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Der Gib des Dr. Krirk
Jeitgemütze tragen von Dv. LviedvichLnbe

licher Teil der Oeffentlichkeit an diesem Vorgänge so des
interessiert ist? Ist es ein gutes Zeichen für die innere Ge
sundheit der deutschen Nation?

Was ist Konjunkturpolitik?

Man bezeichnet so eine Politik, die nur auf den Augen
blick eingestellt ist. Eine Politik also, von der man keinerlei 
Grundsätze erwartet, von der man vielmehr erwartet, daß sie 
sich von heute auf morgen nach den Erfordernissen des 
Augenblicks und um augenblicklicher Vorteile halber umstellt, 
daß sie heute verbrennt, was sie gestern noch angebetet hat! 
Es scheint, als wenn Diktaturen viel häufiger in die 
Situation kämen, Konjunkturpolitik treiben zu müssen als 
Demokratien. Jedenfalls ist es ein Kennzeichen der 
faschistischen Bewegung, daß sie einer ganz üblen Konjunktur» 
Politik huldigt. Wie der Eid in Thüringen zur Ge
nüge beweist! Es wird aber doch auch dort auf die Dauer 
die Rechnung ohne die Meinung der überwältigenden Mehr
heit der deutschen Volksgenossen gemacht sein. Warten wir 
dieses Urteil in Ruhe ab und schenken wir den National
sozialisten inzwischen eine Devise:

„Für die jeweilige Konjunktur stets 
getreu bis in denTod!"
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Was ist ein Eid?
Ein Volk ohne Arg und Falsch, eröffnet 

es noch die Geheimnisse seiner Brust bei ungezwunge
nen Scherzen. Tacitus, Germania.

Ein Eid ist keine „jüdisch-marxistische" Angelegenheit. 
Wäre er das, so wäre er z. B. für die Nationalsozialisten 
vogelfrei. Denn bei einer Angelegenheit, die für diese neu
zeitlichen Patrioten „jüdifch-lgarxistisch" wäre, dürften sie 
offenbar alle die Regeln beiseitelassen, die sonst für an
ständige Menschen bindend sind. Ein Eid ist also keine 
solche Angelegenheit, sondern er ist im Gegenteil etwas, was 
mit Recht von allen Menschen sehrernst genommen wird. 
Er dient meist der Erforschung der Wahrheit. Er ist die 
einzige Gelegenheit, wo der Mensch dazu gezwungen werden 
kann, datz seine Worte mit dem, was er denkt, überein
stimmen. Eine menschliche Gemeinschaft, die Wert darauf 
legt, sich sauber zu erhalten, wird also besonders bei wichtigen 
Anlässen auf dieses Mittel nicht verzichten können. Mit 
gutem Recht wird die Verletzung des Eides mit schweren 
Strafen belegt. Der Eid wird daher auch von allen 
Menschen, mit Ausnahme der gewerbsmäßigen Verbrecher, 
ernst genommen.

Wir schwört man einen Eid?
Man schwört einen Eid der vollen Wahrheit ent

sprechend. Es hat in der Geschichte der Menschheit eine Zeit 
gegeben, wo eine geistliche Macht aus tiefinnerlicher Ueber- 
zeugung heraus glaubte, auch in „irdischen" Dingen der welt
lichen Macht nicht untertan zu sein, wo sie sich einer höheren 
Macht als der weltlichen allein verbindlich fühlte. Wenn die 
weltliche Macht die Vertreter der geistlichen Macht zum Eide 
zwang, so durfte er nach Ansicht dieser mit einem geisti- 
g e n „V o r b e h a l t" geleistet werden. Nach einem Beispiel, 
das für unS verständlicher ist als Beispiele aus dem Mittel
alter, würde das heißen: „Ich beschwöre die Reichs
und Landesverfassung — — („wie ich sie auf
fasse")."

Ein solcher geistiger Vorbehalt ist nirgendwo vom Ge
setze anerkannt und gilt auch mit Recht als eine Hintertür 
für alle möglichen schwachen oder krankhaft veranlagten 
Menschen, die mit den bestehenden Gesetzen in Konflikt ge
rieten. Nicht nur vom Gesetz, sondern überhaupt wird 
gefordert, datz hinter dem Eid nicht ein geistiger Vorbehalt, 
sondern der ganze Mensch mit seiner ganzen Persönlichkeit 
stehe.

Was erlaubt man den Nationalsozialisten?
Selbstverständliche Voraussetzung für die Beantwortung 

dieser Frage ist, daß der Eid auch für die National
sozialisten so verbindlich ist wie für alle übrigen Men
schen. Als selbstverständlich ist auch vorauszusetzen, daß ein 
Nationalsozialist einen Eid vorbehaltlos schwört und 
ihn ehrlich halten will. Demnach erlaubt die Oeffentlich
keit der nationalsozialistischen Bewegung, datz sie einem ihrer 
Führer gestattet, mit einem Eide das zu bekräftigen, was die 
Bewegung selbst täglich und stündlich mit allen Mitteln er
bittert bekämpft oder zu bekämpfen, ja — wie 1923! -mit 
den Mitteln der brutalen Gewalt zu ver
nichten bereit ist.

Wie war es doch, als vor nicht langer Zeit es einmal so 
aussah, als Hütte dieSozialdemokratischePartei 
ein Wahlversprechen nicht gehalten? Ueber einen Panzer
kreuzer erhob sich ein Sturm in den eignen Reihen, und 
die Oeffentlichkeit, darunter nicht zuletzt die deutschen 
Faschisten, glaubte Grund zu scharfer Kritik zu haben. Aber 
es standen hinter diesem Panzerkreuzer garkeineEide. 
Es stand hinter (oder vor ihm) nur die ganz selbstverständ
liche Voraussetzung, datz genügend viele Volksgenossen mit 
dem geistigen Kampfmittel des Wahlzettels im Sinne der 
Sozialdemokratischen Partei ihre Pflicht und Schuldigtest 
tun würden. Jetzt, wo ein wirklicher Eid geschworen 
ward, hört man außer in den republikanischen Zeitungen 
nichts von einer Kritik. Ein gewichtiger Teil des deutschen 
Volkes hält es also für unanfechtbar, daß ein Führer 
der deutsch-faschistischen Bewegung einen 
Eid schwört und offenbar auch halten will, der von der 
„Bewegung" selbst auf keinen Fall mitgemacht weiden 
könnte. Ist es ein gutes Zeichen, daß ein immerhin ansehn-

Aus Wien wird uns geschrieben: Eine neue National
hymne soll Deutschösterreich erhalten. In der Zeit größter wirt
schaftlicher Rot, in der die kleine Republik eine viertel Million 
und mehr Arbeitslose hat, fand es die Regierung Schober, Vau- 
goin. Hämisch usw. für notwendig, einen „H y rn n e n st r e i t" 
heraufzubeschwören; als ob es nichts Dringenderes auf wirtschaft
lichem Gebiet zu bedenken gäbe.

Zum Verständnis des Streites: Am 22. Dezember 1829 teilte 
die „Polizeikorrespondenz" dem staunenden Volke mit, datz der 
Ministerrat in seiner Sitzung vom 13. Dezember den Beschluß ge
faßt habe, die frühere Volkshymne von Joseph Haydn, die auch 
im Deutschen Reiche die offizielle Hymne ist, mit einem neuen 
Texte von Ottokar Kern stock als österreichische Bundes
hymne offiziell einzuführen. Ein Erlatz des Bundesministeriums 
für Heereswesen verfügt nunmehr, es sei von nun an bei allen 
Anlässen, bei denen das Spiel der Bundeshymne vorgeschrieben 
ist, die österreichische Bundeshymne von Joseph Haydn zu spielen.

Der Kernstock-Text beginnt:

„Sei gesegnet ohne Ende, 
Heimaterde wunderhold! 
Freundlich schmücken dein Geländ- 
Tannengrün Aehrengold. .

Die seit 1920 geltende republikanische Hymin enner- 
Kienzl) soll also verschwinden, um der Melodie oes alten 
„K a l s e r l i e d e s" mit dem neuen „Ä e r n st ock - Tex t" zu 
weichen.

Mit den alten Klängen der Haydn-Melodie werden leider in 
Oesterreich wieder alte Erinnerungen' wach. Erinnerun
gen an die „grotze Zeit", die mit der Volkshymne eingeleitet, mit 
dem Zusammenbruch 1918 endete.

Es ist natürlich eine Legende, wenn behauptel wird, datz die 
alte österreichische Volkshymne „das Hohelied des österreichischen 
Patriotismus" aus dem Volke gekommen sei. oder aus den 
Tiefen der Volksseele, wie man es gern glauben machen möchte. 
Es war ein K a i s e r I i e d. Ein Aufruf des allerhöchsten Kriegs
herrn an seine Völker in bedrängter Zeit. Niemals em Volkslied.

Der alte Habsburgerstaat war 1796 in großen Nöten. Der 
Gluthauch der französischen Revolution hatte auch die alte Habs
burgermonarchie erreicht. Alle Völker waren der übergroßen 
Kriegslasten satt. Die Monarchie krachte in allen Fugen. In 
Italien begann der junge Bonaparte seinen Siegeslauf. Es galt, 
den Kaiser Franz dem Volke näherzubringen. Stimmung 
zu machen für Monarchie und Krieg.

Der Tondichter Haydn hatte als Sechzigjähriger zwei 
Reisen nach England unternommen und dort die Wirkung des 
Nationalliedes „God save the King" auf das Volk beobachten 
können. Haydns Musikfreund, der Direktor der Hofbibliothek 
van Swieten, gab Haydns Anregung an Graf Saurau der 
Polizeihofstelle weiter, der eben nach dem berüchtigten Jakobiner
prozeß für seine Verdienste bei der Bekämpfung der „Umsturz
bestrebungen" Geheimer Rat und Regierungspräsident von Nieder
österreich geworden war. Dieser Oberpolizist Graf Saurau er
kannte die Bedeutung eines solchen Kaiserliedes und gab dem 
Professor der Aesthetik am Wiener Theresianum Lorenz Haschka 
den Auftrag, den Text der Hymne zu entwerfen, zu dem Haydn 
die Musik setzen sollte.

Dieser Professor der Aesthetik Lorenz Haschka war 
nicht nur ein elender Poet, sondern ein ganz anrüchiger Charakter. 
Er war zuerst Jesuit, der den Papst in phrasenhohlen Oden be
sang. Als in der josephinischen Zeit die Stimmung umschlug.

wurde er ein wütender Freimaurer, Jlluminat, Rosenkreuzer, um 
in der franziszeischen Aera, die er noch fast ganz erlebte, als 
Denunziant und Spion der andern Seite zu enden. Er hatte es 
mit der Würde eines katholischen Priesters für vereinbar gehalten, 
sein Geld in Sklavenhandelsaktionen anzulegen, und in dem 
Jahr, in dem er der Dichter der Nationalhymne seines Volkes 
wurde, hatte ihn der Dichter Schiller abgefertigt, indem er 
die Muse zu den Xenien sägen läßt:

„Aber jetzt rat ich euch, geht, sonst kommt gar noch der 
Gorgona Fratze oder ein Band Oden von Haschka heraus." 

(Nach einer historischen Skizze von Hans Pischek, Salzburg.)
Wie Graf Saurau dem Musikgrafen Dietrichstein schrieb, 

war der Hauptzweck der Hymne, „den französischen Jakobinern die 
Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen zu zeigen, unter den guten 
Wienern Anhänger und Teilnehmer ihrer verbrecherischen Unter
nehmungen zu finden". (Prof. Bibl: „Kaiser Franz und sein 
Erbe.")

Im Januar 1797 hatten Joseph Haydn und Lorenz Haschka 
ihre Aufgabe gelöst. Am 28. des Monats erhielten Text und Ton
dichtung das „Imprimatur" durch den Grafen Saurau. Am 
13. Februar, dem Geburtstag des Kaisers Franz, erklang die 
Hymne zum erstenmal in allen Theatern Wiens. Der jämmer
liche aber dafür charakterlose Text Haschkas lautete:

„Gott erhalte Franz den Kaiser, 
unsern guten Kaiser Franz! 
Lange lebe Franz, der Kaiser, 
in des Glückes hellstem Glanz."

Und so schwulstig ging es weiter.
Nach Beendigung der Franzosen-Kriege wurde der 

üble Text durch einen andern ersetzt, besten Autor unbekannt 
blieb und der wieder mit „Gott erhalte. ." begann. Die letzte 
Strophe des neuen Gedichts betont die Verdienste der braven 
Deutschen, Tschechen, Polen, Kroaten, Italiener usw. des kaiser
lichen Heeres für die Sache Deutschlands mit den Worten:

„Er zerbrach der Knechtschaft Bande, 
hob zur Freiheit uns empor! 
Früh erleb Er deutscher Land«, 
deutscher Völker höchsten Flor. 
Und vernehme noch am Rande 
später Gruft der Enkel Chor: 
Gott erhalte Franz den Kaiser, 
unsern guten Kaiser Franzi"

So blieb das Lied zur Erzeugung patriotischer Gesinnung 
für den Gebrauch in Schule und Kirche durch 20 Jahre bis zum 
Tode des Kaisers Franz. 1835 verschied er.

Ihm folgte Ferdinand. Der Text der Kaiserhymne 
mußte also geändert werden, so gern man den alten gelassen hätte. 
Aber „Ferdinand" war dreisilbig und so konnte man den ein
silbigen „Franz" nicht durch „Ferdinand" ersetzen.

Beeinflußt durch den kaiserlichen Rat Dr. Jackl, einem ge
bürtigen Danziger, betraute der Kanzler Fürst Metternich den 
Dramatiker. Liederdichter und Schauspieler Franz Holtet 
aus Breslau mit der Abfassung des neuen Textes. Einen „Preu
ßen"! Der österreichische Dichter Grillparzer war durchgefallen. 
Trotz der Palastrevolution der österreichischen Dichter und Dra
matiker blieb es bei Holteis Betrauung, der nun den schwachsinni- 
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gen Kaiser Ferdinand verherrlichte, über den die Wiener in ihrer, 
urwüchsigen Weise das ganz richtige Urteil fällten „der gute, 
Nandl ist ein Trottel"! (Bibl.) Holteis Text begann wie 
üblich:

„Gott erhalte unsern Kaiser, 
unsern Kaiser Ferdinand!" usw.

Am 20. April 1835 feierten die Wiener Theater den Namens
tag des Kaisers. Zu Mittag wurden die Texte von der „Polizei
direktion" an die Theater verschickt, um an das Publikum verteilt 
zu werden. Sozusagen ein Ueberfall auf das Volk. In allen 
Theatern Wiens sanden aber Demonstrationen statt. Ein Teil 
demonstrierte dagegen und zischte beim Singen der Hymne. 
Der andre Teil'stimmte zu und applaudierte zur Musik.

Nach drei Jahren wurde ein neuer Text des einheimischen 
Dichters Joseph Christian Freiherr v. Zedlitz verfaßt, der dies- 
mal nicht mit „Gott erhalte" begann, sondern lautete:

„Segen Oesterreichs hohem Sohne, 
unserm Kaiser Ferdinand!"

Nach der Thronbesteigung Franz Josephs I. (1848) 
wurde das „Gott erhalte" des vaterländischen Dichters Johann 
Gabriel Seidl aus einer ganzen Fülle neuer Hymnen aus
gewählt und auf Antrag des Barrikadenministers Bach 1854 vom 
Kaiser als authentischer Text erklärt. So blieb die Hymne bis 
zum Zusammenbruch 1S18. Beginnend: „Gott erhalte, Gott be
schütze unsern Kaiser, unser Land —", um auszuklingen in die 
Worte „Heil dem Kaiser, heil dem Land, Oesterreich wird ewig 
stehen"!

In Ungarn allerdings, das nach 1848/49 als Provinz 
Oesterreichs mit babarischen Mitteln zur „Ruhe und Ordnung" 
und zur ,Liebe zum angestammten Herrscherhaus" gebracht worden 
war — immer unter Musikbegleitung des „Gott erhalte" —, war 
die Hymne bis 1918 verhaßt, sogar oft Gegenstand abfälliger 
Demonstrationen. Das Spiel des „Gott erhalte" durch die Mili
tärmusik wurde z. B. noch 1997 in der Minoritenkirche zu Klausen
burg vom Provinzial, und Hauspräfekten einfach verboten. 
Die Zeitung „U j sa g" vom 8. Oktober bemerkte hierzu: „Das 
patriotische Vorgehen des Hauspräfekten hat übrigens in KolozS- 
Var (Klausenburg) in sämtlichen Kreisen lebhafte Befriedi
gung hervorgerufen."

Die protze Zeit" wird durch das ch r i st l i ch s o z i a l e 
Manifest vom 1. August 1914 eingeleitet, das das Ulti
matum an Serbien und den Kriegsausbruch jubelnd in Anlehnung 
an die Worte der Volkshymne begrüßt:

„Seine Majestät, unser allergnädigster Kriegsherr, hat 
feine Völker zu den Fahnen gerufen. Mit glühender Begeiste- 
rung haben die Völker Oesterreichs diesen Rus vernommen.

Die Zeit der Abrechnung mit dem unruhigen, ränkesüchti
gen Serbien ist endlich gekommen . . ."

Um mit den Worten der Volkshymne zu schließen:
„Heil dem Kaiser! Heil dem Lande! Oesterreich wird 

ewig stehn! — Die christlichsoziale Vereinigung."
In Oesterreich ist also Haydns schöne Melodie fast untrenn

bar mit dem Kaiserlied verknüpft. Sie war nach dem Umsturz 
1918 unmöglich geworden. Die Melodie allein mußte die 
Erinnerung an all das Schreckliche heraufbeschwören, das im 
Zeichen und unter den Klängen der alten Volkshymne ge- 
schehen ist.

So war es nun selbstverständlich, daß der unermüdliche 
erste Staatskanzler Dr. Renner eine „Hymne" schuf, von ihm 
selbst einfach „Worte" genannt, die Kienzl vertonte. Es war 
einfach ein Lied, dar die Musikkapellen des Bundesheeres zu 
spielen hatten, wenn etwas zu Ehren der Republik zu spielen 
war. Auch bei Empfängen und im Ausland. Mehr als diesen 
bescheidenen Rang wollte 1920 der damalige Kabinettsrat des 
Kanzlers Dr. Renner der Hymne nicht verleihen.

Freilich enthalten Renners Worte einige jeden Gestrigen be
unruhigende Andeutungen an Fichtes politisches Vermächtnis: 
„Habsburg kann nicht Deutscher Kaiser sein" — weil es „ein 
Hausinteresse hat, deutsche Kräfte gu brauchen für seine persön- 
lrchen Zwecke in Italien, in den Niederlanden, in den Provinzen 
nach der Türkei zu" — „es ist des Teufels positiver Wille, Gottes 
nur zulaflender, damit wir uns befreien". — „Ein Fürst soll nicht 
sein." So besagen Renners Worte der Hymne:

„Dienende Treu' schuf di« Not und Reu', 
sei nun in Freiheit dir selber treu, 
gibt es ein Schlachtfeld in den Reichen, 
wo deiner Söhne Knochen nicht bleichen? 
Endlich brachst du die Ketten entzwei. 
Diene dir selber! Sei dein —! Sei frei!"

„Zu deutsch" vielleicht klingt den Ewiggestrigen der 
Schluß:

„Frei durch die Tat und vereint durch die Wahl, 
eins durch Geschick und durch Blut zumal, 
einig auf ewig, Ostalpenland.
Treu unserem Volksstamm, treu dem Verband! 
Friede dem Feind, doch dem Feind der droht. 
Wehrhaften Trotz in Kampf und Not!"

Diese Worte und gewiß schönen Gedanken der Nenner- 
Kienzl-Hymne also waren wohl der Negierung Schober unerträg

lich und so geschah, was geschehen sollte. Der Heeresminister 
Vaugoin sing mit. der Posse an, die neuerstandene Bundes
hymne als „D i c n st a n w e i s n n g" für daS Bundesheer aus
zugeben. Seither gehört das Deklamieren des Kernstock-Textes 
auch zu den militärischen Berufs- und Standespflichten der 
Soldaten.

Wer ehrlich deutsch und republikanisch denkt, mußte nun in 
Widerspruch kommen mii dieser Regierungsaktion und kvnme nicht 
anders als sich entschließen: Wenn schon Haydn — dann ehrlich 
und offen den Text des Deutschlandliedes. Dann hätten 
Oesterreich und Deutschland die gleiche Hymne. So wäre der Ge
danke der nationalen Einheit schön und sinnvoll ausgedrückt!

Also kommt es nun zum Sängerkrieg: An der Universität 
Graz findet die Promotion des Kanzlers Schober zum Ehren
doktor statt. Es mußte natürlich die „neue Bundeshymne" ge
spielt werden. Die Herren Studenten aber, nicht so nach
giebig der klerikalen Richtung wie ihre Vertreter in der Regie-

ÄltEaMMentag
Am 16. März d. I. sind 10 Jahre verflossen, seit der 

Kapp-Putsch auf der .ganzen Linie zusammcnbrach. 
Wir wollen diesen Tag nicht vorübergchcn lassen, ohne den 
Faschisten von rechts und links in Erinnerung zu rufen, wie 
elend ihre damaligen Versuche am demokratischen Willen des 
Volkes gescheitert sind; wir wollen ihnen bei der Gelegen
heit auch deutlich sagen, daß wir auch künftigen Putschver
suchen dasselbe Schicksal bereiten werden.

Aus diesem Grunde haben wir einstimmig beschlossen:
Am Sonntag, dem 16. März d. I., haben alle 

Ortsvereine gemeinschaftlich mit den republikanischen Par
teien, Gewerkschaften, Sportvereinen usw. einen

Antifaschi st entag 

abzuhalten. In Preußen wird das infolge des Demon
strationsverbots nur in der Form großer Saalversammlun
gen möglich sein. In allen andern Ländern sind jedoch Um- 
zöge und Aufmärsche möglich.

Alles Weitere wird durch eingehende Anweisungen der 
Gauvorstände bekanntgegcben.

Kameraden! Sorgt dafür, daß dem faschistischen Trei
ben eine geschlossene Front aller Republikaner entgegen- 
gestellt wird.

Mit kameradschaftlichem Gruße. 
Frei Heil!

I. A.: Hörsing.
*

Anläßlich der Frühjahrsmesse in Leipzig 
am Montag, dem 8. März, abends 8 Uhr, im Volkshaus«, 

Zeitz er Straße,

Republikanischer; Mend.
Redner: Reichstagspräsident Paul Löbe.

Mitwirkende: Schauspielerin LinaCarstens, Kammer- 
virtuosin; Stef. Politz (Harfe); Kammervirtuose Heinze 
(Englisch Horn und Oboe); Reichsbannerkapelle Leipzig;
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rung, singen zu Haydns Musik als Text das „Deutschland, 
Deutschland über alles" — was wieder den christlich
sozialen Landeshauptmann Herrn Dr. Rintelen sehr erbost und 
veranlaßt anzuordnen, daß nicht mehr die Bundeshymne, sondern 
das Steirische Landeslied „Hoch vom Dachstein an, wo der Aar 
noch haust . . ." (der doppelköpfige, alte k. u. k. Kaiseradler na
türlich!) gespielt werden soll.

Die „Re ichs post", das Regierungsblatt der Christlich
sozialen und Sprachrohr der Monarchisten, berichtet sehr böse:

. In Graz, also in einer österreichischen Stadt, wird 
dem österreichischen Bundeskanzler an einer österreichischen 
Universität als Anerkennung seiner um Oesterreich erworbenen 
Verdienste die Hymne eines andern Staates vor
gesungen. . . . Man kann über den Anschluß an Deutschland 
denken, wie es einem behagt, aber vorläufig sind wir eben noch 

Derr alte Hetzer
Von Heinrich Lersch.

„Mensch, so melde dir doch krank!" rief der Schlosser dem 
Nachtheizer zu, als er in den Heizraum kam und den Alten er
blickte, „dat sieht ja jeder, dat du Ruhe haben mußt und jutc 
Luft!" Der Schlosser blieb, wie jeden Morgen, kopfschüttelnd 
stehen und sah, wie der Alte sich von seinem Sitze hochrichtete; 
eine Rohrleitung diente ihm als Halt. Er griff mit seinen lan
gen, krummen Fingern um das glatte Eisen und hangelte 
sich hoch.

Der Gchloffermeister steckte im Vorübergehen den Kopf in 
die Kesselhaustür und lachte dem Gesellen ins Ohr: „Du, grad aS 
en uralten Aap, akkurat as en Aap! So trök hä sich op. Löß mer 
ens senn, wie lang dä dat noch mäck!" Dann schrie er den Alten 
an: „Alles in Ordnung?"

Der Heizer ergriff seine Kohlenschaufel, und wie ein Soldat, 
von seinem Vorgesetzten angerufen, so riß er die Schaufel an sei
nen aufreckenden Leib. „Jawoll!" knallte es aus seinem Munde, 
und als er die Schaufel in den Kohlenhaufen stieß, sah es aus, 
als sänke er mit der Schaufel auf die Erde. Doch dann stieß er 
sich ab von der Schaufel, warf seinen Oberkörper, zum Winkel ge
beugt, in einer Kehrtwendung herum und ergriff den Haken der 
Feuertür; mit erneutem Schwingen des immer noch gebückten 
Körpers riß er die Tür aus und sah mit einem Blick in daS grell 
zurückschlagende Kohlenfeuer.

AIs wollte die Flamme ihn fressen, schlug sie hinter dem 
schwankenden Leibe her, beleuchtete einen Augenblick den schwarz 
verrußten Heizraum und fuhr dann, wie ein lebendiges Wesen, 
in das Feuerrohr zurück. Die Arme deS Heizers stießen die 
Schaufel weit und tief in die Kohlen, rissen sie wieder heraus, 
und kaum war die Flamme hinter der Feuertür verschwunden, da 
klang die Schaufel mit stählernem Schrei, und die Kohlen flogen 
im Bogen in den rowffenen Schlund des Kessels; mit flackerndem 
Knallen warf sich die Flamme über die Kohlen, die nun in ge
nauem Zeitabstand immer wieder von der Schaufel flogen. Ohne 
hinzusehen schmetterte der Heizer schleudernd die Kohlen von der 
Schaufel ins Feuer, sie flogen wohl ein Meter weit durch die 
Luft, als besäßen sie selbst Intelligenzen, di« sie, wo und wie 

es sich gehörte, in das Feuer lenkten. Ohne hinzusehen, ohne sich 
aus der gebückten Stellung zu erheben, schlug der Alte, mit 
sicherm Griff den Haken fassend, die Feuertür zu, stützte sich, kaum 
bemerkbar, auf die Schaufel. Und ging an das nächste Feuer.

AIS er am vierten Flammrohr fertig war, kam der Schlosser 
zurück; er hatte sich nur die blaue Jacke angezogen. Er rieb ein 
paar Flocken von der gestreiften Straßenhose, spuckte in die Hände 
und sagte: „So, Alter, nun schmeiß ich die andern Feuer voll!"

Und ob er versuchte, den Stiel der Schaufel dem Alten zu 
entreißen, ob er ihm lachend drohte, der Alte gab die schwingen
den Bewegungen nicht auf, und der Schlosser sprang leichtfüßig 
um die stechende, schleudernde Schaufel herum. In immer 
gleichem Schlag flog die Kohle, schwangen die Türen auf, bis der 
Schlosser den Kopf schüttelte und lachend weglief: „Wenn du nicht 
besser willst, — na, wer nicht will, der hat schon!"

In der Tür blieb er stehen und bat die Neugierigen, die in 
der Heizraumtür standen, ihn vorbeizulassen.

„Es ist rein ein Wunder", sagte der Herr Thelen von der 
Wiegkammer, „nun seht mal, wie das geht! Schrumm, schumm! 
Schrumm, schumm! Wie geschmiert! Schon dreißig Jahtt sah 
ich das jeden Morgen, und nun denk ich, jeden Morgen, am Tor 
schon: Na! Heute wird der Alte aber die letzte Schicht gemacht 
haben. Ich meine, er müßte eines Morgens lang vor den Kesseln 
liegen, das Gesicht, das nur Kohle und Feuer gesehen, in den 
Schlacken und dis Schaufel im Arm, wie ein Soldat, gefallen in 
der Schlacht I Ich bin gespannt, wie . . ."

„Dat glöv ich, ihr Papiere Daglüener (papierne Taglöhner: 
Spottname für Büroschreiber). Ihr Witt ja auch nit, wat Werk 
un Arbcet heesch! Schrumm, schumm! So geht dat rein mechanisch. 
Da spür ich nix mehr von. Schrumm, Schaufel erein, schumm! 
Erau»! hin, her, her, hin, — un wat willt ihr noch mehr. Un 
wenn ich vorher so müd bin, dat ich die Schaufel nit mehr ge
hoben krieg, aber hab ich sie, dann hat sie mich! Dat is egal, so 
egal, wie 88 oder Anna oder Otto! Sie hat mich! Hä, ihr 
Herren, do lacht ihr."

Wie er nun, an seiner Schaufel gestützt, zusammenknickte, 
zu seinem Platz sich begab, da kam der Schlossermeister wieder 
durch den Heizraum. „Hä, Herr Thelen, nun seht euch diesen 
Alten an, wackelt er nicht dahin, wie ein Affe, der mit einem 

nicht angeschlossen, ja, wir sind gerade dank der Bemühungen 
Schobers am besten Weg, ein wirklicher freier und selbständiger 
Staat zu werden, ist es da am Platze und würdig, durch eine 
solche gleichsam symbolische Handlung der Welt vorzumuchen, als 
ob man diese Selbständigkeit gar nicht wünsche oder sie nicht zu 
schätzen wisse?"

Tags darauf findet die Feier der Promotion des Bundes- 
kanzlers Schober an der Wiener Universität statt, wozu der 
offizielle Bericht mitteiltl

„Einen kleinen Zwischenfall gab es, als die Besucher der 
Galerie, die sich aus Studenten zusammensetzten, nach dem 
„Vivat -Icackemia" das Deutschlandlied anstimmien. Die 
Festgäste horchten erstaunt aus diese Improvisation, doch wurde 
die Feier im übrigen programmgemäß zu Ende geführt."

Nun aber kam auch noch der Angriff auf die deutsche Jugend 
Oesterreichs durch eine Weisung des Unterrichtsministers, Pro
fessor Dr. Srbik, der die Hymne mit dem Kernstock- Text in 
den Schulen einführen will.

Konnte Wien anders, als die Ueberlieferung des deutschen 
Wien von 1848 hochhalten und für das Deutschtum eintreten? 
Die „Rathauskorrespondenz" teilt mit: Das soeben er
schienene Verordnungsblatt des Wiener Schulrats verlautbart den 
bereits mitgeteilten Erlaß des Unterrichtsministers Dr. Srbik, in 
dem angeordnet wird, daß die bekannte Melodie von Joseph Haydn 
mit dem Kernstockschen Text in allen Schulen zu üben und bei ge
wissen Anlässen zu singen ist.

Das Verordnungsblatt des Wiener Stadtschulrats verlaut
bart aber auch folgenden an alle dem Wiener Stadtschulrat unter
stehenden Schulen und Lehranstalten gerichteten Erlaß des Stadt
schulratspräsidenten Otto Glöckel:

„Eine der schönsten Melodien Joseph Haydns wurde in 
den ersten Jahren der Republik in den Wiener Schuten weniger 
geübt, weil der ihr unterliegende Text, das Kaiserlied, in 
frischer Erinnerung war. Nach mehr als einem Jahrzehnt 
republikanischer Staatsform ist diese Erinnerung verblaßt. 
Der schönen österreichischen Melodie hat Hoffmann von 
Fallersleben einen Text unterlegt, der als „Deutschland
lied" der gefühlsmäßige und der offizielle Aus
druck des Einheitsbewußtseins des gesamten 
deutschen Volkes ist. Wir haben als Oesterreicher und 
als Deutsche allen Grund, unsrer Jugend das Deutschlandlied 
mit dem Text von Hoffmann von Fallersleben und der Melodi« 
von Haydn, also Wort und Weise, nahezubringen. Der Stadt
schulrat erwartet, daß dieses Lied in allen Schulen geübt und 
bei geeigneten Anlässen gesungen wird, um so die natio
nale und republikanische Erziehung der Ju
gend zu fördern. Für die Schulen kommt der offiziell« 
Text des Deutschlandliedes in Betracht.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird darauf hin
gewiesen, daß diese Verfügung keineswegs die weitere Pfleg« 
der Nenner-Kienzlschen Hymne und ihre Verwendung bei Schul
feiern ausschließen soll."

Zwei Tage darauf erklärt nun aufgeregt der Historiker und 
Ehrenretter „Metternichs", jetzt Bundesminister für Unterricht, 
Dr. Srb.ik, daß Kernstocks Text allein richtunggebend ist und 
daß das „Deutschlandlied" sozusagen offiziell nicht ge
duldet Wird. Denn amtlich wird mitgeteilt:

„Der Bundesminister für Unterricht hat mit Zustimmung 
deS Ministerrats an alle Landesschulräte, den Stadtschulrat für 
Wien, an die Aemter aller Landesregierungen folgenden Erlaß 
herausgegeben:

Bei allen offiziellen Anlässen ist ausschließlich 
die österreichische Bundeshhmne mit dem Texte von Ottokar 
Kern stock zu singen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, 
wird bemerkt, daß selbstverständlich gegen das Singen des 
„Deutschlandliedes", welches dieselbe Weise hat, bei Anlässen, 
die einen offiziellen Charakter nicht an sich tragen, wie bisher 
keine Bedenken obwalten. Ausdrücklich wird hinzugefügi, daß 
die bisher bei offiziellen Anlässen gesungene Renner-Kienzische 
Hymne, die niemals als Bundeshymne erklärt wurde, nicht mehr 
offiziell gebraucht werden darf."

Worauf abermals die aufrechten Republikaner einfach ant
worten: Nach der Verfassung darf die Verwaltung nur auf 
Grund von Gesetzen besorgt werden. Ein Gesetz über di« 
Bundeshymne gibt es nicht, also gibt es auch keine Bundeshymne 
Der Unterrichtsminister hat daher gar kein Recht, eine« 
solchen Erlaß herauszugeben.

Also Krieg auf der ganzen Linie. Unsre Freunde und Volks
genossen aus dem Reiche werden in Oesterreich die Haydn-Melodie 
spielen hören. Dann denkt oder singt der monarchische Flügel der 
Christlichsozialen Partei hierbei das „Gott erhalte", die 
übrigen vielleicht den Kernstockschen Text: „Sei gesegnet ohne 
Ende" —, wo Großdeutsche etwas zu sagen oder zu singen 
haben, wird es aber „Deutschland, Deutschland über alles" sein, 
wobei sich der Hakenkrcuzflügel etwas Faschismus hineindenken 
wird. Die Landbündler haben sich durch ihre Vertreter in 
der Regierung zum „Kernstock-Text" bekannt.

Für alle aufrechten Deutschen und Republikaner Deutsch
österreichs gilt aber nun der Kampfruf: „W enn schon Haydn 
— dann da- Deutschlandlied! —

krummen Ast durch den Wald schaukelt? Ha! Wie ein kranker 
alter Affe! Wenn der mal mit seiner Schöpp in den Himmel 
will, da sagt PetruS: Du hast dich verlaufen, — eure Himmel ist 
bei der Hagenbeck!"

„Jo!" heulte der Alte hinüber, ,,'t is alles war auch Aapen- 
arbeit! Immer mar so: Schumm, schrumm! Schumm, schrumm! 
Dat geht all mechanisch! Do druckste kein Denken un nix! Mar 
immer mechanisch. SönS wär man längs doll! Sol Dat hab ich 
all ganz früh im Leben gemerkt, dat die meiste Arbeit mechanisch 
gemacht wird. So! In der Schlacht von Mars-la-Tour! Da war 
ich Kavvalerist an der Tete! In ein französisches Battaljon 
erein! Dat wich nich un dat wankt nich! Rin! Rin! Un wir 
Dragoner, mit die blanken Säbels dreingehauen, immer an die 
Köpp, un wenn man an sich herunterkuckte, dann standen die 
Menschen offenjeschlagen vor einem, wie ein Schrank aufjemacht 
steht. Ich hab mich vor Ekel vom Pferd heruntergekoht, als ich 
dat sah! Un dat Signal schmetterte: Avang! Avang! Un da hab 
ich die Augen zujemacht un mar immer ereingehauen in di« 
Franzosen; die standen an einem Wall un konnten nich zurück, 
un die Preußen standen hoch aus die Leichen, aber, wir haben 
mar ereingeschlagen, — de Augen zu, mit zwei Händ der Säbel 
gepackt, un immer mechanisch, mechanisch. Sons hätten wir et 
nich gedonn gekriegt! Schrumm, schumm! So sauste der Säbel!"»

Und immer noch „Schrumm, schumm!" vor sich hinzischend, 
lag er wieder auf den Schaufelstiel und fing wieder von vorn 
an, die Reihe der Feuer zu bedienen.

Man hatte den alten Mann immer entlassen wollen. Wer 
er war dreißig Jahre an den Kesseln gewesen, und wenn einmal 
der neue Nachtwächter und der Heizer nicht fertig wurden, so 
holte man ihn immer wieder zur Aushilfe. Und da er der einzige 
war, der in dem komplizierten Betrieb mit aufgewachsen, so blieb 
er einfach unentbehrlich. Man mußte an seiner Stelle zwei neue 
Mann einstellen, einen besonderen Nachtwächter und einen be
sonderen Nachtheizer. Er aber war beides zusammen, und nie 
war ein Grund zur Klage gewesen.

Ein neuer Betriebsleiter hatte den Lehrheizer zur Kon
trolle kommen lassen, in der Hoffnung, die amtliche Aufsichtsstelle 
würde die Bedienung ungenügend finden. Aber der Alte bestand 
di« Probe ohn« Rüge.



Jeden Abend um sieben kam er ins Kesselhaus, nahm die 
Schaufel aus der Hand seines Kollegen vom Tage, un um sieben 
Uhr morgens gab er sie wieder ab. So ging das Tag um Tag.

Nun war es Winter geworden, und den Alien plagte die 
Gicht. Krummer als sonst schlich er in die Fabrik Kaum konnte 
er sich, im heißen Kesselhaus angekommen. allein auSziehen, fiel 
auf seinen Sch hin und rollte vor Schmerzen die Arme ein, wenn 
er seine Arbeit getan hatte. Aber wenn er nur die Finger um 
den Schaufelstiel geklemmt hatte, dann kam Bewegung in ihn, und 
riß er die Feuertüren auf, dann war es, als strömte die un
geheure Dampfkraft, die hinter den eisernen Kesselplatten sich 
spannte, in ihn hinein. Als kehrte die Kraft aus SO Jahren ver- 
schaufelten Lebens aus den rotflackernden Feuern zurück in die 
schweißnaßen, kohlenstaubschmarzen Arme, die wie rissiges Holz 
dürr in der Lust glänzten. Nun rief der Schlößer den Alten jeden 
Morgen an: „Mensch, so melde dir doch krank! Dat sieht ein 
Blinder, dat du »ich mehr kannst. Ruhe brauchst du und jut« 
Luft!"

Endlich aber blieb er eines Abends aus und ein Junger tat 
die Nacht den Dienst, bis ein neuer Mann beschafft war.

Als es Winter wurde, fror den Alten in seinem Zimmer. 
Das Krankengeld reichte nicht zur Heizung seiner Dachkammer. 
Er sehnte sich nach der Wärme des Kesselhauses; dreißig Jahre 
hatte er in ihr wie unter der Tropensonne gelebt Wenn ar sich 
erkältet hatte, so kroch er in den Trockenraum der Apparatur, ließ 
die Wärme auf 40 bis SO Grad steigen und heizte sein Blut. Er 
haßte die Kälte wie Gift. Haßte die Einsamkeit der Dachhohle. 
Er war der Menschen gewöhnt, der Kollegen, der guten Gespräch«. 
In der Fabrik war er ein Ebenbürtiger, hier ein lleberflüssiger, 
Achall, unnützer Freßer. Soviel überschüssige Wärme im Kessel
raum, soviel Feuchtigkeit und Kälte hier — also auf! sagte er 
sich, riß seine Knochen zusammen, marschierte zur Fabrik, schwatzte 
mit dem Portier und ging dann mit dem Nachtheizer in den Kessel
raum. Um Mitternacht trank er mit ihm Kaffee, übernahm eine 
Stunde Wache, indes sein Kollege die Runde zu den Kontroll
uhren machte. Unterdessen hatte er den Trockenraum eingeheizt 
und sich ein wohlig weiches Lager gemacht. Als der Nachtheizer 
hurüikkgm, legte er sich in di« trocken« Wärme des saubern Raumes 
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der „Marinesachverständige", dem das geflügelte Wort vom balken
verbiegenden Lügen galt und deßen verfehlte Unterseeboot-Politik 
kriegsverlängernd gewirkt hat. Tirpitz ist seit 1919 (Kapp) hinter 
allen Cliquen, die an der Konstruktion eines Diktatursystems 
arbeiten, der treibende Geist. Sollte sich unwahrscheinlicherweise 
die Reichsrcgierung doch noch für eine Teilnahme an der Flotten
konferenz gewinnen lassen, so wäre Tirpitz der rechte „Bock 
als Gärtner". Karikatur von H Dikreiter.

Linier rrnsven Sabrrerr
Die Bundesgründungsfeier in Magdeburg.

Die Bundesgründungsfeier am Vorort des Reichsbanners, in 
Magdeburg, fand unter guter Beteiligung in der großartigen 
Stadthalle statt und nahm einen erhebenden Verlauf. Kamerad 
Prof. Erik Nölting (Frankfurt a. M.) ließ in formvollendeter, 
packender Rede noch einmal Entstehung, Geschichte und Leistung 
des Reichsbanners vor dem Kameradenkreis auserstehen und schloß 
unter starkem Beifall mit den Gedanken:

Will das Reichsbanner aber nicht der Gefahr eines Leerlaufs 
unterliegen, will es nicht, daß eS in die Gefahr gerät, eine Organi- 
sation der Glaubensstreiter ohne Glauben zu werden, so muß ek 
einer neuen Idee folgen, muß es seiner Arbeit einen Sinn geben. 
Und diese neue Parole des Reichsbanners mutz jetzt heißen: 
Kampf um die soziale Republik, nachdem der Kampf 
um die Republik selbst erfolgreich gewesen ist. Von dem gewaltigen 
Schuldwerk sozialer Ungerechtigkeit mutz das Reichsbanner Schicht 
um Schicht abtragen helfen. Das Schild des Reichsbanners mutz 
jetzt sein: Der deutschen sozialen Republik zur Wehr! Dies Schild 
rein zu erhalten, das ist die grotze Aufgabe der Zukunft.

Schwarzrotgoldener Wintersport.
Der Deutsche Wintersportverband veranstaltet« 

am 22. und 23. Februar in Benneckenstein (Harz) ein 
Republikanisches Wintersportfest, mit welchem der 
erste ordentliche Verbandstag verbunden war. Dabei würd« 
der Reichsinncnminister, Kamerad Severing, zum Ehrenvor- 
sitzenden gewählt. Zu den Wettkämpfen starteten ungefähr hundert 
Sportler.

Der von der braunschweigischen Regierung gestiftete Preis 
für das Mannschaft-laufen mutzte von Braunlage au 
Benneckenstein abgetreten werden. Die Mannschaft Trub«, 
Ohlemeier und Hartmann legte die 12 Kilometer m SO,L 
Min. zurück. Im Einzellauf über ebenfalls 12 Kilometer 
blieb Eckert (Benneckenstein! mit S1.S8.8 vor Mücken he im 
stegreich. Die Mannschaft der Berliner Wintersportabteilung 
sicherte sich den Lauf der 19- bis 21jährigen über 6 Kilometer. 
Die Sprungkonkurrenzen konnten infolge der unsichern 
Schneelage nicht durchgeführt werden.

und schlief ohne Schmerzen. Das war eine Kur, besser, als die 
dumme Einschmiererei mit dem teuren Zeug aus der Apotheke.

Nun sparte er seine armen Groschen, kaufte eine kleine 
Flasche Korn und ging wieder zur Fabrik. Das Schnäpschen 
machte ihn hochwillkommen; er richtete es so ein, datz er erst dann 
kam, wenn der Portier zu Bett war und der Nachtheizer die erste 
Runde machte. Der lieh ihn ein und weckte ihn, ehe der Portier 
von neuem seinen Tagesdienst antrat, um ihn hinauszulassen. 
Das ging bis an den Frühling, ohne datz es auffiel. Bis eines 
Nachts der Heizer nicht zur Zeit öffnete.

Er läutete den Pförtner aus dem Schlaf. Der schalt lhn 
und klingelte zum Heizraum. Sie warteten, der Nachtwächter kam 
nicht; der Portier rannte ins Kesselhaus, der Alte hinterher. Der 
Dampf schoß aus den Sicherheitsventilen. Der Alte ging sofort in 
da« Pumpenhaus, stellte die kleine Reservepumpe ab, nahm das 
Ventilrad mit und lief an die Kessel. Da sah der Pförtner den 
Nachtheizer mit dem Gesicht an der Erde liegen, der Raum war 
voll Kohlengas; der Alte ging hinter die Kessel, tastete die Draht
seile der Rauchschieber ab und fand eins der zehn Seile zerrißen, 
so datz der Schieber in den Rauchgang hinuntergefallen war und 
den Zug abgesperrt hatte. Das Feuer hatte den Kohlenrauch nach 
vorn in den Heizraum gestoßen und den Heizer erstickt. Die andern 
Feuer, die inzwischen ohne Aufsicht weiter und durchgebrannt 
waren, hatten den Rest Waßer, der über den Flammröhren stand, 
verdampft, und nun untersuchte der Alte die Keßel. Zwei Paar 
Feuerplatten waren glühend geworden und der Druck hatte die 
Röhren bis aus die Feuer gebeult. Wenn nun ein andrer die 
Pumpe in Bewegung gesetzt hätte, dann machte das kalte Waßer 
aus den glühenden Platten Dampf im Uebermaß, und in ungeheu- 
rer Explosion wären die Keßel zerrißen Nun, in geschäftiger Eile, 
humpelte der Alte von Waßerstand zu Waßerstand, nahm die lange 
Feuerkratze von der Wand und begann, die Feuer zuerst aus den 
gefährdeten, dann aber aus den andern Kesseln Herauszureitzen, 
indessen der Pförtner dem Betriebsleiter und dem Schlossermeister 
telephonierte.

Das Kesselhaus glühte im roten Schein der fallenden Glut- 
maßen, als der Schloßermeister kam und dem Alten die Feuer
kratz« aus der Hand nehmen wollt«. „Sol" wehrte der Alt« ab.

sich gegen die U-Boote, die bekanntlich die Waffe der Kleinen 
sind. Nun galt es, dieses Kompromiß auf die drei andern See- 
Mächte auszudehnen. Das ist der Zweck der Londoner 
Flottenkonferenz.

These gegen These.
Hier steht sich These und These gegenüber. Die beiden angel- 

sächsischen Mächte fordern Flottenabrüstung nach Kate
gorien, es soll also für jede Schiffsgattung (und jedes Land) 
eine Höchstzahl festgesetzt werden. Frankreich will nur eine H ö ch st. 
zahl für die Gesamtflotte anerkennen und das Recht 
behalten, diese Zahl nach eignem Ermessen aus die verschiedenen 
Schiffsgattungen zu verteilen, also auf Kosten der Grotzkampf- 
schiffe mehr U-Boote und Zerstörer zu bauen. Die angel
sächsischen Mächte wünsHn Beseitigung der U-Boote, Frank
reich lehnt das ab und ist nur bereit für „Vermenschlichung des 
U-Boot-Kriegs" einzutreten (man weiß, wie unverbindlich solche 
Abmachungen in der Praxis sind). Italien treibt eine rein taktisch 
orientierte Politik, es erklärt sich weder für die angelsächsische noch

für die französische These, sondern fordert nur Parität mit Frank
reich, ohne es damit ganz ernst zu meinen; denn^ gegen politische 
oder koloniale Konzessionen von französischer Seite würde es 
sicher aus seine Forderung verzichten. Japan, das vielfach dem 
französischen Standpunkt zuneigt, hält sich vorsichtig zurück.

Frankreich stellt zahlenmäßig hohe Forderungen, es begründet 
sie vor allem mit seinem ausgedehnten Kolonialreich und der 
Notwendigkeit, die Verbindung mit seinem nordafrikanischen Besitz 
zu sichern. England führt die gleichen Gründe für sich an, dazu 
die Bedeutung des englischen Handels und der englischen Schisf- 
fahrt und die Jnsellage des Landes. Italien beruft sich auf seine 
ausgedehnten Küsten. Und Amerika? Ihm fehlen ähnliche 
Gründ«, aber es fordert Parität mit England aus dem 
Gesichtspunkt heraus, datz der amerikanische Handel auch tm 
Kriegsfall unbedingt gesichert sein mutz. Hier taucht die kompli
zierte SeerechtSfrage auf, die man vorsichtigerweise in 
London noch nicht öffentlich behandelt, um die Lage nicht noch 
weiter zu erschweren. Frankreichs Flottenforderungen sind nun 
nic^ unbedingt, «S würde sich durch neue Sicher heitS- 
garantier» seitens Englands (die vor allem gegen Italien ge- 
richtet wären) sicherlich manches abhandeln laßen. So bedeuten 
die französischen Forderungen einen Druck auf England und einen 

„schumm, schrumm! So geht dat!" lachte er und warf seine 
alten Knochen in fünfzigjähriger Gewohnheit in die Wucht der 
schwingenden Stange. Die alte Gestalt flog in der ewig wieder
kehrenden Bewegung des Stoßens und Reihens mtt den lohenden 
Kohlenglutmassen auf, als sei diese Bewegung nicht die letzte am 
Ende seines siebzigjährigen Lebens, sondern die erste, als^er mit 
jugendlicher Kraft am Beginn seiner Heizcrlehrzeit die Stange 
zum erstenmal in die Glut des Kesfelfeuers stieß.

„Jetzt habt ihr alle Feierabend für ewige Zerteil, yeizer, 
Keßel und Dampfmaschinen!" sagte der Betriebsleiter „DaS 
Unglück kam uns gerade recht! Jetzt wird der alte Kram herauS- 
geworfen und neue Elektromotoren kommen hinein In jedem 
Webstuhl einer! Die alte Dampfmaschine 'raus! Und nur ein 
großer, neuer Keßel bleibt zur Dampferzeugung. Schade, es wäre 
bester gewesen, der ganze alte Kasten wäre in die Luft geflogen! 
Dann hätten wir einen schönen Neubau gesetzt. Nun bekommen 
wir ein neues Herz in einen alten Körper! Verflucht!"

„Und die Menschen?" sagte der Alte, „die Menschen?"
„Na! Ich meine man bloß!" lachte der Betriebsleiter vor 

sich hin.
„Jo, so ähnlich sagt mein Junge auch immer!" erzählte der 

Alte vor sich hin. „Er sagt, der Dampf, das ist der König, und 
der Motor, das ist der Arbeiter. Der kleine Motor, der elektrische, 
der stürzt den König Dampf von seinem Herrscherihron. und mit 
ihm stürzen die Herrscher der Welt. Und dann übernehmen die 
kleinen Motoren die Dampfarbeit, ja, das sind die Arbeiter seiber. 
Die Könige und die Keßel fliegen auf die Schrotthau fenl Und die 
Motoren und Arbeiter, die erben das Reich, — so sagt das mein 
Junge —, und der ist einer von den Neuen; und jetzt sagt es der 
Betriebsleiter auch: da mutz eS also wohl wahr sein, da können 
wir alten Herren uns ins Grab legen, ja, wir alten Dampflreuen, 
Königstreuen. Dann sind wir also Schrott, das ist der Lauf der 
Welt. Das ist der Fortschritt, — man wird auf den Schrotthäufen 
geschmissen für treue Dienste."

Nur der junge Schloßermeister hatte ihm zugehört. ,Aha! 
Run merkt selbst der Alte, was die Glocke schlägt!"

Ihm zunickend, packte er di« Schubkarre und schob di« 
Schlack« heraus. —

Die französische Regierungskrise kam der Londoner Flotten, 
konferenz nicht ungelegen. Man war völlig festgesahren. Die 
Gegensätze schienen eher verschärft als vermindert. In der durch 
den Sturz des Kabinetts Tardieu bedingten Pause wird man viel
leicht einen Ausweg finden. Keine vollkommene Lösung des 
Flottenproblems — das erscheint so gut wie ausgeschlossen — 
aber doch einen Ausweg, der die Konferenz nicht als vollen 
Mißerfolg erscheinen läßt. Die Konferenz war mit etwas reich
lichen Lobsprüchen eröffnet worden, die Hoffnungen wurden allzu 
hoch geschraubt. Die Konferenz blieb trotzdem wichtig, weil sie 
eventuell die Möglichkeit neuer politischer Gruppie
rungen der Mächte mit sich bringen konnte.

Die ganze Abrüstungssrage ist äußerst problematisch. 
Die Abrüstung — zu Lande, zu Wasser und in der Lust — ist eine 
politische Frage, die man nicht losgelöst von andern politischen 
Fragen betrachten darf. Sie ^ingt aufs engste mit der politischen 
Verständigung der Mächte zusammen. Solange dieses Ziel nicht 
erreicht ist, wird man auf keinen vollen Erfolg in der Abrüstungs
frage rechnen dürfen. Der französische Standpunkt „erst Sicherheit, 
dann Abrüstung", birgt einen berechtigten Kern in sich, wenn man 
auch nicht verkennen darf, daß eine weitgehende Abrüstung den 
Völkern auch ein starkes Sichecheitsgesühl geben kann. Aber was 
ist überhaupt Abrüstung? DaS ist die Grundfrage, in der man 
schon nicht einig ist. Die Franzosen werfen hier das Äort vom 
„potent iel ä e g u e r r e" in die Debatte, womit sie sagen 
wollen, datz neben dem Heer auch die Volkskraft und Wirtschafts
macht als Rüstungsfaktor angesehen werden mutz. So sicher dieses 
Schlagwort den französischen Nationalisten als bequemes Versteck 
dient, so gewiß ist es doch auf der andern Seite, daß dieses 
„potentiel äs guerre" nicht einfach als Heuchelei abgetan werden 
darf. Erst Sicherheit, dann Abrüstung — oder Sicherheit durch 
Abrüstung —, wie dem auch sei, man dreht sich im Kreis und 
wird nicht eher zu einem Ergebnis kommen, bis eine wirklich tief
greifende Verständigung der Völker das Problem von selbst löst. 
Man sollte auf diese Verständigung seine politische Kampfkraft 
konzentrieren, anstatt sie auf Nebenwegen abzulenken, die in die 
Sackgasse führen.

Die Vorgeschichte.
Die Schwierigkeiten gelten für die Seeabrüstung genau 

im gleichen Matze wie für die L a n d a b r ü st u n g. Der Unter
schied ist nur der, daß die Interessen in beiden Fällen anders ge
lagert sind. Im Jahre 1921 wurde der erste Vorstoß auf den, 
Gebiete der Seeabrüstung unternommen. Er ging von Amerika 
aus, das seinen Wunsch, erste Seemacht zu werden, erreichen 
wollte, ohne zu allzu kostspieligen Rüstungen gezwungen zu sein. 
Die andern sollten eben ihre Seerüstungen entsprechend einschrän
ken. Auf der Washingtoner Konferenz der fünf großen 
Seemächte — Amerika, England, Japan, I
wurde nur ein Teilerfolg erreicht. In der Frage der Grotzkampf- 
schifse wurde für die fünf Mächte ein festes prozentuales Ver
hältnis bestimmt, Amerika und England hatten das Recht, die 
gleiche Anzahl von Schlachtschiffen zu besitzen. Aber der Krieg 
hatte ja gezeigt, daß die Schlachtschiffflotte von viel geringerer Be
deutung ist als die kleinern Einheiten (Kreuzer, Zerstörer, U-Boote). 
Die Begrenzung der Schlachtschiffe war also gar nicht das „Opfer", 
als das es hingestellt wurde. Und in der Frage der kleinen Ein
heiten konnte eine Einigung nicht erreicht werden.

Ein zweiter Versuch in dieser Richtung scheiterte ebenfalls 
völlig. An der wieder Yon Amerika angeregten Genfer 
Flottenkonferenz (1927) nahmen überhaupt nur Amerika, 
England und Japan teil; Frankreich und Italien standen beiseite. 
Da aus dieser Konferenz die Admirale als „Fachleute" das große 
Wort hatten, war das völlige Fiasko nicht zu vermeiden. Amerika 
begann seine Krenzer-Aufrüstungspolitik. Von englischer Seite er
folgte als Gegenschlag das e n g l i s ch- f r a n z ö s i s ch« F l o t t e n- 
kompromitz zwischen Chamberlain und Briand (1928) Frank, 
reich erklärte sich bereit, die englische These zu unterstützen, wenn 
England den Franzosen in der Landabrüstung freie Hand lieh. 
Diesq geheime Abmachung gelangte durch eine bis heute nicht 
ganz aufgeklärte Indiskretion an die Oeffentlichkeit. Der Ent
rüstungssturm in Amerika war gewaltig. Aber auch in England 
wehrte sich die öffentliche Meinung, die keinen Konflikt mit 
Amerika wünschte (aus dem klugen Instinkt, daß England der 
schwächere Teil sei) und das nicht unberechtigte Empfinden hatte, 
England würde auf diesem Weg in Abhängigkeit von Frankreich 
geraten. Die öffentliche Meinung setzte sich durch. Und als Mac. 
donald ans Ruder kam, begann er di« neue englische Außen
politik, deren Kernstück die englisch, amerikanische Ver
ständigung war. In den Verhandlungen mit dem amerika- 
nischen Botschafter Dawes und in Macdonalds Amerikareise fand 
diese Politik ihren Ausdruck.

An die Stelle des englisch-französischen Flottenkompromißee 
mit der Spitze gegen Amerika trat da- englisch-amerikanische 
Flottenkompromitz mit der Spitze gegen Frankreich, auch wenn 
das letztere nicht in der Absicht Macdonalds lag. In der schwieri
gen Kreuzerfrage wurde eine Formel gefunden, die den 
englischen Wünschen nach zahlreichern kleinen Kreuzern (wegen 
der Ausdehnung des britischen Weltreichs) und dem amerikanischen 
Wunsche nach großen Kreuzern (wegen deS Mangels an eignen 
Flottenstationen) erfüllte. Macdonold betonte auch deutlich die 
Ueberslüßigkeit der Großkampsschiffe, und beide Machte wandten
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Gegenschlag gegen Italien. England aber möchte neben Locarno 
nicht noch mehr Garantien geben und Italien pariert den ftanzö- 
fischen Vorstoß durch die Drohung mit dem offnen Anschluß an 
die angelsächsische Front. So spielt das Problem der Gruppen- 
bildung in Europa in di« Konferenz herein. Daher auch 
der immer wieder austauchende Wunsch, Deutschland zu be
teiligen, wobei der Panzerkreuzer der plötzlich als Wunderschifs 
hingestellt wird, einen höchst unglaubwürdigen Vorwand bietet. 
Sollte Deutschland tatsächlich noch eingeladen werden, so wäre die 
Beteiligung durch einen Politiker — nicht etwa durch einen Admi
ral — Pvar ratsam, um zu beobachten, was vorgeht. Deutsch
land müßte sich aber hüten, sich in einer Frage, dre es wenig 
angeht, zum Spielball der Mächte machen zu laßen.

Es geht um Politik.
Diese politischen Kämpfe, bei denen sicher bei manchen Part

nern der beste Wille besteht, werden durch die Abrüstungsdebatte 
verdeckt, ohne ganz verborgen werden zu können. Es ist nicht 
anzunehmen, datz in der reinen Abrüstungsfrage ein bedeutender 
Erfolg erzielt werden kann. Vielleicht wird man sich zur Ein
schränkung der Schlachtschiffe bereit finden, da ihr militärischer 
Wert sowieso recht zweifelhaft ist und daher der Widerstand der 
Admirale in dieser Frage nicht allzu stark sein wird. Wahrschein
lich wird auch das englisch-amerikanische Kreuzerkompromitz in 
irgendeiner Form durchgeführt werden. Das wäre historisch be
deutsam insofern, als England damit offiziell seinen Ausspruch 
größte Seemacht zu sein, ausgibt. Die englische Seeherr
schaft wird durch die angelsächsische ersetzt und die beiden angel
sächsischen Mächte werden dadurch einander auf die Dauer näher
gebracht. Aber man soll hier von Umgruppierung, nicht von Ab
rüstung sprechen. Eine teilweise Seeabrüstung ist ein Wider
sinn. Meint man es wirklich ernst, dann müßten die Flotten 
ganz verschwinden. Ein paar Kanonenboote und Torpedoboote 
könnten reichlich genügen zum Schutze der Fischerei und Schiff
fahrt gegen Piratenunwesen. Wenn England als Jnselreich unv 
Kolonialland darüber hinaus noch ein paar kleinkalibrige kleine 
Kreuzer besitzen würde, um seine Verbindungen zu sichern und 
etwaige Kolonialrebellionen bekämpfen zu können, so wäre das 
noch erträglich. Auch Frankreich könnte man wegen seines Kolonial
reichs in geringerm Umfang Aehnliches zugestehen. Aber was 
will Amerika mit einer Flotte? An einen Angriff zur 
See gegen den nordamerikanischen Kontinent denkt kein Mensch, 
der seine gesunden Sinne zusammen hat. Es bleibt also nur 
Macht- und Herrschaftswillen, der schwerlich mit dem Geiste des 
Kellogg-Paktes vereinbar ist. Diese Dinge mutz man erkennen, un, 
zu sehen, daß in London die Sache der Abrüstung und dez Frie- 
dens schwerlich sehr gefördert wird, auch wenn man Macdonald 
sicher den ehrlichen Willen nicht absprechen kann. Vielleicht bilden 
sich in London neu« Gruppen, wahrscheinlich wird die englisck»- 
amerikanische Zusammenarbeit gefestigt und damit der Grund für 
ein neues Seerecht gelegt. Auf einen Fortschritt der Abrüstungs
angelegenheit aber sollte man nicht zu viel Hoffnungen setzen.

Dr. G. W.

Tirpitz,
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bin ich „persönlich" aber der Meinung, daß es zu interkonti
nentalen kriegerischen Auseinandersetzungen immer noch 
kommen kann — wie ich „persönlich" glaube: zufolge tiefgehender 
rafsenbiologischer, wirtschaftlicher und weltanschaulicher Gegen
sätze. Trotzdem bin ich .persönlich" der Anschauung, daß gegen 
die „religiös-moralisch" auch im Fall einer solchen Katastrophe 
Kriegsdienst „Verweigernden" kein Zwang ausgeübt werden sollte, 
ja, das; dies sogar verfassungsrechtlich festgelegt werden sollte. 
Schwarz auf Weitz habe ich dies ausgesprochen! 1918 stand Kame
rad Höltermann als „Gefreiter" in vorderster Linie, ich als Füh
rer eines Jägerbataillons desgleichen.' Nur solche Leute haben 
eigentlich volles Diskussionsrecht, als „Sachverständige'" und als 

Mit kameradschaftlichem Gruß 
Frei Heil!

I. A.: O. Hörsing.
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VttndesvevanKalittnsett i^sci
Das Jahr 1930 steht im Zeichen der Räumung des besetzten 

Gebiets. Aus diesem Grund und auch deshalb, weil die Gau- 
und Ortsvereinsvorstände am BerfassungStag sich mit voller Kraft 
an den lokalen Bersassungsfeiern beteiligen wollen, haben wir 
mit der Zustimmung des Bundesrats beschlossen, in diesem Jahre 
von einer Bundes-Verfassungsfeier abzusehen.

Es finden die nachfolgenden Bundesver
anstaltungen 1930 statt:

1. Am 29. Mai d. I. (Himmelfahrt) Eröffnung des 
Bundesstadions und Sportparks „Neue Welt" in Magdeburg.

2. Am 7., 8. und 9. Juni d. I. (Pfingsten) Bundes
treffen 1930 in Magdeburg mit Pflichtaufmarsch des 
Jungbanners, der S ch u tz s p o r t l c r und der Spiel
leute aus folgenden Gauen: Stettin, Berlin-Brandenburg, 
Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Halle, Weimar, Braun
schweig, Hannover, Hamburg, Kiel, Rostock und Magdeburg- 
Anhalt. Alle übrigen Gaue entsenden zum Bi: )estreffen Fahnen
deputationen und Abordnungen, deren Stärke den Gauen über
lassen bleibt.

3. Am Sonntag, dem 8. oder 13. Juli d. I. lcndgiiltiger 
Termin erfolgt baldigst): Befreiungsfeier in Mainz 
anläßlich der dann erfolgten Räumung der 3. Zone des besetzten 
Gebiets.

Zur Befreiungsfeier marschieren folgende Gaue auf: Köln, 
München, Düsseldorf, Wilhelmshaven, Dortmund, Bielefeld, 
Kassel, Regensburg, Nürnberg, Stuttgart, Mannheim, Ludwigs
hafen, Frankfurt a. M. und Darmstadt. Alle übrigen Gaue ent
senden zur Befreiungsfeier Fahnendeputationen, deren Stärke 
den Gauen überlassen bleibt.

4. Am Montag, dem 28. Juli d. I., Gefallenen
ehrung an den Kriegergräbern in Frankreich 
in Gemeinschaft mit französischen Kameraden.

Aller Voraussicht nach wird diese Veranstaltung am 28. Juli 
am Chemin des Dames stattfinden. Wir bitten unsre 
Kameraden, die Vorbereitungen bereits jetzt schon in Angriff zu 
nehmen, die Urlaube usw. in diese Zeit zu legen.

Die Programme der einzelnen Veranstaltungen werden mit 
größter Eile fertiggestellt und alsdann an dieser Stelle veröffent
licht werden.

scheinlich sein wird, datz die gegen einen Krieg innerhalb der euro
päischen Kulturgemeinschaft sprechenden Vernunftgründe nicht 
siegreich bleiben sollten. Aus diesem Grunde Hai aber jener oben er
wähnte europäische Wirtschaftspakt geschichtliche und politische, 
insbesondere auch wehrvollipcpe Bedeutung Ich „pen.mliw »ave 
dabei in diesen Spalten stets bedauert, datz das deutsch-fraNzösisch- 
belgische Kali-, Chemie- und Eisenbündnis nur durch Initiative 
einer Unternehmerpersönlichkeit ausgelöst wurde und nicht durch 
Initiative und Zwang der Arbeitnehmerschaft bzw. auch der Ar
beitnehmerschaft. Mit dem mutigen, geistig hochbedeutenLen Ra
dikalpazifisten Professor Dr. Nikolai („Biologie des Krieges")

Abteilung Veretnsvedaek
Verkäuflich: 4 Trommeln, 6 Flöten, 1 Tambourstab, billig 

abzugeben. Interessenten wollen sich mit der Ortsgruppe Rinteln 
a. d. Weser, Anschrift: Karl Palsbröcker, Rinteln a. d. Weser, 
Beckerstratze 42, in Verbindung setzen.

Zu kaufen gesucht: Die Abteilung Breslau-Süd wünscht eine 
gebrauchte, aber noch gut erhaltene Lyra zu kaufen. Angebote 
sind an den Kameraden Artur Baumgarten, Rothsürben (Kreis 
Breslau), zu richten.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstratze 4. .
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„Das Andere Deutschland" spricht von einem uns auch nach 

Lektüre der Nr. 96 des „Faubourg" vom 10. Februar 1930 unbe
kannten „A u f r ü st u n g s p r o g r a m m" (tendenziöse „Inter
views" von Pariser Boulevardblättern sind keine Beweise!). Das 
Schoenaich-Blatt fragt: „Warum antwortet diesmal nicht wieder 
Herr Mayr? Vielleicht, weil er „persönlich" eine andre Mei
nung hat."

Ueber meine persönliche wehrpolitische Meinung kann 
bei unsern Lesern kein Zweifel bestehen. Ausdrücklich habe ich in 
historischer Betrachtung die allgemeine Wehrpflicht als „ein Ge
waltmittel für außerordentliche Zeiten und 
Umständ e" bezeichnet. Ich „persönlich" halte nicht einmal die 
im Erfurter Programm der SPD. noch geforderte Miliz auf 
Grundlage einer allgemeinen Wehrpflicht in unserm Zeitalter der 
Technik für möglich und erstrebenswert. Aehnlich wie etwa 
Kamerad von Deimling (seine Rede zu Frankfurt a. M. 1928) 
halte ich an deni verfassungsrechtlich verankerten Prinzip der 
nationalen Verteidigung im äußersten Fall unbedingt 
fest. Ich „persönlich" bin der Ansicht, datz in Ansehung der tech
nischen Natur des Zukunftskriegs eine innereuropuische Ausein
andersetzung so vernichtend sein müßte, datz es völlig unwahr-

Kamerad Höltermann hat in Nr k, sich beschäftigend 
mit dem radlkalpazifistischen Kreis derer um den Freiherrn 
von Schoenaich, mil Bezug auf die geplante Frankreichfahr! 
geschrieben: „Nur zu deuilich ist zu spüren, wie heimliche 
Kräfte mobilisiert werden, um das Treffen zu hintertreiben. Wir 
müssen uns auf eine tolle Verleumdungskampagne gefaßt machen." 
Vorangestellt hatte er seinem Aufsatz einen Brief des General
majors a. D. Freiherrn von Schoenaich an A. Rechberg, in 
dem Freiherr von Schoenaich unter dem 14. Juni 1923, also 
lange nach seinem „Damaskus", sich als einen „Spitzenkan
didaten" der DDP. vorgestellt und an Rechberg wörtlich geschrieben 
hatte: „Ich hoffe, datz wir noch lange Schulter an 
Schulter miteinander kämpfen werden."

„Das Andere Deutschland" geht nun des länger» auf den 
warmen Brief des Herrn Generals an A. Rechberg ein. Freiherr 
von Schoenaich habe einmal Rechberg „die Hand entgegen
gestreckt". Gewiß! Aber „inzwischen sei Rechberg nach 
rechts gerückt und habe sich selbst als Militaristen- und Auf
rüstungspolitiker entlarvt". Nach rechts gerückt? Wir 
haben, nach eingehender Besprechung innerhalb der Redaktion, die 
überparteiliche Zuschrift des außen- und wirtschaftspolitisch hervor
getretenen Industriellen Rechberg, eines ehemaligen Kriegs
teilnehmers, gerade deswegen gebracht, weil er im wesentlichen in 
Deutschland seit 1924 nur in Linksblättern geschrieben 
hat: der „Vossischen Zeitun g", dem Berliner „B örsen- 
courier ", dem „8 - U h r - A b e n d b l a t t" usw. Zu d e r Zeit, 
wo ihm Freiherr von Schoenaich „die Hand entgegenstreckte", 
schrieb Herr Rechberg vorzugsweise ausgerechnet in der Rechts
presse: „Deutsche Zeitung", „Tägliche Rundschau", „Münchner- 
Augsburger Abendzeitung", „Bäurische Staatszeitung" usw. Das 
weiß und wußte jeder zeitgeschichtlich interessierte Volksgenosse und 
ein „Spitzenkandidat" mußte dies ganz besonders genau wissen. 
Ganz besonders genau mußte aber ein „Spitzenkandidat", zumal 
wenn er von Damaskus kam, 1923 wissen, daß der Politiker, mit 
dem er „Schulter an Schulter zu kämpfen" trachtete, ausgerechnet 
damals und die Jahre vorher engstens verbunden war 
mit — ausgerechnet mit Ludendorff. Denn mit Ludendorff 
und dem Briten Churchill hatte ja gerade in jenen Jahren, 
wie männiglich bekannt, Rechberg in breitestem öffentlichem 
Rahmen eine militärische europäische Aktion zur Liquidierung von 
Moskau noch betrieben. Erst im Spätsommer rückte dann Lind- 
ström-Ludendorff von "Rechberg ab zu den Nationalsozialisten. E r st 
nach jenem famosen Anbiederungsbrief des Freiherrn von Schoen
aich ist Rechberg öffentlich gegen Stinnes und Hugenberg 
vorgegangen, erst nach dem Entgegenstrecken der Schoenaichschen 
Hand ist Rechberg als Organisator des deutsch-französisch-bel
gischen Kali-, Chemie- und Metallpaktes hervorgetreten/ von dem 
in seiner Schrift „Die blutige Internationale" der Radikalpazifist 
Otto Lehmann-Nutzbüldt unter ausdrücklichem Hinweis 
auf A. Rechberg wörtlich bemerkt, „s i ehabe dieAufhebung 
einer sonst dauernd bestehenden Kriegsgefahr 
eingeleitet". Also wenn wir schon heruntergerissen werden 
sollen, weil wir im Gesamtkomplex des europäischen und inter
nationalen Wehrproblems auch diesen nun einmal politisch inter
essant gewordenen Namen unter schärfster programmatischer Her
vorhebung unsrer Vorbehalte miteinbezogen haben, dann gibt es 
für den Freiherrn von Sch oenaich ganz gewiß bedeutend 
weniger mildernde Umstände für jenes „Entgegenstrecken der 
Hand".
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KM 0.75. 10 Stück KM. 7.—.

SockstLmmrosea j. v. 8.. 75—100 ow Lrovenköke 
1 Stück KM. 1,75. 10 Stück KM. 17,—, 100 bi 
140 cw 1 Stück KM. 2,—. 10 Stück KM. 19.- 

rr»«errose», 160-200 em: 1 Stück KM. 4.—. 
ViLterkLN« SIütevatLudeLr 1V Stück io 10 8ortei>

KM. 4,—, OakÜe»; 10 Stück i» 10Sorte» KM. 5,— 
dede ?Üaare »vird pLaorlertiZ mit Kams»- und 

karbeobersiciuruoL LsÜekert. Versand nur Segen 
dlacboabime. (-araotie kür gut« ^»kuukt. vsste 
Küaorreit? detrüber desto besser! Illustrierte-

p L. in k 8»um«cüuleo
eimskvir-», kvnixstraüe 465

»«r 1» k»k. «Ssli«»
Kostet aiese gut regulierte ^rmdsnäustr kür vsmen

Nv'ltr Mo Mov
MarkueuBrchei» 78

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

Ungültige 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:

Friedrich Zollnhofer, 
M. Dieckmann, 
Paul Kaldich, 
Heinz Behrendt, 
Paul Fricke, 
I. Vollstädt, 
Wilhelm Dornbusch, 
Wilhelm Piep.

Exrrabeiträge- Auf Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
wird für den Kreis I (Landkreis Prenzlau, Angermünde und 
Templin) ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied und Monat 
genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Frankfurt a.M. wird für 
den Ortsverein Münchholzhausen ein Extrabeitrag von 
10 Pf. pro Mitglied und Monat genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Berlin wird für den Orts
verein Berlin-Spandau ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro 
Mitglied und Monat genhmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Frankfurt a. M. wird für 
den Bezirk Frankfurt a. M.-Höchst, bestehend aus den 
Ortsvereinen Höchst, Nied, Soden, Sossenheim, Hattersheim, 
Kriftel und Lorsbach ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mit
glied und Monat genehmigt. —

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

küii»'°t-':SeNen
Lcblskrimwer.Lillderbe 
Kols1er,8tsblmatr..(^bai80- 
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rsbiune. — katslox krei. 
Liseawöbelkadrik Ludl.IK.
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Lin unparlepsckes Memoiren verk, in 
w>lcbem der Keicbdkanrler von dotier 
^Varte aus seine Erlebnisse in den be-

Ül! »SUMM 
„Edelstahl«, schars, »uverl., 
dauerh. Alk. S.— fr. Hans. 
Qualitätsware: Probe- 
kltngc m. Garantie gratis! 
H Schiknietd, »82, 
Herrin rv tS, Schliess. LA

kegelten 5ie älesv 
si er Ldqediiä. ilvr 
f. I > stdz 8Ie können 
Mesen Setrae. venn 
8!e es wünschen, m n 
dtonatsrat. e N2-KI.. 
su Vak ackti.raqaur 
I' Pt enttasien. lm 
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Oie OK' usirä sot. an 

slicst rssckenukren. Ae ge isl.stncksenä 
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'ialb3gestalt 8e! soforlix.VerradtL p.l^acdn.13.50 KM 
1 ^adr Oar. Scdreib. ^ie uocd deute u.fü^.8ie d.^n2ei§s bei 
LurtHiolimLiioMlvn-Vks- snd,8In.-L.«»kHvttLl78

Wil 1MM
»e,nn ", nastantcnaUee 
Gediegene Spenez. eleg 
Schlast.,oornehm.Hcrrenz.

hliblche Kuchen 
Rieienausw, Spottpreise 

stahlungSerleichierung.

Aus dem Ge«<b«ttSvevkebrr
Für die Gesundheit ist das Beste gerade recht. Minderwertige Mittel 

schädigen den Organismus und Helsen nur vorübergehend. Das seit to Jahren 
etngcsührte und von SW» Aerzten gerühmte Togal verdient bet rheumatischen, 
gichtischen und Nervenschmerzen allseitig« Beachtung. Togal wirkte stet
prompt und ries absolut keine unangenehmen Nebenerschetnnngcn hervor. ES 
dürste daher von allgemeinem Interesse sein, unsre Leser auf dieses Mittel 
hinzuweisen. —

AuskunftLnkoig gak-aniiök't!
L. lalcdner
S»äl»«t.08»d»w»tM

LL0 vrucir stllnällck Md» »»d»»»»»»»zPd» i<xx> Druck stUn-Mch 

«»I. »tr.lk» trat Nau» trat «au, Hl«. SO.—

Viel« lause,'N Drucke von t Original; kür Nanä-, dtarcklnenachrlkt unct 
lleicltnungsn. Mnvanäkrele« funktionier«» garantiert

e—». > ———

ILclUol», »Nvo-lllaase>rlu«>», Slumenatc. 7t si

Ma KeiMvannellllknenX
sovit- sürntUckd 
scdvsrrrot^oidsnen Artikel <

HUendsry. psdaentd. 6»ovksndofstr.33,0
IVai andersten uns für repud!. Verbände u.Vereine
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öeder Oi^SKruppe eine Musikkapelle!
Verlangen 8le mein Sonder
angebot 58 über soilde Mualk-

instruments, 8ckvsldsnnester 
usv k^ivdrixe Preise und xilo- 

sti^e leNradlunkea.
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IronElr^pfelfen^cdLdmei^^

7. Jahrgang Nummer S

— Pazifisten, Im großen und ganzen decken sich unsre Meinun
gen, Holtermanns und die meine, ne decken sich restlos rn den vom 
„Anderen Deutschland" benörgelten Punkten.

Bei dieser Gelegenheit abschließend — denn einmal halte ich 
mich doch für berechtigt, in eigner Sache frei von der Leber weg 
zu reden: vor zwei Jahren hatten Berliner usw. bolschewistische 
Redakteure in verleumderischer Verfälschung meiner unabhän
gigen antiseparatistischen Kampftätigkeil mich als bezahltes Sub
jekt hinzustellen versucht. Vom Amtsgericht München, das, wenn 
überhaupt, auf niemand weniger politische Rücksicht zu nehmen 
bereit sein kann als auf mich, wurden die Moskauer zu schweren 
Gefängnisstrafen verurteilt. Auch „Das Andere Deutschland" be
richtete dies 1929. 6 Monate später haut dieses ehrenhafte „Frie
dens-Blatt trotzdem in die gleiche Kerbe. Mein Rechtsbeistand, 
mein Reichsbannerkamerad und Parteigenosse Dr. Philipp 
Löwenfeld (München) hat also auch gegen dieses „Presse
papier" Klage stellen müssen. Das kostet Mapr Zeit, kostet ihm 
vielleicht Nerven, kostet ihm vor allem Geld, so denken sich wohl die 
um den Freiherrn von Schoenaich. Dieser Rechberg-Briefschreiber 
aber bezeichnet den Kampf gegen mich wortwörtlich als ein 
„ritterlichs Kreuzen der Degen".-------

K. Mayr, Major a. D.
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