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Kuttdaebuns küv das Rs GSVanuev
Vom 19. bis 21. April 1930 hat die mit uns befreundete 

„Union Federale", eine der innerhalb der Ciamac 
stehenden französischen Kriegsteilnehmerorganisationen, in 
Oran (Französisch-Nordafrika) ihren 14. Kongreß abgehalten.

B. Secret hielt bei dieser Gelegenheit einen ausführ
lichen Vortrag über das Reichsbanner Schwarz-

begünstigen nicht die deutsch-französische Verständigung, son
dern sie geben deren Gegnern Waffen.

Schon als ich vor einigen Monaten in Berlin war, 
habe ich davon gesprochen, wie ich als Militärperson für den 
Frieden kämpfen will. Der Krieg ruiniert genau so den 
Sieger wie den Besiegten. Ich gebe Frankreich als Beispiel. 
Gott weiß, in welchem Zustand es nach dem Kriege war und 
jetzt noch ist! Wie würde die Welt da erst nach einem neuen 
Kriege aussehen. — In Berlin wohnte ich bei einer deutschen 
Familie, und ich bewahre ihr die besten Erinnerungen. Ich 
wurde dort glänzend ausgenommen und hörte bei der Ge
legenheit, welch furchtbaren Wunden der Krieg auch der 
friedlichen Bevölkerung, den Frauen und Kindern, geschla
gen hatte.

Uns Franzosen interessiert es immer sehr zu erfahren, 
wie sich der republikanische Gedanke in Deutschland weiter 
entwickelt. Ich spreche darüber viel mit Franzosen und sage 
ihnen dann: Vergeßt doch nicht, daß die Republik in Frank
reich bei der Abstimmung 1871 nur eine Stimme Mehrheit 
fand! Ich bin heute 68 Jahre alt, aber ich erinnere mich 
noch, in meiner Jugend passierte in Brest — ich bin selbst 
aus der Bretagne — einmal folgendes im Jahre 1876: Ein 
Mann rief auf der Straße aus: „Es lebe die Republik!", 
und er wurde daraufhin verhaftet!

Wieviel Republikaner gab es damals in Frankreich! 
Wie viele gibt es heute! Würde heute einer sagen, er sei 
Bonapartist, so würde er ausgelacht, und znr royalistischen 
„Action sirsnxaise" gehören fast nur Snobisten. Und so sage 
ich auch diesen Franzosen: Deutschland ist das Land der 
Philosophen und der großen Intelligenz. Glaubt ihr etwa 
wirklich, ein solches Land würde nicht noch viel mehr repu
blikanisch werden?

Ich selbst respektiere deshalb Hindenburg, den ich als 
Journalist einst sehr angegriffen habe, weil er ein ehrlicher 
Mensch ist: Er hat den Ionng-Plan und den deutsch-polni
schen Vertrag unterzeichnet, nnd das hat hier einen großen 
Eindruck gemacht. Denn der Marschall Hindenburg 
machte dadurch einen Unterschied zu unserm Präsidenten 
Mac Mahon, der am 16. Mai 1877 durch eine Kammer
auflösung versucht hatte, die französische Republik zu stürzen. 
Ich bin sogar der Ansicht, daß durch Hindenburgs korrekte 
Haltung manche deutschen Reaktionäre zu Republikanern ge
worden sind." K u r t L e n z.

Paris, den 26. April 1930.

Heute vormittag kam der' französische Kammerabge
ordnete Oberst Picot zu mir, der Vorsitzende des Ver
bandes der „öueules cu88öe8". Oueule cassöe heißt eigentlich 
„zerschossene Schnauze". Zu diesem Verband gehören alle, 
deren Gesicht durch deutsche Kugelschüsse entstellt wurde.

Ich bat den Oberst Picot, sich zu setzen. Sein rechtes 
Auge, über dem ein Monokel sitzt, schaut mich freundlich an. 
Das linke fehlt. Dorthin traf ein deutscher Schuß.

„Entschuldigen Sie, bitte, wenn ich meinen Stuhl nahe 
an Sie heranrücke, ich höre schwer. Sie wohnen gerade neben 
der Kammer, so daß ich nach Schluß der Sitzung eben be
quem zu Ihnen kommen kann, um Ihnen meine Ansicht über 
das heutige Deutschland zu sagen. — Ich habe früher nur 
eine kriegerische Seele gehabt. Ich bin Militär von Beruf. 
Ich habe mit dem einzigen Gedanken, Krieg zu führen, das 
Gewehr über die Schulter genommen. Es ist meine persön
liche Ansicht, daß wir heute in Europa eine furchtbare Herr
schaft der Gewalt hätten, wenn der Weltkrieg mit einem 
Sieg der Mittelmächte geendet hätte. Das sage ich nicht aus 
Stolz, Franzose zu sein, sondern es ist meine philosophische 
Ansicht, daß wir durch die Mittel des Friedens jetzt das 
müssen mitschaffen helfen, was unsre Vorfahren der Revo
lution durch Krieg erreichen wollten. Die Soldaten, vgm 
„Jahre II" (1790) sind vom Krieg der Befreiung der 
Völker zum Eroberungskrieg übergegangen, ohne 
sich dessen bewußt zu werden. Sie dachten, die Völker durch 
ein Stürzen der Throne zu befreien, doch hat dadurch nur 
Napoleon ein wunderbares Instrument zur Durch
setzung seiner imperialistischen Pläne vorgefunden.

Jetzt ist ungefähr dieselbe Lage da. Die Franzosen 
haben mit der gewaltigen Unterstützung der Ententestaaten 
im Kriege gesiegt, aber sie müssen jetzt aus ihrem Sieg eine 
Wohltat für die ganze Menschheit machen. Ich bin ein großer 
Bewunderer Deutschlands, das ich für ein sehr großes Volk 
halte, dasei nzige,dasgemein sa mm itFrank- 
reich die Welt auf den Frieden zu orientie
ren kann. Beide Völker müssen eines Tages gemeinsam 
die Welt zum Frieden geradezu zwingen. Gegen'ein ver
einigt vorgehendes Deutschland und Frankreich kann kein 
andres Volk an. Sind beide zur Verteidigung des Friedens 
vereinigt, so ist das eine gewaltige Macht.

Die Völker sollen gar nicht ihren eignen Charakter ver
lieren. Deutschland und Frankreich müssen ihre eigne Kul
tur und ihren eignen Charakter sehr Wohl bewahren. Aber 
nähern sich beide, so können sie alle andern Völker mit sich 
reißen! Denn die Geschichte Deutschlands und die Geschichte 
Frankreichs hat immer auf die Zivilisation einen großen 
Einfluß gehabt. Wir haben da ja gegen die blinden Natio
nalisten zu kämpfen, die nicht überlegen wollen. Ich spreche 
oft mit solchen Leuten und sage ihnen, daß die republikanische 
Idee gewinnt, je mehr die Friedensidee sich ausbreitet. Die 
französischen Friedensfreunde halten es für sehr wichtig, daß 
Deutschland eine Republik ist. Das Volk muß Herr der deut
schen Republik sein. Denn dann gibt es keinen Krieg mehr. 
Ein Volk will keinen Krieg. Der Krieg war auch für Frank
reich eine Revolution. Alle frühern Kriege waren Armes
kriege. aber der letzte Krieg war ein Völkerkrieg. Früher 
litten nur die Soldaten, aber jetzt leidet die ganze Bevölke
rung. Ich war höchst erschüttert, als ich kürzlich in Deutsch
land war, van den furchtbaren Leiden zu hören, die der 
Krieg auch für die Zivilbevölkerung mit sich gebracht hatte.

Ein Volk kann also wohl von Herrschern zum Krieg ge
trieben werden, aber das Volk kann keinen Krieg wollen, 
weil es ihn ausbaden muß. Nur die Herrscher wollen den 
Krieg für gewisse Interessen, die das Volk oft nicht kennt! 
Aus dem vergangenen Krieg kann man nur einen Profit 
Ziehen: den wirklichen Frieden, die absolute außenpolitische 
Ruhe und den Wohlstand des Landes.

Wir hören gerade von neuen Treibereien der deutschen 
Nationalisten. Die Zeitungen sprechen davon, die augen
blickliche deutsche Regierung begünstige den Stahlhelm. 
Wir wollen hoffen, daß diese Nachricht noch dementiert wird. 
Die öffentliche Meinung muß beruhigt werden. Denn das 
große Argument gewisser Rechtsredner in der französischen 
Kammer ist ja immer gerade daß Deutschland sehr nationa
listisch sei! Die Manifestationen deutscher Rechtsverbände, 
bon denen wir wissen, daß sie nur Minderheiten darstellen.

Rot-Gold und brachte folgenden Antrag zur ein
stimmigen Annahme:

„Die Union Föderale, die zu ihrem Jahres
kongreß, zusammengetreten ist, beschließt nach Anhörung des 
Berichtes des Kameraden Secret einstimmig folgendes:

Sie bekräftigt zur Sicherung des Friedens aufs neue 
die Notwendigkeit der deutsch-französischen An
näherung und der Erziehung der Jugend im Geiste der 
bestehenden internationalen Einrichtungen (Schiedsgerichts
barkeit, Sicherheit, Abrüstung) und in der achtungsvollen 
Berücksichtigung (respect) der internationalen Vereinbarun
gen. Sie erlärt, daß diese Annäherung, um wirksam, dauer
haft und volkstümlich zu sein, lebendig gemacht werden muß 
durch die Tätigkeit der ehemaligen Kriegsteilnehmer 
und ihrer Söhne.

Sie betont, daß diese Annäherung lebendig gemacht 
werden muß durch eine eindringliche und dauernde Zu
sammenarbeit.

Sie weist besonders hin auf das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, diese machtvolle deutsche repu
blikanische Organisation, deren Vaterlandsliebe unbestreitbar 
ist, die aber auch ihren wahrhaft friedlichen Geist durch die 
Zahl der Verluste aus ihren Mitgliederreihen, die natio
nalistischen Angriffen zum Opfer gefallen sind, bekundet hat, 
eine Organisation von Kriegsteilnehmern und Kriegsteil
nehmersöhnen, die der Ciamac freundschaftlich verbunden ist.

Es steht der Union Föderale nicht zu, hier das gesamte 
Programm des Reichsbanners zu würdigen, aber sie be
schließt, daß im Rahmen der Ciamac die Verbindungen mit 
dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold weitergeführt und 
ausgebaut werden müssen."

der . Rechten begann sich zu beruhigen. Da wurde von radikal
pazifistischer deutscher Seite ein Doppeltes unternommen. Der 
Präsident der Deutschen Friede nsge feil schäft, 
der Generalmajor a. D. Dr. b. e. Freiherr von Schoen- 
aich, hielt es für angezeigt, angebliche Besorgnisse in Kreisen 
der dem Reichsbanner politisch nahestehenden französischen Lin
ken zu plakatieren und, wie Karl Hvltermann in unsrer Nr. 7 
schon herausgestellt hat, unmißverständlich als den „wirklichen 
Sinn" der Reichsbannerpolitik einen verkappten Militarismus 
herauszustellen.

Kurz vorher aber hatte das Organ des Präsidenten der. 
Friedensgesellschaft (wie ein Jahr zuvor die „Menschheit") in ge
hässigsten persönlichen Angriffen sich ergangen. Diese bekannten 
Angriffe wurden in dem weit rechts stehenden Pariser Blatt 
„L'Ordre" in einem spaltenlangen „Brief aus Berlin" 
(24. Januar) abgelagert. Zur Charakterisierung des Machwerks 
genügt es, wenn wir in wörtlicher Uebersetzung einen einzigen 
Absatz wiedergeben:

„— — diese Organisation, die viele vertrauensvolle 
Freunde in Frankreich zählt, hat sich völlig (nettement) von 
der pazifistischen Bewegung losgelöst; sie beschäftigt sich mehr 
und mehr mit der militärischen Erziehung ihrer Mitglieder und 
unterhält rege Beziehungen mit dem Reichswehrministerium."

Soviel wir bemerkten, Hai keine einzige französische Tages
zeitung zu jener Zeit noch sonst diese radikalpazifistischen 
deutschen Verleumdungen verwertet. Es war lediglich das 
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warum sie verschöbe« werden mutzte

Der Bundesvorstand hat durch seine in Nr. 18 ge
brachte, auch an die Presse gegangene Mitteilung die Kameraden 
davon schon in Kenntnis gesetzt, daß er für dieses Jahr das 
Treffen am Chemin des Dames habe absagen müssen.

Wie zu erwarten, hat sowohl die Rechtspresse wie eine be
stimmte Sorte der linksradikalen (radikalpazifistischen) deutschen 
Presse sich die Gelegenheit, auch hier mit übelsten Verdrehungen 
zu arbeiten, nicht entgehen lassen-. Din Ueberblick der Entwick
lung, der zum Entschluß, das Treffen aufzuschieben, geführt hat, 
mag daher von Interesse sein.

Als der Reichsbannerplan in der Öffentlichkeit bekannt 
wurde, wandte sich nicht nur die Hugenbergpresse, sondern auch 
ein erheblicher Teil der Blätter der französischen Mitte und 
der Rechten gegen das große Versöhnungsprojekt. Dieser Teil der 
französischen Öffentlichkeit, der zwischen verschiedenen Arten von 
„Pazifismus" wohl unterscheidet, faßte den Plan aus als 
„politischen" Pazifismus und witterte anscheinend hinter dem 
Aufmarsch die Tendenz, nach Frankreich selbst ein« Propaganda 
gegen den Grundsatz der dort vom äußersten rechten Flügel bis 
zur Sozialdemokratie (Paul Boncour) nach wie vor als unerläß
lich' angesehenen Landesverteidigung hineinzutvagen. 
Führende Persönlichkeiten aus den uns befreundeten französischen 
Kreisen, an deren ernsthafter Friedensliebe nicht der leiseste Zwei
fel gestattet ist, brachten in aufrichtiger Weise ihr Bedauern über 
diese mißverständliche Wertung zum Ausdruck.

In dem wohl abgestimmten Konzert traten nun aber andre 
Melodien in Geltung. Die Presse der französischen Mtte und auch
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„Journal Su Combattant", das Organ der am weite
sten rechts stehenden französischen Kriegsteitnehmerorganisation 
„Union Nationale", das demnächst die „Sorgen" des 
Präsidenten der Deutschen Friedensgesellscbaft registrierte und 
dabei betonte, die Reichsbannerfahrt werde aufgefaßt als „mas
kierter" Nationalismus, Die französischen Nationalisten der 
Richtung Goy usw. hatten ihr Schlagwort gefunden: Die an
gekündigte Fahrt zu den Massengräbern unter O. Hürsings Füh
rung würde eine — „Entweihung" (sscrilege) sein.

Trotzdem kam es zu den entscheidenden Vorbesprechungen 
Zwischen den Vertretern des Reichsbanners und der französischen 
Sektion der Ciamac in Wien am 30. und 31. Januar. Das 
Grundergebnis der Wiener Besprechungen war, daß dem Plan 
eines gemeinsamen Massentreffens einhellig zugestimmt wurde.

Wir kommen zum dritten Abschnitt der Entwicklung! Weder 
die deutsche nationalistische Hetze, die insbesondere im „Lokal
anzeiger" und „Tag" (Reichswehrgeneralleutnant a. D. von 
Metzsch) und in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" 
teilweise mit Leitartikeln geführt worden war, noch die Giftgas
angriffe von „links" hatten bis dahin nennenswert gewirkt. Im 
Gegenteil! Die Sympathie für den Neichsbannerplan des Frie
denstreffens hatte in Frankreich, wo der gesunde Menschenver
stand in der Politik mehr zu Haus zu sein scheint als bei uns, 
nunmehr auch in den Kreisen der Mitte und der gemäßigten 
Rechten (Richtung der Regierungsparteien) Wurzel gefaßt. Man 
hatte bis dahin offenbar den Eindruck gewonnen, daß es sich 
keinesfalls um eine versteckte oder offne Einmischung von 
„Kriegsdienstverweigerern" in französische Auffassun
gen handle, sondern um einen ehrlichen europäischen Friedensakt 
von grundsätzlicher Bedeutung. Der als halboffiziös geltende 
„Excelsio r", in dem sogar führende Rechtspolitiker, wie Poin- 
care, das Wort ergreifen, brachte einen grundsätzlich zustimmenden 
Leitartikel. Der der französischen Mitte angehörende schwerkriegs
beschädigte Abgeordnete Dor mann trat, ohne die Verant
wortung und die Initiative der französischen Sektion der 
Ciamac verkürzen zu wollen, warm und nachdrücklich für die 
Frankreichfahrt ein. Dormann hat ja auch in unsrer Bundes
zeitung in herzlicher Weise sich für das Treffen ausgesprochen. 
Die Beteiligung von führenden französischen Staatsmännern 
wurde im „Excelsior" ausdrücklich in Aussicht gestellt. Diese Nach, 
richt ist von andern großen französischen Blättern („Matin" usw.) 
wiederholt und nie dementiert worden.

Die Bedeutung einer Frankreichfahrt des Reichsbanners 
mußte aber gerade darin erblickt werden, daß sie keine büro
kratisch abgestempelte und amtlich inszenierte Angelegenheit dar
stellte. Die von einem Hugenbergschen Nachrichtenbüro stammende 
Schwindelnachricht, daß schließlich auf Einwirkung der 
französischen Regierung hin die französischen Kameraden uns 
eine „Absage" hätten zukommen lassen, ist nur in beutst 
nationalistische Blätter und in das Hagener L)rgan der „Deut
schen F r i e d e n s g e s e l l s chaf t" übergegangen.

Mittlerweile hatten sich neue Sabotageversuche geltend ge
macht. Ein Pariser Vertreter Hugenbergs. ein übel be
kannter früherer Redakteur der alldeutschen „Deutschen 
Zeitun g", offenbar ein Meisterschüler von Hugenbergs national
bolschewistischem Drahtzieher Nikolai, nahm Verbindung auf 
mit französischen Kriegsteilnehmern, die innerhalb der in Frank
reich alle Verbände umfassenden „C o n f e d e r a t i o n" am 
äußersten rechten Flügel stehen, und hetzte, was nur das Zeug 
hielt. Einseitig gefärbte „Nachrichten" wurden der Deutschen 
Botschaft zugetragen. Gleichzeitig wurden zunächst in dem 
am äußersten rechten Flügel der französischen Kriegsteilnehmer
schaft stehenden „Journal du Combattant", die von 
deutschen Radikalpazifistenführern gelieferten „Waffen" neu auf
gegriffen. Nach dem Muster des „Anderen Deutschland" 
wurden teils auf das Grundsätzliche, teils,auf das untergeordnete, 
rein persönliche Gebiet abzielende Angriffe in zwei Pariser 
schroff nationalistischen Blättern, „Nation" und „Figaro", 
veröffentlicht. Wir hakten dafür, daß auch die Hugenbergsche 
Journaille „Material" der deutschen Radikalpazifisten in Kurs 
gesetzt hat, ganz besonders dis „Sorge" vor einer Zweideutigkeit 
oder Unaufrichtigkeit des Reichsbanners*)  an sich. Deutsche 
„Kriegsdienstverweigerer" jedenfalls Arm in Arm mit 

*) Eine bemerkenswerte Antwort an den „Figaro" nnb an die dort 
gegen das Reichsbanner ausgetretenen nationalistischen »rieaStetlncbmcr 
Ianvotsin und Rossignol sindet sich t» Hest S der von den Radrkalpazisisten 
G. Lichey und F. Nöttcher herausgegebenen „Chronik der Menschheit" 
(Schweidnitz).

Hugenbergjoucn allsten und den französischen nationa
listischen Militärpolitikern der Richtung Mordacq, die bis 
>028 mit allen Mitteln jenen blutbefleckten Separatismus stützten!

In dieser so erzeugten Gesamtstimmung mußten für einen 
Massenaufmarsch des Reichsbanners immerhin künstliche 
Zwischenfälle befürchtet werden, die niemand, zu allerletzt wir 
verantworten wollten oder konnten. So ergab sich der endgültige 
Vorschlag unsrer französischen Kameraden, sich für dieses Jahr 
auf eine „Delegation" von 250 Kameraden zu beschränken. Die 
Gründe, warum d«O Reichsbanner auf diese Anregung nicht hat 
eingehen wollen und können und seinerseits zu einer Ab
sage hat schreit«, müssen, sind bekannt. Nicht eine Ablehnung 
oder pharisäerhafte Zensierung einzelner „Führer", die sich das 
Reichsbanner ja auch keinesfalls hätte gefallen lassen, sondern 
Abneigung gegen eine Massenkundgebung über
haupt war das Entscheidende.

Das Bedauern, zum Aufschub genötigt zu sein, ist bei uns 
wie bei unsern französischen Freunden gleich groß. Bei dem im 
Juli zu Paris stattfindenden Kongreß der „Ciamac" wird, wie 
jedes Jahr bisher, auch der Bundesvorstand durch eine Abordnung 
von Kameraden vertreten sein. Unsre französischen Kameraden 
schrieben uns unter dem 17. April:

„Trotz allem, der Gedanke dieses Treffens 
wird aufrechterhalten, und er wird mit Euern Dele
gierten beim Ciamac-Kongretz in Paris erfolgreich erörtert 
werden können. Wir dürfen noch einmal feststellen, daß die 
Ciamac sich einstimmig für den Grundsatz dieser Fahrt ausge
sprochen hatte. Und daß sich nur über die Art und Weise der 
Durchführung (in diesem Fahre) Vorbehalte haben ergeben 
müssen."

Unnötig ist an sich, noch besonders zu betonen, daß selbst
verständlich der mit uns freundschaftlichst verbundene Reichs- 
bundder Kriegsbeschädigten ebenso wie unsre deutsch
österreichischen Kameraden von Anfang an den Gedanken des

großen deutsch-französischen Kriegsteilnehmertreffens auf das 
wärmste unterstützt haben. In Paris selbst hatte die weit über
wiegende Mehrheit der um den Republikanischen Deut
schen Klub gescharten reichsdeutschen Kolonie mit herzlicher 
Sympathie den überparteilichen Reichsbannerplan verfolgt. Tas 
Organ der dortigen Deutschen, die von dem hochsinnigen Franzosen 
Herrn Delestrie geleitete „Neue Pariser Zeitung", 
hatte aller Hetze zum Trotz bis zuletzt für die Idee gewirkt.

Nicht völlig (nach dem Ausgeführten!), aber doch großenteils 
scheint uns zuzutreffen, was unterm 27. April die demokratische 
„Neue Leipziger Zeitung" unter der Ueberschrist „Die 
Generale und ihre Soldaten" ausführte — wir emp
fehlen dies Urteil insbesondere auch der deutschen diploma
tischen Bürokratie zu Paris und zu Berlin zu ernsthafter 
Erwägung:

„Das Treffen des Reichsbanners auf den Schlacht
feldern des Chemin des Dames ist abgesagt worden. Weshalb? 
Schwierigkeiten in Frankreich In Deutschland wären sie im um
gekehrten Fall wohl auch nicht ausgeblieben. Man liebt es nicht, 
wenn Hunderttausende, jene Massen, die man nach Bedarf auf
putschen oder beruhigen zu können glaubt, sich gegenübertreten 
und sich die Hand der Versöhnung reichen. Solche ritterlichen 
Gesten hat man den Generalen Vorbehalten. Man hat sich 
vor dem Kriege gegenseitig zu den Manövern, zu der Vorführung 
der dressierten Masse eingeladen, man hat dann während einigen 
Jahren ein bißchen ernsthafter mit diesen Massen Krieg gespielt. 
Was tat's, daß Millionen ihr Leben ließen? Nach dem Kriege 
wuschen die Generale ihre Hände in Unschuld sie trafen sich wie 
zuvor und hielten ihre „Manöverkritik" ab.

Nur die Massen sollen sich nicht begegnen. Es könnte gar 
zu leicht sein, daß sie sich Hinterher, nicht mehr gegeneinander 
ausspielen lassen; es könnte gar zu leicht sein, daß den Generalen 
das Instrument, mit dem sie früher Kriege inszenierten, aus der 
Hand fiele. Und darum wollen Nationalisten hüben und 
drüben nicht, daß sie sich treffen!" — 

Deutschland und Vale«
Verständigung tut nvt!

Deutschland und Polen, eins der bedeutsamsten 
Probleme der europäischen Außenpolitik der Gegenwart! Ist doch 
unsre Ostgrenze nach wie vor ein gefährlicher Krisenherd. Eine 
dauernde und wirklich tiefgehende Befriedung Europas ist nicht 
denkbar, solange hier noch eine offene Wunde klafft. Politisch 
und wirtschaftlich ist ein Ausgleich notwendig. Notwendig 
für beide Länder, dis unter dem Zustand der Feindschaft schwer 
leiden. Polens Industrie, die ja hauptsächlich im frühern Russisch- 
Polen beheimatet ist (von Oberschlesien hier einmal abgesehen, 
es ist ein Problem für sich), hatte früher das ganze Riesenreich 
Rußland als Absatzgebiet. Heute sind die Grenzen des Sowjet
reichs so gut wie abgespert. Das Außenhandelsmonopol ist schwerer 
zu übersteigen als selbst eine hohe Schutzzollmauer. Polen allein 
mit seiner armen, bedürfnislosen Bauernmasse kann sich nicht 
sebst genügen. Der Industrie fehlt es an Absatz, die Arbeits
losigkeit wächst. Nicht nur, daß Deutschland selbst ein Absatzgebiet 
für polnische Spezialprodukte sein könnte, vor allem könnte Polen 
durch die Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft den Kampf 
um den Weltmarkt mst Aussicht auf Erfolg beginnen. Polens 
Weg zum Weltmarkt kann nicht allein über Gdingen 
gehen, nicht einmal über Danzig, er geht über die Welthäfen 
Hamburg und Bremen. (Die Tschechoslowakei hat diese 
wirtschaftlichen Tendenzen frühzeitig erkannt und daraus die Kon
sequenzen gezogen.)

Aber auch Deutschland braucht Polen. Der jahre
lange Zollkrieg hat auch uns schwere Wunden geschlagen, vor 
allem dem an sich schon notleidenden deutschen Osten. Breslau 
steht in bezug auf Arbeitslosigkeit an der Spitze der deutschen 
Städte —> ein trauriger Rekord. Der deutschen Industrie fehlte 
die Betätigungsmöglichkeit in Polen. Alle Märkte, auf denen die 
polnische Industrie noch nicht wettbewerbsfähig war, auf denen 
aber auch die deutsche Industrie nicht allen andern absolut über
legen war, gingen an andre ausländische Konkurrenten verloren. 
Der polnische Handels- und Auswandrerverkehr wurde soweit 
irgend möglich um Deutschland herumgeleitet. So war es also 

ein schwerer Fehler, um bestimmten — gewiß schutzwürdigen — 
landwirtschaftlichen und auch industriellen Interessen entgegen, 
zukommen, die Wunde im Osten so lange offen zu halten.

Auch politisch ist die deutsch-polnische Verständigung eine 
Notwendigkeit. Das viel besprochene Liquidationsab
kommen ist hier nicht mehr als ein schüchterner Anfang. Die 
Kernfragen des deutsch-polnischen Gegensatzes berührt es kaum. 
Diese Kernfragen müssen aber geregelt werden, wenn man wirk
lich von einem deutsch-polnischen Ausgleich sprechen will. So
lange die deutsch-polnische Feindschaft besteht, 
liegt die Einigung Europas noch in der Ferne. 
Solange wird auch der deutsch-französische Ausgleich in der Schwebe 
bleiben. Polen ist ein Stützpunkt eines französischen Hegemonie
strebens. Die europafeindlichen französischen Nationalisten und 
Generalstabspolitiker — die genau so blind sind wie die entsprechen
den Gruppen in Deutschland — werden eine starke Stellung be
halten, solange sie ein antideutsches Polen als Rückendeckung be- 
sitzen. Polen ist Frankreichs Bundesgenosse. Ein 
Polen, das in Deutschland seinen Feind sieht, wird eine end
gültige deutsch-französische Verständigung als Verrat empfinden, 
wie schon jetzt polnische Nationalisten die vorzeitige Rheinland
räumung als Verrat bezeichnen. Frankreich würde aber der 
Ausgleich mit Deutschland nicht erleichtert werden, wenn es da
durch aus einem bisherigen Bundesgenossen einen Feind machen 
würde.

Auch aus andern Gründen muß die deutsch-polnische Ver
ständigung der europäischen Einigung vorangehen. Polen hat im 
Völkerbund mit Hilfe Frankreichs einen halbstündigen Ratssitz er
halten. Aller Voraussicht nach wird dieser halbstündige Sitz in der 
Praxis zum ständigen werden, d. h. Polen wird jedesmal wieder
gewählt. Der polnische Ratssitz ist aber bei einem uneinigen 
Europa eine Verstärkung der französischen Stellung. Soll bei
spielsweise ein deutsch-französischer Streitfall durch den Ral ge
schlichtet werden, so haben zwar die beteiligten Staaten — Deutsch
land und Frankreich — keine Stimme, Wohl aber das formell un
beteiligte Polen, das infolge der Notwendigkeit einstimmiger Be-

Lu Ehven SrhMevs
Gestorben vor 128 Jahren am S. Mai 1805. 

Wie ein Gewitter mit gewalt'gen Schlägen 
am deutschen Himmel zog eS jach empor; 
das Volk, die Jugend, jauchzten ihm entgegen, 
ein Halbgott, schritt er durch des Ruhmes Tor.

Schritt rastlos ringend, rastlos wirkend, schaffend, 
der Freiheit Priester und der Menschlichkeit, 
zu immer Höh'rem sich zusammenraffend, 
im siechen Leib die Seele groß und weit!

Schritt, neben sich den herrlichen Genossen, 
schritt hin mit Goethe zur Gedankenschlacht. 
Das Weib, die Kinder fest ans Herz geschlossen, 
— da kam der Tod — und er versank in Nacht!

In Nacht? O nein! „Die Toten sollen leben!" 
Hoch, der cs sprach! Vergebens um ihn wirbt 
der Tod! Er lebt in seines Geistes Weben! 
Hoch, Schiller, hoch! Der Tote, der nicht stirbt!

Ferdinand Freiligrath.

Das Sch ckkäl Hoffmanns von Kallerrsleben
Von Ewald Siebert (Gelsenkirchen).

Am 20. März 1848 verkündete Friedrich Wilhel m I V., 
er wolle „die neu anbrechende Zukunft unsers Vaterlandes nicht 
durch schmerzliche Rückblicke getrübt wissen; darum Vergebung 
allen denen, die wegen politischer oder durch die Presse verübter 
Vergehen und Verbrechen angeklagt oder verurteilt worden sind". 
Also Amnestie.

Zu den Missetätern, die glaubten, damit sei ihr Schuldbuch 
vernichtet, gehörte Hofsmann von Fallersleben, der 
Dichter der heutigen Nationalhymne des deutschen Volkes, welcher 
unstreitig einer der volkstümlichen Dichter der neuen Zeit ist. 
Alles, was den -sinn erhebt und das Herz bewegt, tönt aus seinen 
Liedern wider. Aus der Insel Helgoland hatte-er einst „Das 
Lied der Deutschen", unsern jetzigen Nationalgesang, ge
schaffen. Aber kurze Zeit nach der Rückkehr nach Breslau, wo er 
Professor war, wurde er auf Amtsentsetzung angeklagt. Zwar hat 
der Geheime Rat und Professor Roethe Ende Oktober 1022 im 
„Alldeutschen Verband" den Dichter Hoffmann von Fallersleben 
verherrlicht als einen „völkisch empfindenden Monarchisten und 
Hvhenzollernfreund". Die Richter damaliger Zeit, die über den 
Professor Hoffmann urteilten, sind aber nicht dieser Meinung ge
wesen. Das Staatsministerium erklärte ihn nämlich durch Ent
scheidung vom 4. Dezember 1842, die Friedrich Wilhelm am 
14. Januar 1843 bestätigte, der Achtung unwürdig und des Amtes 
ledig, weil er eine höchst verderbliche Gesinnung — in seinen „Un
politischen Liedern" — bewiesen, Verachtung und Hatz gegen den 
Laudesherrn hervorgerufen, Adel und Militär lächerlich gemacht, 
insonderheit auch „ein satirisches Loblied auf die Vorzüge der 
Monarchie vor der Republik" angestimmt habe. Dieses Loblied 

unter dem Titel „Rokokos Glaubensbekenntnis" be
ginnt in der Tat:

„Ich stimme für die Monarchie, da gibt's noch Rang und 
Stände, mit Republik geht Posie und alles Glück zu Ende."

So geht das eine ganze Reihe Strophen hindurch, mit Lob 
auf Titel und Orden und alle andern monarchistischen Glückselig
keiten, schließlich bis zum Gelöbnis:

„Drum laß ich mir die Monarchie 
auch nun und nimmer rauben; 
wir haben eine Liturgie 
und einen Gott und Glauben."

Da Herr Roethe zu spät auf die Welt gekommen ist, als daß 
er den Staatsministern von 1842 und dem Oberhaupt des Hauses 
Hohenzollern dieses und manches andre Gedicht richtig hätte ver
dolmetschen können, erhielt Hoffmann von Fallersleben Gelegen
heit, abermals seine Leier zu stimmen: „Ich bin Professor ge
wesen, jetzt bin ich ab gesetzt, erst konnt' ich Kollegia lesen, 
was aber kann ich jetzt?" — Er konnte den Staub von den Füßen 
schütteln und hungern. Denn auch jedes Ruhegehalt, jedes Warte
geld hatte-ihm das Urteil abgesprochen unter der heiligen Formel: 
„Von Rechts wegen."

Nun aber war das „tolle Jahr 1848" gekommen mit dem 
„roten März", und die Vergangeheit sollte ausgelöscht sein. E r n st 
Moritz Arndt hatte 1840 nach Wjähriger Stillegung seine 
Bonner Professur wieder erhalten. Sollte nicht auch Hoffmann 
auf die Breslauer Lehrkanzel, jetzt nach dem feierlichen Amnestie
erlaß, zurückkehren dürfen? Er war von Ort zu Ort gehetzt, 
ausgewiesen, verfolgt worden. Daher sehnte er sich nach einem 
eignen Heim. Was er in der Fremde empfunden, drückt am deut
lichsten folgendes Lied aus: „Wie sehn' ich mich nach deinen Bergen 
wieder, nach deinem Schatten, deinem Sonnenschein, nach deutschem 
Herzen voller Sang und Lieder, nach deutscher Freud und Lust, 
nach deutschem Wein!"

Mithin richtete er im April ein Gesuch um Wiederan- 
stellung an die neue Regierung, er bat dringend um Bescheid 
bis September, sprach im Oktober beim Kultusminister Ladenberg 
vor und — „wurde nicht angenommen", bis endlich, endlich das 
hohe Ministerium die Gnade hatte, ihm kundzutun, daß er auf 
Wiederanstellung keinen Anspruch habe, aber ein 
Wartegeld erhalten solle. Der ordentliche Professor ein Warte
geld von 375 schreibe und sage dreihundertfünfundsiebzig Taler 
jährlich; macht auf den Tag einen Taler und 81-h Pfennig. Aber 
auch das sollte ihm nur zustehen, wenn er einen festen Wohnsitz in 
Preußen hätte.

Daher kam er am 11. Dezember 1848 nach Berlin auf die 
Wohnungssuche. Schon auf dem Bahnhof nahm ihn ein „Kon
stabler" von der damaligen Sipo in Empfang und brachte ihn 
zur Polizei, allwo ihm ein Laufpaß eingehändigt wurde, mit dem 
Befehl, „die hiesige Residenz und deren Umgebung im Umkreise 
von 2 Meilen binnen 24 Stunden bei Vermeidung der Verhaftung 
zu verlassen". Die Beschwerde, die er einlegte hatte er mit 
6^ Silbergroschen für den ablehnenden Bescheid zu büßen. „D i e 

, Rückwärts« r ei war wieder oben au f", ist bald darauf 
! in seinen Erinnerungen zu lesen.

Er griff wieder zum Wanderstab, wurde ausgewiescn, ver
folgt, mißhandelt, besonders im Bereich des erzkonservativen Ober
präsidenten von Kleist-Retzow. Von der Polizeidirektion in 
Hannover wurde er mit einem Steckbrief bedacht, den Herrn 
Stiebers „Mitteilungen des K. Polizei-Präsidii zu Berlin" vom 
7. Dezember 1853 zu verbreiten nicht ermangelten. Einige Jahre 
später wandte er sich persönlich an den Kultusminister von 
Raumer um Wiederanstellung, da es ihm nicht sonderlich gehe. 
„Nun, man sieht es Ihnen nicht an, daß es Ihnen traurig geht", 
lächelte der Minister. Und auch der Dichter lächelte: „Ach, 
Exzellenz, mit der Traurigkeit kommt mau auch nicht weiter." 
Es war demzufolge klar, daß der amtliche Bescheid kam, dem 
Gesuche sei nicht zu willfahren.

Und längst sang jung und alt auf Wegen und Stegen: 
„Deutschland, Deutschland über alles!" Nur die 
Konservativen saugen es nicht. Diese blieben dabei: „Ich bin 
ein Preuße, will ein Preuße sein." Die deutsche 
Einheit war ihnen Nationalitätenschwindel. Hoffmann aber ging 
hin und trat in die Reihen der Fortschrittspartei ein, lieferte für 
sie ein Liederbuch und trat völkischer Unduldsamkeit schroff ent
gegen, ehe noch das Wort „völkisch" erfunden war. Das Lied 
der Deutschen hatte er „Deutschland, Deutschland über alles" 
genannt, nicht das Lied der A l l deutschen.

Am 26. Mai 1871 richtete der Hamburger Hauptpastor Hirsche 
eine Eingabe an Bismarck mit der Bitte, doch endlich für die 
Wiedereinstellung Hoffmanns von Fallersleben einzutreten; denn 
dieser habe mehr als irgendeiner unter den lebenden Dichtern 
Deutschlands durch die Klänge seiner stets patriotisch gestimmten 
Leier dazu beigetragen, den Quell vaterländischer Begeisterung zu 
wecken und zu fördern. Die Antwort lautete: „Die vollständige 
Rehabilitierung des Professors Hoffmann „a u s" Fallersleben s e i 
untunlich. Zwar habe er seit 1848 eine vorwurfsfreie Haltung 
bewahrt, sich auch große Verdienste um die Wissenschaft erworben, 
aber — er sei zu-al t." Das Schriftstück trägt die Unterschrift 

'des Kultusministers von Mähler, der extra „aus" Fallers
leben geschrieben hatte. Den Namen „von Fallersleben" trägt der 
Dichter nicht etwa wegen seiner adligen Herkunft, sondern er 
nannte sich so nach seinem Geburtsorte Fallersleben bei Braun
schweig. Er schrieb darüber selbst:

„An meine Heimat dacht' ich eben, 
da schrieb ich mich von Fallersleben. 
Ich schrieb's und dachte nicht dabei 
an Staatszensur und Polizei."

Zur Rehabilitierung war Professor Hoffmann zu alt, aber 
für ein Wartegeld von 375 Taler jährlich oder einen Taler und 
Nch Pfennig täglich war er nicht zu alt. Dies war der Dank 
des Vaterlandes. Man vergleiche dabei die Verheißung 
Friedrich Wilhelms IV. vom 20. März 1848. Ein Phantast hat 
einst behauptet: „An einem Köniaswort soll man nicht drehen 
noch deuteln." Dagegen heißt es Lchon in der Bibel; „Verlasset 
euch nicht auf Fürsten; denn sie sind Menschen." Die Wahrheit 
dieses Wortes hat niemand am eignen Leibe besser erfahren 
müssen als der vaterländische Dichter der deutschen National
hymne, obwohl von keinem Dichter in Deutschland wahrlich so 
viele Lieder gesungen werden wie von ihm. — 
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schlüfse einen Spruch gegen Frankreich verhindern kann. Ent- 
wrechend liegt natürlich der Fall bei einem deutsch-polnischen 
Konflikt, wo dann Frankreich die Schlüsselstellung besäße. Diese 
vermeintliche Machtstellung — in Wirklichkeit ist ja keineswegs 
nnmer das Stimmenverhältnis der Maßstab wirtlicher Macht — 
wird die nationalistische Strömung in Frankreich stärken. 
Aber nur solange Polen als absoluter Bundesgenosse gegen 
Deutschland gelten kann! Ein deutsch-polnischer Ausgleich würde 
auch hier heilsam wirken, das Machtkartenhaus fiele zusammen, 
und die Verständigungspolitiker in Frankreich hätten die Trümpfe 
ni der Hand. Von wo wir die Sache auch betrachten: der Weg 
don Berlin nach Paris führt über Warschau (und 
Prag). Und nicht nur dies. Europäische Einigung setzt die Neu
ordnung der mitteleuropäischen Verhältnisse voraus, also den 
Ausgleich im Donau gebiet. An dieser Neuordnung Mittel
europas ist Polen wesentlich interessiert. Gegen Polen wäre die 
Neuordnung ebensowenig auf die Dauer durchzusetzen wie gegen 
Deutschland oder die Tschechoslowakei. Auch von dieser Seite her 
gesehen bleibt die deutsch-polnische Verständigung die erste Vor
bedingung der europäischen Einigung. Wer also ein organisiertes 
geeinigtes Europa will, muß auch die deutsch-polnische Verständi
gung wollen. Um Europas willen fordern wir also den 
deutsch-polnischen Ausgleich, nicht, wie von Moskau behauptet 
Unrd, um einen antirussischen Block zu bilden Die neue Bündnis- 
und Verständigungspolitik soll sich von der alten ja gerahe dadurch 
unterscheiden, daß sie. keine Spitze gegen irgendein 
andres Land hat, sondern daß ihr Ziel rein positiv auf die 
Neuordnung des zersplitterten Kontinents gerichtet ist. Nicht 
gegen Rußland,sondern für Europa!

Wege zum Ausgleich.
Das deutsch-polnische Problem ist in seiner ganzen Be

deutung gerade jetzt durch den Handelsvertrag und das Liquida- 
nonsabkommen zahlreichen Politikern klar geworden. Aber der 
-Weg zur Verständigung bleibt schwer. Allzuviel Furcht und allzu
viel Bitterkeit hat sich auf beiden Seiten der Grenze angehäuft. 
Das darf uns jedoch nicht abschrecken, den rechten Weg zu suchen, 

ist es ein Verdienst der ausgezeichneten Hamburger Monats
hefte für auswärtige Politik „Europäische Gespräche" 
(Verlag Dr. Walther Rothschild, Berlin), die Prof. A. Mendels
sohn-Bartholdy, Leiter des Instituts für auswärtige 
Politik in Hamburg herausgibt, im Aprilheft dieses Jahres das 
Alenproblem gründlich behandelt zu haben. Den Leitaufsatz 
Ichrisb der Herausgeber selbst. In knappen Strichen zeichnet er 
me territorialen Gegensätze der beiden Nachbarstaaten. Die 
Gegensätze sind groß. Und doch bejaht er die Frage, ob Deutsch
land und Polen in Frieden leben können. Freilich sind aus bei
den Seiten Verzichte nötig. Deutschland mutz oarauf 
verzichten, in Polen einen Saisonstaat zu erblicken, dessen Zerfall 
Su erwarten sei. Auch uns erscheint dieser Verzicht als eine Selbst
verständlichkeit. Wenn jedoch Mendelssohn-Bartholdy weiter for
dert den

»Verzicht auf die tätige Anteilnahme am Kampfe der'polnischen 
Staatsangehörigen deutscher Volkszugehörigkeit um ein Gleich
maß politischer Rechte wie um die geistige Freiheit in Schule 
und Kirche",

so erscheint uns diese Formulierung mißverständlich. Richtig ist 
unzweifelhaft, daß Deutschland — wenn eins Verständigung mit 
Polen erzielt werden soll — aufhören mutz, sich als Schutzmacht 
und Vorkämpfer der deutschen Minderheit in Polen zu betrachten. 
Nicht aufhören darf es aber, für eine befriedigende Lösung 
d e s M i nderheitenproblems überhaupt zu kämpfen, für 
eine Lösung, die auch vor der Souveränität der Staaten nicht Halt- 
Macht, und die dann natürlich auch den Deutschen in Polen zugute 
käme. In diesem Rahmen — aber nur in diesem — wäre Men
delssohn-Bartholdys Forderung berechtigt und möglich. Von Polen 
fordert Mendelssohn-Bartholdy den endgültigen Verzicht auf die 
Pwck- und Bündnispolitik, die sich hauptsächlich gegen Deutschland 
richtete. Er zeigt wie die polnischen Versuche, einen baltischen 
Block zwischen Deutschland und Rußland zu legen, gescheitert sei, 
da ein baltischer Staat nach dem andern absprang. Und er zeigt 
weiter, daß auch das französische Bündnis den Polen in 
Wirklichkeit nicht mehr einbrachte, als sie auch ohne dieses Bünd- 
uis hätten erreichen können, daß aber der aus diesem Bündnis 
entspringende deutsch-polnische Gegensatz vor allem wirtschaftlich 
kur Polen sehr nachteilig war. Diese gegenseitigen Verzichte sind 
notig. Ebenso nötig aber ist, daß zwei Nachbarn sich nicht nur 
Nicht schaden, sondern daß sie sich helfen und nützen. Eine be
friedigende Lösung der schwierigen Grenzfrage 
steht am Ende, nicht am Anfang des Ausgleichs 
Mit Polen.

Weiter als Mendelssohn-BarthoKch geht in der gleichen Num- 
der Zeitschrift Georg Cleinow, der volksparteiliche Ost- 

potltlker. Nachdem er die historische Entwicklung des deutsch-polni
schen Gegensatzes über die Jahrhunderte hinweg aus geopolitischen 
Gesichtspunkten und panslawischen Ideologien heraus abgeleitet 
Mtt, nimmt er Stellung zur Gegenwartslage. Furcht — polnische 
Surcht vor deutschem Können, deutsche Furcht vor polnischer 
^kpansioiiskraft — seien die wichtigsten Imponderabilien des 
Gegensatzes. Das Problem Rußland aber drängt Dcutsch- 
mnd und Polen zur Verständigung. Zwar macht Cleinow zahl

______________ Das Reichsbanner______________

reiche Vorbehalte. Er wünscht deshalb gute deutsche Beziehungen 
zu Sowjetrußland, um so besser französische Zumutungen ab
wehren zu können (U. E. ein Irrglaube); er glaubt sogar, dah 
Deutschland ein gewisses Interesse an der Erhaltung des Bolsche
wismus habe Aber er meint auf der andern Seite doch, daß ge
rade Rußland Deutschland und Polen zueinander zwingt.

„Gelingt das bolschewistische Experiment . . ., so käme ein iso
liertes Polen wirtschaftlich in eine ähnliche Lage wie im acht
zehnten Jahrhundert: es würde von der Sowjetwirtschast . . . 
„friedlich" durchdrungen und zersetzt werden. Deutschland aber 
würde bei vorherigem oder gleichzeitigem Verlust seiner Ostsee
provinzen an das neue russisch-polnische Wirtschaftsgebiet in 
eine unausdenkbar schwere Wirtschaftskatastrophe geworfen."

Gelinge aber das bolschewistische Experiment nicht, so würde das 
Weltkapital in ein kapitalistisch gewordenes Rußland strömen. Und 
Polen, das auch des Weltkapitals bedarf — in geringerem Maße 
auch Deutschland —, hätten das Nachsehen. So besteht also eine 
deutsch-polnische Interessengemeinschaft, und Cleinow fordert 
daher:

„Deutschland und Polen müßten sich zu einem 
sehr weitgehenden Bündnis vereinigen kön
nen, einem Friedensbündnis nach allen Seiten 
hin. Nur ein solches würde die ruhige Entwicklung an der 
Ostsee und in gewissem Grade in Mitteleuropa garantieren. Ein 
Wirtschaftsbündnis mit dem ausgesprochenen Zweck, 
das Weichsel, und Njemengebiet durchzuorganisieren und stark

Raucherzähne. Die Spezialkonstruktion, der Lhlorodont-Zahnbürste 
ermöglicht das Reinigen und Weißputzen der Zähne auch an den 
Seitenflächen. Nur echt in blau-weiß-grüner Originalpackung in 
allen Chloiodont-Verkaufsstellen.

zu machen für jede politische Kombination, die erforderlich wer
den sollte, sei es unter der Firma Polen-Mitteleuropa-Frank- 
reich, sei es unter der Firma Deutschland-Polen-Rußland."

Und weiter:
„Für den Usbergang ergäbe sich aus meiner Anregung die Not
wendigkeit, über die Ausarbeitung eines Niederlassungsvertrags 
hinaus ein beiderseitiges Siedlungs- und Meliorationsprogramm 
auszustellen, durch das grundsätzlich alle Staatsbürger Deutsch
lands und Polens das Recht erhalten würden, wo es auch sei, 
in beiden Ländern zu arbeiten, zu siedeln, zu lernen, zu wan
dern und zu jagen, Kapital anzulegen und die Jahre des Alters 
zu verbringen."

Diesen Zwecken sollen dienen „Gemeinsamkeit von Justiz und Ver
waltung bestimmter Gebiete und Wirtschaftsausschnitte . . . Aus
bau der Bestimmungen über die Minderheiten zu Reglements für 
autonome Kulturverwaltungen über das gesamte Territorium 
beider Republiken hin." Wie wir vorhin entwickelten, daß die 
deutsch-polnische Verständigung eine wesentliche Voraussetzung der 
europäischen Einigung sei, so erklärt auch Cleinow:

„Eine deuts ch-p olnische Verständigung aufbrei- 
iöster Basis würde den Weg frei machen auch 
für ein Zusammengehen von Deutschland und 
Frankreich in allen Fragen der Kontinental
pol i t i k."

Kühne Forderungen, große Perspektiven! Aber wahre Gedanken, 
die wir auch dann unterschreiben können, wenn wir hinter manche 
Motive und Begründungen Cleinows — Eierschalen seiner impe
rialistischen Vergangenheit — ein Fragezeichen setzen müssen. 
Wichtiger als alle Einzelheiten ist der Sieg der Erkenntnis: 
Deuts ch-p oltti scher Ausgleich tut not! Dr. G. W.

Relthsbannev-Veobaihterr
„Sammlung."

SeIdte sprach in Dresden, Duesterberg in Magdeburg, und 
beide hatten der aufhorchenden Mitwelt zu sagen, daß für die Zu
kunft die Parole des Stahlhelms „Sammlung der großen 
Rechten" sein würde.

Bei den Deutschnationalen kracht es in allen Fugen. Der 
Stahlhelm muß sich gegen wüste Angriffe der Nationalsozialisten 
wehren. Eben wieder veröffentlicht das Blatt Strasser s„D er 
nationale Sozialist" folgende Glosse:

„Am Sonnabend, deni 19. April, fand in Schachow (Kreis 
Prenzlau) ein Treffen von 70 Mann des Ring- und Jungstahl
helms statt. Das Benehmen der Stahlhelmer, die 
die graue Uniform des Weltkriegs trugen, war derart, daß in 
der Bevölkerung tiefste Empörung herrscht. Im Suff 
wurde mit den Einwohnern ohne Grund Zank und 
Streit angefangen. Betrunkene Stahlhelmer 
wurden auf der Straße mit Kot beworfen und 
ausgelacht. Ein Reichswehrsoldat in Zivil grundlos verhauen. 
Das alles unter dem Titel „Deutscher Abend". Am Sonntag 
Kirchgang. Nur ein verschwindender Teil geht zur Kirche, die 
andern trinken weiter, zertrümmern Fensterscheiben, quälen ein 

Reitpferd usw. Beim Verladen am Abend können mehrere 
„Kämpfer" nicht allein auf das Auto, sie werden von ihren 
Kameraden verfrachtet. Dann atmet das Dorf auf, daß 
der „Deutsche Tag" vorbei ist.

Der Stahlhelm aber betreibt die „Sammlung der großen 
Rechten"! —

*

„Der Stahlhelm marschiert."
Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht der Stahlhelm eine 

Liste der Ortsgruppen, die im ersten Vierteljahr 1930 g e - 
gründet wurden, und stolz weist er darauf hin, daß es sich um 
241 neue Ortsgruppen handle. Sieht man sich diese Liste genauer 
an, dann findet man, daß es sich dabei zu einem erheblichen Teile 
überhaupt nicht um neue Ortsgruppen handelt, sondern um Jung
stahlhelmgruppen, die bereits bestehenden Gruppen angegliedert 
wurden. Nichts ist über die Stärke der Gruppen angegeben. Dafür 
wird hinter einem großen Teil der angeführten Namen in 
Klammern das Wort „Kameradschaft" gesetzt, so daß der Schluß 
berechtigt ist, daß es sich bei den meisten Gruppen nur um Grün
dungen mit sehr bescheidenen Mitgliederbestand handelt, der in 
keiner Weise ausreicht, die starken Verluste an Mitgliedern auch 
nur einigermaßen auszugleichen. Wie es in Wahrheit im 
Stahlhelm aussieht, dafür ein bezeichnendes Dokument. 
Die Stahlhelmgruppe Breslau-Brockau versandte nach
stehendes vervielfältigstes (!) Schreiben:

Der Stahlhelm Brockau, den.................. 1930.
Bund der Frontsoldaten 

Ortsgr. Brockau, Kr. Breslau.
Herrn.......................................................

Brockau.
Sie sind durch Gaubefehl vom Dezember 1929 aus dem 

Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, wegen Interesse
losigkeit ausgeschlossen worden und werden hiermit ersucht, 
Ihre Mitgliedskarte unverzüglich an unsern Kameraden, 
Kassierer Wilhelm Pohl, Brockau, Breslauer Straße 4, abzu
geben. Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, daß Sie mit Ihren 
Beiträgen seit 1928, also mit einem Betrag von 12.45 Mark, im 
Rückstand sind. Ihr Ausschluß enthebt Sie nicht der Verpflich
tung zur Zahlung Ihrer rückständigen Beiträge bis zum Tage 
Ihres Ausschlusses und werden Sie daher aufgefordert, diese 
Beiträge innerhalb einer Frist von 4 Wochen, also bis zum 
....................  1930 bei Kameraden Pohl zu zahlen, andernfalls 
zwangsweise Einziehung durch unsern Gauführer, Rechtsanwalt 
Dr. Fritsch, erfolgen muß. Eventuell wollen Sie sich mit 
Kamerad Pohl wegen ratenweiser Zahlung in Verbindung setzen.

Front Heil!
(Unterschrift) (Stempel) (Unterschrift)

Kassierer. Ortsgruppenfuhrer.
Und es ist nicht nur in Breslau so. In Magdeburg, 

dem Sitze des Bundesvorstandes des Stahlhelms, hat der Stahl
helm über die gleiche Interesselosigkeit zu klagen. Wir wissen au» 
unbedingt zuverlässiger Quelle, daß der Magdeburger Stahlhelm 
an Mitgliederschwund leidet und sehr viele seiner bis
herigen Mitglieder zu den Nationalsozialisten über
getreten sind.

Der Stahlhelm „marschiert". —
*

Revolte gegen Hitler?
Auch bei den Nationalsozialisten kriselt's. Von 

allem Anfang an standen sich in dieser Partei zwei Rich
tungen gegenüber. Auf der einen Seite diejenigen, die das 
Schwergewicht auf die nationalistische Note legten, auf der andern 

, Leute wie Strasser und Goebbels, die stärker das Wort 
Sozialismus in den Vordergrund schoben. Der Richtungsstreit war 
mit der Zeit so scharf geworden, daß Hitler es für notwendig 
hielt, zum 26. und 27. April eine Reichsführertagung einzubc- 
rufen, die diesen Streit beenden sollte. Für die Einigung fand 
er folgende Formel:

„Der Nationalsozialismus ist nicht aus dem Gedanken einer 
allgemeinen Mitleidsmoral heraus geboren, sondern aus dem 
Bewußtsein für die Notwendigkeit einer deutschen Herren
moral. Darum liegt die Wurzel des Nationalsozialismus 
auch nicht im Sozialismus als Allerwelterlösungsidee, er 
ist auch kein mit einem nationalen Vorzeichen 
versehener Teil dieser Idee, sondern ein völlig neuer 
politischer Begriff, dessen Totalität nicht in verschiedene 
Bestandteile zerlegt werden kann. Die auf ein einziger, kühnes 
Endziel gerichtete, vom Schicksal Deutschlands nicht zu trennende 
nationalsozialistische Mission bedingt rückwirkend von selbst die 
innere Einheit der Bewegung, in der jeder politische oder 
taktische R i ch t u n g s st r e i t eine Sinnlosigkeit 
wäre."

Obwohl das Wort von der „Herrenmoral" nationalsozialisti
schen Ohren sehr leicht eingehen müßte, hat es doch nicht auSge- 
reicht, die „Sinnlosigkeit" des Richtungsstreites zu beenden. 
Strasser nennt sich weiterhin „nationaler Sozialist". 
Die Berliner Richtung propagierte die Feier des 
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1. Mai, der „Völkische Beobachter" lehnte die Maifeier als 
jüdisch-marxistische Mache ab. Aber im „Angrif f" vom 1. Mai 
findet sich ein Aufruf der „Nationalsozialistischen Betriebs- 
zellen-Organisation, Gau Groß-Berlin", in dem es heißt:

„Dem marxistischen 1. Mai stellen wir Nationalsozialisten 
den 1. Mai als Festtag der nationalen Arbeit 
entgegen."

Und in einem Aufsatz „Um die Arbeiterschaft" in der gleichen 
Nummer wird gesagt, daß die Nationalsozialisten die Arbeiter
frage „vom Sozialismus schlechthin" betrachten, datz 
sie „die Idee des nationalen Sozialismus be
wußt im Herzen trage n". Damit vergleiche man die oben 
zitierten Ausführungen Hitlers, und dann kann man bei der auf 
die Befehlsgewalt der Führer aufgebauten Organisation der Na
tionalsozialisten ohne Uebertreibung sagen, daß die Berliner 
Unterführer im Begriffe stehen, gegen ihren allerhöchsten Kriegs
herrn Hitler zur offenen Meuterei überzugehen. —

*

Hitler als Redner der Arbeitgeber.
In der „Deutschen Arb eitg eb erz eitu n g" finden 

wir folgende Notiz:
„Adolf Hitler, der Führer der Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei, spricht in öffentlicher Massenkund
gebung am 2. Mai d. I. im Berliner Sportpalast, Potsdamer 
Straße. Die Versammlung ist bereits seit t4 Tagen ausver
kauft. Karten sind nicht mehr zu haben. Jede Nachfrage nach 
solchen ist vergeblich. Da über die vorhandene Anzahl von 
Karten hinaus eine sehr rege Nachfrage auch heute noch besteht, 
wird, wie der Gau Groß-Berlin der NSDAP, mitteilt, eine 
zweite Versammlung mit Herrn Hitler als Redner stattfinden. 
Der Termin wird noch bekanntgegeben."

Mit Recht bemerkt die „M.-Post" hierzu:
Besser als durch diese Reklamenotiz dürften die bisher von 

beiden Seiten immer abgestrittenen engen und für die national
sozialistische deutsche sogenannte „Arbeiterpartei" sogar finanziell 
lohnenden Beziehungen zwischen Hitler und den Arbeitgebern kaum 
zu beweisen sein. —

Nürhev und Jeltirbvitten
Der republikanische Gedanke in der deutsche» Geschichte. Bon Hans 

Renk. Verlag Karl Zwing (Jenas, 183». ISS Seiten.
In seinem Paul Löbe gewidmeten, von diesem auch mit einem Geleit

wort versehenen Buch will der Stolpmünder Nkittelschullehrer Hans Renk 
den „Wahn von der Traditionslostgkeit der deutschen Republik" zerstören. 
Er geht darum den Jahrhunderte alten demokratischen Tendenzen im deut
schen Volkskorper nach. Zu Ansang seiner Abhandlung entwirft er ein Bild 
Les germanischen Volksstaates, um dann die Zurückdrängung der Bolkssret- 
bcit durch den fränkischen Beamtenstaat und durch das Lchnswesen darzu
tun. Er schildert die Blüte des republikanischen Gedankens in den deutschen 
mittelalterlichen Städten und ihren Einungen, zeigt, wie die germanische 
Jrcihsitsidee in den ländlichen Einungen und der Feme sortlcbte, im Bauern
krieg jäh auflcuchtcte. Besonders wertvoll ist das, was Renk über den Ein- 
slirß des republikanischen Gedankens auf die Verfassung des alten Deutschen 
.gleiches und seiner Territorien ausführt, ebenso wichtig sind auch die Aus
führungen über den republikanischen Gedanken im Zeitalter des Absolutis
mus. Der Darstellung der Revolution von 1848/42 und des Halbabsolutismus 
Bismarcks und Wilhelms II. folgt die Geschichte der Sozialdemokratie, des 
Weltkrieges, der Revolution. Renk schließt mit einem Bild des neuen deut
schen Bolksstaats, wobei er auch der Tätigkeit des Reichsbanners gedenkt. 
Der entschiedene republikanische Geist des Werkes und die Tatsache, daß es 
aus knappem Raum und bei volkstümlicher Schreibart trotzdem die Gründ
lichkeit nie außer acht läßt, müßte ihm unter den Reichsbanncrkamcradcn 
viele Leser sichern. Für Jungbanner-Arbeitsgemeinschastcn sollte dieses Buch 
zur „eisernen Ration" gehören. X.

Indien i« Schmelztiegel. Von C. Z. Klötzel. Verlag F. A. Brock
haus, Leipzig. 285 Seiten- Gehestet 8 — Mark, Ganzleinen 7.— Mark.

Ein höchst aktuelles Buch. Täglich lesen wir in der Tagespreise Mel
dungen über den Kamps, den Indien unter Führung Mahatma Gandhis 
um seine Freiheit sührt. Welchen Ausgang wird dieser Kampf nehmen? 
Wertvolles Material zur Urteilsbilduna über diese Frage vermittelt Klötzels 
Buch, der im Austrag des „Berliner Tageblattes" Indien bereist hat. Der 
Wert des Buches liegt vor allem darin, daß Klötzel jenen Kräften nach
gegangen ist, dis das historische Indien verändert und es in die Bahn neuer 
Entwicklungen geworfen haben. Er zeigt nns den Jndustrialisierungsprozeß, 
beobachtet die Arbeiter- und Jugendbewegung, das indische Dors, in dem 
wohl einmal das Schicksal Indiens entschieden wird, und gibt uns Einblick 
in die tiefgreifende seelische und geistige Umwälzung, an deren Anfang 
Indien steht. Ein besonderes Kapitel ist dem Mahatmi Gandhi gewidmet, 
den Klötzel anders beurteilt, als es der landläufigen Auffassung in Europa 
entspricht. Niemand, der die Entwickllung in Indien verfolgen will, wird an 
diesem Buche vorübergehen können. eck.

Deutschlands Ostnot. Verlag von Reimar Sobüing, Berlin. 78 Seiten. 
-2.4b Mark.

Eine sehr instruktive Schrift über die verheerenden Folgen des Friedens
diktates für den deutschen Osten. Sie zeigt die Probleme ans, um die es bei 
einer wirklichen Osthilse geht und bestätigt, daß Hilfe sür den Osten nur 
dann gefunden werden kann, wenn dem Osten in einer breiten Bauernschicht 
die Grundlage sür ein sich selbst tragendes Wirtschaftsleben gegeben wird. 

______ ________Das Reichsbanner_______________
Gerade heute, wo die Ostsragen in den Mittelpunkt der politischen Ausein
andersetzungen geraten, wird ein jeder die Schrift mit Nutzen lesen. eö.

Deutschland Ein Jahrbuch sür das deutsche Boll 193V. Herausgegcben 
von Dr. Külz, M. d. R. Heliugsche Verlagsanstalt Leipzig.

Das jetzt im vierten Jahrgang vorliegende Jahrbuch hat sich die Aus
gabe gestellt, „in der Form breit angelegter Querschnitte Jahr für Jahr die 
Leistungen und Erfolge, Hossnungcn und Aussichten unsers nationalen Le
bens, unsrer gesamten Arbeit aus der Feder der verantwortlichen Männer 
klarzulegen". Gerade heute, wo mit der Annahme des Noung-Planes ein Ab
schnitt deutscher Entwicklung in der Nachkriegszeit abgeschlossen wurde, ist cs 
besonders wertvoll, ein Bild von den wirklichen Zuständen unsrer politi
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegenwart zu erhalten. Schon beim 
ersten Durchblättern des reich illustrierten Buches gewinnt man den Eindruck, 
daß durch eine sehr geschickte Auswahl der Mitarbeiter eine objektive Behand
lung der wesentlichsten Fragen erreicht wird. Aus dem Mitarbeiterkreise 
seien hier nur Külz, R ö ch l t u g, Dr. C u r t i u s, Dr. R a n c l k e r, 
Heile, Dr. S p t c ck e r, Wissel genannt. Es ist eine Selbstverständlich
keit, daß in diesem Jahre die Fragen, die mit der Neparationsreglung, der 
Rhcinlandbesreiung, den Saarverhandlungen in Beziehung stehen, eine be
sonders eingehende Behandlung erfahren. Eingehendere Prüfung des Buches 
bestätigt, datz hier ein Jahrbuch vorliegt, das geeignet ist, weitern Kreisen 
die Unterlagen zu einer sachlichen Beurteilung der umstrittenen Probleme zu 
geben. e<l.

*

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
banner-Bücherversand, Magdeburg, Große Münzstrahe Nr. 3, 
bezogen werben.

Aus den Gauen
Gau Ostpreußen. Am Ostermontag, dem 21. April, fand auf 

Veranlassung des Gauschutzsportleiters ein Treffen der Schutz
sportabteilungen der Ortsvereine Königsberg und Insterburg in 
Tapiau statt. Damit ging ein lang gehegter Wunsch aller Kame
raden in Erfüllung. Ant Montag früh trafen die auswärtigen 
Kameraden auf dem Bahnhof Tapiau ein. Von hier ging es unter 
Vorantritt der Spielmannszüge zum Sportheim, das uns, ebenso 
wie der Sportplatz, vom Tapiauer Männer-Turnverein freundlichst 
zur Verfügung gestellt war. Nach einer kleinen Stärkung erfolgte 
das Antreten zu den leichtathletischen Kämpfen. Bei schönstem 
Frühjahrswetter wurden dieselben ausgetragen. Sie bestanden 
aus 100-Meter-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen. Die Zeiten 
für den 100-Meter-Lauf waren zufriedenstellend. Die Ergebnisse 
beim Weitsprung und beim Kugelstoßen waren sehr gut. Erwähnt 
sei hier nur der Weitsprung eines Königsberger Jungkameraden 
mit 5,30 Meter. In der Jugendklasse belegte Königs - 
berg den ersten Platz, Insterburg den zweiten und dritten. 
Im Mannschaftskampf siegte Insterburg. In der Klasse 
für Altkamsraden belegte Königsberg die ersten drei 
Plätze und siegte im Mannschaftskampf überlegen. Am Nachmittag 
wurdest zwei Handballspiele ausgetragen. Zuerst spielte Tapiau I 
gegen Insterburg II. Ergebnis 0 :2. Danach folgte das mit 
Spannung erwartete Spiel Königsberg I gegen Insterburg I. 
Eine dichte Zuschauermenge umsäumte das Spielfeld. Gauschutz- 
sportleiter Kamerad Gustav Langs (Elbing) leitete das Spiel, 
das nach spannendem Kamps einen 4 :1-Sieg Königsbergs brachte. 
Am Abend sahen sich die auswärtigen Kameraden als Gäste der 
Tapiauer Ortsgruppe. Hierbei zeigten Königsberg und Inster
burg ihre Stärke im Fechten und Boxen. —

Gau Oberschlesien. Eine für ländliche Verhältnisse sehr große 
und dadurch außerordentlich eindrucksvolle Demonstration war das 
mit der Bannerweihe verbundene Kreistreffen in 
Rösnitz. — Die Kreiskonferenz für den Kreis Ratibor 
fand in Buchenau statt und nahm einen guten Verlauf. —

Gau Ostsachsen. Eine Kreiskonferenz in Bautzen 
und eine Kreisspiel stunde in Freital ließen starke 
organisatorische Fortschritte erkennen. — Am 18. Mai findet das 
Treffen des Kreises Dresden in Radeberg, am 25. Mai 
ein Kreisaufmarsch in Meißen statt. Am Hinimel- 
.fahrtstag unternimmt die Reichsbannerkapelle Freital eine 
Dampferfahrt in die Sächsische Schweiz. —

Gau Westliches Westfalen. Auf den 28. Mai ist ein Kreis- 
treffen in Mengede angesetzt. — Die Handball
ausscheidungsspiele um die Gaumeisterschaft haben eine 
gewisse Klärung erfahren. In der Endrunde treffen sich noch 
die Mannschaften von Bönen, Wanne-Eickel, Haspe und Witten. —

Gau Niederrhein. Am 13. April tagte in Mors eine 
Kreiskonferenz, aus welcher trotz mannigfacher Schwierig
keiten im Gebiet des Niederrheins ein Fortschritt der Bewegung 
gemeldet werden kann.
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Gau Oberrhcin. Kamerad Hör sing sprach in Koblenz, 
Bonn, Düren und Aachen in stark besuchten Kundgebungen. — 
In Köln und Gummersbach referierte in großen Versamm
lungen der Kamerad Mayr. —

Gau Pfalz. Die Vertreter des Saarkreises trafen sich 
am 27. April zu einer Konferenz in S u l z b a ch. — Am 
11. Mai findet eine Bezirkskonferenz in Landau statt.

Mitteilungen ver BunMiMnnkm
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangcn sind die nach

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungül
tig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo aitt""^ ' io 
bitten wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

1. Nr. 312 502
2. Nr. 303 685
3. Nr. 300 524
4. Nr. 505 394
5. Nr. 505 401
6. Nr. 620 235
7. Nr. 620 216
8. Nr. 526 423

Wilhelm Satzke,
Karl Thomsen,
Karl Geißler, 
Wilhelm Brockmann, 
Wilhelm Anding, 
Kurt Eickelhof, 
Hermann Stukmeier, 
Nik. Ebert.

Saalschutz. Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgckommen, 
daß die Nationalsozialisten nicht nur Versammlungen 
der republikanischen Parteien, der Gewerkschaften und die unsers 
Bundes, sondern auch die Aufklärungsversammlungen der N e i ch s- 
zentrale für Hcimatdienst zu stören oder gar zu spren
gen versuchten. Wir ersuchen unsre sämtlichen Vorstände und 
Führer, überall dort, wo die Reichszentrale darum ersucht, ihren 
Versammlungen Saalschutz zu gewähren.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hör sing.
Achtung!

Durch einen unglücklichen Umstand kam uns .die Adresse des 
Kameraden Schubert abhanden, der in unsrer Nr. 17 „Reich s- 
w e h r e r i n n e r u n g e n" veröffentlicht hat. Wir bitten den 
Kameraden dringend, uns umgehend noch einmal seine Anschrift 
mitzuteilen, da wir in einer wichtigen Sache mit ihm korrespon
dieren müssen. Die Redaktion.

Avtsttuns Veve<nsdedavß
Unser Ganvorstaud in Bielefeld wünscht 5 Stück „F i l m o I i"- 

LichtbildApparate zu verkaufen. Dieselben sind sehr gut 
erhalten und sollen zu einem äußerst billigen Preis abgegeben 
werden. Interessenten wollen sich an unsre Gauqeschäftsstelle 
Bielefeld, Marktstraße 19, wenden.

Der Ortsverein Alswede in Westfalen wünscht nachstehende 
Instrumente billig zu verkaufen: Drei Soprantrompeten, ein 
Doppeloktav, zwei Alt, zwei Bariton, zwei Bässe, zwei Begleitungen, 
eine große Messingtrommel (65 Zentimeter Durchmesser) eine 
kleine Trommel (35 Zentimeter Durchmesser). Die Instrumente 
sind sehr gut erhalten und werden eventuell auch ohne Schlag
zeug abgegeben. Anfragen sind an den Kameraden Willi Bartsch, 
Alswede (Kreis Lübbecke in Westfalen), zu richten.

8-

Wir machen nochmals auf den Werbebildstreifen 
für das Magdeburger Pfing st treffen aufmerksam, 
der von uns zum Preise von 5 Mark zu beziehen ist. Die Vor
führung dieses Bildstreifens dürfte manchen noch unentschlossenen 
Jugendkameraden veranlassen, an dem erstt., Reichsjugendtag 
unsers Bundes teilzunehmen.

Abteilung Bereinsbcdarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

(Schluß des redaktionellen Teils.)
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natb 3 lag. gestatt. Lei sokorti^.keLstils.p.diacdn. 13.501^^1 
1 ^akr Osr. 8ckrettr. 8!e vocli deute u.kü§.8ie ck^nreixede! 

LHLrtVv1ekMLir,>,vkrvn-Vvrrsnkl,8In.-l4«»kAvLt!rS22

kokte fXisistt Matrosen-Kinüsr-änrllge umi -Mäntel
3 bis 4 monatl. HalenradluNS, odne ^mradlunß. Verlangen 8ie Qratis-lVtuster unä 
Preisliste. (Xlter u. Körper^röLs, Knabe 06. iViäücdsa anxeden.) i^arine-OMriers- 
tuede uns Vaedtkludserxen tür ^nrüxe, Kostüme usv. Orix.-ikar.-l'ucdjackelta 
unä -dosen, uavsrrvüstlied (Körperxröüe, Lrust- unä Deibveits unä 8ckritt1änxe 
an^eben.) ^rbeitsrisußf, OelreuZ, klubmütssn usv.

»U«»I«sp. Kiel 7L

SleEv, uns
Vollständige vesetsunx xanrer Kapellen 
liefert ru xünst. Tadlunxsdedinsuoxen 
Niel». kantl, i. V. 

Hunderte von äoerkennunessckreiden I 
kstelvx krei! 10245

ksstskLsivKvn 

-ollen bleibende Andenken darstellen 
oeshalb muß die Ausführung eine 
künstlerische jein. Verlangen 
IlemeineMufter n. Preile.

iJnh. Kam. Alfred «rufens 
»«-i-IIn-Stentttr, Birkbuschstr g, l.

MMkkl'SL WWM
liefcri preiswcri

Knnstfcnermerkerei, Meiningen Thür.
Telegr.-Ädr.: Nicolaus, Meiningen Telephon 213- 
Verlangen Sie Programmheft über zusamurengestelfte 
Kllnstfeucrwerkc m. Anleitung zum Selbstabbrennen.

üs ist ktiksnpllictit üsk 
Ksmsrsllsn unü üslsn 
ssrsusn, dsi ibrsn kin- 
tlLikfsn ltis inssksntsn 
äss OsictirdsnnskL ru 

bgrUeksictitigsn >

liönnen Sie ckured üeckin 
nrdvlt usv. verckisnen.
di. lAannkeim Sl2

Anzeigen-Annahme-
Schluß 10 Tage vor

Erscheinen

o bi f-i k?i_ i c: i-t
k-Os-s-risc:«-!

Weltpolitische kücherei
8ck. I 8r«dc>vsl<v: Staat unck Kaurn .... . ttalbl. S.—
Scl. 2 Scheu: veutscklancka Wirtackaktsprovtnren

unck Wlrtsckakisderirke ........................ „ 2.40
lick. 5 HIau11: poliliscke Urenren..........................  . ,, 5.—
8ck. 4 kungalckler: Oesterreich...................................  7.80
8<t. 5 Surckarck: Staat unck Klima............ ...  „ 2.40
8ck. 8 Dkordecke: Das tropische Lkrika............. „ 2.40
Sck. 7 pakl: Oer Kampf um ckle kokstokke.............  ,, 2.40
Sck. 8 dlackatschelc: Oie rsckeckoslovahel .. „ 2.40
8ck. S Lckert: Vleer- unck Weltvlrtschaki.............  „ 2.40
Sck.70 HIHrr: l^anclmäckte unck Seemächte ... ,, 2,40
8ck.11 Vogel: Oie Umstellung ckes mockernen Welt-

siaaiens>stems........................... ... ,. z.—
8ck.72 Herrs: Spanien unck Portugal........................ „ 2.40
Ock.12 Ukcken: Vülhertore............................................ ,, 2.40
Sck.74 v. Olssenapp: Uritlsck-Inckisn unck Lev on „ Z — 
Sck.lS Steinmeir: Ole dfteckerlancke . . „ 2 —
Sck.18 Lrlckt: Weltpoliillc im Unterricht „ 7.—

Sämtlicke ksnäs sinck mit vielen Korten unck statistischen Zeich
nungen versehen unck erhältlich per k4actinokmo beim

pr^iOl-iss^kiisi^s^ soOi-iv^^s-4kic'
IVIslg 1-g, (ZnoSs IVIüOtLSinslSs I


