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Nu- nach Frankreich r
DevttSndtsunssvotttik und inievnationaie Lusammenavbett dev ^viegsteilnebmev

Von Hans Hirsch, Vorstand des Verbandes der Kriegsblinden Oesterreichs.
Wir freue» uns ganz besonders, die nachstehenden schöpfe

rischer Friedenspolitik gewidmetenÄuSsiihrungen unsers öster
reichische» Kameraden HanS Hirsch bringen zu können. 
Kamerad Hirsch ist schwcrkriegsbeschädigt. Er hat als Front- 
ofsizter 1817 an der italienischen Front nicht nur sein Augen
licht, sondern auch beide Unterarme eingebüßt. Mit be
sonderer geistiger Regsamkeit und innerer Anteilnahme ver
folgt er seit Jahren, unterstützt von seiner tatkräftigen, tapseril 
F r a u, die systematische europäische Friedensarbcit der in der 
Ciamac zusammcngeschlosscneu deutschen (reichs
deutschen und deutschösterreichischen), französischen, bel
gischen, jugoslawischen, tschechischen, bul
garischen, polnischen Organisation der Kriegsteil
nehmer und Krtegsbeschädigten-Bcrbände. Ohne der Ciamac 
selbst anzugehören, als deren verdienstvolle sührende Persön
lichkeiten auf deutscher Seite die Kameraden Roßmann, 
M. d. N. (Rctchsbund der Kriegsbeschädigten, Berlin), und 
Brandeiß (Zentralverband der Invaliden, Wien) bekannt 
sind, hat das Reichsbanner sich stündig mit dieser großen 
Friedensorganisation in Verbindung gehalten und im Rahmen 
8er Ciamac viele freundschaftliche Verbindungen anknüpfen 
können. Um so bedeutsamer scheinen uns daher die positiven, 
vornehmlich an französische Adresse gerichtete» Vorschläge des 
Kameraden H. Hirsch zu sein, dessen Stimme in Paris um 
so weniger unbeachtet bleiben dürste, als er WSL noch von 
A. Briand persönlich empfangen wurde. Besonders nach
drücklich sei darauf hingewieseN, daß H. Hirich auch den 
Anschlußgedankcn betont. Bekanntlich sind mit A. Briand 
bis heute leider auch einige französische Kameraden der 
Ciamac Lieser an sich ganz selbstverständlichen Anivendüng 
des „SelbstbestimmungsrcchteS der Völker- grundsätzlich ab
geneigt. Die Redaktion.

Die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Verbände der 
Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer, nach ihrem französischen Titel 
Conference Internationale des Associations de Mutilös de Guerre 
er Anciens Combattants kurz Ciamac genannt, wurde im Oktober
1926 in Genf von 22 Organisationen, die elf am Kriege beteiligt 
gewesenen Staaten angehören und heute viele Millionen Kriegs
opfer und Kriegsteilnehmer als Mitglieder umfassen, ins Leben 
gerufen.

Durch die außerordentlich guten Erfahrungen, die schon bis
1927 ber der Zusammenarbeit innerhalb der Ciamac gemacht wur
den, trat eine stetig anhaltende bedeutende Steigerung des Ver
trauens der Organisationen zueinander ein.

Me Entschließungen der Ciamac (Wien 1927, Berlin 1928, 
Warschau 1929s wurden den beteiligten Regierungen und den 
maßgebenden Instanzen des Völkerbundes als Forderungen von 
Millionen Kriegsopfern und Kriegsteilnehmern überreicht. Diese 
Beschlüsse behalten aber auch die Grundlage, auf der die der Ciamac 
angeschlossenen Verbände ihre Tätigkeit im eignen Lande einzu
richten haben, und dies ist ja der entscheidende Punkt. Denn es 
genügt eben nicht, auf internationalen Konferenzen eine Stellung
nahme festzulegen und in internationalen Kundgebungen den 
Friedenswillen zu proklamieren, es mutz durch systematische und 
durchgreifende Aufklärungsarbeit jener Geist verbreitet werden, 
der die wichtigste Voraussetzung für die Liquidierung aller Kriegs
gefahren und damit für die Begründung eines dauernden Welt
friedens darstellt.

Im abgelaufenen Jahre ist nun die Frage der Liquidierung 
des Krieges einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Der 
Doung-Plan, der die Reparationen- und Kriegsschuldenfrage regelt, 
ist angenommen worden, der Weg für die Räumung des Rhein- 
landes war hierdurch frei gemacht. Tatsächlich haben auch die eng. 
lischen und belgischen Truppen deutschen Boden verlassen, und nur 
die französischen Truppen befinden sich noch im Rheinland, das sie 
erst am 30. Juni d. I endgültig verlassen sollen.

Ein wesentlicher Schritt vorwärts in dieser Richtung könnte 
gemacht werden durch die vom Reichsbanner schon geforderte Räu
mung des Rheinlandes noch vor dem als Endtermin festgesetzten 
30. Juni. Die Räumung des Rheinlandes vor diesem Termin, 
etwa im Laufe des Monats März, könnte ohne Gefährdung irgend
welcher Sicherheiten der getroffenen Vereinbarungen erfolgen. Wer 
die Verhältnisse kennt, wie sie in den maßgebenden politischen Krei
sen Deutschlands vorherrschend sind, der weiß sehr gut, daß die 
Verständigungspolitik heute so weite Kreise umfaßt und so in die 
Ueberzeugung der breiten Massen des deutschen Volkes einge
drungen ist, daß eine Abkehr von dieser Politik der Völkerver
söhnung, die den ernsten Willen zur praktischen Durchführung des 
Aoung-Plans beinhaltet, auch für die Zukunft ganz undenkbar ist.

Sowie die Ciamac zu den ersten zählte, die die Räumung des 
Rheinlandes, die Reglung der Reparationen und Kriegsschulden
frage ^forderte, so mutz sie es auch jetzt sein, die eine endgültige 
Austragung dieser Sache anregt, was eine bedeutende Stärkung 
jener Kreise in beiden Ländern nach sich ziehen wird, welche den 
Gedanken der Verständigungspolitik zu ihrem leitenden gemacht 
haben. Die Hauptaufgabe dabei siele selbstverständlich de« der 
Ciamac angeschlossenen deutschen und ganz besonders den franzö
sischen Verbänden zu. Die Legitimation zu diesem Schritt ist! 
zweifellos gegeben. Die Ciamac hat bei all ihren Kundgebungen!

betont, daß gerade dis Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer, dis ein
ander im Schützengraben gegenübergestanden und da ihre Vater
landsliebe und ihren Mut in hohem Matze bewiesen haben, in 
erster Linie berufen sind, alles zu unternehmen, was der Sicherung 
eines dauernden Friedens dienlich ist, und dieser Gedanke ist auch 
von führenden Männern, wie dem französischen Außenminister 
Briand, dem deutschen Reichskanzler Müller und dem 
tschechoslowakischen Außenminister Dr. Bene sch aus Anlaß von 
Borsprachen des Vorstandes der Ciamac bei diesen Persönlichkeiten 
rückhaltlos zum Ausdruck gebracht worden.

Auch über die Methoden, die geeignet sind, die erforderliche 
Aufklärungsarbeit zu leisten, besteht Klarheit, und gerade unsre 
französischen Freunde sind es, die diese Mittel bereits mit Erfolg 
angewendet haben. Ich erinnere dabei an die großzügige Werbe
aktion, die von französischen Kriegsteilnehmerverbänden in Ge
meinschaft mit dem französischen Völkerbundkomitee mit dem Ziele 
veranstaltet wurde, den Beitritt Frankreichs zum Weltschieds- 
vertrag herbeizuführcn und die mit der am 10. Februar v. I. in 
Lyon unter dem Vorsitz Herriots stattgefundenen öffentlichen Kund
gebung eingeleitet worden ist.

Eine ähnliche Aktion müßte auch jetzt unternommen werden, 
um die sofortige Räumung der besetzten Gebiete zu erreichen. 
Selbstverständlich müßten auch noch andre Mittel angewendet 
werden, vor allem die entsprechende Einflußnahme der Verbände 
auf die ihnen zugängliche Presse, um sich so Zugang zu den 
breiten Schichten der Nationen zu schaffen. So sehr dies für den 
besondern Fall gilt, so möchte ich doch betonen, daß diese Ein
wirkung auf die Presse, um sie im völkerversöhnenden Sinne zu 
beeinflussen, auch im allgemeinen ejne sehr wichtige Aufgabe der 
Verbände darstellt, um so wichtiger, als ein beträchtlicher Teil der 
Presse, die noch immer über großen Einfluh auf die Bevölkerung 
verfügt, nicht gerade im friedlichen Sinne eingestellt ist. Ganz 
selbstverständlich ist nun, daß in allererster Linie die Presse der 
Kriegsteilnehmerverbände sich in ganz einheitlicher und eindeu
tiger Weise mit all diesen Problemen befassen mutz, was be
dauerlicherweise, wenn auch nur in einzelnen Fällen, unter
blieben ist.

Die bisher behandelten Fragen beziehen sich, wenn auch 
Schiedsgerichtsbarkeit, Sicherheit und Abrüstung große allgemeine 
Bedeutung haben, hauptsächlich auf die Verständigung zwischen 
Frankreich und Deutschland. Es trifft wohl zu, daß der deutsch
französische Gegensatz ein geschichtlicher ist und sich an diesem 
Gegensatz die Leidenschaft der Völker immer wieder entzündet hat,

Hans Hirsch,
Vorsitzender des Verbandes der Kriegsblinden Oesterreichs.
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wie Kamerad Roß mann auf der Berliner Konferenz bemerkte, 
aber es muh auch gesagt werden, daß es auch noch andre, sehr 
wichtige Probleme gibt, deren Lösung die unerläßliche Voraus
setzung für einen dauernden Frieden darstellt. Wenn Renö 
Cassin in einem dem Andenken an den verstorbenen Reichs
außenminister Dr. Stresemann gewidmeten Aufsatz, nachdem er 
dessen vollbrachte Leistung gewürdigt hat, sagt „Fragen der Min
derheiten, des Saargebiets, der einseitigen Entwaffnung Deutsch
lands, der Aendrung des Statuts von Danzig, des Anschluffes von 
Oesterreich, all das würde zu seiner Zeit, wenn auch später, ge
kommen sein", so sind damit wenigstens einige der wichtigsten 
dieser Problems genannt. Es ist damit aber auch festgestellt, daß 
all diese Fragen eben unabhängig von einzelnen Persönlichkeiten 
zur Reife kommen, so sehr auch die nähern Einzelheiten von ihnen 
bestimmt werden. Handelt es sich doch hierbei um Notwendigkeiten, 
deren Erfüllung durch das Selbstbestimmungsrecht der Völker und 
die Grundsätze der Demokratie gewährleistet ist. Zu welchem Zeit
punkt und in welcher Form die einzelnen aufgeworfenen 
Fragen geregelt werden, wird von der jeweiligen Lage abhängen, 
die durch die rasch fortschreitende Entwicklung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse notwendig bedingt ist. 
Daß all dies nur im Einvernehmen aller Interessierten auf Grund 
eingehender und sicherlich schwieriger Verhandlungen zu erreichen 
sein wird, ist selbstverständlich. Wenn es sich aber früher 
oder später unter dem Druck geänderter Ver
hältnisse vielleicht als notwendig erweisen 
wird, gewisse bestehende Vereinbarungen und 
Einrichtungen abzuändern, so wird man davor 
auch dann nicht Haltmachen dürfen, wenn diese 
bei ihrer Schaffung eben unter den damals ganz 
andern Voraussetzungen als ständig („perma- 
nen t") gedacht waren.

Eine dieser Fragen, und zwar die der nationalen Minder
heiten, wurde bereits in der im Vorjahre in Warschau statt
gefundenen Konferenz gestreift. Ein Delegierter der ukrainischen 
Emigranten schilderte deren Lage, worauf der Kongreß in einer 
Entschließung aussprach, daß „die Jahresversammlung die un
glückliche Lage der Bevölkerung der U k r a i n e und Georgiens, 
die gegenwärtig widerrechtlich unterdrückt wird, bedauert, die lei
dende Bevölkerung ihrer Sympathie.versichert und die Verbände 
auffordert, die Aufmerksamkeit der Staaten, die dem Völkerbund 
angehören, auf diese Sachlage zu lenken". Es genügt natürlich 
nicht, diesen einen besondern Fall herauszugreifen, das Problem 
der nationalen Minderheiten muh in seiner Gänze behandeli 
werden. Ich denke hier ganz besonders an die deutsche Minderheit 
Südtirols. Durch die Bestrebung der Entnationalisierungen, 
die zum Teil unter Anwendung der brutalsten Methoden vor sich 
geht, wird bei der ganz natürlichen Ueberempsindlichkeit der be 
troffenen Volksschichten eine Unzufriedenheit und Verbitterung 
erzeugt, die an sich schon eine latente Kriegsgefahr bedeutet.

Eine weitere Frage ist die des Anschlusses Oesterreichs an 
Deutschland, denn gerade in dieser Frage erblicken viele der füh
renden Staatsmänner eine unmittelbare Kriegsgefahr. Der Ge
danke, daß durch den Anschluß Oesterreichs an Deutschland eine 
Steigerung des kriegerischen Geistes einträte, der in Deutschland 
bestimmt nicht stärker ist als anderswo, wirkt geradezu absurd; 
gehört doch das österreichische Volk durch seine Vergangenheit und 
den Boden, mit dem es auf das innigste verwachsen ist, zu den 

i friedliebendsten Völkern Europas. Oder sollte die Kriegsgefahr 
! darin bestehen, daß der Anschluß zu seiner Zeit gewaltsam ver- 
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irüder, reicht die Hand zum Bunde" und

Eine deutsche Stimme.
Werte Kameraden!

reinigung jedoch unmittelbare Voraussetzung dauernden Frieden
ist. Könnte doch sonst leicht der Fall eintreten, daß an einem der 
noch zuwenig beachteten Brandherde Europas sich ein neuer 
Weltbrand entzündet, der das große Löschungswerk im Westen 
zunichte macht, noch ehe es vollendet ist.

Nur durch Zusammenfassung und Anspannung aller Kräfte 
und unter Aufbietung des besten Willens kann es gelingen, am 
großen Werke der Befriedung der Welt erfolgreich mitzuwirken. 
Die Arbeit, die geleistet werden soll, ist groß und schwer, die 
Männer aber, die sich dieser Arbeit widmen, werden sich ein un
vergängliches Verdienst um das Wohl der Menschheit erworben 
haben. — 

14. Januar 1980 eine Information über Euern Plan, auf de» 
Schlachtfeldern des Chemin des Dames und von V«rdu « 
eine Kundgebung ehemaliger deutscher und französischer Kriegs-

Retthsvamrersahri nach Verr-nn
Deutsche und ßvamSMche LuScheMen

soldaten" in Nr. 2 Seite 12 unsrer Bundeszeitung entnommen» 
daß Bestrebungen im Gange sind, im Spätsommer dieses Jähret 
ein Massentreffen des Reichsbanners mit französischen Kriegs- 
teilnehmern auf den Schlachtfeldern am Chemin des Dames oder 
bei Verdun, in die Wege zu leiten.

Hoffen wir, daß unsre Regierung sowohl wie die französische 
Regierung ihre Zustimmung geben möge, damit uns Gelegenheit 
gegeben wird, einmal mit den Männern zusammenzukommen, die 
„unsre ärgsten Feinde" waren und mit denen wir uns die langen 
Jahre da draußen herumgeschlagen haben.

Bei diesem Treffen wollen wir nun nicht mehr die „Masse 
Feldgrau" sein, sondern wir wollen uns als Menschen gegenüber
treten, als Menschen, die Gleiches erlebt und gelitten haben.

Möchte eS recht vielen unsrer Kameraden vergönnt sein, an 
diesem Treffen teilzunehmen, um noch einmal, und sicker als 
letztes Mal, die Stätten des Grauens und des Todes und die lepien 
Ruhestätten unsrer gefallenen Kameraden zu besuchen.

Lassen wir „Das Andere Deutschland" zetern und schreien 
über unsern neuen „pazifistischen Plan", wie sie so schön schreiben, 
wir werden als offene und gerade Deutsche den ehemaligen Fein
den die Hand reichen.

Wix wollen nicht singen: „Siegreich woll!» wir Frankreich 
schlagen", sondern „Brüder, reicht dre Hand zum Bunde" und 
wollen damit unserm Vaterlande einen größer» Beweis unsrer 
Vaterlandsliebe geben als die andern mit ihrem Schreiben.

Mit „Frei Heil!" W. Maiwald, Vorsitzender.
Em Franzose schreibt:

Clsry-Le-Petit, 18. Januar 1930. 
Werte Kameraden!

Mit innerer Bewegung lese ich im „Le Journal" vor» 
Januar 1980 eine Information über Euern Plan, auf de»

V»« schweren Ptämvien
Dsrr Anbevt Msuvev

Mit großer Freude und Genugtuung Haven wir iw „Fernen 
Osten" unsers Vaterlandes dem Artikel „Aussprache unter Front. 
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hindert werden soll? Dann allerdings kann nicht nur diese, son
dern auch jede andre Frage ganz willkürlich zur Kriegsgefahr 
gemacht werden.

Wie bereits gesagt, gibt es noch eins Reihe solcher, ihrer 
Lösung harrenden Fragen, auf deren nähere Erörterung hier nicht 
eingegangen werden soll. Zweck dieses Aufsatzes soll es doch bloß 
sein, einige der Aufgaben zu bezeichnen, an deren Lösung die 
Ciamac durch wirkliche und ständige positive Zusammenarbeit der 
ihr angeschlossenen wesensverwandten Verbände mitzuwirken be
rufen ist. Reben der großen und brennenden Frage der Liqui
dierung des Weltkriegs bestehen auch noch andre sehr wichtige 
Probleme, die heute noch zuwenig Beachtung finden, deren Be-

Zu dem vom Bundesvorstand, zufolge einmütigen Beschlusses 
vom Dezember 1929, in vorbereitende Bearbeitung genommenen 
Plan einer Reichsbannerfahrt auf die Schlacht
felder von Frankreich sind uns jetzt schon aus allen Teilen 
des Reiches aus Kameradenkreisen lebhafte Zustimmungserklärun- 
gen zugegangen. Auch aus Frankreich, wohin durch die großen 
Korrespondenzbüros die Nachricht von unserm Reichsbannerwunsch, 
mit gleichgesinnten französischen Kameraden uns zu treffen, als
bald getragen wurden, sind herzliche Zustimmungserklärungen bei 
uns schon eingetroffen. Wenn wir in der nächsten Woche unsre 
Besprechungen mit den einschlägigen deutschen Regierungsstellen 
eurleiten werden, haben wir keinen Zweifel, daß wir hier weit
gehende sachliche Forderung erfahren werden. Als besonders aus
sichtsvolles Zeichen des Gelingens möchten wir für heute nur ver
merken, daß uns von einer Oberpostdirektion des Westens unauf
gefordert bereits Vorschläge zur Durchführung mit Reiseautos zu
gegangen sind. Wir glauben bestimmt, annehmen zu dürfen, daß 
auch die französischen Verkehrsanstalten unserm friedlichen Projekt 
sachliche Forderung angedeihen lasten werden.

Ein großes nordamerikanisches Pressebüro hat heute 
unsern Reichsbannerplan in 800 nordamerikanischen Blättern 
weitergegeben.

Wir bitten die Kameraden, sich noch einige Wochen zu ge
dulden, bis wir zu abschließenden Ergebnissen gekommen sind, die 
wir alsdann umgehend in unserm Bundesorgan zur Kenntnis 
bringen werden. Für heute bitten wir Kenntnis zu nehmen Von 
einer Kundgebung des Ortsvereins S p rottau vom 16. Januar 
1980 und van der Zuschrift eines ehemaligen französischen Front
offiziers, ebenfalls vom 18. Januar, die heut« bei uns ein» 
gegangen ist.

Seit mehr denn zsbn Jahren ringen die deutschen Republi
kaner um ihren Staat- Tie Auseinandersetzungen um die innere 
Neuordnung erfolgten unter den tragischsten Umständen. Unter 
härtestem außenpolitischem Druck und furchtbarster innerer Armut 
mutzte ein neues Reich aufgebaut werden. Der konzentrierten Ge
walt von außen — die noch unter der unmittelbaren Kriegspsychose 
stand — stellte das deutsche Volk jämmerlichste innerliche Zer
rissenheit gegenüber. Und doch gelang das schwere Werk. 
Wir kamen weiter, außen- und innenpolitisch. Die uns umgebende 
Mauer des Hasses bauten wir durch systematische Friedens- und 
Verständigungspolitik ab und fügten die deutsche Nation als wert
vollen Teil dem gesamteuropäischen Organismus wieder ein. Auch 
innerpolitisch konsolidierte sich die Lage. Jedoch nicht zu unsrer 
Zufriedenheit. Obwohl gerade wir Republikaner wußten, daß sehr, 
sehr viel Geduld dazu gehören würde, die Trümmer des Krieges 
auszuräumen und unserm Volke freie Bahn zu schaffen, haben 
wir doch manchmal ein schnelleres Tempo der Aufwärtsentwicklung 
gewünscht.

Beschämt müssen wir allerdings gestehen, daß die Hemm- 
n isse für den deutschen Aufstieg nichtnurvon außen her- 
cmgetragen wurden, sondern daß auch Deutsche ihrem Volk 
sleis Steine in den Weg warfen. Wir meinen hiermit das inter. 
national« Zusammenspiel der Nationalisten aller Länder. Die 
deutschen und französischen und englischen und bel
gischen Hugenberge und Hitler verstanden sich vortreff
lich darauf, sich gegenseitig die Bälle zuzuwerfen, deren sie zur 
Stärkung ihrer parteiegoistischen Kraft und zur Vergiftung 
der Frisdensatmosphäre bedurften. Getreue Tra
bantendienste leisteten den deutschen Nationalisten dabei die 
Kommunisten. Immer wieder hofften wir, daß die fort
schreitende äußere Befriedung, daß nennenswerte außen
politische Erfolge auch das innere Ansehen der Republik 
stärken und deren Gegner von der Nutzlosigkeit ihres Kampfes 
gegen den Volksstaat überzeugen würden. Im letzter» haben wir 
uns getäuscht. Die bange Frage: Was wird werden?, ist 
beule berechtigter denn je.

Wer im Lands draußen umherkommt, die Hand an den Puls 
und das Ohr cm den Herzschlag des Volkes legt, der verspürt jene 
Vibration der sehr empfindsamen politischen Nerven, jene instinkt
sichere Unruhe über kommende schwere Dings, die 
den einfachen, unkomplizierten, politisch interessierten Menschen 
auszeichnen. Es ist das jenes berühmte Fingerspitzengefühl, das 
manchem sich berufen dünkenden Führer abgeht und das die im 
steten harten Lebenskampf stehenden Volksgenossen besitzen. Sie 
können ihre Ahnungen nicht immer oder nicht gleich Verstandes- 
mäßig begründen. Aber sie spüren an den Symptomen, 
daß etwas nicht stimmt, daß die Luft krisengeschwängert ist.

Die Stimmung und die Stimme des Volkes ist ein gar feines 
Barometer, das man Wohl beachten muß. Und der politische Führer 
ist besonders gehalten, ins Volk hineinzuhorchen. Nun, was be
wegt uns? Welches sind die Symptome, die unsre 

. Kameraden als böses Wetterleuchten deuten?
Eins heißt Schacht. Es ist nicht so sehr der Umstand, daß 

«r warnt, daß er Kredite drosselt, die Kommunalverbände und 
Wirtschaft immer noch brauchen. Es ist vielmehr die Art, wie 
er eine Bevormundung der deutschen Politik ver
sucht. Es ist seine Methode, Moral zur Grundlage seiner 
Haltung FU machen. lUm nicht mißverstanden zu werden: Moral 
ist uns selbstverständliche und unerläßliche Voraussetzung jeder, 
besonders der politischen Tätigkeit.) Dem einfachen Mann ist es 
aber unverständlich, daß ein nüchterner Zahlenmensch, einer vom 
Bankfach, der im Addieren und Subtrahieren, im Studium von 
Zahlenkolonnen nicht nur seine, sondern die Welt über- 
Haupt sieht, plötzlich von Moral redet. Daß einer, der über ein 
Einkommen von fast einer halben Million verfügt, sich zum Kapu
ziner berufen glaubt und Sparsamkeit predigt. Da fühlt das 
Volk, daß hier kapitalistische Moral, Sparsamkeit 
der andern gemeint ist. Eine Moral, die ihre eignen privat
kapitalistischen und privatwirtschaftlichen Interessen ohne weiteres 
identifiziert mit den Interessen der Gesamtheit. Eine Sparsamkeit, 

und dornig. Und dieser Weg heißt: Demokratische Republik trotz 
alledem!

Trotz alledem! Wir sehen die Fährnisse und deuten 
sie hier an. Denn Klarheit tut not. Nach der Ratifikation des 
Doung-Plans wird und muß die innere Reform kommen. 
Sie ergreift alle Einzelgebiete der Politik, auch jene, in der die 
Menschen am empfindsamsten sind: die Sozial- und Kulturpolitik. 
Das Ringen um diese und alle andern von der Reform rwtwen- 
digerweise betroffenen Einzelgebiete wird an Letztes und 
Tref st es rühren. Es wird die Nerven reizen und dis Leiden
schaften aufwühlen. Es wird auch sine Belastungsprobe 
für das Reichsbanner sein. In der Ideologie unsers 
Bundes steht unverrückbar die soziale Republik. Und doch wird 
es zu Auseinandersetzungen zwischen unsern Parteien kommen. 
Da müssen wir kühl und ruhig bleiben, an dre Ehrlichkeit und 
Aufrichtigkeit und an den guten Willen des andern glauben und 
stets dessen eingedenk sein, daß wir im großen Wollen — Erhal
tung der Demokratie als der Grundlage allen Fortschritts — doch 
einig und im Kampf um bedeutsame Fragen stets aufein
ander angewiesen sind. Diese Disziplinprobe muh das 
Reichsbanner bestehen.

DaS ist möglich,'wenn alle Parteien durchdrungen sind nicht 
von der Notwendigkeit der Reform allein, sondern auch davon, 
daß am Ende dieser Reform stehen mutz dasWohldes Volks
staates. An die Parteien appellieren wir, daß sie um des 
Volkes und der Republik willen mit jenem heiligen Eifer ans 
Werk gehen, der der Sache ziemt; aber auch mit jener eisernen 
Selbstdisziplin, die erforderlich ist und die auf billige 
Agitationsphrasen verzichtet. Der Kampf der republikanischen Par
teien soll ein e d l e r W e t t st r e i t darum sein, uns den innern 
Frieden zu bringen und uns dem Zustand der wahrhaft 
sozialen Demokratie möglichst nahezuführen.

Die Republik wird siegen, wenn wir wollen. Freilich müssen 
dann die Republikaner zusammenstehen, müssen di« republika
nischen Parteien den Mut haben, Verantwortung zu tragen. 
Das Spiel mit dem Gedanken einer Reichstagsauflösung, 
das schüchtern hier und da begonnen zu werden scheint, muß unter
bleiben. Die Folge von Neuwahlen würde im günstigsten Falle 
die Wiederkehr der alten Machtverhältnisse sein, im ungünstigsten 
Falle eine Schwächung der regierungsfähigen Parteien bedeuten. 
Gewonnen wäre im ersten Falle nichts, im zweiten Falle vielleicht 
alles, mindestens aber Zeit verloren. Dahin darf es nicht 
kommen um der Republik willen. Dieser Reichstag 
muß durchhalten bis zum natürlichen Ende der Legislaturperiode. 
Diese Regierung muß, tatkräftig unterstützt von den sie tragenden 
Parteien, die Reform mindestens bis zu jenem Punkte durchführen 
können, der ein gedeihliches Ende in Aussicht stellt. So nur werde» 
wir die Feinde der Republik niederhalten, mit positiver Arbeit nur 
dem Volksstaat« zum endgültigen Siege verhelfen können.

die am falschen Ende beginnt, bei den breiten Schichten, die sowieso 
schon die Hauptlräger der Lasten gewesen sind. Das Volk weiß, 
daß jetzt der Kampf beginnt zwischen der Pluto- 
kratie und der sozial empfindendenVolkSschicht.

Ein andres Symptom heißt Hitler-Hugenberg- 
Seldte. Im Stahlhelm hat die schärfere Tonart gesiegt. 
Hugenberg ist die „Bremsklötze" losgeworden. Die besonnenen 
Elemente der Deutschnationalen gehen seinen Weg nicht mehr mit. 
Damit ist die Bahn für die Aktivisten frei geworden. Hitler 
allein regiertdie Reaktion. Er ist der Herr, der gebeut. 
Seine Scharen wollen die Straße beherrschen, wollen diktieren. 
Sie suchen den Kampf mit der Staatsgewalt, gegen die sie sich 
frech auflehnen, So weit sind sie schon, daß einer der ihrigen, 
der Putschist Frick, Polizeimini st e reines deutschen Bundes
staates ist. Symptome, . . .

Fehlen noch die Kommunisten. Sie geben ihren Ge
nossen auf der rechten Seite nichts nach. Blutrünstig sind die 
Artikel ihrer Presse, die Reden ihrer Führer. Gewissenlos nützen 
sie die Notlage des Proletariats aus, träufeln ihm Gift in die 
Seele, stacheln zum Totschlag an und hetzen gegen den Staat, der 
allein in der Lage ist — auf die Dauer gesehen — auch dem 
ärmsten Volksgenossen eine wahre Heimstatt zu bieten.

Republik in Gefahr? Nein, das brauchen wir nicht mehr 
zu sagen. Aber: dieDemokratieistinhöchsterGefahr. 
In der Gefahr, erstickt zu werden vom Faschismus 
desGeldesoderderrohenGewalt. So ist es. Und ßibt 
es einen Ausweg? Ja, es gibt einen. Aber er ist schmal und steil

Dis GekMarttsabe des Theaterrs
Von Gustav Leuteritz.

Daß es den Theatern schlecht geht, wird uns seit Jahren 
von chren Direktionen versichert. Warum eS ihnen schlecht geht, 
sei cm folgenden einer kritischen Betrachtung unterzogen. Wir 
werden uns dabei einiger Bosheiten nicht enthalten können, um 
ganz zu verdeutlichen, waS gemeint ist.

Es geht ihnen schlecht. Gut, nehmen wir also an, daß nicht 
nur die kleinen namenlosen Ensemblespieler sich durchhungern 
müssen, sondern daß auch die Theaterdirektionen ihre merkantilen 
Sorgen haben. Man muß dann aber zugeben, daß die letztern in 
der Erforschung ihrer Unterbilanzen zu einem recht einseitigen 
Resultat gelangten. Weit davon entfernt, die Ursachen ihrer Miß
wirtschaft im eignen Hause zu suchen, ist eS heute bei den deut
schen Schaubühnen Sitte geworden, „die Kunstfeindlich
keit dieser Zeit" für alles Glend verantwortlich zu machen. 
Zugegeben, daß Technik und Sport und die mit ihnen verbundenen 
Schaustellungen die Liebe ^eS Zeitgenossen errungen haben. Wer 
aber wollte behaupten, daß dies« modernen „Zirtusspiele" die 
lebendige Kunst ousschliehen, den Sinn für die dramatisch- 
rhetvrrsche Schaustellung töten? Die Freude an der kollektiven 
Ensemblewirkung ist heute mindestens so stark wie im 18. Jahr
hundert unter Moliöre. Nur daß wir heute unter andern Vor
aussetzungen leben. Die Herren Theaterleiter müssen sich schon 
bequemen, diese Voraussetzungen zu erforschen und wertvolle, ur
wüchsige Bühnenkunst darauf aufzubauen.

Was geschaht aber in Wirklichkeit? Dis Theaterkanzleien 
haben das Märchen von der ,Hunstfeindschaft" unsrer Tage in die 
Welt gesetzt und entschuldigen damit jeden Schmarren, jeden 
Reißer, den sie über die Breiter schicken. „Ich bitte Sie", bekommt 
man zur Antwort, „das Publikum will ja nichts 
andres". Freilich, so betrachtet, hat die Masse zu allen Zeiten 
fauch zu denen Shakespeares) „nichts andres" gewollt als Schmarren. 
Wie man ins Volk hineinruft, so schall t's heraus! 
Wie bequem, wie risikolos ist eS doch, die Masse in ihrer geistigen 
Trägheit zu unterstützen, ihr den alten Sensations- und Rührbrei 
vorzusetzen, den sie seit Jahrhunderten geduldig frißt und wieder- 
käut. Sind wir schon so weit, daß die Theater ihre Mission, Helle 
Posaune der Kunst zu sein, vergessen haben, ist das Wort Schillers 
von der Menschheit Würde, die in ihre Hand gegeben sei — schon 
erloschen? Entscheidet nicht mehr der Wille zur Leistung, sondern 
di« Neigung zum bequemen Geschäft? Fast müssen wir 

es glauben, angesichts der Börsenphrase von der Geistfeindschaft 
der Zeit. Die Theaterleiter sollten sich lieber fragen, ob nicht diese 
fortgesetzte Selbstausgabe des Theaters, diese 
unbegrenzten Konzessionen an den schlechten Geschmack eines Teiles 
der Theaterbesucher es sind, die den zunehmenden Verfall der 
deutschen Schaubühnen heraufbeschwören. Wer nicht mehr an sich 
selbst glaubt (und die Theater glauben nicht mehr an sich), kann 
auch kein Vertrauen erwecken. Kein Wunder, wenn das Ansehen 
der Schaubühnen gesunken ist, nachdem sie sich teils bis zum 
Tingeltangel degradierten und damit ernsthafte Kulturfreunds 
in ihrem TheatorenthusiaSmus so sehr erschüttert««, daß sie sich 
zu Tausenden vom Theater abwenden.

Nicht die Geistfeindschaft der Zeit ist es, die das gute Theater 
zerbricht, die kulturellen Leistungen unsers Landes in den letzten 
zehn Jahren sprechen dagegen. Mit Recht betonte Thomas Mann 
in seiner optimistisch gehaltenen Rede zu den Heidelberger Fest
spielen, wir sollen „weniger Furcht um de n Geist" haben, 
denn dieser sei heute wie immer am Werk und setze sich durch. So 
sind wir auch des Glaubens, daß die gute, lebenSstarke Schau
bühne mit weniger .Kulturpessimismus, mit mehr Mut und 
Charakter sich durchsetzen wird- Freilich muh das Theater 
unter Verzicht aus billiges Dahinschleudern sich erst einmal das 
Vertrauen seiner eigentlichen Träger wisdererobern, das Ver
trauen des geistigen Deutschlands, die Sympathie der Kultur
bewegungen. Wie gern und selbstlos gerade die letzter» das gute 
Theater stützen würde», bedarf keiner besondern Versicherung. 
Nach wie vor ist das Schauspiel, das Drama der Sprechbühne die 
unmittelbarste aller Kunstformen, und keine Zukunft wird auf sie 
verzichten können, kein Tonfilm, kein Rundfunk kann sie ersetzen.

Warum es den Schaubühnen dennoch schlecht geht? Weil sie 
geistige Anleihen bei Film und Varietö machen, 
weil sie sich in Hinsicht auf ihre Spielpläne mit der dankbaren 
Rolle der Resignation begnügen. Wahrlich, die Dornenkrone gei
stigen Märtyrertums steht den Herren Generalintendanten schlecht 
zu Gesicht, sie ist ihnen schief in die Stirn gerutscht, weinlaub
ähnlich. Für was und für wen brachten sie denn Opfer? Für 
Herrn Molnar etwa? Oder für die doppeldeutigen Dialoge fran
zösischer Lustspiele? Schauen wir uns nur die Spielplane der 
letzten Jahre an. Ein erschreckender Wirrwarr bietet sich uns bei 
den meisten Bühnen. Da hilft keine Neuinszenierung der 
„Räuber, keine Kleistsche „Hermannsschlacht" zwischen soviel 
angelsächsischen Bluffs und dramatischen Niedlichkeiten. Hilflos 
und verwirrt steht der Zuschauer vor diesem Tohuwabohu. Wer 
könnte solche Allerweltsdramaturgie, die alles und 

nichts bringt, auf die Dauer ertragen? Nur ein Zufallspublikum 
wird das Zufallstheater bevölkern. Das kommt heraus, wenn di« 
Kasse den Spielplan diktiert!

Die ganze privatkapitalistische Walpurgisnacht ringS um di« 
Bühnenhäuser, die „Kulturpolitik" der Aktionäre ist e» gerad«, 
was jede organische künstlerische Leistung, jede planvolle Heran
bildung des Zuschauers zur indirekten Mitwirkung und Mitvev- 
antwortung im Keime erstickt. Noch nie in der Weltgeschichte stand 
vor den wahren künstlerischen Ereignissen das merkantile Inter
esse. Alles Große muß um seiner selbst willen getan werden. GS 
ist eine Binsenwahrheit, daß die Kunst immer dort ver
blaßt, wo das Geschäft im Vordergrund steht. ES 
wird mit den Theatern nicht eher wieder vorwärtsgehen, ehe nickt 
die künstlerische Tat vor die Erwägungen der Kasse gesetzt wird. 
Und es ist nicht einzusehen, warum auf dieser normalen Grund
lage, die das Fundament der Meisterkunst im alten Nürnberg war, 
nicht auch die wirtschaftliche Sicherstellung der Theater zu erreichen 
wäre. Was aber geschieht heute, wenn es nicht mehr weirergeht? 
Man ruft nach dem Staat: „Staat hilf!" Und er hilft, wo
gegen nichts emzuwende» ist, besonders dann nicht, wenn es güt, 
wertvolle Kulturstätten zu erhalten. Eine andre Frage ist es aber, 
ob das Geld der Steuerzahler (die sozialen Lasten des Staates 
steigen heute ins Ungemessene) dazu da ist, einigen Bübnenitars 
unerhörte Gagen zu zahlen. Die Vergoldung der Promi
nenten hat heute bereits ein Ausmaß erreicht, daß Bühnen mir der 
Verpflichtung dieses oder jenes beliebten Bühnensterns glatt zu
grundegehen. Hier, nicht in der „Kunstfeindschaft unsrer Zeit" 
liegt eine der Ursachen, warum es den Bühnen „schlecht" gehr.

Man wird einwenden, ich habe im ganzen zu schwarz oei'hen. 
Es gab und gibt auch gute, ja erstaunliche Theaterleisturrgeu usw. 
Das sei gern und freudig zugestanden. Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Die Gesamtsituation der deutschen Schauvühnen ist in
dessen so trostlos verworren und von völlig t h e a t e r f r e m d c n 
Elementen durchsetzt, daß man diese verantwortungslose 
Mißwirtschaft, der die deutschen Besucherorganisatioiien mit 
wahrem Heroismus entgegenarbeiten, nicht schwarz genug zeicbnen 
kann. Das Paradoxe dabei ist, daß wir Deutschen zu kaum einer 
andern Zeit soviel ausgezeichnete Regisseure und Schauspieler be
saßen, soviel technisch Vollenders Bühnenhäuser Ivie heute. Es fehlt 
„lediglich" der planvolle Gei st, der Kräfte weckt und wert
volles Theatergut aufs neue erschließt, es fehlt den deutschen 
Schaubühnen der Funken Idealismus jenseits der Kasse, darum 
geht es ihnen schlecht. —
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teilnehmer zu organisieren zum Zwecke der vollen Aussöhnung 
der beiden Böller.

Ich bin selbst ehemaliger Verdun-Soldat, ich bewohne gegen
wärtig diese Gegend und sehr ost durchstreife ich jene so bemnnt- 
geworoenen Orts von Eonsenvoye usw. bei Verdu n. Schon seit 
langen, hv..i. amu ,oich eine Idee wie Ihr, und ich glaube fest, 
dah das ein ganz besonders glücklicher Weg ist, um der immer noch 
bestehenden Gereiztheit zwischen den beiden Nationen ein Ende zu 
bereiten lmetire kiu ö I'animosite entre les ckeux peuples). Die 
volle Aussöhnung wird statthaben auf den Höhen von Douau- 
mont zwischen alten Soldaten, wenn anders sie wirklich voll
kommen erzielt werden soll. Mögen sich von dieser Kundgebung 
alle Schwätzer diesseits und senfeits der Grenzen respektvoll zurück
halten, und mögen un Vordergrund stehen jene deutschen und 
französischen Männer, die ehedem pflichttreu für ihre Nation ein- 
standen. Auch das würde uns gewiß nicht mißfallen, wenn ach
tungsvoll auch Vertretungen der gegenwärtigen deutschen und 
französischen Wehrmacht dieser Friedenskundgebung beiwohnten, 
und wenn ein Erinnerungsstein aus gemeinsamen Mitteln zum 
ewigen Andenken der 800 000 Toten von Verdun und der unbe
schreiblichen Mühseligkeiten der Verdun-Soldaten bei Douaumont 
aufgebaut werden würde. Seien Sie sicher, werte Kameraden, daß 
Ihr Plan einen Widerhall finden wird in allen Soldatenherzen 
unsers Landes.

Mit den herzlichsten Grützen I. M o ränge.

Noch eine deutsche Stimme.
Dr. Crede, der bekannte Schriftsteller, schreibt dem Kame

raden Höltermannl
Celle, den 16. Januar 1630. 

Verehrter Kamerad Höltermann!
Den Gedanken des großen Treffens in Verdun im Spät

sommer dieses Jahres, halte ich für sehr glücklich. Wenn Sie in 
Verlegenheit sind mit Rednern, soll stelle ich mich zur Verfügung 
und könnte sowohl deutsch als auch französisch reden.

Der Zweck dieses Briefes ist aber vor allem, anzufragen, ob 
es Ihnen angezeigt erscheint, mit dem Deutschen Automobilklub 
(DAC. schwarzrotgold), mit dessen Vorstand ich enge Fühlung habe, 
in Vorbesprechungen ein^utreten, ob dieser nicht das Treffen eben
falls mitmachen will. Eine Vorfühlung wäre gewiß recht gut und 
ich will diese gern übernehmen, zumal ich mit dem Vorsitzenden, 
Herrn Rechtsanwalt Brandt, sehr gut bekannt bin. Ich glaube, daß 
es sehr wirkungsvoll sei, wenn eine größere Anzahl republikani
scher Kraftfahrzeuge mitfahren würde, damit man auf der andern 
Seite, sieht, daß auch im Bürgertum die Republik Wurzeln ge
schlagen hat. Ich würde persönlich mich an einer solchen Autofahrt 
beteiligen und glaube, es würden sich viele melden, wenn der Auto
mobilklub die Sache richtig aufzieht.

Mit kameradschaftlichem Gruß Ihr ergeLener
Dr. CredL

Unsre Meinung: Selbstverständlich, sofern in jedem 
Kraftwagen mindestens zwei schwerkriegsbeschädigte und mittel
lose (arbeitslose) Reichsbannerkameraden mitgenommen werden!

KairotmlsorraliMchss
In der Organisation der Nationals ozialisten ist ein« 

rue Gruppe aufgetaucht, die den Namen SS. trägt. Man 
kann sich bei diesen beiden Buchstaben allerhand denken, aber war 
verbirgt sich dahinter? Man erfährt es auch aus der national
sozialistischen Presse. Dort liest man:

„An einem Sonntagrnorgen treffen sich an einem Vorort- 
vahnhof eine Anzahl von Männern. Ihre Kleidung »errät nichts 
Sonderliches. Was ist das für eine Zusammenkunft? Der unbe- 
iangeue Zuschauer würde vergebens raten. Denn dem Befehl, gut 
getarnt am Sammelplatz zu erscheinen, ist Folge geleistet worden. 
Ta sieht man Gestalten, die einen gut bürgerlich, die andern 
wieder scheinen eher einem Verein im Sinne von .Zmmertveu" 
und „Felsenfest" anzugehören!"

Diese sonderbaren, gut getarnten Gestalten, das ist die SS., 
die Schutzstasfel der Nationalsozialisten. Und was ist ihre 
Funktion? „Leben und Gesundheit der Führer ist ihr an
vertraut. Es ist unvermeidlich, daß in grötzern Abteilungen einer 
Massenorganisation sich immer einzelne befinden werden, auf die 
kein unbedingter Verlaß ist, daß sich in solchen Verbänden Element« 
einschleichcn. die als Spitzel ihr unsauberes Handwerk treiben 
wollen . . und das ist der Grund, weshalb in erster Linie di« SS. 
berufen ist. den Schutz der Führer der Bewegung zu übernehmen."

Diese Schutzstasfel ist also eins Art von innerpartei
licher Tscheka in der nationalsozialistischen Organisation. —

*
Im „VMschen Beobachter" veröffentlicht Adolf Hitler 

einen Aufruf, in dem eS heißt:
„Ich habe zum Vertreter der nationalsozialistischen Be

wegung für die Regierung in Thüringen einen unsrer erprob
testen Kämpfer bestimmt... Ich habe Parteigenossen Frick 
bestimmt, die Stelle ein«; Innen, und BolkSbildungsrmni- 
siers zu übernehmen."

Also: die Deutsche Volkspartei Thüringens das auSführenide 
Organ Hitlerscher Befehle! Wir haben es wahrlich weit gebracht^

rKvlegsbüthev...
Wie Franz Element im „Tagebuch" mitteilt, ist in einem 

bisher unbekannten französischen Verlag von einem alten Front
soldaten Jean Norton Crv «in 780 Seiten starkes Buch — „Te- 
moinS" — epschisnen, das dreihundert französische 
Kriegsbücher auf ihren Wahrheitsgehalt hin 
prüft. Zunächst wird festgestellt, ob der jeweilige Autor tat
sächlich „vorne" war, dann geht es jeder Uebertreibung, Auf
schneiderei, Heroisierung auf die Spur. Selbst ein Dichter wie 
Henry Barbusse schneidet schlecht ab. Die wahrhaftigsten literari
schen Zeugnisse über den Krieg sollen nach Cru abgelegt u. a. haben: 
Liniier, Gensvoix, Pezard, Raegelen, Werth, Vernier, Escholier, 
Valdo Barbey. Cru zieht aus seinen Untersuchungen folgende 
Konsequenzen: „Tue Soziologen, Psychologen und Moralisten 
werden erfahren, daß der Mann nur fähig gemacht wird, in den 
Krieg zu ziehen infolge eines Mirakels von Ueberreüung und Be
trug, dis m der Friebenszeit auf den Krieger ausaeübt werden. 
Und zwar durch die unehrliche Kriegsliteratur, Kriegsgeschichte 
und KriegSpslfchologie. Wenn man richtig wüßte, was der Soldat 
bei seiner Feuertaufe erlebt, würde niemand einwilligen, eine 
Entscheidung durch di« Waffen hinzunehmen, weder Freunde noch 
Feinds, weder Regierung noch Kammer, weder Wähler nach Re
servisten. nicht einmal Berufssoldaten."

In der „Literarischen Welt" erzählt Jean R. Kucken- 
bürg, wie unsagbar schwierig es für den Engländer R. C. She - 
riff war, sein letzt weltberühmtes Kriegsdrama „Die andre 
Leit e" beim Theater anzubringen. Sheriff, der als kleiner An- 
gestellter einer großen Versicherungsgesellschaft kaum das Existenz
minimum verdiente, konnte infolgedessen kaum ausgehen und Geld 
ausgeben. In den öden Stunden einiger daheim einsam ver
brachter Abende schrieb er sich seine Fronteindrücke in Form eines 
Theaterstücks von der Seele herunter- Ueberall, wo er es ein
reichte, wurde es abgelehnt. Sein letzter Versuch hatte schließlich 
Erfolg. In England existieren Gesellschaften, die Sonntags vor 
geladenen Gästen Aufführungen veranstalten, um Werke unbe
kannter Autoren auf ihre Bühnenwirksamkeit zu erproben Einem 
dieser Komitees legte Sheriff sein Werk vor. Drei Stimmen 
waren für, drei gegen die Annahme. Der unschlüssige Präsident 
des Komitees sprach sich schließlich, um spätern Gewissensbissen
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Nase«, und die Reichseekoem
Bor 2 Jahren, am 16. Januar 19A8, ist auf Einladung der 

Reichsregierung die .Länderkonferenz" in Berlin zu
sammengetreten, um Mittel und Wege zu suchen, die gegenwärtig 
recht uirbefriedigende Reglung des staatsrechtlichen Verhältnisses 
zwischen Reich und Ländern zu reformieren. Unter freundschaft
licher Mitwirkung der Länder wünschte die Regierung eine neue 
Rsichsgliederung, welche die Reichsgewalt stärken, das öffentliche 
Haushaltswesen verbilligen, aber auch der Bedeutung der viel
gestaltigen Eigenarten des deutschen Volkslebens Rechnung tragen 
sollte. Die Landerkonferenz organisierte ihre Arbeiten durch Ein
setzung eines Ausschußes für Verfassungs- und Verwaltungs
reform. Ihr Thema kristallisierte sich in der Forderung nach Be
seitigung des Dualismus von Reich und Preußen und

Zeichnung von Heiner Dikreiter.

Herr tz. Kahr, 
Bayernlbwe und „Reichsretter" unseligen Angedenken« (1923!), 
den sich der bayrische Ministerpräsident Dr. Held stets als ab

schreckendes Beispiel vor Augen halten sollte.

in der Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Reich und Län- 
dern. Di« Hauptzüge der Ergebnisse waren folgende: Vor- 
geschlagen wurde die Vereinigung der Reichsregierung und der 
preußischen Slaatsregierung zu einer einzigen vom Reiche zu be
stellenden Regierung, womit Preußen als selbständiges StaotS- 
gebilde verschwinden und „Reichs land" werden sollte. Die 
bisherigen preußischen Provinzen sollten den Charakter von 
.Ländern" bekommen, ihnen sollen alle Angelegenheiten zur selb
ständigen Reglung überlassen blechen, bei denen nicht die Reglung 
durch das Reich offenbar wesentliche Vorteile für die Gesamtheit 
biete. Die gemeinschaftliche Gesetzgebung für diese „neuen" 
Länder soll grundsätzlich auf dem Wege der Reichs gesetzgebung 
geschehen, so daß also auch die Parlamentarier aus den nicht
preußischen Ländern bei dieser Gesetzgebung Mitwirken würden; 
aber dieser letzte Punkt ist nicht eindeutig festgelegt worden. Die 
Verwaltungszuständigkeiten der „neuen" Länder, also der bis
herigen preußischen Provinzen, sollen nun nicht so weitgehend 
sein, wie die der „alten" Länder, nämlich Bayern, Sachsen, 
Württemberg und Baden nach der auch für sie beabsichtig
ten Neureglung. Bor allem will man die Polizei, die Hoheits
aufsicht über die Gemeinden und die berufsständische Selbstver
waltung, die Gswerbeaufsicht und auch gewisse kulturelle Auf
gaben der Reichsverwaltung Vorbehalten.

vorzubeugen, für die Aufführung aus. Das Stück hatt« einen 
ungeahnten Erfolg. Noch heute, ein Jahr nach der Urauf
führung, mutz man die Plätze für eine Aufführung vier Wochen 
vorher belegen. Sheriff, der jetz^ Millionär ist uird vom englischen 
König in den Adelsstand erhoben werden soll, bedeutet heute eine 
so starke Macht in England, daß er es wagen konnte, die von der 
Kontrollbehörde anläßlich einer Radioaufführung seines Werkes 
geforderte Streichung verschiedener Soldatenflüche usw. abzu
lehnen und sich damit durchzusetzen. —

Alt« Freiheitsgedichte (2).

Dev frMakende RieLe
Von Fr. von Sollet.

Mir ist ein Riese wohl bewußt, der liegt und schläft gor feste, 
drum wimmeln ihm auf Kopf und Brust zwerghafte, kecke Gäste. 
Sie trippeln steif und wunderlich mit komischem Stolzieren, 
sie machen Komplimente sich, respektvoll, mit Hantieren. 
Sie nehmen im geschlossn«» Mund ratschlagend ihre Sitz« 
und drehn im Püppchenball sich rund auf seiner Nasenspitze. 
Auf seinem Magen schmausen sie, Wettrennen auf dem Bauche, 
kurzum, als Herren Hausen sie nach hergebrachtem Brauche. 
Drum bilden sie sich ein zuletzt, es sei ihm Pflicht zu schlafen, 
und Wolin ihn, wenn er die verletzt, mit Nadelstichen strafen. 
Drum bilden sie sich ein sogar, daß, ihnen ganz verliehen, 
er da nur sei für ihrer Schar Respektzeremonien.

Gott schuf den großen Riesen bloß und hieß ihn liegenbleiben, 
auf dah die Wichtlein kurios auf ihm ihr Wesen treiben.
Doch schlief er nur nicht gar so schwer, ja stöhnt er nur im Träumen, 
htnunterpurzelts das Heer mit lächerlichem Bäumen.
Ihn an der Nase kitzle ich, er hat noch nicht geschnoben.
O Riese, Riese, rüttle dich! Dann ist das Pack zerstoben.
Wach auf, dah du den Unfug weißt! Leicht lannst du ihn verjagen — 
Ich weiß auch, wie der Riese heißt; doch darf ich eS nicht sagen.

Was Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden anbelangt, 
also die sogenannten „alten" Länder, so bleiben sie in ihrer Or
ganisation erhalten, ihre Zuständigkeiten aber werden etwas ge
ändert. So soll z. B. die Justizverwaltung an das Reich über
gehen, doch können auf dem Wege der „Auftragsverwal- 
tung" auch wichtige Verwaltungsarbeiten neu diesen Ländern 
zugesprochen werden.

Es gibt aber nun außer diesen „alten" Ländern und den 
oben beschriebenen „neuen" Ländern noch andre Länderlypen, 
z. B. Hessen, Braunschweig und Oldenburg. Für sie 
ist eine klare Reglung ihrer Organisation und Zuständigkeiten 
noch nicht ausgezeichnet worden, wahrscheinlich rechnet man damit, 
daß sie in nicht allzulanger Frist in das „Reichsland" Preußen 
übergehen werden.

Die Vorschläge der Ausschüsse sind nicht lückenlos. Weder 
hat sich bisher die Landerkonferenz zu ihnen bekannt, noch irgendeine 
gesetzgebende Instanz. Preußen gefällt der Plan nicht, Bayern 
unter der Gutachter-Führung ihres Ministerpräsidenten Dr. H e l d 
bekämpfte ihn aufs schärfste. Die Meinung der Oeffentlichkeit ist 
sehr geteilt, wenn er auch in den Ausschüssen eine starke Mehr
heit für sich gewinnen konnte. Seine Zukunftsaussichten sind im 
Augenblick Wohl noch sehr schlecht. Trotzem scheint Bayern 
ihn als eine große Gefahr anzusehen, denn Ministerpräsident 
Dr. Held hat die Erklärungen, die er am 18. November vorigen 
Jahres im Unterausschuß II abgegeben hat, als Broschüre drucken 
lasten (I. Schweitzer Verlag, München, Berlin und Leipzig. 
1.W Marks. Er hofft, daß die Oeffentlichkeit seine Gegengründe 
freundlicher würdigen wird, als es die Ausschüsse selbst getan 
haben.

Diese Rede Dr. Helds kann gewürdigt werden, ohne daß da
mit zugleich ein Urteil für oder gegen den Plan der Reichsreform- 
AuSschüsse festgelegt wird. Held ist der Auffassung, daß die Be
zeichnung „differenzierte G e s a m t l ö s u n g", die der 
Lösungsversuch der Ausschüsse bekommen hat, auf eine Irre
führung oder Selbsttäuschung hinauslaufel Es könne sich nur 
um eine „Zwischenlösung" handeln, deren Ziel „in einer allge
meinen Angleichung der süddeutschen Länder und Sachsens an den 
stramm zentralisierten norddeutschen reichsunmittelbaren Block zu 
erblicken" sei. Ferner sei die „differenzierte Gesamtlösung" or
ganisatorisch keineswegs einfach, sondern reichlich gekünstelt. Auch 
vom bundesstaatlichen System her gesehen bedeute sie (nach Held!) 
eine wesentliche Komplizierung, die ganz von selbst auch zu einer 
Verteurung des öffentlichen Apparats und seiner Funktionen 
führen müsse. Das Nebeneinander der Reichs- und Landes
behörden, die schlimmste Quelle der Mängel des gegenwärtig be
stehenden Zustandes, würde nicht beseitigt. Preußen müsse sich 
dem „föderalistischen Prinzip" unterordnen. Preußen sollte sich 
dazu verstehen, daß den andern Ländern grundsätzlich gleiche 
Rechte mit ihm zuerkannt würden. Im übrigen müßte einer 
„Mediatisierung" (Enteignung) Preußens die Dezentralisation, 
wenn nicht überhaupt zeitlich vorausgehen, so doch Zug um Zug 
Schritt halten. Wolle Preußen das Opfer bringen, ernsthaft und 
nicht nur dem äußern Scheine nach im Reich aufzugehen. dann 
dürfe ihm auch das Opfer nicht zu groß erscheinen, ein groß
zügiges Programm der Seblstverwaltung für seine Provinzen zu 
verwirklichen. So Dr. Held!

Der Vorschlag der .Differenzierten Gesamtlösung" ist ge
macht worden, weil die Idee des .Dezentralisierten Einheits- 
staates" bei den süddeutschen Ländern schärfsten Widerspruch fand. 
Er sollte der Versuch der Einigung auf einer mittlern Linie sein. 
Wenn dieser Versuch als eine „Einigung in der Mitte" trotz der 
Zustimmung der Württembergischen und badischen Gutachter von 
Bayern nicht anerkannt wird und obendrein auch Preußen, ja 
unter Hilferding auch das Reichsfinanzministerium ihre Ab
lehnung kundtun, dann ist der Fall eigentlich schon entschieden. 

:Diefürden7. JanuarvorgeseheneVollversamm- 
! lung der Länderkonferenz ist auf unbestimmte 
! Zeit verschoben worden! Für die Richtigkeit der Gründe, 
) Sie Held gegen die .Differenzierte Gesamtlösung" vorgebracht Hai, 
. sprechen in der Tat mancherlei Momente. Aber mit Ausnahme 
! des Grundes der vergrößerten Kompliziertheit des Verwaltungs

apparates sind es halt die Gründe eines — unbedingten Födera
listen Heldscher Prägung. Was die stärkere Komplizierung de» 
Verwaltungsbetriebs außerhalb des .Lkeichslandes Preußen" an
geht, so könnte man sie in Kauf nehmen, weil sie den Antrieb zu 
einer wirklichen Vereinfachung beschleunigen würd« 
Es wäre ein Uebel, das zum Guten führte. Aber was nach Ver
einheitlichung drängt, ist eben das, was Held mißfällt. Er hat sich 
aus dem föderalistischen Prinzip einen Fetisch gemacht. Da hört 
alle Diskussion auf. Niemals hätte bis zur Umwälzung im Jahre 
1918 ein Mensch in Deutschland an die Herstellung des deutschen 
Einheitsstaates gedacht, so sagt Held. Allerdings ist deren Zahl 
sehr gering gewesen, aber daran war nicht der Mangel an Einsicht 
und gutem Willen schuld, sondern das Bewußtsein, daß ein solcher 
Gedanke sine Utopie sei, solange es m Deutschland noch 
22 Dynastien gab. In dem Heldschen Föderalismus steckt noch 
viel mehr Monarchismus, als er sich selber bisher klar
gemacht hat. Mit der Verjagung der Bundesfür st en 
ist der politische Einheitsgedanke als ein deut
scher Volksgedanke ganz ursprünglich frei 
geworden. Er konnte gar nicht früher entfesselt werden alt 
es tatsächlich geschehen ist, und wo er noch auf Widerstände stützt, 
da sind die unsachlichen Jnteressenmotive gewöhnlich sehr leicht 
festzustellen. Natürlich hat sich dieses Interesse mit Prinzipien 

i verbunden und konsolidiert, aber das Gesetz der nationalen Ent
wicklung wird sich nicht aufhalten lassen. Daß Held kein Ver
ständnis dafür hat, daß eine weitgehende Dezentralisierung in 
einem einmal geschaffenen Einheitsstaat sehr bald Platz greifen 
würde, weil Vernunft und Volkswille sie fordern würden, be
weist seinen großen Mangel an Polstischer Weitsicht und Auf
geschlossenheit. Er ist so zufrieden mir seinem selbstgeschaffenen 
bayrischen genauer: südbayrischen) Staats-Getto, daß er 
nicht einmal mehr auf den Gedanken kommt, daß er mit den bay
rischen Kulturerrungenschaften im ganzen Reiche werben sollt« 
Das Reich müßte den Bayern eigentlich für ihre Begabung zu 
klein sein. Aber wo ist der kulturelle MissionSgedanke der Bayern 
geblieben? Die Preußen, die Württemberger, die Badener unt 
Hessen, sie alle haben dem Reiche tüchtige Staatsmänner geschenkt 

i Bayern dagegen will nur sich selber genug sein. Ist das Föde- 
: ralismus?

Allem Anschein nach wird die Reichsreform erst auf dem 
Wege des Volksentscheids in Gang kommen können. Aber dann 

i muß ganze Arbeit gemacht werden. Held ist ja der Auffassung, 
daß die bundesstaatliche Grundlage des Reiches zu jenen Ele
menten der Reichsverfassung gehört, die weder auf dem Wege der 
vorgesehenen Verfassungsänderung noch ohne die 
Zustimmung der beteiligten Staaten beseitigt 
werden können, ohne daß damit die Verfassung selbst aus den 
Angeln gehoben werden würde. Eine merkwürdige Erklärung! 
Nun wir glauben, daß sich selbst in Bayern genug klar blickende 
Köpfe befinden, die sich an einem solchen Volksentscheid positiv 
beteiligen würden, denen sine übersichtliche, die Verwaltung ver
einfachende Reichsreform lieber ist als die jetzige zentralistische 
Münchner Gettopotitlk. Fritz Lensen.
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Dev verrat der Heimwevritthrev
Ein Eingeständnis.

Wie auch die Leser des „Reichsbanners" wissen, haben die 
österreichischen Heimwehrführer Dr. Sie idle, Pabst und Ge
nossen mit dem Korrespondenten des „Matin", Jules Sau er - 
we, n, anläßlich dessen Anwesenheit in Wien eine Unterredung 
herbeigeführt, bei der auch über die innen- und außenpolitischen 
Ziele der österreichischen Heimwehren gesprochen wurde. Dabei 
haben die Heimwehrführer dem französischen Ausfrager gegen
über den Gedanken des Anschlusses Oesterreichs an Deutschland 
verleugnet, indem sie erklärten: „W ir denken nicht an den 
Anschluß an Deutschland, Wohl aber,sind es die 
Sozialdemokraten, die den Anschluß aus wirt
schaftlichen und politischen Gründen fördern." 
Und in der Südtiroler Frage erklärten sie: „Wir haben mit 
der Agitation über die Südtiroler Frage aufge
hört, es ist dies wohl begreiflich, da wir uns 
wirksam zu organisieren wünschen, dies aber in 
Feindschaft gegen Italien nicht tun könne n."

Dieser Verrat der österreichischen Heimwehrführer an den 
beiden nationalen Hochzielen des deutschen Volkes hat nicht nur 
in Oesterreich, sondern auch in Deutschland berechtigtes Aufsehen 
und Entrüstung erregt. Zuerst versuchten es die Heimwehrführer, 
den Inhalt des Interviews abzuleugnen und erklärten, sie hätten 
derartige Aeußerungen nicht gemacht. Jls dann Sauerwein aber 
diese Behauptungen neuerdings wiederholte und bekräftigte, 
schwiegen sich die Heimwehrführer beharrlich aus.

Nun haben besonders in Tirol diese antinationalen Aeuße
rungen der österreichischen Heimwehrführer doch immerhin ziem
lich Staub aufgewirbelt und die Deutschvölkische Arbeitsgemein
schaft von Tirol, die aus einer Reihe nationaler Verbände zu
sammengeschlossen ist, hat in der Prefse gegen diese Aeußerungen 
protestiert. Daraufhin hat der erste Bundesführer der öster
reichischen Heimwehren in der bürgerlichen Presse Oesterreichs 
am 18. Januar einen größern Artikel veröffentlicht, in dem er 
für die Aufrichtung einer „nationalen Internationale" angeblich 
zur Bekämpfung des Bolschewismus aufruft. In der Begründung 
dieses Aufrufs entschlüpfen dem Dr. Steidle folgende unfrei
willige Geständnisse, aus denen mit aller wünschenswerten Deut
lichkeit hervorgeht, daß die ö st erreichischenH ei mW eh
ren wirklich den Gedanken eines Anschlusses 
Oesterreichs an Deutschland und auch Deutsch
südtirol bewußt verraten und aufgsgeben 
haben. Dr. Steidle schreibt nämlich:

„Es ist s e lbstv e r st ä ndli ch, daß die Heim wehr in 
Oesterreich genau so wie die nationalen Kräfte anderswo, bei 
solchen Bestrebungen ihr Augenmerkzunächst dort hin 
richten muß, wo sie auf verständnisvolle Un
terstützung rechnen kann. Wer das als Verrat an der 
uns allen heiligen Sach? des Deutschtums bezeichnet, der be
weist damit nur, daß er die Entwicklung des letzten Jahrzehnts 
übersehen hat oder geistig nicht zu verarbeiten vermochte."

Aus dieser Aeußerung der ersten Bundesführers der öster
reichischen Heimwehren geht mit Ausschluß jeden Zweifels die 
Tatsache hervor, daß die Führer dieser Organisation im italie
nischen Faschismus Bundesgenossen gesucht und 
gefunden haben, um Oesterreich in einem mittel
europäischen faschistischen Block hineinzuführen, bestehend aus 
Italien, Ungarn, Oesterreich und einem „kommenden" Stahlhelm- 
Deutschland.

In der vorerwähnten Deutschvölkischen Arbeitsgemeinschaft 
von Tirol wurde diese antinationale Haltung der österreichischen 
Heimwehrführer schärfstens gebrandmarkt und in der Presse am 
LI. Januar ausgeführt, daß es sich bei dieser „verständnisvollen 
Unterstützung, auf die die Heimwehr rechnet", nur um eine 
Verbindung mit dem faschistischen Italien und 
Ungarn handle. Die Arbeitsgemeinschaft erklärt, daß damit 
die Heimwehrführung zugebe, daß sie sich mit außenpolitischen 
Plänen beschäftige und sagt dann wörtlich: „Die Heimwehr
führung begibt sich somit auf ein gefährliches Gebiet, auf das ihr 
die Heimwehrmänner selbst nicht folgen werden. Wir haben uns 
daher in diesem Falle nicht mit dem Heimwehr
gedanken, sondernmit dem Gedankengang der 
Heimwehrführung auseinander zu setz en.

Die gegenwärtige Führung Pabst-Steidle leitet die Bewe
gung auf ein Gleis, das sie in höchste Gefahr bringt, deshalb ist 
es Pflicht der Nationaldenkenden, rechtzeitig die warnende Stimme 
zu erheben."

Wir haben geglaubt, dieses Bekenntnis der österreichischen 
Heimwehrführer zum italienischen Faschismus und das Einge
ständnis ihres Verrats am Anschlußgedankcn und an Südtirol 
der deutschen republikanischen Öffentlichkeit nicht vorenthalten 
zu sollen. Durch die engen Verbindungen zwischen den öster
reichischen Heimwehren und den Stahlhelmkreisen in Deutschland, 
die ja auch mehr als Höflichkeitsbesuche bei den italienischen 
Faschisten schon abgestattet haben, bilder diese antinationale Ein
stellung der österreichischen Heimwehren nicht nur eine Gefahr 
für Oesterreich allein, sondern darüber hinaus für das ganze 
deutsche Volk. — ___________

Dv. Hermann Luvve
Ein republikanischer Kämpfer.

Zehn Jahre sind im Menschenleben wenig, und dennoch be
deuten sie manchmal viel. Zehn Jahre waren seit dem 18. Januar 
1920 vergangen, an dem die Nürnberger Stadtverordneten-Ber- 
sammlung den Bürgermeister Hermann Luppe aus Frankfurt 
a. M. an die Spitze der Stadtverwaltung berief. Otto Getzler 
war damals als Wiederaufüäuminister in die Regierung der 
Republik berufen worden. Sein Erbe trat Luppe an. Als dieser 
aufrechte, tapfere Demokrat vor zehn Jahren von Frankfurt a, M., 
von der Stadt der Paulskirche, Abschied nahm und ins Franken
land zog, da erhob die Reaktion bereits wieder kühn ihr Haupt. 
Besonders in Nürnberg hatte man sich eingenistet, zumal der Ab
marsch einer der größten Zeitungen der Stadt, des „F r ä nk i s ch e n 
Kurier s", von der Demokratie zum Nationalismus diesen Um
schwung eher förderte als hinderte. Bald erstand dort das Schmutz
blatt des sattsam bekannten Julius Streicher, der vor den ge
meinsten Verleumdungen auch gegenüber dem demokratischen 
Oberbürgermeister nicht zurückhielt. In aller Erinnerung sirch 
diese Beschimpfungen noch, die mit Prozessen endeten, in denen 
Streicher stets unterlag.

Aber je mehr man sich gegen Luppe stellte, desto entschiedener 
wurde er in seiner demokratstck^n und republikanischen Gesinnung. 
Dabei ist er ein Berwaltungsbeamter, wie man ihn selten findet. 
Sein Name wurde kürzlich unter denen genannt, die im Roten 
Haus in Berlin einziehen sollen. Wie sehr man Hermann Luppe 
als Politiker und .Hüter republikanischer Ordnung fürchtet, das 
zeigte der Streicherprozeß rm Jahre 1925. Da erklärten Hitler 
und Moser, daß sie nicht eher ruhen und rasten würden, bis 
Luppe beseitigt sei, denn er stehe t«r „Freiheitsbewegung" im 
Wege. In den weitern fünf Jahren hat sich aber seine Stellung 
konsolidiert. Er hat heute auch objektive Würdigung bei den 
politischen Gegnern gefunden; er hat sich durckgesetzt. Luppe wird 
in der Hauptfache von der Sozialdemokratie und der in Nürnberg 
mehr demokratisch gerichteten Bayrischen Volkspartei gestützt, da 
ja seine eigene 'Partei, die demokratische im Stadtrat nur eine 
kleine zwei Mann starke Gruppe ist.

Außer seiner kommunalpolitischen Betätigung ist Luppe auch 
politisch stark hervorgetretsn. Er hat als Mitglied der National. 
Versammlung zu den Führern der demokrattschen Fraktion in 
Weimar gehört. In der Demokratischen Partei spielt er auch 
heute noch eine Rolle. Auch dem R e i chs b a n n er gehört er seit 
dessen Gründung an und hat bei vielen Fahnen- und Banner-

________ ______Das Reichsbanner______________  
weihen mitgewirkt. 1926 hat er dem Reichsbanner in Nürnberg 
einen herrlichen Empfang anläßlich dessen Aufmarsches zur Reichs
verfassungsfeier bereitet. Seine Hauptbetätigung in republi
kanischer Hinsicht aber ist beim Republikanischen Reichsbund, bei 
dem er sich in das Präsidium mit Loebe und D r. Spiecker 
teilt. Hier hat er di« Frage der Schaffung des Einheits- 
staates als Losung schon zu einer Zeit ausgegeben, wo das 
immerhin noch gewagt war. Darüber hinaus hat Luppe bei den 
republikanischen Studenten starkes Ansehen. So kann man 
am zehnten Jubiläumstage des Nürnberger Oberbürgermeisters 
von Herzen wünschen, daß es dem neuen Deutschland vergönnt 
sein möge, zahlreiche Männer von gleicher sachlicher Eignung 
und zugleich entschieden republikanischer Ueberzeugung cm führende 
Stellungen entsenden zu können. In diesem Sinne ist unS 
Hermann Luppe Mahner und Beispiel. Max Rei nhe i m er.

Friedrich Payer,
Vizekanzler der ersten parlamentarischen Regierung Deutschlands, 
trat mitsamt seiner Familie aus dem württcmbergischen Landes
verband der Deutschen Demokratischen Partei aus, weil er den 
Eintritt der Partei in eine Landesregierung (Bazille!), die wir 
- wie er schreibt — „bisher nur als grundsätzlichen, teilweise höchst 

gehässigen Gegner aller demokratischen Bestrebungen gekannt haben, 
nicht zu billigen vermag" Payer schreibt uns im Zusammenhang 
mit seinem Schritt u. a.: „Als Demokrat bin ich ausgewachsen, als 
solcher habe ich mein Leben lang gewirkt und als solcher will ich 
auch sterben. Derartige Entgleisungen kann ich 

daher nicht mitmachen."

RerrbSbannev-Beobatbtev
„Hörsing erhält ein Strafmandat."

Unter dieser und ähnlichen Ueberschriften geht ein Mel
dung durch die Rechtspresse, in welcher gesagt wird, daß bei der 
Berliner Perfassungsfeier- das Verbot des Spiels der Musik
kapellen während der Zeit des Hauptgottesdienstes übertreten 
worden sei. Völlig zu Unrecht und in deutlich erkennbarer Ab
sicht behauptet die Meldung dann, einen Hinweis auf das be
stehende Verbot hätte ich mit der Bemerkung beantwortet, „die 
Kirche müsse vor dem Reichsbanner zurück
treten". Ich stelle ausdrücklich fest, daß diese Behauptung 
unwahr ist, und nur der Phantasie der „Nationalen" entspringt.

O. Hörsin g.

Bravo!
Das Preußische Staatsmlnistcriuin Hai be

schlossen, den alljährlich stattfindenden parlamentarischen 
Empfang mit Rücksicht auf die Not in weiten Volkskreisen in 
diesem Jahre ausfallenzu lassen und dafür einen Betrag für 
die Speisung hilfsbedürftiger Schulkinder zur 
Verfügung zu stellen.

Hoffentlich wirkt dieser Beschluß beispielgebend. —
*

Neutralität?
Die Kricgervereiue betonen immer, Sah sie politisch neutrale 

Verein« seien. Nun lesen wir im „Kyffhäuser" vom 
26. Januar einen Aufsatz über die österreichischen Heimweh
ren, der sich restlos mit dieser faschistischen Organisation iden - 
trf izi ckrt. Man scheint dort eine eigenartige, Auffassung von 
dem Wesen politischer Neutralität zu haben. Daß in der gleichen 
Nummer ein „Kaiser-Geburtstags-Artikel" erscheint, ist allerdings 
kein Grund zur Aufregung. Man gesteht den Kriegervereinen 
von vornherein gewisse Spießereigentümlichkeiten zu. —

*
Wic der Stahlhelm finanziert wurde.

Zu der auch von uns wiedergegebenen Mitteilung im Raiff
eisen-Untersuchungsausschuß, daß di« Landbunid-Genossenschaft 
Rostock dem Stahlhelm Kredite in Höhe von 50 000 Mark gegeben 
habe, erkläri jetzt der frühere Bauführer des Mecklenburgischen 
Stahlhelms, dast ein Direktorialmitglied der Bank diese 
Kredite unter Mißbrauch des Namens des Stahlhelms in An
spruch genommen habe. Der Stahlhelm habe von dem Golde 
nichts erhalten.

Das betreffende Direktorialmitglied ist nun aber selbst einige 
Zeit Gauführer des Stahlhelms in Mecklenburg gewesen. Man ge
winnt den Eindruck, daß es sich hier um Vorgänge handelt (es 
sind u. a. Gelder für Waffenkaus gegeben worden!), die zu ver
schleiern der Stahlhelm alles Interesse hat. Deshalb scheint uns 
eine gründliche Aufklärung der Angelegenheit dringend notwen
dig zu sein. — _______

Nüibev und Seit-rhvitten
Neue Blätter Nir de» Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische 

Gestaltung. Heransgegcben von Eduard Heimann, Frist Klatt, Pank Tillich. 
Schristleitnng: Äugust :>t a t l> m a n n. — Alsred Prvtte Verlag, Potsdam, 
Friedrichstraße Bei monatlichem Erscheinen viertelßiyrlich 2,7S Mark.

Diese neue sozialistische Zeitschrist verdient die höchste Beachtung der 
Retchsbannerkaincraden. Sie wird nicht von einer Parteiinstitution, sondern 
von einem sreien Kreis von Sozialisten der jüngeren Generation heraus
gegeben. Herausgeber der neuen Zeitschrift sind der bekannte Religions
philosoph Paul Tillich, der Hamburger Univcrsitätsproscssor Eduard Hei
mann und der aus der sreideutschen Jugendbewegung herkommende an
gesehene Pädagoge Fritz Klatt. Dem Beirat der Zeitschrift gehören an: der 
Letter der Neuwert-VickkShochschule Emil Blum sHabertshost, der National
ökonom Emil Lederer (Heidelberg), Prost Adols Löwe (Kiel), der Sozial- 
psvcholvgc Hendrik de Dian, der vcrausgeb« des „Roten Blattes der katho
lischen Sozialisten", Heinrich Mertens, der Arbeit-rechtler, Pros, Hugo Tinz- 
hetmer, der ReichStagSabgeordnetc Wilhelm Gollmaun, Trude Bez-Mennicke, 
Sans Pflug (Leipzig), Adolf Reichwein (Berlin), Henry Siaerist (Lelpzigst Die 
Schrtftleitung liegt bei dem aus der jnngsozialistischen Bewegung her be
kannten Arbeiterstudenten August Rathmann. Diese Namen, die alle irgend
wie schon im Zusammenhang mit der Erneuerung und Weiterentwicklung des 
Sozialismus bekannt wurden, bürgen von vornherein dafür, daß mit der 
neuen Zeitschrift mehr «»gestrebt werden soll, als die reiche Zeitschristcn-
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litcratur Deutschlands zu vermehren. Die vorliegende erste Nummer bestätigt 
die Annahme. Tillich legt in einem großen Aussatz die Situation des 
Sozialismus dar. „Es sind Kräfte am Werke, die den vergangenen lebendigen 
Formen der sozialistischen Bewegung den Charakter erstarrter Götzen ver
leihe» wollen, Kräfte, die einem Bilde des Sozialismus zeitlose Dauer geben 
möchten, die ein Geschrei über Antastung des Heiligsten erhoben, wenn das 
Leben sich in neuen Formen und Begriffen darstellen will . . . Kein Pro
gramm, sondern Wagnis aus der letzten Tiefe und in der ganzen Breite dessen, 
was menschlich ist, soll der Sozialismus sein, dem wir dienen als -er Grund
lage, der Kraft und dem Ziele sinnhastcr Gestaltung des Kommenden. — 
Eduard Heimanns instruktive Arbeit üb« das Sozialisierungs
problem, dem er viele Jahre intensivster Denkarbeit widmete, endet da
mit, „daß man kein Rezept für den Sozialismus erwarten könne, das ihn der 
eignen proüuktten Leistung enthöbe. In jedem einzelnen Falle hängt die 
Methode von der konkreten Lage und dem konkreten Ziel ab; man muß die 
Wirtschaft kennen, wenn man sic lenken will". August R a t h m c> n n schreibt 
grundsätzlich über „N a t i o n a l e P o l i t i k" vom Gesichtspunkt des deutschen 
Arbeiters und Sozialisten; Adolf Löwe über „R e p a r a t i o n t - 
P o l i t i k". Besonders bemerkenswert erscheint uns der Artikel Tyls „Aui 
der Straße", der im Anschluß an die Schilderung einer Arbeitslosem 
beMonstration in Frankfurt a. M. sich mit dem Problem der Arbeitslosigkeit 
beschäftigt und znm Schluffe fragt: „Gibt es schon zweierlei Proletariat- 
Möchte man nicht noch eine andre Stimme hören, als die demagogische 
der KPD. und die staatsmännische der SPD.? Ist eS unbillig, von der SPD., 
die immerhin den ungeheuren Vorzug des Verantwortungsgefühls für organi
sierte Massen und sür realpolitische Gestaltungskraft hat, zu erwarten, daß sic 
sich nicht nur sür Staat und Ordnung, sondern auch für Maffcnnot und 
Maflenprotest gegen das soziale Unrecht verantwortlich fühlt?" Den Schlußtcil 
des Heftes bilden eine chrontkartige Umschau und Büchcrbesprechungcn, Die 
sozialistische Bewegung wird von dies« Zeitschrift hohen Niveaus und ernsten, 
mutigen Geistes zweifellos die wertvollste Befruchtung erfahren, —rr—
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Das neue Heft, mit dem der 8. Jahrgang der „Arbeit" abschlietzt, ent
halt einen umfangreichen Aussatz Dr. Heinrich Ackers „Zur Finanzreform". 
Prof. Dr. Th. Geiger setzt seine Untersuchung über die „Soziologie der Jn- 
dustricarbcit und des Betriebs" mit einer Abhandlung über die gesellschaft
lichen Verhältnisse innerhalb des Betriebs fort. Walter Maschkc äußert sich 
zur „Reform der Berufsausbildung des Arbeiternachwuchscs", F. I. Furt
wängler schreibt über „Koloniale Zwangsarbeit". Die „Rundschau" dieses 
Hestes ist besonders reich ausgestattet. Der Sozialpolitik« des ADGB., 
Franz Spliedt, befaßt sich ausführlich mit der Arbeitslosenversicherung, den 
Plänen zur Reform der Krankenversicherung, der Entwicklung des Arbeits
marktes, der er „trotz der nicht krisenhaften Wirtschaft" keine allzu günstige 
Prognose stellen kann. Fritz Schröder berichtet über „Sonntagsruhe und 
8-llhr-Ladenschluß". lM. Nörpel gibt eine gedrängte Uebersicht über die Ent
wicklung des Arbcitsrechts 1929. —

AuS den Gauen
Gau Mecklenburg-Lübeck. Kreiskonferenzen finden 

statt: am 2. Februar in Grevesmühlen, am 9. Februar in 
Güstrow, am 16. Februar in Ludwigslust, am 23. Fe
bruar in Stavenhagen, am 2. März in Rostock, am 
9 März in Schwerin, am 14. März in W aren, am 16. März 
in Wismar, am 23. März in Lübeck, am 30, März in Neu
strelitz, am 6. April in Hagenow. Redner sind die Kame
raden Otto Passarge, Albert Schulz und Herm. Janzen. 
— Das Gautreffen findet am 17. und 18. Mai in Rostock 
statt. Kamerad Hörsing wird sprechen. Die Bannergruppen 
müssen Reisesparkassen einrichten und Sparmarken vom Gau
büro anfordern. — Neugegründet wurden die Ortsverein« 
Blankenförde, Granzin, Schwanebeck, Hohen
zieritz und Blankenhagen.

Gau Berlin. Am 21. Januar fand in Brandenburg 
eine mehr als tausend Besucher zählende Versammlung 
statt, in welcher Kamerad Mayr über den Nationalsozialismus 
und seine Bekämpfung referierte.

Gau Mittelschlesien. Bei der Generalversammlung 
des Ortsvereins Breslau hielt Reichstagspräsident Kamerao 
Löste eine bemerkenswerte Rede. Der Ortsverein Breslau hat 
im vergangenen Jahre einen Mitgliederzuwachs von 
faft tausend zu verzeichnen. Die Ergebnisse seiner Presse
werbung sind die besten im ganzen Reiche. Nachmachen!

Gau Dresden. Eine gut besuchte und ergiebig verlaufene 
Konferenz der Kreisleiter hat am 12. Januar in 
Freiberg stattgefunden.

Gau Leipzig. Eine wirkungsvolle Sonnwendfeier be
gingen die Leipziger Jungkameraden am 11. Januar. Sprecher 
war Kamerad Osterroth (Magdeburg). — Am 12. Januar 
tagte die Arbeitsgemeinschaft der Jugendführer, bei 
welcher gleichfalls Kamerad Osterroth über das Bundes
jugendtreffen referierte. — Der republikanische Messeabend 
findet am 3. März im Volkshaus statt.

Gau Halle. Um die Kameraden am Erfolg des von der 
Bundesleirung angesetzten Werbemonats für den Bund und 
die Zeitungen zu interessieren, hat der Gauvorstand für die er
folgreichsten Werber wertvolle Prämien ausgesetzt. — Am 
12. Januar tagte in Halle eine Vorständekonferenz, 
die sich mit wichtigen organisatorischen und politischen Fragen 
beschäftigte. — Das Reichskartell Republik beruft für 
den 2. Februar, vormittags 9 Uhr, eine Gauvorstands
sitzung nach Halle, Friedrichsgarten, ein. Anschließend findet 
das Gauschießen statt. Anfragen sind zu richten an den 
Kameraden F. Götter, Halle, Julius-Kühn-Straße 9, II.

Gau Baden. Die Jahresarbeit beginnt mit einer Anzahl 
von öffentlichen Versammlungen, deren in der Zeit 
vom 31. Januar bis 12. Februar fünf stattfinden. — Kreis
konferenzen tagen am 16. Februar in Brühl, am 23. Fe
bruar in Waldhilsbach. — Die Gaukonserenz findet 
am 29. und 30. März in Offenburg statt.

Gau Pfalz. Am 12. Januar tagte in Saarbrücken 
eine Kreiskonferenz für das Saargebiet. — Zum 16. Fe
bruar ist eine Bezirkskonferenz nach Sobernheim 
einberufen.

Mitteilungen m MnüemrltMes ,
Ungültige 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. 398 468 Hans Hofmann, Schmiedebach.
„ 398 446 Karl Wunder, Schmiedebach.
„ 791 486 Adolf Cohnheim, Frankfurt a. M., Luisenstratze 16. 
„ 793 887 Dr. Karl Gebhard, Frankfurt a. M., Röderbergweg 170. 
„ 795 730 Lorenz Volz, Frankfurt a. M., Bergerstratze 224 
,. 320 274 Kurt Plock, geb. 2. Februar 1904 in Weißenfels.
„ 205 432 Siegmund Stern, Elmshorn in Holstein.
,, 552 122 Erwin Engel, Gevelsberg.

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Dresden 
wird für die Ortsvereine Großenhain und Zeithain-' 
Lager ein Extrabeitrag von 5 Pf. pro Mitglied und Monat ge
nehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Stettin wird für den 
Ortsverein Stettin ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied 
und Monat für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Mai 1930 
für das erste Bundesjugend-Schutzsport- und 
Spislmannstreffen Pfingsten 1930 in Magdeburg ge
nehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandss in Dortmund wird für den 
Ortsverein H or st-E ms ch e r ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro 
Mitglied und Monat genehmigt.

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


