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Setzt gilt es!
Von Adolf Damaschke, D. vr. ve. n.

Vorsitzendem des „Ständigen Beirats für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium" und des Bundes deutscher Bodenreformer.
„Das alte System im Reich ist zusammen- 

gcbrochcn, wesentlich auch deshalb, weil ihre Vertreter 
zu spät die Notwendigkeit der Bodenresorm 
erkannten. Hassen wir, Helsen wir, daß nicht auch sür 
uns, die wir uns zum neuen Reich bekennen, ein Zu spät! 
auf diesem Gebiet zu einem verhängnisvollen Zusammen
bruch fuhren mutz." (Badischer Arbeiisminister Dr. h. c. 
Engler zur Begrüßung des Bodenresormtages in Karls
ruhe?)

fliese Warnung des erfahrenen und in allen Kreisen geach
teten Arbeiterführers sollte heute mehr denn je allen vor Augen 
stehen, die eine Verantwortung zu tragen haben. Täuschen wir 
uns nicht! Es wachsen ringsum in unserm Volte Stimmungen, 
die verhängnisvoll werden können, gleichviel ob sie zu einer 
müden Gleichgültigkeit gegenüber allen Fragen des öffentlichen 
Lebens führen, oder aber zu einer bewußten Gegnerschaft gegen 
eine Verfassung, die nicht zu halten scheint, was sie versprach! 
Ueber solche Stimmungen klagen und jammern, oder gegen sie 
polizeiliche Maßnahmen anrufen, ist ebenso beguem wie unfrucht
bar. Es gilt für alle ehrlichen Freunde der Reichsverfassung, 
klar zu erkennen, was und wo bisher gefehlt worden ist!

Und da steht eine große Entscheidung unmittelbar vor uns. 
Es handelt sich um das Wohnheimstättengesetz. Unsre Leser 
wissen, um was es sich handelt. Aber es sei noch einmal in aller 
Kürze hier die Entwicklung zusammengefatzt:

Während des furchtbaren Weltkriegs, als vom „ewigen Dank 
des Vaterlands" überall große Worte gemacht wurden, forderte 
ich mit meinem alten, treuen Freunde, dem Geheimen Justizrat 
Professor Dr. Heinrich Erman (Münster), als einzig würdigen 
Dank für die unerhörten Opfer an Gesundheit und Leben, daß 
das Wort „Vaterland" für jeden unmittelbare Wahrheit werde 
durch ein Heimstättenrecht, das jedem einen gesicherten Anteil 
an seinem Vaterland erschlösse.

Erst vor kurzem ist an dieser Stelle dargelegt worden, wes
halb diese Forderung, die so viele freudige Hoffnung im Felds 
und daheim weckte, unerfüllt blieb. Die Ursache war in der Haupt
sache em gehässiges Gutachten Helfferichs, des einflußreichsten 
Mannes jener Tage.

Am 21. Februar 1919 erhielt die Nationalversammlung den 
Entwurf einer Reichsverfassung zur Beschlußfassung.

Am 27. Februar 1919 forderte der Bund Deutscher Boden
reformer, als „Grundrecht des Deutschen Volkes" einen Boden
reformartikel aufzunehmen: „Das neue Reich soll auf einer neuen 
sozialen Grundlage erbaut werden, die stärker und besser ist, als 
es die alte war. Das mutz auch in der Verfassung des neuen 
Reiches fest verankert werden, und es kann nicht bestimmter ge
schehen als dadurch, daß die Grundlage alles nationalen und wirt
schaftlichen Lebens: der Boden mit allen seinen Schätzen und 
Kräften, ein Volksgut wird, mit dem jeder Mißbrauch ausge- 
schlossen sein muß."

Hunderttausende von Unterschriften aus allen Kreisen, be
sonders aus denen der heimkehrenden Krieger, unterstützten diese 
Eingabe.

Am 4. März 1919 erklärte Stresemann in der Natio
nalversammlung: „Was hier die Eingabe des Bundes Deutscher 
Bodenreformer fordert, das entspricht — täuschen wir uns nicht — 

nigfachen Hemmnisse zu stützen, die der Durchführung des Heim
stättengedankens entgegenstehen".

Dieser „Ständige Beirat", dem Einzelmitglieder und Orga
nisationen aller Richtungen angehören, schuf einstimmig einen 
„Entwurf eines Bodenreformgesetzes", dessen Name vom Reichs
tag in „Wohnstättenheimgesetz" umgewandelt wurde.

Am 5. Mai 1926 stand im Reichstag der Antrag des Woh- 
nungsauSschusses zur Beratung:

„Die Reichsregierung zu ersuchen, alsbald Lin Wohnheim
stättengesetz im Sinne des „Ständigen Beirats für Heimstätten
wesen beim Neichsarbeitsministerium" vorzulegen."

Zuerst versuchten die Gegner die gefürchteten Worte „im 
Sinn« des Ständigen Beirats" aus dem Antrag auszumerzen. 
Sie fühlten richtig, daß mit diesen Worten eine grundsätzliche 
Stellungnahme verbunden sei. Für die Aufrechterhaltung dieser 
Worte stimmten 288, dagegen 139 Abgeordnete. Der vollständige 
Antrag wurde dann mit 243 gegen 186 Stimmen angenommen. 
Geschlossen stimmten für den Antrag die Kommunisten, die So
zialdemokraten, die Demokraten, das Zentrum, die National
sozialisten und in der Deutschnationalen Partei die Christlich- 
Sozialen. Dazu in der Deutschen Volkspartei und in der Bay
rischen Volkspartei einzelne hervorragende Mitglieder.

Am 20. "Mai 1928 wurden von den 136 Neinsagern 48 nicht 
wiedergewählt.

Am 26. Juni 1929 brachten die Abgeordneten Giesberis 
(Zentrum), Külz (Demokrat), Lipinski (SPD.), folgenden Antrag 
ein:

„In Erneurung seines Beschlusses vom 5. Mai 1926 ersucht 
der Reichstag die Reichsregierung um die Vorlage eines Wohn
heimstättengesetzes."

Trotzdem die Wirtschaftspartei erklärte, daß sie bei Annahme 
dieser Entschließung das Republikschutzgesetz zu Falle bringen 
würde, für das sie in der ersten und zweiten Lesung gestimmt 
hatte, nahm der Reichstag mit großer Mehrheit diese Ent
schließung an. Der Antrag der Wirtschaftspartei auf nament
liche Abstimmung wurde nicht einmal von der Deutschen Volks
partei und den Deutschnationalen unterstützt. Es fand sich nie
mand, der mit seinem Namen gegen die Bodenreform ein
treten wollte.

Ein peinliches Nachspiel dieser Abstimmung schuf der Reichs- 
tagsabgeovdnete Colosser mit seiner Behauptung („Deutsche 
Mittelstandszeitung" 1929 Nr. 28):

„Sehr hochstehende Herren, Minister und Parteiführer, 
äußerten, daß doch unsre Haltung nicht notwendig gewesen sei; 
denn der bodenreformerische Beschluß sei doch nur eine Ent
schließung, und die Annahme einer Entschließung 
bedeute doch noch nicht, daß man sie ernsthaft 
durchführen wolle!"-------

Was soll werden? Läßt es sich der Reichstag gefallen, daß 
in größern und noch mehr in kleinern Kreisen solche Worte mit 
hämischem Lächeln verbreitet werden — unter Hinweis auf den
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untätigen Reichstag und die untätige Reichsregierung als einen 
Beweis für die Richtigkeit solcher Behauptungen?

Nun sind seit jener Abstimmung bereits wieder 7 Monaie 
vergangen. Der Reichsarbeitsminister erklärte, daß er in 2 Mo
naten den gewünschten Entwurf vorlsgen könne. Der Entwurf 
des „Ständigen Beirats" liegt seit langem mit eingehender Be
gründung vor („D.er Entwurf eines Wohnheimstättengesetzes." 
41. bis SO. Tausend. Verlag Reimar Hobbing, Berlin). Aus
drücklich hat der Reichstag zweimal einen Entwurf „im Sinne 
des „Ständigen Beirats" gefordert. Natürlich handelt 
es sich dabei nicht um jede einzelne Bestimmung. Darüber wird 
in den Reichstagsausschüssen eingehend gekämpft werden. Aber 
es handelt sich darum, die Grundgedanken ehrlich durch
zuführen, und das sind in der Hauptsache zwei:

1. Sollte billiger Boden für Heimstätten und Kleingärien 
auf keinem andern Weg als durch Enteignung gewonnen werden 
können, dann soll die Entschädigung sich so klar auf dem Steuer- 
wert aufbauen, daß jeder, der eine Verantwortung trägt, von 
vornherein die Kosten der Heimstättenbildung ausstellen kann.

2. Alle nötigen Schritte sollen eine schnelle, end
gültige Lösung finden.

Jeder Entwurf ohne diese beiden Grundgedanken wäre nicht 
im „Sinne des Entwurfs des Ständigen Beirats". Er wäre keine 
Erfüllung der wiederholten Forderung der Volksvertretung; er 
wäre — als Erfüllung des Bodenreformartikels der Reichsver
fassung ausgegeben — ein Betrug an unserm Volke, der nicht 
ohne gefährliche Rückwirkung bleiben könne!

Als ich Professor Bredt, einen der Hauptwortführer der 
Wirtschaftspartei, am 28. April v. I. in einem Rundfunkgespräch 
auf die Reichsverfassung hinwies, erklärte er achselzuckend: „Die 
erste Zeit nach der Revolution ist doch nicht maßgebend; auch das, 
was in der Reichsverfassung steht, hat doch nicht di« Bedeutung, 

dem Empfinden weiter Millionen in Deutschland."
Nach eingehenden Beratungen — der Name Friedrich Nau

mann soll hier unvergessen bleiben — wurde der Artikel ISS der 
Reichsverfassung geschaffen, der ein Bodenrecht verheißt, das 
„dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und 
allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren 
Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu 
sichern".

Am 10. Mai 1920 schuf die Nationalversammlung die Rechts
form der „Reichsheimstätte", der Wohn- und Wirtschaftsheim
stätte. Dieses „Volksfideikommiß" soll und kann jede Familie dau
ernd davor bewahren, privater Schulden wegen seine Heimstätte 
zu verlieren.

Am 22 April 1920 ersuchte die Nationalversammlung ein
stimmig — mit alleiniger Ausnahme der Unabhängigen — auf 
Antrag der Deutschen Volkspartei und der Deutschdemokratischen 
Partei die Reichsregierung, „tunlichst bald einen Gesetzentwurf 
zur Bekämpfung der Bodenspekulation und zur sozialen Ausge
staltung des Enteignungsrechts, insbesondre auch in der Richtung 
vorzulegen, daß die Errichtung von Wohn- und Wirtschaftsheim
stätten durch Beschaffung billigen Bodens erleichtert wird".

Am 21. Mai 1920 schuf der ReichSavbeitsmintster Schlick« 
einen „Ständigen Beirat für Heimstättenwesen beim Reichs, 
arbeitsministerium", „der vor allem berufen sein würde, von sich 
aus der Reichsregierung Anregungen und Vorschläge zu unter- 
breiten und die Reichsregierung bei der Ueberwindung der man-
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Vech M W. Januar 1930 ___________________
dag wir uns nun sklavisch an die Worte klammern müssen." 
„Nein, an die Worte nicht, aber an den Geist! Hat man denn 
wirklich schon vergessen,-daß die Reichsverfassung ein hoher Preis 
für ein hohes Opfer gewesen ist? In den Bolksbeauftragten be
saß die Arbeiterklasse die „Diktatur des Proletariats", 
sie ihr keine Macht streitig machen konnte. Es ist eine Tat von 
historischer Bedeutung, daß die organisierte Arbeiterschaft — gegen 
eine leidenschaftlich erregte Minderheit — diese Gewalt freiwillig 
aus den Händen legte und Nationalversammlung und Reichsver- 
kassung ermöglichte. Wehe denen, die unsre Arbeiterklasse in die 
Versuchung führten, ihre freiwillige Entsagung von ISIS zu be
dauern. Deshalb soll man sich hüten, achselzuckend über die Vsr- 
heißungen der Reichsverfassung hinwsgzugehen!

Das Ziel ist klar: Es liegt in den Worten, die Hindenburg 
,n schweren Tagen am 16. Dezember 1817 mir schrieb:

______________ Das Reichsbanner______________
„Das Vaterland soll jedem, der von ehrlicher Arbeit leben 

will, dazu helfen, ein vor Wucherhänden geschütztes 
Heim zu gewinnen, in dem deutsches Familienleben 
und der Aufwuchs an Leib undSeele gesunder 
Kinder möglich ist."

Nun denn, wer das Ziel will, mutz den Weg wollen. Im 
neuen Reich ist in Hunderttausenden von Familien kein deutsches 
Familienleben möglich geworden, Hunderttausende von deutschen 
Kindern verkommen an Leib und Seele. Wie lange noch? So 
lange, brs die Reichsverfassung Wahrheit wird, so lange, bis alle, 
die eine organische, friedliche Entwicklung unsres Vaterlands auf 
dem Boden der Reichsverfassung wollen, sich endlich entschlossen 
ansraffen, um ihre ehrliche Durchführung zn in, Notfall
zu erzwingen!

Jetztgilt'Sl

Mach der
Die Grnptzenbilduug im Haag.

Die zweite Haager Konferenz ist erfolgreich beendet. 
Rur politisch Ahnungslose konnten daran denken, daß sie schei
tern würde, nachdem die großen entscheidenden Streitfragen be
reits auf der Pariser Sachverständigenkonferenz und der ersten 
Haager Konferenz geklärt waren. Trotzdem kam es wie auf jeder 
„anständigen" Konferenz zu Krisen, sogar einmal zu einem dra
matischen Knalleffekt durch Schachts Kapriolen. Der Enderfolg 
tonnte aber hierdurch nicht gefährdet werden.

Die bevorstehende Londoner Flottenkonferenz beeinflußte 
auch die Gruppenbildung im Haag. Man kann ruhig 
davon sprechen, daß eine Einheitsfront der Gläubiger 
desto nd, gegen die die Teutschen tapfer aber isoliert ankämpften. 
Lebt die alte Entente wieder, der doch Snowden auf der ersten

Schlacht
Haager Konferenz so gründlich den Garaus gemacht zu haben 
schien? Kaum. Wer abgesehen von dem gemeinsamen Gläubiger
interesse in vielen Fragen lohnte es sich für England wahr
haftig nicht, gerade jetzt Frankreich wegen verhältnismäßig neben
sächlicher Auslegungsfragen vor den Kopf zu stoßen; kurz vor der 
Flottenkonferenz, auf der Frankreich sicherlich recht schwierig zu 
behandeln sein wird. So war England daran interessiert, wenig
stens im Haag mit Frankreich Hand in Hand zu gehen, um die 
französische öffentliche Meinung, die schon an sich auf England 
nicht gut zu sprechen ist, nicht noch mehr zu reizen. Auch Ita
lien übte aus dem gleichen Grunde Zurückhaltung, auch in Rom 
denkt man mehr an London als an den Haag. So ist die Ein
heitsfront der Gläubiger zu erklären.

Die alte. Entente aber ist nach wie vor tot. 
Eine der letzten Organisationen, die sie noch künstlich zusammen, 
hielt, die Reparationskommission, verschwindet. 
Und Frankreich legt bei den sogenannten Sanktionsbestimmungen 
Wert darauf, daß jeder Gläubigerstaat unabhängig und selb
ständig handeln darf. Ein Beweis, daß auch Frankreich den Tod 
der Entente anerkennt.

Die Haager Streitpunkte.
Dre Frage der O st r e p a r a t i o ne n, dis man vor der 

Haager Konferenz als eine der schwierigsten ansah, trat rafch 
völlig in den Hintergrund. Zwar ist dies der einzige Punkt, über 
den man sich zur Zeit der Niederfchrift dieser Zeilen noch nicht 
geeinigt hat. Aber ob man sich nun auch hier einigt oder nicht, 
dieser Streitpunkt gefährdet den Doung-Plan nicht, schlimmsten
falls unterbleibt eben die Unterschrift der Oststaaten.

Die rein finanztechnischen Differenzpunkte brauchen 
uns weniger zu interessieren, zumal es sich hier um Dinge han
delt, die ein nicht im Wirtschaftsleben an führender Stelle stehen
der Mensch nur schwer begreifen kann.

Einen heftigen, lange währenden Kampf gab eS um die 
Frage, ob Deutschland die Zahlungen am 15. des Monats 
zu leisten hat, wie es die Gläubiger forderten, oder am Ende des 
Monats, wie eS Deutschland wünschte. Bei den Riesensummen, 
um die eS geht, ist die Zinsdifferenz natürlich eine erhebliche. Bei 
unsrer furchtbaren Reparationslast muß selbstverständlich um jede 
Million gekämpft werden, die zu ersparen ist. Daß der Pariser 
Sachverständigenplan diese Frage nicht regelte, ist eine schwere 
Unterlassungssünde, ein Zeichen oberflächlicher Arbeit. Herr 
Schacht, der so gern der eignen Regierung vor aller Welt ihre 
Unterlastungen vorhält, hätte allen Anlaß, sich an die eigne Brust 
zu schlagen. Für diese Unterlassungssünde trägt er 
die Mitschuld neben den andern Sachverständigen. So fehlte der 
deutschen Delegation im Haag leider die Rechtsgrundlage, um 
ihren Standpunkt durchsetzen zu können. Sie mußte nachgeben, 
tat es aber nicht, ohne von den Gläubigern den Verzicht auf alle 
Forderungen nach Verpfändung deutscher Einnahmen durch
gesetzt zu haben.

Auch um das Moratorium gab es heftige Kämpfe. 
Deutschland kann sich ja unter dem Doung-Plan aus eigner 
Machtvollkommenheit einen 2jährigen Zahlungsaufschub bewilligen, 
mutz allerdings we gestundeten Summen später nachzahlen. Der
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Nationalsozialist; im Münchner Polizeipräsidium einst Paßfälscher 
und Hitler-Putschist, soll sich jetzt in Thüringen als Innenminister 

„bewähren".

Streit ging nun um das Tempo der Tilgung einer solchen rück- 
ständigen Schuld. Er wurde mit einem Kompromiß abgeschlossen.

Die Franzosen legen bekanntlich großen Wert darauf, einen 
Teil der deutschen Schuld zu mobilisieren, d. h. auf 
Grundlage der Reparationen eine Anleihe auf dem Weltmarkt 
oufzunehmen, die dann durch die deutschen Reparationszahlungen 
verzinst wird. Frankreich erhält auf diefe Weise eine große 
Kapitalssumme sofort in die Hand, eine Summe, die ihm kein» 
Revision der Reparationsabkommen wieder nehmen kann. lieber 
die Tatsache der Mobilisierung war man sich einig, nur ein« 
Frage blieb offen. Deutschland sollte sich verpflichten, bis die 
Reparationsanleihe untergebracht wäre, selbst nicht an den Welt
anleihemarkt zu appellieren. Da Reichsbahn und Reichspost aber 
Geld brauchen, konnte Deutschland hier nicht ohne weiteres zu
stimmen. Aber man fand in letzter Stunde einen Ausweg. 
Deutschland erhält selbst ein Drittel des Anleihebetrages van 1,2 
Milliarden Mark und verzichtet auf der andern Seite bis zum 
Oktober 1838 darauf, andre Ausländsanleihen anfzunehmen. 
Sicher eine tragbare Reglung

Was wird aus den „Sanktionen"?
Politisch war van allen Streitfragen nur das Sank- 

tionsproblem, das der Nationalismus Deutschlands und 
Frankreichs in die Debatte geworfen hatte. Das „Prestige" 
forderte nun eine Reglung dieser Frage. Snowden hatte recht, als 
er die ganze Debatte für überflüssig erklärte. Aber es half nicht-:-, 
man stritt sich nun einmal um den theoretischen Fall. Einig war 
man von vornherein darüber: solange der Doung-Plan 
in Kraft ist, gibt es keine Sanktionen. In diesem 
Punkte kümmerte sich Tardieu nicht um seine Schreier daheim. 
Aber, so fragten die Franzosen, was geschieht, wenn Deutschland 
den Doung-Plan verletzt? Die deutsche Delegation antwortete: 
dann gelten die völkerrechtlichen Regeln gegen einen Vertrags
brecher, aber eS darf kein besonderes Strafrecht gegen Deutsch
land geben. Im übrigen wird Deutschland den Ver
trag nicht brechen.

BeMwsLel Schmidt
Bon Bade««.

Es timgelle. Ich gab elektrischen Gegendruck, daß die 
Haustür sich öffnete, und wartete am Guckfensterchen. Ein Baum 
von einem männlichen Menschen kam, unrasiert, ohne Kragen, 
Manschesteranzug, buntes Flanellhemd. Mit einem freien Lächeln 
kam er näher. Aba, ein Bettler, zeitgemäß, durchaus nichts Sel
tenes, dachte ich. Dann aber pflanzte sich der Mann militärisch 
auf, schlug die Hacken zusammen (der Klappton blieb aus, weil 
offenbar die Absätze schief waren), sah mich stramm an, und sagte 
im Ton einer Meldung:

„Verzeihung. Herr. Feldwebel Schmidt. Hat der Herr eine 
Arbeit für wich? Holzsägen oder -hacken?"

Schnell korrigierte ich meine voreilige Ansicht betreffend 
„nicht Seltenes", strich das Wörtchen „nichts" aus und öffnete die 
Tür. Dieser Mann interessierte mich, und gesehen mußte ich ihn 
auch schon haben. Aber wo? — Dann erklärte ich ihm: „Be- 
daure, «ine Arbeit für Sie nicht zu haben. Ich bin sozusagen 
auch arbeitslos und schaffe alles selber."

„Alles kann der Herr doch nicht selber machen", antwortete 
er lächelnd. „Ich bin Schmied von Beruf und mache auch alle 
Facharbeiten in Holz."

,Hch habe wirklich nichts zu tun für Sic. Aber fragen Sie 
im ganzen Hause nach, es sind noch drei Stockwerke über uns."

„Nein, das mache ich nicht. Ich gehe nur zu alten Vorge
setzten. die Kameraden sind."

Nun dämmerte es mir, von wegen strammftehen. Und freu
dig sagte ich ihm: „Gehen Sie zwei Treppen höher. Dort wohnt 
einer Ihrer Kameraden, ein pensionierter Oberst."

„Ja, da wollte ich ja hin. Sind Sie das nicht?" Der Mann 
hatte Charakter und wußte, was sich gehört, denn an Stelle der 
bisherigen Anrede „Herr" in der dritten Person, benutzte er nun 
die direkte Anrede „Sie". Und weil ich nicht Antwort gab, wieder
holte er: „Sind Sie das nicht?"

„Sehe ich so aus?" fragte ich zurück. Aber sofort bereute ich 
die Frage. Denn kaum gesprochen, verlor mein irriger Besucher 
die stramme Haltung, fiel sozusagen in sich zusammen, und sagte 
nachlässig:

„Nein, ich hätte es mir gleich denken können." Und schon 
hatte er das Treppengeländer mit den fünfklammrigen Ausläufern 
seines bärenstarken Armes umfaßt, und eilte im Dreistufenschritt 
aufwärts Nicht einmal den Groschen, den ich ihm geben wollte, 
hatte er beachtet, so eilig war ihm der Besuch seines Kameraden. 
Jetzt mußte ich lächeln. Und dann tauchte wieder in mir die 
Frage auf, wo rch den Mann wohl schon gefehen haben mochte.

Der Herr Feldwebel kam sehr rasch die Treppe wieder her- 
untergestapft. Arbeit hatte er also bei seinem Oberst-Kameraden 
nicht gefunden, das war sicher. Ob er aber eine Mark, zwei oder 
drei Mark erhalten hatte, konnte ich nicht wissen. Nach dem Her
unterstapfen zu urteilen, waren eS höchstens 50 Pfennig. Ich sah 
durch» Fenster dem Manne nach. Da spuckte er durch die Zahne 

aus, daß es hoch im Bogen weit auf die Straße flitzte. Nun 
wußte ich, daß es auch keine 50 Pfennig waren. So viel aber 
hätte ich dem Manne doch gegönnt, sein Strammstehen war das 
schon wert. Aber nichts ist doch auch gar nichts. Hätte er meinen 
Groschen genommen — offen gestanden: ich habe nicht viele 
Groschen und noch weniger zu verschenken —, dann hätte er 
wenigstens etwas gehabt. Aber es war ihm recht geschehen: Wer 
den Groschen nicht ehrt, ist der Reichsmark nicht wert . . . Aber 
mals spuckte er aus, daß es schnalzte. Und immer mehr kam mir 
der Mann bekannt vor. Wo, zum Kuckuck, hatte ich ihn denn schon 
gesehen?

Einige Tage lang peinigte mich diese Frage. In dieser Zeit 
gedachte ich aller „Spieße", die ich im Felde kennengelernt habe; 
die sich alle als Vorgesetzte aufgespielt haben, aber nie als Kame
rad; die immer die Fleischreste essen mußten, die die Mannschaf
ten nicht bekamen; die beim Schuster die Koppelzunge immer um 
ebensoviel vor setzen lassen mußten, wie sie die Mannschaft 
zu rück setzen ließ; kurz: allen diesen „Spießen" bereitete ich 
eine geistige Wiederauferstehung. Keiner aber hatte Aehnlichkeit 
mit diesem Feldwebel Schmidt. Ich bin über diese Frage fast tief
sinnig geworden.

Dann brachte ein glücklicher Zufall die Lösung. Eines 
Abends sah ich den Feldwebel Schmidt in Gesellschaft von drei 
mir befreundeten Kommunisten. Nun wußte ich, wohin der Mann 
gehörte und wo ich ihn schon öfter gesehen hatte: in Kommunisten
kreisen. Mein Gemüt wurde leichter, als mir nach dieser Rich
tung hin Klarheit geworden war-

Das vierblättrige Kleeblatt trennte sich bald und Schmidt be
trat eine Wirtschaft. Ich folgte ihm und nahm an. seinem^ Tische 
Platz. Nasch ergab sich ein Anknüpfungspunkt, denn als Schmidt 
bezahlen wollt«, fehlten ihm 10 Pfennig. „Die bin ich Ihnen 
schuldig", sagte ich und gab ihm einen Groschen. „Wieso?' 
fragte , er verwundert, nahm aber das Geldstück zu sich. „Das 
haben Sie kürzlich bei mir vergessen anzunehmen." Lächelnd 
frug er darauf: „Kennen Sie mich?"

„Ein wenig, Herr Feldwebel. Vielleicht sagt Ihnen diese 
Antwort, daß wir uns kennen. Aber sagen Sie mal: Sie sind 
doch Kommunist. Warum suchen Sie nun als Feldwebel 
Schmidt nach Gelegenheitsarbeiten nur bei frühern Offizieren? 
Das geht doch ganz und gar gegen Ihre Gesinnung. Hauptsäch
lich werden Sie doch auf Almosen rechnen und nicht auf Arbeit. 
Wollen Sie mir mal ein wenig erzählen?" Ruhig zuhörend und 
überlegen lächelnd hatte er mich ausreden lassen. Dann lachte 
er gerade heraus und instruierte mich ganz vernünftig und logisch, 
so wie er eS vielleicht als Korporal seinen Rekruten gegenüber 
getan hatte. Er sagte :

„Man kann nur dort etwas erhalten, wo etwas ist. Das 
muß Grundsatz sein Betteln ist zwecklos. Mit Pfennigen be
kommt man selten eine Mark zusammen. Und die ist, treppauf, 
treppab, allzu schwer erworben. Also geht man zu denen, die 
Theater vorgespielt haben wollen, steht stramm als alter Feld
webel. Dar bin ich übrigens gewesen; hier mein Patz. Das 

Strammstehen imponiert immer, und jeder alte Offizier meint, ich 
sei ein proletarischer Gesinnungsgenosse, Richtung Stahlhelm oder 
Hitler. So steht man eben stramm. Arbeit haben die Herren 
nie. Aber eine Mark, oder, wenn ich zum Wort komme und er
zählen darf, auch zwei oder drei Mark, haben sie immer von ihrer 
Pension übrig. Heil! Es ist keine Schande, wenn ich ihnen so 
von den Hunderten Mark, die sie erhalten, hundert oder zweihun
dert Pfennig abnehme. Kommunismus hin, Gesinnung her, leben 
muß der Mensch. Und man kann davon leben — das heißt: wenn 
man sich an das Männchenmachen gewöhnt hat. Was sagen 
Sie nun? "

Ich sagte nichts, ich überlegte nur, ob der Mann das Recht 
oder das Unrecht auf seiner Seite hatte, denn diese Seite ist recht 
vielseitig. — „Frau Wirtin, zahlen. Vier Bier zusammen." „Ist 
schon alles bezahlt von Herrn Schmidt", gab sie zur Antwort un
wendete sich andern Gästen zu. „Nanu!" Da lachte mein Feld
webel und zeigte ein Naturgebitz von zweiunddreißig Zähnen, da
wohl ein Schweinsrippchen auf einmal zermalmen konnte. Un
sagte: „Meinen Sie, ich hätte kein Geld? Vorhin lag mir, da Si« 
mir unbekannt waren, auch an Ihrem Groschen etwas. M<m 
mutz nehmen, was man bekommen kann. Nun aber sind wir 
bekannt. Unsre Unterhaltung war mir übrigens die Zeche wert." 
— Daran konnte ich nun nichts mehr ändern. Wir trennten unS. 
Ich habe die Hoffnung, die Zechgeschichte ein andermal in Ord
nung zu bringen, denn auch mir ist diese Unterhaltung so 
viel wert. .

XL Es isi eigentlich nicht recht von mir, diese Geschuhte 
zu erzählen und dadurch vielleicht das Geschäft des Feldwebel- 
Schmidt zu schädigen. Weil das Vorkommnis aber zu hübsch ist 
zum Verschweigen, und weil jene Kreise diese Blätter doch nicht 
lesen, habe ich sie erzählt. Nehmen Sie es nicht übel, Herr Feld
webel. Und vor allem: streckenweise sind wir einer Meinung. —

Äuf dem Wege zurr Evnerrerrns
Bon Dr. Müller, Leer (Ostfriesland).

In einem Urlaub mährend des Weltkriegs wurde mir in 
einer mir befreundeten Familie ein Almanach auf das Jahr l78l 
gezeigt. Das kleine Gedichtbändchen trägt ein seltsames Titelbild. 
Ueber einer kleinen Stadt liegt die schwarze, starre Finsternis 
der Nacht. Nur die Straße wird durch die Laterne eines Mannes 
schwach erhellt. Dieser leuchtet die Straße und Bürgersteige 
suchend ab. Unter dem Bilde steht: „Ich suche Menschen." 
Wer was findet er im Lichtschein seiner Laterne? Auf den 
Straßen, auf den Bürgersteigen und in den Haustüren liegen 
schlafende Gestalten: beschürzte Handwerker und Arbeiter, be
zopfte Beamte, gepuderte Geheimräte, perückte Gelehrre, jchuuuz- 
bärtige Soldaten in theaterhaften Uniformen, Offiziere in Schnür
korsetts, Frauen und Mädchen in Krinolinen und mit künstlich 
erhöhtem Haarputz, aber Menschen? Menschen vermag der



Nummer 4 7. Jahrgang_____________________________
Lange redet« man hin und her, bis die erlösende Formel 

gesunden wurde. Wenn Deutschland den Vertrag „zerreißt" 
— dieser starke Ausdruck wurde gewählt, um zu betonen, daß ein 
einfaches Nichterfiillen wegen Leistungsunfähigkeit nicht genügt, 
sondern daß ein vorsätzlicher Bruch des Vertrags vorliegen 
muh —, kann jeder Gläubigerstaat den Haager 
Gerichtshof anrufen. Stellt dieses objektive Forum 
Deutschlands Böswilligkeit fest, dann erhalten die Gläubiger 
„Handlungsfreiheit" gegenüber Deutschland. Diese 
Handlungsfreiheit bedeutet keine Rückkehr zu 
Versailles, sondern nur die Möglichkeit, völkerrechtliche 
Maßnahmen zu ergreifen, wie sie gegen Vertragsbrecher erlaubt 
sind; darunter ist nicht die Wiederbesetzung des Rheinlandes zu 
verstehen, wohl aber wären wirtschaftliche Repressalien gestattet. 
So ist die S a n k t i o n s f r a g e entgiftet, sie rst auf 
einen theoretischen Fall beschränkt, der nicht eintreten wird, so
lange Deutschland auf seinen Kredit in der Welt Wert legt und 
keine Sclbstmordpläne hegt.

Ludeudorfs II.
Sind wir an diesem Mißtrauen, das sich in der theoretischen 

Einräumung der Möglichkeit eines deutschen Vertragsbruchs 
immerhin ausspricht, ganz unschuldig? Leider nein. Eine 
gewisse Zaghaftigkeit der deutschen Delegierten ließ bei. den 
Gläubigern den Argwohn entstehen, die deutsche Regierung fühle 
sich nickst als Herr der Situation im eignen Lande. Dieses Miß
trauen wurde verstärkt durch das frivole Verhalten des Reichs- 
bankpräsidenlen Schacht. Er scheute sich nicht, vor aller Welt 
im Angesicht der einigen Gegnerfrout, der eignen Regierung in 
den Rücken zu fallen, ihre Arbeit offen zu sabotieren, ihr Unfähigkeit 
zum Verhandeln vorzuwerfen; ausgerechnet Schacht, der selbst in 
Paris den eklatantesten Beweis für seine eigne Unfähigkeit er
bracht hat, der alle Verschlechterungen des Uoung-Plans letzten 
EirdcS zu verantworten hat. Schacht schämte sich nicht, auf seine 
Unabhängigkeit und U n a b s e tz b a r k e i t zu pochen, die ihm 
nicht das deutsche Volk, sondern die Sieger verliehen haben. 
Leider hat die deutsche Delegation es unterlassen, von den Gläubi
gern sofort das Recht zur Absetzung Schachts zu fordern (sie hätte 
es erhalten!-. Deutschland hätte dann von Lu den dorff II. 
befreit werden können. Leider wurde das versäumt und nur 
hinten herum ein Türckcn geöffnet, durch das man bei gutem 
Willen und der nötigen Energie daheim Schacht wegjagen kann. 
Diese Hintertür muh nun aber auch benutzt werden. Schacht 
muh weg! Was nützt uns unsre endlich zurückerrungene 
Souveränität nach außen, der große außenpolitische Erfolg dieser 
Konferenz, wenn wir dafür durch Schachts Machenschaften unter 
die Knute des Finanzkapitals kommen. Wir kämpfen um unsre 
Freiheit, Um die Freiheit von Versailles, aber auch um die 
Freiheit von den Figuren ä ls Schacht. Dr. G. W.

Münchmevev gegen dke wahvtzett
Der falsche Priester und falsche Arzt Münchmeher aus 

! Bortum, Viel- und Großredner im Auftrage Hitlers, reist wieder 
durchs Land. Seine freie Zeit muß knapp sein. Er erzählte mit Stolz 
kürzlich in einer Chemnitzer Versammlung, daß er 54 Staats
prozesse bereits hinter sich habe, 33 sind im Augenblick noch zu 
erwarten; 15 Meineidsverfahren gegen Beamte habe er veranlaßt. 
Wie er sich mit dem Worte „Staats"prozsß um'das tatsächlich 
richtige Wort „Strafprozeß" herumschlängelt, ist bemerkenswert.

Der neue Gott Münchmeyers ist jetzt Mussolini und 
sem faschistisches Italien. Ihm gelten seine Lobgesänge. Da er 
es mit der Wahrheit nie recht genau genommen hat, tut er's auch 
bei der Verherrlichung des Faschismus nicht. Er lobt ihn über den 
grünen Klee. Der falsche Priester wird an andern Orten ebenso 
schwindeln wie bei uns, wir möchten daher einige der in Chemnitz 
ausgesprochenen Unwahrheiten festnageln.

Beim Vergleich Deutschlands und Italiens stellte Münch- 
meyer die Behauptung auf: „Heute ist Italien das ein
zige Land, das keinen einzigen Erwerbslosen 
mehr ha 1." Wenn das in einer Zeit so schlimmer Arbeitslosig
keit wie der jetzigen gesagt wird, dann srnd alle davon überzeugt, 
daß in Italien ein großes Wunder geschehen sein muß. Wie sieht 
das aber in Wirklichkeit aus. Die Zeitung der sächsischen Indu
striellen: „Die sächsische Industrie", hat in den letzten Monaten 
des Jahres 1929 drei Artikel über Italien gebracht. Einer stammt 
von dem frühern faschistischen Finanzminister, dem 
Grafen V o l p i, der zweite wurde von dem frühern italienischen 
Ministerpräsidenten Nitti geschrieben, der dritte Artikel stammt 
von einem deutschen Berichterstatter Fraenkel (Mailand). Was

______________ Das Reichsbanner_______________ 
sagen die zwei ersten Artikelschretber zu dem Problem der Arbeits
losigkeit:

Graf Volpi: „In der A r b e i t s l o s e n f r a g e hat 
die Regierung noch manche Schwierigkeiten zu über
winden; aber es sind auch bereits erfreuliche Ergebnisse erzielt 
worden. Freilich hat Italien etwa 200090 Ar
beitslose..."

Nitti: „Für den Winter 1928/29 wurde die Zahl der 
Erwerbslosen von der faschistischen Statistik mit 863551, 
die der Kurzarbeiter mit 27178 angegeben. Diese Zahlen 
sind jedoch reichlich gestutzt und frisiert; vor allem be
ziehen sie sich nur auf d i e Erwerbslosen, die Unter st ützung 
beziehen. Die Unterstützungsempfänger aber müssen seit 
zwei Monaten ohne Arbeit sein und erhalten die 
Unterstützung auch nur während dreier Monate. Die Arbeits
losigkeit erreicht also mindestens die doppelte Höhe. Die 
italienischen Löhne sind heute ziemlich die niedrigsten 
in ganz Europa, die Lebenshaltung der untern Schichten 
ist äußerst dürftig."

Wir bitten alle Kameraden, zu bedenken, daß die Zahlen 
Volpis aus der Jahreszeit stammen, in der die Arbeitslosigkeit 
normalerweise geringer ist als im Winter. Daneben muß 
bedacht werden, daß die Einwohnerzahl Italiens etwa zwei Drittel 
der deutschen Einwohnerzahl ausmacht. Das Land ist zudem 
Reparationse mpfänger, wir Reparations z a h l e r. Daß 
der niedrigere Lohn exportbelebend gewirkt hat, steht außer allem 
Zweifel. Wir stoßen im sächsischen Textilgebiet in den verschie
densten Branchen auf italienische Textilwaren, die wesentlich billi
ger sind als die hier hergestellten.

Herr Münchmeher hat sich aber noch mehr engagiert. Er 
sprach in Chemnitz davon, daß Italien keine nennenswerten 
öffentlichen Ausländsanleihen ausgenommen habe. Ritts 
schreibt dagegen in seinem Artikel, daß allein von Amerika 
während der letzten 5 Jahre nahezu 470 Millionen Dollar 
geborgt worden sind. Was in der italienischen Industrie noch 
blüht und gedeiht, sei längst Sicherheit für Auslandskredite ge
worden oder in fremdes Eigentum übergegangen.

Besonders großen Wert legte Münchmeher auf die Behaup
tung, dah die italienische Wirtschaft gesund sei, daß 
sich der Haushalt des Staates durch kristallklare 
Durchsichtigkeit auszeichne und daß eine besonders 
Vorbildliche Sparsamkeit herrsche. Was sagt Nitti 
darüber:

„Die italienischen Gerichte find gezwungen worden, keine 
öffentlichen Konkurserklärungen zu erlassen, falls nicht eine 
ausdrückliche Weisung vorliegt; diese Maßnahme war notwendig 
geworden, um den Bankrott von mindestens SO Pro
zent aller kaufmännischen Betriebe in letzter Se
kunde abzuwenden Dennoch gehen in keinem Lande der Welt 
soviel Wechsel zu Protest wie in Italien, dennoch hat Italien 
die größte Zahl von Konkursen. Seit über 2 Jahren bleiben 
täglich mehr als 2000 fällige Wechsel unbe
zahlt — im Juni 1929 waren es 69 271. In den vergangenen 
2 Jahren wurde trotz der gewaltsamen Einschränkung in rund 
1000 Fällen monatlich Konkurs eröffnet; im Juni 1929 zum 
Beispiel zählte man 1002 Fälle. Demnach hat Italien selbst 
alsolut genommen mehr Bankrotte als alle andern Länder

Das „Wall Street Journal", Ncuhork, hat neulich über- 
zeugend dargelegt, daß eine italienische Börse überhaupt nicht 
mehr existert und daß alle angegebenen Kurse reine Phantasie
gebilde sind. Die Regierung verfolgt den privaten Wertpapier-

_______ 25. Januar 1930 Seile 27 
handel sehr scharf und zwingt die Börsenmakler, die Listen ihrer 
Auftraggeber vorzulegen. Unter solchen Umständen bedeutet 
die Stabilisierung der Lira nichts als einen Bluff — einen 
ungeschickten obendrein, da die Währung unmöglich ihren 
jetzigen unnatürlichen Stand beibehalten kann. Das ganze 
Manöver erschwerte nur den Export, während gleichzeitig die 
Steuer- und Schuldenlast untragbar geworden ist.

Das kommende Unheil hat bereits den Rahmen der 
faschistischen Wirtschaft erschüttert; dem ganzen System fehlt 
der Lebenssaft, der erst nach Beendigung des faschistischen 
Zwischenspiels wieder einströmen kann.

Die Erschütterung des Staatskredits zeigt 
sich in verschiedenen unzweideutigen Tatsachen. Zunächst wurden 
fällige Staatsschatzscheine nicht eingelöst, sondern in eine konso
lidierte — schlechte — Schuld umgewandelt. Bald wurden aber 
auch die Zinsscheine der konsolidierten Schuld nicht mehr auS- 
gegeben, um zu verhindern, daß sie an der Börse gehandelt 
werden; den Vorwand für die Einstellung der Ausgabe bil- 
beten Schwierigkeiten mit der Druckerei!

Die Lage des Staatshaushalts bleibt selbst 
den besten Kennern verschlossen, weil bei der Auf
stellung des Budgets nach einem ganz unverständlichen Rech
nungssystem vorgegangen wird und weil neben dem Haus
haltsplan mehr als sechzig einzelne Rech
nungsführungen bestehen. Jedesmal wird ein schöner 
Ueberschuß herausgerechnet, während sich in Wahrheit ständig 
ein großes Defizit vorfindet; die Deckung ist äußerst schwierig, 
da die Steuereinnahmen sinken und die Steuerschraube 
bereits bis zur Unerträglichkeit angezogen ist. 
Das Loch im Staatshaushalt wird dauernd ver
größert durch den Pomp, die Paraden und die 
übermäßigen Verwaltungskosten."

Nitti ist ein scharfer Gegner des Faschismus. Daß aber 
nicht nur der Gegner des Systems, sondern auch der neutrale 
Beobachter mit Sorge die gegenwärtigen Zustände betrachtet, 
ergibt sich aus einem Artikel, den er in der obengenannten Zeit
schrift veröffentlichte.

„Selbstverständlich leidet ein Land wie Italien sehr an 
seinem chronischen Kapitalmangel. Der jährliche 
Zuwachs an Sparkapital reicht nicht entfernt aus für die effek
tiv vorhandenen großen Bedürfnisse. Man hat aber manches 
dadurch erreicht, daß man das ganze Kreditwesen des Landes 
unter die Staatskontrolle stellte und rücksichtslos rationalisierte. 
Eine Unmenge kleiner Bankinstitute ist schon verschwunden; die 
Sparkassen wurden regional gegliedert und die kapitalschwachen 
unter ihnen ausgemerzt. Sicher geht die Ueber- 
wachung und Bevormundung der Privatwirt
schaft in Italien weiter als in andern euro
päischen Ländern. Wenn jetzt seit einem halben Jahre 
die Geldlage des Landes durch ihren beängstigenden Mangel 
an liquiden Mitteln gekennzeichnet ist, so trägt auch 
diesmal wieder die Regierung die Verantwortung, die 
endlich darangehen mußte, die in die Milliarden 
gehendenZahlungsrückständederletztenJahre 
a u f z u a rb e i t e n und eine Sanierung der Ge
meindefinanzen in die Wege zu leiten. Es er
scheint indessen verfehlt, deshalb gleich von einer Gefährdung 
der Währung zu sprechen. Doch sollte der Exporteur, 
der mit Italien arbeitet, gegenwärtig beson
ders vorsichtig in der Behandlung seiner 
Kunden sein."

Diese Stimmen zeigen, wie leichtfertig Herr Münch- 
meyer Behauptungen in die Welt schleudert. Da man aber nicht 
annehmen kann, daß ein führender Agitator der NSDAP., eine 
.Kanone" sogar, ohne Kenntnis des wahren Sachverhalts spricht, 
bleibt bloß die Schlußfolgerung übrig, daß Herr Münchmeher 
wieder einmal in seinen Borkumer „Wahrheits-Fanatismus" zu
rückverfallen ist. ___________ H.

Gleiche Vvüdev, gleiche Rappen
Daß die Nationalsozialisten und Kommunisten in treue» 

! Britderschaft gegen die republikanische Bewegung zusaminenstehen, 
hat sich wiederholt gezeigt. Wie sehr sie sich auch in ihren Ge
sinnungen nahestehen, dafür ein charakteristisches Beispiel: In 
Lautenbach in Hessen ist ein Mann als Nationalsozialist in den 
Kreistag gewählt worden, der den kommunistischen Wahlvorschlag 
rür die Gemeinderatswahl unterschrieben hatte. Höher geht's 
nimmer! —

kritische Sucher nichl zu erkennen, Menschen fehlen! Dieses 
Titelbild war ein Sinnbild jener Sehnsucht, die in unsern Lessing, 
Schiller, Goethe und Fichte am stärksten lebendig war. Wie kommt 
es, daß dieses sinnhafte Titelbild auch das Symbol unsrer eignen, 
freilich veränderten Sehnsucht sein kann? Die Sehnsucht, die sich 
in jenem Bilde ausspricht, ist unerfüllt geblieben, wir knüpfen 
an jene Sehnsucht an und suchen wie jener Laternenträger 
Menschen, die innerlich verjüngt und erneuert sind. Wir sind unS 
dessen bewußt geworden, daß die geistige und sittliche Erneurung, 
die den deutschen Menschen von dem Höhepunkt unsrer klassischen 
Geistesleitung her hätte zuteil werden können, von dem sozialen 
und politischen Willenssystem des 19. Jahrhundert bewußt ver
hindert worden ist. Die dünne Schicht, welche das Volk auf den 
Weg innerer Erneurung und der entsprechenden Gestaltung seiner 
politischen und sozialen LebenSbedingungen hätte führen können, 
wurde aufgesogen, ms Gefängnis geworfen und schließlich mit 
den brutalsten Machtmitteln znrückgeworfen. Der gegen Ende des 
19. Jahrhunderts rein kapitalistisch gewordene Liberalismus hatte 
sich als geistiger und politischer Kulturwille längst aufgegeben. 
Das seiner Gesinnung nach völlig materialistische Wirtschafts
bürgertum hatte keine Idee zur Erneurung von Gesellschaft und. 
Staat der Nation zu bieten. Dies ist die Einsicht, die wir aus 
Persönlicher und geschichtlicher Selbstbesinnung über unsre Lage 
gewonnen haben.

Die Einsicht in diese hier nur kurz angedeuteten Zusammen
hänge hat in uns das hervorgebracht, was wir mit einem sehr 
ernsten Wort unsre Kulturkrise nennen. Kulturkrise, das 
bedeutet die Frage nach der Entscheidung, wohin, der Weg der 
deutschem Kultur in unserm Jahrhundert führen soll. Der erste 
Schritt zur Ueberwindung dieser Krise ist insofern getan, als wir, 
dis wir bewußte Träger unsers erneuerten Staatslebens sind, klar 
sehen, in welcher allgemeinen Richtung wir die Erneurung des 
deutschen Menschen zu suchen haben; mehr ist nicht möglich, aber 
es ist schon sehr viel. Dabei ist es noch lange nicht überflüssig, 
daran zu erinnern, daß wir der staatlichen Erneurung unsers 
Volkes im Sinne der republikanischen Demokratie erst dann uns 
wahrhaft genähert haben, wenn der erneuerte Staat auch von 
einem erneuerten Kulturwillen der deutschen Menschen, besonders 
derjenigen, die bewußte Träger des neuen Staates sein wollen, 
Wit gesunder, starker Schulterkraft getragen wird. Wir suchen mit 
der Fackel unsrer Sehnsucht nicht" nur die Erneurung unsers 
staatlichen und politischen Lebens,' wir wollen mehr, wir müssen 
wehr wollen: die Verjüngung und Erneurung des 
deutschenKulturwillens und als dessen natürlichen Aus
druck den neuen Gesellschafts- und Staatswillen.

Wir wissen aus geschichtlicher Erfahrung, daß solche grund
legende Erneurung von Gesellschaftsleben und Staatswillen nicht 
bau heute auf morgen sich vollzieht. Was wir dazu tun können, 
fit die Bereitung des Weges, der zur Erneurung führt. Und dabei 
wüsten wir uns sehr eindringlich dessen bewußt sein, daß die 
wahrhafte Erneurung unsers Volkes nicht in dem notwendigen 
Maße gelingen kann, wenn sie als Wirkung sei es auch der besten 
Ges^e, der gesichertsten Verfassung oder gar einer anonymen

Entwicklungsmystik erwartet wird. Notwendige Voraussetzungen 
haben noch keine notwendigen Folgen. Es müssen alle Bemühun
gen immer wieder eindringlich mit dem einzelnen deutschen 
Menschen begonnen werden.

Dann ein weiteres: Es ist wohl das Schicksal unsrer Gene
ration, daß wir, als Erben des kulturellen Niedergangs des 
vorigen Jahrhunderts, zu umfassender großer nationaler Prägung 
des deutschen Kulturwillens noch nicht fähig sind. Wir haben das 
starke Gefühl, zwischen zwei Zeitaltern zu stehen, von 
denen das eine versunken ist, das andre sehnlichst bald in voller 
Kraft erstehen soll. Wir werden aber den erwähnten schweren 
Mangel auch in Zukunft nicht überwinden, wenn wir — die kul
turelle Erneurung unsers Volkes als Ganzes gesehen — nicht 
eine gewisse Einheitlichkeit in unsern Bemühungen zu be
wahren suchen. Diese Forderung gilt nicht nur für die Arbeit 
der Volks- und höher» schulen und Universitäten, sie gilt nicht 
minder für die freie Volksbildungsarbeit, wie stelln Hohem Maße 
ja auch im Reichsbanner geleistet wird. Sind die „Richt
linien" und deren Bildungsziele von der republikanischen Demo- 
kratie und in ihrem Geist ausgestellt, so muß ihr Geist auch 
stärkere Beachtung finden in der freien Volksbildungsarbeit, da
mit die Wege zur Erneurung im Geist unsers Staatswesens nicht, 
auseinander-, sondern zusammenführen. Dies bedeutet, daß die 
freie Volksbildungsarbeit nicht nur Aufklärungstätigkeit sein darf, 
sondern auch die großen kulturellen Leistungen unsrer Ver
gangenheit in ihren Bildungsbereich stellen mutz. Wir werden nur 
dann in ferner Zukunft eine deutsche Nation sein, wenn die 
großen kulturellen Werte Gemeinbesitz deutscher Menschen 
sind nicht nur diejenigen einiger bevorzugter Klaffen. Ich weiß: 
sehr wohl, welche Kühnheit es bedeutet, von einer durch die tat
sächlichen kulturellen Verhältnisse, von einer kapitalistisch zer- ! 
rissenen und kapitalistisch spezialisierten und mechanisierten Ge
sellschaft das noch zu erhoffen, was unter viel einfacheren und 
geordneten Verhältnissen der Vergangenheit nicht möglich gewesen j 
ist. Mir sind als Schulmann diese Dinge nur allzu bekannt. Aber > 
übertreiben wir auch nicht! So chaotisch ist die kulturelle Lage 
nicht, daß es sich nicht einmal lohnte, mit vollem Ernst und aller 
Energie die nationale Erneurung unsers Volkes in kulturellem 
Sinne fortzusetzen. Daß es uns wirklich heiliger Ernst damit 
ist, darauf kommt es allerdings unerläßlich an! Dieser Wille muß 
innerhalb der staatlichen und kommunalen Bildungseinrichtungen 
ebenso lebendig und energisch vorhanden sein, wie in den freien 
Volksbildungsorganisationen und in solchen, die die freie BolkS- 
bildungsarbeit. tatsächlich miterfüllen. Die Schulen dürfen nicht 
herabsinken zu arbeitsunterrichtlichen Kleinkunstbühnen. Was be
deuteten junge Menschen, die auf höher» Schulen ihre geistigen 
Kräfte zu entfalten und zu gebrauchen gelernt haben, wenn nicht 
zugleich ihr Wille in die Richtung hineingewachsen ist, in welche 
die „Richtlinien" weisen? In die Richtung „der Bildung, zur Ein
heit im Volksbewußtsein, in der Staatsgesinnung, im Rechtssinn, 
im Gemeinschaftsleben": das Hineinwachjeu in solche Willens
richtung gibt erst dem Arbeitsunterrichr sein großes Ziel und ist 
unerläßliche Voraussetzung für die Erneurung des deutschen

Kulturwillens in der aufwachsenden Generation. Anderseits darf 
die freie Bolksbildungsarbeit nicht im bloßen Drill und in der 
Erfüllung zufälliger TageSbedürfnisse steckenbleiben. Sie muß 
sich Ziele stecken, die — ich setze ihre Billigung voraus — de« 
Marschrichtung unsers Bildungswesens angepaßt find.

lind wiederum: die Quelle der Kulturerneurung ist der ein, 
zelnc Mensch, aber nicht einer, sondern alle einzelnen Men
schen. Darum kommt es jetzt in höchstem Maße an auf die geistig« 
Vertiefung und Durchdringung der einzelnen, die mit uns di« 
Sehnsucht und den energischen Willen zur Erneurung deutsche» 
Kulturwillens in sich tragen. Mag der einzelne sich Demokrat 
oder Sozialist oder Christ oder Mensch schlechthin im Sinne de« 
ethisch verstandenen Humanität nennen: Wir streiten hier nicht 
um Worte und Begriffe. Wenn nur jeder von ihnen mit sich selbst 
und seinem Ideal aufrichtig und völlig Ernst macht, 
so ist das deutsche Volk berechtigt, einen neuen innern Frühlma 
zu erwarten. Das deutsche Volk fall nicht bloß existieren, es soll 
in seinem erneuerten, demokratischen Staatswesen eine für sich 
und für die Menschheit wertvolle Kulturnation werden. -

Alte Freiheitsgedichte (Ich

Derr Freiheit eirre Gasser
Von Georg Herwegh, 1841. 

Norm Feinde stand in Reih und Glied 
das Volk um seine Fahnen. 
Da rief Herr Struthahn Winkelried: 
„Ich will den Weg euch bahnen! 
Dir, Gott, befehl ich Weib und Kind, 
die ich auf Erden lasse." 
Und also sprengt er pfeilgeschwind 
der Freiheit eine Gasse.

Das war ein Ritter noch mit Fug, 
der wie ein heiß' Gewitter 
die Knechte vor sich niederschlug, 
oh, wär ich solch ein Ritter 
auf stolzem Roß von schnellem Huf. 
In schimmerndem Kürasse 
zu sterben mit dem Donnerruf: 
Der Freiheit eine Gasse!

Wenn alle Welt den Mut verlor, 
die Fehde zu beginnen, 
tritt du, mein Volk, den Völkern vor, 
laß du dein Herzblut rinnen!
Gw uns den Mann, der das Panier 
der neuen Zeit erfasse, 
und durch Europa brechen wir 
der Freiheit «ine Gass«.
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Reicht euch die Aru Verband!
Das Treffen am Shemtn des Dames

Deutsch-französische Befreundungsszene 1915.

tauchten. Ich sagte mir, daß der Ausgang des Krieges von einer 
solch örtlichen Freundschaft nicht beeinflußt werde.

Doch, es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn 
es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Eines Morgens unterhielt 
ich mich wieder mit meinem Gegenüber von der französischen 
Sappe. Arglos, wie wir beide waren, standen wir bis an die 
Schultern über der Brüstung ... da auf einmal ein scharfer 
Knall neben mir, und der Franzose drüben sank mit einem Weh
laut hintenüber. Vor Schreck sprang ich vom Schützenauftritt 
zurück in meine Sappe, da gewahrte ich einen Offizierstellvertreter 
von den Pionieren, der mein Gewehr in der Hand hielt, das ich 
neben mir stehen wähnte. Nun wurde mir die Geschichte klar. Der 
Herr hatte sich unbemerkt von mir herangeschlichen, und während 
ich mit dem Franzosen sprach, durch die Schießscharte aus Sand
säcken den Mann durch den Kopf geschossen, fürwahr eine „Helden
tat", und dies alles wegen — 14 Tage Urlaub; denn laut Re
gimentsbefehl erhielt jeder 14 Tage Urlaub, der einwandfrei den 
Nachweis erbringen konnte, einen Franzosen erschossen zu haben. 
Dieser Befehl, so hieß es wenigstens, hatte eine ganze Menge 
„Kopfjäger" auf den Plan gerufen, selbst aus ihren bombensicheren 
Unterständen im Hinterland kamen die Herrschaften wie zu einer 
Treibjagd nach vorn, um sich 14 Tage Urlaub zu erschießen. Nach 
gelungener „Tat" verdufteten sie natürlich wieder schleunigst nach 
hinten. Ein solcher Kopfjäger war auch der Herr von den Pio
nieren, dem ich aber unverhohlen meine Meinung über sein ver
abscheuungswürdiges Handeln sagte. Obwohl ich Worte gebrauchte, 
die zur Festung ausreichten, habe ich keine weitern Folgen gesehen. 
Vielleicht hat der Mann das Verwerfliche seines Handelns selber 
eingesehen. Die Folge dieses Meuchelmordes, anders kann ich 
diese Tat heute noch nicht bezeichnen, war, daß wir binnen 
24 Stunden drei Tote und zwei Schwerverletzte 
in dieser Sappe hatten, und zwar durch französische Handgranaten. 
Das Band der Freundschaft war von rauher Hand zerrissen 
worden.

Wieder werden sich Deutsche und Franzosen an jenen blut
getränkten Stätten die Hände reichen, und schon heben politische 
„Meuchelmörder" den Dolch zum Stoß; diesmal aber werden sie 
kein Glück haben, denn wir fürchten sie nicht. Hand in Hand mit 
den französischen Kameraden werden wir die Kriegshetzer aller 
Länder in die Schranken fordern, der Baum der Freundschaft 
wird in blutgetränkter Ende am Chemin des Dames tiefe Wurzeln 
schlagen und allen Stürmen zum Trotz ein starker Baum des 
' ' ' H. M.

Das beabsichtigte Treffen von Kameraden unsers Bundes 
mit den Kameraden einer französischen Kriegsteilnehmerorgani- 
sation hat, wie nicht anders zu erwarten, die Öffentlichkeit fast, 
man kann sagen genau so aufhorchen lassen, wie bei einem 
sonstigen politischen Ereignis von Bedeutung. Prompt heult 
natürlich die extreme Meute und auch mancher „neutrale" 
Spießer über diese Ankündigung auf. Daß die Nazis mit dabei 
sind, versteht sich von selbst; denn wo haben sie bis jetzt gefehlt, 
wenn kläffende Köter den großen Bernhardiner anbellten? Unsre 
Absicht ist im Hitlerlexikou unter der Rubrik .Landesverrat" zu 
finden ifindet aber auf den Stahlhelm keine Anwendung, 
Wenn selbiger in Italien vor Achilles Starace paradiert). War
den Nazis recht ist, ist den Teddis billig, und auch die Kommu
nisten stimmen in den Chorus mit ein. Ihre neunmalschlauen 
„Ekkihelden" schreien Zeter und Mordio über das Reichsbanner, 
das sich mit den französischen „Imperialisten" zum Marsche nach 
Sowjetruhland besprechen will. Wenn Hakenkreuz und Sowjet
stern in Krämpfe fallen, so ist das der beste Beweis für uns, daß 
wir, wie immer, auf dem richtigen Wege sind, von dem uns auch 
die Radikalinskis jeder Schattierung nicht abhalten können.

Ich behaupte nicht zuviel, wenn ich sage, 
daß die Ankündigung des Bundes jedem Kame
raden, der als Soldatin der Front stand, aus! 
dem Herzen gesprochen war, an der Stätte, wo 
sich vor Jahren Deutsche und Franzosen bis an 
die Zähne bewaffnet gegenüberstanden, wollen 
sich diese beiden über die Gräber der Toten hin
weg die Hand als Brüder reichen. Gibt es etwas 
Schöneres im Leben der Völker? Nein! Wer dies zu verneinen 
wagt, mit dem können wir keine Gemeinschaft haben. Aber fragen 
wir uns einmal, ist denn der Gedanke der Verbrüderung etwa 
neu? Während ich mir diese Frage vorlege, steigen alte Er
innerungen aus dem Kriege vor meinem Geist auf. Es war im 
Sommer 1917.^, Wir vom Regiment 87 lagen links von Reims in 
der Champagne am Hochberg und Cornilett. Vor unserm Front
abschnitt lagen in einer Entfernung von stellenweise nur zehn 
Meter die Franzosen. Dieser kurze Zwischenraum gestattete der 
beiderseitigen Artillerie keinerlei Eingreifen, höchstens die Festungs
geschütze von Reims sandten dann und wann Grüße aus der 
Flanke. Manches' „Paket" landete aber infolge des geringen 
Zwischenraums in den Gräben der eignen Soldaten, so daß die 
„Sendungen" aus Reims schließlich ausblieben. Die Bezeichnung 
„ruhiger Frontabschnitt" traf somit für uns zu. Manchmal 
herrschte eine Stille, als seien die Gräben an dieser Stelle gar 
nicht besetzt, und die Folge war, daß sich hüben wie drüben immer 
öfter die Köpfe hervorwagten. Trotzdem fiel kein Schuß, und die 
ersten Neugierigen erhielten bald Zuwachs. Nicht lange, und die 
Verbindungen zwischen den beiden Gräben waren hergestellt; den 
Köpfen folgte die Brust usw., bis schließlich der ganze Mann auf 
der Deckung stand. Zurufe, gemischt aus deutschen und französischen 
Brocken, flogen alsbald hin und her, und wo'der Sprachschatz ver
sagte, traten entsprechende Bewegungen der Arme in Tätigkeit. 
Den Unterhaltungen folgte alsbald der „Warenaustausch", vorerst 
noch als Wurfgeschoße durch die Luft; eines Tages aber fanden 
sich fünf Deutsche und vier Franzosen in einem großen Spreng
trichter zwischen den Gräben zusammen, und die Hände der Feinde 
legten sich als Brüder ineinander. Viel wurde hier über das 
Problem des Krieges diskutiert und durchweg abfällig darüber 
geurteilt, daß sich zwei Nachbarvölker wie Deutschland und Frank
reich dermaßen zerfleischten.

Wochenlang bestand diese Feindesfreundschaft. Fast zu 
gleicher Zeit zog ein junger Franzose aus der Bretagne mit mir 
auf Sappenposten. Unsre Sappen lagen sage und schreibe nur 
vier Meter voneinander entfernt, so daß wir uns bequem ver
ständigen konnten. Die Zeit wurde uns wirklich nicht lang. Bon 
der Obersten Heeresleitung wurden solche Freundschaften hüben 
wie drüben natürlich scharf verurteilt. Nahte im französischen 
Graben ein Offizier, so rief mir der Franzose dies alsbald zu und 
ging in Deckung, worauf ich meinen Kopf ebenfalls schleunigst in 
Sicherheit brachte. Eine Ehre ist der andern wert, und ich handelte 
genau so, wenn in unserm Graben ein paar Achselstücke auf-! Friedens werden.

Reikhsbannev-Veobachtev
Ein unerhörter Vorfall.

Ueber die eigenartige Prozeßführung im Schweidnitzer 
Nationalsozialisten-Prozeß haben wir schon berichtet. Einen Vor
fall aber, in dessen Mittelpunkt der Vorsitzende unsrer Schweid
nitzer Ortsgruppe. Kamerad Bratsch, steht, müssen wir hier 
noch anprangern. Beide Verteidiger der angeklagten National
sozialisten warfen in ihren Plädoyers dem Kameraden Bratsch 
vor, einen Meineid geleistet zu haben. Der Schweidnitzer 
Rechtsanwalt Dr. Geisler kleidete diesen Vorwurf nach der 
„Bergwacht" in die scharfen Worte: „Es ist hier sehr viel leeres 
Stroh gedroschen worden, das Stroh, das hier gedroschen wurde, 
aber stinkt nach dem Meineid des Herrn Bratsch." Der Vorsitzende 
sah sich nicht veranlaßt, den Kameraden Bratsch in Schutz zu 
nehmen.

Mit Absicht haben wir einige Wochen verstreichen lassen, bis 
wir uns zu diesem Vorfall äußerten; wenn zu diesen Vorwürfen 
irgendeine Grundlage vorhanden wäre, hätte die Staatsanwalt- 
schäft ein Verfahren wegen Meineids gegen den Kameraden 
Bratsch einleiten müssen. Da das inzwischen nicht geschehen ist, 
dürfen wir als Bestätigung dafür anfehen, daß auch nicht die 
Spur eines Verdachts gegen den Kameraden Bratsch vor
handen ist.

Wir stellen daher heute mit aller Deutlichkeit dis Frage:
Warum hat der Vorsitzende des Gerichts 

nicht eingegriffen? Sind Republikaner in 
den Gerichtssälen den Hemmungslosigkeiten 
nationalsozialistischer Rechtsanwälte schutz
los preisgegeben? Billigt der Justizmini st er 
das Verhalten des Gerichtsvorsitzenden, und 
was gedenkt er in diesem Falle zu tun?

Im übrigen sind wir der Ansicht, daß auch die Anwalts
kammer alle Veranlassung hätte, sich mit dem Auftreten dieser 
Rechtsanwälte etwas näher zu befassen. —

*

Ein seltsamer Schuldirektor.
In den Pfingsttagen des vergangenen Jahres hatte das 

Reichsbanner auf der Höhe des Papenbrinkes bei Kleinen- 
b^r einen ein Friedrich-Ebert-Denkmal eingeweiht. 
Schon nach wenigen Wochen war die Inschrift des Denk
mals gewaltsam zerstört worden. Gründliche Nachforschungen 
unsers Gauvorstandes in Bielefeld haben jetzt ergeben, daß diese 
Bubentat von Schülern des Bielefelder Gymna
siums auf einem offiziellen Schülerausflug ver
übt worden ist. Ter Direktor der Anstalt, Oberstudiendirektor 
Koernicke, der um dieses Zusammenhanges willen von der 
Tat Kenntnis erhalten haben muß, hat es nicht für notwendig 
erachtet, dem Errichter des Denkmals, dem Reichsbanner, oder der 
Gemeinde Kleinenbremen, die das Denkmal in ihren Schutz ge
nommen hat, davon in Ksnnnis zu setzen, daß die Täter bekannt 
find. Was gedenkt der Kultusminister m diesem Isue -u tun?

Wie der Stahlhelm finanziert wurde.
Im Raiffeisen-Untersuchungsausschuß verlas Direktor Sie

dersleben von der Preußenkasse Auszüge aus den Büchern der 
Landbundgenossenschaft Rostock, aus denen hervor
geht, daß der Stahlhelm von dieser Genossenschaft Kredite 
in Höhe von 30000 Mark und 20000 Mark erhalten 
hat. Diese Kredite sind bis auf einen Betrag von 3000 Mark ver
loren- Aus dem Stahlhelmkonto geht übrigens auch hervor, daß 
Kredite zur Beschaffung von Waffen gegeben wurden.

-s

Durchgegriffen.
. Lehrer Lange in Ostswine (Pommern), Mitglied des 

Stahlhelms, hatte sich anläßlich der Schulverfassungsfeier 
im August 1928 seinen Schulern gegenüber scharf gegen die 
deutsche Republik ausgelassen und war dafür von der 
Stettiner Regierung mit einer Ordnungsstrafe von 90 Mark be
legt worden. Gegen diese von den Republikanern zu milde ange
sehene Strafe wurde Berufung eingelegt. Daraufhin wurde gegen 
Lehrer Lange ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das 
jetzt sein Ende daduch gesunden hat, daß Lehrer Lange vom 
1. Januar 1930 ab „wegen eines VoÜserziehers unwürdigen repu
blikfeindlichen Verhaltens" aus dem Amte ohne Pension 
entlassen worden ist. —

Nürhev und Ze-itEEien
Lorctto. Auszeichnungen eines Kriegsfreiwilligen von Max Heinz. 

Rembrandt-Verlag, G. m. b. H., Berlin. 3M Seiten. Kart. 4 Mk., geb. 6 Mk.
Dieses Buch hat die Vorzüge des im gleichen Verlag erschienenen „In

fanteristen Pcrhobstler". Es ist ein mit bedeutender sprachlicher Kraft ge
gebener Erlebnisbericht. Mehr will es nicht sein. Der Versuch, das 
Erlebte in einen größer» Zusammenhang zu stellen, es politisch oder soziolo
gisch zu deuten, wird nicht unternommen. Daraus beruht einerseits der Vor
zug des Werkes; es zeigt die unmittelbare Reaktion eines empfindsamen, 
osscnäugigen Menschen. Andrerseits passiert es aber auch, das; der die wahren 
Urlachen des Zusanzmenbruches sehr genau schildernde Verfasser die Re
volution nur auf ihre unangenehmen, häßlichen Seiten anzusehen und — ob
wohl er eine grenzenlose Verachtung sür die bisherige Fiihrerschicht 
empfindet — nicht tief und gerecht genug zu beurteilen weiß. Der Verfasser 
kam als blutjunger Kriegsfreiwilliger mit den üblichen guten Manieren in 
Kaserne und Feld, ekelt sich erst vor jedem bißchen Dreck, erschrickt, weil ihn 
ein Vandsturmmann ohne weiteres duzt; die alten Leute empfangen ihn 
spöttisch als „Hurratüte" und ;,Kriegsmutivilligcr". Er ist bald desillusio
niert. Daß er sich die Woche nur einmal in einer von zwanzig Mann be
nutzte» Heringstonne waschen, wochenlang kein Hemd wechseln kann, daß er 
tm schmierigen Graben bei ewigem Regen verödet und abstumpst, wundert 
ihn bald nicht mehr. Nach seinem ersten Patrouillengang wird er sür die 
alten Kameraden vollwertig. Er bleibt von den ersten Kriegsmonaten an 
bis zum Kriegsende an derselben Stelle der Westfront, erlebt die Lorctto- 
YSHe, Loos, Arras usw. Was Heimweh, Angst und Verlassenheits
gefühl ist, lernt er zur Genüge kennen. Bitter empfindet ex die Schindereien 
von Vorgesetzten, die Feigheit hinter Brutalität verbergen und schimpft auf 
die immer mehr Mode werdende, vom sichern Unterstand aus markierte Ge- 
fcchtslcitung. Er kritisiert das Sustem der wahnsinnigen Mcnschenvergeudung, 
daß Gruppe aus Gruppe ohne Sinn und Verstand beim schwersten Trommel
feuer in die vordere Linie jagt und geistig zu trag, auch zu hochmütig ist, 
taktisch vom Gegner zu lernen Heinz sicht Dutzende von deutschen Fürsten- 
söhnen in Feldgrau und fragt: „Wo blieben sie in der Lorctto- und 
Sommcschlacht, bei Verdun und Flandern?" und gibt selbst die Antwort: 
„Wahrend sich vorn die Truppe verblutete, saßen sic hinten weit vom Schuß 
und führten dort als Ordonnanzoffiziere ein schönes und bequemes Leben." 
Oder er schildert, wie die aus schwersten Kämpfe kommende Truppe bei 
«wer vorgesehene» Katserparade 7 Stunden ohne Verpflegung im

_____________________________ 7. Jahrgang Nummer 4 
glühenden Sonnenbrand warten mutz und wie dann Wilhelm II. blitzartig im 
Auto vorbeijagt. Heinz urteilt: „Diese Kreise hatten aus 4 Jahren Krieg 
noch nichts gelernt. Ihnen war die gewaltige seelische Veränderung des deut
schen Menschen ... noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen." Er erzählt 
auch, wie in Kortryk im Sommer 4919 mehrere Kompaniesührer sür die an- 
gesordcrtcn wahrheitsgemäßen Berichte über die Stimmung der Truppen mit 
harter Rüge des Regimentskommandeurs über das Z u s ch w a r z s e h e u 
bedacht wurden. Ucberhaupt widmet der Verfasser, der zum Offizier bc 
fördert wurde und dann eine von ihm selbst eingestandenc Wandlung er 
fuhr, viele Seiten seines Berichtes dem Nachweis, wie die untern Offiziere 
von den Höhern geschunden wurden. Zu den stärksten Partien Les Buche
gehören die Schilderungen der letzten Kämpfe an der Westfront, bei dene> 
er vorübergehend infolge eines schweren Gasangriffes erblindete. Man ka»> 
das Buch im großen und ganzen als wertvolles, besonders zur Erkennung de 
seelischen Auslös ungsprozesscs an der Front beitragende 
Kriegsdokument bezeichnen.___________________________________X.

Jedermanns Lexikon in zehn Bände». Mit über 389 teils farbiger 
Tafeln, Landkarten und statistischen Darstellungen. Verlag Hermann Klemm 
AG., Berlin-Grunewald 4929. 4. Band 33« S. 8.78 Mark pro Band.

Der jetzt vorliegende vierte Band steht mit den bisher erschienenen am 
gleicher Höhe. Wir können nichts andres tun, als immer wieder empfehlen > 
aus dieses überaus preiswerte Lexikon hinzuweifen, zumal durch die Er 
möglichung einer monatlichen Teilzahlung von 3 Mark das Werk sür jeden 
beziehbar ist. —ko.—

In geheimem Auftrag Bon S- R. Minzloff. Verlag F. A. Brockhaus, 
Leipzig. 1929. 226 Seiten, 31 Abbildungen und 3 Karten. Preis geheftet 
7.99 Mark, in Leinen 9.99 Mark. —

Ans deutscher Kolonialzeit im Fernen Osten. Von Regicrnngsrat 
Dr. Karl Hammer. Verlag Moritz Schauenburg KG.. Lahr (Baben) 1929. 
129 Seiten. Preis 2.89 Mark. —

Aus den Gauen
Gau Pommern. In der nächsten Zeit finden folgende Be

zirkskonferenzen statt: am 23. Februar in Stettin 
für den Regierungsbezirk Stettin mit Ausnahme des Kreises 
Demmin, jedoch unter Hinzuziehung des Kreises Dramburg; am 
2. März in Köslin für den Regierungsbezirk Köslin mit Aus
nahme des Kreises Dramburg; am 9. März für den Regierungs
bezirk Stralsund und den Kreis Demmin in Stralsund. 
Redner sind die Kameraden Hartwig, Pank und Michael. 
Die Gaukonferenz ist auf den 21. April in Stargard 
festgelegt. Am 20. April findet daselbst eine Konferenz der 
Kreis lei ter statt. Vom 18. bis einschließlich 21. April wird 
in der Jugendherberge Fünfsee ein Jugend- 
f ü h r e r k u r s u s abgehalten. — An grötzern Veranstaltungen 
sind vorgesehen: Fahnenweihen in Jeseritz, Neuwarp, 
Gartz a. d. Oder, Misdroy, Wahrlang, Verchen und Gartz/Rügen; 
republikanische Tage in Greifswald und Massow. Alle 
Veranstaltungen werden als Stern treff en durchgeführt, -z-

Gau Hamburg. Am 28. Januar findet eine Kreiskon- 
ferenz in Billwärder statt. Am gleichen Tage treffen sich 
die Spielleute zur Kreiskorpsübung in Warstede. Eine 
wettere Kreiskonferenz wird zum 16. Februar nach 
Bremerhaven einberufen. — >

Gau Braunschweig. In diesem Jahre finden die Gaukon. 
ferenz und das Gautreffen in Holzminden statt. Der 
18. Mai ist dafür in Aussicht genommen. —

Gau Hannover. Ein in Celle veranstalteter Jugend
führerkursus wies einen sehr starken Besuch auf und nahm 
einen ausgezeichneten Verlauf. — Am 23/ Februar findet ein 
Schulungskursus in Hannover statt. —

Mitteilungen ner MnmmilMes
Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach

stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen.
Nr. 675 479

Nr. 496 877
Nr. 496 046
Nr. 495 561
Nr. 497 848
Nr. 495 984
Nr. 498 945
Nr. 497 528
Nr. 319 672

E. Baruncke, Köln-Klettenberg, Luxemburgerstr. 148;
Josef Grän, geb. 5.8.07 zu Rechtenhausen, wohni. 
haft Frankfurt a. M., Alte Mainzer Gasse 46,1. 
Wilhelm Bauer, Hannover;
Karl Bertram, Hannover;
Wilh. Ja-nhing, Hannover;
Wilh. Kohlenberg, Hannover;
Karl Möller, Hannover;
Hermann Söhle, Hannover;
Friedrich Feldgiebel, Hannover;
Kurt Franzen, Hamburg 23, Conventstratze 20.

Denkmäler. Wir bitten hierdurch die Gauvorstände, unS 
umgehend mitzuteilen, in welchen Ortsvereinen ihres Gaues em 
Friedrich-Ebert- bezw. ein Friedrich-Ebcrt-Rathenau-Erzberger« 
Denkmal errichtet worden ist und dessen Unterhaltung und Pfleg« 
die betreffende Stadt- oder Landgemeinde übernommen hat.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

AvieNuns Veveinsbedavf
Der Ortsverein Gera in Thüringen hat eine vollständige 

Ausrüstung für eine Hornkapelle, und zwar 5 Melodien I, 
5 Melodien II, 5 Begleitungen, 5 Bässe sowie eine kleine Trommel 
und eine große Pauke für den Preis von 2VV Mark zu verkaufen. 
Anfragen sind direkt an den Kameraden E Neupert, Gera, 
Greizer Straße 38, zu richten.
Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 

Magdeburg, Regierungstraße 1.

Der Jahrgang 1929 unsrer Bundeszeitung ist vom 
Verlag des „Reichsbanners", W. Pfannkuch 8i Co., Magde
burg, Gr. Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. 
Der, Preis beträgt für die Reichsausgabe 11 Mark, für 
Reichsausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 13 Mark, 
und für die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 
18.50 Mark. Wir empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltnu- 
gen sowie sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser 
Bände als gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Ein
band ist in Schwarzrotgold gehalten und mit entsprechendem 
Aufdruck versehen. —

(Schluß deö redaktionellen Teils )

Aus dem GeMSStsvevksbr
Schnell reich kann werden, wer die von der Musikinftrumentenfabrik 

Meinei L Herold, Klingenthal (Sa.) gestellte Preisfrage richtig löst. Die 
Firma will wissen, welches Musikinstrument derzeit am meisten gefragt ist 
und giSi sür die richtigen Lösungen als 1. Preis 8999 Mark, als 2. Preis 
2890 Mark, als 3. Preis 890 Mark usw., inSgesami 15 900 Mark Ul bar aus. 
Die Auslosung erfolgt bereits am l. April l030. Alles Nähere ist aus einem 
Prospekt zu ersehen, der dem Katalog bestiegt, und können wir jedem nur 
raten, sich den Haupikatalog der Firma Meine! L Herold, Klingenthal (Sa.) 
Nr. 191 kommen zu lassen, der an jedermann sofort kostenfrei 
verschickt wirt. —


