seinerzeit der ehrliche Pazifist Morel hinsichtlich der National
sozialisten die in solchen Fällen übliche Finanztechnik geschildert: 
Die Mittel gehen durch vierte und fünfte Hand! Sollten aber die 
„Hähern Beträge" von tschechischer Seite tatsächlich geflossen sein, 
so wird ja noch festzustellen sein, ob mit diesen Zahlungen die
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auffällige Art erklärt werden kann, m welcher „Das Andere 
Deutschland" „Material" gegen die Anschlußpropaganda des 
Reichsbanners sammelte. Erstaunlich bleibt auf jeden Fall, daß 
die „Friedensgesellschaft" auch jetzt noch nicht mindestens erklärt, 
sie habe gegen Roettcher, Dr. K. Hiller und Genossen Klage gestellt, 
eine Erledigung, die allerspätestens schon Mitte Dezember hätte 
eingeleitct werden können. Diese gerichtliche Klärung warten 
wir zunächst ab. —

Den Schaden vom „Vernichtungskrieg" hat auch hier 
nur das deutsche Volk. Auch diese verworrenen Zustände 
sind eine außenpolitische Blamage. In England gehören Hundert
tausende der organisierten Friedensbewegung an. Alle Meinun
gen sind geduldet. Rechts- und Linksleute können sich ruhig, sogar 
in gesellschaftlichem Rahmen, miteinander aussprechen. Die gleiche 
Toleranz wird (den Schilderungen von Dr. Kircher und Wert
heimer zufolge) auch im Parteigetricbe beachtet. In Frankreich 
steht es, wenn man die dort an sich gegebene geringe Willigkeit 
zu organisatorischem Zusammenschluß berücksichtigt, im wesent
lichen nicht anders als in England. Tröstlich bei dieser Zersetzung 
ist nur, daß vom Ausland (und darauf kommt es ja an!) in 
wachsendem Matze das Reichsbanner als der nachgerade 
einzig wertvolle, weil einzig brauchbare Zusammenschluß der ver
nünftig Friedenswilligen anerkannt wird. —

Die Kaaserr Hwnferenz
Worum es geht.

Wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, ist die zweite 
Haager Konferenz bereits in vollem Gange. Ueber den 
einen oder andern der heute noch umstrittenen Punkte mag dann 
bereits eine Einigung erzielt sein. Dennoch ist es nicht überholt, 
über die Dinge zu reden, die im Haag eine Rolle spielen, ganz 
besonders deshalb, weil Nationalisten aller Länder sich redliche 
Mühe geben, die Arbeit der Verständigungspolitiker zu sabo
tieren, und Fragen, die wohl wichtig aber nicht entscheidend sind, 
bewußt in den Vordergrund schieben, damit dann das unselige 
„Prestige" eine Einigung verhindert.

Von der ersten zur zweiten Konferenz.
Ms im August vorigen Jahres nach schwierigsten Verhand

lungen im Haag schließlich die erste Konferenz mit einem 
Einigungskompromiß abschloß, glaubte man, alle Schwierigkeiten 
seien überwunden, der Doung-Plan sei bereits unter Dach und 
Fach, und es ginge nur noch um nebensächliche Formfragen. Diese 
zu regeln überließ man den Fachleuten, sie sollten die Formu
lierungen für den abzuschließenden Vertrag finden. Tie zweite

„Das AeääsSaaEe" 
clis überpsktsilicti pspubüksniscilis Teilung, 
cl!6 singsftsncs ru c!sn Voi-gängsn im snli- 
rspubliksnisetiski t-sgsr Stellung nimmt, ist 
in csisssr 2sit clsr nstionslsorislistisclisn 
Inflation unsntbslirlioli für clsn poli- 
tisctisn Kampf.
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Haager Konferenz dachte man sich als reine Formangelegenheit, 
bei der nur die Namen der Delegierten unter das Vertragswerk 
gesetzt werden sollten. Aber es kam ganz anders. In der Freude, 
die Einigung mit Snowden über die Verteilung der Reparations
zahlungen erzielt zu haben, hatte man ganz übersehen, daß eine 
ganze Reihe mehr politischer als technischer Probleme im Doung- 
Plan verborgen liegen, dis beim Abschluß der ersten Konferenz 
noch gänzlich ungelöst waren. So dauerte einmal die Beratung 
der zahlreichen Sachverständigen- und Juristenkomitees wesentlich 
länger als man erwartet hatte; und als sie schließlich ihre

Arbeiten beendet hatten, stellte sich heraus, daß noch eine ganze 
Reihe von Streitfragen offen waren.

Sie — nach manchen Berechnungen handelt es sich um 
13 Differenzpunkte,,nach andern sogar um 25 — sollen nun auf 
der zweiten Haager Konferenz gelöst werden. Gewiß handelt es 
sich hierbei nicht durchweg um hochpolitische Fragen. Zum großen 
Teil sind es technische Einzelheiten, über die sich die 
Sachverständigen nicht einigen konnten. Hier wird es den 
Ministern nicht allzu schwer fallen, eine Lösung zu finden. Aber 
ein« Reihe von Fragenkomplexen gehören doch ins Gebiet der 
großen Politik. Hier können noch ernste Konflikte entstehen

Die Rcparationsbank.
Da ist einmal die Frage der Reparationsbank. Ein« 

etwas unheimliche Einrichtung. Wird hier nicht ein Institut deS 
internationalen Finanzkapitals entstehen, das den Regierungen 
als gleichberechtigter Faktor entgegcntritt? Vor allem bei der 
französischen Linken sind diese Befürchtungen groß. Sie hat mehr
fach im Parlament deswegen interpelliert. Daß die Leiter Ser 
staatlichen Notenbanken die Führung bei der Reparationsbank 
haben sollen, ist auch nicht besonders beruhigend. Sie fühlen sich 
schon jetzt gerne als Nebenregierung. Tas Beispiel «chachts 
beweist es; und auch sein französischer Kollege Moreau hat seiner
zeit Poincarö den Zeitpunkt der Frank-Stabilisierung diktiert. 
Neben den Notenbankprasidenten soll aber die Privatwirt
schaft in der Leitung der Reparationsbank sitzen, auch die 
amerikanische, die unter Umständen auf diesem Wege noch stärkern 
Einfluß in Europa gewinnen kann. Wahrlich Grund genug, die 
Statuten der Bank noch einmal sorgfältig zu überprüfen, be
sonders auch die Art und Weise der Besetzung des Direktoriums — 
von dem bezeichnenderweise die Arbeiterschaft ganz aus
geschlossen sein soll. Trotz der Wichtigkeit der Frage werden 
hier Wohl kaum ernste Schwierigkeiten für den Verlauf der 
Konferenz entstehen. Auch die so lange umstrittene Frage deS 
Sitzes der Bank — Brüssel unterlag hier gegen Bafel — ist 
wohl endgültig entschieden, auch wenn Belgien, um das Gesicht 
zu wahren, erneut für Brüssel eintreten wird.

Die Zahlungstermine.
Politisch und finanziell bedeutsam — vor allem für Deutsch

land — ist die Entscheidung darüber, wann die monatlichen 
Reparationszahlungen fällig sind. Deutschland besteht hier auf dem 
Ende des Monats, die Gläubiger wünschen den Anfang. 
Ginge deren Wunsch durch, so entstünde Mr Deutschland ein 
monatlicher Verlust von zirka 15 Millionen an Zinsen. Das 
würde eine indirekte Erhöhung der im Doung-Plan festgesetzten 
Reparationssumme bedeuten. Schon aus diesem Grunde muß 
Deutschland die Forderung der Gläubiger ablehnen. Aus dem 
gleichen Grunde wird auch eine Einigung über den französischen 
Wunsch, die geplante Aufbringung des Grundkapitals 
der Reparationsbank zu ändern, nicht leicht sein. Mr 
uns mutz der Doung-Plan mit den Verschlechterungen, die wir 
Schachts mangelnder Verhandlungskunst verdanken, unbedingt die 
oberste Grenze sein. Aber hier handelt es sich um Fragen, an 
denen letzten Endes die Einigung nicht scheitern darf und nicht 
scheitern wird. Dasselbe gilt von der Formulierung deS 
deutschen Schuldzertifikats, bei dem Deutschland den 
berechtigten Wunsch hat, die Revisionsmöglichkeit des Voung-Plan.» 
zum Ausdruck zu bringen.

frische und natürlichen Kombinationsvermögens bewahrt haben, 
datz sie, wenn sie es nur auszusprechen vermöchten, jedem Dichter 
das Herz, aufgehen ließen über so viel Erlebniskraft und Ver
ständnis. Die natürliche Empfindung hat selbst in unsern phan
tasielosen Tagen mchts eingebüht vom Reiz des Unmittelbaren. 
Unter ihrem Glanz blühen Kunstwerke zu unberührter Schöne. 
Wird die Empfindung auch heute wie ein Stiefkind verschämt im 
Verborgenen gehalten, bleibt sie doch und dennoch die oberste Vor
aussetzung jeglichen Kunsterlebnisses. Wo sie fehlt, welkt des 
Künstlers Werk.

Unwürdig ist es, ein Drama oder eine Musik gedanklich zu 
zerpflücken wie eine Blume. So wie diese nur in der Wunder
samen Gesamtheit ihrer Blätter, Staubgefäße, Farben und ihres 
Duftes vollendet erscheint, so wird auch das Kunstwerk nur in 
seiner unmittelbaren Wiedergabe, in der Einmaligkeit seiner Form 
uns entzücken. Nicht aber können wir es erleben und erjagen auf 
intellektuellem Umweg. Das ist der Irrtum unsrer 
Tage, zu glauben, Kunst erziehung heiße Kunst erklärung. 
Kein Jahrhundert vor uns besaß solche Berge von Literatur über 
Dichtung, Malerei und Musik wie das unsre. Wer von Natur 
empfindungslos und stumpf im Theater oder in der Galerie fitzt, 
der wird auch nicht durch die Lektüre solcher Allerweltsbroschüren 
zum Paulus gewandelt werden. Diese Literatur über die Lite
ratur kann nur gewisse Tatsachenkenntnisse erweitern und ver
tiefen, nie aber wird sie in der Lage sein, Menschen zum Kunst
erlebnis heranzubilden. Denn das ist nicht Sache des Verstandes, 
sondern des Charakters. Wenn einfache Menschen sagen, sie 
hätten dieses oder jenes Drama „nicht verstanden", dann meinen 
sie, es habe ihrem Charakter, ihrem Erlebniskreis nicht ent
sprochen, es habe sie, wie der Volksmund ganz richtig sagt, „kalt 
gelaßen". Es ist daher komisch, ihnen dann noch das „nicht ver
standene" Kunstwerk erklären zu wollen.

Die vielleicht einzig mögliche Form der Kunsterziehung mutz 
von der Empfindung ausgehen. Die innere Schau eines Kunst
werkes ist nur möglich durch Weckung der Erlebnis
kräfte. Nicht die Kenntnis des historischen Beiwerkes, des 
Stpffes oder des Sujets bietet die Voraussetzung zum Kunst
erlebnis, sondern einzig das tiefe Mitfühlen-, Mitleiden- und Mit
lachenkönnen. An „Wallensteins Tod" etwa erschüttert uns weni
ger der Dreißigjährige Krieg, als vielmehr der gestaltssymbolische 
Charakter Wallensteins, seine zunehmende Vereinsamung, seine 
Aechtung, sein schließlicher Zusammenbruch. Schiller konzipierte 
in der Persönlichkeit dieses Mannes nicht den historischen Wallen
stein, sondern den ewigen Staatsfrevler, der in jedem Jahrhundert 
einmal mit dem Gedanken eines Staatsstreichs spielt und für den 
Griff nach der Macht büßen muß. Es kommt also darauf an, um 

bei diesem Beispiel zu bleiben, in der eignen Brust das Gefühl 
geächteter Vereinsamung zu befestigen, dann wird der Schillersche 
Wallenstein schicksalträchtig über uns hereinbrechen und unS 
menschlich erschüttern.

Die Selbstherrlichkeit der Kunsttheoretiker hat im einfachen 
Menschen eine solche Verwirrung an Begriffen hervorgebracht, hat 
ihn in solchem Maße mit Fachwissen belastet, daß er nur zu oft 
gar nicht mehr imstande ist, menschlich groß und unbefangen an 
ein Kunstwerk heranzutreten. Ein falsches Minderwertig
keitsbewußtsein wurde dem Volke suggeriert. Tausende 
glauben, die Werke der Meister seien nur etwas für Akademiker, 
für „Gebildete". Und so macht man sich denn „gebildet", bevor 
man ins Theater geht. Meist mit dem Erfolg, daß sich die 
„Bretter, die die Welt bedeuten", in eine langbärtige Literatur
geschichte verwandeln. Charakterlose und dumpfe Menschen sollten 
es ein für allemal aufgeben, der Kunst nahezutreten. Sie werden 
sich auch nicht an den Universitäten rehabilitieren können. Hin
gegen haben die nur von der Zivilisation Verschütteten die hohe 
Aufgabe, den falschen Bildungsschutt in sich zu vernichten, alle 
Poren zu öffnen zu kindlicher Empfänglichkeit. Nur hierauf 
kommt es an; im Einklang mit der Natur zu leben, 
den Zauber der Landschaft und Jahreszeit wahrzunehmen, in der 
bescheidensten Pflanze das Abbild des Vollkommenen zu ahnen. 
Die Natur rührt am elementarsten an unsre Erlebniskräfte. Sie 
steigert die Wahrnehmungsfeinheit aller unsrer Sinne. Sie be
reitet uns vor, die durchlichteten Gebilde der Künste zu empfinden 
und zu erleben. Seitdem die bildnerische Hand und der bildne
rische Geist des Menschen Kunstwerke hervorbingen, waren immer 
jene die höchsten und unvergänglichsten, die mit den Erscheinun
gen in der Natur übereinstimmten. Werke, über denen man ver
gißt, daß kein Organismus, sondern der Funke des Genies sie 
schuf, Werke, von denen der bewundernde Mensch glaubt, sie seien 
überirdischer Herkunft, versetzen am ehesten die menschliche Emp
findung in jenes schöpferische Mitschwingen, das wir 
als den undefinierbaren Glanz des Kunsterlebnisses bezeichnen 
möchten. Nur Liebende mögen Aehnliches durchleben.

Werke solchen Adels bedürfen keiner Erklärung. Sie sind 
so einfach und sinnfällig wie alles Große und Vollkommene in der 
Natur. (Es ist immer verdächtig, wenn zum Verständnis gewisser 
Dichtungen so viel geredet werden muß, wenn der Dichter also die 
Möglichkeit gewisser Hinzufügungen offenließ und somit etwas 
durchaus Mangelhaftes hervorbrachte.) Die Werke der Meister 
sprechen durch sich selbst. Wenn wir uns ihnen beseligt nähern, 
haben wir nur bereit zu sein, das aber heißt, alle Poren 
offenhalten, auf daß unsre tausendfältige Empfindung ein- und 
aus ströme wie der Geist über den Wassern, da er die Welt erschuf.
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Die Ostreparationen.

Viel schwieriger ist die Frage der sogenannten Ostrepara» 
rionen zu lösen. Bekanntlich ist nicht Deutschland allein zur 
Reparationszahlung verpflichtet. Auch die andern Besiegten des 
Weltkrieges unterliegen dem gleichen Zwang; Oesterreich, Ungarn 
und Bulgarien. Deutschland haftet nach dem Versailler Vertrag 
sogar für diese Schulden. Durch den Doung-Plan soll es aus 
oieser Haft befreit werden. Aber der Doung-Plan soll gleichzeitig 
diesen ganzen Fragenkomplex neu regelp unter dem Motto 
»Liquidation der Bergangenhei t". Es rst im Rahmen 
dieses Artikels unmöglich, auf Einzelheiten dieses komplizierten 
Problems einzugehen. Es sei nur so viel gesagt, daß es dem Sach- 
verständigenkomitee nicht gelang, eine Einigung zwischen Oester
reich, Ungarn und Bulgarien einerseits, der Kleinen Entente 
andrerseits, herbeizuführen. Vor allem Ungarn lehnt die 
Forderungen der Kleinen Entente schroff ab. Ein besondrer Aus
schuß der jetzt tagenden Konferenz unter Vorsitz des Franzosen 
Lsuche ur befaßt sich mit diesen schwierigen Fragen, in die 
auch politische Dinge hineinspielen (Italiens Liebäugelei mit 
Ungarn und Bulgarien, die Anschlußfrage usw.). Die Kleine 
Entente will den Doung-Plan ablehnen, wenn sie in der Ost- 
neparatiunsfrage nicht befriedigt wird. Damit käme der Plan zwar 
nicht zu Fall, denn die Unterzeichnung durch die Großmächte ge
nügt. Aber es bliebe ein nicht unwichtiges Gebiet unbereinigt. 
Auch würde auf diesem Wege die Existenz der gänzlich über
flüssigen Reparationskommission Mrseligen Ange
denkens künstlich verlängert. Deutschland gehen diese Dinge zwar 
direkt nicht allzuviel an; aber ganz uninteressiert ist es am 
Schicksal der kleinen Reparationsglaubiger doch nicht (schon wegen 
ßnner Wirtschaftsbeziehungen zu ihnen). Auch sind Versuche denk
bar, auf Deutschlands Kosten eine Einigung zu erzielen, ein« 
undiskutable Angelegenheit.

„Sanktionen?"
Nein politisch ist die Sanktionsfrage, die gerade in 

der letzten Zeit so viel Staub aufgewirbelt hat. Der Versailler 
Vertrag sieht in seinem Artikel 430 und im § 17 des Anhangs 
Sum Teil VIII Sanktionsmöglichkeiten gegen Deutschland vor, 
b>«nn es seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Diese Sanktionen 
rönnen militärischer Aut (Besetzung deutschen Gebietes) oder wirt- 
schriftlicher Art sein. Sie stehen seit 1924 (Dawes-Plan) allerdings 
riur noch auf dem Papier. Zum Geist des Doung-Plans vollends, 
der die Reparationsfrage gänzlich vom politischen Gebiet aufs 
wirtschaftliche bringen will, passen sie wie die Faust aufs Auge. 
Rein wirtschaftlich gesehen, können sie die privaten Geldgeber, die 
zur Mobilisierung der Reparationen, an der Frankreich so viel 
kiegt, nötig sind, kopfscheu machen. Wer leiht gern einem Lande 
sein Geld, das von militärischen oder wirtschaftlichen Sanktionen 
bedroht ist? Die Forderung nach Sanktionen bedeutet auch ein Miß. 
trauen in die deutsche Unterschrift unter einen Vertrag. Was sollen 
bei solchem Mißtrauen die schönsten Reden von der Vereinigung 
Europas? Diese Sanktionen sind ein Lieblingsgegenstand 
der Nationalisten aller Länder. Französische Nationalisten 
warfen die Sanktionsfvage in die Debatte. Nachdem ein alberner 
Versuch, sich hinter Snowden zu verstecken, rasch mißglückt war, 
begannen sie Farbe zu bekennen und forderten offen, daß eine 
Bestimmung in den Doung-Plan eingebaut würde, die den Gläu
bigermächten Sanktionsmöglichkeiten — mindestens wirtschaftlicher 
Art — gegen ein Deutschland gewährt, das seinen Verpflichtungen 
uicht nachkommt. Die deutschen Nationalisten fingen den Ball be
gierig auf. Sie forderten als Antwort die formelle Strei
chung der Sanktionsparagraphen aus dem Versailler Vertrag. 
Dabei wissen sie genau, daß die Franzosen zwar wiederholt den 
Versailler Vertrag praktisch revidiert haben, aber aus einem 
seltsamen starren Formalismus heraus an seinem formellen 
Wortlaut nicht rütteln lassen. Gerade weil sie das wissen, fordern 
bie deutschen Nationalisten die formelle Revision. Sie wollen die 
Verständigungspolitik sabotieren. Es ist den Nationalisten beider 
Länder gelungen, die Sanktionsfrage in den Vordergrund zu 
bringen. Deutschland mutz es entschieden ablehnen, daß in den 
öoung-Plan irgendwelche Straf- und Sanktionsbestimmungen ein- 
Lebaut werden. Es gibt andre Wege, eventuelle Streitigkeiten zu 
schlichten, Schiedsgerichte und im äußersten Fall der Völkerbunds- 
^at. In dieser Frage muß Deutschland — ohne auf das nationa- 
lytische Gerede zu achten — fest bleiben. Auch eine nicht un- 
wögliche Einheitsfront der Gläubiger darf die Delegation nicht 
flnschüchtern. Es gilt die Nerven zu behalten — denn Politik 
ch eine Nervenprobe. Wir müssen uns stets bewußt sein, daß 
flicht Deutschland allein am Zustandekommen des Doung-Plans 
interessiert ist — so wichtig er auch bei unsrer Finanzlage ist. 
Auch Frankreich braucht — aus andern Gründen — den Doung- 
Vlan und wird ihn an der Sanktionsfrage nicht scheitern lassen. 
Eurtius hat hier zum erstenmal Gelegenheit, seine diplomatischen 
Zähigkeiten zu beweisen. Hoffen wir, daß er sich als würdiger 
Nachfolge Stresemanns bewährt. Dr. G. W.

ausspioniert hat! Ob diese Spionage für die deutsche Regierung 
(was sehr zweifelhaft ist) oder für die rechtsradikalen Organi
sationen (was das wahrscheinlichere) ausgeübt worden ist, tut 
nichts zur Sache. Stimmen diese Behauptungen Bivian Stran
ders', so könnte man die Franzosen durchaus verstehen, wenn sie 
einen solchen „Bundesgenossen" nicht in erstklassigen französischen 
Hotels wohnen lassen wollten, sondern ihm ein staatliches Frei
quartier verschafften. England hat allem Anschein nach dann 
Herrn Stranders fallen lassen, so datz er nun zwischen den Natio
nen umherirrte, bis sich Herr Hugenberg und die Deutschnatio
nalen als Hüter echt nationalen Wesens sich dieses Mannes ihrer 
Zwecke halber annahmen.

Eine zweite Möglichkeit, den Grund oder die Gründe für die 
reichlich eigenartige Tätigkeit des Herrn Stremders in Deutsch
land zu erfassen, könnte unter Umständen in einer bewußten oder 
unbewußten Nachahmung eines größern Vorbildes durch Stran
ders liegen. Oberst Lawrence ist wohl das bisher größte, 
aber sicher nicht das letzte Beispiel einer geschickten Einflußnahme 
Englands auf die öffentliche Meinung fremder Völker und damit 
auf deren Willsnsbildung gewesen. Gewiß liegen die Verhältnisse 
in Arabien und Afghanistan anders als in Deutsch
land, und es brauchen durchaus nicht irgendwelche amtliche eng
lische Stellen hinter der Aktion Stranders' zu stehen! Aber-------
dürfte nicht vielleicht eine Sprengung der sich anbahnenden

Wer mit offenen Augen während der letzten Monate die 
„patriotische und nationale Aufklärungsarbeit" Hugenbergs 
und seiner Leute verfolgt und in ihren Auswirkungen auf das 
flache Land und die kleinen Städte beobachtet hat, wird zweifels
frei das Anschwellen der Ja-Stimmen beim Volksentscheid gegen
über den Eintragungsziffern beim Begehren vorausgesehen 
haben. Neben dem üblichen Phrasenschwall waren es im wesent
lichen zwei Waffen, die mit Erfolg von feiten der Volksbegehrler 
geschwungen wurden: der Entscheid desStaatsgerichts- 
hofs und das Memorandum Schachts. Beide wurden in 
einer solchen Aufmachung dem erstaunten Staatsbürger dar
gestellt, daß er in ihnen nur eine starke Unterstützung der An
schauung Hugenbergs und seiner Trabanten erblicken konnte.

In Mitteldeutschland hatte aber die Deutschnatio
nale Volkspartei durch den Ausschuß für das Volksbegehren sich 
für ihren innerpolitischen Kampf noch einen richtiggehenden 
Ausländer zu Hilfe herangeholt, und zwar nicht etwa einen 
Oesterreicher oder Schweizer oder sonst irgendeinen „Neutralen", 
sondern ausgerechnet einen Engländer! Vivian Stran
ders heißt der Herr, ist nach eignen Angaben und nach Ankündi
gung der Hugenbergleute während des Krieges englischer Gene- 
ralstabshauptmann und nach dem Kriege noch 3 Jahre Mitglied 
der Interalliierten Kontrollkommission gewesen!

Die Versammlungen mit Stranders als Redner wurden 
stets vom Ausschuß für das Volksbegehren ein
berufen und von dessen Mitgliedern auch geleitet, d. h. meist von 

denn er kämpfe gegen die Verjudung! (Wieder stürmischer 
Beifall.) Nach Vivian Stranders soll durch den Doung-Plan eine 
in ihren Befugnissen und Aufgaben der alten Kontrollkommission 
völlig gleichwertige „Vergleichskommission" errichtet werden, die 
aber dann als Industrie- und Handelsspionagezentrum der 
Entente eine Dauereinrichtung in Deutschland bliebe: „Wenn 
Sie diesen Vertrag unterschreiben, so haben Sie diese Kommission 
ewig! Wenn Sie nicht unterschreiben, so Weitz ich, daß Sie einen 
andern Vertrag bekommen werden. In Versailles Hal 
Lloyd George einen andern Vertrag in der Tasche gehabt, 
und ich weiß, daß Lloyd George gehofft hat, Deutschland wird 
nicht unterschreiben. Auch Snowden hat einen andern Ver
trag in der Tasche und hofft, daß sie nicht unterschreiben, damit 
er den andern Vertrag aus der Tasche ziehen kann. Ich kenne 
Snowden, er ist franzosenfeindlich und deutschfreundlich!" 
(Stürm. Beifall und Rufe: Das ist doch wenigstens ein Eng
länder.)

Scharfe Ausfälle gegen den Völkerbund, den er als eine 
„Angelegenheit Frankreichs und der französischen Schmarotzer
staaten" bezeichnet, wechseln mit Aufrufen, den Doung-Plan nicht 
zu unterzeichnen, bezeichnenderweise aber fast stets mit dem 
Vorbehalt: „Ich will mich damit nicht in die innerdeutschen Ver
hältnisse einmischen, das darf ich als Ausländer nicht, ich will nicht 
die deutsche Gastfreundschaft mißbrauchen." Ein andermal fol
gende Formulierung: „Ich sage nicht: Sie sollen nicht unter
schreiben, sondern: kein Engländer würde den Doung-Plan 
unterschreiben." Verständnisvolles Lachen mit Augenzwinkern 
und Zustimmung im Saale war die gewünschte Antwort.

Dem „Verbrecher Briand" dürfe kein Mensch glau
ben, und wenn die deutsche Linkspresse, wie die „Voss. Zeitung", 
Briand „umschmeichle", so sage er als Engländer: „Die Links
presse in Deutschland ist käuflich erworben, damit ein neuer Krieg 
zustande kommt." Deshalb müsse der Kampf gegen den Doung- 
Plan gleichzeitig ein Kampf gegen die Verjudung sein Und wenn 
man ihm in Preußen den Mund verbinden wolle, so ginge er. 
Stranders, nach dem nationalen Bayern, da würde man ihn 
bestimmt reden lassen.

Diskussionsredner, die versuchten, in einer solchen deutsch
nationalen Versammlung gegen den Engländer zu sprechen, 
wurden von den fanatisierten Bauern niedergeschrien und -ge
brüllt. Der Ausländer galt mehr als der eigne Volksgenosse. 
Traurig, aber wahr!

Aus allen Ausführungen dieses Vollblutengländers brach 
ein unbändiger Haß gegen Frankreich und insbesondere 
gegen Briand hervor. Warum? Einige Bemerkungen von Strau- 
ders im Laufe seines Schlußwortes lassen vielleicht eine Erklä
rung finden. Stranüers hat eine reiche Westfalin zur Frau, eine 
Gutsbesitzerstochter. Er selber hat irgendwann nach seiner Kon- 
trolloffizierstätigkeit in Frankreich 18 Monate wegen angeb
licher (?) Spionage für Deutschland im Gefängnis gesessen! Da- 

—, «Sur H

den Kreisgeschäftsführern des Landbundes. Es waren also keine 
Privatveranstaltungen des Herrn Stranders. Das Durcheinander 
im Aufbau des Vortrags und die vielen logischen Quersprünge 
bestätigen im übrigen diese Auffassung.

Was hatte nun der kluge Herr V i vi a n S t r a n d e r s insi ___ „ , __ , „ „ .
Auftrag des noch klügern Herrn Hugenberg den dummen Deut- bei habe er die Franzosen „kennengelernt". Man steht also vor
schen zu erzählen? „Ich spreche zu Ihnen nicht als Engländer! der interessanten Tatsache, daß ein englischer Generalstabshaupt- 
zum Deutschen, sondern als Angehöriger eines germanischen mann und Mitglied der Interalliierten Kontrollkommission (d. h. 
Volkes zu einem andern germanischen. Dieses Leitmotiv klingt! Büro für militärische und wirtschaftliche Spionage) für seinen 
reichlich bekannt, so chamberlainisch-bayreuthisch. Es scheint also, ! Landesfeind (Deutschland) den eignen Verbündeten (Frankreich) 
daß es tatsächlich noch Menschen gibt, die sich auf den reichlich " ' > „ -
zerbröckelten und verbogenen „Grundlagen des 19. Jahrhunderts" ! 
niedergelassen haben und dann „Politik" machen wollen. Stran-! 
ders behauptet dementsprechend, daß nur die germanischen Völker! 
die wahren Kulturbringer seien und nicht die romanischen. Diese! 
und ihre Helfershelfer innerhalb der beiden germanischen Völker 
haben Engländer und Deutsche gegeneinder aufgehetzt und in den 
Krieg getrieben. Insbesondere habe Briand daran schuld ge
habt. Der Abschluß der Entente im Jahre 1907 zwischen England 
und Frankreich (?!) sei das wahre Kriegsverbrechen gewesen und 
Briand der Hauptverbrecher. Aber auch Chamber
lain. Grey, Asquith, Eduard 7., seine Landsleute, 
wären mitschuldig, während Deutschland völlig unschuldig^ 
sei. Deutschland habe ja auch nicht den Krieg verloren, wirt
schaftlich zwar, dagegen moralisch und militärisch gewonnen! 
(Stürmischer Beifall.) Wenn Deutschland jetzt den Doung-Plan 
unterschriebe, so sei es 1. unehrlich und 2. erkenne es dann die 
Kriegsschuldlüge als richtig an, und damit die Berechtigung der 
Bestimmungen von Versailles. „Unterschreiben Sie diesen Plan 
nicht!" Er sage dies, ohne sich damit in die innerdeutschen Ver- ! 
hältnisse einmischen zu wollen . . .

Der Vorwurf der deutschen Linkspresse (er nannte u. a. das 
„Tagebuch" und die „Vossische Zeitung"), er sei ein Landesver
räter gegenüber seinem Vaterland England, mache ihn nur stolz,

Sugenbergs englischer Nochelser
Ein SP essrbttd ^vatevländrsrhev" Eharraktevlosigkett

Mm am Sahrresett-e
Von Hermann Hieb er.

Der Dezember war der beste Filmmonat des Jahres 
^929. Em internationaler Filmmonat: wenn auch Amerika ar, 
c>«r Spitze marschierte, steuerten doch Rußland und Frankreich 
Ausgezeichnete Arbeiten bei. Nur Deutschland schied aus dem 
Wettbewerb aus.

Der deutsche Verleih sollte sich schämen, daß er Meisterwerke 
von Charlie Chaplin wie „Feine Leute" und „Der Pil- 
llrrin" jetzt erst, viel« Jahre, nachdem sie überall in Europa 
ÜZzeigt worden waren, herausgebrackst hat. Geschäftliche Gründe 
wnnen dafür nicht maßgebend gewesen sein: Chaplin ist längst 
<v gut eingeführt, daß er Riesenerfolge verspricht. Nationalistische 

urteile können gleichfalls nicht mitsprechen: wir haben in 
Lesern vergangenen Jahre Dutzende minderwertiger Exportartikel 

Holywood über uns ergehen lassen müssen. Bleibt als einzige 
Erklärung die Furcht vor der Zensur.

Es sind ja nun freilich bittere Wahrheiten, die Charlie seinen 
Landsleuten zu sagen hat. Der „Pilgrim" ist ein entsprungener 
Sträfling, dessen Verbrechen uns nicht verraten wird. Es muß 
pvs genügen, daß ein grundanständiger Kerl drüben ms Zucht- 
yaus gesteckt werden kann. Und daß er, zufällig in den Besitz 
wer Predigerkluft geraten, die Rolle des Sektenpredigers ganz 

»rotes; spielt, wie ein Eulenspiegel, und trotzdem ernst genommen 
Was sind das für Hinterwäldlertypen in diesem trostlosen 

dwldwestkaff! Wir wissen ja ohnehin schon einigermaßen Bescheid 
^?er das amerikanische Geschäftschristentum, wie es uns von 

Mclair Lewis in seinem köstlichen „Eimer Gantrh" geschildert 
'so. Chaplin nimmt die Geschichte satirisch und schafft einen 

! HMen Querschnitt durch das amerikanische Kleinbürgertum, 
vr^a" Tendenz sich hinter einer von den herrlichsten Einfällen 

Komik verbirgt. Die „feinen Leute", deren einzige Sorge 
er -Lport und die Geselligkeit ist, bekommen von dem Land- 
reickMr, der sich bei ihnen einschmuggelt, ebenfalls ihr Fett.

Aber nicht nur mit komischen — auch mit sehr ernsthaften 
stUrnen wartet Holywood auf. Da ist ein Antikriegswerk: „Welt 
d"6la mmcn." Ein berühmter Boxkämpfer verwandelt sich 
al??' einen recht unrühmlichen Soldaten, und zwar nicht aus 

Liebe zum Vaterland, sondern zu einem hübschen Lärv- 
all"' bon der hysterischen Kriegsbegeisterung angestcckt ist wie 
si</'- e damals keine Verantwortung hatten. Di« beiden sehen 
kV!. V Operationssaal wieder. Der „Held" ist ein jämmerlich 
r "^ppeltes Häufchen Unglück. Welcher deutsche Produzent würde 
S ev 3» zeigen wag?b? Oder gar, wie dies in „Weiße 
stets tte"" geschieht, den Kolonialkapitalismus an den Pranger 

uen, der den Perlenhandel in der Südsee an sich reißt und zu

diesem Zweck alles niedertrampelt, was die Schönheit und das 
Glück der friedlichen und kindlich harmlosen Eingebornen aus
macht? Die Aufnahmen, die an Ort und Stelle und mit den 
Polynesiern, prachtvoll gewachsenen Menschen eines aussterbenden 
Stammes, gemacht worden sind, ergeben einen Kulturfilm von 
allererster Klasse, ähnlich wie der in Afrika gleichfalls von einer 
amerikanischen Expedition gedrehte Tier- und Ndenschenstreifen 
„T e m b i".

Aber selbst diejenigen amerikanischen Filme, die nicht als 
vollkommen geglückt anzusprechen sind, halten sich auf respektabler 
Höhe. Da ist der zuerst als stummer Film gezeigte „Jazz- 
sänger". Den Stoff: Konflikt zwischen engstirnig religiöser 
Ghettotradition und weltmännischer Kunst, hat vor Jahren in 
dem „Alten Gesetz", der Entwicklungsgeschichte des Josef Kainz, 
Dupont behandelt. Hier ist alles weichlicher, billiger geworden. 
Und doch — welch feiner und unaufdringlicher Humor in der 
Zeichnung des jüdischen Milieus, und welch erschütternd« Men- 
chengestaltung durch den Negerimitator Al Jolson, der hier noch 
ympathischer erscheint als im „Singenden Narren"! Es ist allein 
chon ein Verdienst, die Welt des Ghettos, die noch so viel von 

ihrer mittelalterlichen Hilflosigkeit bewahrt hat, vor Augen zu 
führen und damit antisemitische Wahnvorstellungen zu berichti
gen — die Nationalsozialisten haben aus Anlaß dieses Filmes 
dem sonst so hochverehrten Geheimrat Hugenberg den Boykott 
seiner „Ufa" angedroht ... Zu loben ist auch die Zurückhaltung 
der tönenden Partien, die lediglich Unterstreichung, Illustration 
bedeuten und nicht wie in dem englisch»deutsch«n „Atlantik" sich 
störend in den Handlungsablauf drängen. Gute amerikanische 
Tonfilm« sind Musik- oder allenfalls Geräuschfilme, aber keine 
Sprechfilm«. Einen Sprechfilm, der drüben einen Riesenerfolg 
hatt«, „Broadway", bekamen wir nur in stummer Fassung 
vorgesetzt — weil die deutschen Patentrechte sonst angeblich ver
letzt worden wären. Aber auch so noch, in der verstümmelten 
Gestalt, bekam man den Eindruck eines unerschrockenen Quer
schnitts durch die Amüsierwelt amerikanischer Großstädte, die 
gleichzeitig Verbrecherwelt ist. Drüben wagt man bisweilen, die 
gepriesen« kapitalistische. Gesellschaftsordnung als einen großen 
und schauerlichen Morast zu präsentieren.

Die Franzosen, von denen man seit „Therese Raquin" und 
einem völlig danebengeglückten „Napoleon" nichts mehr gesehen 
hat — es soll ihrer Produktion sehr schlecht gehen — haben ein« 
ausgezeichnete Idee aufgegriffen mit der „Insel der Ver
lornen": das Geheimnis der „schwimmenden Särge", das der 
holländische Dramatiker Hermann Hehermans in seiner „Hoff
nung auf Segen" schon vor einem Menschenalter gelüftet hat. 
Das fängt auch ganz gut an mit dem hartherzigen Reeder, der 
sein« Mannschaft auf einem seeuntüchtigen, aber hoch versicherten 

Schiff ausfahren läßt. Aber dann wird es dem Manuskriptver
fasser äugst vor der eignen Courage und er läßt die gescheiterten 
und auf einer Insel mitten im Weltmeer geretteten Seeleute 
durch ein« Expedition ihrer Kameraden heimholen. Alles ersäuft 
in Rührung. Jämmerlicher ist Wohl nie ein großer Stoff verpatzt 
worden. Aber auch an den „Neuen Herren" des besten 
französischen Regisseurs, Jacques Feyder, kmn man sich so recht 
nicht freuen. Der Film wird mit Recht als eine der besten Leistun
gen angesprochcn: er ist ausgezeichnet gemacht. Aber, er haut in 
der Tendenz bös daneben. Er setzt Parlamentarismus gleich mit 
Pöbeldiktatur und verquickt das erotische Abenteuer eines Theater
arbeiters mit dessen Aufstieg zum Minister. Transportarbeiter 
gewinnen einen Streik, indem sie sich in einem Schwoflokal amü
sieren. Widerstände des Kapitals scheint es in diesem Schlaraffen
land nicht zu geben. Schade, daß ein so großes Können und so 
wundervolle Mittel an einen so minderwertigen Stoff vertan 
worden sind.

Etwas Aehnliches läßt sich von dem Propagandafilm der 
Russen „T u r k s i b" behaupten. Es.ist beste Reportage und greift 
mit seinem Gegensatz zwischen Barbarei und Zivilisation — mit 
dem Bahnban, der Turkestan mit Sibirien, die Kornkammer Ruß
lands mit seinen Baumwollfeldern verbinden soll — mitten in 
die Probleme der Gegenwart hinein. Ein monumentaler Film 
der- Arbeit. Aber di« völkerbeglückende Idee, di« dahinter steckt, 
ist fadenscheinig. Die Bahn soll 1930 fertig werden. Wir wissen, 
was wir von Sowjetversprechungen zu halten haben. Aber selbst 
wenn das kühne Programm eingehalten wird — was soll man 
davon erwarten, solange das weit zivilisiertere europäische Ruß
land wirtschaftlich am Boden liegt und nicht hochkommt? Aus 
dem „brotreichen" Sibirien wandern die verzweifelten deutschen 
Bauern ab, und in Mos-kau und Leningrad stehen die Arbeiter 
Schlange um die nötigsten Lebensmittel. Und Turkestan soll mit 
einem Schlag in ein Paradies verwandelt werden? Sin nettes 
Lustspiel gibt es als Dreingabe „Auf den Hund ge- 
komme n", nach einer Novelle von Tschechow

Die deutsche Produktion fährt unterdessen mit der Stange 
im Nebel herum. „Melodie des Herzens" ist deswegen 
unbrauchbar, weil hier krampfhaft nach Geräuschen gehascht wird. 
Eine banale ungarische Bauerngeschichtc, in der das Landvolk 
ewig Kirchweih feiert, die Soldaten mit Lust und Liebe und blank
geputzten Knöpfen ihrem König dienen wird garniert, nein er
drückt von Musik, Gesprächen auf Ungarisch, Bühnen- und M>kosck- 
deutsch, Schweinegrunzen, Entenguaken. Fußaufstamnien und 
ähnlichen Genüssen. Trostlos. Erträglich ist Grüne? „Katha
rina Knie", aber leider mit der kalten „Lamäna" aema*t. 
menschlich belanglos. Wir rutschten in diesem Monat geaen 
andern Nationen ab . . . — 
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deutsch-französischen Verständigung mit ihren politischen und wirt
schaftlichen Auswirkungen im englischen Interesse liegen? Die 
Welt ist groß, und der Reibungen zwischen England und Frank
reich gibt es viele, mehr als unter Umständen England lieb ist. 
Einem erwachenden europäischen Solidaritätsgefühl steht Eng
land sicher mehr als mißtrauisch gegenüber. „Oivicie et impera" 
ist manchmal bequemer als neue Wegs zu gehen. Und für Vivian 
Stranders springt vielleicht eine Rehabilitation heraus. Auch hier: 
wer weiß?

Es gibt bloß diese zwei Erklärungsmöglichkeiten für das 
Auftreten von Vivian Stranders im innerdeutschen Parieikampf. 
Lehnt man die erste, naheliegendere, ab, so muß man die zweite 
annehmen. Entweder Hai Stranders durch Spionage für Deutsch
land sein eignes Land geschädigt, oder er ist in englischem Inter
esse bei uns tätig —, in beiden Fällen ist er untragbar. c.

Slusitwache untev Kvontioldaten
Nach Meldung des „Temp s" vom 26. Dezember hat der 

Abgeordnete Paul Reynaud, einer der Führer der franzö
sischen Regierungsparteien, in seiner letzten vorbildlich versöhn
lich gehaltenen Rede unter anderm gesagt, daß er gelegentlich 
seines bekannten Aufenthaltes in Berlin auch mit mir gesprochen 
habe. Daraus sucht nun das Blatt des l)r. k. c. Freiherrn 
von Schoenaich mir in einem „Die Masken sind gefallen" 
überschriebenen Aufsatz einen Strick zu drehen.

Ich habe nicht den gleichen Mangel an „Zivil-Courage" wie 
gewiße Führer aus dem Stahlhelm und aus der Hugenberg- 
Partei. Ich denke daher nicht im entferntesten daran, meine 
Unterredung mit Paul Reynaud in Abrede zu stellen. Ich habe 
mich mit Herrn Reynaud unterhalten, eine ganze Stunde lang. 
Ich bin durch einen mir befreundeten parteilosen deutschen 
Journalisten (Mitarbeiter demokratischer Blätter), der auch keinem 
Bund angehört, mit dem französischen Abgeordneten zusammen
gebracht worden. Es war sogar noch ein zweiter sehr sympathischer 
ehemaliger französischer Frontsoldat, der Herrn Reynaud von 
Paris her begleitet hatte, bei der Unterredung anwesend. Auch 
Herr Reynaud hat im ganzen Krieg in der Front mitgekämpft. 
Wir haben uns zu allererst als ehemalige Kriegsteilnehmer mit
einander bekanntgemacht.

Allerdings, weder Bundesvorstand noch Redaktion der 
Bundeszeitung hatten mich zu dieser Unterredung „beauftragt 
oder bevollmächtigt". Das brauchte es auch gar nicht, denn es 
handelte sich um eine unverbindliche Fühlungnahme.

Selbstverständlich wurde zwischen Herrn Reynaud und mir 
das Thema der deutsch-französischen Verständigung eingehend er
örtert. Ich habe Herrn Reynaud gegenüber genau die Gedanken
gänge vertreten, die ich am 1. November 1929 in Evreux (Frank
reich) in öffentlicher Rede, dann jedoch mit „Bevollmächtigung" 
des 1. Bundesvorsitzenden darlegen durfte.

Herr Reynaud hat mir bei unsrer Unterredung übrigens 
ganz offen gesagt, daß er nicht nur mit linksstehenden, sondern 
auch mit rechtsstehenden deutschen Politikern Fühlung genommen 
habe. Ich kann aber heute erklären, daß die seinerzeit veröffent
lichte Behauptung des Hauptschriftleiters des „Berliner Lokal
anzeigers", des Freiherrn von Medem (Tag vom 22. September 
1929), Herr Reynaud habe nur ein Zusammengehen mit der 
deutschen Rechten als aussichtsvoll dargestellt, ganz offenbar un- 
richtig ist. Der Deputierte Paul Reynaud hat vielmehr schon da
mals, ebenso wie in seiner jüngsten Kammerrede, mit aller Deut
lichkeit betont, daß das große Werk der deutsch-französischen Ver
ständigung und des friedlichen deutsch-französischen Zusammen
schlusses nur gemeinsam von der Rechten und von der Linken 
beider Länder vollendet werden könne, d. h. daß die Mitarbeit 
aller Verständigen, die guten Willens seien, dafür unentbehr
lich sei.

Wenn alle Führer der deutschen und der französischen Rech
ten ebenso loyal und verständigungswillig wären, wie sich Herr 
Paul Reynaud erwiesen hat, dann wären wir der Vollendung des 
großen Werkes wohl schon längst wesentlich nähergekommen.

Wir im Reichsbanner haben die Politik einer nahen Ver
ständigung zwischen Deutschland und Frankreich, als Grundlage 
der Befriedung Europas überhaupt, von allem Anfang an konse
quent verfolgt. Wir wissen, daß ein wesentlicher Widerstands
faktor ebenso in der antideutschen Einstellung der französischen 
Rechten wie in der antifranzösischen Einstellung der deutschen 
Rechten gegeben ist. Um so wichtiger mußte es sein, wenn ein 
hervorragender Führer der französischen Rechten, wie Herr Paul 
Reynaud nunmehr in die Politik der deutsch-französischen Ver
ständigung einschwenkte, also in eine ähnliche Politik, wie vom 
Reichsbanner in dem ihm zustehenden Rahmen innerhalb der 
großen deutschen Linken seit langem verfolgt worden ist. Es wäre 
geradezu Torheit und Pflichtverletzung gewesen, hätte ich einer 
Aussprache mit dem Abg. Paul Reynaud ausweichen wollen.

Leider hat mein Zusammensein mit Herrn Reynaud nur 
1 Stunde gedauert. Er mutzte, nachdem er auch schon vorher mit 
einem führenden Linkspolitiker, dem Kameraden Abgeordneten 
Dr. Breitscheid, Mitglied des Reichsausschusses des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, gesprochen hatte, einer Einladung des 
Herrn Dr. Franz Ullstein folgen. Ich für meine Person 
habe dem französischen Abgeordneten für seine mir gegenüber be
wiesene außenpolitische Loyalität nur zu danken.

Bei dieser Gelegenheit darf bemerkt werden: Der Bundes
vorstand hat gemäß Antrag des Kameraden Hörsing meinem 
Vorschlag beigepflichtet, daß unter Voraussetzung der Zustim
mung der deutschen und der französischen Regierung im Spät
sommer 1930 ein Massentreffen des Reichsbanners mit franzö
sischen Kriegsteilnehmern auf den blutgetränkten Schlachtfeldern 
des Weltkrieges, am Chemie des Dames oder bei Verdun, 
stattfinden soll. In einem Brief an mich hat Dr. k. c. 
Freiherr von Schoenaich, der gleiche Mann, der die Phrase vom 
„militaristisch-imperialistischen Müller-Wels-Flügel" geprägt hat, 
erklärt, daß er auch weiterhin die Kameraden Wels, Müller, 
Hörsing, Höltermann und Mayr bekämpfen werde. Nun, unsre 
französischen Kameraden werden unbeirrten Blickes zu beurteilen 
vermögen, wo der ehrliche Zukunftswille ist.

Unsre verständigungswillige, vernünftig friedliche Einstel
lung hat denn auch bereits den ersten praktischen Erfolg ge
zeitigt: daß sich eine mächtige französische Frontkämpfer-Organi
sation, die Federation Nationale des Combattents Republicains, 
dem Außenminister Briand gegenüber für unsre Forderung be
schleunigter Nheinlandräumung eingesetzt hat.

K. Mayr, Major a. D.

______________ Das Reichsbanner______________

Deutichnaiiorralev Oolrhfiotz
Die Führerscheinfreiheit für Kleinkrafträder soll aufgehoben 

werden!
Aus Kreisen des Reichsverbandes Republikanischer Motor

radfahrer wird uns geschrieben:
Ein von 28 deutschnationalen Abgeordneten unterzeichneter 

Antrag ist dem Reichstag schon am 5. Oktober 1929 zugegangen! 
Antrag Dr. Philipp, Dr. Koch, Hemeter und Genossen: Der 
Reichstag wolle beschließen, im Hinblick auf die sich immer mehr 
häufenden täglichen Verkehrsunfälle auf den Straßen, das Gesetz 
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Januar 1901 in 
der Fassung vom 21. Juli 1923 ('Reichsgesetzblatt I, S. 743) dahin 
zu ändern, daß die Ausnahme Vorschrift des § 27 
über Kleinkrafträder (Teil IV) aufgehoben 
wird, damit die Kleinkrafträder denselben Bestimmungen wie 
die übrigen Kraftfahrzeuge, insbesondere hinsichtlich Führerschein
pflicht und Haftung unterworfen werden! Berlin, S. Oktober-1929.

Dieser Antrag ist kennzeichnend für die Deutschnationalen, 
diePartei der reichen Leute und Großgrund
besitzer, die sich den Luxus eines erstklassigen Wagens leisten 
können, daher kein Kleinkraftrad benötigen! Die Fahrrad- und 
Motorradindustrie, die schon sehr unter Absatzschwierigkeiten zu 
leiden hat, wird durch den Vorstoß gegen die Erleichterungen für 
das Kleinkraftrad weiterhin die Geschädigte sein, da der politische 
Nebenzweck des deutschnationalen Antrags als ein Dolchstoß in 
den Rücken der heimischen Motorradwirtschast bewertet werden 
muß!

Den Kleinkraftradfahrer macht man einfach zum 
Schuldigen und behauptet in aller Oeffentlichkeit: an der Zu
nahme der Verkehrsunfäll« ist nur der Kleinkraftradfahrer schuld! 
Dieser Vorstoß ist eine böswillige Verleumdung gegen alle Klein
kraftradfahrer!! Früher waren es die Radfahrer, die als Sünden
bock herhalten mußten, heute sind es die Kleinkraftradfahrer. 
Deshalb halten sich die konservativen reaktionären Herren nicht 
lange bei einer Begründung ihrer verkehrsfeindlichen Haltung auf! 
Wie im kaiserlichen Deutschland gegen das Fahrrad, so wittern sie 
jetzt im Kleinkraftrad die Gefährlichkeit, das schon jetzt vielen 
Volksgenossen als Verkehrsmittel und Wohltäter diente und uns 
mit auf dem Wege zur vollständigen Freiheit helfen muß! Die 
deutschnationalen Herren wissen genau, daß die Kleinkraftrad
fahrer den geringer bemittelten Volkskreisen angehören und möch
ten sich an deren Rechten vergreifen! Von den Roheiten und Ge
meinheiten ihrer eignen Klassengenossen, die die Landstra
ßen und Städte mit ihren schnellen schweren 
Luxuskraftwagen unsicher machen und die Sicherheit 
des Verkehrs und der Volksgenossen gefährden, suchen sie die Poli
zei und Oeffentlichkeit auf die Kleinkraftradfahrer abzulenken! 
Wir dürfen uns nicht gefallen lassen als Blitzableiter für die 
reichen Leute zu gelten, die Wut des Publikums und Zorn für 
deren Uebertreibung und Raserei dürfen wir nicht ruhig hin
nehmen, dieses Spiel darf nicht gelingen! Die Freiheiten und 
Erleichterungen für das Kleinkraftrad müssen bestehen bleiben, 
ihren weitern Ausbau fordern wir!

Rerchsbannev-VeobaGtev
Die Ebert-Linde zu Nowawes

Zu Nowawes stand eine junge Linde, 
die unsers Ebert teuern Namen trug, 
von der gar hell im lauen Sommerwinde 

Nie Amsel schlug.
Das Bäumchen wuchs und wuchs in jedem Wetter,
in Regenschauer und in Sonnenschein, 
es breitete die lichten, grünen Blätter 

in froh' Gedeih».
Und jeder, den sein Weg vorüberbrachte, 
erfreute sich am Lindenblütentraum 
und hemmte wohl den eil'gen Schritt, und dachte: 

Dies wird ein Baum!
Doch zum Verhängnis ward der jungen Linde, 
daß sie des großen Toten Namen trug: 
Dem finstern Haß mit dichter Augenbinde 

war dies genug.
Im Schutz der Nacht von bösen Bubenhänden 
zerbrochen ward der jugendschlanke Stamm; 
den Narren, die den deutschen Namen schänden, 

schwillt nun der Kamm.
Wie Männer nicht — wie schlecht erzog'ne Knaben 
erprobten sie den blinden „Heldenmut".
Am Stamm, der nicht sich wehren kann, sie haben 

gekühlt die Wut------------
Wie sie sich selbst mit kind'schen Streichen äffen!
Das freie Deutschland, das sie bis ins Mark 
und bis zu seinen Wurzeln möchten treffen, 

wird hart und stark,

und unsers großen Ebert Angedenken, 
wenn auch die Jahre schwinden und vergehn, 
wird tief und tiefer seine Wurzeln senken 

und wird bestehn! Geor Falkenheim.
*

Ein sonderbares Gerichtsverfahren.
Wie unsre Leser aus der Tagespresse erfahren haben, wur

den die nationalsozialistischen Angeklagten im Schweidnitzer 
Prozeß von der Anklage des Landfriedensbruchs freigesprochen 
und nur wegen Versammlungssprengung und zum Teil wegen 
Körperverletzung zu Strafen von 20 Mark Geldstrafe bis 
3 Monaten Gefängnis verurteilt.

Das Gericht hat die Vorbereitung der Versammlungs
sprengung nicht als erwiesen angesehen, obwohl die 
nationalsozialistischen Sturmabteilungen aus Breslau, Walden
burg, Striegau und Freiburg zu der vom Reichsbanner geschützten 
Gewerkschaftsversammlung nach Schweidnitz zusammengezogen 
waren! Aber was tut's! Die Hakenkreuzler sind so harmlose 
Gemüter, daß ein Zweifel daran, die Breslauer National
sozialisten z. B. seien nur „zufällig" in der Schweidnitzer 
Versammlung erschienen, einfach lächerlich wäre!

Man wundert sich über diese Gutgläubigkeit nicht mehr, 
wenn man einige für dieses Gerichtsverfahren charakteristische 
Vorfälle erfährt. Verzeichnen wir sie in chronologischer Reihenfolge.

1. Die Verteidigung stellt den Antrag, den Schriftsteller 
Georg Lichey, der in Schweidnitz die Wochenschrift „Chronik" 
herausgibt und am Pressetisch der Verhandlung beiwohnt, von 
den Sitzungen auszuschließen, weil er einen die Nationalsozialisten 
beleidigenden Artikel veröffentlicht habe. Als das Gericht sich 
zur Beratung dieses Antrags zurückgezogen hatte, pöbelten die 
Angeklagten im trauten Verein mit den als Zuhörer anwesenden 
.Nationalsozialisten den Schriftsteller Lichey in der gemeinsten 
Weise an, bedrohten ihn mit Fäusten und spuckten vor ihm aus. 
Erfolg: Mit keinem Wort ist der Vorsitzende auf diesen uner
hörten Vorfall zurückgekommen.

2. Der Rädelsführer der Hakenkreuzler erklärt, der Regie
rungsvertreter lächle ihm dauernd so hämisch an, wie das nur 
Juden zu tun pflegen. Erfolg: Der Regierungsvertreter wird 
gebeten, seinen Platz zu wechseln!

3. Der Angeklagte Herda wendet sich in seinem Schlußwort 
an den Staatsanwalt: „Sie haben Ihre Anträge zu verant
worten. Die ^Antwort bekommen Sie im dritten Reiche." Der

____________________________ 7. Jahrgang Nummer 2 
Herr Vorsitzende findet bei dieser Drohung nicht einmal einen 
Anlaß zur Rüge!

Und dieser Vorsitzende heißt Landgerichtsdirektor Beer, 
uns aus dem Striegauer Reichsbannerprozeß in angenehmer 
Erinnerung. Und darum: Wir wundern uns nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Berufung ein
gelegt. —

Münchmeyer lügt.
Nach dem „Chemnitzer Tageblatt und Anzeiger" 

hat der berüchtigte nationalistische Agitator Münchmeyer in 
Chemnitz folgendes Märchen erzählt:

„Junge Mädchen in der Magdeburger Gegend erhielten 
eines Tages Drohbriefe, weil sie eine nationalsozialistische Ver
sammlung besucht hatten. Auch ein junges Mädchen, das bei 
einem Gutsbesitzer tätig war, und sich nicht einschüchtern ließ 
durch den anonymen Verbrecher. Als sie eines Tages allein im 
Hause ist, kommt ein Händler in die Küche und will ihr seine 
Waren aufdrängen. Kaum aber ist er dem Mädchen nahe
gekommen, wirft er seinen Händlerkasten von sich, krallt seine 
Nägel in den Hals der Erschrockenen, wirft sie zu Boden und 
"sucht sie unter höhnischem politischen Gegeifer zu erdrosseln. 
Im letzten Augenblick, da die Unglückliche schon in Todesangst 
ringt, ertönen Schritte auf dem Korridor, der Bursche läßt von 
dem Mädchen ab und entflieht unerkannt.

Die Wunden aber entzünden sich. Der Arzt ist ratlos, 
was eigentlich vorliegt, und auch in der Klinik, in der sie viele 
Wochen liegt, weiß man die seltsame Erkrankung nicht zu er
klären. Hals und Brust sind vollkommen vereitert. Seelisch ge
brochen, erbittet sich die Kranke einige Stunden Urlaub und 
besucht, um auf andre Gedanken zu kommen, abermals eine 
nationalsozialistische Versammlung. Auf dem Nachhauseweg 
aber wird sie zum zweitenmal überfallen, vom Rade gestoßen 
und mit Salpetersäure übergossen. Hände, Kopf und Gesicht 
sind teilweise bis auf den Stirnknochen verbrannt. Das junge 
frische Gesicht ist für alle Zeit entstellt, von Burschen, die 
die von Sklareks gelieferten Reichsbanner
uniformen trugen. Die andern jungen Mädchen erhielten 
erneut Drohbriefe, in denen ihnen angekündigt wurde, daß es 
ihnen ebenso ergehen werde."

Diese Räubererzählung ist typisch für die Kampfesart Münch- 
meyers. Selbstverständlich sind Reichsbannerkameraden 
an einem solchen Vorfall, der überhaupt sehr mystisch 
klingt, niemals beteiligt gewesen. Wer etwas andres be
hauptet ist ein gemeiner Verleumder. —

*

Bescheidenheit . . .
Franz Seldte richtete an seine Untertanen einen Neu- 

jahrsgruß. Und er schrieb also:
„Aus den Taten der Linken ist zu ersehen und bewiesen: 

sie können es nicht! Sie können es nicht, die Se bering, 
dieHilferding, die G r z e s i n s k i und Genossen. Und dann 
sollten sie mit dem letzten Funken eines An
standsgefühls abtreten, die Regierung den nationalen 
Kräften überlassen, sich bescheiden zurückziehen, bereuen, 
büßen, lernen, um besser zu wenden!"

Seldte aber kann es! Die Probe hat er beim Volksentscheid 
bestanden! — *

Ein „deutscher" Prinz.
Prinz Bernhard zu Lippe hat einen Teil seines in der 

Grenzmark gelegenen Rittergutes an polnische Bauern verkauft, 
die durch eine m Polen bestehende Organisation in die Lage ver
setzt wurden, einen erheblichen Ueberpreis zahlen zu können. Er 
soll wegen eines weitern Verkaufs von 800 Morgen „mit Erfolg" 
verhandeln.

In der national gefährdeten Grenzmark polnische Bauern 
anzusetzen, ist wirKich eine „nationale Tat"! —

*
Nationalsozialisten billigen den Mord.

In einer Versammlung der Deutschen Friedensgesellschaft 
in Schwerin am 10. Dezember 1929 sprach als Diskussions
redner der dortige Führer der Nationalsozialisten, Rechtsanwalt 
Steinsatt. Nach dem „Andern Deutschland" führte er wört
lich aus:

„Wir Nationalsozialisten unterscheiden zwischen ruhigen 
und unruhigen Zeiten. Zn ruhigen Zeiten überlassen wir Ver
räter und Schädlinge am Volksganzen der Aburteilung durch 
die ordentlichen Gerichte. In unruhigen Zeiten, wo das Volk 
bedroht ist, halten wir eS für unsre Pflicht, Menschen, 
deren Tätigkeit wir für schädlich und verderblich halten, im 
Interesse des Volkes unschädlich zu machen. Diese Hal- 
tung ergibt sich aus Staatsnotwendigkeiten heraus. Wir be
kämpfen auch den politischen Mord, wenn er nicht unbe
dingt im Interesse des deutschen Volkes liegt."

Also, eine glatte Billigung des politischen Mordes! Die 
Behörden haben alle Veranlassung, diesen Herrschaften sehr genau 
auf die Fmger zu sehen.

Mitteilungen ver BunvesvorilanSes
Verlorne Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

1. Nr. 308 627 Emil Rackwitz, Hamburg
2. Nr. 300 780 Gustav Rieckmann, Hamburg 1, Bankstr. 194
3. Nr. 676 287 Paul Bischoff, Stettin
4. Nr. 677 125 Karl Martens, Stettin
6. Nr. 878 746 Franz Krahn, Plathe
6. Nr. 792 680 Hans Häring, Frankfurt a. M., Egenolfstr. 30
7. Nr. 629 678 Siegfried Zink, Mannheim
8. Nr. 629 124 Friedrich Schwarzkopf, Mannheim
9. Nr. 523 374 Karl Burkhardt, Mannheim

10. Nr. 972 689 Ludwig Hanwalter, Regensburg
11. Nr. 583 678 Otto Zaiüier, Sagard/Rügen.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.
*

ÄttM Lahveswechsel
sind mir aus zahlreichen Gauen, Ortsvereinen und von Kame
raden unsers Bundes sowie von vielen andern republikanischen 
Organisationen die besten Wünsche zugegangen. Da es mir nicht 
möglich ist, allen, die meiner so liebevoll gedacht haben, persönlich 
zu danken, so erwidere ich auf diesem Wege alle Glückwünsche mit 
herzlichem Danke. O. Hörsing.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Magdeburg, Regierungstraßc 1.
Wir führen, bzw. vermitteln:

Bundes- und Führerabzeichen, Kokarden, Ortsgruppenfahnen 
aus reinwollenem Schiffsflaggentuch, Seide und Fahnenrips» 
bedruckt und bestickt, Hausfahnen in allen Größen, Musikinstru
mente aller Art in bester Ausführung, Wimpelspeere und Wander
wimpel für Jugendabteilnngen, Sportbekleidung und Sportgeräte 

aller Art, Fackeln usw.
Man verlange unsern Katalog und unsre Preislisten gratis.


