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Dames ein ungeheures Echo in Frankreich 
hervorgerufen hat. Aus ganz Frankreich habe ich 
die enthusiastischsten Briefe erhalten, als ich vor zwei Wochen 
im „ExceIsior" von der Sache sprach. Diese Briefe sind 
von Leuten aus dem Volke, von einfachen Menschen ge
schrieben. Ganz spontan haben mir viele unabhängig von
einander vorgeschlagen, man solle in Frankreich bei Gelegen
heit des Kommens des Reichsbanners eine Subskription für 
ein Monument der Wiederversöhnung eröffnen. Deutsche 
und französische Kriegsteilnehmer würden an dessen Er
richtung tätig sein und so für immer auf den frühern 
Schlachtfeldern ihren Versöhnungswillen bekunden. Es ist 
für mich sehr wichtig, zu konstatieren, daß dieser Gedanke 
gleichzeitig von den verschiedensten Menschen vorgetragen 
wurde. Gewisse Anzeichen geben manchmal einer Sache einen 
besondern Wert. Dann sieht man, daß man auf dem richtigen 
Weg ist. Auch in der OonkädLrstion nationale 
des aneiens eombattants de Lranee 
wurde kürzlich über den Plan des Reichsbanners gesprochen, 
und es kann leicht sein, daß auch diese alle französischen 
Kriegsteilnehmerverbände umfassende Vereinigung den Ge- 
danken unterstützen wird.

Ich persönlich bin der Ansicht, daß man zu dem Treffen 
am Chemin des Dames auch die Kinder beider Länder 
heranziehen sollte. Denn gerade die kommende Generation 
soll erfahren, was der Krieg ist. Das ist die beste Antikriegs
propaganda. So hat mir zum Beispiel bereits der Bürger
meister von Champigny-sur-Marne mitgeteilt, daß 
er fünfzig Kinder allein aus seinem Orte schicken würde. 
Auch zahlreiche Lehrer haben mir geschrieben. Von einigen 
Seiten habe ich begeisterte Friedensverse erhalten, andre 
schickten mir gleich Musikstücke. Sehen Sie, hier liegt gerade 
eins, was mir zur Verherrlichung des Reichsbannergedankens 
zugeschickt wurde. Dann bekam ich natürlich auch manche 
naiven, schlichten Sendungen von einfachen Leuten aus dem 
Volke.

Gewiß, auch wir haben unsre Hypernationa- 
listen. Sie stemmen sich gegen eine Wiederversöhnung mit 
Deutschland. Aber sie sind eine Minderheit. Weil sie am 
lautesten schreien, glaubt man manchmal, daß sie stark seien. 
Aber das ist falsch. Wir sind ganz ehrlich, wollen aber auch 
die gleichen Ehrlichkeiten aus der andern Seite sehen. Der 
Widerstand gegen die Annahme des Aoung-Plans in Deutsch
land entmutigt uns etwas. Ich bitte Sie, in Deutschland das 
zu sagen, daß dies bedauerlich ist. Alles, was wir machen, 
wäre vergeblich, wenn wir kein Vertrauen in die Aus- 
führung des Aoung-Plans haben könnten. Gewiß der 
Plan stellt niemand zufrieden, aber man 
mutz sich gegenseitigKonzessionen machen. 
Denn sonst müßten wir uns ja sagen, daß wir morgen wieder 
gegeneinanderständen. Wir wollen aber die künftigen 
Generationen vor dem Kriege bewahren. Es gibt in Deutsch
land Mütter, die geweint haben, wie in Frankreich. Schmerz 
und Tränen und Blut und Trauer war und ist auf beiden 
Seiten. Aber man kehrt doch immer wieder gern zur Ver
nunft zurück. Daran müssen wir immer denken. So ist also 
der Völkerbund, von dem ich vorhin sprach, im Moment nur 
ein schönes Haus ohne Mieter. Wozu aber ein schöner 
Tempel, wenn keiner darin betet? Aus diesem 
Grunde bin ich sehr für den Gedanken des 
Treffens am Chemin des Dames. Seit langem 
trete ich auch für eine wirtschaftliche Verständi- 
gung zwischen beiden Völkern ein. und ich hoffe, daß auch 
diese durch das Treffen gefördert werden kann."

Ich danke dem Abgeordneten Dormann für die freund
lichen und offnen Worte, die er zu mir über Deutschland 
und über die geplante Neichsbannerfahrt sprach. Mühsam 
erhebt er sich von seinem Stuhl, um mir zum Abschied die 
Hand zu reichen. „Könnten nicht die rechtsstehenden Kammer
abgeordneten dem Gedanken des Treffens am Chemin des 
Dames Schwierigkeiten bereiten wollen?" frage ich schnell 
noch zum Schlüsse, da der Abgeordnete selbst zur Mitte der 
Kammer gehört und für die Regierung Tardieu gestimmt 
hat. Aber die Absicht der deutsch-französischen Zusammen
kunft am Chemin des Dames ist so erhaben, daß selbst die 
Rechtsabgeordneten ihr keine Schwierigkeiten bereiten

werden. „Zuerst", so sagt mir Dormann, „war man natür
lich etwas erstaunt. Ein Abgeordneter aus der Mitte sagte 
mir etwas ironisch: „Da wird man wohl noch ein 
Friedensmini st ertum schaffen und Ihnen das an- 
vertrauen?", und ich antwortete ihm: „DaS würde ich 
sogar gern annehmen", aber dann setzte die Ueber- 
legung ein, und als ich einige Tage später wieder mit den 
betreffenden Abgeordneten sprach, sagten sie mir plötzlich 
ganz von selbst, daß der Gedanke des Treffens auf den 
französischen Schlachtfeldern doch so viel Wertvolles und 
Gutes in sich habe, daß sie ihm schließlich durchaus zu- 
stimmen würden."

Als mich der Sekretär des Abgeordneten Dormann 
hinausbegleitet, fällt mein Blick auf dem Korridor auf 
einige da an der Wand hängende Gewehre, Erinnerungs
stücke eines Kriegsteilnehmers, und ich spreche dabei leise vor 
mich hin die Hoffnung aus, sie mögen auf ewig da als 
Zeichen einer vergangenen, überwundenen Zeit hängen
bleiben.

Paris, 10. März 1930.

Der Deputierte Mauriee Dormann 
(Paris), 1916 einer der Verteidiger des wieder
eroberten Forts Douaumont, selbst Schwer
kriegsbeschädigter — eine deutsche Granate hat ihm 
beide Beine verstümmelt —, veröffentlichte unlängst 
im Pariser „Excelstor" seine nachdrückliche Zu- 
stimmung zu der geplanten Reichsbannerfahrt. Er ist 
aus ganz Frankreich mit wärmster, ja begeisterter 
Zustimmung auf diese seine Kundgebung hin bedacht 
worden. Herr Dormann hat die Freundlichkeit gehabt, 
unsern Kameraden Kurt Lenz (Paris) bei sich zu 
empfangen und ihm auch noch mündlich seine Aus- 
fassungen darzulegen. Unsre Kameraden werden die 
von edelstem VerständtgungSgeist getragenen Aus
führungen des französischen Frontsoldaten und Volks
vertreters mit besonderer Herzlichkeit aufnehmen. 
Wir bemerken zur Orientierung unsrer Leser noch, daß 
Herr Dormann innerpolitisch nach deutschem parla
mentarischem Maßstab etwa am rechten Flügel der 
Deutschen Demokratischen Partei oder am linken 
Flügel der Deutschen Volkspartei (Richtung Strese- 
mann-CurtiuS) steht, woraus erhellt, daß die zu 
deutsch-französischer Verständigung und zu euro
päischer Einigkeit bereite Front m Frankreich zu
mindest so breit ist wie bei uns in Deutschland.

Die Schriftleitung.

Im alten Pariser Viertel St-Germatn wohnt der 
Kaminerabgeordnete Maurice Dormann, gerade dem 
Palais Bourbon, dem Parlamentsgebäude, gegenüber. 
„Wenn Sie meine Ansicht über das Treffen der deutschen 
und französischen frühern Kriegsteilnehmer hören wollen, so 
kommen Sie bitte morgen früh um 9 Uhr einmal bei mir 
vorbei", schrieb er mir gestern.

Als ich heute früh in der fünften Etage seines Hauses 
neben dem Schild „Monsieur Maurice Dormann" meinen 
Finger auf die Klingel legte, begann gerade drinnen eine 
Uhr in Hellem Klang zu neun Schlägen auszuholen. Einige 
Minuten später war ich im Arbeitszimmer des Abgeordneten.

„Sie wünschen zu hören, was ich über die Manifestation 
vom Chemin des Dames denke", begann er gleich. „Ich 
betrachte diese Pläne zunächst einmal vom Standpunkt der 
Entwicklung des Völkerbundes aus. Wir sind die Anhänger 
einer Wiederversöhnung der Völker. Auf diesem Wege kann 
der Völkerbund sehr viel durchsetzen, aber gewisse 
praktische Resultate müssen die Völker seIbst, von sich 
aus, erzielen. Denn sie sehen nicht so sehr die Genfer Er
gebnisse, und so müssen sie das VLIkerbundswerk durch eine 
innere Propaganda vervollständigen. Das bedeutet: durch 
alles, was die Friedenswünsche befriedigen und ruhige 
Arbeit bringen kann. Das durchzuführen, dazu sind die am 
meisten berechtigt, die während des Weltkrieges gelitten 
haben. Sie müssen sich an die Spitze der Wiederversöhnungs- 
arbeit stellen, um so das Werk des Völkerbunds zu fördern. 
Ich kenne persönlich frühere deutsche Kriegsteilnehmer. Sie 
sind genau so Menschen wie wir. Es ist kein Grund da, sich 
gegenseitig zu hassen. Wir fragen uns beide, Deutsche und 
Franzosen, für wen wir denn eigentlich gestritten haben.- 
Denn die modernen Kriege bereichern weder die Besiegten 
noch die Sieger. Ich hörte kürzlich jemand von der Tribüne 
der Kammer aus den sehr richtigen Satz sagen: „Wenn 
Haß immer nur wieder neuen Haß nach sich 
ziehen soll, wann endet denn dann eigent
lich d e r H a ß?" Ich für meinen Teil habe genug gelitten. 
Als ich 1916 das Fort Douaumont vor Verdun zu verteidigen 
hatte, wurden mir von deutschen Kugeln beide Beine zer
schossen. Da müßte ich vielleicht der erste sein, verbittert zu 
sein. Aber so schwer es mir war, mich an den Verlust meiner 
beiden Beine zu gewöhnen, so will und kann ich doch daraus 
keinen Grund zum Haß gegen Deutschland machen, sondern 
ich will im Gegenteil allen Franzosen sagen: Es liegt kein 
Grund vor, gegen Deutschland verstimmt zu sein. Ich will 
daß andre gerade nicht dasselbe erleiden, was ich durch
gemacht habe. Schon seit vielen Jahren dachte ich daher an 
eine große Kundgebung von frühern deutschen und fran
zösischen Kriegsteilnehmern. Als vor Jahren frühere fran
zösische Kriegsteilnehmer zum erstenmal nach Genf gingen, 
um dort ihre frühern deutschen „Gegner" zu treffen, stimmte 
ich damals schon ebenfalls dieser Idee lebhaft zu.

Ich bin sehr erfreut feststellen zu können, daß der 
Gedanke des Treffens am Chemin des

And der rkvfshürrsevbmrd...
„Wohl können wir begreifen", so dekretiert in Nr. 8 des 

„Kyffhausers" der General a. D. von Amann. „3. Präsident 
des Preußischen Landes-Kriegerverbandes", „daß die Franzosen 
eine solche Versöhnung fördern, die ihre Vorherrschaft in Europa 
und di« Knechtschaft Deutschlands für alle Zeiten befestigen soll . . . 
Wenn unsre Reichsbannerpazifisten in diesem Sommer am 
Chemin des Dames, wo soviel deutsches Blut gefloßen ist, den 
Franzosen die Hände schütteln werden, so werden die meisten 
französischen Soldaten für die „Boches", die nach solcher Behänd- 
lung Deutschlands sich mit ihnen anbiedern, wohl em Gefühl 
haben, das von der Verachtung nicht weit entfernt ist!

„Rummel", so wagt der Herr kgl. preußische General- 
major a. D. die soldatische Herzensangelegenheit zu nennen, der 
der schwerkriegsbeschädigte französische Verdunkampfer Dor
mann in unserm Blatt so beredten Ausdruck verliehen hat!

Ein hessischer Frontsoldat und Reichsbannerkamerad hatte 
vor Wochen hier erklärt: „Ich behaupte nicht zuviel, wenn ich 
sage daß die Ankündigung des Bundes ,edem Kameraden, der 
als Soldat in der Front stand, aus dem Herzen gesprochen war. 
An der Stätte, wo sich vor Jahren Deutsche und Franzosen bis 
an die Zähne bewaffnet gegenüberstanden, wollen sich diese beiden 
die Hand als Brücke reichen."

Ihm erdreistet sich der Herr kgl. preußische Generalmaior 
a. D. zu erwidern: . . .

„Wir wagen dies zu verneinen und wir werden auch mit 
dem Ärtikelschreiber keine Gemeinschaft haben."

Der Herr „3. Präsident des Preußischen Landes-Kriegerver- 
bandes" spricht dem Reichsbanner jegliche Einsicht in deutsche Ge
schichte, jegliches Verständnis für Frontsoldatenleistung ab. urch 
wirft uns mit linksradikalen Literaten in einen Topf. Gerade in 
letzter- Zeit hätten „zahlreiche nichtsozialdemokratische Mitglieder 
dem Reichsbanner den Rücken gekehrt".

Der Höhepunkt der Anmaßung ist aber dies: „Angesichts 
solcher Tatsachen (!) kann man es unsern Kameraden nicht ver
denken, wenn sie (!!) meinen, daß Reichsbannerleute nicht in 
unsre Reihen gehören und daß sie, wenn sie doch zu uns kommen, 
vielleicht nur als Agitatoren oder als Spitzel (!) 
bei uns tätig sein wolle n."

*
Nach unsrer Uebersicht sind in den allermeisten Kreisver- 

bänden des „Kyffhäusers" so gut wie keine Reichsbannerleute ver- 
treten. Was wir bestimmt wissen, ist. daß in immer zahlreicheren 
(vor allem auch ländlichen) Kriegervereinen (Regiments -Mann- 

Reichsbanner
Letttms des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold / Bund Deutscher 
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schaftsvereinigungen) Tausende und aber 
Tausende von ehrlich republikanisch gesinnten Kriegsteil
nehmern stehen, die innerlich längst zu uns gehören. Sie 
standen nur in ihren Mannschaftsvereinen, ehe das Reichsbanner 
gegründet wurde. Es ist in zahlreichsten Fällen ohne weiteres be
greiflich und an sich hoch anzuerkennen, daß sie alten kamerad
schaftlichen Zusammenhang nicht lösen wollen. Wenn aber „Herr 
Kamerad Generalmajor a. D. von Amann" (wie ihn der 1. Präsi
dent, der General der Artillerie a. D. von Horn offiziell in 
Nr. 8 des „Kyffhäusers" benennt) mit dem Hinausdrängen von 
Reichsbannerfrontsoldaten droht, — — — dann: Heran an 
die Mannschaftsvereine! Heran an den Kyff- 
häuser! Erzählt ihr, Reichsbannerkriegsteilnehmer, den alten 
Schützengrabenkameraden, ihr Jungbannerkameraden den Kriegs

teilnehmersöhnen vom Kyffhäuser vom soldatischen Versöhnungs
werk des Reichsbanners! Gebt ihnen zu lesen, was der franzö
sische Verdunsoldat Dormann, auch auf die wirtschaftliche 
Wohlfahrt unsers Zusammenstehens hinweisend, uns erklärt hat! 
Sagt ihnen, wie doch Seite an Seite mit uns auch Delegierte 
jener Mannschaftsvereine am Chemin des Dames stehen 
sollten! Machen die „Herren Kameraden" Schwierigkeiten, dann 
geschlossen zu uns herüber! Ihre alten Fahnen werden bei 
uns ebenso in Ehren gehalten werden wie ihr kameradschaftlicher 
Zusammenhalt. Noch einmal: Sagt ihnen, auch sie müßten ihre 
Delegierten dabei haben, wie jeder unsrer größer» Ortsvereine, 
wenn ein Stück europäische Volksgeschichte abrollt: bei der Be
freiungsfeier des Reichsbanners in Mainz und beim Kriegs
teilnehmertreffen in Frankreich! — 

Schober,
Oesterreichs gegenwärtiger Bundeskanzler.

zu diesem Programm. Sie befürchteten, daß die „überparteiliche" 
Heimwehr, sie bei ihrer Wählerschaft entwurzelnd, zur neuen 
Partei werden könnte. Die Christlichsoziale Partei, die 
schon bei der letzten Nationalratswahl, um zur „Einheitsliste" zu 
gelangen, Mandate der Grotzdeutschen Volkspartei opferte, die 
Großdeutsche Volkspartei selbst, die sich auf dünne Schichten 
der Beamtenschaft stützt und schon bei der vorletzten Wahl nur 
durch die Reststimmenmandate in den Nationalrat einzog, der von 
beiden Parteien Wähler an sich ziehende Landbund wetteiferten 
um die Gunst der Führer und suchten durch „Massenbeitritt" 
ganzer Organisationen sich Einfluß zu sichern

An „Führern" gebrach es der Bewegung nicht. Viele Gene
rale und Stabsoffiziere, die vergnügt die Pension, die die von 
ihnen gehaßte Republik ihnen ausgesetzt hat verzehrten, etliche 
Provinzadvokaten, ehemalige Adlige und alle Malkon
tenten, die am Regime hingen, gelangten bald an die Spitze. Die 
Massen jedoch standen der Bewegung fremd gegenüber und 
blieben ihr fern. Die wahren Heimatschützer, die 
Kriegsopfer und ehemaligen Kriegsteilnehmer, wollten von 
der Bewegung, die sich nur zu bald als Schrittmacher der poli
tischen und sozialen Reaktion enthüllte, ja auf die 
Wiedererrichtung der Monarchie abzielte, nichts wissen. Sie er
kannten bald, daß die Führer dieselben waren die sie im Kriege 
gepeinigt, am Kriege verdient hatten oder, wie der Gründer und 
erste Bundesführer, Dr. Steidle, der sich mit Erfolg zu drücken 
vermochte und den ganzen Krieg in Hall bei Innsbruck „mit
machte", oder, wie die Aristokratenjünglinge die noch die Schulbank 
drückten, während sie im Felde bluteten und ihre Frauen und 
Kinder im Hinterland hungerten. Die Arbeiter der Werkstätte 
und des Kontors, nur gewohnt, den selbstgewählten Führern zu 
folgen, waren nicht das geeignete Objekt, auf die zu hören, die 
nach dem „Antiterrorgesetz" und der „offenen Werkstatt" schrien. 
Und nur zu bald erwies sich das Mißtrauen für gerechtfertigt. 
Dort wo mit dem Gelde der Arbeitgeber die Neuwahl des Be
triebsrates erzwungen und Vertreterder „unabhängigen Gewerk
schaften"' zur Macht gelangten, wurden die bestehenden Kollektiv-

Oeutschösterreichs AnnenpoljM
von LNarelnrMan Nvandertz (Wien)

i.
Die Republik Oesterreich hat im Haag starke Sympathien 

gefunden. Die offiziellen und offiziösen Reden der Staatsmänner, 
die an der Konferenz beteiligt waren, liehen keinen Zweifel dar
über aufkomm^n, daß die Streichung der Reparationsschulden, 

die Oesterreich an die ehe
maligen Siegerstaaten zu 
zahlen gehabt hätte, nicht 
zuletzt eine Anerkennung 
>afür sein seilte, daß die 
Republik es verstanden hat, 
oen bei der Verabschiedung 
der Verfassungsreform dro
henden Bürgerkrieg zu ver
meiden und alle Gegensätze 
im Nationalrat auf dem 
Boden der Demokratie aus
zutragen. So verlohnt es 
sich auch, wo Abstand ge
wonnen ist, nunmehr einige 
Worte zur „Verfassungs
reform" und zu den Um
ständen, die sie begleiteten, 
zu sagen.

Die österreichische Ver
fassung wurde von der pro
visorischen Nationalver
sammlung der Republik 
Oesterreich beschlossen, in 
ihren Gesetzesstellen jedoch 
auf das Notwendigste be
schränkt. Im Oktober des 
Jahres 1920 war, nachdem 
es der Regierung Renner

tz a n u s ch gelungen war, ohne Blutvergießen die Ruhe im Lande 
herzustellen und für die hungernde Bevölkerung die notwendigsten 
Lebensmittel sicherzustellen, die Zeit gefunden, die Verfassung den 
gegebenen Verhältnissen anzupassen und der Republik Oesterreich 
ihre Verfassung zu geben. Im Jahre 1925 wurde sie novelliert. 
Einer der führenden Köpfe der an den Vorarbeiten zur Ver- 
fassung hervorragend beteiligt gewesenen Thristlich-sozialen Partei 
und Referent im Nationalrat war der spätere Bundeskanzler, der 
päpstliche Protonotar und Professor der Moraltheologie, Dr. Ignaz 
Seipel. Wohl konnte die Verfassung nicht alle Notwendig
keiten des Staates auf einmal erfassen, manche Bestimmung mußte 
für einen späternZeitpunktzurückgestellt werden, so insbesondere die 
Fragen der unmittelbaren Demokratie, das Volks
begehren und die V o l k s a b st i m m u n g. Derselbe Dr. Sei- 
pel, der an der Wiege der Verfassung gestanden, glaubte nun, 
da sein Stern im Abnehmen war und er als „Retter des Vater
landes" in Vergessenheit zu geraten drohte, durch Entfesselung des 
Kampfes um eine neue Verfassung, den Hauptschlag gegen den 
„Austromarxismus" führen zu können, der trotz Klassenherrschaft 
und Klassenjustiz immer mehr an Boden gewann, bei jeder Wahl 
in die gesetzgebenden Körperschaften über eine erhöhte Anzahl von 
Abgeordneten verfügte und der trotz wüstester Agitation, die den 
Sozialdemokraten die Schuld für den 15. Juli 1927 aufzulasten

suchte, immer mächtiger wurde. In diesem seinen Kampfe gegen 
den „Austromarxismus", der sich in gleichem Maße auch gegen die 
Verständigungspolitiker seiner eignen Partei, die in einigen 
Persönlichkeiten heute immerhin zu gewisser Geltung gekommen 
sind, richtete, suchte Dr. Seipel nach Schützenhilfe. In der 
Heimwehrbewegung glaubte er sie gefunden zu Habern

Die von Provinzadvokaten, Generalen der k. u. k. Armee, 
ehemaligen Aristokraten und nicht zuletzt von dem, seit dem Lieb- 
knecht-Luxemburg-Mord berüchtigten reichsdeutschen Major Pabst 
geleiteten Verbände führen zu Unrecht den Namen „Heimwehr", 
„Heimatschutz" oder wie sie sich nennen, und haben diese Namen 
mißbräuchlich von den Kämpfern um die Freiheit der Heimat in 
den Abstimmungsgebieten Kärntens, Steiermarks und des Burgen
landes entlehnt. Nicht der Kampf für die Heimat galt ihnen 
heilig, sondern der Kampf gegen die „Austromarxisten", der Kampf 
gegen die Gewerkschaften. Die Unternehmer wollten für das reich
lich gespendete Geld, geleistete Arbeit sehen: Erfolge. Und Geld 
floß reichlich! Den Unternehmern, allen voran der von der rhei
nischen Schwerindustrie kontrollierten Oesterreichischen Alpine- 
Montangesellschaft, dem Jndustriellenverband, den Banken war 
kein Opfer zu groß, um die von den Arbeitern in langen schweren 
Kämpfen errungenen Erfolge, die sozialpolitischen Einrichtungen, 
den Achtstundentag, die Sozialversicherung, Arbeiterurlaub, das 
Betriebsrätegesetz, die Vertrauensmänner überhaupt niederzu
knüppeln. Der Kampf gegen die immer mehr erstarkende So
zialdemokratische Partei und die achtunggebietenden Gewerkschaften 
allein konnte sür die Heimwehr keine Parole bilden. Mit der 
ganzen Kraft ihrer im Kriege im Hinterland geschonten Lungen 
begehrten daher die Führer der Heimwehrbewegung die Aende
rung der Verfassung.

Da die im Jahre 1920 einstimmig beschlossene Verfassung 
nur von Zweidritteln der Abgeordneten des Nationalrates ab- 
geändert jverden kann, daher ohne Zustimmung der 42 Prozent 
der die österreichische Bevölkerung vertretenden sozialdemokra
tischen Abgeordneten die Verfassung nicht abgeändert werden 
konnte, mutzten Forderungen erhoben werden, denen die Sozial
demokratische Partei, wollte sie nicht vollständig entwurzeln, vor 
den Heimwehren kapitulieren und ihre Anhänger verlieren, unter 
keinen Umständen zustimmen konnte. Nicht alle Forderungen der 
Heimwehr, zu der sich Dr. Seipel stolz bekannte, die er als 
edle Menschen und untadelige Ehrenmänner be
zeichnete, sollen in diesem beschränkten Rahmen aufgezählt werden 
Nur einige der wesentlichsten sollen hier Besprechung finden.

Alle Macht dem Bundespräsidenten! lautete der 
Kampfruf; das Land Wien, die durch sozialistische Verwaltung 
zur alleinigen Aktivpost des Staates gemachte Bundeshauptstadt, 
die nicht nur den Stolz der österreichischen Sozialdemokraten 
sondern der ganzen Internationale bildete, sollte entwurzelt, 
ihrer Steuerhoheit und Autonomie beraubt, zur Bundeshauptstadt, 
der Bürgermeister und Landeshauptmann zu einem Bezirkshaupt
mann deklassiert werden; die Polizei sollte mit allen Machtmitteln 
ausgestattet werden und im administrativen Wege die Suspen
dierung der Staatsbürgerrechte vornehmen können; 
der Nationalrat sollte entmündigt, ein Länder- und Stän
derat ihm übergeordnet werden; die Verwaltung „ent
politisiert", die Schulen und das Wahlrecht „reformiert" 
werden. Nur zu gern „bekannten" sich die bürgerlichen Parteien

Maximilian «randettz
LanbesvcrbandLmLsident der KriegSinvalibeii 

und Kriegshinterbliebenen Oesterreichs.
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Quartiere, warfen uns auf den Boden und schliefen sofort ein. 
Aber schon gegen vier Uhr erwachen wir, das dumpfe ferne 
Rollen, das wir so gut kennen, läßt uns keine Ruhe. Draußen 
ist alle» voller Getümmel, Oesterreicher und Deutsche, Gesunde 
und Verwundete, strömen vorbei, dazwischen Autos, Bagage
wagen, Feldküchen: die Russen sind durchgebrochen. 
Rach einer Viertelstunde stehen wir marschfertig, da» Regiment 
wacht einen Gegenstoß, heißt eS. Da» kann gut werden. Wir 
Mckw» ak d« Front eutgege», üb« Landstraßen, durch Wälder.

schließlich bleiben wir in einem kleinen Graben und warten auf 
oen Befehl zum Angriff. Wir warten hockend, sitzend, die Ge
wehre zwischen den Knien. Wird es losgehn? Wann? In einer 
Stunde? Heute abend oder erst morgen früh? Ich sehe mein 
Gegenüber an, einen Elsässer, unablässig schiebt er die Schnalle 
vom Kinnriemen hin und her, hin und her, warum tut er das? 
Warum öffnet der Unteroffizier einen Knopf und schließt ihn 
wieder und macht ihn wieder auf und schließt ihn? Warum, 
denke ich, eigenmächtiges Rocköffnen war doch in der Garnison 
verboten-------- , da fallt mir ein, wie spät es wohl sein mag.
Ich ziehe die Uhr, fünf Minuten nach drei, das war es doch schon 
vorhin, ich stecke sie wieder ein. Wie spät war es — habe ich nicht 
nachgesehen? — fünf nach drei, Sekunden vergehen, fünf nach 
drei, ist man denn blödsinnig, und ich starre das Zifferblatt an, 
und alles scheint ein Traum. Doch nicht: mein Nachbar macht 
den Gewehrriemen lang und macht ihn wieder kurz und macht 
ihn lang und macht ihn kurz, und der schnallt am Tornister, und 
der am Schanzzeug, und die Sonne brennt und die Grillen 
zirpen im Grase, wir hören und sehen nichts. Wir schnallen und 
knöpfen und ziehen die Uhren auf, uns selber unbewußt, und es ist 
nichts als die Angst der Kreatur vor dem, das da kommt, die 
uns treibt. Das da kommt, vielleicht in einer Stunde, vielleicht 
in einer Minute, vielleicht erst morgen früh: aber fort können 
wir nicht, eS ist unentrinnbar. Nichts können wir tun, nichts als 
Knöpfen und Schnallen und die Uhren ziehen, wir müssen war
ten, warten, warten, bis der Befehl kommt, der über uns 
entscheidet.

Mein Freund schwieg. Ich wollte ihn ablenken und be
merkte, auf bas Essen habe man eigentlich immer gewartet. Er 
aber fuhr fort zu erzählen, das lange Aufgestaute schien sich 
Bahn brechen zu wollen, wie sie in Frankreich in einem kleinen 
Walde gelegen hätten, in einer alten Artilleriestellung. Einige 
Stunden zurück, in den Kellern eines zerschossenen Dorfes, die 
Träger, die das Essen brachten, des Nachts natürlich. Alle vier
undzwanzig Stunden kamen sie. Ich hatte bis dahin nicht ge
glaubt, daß fünfhundert Gramm Brot, einige Kleckse Kunsthonig 
oder Marmelade und ein Liter Essen den Mittelpunkt alles Seins 
und Denkens bilden könnten. Jetzt begriff ich es. So eine 
Ration war bald verzehrt, kaum, daß die Schritte der Träger 
sich im Dunkel entfernt hatten. Dann bezogen wir unsre Posten 
oder schliefen — bis der Morgen kam und der erste Hunger. 
Aber der verging, vielleicht war noch eine Brotkruste da oder ein 
Stück Zucker, man wickelte sich in die Decke und schlief wieder 
oder bildete sich ein zu schlafen, bis es Mittag war. Wir ver
suchten zu schreiben oder zu lesen, einige spielten Karten. Wir 
pflegten dann zu sagen, es könne eigentlich schon später sein; 
denn der Nachmitag dehnte sich entsetzlich lang, es war im Früh
jahr. Mit immer zunehmender Ungeduld warteten wir auf die 
Dunkelheit, in deren Schutz die Essenträger kamen. Es war ein
mal das Gespräch des Tages, ob heute Neumond sei und es 
früher dunkel würde als gestern. Wenn die ersten Schatten 
fielen, lauschten wir, ob noch kein Kochgeschirr klirrte. Gewöhn
lich wurde es zehn, oft elf und auch zwölf, wir wurden unruhig, 
zuweilen wurden die Träger beschossen, einm 'l fiel einer in den 
Sumps, da» Esten war hin. Endlich kamen sie, und wir rissen

tVavieu...
Da» schlimmste im Kriege waren nicht die Todesgefahr und 

dk Strapazen, sagte mein Freund, auch nicht Gas und Granaten. 
Da» schlimmste war das Warten. DaS ewige Warten: auf 
den Vorgesetzten, auf den Tod und — auf das Essen.

Wir waren ganz junge Rekruten. Der Schießunteroffizier 
sagte, eS sei eine Schande, solchen Kindern Gewehre in die Hand 

geben. So jung waren wir. Deshalb hatte man uns im 
Glauben, wir kämen nicht mehr hinaus, „friedenSmähig" aus
gebildet, mit Parademarsch, Präsentiergriff und Knöpfeputzen; 
nur Wie man einen Graben auswirft, lernten wir nicht. Ver
ständlicherweise wollte man sich überzeugen, ob auch alles klappte. 
Wir werden besichtigt. Einer der hohen Herren nach dem andern 
kam, al» letzter der General. Für den bedurfte es ganz be
sonderer Vorbereitungen. DaS blaue Tuch wurde mit Waschblau 
aufgefärbt und der abgeschabte Kragen mit roter Tinte. Die 
Knöpfe blitzten, in den Stiefeln konnte man sich spiegeln — ein 
Regiefehler, wie sich bald erwies. Es kam Befehl, sie zu schmieren, 
und, nachdem er befolgt war, sie wieder blank zu putzen, „wie 
ihr'» macht, ist egal------- "

Endlich standen wir in zwei langen Reiben auf dem großen 
Platz. Man brachte eine Schnur, die auSgespannt wurde. Wir 
mußten mit den Fußspitzen an sie „herantreten", um un» in 
einer schönen geraden Linie ,/niszurichten". Dann nahm man die 
Strippe weg und ließ uns „in den Knien rühren". Nun standen 
wir buchstäblich schnurgerade. Oben durften wir uns bewegen, 
unten mit den Füßen, beileibe nicht. So erwarteten wir die 
Exzellenz. E» war 8 Uhr morgen» und im Jahre ISIS, im 
dritten des großen Kriege».

Al» die Sonne am höchsten stand, warteten wir noch immer. 
Ginige Male hatte der ausgestellte Posten da» Auto gemeldet, 
immer war es ein falsches gewesen. Wir bekamen Hunger und 
schwitzten, grauer Staub legte sich auf die Uniformen, die Helme 
drückten, die Kinnriemen begannen enger zu werden. Aber wir 
warteten, schnurgerade, die Knie zitterten etwa», aber in 
denen durften wir ja rühren. Wir warteten von ein» bi» zwei, 
von zwei bi» drei. Dann hatte der Himmel und das General
kommando «in Einsehen. Ein« Staubwolke kam in Sicht, ein 
Auto hielt, ein alter Mann, auf zwei Adjutanten gestützt, kletterte 
heraus, Kommando», Präsentieren, Exzellenz schritt die 
Front ab, Parademarsch wurde befohlen: die große Besichtigung 
war beendet. Todmüde fielen wir zu Hau» auf unsre Betten.

Wir kamen in» Feld, in den Graben, und eine» Tage» 
auch in Ruhe, fünfzehn Kilometer hinter der Front. Nacht» um 
ÄnS landeten wir in einer kleinen Judenstadt, suchten unsre 
Quartiere, warfen un» auf den Boden und schliefen sofort ein. 
Aber schon gegen vier Uhr erwachen wir, da» dumpfe ferne 
Rollen, das wir so gut kennen, läßt un» keine Ruhe. Draußen

ihnen die Geschirre aus den Händen. Je zwei hatten eins zu
sammen. Während der eine aß, saß der andre daneben, den 
Löffel in der Hand, gierig wie ein verhungerter Wolf ließ er kein 
Auge von dem Essenden. Wehe, wenn der einen halben Milli
meter unter die Rille in der Blechwand gefaßt hätte, die daS 
Ende des ersten Liters bezeichnete, an die Gurgel wäre er dem 
Kerl gegangen. Der letzte Löffel war noch nicht herunter, und der 
Teilhaber saß schon, das Geschirr krampfhaft festhaltend, und 
schlang und schlang — ein Liter Essen braucht nicht viel 
Zeit, und satt macht er auch nicht. Man griff zum Brot. Jeden 
Tag nahm man sich vor, nicht alles auf einmal zu essen. Man 
schnitt also nur ein Stück ab und strich den „Belag" daraus,- das 
übrige wurde weggelegt. Es war ein schönes Gefühl, noch etwas 
in Reserve zu haben, nach einem Weilchen „sah man noch mal 
nach", aß noch ein Stück, und schnipselte hier eine Ecke und da 
die Kruste ab — und dann war nichts mehr übrig und das 
vierundzwanztzg stündige Fasten begann wieder: der 
Hunger und der endlose Tag und das Lauschen in die Nacht und 
das Warten aus einen Liter Essen, fünfhundert Gramm Brot 
und einen Löffel Fett-Ersatz. Elektron.

Alte Frciheitsgedichte (5)

Knüppel aus dem Sa«?
Von allen Wünschen in der Welt 
nur einer mir anjetzt gefällt, 
nur: Knüppel aus dem Sackt 
lind gäbe Gott mir Wunschesmacht, 
ich dachte mir bei Lag und Nacht 
nur: Knüppel aus dem Sack!

Dann braucht' ich weder Gut noch Gold, 
ich machte mir die Welt schon hoid 
mit: Knüppel aus dem Sack!
Ich wär' ein Sieger, wie ein Held, 
der erst' und beste Mann der Welt 
mit: Knüppel aus dem Sack!

Ich schaffte Freiheit, Recht und Ruh 
und frohes Leben noch dazu 
beim: Knüppel aus dem Sack!
And wollt ich selbst recht lustig sein, 
so ließ ich tanzen groß und klein 
beim: Knüppel aus dem Sackl

O Märchen, würdest du doch wahr 
nur einen einzigen Tag im Jahr, 
o Knüppel aus dem Sack!
Ich gäbe drum, ich weiß nicht waS, 
und schlüge drein ohn' Unterlaß, 
frisch: Knüppel aus dem Sack 

aufs Lumpenpack! 
Aufs Hundepack!

Hoffmann von FaHer»l«h«khi



Kummer 12 7. Jahrgang
Verträge der freien Gewerkschaften gekündigt und neue geschlossen, 
die weit reaktionärer und hinsichtlich Arbeitszeit und Lohn weit 
schlechter waren. Wer nicht gehorchte, wer nicht in die Reihen 
der Unternehmersöldner eintrat, wurde entlassen, auf schlechte Ar
beitsplätze gestellt und ohne Rücksicht auf Aller und Familie aus 
der Wohnung verjagt.

So blieb denn der Klüngel der Führer auf die „Massen 
jener beschränkt, die seit der Revolution stets unter neuen Namen 
der Reaktion Gefolgschaft leisteten: Christlichsoziale Gewerbe
retter, Frontkämpfer (ähnlich dem Stahlhelm. Anm. d. Red.), Na
tionalsozialisten aller Arten, Arbeitermörder der O. C-, Ueber- 
läufer der äußersten Linken, die den Radikalismus der Kommu
nisten auf die Heimwehr übertrugen — galt es doch, die Sozial
demokratie zu bekämpfen —, endlich die für Unternehmergeld ge
kauften, für jede Ausrückung mit Freibier, Verpflegung und 
6 Schilling bar Besoldeten bildeten den Heerbann.

Vorerst schien es, daß die breite Öffentlichkeit und die Presse 
ganz unter dem Eindruck der „großen Volksbewegung", unter dem 
Einfluß der Heimwehr stünden. Die Unternehmer „israelitischen 
Glaubens" wurden bald beruhigt, daß die antisemitischen Exzesse 
nur „Entgleisungen" unverantwortlicher Organe seien. Die 
dünnen, fortschrittlich, linksorientierten Schichten des Bürgertums, 
die wenigen Blätter, die unbesorgt um einen Sieg der Reaktion, 
deren Schrittmacher jetzt schon ihre Einstellung forderten, ihre 
Unabhängigkeit gewahrt hatten, blickten gespannt auf die organ i- 
sierte Arbeiterschaft. Es bestand kein Zweifel, nur die 
in der politischen, gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Ge
samtbewegung geeinte, im Kriege und in der Nachkriegszeit nicht 
gespaltene Sozialdemokratie konnte nicht zuletzt , mit Hilfe ihrer 
Abwehrorganisation, dem „Republikanischen Schutzbund", den An
sturm brechen.

Wie in den Sturmtagen der Revolution, unbeschadet der 
Angriffe von rechts oder links, behielten die Führer klaren Kopf, 
verfiel die Arbeiterschaft nicht der Massensuggestion der Nervosität. 
Die organisierte Arbeiterschaft, die Gewerkschaft der 800 000, die 
zur Zeit der Ausnahmegesetze, in den schweren Kämpfen, die 
einige wenige in den Landtagen oder im alten österreichischen 
Reichsrat auszukämpfen hatten, groß geworden waren, mutzte das 
Rennen gewinnen. Der Kampf war eine Nervenfrage. Ge
stützt auf die Masten, deren Liebe und Feuer für ihre Ideen und 
ihre Ziele konnte die Sozialdemokratische Partei schlicht, aber im 
Bewußtsein ihrer Kraft mit aller Deutlichkeit erklären: „Ver- 
handelt kann nur im Nationalrat werden!" Die bürgerlichen 
Parteien hatten die Wahl, sachlich im Nationalrat zu verhandeln, 
die souveränen Rechte der Minderheit, ohne die die Verfassung 
nicht geändert werden konnte, zu achten, oder die tragische Schuld, 
das Land in den alles zugrunde richtenden Bürgerkrieg zu 
stürzen, vor Europa und der gesamten gesitteten Welt zu über- 
nehmen. Der Rücktritt der Regierung Streeruwitz, die durch 
sachliche Verhandlungen mit der Opposition manche seit Jahren 
die Öffentlichkeit beschäftigende Frage zu lösen wußte — unter 
der z. B. die Novelle zum Mietengesetz einvernehmlich im Na
tionalrat verabschiedet wurde — sollte der Sozialdemokratischen 
Partei und der breiten Öffentlichkeit zeigen, dah die Zeit des 
„Paktierens" vorbei sei, datz es nur ein Biegen oder 
Brechen gebe. Aber auch die Regierung Schober-Vau- 
goin, auf die die Reaktion ihre ganzen Hoffnungen gesetzt hat, 
mutzte sich zu Verhandlungen bequemen.

GowZetvekkame und Leipziger Meile
Von Paul Olberg, Berlin.

Getreu den eigenartigen Begriffen des Bolschewismus hatte 
Stalins Berliner Organ die Kühnheit, die Ausstellung der Sow
jetunion auf der diesjährigen Leipziger Frühjahrsmesse für 
agitatorische Zwecke zu mitzbrauchen. In ihrer Nummer vom 
6. März brachte die „Rote Fahne" eine Aufnahme des russischen 
Standes auf der Messe mit folgender Bemerkung: „Grötzte Be
achtung findet auf der Leipziger Messe der Ausstellungsstand 
Sowjetrutzlands, wo in äuherst übersichtlicher Weise die mannig
faltigen Produkte der Arbeit gezeigt werden, deren Nutzwert nicht 
den Kapitalisten, sondern der Arbeiterbevölkerung Sowjetruß. 
lands zufließt." Man mutz schon die Schamlosigkeit eines bol
schewistischen Reptils besitzen, um in dieser Zeit der entsetzlichen 
Hungersnot und der größten Entbehrungen des russischen Volkes 
Märchen über den angeblichen Wohlstand der Arbeiterschaft Ruß
lands zu erzählen. Der Schreiber dieser Zeilen hatte Gelegen
heit, den großen Pavillon der Sowjetunion auf der Messe zu 
besichtigen. Für mich war er nur eine neue Demonstration der 
unvernünftigen und verantwortungslosen Wirtschaftspolitik der 
Sowjetmachthaber. Denselben Eindruck mußte zweifellos jeder 
unvoreingenommene Beobachter gewinnen, der einigermaßen mit 
der russischen Entwicklung vertraut ist.

Gewiß ist für große Aufmachung des Sowjetpavillons ge
sorgt worden. Für diesen Zweck, um die Ausländer durch schöne 
Dekorationen zu blenden, wurden keine Mittel gespart. Die 
Sowjetunion war vertreten: durch einen großen Pavillon auf 
der Technischen Messe, durch einige Fachausstellungen in der 
innern Stadt (Lebensmittel), ferner mit Textilmustern, und im 
„Dresdner Hof" mit Mustern von Eau de Cologne usw. Es 
beteiligten sich an der Messe 55 sowjetrussische Exportorgani
sationen, d. h. fast sämtliche Organisationen dieser Art der Union. 
Muster allmöglicher Waren wurden ausgestellt.

Selbstverständlich fehlte es nicht an zahlreichen Diagrammen, 
die in verschiedenen Formen den künftigen wirtschaftlichen Er
folg des Landes im Rahmen des Fünfjahresplans illu
strierten. Tabellen über Rußlands Außenhandel, namentlich mit 
Deutschland, sollten den Kaufmann verleiten, mit dem Sow
jetstaat Geschäfte zu machen.

Unter den erwähnten Exportorganisationen konnte man 
Mehrere sehen, die als Ausfuhrstellen für Europa überhaupt 
nicht in Betracht kommen. Zu ihnen gehören die Syndikate der 
Jndustrieartikel, wie z. B. das Textil-Syndikat, chemisches Syn
dikat usw. Die Ausfuhr von Halbfabrikaten wird 
hauptsächlich durch die niedrigen Löhne und die 
rücksichtslose Ausbeutung der Arbeiterschaft 
ermöglicht. Ein drastisches Beispiel bietet in dieser Hinsicht 
der Holzexport. Wie bekannt, lassen die Sowjetstellen Gefangene 
und andre Personen Zwangsarbeit in der Holzindustrie 
ousführen. Der Lebensmittelexport erfolgt zielbewußt auf Rech
nung der hungernden Bevölkerung. In dieser Beziehung über
trifft der Kreml bei weitem die verwerfliche Wirtschaftspolitik des 
Zarismus. Um Devisen zu bekommen, schleudert die Sowjet
regierung russische Artikel auf den europäischen Markt, während 
die russischen Volksmassen die nötigsten Bedarfsartikel entbehren 
müssen. Erst kürzlich, gegen Ende Februar, wurden laut sow
jetamtlichen Mitteilungen in Moskau, wo an sich noch 
immer rationiert ist, niedrigere Lebensmittelrationen eingeführt. 
Die Lebensmittelbücher, in denen die Zuteilung für Handarbeiter 
etwas höher angesetzt ist als für Büroangestellte, berechtigen die 
Inhaber zum Kauf folgender Lebensmittel: 400 Gramm Grau
oder Schwarzbrot je Kopf und Tag. An drei Tagen im Monat 
darf man ein Pfund Mehl statt Brot kaufen. l00 Gramm 
Fleisch (Suppenfleisch) je Kopf 17mal im Monat. 200 Gramm 
Butter >e Kopf im Monat. Handarbeiter erhalten 400 Gramm. 
200 Gramm Speisefett je Kopf und Monat, 100 Gramm Tee je 
Kopf und Monat, 1200 Gramm Zucker im Monat, 800 Gramm 
Graupen oder Hirse im Monat. 400 Gramm Heringe im Monat, 
ober nur an Mitglieder von Konsumgenossenschaften I Liter 
BrennspirituS für Kochzwecke. Eier, Milch, Reis und Stärke. 
Mehl werden von Genossenschafts, und Staatsläden nur an 
Familien mit Kindern unter 12 Jahren abgegeben Jedes Kind 
bekommt 15 Eier im Monat, einen halben Liter Milch 24mal 
rm Monat. Kartoffeln, Obst und Gemüse sind selten, äußerst 
leiten zu haben. Wollene und baumwollene Kleidungsstücke wer.

______________Das Reichsbanner______________  
den nur an Arbeiter abgegeben, und zwar 4 Meter monatlich 
für jede Familie. Eine Rolle Nähgarn darf man alle 3 Monate 
kaufen und 400 Gramm Waschseife allmonatlich, sie wird aber 
auch nur an Arbeiter verkauft. Die Moskauer Arbeiterschaft, die 
aus durchsichtigen Gründen immer noch bevorzugt wird, erhielt 
im Januar keine Butter auf ihre Bezugskarten. Sie sollte sie 
— wie „Jswestija" Ende Januar vertröstend sagte — im 
Februar nachgeliefert bekommen. Am 5. Februar sind den Mos
kauer Restaurants elf fleischlose Tage im Monat vorgeschlagen 
worden.

Welche Strapazen die werktätigen Kreise Sowjetrußlands 
mit Ausnahme der besonders durchgesiebten „Organisierten" bei 
der Warenversorgung durchmachen müssen, ist aus der nach
stehend drastischen, fast kann man sagen: höhnischen Schilderung 
des Sowjetblattes „Krasnaja Gaseta" (17. 2. 1930) zu ersehen:

„Wenn Ihnen auf der Straße eine Frau begegnet, die rot 
ist, als käme sie aus dem Schwitzbad, deren Augen weit auf
gerissen ins Leere starren, deren Mantel die Spuren eines Hand
gemenges aufweist; wenn Sie, von der Arbeit heimkehrend, die 
Wohnung unaufgeräumt und das Essen nicht zubereitet vor
finden — wundern Sie sich nicht. Keine Feuersbrunst, kein 
Familiendrama, kein Massenunglück. Es handelt sich nur um die 
Ausgabe von Textilwaren in einem der Geschäfte des Lenin
grader Verbandes der Konsumvereine. Jeder werktätige Ein
wohner Leningrads hat für einen bestimmten Zeitabschnitt An-

___________________________ 22. März 1930 Seite 91 
spruch auf eine bestimmte Anzahl Meter Textilien. Die Ware 
erhält er schließlich, aber nach wieviel Qualen, bei welchem Zeit
aufwand! Erstens weiß man nicht, wann die Ware ausgegeben 
wird. Wenn man ein einfacher Sterblicher ist, keine Bekannten 
unter dem Verkaufspersonal hat, keine arbeitslose Frau oder 
Schwester und keine freie Zeit, um täglich alle Verkaufsstellen 
abzuklappern und zu fragen, ob nicht etwas zur Ausgabe gelaugt, 
ist man in einer keineswegs beneidenswerten Lage. Gut, wenn 
bei einem zufällig ein arbeitsfreier Tag zusammenfällt mit dem 
Tag der fälligen Ausgabe der Textilien in dem Geschäft, auf das 
man zufällig an diesem Tage stößt. Dann kann man seine Meter 
nach mehrstündigem Warten vielleicht auch bekommen, wenn die 
vorhandenen Vorräte nicht gerade zwei Minuten vorher aus
gegangen sind, bevor man darangekommen ist. Hat man aber 
kein Glück, so kriegt man den Stoff überhaupt nie zu sehen."

In der Sowjetpresse selbst kann man zahlreiche Beispiele 
finden, die anschaulich illustrieren, daß im „ersten Arbeiter- 
staate der Welt" gerade die Arbeiterschaft in weit schlechter» 
Verhältnissen ihr Leben fristet als in den kapitalistischen Ländern 
Europas.

Die russische Ausstellung auf der Leipziger Messe kann da
her nicht im entferntesten einen richtigen Begriff über die Wirt
schaftslage des Sowjetstaates und seine Rolle auf dem europäi
schen oder internationalen Markt geben. Die Ausstellung ist nur 
politische Reklame mit untauglichen Mitteln.

Mainz - Shemi« des Dames
.Mit staatsmännischer Unbeirrtheit und in jener der- 

fassungstreuen Haltung, die den deutschen Faschismus der Hugen- 
berg, Seldte, Below und Hitler so schmerzlich berührt, hat Reichs
präsident von Hindenburg seine Unterschrift unter das 
Ratifikationsgesetz zum Uoung-Plan gesetzt. Die Rhein
lands werden frei. „Man wird die Räumung gewiß nicht 
hinauszögern" („on ne tramers pas"), schrieb uns unlängst einer 
der Führer der uns befreundeten Kriegsteilnehmerorganisation 
Union Föderale. Hoffen wir, daß jene kameradschaftlichen 
Schritte nun wirksam werden, die nach dem seinerzeitigen Be
ginn der letzten Haager Konferenz die Kameraden der uns nahe
stehenden Föderation Nationale des Combattants 
Röpublicains bei ihrem Außenminister Briand unter
nahmen, um auf eine Beschleunigung der Räumung, auf einen 
Abzug der Besatzungstruppen noch vor dem 30. Juni d. I. hin
zuwirken.

Ein entscheidungsvolles Stück deutscher Rheinlandsgeschichte 
wird abgeschlossen sein, wenn das Reichsbanner mit den von ihm 
aufgerufenen Gauen im Juli in Mainz zur Befreiungsfeier 
aufmarschiert. Es ist Ehrensache aller beteiligten Gaue,
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diesen Aufmarsch, der so gut ein Stück deutscher Geschichte dar
stellen Wirch, wie der erste Reichsbanneraufmarsch zu Magdeburg 
1925 oder das Reichsbannergeleite, das dem ersten Reichspräsi- 
denten bei seiner letzten Fahrt zuteil ward — diesen Aufmarsch 
zu Mainz so mächtig zu gestalten wie nur möglich. Diese Zehn
tausende, die in Mainz sich sammeln werden, sie werden auch 
den eindrucksvollen Hintergrund bilden für die Abordnungen 
aus allen Gauen, die vielen Hunderte, die Ende Juli ihr erstes 
Treffen mit französischen Kameraden an den Gefallenen
gräbern am Chemin des Dames haben werden.

Mainz ist von allen Städten am deutschen Strom durch die 
Besatzungsnot am schwersten getroffen worden. Hier stand das 
französische Oberkommando. Von hier fand jene systematische 
Förderung der separatistischen und partikularistischen „Politiker" 
der Dorten, Mathes, der Dr.'Heim, Graf Both-

mer usw. statt. Separatistische Banden versuchten auch zu 
Mainz das Heft in die Hand zu bekommen. Erst nach des Prä
sidenten Millerand Abgang hat die französische Regierung 
entschieden sich abgewendet von der traditionellen Separations
politik des „Sonnenkönigs" Ludwig XIV. und Napoleon I. und III. 
Damit ist in einem entscheidenden Punkt des deutsch-französischen 
Verhältnisses Klärung wohl für immer geschaffen.

Jeder Reichsbannermann, der in Mainz sich eiufindcu 
kann, wird eine geschichtlich bedeutsame Stunde erleben. —

*
Friedenstreffen am Chemin des Dames! 

Sowohl Union Föderale wie Föderation Nationale 
desCombattants Röpublicains haben uns nach Lösung 
der verschiedenen französischen Kabinettskrifen und nach Ratifi
zierung des Uoung-Planes erneut ihre Zustimmung aus
gesprochen. Auszugsweise Textzusammenstellungen aus Zustim
mungserklärungen der mit uns befreundeten reichsdeutschen, 
deutschösterreichischen und französischen Kriegsteilnehmerver
bände werden wir in unseren nächsten Nummern veröffentlichen. 
Die Verhandlungen sind nun im vollen Gang. Mit den fran
zösischen und deutschen Eisenbahnstellen sind wegen Sonderzüge 
zu besonders ermäßigten Preifen bis in das Gebiet 
von Reims und Laon Besprechungen eingeleitet. So rasch als 
möglich werden wir unsere Kameraden zu verständigen suchen. 
Besondere Ehrensache wird es für jeden Gau, für jeden Kreis 
sein, eine Abordnung für diese Massendelegation des Reichs
banners zur Frankreichfahrt zu gewinnen.

Mit verbissener Wut stürzt sich nach wie vor die deutsche 
Faschistenpresse auf unsere Frankreichfahrt, während in Frank
reich ohne Unterschied der Partei bis in Rechtskreise hinein nach
drückliche Zustimmung sich ausspricht. Besonders bezeichnend ist 
folgender Hinweis unserer Rechtsradikalen an das Auswär
tige Amt:

„Im übrigen darf man sich Wohl die Frage gestatten, 
woher die Mittel fließen, die für diesen Massentransport von 
Reichsbannerleuten nach Frankreich aufgewendet werden 
müssen. Wir wollen vorläufig noch annehmen, daß das In
teresse gewisser Reichsstellen an dieser Expedition sich nur auf 
das Grundsätzliche beschränkt, und daß nicht aus Mitteln der 
Steuerzahler Gelder für einen Zweck aufgewendet werden, 
dessen Schädlichkeit objektiv feststeht."

Demgegenüber möchten wir den Stänkern vom - „Tag", 
von der Börsenzeitung usw. nur dies bemerken: Wenn hinter 
dem Rücken des Reichsaußenministers noch vor kaum Jahresfrist 
60 000 Mark unter der Firma „Deutschtum im Ausland" aus 
Fonds des A. A. an den Putschisten Pabst (Innsbruck) geflossen 
sind, dann halten wir es für ganz selbstverständlich, 
daß mindestens 1000 republikanischen Frontsoldaten und republi
kanischen Frontsoldatenföhnen zur Ermöglichung ihrer europä
ischen Friedensfahrt ebenfalls entsprechende Anteile zugeführt 
werden — mit ausdrücklicher Genehmigung des Herrn Reichs
außenministers!

Auf zur Fahrt zum Chemin des Dames!

Dev Terror der -rattonalforialifiett
Die Bluttat von Röntgental. — Weitere Ueberfälle.
Unter der knalligen Ueberschrift „ Blut! Blut! Blut!" ver

öffentlicht der „Völkische Beobachter" seit geraumer Zeit 
Meldungen, denen zufolge Nationalsozialisten angeblich von 
Reichsbannerkameraden oder Angehörigen republikanischer Par
teien überfallen sein sollen. Welcher Wert diesen Meldungen 
beizumessen ist, zeigt einmal mit aller Deutlichkeit die Bericht
erstattung dieses Blattes über den unerhörten Vorfall in Rönt- 
gental. Diese feige Bluttat der Nationalsozialisten gewinnt im 
„Völkischen Beobachter" folgendes Gesicht:

Reichsbannerüberfall auf Nationalsozialisten.
Berlin, 6. März 1930.

In Röntgenthal kam es am gestrigen Abend zu schweren 
Zusammenstößen zwischen Reichsbannerleuten und National
sozialisten. Als ein Trupp von Nationalsozialisten an einem 
Reichsbannerlokal vorbeikam, wurden sie aus diesem Lokal 
heraus angegriffen und beschossen. Die Nationalsozialisten 
griffen zur Notwehr, wobei 4 Neichsbannerleute schwer ver
letzt wurden, von denen einer am Donnerstag früh im Kran
kenhaus Bernau gestorben ist. Die Judenpresse benutzt diese 
Gelegenheit zu einer neuen Hetze gegen die auch in diesem 
Falle wieder angegriffenen Nationalsozialisten, um dadurch 
von den kommunistischen Radauszenen des heutigen Tages ab
zulenken.

Man halte dieser Meldung nur den Polizeibericht 
gegenüber:

„Die Röntgentaler Gruppe des „Reichsbanners" 
veranstaltete am 5. März ini Loka! von Meise! einen Musit- 
übungsabend. Beim Aufsuchen des Lokals wurden zwei Reichs
bannerleute von einigen Angehörigen der Nationalsoziali
stischen Partei angerempelt, ohne daß es jedoch hierbei zu tät
lichen Auseinandersetzungen kam Bon diesem Vorfall machte 
einer der Beteiligten den im Loka! „Edelweiß" tagenden Natio
nalsozialisten Mitteilung. Es wurde sofort beschlossen, Ver 
stärkung aus Berlin heranzuziehen. Nach Eintreffen der Ber
liner Parteimitglieder nahmen in der zehnten Abendstunde 
die Nationalsozialisten an einer Straßenecke Aufstellung und 
empfingen die nach Hause gehenden Reichs 
bannerleute mit mehreren scharfen Schüssen 
Hierbei wurden drei Reichsbannerleute verletzt und der un
beteiligte Arbeiter Kubow, der gerade aus einer im gleichen

Lokal stattgefundenen Mieterversammlung kam, durch einen 
Schutz tödlich verletzt."

Deutlicher kann die Verlogenheit nationalsozialistischer Be
richterstattung gar nicht ins Licht gestellt werden als durch den 
Vergleich beider Darstellungen.

Helfen wird den Nationalsozialisten dieser Schwindel ja 
nichts. Der Vorfall hat einen selten starken Widerhall in der 
Presse gefunden. Und zwar sind es nicht nur Zeitungen der 
republikanischen Parteien, die den Vorfall so schildern, wie er 
sich abgespielt hat. Auch Blätter der deutschen Volkspartei und 
der „I u n g d e u t s ch e" stellen die Schuld der Nationalsozia
listen fest. Der „Jungdeutsche" widmet dann noch der Rechts
presse einige bittere Worte, über deren Haltung allerdings noch 
etwas zu sagen ist. Entweder bringen die deutschnatio- 
nal.en Zeitungen wie der „Lokalanzeiger" die Tatsachen, 
ohne überhaupt ein Wort der Verurteilung zu finden, oder sie 
schweigen den ganzen Vorfall tot oder versuchen, die Schuld der 
Nationalsozialisten zu vertuschen. So schreibt die „Deutsche 
Zeitung":

„Die Kriminalpolizei ist mit der Aufklärung der blu
tigen Zusammen stütze in Röntgental bei Bernau 
beschäftigt, in deren Verlauf drei Reichsbannerleute 
durch Schüsse verletzt wurden. Einer dieser Verletzten, ein 
gewisser Ku bar, ist inzwischen im Krankenhaus gestor
ben. Der Zusammenstoß ereignete sich im Anschluß an zwei 
Versammlungen des Reichsbanners und der Nationalsozia
listen in einem Gasthaus in der Bahnhofstraße in Nöntgental. 
Eine Anzahl von Beamten der politischen Polizei hat mehrere 
in Röntgental Ansässige vernommen. Erst kürzlich wurden, wie 
oecichtet, in Röntgental wieder Mitglieder des Stahlhelms und 
der NSDAP, von Kommunisten schwer zugerichtet."

Daß sich auch „Der Deutsche" in die Gesellschaft der- 
lenigen Blätter begibt, die es ängstlich vermeiden, die Schuld der 
Nationalsozialisten hervortreten zu lassen, wundert uns nicht. 
Eine solche Unterstützung der nationalsozialistischen Ber- 
luschungsmanöver aber ist nicht nur bezeichnend für die Ein
stellung gegenüber der nationalsozialistischen Bewegung, sie ist 
auch dumm; denn bisher sind bereits 14 Nationalsozialisten ver
haftet worden, und das Gerichtsverfahren wird den Mangel an 
Wahrheitsliebe, der sich in dieser Art der Berichterstattung zeigt, 
für jeden klar erkennbar werden lassen Ganz deutlich müssen 
wir an diese Blätter die Frage richten, wie lange sie 
eigentlich noch sich schützend vor das national
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sozialistische Gesindel stellen wollen. Sie 
könnten sonst in die Gefahr geraten, für die Untaten verwahr
loster Gesellen sich die moralische Mitschuld aufzuladen.

Darüber kann doch kein Zweifel mehr bestehen, daß es sich 
in Röntgental um keinen Einzelfall mehr bandelt, sondern daß 
es bereits nationalsozialistische Methode geworden 
ist, Reichsbannermitglieder als Freiwild zu be
trachten. Am gleichen Tage, an dem in Röntgental der national
sozialistische Ueberfall erfolgte, ereignete sich in Ganderkesee 
in Oldenburg ein ähnlicher Vorfall. Dort sprach in einer gemein
sam vom Reichsbanner, von der Sozialdemokratischen Partei, der 
Deutschen Demokratischen Partei und dem Ortskartell für Volks
sport und -bildung veranstalteten Versammlung der Reichstags
abgeordnete Kam. Tempel (Leer) über das Thema „Gegen die 
Seuche des Nationalsozialismus". Unter Führung des olden- 
burgischen Nationalsozialiftenführers Lütt, der schon bei dem 
Schweidnitzer Vorfall eine bedenkliche Rolle gespielt hat, versam
melten sich etwa 250 Nationalsozialisten im Saal, die mit 
Latten, Stöcken und Tischbeinen auf die Reichs
bannerkameraden einschlugen. Eine größere Anzahl 
von Personen erlitt zum Teil schwere Verletzungen. Ueber 
100 Nationalsozialisten wurden von der Polizei sistiert, wobei sich 
herausstellte, datz eine besondere Kolonne eigens von Bremen zu 
diesem Ueberfall beordert worden war!

Und am 9. März erfolgte ein Ueberfall auf Kameraden in 
Wollin. Ein Nationalsozialist hatte sich in ein vom Reichs
banner veranstaltetes Vergnügen eingeschlichen und war des 
Lokals verwiesen worden. Daraufhin griffen die Teil
nehmer einer gleichzeitig stattfindenden na
tionalsozialistischen Versammlung geschlossen 
die Kameraden an. Es entwickelte sich ein Kampf, bei dem 
neben Stich- und Schußwaffen herausgerissene Zaunlatten, Bier
fässer und Bierseidel die Kampfmittel bildeten. Zwei National
sozialisten sind lebensgefährlich, sechs andere und ein Kamerad 
leichter verletzt worden.

In wenigen Tagen also drei solcher Ueberfälle! Trotzdem 
aber möchten wir unsere Karneraden dringend auffordern, sich 
aus ihrer berechtigten Erregung heraus nicht zu Rachematz
nahmen Hinreitzen zu lassen. Gewiß, wenn sie angegriffen 
werden, sollen sie sich wehren, aber sonst des hier einmal genau 
zutreffenden Wortes eingedenk sein: „Wer Dreck anfaht, be
sudelt sich." Den Staatsbehörden und der Regierung 
aber müssen wir sagen, datz wir es endgültig satt sind, weiter 
schutzlos diesem Gesindel preisgegeben zu sein. Sie mögen 
jetzt endlich handeln! Was dem Rotfrontkämpferbund 
recht ist, ist den nationalsozialistischen Sturmabteilungen billig! 
Man komme uns nicht mit Bedenken! Wer nicht will, datz Mord 
und Totschlag in Deutschland herrschen sollen, der raffe sich zu 
einem Eingreifen auf; denn darüber kann sich doch keiner 
täuschen: Wenn es so weitergeht wie bisher, dann mutz einmal 
der Zeitpunkt kommen, wo es unmöglich wird, unsere Kameraden 
von der Selbsthilfe zurückzuhalten. Wir wünschen eine solche 
Entwicklung nicht. Darum erwarten wir, datz die Regierung zu
greift und Verbrecher als Verbrecher behandelt. —

Rekrbsbannev-VeoVatbtev
Seltsame Aufregung.

Die feuilletonistische Darstellung einer Jungbanner
übung läßt den „Alten Dessauer" und verschiedene andre 
Rechtsblätter in eine seltsame Aufregung geraten. Die Er
wähnung längst nicht mehr benutzter Forts verleitet sie dazu, von 
einer militärischen Uebung, womöglich gegen die Reichswehr, zu 
sprechen, und schon glauben sie, einen Beweis dafür gefunden zu 
haben, daß auch das Reichsbanner sich nicht im Rahmen der ge- 
setzlichen Bestimmungen hält. Mit aller Deutlichkeit wollen wir 
den Herrschaften sagen, datz auch die geschilderte Uebung nichts 
andres gewesen ist als ein Geländespiel, wie es von 
jedem Jugendverein und vielen Schulen veranstaltet 
.wird. Es ist auf keinen Fall möglich, es irgendwie mit Uebungen 
des Stahlhelms in Vergleich zu stellen, bei denen Autoparks, 
markierte Artillerie- und Maschinengewehrtrupps in Erscheinung 
treten. —

*

Ein unerhörter Zwischenfall in Köln.
In einem Kölner Hotel ereigneten sich Szenen, die an die 

übelsten Exzesse von Nationalisten jn den letzten 
Jahren erinnern.

Ein Baron von R„ früher Kommandeur einer Reichs
wehrformation, feierte die Hochzeit eines seiner Kinder und 
hatte sich zu diesem Zwecke eine 22 Mann starke Reichs
wehrkapelle aus Münster bestellt, die auch unter Führung 
eines Musikmeisters — der Vorschrift entsprechend ohne Achsel, 
stücke — erschien. Ms bereits 300 Flaschen Sekt im Werte von 
etwa 6000 Mark konsumiert waren, erhob sich der alte Baron 
und hielt vor der versammelten Gesellschaft und in Anwesenheit 
der Reichswehrkapelle eine Rede, rn der er die gegenwär
tige Staatsform und die deutsche Republik als einen 
Schandfleck der Weltgeschichte bezeichnete und znm 
Schluß ein Hoch auf den Exkaiser Wilhelm ausbrachte. 
Auf wiederholte Aufforderungen verweigerte die Reichs
wehrkapelle den Tusch zu diesem Hoch Auch immer wie
derholte Aufforderungen: „Spielt doch, ihr Kerle!" konnten die 
Kapelle nicht von ihrer korrekten Haltung abbringen. Schließlich 
setzte in dem entstehenden Tumult die Kapelle die Instru
mente ab, und der Musikmeister verließ den Saal. 
Baron von R. verhöhnte noch die Reichswehrkapelle; 
sie solle doch den Ebertmarsch spielen. Mer alle Provoka
tionen scheiterten an der korrekten Haltung der Münsterer Reichs
wehrleute.

Der Vorfall hat in Köln, wo Reichswehrlsute seltene Gäste 
sind, peinliches Aufsehen erregt, da derartige Begebenheiten im 
Rheinlands zu den Seltenheiten gehören. —

*

Das Leben der Naziführer.
Artur Dinier, also ein unverfänglicher Zeuge, schreibt 

kn seiner Monatsschrift „Das Geistchristentum":'
„ . . . Hitler kann gegen solche Leute gar nicht ein

schreiten, weil er da bei sich selber anfangen müßte. Als ein
mal das Gerücht verbreitet war, Hitler habe sich verlobt, er
klärte er großspurig im „Völkischen Beobachter", er sei „so 
sehr mit der Politik verheiratet, daß ihm zu einer andern Hei
rat keine Zeit übrigbleibe". Damals schüttelte mancher von 
uns den Kopf. Zum Heiraten hat er keine Zeit. Auch hierin 
unterscheidet er sich von Mussolini. Während dieser ein vor
bildliches Familienleben führt, und daraus die Kraft zu seinen 
großen Leistungen schöpft, verpulvert und vergeudet Hitler 
seine Zeit und beste Manneskraft auf andre Weise."

Und gegenüber den Bemühungen der Nationalsozialisten, 
dem Privatleben republikanischer Politiker nachzuschnüffeln, be
merkt Dinier:

„Es ist für die völkische Bewegung völlig belanglos, wo 
unsre Gegner, auch wenn sie Minister sind, ihre Nächte ver
bringen; nicht aber ist es für uns belanglos, wo 
und wie unsre völkischen Führer ihre Nächte 
verbringen! Solange man in der National
sozialistischen Partei, vor allem in ihrer Lei
tung, keine Moral kennt, sollte man über 
solche Sachen lieber schweigen. . . . In der Tat hat 
die Sittenlosigkeit und allgemeine Korruption 
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innerhalb der Hitlerpartei heute schon einen Grad erreicht, datz 
zahlreiche Männer und Frauen, die in Hitler den Erlöser 
unsers Volkes sahen, der Partei wieder den Rücken gekehrt 
haben. Von einem Nationalsozialisten wurde mir berichtet, datz 
Strasser, als man ihn dieser Dinge wegen anging, lachend 
äußerte: „Was wollen Sie? Wir sind heute so 
groß und so stark, datz wir jede Schweinerei in 
der Partei vertragen, ja sogar Dummheiten 
machen können! Das alles kann uns heute nichts mehr 
schaden!"

Und diese Gesellschaft will Deutschland erneuern! —
*

Ein nationalsozialistischer Verbrecher.
In Nürnberg wurde der Nationalsozialist Erich 

Miermann aus Schwerin wegen Kindesraubes zu un
sittlichen Zwecken zu einem Jahr und einem 
Monat Zuchthaus verurteilt. Miermann hatte nach dem 
nationalsozialistischen Parteitag in Nürnberg zwei junge Nürn
berger Mädchen auf dem Lastkraftwagen, mit dem er und seine 
Schweriner Freunde nach Nürnberg gekommen waren, auf der 
Rückfahrt mitgenommen und sich an ihnen vergangen. Der 
Führer der Nationalsozialisten aus Schwerin hatte gegen die 
Mitfahrt der Mädchen keinen Einspruch erhoben. In Kulmbach 
wurden die Mädchen auf die Straße gesetzt. Miermann gab ihnen 
zwei Mark und überließ es ihnen, wie sie es ermöglichen wollten, 
wieder nach Hause zu kommen. Kommentar überflüssig. —

*
Eine ekelhafte Reklame.

In Bremen gibt es eine Firma Wilhelm Weitz 
8r Co., die die Einfuhr chilenischer Weine betreibt. Dagegen ist 
an sich nichts zu sagen. Aber der Art wegen, wie diese Firma 
die Reklametrommel rührt, muß ihr doch einmal energisch auf 
die Finger geklopft werden. Nicht genug damit, daß sie in Brie
fen an Privatpersonen auffordert, in Rücksicht auf die Politik 
Frankreichs, das gewiß nicht gewillt sei, „seine Truppen aus 
Deutschland herauszuziehen", an Stelle französischer Weine chile
nische Weine zu kaufen, jetzt legt sie deutschnationalen Zeitungen, 
wie der „vornehmen" „Kreuzzeitung", einen Prospekt 
— selbstverständlich in den Farben Schwarzweißrot aufgemacht! — 
bei, in dem sie einen im Pariser „Le Journal" erschienenen Auf
satz widergibt, der behauptet, die französische Negierung habe 
gegen die Propagandamethoden der Firma Weiß bei der deut
schen Regierung Einspruch erhoben, und „Deutschland beuge sich"! 
Und dann folgen die lapidaren Sätze:

„Wir fragen: Darf der Deutsche im eignen Hause 
nicht mehr die Wahrheit sagen, weil es den Franzosen nicht 
paßt? Nun erst recht! Wer französische Waren meidet, 
führt ohne Waffen einen Kampf für eine bessere deut
sche Zukunft!"

Und dann heißt eS:
„Aus der uns zugegangenen überreichen Zahl von An

erkennungen lassen wir auf der letzten Seite eine kleine Aus
wahl von solchen Kunden folgen, deren Kennerschaft 
ebenso außer Zweifel steht, wie ihre vater
ländische Gesinnung."

Also, wer die chilenischen Weine der Firma Weitz, die
ser „nationalen Märtyrerin" trinkt, führt einen .Kampf für eine 
bessere deutsche Zukunft" und beweist „vaterländische Gesinnung"! 
Eine ekelhafte Art der Reklame, die dazu noch — wieder aus 
Reklamegründen! — mit einer Hetze gegen die deutsche Regierung 
verbunden wird.

Fürwahr eine „feine" Firma, die Herren Wilhelm Weiß 
8- Co. in Bremen. —

*

Ein „republikanischer" Steuerbeamter.
Bei dem LanidessinanKamt inDarmstadt ist ein Steuer

wachtmeister Ostrenski beschäftigt. Er war van Königsberg 
nach Darmstadt versetzt worven und brachte wohl den rauhen 
ostpreußischen Ton nach Darmstadt mit. Jode Gelegenheit benutzte 
er, um die Republik und ihre Einrichtungen zu beschimpfen. Er 
gebrauchte öfters die Worte „Jndenrepublik", „Pleitejäger" und 
bezeichnete den Reichsadler als .Kuckuck". Die republikanische 
Beschwerdestelle Berlin wurde deshalb in mehreren Eingaben bei 
dem Präsidenten des Landesfinanzamtes in Darmstadl vorstellig 
und erhielt nunmehr unter dem 15. Februar den abschließenden 
Bescheid, datz „in der Sache des Dienstvergehens des Steuer
wachtmeisters Ostrenski derselbe angemessen bestraft wur
den ist". — ___________

Büihev und LeMtihvitten
Bolk aus der Liefe. Soziale Dichtungen. Herausgcgeben vom ReichS- 

verband der katholischen Arbeitervereine und der Werkjugend. Bearbeitet von 
Hans Ballhausen vom Volksvereins-Verlag, M.-Gladbach. Preis des 
Bändchens M Pf.

Diese billigen Auswahl-Bändchen sozialer Dichtung, äußerlich sehr ge
fällig aufgemacht, sind so etwas wie em christliches Gegenstück zu der in 
Umfang und Preis ähnlich gehaltenen „Bücherreihe deutscher Arbeiterdichter", 
die der Sozialistische Arbeiterjugend-Verlag schon seit vielen Jahren heraus
gibt. Wir begrüßen auch diese neue Reihe, weil sic der modernen Arbeiter
dichtung im arbeitenden Volke Freunde werben will. — Das erste der bisher 
erschienenen vier Bändchen saßt unter dem Titel „Die Wegbereiter" 
eine Auswahl älterer sozialer Dichtung — von Goethe bis zur Jahrhundert
wende — zusammen: cs sind u. a. Chamisso, Hoffmann v. Fallersleben, 
Heine, Freiligrath, Keller, Eith, Liliencro«, Holz und Dehme! vertreten. — 
Das Bändchen „Wir Werkle» te all" bietet einen durch die Namen 
Bröger, Barthel, Engclke Lersch, Petzold, Wieprccht, Wohlgemut^ und 
Claudius gekennzeichneten Querschnitt durch die soziale Dichtung nach der 
Jahrhundertwende und durch die ernste Kricgslyrtk. — Im Heftchen „Hel
dinnen des Werktages" wird das Hohelied der werkenden Frau und 
Mutter gesungen, beginnend mit Frciligraths „Lieb vom Hemde" bis zu 
Gerhart Hauptmanns Lied der Engel aus „Hanneles Himntblfahrt". Jedes 
dieser Heftchen enthält eine Einführung des Herausgebers, dessen Wertungen 
— etwa die über Heine und Zech — man nicht immer teilen wird. — „Drei 
Sprechchörc" von Michel Becker, aus christlich-sozialer Gesinnung 
heraus entstanden, bilden den Inhalt des vierten Heftchens. L.

40 vsa Kilometer! Eine Jagd auf Menschen und Dinge rund nm Asten. 
Von A. E. Johann. Mit 24 Tafeln. 84.—40. Tausend. Ullstein-Verlag, 
Berlin. LSI Seiten.

Ein junger Deutscher, besten Abenteuerlust sozusagen von einem Verlag 
gemietet ist, damit er über ihre Stretche schreibt, macht eine ganz tolle „große 
Fahrt", die ihn in die fabelhaftesten Gegenden, in sonderbarste Verhältniße 
und zu merkwürdigen Menschen bringt. In Rußland beginnt die 40 000- 
Kilometcr-Route dieses Gentleman-Vagabunden. Er cntwctzt dem offiziellen 
Bolschewikenauge, treibt sich im dicksten russischen Dreck scharfäugig als 
Holz- und Bergarbeiter umher und weiß viel von dem zu erzählen, was sich 
hinter den Kulissen Sowjetrußlands befindet. Nach Ueberwindung vieler 
Schwierigkeiten gelingt cs ihm in Wladiwostok, sich aus einem ausländischen 
Frachtdampser sortzustchlen. Abgesehen von einer schlimmen, mit nicht ganz 
einwandfreien Mitteln abgekürzten Hungcrperiode, verbringt er frühlings- 
haft schöne Tage in Japan, das er innig lieben lernt und begeistert zu 
schildern weiß. Aber es hält ihn nicht, trotz Noshiwara und der schönen 
Eharu. Weiter geht seine Fahrt: nach Chinas unruhigster Stadt, nach 
Schanghai, wo ihn die Bettlergilde saft zum Ehrenmitglied gemacht hätte. 
Manila auf den Philippinen lernt er nachts als Steward kennen, — durch 
Stngapore webt cs ihn nach Sumatra unter malaiische Naturkindcr. Dana 
Ceylon, der Indische Ozean, das Note Meer, Suez, das Mittelländische 
Meer. Als Schauermann eines alten englischen Dampfers kommt er über 
Genua nach Deutschland heim. Wen das Buch nicht warm macht, der hat 
verkalktes Spießcrblut in den Adern! L.

Neue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische 
Gestaltung. Herausgeber Fritz Klatt, Eduard Heimann, Paul Tillich. Heft 3 
des 4. Jahrgangs. Verlag Alfred Protte, Potsdam. Quartalspreis 2.75 Mk.

Das dritte Heft dieser neuen sozialistischen Zeitschrift enthält neben 
verschiedenen kleinern Beiträgen folgende Aussätze: „Verbürgerlichung des 
Proletariats" von Hendrik de Man, „Koalitionspolitik" von Prof. Hugo Sinz- 
Heimer, „Kapitalbildung und Arbeiterschaft" von Prof. Eduard Heimann, 
„Die Grenzen der Gemeinschaftserziehung" von Günter Krolzig, „Das Bild 
des Menschen in der modernen Medizin" von Henri E. Sigerist, „Zum Wechsel 
im Kultusministerium", „Verstaatlichung der svzialstudcntischen Arbeit" von 
H. Schroth. —

Das deutsche Lustschiss. Seine Geschichte, Einrichtungen und Fahrten. 
sMit Abbildungen und Skizze».) Von Erich Beier-Lin dhardt. Hein
rich Handels Verlag, Breslau I, Klosterstrabe 80/32. 48 Seiten. Preis öö Ps., 
gebunden 4.28 Mark. Bestellung von 40 Stück ein Freiexemplar. —

7. Jahrgang Nummer 12

Aus de« Gaue«

Gau Niederbayern-Oberpfalz. Am 22. und 23. März findet 
eine Jugendleiter- und Funktionärkonferenz in 
Regensburg statt.

Gau Braunschweig. Der Jugendführerkursus findet 
am 22. und 23. März in Wolfshagen statt. Vorträge werden 
halten die Kameraden v. Frankenberg Lehnich und 
Krause.

Gau Berlin-Brandenburg. Ebert-Gedächtnisfeiern 
werden veranstaltet in Berlin, Brandenburg und Neu
ruppin. Eine besonders rege Werbetätigkeit wurde im 
5. Kreis (Kottbus) entfaltet, wo in einer ganzen Anzahl von Or
ten Werbeabende durchgeführt wurden, an denen Kamerad Neid- 
Hardt (Berlin) sprach.

Gau Pommern. Die Bezirkskonferenzen in 
Stralsund und Köslin zeigten eine weitere aufsteigende 
Entwicklung des Pommerschen Reichsbanners

Gau Bolksstaat Hessen. Eine besonders eindrucksvoll« 
Ebert-Gedächtniskundgebung fand unter Beteiligung 
der Behörden in Offenbach statt. —

Gau Hessen-Kassel. Mit besonderer Intensität ist im ganzen 
Gaugebiet ein erfolgreicher Kampf gegen die National
sozialisten ausgenommen worden. —

Gau Schleswig-Holstein. Gautreffen am 10. und 
11. Mai in Neumünster. Der Vorstand des Gaues Schles
wig-Holstein hat zu einem Gautreffen nach Neumünster aufgeru
fen. Am selben Tage werden auch die Sportwettkämpfe um das 
Gau-Sportbanner ausgetragen. Die Jungmannen, Sportler und 
Kameraden aus den entfernten Kreisen der Provinz, welche schon 
am Sonnabend, dem 10. Mai, in Neumünster eintreffen, werden 
bestimmt genügend gastfreundliche Quartiergeber finden. — Kreis
konferenzen: Nachdem der rührige Kreisleiter des 6. Kreises, Ka
merad Reher, bereits am 12. Januar seine gut besuchte KreiS- 
konferenz in Itzehoe abhielt und der Kamerad Dietrich des
1. Kreises am 16. Februar seine Kreiskonferenz hatte, werden an 
den kommenden Sonntagen auch in den andern Kreisen die Kreis
konferenzen stattfinden. Die Vereinsvertreter des 4. Kreises sind 
eingeladen zum 23. März nach Eutin. Am 6. April werden die 
Vertreter des 3. Kreises in Kiel und die Vertreter des 5. Kreises 
in Lauenburg tagen. —

Mitteilungen nes Bunvesvorslanve»
Berichtigung: In Nr. 1 vom 4. Januar 1930 war eine An

zahl von Kameraden aus dem Ortsverein Castrop-Rauxel nament
lich aufgeführt, die sich geweigert hätten, ihre Beiträge zu bezah
len. Diese Mitteilung beruht auf einen Irrtum. Die Genannten 
sind ordnungsmäßig aus dem Reichsbanner ausgetreten. —

Extrabeiträge. Auf Beschluß der Gaukonferenz des Gaues 
Chemnitz wird für diesen Gau für die Monatsbeiträge von 
40 Pf. und 70 Pf. ein Extrabeitrag von 5 Pf., für die Monats
beiträge von 1 Mk. und mehr ein solcher von 10 Ps. pro Mitglied 
und Monat genehmigt mit der Maßgabe, datz von dem 5-Pf-Extra- 
beitrag der Gauvorstand 3 Pf., die Ortsvereine 2 Pf. und vom 
10-Pf.-Extrabeitrag der Gauvorstand 6 Pf. und die Ortsverein« 
4 Pf. erhalten. Der Extrabeitrag gilt ab 1. April d. I. und muß 
mit dem ordentlichen Beitrag entrichtet werden. —

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

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund wird für den 
Ortsverein Recklinghausen ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro 
Mitglied und Monat genehmigt und für den Ortsverein Langen
dreer der Extrabeitrag von 10 Ps. pro Mitglied und Monat bis 
zum 31. März 1931 verlängert. —

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden:

Nr. 321117 Hermann Nothdorf.
Nr. 605 394 aus Hannover.
Nr. 505 401 aus Hannover. 
Nr. 584 315 Artur Gromoll. 
Nr. 545 195 Wilhelm Lehmann. 
Nr. 545 328 Karl Puffe.

Sollten die Bücher irgendwo austauchen, so bitten wir, dieselben 
einzuziehen und uns zuzustellen. —

Gemäß Beschluß des Bundesvorstandes sind in den Reichs
ausschuß laut Z 13 der Bundessatzung die Kameraden

Ministerialdirektor Dr. Falck (Berlin) und der 
Vorsitzende des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, 
Christoph Pfändner (Berlin)

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

LreichskavtettAevuvlie
Gau NevUtt-Vvandenbuvs

Ausschreibung
zum Gau-Wettschietzen in Berlin am Sonntag, dem 
27. April 1930, auf dem organisationseignen Sportplatz in 
Friedrichtsfelde.

1. Einzelschietzen: -r) 10 Schutz stehend freihändig; 
b) 10 Schutz kniend oder sitzend freihändig; c) 10 Schutz liegend 
freihändig. Der beste Schütze jeder Anschlagsart erhält einen 
Ehrenpreis.

2. Mannschaftsschietzen (Mannschaft drei Mann und 
ein Ersatzmann): Jeder Schütze je 5 Schuß siebend, knieend oder 
sitzend und liegend auf eine Scheibe. Die beste Mannschaft er
hält den Gau-Wanderpreis, die zweite und dritte eine Ehren
urkunde, falls sich mehr als sechs Mannschaften beteiligen. Der 
Schütze, der innerhalb aller Mannschaften die beste Serie er
zielt hat, bekommt eine Plakette.

4. Pistolen-Anfängerschietzen. Zugelassen sind 
nur KK.-Scheibenpistolen (Einzellader). Geschossen wird auf die 
internationale Pistolenscheibe (10 Ringe mit 2)H Zentimeter 
Weite), Pistole kann zur Verfügung gestellt werden. Dem Besten 
ein Preis.

5. Schnellfeuer-Einzelschietzen. Jeder Schütze 
10 Schuß in zwei Serien zu fünf innerhalb 50 Sekunden. Ge
zählt werden alle Treffer innerhalb 1—10, bei gleicher Trefferzahl 
entscheidet die höchste Ringzahl. Der Sieger erhält einen 
Ehrenpreis.

Bemerkungen: Zu den Wettkämpfen 1. 2 und 4 sind 
neue Scheiben zu verwenden, bei 3 werden die Schüsse angesagt. 
Probeschietzen von 1 bis 3 Uhr. Meldungen sind zu richten an 
den 1. Gauschietzwart F. Neubauer, Charlottenburg 4, Pesta- 
lozzistratze 18, bis 7. April; Schutzgeld für die Wettkämpfe 
10 Pfennig, für das Probeschietzen 5 Pfennig je schütz.

Die Gauschießwurte.
Neubauer. Zepmeisel.


