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Reichsbanner
Settuns des rretthSbannevs «Sckwav» - Rot - Gold Bund Deutsche« 
-Kriegsteilnehmer und Republikaner E. 0., Sitz Masdebuvs

Ltr. -8 Magdeburg. 3. Mai Jahrgang 1HSQ

gegen unsachliche oder gar böswillige Aufbauschung 
und Entstellung dieser Einzelfälle. In Zehn
tausenden von Veranstaltungen hat das Reichsbanner seine 

Ueberparteilichkeit bewiesen. Bei den Generalversammlun
gen und Konferenzen des Bundes, der Gaue und der Orts
vereine fanden alle Beschlüsse von politischer Bedeutung 

jahraus, jahrein die Zustimmung aller dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold angehörenden Mitglieder der republi
kanischen Parteien. Niemals ist eine Uebereinstimmung oder 
Vergewaltigung politischer Minderheiten im Reichsbanner 
erfolgt.

Das Reichsbanner sieht keinen Anlass, seinen Ausbau, 
seinen Zweck oder die Mittel zu dereihErreichung zu ändern. 
Im Gegenteil: die unaufhörliche Verschärfung des Kampfes 

der Gegner der Republik — insbesondere der Hakenkrenzler 
und Kommunisten — zwingt uns, mit erhöhter Energie auf 
der von Anfang an eingehaltenen Bahn weiterzumarschieren.

ES gibt keinen Kurswechsel im Reichsbanner, mögen 
auch Faschisten oder Bolschewisten und kurzsichtige Nur- 
Parteimänner darauf hoffen. Je härter und schärfer die An
griffe, um so enger muffen sich die Reihen des Reichsbanners 
schließen. Allen Gegnern die Zähne zeigen — das ist das 
Gebot der Stunde!

Vor sechs Jahren haben sich die örtlich oder bezirksweise 
gebildeten, mehr oder minder parteimäßig gebundene« 
Schutzorganisationen der deutschen Republikaner im Reichs- 
banner Schwarz-Rot-Gold vereinigt. Dieser Zusammenschluß 
auf überparteilicher Grundlage ließ in allen 
deutschen Gauen die Tatkraft aller Republikaner begeistert 
auflodern. Die staatspolitische Idee des Reichs- 
banners Schwarz-Rot-Gold war es, die in Städten und Dör
fern die wehrhaften Republikaner um die schwarzrotgoldene 
Fahne scharte. Gemeinsames Gut ist es, das die deutschen 
Republikaner ohne Unterschied von Partei und Konfession 
-u verteidigen haben: den Staat von Weimar.

Die Zusammenfassung der Republikaner aus überpartei
licher staatspolitischer Grundlage ist in einem konfessionell, 
politisch und parteiisch so zerrissenen Volke, wie dem deut
schen, allein schon eine nationale Tat und ein vaterländisches 
Verdienst von geschichtlichem Wert.

Leider müssen wir feststellen, daß noch längst nicht alle 
Mitglieder der republikanischen Parteien den Weg zu uns 
gefunden haben; nicht wenige ihrer Mitglieder und Organe 
stehen uns verständnislos, gleichgültig, manche 
sogar feindselig gegenüber. Sie erkennen offenbar nicht, 
daß die Existenz und freie Betätigung aller wahrhaft demo
kratisch-republikanischen Parteien und Organisationen von 

der Erhaltung der Verfassung von Weimar und deren Aus
bau im Sinne ihrer Schöpfer abhängig ist.

Ueber den Ausgabenkreis des Staate- und der An- 
Wendung der GesetzgebungS- und RegierungHgcwalt mögen 
die politischen Parteien, wirtschaftlichen und kulturellen Ver
bände miteinander ringen und kämpfen. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold sieht nur in jenen Parteien, Verbänden 
und Organisationen Gegner, die Feinde sind dem Staat von 
heute. Im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist Platz für 
jeden Deutschen, der das Werk von Weimar zu verteidigen 

Willens ist. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold steht weh
rend tzssgen jeden, der den Boden der Verfassung verläßt.

Im Rahmen der Verfassung mögen sich die Parteien 
koalieren und trennen: Negierungen bilden und stürzen. Die 
Zerrissenheit und das Stärkeverhältnis der politischen Par
teien in Deutschland bedingen es, daß mit wechselnden Mehr
heiten regiert wird. Das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold 
will in diesen Kamps der Parteien nicht eingreisen, will sich 
nicht als Ueberpartei und nicht als Schlich, 
tungsin stanz aufspielen. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold kann heute — da das Gefüge der Parteien wankt 
und schwankt — weniger denn je seinen Mitgliedern die 
Parteipolitische Zugehörigkeit vorschreiben. Es muß dem Ge
wissen jedes Kameraden Vorbehalten bleiben, zu entscheiden, 
ob er glaubt seine Pflicht als Reichsbannrrmann mit der 
M'tgl'edschast zu dieser oder jener republikanischen Partei 
vereinbaren zu können. Entscheidend für uns ist nicht das 
Parteipolitische Bekenntnis, sondern, dir Stellung zum Staat 
>!v^ zu seinerVersassnna. DieUeberParteilichkeit instaatspoli 
fif^i -m Sinn hat das Reichsbanner Schwarz Not Gold groß 

wr-bkn fassen und ihm jene Festigkeit verliehen, die es vom 
Pv'itischkn Wetterwechsel unabhängig und unerschütterlich 
wncht Die republikanischen Parteien haben sich im Reiche 
leider sehr ost getrennt: innen- und außenpolitische Not
wendigkeiten haben sie aber auch immer wieder zusammen
geführt.

Wir bedauern und verurteilen eS daher auf das schärfste, 
daß, wenn auch nur vereinzelt, beim letzten Regierungs
wechsel bei Debatten in unsern Reihen unsachliche An- 
griffe auf republikanische Parteien und deren führende 
Persönlichkeiten erfolgten. Wir verwahren uns aber auch 

Mögen die republikanischen Parteien zusammenstchen 
oder aus taktischen Gründen sich einmal trennen: wir halten 
die uns allen gemeinsame republikanische Lini'e 
und fordern alle Männer und Jünglinge auf, dem Reichs
banner beizutreten, denn wir sind und bleiben der feste Block 
der deutschen Republik!

Der Bundesvorstand.

Hörsing. Höltermann. Crohn. Dr. Spieker. Hauff. 

Gegen den großen Gedanken deutschöfterre!chtschc« An- l
- schluflcS an da» Reich sind gerade in der letzten Zeit mancherlei 

neue hochpolitischen Widerstände, teils ossen, teils geheim, aus- ! 
geboten worden Nichts gehört aber mehr zum überparteilichen 1 
Ausgabenlrcis des Reichsbanners, als gerade die stete Be
tonung und Stützung des Änschlustgedankens. So werden die 
uns von bestunterrtch-eter deutschösterrcichischcr Seite zur Ver
fügung gestellten Betrachtungen des besonderen Interesses 
unsrer Leser sicher sein. DteSchriftlettung.

Not im Land.
Nun ist fast ein Dutzend Jahre verflossen, seit Deutschöster

reich seine ungewollte Selbständigkeit zuteil geworden ist. Mehr 
denn je aber hat die kleine Republik derzeit unter der Wirtschafts
not zu leiden. Di« Zahl der Arbeitslosen ist erschreckend hoch und 
die A r m u t macht sich weit über die Kreise der eigentlichen Lohn
arbeiter hinaus in nahezu allen Schichten der Bevölkerung stark 
fühlbar. ES wär« aber falsch, wollte man diesen Notstand damit 
abtun, daß man darauf verweist, daß auch kn andern Ländern, ja 
selbst in dem so mächtigen und reichen England ein« große Ar
beitslosigkeit herrscht. Denn Tatsache ist, daß ein ungleich 
größerer Prozentsatz der Bevölkerung und insbesondere 
der Arbeiterschaft Oesterreichs unter der großen Erwerbslosigkeit 
schwer zu leiden hat als dies sonst irgendwo der Fall ist. Var 
allem aber ist die Dauer der Arbeitslosigkeit der einzelnen Er
werbslosen in der Regel leider in Oesterreich viel länger als im 
übrigen Europa. Das unernste reaktionäre Argument, daß di« 
Leute arbeitsscheu sind, braucht nicht erst widerlegt zü werden; wer 
mitten unter dem ebenso fleißigen wie gutmütigen österreichischen 
Arbeitsvolk lebt, weiß sehr genau, welch furchtbare Geißel gerade 
für diesen lebens- und arbeitslustigen Menschenschlag die oft jahre
lange Arbeitslosigkeit darstcllt. Man kann sich über die schwere 
Jndustriekrise Oesterreichs auch nicht dadurch hinwegtrösten, daß 
man sie für eine Rationalisierungs- oder Ueber- 
gangskrise hält. Leider ist infolge der Kapitalsarmut unsrer 
Industrie, die keine großzügigen Investionen erlaubt, und der so 
überaus schwierigen Absatzverhältnisse bisher eine Rationalisierung 
in Oesterreich kaum ernsthaft in Angriff genommen worden Und 
von einer Uebergangskrise kann angesichts der mehr als zehn- 
tährigen Dauer dieser Krise nicht recht gesprochen werden. Weit 
eher kann man behaupten, daß sich in Oesterreich ein industrieller 
Rückbildungsprozeß vollzieht, da die Industrie des deutschen 
Alpenlands früher für ein 50-Millionen-Reich produzierte, während 
sie jetzt angesichts der nationalistischen Absperrungspolitik der 
Nachfolgestaaten fast nur die Absatzmöglichkeiten eines verarmten 
Sechsmillionenvolks besitzt.

Auch der Hinweis darauf, daß Deutschland ebenfalls mit 
schweren Finanzsvrgen zu kämpfen hat, ist nicht beweis
kräftig Denn in Deutschland geht der Kampf vor allem darum, 
o b man fremde Anleihen aufnehmen soll oder nicht. In Oester
reich ist man sich längst darüber völlig einig, daß fremdes 
Geld in das Land mutz. Aber es ist nur ein schier endloser 
Weg, der dazu führt, daß das Land sich verschulden darf. 
Niemand aber wendet angesichts der dringenden Wirtfchaftsnot und 
würgenden Geldknappheit etwa ein, daß durch andauernde Borg
politik Oesterreich schließlich zu einer Art Kolonie des west
europäischen oder amerikanischen Kapitals zu werden drobt. Dabei 
kann man auch keineswegs behaupten, daß Deutschösterreich von 
den maßgebenden Mächten besonders schlecht behandelt wird. Ganz

Frein Kurswechsel!
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Gefierveich und GroS-Deutschland 
im Gegenteil. Man hat digt kleine Republik viel früher als Deutsch- 
land in den Völkerbund ausgenommen. Man hat Oesterreich im 
BoUerbund und im Westen immer als Sorgenkind gewertet, 
für das man nach Kräften zu sorgen bestrebt gewesen ist. Natür- 
sich hat man seinen guten Grund für dieses verhältnismäßige Ent. 
gegenkommen. Das Entscheidende ist dabei keineswegs die Profit
sucht. Denn wenn österreichische Anleihen auch ein gutes Finanz
geschäft sein mögen — ungleich wichtiger als diese Erwägung ist 
unzweifelhaft gewesen, daß man dieser kleinen Republik, die man 
da künstlich geschaffen hat, um den Anschluß zu verhindern, auch 
das Leben ermöglichen muß.

Leider läßt sich aber auch wicht sagen, daß es der Land
wirtschaft in Oesterreich gut geht. Die österreichische Land- 
wirtschaft klagt ebenso wie die deutsche. Landwirtschaft über Un- 
rentabilität. In Oesterreich kommt aber noch erschwerend hinzu, 
daß der Gebirgsboden meist weniger ertragreich ist als der im all
gemeinen ungleich furchtbarere Boden der deutschen Landschaft. 
Die notwendige Umstellung der Landwirtschaft auf die Viehzucht 
und die Erzeugung hochwertiger Molkereiprodukte geht leider sehr 
langsam vor sich Neben der bekannten konservativen Einstellung 
weiter Kresse der Bauernschaft ist auch hier der Kapitalmangel 
lähmend. Die Förderung des Fremdenverkehrs läßt, trotz aller 
Bemühungen, die aps diesem Gebiete in dem letzten Jahren ge- 
schehen sind, noch sehr viel zu wünschen übrig. Auch hier ist vor 
allem der Geldmangel ein Hindernis. Der Ausbau der Wasser
kräfte für die Kraftgewinnung würde viele Arboits- und Spar- 
Möglichkeiten bieten, geht aber auch wegen des allgemeinen Kapital
mangels sehr schleppend vor sich. Daher ist auch die Elektrifi
zierung der Eisenbahnen vorläufig unterbrochen worden, 
obwohl die ohnedies recht ungünstige Handelsbilanz ein« nicht un
erhebliche Entlastung erfahren würde, wenn der beträchtliche aus
ländische Köhlenbedarf der österreichischen Bundesbahnen im Weg. 
fall käme.

Faschismus und Monarchismus.
Unzweifelhaft hat neben der allgemeinen Weltwirtschafts

krise zu der besondern Verschärfung der österreichischen Wirt
schaftslage in den letzten Monaten der f a s ch i st i s ch e Rummel 
erheblich beigetragen. Dennoch hieße es, die Bedeutung des öfter- 
reichischen Faschismus erheblich überschätzen, wenn man in seinem 
skrupellosen Treiben die Hauptursache dieser Notlage er- 
blicken würde. Der Heimwehrunfug ist weit mehr Folge als 
Ursache der österreichischen Notlage. Man würde in denselben 
Fehler verfallen, den die besinnungslos gewordenen Reaktionäre 
aller Schattierungen begehen, wenn sie — sei es aus Un- 
verstand oder aus Demagogie — in dem schlechten Geschäfts
gang eine Folge der Herrschaft der Demokratie und 
der modernen Sozialpolitik zu erblicken Vorgehen. In Wahrheit 
ist es eher umgekehrt. Der ganze Heimwehrrummel ist in hohem 
Matze durch die wirtschaftliche Notlage Oesterreichs, insbesondere 
durch dip unmögliche Lage, in die das kleine Land durch di« Auf
rechterhaltung des Anschlußverbots gebracht wurde, zu erklären. 
Die kurzsichtigen Reaktionäre wollen dies nicht zugeben. Für sie 
ist der „Marxismus" die Quelle aller Uebel. Sie sind unfähig, zu 
erkennen — oder wollen nicht zugeben —, daß in Wahrheit die 
Schärfe der östereichischen politischen Kämpfe vor allem durch die 
allgemeine Not und die schier ausweglose Lage hervorgerusen
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wird, in die das Land durch die Verweigerung des Anschlusses an 
da« große deutsche Wirtschaftsgebiet geraten ist.

In der jüngsten Zeit macht in der österreichischen faschisti- 
schen Bewegung der junge „Fürst" Starhemberg, ein an- 
geblicher Nachkomme jenes Starhemberg, der Wien vor drei Jahr- 
Hunderten von der Türkengefahr befreit hat, viel von sich reden. 
Ja man liest in der faschistischen Presse, daß Steidle und 
Pfrimer, die bisherigen Führer der Heimatschutzbewegung, 
amtsmüde seien und daß Starhemberg ihr Nachfolger werden 
soll. Eine Uebernahme der Führung der Heimwehren durch Star
hemberg würde bedeuten, daß die monarchistische Richtung 
in der Heimwehrbewegung endgültig gesiegt hat. Zu der An- 
lehnung an da- faschistische Italien, die aus sehr klingenden Grün
den vom österreichischen Faschismus längst vollzogen wurde, ge
sellt sich so immer deutlicher die ungarische Orientie
rung, die in der Wiederherstellung der Habsburgermacht ihr 
letzte- Ziel erblickt. Hat doch der ungemein reiche Aristokrat Star- 
Hemberg beim Abschluß der Verfassungskämpfe in einer Heim- 
wehrversammlung»freimütig erklärt, daß diesmal noch die Ent- 
scheidung darüber, ob Oesterreich Republik oder Monarchie sein 
soll, vertagt werden muh.

Gegurr des Anschlusses.

Selbstverständlich paßt den Monarchisten der Gedanke 
des Anschlusses Oesterreichs an die große deutsche Republik nicht 
inS Konzept. Offen wagen die Monarchisten natürlich nicht, von 
ihrem wirklichen Ziele, der Restauration der Habs
burger, zu reden. Vor allem versucht man die Bauern zu 
betören. So vernimmt man jetzt da und dort wieder, daß der An
schluß der österreichischen Landwirtschaft keinen Vorteil bringen 
würde. Sicher ist jedenfalls, daß die Notlage der deutschen Land
wirtschaft nicht größer ist als die der österreichischen. Man könnte 
aber Wohl hoffen, daß durch den Anschluß der Umstellungsprozeh 
auf die Vieh- und Milchproduktion infolge größerer Geldmittel, 
die dann zur Verfügung stehen dürften, ungleich schneller vor sich 
gehen könnte. Bor allem aber dürfte der Fremdenverkehr sich da
durch, daß deutsches Kapital dann großes Interesse an der neuen 
Provinz nehmen würde, rasch ausblühen und damit nicht nur viel 
Arbeitsgelegenheit schaffen, sondern darüber hinaus auch für 
die Landwirtschaft so mancher Vorteil für den Absatz ihrer Pro
dukte erwachsen. Es könnte also auch die Landwirtschaft durch den 
Anschluß nur gewinnen. Vor allem aber würden sich durch 
den Anschluß der besonders stark notleidenden Industrie und Jn- 
dustriebevölkerung Oesterreichs neue Arbeits- und Absatzmöglich, 
leiten eröffnen. Die Sorge, daß die österreichische Großindustrie 
und unser Bankwesen von den rheinischen und aiÄern Industrien 
und Banken Deutschlands abhängig werden könnten, mag nicht 
völlig unbegründet sein. Eine solche Umstellung mag manche 
Schwierigkeit haben — im Endeffekt wird sie aber keines
wegs einen Nachteil für Oesterreichs Industrie und Arbeitsvolk 
bedeuten. Im Gegenteil. Die Zufuhr neuen Kapitals und die 
Eröffnung neuer Absatzmärkte, die mit dem Anschluß unzweifel- 

-haft Hand in Hand gehen werden, würden neues Leben in die 
österreichische Jndustriewelt bringen. ES ist allerdings durchaus 
möglich, daß dem einen oder andern Industriezweig durch den 
Anschluß auch Nachteile erwachsen könnten. Diese Gefahren wiegen 
aber leicht gegenüber den unzweifelhaft großen Vorteilen, die der 
Anschluß für die gesamte Industrie und Volkswirtschaft der Alpen
länder mit sich bringen würde. In unsrer Zeit ist die Umstellung 
von Arbeiterkategorien auf neue Beschäftigungen im allgemeinen 
ein nicht allzu schwer zu lösendes Problem. Jeder österreichische 
Arbeiter,- der heute durch Jahre arbeitslos ist, würde sich mit 
Freude einer Umschulung unterziehen, wenn er nur wüßte, welche 
Umschulung ihm Aussicht auf ständigen Erwerb eröffnen könnte.

Unnötige Aengste.

Einzelne besonders gemütvolle alte Wiener, die die Erinne
rung an den Glanz der Kaiserzeit nicht vergessen können, fürchten 
sogar, daß ihr liebes Wien, die Stadt der Lieder, zu einer preußi
schen Provinzstadt heruntersinken könnte. Aus dieser Befürch
tung spricht jedenfalls ein geringes Zutrauen zu dem spezifischen 
Wiener Wesen, das vor allem tief in der Eigenart seiner Be
völkerung begründet ist. Ganz im Gegensatz zu den Befürchtungen 
reaktionärer Naturen ist vielmehr zu erwarten, daß Wien sich 
eine ähnliche Stellung in der großen deutschen Republik erringen 
würde, wie sie etwa Hamburg -ber Frankfurt bereits 
heute in der deutschen Republik besitzen. Jedenfalls aber würde 
Wiey noch ungleich mehr als dies seit jeher der Fall ist, zu einem 
Ausfalltor wirklicher deutscher Kulturarbeit werden. Die gesamte 
deutsche Wirtschaft würde von Wien aus versuchen, auf den 
Balkan vorzudringen. Regeres Leben würde in die Mauern der 
noch immer lieblichen Donaustadt einkehren. Sicher ist, daß kein 
imperialistischer und militärischer Geist in die Mauern dieser 
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Stadt einziehen würde, die immer republikanisch und 
demokratisch bleiben wird. Die von der Wiener Gemeinde
verwaltung schon jetzt unter so schwierigen Verhältnißen ge
leistete kulturelle Aufbauarbeit könnte man dann in 
noch großzügigerer Weise fortsetzen.

Aber auch die vielfach von reaktionärer Seite geäußerte 
Sorge, daß Wien seine Eigenart aufgeben und in eine Reichs
gemeinschaft eingehen würde, durch die es amerikanisiert 
und durch die ein mörderisches Arbeitstempo herbeigeführt werden 
würde, das zu den gemütlichen Weisen des träumerischen Wieners 
so gar nicht paßt, ist völlig unbegründet. Die alte Wiener Wein
seligkeit ist ohnedies längst dahin und man braucht ihr auch gar 
keine Träne nachzuweinen. Das alte Wien fristet längst nur mehr 
ein sehr bescheidenes Dasein am Rande der modernen Großstadt, 
während die Stadt längst durch die Schlote der Fabriken, durch 
die moderne Arbeiterbewegung und vor allem im letzten Jahrzehnt 
durch die großen Wohnhausbauten der republikanisch-demokrati
schen Gemeindeverwaltung ein neues Gepräge erhalten hat. Wien 
wird aber trotzdem immer ein Kulturzentrum bleiben.

Gewiß wäre es uns Oesterreichern lieber, wenn wir als wirt
schaftlich gesunder Körper in di« deutsche Republik eingehen 
könnten. ES ist aber wahrhaftig nicht di« Schuld des österreichischen 
Volkes, daß «S so gekommen ist. Deutschland aber wird uns, auch 
wenn wir arm und hilfsbedürftig sind, gewiß mit offenen Armen 
aufnehmen. Spiel«» doch auch im Denken des öster
reichischen Volkes Erwägungen wirtschaftlicher 
Art bei der Stellungnahme zum Anschluß. 
Problem eine durchaus untergeordnete Rolle.

Auch in der deutschen Republik wird man di« Anschlutzfrage 
gewiß nicht einseitig vom Standpunkt der Rentabilität be
handeln, obwohl gerade auch von diesem Standpunkt aus dem An
schluß von beiden Seiten unzweifelhaft das Wort zu reden ist. 
Jedenfalls aber ist es für Oesterreich besser, in Deutschland 
verschuldet zu sein, als durch ständiges Geldborgen zu einer Art 
internationalen Kolonie zu werden. Und dieses Schick
sal droht dem kleinen Oesterreich unzweifelhaft, wenn nicht ein 
gründlicher Wandel der Verhältnisse Platz greift.

Und Europa?

Ganz falsch wär« es jedoch, wenn man- — wie dies manchmal 
von linksgerichteten Kreisen geschieht — sich auf die „pan- 
europäische" Bewegung und Idee verlassen und meinen
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wollte, daß nur durch deren Sieg das Schicksal Oesterreichs geklärt 
werden könnte. Dies hieße praktisch die Lösung der österreichischen 
Frage auf den Nimmerleinstag verschieben. Man mag über die 
Möglichkeit des Anschlusses wie immer denken, sicher ist jedenfalls, 
daß er ungleich früher möglich werden wird, als die Schaffung 
von „Paneuropa". Denn der Völkerbund, so viele 
Mängel er auch haben mag und so viele Interessen sich auch gerade 
bei der Besudlung der Anschlutzfrage gegenüberstehen mögen, 
ist jedenfalls ein bereits vorhandenes offizielles inter
nationales Forum, das sich jederzeit mit der Anschlutzfrage 
zu beschäftigen vermag. Vor wenigen Jahren noch schien es un
möglich, das Reparationsproblem einer einigermajzen 
Vernünftigen Lösung zuzuführen. Nun ist der Doung-Plan 
Gesetz geworden und die Rheinlandräumung unmittelbar 
bevorstehend. So viele Mängel auch dem Voung-Plan anhaften 
mögen: er ist dennoch ein entschiedener Fortschritt. 
Wenn man aber selbst der Meinung ist, daß der Anschluß nur 
durch eine bedeutsame Verschiebung der internationalen Macbt- 
verhältnisse herbeigeführt werden kann — jedenfalls ist es ganz 
falsch, ihn von der Verwirklichung einer Idee abhängig zu machen, 
der vorderhand und auf absehbare Zeit schier unüberwindliche 
Hindernisse entgegenstehen. Oesterreich und Deutschland können 
ihre Hoffnungen nur auf das Erstarken der europäi
schen Demokratie, nicht aber auf irgendwelche derzeit mehr 
oder weniger unrealisierbare Projekte setzen. Was an europäischer 
Einigkeit in absehbarer Zeit möglich ist, kann durchaus im Rahmen 
des Völkerbundes jederzeit geschehen. Daher muß getrachtet wer
den, den Völkerbund auszuge st alten. Dies ist nicht nur 
ungleich wichtiger, sondern auch viel eher möglich. Oester« 
reichs Bevölkerung wird sich weder durch reaktionäre Machinationen 
noch durch gutgemeinte, aber in absehbarer Zeit kaum realisierbare 
Ideen von seinem längst klar erkannten Weg zum Ziel abbringen 
lassen. Nur der A n s ch l u h O e st e r r e i ch s an die große deutsche 
Republik kann der Not dieses Landes abhelfen. Die europäische 
Demokratie wird durch den Anschluß nur eine Stärkung erfahren. 
Die übergroße Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist durch
aus demokratisch und friedensfreundlich orientiert, so daß in der 
deutschen Republik durch den Anschluß Oesterreichs ein« wesentliche 
Stärkung, wahrscheinlich das dauernde Ueberwiegen 
der Linkskräfte herbeigeführt werden würde. Aus diesem 
Grunde ist ja auch der Nationalismus und die Reaktion in Deutsch
land und Oesterreich von der Anschluhidee wenig begeistert. Um 
so entschiedener werden aber die friedensfreundlichen und demo
kratischen Kräfte für den Anschluß kämpfen. — 

Aus dev Werkstatt der alten Diplomatie
Die lkrriegsschuwfvage im neuen Lickt

Die Literatur über die Kriegsschuldfrage hat einen 
ungeahnten Umfang angenommen. Historiker, Archivare und 
Politiker wetteifern, dDkleibige Werke zu verfassen. Für den 
politisch interessierten Laien, dem nicht die Möglichkeit gegeben ist, 
selbst das Aktenmaterial zu durchforschen und die Angaben der 
verschiedenen Bücher auf ihre Richtigkeit zu prüfen, ist diese Litera
tur im allgemeinen wertlos. Doppelt wertlos deshalb, weil jeder 
von diesen Schriftstellern den Versuch unternimmt, sein Land oder 
— soweit es sich um Politiker handelt, die aktiv beteiligt waren — 
sich selbst rein zu waschen und alle Schuld auf die feindlichen 
Staaten und Staatsmänner abzuwälzen. Und wenn einmal ein 
Buch erscheint, das von solchen Einseitigkeiten frei ist, dann wim
melt es im allgemeinen von Selbstanklagen und ist — wie z. B 
das hier kürzlich besprochene England-Buch von Kantorowicz — 
mehr vom ärztlichen als vom politischen Standpunkt zu betrachten. 
Und selbst wenn der politisch interessierte Laie trotz aller dieser 
Bedenken zur Kriegsschuldliteratur greift, so findet er in der Regel 

'trockene, langweilige Werke, vollgepfropft mit Zitaten und Akten
hinweisen, aber kein lebendig geschriebenes Buch.

Um so erfreulicher, daß jetzt ein solches Buch geschrieben 
Worden ist. Harold Nicol sont ein junger englischer Diplo
mat, der freilich jetzt das Diplomatenhandwerk zugunsten des 
Journalismus aufgegeben hat (mit Recht, wie sein journalistisch 
meisterhaft geschriebenes Buch zeigt), ist der Verfasser dieses 
Buches. „Lord C a r n o ck" oder „Eine Studie über .die alte 
Diplomatie" nennt sich das Werk. Lord Carnock ist in politischen 
Kreisen als Sir Arthur Nicolson bekannt und wird unter 
diesem Namen auch in die Geschichte eingehen. An seiner Laufbahn 
war an sich nichts Besonderes, es war die übliche Diplomaten
karriere, die ihn freilich bis zur höchsten erreichbaren Spitze führte, 
bis zum Posten des stündigen.Unterstaatssekretärs im englischen 
Außenministerium. Arthur Niöolson ist weit in der Welt herum

gekommen. Als Attache war er in Berlin, in China und in der 
Türkei. Als Gesandtschaftsrat, Gesandter und Botschafter in 
Aegypten und Athen, in Budapest und Konstantinopel, in Persien 
und Marokko, in Bulgarien und Spanien und schließlich in Ruß
land. Dieser Mann, einer der markantesten Erscheinungen der 
englischen Diplomatie, hat ein Stück Weltgeschichte miterlebt und 
mitgeschaffen. Sein Sohn unternimmt es, in der Form einer Bio
graphie Englands Vorkriegspolitik und damit die Kriegsschuldfrage 
zu erforschen.

Ein wertvolles Buchs denn es ist im höchsten Matze objek
tiv. Objektiv nicht etwa in dem Sinne, daß es die Schuld des 
eignen Landes feststellt — das wäre keine Objektivität mehr —, 
nein, Harold Nicolson geht weiter, für ihn ist Kriegsschuld mi! 
Vollem Recht eine problematische Angelegenheit. Der große Fehler, 
den unsre heutige Zeit begeht, ist der, daß sie die Entwicklung del 
Vorkriegszeit unter einem Gesichtswinkel zu sehen versucht, de! 
der Nachkriegszeit entspricht. „Der alte Diplomat ist von seinen 
Nachfahren nicht fair -behandelt worden. Wenn er es versäumt 
hatte, den Krieg vorherzusehen, so Hütte man ihn mit vollem 
Recht einen Narren genannt. Wenn er aber den Krieg vorher- 
sah, so wird er höchst ungerecht als Bube betrachtet."^) So schreib! 
Harold Nicolson. Und er hat recht, nicht die Mensch«» 
haben gefehlt, sondern das Sh st em der alten Diplo
matie war ein falsches und unglückliches. Erst der Tod von 
Millionen hat der Welt gezeigt, daß dieses System falsch war 
Nicolsons Buch ist aber auch in andrer Hinsicht objektiv Seine 
Studien brachten ihn zu der Ansicht, daß' von der Jahrhundert, 
wende bis zum Kriegsausbruch Deutschland wesentlich schuldig 
gewesen ist, wenn auch nicht ebenso wie Oesterreich oder Rußland.

«) Harold Nicolson, Lord Carnock, eine Studie über die alte Diplomatie! 
deutsch im Verlag der Frankfurter Sozietälsdruckerei.

2) Dieses sowie die folgenden Zitate sind Ucbersetzungen LeS Ver
fasser« au« der englische» Ausgabe, da die deutsche Ausgabe zur Zett der 
Abfassung des Artikels noch nicht vorlag.

veutkckland
Ich hab' der Lande viel gesehn, 
und nahm der besten gerne wahr: 
UobleS müßte mir geschehn, 
würd' je mein Herz ich bringen dar, 
daß ihm Wohl gefallen 
könnte fremde Sittel
Und was hüls' es mir, wenn ich für Falsches stritte? 
Deutsche Zucht geht vor in allen.

Von der Elbe bis zum Rhein 
und hernieder bis gen Ungarland, 
mögen wohl die besten sein, - 
die ich in der weiten Welt erkannt. 
Wenn ich recht kann schauen 
wachern Sinn und Leib — 
helf mir Gott!—so schwör ich wühl, daß hierdas Weib 
besser ist als andre Frauen.

Deutscher Mann ist wohl gezogen 
und wie Engel sind die Frauen schön.
Wer sie tadelt hat gelogen, 
anders kann's wahrlich nicht verstehn.
Tugend und reines Minnen, 
wer di« suchen will, 
d«r komm in unser Land, da ist der Wonne viel. 
Lange möcht ich leben darinnen!

Walter von der Vogelweid«.

»Sv srrlt sprechen wMekommen"
Herrn Walter von der Bogelweide zu Ehren.

Was ist es, was uns beim Klange seiner Namens so hoch
gemut und froh stimmt, heute noch, 700 Jahre nach seinem Tode? 
Welch Bild früher Sängerschaft schwebt uns vor, wenn wir seiner 
heute gedenken? Wenn wir von einem Walter-von-der- 
Vogelweide-Jahr sprechen und ihm zur Huld in der guten 
Stadt Würzburg ein Walterfest feiern, ein Fest großen 
Stils? Liest man sie noch, seine herbsüßen Lieder, sein unsterb- 
liches, wenn auch für uns schwieriges Deutsch, seinen erdeseligen 
Minnesang? Seien wir ehrlich! Unser hastiges und geplagtes 
Jahrhundert findet kaum Zeit für die Jugendstürme deutscher 
Sprache. Es hat Herrn Walter von der Vogelweide den ger
manischen Seminaren überantwortet. Man war des Glaubens, 
mit ihm fertig zu sein.

Das Aufrauschen seines Namens in diesem Jahr beweist das 
Gegenteil. Niemals, solange es uns ernst ist um unser Land, 
Werden wir mit dem reitenden Spielmann „fertig" sein. Noch 
immer nicht erfüllte sich das deutsche Reich Walters von der Vogel- 
Weide. Sein herrlicher Mahnruf „Jr sult sprechen Willekommen", 
dieser erste Gesang grotzdeutscher Fassung, gilt heut wie je, möchte 
wie Florian Geyer der deutschen Zerrissenheit mitten ins Herz 
stoßen. Darum eben macht uns sein Name frohgemut, konnte 
kein Seminar und keine Dialektschranke uns ihn entfremden. 
Was tut's, wenn wir ihn heute weniger lesen? Seine Gestalt be
darf nicht, wie der Literat, des gedruckten Wortes. Er wurde uns 
Mythos, ist als Legende und Gestalt im Volksbewußtsein ver
ankert. Sieht man ihn nicht auf mailichem Rajenhügel, von den 
gefiederten Mitsängern umzwitschert, wie er sich selbst uns hinter
ließ in jenem innigen Bild „Ich saz üf eime Steine mrd dahte 
dein mit beine, dar üf sazt ich den ellenbogen, ich hete in Mine 
Hand gesmogen daz kinne und ein min Wange." Wahrlich, diese 
nachdenklich-sinnende Haltung, die gleichwohl einer gewissen An
mut nicht entbehrt, ist sie nicht das Urbild des träumenden deut
schen Hanfes? Saßen sie nicht alle einmal so, Kinn und Wange 
in die Hand geschmiegt, gedankenschwer und sinnend, jener Dürer, 
jener Hans Sachs, und auch Goethe, all« jene, die es sich sauer 
werden ließen um Werk und Reich? Wahrlich, ein Bild zum 
Gleichnis reif!

Wer war dieser Mann, der ruhlos durch die Lande ritt? 
Was gab seinem Gesang die geheime Kraft, Papsttum und Kaiser
tum zu bewegen? Aus dem Tiroler Land ritt er hervor, 
dorther, wo die Berge, wie Klabund sagt, „das Eisacktal vom Him
mel abschliehen, wo man den Himmel in der eignen Brust suchen 
muß". Der 17jährige probiert seine ersten Lieder. Am Wiener 
Hof wird Reinmar von Hagenau sein Lehrer. Doch bald 
schon zersprengte der unbändige Schüler die monotonen höfischen 
Formen der Modelyrik. Er verließ die lehrhaft« Manier. Ihn be. 
wegte das Erlebnis. Sein wildes Ich schoß wie ein Sturzbach über 
die Schranken der höfisch erlaubten Berschen- Noch nie da
gewesene, freimütige und stolze Worte fügten sich ihm zum Ge
sang. Naturhaft frisch und unverhohlen wandte er den Frauen 
Kränze. „Herzliebe Herrin" sang er, und die Geliebte antwortete 
mit offenherzigem Erinnern an die süße Stunde „unter der 
linden, da unser zwier bette was". Das war kühn damals, Bruch 
mit der Konvention.

Doch nicht genug damit. Lieder der holden Sympathie waren 
nur ein Teil seines Wesens. Ihn bewegten die Ereignisse deS 
Tages. Er war der erste Künstler, der in Deutschland poli
tischen Einfluß gewann, der erste, der sich mitverantwortlich 
fühlte für die Geschicke des Reiches, gleichviel, ob er auf der Wart- 
bürg mit Wolfram von Eschenbach über den Stil de» Tagesliedes 

stritt oder die Bannbulle des Papstes gegen den Kaiser leiden
schaftlich verwarf, „bis ihm sein Atem stank". Gerade sein Kampf 
gegen die Kurie für die Staufer-Könige Philipp, Otto und Frie
drich II. läßt ihn mittelbar als einen Vorläufer LutHers er
scheinen. Früh schon wußte der mächtige Wortführer „keines lebet . 
ane haz (Hatz)". Ueberall, von Hof zu Hofe ziehend, erlebte er 
Kampf und Mißgunst, Streit und Neid bei den 
Menschen wie bei den Tieren. Naturkraft und aktueller Tag 
flössen ihm ineinander. Das Elementare wird Gleichnis: „daz 
Wild und die gewürme, die striten starke stürme." Sah er dann 
das Reich, stieg es ihm wohl bitter hoch:

„O Ws dir tiuschiu (deutsche) Zunge 
wie stLt dln ordenunge, 
daz nü die muck ir König hat 
und daz dtn Lr (Ehre) dir so zergLt."

Da» Weltbild Walters von der Vogelweide ruhte — üei aller 
schönen Freizügigkeit im Künstlerischen — auf festen Glaubens
grundlagen. Für ihn, den frühen Sänger grotzdeutscher Prägung, 
waren die Begriffe Nation, Staat, Gott und Liebe noch 
keine klingenden Schellen, sondern das Fundament alles Lebens 
schlechthin. Wer an diesem zu rütteln wagte, schien im feindlich. 
Für ihn hatte die Rangordnung des Leben- noch hieratischen 
Charakter. Er wurde hierin bestärkt durch die kühne Weltauf
fassung Friedrichs II., dessen lobsingender Schildknappe er in 
mehr als einem Sinne gewesen ist. Brachten doch die Hohen
staufen in das spät« Mittelalter einen Zug des Heldischen, ein Auf
glänzen der Mächte deS- Diesseits. Den ritterlichen, weltzugewand- 
ten Sänger riß dies Beispiel mit. In seinen „Sprüche n" gab 
er dem Rittertum, das damals das Deutschtum war, alles Recht 
und Lob seiner selbst und lehnte die weltlichen Machtansprüche des 
Papstes entschieden ab. Dabei war er, besonders im Religiösen, 
von edler Toleranz, trotz seines politischen Eifers. Maß und Treue 
in allem Denken und Tun schienen ihm Ehrensache. Wer schlägt 
den Riesen, wer zwingt den Löwen? rief er sich zu und ant
wortete: „daz tut der, der sich selbst twinget." Mit Selbstzucht 
stand er dem unbändigen Leben gegenüber, das farbenprächtig 
und ereignisreich auf ihn einstürmte. Aber auch mit inniger 
Menschen- usid Tierliebe. Alles Atmende war ihm köst
lich und der Huldigung wert. Er besaß eine angeborne Sympathie 
für alles Deutsche, einen nationalen Stolz, der gleichwohl 
nie zum Dünkel wurde. „Han der lande vil gesehen, und nam der 
besten gerne war", sang er, weltoffen, wie nach ihm Goethe. Nicht 
umsonst war er ein Sohn des aufolühenden Oesterreichs, durch das 
die Völker nach dem Orient zogen. Da war man deutsch ohne 
Enge und Verranntheit. Hoch brandeten die Wogen der Zeit, 
Signal, der „Forderung de» Tages" zu genügen.



Nummer 18 7. Jahrgang_______________________________

Aber darf man. so fragt Nicolson, nur den letzten Anlatz be. 
trachten, mutz man nicht auch die tiefern Ursachen unter
suchen? Tut man dies, so muh man feststellen, dah England in 
der frühern Zeit nicht geringere Schuld auf sich geladen hat. Seit 
1900 war England gesättigt, während Deutschland als neue auf
kommende Macht vorwärtsdrängte. „Unglücklicherweise indessen 
sin.d die Kriegshistoriker genötigt, ... das Hauptgewicht auf die 
Periode zu legen, in der England verdauend in seinem Lehnstuhl 
satz und Deutschland jung und hungrig die Torheit der Jugend 
offenbarte." In diesen Worten liegt ein tiefer Sinn, der zeigt, 
wie unfruchtbar im Grunde die ganze heutige Kriegsschulddis
kussion ist. Unter diesem Gesichtswinkel muh man Nicolsons 
Tätigkeit betrachten.

Bis etwa 1900 vertrat Nicolson die Auffassung, England 
müsse in seiner Isolierung (splenckick ieolation) verharren 
und die verschiedenen Mächte des Kontinents gegeneinander aus
spielen. Erst seit 1900. in der Aera Bülow, fühlte Nicolson plötz
lich, dah Deutschland ins englische Gehege, käme, und dah es not
wendig sei, diese deutschen Vorstöße zurückzuweisen Rasch befestigte 
sich diese Erkenntnis in Nicolson und nun begann er planmäßig 
eine Politik, die man zweifellos als Einkreisungspolitik  
bezeichnen kann. Natürlich wäre es falsch, diese Einkreisung in 
dem primitiven Sinn aufzufassen, wie es in der deutschen Agi
tation wiederholt geschehen ist. Auch die Einkreisungspolitiker 
wollten nicht den Krieg, sondern wollten nur eine Macht schaffen, 
die Deutschland einschüchtern sollte. Freilich rechneten sie durchaus 
mit der Möglichkeit eines Krieges.'

Wo Nicolson auch arbeitete, überall spürte er die Gegenarbeit 
der deutschen Diplomatie, vor allem die Gegenarbeit des Unglück- 
seligen Holstein. Dieser Mann im Dunkeln, der aus seinem 
Amtszimmer Deutschlands Außenpolitik leitete, von krankhaftem 

.Geist besessen und vom Teufel der Börsenspekulation angetrieben, 
war Deutschlands Unglück. Seine Vorschläge waren es, die in der 
Welt das Misstrauen gegen Deutschland erweckten und die damit 
dazu beitrugen, die Gegensätze, die zwischen Frankreich und Eng
land und noch stärker zwischen England und Rußland bestanden 
hatten, zu beseitigen, und die gemeinsame Front gegen Deutschland 
herzustellen. Arthur Nicolson war einer der Baumeister dieser 
Front.

Als er Botschafter in Spanien war, fand die Algeciras- 
Konferenz statt. Nicolson war dort Englands Vertreter. Er 
wurde zum schärfsten Gegenspieler der Deutschen, seine Haltung 
stärkte den Franzosen den Rücken und lieh zum ersten Male die 
europäische Front gegen Deutschland und Oesterreich erstehen. 
Nicolson war zwar nicht der Vater der englisch-französi
schen Entente, aber er wurde zum Maurer, der den Mörtel 
in das noch lockere Gefüge einfügte. Noch aktiver wurde seine 
Rolle, als er Botschafter in Petersburg war. Er war e», der in 
zähen und schwierigen Verhandlungen die englisch.russi- 
scheu Gegensätze ausräumte, und den Boden für die Entente be- 
reitete. Der zielklare Wille, dem Vordringen der deutschen Macht 
ein Gegengewicht entgegenzustellen, lieh Nicolson alle Hemmnisse, 
die einer englisch-russischen Entente gegenüberstanden, über
winden. Jnnerpolitisch war kein größerer Gegensatz als zwischen 
England und Ruhland denkbar. Nicolson selbst empfand das 
immer wieder (diese Kapitel gehören in dem genannten Buch zu 
den besten und spannendsten), und doch war er bereit, mit dem re
aktionären Regime in St. Petersburg zu paktieren und war 

selbst ein Liberaler — empört über alle liberalen Regungen 
m England, die sich gegen Rußland aussprachen. Das Ziel 
der Entente gegen Deutschland war für ihn 
wichtiger als alles andere. Nicht auS Kriegswillen, wie 
gesagt, sondern aus Kriegsfurcht, die ja die Mutter de» Krieges 
ist. „Nicolson glaubte im Tiefsten an die deutsche Gefahr. Das 
heißt, er glaubte, daß die deutsche Armee und vor allem die 
deutsche Flotte größer und besser ausgerüstet wäre, als «» für

_______________ Da« Reichsbanner________________  

bloße Verteidigungszwecke nötig sei. Er glaubt«, daß ein« kompakte 
Minderheit in Deutschland existierte (mächtig genug, um di« Zivi- 
listen zu zwingen), die diese beiden mächtigen Kriegsmaschinen 
benutzen wollte, um den Willen Deutschlands den andern Nationen 
aufzuerlegen. Und er fühlte, daß, da diese Leute an Gewalt 
glaubten, sie nur mit Gewalt allein gezähmt werden könnten." 
Deshalb baute er im Kampfe gegen den schwankenden und un
entschlossenen Grey die Entente zu einem festen Bünd
nis aus. Er überlistete gewissermaßen in gemeinsamer Arbeit 
mit dem französischen Botschafter Cambon das englische Ka
binett und brachte es dahin, ahnungslos Bindungen einzugehen, 
die 1914 den Krieg für England zu einer Notwendigkeit machten. 
Nicolson gehörte - nicht allein zu der Gruppe, die den Krieg vor
bereiteten, vor allem war eS das Militär, das auch in England 
für diese Zwecke vorarbeitete. Das sogenannte Komitee der Reichs- 
Verteidigung unter General Wilson hielt alle Fäden in Händen. 
Die Militärs verhandelten mit dem französi
schen und belgischen General st ab und Grey — harm
los wie er war — sah in diesen Verhandlungen keine politische 
Gefahr, sondern glaubte, hier handele es sich im Grunde um nichts

anderes als um technisch« Beratungen, di« etwa mit Verhand- 
lungen der Londoner Feuerwehr mit einem Wasserwerk für den 
Fall eines großen Brandes zu vergleichen seien. Das Fn- 
strumentdes Militärs un-d der Diplomatie alten 
Stils wurde auf diese Weise mächtiger al» die 
parlamentarische Regierung. Aufregend und span- 
nend ist e» zu lesen, wie in den kritischen Sommertagen des 
Jahres 1914 der schwankende Grey von Cambon und Nicolson ge
meinsam in die Falle getrieben wurde, die einen andern Ausweg 
al» den Krieg nicht mehr lieh. Harold Nicolson scheut sich nicht, 
diese Schuld seines Vater» — wenn man eben von Schuld reden 
will — offen zu zeigen.

Die alte Diplomatie, wie sie leibt und lebt, tritt hier 
vor unsere Augen. Holstein und Bülow Cambon und Nicolson 
Iswolsky und Berchthold — sie alle arbeiten in der gleichen Linie, 
vielleicht mit verschiedenen Methoden, aber alle von engen natio- 
tionalistischem Patriotismus und Ehrgeiz besessen. Der Gedanke, 
dah auch ein anderer Weg für Europa möglich sei, nämlich die 
Verschmelzung von Dreibund und Entente zur europäischen Ge
meinschaft, dieser Gedanke, der uns heute alle beherrscht, lag den 
alten Diplomaten weltenfern. Der alte Nicolson war einer der 
verhängnisvollsten, wenn auch persönlich ehrlichen und sym
pathischen, Erscheinungen dieser alten Diplomatie. Das Buch 
seines Sohnes zeigt un» die alten Methoden; e» wird damit zu 
einem Aufruf, neu« Wege zu gehen, Wege die nicht den 
Frieden dadurch erreichen wollen, dah sie zum Kriege rüsten, son
dern dah sie den Frieden organisieren. Dieses wertvolle Buch ge
hört in die Hand eines jeden, der politisch lernen will.

Dr. G. W.

Die letzt«« ReichstagsSLmvfe
Nachdem wir in der vorigen Nummer einem 

ZentrumSkameraden, der ein langjähriger 
Mitarbeiter unsrer Zeitung ist, da» Wort zu der 
Regierungsbildung gegeben haben, lasten wir ihn 
beute noch einmal mit einer Darstellung der ersten 
Regierungshandlungen zu Worte kommen, die orga
nisch zu dem ersten Aufsatz gehört.

In dem R«gierung»programm, daß der neuer- 
Nannte Reichskanzler Dr. Brüningam2. April dem Reichstag 
dorlegte, waren drei Hauptaufgaben vorgesehen, die einer schleu
nigen Erledigung entgegengeführt werden sollten: die Sanierung 
S

der Reichsfinanzen, die Hilfe für die Landwirtschaft und das Ost 
Programm. Die letztgenannte Aufgabe, das Ostprogramm, ist vom 
Reichstag noch nicht durchgeführt worden. Es haben aber bereits 
eingehende Ressortbesprechungen stattgefunden, die die Wege der 
Osthilfe bereits einigermaßen deutlich festgelegt haben. Der 
Reichstag wird sich nach den Osterferien mit ihnen zu beschäftigen 
haben.

Die neuen Steuern.
Die Sanierung der Reichsfinanzen ist nicht durch einen so- 

aenannnten „Grohen Steuer-Reformplan" erfolgt, sondern man 
hat «in« ganz« Reihe von Einzelvorlagen zusammengestellt, die

Dar Leben Walter» war ein Leben in Armut und Kampf. 
Nie gelangte der Ruhlose zu Wohlstand, nie besah er einen Herd, 
«in Weib, ein Kind. Nur zu oft hat der schlecht Bekleidete .chen 
Hornung an den Zehen gespürt". Rauh war der Winter. Der 
Bischof von Pastau gab dem Frierenden fünf Münzen zum Kauf 
«ines Pelzes. Die Mächtigen der Welt freuten sich seines Sanges, 
Nutzten seinen politischen Eifer, gaben ihm aber erst nach SOjähri- 
tzem Elend ein Lehen, eine Art Alterspension.

Als er 1227 vom Kreuzzug aus Jerusalem heimkehrte 
(wohin er Friedrich II. gefolgt war), stand es winterlich um Walter 
don der Vogelweide. In Würzburg, seinem letzten Aufent
halt, sang der Abgekämpfte sein Schwanenlied: „Owe war (wo
hin) sind verschwunden alliu (alle) miniu (meine) jare!" Den 
schweifenden Vaganten überraschte da» Alter und bald schon der 
Tod. Im Lorenz garten, vor der Pforte des neuen 
Münsters, liegt er begraben. Aber es zwitschert alleweil über 
seiner Ruhestatt. Denn sein Testament befahl, mehrere Säcker 
Körner zu kaufen. Auf seinem Grabe soll den gefiederten Mit- 
sängern stet» Trank und Nahrung bereitstehen. Und so blieb es 
durch die Jahrhunderte: Allwo Schwalben, Nachtigallen und 
Meisen zwitschern, geschieht es zum Lob des Vogelweiders. „I r 
sult sprechen Wille kommen" sang der Unvergängliche. 
Stimmen wir ein in diesem Augenblick! Denn noch immer gilt für 
Deutschland das schöne Wort Gottfrieds von Strahburg: „Wer 
führt den süßen Reigen? DervonderVogelweidel" So 
soll es bleiben je und je. Gustav Leuterttz.

Gang «ach Tkekuvt
Eine Geschichte von Ludwig Bäte.

Otto Bückner war nach sechzehn Jahren wieder in Deutsch
land. Vor acht Jahren, als der Krieg zu Ende ging, hatte er schon 
beimkommen wollen, doch hatte ihn die rasch einbrechende Wirr
nis der politischen Verhältnisse zurückgehalten. Nun atmete er 
wieder den Anhauch vaterländischer Erde, lange und schmerzlich 
genug entbehrt. Er war in Hamburg angekommen, hatte Berlin 
besucht und stand nun, ein wenig müde, auf dem Weimarer Bahn
hof. Eigentlich wollte er gleich bis Eisenach durchfahren, um hier 
ben Anschluß an' den Schnellzug zum Rhein zu gewinnen, doch 
hielt ihn eine eigentümliche Unruhe zurück.

Er gab seinen Koffer ab und ging ein wenig unschlüssig die 
breite, schöne Straße hinunter in die innere Stadt. Im grohen 
Und ganzen fand er das alte, unvergessene Bild, wenn auch dieses 
und senes neuere Gebäude sich noch nicht recht einordnen wollte. 
Dort schob sich da» verwitterte Wittumpalais vor, links stieg der 
Ichmale Giebel des Schiller-Hauses auf, und rechts gab Goethe 
wie sonst dem prächtig schreitenden Schiller den Kranz.

Die Esplanade hinunter zog eine Schule dem Frauenplan 
zu. Langsam ging er hinterher, kehrte aber um, als er vor dem 
Goethehaus die lange Reihe der Kraftwagen sah und das ge
räumige Treppenhaus voll von Besuchern fand. Sicher war es 
erfreulich, wenn Deutschland seine Großen ehrte. Aber es wollte 
sich nicht schicken, meinte er, wenn das in drängendster Eile und 
nur nebenbei, so zwischen Frühstück und Mittagessen, geschah.

In einer kleinen Weinstube am Markte, dem „Elefanten" 
gegenüber, hielt er kurze Rast. Der klare Frühlingsmorgen lockte 
zu einer Wanderung. Der Kellner schlug Tiefurt vor

Das Jlmwehr dröhnte, die Weidenschösse trieben im leisen 
Flußwind, ,vom Schlußturm schlug es elf. Er schritt zum Archiv 
hinauf und genoß in anschwellendem Glücke die fröhlich geschach
telte Schau tief unten gebreiteter blauschwarzer Schieferdächer. Ein 
Buchfink sang über ihm in einer jungen Akazie, die Sonne glänzte, 
und irgendwo ging ein Mensch.

Es war doch gut, daß er seine Reise hier unterbrochen hatte. 
In den lauten Rheinstädten würde er sich nicht so wohl gefühlt 
haben.

Die Straße stieg gemächlich bergauf, um dann ziemlich steil 
in ein weitgeschwungenes Tal zu fallen. Primeln blinkten am 
Rain, ein Kuckucksruf scholl in der Ferne und blau kam der 
Himmel überall durch den lichten Wald. Noch wagte sich das Laub 
nur zage hervor. Es war ein Tag, der au» allen Verstecken von 
Mozart-Noten tönte.

An der Brücke hielt er einen Augenblick an. Wie gut die 
Zeit erhalten schien, die dieses abgelegene Stück Erde ewig ge
macht hatte! Er brauchte nicht die zahllosen Steininschriften, die 
sich überall aus Busch und braunem Laub schoben, zu lesen, so 
manche Erinnerung auch mit ihnen, aufstieg. Hier spielte unver- 
welklich das achtzehnte Jahrhundert seinen großen Lebensjraum, 
graziös, tändelnd, und doch voll schwermütiger Ahnung einer 
rauhern Zeit. Hier dröhnte in die sich in Festen erschöpfenden 
Hoftage das eherne Lied ernster Kunst, so gesellig sie sich oft geben 
mochte. Hier litt der größte Deutsche die Einsamkeit engster Be
zirke, eingespannt in bescheidene Zimmerchen und sanfte Teege
spräche. Man mußte schon lange draußen gewesen sein, heraus 
aus der immer wieder voneinander abschreibenden Literarhistorie, 
die Berge der Tradition hinter sich, um das voll sehen zu können. 
Was konnte ihm, der mit den Sternen wie mit seinen Brüdern 
sprach, dieses Weimar, das man vergebens auf der Weltkarte 
suchte, sein!

Und doch wurde ihm eigen zumute, als er den Kastellan 
des Schlosses um Führung durch die Räume bat. Zierlichste 
Zimmer, zart in Gelb, Grün und Blau getönt, verstaubte, moder
zerfressene Brokatstühle, ein rosenfarbenes Spinett, kostbares 
Porzellan. Und überall Wider. Die Dielen knarrten bei jedem 
Schritte, di« Türen sprangen bei dem leisesten Fingerdruck auf;
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in ihrer Gesamtheit Mehreinnahmen von etwa 834 Millionen 
Mark einbringen sollen. Davon entfallen auf die Erhöhung der 
Biersteuer 180 Millionen Mark, auf die Umsatzbesteurung 
137 Millionen, auf die Mineralwasserbesteurung 40 Millionen, auf 
die Erhöhung des Benzin- und Äenzolzolls 77 Millionen, auf 
Tabak und Zucker 30 Millionen Mark. Diese Einnahmen werden 
aber nicht in ihrer Gesamtheit dem Reiche zufallen. Fast ein 
Drittel davon, nämlich rund 178 Millionen Mark, darunter die 
Mineralwassersteuer restlos, werde» die Länder erhalten. Das 
ursprüngliche Deckungsprogramm der Reichsregierung hatte nicht 
so hohe Summen gefordert, wie sie vom Reichstag schließlich be
willigt worden sind, doch waren auch in ihm rund 170 Millionen 
Mark für die Länder vorgesehen. In der Zeit zwischen dem ersten 
Deckungsprogramm und dem letzten Finanzkompromiß hatte sich 
eben der Finanzbedarf des Reiches bereits wieder erheblich erhöht. 
Solange die gegenwärtige Parteizersplitterung audauert, werden 
wir eine wirkliche „Steuerreform aus einem Guh", die den neusten 
wirtschaftspolitischen und steuerpolitischen Erkenntnissen Rechnung 
trägt, nicht erleben.

Als an die Stelle der Sozialdemokratie im Regierungs
konzern die Wirtschaftspartei getragen war, da hat sich das 
auf die Art des Sanierungsprogramms gleich insofern ausgewirkt, 
als diese eine besondere Besteurung der Konsum vereine 
und der Warenhäuser verlangte, die sie ^uch im Rahmen der Um
satzsteuererhöhung bis zu einem gewissen Maße durchgesetzt hat. 
Dieses Ansinnen der Wirtschaftspartei hat weithin starken Wider
spruch gefunden, wobei darauf hingewiesen wurde, daß mit einer 
solchen Sonderbesteurung der großen Kunden der Industrie dem 
gewerblichen Mittelstand wahrscheinlich nicht im geringsten ge
holfen werde, da jene Großabnehmer diese neuen Lasten auf dem 
Umweg über den Fabrikanten dem gewerblichen Mittelstand zu
schieben würden. Auch die Bayrische Volkspartei hat in 
der Koalition Brüning ihre Sonderinteressen bei der Bier- 
steuervorlage mit Nachdruck vertreten können. In der 
Grohen Koalition wäre man wahrscheinlich über di« bayrischen 
Biersteuerwünsche zur Tagesordnung übergegangen, da die 
Stimmen der Bayrischen Volkspartei zur Mehrheitsbildung nicht 
unbedingt notwendig waren. Man sieht also wieder, wie sehr eine 
einheitliche Wirtschafts- und Steuerpolitik davon abhängt, daß die 
Regierung parteipolitisch nicht allzusehr zersplittert ist. Der 
Reichskanzler Dr. Brüning wird nach den Erfahrungen, die er 
bei der Durchführung seines Steuerkompromisses machen konnte, 
hoffentlich das dringende Bedürfnis fühlen, seinerseits alles zu 
tun, um die Willensbildung im Parlament einfacher zu gestalten.

Der Hauptstreitgegenstand beim Regierungswechsel war die 
Frage der Sanierung der Arbeitslosenversicherung. 
Der von der Sozialdemokratie abgelehnte Kompromißantraa 
Brüning, der zum Sturze der Regierung Müller geführt hat, ist 
inzwischen Gesetz geworden. ES ist ein Kompromiß, der nach 
allen Seiten hin dehnbar ist, aber wohl zu dem Ergebnis führen 
wird, dah das Reich selbst weiterhin ein etwaiges Defizit der 
Arbeitslosenversicherung deckt. E» ist nicht gut denkbar, daß der 
jetzige Arbeitsminister Stegerwald, der aus den christlichen 
Gewerkschaften hervorgegangen ist, die Prinzipien der Stützung 
der Arbeitslosenversicherung, wie sie bis jetzt im Arbeitslosen- 
versicherunasgesetz nisdergelegt sind, in nennenswerter Weise 
revidiert. Die Deutsche Volkspartei wird sich mit dieser Tatsache 
wohl abfinden müssen und daraus hoffentlich den Schluß ziehen, 
daß sie ihre politische Bewegungsfreiheit vermehrt, wenn sie auf 
dem Gebiet der Sozialpolitik rechtzeitig in privater Form mithilft, 
daß sich Unternehmer und Arbeiter verständigen.

Die neuen Zölle.
Die von dem Kabinett Brüning vorgenommene Land Wirt

schaftshilfe stellt ein recht umfangreiches Programm dar. Es 
sind eine ganze Reihe von Zollerhöhnngen vorgenommen worden, 
nicht nur für alle Getretdearten, sondern auch für gewisse Hülsen
früchte und eine Reihe andrer landwirtschgftlichen Produkte, wie 
für Hopfen Eier, Mehl, Stärke, auch Milch kann künftig nur 
gegen Zollabgabe eingeführt werden. Zollerhöhungen sind ferner 
bei der Einfuhr von Vieh, wie Schweinen und Federvieh, vorge
nommen worden, ebenso für die Einfuhr von Wem und Trauben. 
Kurz und gut, die Tabelle ist äußerst umfangreich, aber sie hat 
zum erstenmal in den landwirtschaftlichen Kreisen ein offen ein
gestandenes Gefühl der Beruhigung und der Befriedi
gung geweckt. Man muß dieser Echo festhalten, wenn sich eines 
Tages zeigen sollte, dah diese umfassende Hilfe, deren Aus
wirkungen auf die allgemeinen Lebensmittelpreise und auf unsern 
Handelsverkehr mit den fremden Staaten noch nicht zu übersehen 
sind, das Agrarprogramm als solches doch nicht gelöst Laben sollte. 
Solche Zweifel werden nämlich allenthalben laut und sind auch 
schon bei den aufgeregten Debatten im Reichstag vorgebracht 
worden.

Aber das Agrarprogramm der Regierung Brüning-Schiele 
ist nicht nur durch diese weitgreifende Verstärkung des Agrar
schutzes bemerkenswert, nicht weniger wichtig ist die in ihm vor
gesehene Vollmacht für die Regierung, die wichtigsten zollpoli- 

doch überall strömten Fluten grünen Lichtes in die Fenster, 
rauschte feierlich da» dunkl« Brausen der Bäume. Die alt« 
Herzoginmutter und ihre Kammerfrauen mochten das nicht spüren 
und unwillig über zu frühe Feuchte klagen. Er aber lag in diesem 
leichten Hause wie in einer Wiege zwischen den Bäumen, von 
unaufhörlich raunenden Winden geschaukelt. Ob er Gartenfeste 
erfand, nächtliche Aufführungen an seinem „lieben Fluß" rem- 
brandtisch beleuchtete oder draußen, in seinem großen Reisemantel 
geborgen, einschlief, er trank den Geist der Natur, von der er ein 
Stück war. Tie „kimmcrischen Nächte der Spekulation" versanken, 
„Wald- und Gartenatmosphäre" drängten „Stuben, und Stadt- 
lüft" zurück. Nichts störte, und die still gehaltenen Empirelinien 
deß Hauses und der Gartengänge legten sich eng um das immer 
neu aufbrechcndc Leben.

Die Sonne glitt warm durch die höhen Buchen. Das Winter
gras wurde schon grün. Hier und da leuchtete ockergelb und blau 
ein Büschel Krokus. Ein Specht klopfte; dumpf brauste das Wasser 
im Grunde.

Ach, Deutschland! Da lag es vor ihm, blutend, zertreten, 
und doch voll keimender Hoffnung. War die Herrin dieses Hause» 
nicht auch drohendem Kriegsgeschick, das deutsches Land gierig 
umspannte, entflohen? Und war nicht alles, wenn sie es auch 
nicht mehr erlebt, wiedergekehrt, Frühling und Liebe, Geist und 
Kraft? Ein neues Geschlecht kam, ernster und wirklichkeitsver
wurzelter, doch voll des Unsterblichen diese? Tales. Schien es nicht 
auch heute, daß seine Ewigkeit wieder zu blühen begann? Hier 
unter den runden Wipfeln klopfte Weimar am vernehmlichsten: 
wer sich hierher rettete von Fremdenbetrieb und Staub, war ganz 
geborgen, hörte „von drüben die Stimmen der Meister, die 
Stimmen der Geister".

Deutschland! Warum brauchte ihm bange zu sein! Jmrncr 
wieder wuchs sein Heil au» grünen Wiesen und ernstem Wald, 
und die Schar Wandervögel, die dort unter den tropfenden 
Kastanien lehnte, ehrfürchtig das angewitterte Haus bcirackstc-d 
füllte ihn ganz mit Hoffnung. Städte schossen auf. Fobrstcu 
sprengten die Aecker; doch die alten Brunnen rannen weiter, alles 
Neu« mit ihren unvergänglichen Wassern speisend. Und still 
Hände sorgten, daß nichts zerbrach und zerfiel. Gewiß, > s um 
sentimental, sein Voll, und die Engländer und Amerikaner toten 
gut daran, die Achseln zu zucken. Die wußten nickst, wie unter 
der Decke liebenswürdiger Schwärmerei des Weg abstieg zu den 
Müttern. Ach, Deutschland!

Ueber dem bröckligen Teehaus mit seinen dünnen Chin i- 
serien rief eine Amsel; die Erde düftete aus neuer Kraft; frisst 
Stimmen saugen, von Geigen und Lauten umschallt: „Der Winter 
ist vergangen, uns blüht des Maien Schein."

In der kleinen Vorhalle, in der er nachher Kaffee trank, 
schrieb er seinen rheinischen Freunden ab. — 
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tischen Matznahmen, soweit sie die Agrarprodukte betreffen, in 
einem festen Nahmen aus eignem Ermessen zu stei
gern oder zu mildern. Dazu gehören auch die Ermäch
tigungen hinsichtlich des Einfuhrscheinsystems, das den ver
änderten Zollverhältniffen angepatzt worden ist und dazu dienen 
soll, daß überschüssige deutsche Agrarstoffe (etwa Roggen oder 
Schweine und Rinder) mit Reichshilfe ausgeführt werden können. 
Wohlverstanden: Diese Ermächtigungen, die nicht, wie zuerst ge
plant, nur dem Reichsernährungsminister zuerteilt worden sind, 
sondern der Entscheidung des' Gesamtkabinetts unterstehen, gelten 
nicht nur für die Heraufsetzung, sondern auch, gemäß der 
Weltmarktlage, für die Herabminderung der Zölle. Im 
übrigen sind sowohl die neuen Zollbestimmungen selbst, wie die 
auch mit ihnen verbundenen Ermächtigungen für das Reichs
kabinett in ihrer Geltung befristet und hören mit dem 31. März 
1831 auf. Sie können natürlich verlängert werden und werden 
es wahrscheinlich auch, wenn dieses Agrarprogramm seinen nächsten 
Zweck erfüllt haben sollte.

Es mutz noch erwähnt werden, datz das zur Ernährung der 
minderbemittelten Schichten bisher zur Einfuhr freigegebene Ge- 
frierfleischkontingent fortfällt, jedoch ist dabei vorgesehen, datz recht
zeitig eine gleich große Menge verbilligten Frischfleisches zur Ver
fügung steht.

Man hat sich nach Kräften bemüht, Sicherungen dafür zu 
treffen, daß diese Hilfe für die Landwirtschaft nicht zu einer Be
lastung der Verbraucherschaft werde. Man wird diese Bemühungen 
nicht überall als ernsthaft und glaubhaft anerkennen, und doch ist 
es richtig, daß die bereits vor dem Kabinett Brüning durch
geführten Hilfsmaßnahmen für die Landwirtschaft nicht zu einer 
Verteurung der Lebenshaltung geführt haben. Obwohl in den 
letzten Jahren die Agrarzölle verschiedentlich erhöht worden sind, 
ist der Lebensmittelindex etwa gesunken. Man darf allerdings 
die Frage stellen, ob nicht diese Verbilligung erheblich beträchtlicher 
geworden wäre, wenn die Zollerhöhungen nicht stattgefunden 
hätten. Von den Preisen, die die Konsumenten zu zahlen haben, 
bleibt immerhin ein großer Teil im Zwischenhandel stecken. Eine 
gesunde Wirtschaftspolitik muß also auf Beseitigung der Zwischen
gewinne bedacht sein. Der Konsument ist nicht notwendig der 
wirtschaftliche Gegner des agrarischen Produzenten.

Starke Bedenken hat die Agrarpolitik des Kabinetts Brüning- 
Schiele in den Kreisen der Industrie geweckt, und zwar wegen der 
möglichen Auswirkungen auf die deutsche Handelspolitik. Sie be
fürchtet, daß die Erschwerung der Einfuhr fremder agrarischer 
Produkte die Staaten, mit denen wir Handelsverträge abgeschlossen 
haben, veranlassen könnten, ihrerseits die Einfuhr deutscher Jn- 
dustrieprodukte zu erschweren, insbesondere erwartet man Schwie
rigkeiten bei den Polen und Litauern, wie auch eine Belastung 
der schwebenden Verhandlungen mit den Tschechoslowaken, den 
Ungarn und Rumänen. Einen direkten Angriff auf unsre Handels
verträge enthalten aber die neuen Agrargesetze nicht, und selbst 
unser schwierigster Kontrahent, Polen, hat es zunächst einmal vor
gezogen, die Wirkungen der neuen deutschen Zollgesetzgebung ab
zuwarten, ehe er die Grundlage für den kürzlich abgeschlossenen 
Handelsvertrag als verschoben bezeichnen will.

Immerhin ist die vom Kabinette Brüning-Schiele durchge
führte Agrarhilfe nur als eine Notmaßnahme verständlich, 
die durch die allgemeine Entwicklung des Weltmarktes und durch 
die besondern Einflüsse der Kriegsnachwirkungen auf die deutsche 
Landwirtschaft brennend geworden ist. Wir verstehen sie überdies in 
einem ganz eminenten Maße nur als ein Experiment. Wir 
können noch nicht recht daran glauben, datz die jetzt erfüllten For
derungen der „Grünen Front" der Landwirtschaft wirklich und 
endgültige Hilfe bringen werden und wir rechnen sehr damit, datz 
wenn sich dieser unser Zweifel bestätigt, der Reichstag sich in seinem 
agrarischen Denken neu orientiert und einmal die Landwirtschaft 
dazu veranlaßt, sich in ihrer Produktionsweise umzustellen, und 
daß er anderseits für eine stärkere städtische Besiedlung der be
sonders notleidenden agrarischen Gebietsteile in Deutschland Sorge 
trägt, damit sich eben dort die Zahl der Konsumenten vermehrt. 
Auch das politische Bild Deutschlands würde alsdann erheblich 
ausgeglichener und tröstlicher wirken.

Reichsbanner ««d Zentrum
Von O. Hörsing (Magdeburg).

Unter obiger und ähnlichen Ueberschriften gehen zahllose 
kritische Artikel durch die Zentrumspresse, die von der ganzen 
Rechtspresse weidlich ausgebeutet werden. Hinter den Worten 
„aus führenden Zentrumskreisen wird uns geschrieben" steht die 
offiziöse Zentrumskorrespondenz Krauß, die Wahres mit Un
wahrem vermengt und Bruchstücke von Reden aus dem Zusam
menhang reißt. Führende Männer des Zentrums haben mit den 
Artikeln nichts zu tun. Neu ist dieser Vorgang nicht, sondern er 
wiederholt sich nur zum soundsovielten Male, und zwar immer 
dann, wenn die republikanischen Parteien sich im Reiche trennen 
Dann möchte jeder sich entlasten und die andere Seite belasten. 
Dieses Schauspiel wird zur Freude der Reaktion und der Kom
munisten dann bis zur Selbstzerfleischung in unsren Reihen ge
trieben.

Vorkommnisse im Reichsbanner, die seine Ueberparteilichkeit 
in Frage stellen, verurteilt niemand mehr als ich. Wenn mir 
aber die Korrespondenz Krauß gar ein doppeltes Spiel vorwirfi, 
unter Zitierung von Sätzen, die ich entweder gar nicht oder in 
ganz anderm Sinne gebraucht habe, so brauche ich mich 
gegen solche Anwürfe wirklich nicht zu verteidigen, denn gegen 
böswillige Erfindungen gibt es keine Verteidigung.

Mir will es scheinen, als ob die Behandlung auch der übrigen 
das Reichsbanner betreffenden Fragen genau mit derselben „Wahr- 
heitsliebe" erfolgt ist. Da soll z. B. am 15. April in Berlin 
eine „Mitgliederversammlung des Reichsbanners" stattgefunden 
haben, in der der sozialdemokratische „Reichsbannersührer" Ma; 
Westphal und als Korreferent der Gauführer Fleißner 
(Ostsachsen) über „Reichsbanner und Sozialdemokratie" gesprochen 
haben. Aus dieser Versammlung hat ein Spitzel der „Berliner 
Börsenzeitung" berichtet, und diesen Bericht verbreitet die Korre
spondenz Krauß. So viel Worte, so viel Unwahrheit, denn 
eine solche Versammlung hat gar nicht stattgefunden. 
Stattgefunden hat eine Versammlung der „Jungsozialistischen 
Vereinigung Groß-Berlin", auf die wir gar keinen Einfluß 
haben, mit dem obigen Thema und den Referenten. Max West
phal hat keine Führerstellung im Reichsbanner, Fleißner hat 
selbst in Sachsen mit seiner politischen Auffassung scharfe Ableh- 
nung im Reichsbanner erfahren und ist seit langer Zeit nicht 
mehr Vorsitzender des Gaues Ostsachsen. Was Westp^rl 
in jener Versammlung gesprochen haben soll, ist einzig und 
allem der fromme Wunsch der „Berliner Börsenzeitung", 
denn er hat etwas wesentlich andres gesagt, als diese berichtet; 
auch die „blutrünstige" Rede Fleißners ist zu mehr als 80 Pro- 
zent erfunden. Und dieses Blatt, die „Berliner Börsenzeitung", 
die „berühmt" dafür ist, daß sie über das Reichsbanner bewußt 
dre Unwahrheit sagt und verbreitet, ist die Quelle für die Korre- 
spondenz Krauß, die die Zentrumspresse versorgt! Ein Teil druckt 
wahllos dieses Zeug ab — und das im Namen „führender Zen- 
trumskreise l

Die Korrespondenz Krauß verbreitet auch eine weitere Er- 
findung der „Berliner Börsenzeitung" über eine Versammlung 
der SPD. und des Reichsbanners Tempelhof vom 11. April, in der 
Stelling geredet und natürlich das Tollste vom Tollen gefor
dert haben soll. Kein Worti st daranwahr. Der sehr vor
sichtige und kluge Stelling hat in aller Deutlichkeit gefordert, daß 
das Reichsbanner in ferner jetzigen Form erhalten und die Ueber
parteilichkeit unter allen Umständen gewahrt bleibt.

Das Reichsbanner

Es scheint mir so zu sein: die durch den Kabinettswechsel 
entstandene Nervosität hat einen Teil unsrer Kameraden zur 
falschen Frontstellung gereizt. In übertriebener Emp
findlichkeit wurde darauf reagiert, so daß ein Mißverständnis da? 
andre ab- und ausgelöst hat. Der Bundesvorstand sagt in seinem 
Aufruf das Erforderliche. Ich habe den dringenden Wunsch, daß 
nunmehr die Wortgefechte und der Federkrieg hüben und drüben 
beendet sind und im Sinne unsres Aufrufes gearbeitet wird an 
der Stärkung der republikanischen Front und an 
der Festigung des demokratische nVolks st aates
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heimen Wurzelsilben in der Diese auszuzeigcn und von da aus das Wachstum 
vorzudeuten. Datz er sich gelegentlich im faschistischen Netz versagt, 
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verquicken sich: „Frtcdcnsbcstrebungcn, die nur auf die Verewigung des Un
rechts abzielen, das einzelnen Völkern angetan wurde: Friedensbcstrcbungen, 
die nur im abstrakten Geiste wurzeln: Friedensbestrehnngen, die sich nur 
aus dem Ruhebedürfnis der Ermüdeten oder Mutlosen herleiten lassen — 
sind eine lächerliche Anmatzung gegenüber dem Schicksal. Sie müssen ohn
mächtig an ihm zerbrechen. Denn der abstrakte Geist versagt vor dem Schicksal. 
Die ermüdeten Völker erholen sich, und ihre Führer reihen dann auch die 
ichsüchtigen und unbeweglicheren Volksgenossen mit sich sort, um das Unrecht 
zu rächen und den Ausgleich wieder herzustellen, — gleichgültig dagegen, ob 
nicht alles darüber zugrunde geht, denn die politische Gemeinsamkeit der euro
päischen Völker kann einzig im göttlichen Geiste der angebrochenen Welten
stunde als heiliges Reich in Erscheinung treten. Einzig das heilige 
Reich Europa ist ein Friedensreich." Man sieht, wie der Ver
käster soder Dichters, der jenseits aller Parteiidologien und Schlagwörter zu 
bleiben versichert, fast an faschistische Kampsparolen streift. Aber das tut 
schließlich für kritisch geschulte Leser — und andre kommen nicht in Betracht — 
dem objektiven Wert des bedeutsamen Versuchs keinen Abtrag. K. Mayr.

Die Vernichtung der Unwahrheiten über die Freimaurerei. HerauS- 
gegcbcn vom Verein deutscher Freimaurer. Verlag des Vereins deutscher 
Freimaurer. 192«. 80 Seiten. Preis l Mk.

Luden dorff hat immer noch volle Häuser, wenn er, unterstützt von 
seiner fanatischen Gattin, der Dr. Mathilde r>. Kemnitz, seinen Unsinn 
über Frcimaurertum und Jesuiten verzapft. Besonders ans die in- und 
außerhalb Deutschlands mehr und mehr eine recht überflüssig gewordene 
Geselligkcitsorganisation „Meister vom Stuhl" ist er schlecht zu sprechen. Die 
vorliegende Schrift ist eine ebenso ansschlutzrciche wie gründliche Widerlegung 
der Zwangsvorstellungen im Hause Ludendors s. y.

Di« deutsche Wohnung der Gegenwart. Von Walter Müller- 
Wulkow. Karl Robert Langcwicsche Verlag, Königstein im Taunus. 193». 
12« Setten. Preis 3.80 Mk.

Müller-Wulckow, der in der Reihe der B l a u e n B n ch e r auch Ueber- 
blicke über die modernen Bauten der Arbeit, des Verkehrs, der Gemcinschast 
sowie über Wohnbauten und Siedlungen gegeben hat, stellt in diesem neuen 
Band auf 12g großen Bildseiten typische Leistungen neuzeitlicher 
Wohnungsgestaltung zusammen. Das Bildmaterial beginnt mit 
Kleinstwohnnnacn und endet mit großbürgerlichen Villcnräumen. Wir sehen 
neue Küchen, Wohn-, Schlaf-, Eß-, Arbcits-, Bibltotheks- und Kindcrzimmer, 
Trcppenslurc, Flurgarderoben, Gartenterrassen, Einzimmerwohnungen berufs
tätiger Frauen, Wohnküchen usw. Jede Abbildung wird am Fuß in einem 
knappen Satz aut erklärt; ebenso wird angegeben, welches Haus oder welche 
Siedlung den betreffenden Raum enthält und wer seine Gestaltung enkworseu 
hat. In einem bei aller Knappheit sehr instruktiven Vorwort entwi elt 
Müller-Wulckow die Geschichte und die Wescnsgcseye der neuzeitlichen Wohn
raumgestaltung. Er zeigt, wie aus der auch aus diesem Gebiet verworrenen 
und verlogenen Vorkriegsepoche heraus über die romantischen Bestrebungen 
Ruskins und Morris hinaus von Männern wie Henry van de Velde, Otto 
Wagner, Adols Loos, Obrist, Riemerschmtdt, Bruno Paul u. a. allmähliche 
Wege zu einer dem Entspannungs- und Sachltchkcitsbcdiirsnis des gegen
wärtigen Menschen gemäßen Wohnraumgestaltung gefunden wurden. Müller- 
Wulckow kennzeichnet ihre Tendenz, die aus zweckmäßige Grundrißgekialt' ng, 
Orientierung des Grundrißes nach der Sonne, Ausdehnung der Fenster
flächen zwecks Lichtgewinnung, Typisierung der Möbel, 'Verringerung ihrer 
Zahl im Wohnraum gerichtet ist und befaßt sich auch mit den Form- und 
Matertalprinzipien der neuen Möbel. Das Buch ist sehr zu empschlen, weil 
es auch dem „noch rückständigen Neuling" im besten Sinne des Wortes die 
Augen öffnen und thm für die Gestaltung der eignen Wohnung zahl
reiche Anregungen geben wird. -er—

Aufruhr aus Madagaskar. Bon Max Mczger. Verlag F. A. Block
haus, Leipzig. 158 S. 2 Mk.

Mezger, der 18 Jahre aus Madagaskar ansässig gewesen ist, gibt hier in 
der Form eines Romans ein Bild von der Kolonialpolitik Frankreichs. Das 
Buch zeigt in dichterischer Sprache und Anschauung den tragischen Konflikt, der 
sich aus dem Zusammenstoß der weißen Raste mit sremden Völkern und 
Kulturen ergeben mutz. Es vermittelt von dem Wesen der Kolonialpolitik 
einen ll-rkern Eindruck, als es dicklcibe Aktcnverössentlichungen jemals zu tun 
vermöchten. -<j.

Auswahlbaud. Aus neun Bänden erzählender und kritischer Schriften 
von Alsred Polgar. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin. 1930. 313 Seiten. 
In Leinen 3.80 Mk.

Man darf Alsred Polgar heute wohl als allgemein bekannt voraussctzcn. 
Auch die Zeitungen, die sich seiner unmittelbaren Mitarbeit nicht rühmen 
können, haben ihren Lesern durch Nachdruck aus seinen Werken „An den Rand 
geschrieben", „Orchester von oben", „Schwarz aus Weitz" usw. Proben seines 
unvergleichlichen Könnens gegeben. Polgar kursiert unter dein Namen eines 
„Meisters der kleine» Form". Ihn beseelt Nietzsches Forderung an den 
Schriftsteller, so intensiv an einer Prosaseite zu arbeiten wie ein Bildhauer

Karikatur von H Dikreitei

M. d. R. Quaatz, 
vJudenstämmlm," und Kampfgesell Hugenbergö.
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an einer Bildsäule. Er ragt als Stilist und Kritiker turmhoch über die 
Kollegenschast empor. Es ist zu begrüßen, daß der Verlag Rowohlt, der sein 
Werk in Deutschland verwaltet, nunmehr einen Auswahlbaud aus den bisher 
erschienenen erzählenden und kritischen Schriften herausbringt. Tic Auswahl 
ist vortrcsslich. Gewiß vermißt man dieses und jenes Glanzstüü. aber aus 
dem begrenzten Raum konnte man halt unmöglich alle Glanzstiicke bringen. 
Man dars anerkennend sagen: der Auswahlband zeigt wirklich Polgar von 
allen Seiten._______________________________________________________ X.

Die glückliche» Inseln. Erzählungen von Jack London. Verlag der 
Büchcrgilde Gutenberg, Berlin 8V7 «1, Drcibundstraße 5. Kür Mitglieder in 
Leinen 3 Mk.

Der 23. Band der sür die Mitglieder der Büchergilde Gutenberg heraus
gegebenen prachtvollen Jack-London-Bolksausgabe! Mau mag noch soviel von 
den spannenden nnd doch eines tiefern Gehalts nicht entbehrenden Werken 
des grotzen amerikanischen Erzählers gelesen haben, - auch dieser Band 
schlägt einen wieder ganz in Bann. Seine Geschichten führen uns nach den 
glücklichen Inseln von Hawai. Wir tauchen ein in das damals zum Teil 
immer noch paradicsisch-uaturnahe Leben der schöne» Eingeborenen. Die 
weiße Zivilisation ist aber bereits einaebrungcn 'Geld- und Machtgier haben 
gesiegt; furchtbare Krankheiten sind ihnen aus dem Fuße gefolgt und haben 
der Tragik eine ständige Heimstatt in diesen herrlichen Jnsellandschastcn von 
Hawai gewährt. In Jack Londons meisterlichen Erzählungen gelang cs, 
Bilder dieses Untergangs so einzusangen, daß kein Leser gleichgültig bleiben 
kann. X.

Neue Blätter für den Sozialismus Zeitschrift für geistige und politische 
Gestaltung. Hcrausgegcben von Eduard Heimann, Fritz Klatt, Paul Tillich. 
4. Heft, Jahrgang 193Ü. Alsred-Protte-Verlag, Potsdam. Ouartalspreis 
2.75 Mk.

Aus dem Inhalt: „Kirche und sozialistische Bewegung" von Hermann 
Schasst, „Zur Soziologie der Reichswehr" von Eckart Kehr, „Das Schuld
problem im künftigen Strafrecht" von Ludwig Bcndix, „Wovon lebt der 
Arbeiter?" von Günter Kciscr, „Grundlagen einer Arbeitervolkshochich le" 
von Emil Blum, „Politisierung der Jugendbewegung" von Fritz Borinsti, 
„Der Fall Schacht" von Ed. Heimann. —

Lrcktbttdstrerkett -Me KaM"
Dem Wunsche vieler Gau- und Ortsvereinsvorstände sowie 

einzelner Kameraden folgend, haben wir einen gegen die National
sozialisten gerichteten Bildstreifen — «Die Nazis" — heraus
gebracht. Hier wird in satirischer Form das Treiben der National
sozialisten, ihre Verlogenheit und ihre Praxis (beispielsweise in 
Coburg) an Hand zahlreicher Karikaturen klar und anschaulich auf
gezeigt. Der Bildstreifen ist außerordentlich wirkungsvoll; es steht 
daher zu erwarten, datz er in jedem Ortsverein, auch in den länd
lichen, zur Vorführung gelangt. Die ihm beigegebene Rede
disposition erleichtert die Vorführung außerordentlich. Der 
Bildstreifen ist samt Redsdisposition zum Preise von 5.— Mark 
durch unsre Abteilung Vereinsbedarf, Magdeburg, Regierung
straße 1,1, zu beziehen. —

Frankreich-Fahrt. Das vom Reichsbanner und der 
französischen Sektion der Ciamac geplante Treffen von Kriegs
teilnehmern auf französischen Schlachtfeldern hätte iu diesem Jahre 
nur in sehr beschränktem Umfang stattfinden können. Die fran
zösischen Kameraden glaubten, daß ein gemeinsamer Besuch von 
mehr als 250 deutschen Kriegsteilnehmern auf Schwierigkeiten 
stoßen würde. Der Bundesvorstand des Reichsbanners seinerseits 
will aber die Tausende von Kameraden, die sich bis jetzt zur Teil
nahme gemeldet haben, nicht zurückweisen und hat cs vorgezogcn, 
die Fahrt fürdiesrsJahr abzu sagen,

. Das Reichsbanner kann entsprechend dem Opfermut, dem 
Attivitätswillen unsrer Kameraden und der Eigenart, seine Ideen 
zu propagieren, nur dann und nur dort erscheinen, wo der Wille 
seiner Massen durch Zahl und Wucht seines Auftretens vor aller 
Welt sichtbar wird. Wir arbeiten gemeinsam mit unsern Freunden 
in Frankreich weiter daran, die Voraussetzungen für ein Massen
treffen ehemaliger Kriegsteilnehmer auf den Schlachtfeldern zu 
schaffen. Der Bundesvorstand. I. A.: O Hörsing.

*

Schutzsportführer-Lehrgang. In der Zeit vom 6. bis 20. Jul, 
1930 findet auf der Preußischen Hochschule für Leibesübungen in 
Spa'ndau ein Spoctführerlehrgang für unsere Gau-Schutzfport- 
führer statt. Nähere Anweisungen erfolgen durch Rundschreiben 
an die Gauvorstände. —

4b

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend angeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen Und uns zuzustellen.

1. Kamerad Wendt, Nr 933 733,
2. Bruno Fischer, Nr. 104 382,
3. Karl Thumayer, Nr. 602 639,
4. ,, Hans Rademann, Nr. 314 340,
5. Robert Schwardt, Nr. 314 302,
6. Gerhard Wittschack, Nr. 314 092,
7. Wilhelm Deike, Nr. 510 212,
8. Heinrich Bernig, Nr. 507 809,
9. Dubbert, Nr. 507 666,

10. Karl Hausschild, Nr. 602 554,
11. Hans Eder, Nr. 972 963,
12. Andreas Jäger, Nr. 972 920,
13 Karl May, Nr. 892 424,
14. Joseph Bachmann, Nr. 892 326,
15. Joh. Wolf, Nr. 892 597,
16. Dr. Ueberhorst, Nr. 554 628.

Warnung. Der ehemalige Kamerad Bernhard Schuh
mann, geboren am 16. März 1908, bisherige Mitgliedsnummer 
574 433, ist aus dem Ortsverein Ra mb in aus Rügen ausge
treten. Die Ortsgruppe Rambin warnt, Schuhmann irgendwo als 
Mitglied aufzunehmen da er in dem dringenden Verdacht steht, 
als Spitzel tätig gewesen zu sein.

Ausschluß. Der bisherige Kamerad Walter Sieckmeyer, 
Koblenz, ist gemäß ß 55 unsrer Bundessatzung aus unsrer Organi
sation ausgeschlossen.

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

„Sie WM ter Phrase"
Die vom Bundesvorstand des Reichsbanners herauS- 
gegebene zweite Kampfbroschüre gegen den National
sozialismus stellt besonders wirksam Theorie und 
Praxis dieser Partei einander gegenüber. Die zuw 
Preise von 50 Pf. (für Organisationen 25 Pf.) zu 
beziehende Schrift zeigt noch einmal deutlich

W wahre deß Nalwnalsozlaliömus.


