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weniger behindert worden sind als ihre 
Gegner.

Mehr noch als alles das erfüllt uns mit schwerer Be
sorgnis die traurige Tatsache, dah mancherorts auch der Zu
sammenhalt der republikanischen Parteien 
untereinander gelitten hat. Wenn der Kommunal
wahlkampf teilweise mit einer gegenseitigen Verbitterung ge
führt worden ist, die sich mit der kameradschaftlichen Zusammen
gehörigkeit im Reichsbanner schlechterdings nicht verträgt, wenn 
bei Wahlen in manchen Gemeinden und sogar in manchen 
Ländern unnatürliche Bündnisse mit nichtrepublika
nischen Parteien gegen republikanische Kameraden geschlossen 
worden sind, so ist es unsre Pflicht, den Parteien zu- 
zurufen, daß wir diese auch die Geschlossenheit des Reichs
banners bedrohende Gegensätzlichkeit im repu
blikanischen Lager nicht länger dulden wollen, 
daß wir vielmehr Mann für Mann zusammenstehen müssen 
gegen die immer dreister ihr Haupt erhebende innenpolitische 
Reaktion. Die Treue, die wir jederzeit der Republik und ihren 
Farben erwiesen haben, fordern wir auch von den republika
nischen Parteien, deren Schutze wir uns in strenger Ueber- 
parteilichkeit nie und unter keinen Umständen versagt 
haben und auch nicht versagen werden. Wir erinnern die 
republikanischen Parteien an ihre republi
kanische Pflicht!

Wir selber aber geloben im Auftrage aller Kameraden 
des Gaues Berlin-Brandenburg in dieser ernsten Stunde, datz 
wir auch künftighin unsre ganze Kraft einsetzen werden für 
die gemeinsame republikanische Sache. Auf der, 
Grundlage des neuen Planes, der trotz der in ihm enthaltenen 
schweren Lasten die Bahn hierzu frei macht und in Erwartung 
der baldigen Annahme des Republikschutzgesetzes und 
des Wegfalls des Demonstrationsverbots wollen 
wir uns erneut zusammenfinden zur gemeinschaftlichen Arbeit 
für eine bessere Zukunft. Der Reichsbannergeist, der uns be
seelt hat, als vor 10 Jahren der verbrecherische Kapp-Putsch 
an der Einigkeit aller Republikaner scheiterte, der uns seit mehr 
als sechs Jahren in Not und Gefahr in unsrer stolzen Organi
sation zusammengehalten hat, und der noch jüngst seinen herr
lichen Ausdruck in der glänzenden Bundes-Berfassungsfeier im 
August 1929 gefunden hat, lebt unauslöschlich in uns allen. 
Heute wie immerdar heißt unsre Losung: Treue der Republik 
und ihren Symbolen, Treue dem Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold l"

Und aus der Fülle der Zuschriften, die uns aus dem 
Lande zugegangen sind, greifen wir als Beispiel folgende 
Entschließung des Kreises Wittenberg heraus:

„In der Tatsache jahrelangen politischen und verständnis
vollen Zusammenarbeitens der republikanischen Parteien in 
der Innen- und Außenpolitik sand das Reichsbanner den not
wendigen Resonanzboden, den Kampf der politischen Parteien 
erfolgreich zu unterstützen und den Nationalismus und den 
Bolschewismus einzudämmen. Diese Sachlage ist durch die 
Stellungnahme der politischen Parteien im Anschluß an die 
Gemeindewahlen unterbunden worden. Die Ortsgruppen des 
Kreises Wittenberg bedauern diese Entwicklung und 
erwarten für die Zukunft von den politisch organisierten Mit
gliedern des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, die im Ge

fast nirgends mehr unter den 
entschiedener Abwehr zu finden 
Stimmen laut, die stürmisch 
wirklich nationalen Kräfte", 
Volkspartei, des Stahlhelms, 
Landbundes und, wie es im Hugenbergschen „Tag" ausge
drückt wurde, „der nationalen Reste der Deutschen Volks
partei" zu einer „Kampfgemeinschaft auf Leben und Tod" 
forderten. Und auf feiten der Republikaner? 
Da sahen wir eine immer weiter um sich greifende Auf
lösung der gemeinsamen Front. Um Kleinig
keiten redeten sich draußen im Lande in den einzelnen Orten 
die republikanischen Parteien auseinander, und nichts spürte 
man mehr von dem Bewußtsein, daß sie, die unlösbar an 
den Staat der Republik gebunden sind, das gleiche Schicksal 
und die gleiche Aufgabe haben, die demokratische Republik 
zu erhalten und das deutsche Volk vor einem Diktaturregi
ment zu bewahren. Mit Ernst und Sorge hat das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold diese Zersetzungserschei
nungen in der republikanischen Front ver
folgt. Leidenschaftlich sind sie in den Reihen unsrer Kame
raden diskutiert worden, und überall zeigte sich der Wunsch, 
dieser Entwicklung Einhalt zu tun und in den republika
nischen Parteien dahin zu wirken, daß der Wille zum Staat 
die auseinanderstrebenden Kräfte wieder zusammenführt. 
Einen beachtenswerten Niederschlag hat diese Stimmung auf 
der Gaugeueralversammlung des Gaues 
Berlin-Brandenburg in nachstehender, einstimmig 
angenommenen Entschließung gefunden:

„In ernster Zeit tritt der Gau Berlin Brandenburg des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu seiner dritten General- 
Versammlung zusammen. Wirtschaftlich und politisch bedrängen 
uns schwere Sorgen. Arbeitseinschränkung und Arbeitslosigkeit 
bedrücken die Kameraden An der Arbeitslosenversicherung wird, 
sogar von Kreisen, die einer in der Reichsregierung vertretenen 
Partei nahestehen, gerüttelt. Der Doung-Plan, mit dessen An
nahme nach den treffenden Worten des Reichs
präsidenten der Streit um diese außenpolitische Frage be
endet sein sollte, wird zu erneuter, heftiger und hemmungsloser 
Hetze gegen alle verantwortungsbewußten Republikaner benutzt. 
Der Ansturm von rechts und links wächst täglich und bedroht 
mit Gewalt und Lüge, ja mit geradezu verbrecherischen Mitteln, 
den neuen Staat, während die Anhänger der Re
publik durch das Demonstrationsverbot nicht 

Eine Mahnung
Wie ein Aufatmen der Befreiung ging es durch unsre 

Reihen, als unser Kamerad Severing gegenüber den 
nationalsozialistischen Umtrieben des Herrn Frick in Thü
ringen energisch zupackte. Endlich einmal eine Tat, geboren 
aus einem Willen zu entschieden republikanischer Politik! 
Mag die Rechte toben und versuchen, die juristische Streit
frage aufzuwerfen, ob Severing ein Recht hatte, die Polizei
zuschüsse dem Lande Thüringen zu sperren, wir begrüßen 
es, daß man dem Uebel an die Wurzel ging Es hieße ja 
blind sein, wenn man nicht erkennen wollte, was der Einzug 
Fricks in die thüringische Regierung bedeutete. Der Jubel, 
mit dem die nationalsozialistische Presse die thüringische 
Rechtsregierung begrüßte, das Auftreten Fricks in öffent
lichen Versammlungen und im Reichstag, die Bildung von 
nationalsozialistischen Zellen in der thüringischen Landes
polizei — das alles spricht doch eine zu deutliche Sprache. 
Die Reichsregierung konnte einfach nicht ruhig zusehen, datz 
Thüringen zu einer nationalsozialistischen Sturmschanze 
gegen das Reich ausgebaut wird, und dazu noch in einer 
Zeit, wo die Nationalsozialisten in Sachsen den Versuch 
unternehmen, sich auch dort wieder mit Hilfe der Deutschen 
Volkspartei eine neue Position in einer Landesregierung zu 
erobern. Gewiß, ein Mittel, das Thüringen an den Rand 
einer Finanzkatastrophe führt, ist hart. Aber unerträglich 
wäre es gewesen, wenn das Reich die Gelder aus seiner 
Tasche hergegeben hätte, die zur Rüstung gegen das Reich 
Verwendung finden sollten. Und darüber hinaus ist es besser, 
daß durch die Schwierigkeiten, die jetzt dem Lande Thürin
gen erwachsen, der nationalsozialistische Spuk in Weimar 
schleunigst erledigt wird, als daß wir in eine Entwicklung 
hineingerieten, die die Gefahr des Bürgerkrieges in sich 
schloß. Und darum sagen wir noch einmal mit innerer 
Erleichterung: Endlich eine Tat!

Denn nichts hat uns ja so sehr bedrückt wie das Gefühl, 
daß gegenüber der deutlich spürbaren Absicht der Hugenberg, 
Seldte und Hitler, die Dinge zur Entscheidung zu treiben, 

Republikanern der Wille zu 
war. Im Rechtslager wurden 
den Zusammenschluß „aller 
also der Deutschnationalen 
der Nationalsozialisten, des

Geste des Reichspräsidenten hat sich auch noch auf dem Manu
tze i m e r Parteitag der Deutschen Volkspartei bemerkbar ge
macht, so daß die gemäßigte Richtung, für die sich dieses Mal 
Dr. Säyolz persönlich einfetzte, die Oberhand behielt. Man darf 
jetzt hoffen, daß die parlamentarischen Verhandlungen zu einem 
schnellen Abschluß kommen. Ob allerdings das Programm bereits 
am 1. April in Kraft treten kann, ist sehr fraglich, es werden 
wohl einige Tage hvngugesetzt werden müssen. Das Steuerpro
gramm oer Rumpfkoalition, von dem vorhin die Rede war, hat 
auf Grund der geschilderten Entwicklung seine Beideutung ver
loren. Das wurde allerdingss schon an dem Tage sichtbar, als 
Moldenhauer, trotz des Verhaltens der Deutschen Volkspartei, sein 
Programm als das Programm des Kabinetts im Reichsrat be
gründete.

Die Einzelheiten des Stencrprogramms.
Das Steuerprogramm selbst trägt alle Merkmale eines 

Kompromisses. Der eigentliche Streitpunkt war die Deckung 
des Zuschußbodarfs der Reichsanstalt für Arbeitslosenver
sicherung. Er belief sich auf 260 Millionen Mark. Man 
einigte sich schnell darüber, daß für 150 Millionen Mark Reichs- 
bahnvorzugsaktien aus dein Besitze des Reiches an die Angestell
ten- und Invalidenversicherung verkauft werden und diese Gel
der an die Reichsanstalt überwiesen werden sollten. Aber wie 
die restlichen 100 Millionen beschaffen? Sozialdemokraten und 
Zentrum verlangten ein Notopfer der Feststesoldeten oder des 
Besitzes, die Volkspartei versteifte sich auf die Selbsthilfe der 
Reichsanstalt. Moldenhauer schlug folgenden Kompromiß vor: Die 
eine Hälfte der notwendigen 100 Millionen sollte aus dem Re
servefonds der Bank für Jndustrieobligationen entnommen wer
den, die andere Hälfte sollte die Reichsanstalt selbst herbeischaffen, 
indem sie die Ermächtigung erhielt, die Beitragssätze, die jetzt

Prozent des Lohnes betragen, bis zu höchstens 4 Prozent 

Von einem Zentrumskameradem wind uns geschrieben: 
Am 5. März hat sich das SkeichSkäbinett nach mancherlei ver

geblichen Anläufen und vor allem nach mancherlei ergebnislosen 
Besprechungen des Reichsfinanzmmisters mit den Führern der 
Koalitionsfvaktionen auf ein Programm für die Sanierung der 
Reichskasse geeinigt. Als nun aber Dr. Moldenhauer daranging, 
die Regierungsparteien für sein Programm zu gewinnen, da ent
zog sich seine eigne Partei der gebotenen Gefolgschaft und machte 
alle Anstalten, aus der Koalition auszüfpringen. Die Folge war, 
daß Sie übrigen Regierungsfraktionen unter sich auf der Grund
lage der Moldenhauerschen Vorschläge ein neues Sanierungs
programm zu vereinbaren suchten, das auf die besondern Wünsche 
der Deutschen Volkspartei keine Rücksicht mehr zu neh
men brauchte. So entstanden zwei verschiedene Sanierungspläne. 
Während aber diese letztern Verhandlungen noch schwebten, kam 
es zur Abstimmung über die Doung-Gesetze im Reichstag, die ein 
seltsames Vorspiel hatte. Es hatte zwischen dem Reichs
präsidenten und Dr. Brüning stattgefunden und war da
durch veranlaßt worden, daß dieser Zentrumsführer mit seiner 
Fraktion die Zustimmung zu den Doung-Geseyen so lange ver
weigern wollte, als nicht die Frage der Sanierung der Reichs
kasse durch den Kompromiß einer Reichstagsmehrheit gelöst sei. 
Der Reichspräsident hat dem Zentrumsführer die Versicherung 
abgegeben, daß er seine persönliche Autorität dafür einsetzen 
werde, daß die Kassensanierung bis zum 1. April erfolgt sein 
werde. Das bedeutete, daß er sich rnit den ihm zur Verfügung 
stehenden Machtmitteln für das Programm des Kabinetts unter 
allen Umständen einsetzen werde. Diese Versicherungen Hinden
burgs behoben die Schwierigkeiten, die einer schnellen Erledigung 
der Noung-Gesetze im Wege standen. Sie gaben aber auch dem 
Steuerprogramm des Kabinetts ein autoritäres Relief un!d zwan
gen die Deutsche Volkspartei von dem Wege der Katastrophen
politik, den sie bereits betreten hatte, wieder umzubhren und sich . . . . „ .... .
an den interfraktionellen Besprechungen über das Moldenhauer- zu erhöhen. Diese Erhöhung sollte dann in Kraft treten, wenn 
sche Steuerprogvamm wieder positiv zu beteiligen. Die deutliche s es der Reichsanstalt nicht gelänge, durch eign« Reformen an

meinde-, Kreis-, Provinz- oder andern Parlamenten im Auf
trag ihrer Parteien arbeiten, bei allen ihren Maßnahmen d i e 
republikanische Idee in den Vordergrund zu 
stellen. Im Kreise Wittenberg haben sich durch die Stellung
nahme einzelner Reichsbannermitglieder in den Parlamenten 
Streitigkeiten ergeben. Diese zu beseitigen, bleibt einzig und 
allein den politischen Parteien Vorbehalten. Streitigkeiten, die 
vorhanden waren, sind endgültig begraben."

Vielleicht zeigt nichts so sehr die Stärke des Willens 
zur Einigkeit aller Republikaner gegenüber der drohenden 
nationalsozialistischen Gefahr wie die Tatsache, daß im 
Gau CHe m n i tz die Sozialdemokratische Partei sich ent
schlossen hat, einen Aufruf zu unterzeichnen, in dem zur 
„Stärkung der republikanischen Parteien" und zur „Auf
füllung der Truppen des Reichsbanners" aufgerufen wird.

Das Republikschutzgesetz ist inzwischen angenommen 
worden. Der Vorstoß Severings gegen Thüringen verfolgt 
Las Ziel, die Möglichkeit eines nationalsozialistischen Putsches 
zu unterbinden. Damit wären die wichtigsten Voraussetzun
gen für die Aufhebung des Demonstrationsverbots in Preu
ßen gegeben, wenn es gelingt, die Geschlossenheit der 
Republikaner wieder herzustellen. Denn nichts kann so sehr 
helfen, die Wiederkehr eines November 1923 zu verhindern, 
als das Zusammenstehen aller Republikaner. Und so nehmen 
wir den Ruf unsrer Kameraden auf: Republikaner, 
schließt die Reihen und schafft Raum für 
eine entschieden republikanische Politik!
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ihrer Unterstützungspolitik den Fehlbetrag von 50 Millionen her- 
cruszuwirrschaften.

Mit der Befriedigung der Zufchutzbodürfnisse der Reichs
anstalt wivd der wichtigste Teil des Defizits gedeckt. Zur Aus
füllung des Restdefizits wird, ein« Erhöhung der Biersteuer um 
75 Prozent vorgesehen. Der Ertrag wird auf 240 Millionen 
Mark geschätzt, wovon 60 Millionen den Ländern zufließen sollen. 
Ferner soll der Benzinzoll von 4 auf 10 Pf. erhöht werden und 
ein Benzolzoll von 4 Pf. geschaffen werden. Von der geschätzten 
Mehreinnahme von 65 Millionen Mark sollen 40 Millionen den 
Ländern zufließen. Dazu kommt die bereits in Kraft getretene 
Erhöhung der Tee- und Kaffeezölle, die 50 Millionen Mark ein
tragen sollen. Eine Mineralwassersteuer, wie sie früher schon 
einmal bestanden hatte, soll mit ihrem Ertrage von etwa 40 Mil
lionen Mark restlos den Ländern überwiesen werden, und zwar 
zur Weitergabe an diejenigen Gemeinden, deren Fürsorgeetat zu 
sehr belastet ist. Die Jndustriebelastung in Höhe von 350 Mil
lionen Mark bleibt bestehen, aus dem Reservefonds derselben 
sollen 70 Millionen Mark entnommen werden, wovon 50 Mil
lionen Mark, wie oben gesagt, der Arbeitslosenversicherung zugute 
kommen sollen. Zu guter Letzt will man durch Kürzung der Stun» 
diungsfristen für Steuerrückstände, das gilt besonders für die 
Tabak- und Zuckersteuer, 30 Millionen Mark mehr herbeifchaffen.

In einem zweiten Teile des Steuerprogramms wird daun 
noch vorgesehen, daß die Steuerlast im Jahre 1931 um mindestens 
600 Millionen Mark zu senken sei, und zwar soll in einem beson
dern Gesetzentwurf, den man schon jetzt verabschieden will, das 
Linkommensteuerfreie Existenzminimum von 1200 auf 1440 Mark 
erhöht und der Tarif für die Veranlagung so auseinanderge
zogen werden, daß im Gefam«durchschnitt eine Herabsetzung der 
Einkommensteuer um 12^ Prozent erfolgt. Außerdem soll die 
Jndustriebelastung im nächsten Jahre von 350 auf 300 Millionen 
Mark ermäßigt werden.

Der Reichsrat hat sich mit diesem Steuerprogvamm bereits 
einverstanden erklärt.

Ein Steuerprogramm, das nicht in allen seinen Teilen Wi
derspruch findet, hat es bis heute in der Welt noch nicht ge
geben. Wir setzen diese Grundtadsache als bekannt voraus. Was 
uns an dem Steuerprogramm nicht richtig gefällt, andern da
gegen als ein besonderer Vorzug erscheinen mag, rst sein Kom- 
promrßcharakter. Wir würden es lieber sehen, wenn unser 
Reichstag in seiner Zusammensetzung so geartet wäre, daß sich 
ein bestimmtes Prinzip der Steuerpolitik einmal in voller 
Klarheit durchsetzen könnte. Zum Beispiel das Prinzip einer aus
reichenden Garantie des Reiches für die Arbeitslosenversicherung, 
das Prinzip möglichster Befreiung der notleidenden Schichten 
der Konsumentenschaft von jeder indirekten Steuevbelaftung und 
das Pvvnzip einer möglichst hohen Grenze des steuerfreien Exi
stenzminimums. Also die Idee, die große Masse des Volkes mit 
der Möglichkeit zu versehen, Spargelder anzusammeln und zu. 
gleich seine Konsumkraft zu erhöhen, also die Idee, die Wirtschaft 
vom Verbraucher her anzukurbeln und zu beleben. Die partei
politische Zerrissenheit unseres Parlaments und die uneinheitliche 
Zusammensetzung der „bürgerlichen" Fraktionen läßt leider eine 
solche Politik der klaren Lime heute nicht zu.

Es wäre wohl möglich, daß eine solche Politik lebenswichtige 
wirtschaftliche und staatspolitische Momente unbeachtet liehe, viel
leicht auch in ihren Methoden zu großzügig würde, so daß ihre 
Wirkungen nicht den auf sie gesetzten Hoffnungen entsprächen. 
So daß also die Mehrheit des Volkes unwillig würde und eine 
Korrektur nach bessern Prinzipien verlangte. Das könnte dann 
auf dem Wege von Neuwahlen geschehen, die ein« andere Par-, 
lamentsmehrheit herbeibrächten, die alsdann auf Grund der 
gemachten Erfahrungen die Korrektur vornähme. Bei dem jetzigen 
Steuerprogvamm haben zwei gegensätzliche Wirtschaftsauffassun
gen mit einander im Kampfe gestanden. Die eine Auffassung 
wollte die Kapitalsammlung durch den Spargroschen und die 
Vergrößerung der Kauffähigkeit der Massen, die anders Seite 
wollte sie durch Befreiung der „Wirtschaft" von den direkten 
Steuerlasten erreichen. Wir sind der Auffassung, daß sich die 
Wirtschaft von einer Herabsetzung der direkten Steuerlasten 
.hinsichtlich der Vermehrung ihrer Prosperität zuviel verspricht. 
Aber, was durch den Kompromiß jetzt leider verhütet wind, ist 
dre Erkenntnis, wer von beiden Seiten wirklich letzten Endes 
recht hat. Durch den Kompromiß wird auch jede Selbstkontrolle 
der Parteien verhübet, di« Steuerpolitik machen sollen, sie bleiben 
an ihr Programm festgenagelt, obwohl eS im allgemeinen ledig, 
lich theoretische Ueberlegungen gewesen sind, die sie veranlaßt 
haben, ihr besonderes Programm aufzustellen.

Die Frage einer klaren und zielbewußten Steuerpolitik ist 
ein« Frage unseres Parlamentarismus überhaupt, eine Frage des 
P art ei a u f mar s ch es. P riva t w i rt s cha f tl iche und

______________ Das Reichsbanner_______________  
st a a t s s o z i a l i st i s ch e Jdeengänge ringen heute in einem leiden
schaftlichen Kampfe miteinander, aber eine Entscheidung wird 
systematisch dadurch hinousgeschoben, daß di« Parteien selbst nicht 
klar Stellung nehmen, daß sie sich nicht ohne innere Kompro
misse und Vorbehalte entscheiden. Vielleicht gibt es im jetzigen 
Parlament eine Mehrheit für die staatSsctzialistische Auffassung 
— sie findet sich ja bis zur äußersten Rechten —, vielleicht, aber 
sie kann sich nicht klar herausbilden, weil die veralteten Fvak- 
tionsgebilde die Scheidnngsliuie gegenüber der privatwirbschaft- 
lichen mehrfach überschneiden. Für den Sozialismus sollte die 
Frage eines klareren Parteiaufmarsches, die eine wesentliche 
Frage der parlamentarischen Willensbildung ist, bald einmal ein 
ernsthaftes Problem werden. Sie ist wichtiger als die Frage, wie 
die heutigen Fraktionsgrenzen und die heutigen Parteizersplit
terungen erhalten bleiben können.

Wir möchten es bei dieser allgemeinen grundsätzlichen Kri
tik hier bewenden lassen. Die Frage: Direkte Steuer oder indi
rekte Steuer, hat heute im allgemeinen ihren frühern bedeut
samen Sinn verloren, weil die Durchkartellierung und Ver-

trustung der Wirtschaft di« Abwälzung auch der direkten Steuern 
nur zu sehr ermöglicht. Die Forderung des Moldenhauerschs« 
Kompromisses, daß schon heute eine Steuerermäßigung für da? 
nächste Jahr vorgesehen werden soll, ist etwas grotesk. Der 
Reichstag, der solches Gesetz beschließen würde, könnte leicht isi 
die Lage versetzt werden, es vor seiner Anwendung wieder auf» 
zuheben. Es soll allerdings den Zweck haben, im übernächsten 
Etat Ersparungen durchzusetzen und die Deutsche Volkspartei 
hofft, daß das hauptsächlich bei den Sozialausgaben geschehen 
soll. Uns scheint, daß mam ein Steuerermäßigungsgesetz nur dann 
annehmen kann, wenn man sich schon heute darüber einigt, wo 
die Ersparungen im nächsten Etat durchgeführt werden sollen. 
Vorläufig wissen wir nur, daß für das nächste Jahr eine Reihe 
von Mehrausgaben vorgesehen sind, so für ein Flottenbaupro« 
gramm und als Entschädigungen an die Länder für die Ver« 
reichlichung der Eisenbahn. Solange über die Ersparnisfrage nicht 
klar Farbe bekannt worden ist, solange man sich hier nicht ge
einigt hat, bleibt ein solches Gesetz, das erst nach einem Jahre 
airgewandt werden soll, ein parlamentarisches Unikum. — 

Deutschösterreitbs
Schutz) Vo« LUasrtmttrarr Nvaudeitz ltVeM

ii.
Was wurde nun bei der Verfassungsreform „erreicht"? Vom 

Bundespräsidenten sollten alle Rechte ausgehen, er sollte den Na
tionalrat zu zwei je 6 Wochen dauernde Sessionen im Jahre be
rufen können, Gesetzen, einschließlich des Budgets, die Zustim
mung erteilen und durch Kundmachung wirksam machen, ohne 
Rücksicht darauf, ob der Nationalrat versammelt sei oder nicht, 
die Regierung ernennen und entlassen, weiter ohne Rücksicht auf 
den Nationalrat das Notverordnungsrecht aüsüben, über Krieg und 
Frieden entscheiden usw. usw. Es war kein Opfer, dem Bundes
präsidenten das Recht zuzugestehen, die Regierung zu ernennen 
und zu entlasten, zumal sich die neuernannte Regierung unver-

Karikatur von H Dikreiter.

> Der Heimwehren-Steidle.

züglich dem Nationalrat vorstellen mutz und nur die Regierung 
bestehen kann, die die Mehrheit des Nationalrates hinter sich hat. 
Vom Notverordnungsrecht ist nur die Möglichkeit ge
blieben, zu Zeiten, in denen der Nationalrat nicht versammelt ist 
und gegen dessen unverzüglich einzuholende Bewilligung Verord
nungen über Antrag der Bundesregierung zu setzen, die der Zu
stimmung eines vom tzauptausschutz nach den Prinzipien der Ver
hältniswahl bestellten Ausschusses bedürfen. Von dieser Verord
nung sind überdies das Budget, die Sozialversiche
rung, die soziale Gesetzgebung, das Mietengesetz 
und dergleichen ausgenommen.

Das Land Wien mit seinen zwei Millionen Einwohnern, 
der größten Stsuerkraft, das Zentrum des Handels, der Industrie 
der Wissenschaften und der Kultur, sollte weniger Rechte genießen 
wie das 140 000 Einwohner zählende Land Vorarlberg. Wien 
blieb was es ist — Land. Die Mehrheit des Nationalrates, die 
im Wiener Rathaus nur unbedeutende Opposition ist, lehnte 
Sonderverhandlungen, die der Bürgermeister und Landeshaupt
mann Seitz angeboten hatte, um „eventuell notwendige Aende
rungen in der Verwaltung des Landes im eignen Lande zu be
schließen", ab und erreichte daher im Nationalrat nicht einmal 
das, was ihr freiwillig angeboten wurde. Aus der „Verjagung 
der Austromarxisten aus dem Wiener Rathaus", der „Absetzung 
des Blutsaugers Breitner", „Herunterreißen des roten Fetzens 
vom Rauthausturm", „Sieg der Heimattreuen Bevölkerung", ist 
nichts geworden. Das Land Wien hat, sowie die iibrigen 
Bundesländer nnd Städte über 20 000 Einwohner, das Kontroll
recht des Obersten Rechnungshofes anerkannt Die Kontrolle be
schränkt sich jedoch in der Hoheitsverwaltung und den Monopol
betrieben — alle übrigen Unternehmungen sind von der Kontrolle 
überhaupt ausgeschlossen — auf die buchmäßige Kontrolle der 
Verwendung der Mittel, nicht aber auf das Budget, und 
steht ihm kein Einfluß auf die Beschlüsse, nach welchen die Ver
wendung stattfindet, zu. Und noch einige „Erfolge". Die Zahl 
der Mitglieder der Baudeputation von Wien wurde um eins 
— einen Vertreter des Handelsministeriums —, der Berufungs
ausschuß in Finanzangelegenheiten um je einen Vertreter der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte, weiter der Kammer für 
Handel und Gewerbe und endlich der Kammer für Landwirtschaft 
vermehrt. Es ist als Witz der Weltgeschichte zu bezeichnen, daß 
die Mehrheit-(Heimwehr-)Parteien des Nationalrats, um ihren 
Unfall vor den „Massen" zu beschönigen, ihren ursprünglichen 
Antrag: Oesterreich — das Wort Republik sollte eliminiert 
werden — besteht aus den Ländern Niederösterreich, Oesterreich 
usw. und der bundesunmittelbaren Stadt Wien dem Plenum 
des Nationalrats vorlegten. Der Antrag mußte fallen, da 
durch die Gegenstimmen der Sozialdemokraten, die notwendige 
Zweidrittelmajorität nicht zu erreichen war. Hierdurch war die 
Autonomie des Landes Wien, seine Gleichstellung, gegenüber den 
andern Bundesländern gesichert. Erst ein Eventualantrag ver
ankerte die „Zugeständnisse" der Sozialdemokraten in die Ver
fassung.

Aus der Alleinherrschaft der Bundespolizei 
ist nichts geworden. Ihr lokales Notstandsrechi ist gefallen. 
Es wurde ihr die Verkehrspolizei, die sie bisher ausübte, offiziell 
überantwortet, sie wurde zur „Mitwirkung" bei der Verleihung

Me Gtvatze des Todes
Von A. Lernet-Holenia.

Am letzten Abend vor dem Abmarsch eines österreichischen 
Dragonerregiments in den äußersten Osten der Ukraine war den 
Offizieren einiger Eskadronen aus einem polnischen Gut ein Ab
schiedsfest gegeben worden. Ich erinnere mich noch deutlich des 
ebenerdigen, weißgetünchten Herrenhauses mit seinem Säulen
vorbau, der hohen, nächtlichen Zimmer, in denen hie und da Licht 
auf silbernen Leuchtern brannte, des Vorplatzes, dessen Wände 
mit bräunlich verbleichenden Daguerreotypien von Pferden und 
Hunden über und über bedeckt waren wie mit unzähligen schmutzi
gen Fischschuppen, der Zimmer überhaupt, des unruhig wedelnden 
Kerzenlichts, das auf den Goldborten und Spangen der Offiziere 
und auf dem Schmucke der Damen aufleuchtete. Man tanzte 
eigentümliche polnische Tänze, im Reigen sich an den Händen 
haltend. Der Gastgeber (der ein halbes Jahr später von den 
Russen erstochen worden ist) zeigte Briefe Griegs herum, man 
gab sie von Hand zu Hand weiter. Vor den offnen Fenstern, im 
Garten mit seinen träumerisch verwildernden Lauben, schwankte 
das Gras und das Laubwerk im warmen Lufthauch, als wüchse 
cs in die Nacht hinauf wie in ein schwarzes Wasser, wie langes 
Haupthaar Ertrunkener ging es mit den Strömungen hin und 
her. Es schaukelte und schwamm gespenstisch in der Nacht. Da
mals zum erstenmal spürte ich die Anzeichen der Krankheit, die 
man zu jener Zeit noch nicht genau erkannt hatte und als die 
„spanische" bezeichnete, vielleicht deshalb, weil sie im Hause Habs
burg zu allererst aufgetreten war. Sie verließ uns auch während 
der noch übrigen Monate des Krieges nicht mehr.

Wie nun, vom nächsten Morgen an, das Regiment in 
enormen Zügen von Waggons nach Rußland hineingeführt ward, 
eichenbestandene Hügel fast schon vertraut gewordener polnischer 
Landschaft mählich zurückblieben und versanken, wie das Land 
selbst seine Gehöfte, Flutzläufe und Bäume immer mehr in be
wohnte Mulden zurücknahm, um, schließlich ganz zur menschen
losen Steppe geworden, den ungeheuern, blauen Ausblick auf 
Asien zu völlig freizugeben, entstanden und verstärkten sich, 
neben dem reisenden Regiment, die Visionen und Schatten 
früherer Heere, die vor uns hier gezogen waren. Der heiße 
Sommerwind begünstigte Phantasien, ja er rief sie sogar selbst 
hervor, fiebrig wie er war. Ein Gefühl vom namenlosen, 
nomadisch durchwanderten Alter dieses Landes drängte sich auf 
und verstärkte sich um so geheimnisvoll-unabweisbarer, als eben 
dieses Alter selbst so ganz ohne hinterlassene Zeichen dahingegen- 
gen war. Unzählige Schritte ziehender Völker, Hufspuren und 
die Bahnen nachgeschleifter Zeltstangen waren in diesem weichen 
Boden und im Grase wieder verweht, aber über der Steppe da
gegen erschien die gleißende Luft von dem Rieseln und Wehen 
längst vorübergezogener und schattenhaft wieder vorüberziehender 
Heere erfüllt, Der berühmte ukrainische Zug Karls 12. von 

Schweden ward vor allem so deutlich vor dem innern Auge, als 
erhübe sich sein furchtbares Heer, das hier gefallen war, blutig, 
verwest und verschmiert, in modernden Uniformen, mit Trommeln 
und Fahnen, aus dem Staub, aus dem Schlamm, aus dem Gras 
Bataillone auf wunden Füßen und in vermorschten Schuhen, 
Eskadronen auf toten Pferden, phantastisch und gräßlich. Es war 
auch, indem man bloß um sich sah, sofort einzusehen, warum Karl 
im Leben nicht mehr aus diesem Lande herauszubringen ge
wesen war, warum er sich so versessen darauf gezeigt hatte, zu 
bleiben, daß er mit allen seinen Regimentern auch im Tode hier 
noch umging. Denn das Land war so riesig groß, so weit offen 
gegen die Unermeßlichkeit Asiens, so schrankenlos für einen 
Schrankenlosen, daß es den Krieg, die Völkerwanderung, das 
Schweifende förmlich verlangte, zu sich hereinlockte und in sich 
dauernd erhielt. Hier war Raum zu jeder Bewegung, hier mag 
der König, in unsrer Erinnerung, Krieg führen bis zum Jüng
sten Tage.

Nach achttägiger Fahrt war das Regiment zu seinen Stand
plätzen endlich gelangt und teils in einer Stadt, deren Bewohner 
die Gewohnheit hatten, bei Tage zu schlafen und Nacht für Nacht 
bis zum Morgen in öffentlichen Gärten und Teepavillons sich zu 
unterhalten, teils in entferntem Dörfern einquartiert worden. 
Der Landstrich war unerträglich heiß. Trat man zu den Leuten 
in die Zimmer, so knirschte es unter den Schritten von toten 
Fliegen. Enorme Fabriken, wie Haufen aufeinandergeworsenen 
verrosteten Eisens, und turmhohe Gesteinshalden und Ausschüttun
gen aus dem Innern der Bergwerke zeigten sich hin und hin 
über der Ebene. Zwischen der Stadt und den Dörfern waren die 
Wege häufig abzureiten, damit, für den Fall der Gefahr, Ordon
nanzen sicher sich durchschlagen könnten. Beordert, solche Reiter 
zu instruieren, fand ich die Kurgane.

Indem ich, gefolgt von etlichen Dragonern und Chargen, 
unter dem leisen Anschlägen der Säbel an die Spören und dem 
Schnauben der Pferde, auf deren Sommerfell die Sonne glänzte, 
eine Erhebung hinaufritt, sah ich vor mir den ersten Kurgan. 
Die eigentliche Natur des etwa zwanzig Fuß langen, zehn Fuß brei
ten und übcrmannshohen, steinuntermengten Rasenhügels, der sich 
wie der Rücken eines riesigen Tieres drohend aus der Steppe hob, 
war nicht gleich wahrzunehmen und irgendwie zu bestimmen: viel
mehr aber ging, kaum daß er ins Auge trat, auch schon ein schwer 
zu beschreibender Eindruck von ihm aus, unbestimmt zwar, aber 
einen in rätselhafter Weise aufs tiefste angehend in einer Art 
magischen Schreckens. Es war nicht einzusehen, warum der grasige 
Gegenstand einen so plötzlich betraf oder was sonst Unheimliches 
von seiner runden Erhebung ausging wie von einem schweren 
Atemzug der Erde. Aber über dem Anhalten der Pferde hörte der 
schwache Luftzug auf, der einem das Gesicht abgekühlt hatte, die 
umgehängten Pelze lagen schwer und heiß auf dem Zügelarm: 
die gespenstische Hitze des Mittags war plötzlich da.

Ich saß ab, ich ging auf den Erdhügel zu. In Abständen von 
Viertelstunde zu Viertelstunde etwa zeigten sich, unter dem weiß
lichen Himmel der Steppe, andre solche Kurgane, in zwei deut
lichen Reihen von Osten nach Westen ziehend, abwechselnd links 
einer und rechts einer, gleichsam wie Fußstapfen eines ungeheuer« 
Tieres. Eine Direktion war sogleich entschieden, es sah wie Weg
zeichen aus, wie eine Straße, eine Heerstraße. Und kaum wat 
der Gedanke gefaßt, so erzeugte er auch schon Leben. Es waren 
Völker hier gezogen: das stellte sich auch in der Einbildung dar. 
Als rieselte Wind durch das Gras, als schlichen die Füße Un
sichtbarer, fing in der heißen Stille ein Geräusch wie von vielen 
Schritten an, von geisterhaften Schritten sich bewegender Men
schen und Pferde, ein leiser Lärm wie von Wagen und Vieh, 
schwach im Anfang, dann deutlicher und deutlicher, ein Glitzern 
ging in der Luft mit, man bildete sich ein, einvn schwachen An
drang zu spüren wie vom Wind, vom Luftzug der vielen Phan
tome. Die Stelle war zauberisch offenbar. Kaum war sie imagi- 
niert worden, so zogen sie auch schon wieder vorbei: Völker, von 
Osten nach Westen. Das war ihr Weg gewesen, sein innerer Hin
weis auf ein Ziel zu; sein Zwang, zu geleiten, war, nach Jahr
tausenden, noch immer so stark, daß die Bewegung Wandernder in 
ihm unsichtbar lebendig blieb und sich auf das Gemüt übertrug. 
Er füllte sich, so wie einem nur der Gedanke daran kam, mit 
Schatten an, ziehenden Schatten, wandernden. Und da. mit einem 
neuen Erschrecken, fiel einem ein, daß, wenn Völker hier ge
gangen wären, auch das eigne dabei gewesen sein werde, Leute 
aus eignem Blute, hier, aus dem Osten her nach Westen hin, an 
die hundert Geschlechter uns voraus, aber doch von ganz dem
selben Blute, das man noch in sich selber spürte. Die waren hie< 
gezogen. Auf wen zu? Auf einen selbst. Hier, in unglaublichst 
Fremde, fand man seine eigne Spur.

Hier waren sie vorüber: Männer, Frauen, Kinder: Ahn
herren, Verwandtschaft von früher, reiner noch als wir, un
geheure Verheißung im blauen Blicke mit sich bringend aus dem 
Paradies. Das war ihr Weg nach Europa gewesen, die Kurgan« 
waren ihre Gräber. Wie Ermüdende zu feiten der Straße liegen 
bleiben, waren sie aus dem Zuge des Heeres getreten, da hatte 
man sie begraben unter den heilig-drohenden Malen her antiki- 
scheu Kurgane, als Wegweiser der Zukünftigen, diese, die Totem 
die man hier in der Ferne wiederfand, die so gewesen waren wie 
wir selbst. Die ganze Erschütterung, die geheimnisvolle, furcht
bar-sinnliche Gewalt des Blutes spürte man über diesem Wieder
finden. Zu denken: hier waren sie zu Pferde begraben, die aus 
dem Völkerzug, hier, angesichts ihres Welt-Weges, schwand die Zeit 
zu nichts, noch immer war alle Verheißung und Wanderung 
gegenwärtig wie seit je, und als man wieder aufsatz, um weiter
zureiten, trug einen das lebendige Pferd noch immer so, und mit 
allen Waffen, wie innen im Hügel den gewaffneten Toten 
das tote, —,
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von Kino- und andern Konzessionen in erster Instanz berufen. 
Die Auflösung der nach dem 15. Juli geschaffenen, heiß umstrit
tenen, bei den Siegerstatten oft denunzierten Gemeinbe
sitz u tz w a ch e wird erst dann erfolgen, wenn die Heimwehr und 
sonstigen parteimäßigen Wehrformationen von Gesetzes wegen 
aufgelöst werden.

Auf die ,W a h I r e f o r m" mußte verzichtet werden. Dem 
Plane, das Wahlalter heraufzusetzen, zur Wahl in die Landes
verwaltungen die Verhältniswahl aufzuheben sie aber in Wien 
einzuführcn; die Verhältniswahl in Gemeinden unter 2000 Ein
wohnern. also in den bäuerlichen Gemeinden, in denen die Sozial
demokraten in der Minderheit sind, ebenfalls aufzuheben, mußten 
die Sozialdemokraten ihre Stimme verweigern, er mußte daher 
fallen gelassen werden. Die Absicht, dem Bundesrat in einen 
Länder- und Ständerat umzuwandeln, wurde „ver
schoben". Die Sozialdemokraten konnten nicht zustimmen, daß 
eine Länderkammer nur aus dem Landeshauptmann und dem 
Finanzreferenten bestehe, die Vertreter des Landes Wien daher 
vollständig isoliert bleiben würden und daß irgendein nebulöser 
Ständerat geschaffen werde. , ,

Aus der Verklerikalisierung der Schule ist nichts ge
worden. Der Stadtschulrat von Wien als Landes- und Bezirks
schulrat hat nach wie vör maßgebenden Einfluß auf die Erziehung 
und Bildung des kostbarsten Gutes der Nation, auf die Jugend.

Etliche „Programmpunkte der Heimwehr" gelangten gar 
nicht mehr vor das Plenunm des Nationalrates, um der sichern 
Ablehnung zu entgehen. Der Adel wurde nicht neuerlich einge
führt, Orden und Dekorationen werden nicht neuerlich verliehen.

Das Reichsbanner____________
das Bundeswappen — die Entfernung des Hammers des 
Arbeiters und der Sichel des Bauern — wurde nicht geändert. 
Das Gesetz über die Landesverweisung der Habs
burger und die Rückgabe, der den Kriegsbeschädigten, den In
validen, Witwen und Weisen gewidmeten ehemaligen Besitztümer 
der Habsburger wurde nicht aufgehoben.

So endete der Kriegszug der „Unwiderstehlichen". Wahrlich, 
sie hätten den „Marsch auf Wien" gewagt, wenn sie gekonnt 
hätten. Mit ihren täglichen Drohungen, erlogenen Berichten, 
niedern Verhetzungen und unerhörter Demogogie, Ueberfälle, ja 
Mord und Totschlag an Kindern, Frauen und Wehrlosen konnten 
sie wahrlich nur auf die „Leitfossilien, die das Drängen der Ju
gend nicht verstehen", Eindruck machen, nicht aber auf die in un- 
gebrochner Kraft stehende, sich auf den Republikanischen Schutz
bund stützende Arbeiterschaft. Die Sozialdemokratische Partei 
hatte die Nerven nicht verloren. Dr. Steidle, der Heimwehr
general, ist „zum Zeichen des Protestes" der Beschlußfassung des 
Bundesrates über die Verfassung ferngeblieben.

Die unterirdischen Kanäle, /die von der Hochfinanz, der In- 
dustrie zur Heimwehr führten, sind im Versiegen, die Parteien 
untereinander uneinig, die stärkste Stütze der Bewegung, der 
Landbund, stellt eigne Bauernwehren auf, Führer kommen, 
Führer gehen, keiner ist sicher, am nächsten Tag noch „Stabs", 
oder sonstiger Leiter zu sein. Allzuviele der von Seipel ge
priesenen „Edeln der Nation" wanderten ins Gefängnis. Hart 
war die Probe, die die organisierte Arbeiterschaft, die Hüterin der 
Demokratie zu bestehen hatte, aus der zähen Verteidigung der ein
genommenen Stellung wurde ein mächtiger Sieg. —
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ReLthsbarrrrerr-VeovaOcker
Jugend?

Der Kern jener Jugend, die am 16. März die Protestkund- 
gedungen gegen den Uoung-PIan veranstaltete, findet die 
literarische Vertretung seiner Gedanken in der Zeitschrift „Die 
Kommenden". In der Ausgabe vom 21. März finden wir 
zwei Leitaufsätze, die sich mit Hindenburg befassen. Es heißt dort: 

„Sein Name stand unter dem Schandvertrage. Mit dieser 
Unterschrift hat sich der Reichspräsident auf die Seite des an
dern Deutschland gestellt, das ihm Jubelhymnen darzubringcu 
sich anschickt. Es ist uns schwergefallen, uns von dieser fast 
mythischen Persönlichkeit zu trennen. Der Würfel ist ge
fallen und das Tischtuch zwischen Herrn von 
Hindenburg und der deutschen Jugend ist end
gültig zerschnitten. Am vergangenen Sonntag haben 
wir das Tribut-Dokument der deutschen Schande zerrissen. 
Der Riß ist mitten durch den Namen ,won Hindenburg" ge
gangen. Damit sind die Brücken zur Vergangenheit, zur 
patriotischen Straße, endgültig hinter uns abgebrochen. Es 
gibt für uns kein Zurück mehr. Unser Marsch geht in das 
Dunkel, in die Zukunft hinein; wir wissen nicht, was vor uns 
liegt, aber das wissen wir: Unser Weg wird sich nie 
wieder mit dem des Herrn von Hindenburg 
schneiden ... *

.... Der Reichspräsident kann auf die deutsche Jugend 
nicht mehr bauen — sie steht in Front gegen ihn und be. 
zieht ihn in ihre Kampfansage ein, die sie den 
Verfechtern des gegenwärtigen Systems entgegengeschleudert 
hat. Auch mit jener pathetischen Proklamation, mit der der 
Reichsbannerpräsident das Volk über die wahre Lage hinweg, 
täuschen will, hat die Jugend nichts gemein. Sie wirft 
sie dem Reichspräsidenten als zerfetztes Stück 
Papier vor die Füße.

Einig sollen wir sein? Wozu Herr Reichspräsident? 
Einig im Erfüllen, das Sie uns gebieten? Einig im Fronen 
und im Sklavendienst? „Deutschland über alles" 
sollen wir Ihnen bekennen, und Sie setzen 
Owen Uoung zum ungekrönten König von 
Deutschland ein? Was soll uns jene Proklamation? 
Wir sind es satt, diese nationalen Phrasen zu hören, hinter 
denen nichts steckt, als ein schlechtes Gewissen.

.... Herr von Hindenburg hat diese Antwort über
nommen. — Er die Verantwortung? Kann ein Greis 
denn überhaupt die Verantwortung für der
artige Abmachungen übernehmen? . . . . Und wir 
sehen den Tag kommen, an dem der Fluch eines 
ganzen Volkes über da» Grab eines alten 
Mannes hinweggellt"

Von der Proklamation Hindenburgs an das deutsche 
Volk wird weiter kurz und bündig gesagt:

„Das hilflose Gestammel des Reichspräsi
denten läßt uns kalt. Doung — diesen Namen 
werden wir stets wie einen Fluch aussprechen. Aber mit 
diesem Namen ist der Name Hindenburgs auf ewig 
verknüpft."

Und das will junge Generation sein, die so wenig Achtung 
vor den Leistungen eines Menschenlebens besitzt, daß sie es fertig 

' bekommt, ihre Absage an Hindenburg mit solchen Worten zu for- 
mulieren? Es gibt nichts Unjugendlicheres, nichts Schmutzigeres, 
als dem Andersdenkenden falsche, ehrlose Motive zu unter- 
schieben. Es handelt sich bei dem Kreis um „Die Kommenden" um 
Menschen, die an Jahren zwar jung, in ihrer politischen 
Haltung aber greisenhaft alt sind, die blinder Haß 
drängt in Kampfmethoden zurückzufallen, die von der jungen 
Generation längst überwunden sein sollten — um Menschen, die 
schon aus diesem Grunde keinen Anspruch erheben können, als 
Repräsentanten der jungen Generation zu gelten.

*
Der Stahlhelm und Hindenburg.

In seiner Ausgabe vom 23. März setzt sich nunmehr „De« 
Stahlhelm" mit der Tatsache auseinander, daß der Reichs- 
Präsident von Hindenburg die - Reparationsgesetze unterzeichnet 
und diesen Schritt in einem Aufruf an das deutsche Volk be
gründet hat. Der Aufsatz ist in einem Tone geschrieben, der 
gegenüber einem Manne, mit dem man sich ein uzes Jahr
zehnt hindurch auf? engste verbunden gefühlt hat, die Form 
wahrt. Man versichert Hindenburg, daß er als Generalfeldmar
schall des Krieges die Dankbarkeit und Verehrung des Stahl
helms nicht verlieren könne. Aber die dem Generalfeldmarschal 
freudig geleistete Gefolgschaft könne man nicht „auf den ei» 
politisches Amt verwaltenden Reichspräsidenten übertragen". Dem 
Pflichtgedanken Hindenburgs wird eine Absage erteilt; 
und schließlich heißt es: „Wir werden den Kampf 
weiterführen mit dem gleichen Rechte der freien Verant
wortungsfreudigkeit für die Nation und mit der gleichen Trutz
festigkeit, an der während des Weltkrieges und während der Re
volution alle Angriffe abgeprallt sind."

Also auch dieses Kapitel trägt die Neberschrift .Abschied 
von Hindenbur g". — *

Richtigstellung.
Die Rechtspresse hat seinerzeit behauptet, daß das Reichs

banner in Frankfurt a. d. O. im Januar d. I. den 
General von Schoenaich mrt einem Fackelzug empfangen 
habe, und diese Behauptung zu scharfen Angriffen gegen unS 
benutzt. Nach den genauen Erkundigungen, die wir eingezogen 
haben, kann von einem Fackelzug überhaupt keine Rede sein. 
Wohl hat der Ortsverein Frankfurt/O. den Saalschutz gestellt und 
ist in geschloffener Formation zum Versammlungslokal mar- 
schiert. Selbstverständlich mußten neben der Musik Fackeln ge
tragen werden, weil sonst die Noten nicht hätten gelesen werden 
können. Aber daraus einen Fackelzug zu machen, das konnte 
nur die Rechtspresse fvrtigbringen, di« krampfhaft danach sucht, 
dem Reichsbanner etwas am Zeuge flicken zu können. Ausdruck- 
lich sei in diesem Zusammhange noch einmal darauf hingewiesen, 
daß nach den Anordnungen des Bundesvorstandes der radikalen 
Richtung der Friedensgesellschaft in Zukunft Saalschutznicht 
mehr gestellt werden darf. —

*

Der größte Schuft im ganzen Land....
Als ein junger Reichsbannerkamerad aus Clausen 

in der Pfalz nach Amerika auswandern wollte und sich 
zur Erledigung der letzten Formalitäten in Köln dem Kon
sul vorstellte, wurde er nach seiner politischen Betätigung der 
letzten Jahre gefragt. ES wurde ihm vorgehalten, daß er sich 
in der Kommunistischen Partei bei Umzügen und Ver
sammlungen auffallend stark betätigt habe. Dem Kameraden 
war es möglich, auf Grund seiner mitgeführten Papiere nachzu
weisen, daß er Mitglied der Reichsbanners ist und 
einer republikanischen Partei angehört, daß also der Verdacht, 
er sei Kommunist, vollständig unbegründet war. Erst daraufhin 
entschloß sich der Konsul zur Ausfertigung der notwendigen 
Papiere. Der Kamerad stellte fest, daß der Verdacht beim 
amerikanischen Konsul durch einen anonymen Brief aus 
seinem Heimatsort hervorgerufen war. der diese Behauptungen 
enthielt. Wie der „Pfälzische Kurier" mitteilt, ist der Schreiber 
des aiwnymen Briefes in führenden Kreisen d.r 
TIauser Hitlerleut« zu suchen. —

Stunde ans
WaS ist mit Aerrvn v. Hoeitb?

Welche merkwürdigen Auffassungen in einem Teil der 
deutschen Diplomatie, die sich freilich zu allermeist noch aus 
den Kreisen der großindustriellen Bourgoisie ergänzt, trotz des so 
verdienstlichen Wirkens eines Außenministers Dr Strefemcrnm und 
jetzt eines Dr. Curtius herrschen, davon gibt der nachstehende 
Brief, der uns zur Verfügung gestellt wird, vom Deutschen 
Klub in Paris einen bezeichnenden Aufschluß. Wir können 
an diesem Falle um so weniger Vorbeigehen, als die Durchfüh
rung und die verständnisvolle Förderung der Frankreichfahrt 
einiger Tausend deutscher republikanischer Kriegsteilnehmer aus 
den Reihen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu allererst 
auch vom voltsfreundlichen, psychologischen, republikanischen Ver- 
ständnis des deutschen Botschafters Herrn von Hoesch ab- 
hängig ist. Das Schreiben lautet:

Deutscher Klub Paris, den 9. März 30.
Taverne d'Hauteville

An die
Deutsche Botschaft

Paris.
Am 1. März hatte der Deutsche Klub in den Räumen des 

Hotel Littrö ein Fest veranstaltet, zu dem 230 Mitglieder der 
Deutschen Kolonie erschienen waren.

Wir hatten nicht versäumt. Ihre Aufmerksamkeit auf diese 
Veranstaltung zu lenken. Wir hatten Ihnen nicht nur einen 
offiziellen Brief darüber geschrieben, in dem wir die Hoffnung 
ausdrückten, daß einige Herren der Botschaft als offizielle Bot
schaftsvertreter kommen würden, sondern wir hatten auch noch 
alle Herren der Botschaft einzeln durch besondres Rundschreiben 
eingeladen.

Trotzdem wurden wir, obgleich wir auf Grund unsrer 
früheren Besprechungen das Gegenteil zu erwarten geneigt 
waren, abermals von der Deutschen Botschaft boykottiert, ohne 
daß uns hierfür ein Grund angegeben wurde.

Wir sprechen im Namen der Deutschen, die Mitglied des 
Deutschen Klubs sind, wir sprechen aber diesmal gleichzeitig im 
Namen sämtlicher Teilnehmer des Festes vom 1. Marz, deren 
sich immer mehr eine Erregung darüber bemächtigt, daß die 
einzige hier allgemein auf gesellschaftlicher Basis aufgebaute 
deutsche Organisation von d«r offiziellen Vertretung der deut
schen Republik immer erneut brüskiert wird und daß ihre Arbeit 
des Aufbaus einer deutschen Kolonie in Paris absolut nicht ge
würdigt wird.

Bei unserm Fest am 1. März waren auch Ihnen gut bekannt« 
prominente Persönlichkeiten der deutschen Kolonie, d»e das Ver
halten der Deutschen Botschaft einen „Skandal" nannten.

Die Angelegenheit ist um so unangenehmer für den Vor
stand des Deutschen Klubs, als die österreichische Gesandtschaft 
nicht verfehlte, Herrn Regierungsrat Bodo als ihren offiziellen 
Vertreter am 1. März zu delegieren.

Hochachtungsvoll
Deutscher Klub

Elmar Drietzen. Heinrich Geier.
Hierzu besagen weitere Mitteilungen aus Paris: Der 

Deutsche Klub, der unter republikanischer Leitung steht 
und in dessen außerordentlich regem Vereinsleben der republika- 
n-ifche Gedanke leitend ist, ist vor 3 Jahren gegendenWillen 
des Botschafters von Hoesch durch die Initiative deutscher 
Republikaner gegründet worden. Bis zum heutigen Tage hat sich 
der deutsche Herr Botschafter bei dieser Vereinigung, die in ihrem 
bescheidenen Klubheim jede Woche über 150 reichsdeutsche Lands
leute vereinigt, noch nicht ein einziges Mal sehen lassen 
Neben dem Deutschem Klub existiert nur der „Deutsche Hilfs
verein", dem allerdings, wenn selbstverst idlich einige republika
nisch aufrechte Männer auch dort in der Leitung tätig sind, im 
wesentlichen die sogen, obere Gesellschaft angehört. Dieser Hilfs
verein hat bis jetzt (!) einmal im Jahr eine Veranstaltung, die 
der Herr Botschafter immer mit seinem Besuch verehrt. Es soll 
beabsichtigt sein, die Veranstaltungen dieses „Hilfsvereins" zu 
steigern, um mit dem Deutschen Klub nröglichst zu konkurrieren.

Unter dem 12. Dezember 1928 erteilte die Deutsche Bot
schaft die Genehmigung zum Aushang der Einladungen und 
Kundmachungen des Teutschen Klubs in den Büroräumlichkeiten 
der Botschaft. Naturgemäß ist dort der stärkste Verkehr von 
durchreisenden deutschen Staatsangehöriger in Paris. Selbst
verständlich hat der Deutsche Klub ein lebhaftes Interesse daran, 
Durchreisende oder neu nach Paris ziehende deutsche Volks
genossen auf sich aufmerksam zu machen. Dreivierteljahr später 
verlangte die Botschaft plötzlich, daß so> Bekanntmachungen 
ihrer Zensur unterbreitet würden. Di« Klnbvorstandsfchaft bat 
und erlangte alsbald Empfang zur Rücksprache beim Herrn 
Botschafter von Hoesch, um gegen diese merkwürdige Maßnahme 
zu protestieren. Es ist bis heute nichts daran geändert worden 
Nichts veranschaulicht deutlicher, wie völlig ungerechtfertigt dieses 
Vorgehen der Botschaft der deutschen Republik ist, als daß um
gekehrt die Gesandtschaft der Deul, österreichischen 
Republik auf das bereitwilligste den Aushang de Kund- 
machurigen des Deuschen Klubs genehmigt« und ohne jede 
Schwierigkeit bis zum heutigen Tage auch durchführen ließ.

Auf Einladungen zu besondern Anlässen reagiert die Bot
schaft so gut wie gar nicht. Der Franzose im allgemeinen und 
der Pariser im besondern hält höfliches Entgegenkor ren gegen 
die Frau für besondre Pflicht. Nicht nur hervorragende fran- 
zösische Abgeordnete, sondern auch besonders ausgezeichnete Ver
treterinnen der Pariser Frauenwelt, so die bekannte Advokatin 
am Appellgerichtshof, Frau Dr. Grinberg, die anerkannte 

1. Rochtsgelehrtin in Paris, haben im Deutschen Klub in freund
lichem Entgegenkommen Vorträge gehalten. Auch hier hielt die 
Botschaft es für nötig, Einladungen zu ignorieren.

Es dürfte hohe Zeit sein, daß unser so verständnisvoller 
Herr Reichsaußenminister hier nach dem Rechten sieht und der 
Anschauung Ausdruck gibt, daß im fremden Land zu allererst 
die diplomatische Vertretung nachdrücklich republikanischen Zu
sammenhalt fördert.

SvanzSstsche KriegSi ettrrehmevwov e
„Das Zentralkomitee der köckärstion blstionale ckes Lom- 

bsttsnts sispublicains ist einstimmig der Auffassung, daß die 
Reichsbannerkundgebung auf dem Schlachtfeld des Chemin des 
Dames im Zusammenwirken mit unsern Kameraden eine Kund
gebung würde, die unsern beiderseitigen Willen, an der Annähe
rung unsrer beiden Völker zu arbeiten, feierlich bekräftigt.

Wir erinnern uns dabei an den 23. Mai 1927, wo unsre 
Kameraden Chatenet, Präsident der Union blstionsle 
ckes .Rutilöset Deformes,Plateau. der Vertreter der 
Union ftöclsrale, und der unterzeichnete Vorsitzende 
der F. N. C. R. auf dem Friedhof von Hamburg eine Ab
ordnung ehemaliger deutscher Kriegsteilnehmer begleitet haben, 
um auf den Grabstätten aller dort liegenden Kriegsopfer Blu
men niederzulegen.

Wir erinnern uns an die Internationale Konferenz der 
Kriegsbeschädigten- und Kriegsteilnehmerorganisationen, die im 
Oktober 1927 in Wien abgehalten wurde, wo die Kongreßteil
nehmer sich zu jenem großen Denkmal begeben haben, das an 
seiner Stirnseite die Inschrift trägt: „Nie wieder Krieg!" Wir 
erinnern uns, wie im vergangenen Jahr die Vertreter der Orga
nisationen von elf europäischen Nationen zu Warschau sich im 
seierlichen Zuge mit Vertretern der Zivil- und Militärbehörden 
der polnischen Republik vor das Grabmal des unbekannten 
Soldaten gezogen sind.

Wir erinnern uns, wie damals, als die Bevollmächtigten 
ihre Unterschrift zu setzen hatten unter jenes Schriftstück, das 
den Krieg ein für allemal ächten sollte, Herr Aristide Bri- 
and erklärte: „In dieser denkwürdigen Stunde strebt das Ge
wißen der Völker, von jeder nationalen Selbstzucht gereinigt, zu 
jenen reinen Höhen, wo sich die allgemein menschliche Bruder
schaft ausdrücken kann im Schlagen eines und desselben Herzens. 
Ergreifen wir einen gemeinsamen Gedanken, in dem sich unsre 
Tatkraft und unsre Selbstbescheidung sammeln kann! Nicht eine 
Nation ist hier vertreten, die nicht auf den Schlachtfeldern des 
letzten Krieges ihr Blut vergaffen hätte: so schlage ich Ihnen vor, 
den Toten, allen Toten des großen Krieges das Ereignis zu 
weihen, das wir nun mit unsrer Unterschrift besiegeln wollen.

Auch wir, wir Kriegsteilnehmer, glauben, daß die Erinne- 
rung an die Toten, an alle Toten das gemeinsame Band sein 
kann, das uns befähigt, alle unsre Bemühungen zu einen, um die 
Wiederkehr der Kriege zu verhindern."

(Aus dem Schreiben der F. N. C. R. vom 1. 3. 30.)

ArEaschMen-rkonEtz
Am 3. März fand in Prag in Anwesenheit zahlreicher 

Unterverbände aus den europäischen Staaten die diesjährige 
Konferenz der „Internationalen Kommission zur Abwehr des 
Faschismus" statt. Als Vertreter des Bundesvorstandes des 
Reichsbanners war Kamerad Dr. Baerensprung 
«Magdeburg) anwesend. Nachstehende Resolution wurde ein
stimmig angenommen:

Die Internationale Kommission zur Abwehr des Faschis- 
mus stellt mit Befriedigung fest, daß der Kampf gegen den inter
nationalen Faschismus, den die antifaschistischen Selbstschutz
organisationen im Verein mit den demokratischen Parteien mit 
größter Entschiedenheit geführt haben, von Erfolg begleitet ge
wesen ist. Der Sturz Woldemaras in Litauen und insbesondere 
der durch die wachsende Stärke der demokratischen Kräfte 
Spaniens herbeigeführte Rücktritt Primo de Riveras sind deut
liche Anzeichen dafür, daß der Faschismus sich auf dem Rückzug 
befindet. Auch die erfolgreichen Abwehrkämpfe der polnischen und 
österreichischen Arbeiterschaft zeigen, daß die Angriftskraft des 
Faschismus im Schwinden begriffen ist. Ebenso beweisen die 
zahllosen Rebellionen in den italienischen Industriestädten und 
Bauernorten sowie die Meldungen über Zehntausende von Ver
haftungen am Tage der Hochzeit des italienischen Kronprinzen, 
daß selbst im Lande des konsolidierten Faschismus sich der aktive 
Widerstand zu regen beginnt.

Die Kommission fordert alle angeschloffenen Organisationen 
aus, den Kampf gegen den Faschismus mit allen zweckdienlichen 
Mitteln und unablässig fortzuführen, damit Europa von dieser 
furchtbaren Gefahr befreit werde.

Die Kommission macht es überdies den angeschloffenen 
Organisationen zur Pflicht, die Aufmerksamkeit der Oeffentlich- 
leit in ihren Ländern auf die gemeingefährliche Tätigkeit der 
Spione und Lockspitzel zu lenken, die als Sendlings des italieni
schen Faschismus von den italienischen Behörden mit falschen 
Dokumenten versehen und unter dem geheimen Schutz der 
italienischen Gesandtschaften und Konsulate stehend, künstliche 
Attentate arrangieren, die das Leben der unbeteiligten Staats
bürger in den autzeritalienischen Staaten in Gefahr bringen und 
den Frieden zwischen den Staaten aufs schwerste bedrohen. —,
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Bescheiden.
Herr Studienrat Fritz Kloppe in Halle, der große Herr 

des Wehrwolfes, schreibt im „Wehrwolf" einen Aufsatz „Der Vor
marsch des Akademikers". Es hat keinen Zweck, sich mit den 
äußerst langweiligen Ausführungen des Herrn Studienrates zu 
befassen. Nur einen Abschnitt wollen wir hierhersetzen, weÄ er 
uns für die Geistesverfassung des Wehrwolfes charakteristisch er
scheint. Herr Kloppe schreibt u. a.:

„Wenn wir in wirtschaftlicher Beziehung die Ansprüche 
der Arbeitnehmerschaft charakterisieren, daß wir sagen: hier 
mutz die Möglichkeit des Besitzes an Grund und Boden, des 
Anteils am Ertrag der Arbeit und des Besitzanteils am Werk 
gegeben werden, so gibt es für diese drei Grundbedingungen 
noch kein zusämmenfassendes neues Schlagwort, vielleicht das 
eine: Wehrwolfbewegung!"

Da kann man wirklich nur sagen: Bescheiden! —
*

Der Deserteur im Stahlhelm.
In Bremen fand eine Versammlung des Stahlhelms statt 

in der ein gewisser Pertz über die Stahlhelmhilfe reden sollte 
Was hat es mit diesem Herrn Pertz für eine Bewandtnis?

Im Sommer 1918 ist er von der russischen Front 
desertiert, um sich dem Abtransport nach dem Westen zu 
entziehen. Er kam nach Moskau, wo er sich dem dortigen Zentral
komitee der Kriegsgefangenen vorstellte. Dieses schickte ihn nach 
Smolensk. Dort organisierte er eine revolutionäre 
Propagandatätigkeit unter den deutschen Sol- 
daten an der Front und leitete sie bis fast zum Ende des 
Krieges. Nach Ausbruch der deutschen Revolution tauchte Pertz 
dann in Petersburg wieder auf und wurde der Sekret . r des 
revolutionären Soldatenrats, der das Kaiserliche 
Konsulat seines Amtes enthob und dessen Obliegenheiten weiter
führte. Nach Deutschland zurückgekehrt, schlotz er sich der Sozial
demokratie an und ist inzwischen Wanderredner des Stahlhelms 
geworden.

Wir gratulieren dem Stahlhelm zu dieser „Errungenschaft"
*

Keine „Königliche Eisenbahndirektion" mehr.
In unsrer Nummer vom 7. Dezember 1929 hatten wir 

darauf hingewiesen, datz sich auf dem Bahnhof in Völklingen 
noch immer ein Schild mit der Unterschrift „Königliche Eisen
bahndirektion" befindet. Wie der Präsident der Eisenbahn
direktion in Saarbrücken jetzt der Republikanischen Beschwerde
stelle mitgeteilt hat, ist dieses Schild inzwischen entfernt 
worden. Das Schild habe an einer nicht leicht sichtbaren Stelle 
gehangen und sei so der Aufmerksamkeit des Dienstpersonals ent
zogen gewesen. — ___________

Büchev und Je tschvMen
Ein internationaler Bucherfolg.

Die französische. Ausgabe des deutschen Frontbuchcs „K r t e g" von 
Ludwig R e n n hat, wenige Wochen nach Herausgabe, bereits eine Auflage 
von NS vvv Exemplaren erreicht, ein Erfolg für ein deutsches Buch, der aus 
dem französischen Büchermarkt als aussergewöhnlich zu bezeichnen ist. Das 
Werk hat auch in den übrigen 17 Ländern, in denen es übersetzt vorlicgt, 
bisher überdurchschnittlich hohe Aufiageziffern zu verzeichnen. Auslandsaus
gaben erschienen in: Amerika, Bulgarien, Dänemark, England, Holland, 
Italien, Lettland, Norwegen, Polen lpolnisch und jiddisch), Portugal, Ruß
land (russisch, ukrainisch, grusinisch), Schweden, Spanien, Tschechoslowakei 
(tschechisch und slowakisch), Ungarn. In Deutschland allein sind bis heute 
ILg Voll Exemplare verbreitet. —

Landsknechte. Roman von Hubert E. Gilbert. Verlag Adolf Spoil- 
holtz, G. m. b. H.. Hannover. 102 Seiten.

Ein ganz unerhörtes Mcnfchenschicksal wird hier aufgerollt. Es heißt, 
daß der hier unter dem Namen Strieder handelnde Hauptmann das Urbild 
Les von Karl Kedern geschriebenen Romans „Hauptmann Latour" gewesen 
sei. Das Buch setzt ein mit dem Rückzug aus Frankreich, und hier erscheint 
Strieder noch als der bis zum letzten seine Pflicht erfüllende Offizier, der 
schweigend trägt, was getragen werden mutz, und dessen Schmerz nur hin und 
wieder in eulcnspiegelhasten Handlungen seinen Ausbruch sucht. In der 
Heimat stellt er ein Freikorps zum Grenzschutz gegen Polen auf, nimmt seinen 
Abschied, als sein Korps der Reichswehr eingegliedert werden soll, übernimmt 
die Organisierung der Einwohnerwehr als Kreisrat in einem pvmnierlchen 
Kreis, wird in den Kapp. Putsch hineingezogen, entflicht nach Rußland, 
wo er im Kriege gegen Polen in einer Generalstellung verwendet wird, und 
mutz sich, als der russische Vorstoß bis an die deutsche Grenze führt, dem 
gegen ihn erwachenden Mißtrauen durch die Flucht nach Deutschland entziehen. 
Schon der äußere Verlaus des Schicksals dieses Landsknechts Strieder ist reich 
an Spannungen und macht das Buch zu einer spannenden Lektüre. Aber sein 
Wert liegt vor allem darin, daß eS uns ein Bild gibt jener Atmosphäre, die 
tn den ersten Jahren der Republik in den östlichen Provinzen herrschte und 
aus der erst die Putschabsichten und schließlich der Kapp-Putsch verständlich 
werden. Aus dem verlornen Kriege zurückgckehrt, steht auch Strieder vor der 
Frage „W a s n u n?" Da greift er zu, als ihm die Möglichkeit gegeben wird, 
im Osten seine Person znm Schutze deutscher Gebiete gegen Polen ctn- 
zusetzen. Mit Energie geht er an seine Aufgabe heran und hat bald eine 
disziplinierte Truppe um sich gesammelt. Ganz noch erfüllt von den Vor
stellungen der Vorkriegszeit, sieht er tn den Sozialdemokraten die „roten 
Revolutionäre", auf deren Schultern die Schuld an dem Unglück des Vater
landes liegt, und muß nun erleben, daß cs Angehörigen der besitzenden 
Schichten aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht so bös erscheint, polnisch zu

Das Reichsbanner
werden, während der sozialdemokratische Führer des Arbeiterrats der Festung 
Rothenstein sich als unbedtngl deutsch erweist. Hier empfängt er innerlich den 
ersten Stotz. Dann kommen die Friedensverhandlungen, und nun letzen die 
Bemühungen ein, den Osten deutsch zu erhalten, selbst um den Preis eines 
gewaltsamen Sturzes der Negierung. Der Plan scheitert schließlich daran, 
weil der Kommandierende General als Voraussetzung des Losschlagens die 
Sicherheit des Erfolges des Putsches wünscht und, als diese nicht gegeben ist, 
die Bewegung stoppt. Und dann mutz er erleben, daß man ihm seine Truppe, 
mit der und in der er lebt, zerschlagen werden soll. Da tauchen nun alle die 
höhern Offiziere wieder aus, die tn den Tagen der Gefahr nicht ge
sehen worden waren, und suchen di- jungen Freikvrvsofnzicre zu verdrängen. 
Es gehört zu den besten Partien des Buches, in denen dieser Gegensatz der 
jünger« Offiziere, die das Wort von de> Kameradschaft ihren Leuten gegen
über wahr gemacht haben, zu den Generalstahsosfizieren ihnen bleib! dei 
Soldat eben „Mannschaft" - gestaltet wird. In dem Kampfe gegen den 
Friedensvertrag ist Strieder mit den Kreisen um Kapp, die schon 
damals eine Rolle spielten, tn Verbindung getreten. Daher entschließt er sich 
nach seinem Ausscheiden aus der Reichswehr, die Organisierung der Ein
wohnerwehr tn Pommern zu übernehmen. Nun erleben wir die Atmosphäre 
des Ostens: die herrschende Stellung des Großgrundbesitzes, den bis zur 
Brutalität gesteigerten gesellschaftlichen Boykott aller dem Staate loyal 
dienenden Beamten, die wirtschaftliche Abhängigkeit der mittlern Bürger
schicht, das Elend und die daraus gebvrne Dumpfheit eines groben Teiles 
der Landarbeiterschaft. Der gegebene Boden zur Vorbereitung eines Putsches 
Ahr dient nun Strieder, obwohl er auf Reisen nach Berlin die Unzulänglich
keit der füyrenden Personen erkennt. Man muß die Szenen des Zusammcu- 
tlesfcns Strieders mit Kapp und Ludendorff gelesen haben, und es 
ist einem deutlich, warum der Putsch dieser Leute scheitern mutzte. Und in 
allem diesem Durcheinander steht nun Strieder als ein ganzer Kerl, folgend 
bis zum letzten dem, was er als Pflicht für sich erkennt, und bei aller Härte 
ein Mensch, der mit den Menschen fühlt und leidet und der durch sein Schicksal 
geführt wird zum Gefühl der Verbundenheit mit dem Volke. Alles in 
allem ein Buch, das verdient, gelesen zu werden. eck.

Europa-Wirtschaft. Monatshefte für den wirtschaftlichen Ausbau Euro
pas. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Grvtkopp. Verlag Dr. Walter 
Rothschild lGrunewald).

Diese Monatsschrift hat sich die Ausgabe gestellt, einen Ueberblick über 
das Problem der werdenden europäischen Wirtschaftseinheit zu geben. Im 
ersten Heft wird die zu lösende Ausgabe tn Aussätzen von Grvtkopp „Zoll
sriede", Dr. Edgar Stern-Rubarth „Der Haag — und Mann?", W. Woysin 
ski, Europa an der Schwelle zweier Geschichtsphasen grundsätzlich Umrissen 
Am zweiten Hest kommen führende Franzosen zu Wort: Loucheur schreibt 
über „Kartelle als Träger der Europa-Wirtschaft", Professor Truchy über 
„Frankreich und die Idee der wirtschaftlich vereinigten Staaten von Europa". 
Eoquet zeigt die Möglichkeiten einer europäischen Zollunion auf, und Charles 
Gide behandelt das Problem „Sande! und Friede". Die Zeitschrist geht von 
einer grundsätzlich sreihändlcrischen Einstellung aus. Dabei bleibt, was be
sonders in den Aussätzen von Dr. Bloch und Dr. Elsaß über Agrarfragen 
deutlich wird, die Frage ossen, ob das mit Reparationen belastete Deutsch 
land überhaupt in der Lage ist, die vielleicht nur temporären Wirtschafts- 
aussälle zu tragen, die mit einem Einschwenken in eine grundsätzliche frei
händlerische Haltung verbunden sind. Jedenfalls kann man aber schon nach 
den vorliegenden Heften sagen, datz die Zeitschrift durchaus geeignet ist, zur 
Klärung der komplizierten Probleme beizutragen, die mit der Forderung 
eines wirtschaftlich geeinten Europas verbunden sind. eä.

Antosibel. Von Otto Willi Gail. Bcrgstadtverlag, Breslau. In 
Leinen 8 Mark.

Welchem Führerschein-Anwärter lag der theoretische Unterricht in der 
Fahrschule nicht wie ein Bleiklumpen im Gehirn? Waren die unregelmäßigen 
Verben der französischen Grammatik und die Zauberformeln der Mathematik
stunde nicht Kinderspiele im Vergleich zu jener verwirrenden Fülle von 
Schalthebeln, Schrauben, Rohren und Einzelteilen? Gegen die theoretische 
Zergliederung dieser Welt eiserner und kupferner Dämonen sträubte sich der 
gesunde Menschenverstand. Den Nest guten Willens verleidete dann noch der 
langweilige und die deutsche Sprache verhunzende Stil der Lehrbücher. Das 
Resultat: die Formeln der Autolehre wurden mechanisch eingetrichtert, bei 
der Prüfung buchstabengetreu hergesagt, und nach der Prüfung wurde jede 
Panne für den neugebackenen Automobilisten zu einer seelischen Katastrophe.

Die kommenden Generationen der Fahrschüler haben in Gail einen 
Romancier des Autos und seiner Eingeweide gesunden, der sie in 
der denkbar interessantesten Art in alle Motor- und Beuziugeheimnisse ein
führt. Der spröde Stofs wird in seiner Hand zu einem spannenden Roman. 
Mit Witz und stilistischem Können löst er die knisslichsten Autoprobleme zu 
entzückenden Erzählungen aus. Der theorettche Unterricht wird zu einem Ver. 
gütigen. R. K.

ZcitnngSsremdwdrter und politische Schlagwörter Verdeutscht und er. 
läutert von Dr. Adolf Braun. I. H. W. Dietz Nüchf., G. m. b. H„ 
Berlin 8V7 68. ISO Seiten.

Dieses kleine, billige politische Fremdwörterbuch des verstorbenen Poli
tikers und Journalisten hat schon tn Friedenszeiten dem Arbeiterleser gute 
Dienste geleistet. Die nun herausgckommcne 8. Auflage ist bedeutend er
weitert worben. Wir können allen NcichSbannerkameraden das Buch aufs 
wärmste empfehlen. X-

Reisen und Fericufahrten für Arbeiter, Angestellte und Beamte. ISA). 
Ein Reiseprospekt des Reichsausschusses sür sozialistische Btlbungsarbeit. Berlin 
8V 68, Lindenstratze 3.

Der reich illustrierte Reiseprospekt für l?3v steht solgende Reisen vor: 
Adria, Dalmatien, Paris, Korsika, Riviera, Rhein, Südschweizer Seen, Nor
wegen, Normandie, Bornholm, Ostseestädte (Riga, Reval), England, Wien- 
Klagenfurt, Krakau-Hohe Tatra, Hamburg-Helgoland, Budapest, Kurische Neh- 
rung-Masurische Seen, Oberbayern-Nordtirol, Schweiz-Wcstalpen, Heidelberg- 
Schwarzwald, Spanien, Tunis. Daneben sind eine Reihe preiswerter und 
guter Ferienaufenthalte eingerichtet worden sowie eine Anzahl wirtschasts- 
polttischer Studienreisen in bedeutende Industriegebiete vorgesehen. Ueber 
Reiseroute, Termine, Kosten und sonstige Einzelheiten gibt der oben ange
gebene Prospekt Auskunst, der sür 35 Ps. in allen soialistischen Buchhandlun
gen usw. zu beziehen ist.

Der „Rcichsausschuß für sozialistische Btlbungsarbeit" gibt auch viertel
jährlich erscheinende illustrierte „R e i s e b l ä t t e r" heraus. jPreis im Jahr 
l.3b Mark, in deren neuster Nummer sich u. a. auch Severing Wer den Wert 
des Reisens verbreitet.)

*
Fortgesetzte Klagen aus Arbeiter- und Angestelltenkreisen wegen Ueber, 

tcurung beim Besuch des Spreewaldes veranlaßten den Verlag der 
„Märkischen Bolksstimme" in Cottbus, mit dem zuständigen Ver- 
kehrsbüro des Ober- und Unterspreewaldes Verhandlungen wegen Verbilli
gung zu pflegen. Dieses Ziel ist erreicht worden. Die Verbilligung beträgt 
bis zu 7V Prozent.

Der Verlag hat nun seinem Geschäft ein Reisebüro angegliedert, 
das Interessenten bereitwilligst jede Auskunft gibt. Man lasse sich die vom 
Verlag herausgcgebeneu Prospekte kommen, die alles Nähere besagen. —

7. Jahrgang Nummer 18

Der 16. März im Reiche.
Gemäß Anordnung des Bundesvorstandes fanden am 

März, dem zehnten Erinnerungstag an die Niederlage 
Kapp-Rebellen, im ganzen Reiche Kundgebungen

zegen den Faschismus statt. Die uns vorliegenden Mei
ningen wissen durchweg von einem ausgezeichneten Verlauf der 
Veranstaltungen zu berichten. Die politische Hochspannung der 
jüngsten Zeit, das Verhalten der Reaktion und der Bolschewisten 
unterm Hakenkreuz und Sowjetstern trugen dazu bei, daß auch dem 
Reichsbanner fernstehende republikanische Kreise die Veranstal
tungen der Ortsvereine stark besuchten und damit die Macht der 
republikanischen Kräfte zum Ausdruck brachten. Besondre Er- 
oühnung verdienen die Kundgebungen in Berlin, wo Seve- 
cing sprach, in Stuttgart, wo Reichskanzler Müller und 
in Magdeburg, wo OttoBraundie Rede hielt, in Nürn - 
oerg und München, wo Scheidemann und in Essen, 
wo Hörst ng für die Republik warb. Der 16. März war ein 
voller Erfolg für die Demokratie.

Gau Mittelschlesien. Der Kampf gegen die nationalsoziali- 
tische Bewegung wird systematisch durchgeführt. In letzter Zeit 
fanden wiederum zehn öffentliche Versammlungen 
tatt, in denen die Besucher über das wahre Gesicht des National
sozialismus aufgeklärt wurden.

Gau Westsachsen. Am 16. März fand in Anwesenheit des 
Kameraden Pape eine Arbeitstagung der Jugend leiter, 
Lchutzsportler und Spielleute statt, welche einen glänzenden Ver
lauf nahm. Anschließend tagte eine gemeinsame Versamm
lung, in welcher der Bundesjugendleiter das Referat hielt.

Gau Halle. Wertvolle und erfolgreich verlaufene Kreis
konferenzen fanden in Wolfen und Wittenberg statt. 
— InZeitz versammelten sich die Spielleute zu einer Kreis- 
übungs stunde. — Kamerad Mayr sprach in einer stark be
suchten Versammlung in Naumburg über die national
sozialistische Bewegung.

Gau Düffeldorf. In Essen fand die prachtvoll verlaufene 
Gaukonferenz statt. Kamerad Hörsing nahm daran teil. 
Die Schutz-sportler liefen eine Stafette vcm Düsseldorf nach Essen 
in sehr guter Zeit. — Zum 29. und 30. März ist ein Wochen- 
endkursns für Jugendliche nach Stenden einberufen, 
während am 6. April eine Kreisjugendkonferenz in 
Oberhausen-Sterkrade stattfindet.

Gau München. Unter Leitung des Kau.eraden Göhring 
traf sich eine große Anzahl Schutzsportler und Jungkameraden 
zu einem Geländespiel im Wangfalltal. — In Do
nauwörth tagte eine Kreiskonferenz, welcher sich eine 
öffentliche Versammlung anschloß, in welcher Kamerad 
Krille (München) sprach. —

Mitteilungen nes BunnemritanNes
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach

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

Nr. 317 273 Hermann Eckermann,
Nr. 747 089 Kurt Unger,
Nr. 747 107 Fritz Hölzel,
Nr. 747 141 Heinrich Würfel,
Nr. 747 146 Georg Dreßler,
Nr. 562 488 Eugen Dahlmeier,
Nr. 562 487 Walter Veller.

Ungültig sind die Mitgliedsbücher Nr. 562470 und Nr. 562483, 
da die Inhaber derselben aus dem Reichsbanner ausgetreten sind.

Warnung. Vor dem ehemaligen Kameraden Fritz Gall. 
Mitgliedsbuch-Nummer 559 399, wird gewarnt, da gegen den
selben ein Ausschlußverfahren schwebt. Sollte Gall bei irgend
einer Ortsgruppe vorsprechen, so ist ihm das Mitgliedsbuch ab
zunehmen, uns einzusenden und uns Mitteilung über den Auf
enthalt Galls zu machen.

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

Das billige politische Buch
Wilhelm II. und Hcrmtne. Geschichte und Kritik 

von Doorn. Statt 8.80 Mk.
Leinen nur Mk.. drosch, nur Mk. 

Schwarz-Not-Gold, die politische Geschichte für 
jeden Republikaner. Nur 1.— Mk.

Friedrich Ebert: Schritten, Aufzeichnungen, 
Reden. 2 Bande.

Statt 18.- Mk nur l».- Mk.
John dos Pasios: Drei Soldaten. Das Kriegs

buch der andern Seite.
Gebunden nur l.Sg Mk. 

Werner Kautsch: Hofgeschichlen. Ein Einblick 
in das Leben Wilhelm II. l.Sll Mk.

S. G. Wells: Grundlinien der Weltgeschichte. 
Ein modernes Werk in Lexikonband mit 
vielen Bildern, Karten, Tabellen und Re
gister. . Leinen nur IS.- Mk.

Dr. H. Brann: Am Justizmord vorbei. Der 
Fall Kölling-Haas, Spannender als ein 
Kriminalroman. 3.— Mk.

Dr. Graßhoss: Das wahre Gesicht der Hohen- 
zollern. Ein Jahrhundert Geschichte.

l.25 Mk.
Gustav Meyer: Bismarck und Lassalle. Doku

mente über die Beziehungen zweier Staats
männer. 3.— Ml

Friedrich Wendel: Wilhelm ll. in der Karikatur. 
Voll satirischer Schärfe, von dokumentari
schem Werte. Statt 6.— Mk. nur l.M Mk.

Broschiert statt 8.8V Mk. nur L.8S Mk. 
Emil Ludwig: Wilhelm II. Die Wahrheit über 

den Exkaiser. L.8S MI.
Carlyle: Friedrich der Große. Sein Leben 

und Werk. 2.85 Mk.
Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Kom

plette Ausgabe tn I Band 2.85 Mk.
Wncssing: Geschichte des deutschen Volke». 

Vvm Ausgang des Mittelalters bis zur 
Gegenwart. Leinen nur 3.7» MI

Sämtlich erhältlich gegen Nachnahme durch de«

Reichsbanner-Buchversand
Magdeburg, Gr. Miinzstr. 3

IVarendersteUunx für repudl.Verdänöe ».Vereine

keictndllnnerkllknenX
sovie sZmtlicke > 8

HVvlxvrt L Lausn« 
fivrnvvrgFsdr.vntb..

Hur 10 pk. Lsussek
kostet kile8e xut regulierte ^rmvanäuttr für Damen

Herren bestellen 8ie öiese 
dier sbgebilä. Okr 
f. I5P/VI. 8ie können 
diesen kstraxf, ivenn 
8ie es vün8ctten, in,5 
/Vion3t8rat. ein23kl., 
80 äaü Lufci.1'3^ nur 
li'Pt. entfallen. Im 
voraus drauckl kein 
OeI6 e-inZesklt.vercl. 
Die Olin vvlrcl sot. an 
Zle^eiiek.pücksencl. 
d.I^icklAefsN. inner-

»gldZI'ax.xeslatt. Lei 8ofor1i§.8e2akIss.p.r>l3ckn.I3.50p/V1 
l ^akrOar. 8ckreib. Hie nock deute u.fü§.8iecl.^n2ej§ebei 
Nur» l elekmsnn.Obren-Ve^snri 8In -L.»nkHvllL286

kestskreivkvn 

wllen bleibende Andenken darstellen, 
deshalb muß die Ausführung eine 
lünstlertschc ;etn. Verlangen 
StcmetneMuster u. Preiie 

iJnh. Kam Al,red Rrnjen)
»evIIs-StegtltL, Birkbuschstr 9,1,

ttolilr klugo Mob
Markneukirchen 78

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

t
z-
-

neygcnsmsmky H

kiilinA-SsNen
LcdiLkrimmer, Lintterde t^ 
poIster.8tsk!m«tr..Öttsiso- 
lonxue, a. privat«, kaleu- 
rsklunx. — Xatalox frei, 
kttsenmöbelksdrik 8uk!.lk.

Inwrerror
250 Druck stüncküco ,^00 Druck stüncklici

SL.8O keel »nu» krvi Nnu» «Fl. S0.-
Vieie tnuoenck Drucke von l Original; kür »onck-, INoschtnenschrtkt uno 

üeicknungen. klnvsncktrei«, funktionieren gorontiert

^»1 Vnuseli ————
v'rktn ILelllvN. »klro-l»«Si t>li>«», llrv^ckvn-^.. Slumenstr. 71 p

tvir notocn »n a«y»rm»ni>

Ssrrsil-! 
Hotte

Sie <

MM
suoktsdrik und Vorssnci

5premdery l. i. 1K5

kllr kHeleiite
kkz-g eniscbsLNikelu Oum- 
mlvvoren. lüste 4V/l grotts 
per Kilos. Oewüvscütes an
geb. Versanä 8obv»»k«l«I, 
»Velin IV i!l, postlack 2o.

Sorlm 8. Kastantenallee 56 
Gediegene Spetsez, eleg. 
Schlasz.,vornehm.Her> cnz. 

hübsche Küchen.
Ricsenausw., Spottpreise 
Zahlungserleichterung.

WlwN-HSlA 
Qualität 71: Allerscinstes 
Martlietuch aus Seide und 
Zelluloid gearbeit.5.KOMk. 
Qual, k: Bestes Tuch, aus 
Zelluloidgearbeit.-1.7t Mk. 
Mit Tuch, oder Lackschtrm. 
«opsnieite angeb Vers, 
per Nachn. Porto « ver» 

ackung frei. Bei Nicht
gefallen Betrag zurück.

Zuschrift an Kamerad

«ieUPrie«.

Togal-Tabletten sind ein hervorragendes 
Mittel bei Hkvuins, Livkit, tsvnis«, 

ll.Iioplsvkin«»»», 
k^kSaungsblnsnkkellsn. Laut no
tarieller Bestätigung anerkennen über 
5000 Ärzte, darunter viele bedeutende Pro- 
festeren, die gute Wirkung des Togal. Ein 
Versuch überzeugt. Fragen Sie Ihren Arzt! 

In allen Apotheken. Preis RM. 1.40. 
c),46(^kt».!2,6^itli.74,3^ciä.2cet.8g!.8Ö lOO^m^l.

Ein durch lange Krankheit und mehrere 
Todesfälle in der Familie schwergeprüfter 
Kamerad, wendet sich vertrauensvoll an die 
Kameraden und

bittet um Hilfe.
Schon längere Zeit arbeitslos. Sendungen 
erbeten unter ff. Reichsbanner Anz.-Verw. 
Magdeburg, Gr. Schulstraße 2d.

Decker Ortsgruppe «Ine diuslkknpellel 
Verlonrea Sie mein ^oncker- 
sogedoi 58 über soltcks dluslk-

instrument«, Schmsibennerter 
US« diteckrixe Preise unck gün

stige reilrsktungen.
O. L. «»»«lvrlkok»

Oegrüncket >854 - 81-benbrunn sVogth) 12t
Trommeln,pkelken, Schalmeien <penk»renl billig

—

KliMMen
werbt für Eure

WbMlMM!
«sr» L0 -

können 5ie durek Uvlni» 
»rvvIL usv. verölen«».
»I. «vlt«», lksanNelm S12


