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Vrüning und seine V-littt
rvie ein Jentvumskamevad sie steht

Don einem langjährigen Mitarbeiter der Bundeszeitung 
wird uns geschrieben:

Als die Außenpolitik dec jungen deutschen Republik ihr 
erstes Stadium der Stabilisierung erreicht hatte, nämlich 
nach der Annahme des Dawes-Plans, die bekanntlich die 
Räumung des Ruhrgebiets im Gefolge hatte, da setzten gleich 
die Versuche ein, die RechtsoPpositionderDeutsch- 
nationalen von innen her zu zermürben. Es 
war nicht unbeobachtet geblieben, daß die Spaltung der 
Deutschnationalen bei der Abstimmung über den Dawes-Plan 
vor allem durch die Einflußnahme des Reichsland
bundes veranlaßt worden war. Das wirtschaftliche Inter
esse der Großagrarier erheischte offenbar eine beschleunigte 
Konsolidierung des deutschen Kreditmarktes. Im Reichs
landbund sind auch späterhin immer wieder gewichtige Stim
men laut geworden, die trotz grundsätzlicher Ablehnung des 
Parlamentarismus doch einen zweckhaften Frieden mit 
dem bestehenden Staate machen wollten. In der 
Bildung der „Grünen Front" sind sie in einein weitgehen
den Maße zur Geltung gekommen. Gestützt auf dieses groß
agrarische Jnteressenmoment hat vor allem die Deutsche 
Volkspartei unter Stresemann die allgemeine Po
litische Opposition ihrer Nachbarn zur Rechten dadurch 
unwirksam zu machen versucht, daß sie diese durch unablässi
gen Druck aufs Zentrum in die Regierungsverantwortung 
bereinzuholen versuchte. Sie spekulierte darauf, daß die 
Teilnahme an der Macht die „nationale Opposition" er
ziehen werde, daß sie auf diesem Wege sehr bald zur 
staatspolitischen Loyalität umgebogen werden würde. Zwei
mal ist es der Deutschen Volkspartei gelungen, den aller
dings nicht sehr zähen Widerstand der Zentrumsfraktion, 
die den Deutschnationalen nicht traute, zu brechen und eine 
Rechtskoalition zu begründen; im Januar 1925 
(Rechtskabinett Luther) und im Februar 1927 (Rechtskabinett 
Marx). Aber der gesuchte Erfolg ist jedesmal aus- 
geblieben. Im ersten Falle schieden die Deutschnatio
nalen wegen der Locarno-Politik aus, im zweiten Falle 
scheiterte das Rechtskabinett an dem Reichsschulgesetz. Der 
Reichstag wurde aufgelöst und die in den Wahlen dezimier
ten Deutschnationalen machten — Hugenberg zu ihrem 
Führer. Der Radikalismus siegte auf der ganzen Linie. Die 
schlauen „Erziehungs"versuche an den Deutschnationalen 
sind also nutzlos gewesen. Die deutsche Politik, der deutsche 
Parlamentarismus, hat von einer Taktik des Nachlaufens 
hinter den Deutschnationalen her keinen Gewinn gehabt.

Der neue Reichskanzler Brüning ist, das müssen ihm 
auch seine Gegner zugeben, nicht hinter den Deutschnatio
nalen mit flehenden Gebärden hergelaufen. Schiele ist 
aus Wunsch des Reichspräsidenten in sein Kabinett ein
getreten und hat dabei seine Bairde mit den Deutschnatio
nalen durchgeschnitten. Als er bei seinen Besprechungen mit 
Brüning vor seinem Eintritt ins Kabinett die Aende
rung der Regierungsverhältnisse in Preu
ßen verlangte, hat Brüning das mit einem ebenso 
schlichten wie endgültigen „N e i n" rundweg abgelehnt. 
Die Versuche des vom Reichslandbund bedrängten deutsch
nationalen Parteiführers Hugenberg, die von Brüning am 
2. Avril gewünschte Zustimmung des Reichstags zu seinem 
Programm um Wochen hinauszuschieben, hat dieser mit der 
Bemerkung beantwortet: Die Deutschnationalen können 
machen, was sie wollen! Diese kühle taktische Haltung hat 
Brüning in keiner Stunde aufgegeben, auch die Ablehnung 
des sozialistischen Mißtrauensvotums durch Hugenberg hat 
sein Verhältnis zu diesem seltsamen Parteiführer nicht im 
geringsten geändert. Aber Brüning hat trotzdem jetzt den 
tiktischen Erfolg gehabt, den Stresemann und Luther 
und Marx mit ihrer Politik der Einbeziehung der Deutsch
nationalen in die Regierungsverantwortung nicht gewinnen 
konnten: die Deut sch nationale Volksparteiist 
gespalten. Die Hugenbergsche Führung hat ein nicht 
mehr wieder gutzumachendes Fiasko erlitten. Die Basis für 
eine sta a t s b e j a h e n d e Rechte hat sich verbreitert, der 
antiparlamentarische Hugenbergsche Radikalismus hat einen 
schweren Stoß erlitten.

Das Spaltmittel Brünings.
Wir haben immer geglaubt, daß man mit den Deutsch- 

Nationalen dann am ehesten fertig werden würde, wenn man 

sich möglichst wenig um sie kümmere, ihnen vor allem nicht 
nachlaufe, höchstens scharf auf die Finger sehe. Aber solche 
Taktik ist im Ernstfall stets an der Schwäche der 
bürgerlichen Mitte gescheitert. Jnteressenpolitische 
Erwägungen hätten wahrscheinlich schon sehr bald auf der 
Rechten dem nationalpolitischen und antiparlamentarischen 
Radikalismus Zügel angelegt und dem Regierungswillen 
des agrarischen Flügels neue Nahrung gegeben. Man 
durfte die Deutschnationalen nur nicht merken lassen, daß 
man sich etwa nach ihrem Wohlwollen sehnte. Aber der po
litische Machtwille ist in der Mitte des Reichstags nicht allzu 
sehr' ausgebildet, was allerdings auch seine guten Gründe 
hat, da ja die so wichtige Exekutive fast völlig den Ländern 
anheimgegeben ist.

Wenn es Brüning aber jetzt gelungen ist, was 
frühere Reichskanzler nur vergebens erstrebt haben, dann 
darf man dabei nicht übersehen, daß das interessen
politische Motiv der großagrarischen Politik 
diesmal durch die ins Kabinett einziehende Person des 
Landbundvorsitzenden Dr. Schiele in einer deutlich sicht
baren, ja fast aufreizenden Form herausgestellt 
worden ist, nicht nur gegenüber dem gesamtdeutschen Volke, 
sondern vor allem gegenüber den D e u t s ch n a t i o na l e n. 
An die D e u t s ch na t i o n a l e n wurde jetzt die klare Frage 
gestellt, was ihnen lieber sei, der Speck oder der phrasen
volle Hugenbergsche Radikalismus. Die Mehrheit hat den 
Speck vorgezogen, und sie hat dabei Wohl nicht nur ihre Ge
schäftsinteressen gewahrt, sondern, wenn vielleicht auch nur 
unbewußt, den bessern politischen Blick bewiesen. Mit der 
Hugenbergschen Phrase ist Politik nicht zu machen. Diese Er
kenntnis war längst da, jetzt wurde ihre Anwendung 
unweigerlich gemacht.

Das Opfer des Kanzlers.
Für Brüning selbst wird es aber vielleicht eine 

bittere Erkenntnis sein, daß diese Spaltung der Deutsch
nationalen aus einem interessenpolitischen, aus 
einem beinahe materialistischen Beweggrund her ge
schehen ist. Die von Hugenberg jetzt losgesprungenen 
Deutschnationalen sind noch lange keine Volks
konservativen wie Hötzsch und Treviranus, 
die aus einem echt politischen, vielleicht auch idealistischen 
Instinkt heraus von Hugenberg Abstand genommen haben. 
Die beispielgebenden politischen Jdeenträger im Parlament 
haben sich mit dieser Sezession noch keineswegs vermehrt. 
Es ist nicht ohne Bedeutung, dies hervorzuheben. Denn die 
parteipolitische Sammlung und fraktionelle Isolierung des 
großagrarischen Elements kennzeichnet im Grunde ge
nommen nur die weitere Entwicklung unsers Reichstags zu 
einem zweiten Reichswirtschaftsrat, in dem je 
nach der allgemeinen Wirtschaftslage oder nach dem Willen 
des Reichspräsidenten einmal die Agrarier, dann die Indu
striellen, dann vielleicht auch einmal die Arbeiter oder Be
amten, in jedem Fall aber die Syndizi das ausschlag
gebende Wort sprechen.

Brüning selbst ist kein Agrarier, er ist, 
wenn auch aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund hervor
gegangen, ausgesprochener Politiker mit seltenen Kennt
nissen auf finanz- und wirtschaftspolitischem Gebiet. Er hat 
Jahre hindurch Gelegenheit gehabt, die politische und wirt
schaftspolitische Haltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zu beeinflussen, und es ist nicht zuletzt seinem persönlichen 
Einfluß zu verdanken gewesen, wenn die WirtschaftsPro
gramme und wirtschaftspolitischen Denkschriften des Deut
schen Gewerkschaftsbundes niemals der volksnahen 
ideellen Motivierung erstrecken haben. Ich glaube 
auch, daß in diesen Programmen und Denkschriften nicht 
viele Anklänge an d i e Politik zu finden sein werden, wie 
er sie jetzt unter dem Druck eines parlamentarischen Not
zustandes und im Auftrag Hindenburgs hat durchführen 
müssen. Das Opfer Brünings, sein Persönliches Opfer, das 
er bringen mußte und das Wohl auch unvermeidbar lvar, 
um die Spaltung der Deutschnationalen durchzusetzen, ist da
her außerordentlich groß. Die wirtschaftspolitische Aufgliede
rung des Reichstags hat neue Fortschritte gemacht, ohne daß 
ein Gewinn des politischen Ideengehalts dieses Reichstags 
dabei sichtbar würde, und außerdem hat Brüning Agrar
interessen in einer Weise fördern helfen müssen, die gewiß 
nicht seine eigne ist.
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Schließlich ist auch der Gewinn einer bessern Funktions
fähigkeit, das pädagogische Experiment, das Brüning mit 
dem Reichstag zu machen sich beauftragt fühlte, eine sehr 
unsichereSache geblieben. Sicher ist das deutsche Volk, 
in seiner großen Gesamtheit, der mangelhaften Entschluß
fähigkeit und großen Verantwortungsscheu der Fraktionen 
längst müde geworden. Man hat es weithin als eine Er
leichterung gefunden, daß jetzt in Brüning ein Reichskanzler 
ernannt wurde, der nicht mehr verhandeln, sondern, 
gestützt auf die Auflösungsermächtigung des Reichspräsi
denten, Entscheidungen herbeiführen sollte. Das Zen
trum hat sich parteipolitisch auf seiner Reichsausschußtagung 
am 6. April in Berlin außerordentlich wohl gefühlt. In
zwischen aber hat sich die politisch-psychologische Situation 
wieder etwas verschoben. Einmal hat Brüning, um die An
wendung des Artikels 48 möglichst zu vermeiden, länger 
verhandelt, als man zunächst erwarten konnte — die kleinen 
Grüppchen seiner „Koalition" selbst, die Bayrische Volks- 
Partei und die Wirtschaftspartei, hatten aus dem Kabinetts
wechsel nicht das geringste gelernt —, dann aber hat der 
Kampf um das Sanierungsprogramm inzwischen wieder alle 
Interessengegensätze wachgerufen und die Lebensforder^n- 
gen des Parlamentarismus, die Brüning dem Reichstag ins 
Bewußtsein drücken wollte, völlig in den Hintergrund ge
drängt. Der Reichstag hat zwar keine ehrenvollen Tage 
hinter sich, das hat das Kabinett Brüning sehr deutlich 
illustriert, aber das Kabinett Brüning hat auch nicht den 
Weg gezeigt, wie es geschehen kann, daß dieser Reichstag 
künftig besser funktionieren könnte. Jetzt ist vielmehr der 
Kampf aller gegen alle ausgebrochen. Die Aufgabe der Re
form unsers Parlamentarismus ist darum, Hrüning, wenn 
er das „Glück" haben sollte, noch längere Zeit die Zügel der 
Regierung zu führen, auferlegt wie an seinem ersten Re
gierungstag. — __________

Ävbettev und LVlrrtsrhastsarrfbarr
Von I. Hatje.

Die Republik und die Republikaner wurden in der letzten 
Zeit unter Druck.gesetzt. Nationalsozialisten und Kommunisten 
durchziehen die Lande und verkünden ihre Tiraden. Am auf
fälligsten ist wohl die Umstellung der Hitlerjünger. Ver
künden sie doch in letzter Zeit in öffentlichen Versammlungen: für 
sie sei die Frage Monarchie oder Republik, schwarzrotgold oder 
schwarzweisirot absolut sekundär; die Befreiung aus der wirt
schaftlichen Sklaverei sei ihnen Hauptziel! Die Regierungs
parteien der letzten Jahre hätten im Befreiungskampf der Arbeit
nehmer und des Mittelstandes gegen die Wirtschaftsnot versagt!

Der den Nationalsozialisten anhaftende Antisemitismus ist als 
Agitationsmoment wesentlich zurückgegangen und wird nur dann 
und wann nur als Zwischenspiel eingeschaltet.

Den republikanischen Parteien wird vorgeworfen, ihnen fehle 
eine wirtschaftliche Idee zur Befreiung des Volkes, sie unter
schrieben jedes vom Ausland diktierte Ansinnen.

Die Revolution oder Revolte von 1848 war ein Kampf des 
Bürgers gegen den Adel. Die Privilegien des Adels hinderten die 
akademische Jugend in ihrem Aufstieg. Die Söhne der Bürger 
beanspruchten auch für sich Aufstiegsmöglichkeiten in Heer und 
Verwaltung. Ihr Ziel war nicht die Demokratie, sondern der 
Liberalismus. Wie die Konzessionen sich ihren wirtschaft
lichen Zielen näherten, haben die Liberalen trotz Dreiklassenwatzl- 
recht sehr schnell Frieden mit der Monarchie gemacht. Man hatte, 
was man brauchte! Es mag dabei einem Teil der Studenten und 
Professoren der damaligen Zeit ernst mit ihren laut vorgetragenen 



Seite 130 26. April 1930 ______________________
Idealen gewesen sein; sie hätten aber nie einen so breiten Re
sonanzboden gefunden, wnen sie damit nicht den im Unterbewußt
sein schwebenden wirtschaftlichen Existenzfragen entgegengekommen 
wären.

Die akademische Jugend von heute ist zu einem großen Teil 
nur darum reaktionär, weil sie einer Staatsform, in welcher 
Praxis und Lebenserfahrung ebensoviel Berechtigung zur Be
kleidung von Aemtern gewähren wie akademische Grade, kein 
Interesse abgewinnen kann und will. Existenzfragen! Alles 
andre ist ein Verbrämen der nüchternen Tatsachen.

Geht unser Weg wirtschaftlich aufwärts 
oder noch weiter abwärts? Die Beantwortung dieser 
Frage ist viel entscheidender für den Bestand der Republik als 
alles demagogische Beiwerk. Die Reglung der Reparationslasten 
und ihre gerechte Verteilung auf die Schultern der einzelnen 
Bürger ist wichtiger als Umzüge und Rededuelle. Eine Betrachtung 
des wirtschaftlichen Fundaments unsrer Zukunft ist notwendig.

Der Doung- oder Neue Plan soll die Reparationsver
pflichtung aus dem politischen in das wirtschaftliche Gebiet hin
überführen. Reparation bedeutet Wiedergutmachung, Erneurung, 
Ersatz. Diese Idee Wilsons, der eine Wiederherstellung der zer
störten Gebiete bezweckt, ist von den Politikern der Nachkriegszeit 
restlos verschüttet worden. Man hatte aus allen Seiten die 
Staatsbürger mit Versprechungen in eine Psychose gebracht und 
damit den Blick für das wirkliche Maß der Dinge unmöglich ge
macht.

Ein Engländer hatte den jubelnden Zuhörern verkündet, der 
Kaiser werde gehängt werden, die Alldeutschen wollten halb 
Europa annektieren und Helfferich das Bleigewicht der Kriegs
schulden den Gegnern an die Füße hängen. Es war auf allen 
Seiten versichert worden, man werde herrlichen Zeiten entgegen
geführt. Der einfache Mann in den alliierten Staaten hatte nach 
allen ihm gemachten Versprechungen ein Recht, zu glauben, die 
Siegesglocken läuteten zugleich seinem Eingang ins irdische 
Paradies.

Bei den Friedensverhandlungcn sah man sich der Wirklich
keit gegenüber. Da die heutige Wirtschaftsordnung alles in Geld 
ausdrückt, mußte man die Größe des Sieges in Summen aus
drücken. Dem Siegesrausch entsprang auch der Rausch der Zahlen.

Um nun das Mögliche von dem Unmöglichen zu unter
scheiden, ist die Betrachtung des Mechanismus der Wirtschaft not
wendig:

Eine volkswirtschaftliche Tatsache voraus. Der Garant für 
den Bestand der Währung eines Landes ist letzten Endes nicht 
das Gold, sondern die in dem Volke ruhende Arbeitskraft 
und Arbeitsleistung. Arbeits- und nicht Rentenmark 
wäre wohl der richtige Name für die deutsche Währung gewesen.

Deutschland muß nach dem „Neuen Plan" jährlich etwa
Milliarden an das Ausland abführen. Nun wird doch nicht 

Geld, sondern durch deutsche Arbeit hervorgebrachte Ware an das 
Ausland versandt. Unter normalen Verhältnissen bekam man 
dafür vom Ausland Waren zurück, und das bei diesem Austausch 
in Erscheinung tretende Geld wurde nur als Verrechnungsmittel 
benutzt. Bei den jetzigen Reparationsverpflichtungen wird Deutsch
land, wenn auch auf allen möglichen Umwegen, der Wert der er
zeugten Waren auf Reparationskonto gutgeschrieben. Die Auf
gabe der neugegründeten internationalen Zahlungsbank ist, diese 
Werte in die Währungen der empfangenden Staaten umzuwandeln, 
da es ja kein Gold, sondern nur Schreibgeld darstellt. Diese Ueber- 
führung, Transfer, ist unter den jetzigen anormalen Ver
hältnissen schwierig. Weil es eine Gefahr für den Bestand der 
verschiedenen Währungen in sich birgt, war dieser Modus der 
umstrittenste im Organisationsausschuß.

Das Ausland braucht für die gelieferten deutschen Waren 
keine Gegenwerte zu liefern; es bekommt sie ohne 
Gegenleistung. Dieser Zustand bringt zweierlei hervor:

1. Die deutsche Lebenshaltung mutz sinken, weil ja weniger 
zum Konsum bestimmte Waren in Deutschland hereinströmen.

2. Im Ausland wird um die Summe der Deutschland auf 
Reparationskonto gutgeschriebenen Waren weniger produziert^ 
der Beschäftigungsgrad sinkt dort um diesen Nenner; es ent
steht dort Arbeitslosigkeit.

Das Absinken der Kaufkraft in Deutschland und die steigende 
Arbeitslosigkeit im Ausland sind Erscheinungen, die auf derselben 
Ursache beruhen; man hat die Abhängigkeit und Verflechtung der 
internationalen Wirtschaft untereinander verkannt. England 
wollte einen unbeguem gewordenen Konkurrenten loswerden, hat 
aber einen Kunden und Handelspartner verloren. Der englische 
Arbeiter ist durch die mangelnde Beschäftigung in seiner Konsum
kraft gehemmt, nimmt darum weniger Waren vom Ausland und 
besonders von seinem Hauptlieferanten Amerika ab, und die Wirt
schaftskrise mit Arbeitslosigkeit durchbraust auch dieses Land, trotz 
oder sogar wegen seines Reichtums. Alles Ausrichten von Zoll
mauern und Heranziehen von „nationaler Industrie" ist nur das 
Greifen nach einem Strohhalm; es kann auf dem internationalen 
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Markt nicht das Low des ausblcibeuden deutschen Verbrauchs 
damit zugestopfl werden. Die aufgenommenen Kredite bringen 
Zinsverpflichtuugen mit sich. Das Kapital erzeugt in diesem Falle 
keinen neuen Warenstrom, sucht nur den gering gewordenen in
sofern umzulenken, als der heimische (nationale) Konsum (Waren
verbrauch) noch mehr eingeschränkt wird. (Denn auch Zinslasten 
müssen mit Warenlieferung abgetragen werden. Die Schriftltg.) 
Die Produktivkraft hat die Konsumtivkraft schon überflügelt. Die 
Industrie sucht sich international gesehen durch Lohndruck auf
rechtzuerhalten und verschlimmert das Uebel noch mehr; die Krise 
erfaßt mehr oder weniger alle Länder.

Die Gläubigerstaaten wollten (1919) Gold und begeben sich 
damit in die Rolle des sagenhaften Königs, der alles, was er 
berührte, in Gold verwandelte und daran erstickte. Das Ein
brechen der deutschen Wirtschaftssäule muß folgerichtig das 
Niederrutschen der Lebenshaltung der andern Völker mit sich 
bringen. Die Väter des überspannten Fiuanzdiktats sind wie der 
biblische Simson; die umgerissene Säule läßt auch über sie das 
Dach zusammenstürzen.

Die vereinzelten internationalen Stimmen, die mit Keynes 
einzusetzen begannen, fordern nicht eine Revision der Ver
pflichtungen oder Streichung der Kriegsschulden um der schönen 
Augen Deutschlands willen, sondern weil sie erkannt haben, daß 
eine Realisierung der fiktiven (eingebildeten) Werte eine Störung 
der Wirtschaftsordnung mit sich bringt, die einfach nicht über
wunden werden kann.

Die bisher vorgenommenen verschiedenen Aenderungen und 
Ermäßigungen der Reparationsverpflichtungen sind ein Kom
promiß zwischen der sich durchsetzenden wirtschaftlichen Erkenntnis 
und der langsam abebbenden Kriegspsychose.

Was geht aber dies den Republikaner an?
Eine Erklärung: „wir lehnen eine Wiedergutmachung ab" 

würde sofort die Schürer der Kriegspsychose im Ausland stärken; 
ihnen wäre es dann heute immer noch möglich, Ruhrbesetzung und 
noch mehr zu wiederholen. Die sich langsam besinnende Erkennt
nis und Vernunft würde auf absehbare Zeiten zurückgedrängt, 
man müßte vollständig von vorn beginnen. Darum müssen wrr, 
ob wir wollen oder nicht, besonders den Arbeitnehmern im Aus
land vor Augen führen, daß die auch dort auftretende Not nicht 
auf die Böswilligkeit des deutschen Schuldners 
zurückzuführen sei, sondern in der wirtschaftsgesetzlichen Eigenart 
des Ablaufs unsrer Verpflichtungen liegt. Der wichtigste Punkt 
im ganzen „Neuen Plan" ist seine Revisionsfähigkeit. Wir dürfen
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die entstehende Verhandlungsbereitschaft nicht stören. Dieser Weg 
ist nicht einsach! Auch nicht leicht!

Die eine Gruppe läßt nun in dem Volke den Glauben auf
kommen, es sei „Befreiung" und Aufstieg durch Blut und Eisen 
möglich, die andre Gruppe glaubt hierfür an die Bolschewisierung, 
obwohl doch die Spuren beider Experimente schrecken sollten.

Es gehört allerdings mehr Mut dazu, den beschriebenen Weg 
der Vernunft zu propagieren, als sich in erregten Volksver
sammlungen feiern zu lassen, die Lösung des Problems aber „den 
andern" zu überlassen.

In ihrem Innern sind sich aber im Grunde genommen alle 
darüber klar, daß „erfüllt" werden muß; jeder will nur die Lasten 
von sich auf andre Schultern wälzen. Es wird immer Wirkung 
und Ursache verwechselt. Grundsätzlich läßt sich die Frage nicht 
vom Gruppen-, sondern nur vom Volksstandpunkt und endgültig 
nur international regeln. Auf dem Passionsweg zur Ver
nunft muß eine gerechte Verteilung der Lasten erstrebt werden. 
Dies ist aber nur auf dem Wege der Demokratie möglich.

Die eigenartigste Rolle spielt in dem Widerstreit der Mei
nungen heute noch die D e u t s ch e V o.l k s p a r k e i, die Ver
tretung des Industriekapitals. Die Industrie braucht im Ausland 
Handels- und Kreditbeziehungen. Sie kann darum vom Stand
punkt der Außenpolitik nicht als Scharfmacher und Reaktionär 
auftreten, mutz sich dort als liberal und demokratisch vorstellen; 
sie brachte den Interpreten der Verständigungspolitik hervor: 
Stresemann. Innenpolitisch will sie aber die notwendigen 
Garantien dafür haben, daß die naturnotwendigen Folgen ihrer 
Politik einseitig von den Arbeitnehmern getragen werden: 
Die Deutsche Bolkspartei schreit darum im Innern mit nach dem 
starken Mann, natürlich nach einem, der ihre sozialreaktionären 
Ziele verwirklichen soll; dies ist am besten unter einem Monarchen 
möglich, der die „begehrlichen Massen" niederhält. Die innen
politischen Entgleisungen in Thüringen und anderwärts sind der 
Ausdruck des innern Widerspruchs dieser Partei. Die schwarzrot
goldene Gösch in der Handelsflagge ist eine Konzession an daS 
Ausland, der Heimat gegenüber sind die Herren von der Deutschen 
Volkspartei zumeist schwarzweißrot.

Der deutsche Arbeitnehmer läßt sich in seinem Freiheits
drang von keinem beschämen. Er will den Weg zur Freiheit in 
und mit seinem Volke gehen. Vorbedingung einer jeden Freiheit 
ist Wahrheit und Erkennung der Wirklichkeit. Darum auch in 
wirtschaftlichen Dingen: „Der Wahrheit eine Gasse!"

»MjvttOattsduirchbvlUv"intGiahSheöm
Es ist etwas Großes und Erfreuliches passiert: der Stahl

helm hat sein nationalwirtschaftliches Programm entdeckt. Nieder
gelegt finden wir es in einer Schrift des Stahlhelmers 
Dr. E. Lübbert (Berlin), betitelt „Durchbruch zur Wirtschafts
freiheit", mit einem Vorwort des Herrn Seldte. Aus den letzten 
Veranstaltungen des Stahlhelms geht hervor, daß man die 
Gedankengänge in vollem Umfang als Wirtschaftsprogramm über
nommen hat. Den „Durchbruch", den die Leitung dieser reaktio
nären Schutztruppe — sicher nach reiflicher Uebcrlegung — ihrer 
Gefolgschaft als den Stein der Weisen anzubieten wagt, ähnelt 
aber verzweifelt eher einem „Durchfall" angesichts der erfreulichen 
Leichtfertigkeit, mit der sich dieses Wirtschaftsprogramm über allzu 
naheliegende Folgen hinwegsetzt, die die deutsche Wirtschaft nicht 
zur Freiheit, wohl aber an den Abgrund zu führen geeignet sind.

Dr. Lübbert erblickt eine große Gefahr in dem ständigen Ent
zug an Substanz, wie er aus der Passivität der deutschen 
Zahlungsbilanz ersichtlich ist. Mit andern Worten: Deutschland 
hat immer mehr Geld an das Ausland abzuführen, als es von 
draußen erhält, die Differenz kann es nur durch Verkauf oder 
Verpfändung von Vermögenswerten ausgleichen. Er erklärt 
ferner, daß dies nur durch eine entsprechende Einstellung unsers 
Außenhandels abgestellt werden kann. So weit kann man ihni 
grundsätzlich zustimmen; es ist auch keineswegs eine neue Weis
heit, die der Verfasser damit bringt, sondern etwas, worüber sich 
die Gelehrten von links bis rechts seit langem einig sind. 
Mahnungen zur Sparsamkeit, im besondern im Verbrauch aus
ländischer Luxusartikel, sind denn auch von verschiedenen Seiten 
ständig ergangen. Dieser Leitgedanke hat ferner Ausdruck gefunden 
in der sehr starken Zollbelastung von Waren, deren Einfuhr 
Weniger erwünscht ist, und es fragt sich nur, wie weit solche 
Drosselungen — abgesehen von Rücksichten auf hygienische Gesichts
punkte und dergleichen — außenpolitisch tragbar sind, denn alle 
Politik, auch Handelspolitik, ist nach Bismarck die Kunst des 
Erreichbaren. Dies übersieht der Verfasser aber ganz. „Schnell 
fertig ist die (Stahlhelm-) Jugend mit dem Wort", er kommt mit 
eurem richtigen Eisenbartmittel: er fordert .Kündigung sämtlicher 
Handelsverträge (!) und vollkommenes Einfuhrverbot für alle 
„Luxuswareu", worunter er u. a. Kaffee, Südfrüchte, Obst, Früh

gemüse, Spirituosen, Seidenwaren versteht. Für solche gibt da
deutsche Volk jährlich etwa 1200 Millionen aus. Durch Verbesserung 
der inländischen landwirtschaftlichen Erzeugung will er weiters 
1100 Millionen sparen.

Nun kann man schon im Zweifel darüber sein, ob verschieden« 
der angeführten Artikel wirklich Luxuswaren darstellen und nicht 
vielmehr heute als reine Volksnahrungsmittel zu betrachten sind- 
Ich für mein Teil halte Apfelsinen und Bananen durchaus nicht 
für Luxus; für diese vitaminreichen Früchte, nebenbei der einzigen 
Fruchtnahrung für Schwerkranke, wurde z. B. in Schweden letzt
hin von ärztlicher Seite eine Herabsetzung des Zolles befürwortet. 
Mein Kaufmann, trotzdem er anscheinend dem Stahlhelm nahe
steht, war nur insofern abweichender Meinung, als er sich an 
einem Einfuhrverbot für Rum und Kognak stieß, die nun mal 
jeder vaterländisch denkende Mensch nicht entbehren könne. Süd
früchte führt er dagegen nicht . ..

Nun, das sind schließlich Geschmacksfragen. Aber was sagen 
denn die deutschen Jndustrieherren zu dem Wirtschaftsprogramni 
ihrer Schutzgarde? Die Zustimmung des Herrn Hugenberg ist 
vorher vielleicht eingeholt worden. In seinen Kreisen werden zwar 
ausländische Luxuswaren im großen konsumiert^ man ist dort 
Kenner von Sekt, Kaviar und Austern, aber geschäftlich sind die 
Störungen für ihn vielleicht erträglich. Verdient er doch Haupt
sächlich am Inland, und das Stahlkartell hat die Märkte aufgeteilt. 
Nach der maßgebenden englischen Wirtschaftszeitung „Economist" 
dürfte das Stahlkartell in den letzten fünf Jahren nicht weniger 
als 1>H Milliarden an Ueberpreisen aus den deutschen Ver
brauchern „herausgeholt" haben. Besser verstand es ja noch 
Thyssen während des Krieges, welche Firma ihre Schutzschilde nach 
Holland für 68 Mark, dem ringenden teuern Vaterland aber für 
117 Mark verkaufte. Dem Stahlhelm stehen aber sicher noch viele 
andre ebenso national eingestellte Industrielle nahe, auch solche, die 
einigermaßen Bescheid wissen, mit welch unendlichen Schwierig
keiten der Abschluß der Handelsverträge verknüpft zu sein pflegt, 
die der Stahlhelm jetzt einfach zerreißen will.

Wer mit bemerkenswerter Leichtfertigkeit setzt man sich ein
fach über die unausbleiblichen Folgen eines solchen Wirtschafts
programms hinweg. Man könnte sich über soviel Naivität freuen»

Elkvied von Tauva
Ein republikanischer Kämpfer der Revolutionsjahre 1818/49.*)

Als die Aburteilung der wegen Typhuserkrankung dem 
Standgericht entgangenen Verteidiger der Festung Rastatt 
durch ein ordentliches Gericht zu dem Manne kam, dessen Name 
sich unter dem in der Ueberschrift unsers Aufsatzes verdeckt, da 
war ein glühender Freiheitskämpfer für lange Zeit stumm ge
macht, man kann wohl sagen für immer; denn er verlebte feine 
Zuchthausstrafe nur wenige Jahre in kurzer, ideal glücklicher Ehe 
und Geistesgemeinschaft mit Luise Otto. Der Mann, dem das 
Zuchthaus Waldheim nicht die Führung seines Namens gestatteke, 
dieß August Peters und war in der nächsten Hingebung von 
Chemnitz, in Taura (Bez. Leipzig) am 14. März 1817 geboren.

Die Entscheidungsgründe des Urteils besagen u. a.: „August 
Peters begab sich, vom Königlich Sächsischen Justizamt Lauterstem 
bei Zöblitz (i. Erzgeb.) wegen Beteiligung am M a i a u f - 
stand verfolgt, an den Rhein und langte Juni vorigen Jahres 
(1849) in Karlsruhe an. Es wurde ihm daselbst die stelle eines 
Luartiermeisters des sog. Nheinhessischen Bataillons, welches 
einen Teil des badischen Jnsurgentenheeres bildete, übertragen. 
In dieser Eigenschaft war er vom 21. bis 25. Juni insofern für 
die Durchführung der Revolution tätig, als er Distanz-, Löh- 
nungs- und andre Listen des Bataillons anfertigte und dem 
Kriegsministerium vorlegte. Während der Belagerung der Festung 
Rastatt befand sich der Angeschuldigte unter den Belagerten, be
kleidete anfänglich die Stelle eines Kanzlisten bei der Proviant
verwaltung, später jedoch die eines Hauptmanns in der Lünette 
(Schanze) 33, deren Besatzung er mit den dienstfähigen Leuten 
des zurückgebliebenen Teiles des Nheinhessischen Bataillons ver
stärkte.

In dieser Eigenschaft leitete der Angeschuldigte am 8. Juli 
einen Ausfall, welchen er mit Freiwilligen aus der Lünette 33 
unternahm, und drang, nachdem er die Mannschaft mit geistigen 
Getränken angefeuert hat (?) im Gesicht mit den Königlich Preußi
schen Truppen bis an das Dorf Niederbühl vor Die Einzelheiten 
dieses Ausfalles sind in der Meldung des Angeschuldigten an den 
Gouverneur der Festung angeführt, eine Meldung, welche zugleich 
dartut, daß der Angeschuldigte dabei-mit großer Energie zu Werke 
ging und das Kenzinger Aufgebot mit dem Säbel in der Hand 
vom Rückzüge abhielt.

Am 18. Juli verfaßte er ein Schreiben des Klubs des Ent- 
schiedenen Fortschritts an den Gouverneur der Festung, Tiede-

') Quellen: „Glückauf", ein Jahrbuch für das Erzgebirge 
und seine Freunde. Hugo Rösch. 1886. — „Jugendbiographie 
Elfrieds von Taura", üenda.

mann, in welchem dieser Klub zur äußersten Verteidigung der 
Festung und Verkündung des Standrechts gegen jeden, welcher 
direkt oder indirekt auf Uebergabe derselben hinwirke, aufforderte 
und Welches er äls Schriftführer unterzeichnete..

Das Urteil lautete auf acht Jahre Zuchthaus, um
gewandelt in sechs Jahre Einzelhaft, die August Peters am 5. Mai 
1850 im Zellengefängnis Bruchsal antrat.

Obwohl der geistig hochstehende Mann zuerst Bretter Hobeln 
mußte, gestattete man ihm doch bald zu schreiben und zu studieren. 
Dort wollte ihn Luise Otto, die er in Meißen früher schon als 
Schriftstellerin kenneugelernt hatte, ohne in eine nähere Bekannt
schaft einzugehen, nach eingeholter Erlaubnis der badischen Regie
rung besuchen, aber die sächsische Regierung hatte für sie, die Vor
kämpferin für Demokratie und Frauenrechte, für sie, die mit allen 
wegen der Freiheitskämpfe Verfolgten in Briefwechsel stand und 
als sehr verdächtig galt, den Ausweisungsbefehl erwirkt. „Dennoch 
gestattete der humane Direktor der Anstalt ein einstündiges 
Wiedersehen hinter Gittern."

1852 in Baden begnadigt, an Sachsen ausgeliesert und aber
mals zu acht Jahren Zuchthaus Waldheim verurteilt, kaut er 
1853 dorthin. Da verbürgten sich Freunde für ihn — u. a. Keil, 
der Gründer der „Gartenlaube" daß er die vom Sträfling zu 
leistende Arbeit ersetzen wolle — und so wurde August Peters 
gestattet, sich literarisch zu beschäftigen. Das durfte er nur tun 
unter dein Namen Elfried von Taura, denn das Zuchthaus 
kennt keine Namen, nur Nummern.

Genannt seien hier einige Werke van Peters: „Mutige 
Herzen", „Die stille Mühle", „Erzgebirgsgeschichten", „Die Ma
lerin von Dresden" und der einst vorbildliche „Führer durch das 
Erzgebirge".

Wie aber war dieser Mann auf die Bahn der äußersten 
Konsequenz seiner Ueberzeugung gedrängt worden? Er hatte doch 
seinerzeit in Marienberg in Sachsen als Redakteur des Blattes 
„Die Bergglocke", das in populärer volkstümlicher Sprache 
die demokratische Sache verfocht, zur gemäßigten Richtung der 
sächsischen Demokratie gehört, welche das liberale Ministerium 
Oberländer lieber bestehen lassen wollte, in der Voraussicht, daß sie 
um Sachsen herum aufkommende Reaktion kein freisinnigeres als 
das vorhandene mehr dulden würde. Die Verhältnisse entwickelten 
sich rascher als geglaubt, das Ministerium wurde doch gestürzt, 
und in Dresden brach der Maiaufstand aus.
, Da wollte Elfried von Taura nicht bloß zu denen gehört 
haben, die mit dem Munde für ihre Ueberzeugung eintraten, 
sondern mit der Tat beweisen, und griff zu den Waffen. An der 
Spitze einer Freischar, welche er über Freiberg nach Dresden 
führen wollte, zog er aus; bereits unterwegs erfuhr man vom 

Schicksal des Ausstandes, der zusammengebrochen war, noch eh« 
sich das Volk daran beteiligen konnte. So blieben nur zwei Weg« 
für die Freischärler affen, daß sie sich auflösten und si<b nach 
Süddeutschland zu erneutem Kampfe wendeten. Darunter August 
Peters, der über Chemnitz, Altenburg, nach der Pfalz und Baden 
ging.

Nun saß er gefangen in Waldheim. „Drei Besuchstag
waren ihm im Jahre bewilligt worden, und an jedem dieser Tag« 
klopfte ein bleiches Mädchen an die Pforte des Zuchthauses, uw 
den Gefangenen zu sehen, der mit geschorenem Haar und in de« 
Sträflingsjacke vorgeführt wurde. Er war ein blühender, statt
licher Mann gewesen, als heiße Liebe zum Vaterlande und Be
geisterung für die Einigkeit und Freiheit ihn an der Erhebung 
teilnßhmen liehen. Jetzt hatte der langjährige Aufenthalt in Ge
fängnissen und Zuchthäusern seine Jugendblüte geraubt."

Am 8. Juli 1856 wurde er plötzlich begnadigt, begab sich ist 
seine Heimat zu seinem Freunde, dem bekannten einstigen Land
tagsabgeordneten Müller (Taura) und zu seiner Mutter nach 
Jöhstadt.

Die Trauung Augnst Peters und Luise OttoS fand irst 
ehrwürdigen Dome zu Meißen am 24. November 1858 statt; 
angesichts der Todesstrafe hatte er ihr seine Neigung offenbart 
und fand Liebe und eine Treue, die unermüdlich war in der Auf
munterung des Gefangenen zu dichterischem Schaffen.

Die Ucbersiedlung nach Leipzig brachte dann die Heraus
gabe der „Mitteldeutschen Volkszeitung".

Nach nur sechs Jahren, am 4. Juli 1864 trennte der T>^ 
zwei Menschen, die das Schicksal hart getroffen hatte, denen abet 
die Treue all das Schwere überwinden half. Erst 47 Jahre alt 
war Peters geworden, „gefällt war ein Baum, der noch viele 
Früchte zu bringen versprach". Horst Strohdach

LVohev stammen rmsve Namen?
Mein Großvater war oberösterreichischer Weinbauer. Da

neben hatte er an einem Donauhiigel eine Meieret. Er hieß 
weit und breit: der Meier vom Anger. Mein Vatek 
war der A n g e r m c y e r.

So erklärt und erzählt ein in letzter Zeit häufig genannter 
oeutschex Bühnenschriftsteller Herkunft und Werden seines NamenS 
Wir wollen nicht untersuchen, inwieweit vor etwa achtzig Jährest 
in Deutschösterreich die Herausbildung der heutigen Familien' 
namen noch auf solche Art vor sich ging. Möglich ist sie! Und ge
worden sind viele unsrer Namen auf diese Weise. Freilich im all
gemeinen bereits im 15. und 16. Jahrhundert. Damals, als di« 
Menschen sich bei uns stärker vermehrten und sich in den Städten 
in grötzern Massen zusammenballten. Doch haben auch die beidsst
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wenn der deutsche Michel nicht so oft schon die Zeche für die 
Skrupellosigkeit der „einzig wahrhaft vaterländisch Denkenden" 
hätte zahlen müssen, wobei dann leider die breite Masse jedesmal 
am meisten leidet. Genau so leichtfertig dachten dieselben Kreise 
vor 1914 über die Folgen eines Krieges. „Selbstverständlicb" 
würden wir siegen und das Ausland in kurzer Frist ans die Knie 
zwingen. Mit derselben Leichtfertigkeit propagieren die Männ
lichen und Aufrechten heute den Befreiungskrieg. Die Stahlhelme 
jugend träumt von fliegenden Fahnen und gezückten Degen, und 
sie alle, alle werden Offiziere fein, blos; keine Gemeinen. „Selbst
verständlich" wird die Befreiung Tatsache, die Möglichkeit, ja 
Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags wird gar nicht erst in Rechnung 
gestellt. In gleich sorgloser Weise behandelt man auch den „Durch
bruch zur Wirtschaftsfreiheit". Ist der Stahlhelm wirklich naiv 
genug zu glauben, daß das Ausland auf Kampfmatznahmen ver
zichtet, wenn wir unsre Grenzen für seine Erzeugnisse sperren? 
Weih der Stahlhelm nicht, daß aller Handel letzten Endes auf 
Güteraustausch beruht und die Ausfuhrgüter Deutschlands in der 
Hauptsache solcher Natur sind, das; sie von gegnerischen Prohibitiv- 
matznahinen besonders leicht zu erfassen sind? Es ist also Tausend 
gegen Eins zu wetten, daß Deutschland mit einem Schlage mehr 
an Ausfuhr einbützen würde, als es an Einfuhr spart, ja der ganze 
mühsam aufgebaute Ausfuhrhandel wäre zur Freude der Kon
kurrenten auf dem Weltmarkt erledigt. Bei seinen guten Be
ziehungen zu Mussolini (die allerdings etwas einseitiger Natur 
fern sollen, weil der Große die deutschen Mussolinchen mit Recht 
belächeltj hätte es doch für den Stahlhelm sehr nahegelegen, sich 
einmal zu erkundigen, wie er über die Frage denkt. Trotz der 
anerkennenswerten Bereitwilligkeit der stahlhelmfreundlichen 
Kreise, auf nationale Belange in Südtirol zu verzichten, ja ihm 
sogar — wahrscheinlich eingedenk der sympathischen Haltung 
Italiens im Weltkriege — die Kastanien aus dem französischen 
Feuer zu holen, würden sie von ihm schon die rechte Antwort er
halten haben.

Es mutz geradezu als strafbarer Leichtsinn bezeichnet werden, 
wenn eine so einfluhreiche Gruppe ein Wirtschaftsprogramm auf
stellt, dessen Durchführung für die ausländische Konkurrenz 
gewissermatzen eil, gefundenes Fressen wäre. Wieder einmal tritt 
die Unzulänglichkeit der Leute zutage, die alles besser wissen

folgenden Jahrhunderte noch fortwährend neue Namen geformt. 
Zumindest vielfach Umbildungen des bisherigen, schon festen Eigen
namens herbeigeführt.

Warum überhaupt der Name? Gehen wir in der deutschen 
Geschichte um ein Jahrtausend zurück, so begegnen wir nur sehr 
Primitiv ausgebildeten Personenbezeichnungen. Wohn- 
Platz, Beschäftigung, seelische und körperliche Eigenschaften, freund
nachbarliche Scherz-, Spott- oder Koseworte: all diese Dinge waren 
neben noch mancherlei andern das Reservoir, aus dem man sich 
in Urzeiten gegenseitig seinen Namen holte. Das heißt, nicht selber 
holte: Der Name wurde dem geehrten Herrn Vorfahr jeweils 
immer von dem Nachbar, dem Freund gegeben. Und blieb hängen. 
Vererbte sich Wohl auch schon. Doch wohlgemerkt, das war nur ein 
Name. Das System des Vor- und Zunamens kannte man nicht. 
Das eine Kennwort genügte im engen Bannkreis der Familie, der 
Freundschaft durchaus. Mit postalischer Anschrift, Standesamts
registern und ähnlichen schönen Dingen brauchten sich unsre 
„lendenschurzgeschmückten" Urväter nicht Herumplagen.

Dieses eine Kennwort war, durch die heutige Brille gesehen, 
oft recht sonderbar. Ein wenig „kultivierter" schon wurde dieses 
Kennwort mit der stärkern Einbürgerung deS Christentums. Die 
Mönche führten bereits einen grotzen Sack voll Heiligennamen 
mit sich. In der Verteilung derselben waren sie nicht knauserig. 
Fremde Namen waren schon durch die Römerzüge bei uns 
hängengeblieben. Viele, viele Jahrhunderte später durch die aus
ländischen Raubscharen des Dreißigjährigen Krieges. 
Spuren und Erbe davon treffen wir bei stärkerm Zusehen in 
unsern Tagen auf Schritt und Tritt.

Dem vielfach bis ins späte Mittelalter hinein gebräuchlichen 
einen Namen machte, wie schon angedeutet, die neue Bevölkerungs
geschichte den Garaus. Handel und Wandel erforderten eine klarere 
Unterscheidung der Stadt- und Dorfgenossen. Mit dem bloßen 
einen Namen war nicht mehr recht auszukommen. Ganz gleich, ob 
er heidnischen, christlichen oder sonstigen Ursprungs war. Allzuviel 
Träger des einen Namen gab es. Die Hänse waren massenhaft 
vorhanden. Schließlich hießen alle Mitglieder einer Familie Klaus. 
Der Nachbar unterschied nur zwischen dem dicken und dünnen, 
dem großen und dem kleinen Klaus. Und der Kläusin. „Die 
Möwen sahen alle aus, als ob sie Emma hießen", würde Heinrich 
Heine sagen. Hier sei aber gleich bemerkt, daß schon in sehr alter 
Zeit die Sitte bestand, daß die Frau in der Ehe den Namen ihres 
Mannes annahm.

Mit der Einführung des Doppelnamens gingen 
die Brundherren voran. Ihrem bisherigen Namen fügten sie für 
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wollen, und das berüchtigte Hasardieren mit dem Schicksal des 
Volkes durch jene lautsprecherischen Kreise, die die Liebe zum 
Vaterland gepachtet haben wollen.

Deutschland steht von den europäischen Ausfuhrstaaten heute 
wieder an zweiter Stelle, es führt einen erheblichen Prozentsatz 
Fertigsabrikate aus, viele Hände werden also beschäftigt, infolge 
der Rationalisierung muß die Industrie ihre Spitzenproduktion erst 
recht abstoßen, wenn die Rationalisierung überhaupt einen Fort
schritt darstellen soll. Deutschlands Ausfuhr ist von 1926 bis 1929 
um 4,7 Milliarden gestiegen, sie ist nicht nur bester als in der 
„guten alten" Vorkriegszeit, sondern auch im Vergleich zu andern 
Ländern Europas. Vor dem Kriege war der englische Export dem 
deutschen um 3000 Millionen überlegen, heute nur noch um 2300 
Millionen, trotz der Gebietsverluste Deutschlands. 1929 brachte 
immerhin einen Ausfuhrüberschuß von ca. 48 Millionen Mark. Es 
ist nicht ausgeschlossen, daß 1930 die englische Ausfuhrziffer zum 
erstenmal in der neuern Geschichte erreicht wird (früher wäre 
solches der „weisen Staatslcnkung" zugeschrieben worden). Die 
besten Köpfe überlegen mühsam, wie man die Ausfuhr weiter 
heben könne, und jetzt kommt der Stahlhelm mit einem Wirt
schaftsprogramm, das die erfreuliche Entwicklung todsicher mit 
einem Schlage unterbricht und vernichtet! Ist das nicht geradezu 
ein Verbrechen am Lande?

Erfreulich ist lediglich, datz die Stellungnahme des Stahl- 
belms doch manchem die Augen öffnen wird, was man von den 
Erneurern Deutschlands erhoffen darf. Bemerkenswert ist auch, 
datz sich die Reaktion ständig nur im Negativen erschöpft. Wir 
wollen aber keine negative Leistung in Form einer gewaltsamen 
Drosselung der Einfuhr, sondern etwas Positives, nämlich die 
weitere Förderung der Ausfuhr. Wir erstreben nicht neue Massen 
von Arbeitslosen, sondern tunlichst eine Hebung der Kauf
kraft der breiten Massen. Als Ford neulich vom Präsi
denten Hoover herauskam, soll er gesagt haben: Ich muß sofort 
meine Löhne erhöhen, Kauflust ist wohl vorhanden, aber die Kauf
kraft fehlt. Aber so weit gehen unsre Hoffnungen ja nicht, denn 
die Amerikaner sind kuriose Leute und die deutschen Unternehmer 
sitzen meist im Stahlhelm. Und im deutschen Porzellanladen 
möchten Ochsen spazierengehen. P. Schw.

sich und ihre ganze Familie den Heimatnamen hinzu. Nach der 
Burg, dem Dorf, der Stadt, dem Land, der Gegend, dem Berg, 
dem Fluß. Wie Namen wie Hans am Ende und Günter von der 
Schulenburg geworden sind, ist ebenso verständlich wie die Bildung 
des einfachern Franz von Sickingen, des Kunz von Kauffungen 
(nach dem Dorf) oder des Stephan vom Grillenhos, des Dietrich 
von Eulenburg. Und als wiederum später auch das nicht mehr 
ganz genügen wollte, ging der Adel hier und dort noch zu einer 
weitern Unterscheidung über. Die Stollberg-Wernigerode, die 
Stolberg-Stolberg, die Hohenzollern-Hechingen und die Hohen- 
zollern-Sigmaringen entstanden. Um nur das Beispiel anzudeutcn. 
Heutigentags gibt es das amtlich freilich nicht mehr. Und mag man 
sich auch nach autzenhin Otto Ernst nennen vor der Behörde bleibt 
man schon der Otto Ernst Schmidt, bleibt man der Ernst Müller 
(Meiningen), der Wilhelm Schmidt (auch wenn man sich als 
Dichter Schmidtbonn nennt, weil man aus Bonn stammt). So 
ist's schon vor hundert Jahren dem Jean Paul Richter gegangen, 
der sich viel lieber Jean Paul nennen hörte...

Woher kommt's, daß wir in der schönen Mamgegend einen 
gefürsteten Herrn von Wertheim und anderswo einen 
Juden gleichen Namens sitzen haben? Mit dem Namen Rosen
berg ist es nicht anders. Hie Edelmann, hie Jud! Nun, die Her
kunft ist die gleiche. Beide benannten sich nach einem Orte 
gleichen Namens. Bei den deutschen Juden ist der feste Familien
name vielfach erst sehr spät allgemein und gesetzlich geworden. Im 
H8. Jahrhundert! Daher bei jüdischen Familien sooft die Be
nennung nach neuern deutschen oder fremden Städten. Berliner, 
Hamburger, Krotoschiner, Posener, Warschauer usw.

Doch wieder zurück ins 18. Jahrhundert. Wie beim Ritter 
wurde auch beim Bauern und Hörigen und beim Städter der bis
herige eine Name entweder zum bloßen Vornamen oder zum 
festen, vererblichen Familiennamen. Ein zweiter Name kam hinzu. 
Vor- und Zuname begannen sich hcrauszubilden. Das war die 
schöne Zeit, wo sich Karl und Anna noch ihre Namen aussuchen 
durften. Den Familiennamen! Wenn sie klug waren, wenn 
sie die Situation für die Zukunft durchschauten! Später gab's das 
nicht mehr. „Was du von der Minute ausgeschlagen, bringt keine 
Ewigkeit dir je zurück." Und da man eben noch nicht fest benamset 
war, bekam man gelegentlich oder auch plötzlich ein Firmenschild 
aufgehangen, das den späten Enkeln gar häusig gar nicht gefallen 
wollte. Denn was damals kaum beachtet ward, wurde später zur 
Fessel, zum ständigen Aerger. Daher auch noch in früherer Zeit die 
Abänderungen Luder — Luther, Schieler — Schiller.

Oder ist es heute jedem unter uns gleich, wenn ihm etwa 
ein Name zum Erbteil ward, der vor Jahrhunderten der Laune des 
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raden werden nun sagen, .goarum habt ihr euch nicht beschwert?" 
Ein Soldat, der sich über seinen Vorgesetzten beschwert, ist er
ledigt. Ich möchte hier nur einen Fall anführen. Laut Befehl 
dürfen Soldaten über 4 Dienstjahre nicht „strafexerzieren". Wie 
wird dieser Befehl umgangen? Man nennt es einfach „Aushilfs
exerzieren". Nehmen wir doch mal den Fall des Obergefreiten an, 
der sich beim Chef der Heeresleitung beschwerte. Auch uns wurde 
vom General Heye dasselbe gesagt. Nur hätte man sagen müssen, 
„aber ihr müßt den Dienstweg einhalten". Wer eine Ahnung 
hat, was das Wort Dienstweg bedeutet, kann sich denken, datz 
eins ziemliche Zeitspanne vergeht, ehe die Beschwerde dorthin 
kommt, wo sie hingehört. Denn Kompanie, Bataillon, Regiment, 
Division und Gruppezikommando wollen alle den Grund wissen. 
Am Ende ist der Mann dann vielleicht schon entlassen.

Zum Schlüsse sage ich: „Nur eins kann an diesen Zuständen 
ändern, kämpfen von Wahl zu Wahlum die Mehrheit 
des deutschen Volkes und dann den Ausbauder 
Reichswehr nach dem Sinn unsers Kameraden Severing, 
wie es bei der preußischen Polizei der Fall war, durchführen!" 

Schubert.

LViedev das rretthSehvenmal...
Ein „Verein Reichsausschutz für das Reichsehrenmal e. V." 

in Berlin versendet einen Aufruf. Auf den Rabenklippen bei 
Höxter oder auf dem Ehrenbreitstein bei Koblenz soll danach 
das Ehrenmal entstehen. Bodo Ebhardt, der Burgenbauer des 
letzten Kaisers, ist der Macher dieses privaten Vereins, der 
unter dem Namen „Reichsausschutz" Vertrauen finden zu können 
glaubt. Mag er weiter Aufrufe und Matern versenden. Die ehe
maligen Frontsoldaten-, Kriegsbeschädigten- und Ktiegerhinter- 
bliebenenverbände haben nichts mit der Sache zu tun. Sie wollen 
keine heroischen Male. Seit Jahren sind sie vielmehr völlig einig 
in der „Ehrenmalfrage", die würdig nur behandelt werden kann, 
wenn interessierte Vertreter der Fremdenindustrie ebenso wie 
Architekten und Künstler, die beim Bau mitbeschpftigt werden 
möchten, die Hand davon lassen.

Reichsbanner, Jüdische Frontsoldaten, Stahlhelm, Kysfhäuser- 
bund, Jungdo und alle grotzen Kriegsbeschädigten-Organisationen 
halten seit Jahren daran fest, datz angesichts der Nöte des deutschen 
Voltes und insbesondere der Lage der Kriegsbeschädigten und 
Kriegerhinterbliebenen ein stiller Hain allein Stätte eines 
einfachen Males werden dürfe: zentral im Herzen Deutschlands 
gelegen, von allen Grenzen mit gleichweiter Reise erreichbar. 
Sorgfältig studierten die grotzen Verbände unzählige Oertlich- 
keiten. Einigten sich auf den Wald von Berka bei Weimar. 
Reichspräsident und Reichsregierung wurden gebeten, das vom 
Kreis Weimar dem Reich zum Geschenk angebotene Waldgebist 
bei Berka in Besitz zu nehmen und feierlich zum Ehrenhain zu 
erklären.

Der Reichspräsident erklärte wiederholt, der Wunsch seiner 
alten Soldaten werde von ihm vertreten werden. Wehrminister 
und Innenminister aller Reichsregierungen der letzten Jahre 
wurden von allen grotzen Frontsoldaten-Verbänden informiert. So 
besteht kein Zweifel, was allein nur geschehen kann.

Angesichts des Tamtams des Vereins Reichsausschutz aber 
mutz mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, datz die 
Frontsoldatenbünde aller Richtungen den Verein Reichsausschutz 
für überflüssig anscben. Tas Wort „Reichsausschutz" im VereinS- 
namen verleiht ihm weder Kompetenz noch Autorität. Ein Reicks
ehrenmal kann nicht erstehen durch einen privaten Verein gegen 
den Willen der alten Frontsoldaten sondern nur errichtet vom 
Reich, und zwar so wie die Frontsoldaten — zum ersten Male in 
einer Frage völlig einig — es wünschen.

Will ein Verein auf eigne Kosten ein Privatmal errichten, 
so ist das allerdings eine Vereinsangelegenheit, um die sich das 
deutsche Volk nicht kümmern kann. Ein Reichsehrenmal aber ist 
Sache des Volkes. Crohn.

Kekihsbannev-Beobarhtev
Ein merkwürdiges Urteil.

Vor dem Schöffengericht 11 in Königsberg hatte sich bet 
nationalsozialistische Gauleiter Erich Koch wegen grober Be
leidigungen durch die Presse zu verantworten.

Gegen Koch, der als Redakteur des „Ostpreußischen Beob
achters" verantwortlich zeichnet, hatten die Minister Braun, 
Grzesinski, Müller, Severing, Dr. Dietrich,

Grundherrn entsprang und der sich in der Richtung folgender Bei
spiele bewegte: Schafskopf, Esel, Grootschnut, Dickwanst, Lämmer
schwanz, Schweinskopf. Bekanntlich alles durchaus existierende 
Familiennamen. Nur in sehr seltenen Fällen lassen heute die Be
hörden eine Namensumänderung zu. Und auch dann nur, 
wenn sehr gewichtige Belege und Begründungen dafür vorgebracht 
werden können. Eine Begründung etwa, der Name hätte einen 
unanständigen Beigeschmack, genügt nicht. Und das, obwohl der 
Begriff „gegen die guten Sitten verstoßen" gegenwärtig sooft an- 
gow?ndet wird! Der heutige Steckbrief steht nun einmal fest.

Daß bei der Herausbildung der bürgerlichen Familiennamen 
sehr häufig der Beruf des Betreffenden die Quelle der Namens
herholung oder -gebung war (Bauer, Meier, Schneider, Schmidt), 
ist ebenso bekannt wie die Tatsache, datz aus einem Ursprungs
namen sich viele andre entwickelten (Schulze: Schultheih, Scholz, 
Schulte, oder Heinrich: Heinz, Heinze, Heintze, Hintz, Hunz). Aus 
der Richtung der Spottnamen her bewegten sich auch die 
mancherlei Tiernamen, mit denen unsre Ahnen sich schmücken 
lietzen. Es sei nur an die grotzen Familien der Sträuße, Wölfe, 
der Hähne und Tauber verwiesen. Herr Hirsch ist uns ebenso ge
läufig wie Fräulein Ziege. Bei Fräulein Schuhmacher und ihrem 
Freunde Schreiber steht es jedoch fest, daß der Ahn seinerzeit den 
betreffenden Beruf ausübte.

Stehen unsre Familiennamen also seit langem fest und ist 
jedes eigenmächtige Daranherummodeln strengstens verboten, so 
wird mit den Vornamen immer noch allerlei Unfug getrieben.. 
Hier ist, der Zeitmode entsprechend, ein Gehen und Kommen. Die 
Eltern bestimmen den Namen des Sprößlings, und der Standes
beamte hat diesen einzutragen. Nur „unanständige und sinn
widrige" Namen darf er zurückweisen. Letzten Endes entscheidet 
das Amtsgericht.

Im allgemeinen stammen auch unsre Vornamen aus alten 
Quellen: Beispiel Elisabeth: Lisbeth, Else, Elsabe, Elsbeth, Elise, 
Liese, Lissy und — Ly. Man sieht, der Phantasie sind keine 
Grenzen gezogen. Die Verstümmlung zur Koseform läßt sich nach 
allen Seiten hin versuchen. Berühmte Roman- und Bühnenfigurcn 
standen vielfach Pate. Vor dreißig Jahren begann mit dem Karl- 
Heinz aus „Alt-Heidelberg" die Mode der Doppelnamen. Später 
wirkten die Filmprinzessinnen wieder anregend. Vielfach als Er
satz für die zu ihren Ahnen versammelte „Landesmutter", deren 
jeweiligen Namen auch viele „Landeskinder" aufgehalst bekommen 
halten. Ununterbrochen geht hier dis Entwicklung. Die Such: nach 
Neuem, Schmissigem und — Albernem beherrscht die Stunde 
Alles Sache des Geschmacks ... I- Kl. 

Reichswshkerinnermnse«
Eine Stimme aus ^amevadsnkvelsen

Die Artikel von Jungkameraden über Reichswehr und Re
publik geben mir Veranlassung, meine Ansichten über die heutige 
Reichswehr zu äußern. Bis zum 1. Mai 1929 bin ich Reichswehr
soldat gewesen. Mit Lust und Liebe gab ich mich dem Dienste 
hin, der deutschen Republik zu dienen. Doch schon nach den ersten 
Jahren war alles verflogen. Ich hatte erkannt, datz ein Republi
kaner, wenn er frei und offen seine Gesinnung zeigt, bei der heu
tigen Reichswehr nichts wird und auch nichts zählt. Der alte 
Potsdamer Geist, der in den Offizieren steckt, regiert. Solange 
noch die alten Offiziere im Reichsheer vertreten sind und auch den 
jungen Offiziersnachwuchs nach ihrem Wohlwollen wählen, kann 
man von einer republikanischen Reichswehr nicht reden. Wenn 
schon die jungen Offiziersanwärter offen den Standpunkt ver
treten, datz das deutsche Volk zur Republik nach nicht reif sei, 
werden sie auch als spätere Offiziere die Republik nie vertreten 
können. Es besteht zwar eine Verfügung, datz man auch aus 
den Mannschaftskreisen sich Offiziere wählen soll. Diese Ver
fügung steht meiner Ansicht nach nur auf dem Papier und wartet 
schon jahrelang auf seine Ausführung. Ich habe, trotzdem es bei 
meinem Truppenteil tüchtige und sehr gute Soldaten gab, die den 
neueingestellten Offiziersanwärtern in vielem sogar noch über
legen waren, nichts davon gemerkt.

Es ist leicht gesagt: „Jungkameraden, hinein in die Reichs
wehr!" Ich bin aber der Ueberzeugung, daß, wenn sich ein Reichs
bannerkamerad zur Reichswehr meldet, er meist überhaupt nicht 
angenommen wird. Anders ist es, wenn z. B. ein General a. D. 
Leute des Wehrwolfs und des Stahlhelms empfiehlt. Hier würde 
die Angehörigkeit zu einer politischen Organisation nichts schaden, 
sondern nur ein Grund zur sofortigen Einstellung sein. Als der 
bekannte Flaggenerlatz bekanntgegeben wurde, wonach die mili
tärischen Gebäude neben der Reichskriegsflagge auch die National
flagge zu hissen haben, äußerte sich mein Oberfeldwebel folgender
maßen: „Na, das fehlte uns gerade noch, jetzt auch die Senfer- 
fahne hissen zu müssen!" Peinlich wird in den Offizierskreisen 
das Wort Schwarzrotgold vermieden. Ich habe es während 
meiner Dienstzeit aus keinem Offiziersmund gehört. Macht doch 
vielen schon das Tragen des schwarzrotgoldenen Reichsadlers an 
der Mütze Sorge. Bei meinem Schneider sah ich unter andern, 
einmal eine große Anzahl schwarzweißroter Reichsadler liegen. 
Ich fragte ihn, „ob er davon auch an Soldaten welche verkauft".

Antwort: „Hier in L. nicht, aber viele gehen nach D. zum Aus
bildungsbataillon, denn dort trägt sie ja auch Herr Hauptmann 
B.!" In gar manchem Kameradschaftsheim hängt heute noch das 
Bild Wilhelms II. Immer wurde uns gesagt: „Ihr müßt Ver
trauen zu euerm Führer haben, wenn ihr etwas Wichtiges auf 
dem Herzen habt, geht zu euerm Kompaniechef, der euch hören 
und helfen wird." Soll man Vertrauen zu seinem Kompanie
führer haben, wenn er die preußische „Kreuzzeitung" mit der 
Ueberschrift „Mit Gott für König und Vaterland" auf Kompanie
kosten im Kameradschaftsheim aushängt? Ein großer Teil 
meiner Kompanie las eine demokratische Zeitung. Nach und nach 
verschwand diese. Ich war der letzte, der sic gelesen hatte. Um 

'aber Unannehmlichkeiten von feiten meiner Vorgesetzten aus dem
Wege zu gehen, habe auch ich sie abbestellt. Täglich 4- oder 5mal 
wurde ich von einem Feldwebel gefragt, „ob ich noch lange ein 
derartiges Verblädungsorgan lesen will". „Wehrwolf", 
„Kreuzz e i t u n g" und der „A lte Dessauer" waren in 
den Augen dieses Vorgesetzten Aufklärungszeitungen. Wir waren 
in meiner Kompanie eine grotze Anzahl Republikaner. Unter uns 
befanden sich die besten Soldaten der Kompanie. Keiner von uns 
ist etwas geworden. Ein zu uns haltender Unteroffizier sagte 
einmal: „Wenn ihr euch in eurer Gesinnung ändert, werdet ihr 
was." Dian hatte erfahren, daß wir im Volkshaus verkehrten. 
Der größte Teil der Unteroffiziersanwärter besteht ans Offiziers
burschen. Langen diese nun nicht aus, dann nimmt man nur 
Leute, die die schwarzweitzrote Fahne über ihrem Bette hängen 
haben.

Viele Kameraden werden darüber lachen, aber leider ist es 
so. Ein Oberfeldwebel leistete sich auf dem schwarzweißroten Ge
biet Ungeheuerliches. Wenn man seine Stube betrat, mußte man 
sich die Augen zuhalten, um nicht blind zu werden. Dort sah man 
nicht nur Wilhelm, den Kronprinzen und eine schwarzweitzrote 
Fahne, sondern die Wände, das Bett mit Zubehör waren schwarz- 
weißrot.

Ich könnte noch viele solcher Fälle anführen, und ich glaube, 
Kamerad Würster und andre werden mir, wenn ich sage, unter 
den jetzt bestehenden Verhältnissen ist es für einen aufrichtigen 
Republikaner noch recht unerfreulich, in der Reichswehr zu dienen, 
beistimmen. Solange nicht auch die Offiziere vom republi
kanischen Geist erfüllt sind, halte ich es für zwecklos. Viele Käme-
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v. Guerard, Wirth, Wissell, Curtius, Steger- 
wald, Hilf er ding, Dr. Schätzet und Groener, also 
nicht weniger als 13 Minister, Strafantrag gestellt.

Am 15. Oktober b. I., einen Tag vor Beginn der Eintrage
frist für das Hugenbergsche Volksbegehren, erschien ein Aufruf, 
der neben den eben genannten Ministern die Unterschriften einer 
Reihe prominenter Persönlichkeiten trug. Dieser Aufruf enthielt 
die Aufforderung, den Eintragungslisten fernzubieiben und legte noch 
einmal kurz die sachlichen Gründe für die Annahme des Uoung- 
Planes dar.

Am 20. Oktober erschien im „Ostpreußischen Beobachter" ein 
Artikel, der eine Reihe der schwersten und unflätigsten Beleidi
gungen darstellte. Die Ueberschrift des Artikels lautete: „Die 
Agenten Frankreichs. — Die Stammrollen» der Ehrabschneider 
liegen auf." „Dokument der Lüge und des Betruges, Tiefstand 
an Ehrlosigkeit, Höchstleistung an schmieriger Zutreiberarbeit, 
Helden der schwarzen Reichswehr, die man dem Pöbel inner- und 
außerhalb des Reiches zuliebe in die Kerker der Republik warf", 
das waren die Schlagwörter des Psychopathen Koch. Der Artikel 
schloß mit der Aufforderung: „Brandmarkt sie mit dem 
Kainszeichen des Verrats! Schreit es ihnen ins 
Gesicht! Agenten Frankreichs!" —

Der Angeklagte war ohne Verteidiger erschienen und 
bestreitet, daß der von ihm verfaßte Artikel beleidigende Aeuße
rungen gegen die Minister enthielt. Er vertrat den Standpunkt, 
daß er die Minister nur als Personen, als Parteipolitiker 
treffen wollte und diese kein Recht hätten, politische Aufrufe im 
Verein mit Privatpersonen zu unterzeichnen. Die Minister hätten 
die nationale Opposition auf das gröblichste beschimpft. Auf 
Grund des § 199 des R. St. G. B. erhebe er gegen diese Wider
klage. Sein Artikel sollte lediglich eine unmittelbare Abwehr
maßnahme sein.

Oberstaatsanwalt Kudicke, der die Anklagebehörde ver
trat, erklärte in seinem Plädoyer, daß es bei der Beurteilung 
des zur Verhandlung stehenden Falles vollkommen gleichgültig 
wäre, ob der Angeklagte mit dem Artikel nur die Person oder 
die Minister angreifen wollte. Der politische Kampf habe in letzter 
Zeit Formen angenommen, die so roh sind, daß ein Rechtsstaat 
sie kaum tragen kann. Beleidigendere und schwerere Vorwürfe, 
als die in diesem Artikel erhoben sind, könne man sich kaum vor
stellen. Eine derartige Ehrabschneiderei, wie sie aus dem Artikel 
ersichtlich ist, kann nicht mit einer Geldstrafe gesühnt werden. 
Unbedingt muß mit der Art dieses politischen Kampfes Schluß 
gemacht werden. Er beantrage die gesetzmäßig mögliche Höchst
strafe von ein Jahr Gefängnis, außerdem Publikations
befugnis im „Ostpreußischen Beobachter", in der „Königs
berger Allgemeinen", der „Hartungschen" und in der „Königs
berger Volkszeitung", ferner im „Lokalanzeiger", in der „Deut
schen Allgemeinen Zeitung" und im „Vorwärts" —

In seiner Verteidigungsrede bezeichnet sich der Angeklagte 
Koch als Vertreter des kommenden Deutschlands. Nebenbei er
wähnt er etwas von einem „ehrabschneidenden" und „verleum
derischen" Artikel des „Reichsbannergenerals Hörsing", um dann 
zum Schluß zu kommen: „Es wird der Tag kommen, an dem 
jüdisch-römisches Recht deutsches Recht werden wird. Und dann 
werden wir aus legalem Wege gegen alle diejenigen, die den 
Aoung-Plan unterschrieben haben, die Todesstrafe beantragen!" 
Der Vorsitzende, ein Richter in der deutschen Republik, hielt es 
nicht für nötig, gegen diese empörende und beschimpfende Dro
hung auch nur mit einem Wort einzuschreiten.

Nach längerer Beratung wird das mit großer Spannung er
wartete Urteil verkündet: „Der Angeklagte wird wegen Beleidi
gung durch die Presse zu einer Geld st rase von 2000 Mark, 
im Nichtbeitreibungsfalle zu einer Gefängnisstrafe von 100 Tagen 
verurteilt." Weiter heißt es in der Urteilsbegründung, daß der 
Artikel eine Zusammenballung der unflätigsten und schwersten 
Beleidigungen darstellt; dem Angeklagten müsse aber zugebilligt 
werden, daß er über die scharfen Angriffe gegen ihn (?) in 
großer Erregung gewesen ist. Außerdem hat er offenbar aus 
Ueberzeugung und politischem Fanatismus ge
handelt. (!) Es sei deshalb nur auf eine Geldstrafe zu erkennen 
gewesen. Bezüglich der Publikationsbefugnis und der Unbrauch
barmachung der Platten und Formen nach § 41 R. St. G. B. 
wurde gemäß dem Anträge des Oberstaatsanwalts beschlossen.

Wir hoffen, daß der Oberstaatsanwalt- gegen dieses wegen 
seiner Milde unverständlichen Urteils Berufung einlegen wird.

In Königsberg scheint man überhaupt einen seltsamen 
Tarif bei der Strafzumessung anzuwenden. Ein Angeklagter, 
der im Laufe einer Auseinandersetzung den Sohn des 
früheren Kronprinzen geohrfeigt hatte, wurde zu 
sechs Wochen Gefängnis verurteilt. Nationalsozia
listen aber, die ohne jede Veranlassung auf Reichsbanner
kameraden eingeschlagen hatten, erhielten 8 0 Mark 
Geldstrafe! —

*

Der „unschuldige" Wehrwolf.
In Hamburg sind bekanntlich verschiedene Mitglieder 

des Wehrwolfes wegen der Verübung von Bombenatten
taten verhaftet worden. In einer Erklärung in der „Deutschen 
Zeitung" versucht der Wehrwolf von diesen seinen Mitgliedern ab
zurücken. Seine Gruppe in Hamburg sei seit fünf Monaten 
verboten und infolgedessen seien die Wehrwölfe in Hamburg der 
Führung und der Leitung des Wehrwolfes ent
zogen. Aus diesem Grunde könne man den Wehrwolf nicht für 
die Taten seiner ehemaligen Mitglieder verantwortlich machen.

Zunächst sei demgegenüber einmal festgestellt, daß Anzeichen 
dafür vorhanden sind, daß die Hamburger Mitglieder des Wehr- 
Wolfes nach Auflösung der Hamburger Gruppe Mitglieder preu-
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ßischer, Gruppen geworden sind. Aber selbst wenn das nicht der 
Fall sein sollte, dann ist es doch eine mehr als seltsame Diethode, 
mit der der Wehrwolf sich von einer Verantwortung, die er zu 
tragen hat, zu entlasten versucht. Das scheint ja eine nette Er
ziehungsarbeit zu sein, die da in den Reihen des Wehrwolfs be
trieben wird, wenn seine Mitglieder nach dem Ausscheiden aus 
dem Bunde sich zu Verbrechen hinreißen lassen, die, mögen sie 
auch aus politischen Motiven geschehen sein, Verbrechen bleiben. 
Die Gesinnung, die erst die Bombenattentate ermöglicht hat, haben 
die Täter jedenfalls im Wehrwolf empfangen. Und darum, bleibt 
es eine Tatsache: die moralisch eSchuld an diesenVer- 
brechen trägt der Wehrwolf und seinFührer, die 
erst durch ihre Agitation die in Hamburg Verhafteten auf den 
Weg gedrängt haben, auf dem sie schuldig geworden siyd. —

Vntber* und Le!t?EEen
Gencralseldmarschall Karl ». Bülow. Bon Ludwig Frhr. v. Gcbsaitel. 

Verlag I. st. Lehmann, München. 1929. 172 Seiten. Preis geheftet 7 Mk., 
gebunden S Mk.

Die Dolchstoßlegende reicht in gewissem Sinne bis ins Jahr 1914 zurück. 
Damals auch war der Sieg „zum Greifen nahe" — nur daß es noch nicht 
sozialdemokratische oder freisinnige und „klerikale" Unruhestifter gewesen 
waren, sondern „die Spitzen der Gesellschaft", die dem „siegreichen" Heer den 
Lorbeer entrissen. Der Chef des Geucralstabs, der Generaloberst v. Moltke, 
sein Vertrauensmann, der Oberstleutnant im Generalstab Hentsch, und 
der stührer der 2. Armee, der Generalfeldmarschall n. Bülow, sollten es 
gewesen sein, die das „M a r n e w u n d e r", diesen Wendepunkt des Welt
kriegs, verschuldeten. Das Thema hat nicht nur militärisches, sondern auch 
hochpolitisches stntercssc. In diesen Spalten 1925 schon anderwärts (Zeitschrift 
sür Politik, 1825, Heft 5), demnächst in Leitaussätzen in der „Frankfurter 
Zeitung"), 192S („Der Grunötrrtum der Mittelmächte" Nr. 19 und 28) und 
1927 (Schliessen im „Testament sür deutsche Wehrpolitik" Nr. 88 und 89) 
habe ich eindringlich und überzeugend genug dargetan, wie schon rein 
militärisch der Einbruch durch und über Belgien gründlich verfehlt 
mar. „Militärisch" hätte der Krieg nur — nach dem Rezept des alten 
Moltke — mit einem Ostaufmarsch gewonnen werden können. Damit 
wird aber der weltgeschichtliche Fehler des belgischen 
Nentralitätsbruchs noch unverzeihlicher. Die Marne
schlacht ist die Quittung für den verfehlten Aufmarsch. Dieser rote Kaden 
zieht sich durch die ganze Operation bis in die Tage der Marneschlacht hinein. 
Vielerlei Fehler, Unterlassungen und auch Zufälle kamen freilich der fran
zösisch-englischen Führung zugute. Jedenfalls war — vornehmlich durch die 
Schuld v. Mucks und seines „Halbgottes" v. Kuhl — die Lage am rechten 
deutschen Heeresflügel so aussichtslos, daß v. Bülow im September 
1914 nicht anders handeln konnte, als er es tat: er 
leitete die Rückwärtsbewegung ein. Mil dem Sündcnbock 
v. Bülow ist es nichts! Der alldeutsche Verlag I. F Lehmann hat sich mit 
diesem Buche, das — genau betrachtet — eine peinliche Absage an den alt
preußischen Generalstabsmilitarismus ist — ein Kuckncksei ins Nest gelegt. 
Freilich: weder der Verfasser noch der schweizerische Gcschäftsantisemit I. F. 
Lehmann werden so weit gedacht haben. K. Mayr, Major a. D.

Völkersriede und Völkerrecht. Von Adolf Hcdlcr. Verlag Leopold Klotz, 
Gotha. Preis 1.M Mk.

Ein zuverlässiges Zeichen der Festigung des republikanischen Staats
lebens ist die außerordentliche Zunahme freiheitlichen Schrifttums. Auch an
gesehene Verleger wie Leopold Klotz (Goiha) wenden mehr und mehr ihre 
systematische Organisationsarieit dem Staat von heute zu. Im Rahmen einer 
äußerst wertvollen Schriftenreihe für staatsbürgerliche Erziehung hat der er
mähnte Verlag auch Adolf Hedlers Büchlein über „Völkerfriede und Völker
recht" herausgcbracht. In sehr übersichtlicher Gliederung wird der historische 
Entwicklungsgang, den die Idee des internationalen Friedens und des 
zwischenstaatlichen Rechtes genommen hat, ausgczcigt. Reiches, einer weitern 
Öffentlichkeit leider zuwenig bekanntes Tatsachenmaterial wird geboten. 
Tie organisatorischen Verhältnisse und die Rechtsgrundlagen des Völker
bundes sind so übersichtlich dargetan wie sonst nirgends. Die Hcdlersche 
Schrift eignet sich vorzüglich für Vortragszwccke. In jeder Ortsgruppe des 
Reichsbanners sollte im „Wintersemester" ein Kamerad sic sich zu eigen machen

v. Freitagh-Loringhoven, M. d. R., 
früher in zaristischen Diensten, jetzt ein wilder Kampfgeselle 

Hugenbergs.
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und dann den reichen Inhalt im Wege des Referats weiteigeben. Auch allen 
andern aus dem Boden der Verfassung stehenden poliftschen und wirischast- 
schaftlichen Organisationen kann die Schrift nur nachdrücklich empfohlen 
werden. A.

ArsS den Gauen

Gau Schleswig-Holstein. Die Vorarbeiten für unser Gau
treffen am 10. und 11. Mai in Neumünster werden von 
allert Ortsgruppen und von der Gauleitung emsig betrieben. Eine 
Beteiligung aller Ortsgruppen unsers Gaues ist zu erwarten. 
Meldungen gehen bereits sehr erfreulich ein. Wir möchten aber 
gleichfalls nicht verfehlen, auf den „Tag der Republik" am 
28. und 29. Juni in Altona zu verweisen. Der südliche Teil 
des Gaues Schleswig-Holstein und große Teile des Hamburger 
Gaues, ferner die Berliner Kameraden, unsre Gastgeber von 
1929, haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Der Bundespräsi
dent Kamerad Hörsing und der Kamerad Max Brauer, 
Oberbürgermeister von Altona, werden die Festredner sein.

Gau Oberschlesien. Die Werbearbeit mit Unter
stützung des Films wird fortgesetzt. Neuerdings fanden wiederum 
Werbeverfammlungen statt u. a. in Bobrek, Grotz-Kottulin und 
Proboschewitz. — Eine ausgezeichnet verlaufene Kreiskonfe
renz tagte in GI e i w i tz. — Das für den Monat Mai vorge
sehene Gautreffen in Beuthen wurde bis zum Herbst 
verschoben.

Gau Mittelschlesien. Immer wieder ist von äußerst rüh
riger Tätigkeit zu berichten. Neben einer größern Zahl 
von öffentlichen Versammlungen, die zur Aufklärung 
über die nationalsozialistische Bewegung dienten, fanden große 
Beran st altungen in Breslau, Brieg und Schweidnitz statt, 
bei denen Kamerad General Körner (Wien) über die Entwick
lung des Faschismus in Oesterreich sprach. In Schweidnitz und 
Oels referierte Kamerad Nostkowski (Breslau) über den 
italienischen Faschismus. —

Gau Niederschlesien. In Welkers darf wurde nach einem 
Referat des Kameraden Nehls ein neuer Ortsverein 
gegründet.

Gau Ostsachscn. Die Bewegung geht vorwärts Davon 
zeugten die Konferenz des Bezirks Bautzen in Groß- 
Drabnitz und die F ü h r e r k o n f e r e n z des Kreises 
Meißen ebenso wie die Kreisspiel stunde in Riesa und 
die Kreiskonferenz in Dresden. — Eindrucksvoll und 
erfolgreich waren die Werbemärsche der Ortsgruppen Frei
berg und Großenhain. — Am 18. Mai rrit: 'n Radeberg 
eine Kreiskonferenz zusammen. — Eine sebr nach
ahmenswerte Tat vollbrachten die erwerbslosen Kameraden 
des Jungbanners Dresden. Sie schlossen sich zu einer Ar
beitsgemeinschaft zusammen, die regelmäßig Versamm
lungen abhält und durch Vorträge und Diskussionen Bildungs
arbeit leistet.

Gau Leipzig. Bei dem zum 18. Mai einberusenen Gau
treffen in Geringswalde wird der Gauführer von Groß- 
Thüringen, Kamerad Seele (Weimar), sprechen. Tags vorher, 
am 17. Mai, findet in Rochlitz eine Jugendveranstal
tung statt, bei welcher neben dem Kameraden Seele der 
Kamerad Borinski das Wort ergreifen wird

Gau Franken. Der Kreis Bayreuth hielt eine, wichtige K o n- 
ferenz in Ma r k t s ch o r g a st, der Bezirk Schwaback eine solche 
in Roth ab.

Gau Pfalz. Der praktischen, d. h. der Kleinarbeit waren 
zwei ausgezeichnet verlaufene Führer-Konferenzen ge
widmet, die in Grünstadt und Ludwigshafen statt
fanden.

Gau Niederhein. Am 8. April tagten Kreiskonfe- 
renzen in Krefeld und Goch. In Krefeld wurden gleich
zeitig Schiedsrichterlehrspiele ausgetragen Eine groß. 
Kreis-Jugendversammlung fand in St. Thönis 
statt. —

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Dort
mund wird für den Ortsverein Altena ein Extrabeitrag von 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 1. April 
bis 30. September 1930 genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg wird für den 
Ortsverein Hamburg-Langenhorn ein Extrabeitrag von b Pfennig 
pro Mitglied und Monat und für den Ortsverein Stade ein 
solcher von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt.

Aus Antrag des Gauvorstandes in Nürnberg wird für den 
Ortsverein Schwabach ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mit
glied und Monat ab 1. April d. I. genehmigt. —

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

Bitte. Wir erbitten von den Kameraden Spenden zur 
Unterstützung eines schwer geprüften Kameraden. ES handelt sich 
um einen Kameraden, der in seiner Familie in ganz kurzer Zeit 
mehrere Todesfälle erlebte, der seit langem arbeitslos und aus
gesteuert ist und dadurch in schwere Not geriet. Er hat vier Kinder 
unter 14 Jahren zu ernähren. Spenden sind zu senden unter 
R. A. an die Reichsbanner-Anzeigenverwaltung, Magdeburg, 
Große Schulstratze 2b. —
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