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Vor ic) Oahren und heute
i^avvs «nationale Autzenpottttk" - er« Svmboi füv de« deutschen Sasch Smns

Vor 10 Jahren rückten Kapp, Lüttwitz, Ehrhardt 
in Berlin ein; der unvermeidliche Unglücksrabe Ludendorff lust
wandelte frühmorgens um ^6 Uhr am Brandenburger Tor 
ahnungslos und ohne weitere Absichten („Ich ging im Walde so 
für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn!"). Die 
Rechte frohlockte. Jetzt werden die echten deutschen Männer zeigen, 
was nationale Politik ist, sie werden den Feinden den 
Versailler Vertrag, der erst zwei Monate in Kraft war, zerrissen 
vor die Füße werfen. Und freilich, die Kapp und Lüttwitz sandten 
sofort ihre Vertrauensmänner zu den Gesandten der Sieger
mächte. Sollten sie den Vertrag auskündigen? Sollten sie eine 
neue Außenpolitik ankündigen? Würden sie die nationalistischen 
Hoffnungen ihrer Gefolgschaft erfüllen? O nein! Nur eins 
sollten die Vertrauensmänner erklären: der Versailler 
Vertrag wird anerkannt, die bisherige Erfüllungspolitik 
wird fortgesetzt. Das war die ganze außenpolitische Weisheit der 
Kapp-Rebellen. Die Politik der Regierung die von ihnen als 
unnational beschimpft worden war, wurde ohne jegliche Aenderung 
übernommen. Es gab eben keinen andern Weg. Deutlicher 
konnten die Putschisten nicht zeigen, daß es ihnen nur um die 
Innenpolitik ging, daß ihre nationalistischen Redensarten 
nur der Wandschirm waren, hinter dem sie ihre wahren Pläne ver
bargen.

Also wäre ein Sieg Kapps außenpolitisch ungefähr
lich gewesen?^ Keineswegs, wenn auch die Führer wußten, daß 
die Erfüllungspolitik unvermeidlich war, die durften es den von 
ihnen verhetzten Massen nicht sagen. Sie mußten weiter mit 
der nationalen Phrase arbeiten, sie würden von ihrer Gefolg
schaft zu irgendwelchen Gesten gezwungen worden sein. Um 
dieser Gefolgschaft Sand in die Augen zu streuen, hätten sie mit 
dem Pappschwert fuchteln und mit der Holzkanone klappern müssen. 
Die Führer der Siegermächte freilich hätten gewußt, daß es nicht 
ernst gemeint sei, sie hätten dis Pappe als Pappe und das Holz 
als Holz erkannt. Aber die Masse in den Siegerstaaten? Sie 
hätte den Betrug nicht so rasch durchschaut, sie hätte immer er
neut Mißtrauen geschöpft, sie wäre ein leichtes Opfer der 
eignen nationalistischen Hetzer geworden. Die nationale Phrase 
das gegenseitige Mißtrauen wären allüberall eine scharfe Waffe 
der inner politischen Reaktion geworden, die sich die 
Bälle über die Grenzen zuwirft.

Außenpolitik erfolglos. Unangebrachte Redensarten, die kaum 
ernst gemeint waren, weckten jenseits der Grenzen mißtrauisches 
Echo. Justizminister Hergt sprach — ohne Gefühl für seine 
Verantwortung — das verhängnisvolle Wort: „Nach Osten 
wollen wir reiten!" Der Reichspräsident wurde zu der 
Tannenbergrede veranlaßt, zu deren sachlichem Inhalt man 
stehen mag wie man will, die aber in einem denkbar ungün
stigen Zeitpunkt gehalten wurde. Stresemann mußte in Genf 
versichern, daß diese Rebe nicht so ernst gemeint sei, daß sie nur 
mnerpolitische Zwecke verfolgt. Dient man so nationaler Würde?

So zeigt sich dasselbe wie beim Kapp-Putsch. Die Reak
tion weiß keine neuen Wege der Außenpolitik, 
aber sie verbaut sich die erfolgreiche Fortführung der Verstän
digungspolitik durch nicht ernst gemeinte Redensarten, mit denen 
sie ihrer Gefolgschaft Sand in die Augen streut, aber jenseits der 
Grenzen nur Mißtrauen weckt und Nationalismus und Reak
tion stärkt.

Wie sieht nun die Außenpolitik aus. die unsre Faschisten 
empfehlen. Meist schweigen sie auf neugierige Fragen. Nur 
hier und da hört man Andeutungen, vor allem aus dem Hitler
lager. Machen wir's den Türken nach oder den Ungarn! 
Ja, als ob das agrarische Bergland Türkei mit dem hochindu- 
striellen, mitten in Europa gelegenen Deutschland auch nur zu ver
gleichen sei. Und Ungarn? Wo sind die Erfolge der Hvrthh- 
regierung? Ungarn ist Spielball der Mächte, von mißtrauischen 
Nachbarn umgeben. Fasziniert starren unsre Faschisten nach 
Rom. Von dort soll auch für Deutschland das Heil kommen. Mi! 
einer Handbewegung gibt Hitler Südtirol preis, mit einer Hand
bewegung folgen ihm seine österreichischen Gesinnungsgenossen, 
die Heimwehren. Was erwarten sie Wohl von Mussolini? Hilfe 
gegen Frankreich, politisch und gegebenenfalls auch mili
tärisch! Und weshalb läßt Mussolini seine Lockrufe ertönen? Um 
die Keime einer deutsch-französischen Verstän
digung und damit einer europäischenEinigung 
zu ersticken. Um in Deutschland ein Objekt zu haben, das 
er gegen Frankreich ausspielen kann und sofort preisgeben würde, 
wenn Frankreich ihm im Mittelmeer und den Kolonien entgegen
käme. Der einzige Weg, den der deutsche Faschismus überhaupt 
gelegentlich in der Außenpolitik zeigt, führt in den Abgrund.
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Aber unsre Faschisten wollen ja die Zusammenarbeit mit 
Rom nicht aus außenpolitischen Gründen, sie lassen sich nur durch 
»«»-Sympathien für-M«fsrllntts--K«ginre leiten. Sie wollen in
nenpolitisch die Macht in Deutschland erobern, sie hoffen 
dabei auf die Hilfestellung des italienischen Faschismus, sie würden 
aber bedenkenlos das „Geschäft" sogar mit Moskau machen.

Der deutsche Faschismus ist nur innenpoli
tisch orientiert. Das zeigte der Kapp-Putsch, das zeigte 
Hugenbergs Volksbegehren, das zeigt auch die Führung der Na
tionalsozialistischen „Arbeiterpartei". Die Außenpolitik oient nur 
der Verschleierung der wahren Ziele. Mit der nationalen Phrase 
gewinnt man urteilslose Gefolgschaft im eignen Lande, putscht 
den Nationalismus jenseits der Grenzen uf, und dieser Natio
nalismus der Gegner muß wieder herhalten, um im eignen Volke 
neue Anhänger zu gewinnen. So ist die faschistische, die blutige 
Internationale eine schwere Gefahr für Europa.

Dr. G. W.

Geheim« Stahlheimieitzms?

der Arbeit ge-

Nicolai.

Und doch blieb zu dieser Zeit Deutschlands j verbreitete Nicolai persönlich das Märchen, er habe sich aus jeder

sämtlicher Ver-

Ein mevkwürdigev Nves
Oberst Nicolai 

Nordhauscn am Harz, 
Stolberger Straße 48a.

Fernruf: 1156.
Mein Reiseplan für die erste Hälfte Februar sieht den 

Besuch der Landesverbände Groß Berlin, Mecklenburg, Nieder
sachsen, Oldenburg, Hannover, Braunschweig, Harzgau und 
Mitteldeutschland vor, um mit den in diesen bestimmten Ver
tretern die Durchführung der Arbeit in ihren Bezirken zu be
sprechen.

In der zweiten Hälfte Februar und im März beabsichtige 
ich zu gleichem Zweck die Vertreter in den übrigen preußischen 
Landesverbänden und in Sachsen aufzusuchen. Sollten an 
einer Stelle besondere Wünsche über den Zeitpunkt, die Dauer 
und die Ausgestaltung meiner Anwesenheit vorliegen» so bitte 
ich mir diese baldmöglichst mitzuteilen.

Sollte dies nicht geschehen, so beabsichtige ich für den 
Aufenthalt bei jedem einzelnen 24 Stunden, möglichst von 
Mittag zu Mittag, in Aussicht zu nehmen und werde meinen 
Reiseplan rechtzeiig vorher mitteilen.

Bis dahin bitte ich die aufzuklärende Front, d. h. die 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen 
und Schichtungen Ihres Bezirks festzustellen. Es wäre mir 
lieb, eine in einfachster Form gehaltene schriftliche Dar
stellung zu erhalten oder spätestens bei meinem Eintreffen zur 
Besprechung vorzufinden.

Für Ende März ist eine Zusammenkunft 
treter in Aussicht genommen.

Bon Anfang April ab wird mit Beginn 
rechnet.

Mit deutschem Gruß

Doch solches Spiel ist gefährlich. Auf die Dauer können die 
Völker nicht ohne Folgen verhetzt werden Einmal kommt es 
zur Explosion. Diese Explosion wäre Europas völliger 
Ruin gewesen. Nur der Weg zielbewußter Verständigungspolitik 
konnte aber langsam das Mißtrauen beseitigen und in der 
Praxis die Revision des Versailler Vertrags herbeiführen. Daß 
das deutsche Volk in wenigen Tagen mit dem Kapp-Spuk auf
räumte, war daher nicht nur innenpolitisch segensreich, es 
rettete auch Europa vor dem Ruin, es sicherte den Wiederaufstieg 
Deutschlands in Europa.

Der Kapp-Putsch war der erste Versuch faschistischer 
Strömungen. Später ging der deutsche Faschismus andre Wege. 
Auf legalem oder doch scheinlegalem Wege strebte er nach der 
Macht. Freilich, weite Kreise, die Kapp noch zugejubelt hatten, 
trennten sich von der faschistischen Gewaltideologie. Strese
mann verzichtete als erster auf die nationale Phrase, die er einst 
so meisterhaft zu handhaben verstand. Er führte die Volkspartei 
— außenpolitisch — zum Staate, zur Verständigungspolitik. Auch 
die deutschnationalen Kreise, die sich jetzt von Hugenberg getrennt 
haben, glauben nicht mehr an die großen Worte von der „na
tionalen Außenpolitik". (Gerade darum find sie auf weite Sicht 
besonders gefährliche Feinde des sozialen Volksstaates.) Die 
faschistischen Redensarten aber spielen noch eine große Rolle bei 
Hugenberg, beim Stahlhelm, bei den National
sozialisten. Von hier kommen die wilden Attacken gegen die 
deutsche Außenpolitik, von hier wird dem deutschen Volke Freiheit 
und Glück vorgegaukelt, wenn es nur erst den Wahn der Verstän
digungspolitik über Bord werfen würde. Wie aber sieht die 
Praxis aus?

Wir wissen noch, wie vor S)H Jahren die Deutschnatimmlen 
Sturm gegen den Dawes-Plan liefen. Sklavenpakt, Vaterlands
verrat. all die uns wohlbekannten Wörter tauchten schon damals 
auf. Und dann, als es Ernst wurde, verkauften sie die Hälfte 
ihrer Stimmen für vier Ministersitze. Die erste. Regierung mit 
Deutschnationalen setzte die Verständigungspolitik fort, Schiele 
sagte zu Locarno „laut und freudig j a". Aber die wilden 
Männer im Lande redeten weiter von „nationaler Außen
politik". In der zweiten Bürgerblockregierung mußten sich die 
Deutschnationalen sogar feierlich zur Stresemannschen Außen
politik bekennen.

Mne durchaus rätselhafte Rolle spielt im Stahlhelm und 
darüber hinaus in weiten Kreisen der „politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Organisationen und Schichtungen" des 
„vaterländischen" Lagers der Oberst a. D. Nicolai. 1924/25 
noch, als die Dolchstoßhetze ihren Höhepunkt hatte, trat Nicolai 
als deren Jmpresa io in Erscheinung. Im Herbst >929 dagegen

politischen Betätigung herausgezogen. Wenige Wochen (pater 
nahm eine Jndustriellentagung in Westdeutschland in geschloße
nem Kreis seinen politischen Vortrag entgegen. Im Sugenberg- 
Ausschuß spielt und spielte er mit den hetzerischen "Abgeordneten 
Ouaatz und Frhrn. v. F r e y t a g h - L o r i n g h o v e n, den: 
zaristischen Offizier a. D., eine entscheidende Rolle, diese Zeit 
fällt auch neuerliche persönliche Fühlungnahme Nicolais mrt 
Hitler und nationalsozialistischen Führern. Als ernen Auftakt 
seiner geheimen Generalissimusrolle im Stahlhelm be
trachten wir eine Nicolai-Konferenz zu Halle a. d. S. 
vom 11. Januar d. I. An dem großen Projekt der nationalen 
Erhebung „gegen den Westen" (vor allem Frankreichs 
arbeitet Nicolai seit Jahren. Wenn man das an einen sehr be
grenzten Personenkreis gegangene Schreiben, das wir oben
stehend abdrucken, liest, dann fragt man sich: wsrhatergent- 
lich tatsächlich die Leitung im Stahlhelm? Der 
geheimnisvolle Herr Nicolai oder die Seldte, Duesterberg, Grcn 
Eulenburg, Baron v. Morozowicz und wie ste alle heißen? W,r 
halten es für vordringlich, daß diese Frage durch den Reichs
innenminister herangetragen werde bis an den Herrn Reichs
präsidenten!

Wer ist Nicolai? Manche halten Nicola, für einen ver
kappten Bolschewiken. Wir sehen in ihm den fanatischen Ver
fechter der Zusammenkoppelung eines deutschnationalen Im
perialismus und eines in gröblicher Verfälschung des Sachver
halts als „national" ausgegebenen bolschewistisch-russischen 
Despotismus. In diesem Programm und nur in ihm sehen wir 
die nächstmögliche Gefährdung des europäischen Friedens. Es 
wäre falsch, die Augen davor zu verschließen, daß aller sonst so 
betonten antibolschewistischen Einstellung zum Trotz die über
wiegende Mehrheit der kleinen und großen Führer der „natio
nalen" Rechten in Deutschland auf dieses Revanchepro
gram in eingeschworen ist. Haben wir es doch unlängst noch er
lebt, daß die Erinerung an den Hohenzollernkaiser (Wilhelm I.). 
der „noch auf dem Totenbett" ein Zusammenstehen mit dem 
kosakischen Imperialismus als den Angelpunkt preußischer und 
„deutscher" Politik bezeichnet haben soll, bis in republikanische 
Blätter sich verirrte. Tie ahnungslose Gefolgschaft jener kleinen 
und großen Führer ist aber heute mehr denn je in Kadaver
gehorsam gedrillt. „Des Bolschewismus werden wir schon Herr 
werden, wenn wir nur erst einmal im Sattel sitzen. Die De
mokratie, die Sozialdemokratie im besonderen, 
ist der Pfahl im Fleische des deutschen Volkes." 
So ungefähr sieht es in den Gehirnen der politisch aktiven Teile 
des deutschen „vaterländischen" Bürgertums aus, so sieht e? ins
besondere auch aus — man werfe nur einen Blick in die dein
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Oesterreichs AuSenvE«

Soziale Jettreichen

Umstand, daß Schober

Nicolai importierte die Lenin und Genossen in Sowjetruh
land und führte dem ihm intellektuell hörigen Ludendorfs die 
Feder zur Unterschrift unter die einschlägige Weisung an den fast 
ebenso unerfreulichen deutschen Militärattache in Bern, den 
Major v. Bismarck. Nicolai finanzierte die Anfänge der 
Bolfchewikiherrschaft in Rußland. Ein Mann, der die Selbst
beherrschung aufbringt, sich derart hinter den Kulissen zu halten, 
ist doppelt gefährlich. Nicht nur Helmut v. Gerlachs stets gut 
orientierte „W elt am M o n t a g" hat den Herrn Nicolai in 
besonders enge vertrauensvolle Beziehung zu maßgebenden Per
sönlichkeiten der Reichswehr gebracht. In Kreisen des nicht 
weniger gut orientierten Reichskanzlers a. D. Dr. Luther 
hört man ebenso bestimmt die gleichen Feststellungen. Auf 
Nicolai Weisen die Enthüllungen des sowjetrussischen frühern 
Botschaftsrats Besse do wski hin bezüglich der Seecktschen 
Politik eines militärpolitischen Zusammenarbeitens mit den 
Moskauern.

Wir fordern Herrn Seldte persönlich auf, öffentlich 
Rechenschaft zu geben über die Drahtziehertätigkeit dieser un
heimlichen Figur innerhalb des „Frontsoldatenbundes" Stahl
helm! — 

daß in dem Werk die zugeteilte Produktionsquote überschritten 
worden war."

- Der Ministerialdirektor Dr. Sitz ler hat die deutschen 
Scharfmacher ohne sie zu nennen in der „Neuen Zeitschrift für 
Arbe-itsrecht" (Januar 1930) treffend gekennzeichnet, indem er 
schreibt:>

„Wie wir uns zu ihr (Problem der Schlichtung) ein
stellen, hängt nicht von Zweckmäßigkeitserwägungen ab, sondern 
ist in hohem Maße durch unsre soziale und wirtschaftliche Ge- 
samtsinstellung bedingt. Wenn jemand die kollektive Arbeits
verfassung ablehnt oder wenn er einer planmäßigen Betätigung 
des Staates auf dem Gebiete der Wirtschaft feindlich gegenüber
steht, so kann man von ihm nicht erwarten, daß er sich zu 
unserm heutigen Schlichtungswesen positiv einstellt. Aus diesem 
Grunde dürfte auch eine allseitige Verständigung über die zweck
mäßigste Form der staatlichen Schlichtung kaum zu erreichen sein."

Wer ist ein Verschwender?
In der „Deutschen Sparkassen-Zeitung" i30. November 1929) 

verbricht ein Rechnungsvat nach dem Herzen des Dr. Schacht in 
einem Aufsatz „Zwecksparen, Wcttsparen" folgenden Satz:

„Ein Mensch mit einem Jahreseinkommen von 2060 Mark 
ist ein Verschwender, wenn er alles verbraucht, ohne einen, 
wenn auch bescheidenen Teil, davon zurückzulegen, ebensogut 
wie ein Mensch, der über das mehrfache Einkommen verfügt und 
dasselbe verbraucht."

Nun wissen wir, wer ein Verschwender ist. Mehr dazu zu 
sagen, verbietet das Strafgesetz. —

„Seid nicht so mißmutig!"
Man kann keine rechtsstehende oder den Unternehmern nahe

stehende Zeitung oder Veröffentlichung in die Hand nehmen, ohne 
daß darin die Lage der deutschen Wirtschaft in den schwärzesten 
Farben gezeichnet wird. Diesem Zweckpessimismus liegt ein 
System zugrunde.

Gegen diesen Zweckpessimismus wendet sich in einem sehr 
aufschlußreichen Aufsatz „Psychotherapie für die Wirtschaft" Anton 
Erkelenz ,n der „Hilfe" (Nr. 6 vom 8. Februar 1930). Er 
schreibt zusammenfassend:

„D ie deutsche Wirtschaft ist so gesund, wie 
sie seit 1914 niewar. Wir können trotz allem Schwerem, 
das noch zu tragen ist, mit aller Ruhe der Zukunft entgegen- 
sehen. Wir werden es schaffen! In die Büros der Verbände 
aller Art, in die Betriebe und in die Kaufstätten sollte man 
mit Flammenschrift die Worte hineinschreiben: „Seid nicht so 
mißmutig!"

Auch die sehr arbeitgeberfreundliche und den Gewerkschaften 
nicht wohlgesinnte Fachzeitschrift „Der Holzmarkt" wendet sich 
gegen das ewige Stöhnen und Klönen. Er schreibt:

„Dieses ewige Stöhnen und Klönen und die fortgesetzte 
Versicherung, in der Holzwirtschaft und Sägeindustrie werde 
nichts verdient, es werde Geld zugelegt, das Geschäft ginge 
miserabel, wie man es auf den meisten Versammlungen und 
bei keder sonstigen Gelegenheit hört, ist wenig klug, denn das 
bleibt eben nicht im internen Kreise — und außerdem ist es ja 
nicht einmal wahr. Natürlich arbeiten in solchen miserabeln 
Zeiten, trne den jetzigen, auch in der Holzwirtschaft eine Menge 
Betriebe unerfreulich und unwirtschaftlich. Das ist aber eine 
Erscheinung, die in allen andern Branchen gleichfalls wahr
nehmbar ist."

. . . über ihre Verhältnisse gelebt. . .
Die in der letzten.Zeit stark angestiegenen Zahlungs

einstellungen, die von den wirtschaftlichen Schwarzmalern immer 
als Zeichen eines besondern wirtschaftlichen Tiefstandes hinge
stellt werden, führt in einer kritischen Betrachtung in der ..Köl
nischen Volkszeitung" (7. Februar 1930) Amtsgerichtsrat Dr. 
Braß in Köln auf den übermäßigen Aufwand zurück. Es 
heißt darin:

„In den allermeisten Fällen rührt aber m. E. die Zah- 
lungsunfähigkeit daher, daß die Unternehmer über ihre Ver
hältnisse gelebt haben. Das beweisen allzuoft die Entnahmen, 
die in gar keinem Verhältnis zu den Einnahmen oder den ein
gelegten Kapitalien stehen, und dazu häufig zu Zeiten erfolgen, 
wo das Unternehmen jedes Pfennigs bedürfte. Man kann sich 
mitunter des Eindrucks nicht erwehren, als ob manchem Kauf- 
("chrn noch nicht die Erkenntnis gekommen wäre, daß er eben
falls (ähnlich wie andre Kreise) sparen und sich einschränken 
mußte. Auch scheinen bei manchen die Zeiten des Wohllebens 
an den letzten Kriegs- und den Jnflationsjahren noch nicht 
überwunden zu sein."

Die „Textil-Zeitung" führte vor einiger Zeit den Fall eines 
Kaufmanns aus Wiesdorf an, der in anderthalb Iahren, 
die dem Konkurs seiner Firma vorausgingen, etwa ISO 000 Mark 
für Haushalt und persönliche Spesen verbraucht 
hatte, wahrend die Geschäftslage einen solchen Aufwand nicht ge
stattete.

Kapitalistische Abstempelung.
In der Zeitschrift „Die Neue Rundschau" (Dezemberheft 1928) 

versetzt Professor Hermann Heller in einem Aufsatz „Rechts
staat oder Diktatur?" den Dividendenhungrigen ein paar kräftige 
Ohrfeigen, indem er schreibt:

„Daß die ohne Rücksicht auf die Marktlage Europas er
richteten nationalen Zollmauern, die ebenso geschaffenen natio
nalen Rüstungsindustrien, nationalen Automobilsvbriken eines 
jeden europäischen Duodezstaates oft nur noch dem privaten 
Interesse einiger Kapitalistengruppen dienen, für di« nationalen 
Kulturgemeinschaften aber den Ruin bedeuten, muß immer 
stärker zur Forderung einer für den europäischen Bedarf 
rationierten Produktion, immer stärker zur Forderung einer 
europäischen Internationale zur Erhaltung der Nationen führen."

Dazu paßt folgende Mitteilung der „Frankfurter Volks
stimme":

„In der Porzellanfabrik Karstens in Reichenbach in 
Thüringen sind auf Veranlassung des Verbandes der Geschirr
fabrikanten nicht weniger als 180 Zentner fertiges gutes 
Porzellan zerschlagen und auf eine Schutthalde geworfen worden, 
weil von Verbands wegen bei einer Kontrolle festgestellt wurde. 

und mit den Faschisten immer wieder liebäugelnden früheren 
Bundeskanzler Seipel ist. Als vor etwas mehr als Jahresfrist 
der Bundespräsident der Republik Oesterreich neugewählt wurde, 
haben die Großdeutschen und Landbündler Schober als ihren 
Kandidaten aufgestellt. Aber auch wenn Schober kein ausge
sprochener großdeutscher oder landbündlerischer Parteimann sein 
tollte, bliebe die Tatsache bestehen, daß -jedem österreichischen 
Staatsmann, der nicht durch reaktionäre Vorstellungen verblendet 
ist, klar sein mutz, daß nur in einer möglichst weitgehenden An
lehnung und dem schließlichen Anschluß an Deutschland 
eine wirkliche und dauernde Lösung des österreichischen Wirt- 
schaftsproblems erblickt werden kann.

Gewiß ist der Abschluß einer neuerlichen internatio
nalen Anleihe für Oesterreich, um so mehr als der Anschluß 
auf absehbare Zeit aus machtpolitischen Gründen nicht in Frage 
kommen kann, ein unabweisliches Gebot der Stunde. Schobers 
Bemühungen sind auch in erster Linie auf die Erlangung dieser 
internationalen Anleihe gerichtet. Gerade Schobers römischer Be-

such war vorwiegend ein Akt internationaler Höflichkeit. Sollte 
doch durch diesen Besuch vor allem den italienischen Faschisten 
weithin sichtbar dafür gedankt werden, daß sie sich envlich, nach
dem ja auch im Haag die Reparationsverpflichtungen von Oester
reich genommen worden sind, eines Besseren besonnen und ihren 
Widerstand gegen die Aufnahme einer internationalen Anleihe 
durch Oesterreich aufgegeben haben. Dies war nicht nur der 
unmittelbare Anlaß, sondern gewiß auch der eigentliche 
Zweck der Romreise Schobers. Alle andern Auslegungen der 
römischen Abmachungen sind faschistischer Wunschlraum

Jedenfalls aber ist klar, daß eine dauernde Lösung deS 
österreichischen Wirtschaftsproblems nur durch die möglichste An
lehnung an Deutschland herbeigeführt werden kann. Tatsächlich 
hat ja auch der Berliner Besuch Schobers bekanntlich dazu bei
getragen, dah die seit langem stockenden Handelsvertrags- 
Verhandlungen zwischen Deutschland und Oesterreich endlich 
zum Abschluß gelangen werden. Lange hat der Einfluß der 
unmittelbar beteiligten Wirtschaftskreise hemmend gewirkt. Nun 
endlich scheint die höhere Vernunft und das gemeinsame und all
gemeine Interesse gesiegt zu haben. Tamil ist gleichzeitig aber 
auch ein weiterer und wichtiger Schritt der Annäherung der 
beiden deutschsprachigen Republiken vollzogen worden.

Klar ist ferner auch, daß aus rein innerpolitischen 
Gründen nur di« deutsche Lösung des österreichischen Problems 
möglich ist. Während für die Anlehnung an Italien und den 
Faschismus, die den Verzicht auf die Demokratie und die west
europäische Kultur durch Oesterreich bedeuten würde, keine Mehr
heit im Volke oder im Parlament zu finden wäre, haben alle 
Maßnahmen, die eine Annäherung an Deutschland darstellen, 
nicht nur im Parlamente sondern auch im Volke mit einer absolut 
sicheren Mehrheit zu rechnen.

Zieht man alle Umstände in Betracht, so ist für den nüchter
nen Beurteiler der österreichischen Politik klar, oaß der Faschis
mus in der innern und in der äußern Politik Oesterreichs trotz 
aller seiner Großmäuligkeit in Wahrheit eine nahezu völlig ein
flußlose und künstlich zu einer nicht wirklich vorhandenen Be
deutung aufgedonnerte Erscheinung darstellt. Der inner- 
politischen kompletten Pleite des österreichischen 
Faschismus, die den Abschluß der österreichischen Verfassungskämpfe 
darstellt, folgt nun auch das außenpolitische Fiasko der 
Narren vom Hahnenschwanz. Allerdings zeigte sich abermals, 
daß die Faschisten vor keinem Landes- und Volksverrat zprück- 
schrecken. Aber diese Schamlosigkeiten werden nur dazu bei
tragen, daß der Faschismus auf diesem oder jenem Wege in 
Oesterreich völlig überwunden werden wird Die innere und 
äußere Politik Oesterreichs wird demokratisch bleiben — allen 
faschistischen Traum- und Wahnvorstellungen zum Trotz! —

Me Mtttelshathev Hausgavde
Die Bayrische Krieger-Zeitung, die Zeitschrift des Bayri

schen Krieger-Bunds, der zugleich Schwanzstück und Reservoir des 
bayrischen Faschismus bildet, läßt" sich natürlich die Gelegenheit 
nicht entgehen, seinen Mitgliedern über die Frankreichfahrt des 
Reichsbanners einen Artikel vorzusetzen, der nn üblichen giftigen 
Tone gehalten ist. „Pazifistische Anbiederungsversuche", „knochen
weicher Pazifismus", schleimige Weltversöhnungstiraden", „ab
surde Idee", „verkehrte Michelei", „Zurücksetzung alles nationalen 
Gefühls", von solchen Sprüchen wimmelt's nur auf einer Druck
seite. Es ist natürlich müßig, sich über nationales Gefühl und 
Anbiederung mit Leuten zu unterhalten, die vor jeder abgetakelten 
Exzellenz katzbuckeln und vor jedem strohköpsigen Prinzen zu 
knochenweichen und schleimigen Schlangenmenschen werden.

Wir Neichsbamerleute sind nun einmal und nicht zum wenig
sten durch unser Kriegserlebnis zu der Anschauung gelangt, datz 
nur durch die Fäden von Volk zu Volk, durch gleiches Wirken 
hüben wie drüben solche blutige Katastrophen in Zukunft unmög
lich gemacht werden können, ohne uns darüber zu täuschen, daß 
hüben wie drüben noch starke Kräfte vorhanden und am Werk sind, 
die Verständigung zu hintertreiben. Wobei gleich bemerkt sei, daß 
sowohl der Bayrische wie der Reichs-Kriegerbund bei dieser natio- 
nalstischen Hetze stark beteiligt sind. Aus dieser verschiedenen Ein
stellung heraus werden wir uns natürlich auch mit der Krieger- 
Zeitung nicht über das Kampffeld von Verdun unterhalten. Wir 
sehen m jenen Kümpfen ein sinnloses Gemetzel zur höhern Ehr« 
gewisser Herrschaften , siehe den Spitznamen: der Blutsäufer von 
Verdun), die Krieger-Zeitung findet, daß diese Kämpfe um Ver
dun „für die Erhaltung, für die Größe des Vaterlands" gingen. 
Folgerichtig hat dieses „Krieger"-Blatt auch kein Wort des Mit
leids für die Huntertausende von unnütz geopferten Menschenleben, 
wohl aber inniges Mitgefühl für den „vom Schicksal 
so hart getroffenen Kaiser Wilhelm II.", dem zum 
Geburtstag zu gratulieren für „jeden taktvollen Deutschen ein« 
Selbstverständlichkeit ist".

Ob sich die wenigen im Bayrischen Kriegerbund befindlichen 
Weltkriegsteünehmer nicht ein wenig schämen bei dieser knochen
weichen Liebedienerei gegenüber einem Manne, der sein Schicksal 
selbst verschuldete und ein angenehmes Leben in Holland führt, 
während Tausende und aber Tausende Opfer seiner Politik Leben, 
Gesundheit und Existenz verloren haben und heute noch das ganze 
Volk die Sünden dieses Mannes abbüßen mutz!

Freilich, wenn wir sehen, wer in den Kriegerbünden das 
Regiment fühxt, wird uns dre ganze Stellung klar. Die Krieger 
haben da ja nix to seggn!

Dor nicht zu langer Zeit hat eine Abordnung des 
Stahlhelms, der befreundeten Organisation des Krieger- 
Bunds, die nationale Würdelosigkeit besessen, bei dem 
Unterdrücker des Deutschtums m Südtirol, dessen Schergen das 
deutsche Wort bis in die Kammern der Deutschen, bis in das Ge
bet des Kindes verfolgen und Tausende dafür in das Ge
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leidenschaftlichen Protest gegen den Doung-Plan gewidmete 
Nummer der Zeitschrift „Die Kommenden" — in den er
hitzten Köpfen fast der gesamten bürgerlichen Jugend-„Jntelligenz".

Wer also ist Nicolai? Als Spitzelchef des preußi
schen Großen Generalstabs in Königsberg in Preußen hatte er 
vor dem Kriege schon seine Verbindungen nach Rußland hin
ein. Als Nachrichtenchef der OHL. ist er der allgewaltige Macher 
der „öffentlichen Meinung" im Kriege, der radikalste Exponent 
der alldeutschoaterlandsparteilichen Richtung, „von Amts wegen" 
der erbarmungslose Hetzhund hinter allen jenen Deutschen, die 
in rechtzeitiger Erkenntnis der Sachlage eine für Deutschland 
erträgliche frühere Beendigung des Weltkriegs erstrebten. Seine 
damaligen Methoden /wir erinnern beispielsweise an die grau
same Verfolgung des auf Berstündigungsfrieden hinarbeitenden 
verdienten und bedeutenden Botschaftsrats a. D. Freiherrn von 
Eckardstein 1915/18) waren die der spätern Tscheka. In der 
Mü Nicolai eng zusammenarbeitenden „Presseabteilung" der 
I^HL. ist schon im Herbst 1918 die Dolchstoßlegende geboren wor- 
den. Nicolai ist der Organisator der Ueberschwemmung der 
rufstlchen Schützengräben mit in Deutschland gedruckter bol
schewistischer „Literatur" von den deutschen Schützengräben aus.

Unsre Leser werben nut besondern! Interesse von üer 
nachstehend erläuterten Auffassung unsrer österreichischen 
Kameraden über die außenpolitische Bilanz des deutsch- 
osierreichischcn Faschismus Kenntnis nehmen. Nach unsrer 
Austastung kann die derzeitige außenpolitische Entwicklung in 
Deutschösterreich allerdings zu erheblich größer» Bedenken 
führen, als wie dies nachstehend zum Ausdruck gebracht ist. 
Es ist doch-sehr damit zu rechnen, daß ein weit engerer Zu
sammenhang zwischen den Kreisen der Heimwehrleitung und 
der derzeitigen deutschösterreichischcn Regierung auch unter 
Schober besteht, als nach außen in Erscheinung tritt. Das 
„Alibi", das sich der österreichische Bundeskanzler dadurch ver- 
schasst hat, daß er unmittelbar nach seinem unerfreulichen Be
such in R o m auch in Berlin seine Bisite abstattcte, scheint 
uns nicht so stichhaltig zu sein, daß nicht die neugeknupsten 
engen Beziehungen zwischen Italien und Deutschösterreich hoch
bedenklich blieben. Der Verzicht aus Deutsch-Südtirol scheint 
verbrieft zu sein, und die Gefahr, daß bei einer Auseinander
setzung zwischen Italien und Jugoslawien Deutschösterreich, 
wenn es auch selbstverständlich nie wird zur Wassenhilie ge
zwungen werden können, doch als Ausmarschgebiet mißbraucht 
wird, scheint uns gesteigert. Dem Anfchlußgedankcn ist jeden
falls durch die außenpolitische Betonung deutschösterreichischer 
„Staatspersönlichkcit", wie sie in den weltpolitischen Experi
menten des Herrn Schober gegeben ist, eine weitere Be
lastung zugemutet worden. Die Schristlcitung.

Der Zusammenhang, der zwischen der innern und äußern 
Politik der Staaten bestehl, ist wiederholt Gegenstand eingehender 
Studien gewesen. Die jüngste österreichische Entwicklung zeigt 
neuerdings diesen Zusammenhang deutlich auf. Besonders die 
letzten Auslandsreisen des österreichischen Bundeskanzlers 
Schober haben nicht ganz mit Unrecht die Aufmerksamkeit der 
internationalen Öffentlichkeit auf sich gelenkt. Denn es ist unver
kennbar, daß das österreichische Problem trotz der Völkerbund
anleihe und der durch sie herbeigeführten Sanierung der öster
reichischen Währung und des österreichischen Staatshaushalts nach 
wie vor ungeklärt ist. Vor allem hat das marktschreierische Ge
haben der österreichischen Faschisten, die in der Heimwehr
bewegung noch immer tonangebend sind, viel dazu beigetragen, daß 
diesen Auslandsreisen Schobers, insbesondere aber dem Besuche 
in Rom vielfach eine übertriebene Bedeutung beigemessen 
wurde.

Es soll jedoch keineswegs geleugnet werden, daß diesen Aus
landsreisen eine gewisse — mehr symptomatische als praktische — 
Bedeutung dennoch unzweifelhaft zukommt. Vor allem stecken in 

' dem österreichisch-italienischen Freundschafts
vertrag, den Schober in Rom abgeschlossen hat, die Keime zu 
manchen Gefahren. Dies zu verkennen wäre töricht. Daher tut 
man gut, wenn man dem Abschluß des österreichisch-italienischen 
Freundschaftsvertrags mit der gebührenden Reserve begegnet.

Oesterreich hat die Rachsucht Mussolinis bereits deutlich 
genug zu spüren bekommen. Hat doch die faschistische Regierung 
Italiens durch Jahre die Aufnahme einer internationalen Anleihe 
für das kreditbedürftige Oesterreich unmöglich gemacht, weil ein 
österreichischer Bundeslanzler es einmal gewagt hat, für Süd - 
tirol Stellung zu nehmen. Es ist daher sehr begreiflich, daß die 
österreichische — und mit ihr die deutsche und internationale — 
Öffentlichkeit den Abschluß des österreichisch-italienischen Freund
schaftsvertrags mit sehr gemischten Gefühlen ausgenommen hat. 
Denn daß man das Aufgeben eines moralisch ganz ungerecht
fertigten Widerstands mit dem Abschluß eines Freundschaftsver
trags bezahlen muß, ist nur für jene Leute plausibel, die der 
völligen Verwirrung aller Moral- und Anstandsbegriffe erlegen 
sind, die der Faschismus ebenso auf nationalem wie auf inter
nationalem Gebiet hervorgerufen hat.

Der Abschluß des österreichisch-italienischen Freundschaftsvsr- 
trags ist aber — und wohl vor allem — deshalb vom öster
reichischen Volk so kühl ausgenommen worden, weil ja nur zu 
bekannt ist, daß die faschistischen Heimatschützler die Republik 
Oesterreich zu einem Werkzeug der italienisch-faschistischen Expan
sionspolitik erniedrigen wollen. Da die habsburgischen Monar
chisten eine Wiedervereinigung Oesterreichs und Ungarns unter 
Habsburgs Zepter herbeisehnen, ist das gemeinsame Ziel der Fa
schisten und Monarchisten die Eingliederung Oesterreichs in den 
italienisch-ungarischen reaktionären Mächteblock. Diese Entwick
lung der Dinge wäre für das faschistische Italien besonders aus 
dem Grunde sehr willkommen, weil dadurch Jugoslawien, 
das von den Faschisten als Rivale im Adriatischen Meer betrachtet 
wird, auch vom Norden her eingekreist werden würde. Tatsäch
lich sind ja auch in den letzten Monaten so manche Dokumente 
bekanntgeworden, die deutlich zeigen, daß sich die weißgrünen 
Heimwehrfaschisten bei*ihren mehr abenteuerlichen als aussichts
reichen strategischen Plänen gegen Jugoslawien einstellen; offen
bar wollen sie dem italienischen Geldgeber einen Liebesdienst 
erweisen.

Unter diesen Umständen muß natürlich der Abschluß des 
österreichisch-italienischen Freundschaftsvertrags jeden wirklich 
demokratisch denkenden und sein Volk liebenden Oefterreicher mit 
einer gewissen Sorge erfüllen. Glücklicherweise sind aber die 
Dinge nicht so schlimm als sie aussehen und sich in den unklaren 
Köpfen der Heimwehrführer, die freilich zu jeder Schandtat fähig 
sind, darstellen. Wie bei den Verfassungsrformwünschen der 
Heimwehrführer und sonstigen Reaktionären ist es auch hier: der 
Wunsch ist nicht nur der Vater des Gedankens sondern seine 
Erfüllung bleibt meilenweit hinter der Erwartung zurück. Denn 
es ist unzweifelhaft, daß maßgebende staatspolitische Interessen 
diese Eingliederung Oesterreichs in den reaktionären faschistischen 
Sraatenblock geradezu als Selbstmord erscheinen lasten.

Der gegenwärtige Bundeskanzler Schober scheint sich darüber 
auch vollkommen klar zu sein, denn er hat wohl nicht ohne Absicht 
unmittelbar an den italienischen Besuch die Reise nach Berlin 
angeknüpft. Offenbar sollte durch dieses rasche Aufeinanderfolgen 
der beiden Besuche deutlich dargetan werden, daß es ganz falsch 
wäre, wenn man an den römischen Besuch Schobers weitgehende 
Schlüsse auf eine Neuorientierung Oesterreichs knüpfen würde.

Dagegen, daß die Romreise Schobers trotz aller faschistischen 
Großsprechereien, die bei dieser Gelegenheit vom Stapel gelassen 
worden sind, eine einseitige und feste Bindung bedeute, spricht für 
jeden Kenner der österreichischen Politik der Umstand, dah Schober 
ein alter Widersacher des habsburgisch-monarchistisch orientierten 
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fängnis werfen, bei Mussolini, um eine Audienz nachgesucht. 
Als sie endlich bewilligt wurde, stand neben Mussolini wie zum 
Hohn der Organisator des Deutschenmords und der 
Deutschenverfolgung in Bozen unid hörte mit an, wie diese Stahl
helm-abordnung dem faschistischen, blutbefleckten Diktator gegen
über die deutsche Reichsverfassung herabsetzte und 
ihre Beseitigung wünschte. Diese Szene, die einem 
wahrhaft deutschdenkenden Manne die Schamröte ins Gesicht trei
ben müßte, diese nationale Würdelosigkeit hat die Krieger-Zeitung 
gang in Ordnung gefunden. Wir haben wenigstens kein Wort der 
Kritik m ihren Spalten gesehen. Und da will dieses Papier sich 
aufs hohe Ros; setzen, wenn deutsche republikanische Kriegsteil
nehmer sich mit gleichgesinnten französischen über den Stätten des 
Hasses die Hand reichen zur Bekräftigung zukünftigen fiedlichen 
Wettbewerbs!

Allerdings, wenn es zur Unterdrückung der Repitbkikaner 
sein könnte, würde der Bayrische Kriegerbund sich auch mit den 
französischen Militaristen verständigen, und darum war ihm die 
Stahlhelmwübbelosigkeit kein Anlaß zur Kritik. Er ist ja heute 
auch vom Stahlhelm nur äußerlich getrennt, nicht, weil er ver
fassungstreu ist, sondern aus „Vorsicht", aus Furcht vor der 
„Politisch"-Erklärungl Kr.

Nochmals lKvaschutzkr
Der Kapitänleutnant Kraschutzki sendet uns folgende 

Berichtigung:
Auf Grund des Z 11 des Pressegesetzes ersuche ich Sie um 

Aufnahme folgender Berichtigung:
„Es ist unwahr, daß ich, wie in der Beilage zu Nr. 9 des 

„Reichsbanners" behauptet wird, niemals Mitglied des Reichs
banners gewesen sei.

Wahr ist vielmehr, daß ich der Ortsgruppe Itzehoe (Hol- 
stern) des Reichsbanners von der Gründung ab bis zum 
Herb st 1926 a-ngehört habe."

Diese Berichtigung bestätigt nur, was wir als positiv sicher 
behauptet hatten: daß das Reichsbanner mit Kraschutzki nicht 
das geringste mehr zu tun hat. Im übrigen wundern wir 
uns darüber, warum der Herr Kapitänleutnant zwar uns mit 
einer Berichtigung bedenkt, es aber nicht für notwendig gehalten 
hat, der „Berliner Börsen-Zeitung" und andern Presseorganen, 
die ihn immer wieder als Mitglied des Reichsbanners bezeichnet 
hatten, eine Berichtigung zugehen lassen. —

vaul Löve beim Letvr sev Ktesseabend
Zum fünften Male lud der Gau Leipzig zu dem nun schon 

Ku fester Tradition gewordenen „Republikanischen Abend zu Ehren 
der zur Messe in Leipzig weilenden in- und ausländischen Reichs
banner-kameraden" ein. Wohl 2000 Republikaner waren es, die 
am 3. März den Volkshaussa-al füllten. Nachdem Gauführer Kame
rad Pflugk die anwesenden Gäste, unter denen sich u. a. ein 
Pressevertreter der französischen Zeitung „Le M a ti n", P a r i s, 
befand, begrüßt hatte, ergriff von brausendem Beifall begrüßt, 
Reichstagspräsident Kamerad Paul Löbe das Wort. Er wies 
auf die trübe wirtschaftliche Lage hin, auf die zwei Millionen Ar
beitslosen, die wir in Deutschland haben. Zur Abwendung unsrer 
Not werde uns immer wieder der Faschismus als das Allheilmittel 
gepriesen. Ein lehrreiches Beispiel gibt Spanien, wo in fünf 
Jahren Diktaturherrfchaft die Staatsschulden von 9 auf 25 Milli
arden gestiegen sind. Ebensowenig aber kann uns der Bolsche
wismus mit seinen täglichen Hinrichtungen und der Drangsalie
rung aller Andersdenkenden das Heil bringen. Furchtbar« Folgen 
würde es für Deutschland nach sich ziehen, wenn der Reichstag den 
Doung-PIan ablehnen würde. Wenn die Deutschnationalen 
mit für die Entscheidung verantwortlich wären, würden sie be
stimmt, wie seinerzeit beim Dawes-Plan, die notwendige 
Zahl der Ja-Stimmen bei der Abstimmung abkommandieren. Cha. 
rakteristisch für die Politik der Rechtsparteien ist ihr Verhalten 
dem von ihnen gewühlten Reichspräsidenten von Hindenburg 
gegenüber, von dem jetzt sogar die Deutsche V-olkspartei wegen 
seiner Zustimmung zum Notopfer «drückt. Wenn auch der 
Aoung-Plan dem deutschen Volke überaus schwere Opfer auferlegt, 
so sei seine Annahme im Interesse der Besserung unsrer wirt
schaftlichen Verhältnisse eine unbedingte Notwendigkeit. Die 
Feinde der Republik sind nicht nur unsre Gegner vom Stahlhelm, 
von den Nationalsozialisten oder vom Sowjetstern, eine ebenso 
große Gefahr bilden jene schwerkapitalistischen Kreise, die den 
We-Hrverbänden für ihr« umstürzlerischen Zwecke das Geld geben. 
Als die Pflichten des Reichsbanners erblickte Kamerad 
Lobe, daß es nicht nur die Schutztruppe der Republik sein 
dürfe, es müsse auch beitragen zu einer Aenderung unsrer 
innern Verhältnisse, Abbau der Pensionen, Aen
derung der Riesengehälter gewisser Beamter und 
Jndustriefürsten. Unerhört ist es, dem Volke Sparsamkeit 
vorzuschreiben, wenn man, wie Herr Schacht, 340 000 Mark 
Einkommen hat. Nicht nur der neu« Staat tut uns not, auch 
ein neuer Geist ist notwendig. Wader ein Hitler, noch ein 
Ludendorff, n-cch ein Hugenberg können uns Rettung
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bringen, ein« Besserung sei nur von der Reinigung der 
politischen Lage zu erwarten. Ueberaus erfreulich ist der 
Plan des Reichsbanners, in diesem Sommer auf den 
Schlachtfeldern am Chemin des Dames oder bei Verdun 
ein Treffen zu veranstalten, um den französischen Brüdern die 
Hand zu reichen. Damit werde das Reichsbanner im schönsten 
und besten Sinne zur wahren Befriedung der Völker bei
tragen. Dem Kameraden Löbe wurden am Schlüsse seiner Aus
führungen stürmische Ovationen dargebracht, ein Zeichen, welcher 
Popularität und Beliebtheit er sich bei den Republikanern erfreut. 
Der überaus eindrucksvolle Abend wurde von den Darbietungen 
erster Leipziger Künstler umrahmt und ausgefüllt. Die Schutz
sportabteilung und die glänzend«, 40 Mann starke Reichsbanner
kapelle taten das übrige, um den „Leipziger Messeabend" zu einer 
überaus gelungenen Veranstaltung zu machen.

Walter Schnell.

RelÄbsbannev-Veobatbtev
Schacht tritt zurück.

In dem Augenblick, wo im Reichstag die Kämpfe um den 
Voung-Plan ausgetragen wurden, überraschte Reichsbankpräsident 
Schacht die Welt mit fernem Rücktritt. Er hatte offenbar 
die Absicht, dadurch die Front der Gegner des Doung-Plans zu 
stärken, und ist sich damit bis zum Ende treu geblieben, in dem B-' 
mühen, der von ihm gehaßten Reichsregierung Unannehmlichkeit^., 
zu bereiten.

Aber die ruhige Aufnahme, die sein demonstrativer Schritt 
im Reichstag gefunden hat, zeigt schon, daß er sich gründlich ver
rechnet hatte. Man braucht sich schließlich nicht darüber zu wun
dern, daß die Extratouren eines Mannes wirkungslos verpuffen, 
dessen Haltung so voller Widersprüche rst wie die des 
Herrn Schacht. Er ist einer der Väter des Doung-Plans. In dem 
Gutachten der Sachverständigen findet sich der Satz, daß sie von 
der Annahme des Planes ein« wahre Befriedung der Welt er
hoffen. Mit seiner Unterschrift hat sich Schacht zu diesem Satze 
bekannt, und jetzt sucht er die Annahme eines Planes zu verhin
dern, der seiner Auffassung nach zu einer wahren Befriedung der 
Welt führen muß! Das verstehe, wer will.

Zu rechtfertigen ist eine solch widerspruchsvolle Haltung auch 
nicht mit dem Hinweis darauf, daß im belgischen Markabkommen 
und in den Abkommen der Haager Schlußkonferenz zusätzliche Be. 
lastnngen übernommen worden sind. Denn hier handelt es sich im 
wesentlichen um Fragen, die nur eine logische Folge des Aoung- 
Plans sind und die Schacht in Paris nicht der von ihm gewünsch
ten Lösung zuführen konnte. Trotzdem aber hat er seine Unter- 
schrifk gegeben! Seiner Haltung fehlt also jede innerliche Recht
fertigung.

Aber das zu sehen, ist Schacht wohl nicht mehr in der Lage. 
Immer deutlicher wird, daß er eine Geistesentwicklung genommen 
hat, die ihn immer mehr von Fähigkeiten weggeführt hat, die 
einen Politiker ausmachen. Er klammert sich an einen Tatbesta: d, 
hat aber den Blick für die Zusammenhänge verloren. 
Tas zeigt sich nicht nur in ferner Haltung zum ?chung-P'lan. Das 
ist in gleicher Werse in seiner Einstellung zu den Ausländsanleihen 
der Kommunen hervorgetreton.

Zu allem Unglück vereinigt sich diese Einseitigkeit des Blickes 
mit einem an Intensität nich mehr zu steigernden Bewußt
sein von dem Werte seiner Persönlichkeit, das ihn 
dazu veranlaßt, Perspektiven d-urchblicken zu lassen, die geradezu 
erschreckend wären, wenn man diesen Mann noch politisch ernst 
nehmen müßte. In Rom hat er vor deutschen Journalisten eine 
Rede gehalten, die an die Punkte rührt, um die alle seine Ge
danken kreisen: » .

„Gerade Sie, meine Herren, die in diesem Lande leben, 
müßten am besten wissen, was der entschlossene Wille 
eines einzigen Mannes, was Energie, was ein ein
heitlich geleitetes Werk zu leisten vermag."

Und jetzt ist er gegangen. Um den Absprung zu gewinnen? 
Wohin sein« geheimen Gedanken auch zielen mögen, er wird schon 
selbst dafür sorgen, daß sein Rücktritt kein andres Empfinden auf
kommen läßt als ein Gefühl der Erleichterung.

Eine Unannehmlichkeit weniger! Mehr bedeutet sein Rück
tritt nicht. —

*

Nationalsozialistische Mörder.
Am 5. März wurde von einer nationalsozialisti

schen Horde in Röntgental bei Berlin ein feiger Ueber- 
fall auf Reichsban nerkämeraden verübt. DaS Tam
bourkorps des Ortsvereins Nöntgental hielt im Lokal von Meise! 
in der Bahnhofstraße 76 einen Uebungsabend ab. Gleichzeitig 
hatte in der Gastwirtschaft ein Mieterverein eine Versammlung. 
Gegen 10 Uhr wurden plötzlich Schüsse auf das Lokal abgegeben. 
Fensterscheiben zersplitterten und Kugeln flogen in das Haus. Die 
Mitglieder des Reichsbanners und auch einige Besucher der 
Mieterversammlung eilten auf die Straße, wo sie von den Ratio-
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nalsozialisten mit einer Salve von Schüssen empfangen 
wurden. Das Mitglied des Mietervereins Kubow wurde von 
zwei Schüssen in Bauch und Rücken so schwer verletzt, daß er 
bald nach seiner Einlieferung in das Kreiskrankenhaus Bernau 
verstarb. Außerdem wurden der Kamerad Erich Uhlig, 
der Kassenbote Gebauer, der sich auf dem Heimweg befand, 
und ein Jugendlicher schwer verletzt.

Wie das „Berliner Tageblatt" mitteilt, war der zuständige 
Landjägermeister Gudap von dem geplanten Ueberfall, 
der vorher ruchbar geworden war, in Kenntnis gesetzt worden. 
Er hat sich auch kurze Zeit in dem Lokal befunden Während 
der Schießerei aber hat ersich nicht sehen lassen, 
obwohl dre Schüsse weithin zu hören waren und im ganzen Orte 
lebhafte Aufregung hervorriefen. Als das Ueberfallkommando 
aus Weißensee eintraf, waren die Nationalsozialisten verschwur!» 
den. Die Polizei verfolgt bestimmte nach Berlin weisende Spüren.

Es wird notwendig sein, daß sich der Staat endlich zu ener
gischen Maßnahmen gegen die nationalsozialistischen Sturm
abteilungen entschließt. Diesen Banden muß endlich das Hand
werk gelegt werden, wenn vermieden werden soll, daß die friedens
willigen Staatsbürger zu Maßnahmen der Selbsthilfe greifen. 
Auch scheint uns das Verhalten des Landjägermeisters dringend 
einer Nachprüfung zu bedürfen. —

*

Wider die Lügner.
Die „Berliner B ö r s e n z e i t u n g", die bekanntlich 

dem verflossenen Reichswehrminister Dr. Gehler nahesteht, 
scheint den Ehrgeiz zu haben, in der Verbreitung unwahrer An
gaben über das Reichsbanner den Rekord aufzustellen. In ihrer 
Nummer vom 4. März veröffentlicht sie eine ^Meldung, nach 
welcher es zwischen der Zentrumspartei und dem Reichsbanner 
zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen wäre. Die 
Zentrumspartei sei gegen den Antifaschistentag, der auf den 
16. März (Volkstrauertag! festgesetzt wurde. Wir stellen fest: 
Der Beschluß des Bundesvorstandes, die Kundgebungen gegen 
den Faschismus am 16. März zu veranstalten, wurde einstim
mig, also mit Zustimmung der anwesenden 
Zentrumskameraden gefaßt. Von irgendwelchen Mei
nungsverschiedenheiten kann keine Rede sein. Alle Behauptungen 
der „Berliner Börsenzeitung" sind erfunden. —

*
Nationalsozialisten vor Gericht.

In Stettin wurde der frühere Sturmtruppführer der 
Nationalsozialisten, Fink, wegen fortgesetzter Unterschla
gung zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

In Karlsruhe wurden die Nationalsozialisten Morat- 
ter wegen schwerer Körperverletzung und Beleidigung 
zu 200 Mark Geldstrafe oder 20 Tagen Gefängnis; Landtagsab» 
geordn-eter Wagner wegen schwerer Körperverletzung und Belei
digung zu 100 Mark Geldstrafe oder 10 Tagen Gefängnis, Seitz 
wegen Körperverletzung zu 40 Mark oder vier Tagen Gefängnis, 
Kn-au th wegen Beleidigung zu 30 Mark Geldstrafe oder drei 
Tagen Gefängnis verurteilt. Die Angeklagten hatten am 9. De
zember im „Darmstädter Hof" in Gegenwart einer internatio
nalen Eisenbahnkommission, unter der sich auch Franzosen und 
Belgier befanden, in nicht mißzuverstehender Absicht „Siegreich 
wollen wir Frankreich schlagen" gesungen und nach Aufforderung 
der Wirtin, das Singen einzustellen, die Mitglieder der Kom
mission in eine Schlägerei verwickelt. —

*

Kriegsteilnehmer in der Regierung.
Das neue französische, bekanntlich im wesentlichen aut Rechts. 

Parteien aufgcbaute Kabinett Ta-rdieu hat eine Besonderheit 
hinsichtlich ferner Zusammensetzung, die immerhin vermerkt wer
den muß. Nicht weniger als 22 Minister und Unterstaatssekretäre 
sind ehemalige Kriegsteilnehmer, und zwar Frontsoldaten. 
Unter diesen Frontsoldaten verdienen besonders erwähnt zu werden 
der Unterstaatssekretär Marcel Hsraud, der dem Präsidium 
der rechtsstehenden Kriegsteilnehmerorganisation „Fidac" ange
hört, der in den letzten Monaten in Deutschland oft erwähnte 
Finanzminister Paul Raynaud und der Kriegsminister 
Andre Maginot, die beide den größten Teil des Krieges in 
vorderer Front erlebt haben.

Bei unsern Kabinetten ist von feiten der Rechten seinerzeit 
nur der Reichsinnenminister von Keudell als Kriegsteilnehmer 
präsentiert worden, wobei aber auch zu bemerken war, daß er 
als Angehöriger eines feudalen Kavallerie-Regiments von der 
Wirklichkeit des Krieges in wenigen Monaten Dienstzeit auch nicht 
viel mitgemacht hat. Diejenge Partei, die sich als besonders 
patriotisch und wehrbegeistert aufspielt, die Nationalsozialistische 
Arbeiterpartei, hat in Thüringen als ihren Minister den Herrn 
Dr. Frick vorgeschoben, der den ganzen Verlaus des Krieges 
wohlversorgt in einem warmen Büro in der Heimat zugebracht 
hat. Die Herren Nationalisten könnten sich also auch da wieder 
einmal am „Erbfeind" ein Beispiel nehmen. —

Neue srlme
Die Russen machen wieder von sich reden. Seit dem 

„Potemkin" haben sie ihre unbestreitbar glänzende Filmkunst in 
den Dienst der politischen Propaganda gestellt. Dabei sind sie ganz 
behutsam vorgegangen. Sie feierten zunächst die revolutionäre 
Idee ganz allgemein — etwa noch in Eisensteins „Streik" oder 
in Pudowkins Meisterwerk „Mutter". Selbst dem „Sturm über 
Asien" und „Menschenarsenal" lasten sich spezielle Hinweise auf 
die bolschewistische Staatsform nicht nachsagen. Man hat zunächst 
einmal den Boden gelockert, ehe man ihn für die Aussaat seiner 
Ideen verwendete.

Aber dann — zum erstenmal mit den „Letzten Tagen von 
St. Petersburg" — lieh man leinen Zweifel mehr aufkommen über 
seine Absichten. Nicht allein, daß man den Jubiläumsfilm „Zehn 
Tage, die die Welt erschütterten" drehte (von der Regierung bei 
Eisenstein bestellt), die Bilder aus dem russischen Alltag, wie „Bett 
und Sofa", „Das Kind des andern", „Das Dorf der Sünde", 
müssen, freilich noch vorsichtig und unauffällig, die Segnungen des 
neuen Staats vor Augen führen: seine Sozialfürsorge, seine 
Menschenfreundlichkeit. Aber allmählich läßt man die Maske fallen 
und geht aufs Ganze. Das ist schon daran zu merken, daß schon 
zum zweitenmal versucht wird, eine Besucherorganisation 
aufzuziehen. Die erste, von Herrn Willi Münzenberg mit großem 
Trara in die Welt gesetzte, die sich „Volksverband der Film
freunde" nannte und Heinrich Mann als Köder benutzte, ging nach 
einem Jahr an ihrer eignen Schlamperei und daran, daß sich alle 
Nichtkommunisten, angewidert von den Radaukundgebungen am 
Schluß jeder Vorstellung, zurückzogen, zugrunde. Dann folgte der 
Zusammenbruch der „D e r u s s a", der „Deutsch-russischen Pro- 
duktionsgemeinschaft, und, von allen Mißerfolgen noch nicht ab
geschreckt, tritt dieser Tage eine „Gesellschaft der Freunde des 
russischen Films" ins Leben, der Egon Erwin Kisch im rasenden 
Neporterstil die Taufrede hielt — allerdings nur in geschlossenem 
Kreise.

Bei der Gelegenheit wurde ein Film gezeigt, der aus 
Gründen der Zensur, gegen die die Sowjetfreunde heftig Froüt 
Machen — als gäbe es so etwas in Rußland nicht! —, verboten 
ist Er heißt „Der Mann, der das Gedächtnis verlor" 
und schildert, wie ein ziemlich stupider Bauer, der die ganze 
Revolution verschlafen hat, nach Petersburg zurückkehrt und die 
ehemalige Zarenhauptstadt als das Sowjetparadies wiederfinü.t. 
In kürzester Zeit verwandelt sich der dumme Muschik von einst 

in einen hochintellektuellen Führer, der seinen Marx in den 
Fingerspitzen hat. Es gibt nur eitel Lachen und Freude in dieser 
neuen Gesellschaft, das Schlaraffenland ist eine miese Bruchbude 
dagegen. Ganz so plump macht es ja nun Eisenstein mit seiner 
„Generallinie" nicht, die „Der Kampf um die Erde" ge
nannt wird. Eisenstein riskiert sogar Andeutungen, daß reiche 
Grundbesitzer, .Kulaken", im neuen Rußland übriggeblieben sind 
und daß es auf den staatlichen Büros so zugeht wie bei Herrn 
Münzenberg. Aber eine einzige schwielige Arbeiterfaust bringt 
den Betrieb sofort in Gang. Die hundert Millionen rückständiger 
Kleinbauern werden mit landwirtschaftlichen Maschinen versehen 
und noch weit herrlicheren Zeiten entgegengesührt als das deutsche 
Volk unter Wilhelm. Schade um die herrlichen Bilder, die der 
geniale Künstler für diese Bauernfängerei aufgeboten hat. Das 
Technische ist gemeistert wie seit dem „Potemkin" nicht mehr.

Innerhalb der deutschen Produktion gibt es zwei Werke, an 
denen man seine Helle Freude haben kann, einen Kulturfilm und 
einen Spielfilm. Der Kulturfilm „R o a h - R o a h" ahmt das 
Geschrei der Pinguine nach und führt uns ins südliche Eismeer, 
zu den Walsischjägern und zu der Tierwelt von Süd Georgien. 
Eine nur aus drei Personen, zwei Männern und einer Frau, be
stehende deutsche Expedition hat diese unvergeßlichen Polarbilder 
mit nach Hause gebracht. Auch der Walfischfang wird uns in allen 
Einzelheiten vorgeführt. .Ohne die überflüssigen Witzchen des 
Textes wäre der Film noch schöner. Man lasse doch die Tiere ein
mal für sich wirken, ohne alle „scherzhaften" Vergleiche und Kom
mentare. „M enschen am Sonntag" stellen den Versuch des 
„Filmstudios 1929" dar, Menschen des Durchschnitts ohne alle 
Filmroutine vor die Kamera zu bringen. Wie die Berliner einen 
Sommersonntag verbringen: das ist das ganze Thema. Wie sie, 
losgelassen aus der Wochenfron, Sonne, Wald und Wasser ge
nießen, Menschen der Masse. Immer dann, wenn die Kamera der 
Masse dient, ist sie am stärksten. Der ganze Star- und Atelier
unfug fällt wie schlechter Plunder ab neben solchen Leistungen. 
Dieser Film verdient den Vergleich mit „Mutter Krauiens Fahrt 
ins Glück" — etwas besseres kann man von ihm nicht sagen. 
Allenfalls wäre noch der „W e i ß e T e u s e l" zu nennen, der nur 
leider nicht gleichmäßig durchgearbeitel ist. Mit einer feinen 
Ironie behandelt er die Vorgänge am Hofe des Zaren Nikolaus I 
In den Gebirgsszenen dagegen hat Wolkofs manchmal zu Papp- 
kulisieii gegriffen nach amerikanischem Muster. Die Russen 
würden so etwas nie tun.

Damit ist aber auch so ziemlich alles aufgezählt, was der 
Film im Februar an Brauchbarem geliefert hat. Die Amerikaner 
haben sich so gründlich auf den Tonfilm umgestellt, daß ihre 
neuesten Stücke bei uns nur andeutungsweise wiedergegeben 
werden können. Noch immer verbieten die deutschen Produzenten, 
gestützt aus ihre eignen Patente, die Benutzung amerikanischer 
Sprechapparate und ersetzen die gesprochenen Partien durch end
lose Zwischentexte, die die Filme breitzerren. Die Geschichte des 
kleinen Warenhausmädels Colleen Moore, „Die keusche 
Sünderi n", ist sicher ursprünglich weit drolliger gewesen als 
in der verstümmelten Form. Auch „Jonny braucht Geld" 
wird mit den gesprochenen Partien kurzweiliger gewirkt haben. 
Allerdings läßt sich nicht leugnen, daß in allen Stücken, die die 
Amerikaner gezeigt haben, die Phantasie im Schwinden ist und 
die Schablone sich störend breitmacht. Der frische, herzhafte Zu
griff, den wir früher am amerikanischen Lustspiel so liebten, fehlt. 
Der Tonfilm scheint sich auch drüben wie ein Meltau auf die 
Produktion zu legen.

Aber das ist alles noch golden gegen das, was bei uns auf 
diesem Gebiet gesündigt wird. „Operette" ist Trumpf, und die 
„Emelka" wetteifert mit der „Ufa" in der Herstellung grotesker 
Ungeheuerlichkeiten, die deswegen so tief unter den Amerikanern 
stehen, weil sie überhaupt keine zusammenhängende Handlung 
ausweisen. Wir sind auf der Suche nach einem eignen Stil - und 
daraus müßte es doch eigentlich ankommen — noch nicht einen 
Schritt weitergekommen. Ob Richard Tauber als falsche prole
tarische Type in „Ich glaub' nie mehr an eine Frau" aus die 
Frauen losgelassen wird, die um so mehr an ihn glauben oder ob 
Herr Liebmann im „L i e b e s w a l z e r" seinen abgestandenen 
und im Grunde erzverlogenen Serenissimus Klamauk von sich 
gibt, oder das treuherzig biedere Aelplervolk im „U u st erb
lichen Lump" zwischen Anleihen aus dem französischen Lust
spiel „Schieber des Ruhms' und Tolstojs „Lebendem Leichnam" 
sein johlendes und schuhplattelndes Wesen treibt — diese schalen 
Brühen sind alle in einem Kessel gekocht. Jeder gesunde Magen 
wird sich gegen sie sträuben — und nur eine korrupte Presse dafür 
zu haben sein, so etwas zu empfehlen. Nicht einmal technisch st 
das besser geworden: die Stimmen klingen noch immer wie aus 
einem hohlen Faß, zumal die weiblichen, und sind aus lange 
Strecken überhaupt nicht zu verstehen.

Wenn das ein Fortschritt sein soll . . .
Hermann Hieber.
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Stahlhelmwitz.

Der „Stahlhelm" versucht witzig zu werden. In seiner 
letzten Nummer spricht er in einer Briefkastennotitz vom Ban
ner „S chwarzschild - R o t h s child-Goldschmid t".

Wir sind bisher noch nicht dahintergekommen, warum er sich 
immer wieder anstrengt, uns zu beweisen, daß er von Tag zu 
Tag mehr verblödet. Das wissen wir doch auch so schon. —

*

Herr Frick regiert...
Der nationalsozialistische Minister Dr. Frick in Thüringen 

enthüllt sich immer mehr. Er hat dem neutralen Volks- 
bildungswesendie Zuschüsse gestrichen. Die Leiter 
der Volkshochschulen in Dreißigacker und Jena sollen in 
den Wartestand gesetzt werden. Der sozialistischen Heimvolkshoch
schule Tinz, die aus dem Auseinandersetzungsvertrag Thürin
gens mit dem ehemaligen Reuß einen einklagbaren Anspruch auf 
Staatsunterstützüng besitzt, soll der Zuschuß auf ein Drittel ge
kürzt werden. Nur die dem Landbund nahestehende Bauern- 
hochschule in Neudietendorf und die völkische 
Heimatschule in BadBerka sollen von solchen „Sparmaß
nahmen" nicht betroffen werden!

Aber nicht genug damit, daß Herr Frick zu einem derartigen 
allein von parteipolitischen Gesichtspunkten bestimmten Verhalten 
sich verleiten läßt. Er hat jetzt in Weimar, wie die „Deutsche 
Zeitung" triumphierend berichtet, eine Rede gehalten, in der er in 
bezug auf die Anfrage Severings bei der thüringischen Regierung 
nach dem Charakter des Jugendbundes „Adler und Falken" er
klärt: „Der Reichsinnenminister Severing kann 
lange warten, ehe er eine Antwort erhalten 
wird." Er scheint den Ehrgeiz zu haben, Thüringen in eine 
reichsfeindliche Stellung hineinzuführen. Man muß gespannt 
sein, wie lange die Deutsche Volkspartei, die es mit ihrer Ehre 
für vereinbar hält, mit einem solchen Mann in einer Regierung 
zu sitzen, den Regierungskünsten des Herrn Frick noch ruhig zu
schauen will. —

*

Sie wolle« Arbeitslose deportieren!
In der „Deutsch-Oesterrerchischon Tageszeitung" vom 

Ü4. Januar setzt sich der n a t i o n a l s o z i a l i s ch e „Theore
tiker" Dr. Walter Riehl mit dem Gedanken einer Ar
beitspflicht für die Erwerbslosen auseinander und 
fordert für sie die Zwangsarbeit. Er sagt:

„Der Vorschlag einer Verquickung der Arbeitslosenunter
stützung mit der Arbeitspflicht erscheint grausam.... ich gehe 
so weit, zu sagen, daß solche Gruppen von Arbeitslosen 
von Staats wegen an solche Länder ausgeliefert 
werden könnten (Türkei usw.), die aufnahmefähig sind."

Man erinnert sich, wie die Nationalsozialisten gegen den 
Young-Plan mit der falschen Behauptung hetzten, er ermögliche, 
deutsche Menschen zu Sklavenarbeit in fremden Ländern zu zwin
gen. Und jetzt schlägt einer ihrer Theoretiker vor, zur Lösung 
des Avbeitslosenproblems di« Arbeitslosen zur Zwangsarbeit in 
fremde Länder zu deportieren! Es geht doch nichts über die 
Verlogenheit dieser „Erneurer Deutschlands"! —

Nütbev und LeMthvttten
Ls Ire! Ein Rcportageroman aus dem Kapp-Putsch. Bon Erich Knaul. 

Biichergildc Gutenberg, Berlin 8V 81, Dreibundstraßc 8. tSI Leiten.
Dieses glänzend geschriebene Buch des um die kulturelle Entwicklung der 

Buchergilde sehr verdienten Erich Knaus versetzt uns in das durch den Kapp- 
Putsch aufgewühlte Mitteldeutschland. Gegen die bcwassnet aus den Plan ge
tretene Reaktion haben sich auch die Arbeiter bcwassnet erhoben. Revolutionäre 
Glut packt die Massen. Karl, der Held des Buches oder besser die Ver- 
korperung des idealistisch-kämpferischen Arbeitertyps, hat mit seinem aus Last
autos kreuz und auer durchs Land geschulten Stoßtrupp einen großen Anteil 
an den heroischen Taten der Abwehr. Wie so viele linksstehende Arbeiter kann 
er sich nicht damit absinden, daß nach der Abwehr die Massen abgegeben 
werden. Er schließt sich enttäuscht und empört ausständischen Unorganisierten 
an, unter denen sich auch unterproletarische Elemente eingefunden haben. 
Ihm gehen aber während seines räubcrromantischen Guerillakriegs bald die 
Augen aus über den Unterschied zwischen dem zielklaren, aus Ausdauer und 
Einigkeit gestützten Kamps der organisierten Arbeiter und den Mar-Hölz. 
Abenteurern der heute glühend begeisterten, sich morgen aber wieder in die 
dumpfe Privatexistenz verkrümelnden Unorganisierten. Die Erkenntnis dieses 
Unterschiedes läßt ihn sein Temperament zügeln, dem wägenden Verstand 
Platz cinräumen lernen. Er kehrt in die Front der organisierten Arbeiter
bewegung heim. Dieser packende Roman ist vorzüglich illustriert, wie über
haupt die ganze Ausmachung des Buches „beste Buchergilde" ist. X.

Die Jagend and der neue Staat. Handbuch für die Erziehung der 
Jugend zu staatspolitischem Denken. Von Landesschulrat Dr. Hans Espe. 
Verlag C. Heinrich (Drcsben-N.). 406 S.

Wenn auch in den letzten Jahren sehr vieles besser geworden ist, so 
bleibt die Staatsbürgerkunde an de» Schulen immer noch ei» sehr proble
matisches Kapitel. Sehr ost erschöpft sie sich auch heute noch darin, die 
Jugend mit den Berfassunasgrundlagcn und dem Berwaltungsausbau des 
neuen Staates bekanntzumachen, wenn nicht eine in der neuen Zeit stehende 
Lehrerpersönlichkeit die engen Rahmen der Kenntnis Übermittlung durchbricht 
und zu den die Gegenwart tragenden Ideen vorstötzt. Aber lediglich durch die 
Uebermittlung eines trockenen Wissensstoffs kann das Ziel der Staatsbürger
kunde, die Jugend zu einem Miterlcben des neue» Staates zu führen und 
sie so innerlich mit der Republik zu verbinde», nicht erreicht werden. Dazu
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ist schon notwendig, die Jugend empfinden zu lassen, baß der llebergang zur 
Republik das natürliche Ergebnis der deutschen geschichtlichen Entwicklung ist 
und daß die in der Welt der Gegenwart dem deutschen Volke gestellten 
politischen Ausgaben nur in der Republik gelöst werden können. Es wird viele 
Lehrer geben, die das Bedürfnis nach einer solchen Vertiefung des staats
bürgerlichen Unterrichts gefühlt haben, schließlich aber doch immer wieder 
daran gescheitert sind, daß cs dem einzelnen einfach an der Zett gebricht, die 
eingehenden Vorstudien zu betreiben, die notwendig sind, um auch nur einiger
maßen das für einen darauf abzielendcn Unterricht benötige Material 
zusammenzutragen. Hier füllt nun das von dem schaumburg-lippischen Landes- 
schulrat Dr. Espe vcrössentlichtc Handbuch, dem der frühere Rcichsminister 
des Innern Dr. Külz ein Geleitwort mit auf den Weg gegeben hat, eine 
empfindliche Lücke aus. Es versucht, wie der Vcrsasscr in seinem Vorwort 
sagt, von der demokratischen und republikanischen Gedankenwelt aus zu den 
Gesetzen der politischen Dynamik sowie den großen politischen, wirtschaitlichsn 
und sozialen Fragen vorzustoßcn, die heute unser deutsches Volk bewegen, um 
sie in ihre» philosophischen Zusammenhängen und ihrer Verflochtenheit mit 
den allgemeinen weltpolitischen Kräften und Ereignissen der Gegenwart zu 
begreifen. Es zeigt, wie der neue Staat steht aus dem sichern Fundament der 
großen Gedanken eines Lessing, Herder, Goethe, Schiller, eines Kant, Fichte 
und L-chleiermacher, setzt sich mit den Vorurteilen und Irrtümern aus
einander, die sich noch trennend zwischen die Jugend und den neue» Staat 
stellen, und entwickelt dann aus dem Weltbilde der Gegenwart heraus die 
außen- und innenpolitischen Aufgaben, die heute dem deutschen Volke gestellt 
sind. Und gerade darin, daß es der Jugend nicht nur den neuen Staat, 
sondern auch die neue Welt näherbringt Und sic dadurch überhaupt erst zum 
Durchdenken der politischen Gegenwartsfragen befähigt, liegt der große Wert 
des lebendig und plastisch geschriebenen Buches, an dessen außenpolitischem 
Teil der Schriftsteller A u g u st Körber (Hannovers mitgearbcitet hat. Ein 
sehr umfassendes Literaturverzeichnis erhöht noch die Brauchbarkeit des Buches. 
Es gehört nicht nur in die Hand jedes Lehrers, sondern es wird jedem wert
volle Dienste leisten, der sich der politischen Willensbildnng der Jugend 
widmet. Auch eignet es sich, reifern Jugendlichen in die Hand gegeben zü 
werden. Wir können daher das Buch allen Ortsvereinen nur zur Anschaffung 
empfehlen. -6.

Die Verfassung des Deutschen Reiches Serausgegeben von Dr. H a w e I, 
Köln. Gilde-Verlag, G. m. b. H., Köln. 2. Auslage 142 Seiten mit etwa 
WO Bildern in Tiefdruck.

Wir haben bereits anläßlich der ersten Auslage uns aukS wärmste für 
eine großzügige Verbreitung dieser so hervorragend illustrierten, außerdem 
noch mit graphischen Darstellungen, Statistiken, Gedichten, Sprüchen ver- 
lebendigtcn ReichSverkasiungs-Ausgabe ausgesprochen. Die Vorworte von 
Severing, Stresemann, Ministerialdirektor Kaestner und Prälat Kaas betonen 
den volksbildnerischen Wert des übrigens aus äußerlich sehr geschmackvoll 
ausgemachten Buches. Man sreut sich zu hören, daß bereits 200 000 Stück da
von umgesetzt sind und zum großen Teil in die Schulen gewandert sind. Wir 
weisen noch einmal daraus hin, daß sich Dr. HawelS Werk besonders auch s ü r 
die Reichsbannerbilduugsarbeit eignet. Keine Reichsbanner
bibliothek, keine Jungbannergruppe ohne dieses Buch! Wir raten den Orts
vereinen Sammelbestellungen beim Verlag auszngeben, dann kostet 
das Exemplar nur 1.18 Mark, während der Ladenpreis 1.30 Mark beträgt. X.

Damaschke nnd die Bodenreform. Aus dem Leben eines Volksmannes. 
Von Negierungsrat Mar Harbeck. Verlag Deutsche Buch Gemeinschaft, 
Berlin. 520 Seiten. In Halbleder 4.00 Mk.

Nach einer Würdigung des Lebens und der Bedeutung Damaschkes 
untersucht Harbeck die Frage, was Bodenreform ist und was sie will. Der 
theoretischen Abhandlung folgt eine Uebersicht über die Praxis der Boden
reform, ihre Anwendung aus kommunalpvlitischem und agrarischem Gebiet. 
Sehr interessant ist die Darstellung der Entwß lung unsrer Kolonien mit und 
ohne Bodenreform. Gerade diejenigen, die in der Durchführung einer ziel
bewußte» Siedlungspolitik eine der wichtigsten sozialen Aufgaben der 
Republik sehen, sollten das sehr instruktive Buch lesen. eck.

Vilnon's Prine ples in DLecvoslovsk Practice. Ilie situsfton o' tku 
lslarpaiho-ltU88lgu peo le uncke' ist ",.0e Uv stoet Vnh„x. <-r.
pi>mv-t -g c>g tgug (Deutsch: Wilsons Grundsätze in tschechoslowakischer 
Praxis. Die Lage des karpathisch-russischen Volkes unter tschechischem Joch. 
Von Michael Äuhasz, «.>

Hunderttansende deutscher Kriegsteilnehmer kennen den breiten und 
ticsen Wall der Karpathen. Er ist bevölkert von rund 800 000 Karpatho- 
Nufscn. einem bäuerlich slawischen Volksstamm mit eigner Sprache und 
Kultur. Im Friedensvertrag von St-Germaiu nu'rde dieser Kebuust-ft zur 
Tschechoslowakei geschlagen, im Einverständnis der Vertreter der Bevölkerung, 
aber unter ausdrücklicher Zusicherung der Selbstverwaltung im Nahmen des 
neuen Staates. Sogar eine sorgfältige Grenzziehung sollte stattfinden 
Malaryk und Benesch verbürgtm sich ^cnür Es handelte sich um die c^rni- 
schaften Marmaros, Berecka, Ugoeanska, Uz, Abanj, Zcmpltn, Saris, Spis 
und einen Teil von Genier Prga haf sich - l-uder mit Duldung dxg Völker
bundes — über alle Zusagen bisher hinweagcsetzt. Ein Komitee von nord
amerikanischen Karpatho-Nussen unter Vorsitz von Michael Nuhafz sucht sich 
nun für das Recht seiner Landsleute einzusetzen. Zahlreiche öffentliche Kund
gebungen sind in den USA. veranstaltet worden Die mit Kg-t-ntki^e 
ausgcstattete Denkschrift ist vom Komitee herausgegeben. Leider ist sic nnr 
in englischer Sprache ab"esaßt. Tic müßte innerhalb der Tschechvsfowakci 
gerade auch den-Dcutschböhmen übermittelt werden. Der Raum verbietet 
uns leider weiteres Eingehen. M.

„Die Arbeit." Zeitschrift für Gswerkschaftspolitik und Wirtschastskunde. 
Herausgeber Theodor L e i p a r t. 1038. Heft 2 Verlagsgcsellschaft des All
gemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes, G. m. b H., Berlin 8 14. Abonne- 
mentspreis vierteljährlich 3.80 Mark, für Gewerkschaftsmitglieder 2.W Mark.

Die Februar-Nummer der „Arbeit" enthält folgende Aufsätze: Klemens 
Nörpel „Die Arbeiterklasse im kollektiven Arbcitsrccht" — Alban Welker 
„Gegenwartsfragen der Angestellten- und Invalidenversicherung" — Pros. Dr. 
Viktor Bruns „Organisation und Aufgabe» des Instituts sür ausländisches 
Recht und Völkerrecht" — Dr. Heinrich Acker „Das Problem der Wirtschasts- 
erweitcrung" — Dr. Kurt Mcndelsohn „Fiini Jahre Rationalisierung" — 
W. Hoscr „Internationale Kaliprobleme". In der „Rundschau der Arbeit" 
schreibt Dr. Wilhelm Wolss über „Arbeitslosigkeit und Auswandrung". —

Um Sein oder Nichtsein der Simnltanfchnlc. Mit besonderer Berück
sichtigung der Entwicklung in Hessen-Nassau. Bon G. B r o g l i e (Wiesbaden). 
Herausgegcben in der „Volkslehrerschriftcnrcihe" (Heft 4j von der Allg. 
Freien Lehrcrgewcrkschaft Deutschlands im Allg. Deutschen Beamtenbund. 
20 Seiten. Karl Zwing, Verlagsbuchhandlung, Jena. —

Ernst Abbe der Arbeitcrsrcund. Zu seinem 28. Todestag am 14. Ja
nuar >930. Bon Karl Scmwler. 32 Setten. Verlagsbuchhandlung Karl 
Zwing, Jena. —

Gcwcrkfchastc» nnd Berufsschule. Von Otto Heßler. Heransgegebcn 
vom Jugendsekretariat des Allgemeinen Deutsche» Gewerkschastsbundes in 
der Schriftenreihe „Material für die Jugendlciter der Gewerkschaften". Ber- 
lagsgesellschast des ADGB., Berlin 8 14, Jnsclstraßc 8». 84 Seite». Laden
preis 1 Mark, Organisationsprcis 7S Pf. —

7. Jahrgang Nummer 11

Aus den Gauen
Gau Oberrhein. Wichtige K r e i s k o n f e r e n z e n, die sich 

in der Hauptsache mit organisatorischen Fragen beschäftigten, fan
den am 23. Februar in Koblenz und am 2. März in Die
ringhausen statt. In beiden Konferenzen vertrat Kamerad 
Wendler den Gauvorstariid.

Gau Niederrheiu. Zu einer wuchtigen unid eindrucksvollen 
Kundgebung gestattete sich die Bundesgrün du ngsfeier, 
bsi welcher Reichstagspräsident Kamerad Lobe die Festrede hielt. 
— Für den Kreis Moers fanden zwei Konferenzen statt.

Gau Württemberg. Die Ortsvereine Heilbronn und 
lllm veranstalten mit großem Erfolge Bildungskurse. — 
Die Ortsgruppe U l m unternahm am 16. Februar Ausmärsche 
nach Wiblingen unid Langenau und verband damit erfolg
reiche Werbe Versammlungen.

Gau Baden. Die Werbung für den republikanischen Gedan
ken wird in öffentlichen Versammlungen fortgesetzt. Nach
dem eine Anzahl dieser Veranstaltungen bereits erfolgreich ver
laufen ist, fanden weitere Versammlungen in Gdingen, Achern und 
Wieblingen statt. — Am 23. Februar fand die Konferenz für 
den Kreis Heidelberg in Waldhilsbach, am 2. März sür 
den Kreis Baden-Baden in Rastatt statt.

Gau Pfalz. In Bad Dürkheim wurde ein« Jung
bannergruppe ins Leben gerufen.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. Am 22. und 23. März findet 
in Gegenwart des Bundesjugenidleiters, Kameraden Pape, in 
Regensburg eine Konferenz der Jugendleitsr und Orts
vereinsfunktionäre statt.

Gau Dresden. Als Gegengewicht gegen di« nationalsoziali
stische Agitation fanden antifaschistische Kundgebun
gen in Dresden, Bautzen, Zittau, Meißen, Löbau, Kamenz, Riesa, 
Großenhain, Pirna, Sebnitz, Freital und Bramd-Erbisdorf statt. 
Redner waren die Kameraden Deutsch (Wien), Gebhardt 
(Magdeburg), Haufe und GruhIe (Dresden).

Gau Chemnitz. Dem am 24. Februar stattgefundenen Gau - 
t a g ging am 23. Februar eine große Kundgebung für di« 
Demokratie voraus, in welcher Reichsinnenminister Kamerad 
Seve r i n g sprach. — Am 17. Februar tagte die Kreiskonfe
renz für Chemnitz-Stad t. — Ein erfolgreicher Jugend- 
führerkursus wurde in Chemnitz veranstaltet.

Gan Niederschlesien. Unter Teilnahme des Gauvorsitzenden, 
Kameraden Thrun, des Gausekretärs, Nehls, und des Gau
jugendführers, Altmann, beschäftigten sich d'e Kreiskonfe- 
renzen in Grünberg und Liebau mit staats- und wirt
schaftspolitischen sowie Bundesfragen.

Gau Mittelschlesien. Die Aufklärungsarbeit über 
die nationalsozialistische Bewegung wird eifrig fortgesetzt Kame
rad Steiner sprach in Wansen, Stanowitz, Lüsten, Wohlau, 
Lohnlg und Hulm. — Kr e i s ko n f e r en z e n tagten in Sulau, 
Neumarkt, Peterswaldau und Oels.

Gau Oberschlesicn. In Ciochowitz wurde ein neuer 
Ortsverein gegründet.

Ungültige Mitgliedsbücher: Verloren gegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 528 887 Peter Gumbel, Mannheim.
„ 526 334 Valentin Menge, Mannheim.
„ 950 964 Paul Spyra, Malapaue (O/S.)
„ 810 213 Otto Riemer, Halle a. d. S.
„ 204 300 W. Zimmermann, Kiel.
„ 621 410 Adolf Pieper, Braunschweig.
„ 622 018 Hermann Reier, Braunschweig.
„ 622 217 Albert Blage, Braunschweig.
„ 622 335 Walter Herschelmann, Braunschweig.
„ 622 476 Willi Klages, Braunschweig.
„ 622 650 Ernst Schröder, Braunschweig.

Extrabeiträge: Aus Antrag des Gauvorstandes in Düssel
dorf wird für den Ortsverein Dülken ein Extrabeitrag von 
10 Pf. pro Mitglied und Monat genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Rostock wird für den 
Ortsverein Hagenow ein Extrabeitrag von 10 Ps pro Mit
glied und Monat für die Zeit vom 1. April bis 30. Sep-tember 
d. I. genehmigt. Der Bundesvorstand. I. A.: Hörfing.
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