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macht Herr v. Schoenaich seine Politik, und danach sind auch 
seine Fragen und Behauptungen. In einer andern Welt mutz 
Herr v. Schoenaich gelebt haben, als anläßlich des Sozial
demokratischen Parteitags in Magdeburg die Wehrfrage in 
Deutschland wieder einmal debattiert wurde; sonst könnte 
ihm nicht verborgen geblieben sein, datz ich mich persönlich 
seit Jahr und Tag aus politischen und militärischen Gründen 
gegen allgemeine militärische Dienstpflicht ausgesprochen 
habe.

Herr v. Schoenaich meint, er könne „dem geplanten 
Treffen am Chemin des Dames nichtohneSorgen ent
gegensetzen". Er soll halt mit „seinen Sorgen" zu Hause 
bleiben.

Die Leute vom „Anderen Deutschland" bilden sich zwar 
ein, sie seien die patentierten Hüter der deutsch-französischen 
Verständigung; sie sind es ebensowenig wie unsre Herren 
Nationalisten die Hüter des Deutschtums sind. Wir denken 
nicht daran, uns vom „Anderen Deutschland" einen Er
laubnisschein für die Frankreichfahrt zu erbitten und sind 
überzeugt, daß uns die französischen Kameraden auch ohne 
ein von Herrn v. Schoenaich unterschriebenes Wohl
verhaltungszeugnis willkommen heißen.

KarlHöltermann.

Das
Reichsbanners
Leitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Rund Deutscher 
-Kriegsteilnehmer und Republikaner G. 0., Sch Magdebues

sch lagern fielen die Hakenkreuzbanditen über einen zufällig 
dort stehenden Reichsbannermann her. Riefen: „Schlagt rhn tot, 
den Hund" und schlugen ihn blutig zu Boden selbs^ 
verständlich eilten daraufhin die Reichsbannerleute aus dem 
„Löwen" ihrem Kameraden zu Hilfe. Bei den Hitlern gab s einen 
Signalpfiff, Hornsignal. Zum Schein versuchten einige Führer ihre 
Leute zurückzuhalten, jedoch auf das Signal hm wurden Gummi
knüppel, Stahlruten un- andre Schlagwaffen gezogen, von den 
Zäunen brach man wild die Latten "nd.IJon war die ^chl^e- 
rei im Gange. EinSchuß fiel, der Technische Leiter des Reichs
banners hatte die Kugel im Bein. Blutig wankten die Verletzten 
von dannen. Mit unglaublicher Brutalität gingen die durchweg 
bewaffneten Hitlerleute vor. Und warfen dann einen Steinhagel 
gegen den „Löwen", so datz kaum eine Fensterscheibe ganz blieb.

Inzwischen war das Ueberfallkommando herbeigerusen, leüoch 
zu spät. Das Unheil war geschehen. '

Fohlend zogen die Hitlerbanden von dannen, bewaffneten 
sich draußen am Ortsausgang mit Zaunpfählen usw., um beim 
Zurückkehren des Reichsbanners wieder anzugreifen.

Auf beiden Seiten hat es eine ganze Anzahl Verletzte ge
geben. In der Hauptsache Kopfwunden von den Stahlruten der 
Hitlerleute, die ihrerseits ihre Verletzten per Auto nach Pforzheim 
in den ..Pfälzer Hof" bringen ließen.

Die Stratze vor dem „Löwen" bietet ein Wustes Bild. Dicke 
Steine, Latten. Prügel usw. liegen wie gesät umher, das Licht
transparent ist zertrümmert, von den Fensterscheiben nach der 
Stratze hin ist kaum noch eine heil, Schlagläden, die bei dem Streit 
ausgehoben und mit denen darauf geschlagen wurde, liegen umher. 
Kurzum — ein trauriges Bild, Zeugnis der „politischen Tätigte:, 
der Hakenkreuzler". , .

Ein Vorstandsmitglied des Reichsbanners hatte die Polizei 
von der drohenden Gefahr in Dietlingen noch am Sonntagvormit
tag verständigt und auch die Absicht der Hakenkreuzler bekannt
gegeben. Den vorbeugenden Schutz hatte in erster Linie die 
Gendarmerie auszuüben, da sie auf dem Lande zuständig ist. Ern 
Vorstandsmitglied war beauftragt, sofort jeden Zwischenfall der
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stehenden charakteristischen Aussiihrungen, die wir ihrer grund
sätzlichen Bedeutung halber allen Kameraden im Reich zur 
Kenntnis bringen möchten. Die Schrtstleitung.

In Dietlingen.
Seit langen Tagen war bekannt, datz das Reichsbanner 

in Dietlingen am Sonntag eine öffentliche Werbeversammlung 
abhielt. Erst in den letzten Tagen kamen dann die Hakenkreuzler, 
verteilten provokatorische Flugblätter, alarmierten ihre Mannen 
aus Karlsruhe, Durlach, Pforzheim usw. zu einem Treffen in 
Dietlingen. Man arrangierte eine Versammlung. Und zwar 
eine halbe Stunde vor Beginn der Reichsbannerversammlung. In 
Wirklichkeit war es den Hakenkreuzlern offenbar darum zu tun, 
eine Schlägerei mit den Neichsbannerleuten zu entfachen. Das 
ging schon am Samstagabend aus Rufen hervor: „Deutschland 
erwache! In Dietlingen die Rache!" Und auch am Sonmagvor- 
mittag verbreiteten die Nationalsozialisten in Pforzheim das Ge
richt, datz sie dem Reichsbanner auf der Höhe bei Dietlingen „eine 
Schlacht liefern würden". Mit dem Reichsbanner sollte die Diet
linger Arbeiterschaft geschlagen werden.

Provozierend marschierten sie ein. Kaum im Dorf, da wurde 
schon ein junger Dietlinger von ihnen geschlagen. Später ver
griffen sich die Helden an einem Schulbuben. Während die Mit
glieder des Reichsbanners, etwa lM, ruhig in ihrem Bersamm- 
lungslokal „Zum Löwen" saßen, kamen dann ostentativ kleine 
Hakenkreuzlertrupps mit je einem Radfahrer (der den Ausbruch 
der Schlägerei melden mußtes am „Löwen" vorbeimarschiert. Die 
'Erregung stieg auf beiden Seiten, auch bei der sonst ruhigen Dw^ 
linger Bevölkerung. Als das Reichsbanner ruhig blieb und sich 
nicht provozieren ließ, zog dann ein Zug Hakenkreuzler singend 
vor dem Lokal vorbei. Außer erregten Zurufen ging das noch 
glatt ab.

Dann aber gingen die Hitlergarden deutlicher vor. Etliche 
Minuten später nämlich kamen sie geschloßen zurückmarschiert, 
wieder am Lokal vorbei, singend und rufend von „Schwarz-Rot- 
Senf". Mit Stahlruten, Gummiknüppeln, Tot-
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kommen. Sache und Personen werden das Ziel der Angriffe 
sein. Was wird da wieder einmal alles ausgeheckt werden! 
Dieser und jener Reichsbannerführer wird zu hören be
kommen, waS er für ein miserabler Kerl ist und was er alles 
auf dem Kerbholz hat. Das wird Nerven kosten! Denn das 
„dicke Fell", das politisch tätige Menschen entweder mit
bringen oder mit der Zeit sich erwerben, ist leider nur ein 
Requisit in politischen Märchen. Was wird wieder einmal 
behauptet und gemunkelt werden über finstere Pläne, die 
angeblich „in Wirklichkeit" vom Reichsbanner und seinen 
Führern verfolgt werden! Und dann kommen die „guten 
Freunde", die sich besorgt erkundigen, „denn etwas müsse an 
der Sache doch dran sein". Da wird z. B. über die „Hinter
gründe" der geplanten Reichsbannerfahrt geleitartikelt und 
frischweg behauptet, dies sei der „wirkliche Sinn":

„W iederaufrüstung des Volkes in Form des 
Milizheeres, und, da dies dem Versailler Vertrag zuwider
läuft, Gewinnung der Franzosen (auch der rechts- 
stehenden) für diesen Gedanken."

Das behauptet nicht etwa ein Blatt der französischen 
Nationalisten; wir haben auch nicht die „Note Fahne" zitiert. 
Es ist zu lesen in der Zeitung „Das Ändere Deutschland" der 
„Deutschen Friedensgesellschaft", und der Urheber der Be
hauptung ist — Generalmajor a. D. Fr h r. v. S ch o e na i ch.

Was Herr v. Schoenaich da behauptet, ist Blech! Und 
Blech bleibt Blech, auch wenn es von Herrn v. Schoenaich ge
hämmert wird.

Weil wir einen Brief des Herrn Rechberg ver
öffentlicht haben, darum fühlt Herr v. Schoenaich sich be
rechtigt zu behaupten, wir gingen mit Rechbertz durch dick und 
dünn. Darum sieht Herr v. Schoenaich Gespenster am Chemin 
des Dames. Was würde uns im „Anderen Deutschland" an 
den Hals gehängt werden, hätten wir je uns mit Herrn Rech
berg solidarisiert wie Herr v. Schoenaich in seinem oben 
wiedergegebenen Schreiben!

Herr v. Schoenaich macht sich Sorgen wegen des ge
planten Treffens in Frankreich. Er meint, die französischen 
Kameraden würden fragen, wie sich das Reichsbanner ver
halten würde, wenn eine „rein militaristische Rechtsregierung 
in Deutschland" an die Macht käme und „durch die Reden 
ihrer Freunde zu einem Rachekrieg gezwungen" würde. In 
Frankreich wird Herr v. Schoenaich kaum einen Menschen 
finden, der glaubt, datz eine faschistische Regierung in Deutsch
land, wenn sie schon einmal zur Macht gelangt ist, das Reichs
banner überhaupt noch bestehen ließe. Im luftleeren Raume

Die Lrarrkreichfahet 
und was sich Hvelhevv v. Schoenaich für Sorgen macht 
Iwei Briete zuvov

Arnold Rechberg . Berlin, den 7. Februar 1930.
* Große Queralle 1.

An die Schriflleitung des „Reichsbanners"
Magdeburg 
Regierungstraß« 1

Der Generalmajor a. D. vr. k. c. Herr Freiherr v. Schoen - 
sich bezeichnet in der Zeitung „Das Andere Deutschland" di« 
Tatsache, daß ein Brief von mir in der Reichsbanner- 
zeitung veröffentlicht worden ist, als kompromittierend 
für das Reichsbanner. Freiherr v. Schoenaich begründet diese 
seine Ansicht mit meiner Einstellung zu den großen Fragen der 
internationalen Politik, wobei ich bemerke, datz meine Einstellung 
zu diesen Problemen vom Ende des Weltkriegs an im wesentlichen 
unverändert die gleiche geblieben ist.

Durch den gegen mich gerichteten Angriff der Freiherrn 
v. Schoenaich werde ich gezwungen, Ihnen das beigefügte, vom 
14. 6. 23 datierte Schreiben des Freiherrn mit der Bitte 
um Abdruck in der Reichsbannerzeitung zu übersenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Arnold Rechberg.

*
Reinfeld in Holstein, 14. 6. 23.

Sehr verehrter Herr Rechberg! '
Der Artikel in der Wochenschrift „Das demokratische Deutsch

land" „Nicolai und Rechberg" veranlaßt mich als letztem 
Friedenskommandeur des Husaren-Regts. IS, Ihnen zu schreiben, 
mit wie großem Interesse ich Ihre Schicksale verfolgt habe.

Ich bewundere immer wieder alle diejenigen, die die 
wahnsinnige Politik unsrer frühern Regierungen und der Obersten 
Heeresleitung frühzeitig erkannt haben wie Sie. Ich 
selbst war auch früher teilweise sehend, ganz bin ich es erst nach 
dem Zusammenbruch geworden. Ich weiß, welch furchtbaren Haß- 
und Schmutzanwürfen der ausgesetzt ist, der heute den Mut 
hat, seine innere Ueberzeugung offen zu bekennen. Ich bin 
stolz, daß mein altes Regiment zwei solche ehemaligen Offiziere 
gehabt hat: Sie und T. Ich reiche Ihnen heute von 
ferne die Hand und hoffe, daß wir noch lange 
Schulter an Schulter kämpfen werden. Ich nehme 
an, daß Ihnen auch meine politische Arbeit nicht unbekannt ist.

Ich habe einige Aussicht, bei den nächsten Wahlen eine 
Spitzenkandidatur der DDP. zu- bekommen, wenn die 
wahnsinnige Politik Helfferich Stinnes, deren Strohmann Cuno 
ist, uns nicht bis dahin in Trümmer gelegt hat.

Mit vorzüglicher Hochachtung bin ich Ihr ergebener 
Dr. Frhr. v. Schoenaich, Generalmajor a. D.

Tag für Tag erhalten wir Anfragen von unsern Gauen, 
unsern Ortsvereinen, von einzelnen Kameraden, die bis in 
alle Einzelheiten jetzt schon über das geplante Treffen 
mitfranzösischenKriegsteilnehmernaufden 
Schlachtfeldern von Verdun bzw. Chemin des Dames unter
richtet sein wollen, weil das Interesse an dieser Fahrt weit 
über das Reichsbanner hinaus ganz ungewöhnlich groß ist. 
Die Kameraden wollen ihren Urlaub danach einrichten; andre 
wollen wissen, ob sie ihre Frau mitnehmen, ob Nichtmit- 
glieder sich anschließen können; wie hoch die Kosten sein 
werden usw. Mit mir bedauern alle Mitglieder des Bundes
vorstandes, daß wir zur Stunde nicht mehr sagen können, als 
-aß für das Treffen ein Sonntag Ende Juli 1930 in 
Aussicht genommen ist. Aber so schnell als nur irgend möglich 
werden alle die Entscheidungen herbeigeführt werden, die 
notwendig gefällt sein müssen, damit die Kameraden sich ein
zurichten vermögen.

Soviel läßt sich heute schon überblicken: wenn die Kosten 
der Reise nur einigermaßen für die große Masse unsrer 
Kameraden erschwinglich zu gestalten sind, dann ist mit einer 
gewaltigen Beteiligung zu rechnen. Nicht nur zahlenmäßig 
wirkt sich die Anteilnahme an der Idee des Treffens ehe
maliger Kriegsteilnehmer auf den Schlachtfeldern aus. Die 
„öffentliche Meinung" hüben und drüben sieht mit Spannung 
dem Ereignis entgegen. Die hämischen Glossen der Gegner 
einer deutsch-französischen Verständigung sind ein Zeugnis 
dafür ebensogut wie die Beifallsäußerungen von Freunden.

Kaum eine andre Ankündigung des Reichsbanners ist 
in unsern Reihen mit solcher Begeisterung ausgenommen 
worden als die Mitteilung, daß mit französischen Kriegs
teilnehmerverbänden ein Treffen auf den Schlachtfeldern 
vereinbart worden ist. Kaum eine andre Aktion des Reichs
banners ist aber auch von Anfang an von unsern Gegnern so 
giftig und haßerfüllt bekämpft worden. Nur zu deutlich ist zu 
spüren, wie heimliche Krälte mobilisiert werden, um das 
Treffen zu hintertreiben. Wir müssen »ns auf eine tolle 
Verleumdungskampagne gefaßt machen. Die Angriffe werden 
um so dichter aufeinander folgen» je näher wir dem Sommer

Magdeburg, IS. Kebruar
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Zentrale im Amtshaus mitzuteilen, damit der Notruf ausrucken 
tonnte. Diese Mitteilung wurde bei Ausbruch des Streites sofort 
den zuständigen Stellen mitgeteilt, und in Pforzheim muhten die 
Polizeibeamten, die dienstfrei hatten, herangezogen werden.

Wo aber blieb die Gendarmerie? Der Kommifsar 
König war beauftragt, für den Schutz des Reichsbanners Sorge 
zu tragen. Auf jeden Fall waren seine Beamten nicht in Diet
lingen zusammengezogen, sondern irgendwo einzeln im Bezirk. 
Und weiter: Der Gendarmsriewachtmeiter Seufert, der in 
Zivil beordert war, ist eingeschriebenes Milg-lied des 
Stahlhelms und den Nationalsozialisten gut bekannt.

Erst als die Keilerei im Gange war, als der Schuh gefallen 
war, da sprang, der fürsorgliche Beamte davon und alarmierte. 
Anstatt einzugreifen, diskutierte er mit den Umherstehenden.

Um 5 Uhr 5 Minuten erreichte das Bezirksamt der erste 
telephonische Hilferuf, und sofort ging das Kommando mit sieben 
Polizei- und den erwähnten drei Gendarmeriebeamten ab. Datz 
dieses Kommando nichts mehr verhüten konnte, war klar.

Kritik.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dah die Poli

zei vollkommen versagte. Von den Reichsbannerleuten verlangt 
man strengste Ordnung und verbietet jede Bewaffnung. Und die 
Gegenseite? Wie auf Kommando kamen die Gummi
knüppel, Totschläger, Stahlfedern beim „Angriff" 
zum Vorschein. Was nützt eS, wenn man hinterher nach 
Waffen sucht?

Die Geduld der Republikaner hat jetzt in Pforzheim ein 
Ende. Gegen brutale Gewalt kann nur energische Abwehr 
halfen. Wenn staatserhaltende Organisationen keine Versamm
lungen mehr abhalten können, sieht es schlimm um die Republik 
aus. Faschistische Zustände sind Deutschlands Untergang; in 
Dietlingen lag keine Provokation oder Hetze des Reichsbanners 
vor; die Rede des Gausekretärs Scholz (Mannheim) war scharf, 
aber sachlich. Unsre Gutmütigkeit hat sich schlecht belohnt, vor 
allem wurden von jungen, unreifen Burschen ältere Reichsbanner
leute (Kriegsteilnehmer) blutig geschlagen.

D ietling en war eine blutige Lehre. Republikaner, ! 
versteht das Signal: „Sammelt euch im Reichsbanne r!"

DaS Badische Bezirksamt (Polizeidirektion) wuhte sich gegen 
das unerhörte Benehmen der iltationalbolschewisten leider nicht 
anders zu helfen, als datz es ein — allgemeines Versammlungs
verbot erlietz! Durchaus zutreffenderweise legte unsre Orts
gruppenleitung hiergegen sofort Beschwerde ein:

„Wir können nicht umhin, zu bemerken, datz uns dieses 
allgemeine Verbot sehr in Erstaunen versetzt hat, insbesondere 
auch deshalb, weil in demselben unsre Organisation mit den 
Kommunisten und Nationalsozialisten in einen Topf geworfen 
wird.............. Wir müssen erwarten, dah diejenigen von dem
Verbot getroffen werden, welche durch ihre fortgesetzten tätlichen 
Ausschreitungen gegen Andersdenkend« derlei Ereignisse immer 
und immer wieder Hervorrufen. Wir dürfen, wie eingangs er
wähnt, sür unsre Organisation in Anspruch nehmen, datz wir in 
keiner Weise die polizeilichen Anordnungen jemals durchkreuzt 
haben, sondern die Polizeidirektion in der Erfüllung ihrer Auf
gaben zu unterstützen jederzeit bereit sind. Wir haben auch bei 
allen Anlässen alles Erforderliche veranlatzt, um unsre Veran
staltungen in friedlicher Weise und unter Beachtung aller Vor
schriften zur Durchführung zu bringen. Wir müssen aber dagegen 
unbedingt Verwahrung einlegen, datz wir mit Organisationen, 
welche in Wort und Tat gegen den heutigen Staat, seine Hoheits
zeichen und Behörden öffentlich immer wieder auftreten, in einen 
Topf geworfen werdest. Wenn ein Verbot von Umzügen gerecht
fertigt ist, so wäre es gegen diese Organisationen am Platze, welche 
nachgerade durch ihr provozierendes und bewaffnetes Auftreten 
das Land unsicher machen."

In Heidelberg.
Nicht Wenigei: unglaublich waren Vorfälle, die sich in 

Heidelberg anläßlich einer Versammlung sozialistischer 
Studenten zutrugen.

DaS Reichsbanner Mannheim war — leider erst am Ver
sammlungstag mittags — um Saalschutz ersucht worden, da die 
Nationalsozialisten durch ausgegebene Flugblätter die Störungs
absicht kundgegeben hatten. Als das zu spät aufgebotene Reichs
banner eintraf, waren schon mehrere hundert Nationalsozialisten 
da, die durch Schreien und Pfeifen, durch Gejohle und Trampeln 
sowohl den Versammlungsleiter wie auch den Redner nicht zu 
Wort kommen ließen. Es entstand eine Schlägerei, bei der auch 
in Universitätsräumen (l) fabriziertes Tränengas verwendet 
wurde. Sogar dem herbeigerufenen Polizeikommando gelang eS 
nicht, Ruhe zu erzielen. Di« Versammlung mutzte geschloßen 
werden. Die Zwischenrufe der Nationalsozialisten liehen deutlich 
erkennen, dah man eS vornehmlich auf das Reichsbanner abge
sehen hatte.

Auch hier zeigte es sich also, datz ein zureichend energisches 
Eingreifen der örtlichen Sicherheitsbehörden nicht erfolgte. Mit 
Recht berichtete unsre Badener Gauleitung alsbald dem badischen

Minister des Innern: „Ein energisches Eingreifen der Behörden 
scheint uns hier am Platze. Wir haben alles Interesse daran, zu 
verhindern, daß einzelne Mitglieder des Reichsbanners sich zur 
Selbsthilfe hinreihen lassen und damit den Behörden nur Schwie
rigkeiten bereiten würden. Wir haben bisher streng darauf ge
sehen, daß unserseits jede Bewaffnung unterlassen wird, bitten

Die uns vom franzüsisckcn Kameraden Paul Schosst« 
freundlichst zur Bersuaung gestellten Ausführungen Uber die 
in Frankreich durch die KricgStetlnchmcrorganisationen er
reichte Mindestversorgung aller „Frontkämpfer" ltzahres- 
rentcn von svü bis 12llv Frank!) werden unsere Frontkampjer- 
kameraden gewiß ganz besonders interessieren. Die Redaktion.

Die Wiedergutmachungsschuld und ihre Abtragung.
Al« 1919 da» französische Parlament da» archaisch«, nur die 

Versorgung dienstuntauglich gewordener Berufssoldaten umfassende 
Militärversorgungsgesetzt von 1831 abänderte und den einerseits 
durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und anderseits 
durch den Weltkrieg veränderten Verhältnissen anpaßte, ahnte e» 
nicht, dah es damit den Grundstein zur spätern Frontkämpfer
versorgung legte.

Dem neuen Kriegsopferversorgungsgesetz vom 31. März 1919 
wurde das Wiedergutmachungsprinzip zugrunde gelegt, das heißt: 
der Staat verpflichtete sich darin, den den ehemaligen Kriegsteil
nehmern durch ihre Verwundung oder Krankheit zugefügten 
Schaden wiedergutzumachen. Auf dies Prinzip stützten sich die 
Frontkämpfer, als sie einige Jahre nach dem Waffenstillstand mit 
ihrer Versorgungsforderung an die Regierung herantraten. Sie 
wiesen zu diesem Zwecke nach, daß j e d e r^ Kriegsteilnehmer, der 
während längerer Zeit an der Front war, eine gesundheitliche 
Schädigung erlitten hat, wofür ihm der Staat auf Grund des im 
Gesetz vom 31. März 1919 enthaltenen Prinzips Wiedergutmachung 
schuldet. Jeder Frontkämpfer war gesundheitsschädlichen Ein
flüssen ausgesetzt; Strapazen und Entbehrungen aller Art, die 
Unterernährung, das unregelmäßige Leben, das Einatmen der 
Giftgas« ufw. haben seinen Organismus, wenn auch, nicht zerrüttet, 
so doch gefchwächt, und haben ihn seiner vollen Widerstands
fähigkeit beraubt. Diese gesundheitsschädlichen Einflüsse waren 
derart stark, datz heute schon die' Sterblichkeitsziffer bei den 
ehemaligen Kriegsteilnehmern die mittler« Sterblichkeitszifser 
übersteigt.

Die Argumentation der Frontkämpfer war richtig. In An
betracht ihrer durch den Frontdienst verursachten körperlichen 
Schädigung sind auch sie als Kriegsopfer zu betrachten und al» 
solche zu entschädigen.

Trotzdem sie schon in den ersten Nachkriegsjahren mit ihrer 
Versorgungsforderung an die Negierung herantraten, wurden 
ihnen erst Ende 1926 die ersten Vergünstigungen gewährt. Zwar 
wurden schon 1923 diejenigen Frontkämpfer, die als Mitglieder 
von auf Gegenseitigkeit beruhenden Altcrsrentenkassen (Laisses 
autonomes cke Zetraites) Beiträge zur Erlangung einer Alters
rente leisteten, besonders berücksichtigt. Der Staat erhöhte feine 
Subventionen auf ihre Beiträge und verkürzte die BeitragSpflicht- 
dauer; doch diese Vergünstigungen erreichten nicht die Masse der 
Frontkämpfer, sondern bloß diejenigen, die in der Lage waren, 
die verhältnismätzig hohen Beiträge in die Kassen zu zahlen. 
Sieht man jedoch von diesem ersten tastenden Versuch ab, 
so kann die im Finanzgesetz vom 19. Dezember 1926 ent
haltene Bildung des Olkice clu Lomkattant (Frontkämpferamt) 
als der Beginn der Frontkämpferversorgung betrachtet werden. 
Mit der Bildung dieses Frontkämpfcramtes wurden die Front
kämpfer in bezug auf die verschiedenartigen Fürsorgeeinrichtungen 
den Kriegsopfern gleichgestellt. Wie die Kriegsopfer, so hatten 
nun auch sie Anfpruch auf Unterstützungen im 
Bedürftigkeitsfall; auf Tagegelder im Krankheitsfall; auf 
Berufsumlernung, wenn sie ihren frühern Beruf nicht mehr aus
üben konnten; auf Familienunterstützung während ihrer Bernfs- 
umlernung usw. usf.

Die Frontkämpfcrkarte.
(Lurte clu Lombsttsnt.)

ES wirft sich nun die Frage auf, wer ist als Frontkämpfer 
zu betrachten und welches sind die Kriegsteilnehmer die in den 
Genuß der vom „F r o n t k ä m p f e r a m t" gebotenen Vergünsti
gungen treten können. Die Antwort daraus ist erteilt in den Aus
führungsbestimmungen zum Finanzgesetz vom 19 Dezember 1926, 
und zwar in einem Dekret vom 28. Juni 1927. Erst in diesem 
Dekret wurde, der Begriff „Frontkämpfer" als Nutznießer 
der Vergünstigungen des Frontkämpferamtes definiert, und zwar 
wird gemäß Bestimmungen dieses Dekret? nur derjenige Kriegs
teilnehmer als „Frontkämpfer" betrachtet und hat als 
solcher Anrecht auf die Frontkümpferkarte, der während min- 

aber auch, datz unbedingt dafür gesorgt wird, daß die Suche nach 
Waffen vor Beginn der Versammlungen durchgeführt wird. Unsre 
Mitglieder werden einer solchen Durchsuchung nicht im Wege 
stehen, verlangen dürfen wir aber, daß mit energischsten 
Mitteln gegen di« nationalsozialistischen Ruhestörer vorgegangen 
wird." —

bestens drei Monaten einer kämpfenden Einheit 
angehört hat. Eingehend wurde festgestellt, was unter 
kämpfenden Einheiten zu verstehen sei. Zwar erwies es sich zu- 
nächst, daß die vom Krieg»- und vom Marineministerium auf
gestellten Tabellen Mängel aufwiesen; man vermochte sie jedoch 
dadurch zu beseitigen, daß man die ehemaligen Kriegsteilnehmer, 
die sich als Frontkämpfer betrachteten, aber die gesetzlichen Be
stimmungen nicht erfüllten, ermächtigte, einen begründeten Antrag 
auf Erlangung der Kart« an da» Frontkämpferamt zu richten; 
jedenfalls war ein Kriterium gefunden, so daß die Frontkämpfer
karte heute als die offizielle Bescheinigung der Eigenschaft als 
Frontkämpfer gilt.

Die unentgeltliche Altersrente.
(ftetraite clu Lombsttunt.)

Obgleich den ehemaligen Kriegsteilnehmern, die Inhaber der 
Frontkämpferkarte sind, heute schon bedeutende Vergünstigungen 
durch das Frontkämpferamt geboten sind, so kann doch von einer 
eigentlichen Frontkämpferversorgung noch nicht die Rede sein. Der 

- Staat wird erst dann seine Wiedergutmachungsschuld an die Front, 
kämpfer abgetragen haben, wenn er ihnen, die von ihren Verbänden 
seit Jahren verlangte unentgeltliche Altersrente ge
währt haben wird. Diese Rente wäre, wenn sie allen Inhabern 
der Frontkämpferkarte von einem gewissen Alter ab und ohne 
Vermögensunterschied gewährt werden würde, die gerechteste und 
demokratischste Abtragung der staatlichen Wiedergutmachungs
schuld. Alle Verbände, ohne Ausnahme, haben sich im Laufe des 
verflossenen Jahres mit dieser Rente beschäftigt und haben ihr 
als die dringendste Forderung das Vorrecht gegeben. Noch vor 
einigen Monaten stand man einer Anzahl bunter, zusammenhang
loser und zum Teil sich widersprechender Anträge, die von Par- 
lamentariern in der Kammer eingebracht wurden, gegenüber.

Endlich im Dezember 1929 einigten sich die Verbände auf 
einen Vorschlag, der nicht nur allen Frontkämpfern Genug
tuung gab, sondern auch die meisten Aussichten hatte, von der 
Kammer angenommen zu werden.

Dies im Namen der Verbände von drei Abgeordneten ein
gebrachte Projett sieht vor:

Die Erteilung einer unpfändbaren und nicht übertragbaren 
Rente von 500 Frank vom 50. Lebensjahr an und von 1200 Frani 
vom 55. Lebensjahr an an alle Inhaber der Frontkämpferkarte, 
ob Renteninhaber oder nicht

Sowohl die Pensionskommission als auch die Finanz
kommission haben sich im Prinzip mit diesem Projekt, dessen 
Realisierung für das Jahr 1930 einen Kredit von 281 266 000 Frank 
erfordern würde, einverstanden erklärt, so datz es wahrscheinlich 
in nächster Zeit in der Kammer zur Diskussion gelangen und 
zweifellos angenommen werden wird. Somit wird der französische 
Staat seine Wiedergutmachungsschuld an die Frontkämpfer 
abtragen und diese werden wie die eigentlichen Kriegs
opfer (Kriegsbeschädigten) nach langjährigem Ringen eine Ver- 
sorgung erworben haben. —

RerÄbsbanrrev-Beobarhtev
Drei Monate Gefängnis für einen Frechling.

Der Kellner Kurt Wippich aus Braunschweig ist vor eint, 
gen Monaten wegen Diebstahls einer dem Reichsbanner ge
hörenden Neichsfahne zu einer Woche Gefängnis ver
urteilt worden. Einige Wochen später lohnte er die Milde de» 
Gerichts mit einem gemeinen Ueber fall auf den Kameraden 
Michekmamn aus Woltwiesche, den er ohne jode Veranlassung mit 
einem harten Gegenstand niederschlug, ihn auf das Ersengitter 
einer Nasenanlage warf und ihn mit derben Fußtritten traktierte. 
Wegen der unglaublichen Roheit hatte der StaatSamvalt öffent
liche Anklage erhoben. Welches Früchtchen Wippich ist, er
hellt aus den Antworten, die er dem Vorsitzenden Richter gab: 
„Ich habe ihn ordentlich vermöbelt. Er hatte jedenfalls eins aus 
die Nase gekriegt. Der gute Mann ist zu bedauern, der ist ein 
bißchen doof auf einer Backe", oder: „Dann habe ich ihn in den 
Hintersten getrampelt" usw. Im Schlußwort höhnte der Angeklagte: 
„Ich bitte, mir eine Zuchthausstrafe von zweieinhalb Jahren zu
zumessen, damit sich die Herren beruhigen." Diese Unverschämt-

Frankreichs Lrontkamp-erver-orgung
Son Paul Schsffit (Stratzbttvs)

Alte Freiheitsgedicht« (3)

Lln Duft und Ketf
Bon Gottfried Keller.

Im Herbst verblichen liegt da» Land, 
und durch die grauen Nebel bricht 
ein blasser Strahl vom WaldcSrand, 
den Mond doch selber steht man nicht.

Doch schau! der Reif wird Bllltrnstaub, 
ein Lorbeerhain der Tannenwald, 
das falbe, halb erstorbnr Laub 
wie bunte Blumenwogen wallt!

Ist eS ein Traumbild, das mir lacht? 
Jst'S Frühltngstraum vom neuen Jahr? 
Die Freiheit wandelt durch die Nacht 
mit wallend aufgelöstem Haar!

Und wandelnd späht sie rings und lauscht, 
die bleiche, hohe Königin, 
und ihre Purpurschleppe rauscht 
leis über dunkle Gräber hin.

Sie hat gar eine reiche Saat 
verborgen in der Erde Schoß; 
sie forscht, ob die und jene Tat 
nicht schon in grüne Halme sproß.

Sie brückt ein Schwert an ihre Brust, 
das blinkt im weißen Dämmerlicht; 
sie bricht in wchmutvoller Lust 
manch blutiges Vergißmeinnicht. —

ES ist aus Erden keine Stadt, 
«S ist kein Dorf, des stille Hut 
nicht einen alten Kirchhof hat, 
darin ei» Freiheitsmärt'rer ruht.

Llrrv er« Auge...
Von Heinrich Lersch.

Beim Warten auf die Straßenbahn studierte ich aufmerksam 
den Horizont: ein Gewitter zog sich zusammen. Würde die Ent
ladung zum Rhein hin- oder von ihm abdrängen? Ich schaute 
nach einem Anzeichen, nach dem Wind, einer Rauchfahne, einer 
ziehenden Wolke — da kam ein Aut o. Es fuhr schräg über die 
Straße auf mich zu. Mit einem Satze war ich über den Rinnstein, 
aber auch der Wagen hielt mit einem Radpaar in der Rinne.

Die Tür ging auf und ein großer, blonder Chauffeur 
lachte mich, an, sagte meinen Namen und gab mir die Hand. Ich 
erkannte ihn nicht sofort — dann sah ich, es war ein ehemaliger 
Lehrling ans meiner Kesselschmiede. AIS er Siebzehn war, 
bekam ich ihn, einen notorisch Arbeitsscheuen — Gewächs der Nach
kriegszeit. Blüte des Proletariats, stark, gesund, frech; eins noch: 
schön. Er gab sich, wie man auf rheinisch sagt: rotzig, respektlos, 
überheblich. Aber, daß war nur der Lack, den Straße, Kneipe und 
Sportplatz über ihn gestrichen hatten.

Erwürbe mein Lehrling und lebte in unsrer kleinen Familie 
Dann trennten wir uns, nachdem er vier Jahre mit mir gearbeitet 
hatte. Als ich wieder von ihm hörte war er als Soldat der Re
volution 'auf die Straße gegangen, — immer da, wo Gefahr war, 
immer in Waffen.

Auf welche wunderbare Weise er nun hierhin als Chauffeur 
eine» schweren Luxuswagens gekommen war, blieb mir rätselhaft.

- Aber — er stand mit seinem Wagen vor mir, ein lächelnder, ger
manischer Apoll, in sauberer Uniform, kam von Berlin, fuhr nach 
Paris, hatte Herrschaften an den Rhein gebracht. Er lud mich ein, 
ein Stück fpazierenzufahren, ehe ich zum Bahnhof müsse Ich 
wollte neben ihm sitzen, aber er öffnete mir den Wagen; ich sollte 
eS auch einmal gemütlich haben.

Das fremde Fahren, in solch einem Wagen, das unerivartete 
Zusammentreffen ließ mich die Augen schließen. Als ich sie 
wieder öffnete, suchte ich den Jungen: em Vorhang verdeckte ihn. 
Ich wollte aufstehen, den Vorhang wegzieben, um ihn sehen zu 
können, — da sah ich rechts von seiner Hand, schräg oben, einen 
schmalen Spiegel! Und in dem Spiegel ein Auge, ein herrlich 
strahlend blaues Männerauge Eine farbige Photographie. Zu 
meinem Schrecken bewegte sich das obere Lid, als die Hand am 
Steuer eine Kurve drehte. — es schloß sich mit den wirkenden 
Bremsen, öffnete sich, wenn die Motoren volle Kraft gaben. In 
brausender Fahrt auf gerader Strecke stand eS weit offen, ein Adler, 
äuge, das nie die Qualmniederungen dieser Jndustriegegend zu 
durchdringen brauchte. Jetzt erst wußte ich es auf einmal: es war

da» Auge de« Chauffeur»; nicht» war von einem Gesicht zu 
sehen, nichts von der Stirn, nichts von der Backe. Nur dar Auge.

Wer hat schon je da» Auge eines Menschen so außerhalb 
des Gesichts gesehen? Die gestraffte Haut des untern Lide», von 
keinem Fältchen gebrochen, dir Lidränder wie aus Alabaster ge
schnitten, nirgends von unschönem Knick ermüdet? Wir sehen 
immer das ganze Gesicht, eS ist uns vertraut. Aber ein Auge, ein 
einziges Auge, lebendig, als selbständiges Wesen, ganz unver
mittelt, Weit ab vom Körper zu sehen: das war ungewohnt und 
grausig.

Dies Auge gehörte keinem bekannten Gesicht -- dazu hatte 
sich in diesen vier Jahren, in denen ich es nicht gesehen hatte, 
zuviel in ihm verändert. Immerfort starrte ich nur in das Auge 
hinein und hatte das Gefühl: diefes Auge gehört nicht mehr dem 
Menschen, es gehört der M a s ch i n e an. ES kniff sich zusammen, 
wenn eine Kurve nahte, schloß sich mit dem Gashebel, öffnete sich 
mit dem Boschhorn und vibrierte mit im Takt der Zündungen. 
Die Straße bremste durch das Auge, die Weite gab Vollgas, die 
Kurve drehte durch das Auge die Steuerhand. Jetzt wuhte ich: der 
Mensch, der sein Auge der Maschine lieb, der war mir nicht Freund, 
nicht seiner Mutter Sohn, nicht Bräutigam der Braut. Voll
kommen aufgegangen war er in Fahrt und Stratze, in die Maschin«.

Welche Geheimnisse dies Auge verbarg, wußte ich nur zum 
Teil. So viel hatten mir seine Kameraden erzählt, dah er der 
beste Pistolenschütze war. Sicher hatte — eS sich hinter dem Schutze 
her geschossen, um den Fall des Getroffenen nicht zu sehen — denn 
er hatte damals ein weiches Gemüt der Junge. Dieses Auge, es 
hatte manchmal durch den Ruß und Qualm der Kessel aus einen 
Nietknopf gestarrt, den wir schlugen und verstemmten, hatte 
tausende Meter von Nähten mit dem autogenen Brenner ge
schweißt, es hatte neben mir auf der Landstraße durch heulende 
Schneestürme gestarrt, wenn wir vorn auf der Straßenlokomotive 
standen und Kohlenwagen auf Landtransport in die Städte schlepp
ten. Dies Auge hatte mich oft angesehen, wenn wir beim flam
menden Schmiedefeuer standen, das Glück aus dem Hammer, Feuer 
und starken Arm spürten! Dies Auge zwinkerte begehrlich und 
trieb wild dem Mädchen zu, flammte einem Nebenbuhler entgegen 
und sa ergriffen in das Elend der Hinterhöfe und Proletarier, 
höblen. Aber: da war das Auge noch im Gesicht, gehörte dem 
andern, dem gleichen Auge, als Teil an — ein brüderliches Paar 
unter der weißen Stirn und den gelben Haaren: Gesicht 
eines Menschen.

In dieses Gesicht mich rückerinnernd, vergaß ich Fahrt und 
Chauffeur, fühlte den sanften Ruck de» Stehenbleibens und hört« 
die Stimme: „Es ist etwas lang geworden — da kommt dein Zug



Nummer 7 7. Jahrgang

Leit trug dem Wippich sine sofort zu verbüßende Haftstvafe von 
8 Tagen ein. Im übrigen fand seine Roheit mit einer Gefäng
nisstrafe von 8 Monaten und einer Geldbuße von ION Mark 
für den Heberfallenen ihre Sühne. —

Die Devisen Hitlers.
Am 18. Mai 1828 fand in Ingolstadt eine sozialdemo

kratische Versammlung statt, in welcher der Kamerad Strobl, 
der für den bayrischen Landtag kandidierte, eine Rede hielt. Wäh
rend seiner Ausführungen sagte er bei einer Auseinandersetzung 
mit den Nationalsozialisten u. a. „ Während wir in Papierfetzen 
ausüezahlt wurden, zahlte Herr Hitler seinen Stab mit De
visen aus. Und damit Sie wissen, was Devisen sind: das sind 
Schweizer Franken, holländische Gulden und amerikanische Dol
lars." Diese Redewendung brachte dem Kameraden Strobl eine 
Beleidigungsklage Hitlers ein, die am 28. Januar 
dieses Jahres endlich verhandlt wurde. Kamerad Strobl 
wurde freigesprochen, da in seiner Aeußerung keine Be
leidigung lag. Er hat nicht behauptet, daß die Nationalsozialisten 
ausländische Unterstützung empfangen hätten, sondern lediglich 
gesagt, daß die Angestellten Hitlers während der Inflation in aus
ländischer Währung gelöhnt worden sind. Die Beweisaufnahme 
ergab auch daß dies trotz des Verbots der Devisen- 
einfuhr geschehen ist. In der Urteilsbegründung wird ausdrück
lich gesagt, daß die Devisen nicht auf legalem Wege herein
gekommen sein können. So also sehen die Erneurer des Vater
landes aus, die in der schrecklichsten Zeit der Inflation trotz des 
bestehenden Verbotes fremde Währung einführten. Und dies alles 
zur höher» Ehre des „dritten Reiches". —

*

Ucbersall auf eine Reichsbanner-Jugendgruppe.
Aus Breslau wird unS berichtet:
Am 28. April vorigen Jahres verübten Angehörige des 

Stahlhelms und andrer nationalistischer Organisationen in viel
facher Uebermacht an der Liebichshöhe einen Ueber fall auf 
eine ahnungslos an marschierende Retchsban. 
ner-Jugendgruppe. Di« Stahlhelmer Hatton an dem 
Sonntagvormittag eine von der Deutschen uiid der' Polnischen 
Liga für Menschenrechte veranstaltete Verstündigungskundgebung 
zu vereiteln versucht. Zu diesem Zwecke waren in der Nacht die 
Plakate an den Litfaßsäulen mit einem kleinen Zettel mit dem 
Aufdruck „Fällt ausl" überklebt worden. Während durch diese 
Kampfmethode die Teilnehmer an der Kundgebung zum Nicht
erscheinen veranlaßt werden sollten, rückten di« Rechtsradikalen in 
ziemlicher Stärke an und bemühten sich aufs eifrigste, die Ver. 
saminlung zu sprengen. Di« Polizei verhaftete aus dem Saale, 
heraus 28 der Hauptschveier, und so konnte die Versammlung bis' 
zum Schluß durchgefuhrt werden. Nach Schluß begaben sich die 
Stahlhelm«! auf die Liebichshöhe und zu einem Teil standen sie 
auch noch auf der Straße umher, als ahnungslos die Reichs
bannergruppe, etwa 20 bis 30 Jugendliche, anmarschiert kam. So. 
fort Pfiffen di« unten stehenden Rechtsradikalen ihren ganzen An
hang zusammen. Es bot sich hier nach der mißglückten Versamm- 
lungösprengung gleich noch einmal eine ausgezeichnet« Gelegen
heit, seinen Tatendrang zu befriedigen. Rechts und links von der 
Reichsbannergrupp« wurde ein Spalier gebildet und di« üblichen 
Beschimpfungen, wi« Judenschutztruppe, Landesverräter usw. 
wurden laut. Außerdem stimmten die Beteiligten das Lied 
„Hakenkreuz am Stahlhelm" an. Der Führer der Gruppe des 
Reichsbanners, der darauf achtete, daß niemand di« Pöbeleien be
achtet oder beantwortet, wurde abgedrängt, der kleinste 
Jugendliche erhielt Schläge und eine größere Rott« 
wollte die Fnhn« des Reichsbanners erobern, wobei es ebenfalls zu 
einer Schlägerei kam. Es gelang dem Führer schließlich, sein« 
Gruppe weilerzuführen und nun fielen Stahlhelm«! über einen 
Zivilisten her, der sich über das Verhalten der Rowdys empört 
batte. AIs die noch vom Versammlungsschutz in der Nähe befind
liche Polizei anrückte, flüchtete das Pack, und nur der 24 Jahre 
alte Kaufmann Walter Clemens aus der Michaelisstvatze 
konnte als ein Beteiligter namhaft gemacht und festgenommen 
werden. Später wurde auch noch der 21jährige Weinküfer Otto
kar Kirchhofs aus der Weidenstraße als ein Hauptbeteiligter 
ermittelt. Vom Erweiterten Schöffengericht waren beide ver
urteilt worden. Kirchhoff erhielt wegen schweren Landfrieden
bruchs acht Monate und Clemens wegen einfachen Laich frie
de usbruch fünf Monate Gefängnis.

*

Die Staatsanwaltschaft, di« für beide Angeklagte ein Jahr 
Gefängnis beantragt hatt«, l«gte ebenso wie die Angeklagten, 
gegen das Urteil Berufung ein, so daß sich jetzt die Erste Straf- 
kam wer des Landgerichts nochmals mit dem Ueberfall beschäf
tigen mußte. Dak Gericht verwarf die Berufung der Staats
anwaltschaft, di«, wie in der ersten Verhandlung, je ein Jahr 
Gefängnis beantragte. Auch die Berufung der Angeklagten würd« 
verworsen, mit der Maßgabe, daß Clemens wegen einfachen 
Lamidfrredensbrnchs zu drei Monaten Gefängnis und 

Das Reichsbanner
Kirchhoff wegen schweren Landfricdensbruchs zu der Min
deststrafe von sechs Monate Gefängnis verurteilt 
wurden. Die Entscheidung über Strafmilderung wurde der ersten 
Instanz überlassen. —

*
Die Stas.

Dieses merkwürdige Wort als Abkürzung für die Stahl
tz e l m^e l b st h i l f e ist eine furchtbare Verhökerung der deut
schen spräche durch eine „nationale" Organisation. Aber das 
Wort macht der Einrichtung Ehre, die es bezeichnet. Denn 
die Stahlhelmselbsthilfe ist die jammervolle Verzerrung 
von dem, was man sonst Arbeiterorganisation nennt. 
Sie will weder Werksgemeinschaft noch Gewerkschaft, weder gelb 
noch rot, ^ie will nur . . . . schwarzweißrot sein. Darüber 
mit dem Stahlhelm zu diskutieren, ist angesichts der geistigen Ver
fassung in diesem Lager ein Versuch am untauglichen Objekt. 
Lediglich zur allgemeinen Erheiterung — in unsrer ernsten Zeit 
soll auch der Humor nicht fehlen — registrieren wir einiges aus 
dem Verlaus der ersten Jahres-Hauptversammlung 
der Stas. Redner waren u. a. Seldte, Duesterberg, 
v. Stephani, durchaus berufen, als Dolmetscher des schaffen- 
den Arbeiters zu sprechen. Wie stolz mag sich neben diesen ehe
mals kaiserlichen Offizieren der Vorsitzende der Stas. „Kamerad" 
Haibig, vorgekommen sein, als er das soziale „Programm" 
entwickelte. Das sieht nach Seldte u. a. so aus: „Deutsch gedacht, 
ist das Arbeiterproblem nicht eine Frage derTarifeund 
der Lohntüte, sondern eine ethische und seelische 
Frage." Mit welchem Augurenlächeln mögen die „nationalen" 
Arbeitgeber diese Salbadereien anhören, durch die der deutsche 
Arbeiter eingelullt werden soll. Herrn DuesterbergS Rede kommt 
gar einer Entschuldigung gleich, wenn er sich gegen den Borwurf 
wehrt, daß durch die Gründung der Stahlhelmselbsthilfe für die 
Arbeiter des Stahlhelms etwas Besonderes geschaffen 
werden solle: „. . . der deutsche Arbeiter, der nicht organi
siert ist, steht innerhalb des Stahlhelms bei Krisen in seinem 
Beruf wehrlos und schutzlos da. Und aus diesem Grunde 
haben wir uns entschlossen, innerhalb des Bundes für die 
deutsche Arbeiterschaft diese Sonderorganisation durch
zuführen und haben uns nicht an eine außerhalb des Bundes

Karikatur von H Dikreiter.

General ». Lettow-Borbrck,

der aus seiner Afrikanerzeit den Beinam«n „Der toll« Mulla" 
nrttgebracht hat, jetzt deutschnationaler Reichstag-abgeord
neter ist und von gewissen, mit Hugenberg unzufriedenen Deutsch- 
nationalen angeblich als dessen Nachfolger auS«rsehen ist. Lettow- 
Vordeck nahm kürzlich an einem Bankett mit seinen ehemaligen 
Kriegsgegnern in London teil; ihm zur Seit« faß de-r Führer ! 
der englischen Radikalpazifisten Sir Jan Hamilton. : 
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stehende nationale Arbeitnehmerorganisation gewandt." So ver
kündet Herr Duesterberg. Gewiß war ihm keine der bestehenden 
Organisationen „national" genug, was diesen ein gutes Zeugnis 
ausstellt. Aber diese Ueberheblichkeitl Man kann sich illustriert 
vorstellen, wie die Heldenbrüste der Stahlhelmer schwollen, als 
der Oberstleutnant a. D. das kleine Häuflein irregeleiteter siahl 
Heimarbeiter „d i e deutsche Arbeiterschaft" nannte. An Lächer
lichkeit ist glücklicherweise noch niemand gestorben, sonst nämlich 
würden wir uns nicht mehr lange über solche Lächerlichkeiten 
amüsieren können Inhalt und Sinn der Stas ist nach dem 
Bericht des Vorsitzenden Halbig: Soziale Befriedung, wirtschaft- 
licher Selbstschutz, Schaffung privaten Sparkapitals und über 
allem: durch nationale Befreiung zum sozialen Aufstieg. Fein 
gebrüllt. Zu diesem Ziel hin soll es gehen ohne Klassen
kampf, ohne Gewerkschaftsspielerei, durch 
Werks tarife auf der Grundlage des Leistungsprinzips und, 
um auch das zu sagen, im Notfall durch einen kleinen Streik. 
Es soll nämlich vorkommen, daß selbst nationale Arbeitgeber von 
ihren Stahlhelmfreunden Nicht begeistert sind und lieber gewerk- 
schaftlich organisierte Arbeiter einstellen. Was wir durchaus be- 
greiflich finden. Halbig feierte die Erfolge der Stahlhelm- 
lelbsthilfe in überschwenglichen Worten und wies daraus hin, daß 
es in Mitteldeutschland zeitweise geheißen habe, wenn man 
nicht im Stahlhelm sei, bekomme man keine Ar
beit. Ach ja, diesen Terror kennen unsre republikanischen 
Freunde, insbesondere auf dem Lande, zur Genüge. Der gleiche 
Stahlhelm aber, der am liebsten das Monopol für die Arbeits
vermittlung übernehmen möchte und dem als Ideal der Jndu- 
strieverband Steiermark vorschwebt (der seine Mit
glieder verpflichtet hat, bei Neueinstellungen vor
nehmlich Mitglieder der Heimwehr zu berücksichtigen), 
beklagt sich darüber, wenn die in den zentralen Gewerk
schaften organisierten Arbeiter sich gegen Methoden wehr-n, 
die mit Vertretung von Arbeiterinteressen nur sehr wenig zu tun 
haben. Die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und vor allem 
die kampferprobten republikanischen Arbeiter wissen, was sie von 
dem Phrasenschwall der Stahlhelmer zu erwarten haben. Sie 
werden mit den Betriebs zellen, die der Stahlhelm ein- 
richten will, genau so fertig werden, wie mit den kommunistischen 
Zellen, deren Erfolge in schreiendem Gegensatz zum großen Mund 
der Moskowiter stehen. Beim Stahlhelm wird eS nicht anders sein.

*
Zugreifen, Herr Minister!

Idyllische Zustände herrschen in Pommern. Daß 
das Deutsche Reich eine Republik ist, blieb bisher manchem Hom
merschen Gewaltigen unbekannt. Folgender Fall verdient der 
breitesten Öffentlichkeit bekanntzuwerden. Zwei Kleinbauern, 
WiSmer und Meier in Poppendorf (Kreis Grimmen), 
hatten an die Pommersche Landgesellschaft für 12 Morgen Acker 
eine Anzahlung von 1800 Mark zu leisten Dazu benötigten st« 
eines Kredits von je 1000 Mark. Sie wandten sich an die KreiS- 
sparkasse in Grimmen, deren Leiter Günther ihnen ebenso 
wie. später der Landrat Dr. Brauns mitteilte, daß die Kreis
sparkasse wegen Mangels an Mitteln da» Darlehen 
nicht gewähren könne. Herr Landral Dr. Braun» fragte di« 
beiden Kleinbauern, ob sie keiner Organisation angehörten. Si« 
mußten diese Frage verneinen, verstanden aber den Wink und 
meldeten sich im Stahlhelm an. Daraufhin wandten 
sie sich an Herrn v. Bonin, einen bekannten Stahlhelmführer 
in GiUzowshof. Sie schilderten ihm ihre Notlage und er fuhr nach 
Grimmen. Von dort kam er zurück und sagte, daß den beiden 
der Kredit von der Krei»s Parkasse gegeben 
werde. Um den Stahlhelm haben sich WiSmer und Meier, di« 
Republikaner sind, dann nicht mehr gekümmert. Sie haben diesen 
Sachverhalt und andre Klagen u. a. der sozialdemokratischen Land
tagsfraktion unterbreitet und erklärten sich bereit, ihre Behaup
tungen in aller Form zu erhärten. Der Eingabe an die Fraktion 
entnehmen wir auch eine Beschwerde gegen den Leiter de» 
Kulturamts Demmin, den Regierungsrat S e t t e g a st, der 
versucht haben soll, unter seiner Obhut stehende Siedler für den 
Stahlhelm zu gewinnen. Diese» ganz eigenartige Ver
halten zweier republikanischer Behörden muß den a l l e r s ch ä r f- 
ft e n Protest Hervorrufen, und wir erwarten, daß die zu
ständigen Minister hier einmal ganz energisch durchgreifen. Wenn 
eine sanfte Rüge in Dickschädel nicht hineingeht, nun, dann müßen 
eben wirkungsvollere und fühlbarere Mittel an
gewandt werden. Die republikanische Geduld dürft« langsam 
erschöpft sein. —

„Stolz weht die Flagge-------------"
Unsre Dresdener Karnewad«» teilen un» au« Zeithain 

die nachstehende mysteriöse Angelegenheit mit:
Wer am Sonnabend den 18. Januar Gelegenheit hatte, an 

der hier in Zeithain befindlichen MuniticwSa-nstalt vorbeizu kom
men, konnte beobachten, daß hier die deutsche KriegSflagg« 
(Schwarzweitzrot mit eisernem Kreuz und schwarzrotgoldener 
Gösch) gehißt war. Da an diesem Tage unsre» Wissen» nach kein 
republikanischer Gedenktag ist, erscheint die« um so wunderbarer,

schon — ein andermal auf länger!" Händedruck, Sperre, Bahn
steig, Abfahrt.------------

Ich habe immer zwischen Maschinen gelebt, und alle Ma
schinen schienen mir — sei es durch den Glanz des Lichtes, welches- 
auf den spiegelblanken Eisenteiten liegt — mit der Sonne dem 
Leben verbunden. Nur dem unsichtbaren Motor des Autos fühlte 
ich mich bisher fremd. Da erschien mir das Auge des Chauffeur». 
Durch das menschliche Aug« bezeugte mir die Allkraft, daß ich 
keiner Konstruktion aus Metall und rationalisierter Eruption 
zwangsläufig einverleibt war — das Wunderwerk des Wagens 
erschien mir erst in dem Moment vollkommen, als das Auge de» 
Chauffeurs sichtbar vor mir tm zitternden Glas über dem Steuer, 
über der Straße stand.

Seitdem ich dieses Auge sah, sind mir alle Maschinentypen 
gleichgültig geworden. Ich suche nicht mehr nach der Marke des 
Wagens Ich suche nach dem Auge, dem Auge des Chauffeurs.

Als ich in Stuttgart ausstieg, mit der Taxe die schöne Straße 
nach Degerloch fuhr, da erinnerte ich mich des Spiegels rechts oben 
von der Hand de» Chauffeur», erinnerte mich des Auges. Aber, 
ack, ich saß doch nur in einer Tax« — für die das kleine Stückchen 
Glas wohl überflüssig war. —

AeueS km Mine
Sehr schnell ist der Film von der erfreulichen Höhe, zu der 

er sich im Dezember aufgeschwungen hatte, wieder abge
rutscht. Und zwar ziemlich gründlich. Weder hat die deutsche 
Produktion einen Spielfilm aufzuweisen wie jenen unvergleich- 
lichen, bisher ersten und einzigen, echten Proletarierfilm „Mutter 
Krausens Fahrt ins Glück", noch haben die Amerikaner etwas 
t,erzuzeigen wie die beiden Chaplin-Filme, den afrikanischen Ex- 
pediiionsfilm „Tembi" und den in der Südsee gedrehten „Weiße 
Schatten". Die Franzosen aber, deren geistvollen, wenn auch nicht 
gerechten Witz man in den „Neuen Herren" bewundert hatte, be- 
teilige» ach diesmal überhaupt nicht am Wettbewerb.

zu loben wären von deutschen Filmen allenfalls zwei. Das 
sind Nif eine Gesamtzahl von etwa 20 gerechnet, 10 Prozent. Die 
übrigen 80 kann man unbedenklich in den Kehrichteimer werfen. 
Dr. Martin Hürlimann, der sich durch feine schönen, reich 
tuns, .ierten Reisebücher, die bei Wasmuth erschienen sind, einen 
Namen gemacht hat, hat sich jetzt ebenfalls auf das modernste An
schauungsmittel umgestellt und „Tie Wunder Asien»" auf 
das laufende Bild gebannt. Er hat den Rahmen ein wenig zu 
weit gespannt: Indien mit Siam, Nepal und Jndochina hätt« 

genügt, — Syrien und am Schlüsse China wirken doch al» will- 
kürliche Anhängsel. Die Bilder sind so schön und so überzeugend, 
daß man bedauert, dieses Wunderland nicht von einem moderneren 
Standpunkt aus beleuchtet zu sehen. Es geht heute nicht mehr an, 
das Leben ganzer Völkerrassen ausschließlich au' die Religion zu 
beziehen mW die Wirtschaft einfach beiseite zu schieben, wie das 
Hürlimann in seinem einleitenden Vortrag (zum Glück nicht so 
einsestiaim Bild) tut. Und China, in dem gegenwärtig ein paar Mil
lionen Menschen verhungern, als den Gipfel aller Schönheit und 
alle» Glücks zu preisen, ist ebenfalls reichlich naiv.

Mit Beiprogrammen sieht es im allgemeinen recht traurig 
au». Die köstlichen Lausbuben- und Tierfilme — ,^ater Felix", 
„Muschi", „Lintenmännchen" — sind fast verschwunden; sie schei
ne» dem Holywooder Tonfilmfimmel zum Opfer gefallen zu sein. 
Um so mehr freut man sich, wenn man einem Scherenschnittfilm 
begegnet, dieser Spezialität der Lotte Reiniger, die das Märchen
element so humorvoll und so echt kindlich erfaßt wie hier in „Dr. 
Dolittle und seineTier e". Mit dem Asienfilm zusammen 
ein empfehlenswertes Programm auch für Jugendliche.

Der deutsche Tonfilm ist noch um keinen Fußbreit vorange
kommen. Man begnügt sich damit, möglichst viele Geräusche zu
sammenzusuchen und um diese herum so etwas wie eine Handlung 
herumzuranken. Es kommt dann natürlich nichts Einheitliches zu
stande, sondern, zusammengekittete Handlungssplitterchen. Etwa 
in „Die Nacht gehört uns" wird italienisch geredet und 
deutsch, auch ein bißchen wienerisch dazwischen. Ziegen meckern, 
Autos hupen, eine Jazzband quäkt. Das Rezept, nach dem die 
„Melodie des Herzens" gedreht ist, soll offenbar für die deutsche 
Tonfilmproduktion maßgebend werden. Wie man hört, hat das 
Reich als unfreiwilliger Teilhaber von den Transaktionen des 
Kapitäns Lohmann her noch Anteile an der „Phöbus", die für 
dieses Machwerk verantwortlich ist. Da wäre doch eigentlich eine 
schöne Gelegenheit geboten, auf die Qualität dieser Produktion 
veredelnd einzuwirken. Schade, daß das nicht geschiebt. Von der 
„Ufa" erwarten wir schon lange nichts Gutes mehr. Die läßt sich 
durch Herrn Robert Liebmann, den Massenlieferanten, auf einen 
Schlagertext etwas zusammenstoppeln — diesmal heißt es „Wenn 
du ernmal dein Herz verschenkst" und ist ebenso abge
schmackt wie,, Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht". 
Die „Terra" läßt die Donkosaken eine Näuberballade singen und 
schiebt dazwischen eine blutrünstige und ganz unglaubwürdige 
Neuauflage des seligen Karl Moor. Das Ganze heißt „Don
kosak e n l ie d". Einer von jenen falschen Russenfilmen, von 
denen 13 auf ein Dutzend gehen.

Amerikanisch« Tonfilm« müssen bei un» «rst umgearbeitet 

werden, weil sonst Patentrechte der deutschen Produktion verletzt 
würden. Dadurch büßen sie natürlich allerhand ein. E» ist schwer, 
diese Stücke in der verstümmelten Gestalt, mit schlechten Verbin
dungstexten versehen, nach ihrem wahren Werte zu beurteilen. 
Lian kann nur sagen, daß „Börsenfieber" mit George» 
Bancroft in der Hauptrolle den Reiz der Aktualität, aber auch 
einer ausgezeichneten Milieuschilderung hat — unendlich viel 
mehr als was die Franzosen unter dem Titel „Geld — Geld — 
Geld" aus dem dankbaren Thema gemacht hatten. Ferner ist „E » 
tut sich wa» in tzolywood" eine famose Vcräppelung de» 
auf Bluff berechneten Filmbetriebs, sehr witzig und schmissig yin
gelegt von King Vidor, dem Schöpfer de» „Mensch der Masse". 
Adolphe Menjou darf einen verschuldeten französischen Grafen 
spielen, der samt dem dazugehörigen Schloß von einem Konserven
fabrikanten au» Chikago, einem hundertprozentigen Koffern, für 
seine Tochter gekauft wird. Den Schluß, der die Ehre des Herrn 
Grafen rettet und ihn zu einem fleißigen kleinen Angestellten um
schwindelt, muß man sich freilich wegdenken „Ein Marqut» 
zu verkaufen" heißt diese ergötzliche Angelegenheit. .

Man kann auch „Eine erfahrene Frau gesucht" 
noch gelten lassen, weil darin «in romantischer Provinzbackfisch von 
seiner Lust, Großstadtabenteuer zu erleben, gründlich und drastisch 
geheilt wird und die urdrollige Colleen Moore, die gar keine 
Angst vor der Häßlichkeit hat, diese Rolle spielt. Dagegen wurden 
mit Recht abgelehnt „Sünden der Väter" eine ungenieß- 
bare Moralisiererei über daS Thema „Prohibition", obwohl Lud
wig Berger Regie führte und Emil Janning» die Hauptfigur: 
einen Kellner, Budiker und Alkoholschmuggler, zuletzt wieder Kell
ner, verkörperte. Es dürfte auch zum erstenmal vorgekommen sein, 
daß ein Stück mit der Greta Garbo in der Hauptrolle auSge- 
pfiffen wurde Es heißt „Herrin der Liebe" und spielt in 
so feinen Kreisen, daß unsereins nicht mehr mitkann. Entschieden 
abgewhnt wurde auch „Bulldogg Drummon d". Die Gestalt 
des Herrn Hauptmanns, eines Ritter» sonder Furcht und Tadel, 
die in angelsächsischen Ländern sehr populär ist, sagt un» nicht zu. 
Wir sehen lieber Menschen, die einen nützlichern Beruf haben al» 
sich in dumme Abenteuer zu stürzen.

Das Schlimmste, was uns im vergangenen Monat zuge- 
mutet wurde, ist „Unterseeboot O l", eine skrupellose Ver
herrlichung des Unterseebootkriegs. Man muh nachlesen, wie sich 
diese angeblich so ergötzlichen Heldenfahrten in Wirklichkeit >bge- 
spielt haben — am besten in Oskar Pliviers „Des Kaisers Kulis" —, 
dann wird man erst inne, mit welcher Dreistigkeit bei uns 
immer noch in Kriegs- und Marinepropaganda gemacht wird.

Hermann Hieb««.
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<r!s di« andern Reichsbehövden hier am Ort und auch in d«r Um
gegend (Post, Finanzamt, Arbeitsamt usw.) nicht geflaggt hatten. 
Wir wissen selbstverständlich auch, daß an diesem Tage das deut
sche Kaiserreich gegründet wurde, glauben aber, datz die Republik 
keinerlei Ursache hat, dieses Tages besonders zu gedenken. Ob es 
sich in diesem Falle um einen Uebergriff des örtlichen Befehls
habers handelt, oder ob etwa gar die Anordnung zur Beflaggung 
von übergeordneter Stelle befohlen worden ist, entzieht sich unsrer 
Kenntnis. In jedem Falle betrachten wir diesen Vorfall als eine 
glatte Provokation! Am Verfassungstag hatte man es, entgegen 
den ausdrücklich vorhandenen Dienstvorschriften, nicht für nötig 
befunden, eine Versassungsfeier zu veranstalten! Das kennzeich
net wohl am besten die Einstellung der hiesigen Militärbehörde! 
Wir werden weiter ein wachsames Ange haben. Wir fordern vor 
allem in dem vorstehend geschilderten Fall völlige Aufklärung! —

Wir nehmen an, datz das Reichswehrministerium die nötigen 
Feststellungen hevbciführen und mitteilen wird. Wir werden auf 
die Angelegenheit zurückkommen. —

NSrdev und
Deutschlands Rcparationslasten. Bon Dr. Bernhard Spangenberg. 

Erschienen im Verlag Wilhelm Limpert, Dresden, ttd Seiten.

Der Berfasser steht aus dem Boden der Strescmannschen Außenpolitik. 
Seine Schrift ist eine sehr klare, bis auf das kurze Schlußurteil auf rein 
Tatsächliches beschränkte Darstellung der Reparationslastcn, die man ob ihrer 
Ueberfichtlichkcit und allgemein verständlichen Fassung als durchaus gelungen 
bezeichnen kann. Es wird eine Uebersicht über die Entwicklung vom Ver
sailler Vertrag bis zum DawcS-Plan geboten; alsdann werden der Inhalt 
und die Wirkungen des Dawes-Planes auscinandcrgcsetzt. Auch das Kapitel 
der „Interalliierten Schulden", über das in der Oesscntlichkcit immer noch 
nicht zureichend Licht gebreitet ist, wird behandelt. Die Pariser Konferenz 
leitet zur Besprechung des Aonng-Plaues über. Die erste Haager Konferenz 
beschließt die Gesamtdarstellung. Der Schlußbcmerkung kann man beipslichien: 
„Hgssentlich gelingt cs dabei, noch recht viel ossene Kragen und Unklarheiten 
zu unsern Gunsten zu entscheiden. Aber auch wenn dann, alles in allem 
gesehen, der Aoung-Plan als das „kleinere Uebel" erscheinen sollte, müßte 
doch nach Ansicht des Verfassers seine endgültige Unterzeichnung unbedingt 
abhängig gemacht werden von einer klaren Revisionsklausel."

Dr. Spangcnbergs Schrift ist als Anhalt sür Referenten und als Nach- 
schlagcbuch für alle politisch interessierten Zeitgenossen durchaus zu empfehlen.

Zwischen Paranti und ristt. Tiere und Menschen im Urwald von Sao 
Paulo von Johannes Kretzen. Verlag der Leipziger Buchdruckerei AG-, 
Leipzig. 1SLS. 288 Seiten. Preis gebunden 5.ÜV Mark.

Ein proletarischer Weltwandrcr mit scharfem Beobachtungsvcrmögen 
und vorbildlich sozialem Verständnis führt uns in die Teile von Brasilien, 
di« heute bei der gesteigerten Wirtschaftsnot unsrer Heimat das Interesse 
vieler auswandrungslustigcn Volksgenossen beherrschen. Der Perfaster selbst 
hält sich zurück und läßt in spannenden Einzelkapitelu die erdichtete Kignr 
keines Landsmannes Kritz Neuling das Wichtigste dessen erleben, was er 
selbst in monatelangem Aufenthalt in Brasilien sah. Man kann Interessenten 
nur dringend empfehlen, Johannes Kreyens bedeutsame, auch in die Ver
gangenheit dieser südamerikanischen Gebiete zurückgreifcndc Schilderung 
sorgfältig in sich anfzunehmcn. Tic Menschen und das gesamte Rnturleben 
werden lebendig. Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zustände 
jener Las Deutsche Reich, ja fast den ganzen europäischen Kontinent an 
Flächeninhalt überbietenden südamertkanischen Gegend'« werden nahegc- 
Kracht. Die Erzählung ist lebendig und dabei offensichtlich von hervor
ragender Sachlichkeit. Besonders interessant sind die Audi hrnngcn, die in 
das Verständnis der etngeborucn Bevölkerung wie der farbigen Rassen Süd
amerikas überhaupt einsührcn Wir sehen, wie auch dort rücksichtsloseste 
Ausbeutung der Eingeborncn und skrupellose Verwertung der natürlichen 
Uebcrlcgcuhett der weißen Eroberer Gesetz war. Wir sehen, wie die brutale 
Knechtung durch einzelne „deutsche" Grundbesitzer bis ins lg. Jahrhundert 
hinein selbst deutschen Einwandrern gegenüber angewendct wurde. Wertvolle 
Aufschlüsse über die vom Jesuitenorden gegründete Provinz, deren Zustände 
im Vergleich zu der anderwärts geübten zügellosen Ausbeutung vorbildlich 
zu nennen waren, werden geboten. Das Kapitel „Schwarzweißrote Besser
wisser" führt uns hinein in die Gegensätze, die vom Jahre lgl8 an in allen 
Auslandskolonten durch die sozial besst rgestclltcn Ausländsdeutschen ver
schuldet worden sind. Die mit warmem Herzen geschriebenen Darlegungen 
sind ebenso belehrend wie im besten Sinne des Wortes unterhaltend. Das 
gut ausgestattete Buch, das auch mit charakteristischen Photos geschmückt ist, 
eignet sich, zumal der Preis ein mäßiger ist, durchaus als Gcschcnkwcrk für 
republikanische Kreise. K. M.

Blockhaus an der Wolga, Noma» von Max Barthel. Verlag „Der 
Freidenker , Berlin 8Vb 28, Grnisenaustraße 41. 247 Seiten. Leinen 4 Ml

Der aus der Arbeiterschaft hervorgegangene Dichter Max Barthel war 
noch vor wenigen Jahren glühender Kommunist; er hat seiner damaligen 
Ueberzeugung nicht nur glühende Verse gewidmet, sondern hat auch für sie 
gekämpft und in Gefängnissen gelitten. Seine Erlebnisse in Sowjctrußlgnü 
haben ihn aber so ernüchtert, daß er der KPD. schließlich den Rücken kehrte 
und zum demokratischen Sozialismus in der Erkenntnis zurückkam: „Gewalt 
läuft mit blutigen Küßen. Lasse dich nicht von den falschen Propheten ver
wirren, die verkünden, man könne die Freiheit oder das Glück mit Gewalt 
oder Gcißclhiebcn in die Herzen peitschen." Sein neuer, hinreißend ge
schriebener Roman erzählt die Geschichte seiner Wandlung. Daß er nicht in 
billiges Anti-Bolschewrstettgeschrei süllt, ist nur zu begrüßen, um so stärker 
ve mögen die geschilderten Tatsachen zu sprechen. Glühend begeistert betrete« 
der deutsche Journalist Glarus (selbstverständlich: alias Barthels und andre 
nichtrussische Kommunisten den Boden der großen Oktoberrevolution. Sie 
nehmen am Kongreß der Dritten Internationale teil und sehen die Häupter 
der Bolschewisten (nebenher aber auch die chrfurchtschauernden Bemühungen 
vieler ausländischer Delegierter, einmal Thron und - Abort des legten Zaren 
auSzuprobiercnüs, sic werden als Redner und Vertreter der „Sowjetstaaten 
von morgen" von einem Meeting zum andern geschleppt und bemerken trotz 
verklärender Augen dabei vieles, was sic erstaunen, ja ersch ecken macht, und 
worüber ihnen auch die Liebcserlcbnisse mit russischen Mädchen nicht hinweg
helfen. Sie erkennen wohl den leidenssähigen Opfermut des Volkes, aber 
auch seine traurige Lage, sie hören skeptische, nicht selten auch antisemitische 
Aeußerungen. Als Glarus politischer Kommissar bei der aus ausländische» 
Proletariern und Abenteurern zusammengestelltcn „Internationalen Brigade" 
wirb sihr gehören auch viele Max-Hölz-Ncbcllcn ans, lernt er die Grausam- 
kcit des Bürgerkrieges, die Schwierigkeiten wirtschaftlicher Aufbauversuche 
kennen und nicht zuletzt die Tscheka, vou deren Personen und Methoden er 
erschreckende Dinge zu erzählen weiß, die z. B. ausländischen Kommunisten
delegierten mit Hilfe schöner, hingabcsreubiger Agentinnen die wahre Mei
nung abzulauschen versucht. Bei seinem zweiten Ausenthalt in Rußland 
gerät auch Glarus der Tscheka in die Finger; er kommt zwar bald frei, aber

Da» Reichsbanner_______________
er man nicht mehr im Blockhaus an der Wolga bleiben und geht nach 
Deutschland zurück Hoffentlich kommt Barthels Buch der Klarheit in viele 
Arbeiterhande; es konnte sicher manchen ehrlichen und bloß verbohrten 
deutschen Kommunisten wieder vernünftig machen. X.

Das Mondtal. Roman von Jack London. Volksausgabe der Bücher
gilde Gutenberg, Berlin 8^ 6l, Dreibundstraße 5. 2 Bände mit zusammen 
575 Seiten. Jeder Band in Leinen für Mitglieder 3 Mk.

Nachdem die Büchergilde Gutenberg auf dem Wege, eine billige Gesamt- 
ausgabe der Werke des grollen amerikanischen Dichters Jack London zu ver
anstalten, zuletzt mehrere Bände seiner Erzählungen herausbrachte, legt sie 
uns letzt einen seiner gröhcrn, zweibändigen Romane vor, der alle Vorzüge 
der zugleich spannenden und gehaltvollen Erzählknnst Londons ausweist. ES 
wrrd von zn/ei jungen, intelligenten Menschen der Arbeiterklasse — einer 
Plätterin und einem Kutscher — erzählt, die sich bei einem Tanzvergnügen 
kennenlernen und bald darauf heiraten. Der Mann, der zuweilen als Boxer 
auftrat, sich aber wegen gewisser Entartungserscheinungen dieses Sport- 
betnebs von ihm abwandte, gebraucht während eines großen Streiks aus 
sozialer Empörung heraus ferne Fäuste derart, datz ihn die Machthaber ins 
Gefängnis sperren. Vor den Sorgen und Krisen des Stadtlebens flieht nach 
seiner Heimkehr das von alten Siedlern abstammende Ehepaar aufs Land. 
Sie suchen ein ideales Tal, das es eher auf dem Mond als in dem modernen 
Amerika zu geben scheint. Nach langen, abenteuerlichen Wandrungen durch 
Amerika, auf der sie die Landbewirtschaftungsmethoden verschiedenster Völker 
und Nassen find eren und u. a. in eine selv interessante Schriftstellersiedlung 
hineinschneren, finden sie doch ihr Mondtal und die gesuchte innere Erfüllung.

Logbuch der Son^e. Ein Jahr Tierleben in Wald und Feld. Bon 
William Beebe Deutsche Ausgabe von Dr. Ernst Alefeld. Verlag 
F. A. Brockhaus, Leipzig.

In der Art des bekannten Werkes „Sonntage eines Arbeiters in der 
Natur von Grottewitz schildert das Buch in 52 kurzen Aufsätzen das viel
gestaltige Leben in der Natur. Während Grottewitz aber die Naturentwicklung 
nur in monatlichen Betrachtungen zusammeufatzt, ist hier eine a l l w ö ch e n t- 
ltche Wanderung durch Feld und Flur mit ihren mannigfachen Ent- 
deckungen und Erlebnissen beschrieben. Der Kreislauf des Jahres mit seinen 
mmerwährenden Veränderungen der Tier-- und Pflanzenwelt ist somit lücken
los ausgezeichnet. Fast nichts ist vergessen, auch niclu ?ie kleinsten 5lere, die 
unS umgeben und die die Natur so überreich bevölkern. Ihre Stellung in 
der Vielheit der Natur, ihre Eigenarten und Lebensgewohnheiten sind in 
lebendiger Form geschildert und von ganz eigenartigen Gesichtswinkeln ge
sehen werden. Diese wissenschaftliche Behandlung all der Naturdinge, die 
von einer großen Tierliebe getragen ist, hebt das Buch über eine Rotze 
Naturplauderei heraus, macht es zu einer kleinen Naturgeschichte 
unsrer Heimat. Freilich konnte das Tierleben nicht restlos erfaßt werden. 
In flüssiger, unterhaltender Form unter Beifügung eines wertvollen Bilder- 
Materials ist aber eine solche Fülle Selbsterschantes hier niedergeschricben, 
das vollkommen ausreicht, um einen tiefen Einblick in das Leben der Natur 
zu gewinnen. Das Buch wird der Natur zweifellos viele neue Freunde zu- 
führen und Anregung geben, einmal selbst in ihre Geheimnisse etnzudringcn 
und ihrer Sprache zu lauschen. Hbg.

Händels Reise «ach Lübeck und andre Erzählungen von Felix Ja- 
'! o sckc Bergstadi-Berlag Wilh. Gottl. Korn, BreSlau l. l12 Seite». In 
Ballonleinen geb. 4.80 Mark.

Drei Erzählungen des l828 verstorbenen schlesischen Dichters Janoske 
werden uns in dem gefällig wirkenden Band dargeboten. Die erste 
- „Handels Reise nach Lübeck" - erzählt, wie Händel der Nachfolger des 
berühmten Organisten Buxtehude werden sollte und warum er das Angebot 
der mufiklicbcnden Hansestadt abichnte. „Die Ananas", eine Breslauer Gc- 
Ichrchte von 1702 führt in einen Kreis damaliger Aerzte und Gelehrter und 
macht uns mit der tüchtigen Frau Dr. Albrecht, der Leiterin der Stadt
druckerei, bekannt. Im „Buschprediacr" schildert er das Erlebnis eines 
Oderdvrses mit russischen Soldaten, die vor König Karl XII. von Schweden 
gefluchtet waren. In den drei lesenswerten Erzählungen gelang es dem 
Dichter, drei Überzeugende, interessante Vergangenheitsbilder vor uns hin- 
zustcllen und in jedes eine feinsinnige Liebesgeschichte einznzeichnen. X.

8 218. Geguälte Menschen. Drama von Karl C r e d 4. 88 Seiten. 
Verlag I. H. W. Dietz Nachf., G. m. b. H„ Berlin 8V 88. -

Der Biicherkreis. Zeitschrift des „Bttchcrkreiscs", Berlin 8W 8t, Belle- 
Alliancc-Platz 7/8. Redigiert von Karl Schröder. Einzelpreis SV Pf. 
Mitglieder des Vücherkreises erhalten cs umsonst geliefert.

Die Büchcrkreis-Zeitschrift erscheint künftig vierteljährlich, was 
ihren Umfang beträchtlich steigert: setzt 80 Setten - bisher in drei Monats
heften 48 Seiten. Sie hat sich auch ein neues, schöneres Gewand zngelcgt 
und macht überhaupt einen sehr ansprechenden Eindruck. Das neue Heft 
handelt von den „Produktivkräften" und bringt außer hervorragenden Jn- 
dustnezetchnungen von Lilli Reiht, Balnschck und Bndzinski Arbeiter- 
dichtung in Prosa und Versiorm (Walter Bauer, Geißler, Stecher«, Grisar, 
Max Lorenz, G. Engelke, W. Hoffmann, W. Bock, Neinhold. Fr. Jung, 
E. Prcczang usw.). Ein vorzügliches Hest mit zum Teil bisher unbekannten 
Begabungen aus der Arbeiterschaft. x.

Die Arbeit. Zeitschrift für Gewsrkschaftspolittk und Wirtschaftsknnde. 
Herausgeber Theodor Lcipart. lgZo. Heft l. Verlngsgesellfchaft des Allge- 
meinen Deutschen GcwcrkschaftsbundcS G.m.b.H., Berlin 8 14 Abonnements
preis vierteljährlich 8,8g Mk., sür Gewerkschaftsmitglieder 2F8 Mk.

Das Heft enthält folgende Aufsätze: „Selbstverwaltung in der Ange- 
stelltcnvcrsicherung" von S AufhLuser, „Kapitalbiidnng ohne Sparen" von 
Dr. Adalbert Halast, „Wandlungen der Organisationsform" von Richard 
Seidel, „Struktur des Arbcitsmarktes in der Vor- und Nachkriegszeit" von 
Br. GIcitzc, .Zollabbau durch organisierte europäische Wirtschaf?' von Dr. 
Wilh. Grotkopp, „Keine Irrwege in der Agrarpolitik^ oou Dr. Kurt Lomber«, 
„Tartfrccht" von Kl. Nörpel und „Politik und Ideologie der amerikanischen 
Gewerkschaften" von Kritz Naphtali. —

AuS den Gauen
Gau Obersckstesicn. In Bitschin und Ciochowitz 

konnten neue Ortsvereine ins Leben gerufen werden.
Gau Niederschlesien. In Bunzlau und Glogau fanden 

gut besuchte Kreiskonferenz statt, die dem Ausbau der 
Organisation gewidmet waren. Mit der Glogauer Konferenz 
war eine Kreis-Jugendbesprechung verbunden, die 
ebenfalls erfolgreich verlief.

Gau Westsachsen. Am 16. März findet in Reichenbach 
eine Gau-Jugendkonferenz statt.

Gau Chemnitz Zur Einleitung der Gaukonferenz 
findet am 23. März eine öffentlicheVersammlung statt.
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in welcher Reichsinnenminister Kamerad Severing sprechen 
wird. — Am 19. Januar tagte die Gau-Versammlung des 
Reichskartells Republik.

Gau Ostsachsen. Die Werbeaktion für den Bund und 
die Presse wird bis in den Monat März ausgedehnt. U. a. finden 
dreizehn öffentliche Versammlungen statt, in welchen 
Professor Dr. Julius Deutsch, Nationalrat in Wien, sprechen 
wird. — Kreiskonferenzen fanden am 2. Februar in Frei
tal und Zittau statt.

Gau Leipzig. Die Gaukonferenz wird zum 23. März 
nach Leipzig einberufen.

Gau Dortmund. Die am 3. Februar veranstaltete Gau
konferenz war sehr stark besucht und nahm unter Leitung des 
Kameraden Klupsch einen ausgezeichneten Verlauf. Gausekretär 
Kamerad Baumeister konnte von einer erfreulichen Auf
wärtsentwicklung berichten.

Gau Düffeldorf. An der zum 15. und 16. März nach Essen 
einberufenen Gaukonferenz wird Kamerad Hörsing teil
nehmen, der am Abend des 15. März m einer öffentlichen 
Kundgebung sprechen wird.

Gau Baden. Durch den Gausekretär, Kameraden Scholz, 
wurden in Eutingen, Ispringen, König sb ach und 
Dieltingen öffentliche Versammlungen mit gutem Erfolg 
durchgeführt. —

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

Nr. 394 843 Emil Möller, Jena.
„ 395 016 Karl Zierath, Jena.
„ 562 708 Joseph Ernst, Werl i. W.
„ 572 066 Kietbusch, Hökendorf.
„ 576 448 Willi Arendt, Stettin.
„ 810 663 Gerhard Bock, Halle a. d. S., Rannische Straße 20. 
„ 817 760 Max Sternfetd, Halle a. d. H., Martinsberg 8.
„ 521 292 Georg Joos, Baden-Baden.

Gewarnt wird vor den ehemaligen Kameraden Jakob Pah, 
Mitgliedsnummer 528 026, und Ludwig Distler, Mitglieds
nummer 526 879, die zur KPD. übergegangen sind, aber trotz 
Aufforderung die Mitgliedsbücher nicht zurückgegeben haben.

*

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Bielefeld 
wird für den Ortsverein Bielefeld ein Extrabeitrag von l0 Pf. 
pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 1. Februar bis 31. März 
1930 für das Bundesjugend-Schutzsport- und Spiel
mannstreffen Pfingsten 1930 in Magdeburg genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dresden wird für den 
Ortsverein Sebnitz in Sachsen ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro 
Mitglied und Monat genehmigt. —

*

Gausekretär. Zum Gausekretär des Gaues Schleswig-Hol
stein (Kiel) wurde der

Kamerad Karl Feldmann (Neumünster) 
gewählt. Allen übrigen Bewerbern besten Dank für ihre Mühe
waltung. Der Bundesvorstand.

I. A.: O. Hörsing. 
sr

Vevhandiungen miß SknanrSnitevn.
An die Gau- und Ortsvereinsvorstände!

Wie wir von verschiedenen Teilen hören, sind Finanzämter 
an Gau- und Ortsvrreinsvorstände herangetreten, um eine Veran
lagung zu Umsatzsteuern für den Zcitschrifteiibezug herliei- 
zuführrn. Auch sind Verhandlungen wegen der Eigentums
recht e an Gau- und Orisveretnseinrichtungen eingeleitet worden.

Hierzu wird festgestellt, daß das Finanzamt Magdeburg 
Süd in Magdeburg eiuhcitlich für das Reich eine Klärung 
obiger Frage» hrrbcizuführen von den Zentralbehörden beauf- 
ragl ist, und dir örtlichen Finanzämter sich mit dem Finanzamt 

Magdeburg Süd ins Benehmen setzen wollen.
Bom Finanzamt Magdeburg Süd sind wir zu dieser Be

kanntgabe ermächtigt und wir bitten im Auftrage der BundeS- 
teitung die Vorstände, sich vorkommendenfalls auf unsre heutige 
Mitteilung zu beziehe».

Magdeburg, den 7. Februar 1930.
Mit „Frei Heil!«

Verlag „Das Reichsbanner".
W. Pfannkuch L- Co.
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