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Nrindestreffen
ku Magdeburg mit PMÄtaufmavsch des Luugbanuers, dev Schutzivovtlev

und dev SvieUerrte am S., 8.
Vrygvanrm

Sonnabend, den 7. Ium 1938:
Ankunft und Quartierverteilung.
1 9 Uhr: Akademische Feier des Deutsche« Republi

kanischen Studentenbundes im Bürgersaal des Magdeburger Rat
hauses. Redner: Vorsitzender des Deutsche» Republikanischen 
Studentenbundes Brandt (Berlin», Oberbürgermeister Beim 8 
Magdeburg», preußischer Minister für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung Grimme (Berlin».

20 Uhr: BegrützungSabende in de« einzelnen 
Stadtteilen. Redner: Gau-Jugendleiter und republikanische Stu
denten.

Sonntag, den 8. Juni 1930:
7 Uhr: Wecken durch die Spielmannszüge in den ein

zelnen Stadtteilen.
9 Uhr: Republikanische Jugendkundgebung 

in der Stadthalle.
Redner:
1. Preußischer Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbil

dung Grimme (Berlin».
2. Vorsitzender des Rcichsbunbes der Jungdemokraten Ernst 

Lemmer «Berlin», M. d. R.
3. Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend des ADGB. Walter 

Maschke (Berlin».
4. Verlagsdircktor Dr. Schrei««» (Berlin», Mitglied der 

ZcntrumSpartei.
5. Vorsitzender der Sozialistische« Arbeiterjugend Erich 

Ollenhauer (Berlin».
6. Schlußwort: Bundesjugendleiter A. Pape (Magdeburg». 

Umrahmt werden die Reden von Darbietungen des Gesamt
orchesters der Magdeburger Reichsbanner-Kapelle« sowie von 
Gesangsvorträgen des Arbeiter-SängerchorS.

11.39 Uhr: Große republikanische Kundge
bung auf dem Domplatz. Begrüßungsansprache: Gauvorsitzender 
des Gaues Magdeburg-Anhalt Ernst Wille (Magdeburg). 
Hauptredner: 1. Bundesvorsitzender Oberpräsident z. D. 
O. HSrs 1 ug (Magdeburg).

Eingelritet und beendet wird die Kundgebung durch Massen
konzerte der gesamten Spicllcute mit den Pflichtmärsche«: 1. Frei
heit, die ich meine, vonHerzer,2.Reichsbanncrmarsch, von HainSberg.

Rach der Kundgebung Start zur großen Schntzsport- 
fiafett«, anschließend Vorbeimarsch am Bundesvorstand 
««d den Ehrengäste«.

Ab 1» Uhr: Republikanisches Volksfest auf 
dem Gelände „Neue Welt". Im Rahmen desselben werden 
Schwimmwettkd'mpse auSgetragen, bestehend au» 4X100-Metee- 
vruststaffel, 4X50 Meter-Lagenstasfel (Brust, Rücken, Seite, Hand- 
Lber-Hand) und Schauspringen vom Sprungturm. Ferner Muster
übungen der Sanitätsmannfchaften der Gaue Berlin und Hamburg

21 Uhr: Bbendfeier im Stadion mit dem Fest
spiel »Das neue Reich" von Karl Artiger (Regie: Oberregiffeur

und 9. Srml (Pfingsten) iDsc)
Hubrrmanu vom Stadttheater Magdeburg), unter Mitwirkung der 
gesamten Dpielleute, Fahnengruppen, Jungba«nerkameraden und 
Schutzsportler.

Abschluß: Großes Prachtfeuerwrrk.
Montag, den 9. Juni 1930:

8 Uhr: Beginn der Wettkämpfe auf de« Sportplätzen 
Seilerwicse, Forti, Jahnwiese, Zwischcnwerk3a, Umfass»ngstraße.

Ausscheidungskämpfe für den Mannschaftsdreikamps, 
bestehend in 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, sowie 
Ausscheidungsläufe der 19X109 Meter-Stafette.

10 Uhr: Toten-Gedenk-Feier im Magdeburger 
Stadttheater mit Aufführung des Kriegsdramas „Die andre 
Seite" von R. C. Sheriff. — Gedenkrede: Karl Brögrr 
(Nürnberg).

Am gleichen Vormittag außerdem Führung durch die 
Stadt und Besichtigung ihrer Sehenswürdigkeiten.

In den einzelnen Stadtteilen werden von Spielleute« und 
Musikkapellen Konzerte durchgeführt.

15 Uhr: Schlußkundgebung im Stadion „Neue 
Welt" mit Austragung der Endkämpfe im Mannschafts-Dreikampf 
und der 10X100 Meter-Stafette. Beendigung der Wettkämpfe 
durch ein Handballspiel zwischen Schutzpolizei und 
Reichsbanner.

Abschluß: Einmarsch sämtlicher Spielleute, Fahnen, 
Jungbanner, Schutzsportler und gemeinsames Trene- 
GelöbniS. Redner: Preußischer Innenminister a. D. 
A. Grzesiirski (Berlin), Bundesvorsitzender O. Hörst ng 
(Magdeburg). ü

Festplaketten d 50 Pfennig sind durch den Gauvorstand 
in Magdeburg zu beziehen. Jeder Festtetlnehmer mutz im Besitz 
einer Plakette, die sichtbar zu tragen ist, sein.

*
Im Rahme« des BundeStreffenS Pfingsten 1930 führt der 

Deutsch« Automobilklub und der Reichsverband 
Republikanischer Motorradfahrer eine Stern- 
und Ziel fahrt nach Magdeburg durch, zu welcher sämt
liche republikanische Auto- und Motorradbesttzer eingeladen sind.

Außerdem führt da» Reichskartell Republik" ei« 
Wettschirßen durch, verbunden mit einer Konferenz der Gau- 
schießwartr.

Zum BundeStreffen marschiere« die Gaue mit den Vororten: 
Stettin, Berlin, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Halle, Wei
mar, Braunschweig, Hannover, Hamburg, Wilhelmshaven, Kiel, 
Rostock nnd Magdeburg aus. Alle übrigen Gaue entsenden Fahnen
deputation««, deren Stärke diesen Gauen überlassen bleibt.

Kameraden, rüstet zum Bundestreffen!
Der Bundesvorstand. I. A.: O. HSrsing

Gin miSratenee Gesetzentwurf»

Das Varr'arrdsesetz / Don ResLevunsSvat Mare Aavieek
Von diesem Gesetzentwurf kann man leider nicht sagen: Was 

lange währt, wird endlich gut! Am 29. April werden es 10 Jahre, 
dass die Nationalversammlung einstimmig — mit alleiniger Aus
nahme der Unabhängigen — ein Gesetz zur B e kü m p f u n g d e r 
Bodenspekulation und zur sozialen Ausgestal
tung des Enieignungsrechis zum Zwecke der Beschaf
fung billigen Bodens für die Errichtung von Wohn- und 
Wirtschaft-Heim st alten gefordert hat. 10 Jahre, in 
denen Wohnungsnot und Wohnungselend ein unsägliches Matz 
von sozialem Verderben und damit von politischer Verbitterung 
geschaffen haben. Die Negierungen kamen und gingen, aber keine 
fand Zeit dazu. Nicht etwa, datz die Arbeit zu schwer gewesen 
wäre. Die hatte ihnen noch im gleichen Jahre der von der Reichs
regierung zu diesem Zwecke geschaffene „Ständige Beirat für 
Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium" abgenommen, 
indem er den Entwurf eines Bodenreformgesetzes vor
legte, das. wie sein Name unmitzverständlich besagt, eine Reform 
des geltenden Bodenrechts oder vielmehr Bodenunrechts bringen 
sollte. Allein Ruhreinbruch, Inflation usw. kamen dazwischen 
So dauerte es bis zum 5. Mai 1926. vis der Reichstag sich zum 
erstenmal damit beschäftigte, dann aber auch mit fast Zweidrittel 
Mehrheit (248 ja 136 nein, 20 Enthaltungen) den Antrag des 
Wohnungsausschusses annahm, ,chie Reichsregierung zu ersuchen, 
alsbald ein Bodenreformgesetz im Sinne des Entwurfs 
de» Ständigen Beirats vorzulegen", bei welcher Gelegen

heit das Gesetz in Wohnheimstättengesetz umgetauft 
wurde. Um allen indessen erhobenen Einwänden soweit wie mög
lich gerecht zu werden, arbeitete der „Ständige Beirat" den Ent
wurf daraus noch einmal um und legte am 17. Oktober 1928 einen 
neuen vor*). Hätten nicht die Weimarer Koalitionspartsien am 
26. Juni 1929 die Negierung erneut aufgefordert, den Entwurf 
endlich vorzulegen, so wären wir heute vielleicht noch genau so 
weit wie vor 10 Jahren.

Nun also liegt der Entwurf vor, nicht ohne wieder einen 
neuen Namen bekommen zu haben. Er heisst jetzt Bauland- 
gesetz (Gesetz über die Erschliessung und Beschaffung von Bau
gelände). Ob wir dieses dreimal getaufte Kind wohl einmal 
schaukeln werden? Wenn es seine Gestalt nicht noch recht erheb
lich verändert, dann lieber nicht. Freilich handelt es sich, worauf 
das Reichsarbeitsministerium selbst ausdrücklich hinweist, nur um 
einen vorläufigen unverbindlichen Referenten
entwurf. Aber hier gilt das Wort: principiir obsta (man 
muh schon beim Beginn Widerstand leisten). Diesen Entwurf 
jedenfalls kann niemand gutheitzen. der ehrlich die endliche Le- 
bendigwerdung des Artikels ISS der Reichsverfassung erstrebt. Es 
muh klar ausgesprochen werden: Der Referent en ent
warf wird den Absichten des vom „Ständigen

*» Vgl. Damaschke, Vorsitzen der be» ,MLnbig-n Betrat»": Ent- 
wurs rines Bohnhel Mttcngesetzcs. Verlag von Reimar Hobblng, Berlm 
SW Lt. so. Laus-nd. Preis 1.SV Mark,
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Beirat" entworfenen Gesetzes nicht gerecht und 
ist demnach auch nicht der vom Reichstag ge- 
forderte Entwurf.

Wen will man damit eigentlich täuschen? Die Gegner wissen 
doch, was gespielt wird. Erschleichen lässt sich ein solches Gesetz 
nicht, auch wenn man noch so pflaumenweich auftritt. Wenn auch 
die Haus- und Grundbesitzerpresse so tut, als ob auch dieser Ent
wurf wunder wie gefährlich sei, wenn sie auch nach wie vor di« 
angeblich drohende „Sozialisierung", ja „Bolschewisierung" de» 
HauS- und Grundbesitze» an die Wand malt — das ist ihr nun 
einmal zur lieben Gewohnheit geworden —, so gibt sic anderseits 
doch offen zu, „in diesem Entwurf sei die Bodenreform verlassen 
worden" („General-Anzeiger" für Ludwigshafen a. Rh. Nr. 32: 
Vortrag des Direkwrs Ries vor den Hausbesitzern), „er weiche 
von dem Entwurf des .Ständigen Beirats' rn wesentlichen Punk
ten ab" („Allgemeine Deutsche HauS- und Grundbesitzer-Zertung, 
Nr. 10). So sind wir in der seltenen Lage, dem „Grundeigentum" 
(Nr. 8) zustimmen zu können, das eine ausführliche Würdigung 
des Entwurfs mit den Worten schliesst: „Im Baulandgesetz treten 
diese Tendenzen nicht ganz so offen wie in den bisherigen Ge- 
setzentwürfen zutage; verfolgt man aber diese boden
reformerischen Ziele nicht, dann bedarf er über- 
Haupt keines neuen Gesetzes." Dazu kann man nur 
sagen: Sehr richtig! Eine schärfere Kritik kann dieser Entwurf 
nicht finden. , ...

Sieht man den Entwurf auf seine Einzelheiten durch, so 
fällt zunächst auf, datz aus den 26 Paragraphen des Beirats
entwurfs 73 geworden sind. Klarer ist das Gesetz dadurch keines- 
Wegs geworden, vor allem nicht der damit verfolgte Hauptzweck: 
den Mitzbrauch mit dem deutschen Boden auszuschliehen und 
seinen sachgemässen Gebrauch als Wohn- und Werkstätte zu 
sichern. Das Hauptziel des Beiratsentwurfs war: das von den 
Gemeinden erworbene Land zu Wohnzwecken für alle Zu
kunft gegen preislreiberische Bodenspekulation zu sichern. Es 
sollte nur unter bestimmten dinglich wirkenden Siche
rungen (Erbbaurecht, Wiederkaufsrecht, Reichsheimstättenrecht) 
abgegeben werden, damit auch den zukünftigen Geschlechtern ine 
Möglichkeit billigen Wohnens und Arbeitens auf deutschem Boden 
gewährleistet sei. Dieses Hauptziel hat der Entwurf verlassen. 
Gerade in diesen Sicherungen aber muh das neue Bodenrecht ver
ankert werden. Die Gemeinden sollen ja nicht zu dem Zwecke 
Bodenvorratswirtschaft treiben, um möglichst viel Boden zu
sammenzuhamstern, sondern um ihn billig an die wcrter- 
zugeben, die auf ihm wohnen und arbeiten wollen, und dies unter 
Rechlsformen, die für alle Zukunft spekulativen Missbrauch auS- 
schließen. Wenn der Entwurf dies damit erreichen zu können 
glaubt, dass die Gemeinde ein Grundstück nur zum EnteignungS- 
preis veräuhsrn, verpachten oder vermieten darf, so ist er darnu 
auf einem groben Irrweg. Diese Bestimmungen sind praktisch 
einfach unhaltbar und antisozial, so sozial sie auch klingen. Welche 
Verkennung elementarster Begriffe liegt hier vor. Wenn eme 
Gemeinde also Land für 1 Mark ;e Quadratmeter kauft und da- 
neben solches für 50 Mark je Quadratmeter, so soll sie nicht emen 
Ausgleich für die Käufer schassen dürfen, sondern dem einen zu- 
fälligen Käufer den Boden für 1 Mark und dem andern für 
SO Mark Verkäufen müssen. Nicht die Gemeinde, die natürlich mit 
dem Boden nicht spekulieren darf, soll doch gebunden werden, 
sondern der Käufer. Dann aber sind diese Bestimmungen un
genügend, weil sie keinen dauernden Schutz gegen Spekulation 
und Preistreiberei bieten In der Praxis wird es leicht so komm««, 
dass solcher zu „freiem Eigentum" hergegebener billiger BÄ>en 
doch in die Hände der Spekulation fällt, und das Gesetz statt 
eines Dammes eine Begünstigung des Bodenwuchers schafft.

Ein zweiter nicht minder schwer wiegender Mangel ist der 
folgend«: Der Beiratsentwurf hatte bestimmt, dass sich :m Fan« 
der Ausübung der Erwerbsrechte der Gemeinden (Ankaufs-, Ent- 
eignungsrecht) die Höhe der Entschädigung nachder 
Bewertung des Grundstücks im Sinne des Reich». 
Sewertungsgesetzes richtet, und datz für Grundstücke, die 
nach h 36 dieses Gesetzes eingeschätzt sind, dersteuerwert 
der 'Entschädigungswert ist. Der Referentrnentwurf 
(8 64) schwächt diese entscheidende Bestimmung dahin ab, datz fup 
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die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder sonstiger 
Rechte eine „angemessene" Entschädigung zu leisten ist und 
daß im Falle des 8 88 vom Steuerwert „auszu gehen" ist. 
Auszugehen — eine höchst bedenkliche Verwässerung. Mit andern 
Worten: Es bleibt alles beim alten. Es mutz, wie bisher, zuerst 
enteignet und nachher erst der „angemessene" Entschädigungspreis 
durch Schätzungen ermittelt und durch eine Beschlußbehörde fest
gestellt werden — mit nachfolgender Klage vor einem Sonder
gericht. Umgekehrt wird auch ein Schuh daraus. Die Gemeinden 
muffen vor dem Erwerb des Bodens wissen, was sie dafür zu 
zahlen haben; denn sonst kann keine Gemeinde Boden enteignen 
auf das Risiko hin, nachher zur Zahlung eines „angemessenen", 
d. h. in der Praxis nur zu oft unsinnig hohen Preises verurteilt 
zu werden, der letzten Endes die Mieten der zu schaffenden Woh
nungen, Gärten usw. unerträglich macht. Deshalb muh ein 
fester und bekannter Matz st ab für die Feststellung des 
Enteignungspreises geschaffen werden, und das kann nur der 
Steuerwort sein, und zwar am besten auf Grund der Selbst
einschätzung. Es ist ein zwingendes Gebot der Steuergerechtigkeit 
wie der Stsuermoral, daß ein Grundstück nicht für die Bösteurung 
niedrig, für Hypothekenbelastung erheblich höher, für die Ent
eignung aber möglichst hoch bewertet werden darf**). Die Be
stimmung Entschädigungswert gleich Steuerwert würde Ent- 
eignungsprozeffe zu Seltenheiten machen.

Der dritte grundlegende Fehler schliehlich ist der, datz der 
Referentsnentwurf das im Beiratsentwurf vorgesehene An
kaufsrecht an unbebauten Grundstücken im Beräutze- 
rungsfall (nicht aber im Falle der Veräußerung an Familien
angehörige) vollständig fallen läht. Damit wird den Ge
meinden das wirksamste Mittel genommen, außerhalb her Be
bauungspläne, also insbesondere an der Peripherie, wo. der Boden 
noch billig ist, Gelände zur Anlegung von weiträumigen Sied
lungen, Grünflächen usw. zu erwerben und damit einen starken 
Wall gegen die Bodenspekulation in den Außenbezirken auf
zurichten. Ob die Gemeinden von diesem Mittel Gebrauch machen, 
ist ihre Sache; es genügt, um den spekulativen Verkauf stark ein
zuschränken, dah sie es tun können.

Mit diesen drei Grundfehlern ist dem Referentenentwurf 
das Urteil gesprochen. Immer mehr wächst der peinliche Eindruck, 
dah der Reichstagsabgeordnete Co lass er (Wirtschaftspartei)

**> Vgl. Max Harteck: Damaschke und die Vodenresoim. Verlag 
Deutsche Buch-Gcmeinschast, Berlin 8V 68. 520 D. In Halblcder 4.9» Mark! 
In allen Buchhandlungen zu haben.

Ein Man« wwd vevivleben
Die Erlebnisse Dr. Rabers im Vormärz.

„Hemmt man den Fortgang des menschlichen Geistes, so sind 
zwei Fälle möglich: der erstere, unwahrscheinlichere — wir bleiben 
stehe n, wo wir waren, wir geben alle Ansprüche auf Verminte, 
rung unsres Elends und Erhöhung unsrer Glückseligkeit auf; wir 
lassen uns Grenzen setzen, über die wir nicht schreiten wollen; — 
oder der zweite unwahrscheinlichere: der zurückgehalten« Gang der 
Natur bricht gewaltsam durch und vernichtet alles, was ihm 
im Wege steht, ...Revolutionen werden notwendig." (Fichte.)

Ehe sie aber notwendig werden, beginnt oft jahrelang vor
her sich die Unruhe bemerkbar zu machen in plötzlich auftreten
den Explosionen der politischen Gleichgewichtslage in Staot oder 
Land. Noch sind einheitliches Wollen und klare Ziele nicht wahr- 
nehmbar, aber ein Auftrieb aus den Tiefen des Volksempfindens 
macht sich an der Oberfläche geltend, niemand weih, woher er 
kommt, er hat anscheinend auch keine rechte Ursache, nichtige Dinge 
im seelischen Empfinden der Bürger werden zu Staatsfvagen und 
werfen gefährliche Blitzlichter auf alles, was bisher im 
Halbdunkel stand.

So ging eS in Hagenow in Mecklenburg, als im Jahre 
1845 eine Schrift „Nothgedrungene öffentliche Selbstverteidigung 
des aus der Stadt Hagenow vertriebenen Dr. meck. Raber", 
erschien.

Eine anscheinend ganz persönliche Angelegenheit und doch... 
ich will Doktor Naber selbst sprechen lassen:

„Wäre es nicht schon längst unwiderleglich bewiesen, datz 
Mündlichkeit, Öffentlichkeit und Geschwore- 
nen-Gerichte die notwendigsten Erfordernisse eines zweck- 
mätzigen, unparteiischen Gerichtsverfahrens seien, ich würde Tat
sachen in Menge aufzählen können, um zu beweisen, wie bei dem 
geheimen Gerichtsverfahren in Mecklenburg der Leidenschaftlich
keit der Behörden ein so weites Feld geöffnet ist, daß sie es wagen 
durften, ihren Leidenschaften die Zügel schießen zu lassen, ohne 
auf Recht und Pflicht auch nur die mindeste Rücksicht zu nehmen." 

„Je ungewöhnlicher eine Sache, desto ungewöhnlichere Ur
sachen werden bei Nichtkenntnis derselben in der Regel angenom
men. Nur ist es in Mecklenburg wohl noch nicht vorgekommen, 
datz man einen Arzt, der bereits zwei Jahre in einer Stadt die 
ärztliche Praxis ausübt, und sich in einer so kurzen Zeit eins be
deutende Praxis erworben hat, datz man einen solchen Arzt, ohne 
alle und jede Untersuchung aus der Stadt ge- 
jagt, datz man ihm sogar das Betreten der Stadt und deren Ge. 
biet bei sofortiger Einsperrung untersagt hat..." —

„Mutz nicht das Publikum glauben, datz der weggejagte 
Doktor irgendein schweres Verbrechen begangen habe, welches 
ihm so furchtbare Strafe zugezogen? Was bleibt einem solchen 
Wanne übrig, wenn alle Bitten um richterliche Untersuchung, um 

______________ Das Reichsbanner______________  
nicht übertrieben hat, als er im vorigen Jahr äuherte, sehr hoch
stehende Herren, Minister und Parteiführer hätten ihm gesagt, 
„die Annahme einer Entschließung bedeute doch nicht, datz man sie 
ernsthaft durchführen wolle". Wehe, wenn dem wirklich so ist, 
Wehe, wenn das Volk in einer so lebenswichtigen Frage enttäuscht 
wird aus lauter Angst vor den Jntereffentengruppen! Denn ver
gessen wir nicht: Hinter den „Ständigen Beirat" 
stehen nicht mehr und nicht minder als sämtliche Spitzen
organisationen der deutschen Gewerkschaften 
aller Richtungen der Beamten, Angestellten und 
Arbeiter mit über 10 Millionen Mitgliedern, sämtliche Or
ganisationen der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krieger
hinterbliebenen, die beiden großen Mieterorganisationen, der 
Reichsverband der Kleingärtner und noch viele andre Verbände, 
deren Aufzählung hier zuweit führen würde — zweifellos also 
der größte Teil unsers Volkes. Sie alle werden nicht 
locker lassen, für dieses „Fideikommitz" des kleinen 
Mannes zu kämpfen, der von der Republik allein nicht satt 
wird. Die wahren Träger der Republik werden es sich um keinen 
Preis nehmen lassen, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, datz 
die großen Verheißungen der Reichsverfassung erfüllt werden. Es 
genügt durchaus nicht, datz, wie die „Deutsche Bergwerkszeitung" 
(Nr. 53 und 58) sagt, das Bodenreformgesetz nunmehr in Marsch 
gebracht ist, denn es hat falschen Tritt. Legt das Reichsarbeits
ministerium nicht einen ganz andern Entwurf vor, so bleibt nur 
der Weg, den der Reichsausschutz der deutschen demokratischen Be
amten seiner Fraktion mit dem Antrag gewiesen hat, den Entwurf 
des „Ständigen Ausschusses" als Jnitiätivgesetzenlwurf ein
zubringen. Anders kommen wir nicht zur planmäßigen Ueber
windung der Wohnungsnot. Das mahnende Wort des frühern 
badischen Arbeitsministers Dr. Engler bleibt zu Recht bestehen:

„Das alte System im Reich ist zusammengebrochen, wesent
lich auch deshalb, weil seine Vertreter zu spät die Notwendig
keit der Bodenreform erkannten. Hoffeir wir, daß nicht auch für 
uns, die wir uns zum neuen Reiche bekennen, ein „Zu spät!" 
auf diesem Gebiet zu einem neuen verhängnisvollen 
Zusammenbruch führen mutz."

Und es bleibt das Wort Hindenburgs: „Das Vaterland 
soll jedem, der von ehrlicher Arbeit leben will, dazu helfen, ein 
vor Wucherhänden geschütztes Heim zu gewinnen, in 
dem deutsches Familienleben und der Aufwuchs an Leib 
und Seele gesunder Kinder möglich ist." —

richterliche Erkenntnis, um Mitteilung der gegen ihr vorg-ebvach- 
ten Beschuldigungen abgeschlagen werden; — wenn alle Vor
stellungen, daß er sich keines Verbrechenens, ja nicht einmal eines 
Polizeivergehens bewußt sei, z u r ü ck g e w i e f en werden?

Was war geschehen? Es ist hier im begrenzten Rahmen 
nur mögüch, anzudeuten, was größerer Ausführung bedürfte:

Am 25. April 1887 war Dr. I. I. E. Raber aus Trave
münde „die unbeschränkte Konzession der medizinischen 
Praxis in Unfern Landen (Mecklenburg) Kraft dieses erteilt wor
den, dergestalt, datz derselbe solche Praxis, ihrem ganzen Umfange 
nach, mithin auch die Chrirurgie, Geburtshilfe in Unserm Grotz- 
herzogtum zu betreiben befugt und aller den Aerzten zu
stehenden Rechte und Freiheiten teilhaftig sein solle, gez. 
Paul Friedrich, d. g. (d. h. durch Gottes Gnaden) Grotzherzog v. 
Mecklenburg."

Dr. Raber hatte sich zuerst in Goldberg i. M. niedergelassen, 
faßte 1841 auf Bitte einiger Freunde den Entschluß, nach Hage
now überzuficideln, um einen grötzern Wirkungskreis zu erhalten, 
da er in Goldberg, der kleinern Stadt, der vierte Arzt, in Hage
now, der grötzern, aber der zweite war. Es fiel ihm nicht ein, 
datz ihm Schwierigkeiten hinsichtlich seiner Niederlassung gemacht 
werden könnten, sagte doch ein anerkanntes Werk von Dornblüh 
„Kritik der Medizinischen Ordnung tm Grotzherzogtum Mecklen
burg", „datz die Regierung 1831 sich dahin entschieden habe, datz 
eine Beschränkung der persönlichen Freiheit in Absicht auf die 
Freizügigkeit des Arztes durchaus nicht stattfinden könne."

Aber er hatte nicht mit der Person des Bürgermei
sters Dr. Bülte gerechnet, der wie alle mecklenburgischen Bür
germeister nach dem Zeugnis seiner eignen Schwester „alle eigentlich 
kleine Tyrannen seien, die nichts kennen, als den Buchstaben des 
Gesetzes, die in ihren Städten unbedingt herrschen und durch ihren 
Machtspruch über das Wohl und Wehe der Bürger bestimmen. 
Diese Herren glauben, in Mecklenburg stehe der Ackerbau auf der 
höchsten Stuf« der Kultur, aus dem die Menschen auswan
dern..."

Dr. Raber machte dem Bürgermeister seinen Besuch. Dieser 
erklärte ihm, er solle sich an den Magistrat wenden, wahrscheinlich 
aber werde er eine abschlägige Antwort erhalten. Raber erhebt 
hiergegen Einspruch, da wird ihm schließlich gesagt, wenn er 
einiges Vermögen nachweisen könne, so stünde der Nieder
lassung nichts im Wege, oder er müsse einen Verpflichtungsschein 
der Stadt Goldberg vorweisen, daß er wieder dorthin zurück könne, 
falls er hier verarme. Schon aber hatte der Bürgermeister dem 
Hausbesitzer bei 10 Taler Strafe anbefohlen, Raber nicht ein
ziehen zu lassen und den Torschreiber angewiesen, die Möbel nicht 
in die Stadt zu lassen.

Schließlich wird die Niederlassung bis Michaelis 1842 ge
stattet, also ein Jahr lang. Am 26. Juli 1842 erhält er, trotzdem 
sich seine Praxis von 97 Kranken auf 131 Kranke in einem halben 
Jahre steigerte, die Aufhebung dieser Aufenthalts
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satz verhinderte es — und die Arbeit des französischen Kapitals. 
Aber Griechenland darf man doch mit einigen Einschrän
kungen zur italienischen Machtgruppe rechnen, Mussolini gewann 
es durch seine Bereitschaft im griechisch-türkischen Konflikt zu ver
mitteln. Auch Oesterreich möchte Italien in seinen Block 
hineinziehen, wenn nicht als aktiven Helfer, so doch als neutrale 
Rückendeckung. Wieweit Seipel, der ja dem Anschluß kühl gegen
übersteht, ja wieweit sogar Schober hierin Versprechungen gemacht 
hat, wissen wir nicht. Auch zu Polen hat Italien enge Be
ziehungen angeknüpft, es konnte in dieses Bollwerk Frankreichs 
eindringen in dem Augenblick, wo die deutsch-französischen Be
ziehungen besser wurden und Palen daher fürchten muhte, seine 
Stütze in Paris zu verlieren. Mussolini aber griff weiter. Die 
Türkei wurde in die Interessensphäre einbezogen. Hier wurde 
Frankreichs starke Stellung (Frankreich hatte als erste Macht die 
Angoraregierung anerkannt) allmählich unterhöhlt, zuletzt auch 
durch Anleihen (mit nordamerikanischem Rückhalt! D. R.). Ueber die 
Türkei gehen aber Fäden nach Moskau, das sich ebenfalls in 
Angora einen starken Stützpunkt zu schaffen versucht. Schließlich 
sucht Italien Jugoslawiens Einheit zu untergraben, Die kroatisch
serbischen Differenzen kommen ihm zustatten. Die Kroaten haben 
zwar von Italien am meisten zu fürchten, aber vorläufig scheinen 
sie doch nicht ganz abgeneigt, sich Mussolinis gegen Belgrad zu be
dienen, in der Hoffnung, später von Frankreich wieder gegen 
Italiens Machtgelüste gestützt zu werden. Ein gefährlicher Weg. 
Jedenfalls sehen wir im Osten und Süden die 
Schatten eines rein machtpolitischen Blocks, ge
führt von Rom und Moskau mit Stützpunkten in Sofia, 
Angora und Athen, in Budapest und Agram und evtl, in Wien.

Frankreich bleibt natürlich nicht müßig. Es hat mehr 
Kapital zur Verfügung als Italien. Das Kapital arbeitet 
aber — wie schon vor dem Kriege — nach den Wünschen des 
Außenministeriums. Frankreichs Kapital arbeitet im Balkan, es 
arbeitet in Rumänien und Polen, es arbeitet auch in Ungarn, 
Oesterreich und der Tschechoslowakei. Frankreich möchte wohl 
einen Donau-Block unter tschechischer (d. h. französischer) 
Führung. Aber dem steht Ungarns Imperialismus und Oester
reichs Anschlutzwille entgegen.

Deutschland darf diesem Kampfe nicht unbeteiligt zu
sehen. Für uns geht es nicht um Souveränität und Machtpolitik, 
aber wir haben — abgesehen von der Anschlußfrage — im Süd
osten und Osten wirtschaftliche Interessen. Hier liegen 
wichtige Absatzmärkte für deutsche Waren, hier sind zukunftsreiche 
aufstrebende Länder. Agrarische Sonderwünsche — so wichtig sie 
sein mögen — darf hier die deutsche Außenpolitik nicht kentten. 
Es ist ein Segen, dah der fünfjährige Zollkrieg mit Polen 
zu Ende geht. Es wird nötig sein, auch mit Oesterreich und 
Ungarn, mit der Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien 
Handelsverträge zu schließen, die deutschen Arbeitserzeug
nissen den Weg nach Südosten frei machen, Deutschlands Position 
in diesem Teil Europas stärken und es Deutschland möglich 
machen, die italienischen und französischen Bestrebungen in diesen 
Gebieten in die Wege europäischer Gemeinschaftspolitik zu lenken.

Dr. O. XV.

NsutsOsrMosraSs mrd M errrSarrdkekev
Unsre Ankündigung über die am 6. Juli in Mainz statt

findende Befreiungsfeier ist gar manchem „hundertprozentigen 
Nationalisten" ins „teutsche" Gebein gefahren. In der „Mainzer 
Tageszeitung" und im „Rhein- und Hessebauer" ist ein Aufsatz er
schienen, der die Frage aufwirft, was das Reichsbanner überhaupt 
bei dieser Feier zu suchen habe. „Soll etwa die Befreiungsfeier 
zu einer Parteifeier gestempelt werden? Dann wird sich jeder 
deutsche Bürger des besetzten Gebietes mit Ekel von der 
Feier abwenden und diesen Reichsbanner-Reklamerummel nicht 
mitutachen." Und schließlich heißt es: „M an spiele nicht mst t 
dem Feuer. Die rheinische Bevölkerung wird 
das Auftreten des Reichsbanners nicht unwider
sprochen hinnehmen."

Wir lehnen es ab, uns mit Leuten vom Schlage der „Main
zer Tageszeitung" und des „Rhein- und Hessebauer" in eine Pole
mik darüber einzulassen, ob das Reichsbanner ein Recht hat, an 
der Befreiungsfeier in Mainz teilzunehmen oder nicht. Nur das 
eine möchten wir diesen „hundertprozentigen Vollblutdeutschen" 
ins Stammbuch schreiben: Wo waren die Nufer der „Mainzer 
Tageszeitung" und des „Rhein- und Hessebauer" am 23. Oktober 
1923, als es galt, dem Spuk der „Rheinischen Republik" ein ge
waltsames Ende zu bereiten? In des Rheinlandes schwersten und 
unheilvollsten Tagen am Ende des Jahres 1923 waren es Deutsch
lands ärmste Söhne, die ihm die Treue hielten. Und diese stehen 
heute in den Reihen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Das 
möge genügen. —

erlaubnis mit folgender Begründung: „ES ist uns nun frei
lich noch in keinerlei Weife der Wunsch von Ihrer Seide laut 
geworden, Ihren Aufenthalt hier über solche konzedierte Zeit 
hinaus noch länger nehmen zu wollen, und wir können es daher 
für sehr möglich Halden, daß solche nicht in Ihren Wünschen lieg«. 
Allein sowie wir nach bisherigen Erfahrungen, namentlich wie 
Sie am 14. d. M. zum Anstifter und Anführer erneS 
tumultuarischen Straßenskandals sich aufgeworfen 
haben, Ihre Wirksamkeit hier mit den öffentlichen Interesse für 
das Bestehen guter Ordnung und Ruhe in hiesiger Stadt nicht ver- 
einbavlich erachten können, so müssen wir zur Hebung jeglicher 
Ungewißheit uns veranlaßt finden. Ihnen hiermit zu eröffnen 
usw...."

Dr. Räber, der Anstifter eines tumultuarischen Skandals?! 
Er hatte zusammen mit der großen Halste der Hagenover Ein
wohner teilgenommen am sogenannten Schützenfest der 
Schulkinder, dem voriges Jahr bereits von der „nervösen" 
Behörde die Genehmigung versagt worden war und dem dieses 
Jahr das gleiche Schicksal drohte, ja man hatte wissen lassen, man 
werde Militär und Ludwigslust requirieren, um nötigenfalls di« 
Kinder mit Bajonetten auseinanderzutreiben. Auf Veranlassung 
Dr. Rabers und zahlreicher Bürger und der Lehrer, di« nichts 
Gesetzwidriges darin erblickten, versammelte man sich nun eben 
ohne Bürgermeister im nahen Holze. Unter allgemeiner Fröh
lichkeit, ohne jedwede Ruhestörung, mit dem Schlutzliede „Gott 
segn« Friedrich Franz" ging das Fest zu Ende. Selbst ältere Ein
wohner konnten sich keines so vergnügten Tages erinnern. Man 
unterschob dunkle politische Motive demselben Manne, mit dem der 
Bürgermeister noch bis zu Ostern 1842 Kegel und l'Hombre im 
Honoratiorenklub gespielt hatte, ohne ihn für einen Störenfried 
zu halten. ....

Aber Dr. Raber wurde noch mehr angekreidet, als er fern« 
soziale Gesinnung zeigte. Als am 1- Mai 1842 der 
große Brand Hamburgs ausbrach, traf Dr. Raber mit 
mehreren andern Hagenovern zufällig zusammen, und wurde von 
ihnen der große Brand Hamburgs besprochen und unter anderm 
der Vorschlag gemacht, sofort nach Hamburg zu reisen, um tätige 
Hilfe zu leisten. Da aber alles Kollektoren (Sammeln) verboten 
ist, so geht der Advokat Hundt, in Abwesenheit des Bürgermeisters 
zum ältesten Ratmann, um die Genehmigung nachzusuchen. 
Dieser antwortet: „Daß er mcht wisse, was bei der Sache zu 
tun ser." Raber erklärt , er halte es für kein Verbrechen, seinen 
Mitmenschen Hilfe zu leisten und schafft noch am Abend 3000 
Pfund Brot, 170 Pfund Speck im Wagen nach 
Hamburg. Dem Magistrat wird nach einigen Tagen,die Quit
tung und außerdem noch ein namhafter Betrag übergeben. 
(„Hamb. Neue Ztg.", S. 241, Jahrg. 76.)

Auch der Verkehr mit dem Advokaten Boldt wird ihm an
gerechnet, hatte doch Lieser Herr im freimütigen „Abendblatt" 
geschrieben, „Laß die RatsmäkN?k sticht als bloße Ja«

Dee SS-eken als cktzeisenheed
Europas Osten und Südosten ist der politische Krisenherd des 

Erdteils. Das war schon vor dem Weltkrieg der Fall. Der Bal - 
kan im besondern ist Europas Hexenkessel, von Völkern bewohnt, 
die erst zur Nation wurden und ihren Wachstumsprozetz in jugend
lichem und kriegerischem Ueberschwcmg äußerten. Aber vor dem 
Kriege waren doch die Gegensätze im Westen nicht minder gefähr
lich, sie waren es auch, die den Krieg zum Weltbrand werden 
ließen. Der deutsch-englische Gegensatz — über dessen 
Notwendigkeit man sehr geteilter Meinung sein kann —, und der 
deutsch-französische Gegensatz, der zweifellos bei gutem 
Willen und bei diplomatischer Geschicklichkeit auf beiden Seiten 
hätte überwunden werden können.

Heute sehen wir im Westen Europas die schroffen Gegensätze 
nicht mehr. Gewiß ist das deutsch-französische Verhältnis noch nicht 
so, wie wir es wünschen. Aber auch ein Nationalist wird schwerlich 
behaupten können, dah in den deutsch-französischen Beziehungen 
Kriegsgefahren lauern — jedenfalls, wenn man einen überseh
baren Zeitraum in Betracht zieht. Auch zwischen Deutschland und 
England, und trotz einzelner kleiner Reibereien zwischen England 
und Frankreich, vermögen wir zurzeit keinen gefährlichen Zündstoff 
zu erblicken. Alle Gefahren für Europa liegen heute im Osten 
und Südosten. Auch der heute gegebene italienisch-französische 
Gegensatz wird in erster Linie im Süd ost en — auf der Balkan
halbinsel und im Gebiet des frühern Oesterreich-Ungarn — aus
gefochten.

Frankreich nutzte das nach dem Weltkrieg gegebene Chaos 
im Osten als erste Macht aus. Es schuf sich den Block „Kleine 
Entente" (Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien), der mit 
Polen zusammen Deutschland vom Osten her in Schach halten 
sollte. Diese französische Bündnispolitik verlor an Kraft in dem 
Augenblick, als die deutsch-französischen Beziehungen sich besserten. 
Freilich gab der Block Frankreich ein gewisses Uebergewicht. 
Deutschland muhte versuchen, ebenfalls mit der Gruppe der

Kleinen Entente zusammen zu arbeiten, um Frankreich dieses 
Uebergewicht zu nehmen und als gleichberechtigter Partner die 
europäische Einheit zu schaffen. Erschwert wurde eine solche 
deutsche Außenpolitik neben agrarischen Zollwünschen (die aber im 
Interesse der Sache hätten überwunden werden müssen) vor allem 
durch das Anschlußproblem, das einer endgültigen deutsch
tschechischen Zusammenarbeit aus rein psychologischen Gründen im 
Wege stand.

Doch die deutsch-französische Rivalität im Südosten trat bald 
in den Hintergrund vor einer zur Zeit schweren Gefahr: Italien. 
Italien, das in der ersten Zeit nach dem Krieg eine Friedensmacht 
war, fiel unter Mussolinis Führung in die reine Macht
politik zurück. Alle überstaatlichen Ideen wurden in Rom mit 
Hohn und Spott übergossen. (Auch jetzt wieder erwies sich Italien 
als schärfster Gegner europäischen Zollfriedens.) Souveräni- 
täts- und Machtdünkel feierten Orgien. Italien 
meinte, seine — gewiß zum Teil berechtigten — wirtschaftlichen 
Wünsche im Raumgebiet des Mittelmeeres liehen sich nur durch 
neue Machtbildungen erkämpfen. Da Deutschland sich erfreulicher
weise zu diesen Bestrebungen nicht lieh, mußte der Südosten her
halten. Italien baute seine Machtposition auf der Unzufrieden
heit der Kleinstaaten auf. Ungarn und Bulgarien mutzten 
als Hebel dienen. Beide Länder gehören zu den Besiegten des 
Weltkrieges, beide hadern mit ihrem Geschick, beide sind Feinde 
Jugoslawiens, der stärksten Macht des Südostens. Nun ist Jugo
slawien nicht nur Frankreichs Bundesgenosse, es ist auch 
Italiens Rivale an der Adria. Gegen Jugoslawien richtete sich 
also zunächst Italiens Block. Doch Ungarn und Bulgarien ge
nügten nicht. In Albanien, dem hilflosen Ländchen, das für 
klingende Münze leicht zu gewinnen ist, schuf sich Mussolini eine 
militärische Machtposition gegen Jugoslawien. Die Versuche, 
Rumänien in den Block hineinzuziehen und damit die Kleine 
Entente zu sprengen, gelangen freilich nach anfänglichen Teil
erfolgen Mussolinis doch nicht; der rumänisch-ungarische Gegen-
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Stahlhelm und ÄlvbetteokrhaKt
Der Stahlhelm versucht seit langem, die klassenbewußte 

Arbeiterschaft anzuknabbern, aber er hat stets auf Granit gebissen. 
Um die Gründe dafür zu finden bedarf es keiner umständlichen 
und langwierigen Untersuchungen und Abhandlungen; die eherne 
Wucht der wirtschaftlichen Tatsachen ist das beste wirksamste Werbe- 
mittel gegen die schleimigen Gaukelkünstc deS Stahlhelms. Der 
Unternehmer kümmert sich bei seinen Maßnahmen einen Dreck 
darum, ob es sich um „nationale" Stahlhelmacbeiter oder um 
andre handelt. Das wissen die Stahlhelmer ganz genau und das 
möchten sie ändern. Die Unternehmer sollen unterscheiden zwischen 
Stahlhelmarbeitern und andern Die gleichen Leute, die sich über 
den „links-gewerkschaftlichen Terror" nicht genug sitrlich entrüsten 
können, predigen den Terror mit Hilfe der Unternehmer.

In einem langatmigen Klagelied („Stahlhelm" vom 2 Marz 
IWO) über die mangelhafte Unterstützung der Srahlhelmarbeiter 
durch die Unternehmer wird den Unternehmern freundlichst und 
„echt deutsch" nahegelegt, daß „es nur Klugheit des Arbeitgebers 
wäre, wenn er wenigstens seinen Arbeiterstamm aus der „natio
nalen" Arbeiterschaft „zusammensetzt oder sich einen solchen Stamm 
hsranzöge". In einem weitern Aufsatz der gleichen Nummer wird 
frisch.fromm-fröhlich-frei gefordert: „Der nationale Arbeiter zu
erst in den Betrieb und ins Unternehmen".

Wit regen uns darüber nicht ach, denn eine andre Haltung 
des Stahlhelms ist nicht zu erwarten. Der Stahlhelm kann von den 
die Arbeiterbewegung bewegenden Kräften keine Ahnung haben; 
er steht ihnen völlig fremd gegenüber. Der Stahlhelm glaubt, daß, 
wenn er das von ihm verherrlichte Gemengsel von Militarismus 
und nationalen Redensarten auf die sozialen Verhältnisse über
trägt, die soziale Frage gelöst ist. Die Dinge liegen eine Kleinig
keit anders als die im Besehlston denkenden Stahlhelmleute sich 
das ausmalen. Gerade an dem vergeblichen Versuch „der Ge
winnung des deutschen Arbeiters", wird der Stahlhelm erkennen 
müssen, daß die Aussichtslosigkeit der Gewinnung der Arbeiter
schaft die völlige Ueberflüssigkeit und Schädlichkeit des Stahlhelm
gedankens erweist. Die Stahlhelm-Arbeiterschaft wird bald gewahr, 
daß die Stahlhelmredensarten von der wirtschaftlich-sozialen Wirk
lichkeit glatter Unsinn sind.

Wie hoffnungslos und vergeblich die Hoffnung der Stahl
helmmitglieder aus Arbeiterkreisen ist, zeigen die seit Jahren sich 
immer und immer wieder wiederholenden Klagelieder über die 
Unternehmer. Im Jahre 1927 hat im Stahlhelm ein Stahlhelm
mitglied aus Arbeiterkreisen seinem schwerbedrückten Herzen Luft 
gemacht, weil er allmählich gemerkt hat, daß den Unternehmern 
„das Verständnis völlig mangelt, wenn es sich darum handelt, dem 
Arbeiter irgendwelche Lohnverbesserungen zukommenzulassen". 
Dieser Stahlhelmarbeiter schrieb im Jahre 1927 bereits:

„Wenn gewisse Rechtskreise, welche heute stolz auf die Ge
folgschaft riesiger Arbeitermassen weisen, nicht endlich begreifen 
lernen, daß der Weg, den diese Kreise wählen, falsch ist, daß er 
sie mit dem Arbeiter entfremdet, werden diese Herrschaften 
eines Tages allein auf weiter Flur stehen."

Die neuen Klagelieder im Stahlhelm beweisen, daß ein Fort
schritt nicht erreicht worden ist und auch nicht erreicht werden wird. 
Der Stahlhelm ist gezwungen, den Unternehmern ausdrücklich zu 
bescheinigen, „daß das Mißtrauen gegen die Arbeitgeber in der 
gesamten Arbeiterschaft groß ist".

Die nationale Erkennungsmarke schützt eben, wie der Stahl
helmarbeiter damals richtig schrieb und was heute noch genau so 
gilt, „den nationalen deutschen Arbeiter nicht nur nicht vor der 
Ablehnung von Lohnaufbesserungen, sondern sie ist geradezu der 
Anreiz, dem Arbeiter zu sagen: als deutscher und nationaler Ar- 
beiter müssen Sie unsrer schlechten Wirtschaftslage Rechnung 
tragen".

Da liegt der Hund begraben. Die Arbeiter, die sich dem 
Stahlhelm und den gelben Wirtschaftsfriedlichen überhaupt ver
schreiben, sollen aus „nationalen" Gründen hungern. Man wird 
mit ihnen wenig Federlesen machen. Die Unternehmer siird sich 
darüber völlig klar. Deshalb fördern und unterstützen sie (siehe 
Landbundgeld für den Stahlhelm) den Stahlhelm durch ihre Arbeit
geberverbände, soweit sie das für notwendig und nützlich halten, 
aber die Arbeiter im Betrieb sind ihnen gleichgültig. Wird vielleicht 
ein Betrieb um deswillen nicht schließen oder stillegen. die Löhne 
erhöhen oder nicht kürzen, weil der Betrieb eine Stahlhelmbeleg
schaft hat? Diese Frage nur stellen, erhellt das Unsinnige des 
Stahlhelmversuchs, in die Arbeiterschaft vorzustoßen. Arbeiter mit 
gesundem Menschenverstand fallen nicht auf Sirenentöne schwarz- 
werßroter Rattenfänger herein, weil sie wissen, daß sie die Arbeiter
schaft nur so lange umbuhlen und durch nationale Redensarlen 
trunken machen, als sie ihre Zwecke noch nicht erreicht haben. Die 
Arbeiterschaft würde ihr blaues Wunder an dem Tage erleben, 
an dem der Stahlhelm sein Banner aufrichten könnte. —h—

Männer seien, daß sie sogar ihr eignes Todesurteil unter
schreiben würden, falls es ihnen der Bürgermeister vorlege", 
hatte auch Dr. Raber selbst gegenüber dem Bürgermeister ge
äußert: „Achten Sie den Bürger und die Rechte der Bürger, 
wenn nicht, weil es Ihnen Klugheit, Religion und Pflicht gebietet 

doch wenigstens aus Politik." Außerdem kam Dr Raber dem 
Freunde des Bürgermeisters, dem Armenärzte Dr. Maaß, in 
das Gehege, als er sich nach § 26 der Armenordnung zur unent
geltlichen Behandlung der Stadtarmen erbot, während Dr. 
Maaß jährlich 20 Taler dafür einstrich, und als ihm diese Be. 
Handlung „dankbarlichst" übertragen wurde. Aber noch nicht 
genug. Er konnte eine Meng« Fälle zur Niederschrift anzeigen, 
in denen Dr. Maaß seine ärztliche Pflichten aufs gröblichste ver- 
säumt hatte.

Ja, der Dr. Raber fand noch Zeit in Hagenow eine physi
kalische Gesellschaft zu gründen. Konnte er es ahnen, 
daß man diese Wissenschaft als „D e m a gogie" bezeichnete, daß 
bei einem Verhör nach „verbotenen Bündnissen" geforscht wurde, 
obwohl der Z 2 der Satzung lautete: „Der Zweck der Gesellschaft 
ist, sich über wissenschaftliche Gegenstände aus der Physik, Chemie, 
Technologie und den verwandten Wissenschaften zu unterhalten 
und gegenseitig zu belehren."

Die Zeit seiner Aufenthaltserlaubnis verstrich, vergebens 
Versuchte er Aufschub zu erlangen, vergebens bettelten die Ein
wohner ihn, sie bei der großen Maserepidemie im 
August 1842 nicht im Stiche zu lassen. Er wird ausgetrie
ben. Ja, aber nach Goldberg kam er auch nicht mehr zurück, die 
Zeit ist vergangen, seine Beschwerden bei der Regierung finden 
kein Gehör, denn „Ihr von manchen nicht zur Sache gehörigen 
Anzügl-chleiten und mit Verunglimpfung obrigkeitlicher Personen 
angefüllter Vortrag... ist überall nicht geeignet, Ihre Beschwerde 
zu motivieren (begründen), zumal sie aktenmäßige Kentnis seine-s 
tumnlttmrll^-n Straßenunfuges hätte. .."

Seine Lage ist verzweifelt, er darf in Hagenow keine 
Kranken behandeln, kein Ort wird ihn wegen der „Armenrechte" 
aufnehmen, schon boykottieren die ritterlichen Gutsbesitzer 
die Stadt Hagenow. deren Einwohnerschaft zu ihrem Doktor hält, 
endlich bietet ihm ein edler Mensch, der Rittergutsbesitzer Herr 
von Lafsert auf Lehsen. Obdach. Dr. Rabers Existenz ist ver
nichtet, er beschwert sich in ehrerbietigsten Worten bei den 
zum Ausschuß der mecklenburgischen Ritter- und Landschaft zu 
Rostock erwählten Herren Landräten und Deputierten, — alles 
hilf! ihm nichts mehr, auch das Oberappellationsgericht zu Rostock 
erklärt: Die Landesregierung ist kein« dem Landesgericht unter
worfene Behörde. So bleibt für Dr. Raber, will er nicht mit 
seinem Weibe zu Grunde gehen, nur noch der Weg frei, hinaus 
aus dem Vaterlande, nach Amerika.

Die mecklenburgische Regierung wandte oin Stück Geld 
daran, um ein« Sache, welche sie selbst auf wiederholt dringende 

Kerrvsvannev-Neovarhtev
Verleumder.

Die „Berliner Börsen-Zeitun g", die anscheinend 
ihre Hauptaufgabe darin sieht, Material gegen das Reichsbanner 
zusammenzutragen, glaubt in der sozialdemokratischen Zeitschrift 
„Das freie Wort" Ausführungen entdeckt zu haben, die sich §u 
einem Angriff auf uns besonders eignen. Dort hat sich nämltch 
jemand mit dem Reichsbanner beschäftigt und der Meinung Aus
druck gegeben, daß eine Revision der neutralen Stel
lung des Reichsbanners notwendig sei. Es sei besonders 
für den jungen Reichsbannerkameraden wichtiger, für den 
Klassenkampf erzogen zu werden, als sich in neutraler 
Gemeinschaft mit Demokraten und Zentrum für 
einen Staat einzusetzen, der sich zurzeit vielfach gegen die Arbeiter
schaft richtet.

Ja, daS hat tatsächlich irgendein Jemand im „Freien Wort" 
geschrieben. Aber, verehrte Börsenzeitung, was geht denn das 
das Reichsbanner an? Außerdem darf man auch nicht so tun, 
als ob das die Auffassung der Schriftleitung der Zeitschrift „Das 
freie Wort" und damit maßgebender Kreise der Sozialdemokra
tischen Partei sei. Zunächst einmal handelt es sich um eine Zeit
schrift, die die Aufgabe hat, allen Parteimitgliedern zur freien 
Aussprache offenzustehen. Zu allem Ueberflutz aber hatte die 
Redaktion den genannten Aufsatz ausdrücklich mit der Bemerkung 
versehen, daß sie die Auffassung des Verfassers nicht teile. Wenn 
man daS aber alles verschweigt, dann reiht man sich in den Kreis 
derjenigen ein, die man gemeinhin mit dem in der Ueberschrift 
dieser Glosse gebrauchten Wort zu kennzeichnen pflegt. —

Eine Richtigstellung.
Die „Mecklenburgische Zeitun g" veröffentlicht einen 

Bericht üher eine Gerichtsverhandlung in Schwerin, in der eine 
schwere Messerstecherei in den Dörfern Wittendorf und Rugensee 
verhandelt wurde, unickr der Ueberschrift „Die Reichsbannerhelden 
von Wittendorf vor Gericht". Demgegenüber stellen wir ausdrück, 
lich fest, daß die Angeklagten weder dem Reichsbanner 
noch irgendeiner republikanischen Partei an
gehören.—

*

Der Stahlhelm gegen Hindenburg.
Der Bundesvorstand des Stahlhelms hat in 

seiner Sitzung vom 23. März einmütig eine Entschließung ange
nommen, in der es heißt:

„Wir erkennen die Annahme des Doung-PlanS und 
des deutsch-polnischen Liquidationsabkommens durch den Reichs
tag nicht als für das deutsche Volk verpflichtend an. 
Wir sind entschlossen, jede politische Möglichkeit zu benutzen, um 
die Ketten der auf der Kriegsschuldlüge aufgebauten „Friedens
verträge" und aller aus ihnen abgeleiteten Verpflichtungen jed
weder Art zu zerbrechen.

Auch die Unterschrift des Herrn Reichs
präsidenten ändert an dieser Auffassung 
nichts.

Der Sieger von Tannenberg und der große Führer des 
deutschen Heeres im Weltkriege bleibt für uns der erste Soldat 
der alten Armee. Dem Reichspräsidenten aber, der die 
Verantwortung für die Verknechtung des deutschen Volkes auf 
Geschlechter hinaus glaubt auf sich nehmen zu müssen, ver
mag das Frontsoldatengeschlecht aus seinem Ver
antwortungsbewußtsein heraus nicht zu folgen."
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Die Absage an Hindenburg ist deutlich. Daran kann auch die 

Tatsache nichts ändern, daß die Stahlhelmzeitung die Nichtigkeit 
von Pressemeldungen bestreitet, die darauf Hinwiesen, daß von 
einer Minderheit der Ausschluß Hindenburgs verlangt worden sei. 
Duesterberg schreibt in seinem Kommentar zu diesem Vor
standsbeschluß im „Alten Dessauer" den seltsamen Satz: „Ter 
Bundesvorstand mutzte bei seiner verantwortungsvollen Ent
schließung Herz und Verstand sprechen lassen; vereinzelte 
Stimmen verständlicher Enttäuschung durften 
nicht den Ausschlag gebe n." Danach mag jeder den Wert 
des Stahlhelmdementis beurteilen. —

*

Herr Frick regiert...
Wie die „Frankfurter Zeitung" mitzuteilen weiß, beabsichtigt 

die thüringische Regierung den ordentlichen Lehrstuhl 
für Philosophie an der Universität Jena mit dem ehe
maligen Heidelberger Privatdozenten Dr. Arnold Rüge zu be
setzen. Herrn Dr. Rüge war im Jahre 1919 in Heidelberg die Be
rechtigung, Vorlesungen zu halten, entzogen worden, weil er die 
Reichsfarben und seine Kollegen beschimpft hatte. Seither hat er 
sich nur in der völkischen Propaganda beschäftigt. Er war in die 
Mordanklage gegen den Studenten Zwengauer, einen der Feme
fälle, verwickelt und ist dabei wegen Aufreizung zum 
Morde zu einem Jahre Gefängnis verurteilt 
worden. Vorher schon war Rüge als einer der Führer des Blücher
bundes in den Landesverratsprozeß Fuchs-Machhaus schwer kom
promittiert worden. Sein Bund hatte französische Gelder erhalten.

Wir geben zu, daß diese Vergangenheit Dr. Rüge als einen 
besonders geeigneten Kandidaten für den Lehrstuhl der Philo- 
sophie dem thüringischen Minister Frick erscheinen lassen mutz. —

*

Mißbrauch der Kanzel.
Ein unerhörter Vorfall hat sich in Rakow in Pommern zu

getragen. Bei einer in der Ortskirche veranstalteten Gedenkfeier 
für die Gefallenen prägte der Ortsgeistliche von Puttkammer 
folgenden Satz:

„Das deutsche Volk hat sich durch den heillosen Par
lamentarismus einen Reichstag gewählt, der dem Doung-Plan 
zur Annahme verhalfen hat."

Und an einer andern Stelle seiner Predigt sagte der Geist
liche:

„Erst durch den wahren Glauben kann sich das deutsche 
Volk der Unfähigen und Stümper, die heute an der 
Spitze von Staat und Gemeinde stehen, entledigen und wirkliche 
Führer an deren Stelle setzen."

ES wird notwendig sein, daß die zuständigen Stellen mit den 
schärfsten Mitteln diesem Herrn von Puttkammer beibringen, daß 
ein politischer Hetzer nicht auf die Kanzel gehört. —

*

Nationalsozialistische Gesinnung.
In der Beilage zum „Völkischen Beobachter", „D er S.-A. - 

Man n", veröffentlicht F. H. Woweries ein Gedicht „Aktion 
der Jugend". Die letzten drei Strophen lauten:

Was kein Landvogt gewagt, was kein Korse tat, 
ihr bringt es freiwillig herbei, 
mit dem Kind, das noch nie geatmet hat, 
da kaust HrLumpen euch steil

Nun tut, wa» ihr wollt, verramscht die Nation, 
verschleißt das letzte Haus, 
verkauft der letzten Mutter Sohn, 
verkauft uns zum Bettelvolk ausl

Ein« aber habt ihr nie bedacht, 
einst bricht's euer feisteS Genick. 
Daß Schande und Not uns zu Helden macht, 
Und den Pakt für euch zum Strick!

Kommentar überflüssig. —
*

Wieder ein nationalsozialistischer Ueberfall.
Wie da« Polizeipräsidium Essen mitteilt, ist eS am Sonn

tag, dem 16. Marz, zu einem Ueberfall von National- 
Sozialisten auf eine Gruppe Stafettenläufer des Dussel- 
dorfer Reichsbanners gekommen, die in Autos auf der 
Huvsien-Allee zu ihren Essener Standquartieren fuhren. Dr« 
Nationalsozialisten brachten durch Einschlagen der Windschutz-

Vorstellungen der Landstände nicht zur richterlichen Entschei
dung stellen wollte, aus der Welt zu schaffen. (Mecklb. Jahr
buch" v. W. Raabe 1848.) Sie ließ 300 Reichstaler durch ihren 
Hamburger Geschäftsträger Hinrichsen an Dr. Raber zahlen und 
so ging der aufrechte Mann, der sozialdenkende, aufopfernde 
Volksfreund, sejner Heimat verloren, und mit ihm gingen am
7. September . 1847 auf dem Schiff Howard, des Kapitäns Paulsen, 
von der Slomann Reederei, 80 Mecklenburger und 10 Preußen, 
Kaufleute, Handwerker, Bauern außer Landes. Beim Abschied 
überreichte man ihm das Herwegsche Gedicht:

Wenn es geling in seiner Brust 
nur eine stille Nacht zu schauen: 
Der hat wohl fürder keine Lust, 
sein Haus auf euern Sand zu bauen.

Drum laßt mich meiner Wege gehen, 
nicht Strom und Klippe soll mich schrecken: 
Die Welt, die ich im Traum gesehn, 
will ich, der Welt zum Trotz, entdecken.

Horst Strohbach.

DaS ttZchfte Mal...
Eino Kriegserinnerung von Hermann KösterS (Calbe).

. Den ganzen Tag hatte es schon geregnet. Unsre Kleider 
waren klitschnaß und klebten am Körper. Wir kamen von einem 
Uebungsmarsch zurück. Die paar Tage Ruhe, die wir hatten, 
durften doch nicht ungenützt vorübergehen. Am Ende hätte gar 
unsre Tapferkeit Schaden gelitten.

Noch heute abend sollten wir in Stellung gehen. Die wenigen 
Stunden, die uns noch blieben, sollten wir zum Trocknen der Klei
der ausnutzen. Unser Quartier war eine große, massiv gebaute 
Windmühle. Ihre Bewohner waren längst geflüchtet. Die nahen 
Wiesen waren sumpfig naß.

Wir lagen schon lange in Flandern und die Kämpfe im 
Houtulsterwald, am Kemmel, bei Paschendale und an andern 
Orten hatten große Lücken in unsre Reihen gerissen. Wir waren 
nur noch ein Keines Häuflein, die immer und immer wieder den 
Gang in die Schlacht antreten mutzten. Kamerad Kotscharek, der 
einmal von den Engländern gefangen und wieder zurückgeschickt 
wurde, weil er als Stotterer den ausfragenden Offizier nervös 
gemacht hatte, war von diesem alten Stamm Kamerad Seidel 
auch. Er war seit Kriegsanfang in der Kompanie, hörte schwer 
und hatte ein Gesuch laufen, das ihn vom Grabendienst be
freien sollte. Obwohl es schon geraume Zeit von ihm gestellt war, 
hörte er nichts mehr davon. Wer weiß, wohin es sich verirrt 
hatte?!

Die Kompanie stand zum Abmarsch bereit, vor ihr der 
Hauptmann. Der Regen rann noch immer, unsre Kleider waren 
nicht trocken geworden. Kamerad Seidel trat plötzlich Var und 
fragte den Kompanieführer, ob sein Gesuch noch nicht berücksichtigt 
worden wäre, er könne kaum noch ein Wort hören. Serdel machte 
einen gequälten Eindruck. Hatte er Todesahnungen? Sorgte er 
sich um seine Familie? Er, der bisher ohne Murren in den 
Graben gegangen war, schien den Mut verloren zu haben.„

Der Hauptmann antwortete ausweichend: „Das nächste 
Mal!"

Die Kompanie hatte ihren Weg genommen. Seidel schritt 
vor mir her. Er ließ den Kopf sinken und sprach — wie immer — 
nur wenig. An den Geschotzeinschlägen merkten wir bald, daß 
wir in der Feuerlinie waren. Alle waren stumm; sogar Kotscharek, 
der trotz seines Stotterns uns sonst unterwegs zu erheitern 
pflegte, sah betrübt auf Seidel und schwieg.

Es war inzwischen Nacht geworden. Der von Granaten zer
störte Wald reckte seine Baumstümpfe gespensterhaft in die Höhe. 
Ich zog mit meiner Gruppe ins Vorfeld. Seidel und Kotscharek 
gehörten auch dazu. Der nasse Boden klebte an den Stiefeln. 
Granaten schlugen heulend ein. Aber daran waren wir gewöhnt. 
Im Gänsemarsch ging es durch die Nacht. Einer sah den 
andern nicht.

„W o ist Seidel?" war meine erste Frage, als ich Posten 
aufgestellt hatte. Seidel war nicht zu sehen. Vielleicht war er 
zurückgeblieben oder hatte es vorgezogen, sich krank zu melden.

Die Nacht war pechschwarz. Wir horchten beunruhigt. 
Stunden vergingen langsam.

„Halt! Halt!" klang es stotternd ins Dunkel, dann ein 
Schutz und alles war wieder still. Kotscharek hatte geschossen. Weit 
an der Front entlang zuckt« der Feuerschein der Geschütze. In 
unserm Abschnitt war es wieder still.

Der Morgen graute. Noch immer rann der Regen vom 
Himmel. Es schien, als weinten alle Mütter und Frauen über 
die armen Soldaten, als ahnten sie ihr Schicksal.

Ehe der Tag anbrach, ging ich mit Kotscharek auf die Suche. 
Auch ihn peinigte eine Ahnung. Wir gingen anschleichend auf 
die Linie der Engländer zu. Kurz vor unsrer Linie fanden wir 
Seidel tot, mit dem Gesicht im Schlamm liegend. Wir standen 
vor Schreck wie versteinert. Ueber Kotschareks von Dreck und 
Rauch geschwärzte Wange lief eine Träne.

„Ich hatte ihn angerufen. Ich wußte nicht, daß er es sein 
könnte", stotterte er. Mitten ins Herz hatte er ihn getroffen.

Die Kompanie nahm vollzählig an Seidels Begräbnis teil. 
Wir standen um das zum Teil mit Wasser gefüllte Grabloch 
und quälten uns mit dem Gedanken über den ahnungsvollen, 
schwerhörigen, toten Seidel, den der stotternde Kotscharek er
schossen hatte. Und die Worte des Kompaniesührers gingen uns 
nicht aus dem Sinn, sie kamen immer wieder uns schienen auf 
uns selbst zu zielen: „Das nächste Mal . . ." — 
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scheiben oie Wagen zum Hallen. Es entstand eine Schlägerei, 
in deren Verlauf mehrere Reichsdannerleute zum 
Teil schwer verletzt wurden. Vier der Haupträdelsführer 
konnten von der Polizei s^taenommen werden. Sie sind sämt
lich Angehörige der Nationalsozialistischen Arbeiter-Partei. Einer, 
der einen scharfen Schutz abgefeuevt hatte, bekleidet den Posten 
eines Unterführers in der Sturmabteilung. Gegen alle vier Per
sonen wurde Haftbefehl erlassen. —

*

Steuerpolitik.
Die Reichskaffen sind leer. Wer versagt bei der Füllung? 

Ein Beispiel, das gewitz für viele (noch verschleierte) gelten kann- 
Krefeld beherbergt den gröhten Seidentrust Deutschlands, die Ver
einigten Seidsnwebereien-AG., die Firma hat riesige Millionen
umsätzs und entsprechende Gewinne. Nm dem Staate nicht geben 
zu müssen, was des Staates ist, hat sie folgende Transaktion vor
genommen: Sie unterhält in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) ihr 
Haupteinkaufskontor. Alle Waren, die von China, Japan usw. 
kommen, werden nicht dem Trust in Krefeld in Rechnung gestellt, 
sondern der Geschäftsstelle in Vaduz. Und hier sind keine Steuern 
zu zahlen. Tas Büro in Liechtenstein stellt dann der Firma in 
Krefeld neue Rechnungen aus mit 20—30 Prozent höheren Ein
kaufspreisen. Entsprechend „verringert" sich der versteuerbare Ge- j 
winn in Deutschland, und der Staat hat das Nachsehen. Welche 
Patrioten! —

*

Ei« unangenehmer Druckfehler.
In dem in unsrer letzten Nummer veröffentlichten Brief des 

Generals Sir Jan Hamilton lautet der vorletzte Satz richtig: 
„In allen unsern Empfindung sind wir heute freundschaftlicher 
zu euch Deutschen, als wir es seit 60 Jahren (nichtb Jahren. 
D. Red.) gewesen sind." —

Birrbev und ZeMckEterr
Die fünszig bcstgedrucki«« Bücher.

Am diesjährigen „Lag des Buches" gab die Jury der Deutschen Buch- 
kunststiftung bekannt, welche SV Bücher unter der etwa 7V 0A> Werke um
fassenden deutschen Bücherproduktion des Jahres 1829 als die bestgedruckten 
zu gelten haben. Zu diesen SV Spitzenleistungen deutscher Buchdruckkunst 
gehört auch das dem Sozialdemokratischen Parteitag 19LS gewidmete Buch 
„Die rote Stadt im roten Land", das bei P f a n n k u ch L E o., der auch 
unsre Bnndcszcttung „Das Reichsbanner" herstellcndcn Druckerei, gedruckt 
wurde. Ucbrigens kann auch der von uns rnehrsach rühmend genannte 
Verlag der B ü ch e r g i l d e die Tatsache buchen daß sich unter den „fünfzig" 
seine Verlagswerk« „Abenteuer im Eismeer" und „Di« Brück« im Dschungel" 
befinden. —

Die Partei der Phrase. Herausgegeben vom Bundesvorstand de» Reichs
banners. SS S. Preis SV Pf-, sür Organisation«« 25 Pf.

Die Schrift ist eine Ergänzung der Broschüre „Das wahre Gesicht des 
Nationalsozialismus". Ging diese aus di« grundsätzliche Einstellung der Na
tionalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ein, beschäftigt sich „Die Partei 
der Phrase" mehr mit dem tatsächlichen Verhalten der Nationalsozialisten und 
deckt vor allem die Widersprüche zwischen den programmatischen Forderungen 
und den Handlungen dieser Partei aus. Aus dem Inhalt seien die solgeuden 
Abschnitte hier wicdergcgebcii, um einen Eindruck von dem Wert der Bro- 
schüre als Kampfmittel zu geben: Die Nationalsozialisten als Nationalverräter, 
Tie Nationalsozialisten als ^Arbeiterpartei", Die NSDAP, als Retterin des 
Mittelstandes, Die nationalsozialistische Misiwirtschakt in Coburg, Wie bei den 
Nazi „gcsauwirtschastet" wird, Nationalsozialisten unter sich. Betrug als 
System, Die Anständigen verlassen die Partei, Lüge und Heye als System, 
Tie Folgen der nationalsozialistischen Terror- und Bluthcye, Die Abwehr
front aller Anständigen. Ein beigcgebcnes Stichwörterverzeichnis macht die 
Schritt sür die Benutzung in Versammlnngcu besonders brauchbar. —

lnvv Lage Westfront. Bon Franz Wallenborn. Verlag Hesse L Becker, 
Leipzig. 1929. 280 Seiten.

Ein anspruchsloses Erinnerungsbnch, das mancherlei mit guter Beob- 
achtung und ehrlicher Wahrheitsliebe geformte Schilderungen enthält. Ein 
„Kriegsdienstverweigerer" war er nie und ist der Verfasser sicher auch heute 
nicht, vielmehr ein Produkt der zweifährigcn Dienstzeit, die der Gesamt
charakter der deutschen Nation wie die dnkch „Drill und Erziehung" durch, 
gezogenen Einzclpcrsünlichkcitcn erheblich und verhängnisvoll beeinflupt bat: 
der Soldat von lvll, wie er nun einmal tatsächlich zumeist gewesen ist, heute 
nur mehr ein Objekt geschichtlicher Betrachtung. Kriegsteilnehmer 
mögen in den „lvvv Tage» Westfront" eigenes Erleben sich ins Gedächtnis 
rufen. Für die Jugend von heute ist es bestimmt ohne Interesse. M.

Lel »nd Blnt im Orient. Von Esi-d-Bey. Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart, Berlin und Leipzig. 188V. MV Seitrn. Preis in Leinen gebunden 
8.50 Mk.

Tie russischen Oelvorkommcn spielen in -er politischen Diskussion 
immer wieder eine Rolle. Quantitativ sind sie nicht so bedeutend, hast sie auf 
die Weltmarktpreise einen beträchtlichen Einslutz ausllbcn könnte». Aber sic 
sind für das Holz- und auch kohlenarme Südvstrutzland von vitaler Be
deutung. An sich NLtionalcigcntum der Kaukasier, sind sie sür Moskaus 
Gcsaintwirtschaft unentbehrlich. Ties war schon früher so. Liber früher war 
Las Oelgebiet bon Baku gleichzeitig der Schnittpunkt verschiedener Kulturen, 
deren Nivellierung der sowjetrussische» Gewaltherrschaft doch ziemlich ge

lungen sein dürfte. Denn diese Kulturen haben mehr oder weniger, wie 
alles im Orient, aristokratischen Grundcharalter. In diese gewitz sehr farbige 
frühere Welt führt Essad-Beys lebendige, sachliche und anschauliche Schilde
rung ein. Die merkwürdige islamitische Welt von Transkaspien steigt aus. 
Man erlebt die furchtbaren Rassengcgcnsätze zwischen Tartaren und Arme
nier», die gerade lvl8 z» grauenhaften Metzeleien ausartcten. In die Schilde
rung der deutschen Okkupationszeit sind allerdings erhebliche geschichtliche 
Irrtümer eingeflochten, dir der Verlag in einer Neuauflage nicht stehen- 
lafsen dürfte. K. M a y r, Major a. D.

Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen, Roman von Heinrich 
Mann. In der Reihe der gelben ltllsteinbücher. 245 Seiten. Preis I Mk.

Er heitzt eigentlich Raat, wird aber fett Generationen in der Schule 
und in der Kleinstadt Professor Unrat genannt. Darum hatzt er seine Schüler 
und erschwert ihnen das Fortkommen durch Hcrcinlcgen und Sitzcnlassen. 
Beim Spionieren nach einem besonders gehabten Schüler, den er wieder zu 
Fall bringen will, kommt er in ein Vorstadt-Tingeltangel, wo er an der 
Chantcusc, der „Künstlerin Fröhlich" „hängen" bleibt. Daraus entwickelt sich 
in der Kleinstadt ein großer Skandal, er wird aus dem Amt gesagt. Er 
lebt danach mit seiner „Künstlerin" in Saus und Braus aus Kosten ehe- 
maliger Schüler, die — und das ist ja der Zweck seines Lebens — dadurch 
ruiniert werden. Zum Schluß kommt er ins Gesängnis. Dieser an und für 
sich unwahrscheinliche Sonderling wird durch unerhört kraftvolle, treffsichere 
Schilderung lebenswarm gemacht. Das ist formal gesehen eine großartige 
künstlerische Leistung. Aber es ist fraglich, ob sich das bei diesem Subjekt 
lohnt. Allgemein menschlich hat dieser Menschenfeind nichts zu sagen. Zu» 
aunstcn der Hauptgcstalt vernachlässigt der Autor alles übrige. Tas Verhalten 
der Schüler ist psychologisch kaum möglich und nicht erklärt. Die Persiflage 
der kleinstädtischen Verhältnisse ist billig und nicht neu. Der übrigens jetzt 
zur Verfilmung gelangte Roman ist eine nette, spannende NachmtttagSlcktüre, 
er hat aber inhaltlich nicht viel zu geben. H. W.

Kannibalennächte. Von Kapitän Raabe. Verlag F. A. Brockhaus in 
Leipzig. 2ÜS Setten. Preis 4.SV Mk.

Eines der unterhaltendsten Bücher, die der Verlag F. A. Brockhaus 
je herausgebracht hat. Die Schilderungen sind zu gelungen, zu lebensvoll, 
als daß sie Nicht bis ins Letzte wahr sein usiitztcn, aber auch so märchenhaft 
spannend, datz sic nur ein Dichter aus dem Traumland der Phantasie hervor
gezaubert haben kann. Eine vorzügliche Lektüre für jung und alt. y.

Die wirtschaftlichen Kräfte der Welt. HerauSgcgcbcn von der Dresdner 
Bank, Berlin V öS. Volkswirtschaftliche Abteilung. lv8ü. 47« Setten.

Die übersichtlichste Statistik über das Netz des Wirtschaftslebens, die 
man sich denken kau. Mit sicherm Griff ist das Wesentliche heraus
gestellt. Die Potcmkinsch«n Dörfer, die nach den Rezepten der Kreml-Stati
stiken errichtet sind, tun dem Gesamtwert keinen Eintrag. Die Ausstattung 
ist vorzüglich. Pt.

Aus den Gauen

Gau Pommern. Am 21. und 22. Juni 1930 findet in der 
Universitätsstadt Greifswald ein großer Republika
nis ch e r T a g statt, an dem sich neben sämtlichen vorpommerschen 
Reichsbanner-Ortsgruppen auch die benachbarten Ortsgruppen der 
Gaue Berlin Brandenburg und Mecklenburg beteiligen 
werden. Ebenfalls haben neben den befreundeten Gewerkschaften, 
Parteien und Verbänden auch die republikanischen Studenten 
der Universität Greifswald und der benachbarten Universitäten ihre 
Beteiligung zugesagt. Greifswald ist das Dorado der National, 
sozialsten, was die letzten Universitätswahlen leider nur allzu 
deutlich bewiesen haben. Deshalb ergeht an alle ehemaligen 
Greifswalder insbesondere die Aufforderung, am 21. und 22. Juni 
in Greifswalde zu erscheinen. -

Gau Berlin. Am 15. und 16. März tagte in Berlin die 
Gaukonferenz, an welcher als Vertreter des Bundesvor
standes der Kamerad Crohn teilnahm. Die Beratungen ver
liefen sehr erfolgreich.

Gau Braunschweig. Der am 22. und 23. März in Wolfs
hagen veranstaltete Wochenendkursus für Jugendführer 
war stark besucht. In Vorträgen und Arbeitsgemeinschaften 
wurde gut gearbeitet. Der Körperschulung dienten sportliche 
Uebungen.

Gau Hannover. In der nächsten Zeit finden folgende 
Kreistreffen statt: in Sievers Hausen am 5. Mai, in 
Lindau am 11. Mai, in Altenwerder am 25. Mai und in 
Osterwald am 6. Juli.

Gau Groß-Thüringen. Mit der am 28. März in Wei
mar tagenden Gaukonferenz war ein Aufmarsch ver
bunden, bei welchem Kamerad Hörsing sprach und sehr scharf 
mit Herrn Frick und seinen Methoden abrechnete. —

Mitteilungen nes BunvesmslMez
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach

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

Nr. 307 744 Adolf Schau,
575 168 Georg Klein, 

„ 602 215 Karl Hirschfelder, 
„ 703 311 Emil Wygratz, 
„ 498 508 Albert Schmidt, 
„ 514 194 Heinz Guudelach, 
„ 749 909 Georg Beck, 
„ 749 900 Oswin Haufe, 
„ 749 903 Edwin Sauer, 
„ 749 873 Walter Scholz, 
,, 749 891 Walter Zschäbitz, 
„ 547 621 Joseph Halft, 
„ 674 713 Walter Gantenberg.

Achtung! Das Mitglied Robert Schneider, geboren 
am 21. September 1901 in Dortmund, Mitglied der Ortsgruppe 
Dorstfeld, Beruf Bergmann, Mitgliedsnummer 562 385, ist seit 
dem 4. März spurlos verschwunden. Sollte derselbe 
irgendwo auftauchen, so bitten wir, uns sofort Nachricht zu geben. 

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

Abteilung VereinSbedavß
Der Ortsverein Hildesheim wünscht eine Baß-K-Tuba 

sehr preiswert zu verkaufen. Anfragen sind an den Kameraden 
Gremmels, Hildesheim, Krehlastraße 42, zu richten.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Rcgirrungstraße 1.
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