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Nie Reeve« nicht vertieren!

Amerika: Legende - Wirklichkeit

») Verlag S. Micher, Berlin, 1S0 S.

men und nach dem Gesetz des Pendels wird der Ausschlag 
nach links nicht ausbleiben. In den aufgelösten Wähler- 
massen aber wird ein schwingendes Pendel wirken wie ein 
Quirl. In dem Hin und Her und Her und Hin wird sich das 
Schicksal auch der Mittelparteien entscheiden.

*

AK6 HlUl Nkni4"it^r

Der Zersetzungsprozeß bei den Deutschnationalen ist 
eingeleitet. Es werden Jahre vergehen, bis ein Ruhezustand 
eintritt. Was sich unmittelbar nach dem Umsturz auf der 
Linken, bei der Arbeiterschaft vollzog, spielt sich in den kom
menden Jahren aus der Rechten ab: eine neue staats - 
politischeOrientierung.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist eine aus 
staatspolitischem Denken geborne Idee. Mehr denn 
je gilt es, an dem Grundsatz der Ueberparteilichkeit 
festzuhalten und die Tore weit zu öffnen für jeden Mann, 
der den Staat von Weimar zu verteidigen willens ist. Wenn 
das Gefüge der Parteien wankt und schwankt, dürfen wir 
nicht nach dem Parteibuch fragen, sondern nach der Stel
lung zum Staat, zur Republik, zur Demo
kratie. —

Zusehen rönne« r
Von Karl Höltermann.

's ist alles dunkel, 's ist alles trübe, dieweil mein Schatz 
einen andern liebt . ." Auf den Ton etwa war ein Teil 
der Reden gestimmt, die in den ersten Tagen der Regierung 
Brüning zu hören waren. Auf daß auch aller Welt kund 
würde, welch' Bitternis uns angetan, wurden hier und da 
Trommeln und Pfeifen und Pauken aufgeboten. Es soll 
sogar Kameraden gegeben haben, auf die Herrn Brünings 
Reden von Notverordneln auf Grund des § 48 so stark ge
wirkt hat, daß sie schon den leibhaftigen Gottseibeiuns 
Faschismus in der Reichskanzlei am Schreibtisch erblickten. 
Schrecklicher Zukunft sahen sie Deutschland entgegengehen... 
„Bald kommen auch die schwarzen Männer . . ." usw. In
zwischen hat man sich wohl überzeugt, daß noch immer ein 
Löwenfell den Löwen nicht ausmacht und eine Regierung 
ohne Sozialdemokraten noch nicht das Ende von Republik 
und Demokratie sein muß.

*
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Amerika ist für uns alle Schicksal. In doppeltem Sinn. Es 
ist die stärkste Macht der Welt, ist der wahre und einzige Sieger 
des Weltkriegs. Die Waagschale der Politik neigt sich stets nach 
der Seite, für die Amerika sich entscheidet. Amerika ist — vor
läufig — Schicksal der Politik der europäischen Staaten. 
Aber Amerika ist mehr, es ist auch Schicksal unsrer Gesell
schaftsordnung. Amerikanismus ist ein Schlagwort, aber 
ein Schlagwort, das viel ernste Wirklichkeit birgt. Soll ameri
kanischer Geist in Wirtschaft und Kultur Europa erobern, oder 
haben wir noch die Kraft, ihm neue eigne Werte entgegenzustellen? 
Mit dem Gefühl allein dürfen wir nicht antworten. Wir müssen 
das, was Amerika ist, was Amerika bietet, kennenlernen, wir müssen 
trachten, Schein von Wirklichkeit zu scheiden, um die 
Kräfte richtig abmessen zu können.

Es gibt eine gewaltige Amerika-Literatur. Jeder, 
der eine kurze Reise im „Lande der unbegrenzten Möglichkeiten" 
hinter sich hat, glaubt das Recht zu besitzen, Artikel, ja Bücher zu 
schreiben über Amerika wie es ist. Er hat vielleicht nur Neuyork, 
nur ein paar Wolkenkratzer, ein paar Musterfabriken gesehen — 
und schon ist das Urteil fertig. Und erst die Bücher von Ameri
kanern selbst, ob sie nun Ford heißen oder sonstwie. In allen 
herrscht ein jubelnder Optimismus. „Wie herrlich weit haben 
wir es doch gebracht, wieviel weiter werden wir es noch bringen." 
Das ist der Grundton. Stolz und Zukunftsglaube, der auf den 
Leser nicht ohne Eindruck bleibt. Und wäre es nur Eigenlob! 
Aber es ist Propaganda. Propaganda gegen soziale Re
formen. Interessenten der heutigen Wirtschaftsorganisation be
nutzen das amerikanische Beispiel, um jeden sozialen Fortschritt 
zu bekämpfen, sie sagen: Seht doch, in Amerika regelt sich ohne 
staatliche Sozialpolitik alles von selbst zum Besten der 
Allgemeinheit, Amerika ist das Beispiel, wie segensreich der 
Kapitalismus ist, wenn man ihm nur völlig freie Hand läßt. 
Diese Begeisterungsausbrüche stimmen kritischere Betrachter skep
tisch. So wie die Lobredner Amerikas schildern, kann es nicht 
in Wahrheit sein. Gar zu vieles, was wir erleben, widerspricht 
dem. Wir begrüßen daher alle Schriften, die uns Amerika dar
stellen mit Licht und mit Schatten.

M. I. Bonn, der Berliner Volkswirtschaftler, kennt 
Amerika besser als die meisten Studienreisenden, er hat Jahre 
dort gelebt und gelehrt. So können wir aus seinem Büchlein 
„Geld und Geist, Vom Wesen und Werden der amerikanischen 
Welt"*)  manches lernen. Daß das Buch — brillant geschrieben — 
sich wie ein Feuilleton liest, ist sicher kein Nachteil. Freilich 
dringt Bann mit. seinen Forschungen nicht tief, er bleibt oft an 
äußern Erscheinungen haften, ohne ihr Entstehen und ihr wahres 
Wesen zu erforschen. Sein Buch kann auch nicht den Anspruch 
erheben, die amerikanische Welt erschöpfend darzustellen. Aber 
auch wenn der kritische Leser hinter manche von Bonns Behaup
tungen ein Fragezeichen setzen wird, der Wert der Schrift bleibt 
unbestreitbar. So in der fesselnden Untersuchung über die Par
teien. Wir lesen immer wieder von Wahlkämpfen zwischen den 
beiden großen Parteien, den Republikanern und den Demokraten, 
aber wir suchen vergebens nach dem Unterscheidungsmerkmal. 
Und es gibt auch keins. Die beiden großen Parteien sind nichts 
als reine Organisationen, die allmählich zum Selbstzweck geworden 
sind, die nach Siegen die Beute unter ihre Anhänger verteilen, 
nach Niederlagen sich zu neuem Kampf um die Beute rüsten. Ur
sprünglich hatten die Parteien zwar auch politische Bedeutung, die 
Republikaner waren für einen zentralistischen, konservativ gelei
teten Staat, die Demokraten waren föderalistisch und für radikale 
Gleichheit. Allmählich verblaßten diese Gegensätze, die Parteren 
blieben nur örtlich verwurzelte Organisationen, die durch eme 
gemeinsame Idee nicht mehr zusammengehalten werden. So fin
den wir bei den Republikanern die großen Kapitalisten des 
Ostens und die radikal gesinnten, mit sozialistischen Gedanken-

**) Staat und Gesellschaft in Amerika. (Zur Soziologie deL amerikani- 
sch« Kapitalismus. Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen, LOS S. 

Regierungen kommen und gehen, Koalitionen bilden 
sich und lösen sich auf — das ReichsbannerSchwarz- 
Rot-Gold konnte nur einmal gegründet werden und 
kann sich nur einmal auflösen. Welcher Triumph für die 
Schiele und Treviranus, wenn sie zu „Speckzoll" uird „Ost
programm" auch noch die Sprengung des Reichs- 
banners auf ihr Erfolgskonto buchen können! Sollen 
wir parteiischer sein als die Parteien? Sollen wir die 
Türen zuschlagen, die von den Rednern der Sozialdemo
kraten, des Zentrums und d'er Demokraten offen gelassen 
wurden? Das Reichsbanner ist eine überparteiliche Organi
sation zum Schutze des Staates gegen gewaltsame An
griffe — aber nicht eine Ueberpartei, auch nicht 
eine Aufsichtsinstanz über die republikanischen Parteien. 
Wenn wir uns verleiten ließen, heute die Kameraden vom 
Zentrum und den Demokraten in Acht und Bann zu et- 
klären, so könnte uns morgen passieren, daß die sozialdemo
kratische Reichstagsfraktion sich für den Eintritt in ein um
gebildetes Kabinett Brüning entschließt.

*
Herr Brüning hat ein artiges Spiel Karten gemischt — 

ob freilich alle Trümpfe, die er in der Hand zu haben glaubt, 
stechen werden? Die Deutschnationalen will er spal
ten. Eine rechtsstehende, aber staatstreue Partei soll 
entstehen. Eine Rechtspartei, die sich mit Republik und 
Demokratie abfindet — das ist eine Aufgabe, deren Lösung 
zu erschweren wir wirklich keinen Grund haben. Herr Brü
ning riskiert viel Geld bei dem Erziehungsexperiment. 
(Geld der Steuerzahler natürlich.) Es ist sehr wirksam, aber 
eben ein bißchen sehr teuer, dem Landbund zu sagen: Ihr 
könnt eure Zoll- und Steuerträume erfüllt sehen auch in der 
Republik und gerade durch Demokratie und Parlamentaris
mus; ihr müßt nur wollen; ihr müßt aber auch diesen 
Staat und seine Verfassung anerkennen, und das heißt 
wollen.

Ob die Rechnung der Brüning-Treviranus aufgeht, 
wird sich erst nach den nächsten Reichstagswahlen zeigen; die 
Wahlen werden die Probe auf das Exempel sein.

Setzt aber bei den Deutschnationalen der Erdrutsch ein, 
dann werden die Nachbarparteien nicht unberührt bleiben. 
Für Hitler beginnen gute Zeiten. Deutschnationale Wäh
ler werden in Massen ihm zuströmen. Es ist auch sehr Wohl 
möglich, daß nach Erledigung des „Ostprogramms" der 
Landbund in die Opposition zurückschwenkt und der ganze 
kostspielige Erziehungsversuch damit endet, daß die von 
Hugenberg abtrünnigen Abgeordneten auf der Strecke blei
ben, den „Volkskonservativen" das Schicksal der sächsischen 
„Altsozialisten" blüht.

Ein riskantes Spiel, das da Herr Brüning spielt. Für 
die bürgerlichen Mittelparteien gewiß eine reizvolle Aussicht, 
durch Schaffung einer regierungsfähigen Rechtspartei die 
„Koalition der Mitte" zu sichern und für das Zentrum 
insbesondere die Möglichkeit in ständigem Wechsel mal mit 
links und mal mit rechts zu regieren. Die Grenzen zu den 
Deutschnationalen sind zwischen den bürgerlichen Parteien 
aber nicht so fest, daß eine Bewegung dort nicht auch Rück
wirkungen hier zur Folge haben müßte. Es wird nicht an 
L-rsuchen fehlen, zu d er großen Rechtspartei zu kom

gängen sympathisierenden Farmer des mittlern Westens. So 
finden wir bei den Demokraten die eingewanderten Prole
tarier im Norden, die konservativen Junker im Süden. So er
klären sich auch die erbitterten Kämpfe innerhalb der Parteien 
um Macht und Führung.

Wie die Parteien ein Doppelgesicht zeigen, so auch die 
amerikanische Politik überhaupt, das Doppelgesicht von 
Geld und Geist. Die Außenpolitik ist eine Mischung von 
Raubinstinkten des Großkapitals und Missionseifer des Klein
bürgertums, das an eine amerikanische Sendung in der Welt 
glaubt (Wilson). Ob es sich nun um die Politik in Lateinamerika 
handelt, oder um die Reglung der Kriegsschulden, wo die eine 
Gruppe das Geld haben will, die andre glaubt, durch das Be
stehen auf Zahlung die europäischen Völker zum Frieden zwingen 
zu können. So sehen wir auf der einen Seite radikalen Pazifis
mus und bei den gleichen Schichten doch die Ablehnung, an den 
Friedensorganisationen (Völkerbund) mitzuarbeiten, weil dadurch 
ein Quentchen der Souveränität des amerikanischen Volkes 
verlorengehen könnte (und zur Sicherung dieser „Souveränität" 
eine mehr und mehr gesteigerte Wehrpolitik. Die Schriftleitung).

Diese zwei Gesichter zeigt auch der Puritanismus, die 
lebensverneinende genutzfeindliche Welteinstellung, die ihren Gipfel 
im Alkoholverbot fand, und die doch dem amerikanischen Wirtschafts
prinzip : Konsumanregung und Konsumförderung strikte widerspricht. 
Geistvoll schildert Bonn diese Gegensätze in der amerikanischen 
Welt. Er verschweigt nicht die Schattenseiten der Entwicklung. 
Die Lage der Lohnarbeiter ist nicht allgemein 
so rosig, wie sie uns oft dargestellt wird. Der Farmer hat schwer 
zu kämpfen. Und doch sagt Bonn letzten Endes ja zur amerikani
schen Entwicklung. Er glaubt den Klassenbegriff, der Europa zer
reißt, überwunden, er sieht in den amerikanischen Gesellschafts
formen einen „sozialen Kapitalismus". Ihm scheint 
durch Konsumfinanzierung und Kleinaktie die soziale Frage gelöst, 
und deshalb glaubt er in einem kurzen, recht oberflächlichen Ab
schnitt über Kapitalismus und Kommunismus 
Amerika als Kronzeugen gegen Sowjetrußland benennen zu 
dürfen, als Beweis für die sieghafte Kraft des Kapitalismus. 
Auch wir halten den Weg des Kommunismus zwar für ein Ver
hängnis, aber mit schlagwortartigen Sätzen (Amerika erhebt die 
Schwachen, Rußland erniedrigt die Mächtigen) ist der Problematik 
doch nicht Genüge getan.

Bonn steht in seinen Schlußfolgerungen in scharfem Gegen
satz zu einem andern kürzlich erschienenen Amerikabuch von 
Charlotte Lütke ns,**)  die wesentlich tiefer schürft als 
Bonn, die sich ernsthaft bemüht, die soziologischen Zusammenhänge 
aufzudecken und das, was sie als Gattin eines deutschen Diplo
maten drüben beobachtete, in ein System zu bringen. Wenn das 
Buch ein wenig besser geschrieben wäre und nicht überall, wo es 
irgend geht, das Fremdwort dem deutschen Ausdruck vorziehen 
würde, wenn dieses Buch nicht in der fast unlesbaren Form ge
schrieben wäre, die man in Deutschland für wissenschaftlich hält, 
es könnte ein Werk sein, zu dem jeder politisch Interessierte greifen 
müßte. Aus diesem Buch kann man viel lernen. Charlotte Lüt- 
kens führt den Kampf gegen die Legende, als sei Amerika 
der vollendete kapitalistische Staat, sie sucht den Nachweis zu 
führen, daß im Gegenteil Amerika sich in einem frühen Stadium 
des Kapitalismus befindet, das sich freilich durch die andern tech
nischen und sozialen Bedingungen von Europas Frühkapitalismus 
unterscheidet. Der entwickelte Kapitalismus hat mit dem 
Gegensatz Kapital und Arbeiterschaft zu ringen. Der Gegensatz 
in Amerika ist noch ein andrer: Stadt und Land. Wirtschaft
lich bleibt die Stadt, d. h. Industrie, Handel und Finanz Sieger, 
schon weil der Farmer wirtschaftlich abhängig ist, weil er Kredit 
und Absatz braucht. Politisch dagegen hat sich der Farmer eine
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stärkere Stellung geschaffen, er beherrscht den Senat, in dem 
jeder Staat, ob groß oder klein, zwei Vertreter sendet (dadurch 
werden die kleinen Agrarstaaten begünstigt), und er beeinflußt 
das Repräsentantenhaus dadurch, daß die städtischen Wahlkreise 
trotz Bevölkerungszunahme lange unverändert bleiben. Dieser 
hinterwäldlerische Provinzgeist zeigt sich in vielen 
stadt- und industriefeindlichen Beschlüssen der Parlamente. Das 
Alkoholverbot und der — im Ergebnis freilich erfolglose — Kampf 
gegen die Kartelle sind zwei Beispiele hierfür. Die Außen
politik das dritte. Hier wünschen die Kapitalistenkreise enge 
Verbindung mit andern Ländern, die Landwirte wünschen das 
Kapital im eignen Lande zu behalten und sind daher gegen aktive 
Außenpolitik, sind daher pazifistisch gestimmt. Daß die Landwirte 
sich trotzdem nicht wirtschaftlich durchsetzen, liegt einmal an dem 
Bündnis zwischen Industrie und Arbeiterschaft, 
wobei die Industrie ihre Schutzzollpolitik durchsetzt und der Ar
beiterschaft die Sperre fremder Einwandrung zugesteht. Es liegt 
zweitens daran, daß die Landwirtschaft keine dauernde bewußte 
Oppositionspolitik gegen die wirtschaftlich herrschenden Mächte 
treibt. So fehlt der Kampf der Klassen gegeneinander. Die 
Fariner sind mißgestimmt, aber nicht bewußt oppositionell, die 
Industriearbeiter sind zwar keineswegs in so günstiger Lage, wie 
es oft dargestellt wird, aber es fehlt jedes Klassenbe
wußtsein. Rein psychologisch ist die Lage des amerikanischen

_____________ Das Reichsbanner______________  
Arbeiters, der vom Unternehmer nicht so scharf sozial getrennt ist 
und die Hoffnung nicht aufgibt, selbst Unternehmer zu werden 
(auch hierbei spielt die sachlich nichts bedeutende Kleinaktie eine 
Rolle), anders als die des europäischen Arbeiters.

In dem Buche finden wir noch interessante Untersuchungen 
über die amerikanische Justiz, die durch das Recht, alle Gesetze 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, eine Machtstellung er
halten hat, dis sie der Gesetzgebung und Verwaltung gewisser
maßen überordnet. Ferner über das Fehlen einer Bürokratie, 
die durch ein sozial wenig geachtetes Berufspolitikertum ersetzt wird, 
für das Politik nur ein reines Geschäft ist, ein Erwerbszweig wie 
jeder andre. Und vor allem über den amerikanischen Imperia
lismus, der nicht durch eine militärische Ideologie vorwärts
getrieben wird, der auch nicht aus Absatznotwendigkeiten erwuchs, 
sondern der eine im wesentlichen rein spekulative Grundlage 
hat. Amerika mag technisch weiterentwickelt sein als Europa, es 
mag eine glücklichere natürliche Grundlage besitzen, gesellschaftlich 
steht es noch weit hinter der heutigen Entwicklung in Europa zu
rückt, die sozialeFrage ist noch nicht entfernt ge
löst, sie droht erst am fernen Horizont. Der Glaube an 
ein Amerika, das uns in allem Vorbild sein 
kann, ist Legende. Diese Legende zerpflückt zu haben, ist 
das große Verdienst des Amerikabuches von Charlotte Lütkens.

Dr. G. W.

Verlvettiven des deutsche« OmMsmüs
Von Seitz rrsttchev

In der „Chronik der Menschheit" schreibt der 
bekannte Pazifistenführer Fritz Röttcher den nach, 
stehenden Artikel, den wir im Wortlaut wiedergeben. 
Einmal, weil die von der „Menschheit" erhobenen 
Vorwürfe gegen den Kameraden Mayr in aller 
Form zurückgenommen werden und zum andern, weil 
der Artikel mit dazu beitragen kann, klarzustellen, 
warum wir uns gegen ein Hineinziehen des Reichs
banners in den Streit der Pazifisten untereinander 
wehren müssen.

In einer kürzlich von Lehmann Rußbüld veröffentlichten 
Broschüre findet sich die Feststellung, daß es alles in allem in 
ganz Deutschland nur etwa 30 000 organisierte Pazifisten gibt. 
Die Zahl betrug vor dem Kriege 10 000 und ist seit etwa 1924 
stationär. Der Autor zieht zum Vergleich die französische Liga 
für Menschenrechte mit 160 000 und die englische Volksbundliga 
mit 800 000 Mitgliedern heran.

Diese Zahlen mahnen die deutschen Pazifisten zur Ueber- 
Prüfung ihrer PropagoKidamethoden. In der Tat kann eine 
geistige Bewegung mit so vielfacher soziologischer Verwurzelung, 
wie es die Friedensbewegung ist, sich nicht von einer so primi
tiven stark gefühlsmäßig abgestimmten Ideologie „Nie wieder 
Krieg" durch Kriegsdienstverweigerung ernähren. (Die indivi
duelle Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen in allen 
Ehren.) Mehr als Kriegsdienstverweigerung aber bedeutet Kriegs
verhütung, denn „cere is more tken eure".

Der deutsche Pazifismus muß, will er dem nächsten Kriege 
nicht ebenso hilflos gegenüberstehen wie dem vergangenen, in die 
Politik eindringen. Französische Liga für Menschenrechte und eng
lische Völkerbundsliga sind in hohem Grade politisch — auch 
die deutsche Friedensbewegung wird politisch 
sein, oder sie wird so gut wie nicht sein.

Der Schreiber dieser Zeilen ist legitimiert, ein solches Urteil 
auszusprechen. Er hat in der Vorkriegszeit als damaliger Ge- 
schäftsführer der Friedensgesellschaft in deutschen Wählerver- 
sammlungen versucht, dem Friedensgedanken zu politischem Einfluß 
verhelfen und den Abgeordnetenkandidaten drei von der Friedens
gesellschaft formulierte Fragen borgelegt: 1. Sind Sie gegen jede 
Erhöhung der Militärausgaben? 2. Sind Sie für ein obligato
risches Schiedsgerichtsverfahren in allen möglicherweise zum Kriege 
führenden Völkerstreitigkeiten? 3. Sind Sie bereit, der inter
parlamentarischen Union der pazifistischen Politiker beizutreten? 
Selbst von den Sozialdemokraten wurde auf diese Fragestellung 
nicht immer bejahend geantwortet.

Heute würde eine Bejahung der drei Fragen von den Ab
geordneten bis in die .Kreise der Volkspartei hinein bejahend 
beantwortet werden. Insoweit ist der Pazifismus Bestandteil der 
Parteien geworden.
natürliches und begreifliches Ressentiment ist Schuld daran. Jene 
armen Jungens, die im Schützengraben in Tod und Grauen den 
Krieg zum erstenmal in seiner wahren Gestalt erblickten, sind 
davon so sehr ergriffen, so stark auf Lebenszeit beeinflußt, daß 
sie den gesellschaftlichen Ursachenkomplex des Krieges, der nur

Pazifistische Ausgabe mutz es nun sein, Viesen Bestandteil 
der Parteien innerhalb der verschiedenen Parteien zu 
Pflegen — durch Angehörige der betr. Parteien.

Die drei erwähnten Forderungen begrenzen auch heute noch 
das pazifistische Gebiet, auf dem ein taktvolles und prinzipielles 
Zusammengehen mit den Parteimenschen iür den deutschen 
Friedensfreund möglich und — noch mehr — notwendig ist.

Leider hat die in der deutschen Friedensbewegung seit etwa 
fünf Jahren zur Herrschaft gekommene vorerwähnte primitive 
Ideologie solches Zusammengehen mehr und mehr erschwert. Ein 
mit Hilfe soziologischer Denkmethoden klargestellt werden kann, 
darüber gedanklich vernachlässigen. Zudem denkt die heute zu 
älteren Männern erwachsene Schützerrgrabsngeneration, daß es 
eben doch die Politik gewesen ist, die ihnen die Leidenszeit des 
Schützengrabens und die Nähe des in der Jugendzeit unvoll
endeten Sterbens beschert hat. Daher ihre verständliche Abneigung 
gegen Politik und ein einseitig orientiertes, fehlgehendes Miß
trauen auch gegen solche Politiker und Parteien, deren pazi
fistisches Streben keinerlei Anzweiflung verdient. Hierzu kommt 
vielfach eine primitive Unkenntnis darüber, wie sehr sich wirt
schaftliche Momente nicht nur in der blutigen Internationale, 
sondern in den Gehirnen auch der Linkskreise und der Arbeiter
schaft zu Kriegsursachen verdichten.

Aus solchen Ursachen ist der bedauerliche Gegensatz ent
standen, in den die führenden Kreise der Friedensgesellschaft heute 
zu den Trägern des deutschen politischen Lebens geraten sind. 
Ein Gegensatz der die Friedensgesellschaft trotz so mancher er
folgreicher Versammlung des eigentlichen politischen Einflusses fast 
gänzlich entkleidet und eine Erklärung für ihren stationären 
Mitgliederstand und die geringe Zahl bietet. Zum erstenmal trat 
dieser Gegensatz noch außen auf der Hauptversammlung im 
Februar 1920 zu Berlin zutage. Sämtliche im Vorstand ver
tretenen Parlamentarier, ebenso die Kreise, die mehr aus sino
logischen Erwägungen zum Pazifismus gekommen waren, wie 
Siemsen, Stöcker und Hiller, traten zurück Der übrigbleibende

..Sie Partei der Mraje"-
die neue Kampfbroschüre gegen den 
Nationalsozialismus, zeigt den 
Widerspruch zwischen Haltung und 
Programm der „Nationalsozialistisch. 
Deutschen Arbeiterpartei". Die vom 
Bundesvorstand des Reichsbanners zu 
beziehende Broschüre kostet Mk. 0.50, 
für Organisationen Mk. 0.26. Sie ist 

tmnMrlich für jeden Republikaner!

____________________________ 7. Jahrgang Nummer 1§ 

Vorstandsrest suchte in der Schärfe der Kriegsablehnung den 
mangelnden soziologischen Einblick, die fehlende politische UebersiuN 
zu ersetzen. In diesem Zusammenhang gehört auch der Gegensatz 
Anderes Deutschland und Menschheit.

Neuerdings hat sich ein tiefer Zwiespalt zwischen Reichs
banner und Friedensgesellschaft aufgetan. Unüberlegte Kritik hat 
die Führerschaft des Reichsbanners (und der sozialdemokratische» 
Parteileitung) verletzt. Das Reichsbanner weigert sich, den 
grimmen Hagenern den Saalschutz zu stellen und der leitende 
Redakteur der Reichsbannerzeitung, Major a. D. Mayr, hat gegen 
den Herausgeber des „Andern Deutschland" wegen Beleidigung 
geklagt.*)  Alles dies ist um so bedauerlicher, als es zu einer 
Zeit des Hereinbrechens der nationalsozialistischen Hochflut ge
schieht, wo Einigkeit den Linkskreisen doppelt not tut. Gerade! 
die Arbeiterpartei bedarf heute dringend des pazifistischen 
Elements — heute, wo sie in die Opposition gegangen ist. Der 
Pazifismus selbst aber kann nur im Rahmen des Sozialismus 
politische Bedeutung erlangen.

amerika; denn Island war kein Nordamerika, und die Bevölke- 
rungszahl Norwegens im 9. Jahrhundert kann nicht im entfern
testen mit der Bevölkerungszahl Deutschlands oder Irlands im 
19. Jahrhundert verglichen werden. Was zu den Wikinger
fahrten Veranlassung gegeben hat, Abenteurersinn, Raubsucht, 
Veränderung der wirtschaftlichen uud sozialen Verhältnisse in der 
skandinavischen Heimat, dies und nach andres hat auch zur Aus
wanderung nach Island den Antrieb gegeben. Vor allem die 
Unterdrückung der Keinen Häuptlinge durch die größer» und dann 
zeitweise auch Mißernten führten in Norwegen vielfach zur Aus
wanderung nach Island, zumal diese Insel vielfach als ein herr
liches Land geschildert wurde. Zumindestcns in der ersten Zeit 
wanderten nie einzelne aus, sondern stets war es ein norwegi
scher Häuptling oder kleiner König, der mit seiner gesamten Ver
wandtschaft und mit seinen vielen GefalgSmannen nach Island 
übersetzte. Dort wurde dann ein« riesige Fläche besetzt und als 
Eigentum erklärt. Als die Landverteilung schon gesetzlich geregelt 
war, kannte ein Zuge-wanderter n-och immer so viel Land besetzen, 
wie er an einem Tage mit Feuer umfahren konnte. Für starke 
und vaublustige Männer blieb aber dabei noch eine andre Art der 
Land-besetzung möglich. Sie forderten einen Grundbesitzer um 
des Besitzes willen zum Zw eikampf heraus und hatten einen. 

^Anspruch auf den Boden, wenn der rechtmäßige Besitzer im Zwei
kampf unterlag; denn nun war ein Gottesurteil gefällt worden, 
das dem Sieger recht gab. Auch aus andern Läudern Nordeuro- 
pas wanderten einzelne nach Island aus, doch kam der Haupt
zuzug stets aus Norwegen.

Wie in der alten Heinrat entstanden auch in Island 
Häuptlrngsbezirke, die Gordorde, doch hatten sie in vielen 
Beziehungen eine andre Bedeutung als in Norwegen. Wenn dort 
die Beziehungen der Gefolgsmannen zum Häuptling cder Stam- 
mesfürsten mehr öffentlich-rechtlicher Natur waren, so hatten sie 
auf Island mehr einen privat-rechtlichen Charakter. In Nor
wegen hatten- die Häuptlingsbezirke bestimmte geographische Ab
grenzungen, auf Island lagen sie oft durcheinander, außerdem 
hatte in Island jeder Gefolgsmann das Recht, die Gemeinschaft 
mit dem Häuptling oder Goden aufzusagen. Landschenkung, ja 
sogar Landkauf, galten lange Zeit als ein«s freien Mannes un
würdig. Nur, wer sich Land okkupiert oder im Zweikampf erobert 
hatte, galt als vollwürdigec Mann-. Selbst die jungen Söhne 
wollten von ihren Vätern geschenktes Land nicht annehmen. Der 
erste Rechtsschutz und die ersten Anfänge von Gesetzen entstanden 
m den Gordorde» oder Häuptlingsbezirken, wobei sicher der Gode 
oder Häuptling etne« großen Einfluß hatte. Doch scheinen auch 
schon am Ende des 9. äder am Anfang des 10. Jahrhunderts Zu
sammenkünfte abgehalten worden zu sein, in Herren Fragen ge
regelt wurden, die die Angehörigen verschiedener Häuptlingsbe
zirke betrafen. Solche Verhandlungen zwischen einzelnen Goden 
und ihren Anhängerschaften im strittigen Fragen konnten jedoch

Man hat das deutsche Volk der Dichter und Denker im - 
Ausland oft ein Volk der Richter und Henker genannt. In dec 
Tat besteht hier ein Zusammenhang. Eine einseitige Begabung 
für technisch-organisatorisches (nicht organisches) Denken läßt 
vielen deutschen Pazifisten den Frieden, der ein Zustand der Seele 
ist, wie der Vfille zu Recht und Gerechtigkeit, als ein Problem 
gesellschaftlich-technischer Organisation erscheinen. Solches Denken 
macht dann, sobald eine stark« Impulsivität Hinzutritt, aus dem 
Dichter den Richter, aus dem Denker den Henker — infolge einer 
maßlosen Ueberschätzung des Organisatorisch-Zwangsmäßigen. Dü 
vorwiegend gefühlsbestimmte, im Schützengraben zu Pazifisten 
gewordene Generation glaubt vielfach, daß der Friede von 1918 
die Geburtsstunde des Pazifismus überhaupt gewesen sei. Sie ver
wechselte ihre Erleuchtung mit der Erleuchtung der Welt und 
gleicht in mancherlei Hinsicht Laternen, die im Sonnenschein 
brennen, weil sie nicht wissen, wie spärlich das Mondlicht ist.

„Der Most, der früh sich ganz absurd gebärdet, gibt spät«! 
doch den guten Wein." Ter deutsche Pazifismus bedarf der Hand 
des weinkundigen Kellermeisters. —

Der Schreiber dieser Zeilen hat ungewollt und guten Glauben« B 
dem Zwiespalt Reichsbanner-FriedeusgelcNschast beigctragcn. Er hat Artikel« 
in der „Menschheit" Ausnahme gewährt, die erhebliche Vorwürfe gegen ds« 
Redakteur der „Reichsbanner,cituna", Waior Mayr, zum Ausdruck brachte«. 
Diese Artikel sind auch in andre Zeitungen übergegangen, gegen die MaV 
mit Ersolg wegen Beleidigung »orgegangcn ist. Wir hoben aus den Prozeß- 
berichten die Ueberzeugung entnommen, das! die Borwürse unberechtigt sind. 
Wir ersüllen ohne Zwang sdenn Klageslist ist längst verstrichen) eine Pflicht 
lournalistischer Loyalität und pazifistischer Bereitschaft zw gutem Wille», indem 
wir an dieser Stelle erklären, daß wir die Aufnahme jener Artikel bedauern.

QMzrevsevfatz rmd Reichswehr
In republikanischen Kreisen haben die in den letzten Woche» 

erfolgten Feststellungen über systematische Zellenarbeit, die nicht 
nur von russisch-bolschewistischer Seite, sondern auch von der natio
nalsozialistischen deutschen sog. „Arbeiterpartei", also unsern Na
tionalbolschewiken im-Reichsheer betrieben wird, erheb
liches Aufsehen erregt.

Erstaunlich ist zunächst, wie sich alsbald nach ihrem Aus
scheiden aus der Reichswehr höhere Offiziere als Nationalbolsche
wiken entpuppen. Seinerzeit schon ist der heutige Reichstagsabge
ordnete, Reichswehrgeneral a. D. v o n E P P, mit fliegenden Fahne« 
in das Hakenkreuzlager abmarschiert, nachdem er allerdings nach 
während seiner aktiven Dienstzeit in großzügigstem Maßstabe de« 
„Völkischen Beobachter", das „Kampfblatt der national
sozialistischen Bewegung Groß-Deutschlands" finanziert hatte. 
Unsers Erachtens verdient auch der Nationalsozialist und Reichs
wehroberst a. D., Konstantin Hierl, als geistiger Vater del 
nationalsozialistischen „Wehrpolitik" einiges Augenmerk. Hier! hat 
schon während seiner aktiven Reichswehrdienstzeit in Anlehnung 
an die Gedankeugänge von Räte-Rutzland nationalbolschewistiscvr 
Organisationspläne gewälzt. Er gehört übrigens zu jenen „Front
kriegern", die den ganzen Krieg über im Generalstab gewirkt 
haben. Heute ist er einer der häufigst auftreteuden Mitarbeiter a« 
all den „militärwissenschaftlichen" Organen, die so ziemlich ei« 
jeder aktiver Reichswehroffizier zu lesen bekommt. Ein andrer 
Reichswehroffizier a. D-, der lange Jahre in der Reichswehr „er
zieherisch" besonders tätig war, ist der Generalleutnant a. D. vo« 
Metzsch. Seine Spezialität ist, im Rahmen des äußerste« 
rechten, also hakenkreuzlerischen Flügels der Hugenberg-Partei 
Reklame für die „Rote Arme e" zu machen, mit dem unausge
sprochenen Zweck, den politisch wachsweichen Gehirnen die Vor
stellung einzuprägen, daß dieser sowjetistische Millionenhaufe« 
machtpolitisch ein ausgezeichneter Bundesgenosse für uns sei. Jetzt 
ist nun auch der General von Falkenhausen, der bisher das ver
antwortliche Amt des Erziehers in der Jnfanterieschule in Dresde»

> - >

Islands iausendjühviges Parlament
Hoch oben im Norden, im Staate Island, wird im Juli 

dieses Jahres ein Fest gefeiert, wie es wohl noch nie gefeiert 
worden ist, das Fest des tausendjährigen Bestehens 
des isländischen Parlaments; denn volle taufend 
Jahre werden.es jetzt, daß sich der heutige Staat Island sein 
Parlament geschaffen hat. Wohl so ziemlich alle Negierungen 
haben Einladungen zu dieser Festlichkeit erhalten, und so dürfte 
im Juli dieses Jahres die isländische Hauptstadt Beykjavik so 
viele Vertreter fremder Negierungen in ihren Mauern beherber
gen wie noch niemals zuvor.

Die Insel Island hat eine eigen-artige Geschichte, auf ihr 
haben sich Menschen, Wirtschaft, Kultur, soziale Verhältnisse so 
seltsam entwickelt, daß diese Insel mit dem tausend Jahre alten 
Parlament ein« nähere Betrachtung Wohl verdient. Mehr als 
100 000 Quadratkilometer groß, gehört Island geographisch mehr 
zu Amerika als zum europäischen Erdteil. Island ist -das Land 
der Edda, das Land mit den altnordischen Götter- und Helden
liedern, aber nicht, wie früher allgemein angenommen wurde, das 
Thule der A-ltem-. Bis zu der Zeit, da in Deutschland die Völ
kerwanderung zu Ende ging, lag Island völlig öde und menschen
leer da. Seefahrten nach dem Norden dürften bis dahin nicht über 
die Shettlandinseln und über die Färöer hinausgekommen sein. 
Jedenfalls haben sich in Island nie Usberbl-eibsel aus dem Stein
zeit- oder auch aus dem Bronze-alter auffmdeu lassen. Ungefähr 
zu der Zeit, da Karl der Große regierte, fanden einzelne Kelten 
von den Küsten Schottlands aus den Weg nach Island und siedel
ten sich dort an. Ein paar Jahrzehnte später wurde dann die 
Insel auch von Norwegen entdeckt. Bon diesen wurde das 
neuaufgefunden« Land zunächst Schn«eland genannt. Der Name 
Island oder Eis-land kam erst ein wenig später auf. Die ersten 
norwegischen Ansiedler sollen sich dort niedergelassen haben, wo 
heute die isländische Hauptstadt liegt. Island ist ein armes Land, 
die Novdküste und Ostküste werden vom kalten Polarstrom um
spült, Eis massen dringen vom Norden auf die Küsten vor, Island 
hat einen langen, harten Winter und einen kurzen Sommer, 
schwere Stürme laufen über die Insel, der Boden ist nur in gut
geschützten Tälern einigermaßen ertragreich. Eisgletscher von 
großer Ausdehnung bedecken das Land, die Bäume bleiben klein 
und es gibt davon nur wenige Arten.

Und doch ist Island eine Zeitlang für Norwegen beinahe das 
gewesen, was die Vereinigten Staaten von Amerika den Irlän
dern und Deutschen waren — das große Auswanderungs
land. Wie im 19. Jahrhundert in Irland und Deutschland 
immer wieder große Menschenscharen nach Nordamerika strebten, 
so war im 9. Jahrhundert Island das große Auswanderungsland 
für Norwegen. Allerdings umfaßte diese Auswanderung weit ge
ringere Massen M die nachherige Auswanderung nach Nord

nur ein Notbehelf sein, und man drängt« zu-r Schaffung einet 
größer» Gemeinschaft, zur Zusammenfassung der isoliertem Be« 
zinke in einen Staat.

So wurde im Jahre 927 ein ebenfalls aus Norwegen 
Zu gewanderter mit Mimen UMjotr beauftragt, für Island ein 
Landrecht, eine Verfassung, auKzuarbeiten. Nach drei Jahren, 
im Jahre 930, war diese Arbeit beendet, und das Gesetzbuch er- 
hielt nach seinem Verfasser die Bezeichnung UlfjotSIög. De» 
Verfasser muß bei der Ausarbeitung schm gewisse Richtlinien er
halten haben, denn noch ehe er sein Gesetzbuch vorletzte, stand es 
bereits fest, daß eine große Dingversammlung, ein Reichstag, 
eingesetzt werden solle, und es wurde auch bereits der Ort dafür 
ausgewählt. Nun erhielt das Land auch eine festere Einteilung. 
Neben der Reichsversammlung waren mich n-och Bezirksverfcmnm« 
luugen entstanden, deren Vertreter sich aus den Abgeordneten 
einer Reihe von Häupt-lmgsbezirken z-usammensehden. Ueber di« 
erst« Verfassung Islands ist nicht viel bekannt. Ms sicher kann 
nur angesehen werden, daß die Reichsverso-mmlung wie auch die 
Bezirlsversam-mlungen von den Goden oder Häuptlingen beherrscht 
wurden und daß die Verfassung ganz auf die Fn-teresse-n der gro
ßen Grundbesitzer zu-geschnitten war. Christen gab e§ schon vor
her auf Island, doch von einem allgemeinen Ilebergang zuM 
Christentum kann erst seit dem Jahre 1000 gesprochen werdmt, 
und auch dann blieb das Christentum noch lange Zeit etwas New- 
ß-erliches. Der erste einheimische Bischof wurde im Jahre 1066 
vom Erzbischof Adalbert von Bremen geweiht, zu dessen Kirche» 
Provinz damals, wi-e ganz Skandinavien, so auch Island gehörte.

Die ruhigste Zeit für Island lag zwischen dem Beginn des 
10. und der Mitte des 12. Jahrhunderts. Um dies« Zeit hatten sich 
Landrecht und Verfassung befestigt, es gab wenig Gegensätze, der 
Besitz war stabiler geworden, und die alten Kämpfe um Land
eigentum gab es nicht mehr. Das Wiki-ngevblui hatte sich b^ 
ruhigt, aus Abenteurern waren stille Landbebaner geworden. Nach 
der Mitte des 12. Jahrhunderts traten aber wieder viele Streitig
keiten hervor, die in' der Hauptsache wirtschaftliche Ursachen hat
ten. Landkauf galt jetzt nicht mehr als unwürdig. Durch Kaul 
und auch durch Erbfälle und Heiraten hatten sich in den Besitzver- 
hältnissev große Unterschiede bemerkbar gemacht. Neben alte» 
Go-dcnfamilien, deren Landbesitz mit der Zeit stark zersplittert 
worden war, gab es andre Familien-, die Herren über eine ganze 
Reihe von Godschuften geworden waren. Das reizte den Macht- 
kchel der Großen, schuf Feindschaften, Gegensätze und Juteressen- 
konflikte, die schließlich dahin führten, 'daß sich der König von Nor
wegen in die innern Verhältnisse Irlands einmischte, ja, oft 
wurde er sogar als Schiedsrichter angerusen. Dazu kam, daß 
viele Große Islands iu den Hofdienst norwegischer Könige traten, 

- ihre Interessen beim norwegischen König an» besten vertretens 
. glaubten, und daß andrerseits der König von Norwegen ein Recht 

zu haben glaubte, isländische Große oLS T-ientzmannem angusehoch

werden.es
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hatte, aus der unser Nachwuchs an republikanischen Offizieren her
vorgehen soll, Hakenkreuzler geworden, kaum daß er sich die Reichs- 
wehcuniform auSgezogen hatte.

*

Wir zweifeln nicht, daß Generaloberst Heye, der Chef der 
Heeresleitung, wenn auch andauernd davon gesprochen wird, daß 
er in einem gewissen Gegensatz stehe zum Herrn Reichswehrmini- 
ster und insbesondere zu dessen „Staatssekretär", dem General 
von Schleicher, gerade unter den jetzigen, oben skizzierten Per- 
sonalverhältmssen jegliche Einzelwarnung berücksichtigen wird, die 
sich auf den Offiziersersatz bezieht.

Wir möchten für heute nur nachstehendes, von uns sorgsam 
überprüftes Musterbeispiel vorführen: In einem Hamburger Vor
ort lebt der Oberstleutnant a. D. von Liliencron. Er hat 
seinen Sohn bei der Reichswehr in Lübeck angemeldet. Selbstver
ständlich soll der junge Baron die Offizierslaufbahn einschlagen. 
Die Anmeldung wird auch schon so gut wie fix und fertig sein. 
Aber man wird beim Reichswehrministerium immerhin auch jetzt 
noch feststellen können, wie wenig wirksam in Einzelfällcn die 
Schlutzkontrolle durch das Reichswehrministerium ist.

Man macht für die Familie von Liliencron keine „nationale" 
Reklame, wenn man feststellt, daß diese Adelsfamilie „vaterländisch" 
eingestellt sei. Ein Beispiel: Am Vorabend der Berfassungsfeier 
des Jahres 1829 wurde vom Reichsbanner auch in Grotz-Hansdorf 
bei Hamburg ein Fackelzug mit Musik abgehalten. Er begann in 
Schmalenbeck und endete mit einer Schlußfeier beim Krieger
denkmal in Grotz-Hansdorf. Diese Veranstaltung wurde auf das 
empfindlichste gestört durch eine Gruppe Halbwüchsiger, die polltr- 
sche Hctzliedcr sangen, Rufe wie „Judenknechte", „Judenrepublik" 
ausstietzen und mit Gewalttätigkeiten drohten. Es wurde erst 
emigermatzen Ruhe, als Schutzleute eingriffen. Als Störenfriede 
wurden Angehörige einer hamburgischen „höhern" Schule festge- 
stellt, darunter der heute bei der Reichswehr angemeldete F. von 
Liliencron. Bei den Untersuchungen, die von der obersten Schul
behörde herbeigeführt wurden, mutzte Liliencron seine Betätigung 
zugeben und erhielt eine Verwarnung. Wir sind der Ansicht, datz 
die Reichswehr auf die Einstellung des jungen Barons F. von 
Liliencron wird verzichten können und müssen. Wie sagte General 
Heye in Dresden: „Die Türe ist offen!" —

Die LweMmietzmachev
Lerne klagen ohne zu leiden.

Die wirtschaftlichen Zweckmiesmacher sind wie die Wühl
mäuse? Mit beharrlicher Bosheit wird über die Entwicklung der 
Wirtschaft immer nur das Ungünstige und die ungünstigen Vor
aussetzungen gesehen. Diese Zweckmiesmacher müssen mit den 
gleichen Waffen geschlagen werden.

Der Verband Deutscher Waren- und Kaufhäuser veröffent
licht in seinem soeben erschienenen Jahresbericht 1929 em Schrei
ben des Professor Dr. Wershofen vom Institut für Wirtschafis- 
beobachtung in Nürnberg vom 30. Dezember 1929, in dem es 
heisst:

„Wenn auch alle wirtschaftliche Vorhersage der Natur 
der Dinge gemätz nur unsicher und unverbindlich sein kann, 
so glaubt das Institut für Wirtschaftsbmbachturrg am Schluffe 
des laufenden Jahres seine Meinung nicht unterdrücken zu 
sollen, datz Anzeichen vorhanden sind, die darauf schließen lassen, 
datz das neue Jahr wirtschaftlich günstiger wecken dürfte, als 
es das vergangene war."

Die „Kölnische Zeitung" (80. März 1980) schreibt in einem 
Aufsatz „Wirtschaftslage und Dividendenpolitik" u. a.:

„Die Urteil« über die Wirtschaftslage in Deutschland 
gehen, oft getrübt durch Zweckmäßigkeitserwägungen und eng
sichtige Verallgemeinerungen, sehr auseinander. Trotz Mer 
Enttäuschungen, die der Neue Plan und die Regierungskunst 
in den Finanz-, Steuerreform- und Verwailtungsfvagen der 
Wnbschaft gebracht haben, ist eine übertriebene Schwarzseherei, 
em nationales Passivum, das die Ausbaulust hemmt und dem 
deutschen Kredit im Ausland die Quellen verengt. Gewitz ist 
die Unsicherheit, die jetzt die Wirtschaft beherrscht, ein schweres 
Hemmnis; ohne Zweifel war auch vieles in. der Wirtschaft 
krank und schwach, aber es ist eine Fehldiagnose, die das Ge
sunde und Kraftvolle übersieht oder unterschätzt... Die Ab
kehr von der Aktie ist immer noch nicht in ein« vertrauensvolle 
Rückkehr umgeschlagen... Geben die deutschen Aktien so 
schlechte Verzinsung? Die Abschlüsse der Gesellschaften für 
1929 bzw. 1929/1930 drängen sich in den letzten Wochen zu
sammen. Biele enttäuschen, viele ermutigen oder rechtfertigen 
einen gesunden Optrmismus. Ueberblickt man di« bisher vor

dre in Island nur die Befehle des Königs von Norwegen auszu
führen hatten. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts wurde 
der norwegische Einfluß in Island immer grötzer, bis 
dann durch die Uneinigkeit und den Verrat isländischer Aristo
kraten die isländische Republik unterging und Norwegen angeglie
dert wurde. Später kam die Insel an Dänemark. Die Rsichs- 
versammlung Islands machte im Laufe der Zeit mancherlei 
Wandlungen durch, bis es dann im Jahre 1874 gelang, wieder 
eine gewählte Volksvertretung einzusetzen. Island war damit von 
einer Kolonie wieder zu einem Staate geworben. Seit -dem Jahre 
1918 hängt Island nur noch durch die Personalunion mit 
Dänemark zusammen, und auch diese ist kündbar. Im 19. Jahr
hundert hat di« Insel aus mancherlei Gründen schwere Zeiten 
durchgemacht, so datz eine Massenauswanderung nach 
Kanada hervortrat. Doch scheint sich das Land jetzt wieder zu 
erholen. Es werden neue Wirtschaftszweige eingeführt, und das 
wirtschaftliche Leben beginnt sich reger zu gestalten. Bemerkens
wert ist noch, datz Island nie eine Militärmacht hatte; 
auch heut« gibt es auf Island keinen einzigen Soldaten. —

A l b i n M i ch e l.

srlmL rm Mävr
ES gab im März ein ganz internationales Programm, rn 

dem nur di« Russen fehlten. Dafür wurde ein japanischer Groß- 
film gezeigt: „Uaktchi, der Holzfälle r." ES ist etwa ein 
Jcchr her, datz man einen echt japanischen Film sah: „Im Schatten 
des Uoshiwara," ein« der größten Uebervaschungen, die man je 
vor der Leinwand erlebt hat. Man war erbittert auf unser Ber- 
leihgeschäft, das uns eine so wundervoll in sich geschlossene und 
gehaltvolle Kunst so lange vorenthalten hat. In Japan gibt es 
ein« blühende Filmindustrie, die sich ganz unabhängig vom Aus
land entwickelt hat und in dieser Beziehung einzig noch mit der 
ruf fischen zu vergleichen ist. Die Geschichte von dem Arbeiter, 
der aus Not sein einziges Kind verkauft und nie, auch im Tode 
Vicht, den er um dieser Tochter willen erleidet, seine Vaterschaft 
eingestehen darf, ist auch hier ergreifend erzählt. Es ist nur zu 
bedauern, datz die altjapanische Kultur in den Hintergrund. ge
drängt wind von den scheußlichen Errungenschaften europäischer 
Ziviüsatilln, di« zu diesen Menschen gar nicht passen wollen. Man 
möchte öfter mit diesen eigenartigen Werken bekanntgemacht wer
den, die man unS deswegen nicht gönnt, weil das japanische 
Publikum für Gegenleistungen auf dem Gebiet der deutschen 
Produktion dankend verzichtet. Kein Geschäft zu machen...

„Das Halsband der Königin" gibt keinen vorteil
haften Begriff von der französischen Produktion, di« man nicht 
vach den Spitzenleistungen eines Jacques Feyder beurteilen darf. 
Ein stummer Film, in, dem nur zuweilen einmal Glöckchen hine-in- 
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gelegten Jahresabschlüsse, so ergibt sich im allgemeinen ein nicht 
so ungünstiges BW, wie man es wohl erwartet hatte.

Von den an der Berliner Börse amtlich notierten Judustrie- 
aktien hatten bis Emde März (27. März) etwa 370 Gesellschaften 
ihren Dividendenvorschlag für 1929 kAw. 1929/1980 veröffent
licht. Eine Untersuchung der Abschlüsse dieser Gesellschaften 
ergibt folgendes ungefähre BW:

Erneu Divtdendenrückgang hatten 46 Gesellschaften, eine 
Dividendenerhöhung 51, eine unveränderte Dvidende 162, 
wieder dividendenlos blieben 70, einen Dividendenausfall nach 
Dividendenzahlung im Vorjahr erklärten 28, wieder Dividend« 
nach vorjährigem Dividendenausfall zahlten 13 Gesellschaften. 
Ungefähr die Hälfte der für 1929 bzw. 1929/1980 vorgeschla- 
genen Dividenden liegt in der Höhe von 7 bis 10 Prctzent, die 
aridere Hälfte umfaßte zu gleichen Teilen Sätze von 1 bis 6 
Prozent und solche über 10 Prozent.

Dieser Teilausschnitt aus der Dividenderrpolitik zeigt 
immerhin, datz die Zahl der an der Vorjahrsdividende fest
haltenden Gesellschaften fast die Hälfte der Unternehmungen 
ausinacht. Bei den dividendenlosen Abschlüssen handelt es sich 
zum allergrößten Teil um Unternehmen, die auch im Vorjahr 
bzw. in den letzten Jahren ohne Ausschüttung blieben, Sa
nierungen durchgemacht oder einen stark angespannten Finanz
status haben."

Das sind gewiß unverdächtige Zeugen, die man nicht gut ver
leugnen kann. W. H.

Auf dem wes rum Einheitsstaat?

ordnete und der Reichswirtschaftsrat. In Reich und Ländern zu
sammen gibt es 103 Minister und 1951 Abgeordnete. —

Länder: Minister: Abgeordnete: Einwohner auf 
je 1 Abgcord.:

Preußen und Waldeck 
Bayern........................

8 450 84 835
6 128 57 653

Sachsen........................ 7 96 52 003
Württemberg .... 4 80 32 252
Baden........................ . 4 72 32117
Thüringen ..... 3 56 28 737
Hessen........................ 4 70 19 246
Hamburg................... . 16 160 7 203
Mecklenburg-Schwerin 3 52 12 962
Oldenburg.................... 8 48 11357
Braunschweig . . . 3 48 10 357
Anhalt........................ . 2 36 9 781
Bremen ...... . 12 12 2 823
Lippe........................ . 3 21 7 792
Lübeck................... .... . 11 80 1599
Mecklenburg-Strelitz . , 1 35 3150
Schaumburg-Lippe . . 1 15 3 203

Dazu kommen noch: 12 Reichsminister, 491 Reichstagsabge

ReitksdMinev-Veobatbtev
Aprilscherz oder Irrsinn?

Nun hoben wir endlich das Programm der „Nationalen 
Opposition". In der Zeitschrift „Widerstand" erscheint ein 
Aufsatz „Die Politik des deutschen Widerstandes", 
der mit drei Sternen gezeichnet ist, seinem ganzen Stile nach 
aber von Ernst Nie lisch selbst geschrieben sein mutz. In 
diesem Aufsatz Wick nun das Programm der deutschen Freiheits
bewegung Umrissen, Es Wick gesagt, daß Deutschlands Wieder
geburt nur möglich sei bei einer völligen Abkehr von den Ideen 
von 1789, die im modernen Individualismus, in der bürgerlichen
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Welt- und Wirtfchafisauffasiung, im Marxismus und in der 
modernen Demokratie verkörpert seien. Der Kampf gegen diese 
Ideen könn« nur im Bunde mit dem schärfsten Gegner des Ge
dankengutes des Austlärungs- und Humanität^eitalters, im 
Bunde mit dem Bolschewismus durchgeführt wecken. 
Es wird dann für die deutsche Politst verlangt: „Rücksichtslos 
durchgeführter Rückzug aus der Weltwirtschaft; 
Zwang zur Stadtflucht durch ein« Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, die das Lebender Grotzstädte zur Hölle 
macht; bewutzte Verödung der Städte als der vor 
Gas- und Bombenangriffen ständig erzittern- 
denHerde pazifistischerFeigheit und nationaler 
Verlumpung." Diese Forderungen wecken im Aprilhest 
veröffentlicht. Man könnte also auf den Gedanken kommen, datz 
es sich um einen Aprilscherz handelt. Aber wenn man sieht, datz 
sich Ernst Niekisch in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift mit 
Heinrich von Kleist vergleichen läßt und es schon immer sehr gern 
hingenommen hat, datz man ihn mit dem Fveiherrn vom Stein in 
eine Linie stellt«, dann mutz man doch zu der Auffassung kommen, 
datz drefe Forderungen geschrieben worden sind in einem Zu
stande, der zum mindesten an Irrsinn grenzt. —

Das „Hergöttle" von Plauen.
In Plauen gibt es eine „Volkszeitung für das 

Vogtlan d". Ihr politischer Redakteur ist Dr. Klaus Zwei- 
Iing, noch jung an Jahren, aber dafür Erbpächter aller politischen 
Weisheit. Besonders kompetent ist er in allen Fragen, die das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold betreffen. Deshalb läßt er keine 
Gelegenheit vorübergehen, ohne dem Bundesvorstand für seine 
Handlungen Zensuren zu erteilen. Und so wurde denn auch dic 
Stellungnahme, die Kamerad Hörsing gegenüber der bekannten 
Notiz einer Zentrumskorrespondenz veröffentlicht hat, für ihn 
Veranlassung, sich gegen das Reichsbanner Schwärz-Rot-Äold zu 
wenden. Er dekretiert: „Wir sind allerdings der Meinung, daß 
eine andre Antwort als diese Bitte um Entschuldigung am Platzc 
gewesen wäre," auch gibt er folgender politischen „Erleuchtung" 
Raum:

„Man sollte endlich auch in den führenden Reichsbanner
kreisen den Mut finden, den ent/chlosfenen Tren
nungsstrich gegenüber allen bürgerlichen Par
teien zu ziehen. Was wir brauchen, das ist ein« klassenbe
wußte, sozialistische Arbeiterwehr, und wir glauben, daß dic 
Masse der heutigen Reichsbannerkameraden, die doch Sozialisten 
sind, sich begeistert dieser Aufgabe zur Verfügung stellen würde." 

Da Herr Dr. Klaus Zweiling noch niemals dem Reichs
banner als Mitglied angehört hat und auch zu unsrer Plauener 
Organisation in schärfstem Gegensatz steht, erfüllt er ohne Zweifel 
alle Vorbedingungen dafür, über die Auffassung der Reichsbanner
kameraden besonders gut unterrichtet zu sein. Wir haben aber 
trotzdem den Verdacht, datz unserm lieben Freund Zweiling die 
Auffassung der Reichsbannerkameraden höchst gleichgültig ist und 
er nur seine Auffassung den Kameraden unterschieben möchte. 
Wir wollen ihm deshalb im vollen Bewußtsein des Wertes seiner 
„politischen Begabung" mit aller Deutlichkeit sagen, datz es uns 
höchst gleichgültig ist, was er sich in seinem Plauener Blättchen 
zusammenschreibt. Nur, um niemandem die Möglichkeit zu geben, 
aus dieser Notiz der „Volkszeitung für das Vogtland'/ falsche 
Schlüsse zu ziehen, stellen wir hier ausdrücklich fest, datz das ge
samte Reichsbanner, auch unsre Plauener Kameraden, die Auf
fassung eines Dr. Klaus Zweiling ablehnen. Wir denken gar 
nicht daran, die Ueberparteilichkeit des Reichsbanners irgendwie 
in Zweifel stellen zu lassen. Wir würden eine Kampförganisation, 
die lediglich die Kampftruppe einer politischen Partei sein würde 
und ihre Notwendigkeit nicht mehr allein aus republikanischer 
Staatsgesinnung begründen würde, für eine Gefahr für die poli
tische Entwicklung Deutschlands halten, da durch sie nur die reak
tionären Tendenzen der deutschen Politik gestärkt werden könnten. 
Vor allem aber scheint uns ein Mann wie dieser Dr. Klaus 
Zweiling, der darüber höhnt, daß der Staat sich mit den Mitteln 
des Strafgesetzbuchs gegen eine kommunistische Zersetzung der 
Reichswehr wehrt, höchst ungeeignet zu sein, andern darüber 
Ratschläge zu erteilen, wie republikanische Politik gemocht wer
den soll. —

*

Die feindliche« Brüder.
In der letzten Nummer des „Stahlhelms" wird dem 

Nationalfozialistenführer Strasser „jüdische Demagogie" vor
geworfen. Die Meldungen des Strafserschen Blattes „Der natio
nale Sozialist", daß Seldte und Duesterberg nach Berlin gefahren 
seien, um dort auf die Abstimmung der deutschnationalen Reichs

läuten oder plötzlich ein Befehl hineinigevufen Wick. Zum Schluff« 
endloses, ohrenzerreihewdes Geschvei einer auSgepsttschten und 
gebvcmdmarkten Frau: der Tonfilm also lediglich zu krassesten 
Sensationswirkunyen mißbraucht. Im Historischen ist man genau 
so verlogen wi« bei uuS: in der Skandalgeschichte am Hofe Lud
wigs XVI., die den Boden bereitet hat für 'die Revolution, wick 
Marie Antoinette, nur weil sie eine Königin ist, als ein Engel an 
Reinheit geschildert. Ein Schwedenfilm, „Laila, die, Tochter 
des Norden s", steht viel höher. Das nördliche Norwegen mit 
seiner primitiven lappländischen Bevölkerung ist noch nie so herr
lich photographiert worden. Leider hat der Regisseur gegen Schluß 
seiner Spielhandlung etwas zu stark nach Amerika geschielt und 
ist in eine Art WWwestreitzer abgeglitten, den er sich ruhig hätte 
schenken können. Je weniger Romantik und Ateliermache, um so 
besser. Der Film sollte nicht mit dem Theater wetteifern wollen.

Der k»este Beweis dafür ist der südamerManifche Expeditions
film „Am großen Strom", der das Leben eines Fischers und 
Jägers am Amagonenstrom vorführt. Es gibt auch hier dramati
sche Zwischenfälle, aber die wecken von der Natur besorgt, nicht 
vom Drehbuchverfaffer. Der Kampf des Menschen mit den Tieren 
'des Urwaldes, vor allem mit Krokodilen, ist packender als Liebes
geschichten und Verfolgungen. Weit packender als das, was die 
nach einem Drama von dem alten Savdou, „Feodora", verfilmte 
„Dame aus Moskau" an Verwicklungen uns zumutet. Es ist ge
wiß kein schlechter Mm: von Ludwig Berger und der Pola Neyri 
als der Hauptdarstellerin sogar recht spannend gemacht — aber 
inhaltlich eben ein Leerlauf. Gin« von den unzähligen Russen
geschichten, di« man, wenn sie außerhalb Rußlands gedreht wer
den, nicht mehr sehen mag.

Der Tonfilm erobert sich in Deutschland immer mehr Boden. 
Vorläufig haben wir noch keinen Grund, uns darüber zu freuen. 
„Zwei Herzen im Dreivierteltakt" bewegt sich in den 
seichten Gewässern der Operette, die als „LiebSwalzer" schon im 
zweiten Monat volle Häuser macht. Hier erleben wir, datz ein 
Komponist ein Walzerthsma erst Wied erfindet, als er jene jüng« 
Dam« wiedersieht, die sie ihm inspiriert hat. Wie ergreifend!! 
Um dieses Nichts an Einfall herum ist ein großer Aufwand von 
Gesprächen und Gesängen, darunter natürlich auch der unver
meidliche „Scklager", garniert.

Di« Wiedergabe der menschlichen Stimme ist entschieden 
besser geworden — das kann man Auch an dem historischen Mm 
der „Ufa", „Die letzte Kompagnie", seststellen. Eine tech
nisch gewiß anerkennenswert« Leistung — nur leider nichts, was 
uns zu überzeugen öder gar zu begeistern vermöchte. Daß nach 
einer verlorenen Schlacht, einem so vollständigen Zusammenbruch 
wie dem der preußischen Armee bei Jena, ein Hauptmann mit 
einem Dutzend Soldaten, dem kläglichen Rest einer Kompagnie, 
eure Mühle gegen den andckngenden Feind hält und sich samt 

einem stramm militärfrommen Mädchen totschietzen läßt, um den 
Rückzug der zertrümmerten eignen Armee zu decken — das ist 
reichlich konstruiert.

Die Amerikaner sind aber noch viel weiter: sie fabrizieren 
Farbentonfilme. Ein Beispiel, das sich durch die Sperr« 
der um ihre Patente besorgten deutschen Produzenten hindurch- 
geschmuggelt hat wie ehemals ihre Truppentransporte durch die 
deutschen U-Boote, ist „Cilly". Weiter nichts als jene dumm« 
Geschichte von dem armen, aber keuschen Mädchen, das der ebenso 
tugeudsame Millionärssohn zu seiner Gattin erkiest — dies« 
Geschuhte, die durch die Wiederholung nicht wahrscheinlicher wird» 
ist mit den raffiniertesten Reizen, zu denen ein Gartenrestaurant, 
eine Revue und das Fest einer MMiackärin Anlaß geben müssen, 
umhüllt. Die Hülle ist blendend, aber darin steckt nichts. Es fit 
wie ein« vergoldete taube Nutz.

Turmhoch steht über allen diesen Bemühungen, neue Sen 
sationen hervorzuzaubern, eine Folge von drei kleinen, technisch schon 
längst überholten, aber im Inhalt frischen und unverwelklichen 
Filmen von Charlie Chaplin: .^Vergnügte Stunden", 
„Zahltag" und „Auf dem Lande." Wie er mit feinen 
heuchlerischen Spießern und mit seinem Arbeitgeber abrechnet, 
das ist immer wieder begeisternd. Das ist aus proletarischem 
Empfinden hevausgeLoren und spricht unmittelbar zu praletari- 
schem Empfinden mit einer allen verständlichen Sprache. Darrn 
ist der stumme Film dem tönenden weit überlegen, der auf eine 
bestimmte Nationalsprache festgelegt und dadurch national einge- 
«Ngt ist. „So ist das Lebe n" ist mit fast nur tschechischen und 
russischen Darstellern in Prag ausgenommen — und doch: wie 
greift uns das Schicksal der armen Waschfrau, die nur für andre 
da ist, nie für sich selber, und schließlich stirbt, um ein Kind zu 
retten, ans Herz I S o ist das Leben — und nicht, wie es in den 
Glashäusern von Neubabelsberg und Hollywood zurechtgebogen 
und -gelogen wick. Seit „Mutter Krausens Fahrt ins Glück" 
und seit den besten sozialen, nicht politischen, Ruffenfilmen haben 
wir ein inhaltlich und technisch so gleichmäßig vollendetes Werk 
nicht mehr gesehen.

Und damit neben der Tragödie das Satiuspiel nicht fehle, 
wick versucht, die Marineoffiziere von 1918, auf Kosten der 
Mannschaft natürlich, herauszupauken iu „Scapa Flow", wo der 
Fridericus-Gebühr einen Kapitan mimt. Außerdem soll „Ludwig 
der Zweite, König von Bayern", -«in Idealist reinsten Wassers ge
wesen sein, der Neidern und Intriganten zum Opfer gefallen ist. 
Aber selbst in dieser überaus vorsichtigen und schonenden Fassung 
war der KönigSfilm den Bayern noch zu revolutionär; die Mün- 
ckener Polizeidircktion hat sein« Uraufführung hintertrieben. Das 
war «weder einmal eine paffende Gelegenheit, um die unwandel
bare Treue zu dem „angestammten" Herrscherhaus allerunier- 
tänigst zu versichern... Hermann Hieber.



Nürhev und Zettichvl-ten
Deutsche Menschen im Lichtbild.

sind ,wc! Photo-Sammlungen erschienen, bis all- 
m verdienen, da ihr Ziel darin besteht, den deutschen 

AÄUli^.s-Gcaeii'rm^ im Lichtbild zu Lannen. Das eine der Werke bringt 
Persönlichkeiten, das andre Typen — in einer gewissen Weise ergänzen sie sich.

In dem Buche „M enschen der Zeit" — kundertundein NiNnits 
aus deutscher Gegenwart" «in der Reihe der „Blauen Bucher" Verlag 
K. R. Langewicsche, Königstein i. Taunus, Preis 3.80 Mk.) soll der 

w ess n t l i ch c Mensch dargestellt werden, soweit er sür das 
in tt?-"?^utschland noch bzw. schon eine wirkliche Bedeutung gehabt hat. 

konnte aus Raumgründen nicht anacstrcbt werden. Man habe, 
He^usgebsr in einem vorsichtigen Vorwort, keineswegs alle 

?!sn /-ÄnA Fumai die bedeutend st-n Persönlichkeiten der
und negative Naturen" habe man trotz 

abüchtlich draußen gelassen. - Hier guckt der den 
° Sestimmten Herausgebern vielleicht selbst 

Am Pscrdesuß heraus. Gewiß ist ihre Persvnlichkcitenauswahl aus
' und polttischen Leben, aus Jura, Technik, Wirtschaft, Geistes-
LsNAaiien,' religiösem und kirchlichem Leben, Erziehung, Musik, Sport, 
AZ'ung, ? Baukunst, Malerei und Plastik zu vier Künsteln

gelungen, aber bezüglich des letzten Fünftels lagen 
sich doch berechtigte Einwande erheben. Wenn schon aus die Wiedergab- 
Nu». pru'cntMvsten Partelsllhrcr verzichtet wird, so kann man auch auf das 
Bild des Grasen Wesiarp verzichten, zumal der konservativ- Typus genügend 
vertreten ist. Merkwürdig, daß eine so außerordentlich staatsmännische Figur 
rvi^ Otto Braun nicht ausgenommen wurde! Bringt man Herrn Seipel, so 
sollte auch einer ferner großen Gegenspieler — Otto Bauer oder Karl 
Nenner - mcht fehlen. Wieso Graf Luckner in diese Bildnissammlung ge- 

bleibt uns schleierhaft; es gibt wesentlichere Verkörperungen 
^agEluuts zur See. Neben die Pädagogen Kerschensteiner und 

Geheeb hatte unbedingt auch Wyneken gehört. Wir vermissen auch den Ur- 
Kar/ sicher und den ersten großen Führer der Arbeiterjugend, 

die auf die heutige iunge Generation unverkennbar prägenden 
Einfluß gehabt haben und noch haben. Statt des „Rassenforschers" Hans 
Gunther wäre der wesentlichste Kopf des neuen Nationalismus, Möller 
van den Bruck, auch für den Gegner interessanter gewesen. Ob man trotz 
betonter Ablehnung „negativer und destruktiver Naturen" recht daran getan 
v doch auch dokumentarischen Bildnissammlung auf einen Kopf
de» deutschen Kommunismus - etwa Karl Liebknecht oder Klara Detkin — zu 
verzichten, ist mehr als fraglich. Warum fehlen Karl Kautsky, Max Scheler, 
KEer Rathenau, Mar Reinhardt, Rudolf v. Laban, Professor Einstein, Paul 
Millich, Otto zur Linde, Pannwitz, Gundolf? Warum brachte man nicht auch 
einen Mann der für unser kulturelles Werden so wichtigen Arbeiterdichtung, 
etwa Heinrich Lersch oder Karl Bröger? Man sieht, es bleiben allerhand nicht 
unberechtigte Fragen offen. Trotzdem möchten wir das Buch recht nachdrücklich 
empfehlen. Es gewährt einen Retz besonderer Art, an stillen Abenden 
langiam Seite um Seite des Buches umzublättern, Kops sür Kops lange zu 
betrachten und sie untereinander zu vergleichen. Die Photos sind überwiegend 
meisterhaft und geben mehr als das Aeußere eines Gesichts. Nur von Rimard 
Strauß, Niüdy Impekoven und Renee Sintenis hätte man sich bessere Auf
nahmen gewünscht. >

In dem andern Photowerk — August Sanders „Antlitz der 
- t" iTransmare-Berlag, München, Luisenstraße 31, Preis: in Leinen 

12 Mk.) — liegt, wie Hausenstcin treisend bemerkt, eine „photographische 
Npologic, Soziologie und Physiognomik" unsrer gegenwärtigen deutschen 
Ge,ell,cha,t vor, der übrigens Alfred Döblin ein sehr gescheites Vorwort 
mtt aus den We» gegeben hat. Es handelt sich bei diesem Werk um eine 
m Bilder umfassende Auswahl aus der photographischen Lebensarbeit Sanders, 
die in 45 Mappen zu je 12 Lichtbildern im gleichen Verlag erscheinen wird. 
Sander hat zeitlebens mit feinstem Instinkt für das im Einzelmenschcn sich 
typisch äußernde Wesen der Klasse, des Standes, der Kulturschicht, des 
Berufes aus der Lauer gelegen und zeigt uns im Bilde den Kleinbauer, 
den Großbauer, die Arbeiterfamilie, den Kleinstadtbiirger, den Boxer, 
den Schlossermeistcr, den Industriellen, den Kunftgelehrten, den Arzt usw. 
Er hat verhindert, daß seine Objekte vorm Apparat verfälschende Posen und 
Masken annahmen. Nur ganz wenige seiner Bilder überzeugen nicht völlig, 
etwa der kommunistische Führer und der Arbeiterrat aus dem Ruhrgebiet. 
Geradezu überwältigend echt wirken der Jugendbewegler, der Kräuter
heilkundige, die Waschfrau. Die Bedeutung eines solchen Photowerks liegt 
auf der Hand. Der Soziologe, der Politiker, der Kulturhistoriker, überhaupt 
jeder der Gegenwart reflektierend gcgenüberstehenbe Zeitgenosse wird aufs 
reichste von Sander angeregt werden. Für kommende Geschlechter dürste diese 
bcstandausnehmende Dokumentensammlung eines „Ge
sellschaft-Photographen — falls unser historisches Interesse mitvcrcrbt wird — 
von geradezu unersetzlichem Werte sein. Wir glauben, daß nach der Kostprobe 
dieses Auswahlbandes sich bestimmt genügend Interessenten für Sanders 
Gesamtwerk finden werden, so daß es ohne Schwierigkeiten bald und voll
ständig erscheinen kann. —er—

Militärpolitische Schriften. Von F. Engels und W. I. Lenin, heraus
gegeben und eingeleitet von K. Schmidt. Internationaler Arbeitervcrlag, 
Berlin L 25. 135 Seiten.

F. Engels militärpolitische Studien und Aufsätze sind weit verstreut 
und zum Teil schwer auffindbar. Wie geht nnn in dieser „Gesamtausgabe" 
der Verfasser zu Werke? E: streicht, was das Zeug hält! K. Engels wird 
zensuriert. Da, wo die zaristische Zensur Druckerschwärze darüberlcgte, macht 
der neuzaristische Zensor - — -Punkte die „Streichungen" bedeuten sollen. 
Der zur Verfügung siebende Raum habe einen vollständigen Abdruck unmög. 
lich gemacht. Nun, wenn der Platz nicht reichte, so hätte man von der 
„Sammlung" überhaupt absehen sollen. Dem „Arbeiterleser Labe man die 
Lektüre „erleichtern" müssen, denn es fei „nicht alles leicht zu verdauen". 
In Wirklichkeit hätte durch Einschaltung der vermeintlich entbehrlichen Teile 
in kleinerem Druck mit einem Bogen mehr alles untergcbracht werden 
können: es wäre eine wissenschaftliche Vollzähligkeit erreicht worden, für 
die auch der „Arbeiterleser" dankbar gewesen wäre Tatsächlich ist aber, ins
besondere in dem Abschnitt .„imperialistischer Weltkrieg und Bürgerkrieg" 
alles das weggelassen worden, was man sowjetpolstifch nicht gebrauchen kann, 
weil es die vou der Teutschen Sozialdemokratie 
August 19 14 eingenommene Haltung stützen müßte.

K. May r.

Seite 124 19. April 1930____________________________
tagsfraktion zum Mitztrauensantrag gegen das Kabinett Brüning 
gegen Hugenberg Stellung zu nehmen, werden bestritten, und 
schließlich heißt es:

„Der Stahlhelm richtet an die Leitung der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter
partei die Frage, ob sie ein solches Lügengewebe, 
wie es in der Zeitung des Reichstagsabgeordneten Gregor 
Strasser gesponnen wird, billigt oder ob sie sich nicht viel 
mehr eines solchen Benehmens eines ihrer maßgebenden Führer 
bis in den tiefsten Grund ihrer Seele schäme.

Die Antwort auf diese Frage wird für das künftige Ver
hältnis zwischen Stahlhelm und nationalsozialistischer Bewegung 
von einiger Wichtigkeit sein."

In der Tageszeitung Strassers wird in einem Artikel Dr. 
on Leers folgende Antwort erteilt:

„Belogen und verraten stehen die anständigen 
Stahlhelmer einer derartigen „Politik" der eignen Führung 
gegenüber. Sie wollten für die Freiheit kämpfen, und man 
verlangt jetzt von ihnen Bütteldienste für eine Doung-Regie- 
rung, man faselt ihnen vor, sie sollten der Kern einer deutschen 
Freiheitsbewegung sein — der Stahlhelm war es unter dieser 
Führung schon-lange nicht —, man hat den Stahlhelmmann 
jetzt glücklich herabgewürdigt zum Fremdsnlegionär der 
Wallstreet — aus Befehl der eignen Führung.

Nun ist es genug, verratene grame Armee! Nun Schluß! 
Wo der einzelne Stahlhelmmann hingeht, ist gleich, aber 
dieser Führung keinen Tag mehr Gehorsam 
und Folge, das hieße ja, sich zum Gerichtsvollzieher gegen 
das eigne, arme, gepeinigte Volk hergeben. Stahlhelmer, arme, 
verratene graue Armee, ihr dürst keine Rheinbundsruppen wer
den, werft derFührung die Abzeichen vor die 
Aüste, fordert Rechenschaft von den reaktionären Führern, 
geht heraus aus dem geschändeten Verband!"

Wird nun Herr Hitler vor Seldte genau so umfallen, wie 
er in einem Artikel im „Wlkifchen Beobachter" seinen Kotau vor 
Hugenberg gemacht und ihm aufs neue ein Bündnis angeboten

*
Der Meineid eines Wehrwolfmannes.

Der Reichsbannerkamerad Schellen berg aus Alten
burg war vor kurzem wegen Körperverletzung zu einem Jahre 
Gefängnis verurteilt worden. Diese Verurteilung war erfolgt 
nachdem ein Angehöriger des Wehrwolfs beschworen hatte, daß 
Schellenberg bei einer politischen Schlägerei im Oktober des ver
gangenen Jahres das Mitglied des Wehrwolfs Nietsche derart ge
schlagen habe, daß er auf dem Auge die Sehkraft verlor. 
Kamckrad Schellenberg Hot immer wieder seine Unschuld beteuert, 
^n der Berufungsverhandlung ergab sich nun, daß Schellenberg 
an der Schlägerei überhaupt nicht beteiligt ge
wesen ist. Der Mitangeklagte Schlotte, der dem Reichsbanner 
nicht angehört, gestand, den verhängnisvollen Schlag geführt zu 
haben. Daraufhin wurde Kamerad Schellenberg frei ge
sprochen. Nunmehr wird sich das Mitglied des Wehrwolfs, der 
Landwirt Fritz Weise aus Prena, vor Gericht wegen Meineids 
Ku verantworten hoben. —

Das Reichsbanner
Wie lieft mau den Handelstcil einer Tageszeitung? Von Ernst Kahn 

und Fritz N a p h t 0 l i. Verlag Frankfurter Sozietäts-Druckerei, G. m. b. H., 
Frankfurt a. M. All S. Kartoniert ö Mk.

Niemand, der sich mit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
anscinandcrsetzen will, kann an dem Material vorübergehen, bas der Handels
teil der Zeitungen vermittelt. Leider aber ist dieser Zeitungsteil de» meisten 
Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Zum Eindringen in das Verständnis 
des Handclsteils ist die von Kahn und Naphtali jetzt in völliger Neu
bearbeitung vorliegende Darstellung ein hervorragendes Hilfsmittel. Die Ab
schnitte über die Börsen, die Devisenmärkte, die Ausweise der Notenbanken, 
die wirtschaftlichen Organisationen, die Unternehmungen und die Waren
märkte find den neuen Vorgängen und Entwicklungen anaepaßt und in de» 
Beispiele» aktualisiert worden. Eine Einführung in die Kvnjunkturbcobachtmig 
und eine Darstellung des Reparationsproblems sind hinzuaefügt worden. Das 
Buch ist gleichzeitig eine der besten Einführungen in die wirtschaftlichen Tages
probleme. ls.

Die Stiesel des Zaren. Erzählungen aus dem heutigen Rußland. Bon 
Michael Soschtschenko. Uebersetzt von Joseph Kalrner. Zeichnungen von Erich 
Oser. Büchergilde Gutenberg, Berlin 8V^ 61, Dreibundstraßc S. 181 Seiten.

Michael Soschtschenko erzählt mit dem ernstesten Gesicht der Welt die 
lächerlichsten Dinge aus dem heutigen Rußland. Mit scheinbar maßloser 
Naivität stellt er bas, was für uns absurd ist, als Selbstverständlichkeit hin. 
Er hat keinen scharsen bissigen Witz, sondern den gütigen etwas polternden 
Humor vieler Russen. Am meisten helüsttgen ihn die alten Menschen im 
neuen Rußland, die in die neuste Staatsform noch gar nicht hineinpaffen 
(er läßt uns im Zweifel darüber, ob er selbst zu ihn«, gehört). Wenn er 
über die neuen Sitten und Einrichtungen erzählt, merkt man eine große Un
sicherheit heraus: der Autor bemüht sich, kein Werturteil abzugeben — manch
mal allerdings steht es zwischen den Zeilen —. Das Buch ist vorzüglich 
zum Vorlescn in fröhlichem Kreise geeignet. H. M.

Soziale Banwirtschaft. Herausgegeben vom Verband sozialer Bau
betriebe G. m. b. H., Berlin 8 14, Jnselstraße 6. Erscheint halbmonatlich. Be
zugspreis vierteljährlich 4.86 Mk. jsür Mitglieder der angeschloffenen Bau
hütten und der Gewerkschaften 2.28 Mk.), Einzelnummer 80 Pf.

Di« Bauhüttenbcwegung hat sich in den letzten zehn Jahren trotz ober 
aber wegen der wirtschaftlichen Notlage dnrchgesetzt. Das private Unter
nehmertum konnte diese sozial interessierte Neuerscheinung nicht in den 
Boden treten. Beschäftigt waren im November l929 in 132 Bauhüttcnbctrieben 
19 919 Arbeiter und Angestellte. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war 
trotz der außerordentlich schlechten Baukonjunktur unbeträchtlich. Die Halb
monatsschrift „Soziale Bauwtrtschaft", die ihr diesjähriges Erscheinen in 
Heft 1 mit einem aufschlußreichen Aufsatz von Georg Bernhard über Ver
gangenheit und Znkunst der Bauhüitcnbcivegung eröffnet hatte, kann bestens 
empsohlbcn werden. M.

Die Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und Wirtschaftskunds. 
Herausgeber Th. Leipart. Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Ge
werkschaftsbundes m. b. H., Berlin 8 14. Abonnementsprcis vierteljährlich 
3.6Ü Mk., für Organisationsmitgliedei 2,85 Mk.

Das 3. Heft sMärz 193») des laufenden Jahrganges der „Arbeit" ent
hält wieder wertvolle, aktuelle Aufsätze. Eingeleitet wird das Hest von einem 
Aufsatz von Professor Dr. Folkert Wilken „Die Kinanziernngsgesctze einer 
dauerhaften Wirtschaftscrweiterung". Dann folgen die Aussätze von Friedrich 
Olk „Vor dem zweiten Abschnitt der deutschen Rationalisierung", „Die Nen- 
gestaltunader deutschen Eisenwirtschaft" von Kurt Hcinig , M. d N„ „Der 
englische Wirtschaftsrat" von W. Milne Bailey, „Auf dem großagrarischr n 
Holzweg" von Dr. Eduard David, M. d. R-, „Die sozialhygienische Schu
lung der künftigen Aerzte" von Dr. meä. Franz Karl Meyer-Brodnitz. 
Die wirtschaftspolitische Chronik von Dr. Hans Arons besaßt sich mit 
der zweiten Haager Konferenz, dem „neuen Neichsbahngesctz"' und dem 
„neuen Reichsbankgesetz". In der Sozialpolitischen Chronik stndet man einen 
Aufsatz von Franz Spltedt „Der neue Kamps um die Arbeitslosenver
sicherung", während Fritz Schröder über „Arbettsmarktlage und An
gestelltenfragen im Reichstag" schreibt. Auch die Schriftenübersicht in diesem 
Hest ist beachtenswert. —

Aus den Gauen
Gau Mecklenburg-Lübeck. „Gegen Hakenkreuz und 

Stahlhelm", das ist die Parole, unter der unser Gau sein 
diesjähriges Gautreffen am 17. und 18. Mai in Rostock, 
dem Gauvorort, veranstaltet. Der im Gauvorstand einstimmig ge
faßte Beschluß, in diesem Jahre den Gauaufmarsch in Rostock zu 
veranstalten, hat unter den Kameraden begeisterten Widerhall ge
funden. Im ganzen Gaugebiet wird eifrig für die Veranstaltung 
Propaganda gemacht und aus manchen ländlichen Ortsvereinen 
wird uns berichtet, daß in den Mitgliederversammlungen be
schlossen wurde, daß der Ortsverein geschlossen nach Rostock 
fährt. Wer die Entfernungen und schlechten Bahnverbindungen 
in unserm Gau kennt, wer weiß, in welch traurigen wirtschaftlichen 
Verhältnissen unsre Landarbeiter leben, nur der kann ermessen, 
von welcher Begeisterung insbesondere unsre ländlichen 
Kameraden beseelt sind. So versprechen also die bisherigen Mel
dungen eine starke Beteiligung. Die Rostocker Kameraden sind 
eifrig bei den Vorarbeiten. Die schwerste Aufgabe, die ihnen ge
stellt ist, ist die Quartierfrage, wird doch damit gerechnet, daß 8000 
Quartiere benötigt werden. Massenquartiere stehen nicht zur Ver
fügung, da die Schulverwaltung die Hergabe von 
Räumen abgelehnt hat (!). Das Programm, das erst im 
Rohbau fertig ist, wird demnächst veröffentlicht. Der Hauptred
ner der Veranstaltung ist unser Bundesführer, Kamerad Otto 
Hörsing. Kameraden, nutzt die nur noch wenigen zur Ver
fügung stehenden Wochen zu unausgesetzter Werbung für das 
Gautreffen, verkauft überall die Festplakette! Diejenigen Repu
blikaner, die nicht am Gauaufmarsich teilnehmen können, müssen 
wenigstens die Festplakette nehmen. —

Gau Hamburg. Die iß Hamburg, Buxtehude und 
Hemelingen abgehaltenen Kreiskonferenzen zeigten 
ständig wachsende Fortschritte im Organisationsleben. — Am 
4. Mai findet in Hamburg ein großes Konzert statt, dessen 
Ertrag zugunsten des Kreislandheims Langenrehm verwandt wird.

Gau Magdeburg. Am 5. und 6. April fand unter Leitung 
des Gaujugendführers Kameraden Dehn in Schneidlingen 
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ein ausgezeichnet verlaufenes I u g e n d f e st statt. — Das Jung
banner Dessau leitete eine Werbewoche mit einem Fackel
zug ein, dem eine große Versammlung folgte. Das Referat hielt 
Kamerad Ost errath. Sportliche Darbietungen am Sonntag 
und rege Hausagitation an den Wochentagen förderten die Jung
bannerbewegung lebhaft. — Die Ortsgruppe Bernburg be
wies ihre Geschlossenheit durch einen stillen Alarm, dem in kürze
ster Zeit mehrere hundert Kameraden gefolgt waren. In einer 
anschließenden Versammlung sprach Kamerad Ost errath über 
die politische Lags. — Der Kreis Calbe hielt seine stark be
suchte Kreiskonferenz in Groß-Mühlrngen ab. Das 
politische Referat erstattete Kamerad Meurer. —

Gau Hannover. Erfolgreich verlaufene Kreiskonfe
renzen traten in Celle, Harburg und Northeim zu
sammen. —

Gau Hessen-Nassau. Neue Ortsvereine wurden in Wohra, 
Dodenhausen und Battenhausen gegründet. —

1Mitteilungen ne» Bunvesnnritande»
Ungültige Mitgliedsbücher. Berlorengegangen sind die nach

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

Nr. 846 466 Walter Schulze 
Nr. 661 172 Albert Liposk, 
Nr. 600 663 Hans Otto 
Nr. 600 664 Otto Günther 
Nr. 748 606 Arno Walter Eichorn 
Nr. 557 647 Leopold Goller, 
Nr. 566 121 Wirczak 
Nr. 566 130 Paul Röcke 
Nr. 577 010 Walter Baaske 
Nr. 303 416 Hermann Preuschöff 
Nr. 312 740 Hermann Harting 
Nr. 312 743 Johann Meyer.

Werbepostkarten. Die erste Auflage unsrer Werbepostkarten 
für das Bundestreffen 1930 in Magdeburg ist bereits vergriffen. 
Da Neubestellungen einzelner Gaue vorliegen, bitten wir sämt
liche Gau- und Ortsvereinsvorstände, uns sofort ihre weitern 
Bestellungen aufzugeben, damit wir die Zahl der 2. Auflage end
gültig feststellen können. Der Bundesvorstand.

___________. I. A.: O. H ö r s in g.

Re!chskavtell «Revubttk"
Bundesvorstand.

Zu dem Bundestreffen Pfingsten 193V laben wir hiermit 
sämtliche Gauschießwarte des Reichsgebietes zu einer Konferenz 
ein. Auf der Tagesordnung steht die Durchberatung unsrer neuen 
Schießregeln mit eingesandten Veränderungen, die in den nächsten 
Wochen den Gaukartellvorständen zur nähern Durcharbeitung vor
her zngesandt werden.

Wir bitten, den Delegierten der Kartelle bis 
spätestens 8. Mai 1930 

an den Bundesvorstand des Reichskartells „Republik", Magde
burg, Rcgierungstraße 1, zu melden. —

*

Ausschreibung.
Zum Bundestreffen Pfingsten 1930 findet auf dem Schieß

platz in „Klausthal", Magdeburg-Buckau, ein Wcttschießen statt.
I. Mannschaftsschießen (Mannschaft 3 Mann).
Jeder Schütze je 5 Schuß liegend, kniend, stehend, freihändig, 

auf eine Scheibe. Die besten Mannschaften werden mit Ehren
preisen bedacht. .

Klasseneinteilung: Gemäß den Bestimmungen deS 
Bundesvorstandes des Reichskartells „Republik" findet das Wett
schießen in drei Klassen statt:

Klasse Anfänger
„ 8 Ungeübte Schützen
„ Fortgeschrittene Schützen
„ O Jugendliche Schützen.

II. E i n z e l s ch i e ß e n.
5 Schuß liegend, kniend, stehend, freihändig, auf eine Scheibe. 

Die besten Schützen werden mit Ehrenpreisen bedacht.
Bemerkungen: Geschaffen wird auf Iver Ringscheiben 

ohne Beobachtung mit offnem Visier. Der Gchießstand ist 5V Meter 
lang.

Die Meldegebühr beträgt I Mark pro Mann (Mannschaft 
3 Mark); Jugendliche 5V Pf. pro Mann (Mannschaft 1.50Mark).

Probeschiiffe: 3 Schuß erlaubt, pro Schuß 0.10 Mark, für 
Jugendliche pro Schuß 0.05 Mark.

Die Munition wird vom Veranstalter gestellt.
Meldungen sind an das Rcichskartell „Republik", Magdeburg, 

Regicrungstraße 1, zu senden.
Meldeschluß ist der 8. Mai 1930.
Wir bitten, bei den Meldungen zu vermerken, an welchen 

Veranstaltungen die Kameraden teilnehmen wollen, die während 
des Pfingsttreffens hier geplant sind. Pflicht jedes Schützen ist, 
an der Kundgebung in der Stadthalle und am Ummarsch teilzu
nehmen.

Frei Heil! Der Bundesvorstand.

... .............................. .

Abteilung Veselnsbedav-
Der Ortsverein Ferch (Zauch-Belzig) beabsichtigt die 

Gründung einer Schalmeienkapelle und wünscht zu 
diesem Zweck den Ankauf gebrauchter aber noch gut erhaltener 
Instrumente, bis 15 Stück. Eventuelle Angebote sind an Bruno 
Jentschura, Ferch (Zauch-Belzig), Beelitzer Straße 13, zu richten.

Zur Werbung für den Pfingstjugendtag hat der Bundes
vorstand einen Bildstreifen „Parole Pfingsten 1930: 
Magdeburg" herausgebracht, der neben den größern Ver
anstaltungen unsers Bundes eine große Anzahl Bilder aus Ver
gangenheit und Gegenwart unsrer Elbestadt Magdeburg und 
deren näherer und weiterer Umgebung enthält. Der Streifen ist 
mit Rededisposition zum Preise von 5 Mark zuzüglich Porte nur 
durch uns zu beziehen.

Abteilung Vereinsbedars des Reichsbanners,
Magdeburg, Regierungstrabe 1.


