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Des Ruf zum «sammeln
der Skala der politischen Werte zugewiesene untergeord
nete Rangstufe innehält. An unserm Wahlsystem sind die 
Quantitäten, nicht mehr die politischen Persönlich
keiten das ausschlaggebende Element. Die Jdeenträger 
folgen erst weit hinter den Syndizis, die Berufsgruppen 
zerren an den Parteien und stärken sich ständig mehr durch 
überparteiliche Bindungen, der Abgeordnete hat längst be
gonnen, mehr nach den beruflichen Jnteressenorganisationen 
sich zu richten, die sein Mandat stützen, als nach der Partei, 
die ihn in letzter Instanz nominiert. Deshalb werden die 
Sammlungen, die jetzt arrangiert werden sollen, ent
weder berufsbestimmten Charakter haben und eins 
rein nach Wirtschaftsinteressen motivierte 
Gliederung zeigen, oder sie werden überhaupt nicht sein.

So gut also die neuen Sammlungsrufe auch in Hin
sicht auf die Gesundung unsers Parlamentarismus gemeint 
sein mögen, zu einem wirklich politischen Parlament 
werden sie nicht führen können, mögen sie noch so erfolg
reich sein. In der heute im bürgerlichen Lager gewünschten 
Umformung und Umgruppierung der parlamentarischen 
Kräfte steckt noch kein Politischer Kern. Wenn die 
Vereinfachung unsers Parteiwesens zu wirklich politi
schen Zielen, zu einem wirklich politischen Ergebnis 
führen soll, dann müssen andre Wege beschritten werden, 
als der heute beschrittene Weg yein äußerlicher Umorgani
sation.

Es dürfte doch allmählich nicht mehr zu übersehen 
sein, daß das Parlament, um einheitliche Politik zu machen, 
nicht einer Fülle heterogenster Parteien, sondern nur 
einer geschlossenen Mehrheit bedarf. Was die 
vielen Parteien, jede für sich, in ihren politischen Busen 
denken und wünschen mögen, das wird doch alles in der
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führenden und verantwortlichen Regierung irgendwie 
zusammengefatzt und, meinetwegen, vermanscht. Die vielen 
Parteien sind also nicht nur ein Luxus, sondern sine 
große Selbsttäuschung. Der Wähler kann im par
lamentarisch regierten Staat nur Interesse an höchstens 
zwei Parteien haben, von denen die eine regiert und die 
andre es besser machen möchte. Alles andre ist ein großer 
Selbstbetrug. Es ist auch gar nicht einzusehen, weshalb die 
Gruppierung in Mehrheit und Opposition erst im Par
lament und nicht bereits in der angeblich selbstherrlichen 
Wählerschaft selber erfolgen soll. Wenn wir uns also ein
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Ein Gründungsmitglied unsers Bundes schickt uns 
nachstehende Ausführungen, die wir gern zur allgemeinen 
Erörterung stellen. (Die Schriftleitung.)

Die Zersetzungsarbeit, welche das Kabinett Brüning- 
Schiele, allein durch seine Existenz, im bürgerlichen Partei
lager vornimmt, geht vor allem den Mandatträgern hart 
an die Nieren. Man ist aufgescheucht wie nie vorher. Man 
hat das unsichere und peinliche Gefühl, als ob eine Re
volution im Gange sei, deren Ende man nicht kennt, weil 
man ihre Entwicklung nicht mehr im geringsten dirigieren 
kann. Augenblicklich springt zwar vornehmlich nur die Not 
der Demokraten und der Deutschnationalen ins Auge, aber 
auch das Zentrum verspürt wieder sehr den Widerstreit der 
in ihm vereinten Interessengruppen. Der „Fall Schlack" 
hätte grausame Wirkungen bekommen, wenn er künftig auf 
dem Panzerkreuzer 6 durch das Parteigewässer gefahren 
wäre. So zeigen sich denn allenthalben versprengte Partei
splitter, orientierungslos in ihrer Verlassenheit und in 
ihrem noch nicht gänzlich überwundenen Gefühl, eine schöne 
Tradition „verraten" zu haben.

Es ist nur zu verständlich, wenn jetzt die Not der -be
trübten Führer zum Sammeln bläst. Der „Jungdeutsche" 
ist über diese Alarmrufe sehr ungehalten und sieht in ihnen 

sts andres als den bösen Versuch, das „Alte" zu retten 
- die Alten im Besitz des Alten zu erhalten. Der Besitz
klampf der heutigen Machtinhaber ist ihm ein Greuel. So 
geschieht es ihm denn, daß er, der seit Jahren die sogenannte 
„Volksgemeinschaftsidee" propagiert, der sich seit Jahren 
auf Sammlung und Gemeinschaft eingestellt hat, an diesen 
Sammlungsrufen der Alten nur Verächtliches zu finden 
vermag. W i r wollen menschlicher sein! Politiker ohne ein 
gerütteltes Maß von Ehrgeiz, von Selbstvertrauen und 
Privatem Egoismus gibt es nicht. Die Tatsache, daß Poli
tiker, auch diejenigen, die es von Natur sind, nicht freiwillig 
ihren Platz räumen, müssen wir als eine historische Tatsache 
und als eine psychologische Gegebenheit einfach anerkennen. 
Mit ihr gilt es zu ringen, wenn neue Entwicklungen, neue 
Erkenntnisse auch neue Kräfte verlangen. Aber man sollte 
sich darüber nicht mit den armseligen Gefühlen der Geistig- 
Besitzlosen moralisch entrüsten.

Wenn die sogenannte junge Generation, noch nicht ge
sättigt mit Brüning und Treviranus, politisch durchdringen 
will, so soll sie nicht die Alten lästern, sondern ihre Kräfte 
auf die Erringung der politischen Chance nfreiheit 
Und Chancengleichheit konzentrieren. Der 
„Jungdeutsche Orden" hat geglaubt, daß es genüge, eine 
neue, zeitgemäße politische Idee zu eruieren. Diese würde 
als solche schon ohne weiteres die werbende Kraft entfalten, 
die notwendig sei, um eine große Sammelpartei zu arran
gieren Was Herr Mahraun und seine Mitarbeiter als neue 
Idee schließlich ausfindig gemacht haben, mag für sie selbst 
Wohl neu gewesen sein. Sie haben ja seit der Zeit, wo sie 
ihre militaristischen „Deutschen Tage" aufzogen, bekanntlich 
schon mancherlei gelernt. Aber neu im parteigeschichtlichen 
Sinne ist ihr Programm keineswegs, und wenn es ihnen 
schließlich gelingen sollte, eine Partei mit Mandaten auf 
die Beine zu stellen, so wird es natürlich nur eine neue 
Partei neben den andern vielen sein, sie wird die Atomi
sierung unsers Parteilebens höchstens noch schlimmer 
Wachen. Angesichts dieser Tatsache können wir die Samm- 
lungsversuche im bürgerlichen Lager wirklich nicht so ab
geschmackt finden, wie es der „Jungdeutsche" (Nr. 100) tut, 
er sollte sich nur rechtzeitig und an der rechten Stelle ein
gliedern, denn er befindet sich seit längerer Zeit bereits 
auf dem Wege, vergessen zu werden.

Sammlung tut not! Wer den deutschen Parlamentaris
mus fördern will, mutz die Sammlung aller staatspolitisch 
denkenden Kräfte wünschen, ganz gleich, in welchem Lager
sie stehen. Wir bezweifeln allerdings sehr, daß die jetzt 
allenthalben gemachten Versuche zum guten Erfolge führen 
werden. Wir haben diesen Zweifel besonders deshalb, weil 
dis Verengung unsers volklichen Lebensraumes infolge des 
verlorenen Krieges unsre Lebenssorgen so gewaltig ge
wacht hat, daß die materiellen Berufsinteressen im poli
tischen Leben ganz naturgemäß überhand nehmen müssen. 
Die Entwicklung unsers Reichstags zu einem getarnten 
Peichswirtschaftsrat ist also unter den gegenwärtigen Um
ständen gar nicht aufzuhalten, neue umfassende Partei
ideologien werden gegenüber dieser Tatsache sich bestimmt 
nicht durchsetzen können. Außerdem verhindern es ja auch 
die großen Wahlkreise und das Listenwahlsystsm, daß der 
Materielle Jnteressenstandpunkt in der Politik die ihm aus 

Programm:
Sonnabend, den 7. Juni 1930:

Ankunft und Quartierverteilung.
19 Uhr: Akademische Feier des Deutschen Republi

kanischen Stüdcntenbundes im Bürgcrsaal des Magdeburger Rat
hauses. Redner: Vorsitzender des Deutschen Republikanischen 
Studentenbundes Brandt (Berlin), Oberbürgermeister B e im s 
(Magdeburg), preußischer Minister für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung Grimme (Berlin).

20 Uhr: Begrüßungsabende in den einzelnen 
Stadtteilen. Redner: Gau-Jugendleiter und republikanische Stu
denten.

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

zelnen Sadtteilen.
9 Uhr: Republikanische Jugendkundgebung 

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

dung Grimme (Berlin).
2. Vorsitzender des Reichsbundcs der Jungdemokraten Ernst 

Lemmer (Berlin), M. d. R.
3. Vorsitzender der Gewcrkschaftsiugend des ADGB. Walter 

Maschkc (Berlin).
4. Verlagsdirektor Dr. Schreiner (Berlin), Mitglied der 

ZcntrumSpartei.
5. Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiterjugend Erich 

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

Umrahmt werden die Reden von Darbietungen des Gesamt
orchesters der Magdeburger Reichsbanner - Kapellen sowie von 
Gesangsvorträgcn des Arbeiter-Sängerchors.

11.30 Uhr: Große republikanische Kundge
bung auf dem Domplatz. Begrüßungsansprache: Gauvorsitzcndcr 
des Gaues Magdeburg-Anhalt Ernst Wille (Magdeburg). 
Hauptredner: >. Bundesvorsitzender Obcrpräsident z. T. 
O. Hörsing (Magdeburg).

Eingeleitct und beendet wird die Kundgebung durch Massen
konzerte der gesamten Svielleute mit den Pflichtmärschen: 1. Frei
heit, die ich meine, von Herzer, 2. Reichsbannermarsch, von 
HainSberg.

Stach der Kundgebung Start zur großen Schutzsport- 
st a f e t t c, anschließend Vorbeimarsch am Bundesvorstand 
und den Ehrengästen. .

Ab 15 Uhr: Republikanisches Volksfest auf 
dem Gelände „Neue Welt". Im Rahmen desselben werden 
Schwimmwettkämpfe ausgetragen, bestehend aus 4X100-Mcter- 
Bruststaffel, 4X50-Meter-Lagenstaffel (Brust, Rücken, Seite, Hand- 
über-Hand) »nd Schauspringen vom Springturm. Ferner Muster- 
Übungen der Sanitätsmannschaften der Gaue Berlin und Hamburg.

21 Uhr: Abendfeier im Stadion. Große Kund
gebung für den großdeutschcn Einheitsstaat. Redner: 
Staatsminister Prof. Dr. Waentig (Berlin) und Staatssekrtör 
Prof. Dr. Deutsch (Wien).

Abschluß: Großes Prachtfeuer werk.
Montag, den 9. Juni 1930:

8 Uhr: Beginn der Wettkämpfe auf den Sportplätzen 
Seilerwiese, Fort I, Jahnwiese, Zwischenwerk 3s, Fichte-Sport
platz, Neustadt.

Ausscheidungskämpfcfür den Mannschaftsdrcikampf, 
bestehend in 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, sowie 
Ausscheidungsläufe der lOXIOO-Meter-Stafette.

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

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

In den einzelnen Stadtteilen werden von Spielleuten und 
Musikkapellen Konzerte durchgeführt.

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

Abschluß: Einmarsch sämtlicher Spielleute, Fahnen, 
Jungbanner, Schutzsportlcr und gemeinsames Treue- 
Gelöbnis. Redner: Preußischer Innenminister a. T. 
A. Grzesinski (Berlin), Bundesvorsitzender O. Hör sing 
(Magdeburg).

o *
F e st p l a k e t t e n ä 50 Pfennig sind durch den Gauvorstand 

in Magdeburg zu beziehen. Jeder Festteilnehmer mnß im Besitz 
einer Plakette, die sichtbar zu tragen ist, sein.

Im Rahmen des Bundcstreffcns Pfingsten 1930 führt der 
Deutsche Automobilklub und der Reichs verband 
Republikanischer Motorradfahrer eine Stern- 
u n d Zielfa h r t nach Magdeburg durch, zu welcher sämt
liche republikanische Auto- und Motorradbesiber eingeladen sind.

Außerdem führt das Reichskartell „Republik" ein 
Wcttschießen durch, verbunden mit einer Konferenz der Gau- 
ichießwartc.

Zum Bundestrefscn marschieren die Gaue mit den Vororten: 
Stettin, Berlin, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Halle, 
Weimar, Braunschweig, Hannover, Hamburg, Wilhe mLhaveii, 
Kiel, Rostock und Magdeburg auf. Alle übrigen Gaue entsenden 
Fahnendeputationen, deren Stärke diesen Gauen überlassen bleibt. 

Kameraden, rüstet znm Buiidcstrcsfcn!
Ter Bundesvorstand. I. A.: O. H ö r s i n g. 
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Wahlrecht verschaffen könnten, das diese demokratische Klar- 
he- bereits in erster Instanz durchführen würde, nämlich 
in der Wählerschaft, so wäre allen geholfen.

Tie Jugend hat ein Recht auf Chancengleichheit 
mit den Alten, die politische Idee hat mindestens 
ein Recht auf Chancengleichheit mit dem wirtschafts- 
Politischen Materialismus, das Volk hat ein 
demokratisches Recht darauf, daß die Gliederung in einen 
Willen der Mehrheit und in einen Willen der Minderheit 
bereits durch den Wahlakt selber vorgenommen wird, 
der Parlamentarismus hat ein Lebensinteresse daran, daß 
es möglichst feste Mehrheitsregierungen und 
eine Politik auf lange Sicht, also möglichst wenige Par-

______________ Da« Reichsbanner______________  
teien, gibt. Alle diese Forderungen und Rechte werden 
durch das heute bestehende Wahlverfahren im tiefsten ver
letzt, sie sind in England aber z. B. in einem ausreichenden 
Maße sichergestellt.

Heute, wo sich das gesamte bürgerliche Parteilager in 
einer wilden Gärung befindet, wo die verblendetsten Ver
suche gemacht werden, mit gänzlich untauglichen Mitteln 
die Partei- und Parlamentsreform anzusetzen, da wird es 
gewiß erlaubt sein, zu warnen, damit eben nicht die 
Wege beschritten werden, die unzweifelhaft zu neuen Ent
täuschungen führen müssen und die die heutige politische 
Müdigkeit im Volke und die Entseelung unsers politischen 
Lebens noch weiter vermehren. —

7. Jahrgang Nummer 20

Ursachen und Hintergründe.
Rach dem Kriege, als überall die Freiheitsbewegung mächtig 

emporschotz, als überall das Gespenst des Bolschewismus drohte, 
gab England auch seiner indischen Kolonie eine neue Ver
fassung. Indien erhielt die ersten Elemenre der Selbstver
waltung. Parlamente im Reich und in zahlreichen Einzelgebieten 
indische Minister, hohe indische Verwaltungsbeamte. Aber die 
volle Selbstverwaltung doch noch nicht. Die letzte Enischei - 
düng behalten die Engländer, der Vizekönig und seine 
Beamten und das Kabinett in London. Indien soll langsam die 
Selbstverwaltung lernen. Es ist dies die alte und oft bewährte 
englische Methode.

Dem indischen Nationalismus genügte das jedoch nicht. So 
entschloß sich vor zwei Jahren die konservative englische Negie
rung, eine Kommission zu ernennen, die eventuelle neue Reformen 
Vorschlägen sollte. Es war ein psychologischer Fehler, nur Eng
länder in die Kommission zu entsenden und nicht auch Inder. Das 
gab der nationalistischen Bewegung in Indien neuen Auftrieb 
Bei der Ankunft der Kommission in Indien kam es zu großen 
Demonstrationen. Im indischen Nationalkongreß drohten die radi
kalen Elemente, die zum Teil von Moskau beeinflußt 
waren, die Oberhand zu gewinnen. Sie forderten sofortige Un- 
abhängtgkeitserklärung und Durchsetzung der Forderung eventuell 
auch mit Gewalt. Gandhi setzte ein Kompromiß durch. Ein 
Ultimatum an England, innerhalb eines Jahres Indien die gleiche 
Stellung zu geben, wie sie die Dominions besitzen sonst würde 
Indien sich ganz vom britischen Weltreich lösen. Diesem Ulti
matum konnte England, konnte auch die L a b o u r - R e g i e- 
rung nicht bedingungslos nachgeben. Sie erklärte 
sich bereit, mit den Indern über die allmähliche lleber- 
leitung zur Selb st Verwaltung zu verhandeln, der kluge 
Vizekönig — ein gemäßigter Konservativer — ließ sogar schon 
deutlich durchblicken, daß England bereit wäre, Indien sehr bald 
diese Selbstverwaltung zu gewähren, aber alles genügte den Natio
nalisten nicht. Gandhi, der allmählich zum Gefangenen 
der radikaleren Elemente wurde und stets befürchten 
muß, daß ihm die Bewegung aus der Hand gleitet, stellt sich an 
die Spitze des Kampfes. Ueber den Ausgang zu prophezeien, wäre 
vermessen. Aber eins darf man sagen: England hat sich 
schon in ähnlichen Lagen als gewandt genug 
erwiesen, um den rechten Ausweg im rechten 
Augenblick zu finden.

Was fordert das Interesse der Allgemeinheit?
Wie sollen wir uns nun zur indischen Bewegung stellen? 

Zunächst eines: keine sentimentale Gefühlspolitik! Wir können 
Gandhi als Persönlichkeit bewundern und respektieren, damit ist 
ncch lange kein Urteil über die von ihm geführte Bewegung ge
fällt. Wir dürfen aber auch auf der andern Seite nicht wie 
manche Nüchterlinge sagen: England hat in Indien zivilisatorisch 
so viel geleistet, daß es für das indische Volk ein Glück wäre, wenn 
es dabei bliebe; wer weiß, ob eine nationale indische Regierung 
nicht viel schlechter wirtschaften würde. Man vergißt dabei „nur", 
daß die Freiheit ein Gut ist, das mit Straßenbauten und 
Schulen nun einmal nicht aufzurechnen ist. Auch wir wollen ja 
nicht englische Kolonie werden, obwohl gewiß die Engländer in 
ihren, Regierungsmethoden geschickter arbeiten. Was uns, was 
jedem Balkanvolk recht ist, muß Indien billig sein. Auch das 
indische Kastenwesen ist kein Argument gegen die Freiheit. 
Kennen wir in Europa denn nicht erbitterte soziale Kämpfe? Ob 
Kasten oder Klassen — das ist schließlich nicht ein entscheidender 
Unterschied. Ernsthafter schon ist der religiöse Gegensatz. 
Etwa ein Sechstel des Volkes gehört zu den fanatischen Moham
medanern, die zu den Hindus in scharfem Gegensatz stehen (auch 
jetzt stehen sie Gandhis Kampf abwartend gegenüber). Ein freies 
Indien würde leicht durch blutige Religionskämpfe zerrissen 
werden. Es wäre sicher besser, wenn Indien unter englischer Füh
rung erst langsam die Notwendigkeit der Toleranz er
lernen würde. Risse Indien sich heute gänzlich vom britischen 
Weltreich los, würde es nicht am Ende einer Tyrannei zum 
Opfer fallen, die alle Freiheit vernichtete? Auch das Regieren 
muß gelernt werden.

Und denken wir auch an die Weltwirtschaft. Ein völlig 
freies Indien würde sich im nationalistischen Ueberschwang wie 
die meisten jungen Staaten von der Weltwirtschaft abzusperren 
und seine eigene Industrie zu errichten suchen. Schon heute hat 
ja Indien eine Industrie, die cs durch Schutzzölle fördert, schon 
heute leidet vor allem Englanss Industrie unter diesem Markt
verlust. Ein Teil der Weltwirtschaftskrise beruht darauf, daß 
r-esige Absatzgebiete ausfallen, das russische Reich 
mit seinen 150 Millionen Menschen, China mit 400 Millionen in-

Was wird mit Sudieu?
Tagtäglich werden wir mit Nachrichten aus In d i e n über

schüttet. In bunter Reihenfolge meldet der Draht von blutigen 
Zusammenstößen, Verhaftungen und Demonstrationen. Indien ist 
plötzlich in den Mittelpunkt des Weltinteresses gerückt. Wie sollen 
wir uns nun zu den Ereignissen stellen? Sollen wir als Anhänger 
der Freiheit auch Indiens Freiheitsbewegung fördern? Sollen 
wir als Deutsche dis Nöte des englischen Weltreichs begrüßen? 
Sollen wir ihnen gegenüber das Gefühl der Schadenfreude ge
meßen, die ;a als die reinste Freude gilt? Viele werden rein ge
fühlsmäßig zu solcher Stellungnahme neigen. Aber auch hier ist 
es ein Fehler, Politik mit dem Gefühl zu treiben, ohne 
dieses Gesühl durch den Verstand kontrollieren zu lassen. Der 
Verstand aber muß uns sagen: ein Sieg der indischen Freiheits
bewegung — icdenfalls ein Sieg, der das riesige Indien über
stürzt und mit revolutionären Mitteln vom britischen Weltreich 
loslöst — kann für Europa, kann für die Weltwirtschaft und den 
Weltfrieden so schwere Gefahren mit sich bringen, daß wir hoffen 
müssen, Indien werde die Freiheit, die wir ihm selbstverständlich 
wünschen, auf Wegen erreichen, die diese Gefahren vermindern.

Würde heute Indien sich lo'sreihen, so wäre das dem Ansehen 
der Labour-Negierung nicht förderlich. Das Volk sieht ja 
stets nur auf Erfolg oder Mißerfolg. Daß die Labour-Regierung 
dis schwere indische Erbschaft von den imperialistischen Konser
vativen übernommen hat, wäre also keine wirksame Entschul
digung. Die Mehrheit würde wieder den konservativen Reak
tionären folgen, die Sache des Friedens in der Welt aber 
hätte einen Rückschlag erlitten. Denn man mutz anerkennen, daß 
die Labour-Regierung in ihrer kurzen Amtszeit eifrig für den 
Frieden gearbeitet hat. Himmelstürmende Erfolge fehlen zwar, 
aber die Atmosphäre ist besser als zu Chamberlains Zeiten. 
Wer den Frieden will, ist also an der Existenz 
der Labour-Regierung interessiert. Ginge aber 
Indien dem britischen Weltreich unter einer Labour-Regierung 
verloren, die englische Arbeiterbewegung — und damit die Sache 
des Friedens — wäre um Jahrzehnte zurückgeworfen. Dies 
dürfen wir nicht übersehen. Daran müssen wir denken, ehe wir 
aus dem bloßen edlen Gefühl heraus Indiens Freiheitsbewegung 
vorbehaltlos begrüßen.

Indien als Kolonie.
Indien ist.die Perle des britischen Welt

reichs, die reichste und wertvollste Kolonie. Indien ist ein 
Mustecbesipiel dafür, daß — jedenfalls in der frühern Epoche —- 
das britische Weltreich nicht planmäßig zusammenerobert und 
-gekauft wurde. Nicht der englische Staat hat Indien als Kolonie 
erworben, sondern sine private (freilich staatlich privilegierte) 
Handelsgesellschaft, die Ostindien-Kompagnie. Sie hat 
Indien im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts regiert. Indien ist ja kein Land, es ist fast ein Kon
tinent. Ueber 300 Millionen Einwohner verteilen sich auf ver
schiedene Stämme und Religionen. Einen Teil beherrschte die 
Ostindien-Kompagnie direkt; den andern Teil mit der bekannten 
englischen Methode: sie spielte Staat gegen Staat, Fürst gegen 
Fürst, Volk gegen Regierung, Religion gegen Religion aus und 
gewann so als „unparteiischer Dritter" die tatsächliche Macht. 
Diese Macht wurde zur schamlosen Ausbeutung und 
Ausplünderung Indiens mit den schaurigen Methoden des Früh
kapitalismus benutzt. Aber es fehlte die zielklar geleitete, einheit
liche Gegenbewegung des indischen Volkes. Der sog. Sepoy- 
Aufstand (1857—18591 war eine blutige aber planlose Revolte. 
Die Ostindien-Kompagnie konnte ihn freilich nicht ohne englische 
Staatshilfe niederschlagen. Die Folge war, daß der englische

Staat Indien ineigneRegie nahm. (Erklärlich, daß es nicht 
nur die Opfer für die Plünderungspolitik der Handelsgesellschaft 
bringen wollte!) Der Schachzug Disraelis, die englische Königin 
zur Kaiserin von Indien zu krönen (1877) und dadurch den In
dern die Wiederherstellung der alten Tradition vorzuspiegeln, hatte 
keine nachhaltige Wirkung.

Das Erwachen Ostasiens seit Beginn des 20 Jahr
hunderts ergriff auch Indien. Der Indische National
kongreß als Organisation der nach Freiheit strebenden Hindus 
entstand; neben ihm die Organisation der freiheitswilligen in
dischen Mohammedaner. England selbst lieferte der Bewegung 
dis Führer. Wie die Römer im Römerreich die geistig führenden 
Schichten der unterworfenen Völker mit römischer Kultur durch
tränkten, so auch die Engländer. Indiens Intelligenz 
studierte auf englischen Universitäten, sie nahm 
englisches Geistesgut und englische Sitte in sich auf. Aber in 
Indien fühlten diese anglisierten Inder die Kluft. Sie drohten 
ihren Volksgenossen zu entfremden, sie wurden aber auch von der 
englischen Herrenschicht in Indien nicht als vollwertig anerkannt, 
die höchsten Posten der Verwaltung blieben ihnen verschlossen. So 
warf sich diese Schicht der nationalistischen Bewegung in die 
Arme. Was sie in England gelernt hatte, wandte sie jetzt gegen 
England an.

Gandhi und die Freiheitsbewegung.
Der anerkannte Führer der indischen Freiheitsbewegung ist 

Gandhi. Unzweifelhaft eine bedeutende politische Persönlich, 
leit. Gandhi ist eine geistige Kraft, die nicht mit einer Hand- 
bewegung zu beseitigen ist. Daß er zu kämpfen versteht, bewies 
ec schon einmal in Südafrika, wo er für seine indischen Lands
leute eine bessere Stellung durchsetzte. Seine Methode des 
Kampfes ist der passive Wider st and. Wenn 300 Millionen 
Inder ohne Gewaltanwendung den englischen Anordnungen den 
Gehorsam verweigern, dann ist in der Tat Englands Macht am 
Ende. Aber werden die 300 Millionen diesen Weg beschreiten? 
Werden sie einig sein? Werden sie sich nicht zur Gewalt hin
reißen lassen, zu einem Kampf, in dem Englands Kanonen über
legen sind?

Der erste Versuch Gandhis (1921/22) scheiterte. Es kam 
zu gewaltsamen Ausbrüchen England blieb hier der Stärkere. 
Es kam zu Spaltungen im indischen Lager. Die Bewegung brach 
zusammen. Gandhi kam ins Gefängnis. Es war die erste Tat 
der ersten Regierung Macdoyald ihn freizulassen. Ein 
tragisches Geschick wollte es, daß die zweite Regierung Macdo - 
nald ihn wieder verhaften lassen mußte.

Gandhis Salzmarsch diente der Durchbrechung des eng
lischen Salzmonopols, weniger um England wirtschaftlich zu schä
digen, als um zu zeigen, daß die Engländer ihren Gesetzen gegen 
den Willen des indischen Volkes keine Geltung verschaffen können. 
Und wenn Gandhi forderte, jeder Inder solle selbst seine Klei
dung spinnen und weben, so will er damit zwar Englands 
Textilindustrie treffen (er trifft aber auch die rasch aufblühende 
indische Textilindustrie) aber daneben auch den in kümmerlichen 
Verhältnissen lebenden indischen Proletariern und Kleinbauern 
Ausgaben für Kleidung ersparen und evtl, sogar Nebenverdienst 
schaffen. Ob diese dem europäischen Geist fremden Mittel etwas 
nutzen werden, scheint doch recht zweifelhaft. Passiver Widerstand 
fordert eine Geistesstärke und eine Engheit, die bei einem Volk 
von 300 Millionen, das vielfach gespalten ist, kaum zu erreichen 
sein wird.

Aus Magdeburgs Vevsarrsenhett
Eine Einführung für die Teilnehmer am Pfingst-Treffen.

Sieben Kirchen in einer Reihe stehen auf hohem Ufer, be
herrschen die Stadt, schauen über den Elbstrom, weithin ins Land. 
So sieht man das Bild Magdeburgs auf allen Blättern. 
Prunkvoll die doppeltürmigen Kirchen, mächtig und reich die Stadt, 
das war Magdeburg bis in das 17. Jahrhundert hinein^' Am 
10. Mai 163! aber wurde die Stadt an einem Tage zu einem 
Trümmerhaufen. Die stolzen Bürgerhäuser fielen in Schutt und 
Asche, die Kirchen gingen in Flammen auf, nur der Dom und 
das Kloster Unser Lieben Frauen blieben bestehen. Ueber 20 000 
Menschen kamen um, nur wenige Hunderte konnten sich retten.

Wer in die Geschichte der alten Elbestadt eindringt, vor dem 
lodert immer dieses blutrote Fanal einer wilden Zeit der Zer
störung. Die Stadt wurde ein Opfer des Dreißig
jährigen Krieges. An dem unheilvollen 10 Mai wurde es 
von den kaiserlichen Truppen, die unter Tillys Befehl standen, 
erstürmt. Bei dem Sturm brach eine Feuersbrunst aus. die ans 
dieser reichen Stadt eine Wüstenei machte. Tilly schrieb an den 
Kaiser, „daß seit Trojas und Jerusalems Eroberung kein größerer 
Sieg erfochten sei".

Es gibt kaum ein« zweite Stadt, deren Leben so schroff und 
brutal von Feuer und Schwert zerschnitten wurde, wie es 1631 
mit Magdeburg geschah. Wenn über die Vergangenheit Magde
burgs geschrieben wird, taucht daher immer der Gedanke aus, über 
zwei Städte zu schreiben: über das Dsagdeburg vor der Zer
störung, und über die Stadt nach diesem Unglück. Aber mit 
dieser Trennung würde man dem Wesen der Stadt doch nicht 
gerecht, denn sie ist wieder aufgestanden aus ihrem alten Platz 
und beherrscht auf hohem Elbuser die Landschaft wie in alter 
Zeit. Ihre Hauptkirchen geben dem Bilde wieder das Ge
präge. Sie tragen nicht mehr den kostbaren Prunk der Türmchen, 
Pfeiler und Gesimse, wie ihn alte Bilder zeigen, aber sie be
stimmen noch in ihrer Monumentalität das Bild der Stadt rind 
der Landschaft. In alten Straßen, um alte Mauern wittert noch 
immer das alte Magdeburg. Und die Lebens- und Kraftquellen der 
Stadt sind im wesentlichen die gleichen geblieben wie in alter 
Zeit. Das ist das fruchtbare Land, insbesondere die Börde, 
das ist die Elb e. So steht doch ein einheitliches Magdeburg 
vor uns mit lOOOjähriger Vergangenheit.

Am Westufer der Elbe bauten Wenden eine Feste. Sie 
unterlagen den Sachsen, die wohl erkannten, welch günstiger 
Ort für Verteidigung und Kriegszüge diese Niederlassung war. 
Im Jahre 805 nach Beendigung der Sachsenkriege trug die Elbe 
in schwerfälligen Segelschiffen einen Heerhauien Karls des 
Großen bis an die Sachsenfeste „Magdeburg . Ueber die Her
kunft und die Bedeutung des Namens sind die Gelehrten noch 
nicht einig. Magdeburg wurde der Sitz eines kaiserlichen Stadt

halters, dem zur Aufgabe gestellt wurde, den Handel zu über
wachen, der über Magdeburg seinen Weg nahm.

Eine bedeutende Förderung erfuhr die Stadt durch Otto 
den Großen. Dieser vermählte sich im Jahre 929 i^iit der 
englischen Königstochter Editha, die ihren Hofstaat nach Magdeburg 
verlegte. Otto lieh die Stadt mit Mauern umgeben und ge
währte ihr mancherlei Vorrechte. Die Magdeburger wußten ihre 
Rechte und Vorteile, dis ihnen besonders die Elbe als wichtige 
Verkehrsstraße brachte, gut auszunutzen und brachten es zu Reich
tum und Ansehen.

Auf der Elbe entwickelte sich frühzeitig die Schiffahrt. 
Magdeburgs Kaufleute holten auf dem Strome nicht nur Waren 
aus Nachbarländern heran, sondern sie hatten auch Handelsgüter 
aus dem heimatlichen Bezirk zu versenden. Der Früchtereichtum 
des Hinterlandes, das als die Wiege der deutschen Land
wirtschaft angesehen werden kann, die Wälder der Elbmsderungen 
brachten Handelsware. Die außerordentliche leistungsfähige Land
wirtschaft des Magdeburger Bezirks ließ außerdem besondere Ge
werbe in der Elbestadt entstehen. Die 500 Brauhäuser, die im 
13. Jahrhundert entstanden und Bier in großen Mengen her
stellten, leiteten ihren Ursprung ab von der Landwirtschaft.

Mit dem Reichtum und der wirtschaftlichen Macht des Bür
gers wuchs auch sein Selbstbewußtsein. Mit den Fürsten der 
Kirche lagen die trotzigen Magdeburger Bürger Jahrhunderte 
hindurch im grimmigen Streit. Magdeburg war durch Otto den 
Großen zum Erzbistum erhoben worben. Die Bürger aber 
hatten bis in das 14. Jahrhundert hinein, die Stadt mit Ketten 
gegen das Erzstift abgesperrt. Im Jahre 1325 fiel der Erzbischof 
Burchard III. diesem Streit« zum Opfer. Er wurde im Rat- 
hauSkeller gefangengesetzt und ermordet. Die Mordtat soll in 
dem Raume ausgeführt worden sein, der heute das Bischofs
zimmer heißt.

Leidenschaftliche Känrpfe führte auch die Bürgerschaft unter
einander, um di« Macht in der Stadtverwaltung. Die Zünfte 
wider das Patriziat. Im Jahre 1301 wurden 11 Zunft
meister auf dem Alten Markt verbrannt. Wer die Zünfte siegten 
doch und beherrschten fast drei Jahrhunderte hindurch die Stadt.

Nach dem Dreißigjährigen Kriege wurde Magdeburg eine 
brandenburgische Stadt. Der geniale Bürgermeister Otto 
von Guericke — der sich für all« Zeiten als der Erfinder der 
Luftpumpe und der Elektrisiermaschine in 'das Buch der Geschichte 
eingetragen ,hat — hat vergeblich um die Reichsfreiheit der 
Stadt gekämpft. Vier Jahrzehnte nach dem Friedensschluß von 
Münster und Osnabrück begann man die Zitadelle zu bauen. 
Die Stadt wurde in einen steinernen Panzer von Festungs
werken gelegt. Die Bürgerschaft wehrte sich verzweifelt. Sie 
konnte sich vorstellen, daß Handel und Wandel sich nicht wieder 
aufzurichten vermochten im engen Steingefängnis der Festung.

Alle Beschwerden und Klagen halfen nichts. Ein ungeheurer 
Steinkbloß wurde errichtet auf der Insel zwischen Strom- und 
Alter Elbe.. Bürger und Bauern mußten Frondienste leisten für 
den Festungsbau.

Die Stadt hat über 200 Jahve um ihre Freiheit, gegen die 
Festung gekämpft. Die Hohenzollern haben jedoch weiter befestigt: 
Magdeburg sollte — das war gleichsam ein Hausgebot der Hohen
zollern —, di« stärkste Festung Preußens werden. Noch im siebenten 
-Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurden neue Bollwerke angelegt.

Ms Festung hat die Stadt niemals besondern Ruhm ge
erntet. Im Jahre 1806 nach der Schlacht bei Jena und 
Auerstedt kam für Magdeburg ein kritischer Tag. Eine französische 
Armee von etwa 7000 Mann erschien vor der Stadt. In der 
starken Festung, die gut verproviantiert war, »lagen 22 000 
Preußen. Aber der Festungskommaudant ließ ohne jeden Wider
stand die Waffen strecken. Die Truppen wanderten m 
französische Gefangenschaft, die Stadt kam unter französische 
Herrschaft. Die Herrschaft der Franzosen dauerte von 1806 bi? 
1814. Am 24. Mai zogen die Preußen unter Tauentzien wieder 
in die Stadt ein.

Die alte Zitadelle wurde auf sehr friedliche Art und Weise 
„erobert" und zerstört. Nach den Wahlen von 1919 hat di« 
neue Stadtverwaltung sich eifrig bemüht, die Zitadelle und di« 
Forts lder alten Festung in den Besitz der Stadt zu bringen. Ti« 
Bemühungen führten nicht restlos zu Erfolg. Einige Augenmerke 
sind heute noch fiskalischer Besitz. Aber all« Forts sind aus 
Stätten des Krieges zu Stätten der Volkswohlfahrt 
umgewandelt. Erholungsheime, Waldschulen, Sport- und Spiel
anlagen sind daraus geworden. Auf der höchsten Schanze der 
Zitadelle wurde im Frühjahr 1927 die Stavtflagge gehißt. Und 
dann währte es kaum ein Jahr, dann waren auch die letzten Reste 
des alten Bollwerks verschwunden, Spitzhacke und Dynamit hatten 
einen freien Platz geschaffen.

Festungsmauern, Wälle, Gräben und die Vorherrschaft mili
tärischer Auffassungen in der Verwaltung der Stadt konnten aller
dings die Entwicklung von Handel und Wandel nicht hindern. Diew 
Stadt, an dem großen Strom und in dem Bezirk der reichste" 
deutschen Landwirtschaft gelogen, mußte wirtschaftlich wieder vor 
wärtskommen. Sie bildete einen Anziehungspunkt für betrieb 
same Menschen. Von 1686 bis 1705 bekam sie Zuwachs an Ein
wohnern aus Frankreich. Es wanderten etwa 1500 Huge
notten hier ein, die eine Gemeinde gründeten, einen eignen 
Magistrat und eigne Gerichtsbarkeit bekamen. Im Jahre 1689 
kamen aus der Pfalz und aus dem Rheinland Deutsche und Wal
lonen hinzu, die Kriegsnot aus ihrer Heimat vertrieben hatte. 
Diesen Zugewanderten ist im wesentlichen die Entwicklung einer 
bedeutenden Textilindustrie ausgangs des 17. Jahrh: rrts and 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu danken. Heute 



Das Reichsbanner

riaOslünae »um SS. N»denres»rmtag

Stimmen aus ^ramevadenteeise«

Willkür nn Städtebauwesen ein Ende bereitet wird? Die Leid
tragenden unsres absolut ungesunden Wohnwesens sollten prote
stieren, und alle die, die in erträglichen Wohnverhältnissen leben, 
sollten erst recht protestieren gegen die unbeschränkte Anhäufung 
von Menschen zugunsten von einigen wenigen Wohnbau-Speku
lanten. Notgedrungen müssen diese Wohnungen genommen wer
den, da es ja dem einzelnen zu schwer gemacht wird, zu einem 
„Eignen" zu kommen. Bei der Großstadt ist es z. B. eine Frage 
des Verkehrswesens, ob man dem kleinen Siedler mit guten Ver
kehrsmöglichkeiten entgegenkommen will. Leider gibt es nur ganz 
wenig größere Städte, deren Stadtväter und -mütter frei und 
unabhängig genug sind, daß ste hier ein verpflichtendes Stück 
Fürsorgearbeit sehen.

Gelbe Rancherzähne. „Nach langem Suchen endlich das Richtige 
für meine Zähne. Nach dreimaligem Gebrauch blendend weiße Zähne, 
trotzdem dieselben durch vieles Rauchen braun und unschön wirkten. 
Ich werde nichts anderes mehr gebrauchen, als Chlorodont." 
B., Horst Berg. — Chlorodont: Zahnpaste, Zahnbürsten, Mundwasser 
Einheitspreis 1 Mk. bei höchster Qualität. In allen Chlorodont- 
Verkaufsstellen zu habeir.

Wir Zentrumsrepublikaner sind Herrn Deutsch für diese 
offenen Worte dankbar. Mit Befremden entnehmen wir der Presse, 
daß es im Reichsbanner Kameraden geben soll, welche diese Zu
sammenarbeit für die Sicherung, den Fortbestand und die weitere 
Entwicklung der deutschen „demokratischen" Republik nicht als das 
Gegebene ansehen. Sind diese Stimmen auch nur vereinzelt, so 
ist es doch u. E. das Recht und die Pflicht der Bundesleitung, diese 
Kameraden darauf hinzuweisen, daß wir einig sein müssen und die 
großen Ziele nie aus den Augen verlieren dürfen. Besteht die 
Hoffnung, das alles zu erreichen? Selbstverständlich. Wenn wir 
alle guten Willens sind und uns besser verstehen lernen. Vor 
allem, mehr Duldung.

Halten wir. fest an dem Grundsatz der Ueberparteilichkeit! 
Lassen wir uns nicht durch die politischen Parteien auseinander- 
manöverieren! Denn es werden auch wieder andre Zeiten kommen. 
Der Reichsbannergedanke muß leben, und die Geschlossenheit des 
Reichsbanners ist heute notwendiger denn je. Vermeiden wir daher 
alles, was diesem Gedanken Abbruch tun könnte. Wir haben das 
Vertrauen zu unsrer Bundesleituug, daß sie in Erkenntnis der 
Notwendigkeiten des Tages entschlossen ist, vor allem den über
parteilichen Charakter des Reichsbanners stets zu wahren. An die 
Kameraden vom Zentrum im Reichsbanner möchte ich die dringende 
Bitte richten, verliert nicht die Nerven, denn auch dieser Sturm 
geht vorüber. Haltet fest am überparteilichen Reichsbanner! Die 
deutsche Republik zu schützen und zu verteidigen ist unsre Auf
gabe, für die uns kein Opfer zu groß sein darf. Die deutsche 
„demokratische" Republik, die Errungenschaft der Revolution, ge
festigt durch das Verfassungswerk von Weimar, sie muß leben.

Daher, Kameraden, seid einig, einig!
J.T. (Kaldenkirchen).*

Süv er« übevvarrieMihes RsirhSbattirev
Unser Kamerad Hellmut von Gerlach hat im „Dort

munder General-Anzeiger" einen längern Aufsatz über das Reichs
banner veröffentlicht. Wir geben aus ihm die nachfolgenden Sätze 
wieder, die uns zugleich als die richtige Antwort auf die in den 
oben abgcdruckten „Stimmen" aufgeworfenen Fragen erscheinen:

„Fast täglich bekomme ich Briefe von sozialdemokratischen 
Neichsbannerkameraden, die der Meinung sind, der Zeitpunkt sei 
gekommen, das Reichsbanner nach dem Muster des österreichischen 
Schutzbundes umzuwande-ln, d. h. aus einer überpartei
lichen Schutztruppe der Republik eine rein sozialistische zu 
machen.

Das ist der österreichische Schutzbund. Er ist nur eine Unter
abteilung der Sozialdemokratie.

Warum ist man in Oesterreich anders vorgegangen als 
in Deutschland? Weil es im republikanischen Oesterreich immer 
nur drei Parteien gegeben hat: Neben der demokratischen Sozial
demokratie die Christlichsozialen und die Großdeutschen, beide ver
schiedenartig in Kulturfragen, aber politisch gleichermaßen reaktio
när. Ein Schutzbund, der die demokratischen Einrichtungen ver-

Auch an dieses, unser ureignes Interesse müssen wir denken, 
wenn wir zur Frage Indien Stellung nehmen. Wil müssen 
für die Freiheit des indischen Volkes eintreten, 
aber für Indien und für die Welt wäre es besser, 
diese Freiheit würde allmählich gewährt und 
nicht lm Sturm erobert. Dr. G. W.

iMavhettr
Reichsbanner oder sozialistische Wehrorganisation?

Unter diesem Motto fand man in letzter Zeit in den ver
schiedensten linksstehenden sowie auch bürgerlichen Zeitungen Ar
tikel, denen die Kameraden wegen der leider gespannten Lage in 
unsrer Organisation besondere Beachtung schenken mögen. Man 
kann nicht umhin, die Frage einer Spaltung im Reichsbanner 
öffentlich zu erörtern, nachdem sich der Bundesvorstand darüber in 
Schweigen hüllt. Denn ich kann nicht glauben, daß der Bundes
vorstand einer derartigen geistigen Nahrung, wie sie uns in Nr. 17 
des „Reichsbanners" v. 26. April unter der Ueberschrift „Brünings 
Politik" von einem Zentrumskameraden vorgesetzt wird, zustimmt. 
Die im Reichsbanner vertretenen Sozialdemokraten bedanken sich 
dafür und fühlen mit den Kameraden, die die skrupellose Politik 
Brünings, deren Härte doch nur die Arbeiterklasse spürt, gutheißen.

nichts gemein. — Gibt es denn mehrere Sorten Republikaner? 
Ich denke doch nein! Wie lange will sich der Bundesvorstand über 
diese Frage, die täglich mehr in den Vordergrund tritt, noch aus
schweigen? Bis jetzt ist die Frage einer Spaltung vielleicht nur in 
den Köpfen der ältern Kameraden akut geworden, wie schwer
wiegend wird sie aber, wenn sich erst die große Masse der Jung
kameraden damit befaßt? Dann ist es entschieden zu spät. Und 
sollen wir den Geist unsrer Jugend in dieser Krisenluft vergiften? 
Nein!! — Wir müssen mehr denn je versuchen, die Jugend zu er
fassen und im Reichsbanner zu vereinigen. Wir brauchen eine 
im wahrhaft demokratisch-republikanischen Geist erzogene, frohe 
und gesunde Jugend, denn nur eine solche ist herufen, das Werk 
von Weimar fortzusetzen nnd auszubauen! — Darum nochmals: 
Klarheit!! Werner Kublanck, Bezirksjugendleiter.

* 
Trotz ollsderrn

Ein Zentrumskamerad schreibt:
„Sprengung des Reichsbanners", das ist das Ziel der „Ehe

maligen" vom Schlage eines Trevirapus. Sollen wir diesen Leuten 
Vorschub leisten? Ich möchte hier an die Worte erinnern, die 
Dr. Deutsch, der Führer des Oesterreichischen Schutzbundes, ge
legentlich seiner Vortragsreise in Sachsen im Juli vorigen Jahres 
gesprochen hat. „Wir in Oesterreich wären gerne bereit, mit 
Demokraten und Zentrumsleuten im Schutzbund zusammen zu 
arbeiten."

Gedanken und Erwägungen.
Vorüber sind die Tage, in denen sich in der wundervollen 

alten Reichsstadt Würzburg deutsche Männer und Frauen 
hujammenfanden, um über die Wege zu beraten, die geeignet 
pnd, dein deutschen Volke eine neue Freiheit zu bringen, nämlich 
die Freiheit des Wohnens!

Wohnst du dort, wo du gern wohnen möchtest? Wohnst du 
so, wie du gern wohnen möchtest? Nnd wenn schon, ist all das 
gesichert? Wenn du im eignen Häuser! wohnst, drängt nicht 
°ald das Gespenst Hochhausmietkaserne ganz nahe an deine 
Wohnstatt heran, so daß im Wohnausschutz deiner Stadt nur ein 
ganz kleiner Beschluß nötig ist, nach dem deine Wohnbauklause 
umgruppiert wird? Die Folgen, höhere Belastung an Steuern 
Und Anliegerkosten, machen dir das Leben sauer und zwingen dich, 
entweder zu verkaufen, oder selbst unter die Wohnbau-Speku- 
mnten zu gehen. „Deine Ruh ist hin. dein Herz ist schwer!" 
^st deine Heimstätte gesichert gegen einen unzuverlässigen Hypo- 
lheken-Geldgeber? Bist du ein kreier Mann, oder bedrücken dich 
die Sorgen um die Erhaltung deines Heimes so, daß die Freude 
am Eigenheim längst verloren gmg, weil Lasten und Abgaben 
kein Ende nehmen wollen?

Und wie wohnt nun erst die Familie derer, die nicht in der 
Lage sind, ein Eigentum zu erwerben? Seht in die großen Städte, 
in die viel zu engen Behausungen, in denen die Kinder des 
deutschen Proletariats groß werden! In wieviel Prozent dieser 
Wohnungen scheint da auch nur für ganz wenige Stunden das 
dolle Sonnenlicht? Nach dem Baufluchtliniengesetz gilt ja nicht 
die volle Besonnung als maßgebend bei einer Bauausführung, 
sondern die Belichtungsmöglichkeit. Belichtung? Ach, wir brau
chen nicht nur in die Weltstädte zu gehen, sondern auch in den 
Mittelstädten gibt es genug solcher Wohnungen die im wahrsten 
Sinne des Wortes die Vorkammern zur Hölle darstellen. Wie 
jeden da die Menschen miteinander? Die erste Mitgabe, die den 
langen Menschenkindern in diesen Wohnräumeu wird, ist die 
Nachitis. Die Alangelkrankheiten, die den Nährboden für die 
Lrcssierende Tuberkulose darstellen, haben ihren Ursprung hier, 
b>o die Menschen so eng beieinander Hausen müssen. Wer mag 

das Elend aufzählen, das hier körperlich und geistig zu tragen 
'st von einem nur zu geduldigen Volk. Müssen die jungen Frauen 
nicht, schon lange bevor sie einem Kindchen das Leben geben. Neu- 
rvthikerinneu sein? Hat ihr Körper die Aufbaustoffe in genü
gendem Matze in diesem sonnenlosen Dasein aufnehmeu können? 
Und voch, hier gibt es Kinder. Seht einmal in die Schulklassen 
hinein! Müde, bleich, viel zu feingliedrig, mit dem frühwissenden 
Blick, oft vom Hunger gezeichnet, oft mit den deutlichen Merk
malen früh beginnenden Siechtunis, so sitzt diese „Hoffnung 
Unsres Volkes auf deu Schulbänken. Die einzige Stätte des Aus- 
^uheus, des Friedens für lausende Grotzstadt - Schulkinder. — 
Ganze Schulklassen werden für Wochen, für Monate hinaus- 
grführt in Sonne. Licht und Luft. Doch was nützt das alles? 
Die wenigen Wunderwochen gehen bald verloren im Wohnmassen- 
aotrieb. Die Jugend treibt schort. Grotzstadtjngend kehrt zum 
Schlafen und Schaffen zurück in dumpfe Behausungen. Die ge
häuteten Lungen, die erfrischten feinen Lebeuszellen sind um sn 
empfindlicher gegen den Ansturm der Stickstoffwogen. Die Er
holung schlägt um in Müdigkeit. Großstadtbevvlkerung, der jeder 
kleine Witterungswechsel gefährlich wird, bringt deu leichteren Er
krankungen, die gleich serienweise auftreten, wenig Widerstand 
Entgegen. Die Sterblichkeit in den heißen Sommermonaten ist 
Eine ausgesprochene Hochhausmassenmietkasernen - Erscheinung

Ersatz Ersatz, darin besteht die Ausflucht, die den Groß- 
Stadtbewohner erlösen soll von all dem Uebel. Der beste Ersatz 
meibt vorläufig noch der Kleingarten. Er gibt wenigstens die 
Htz'he als Genuß, das Schöpferische als Prophylaxe (Vorbeu- 
Mngsmittelt, und der tageweise, immer wiederkehrende Aufent
halt gibt denen, die ein solches Stückchen Erde pflegen, größere 
Mnere und äußere Kräfte. Da erhellen sich die versorgten, ver
brämten Mienen, da bekommt das Leben ein etwas freundlicheres 
Besicht, da wächst das Selbstgefühl. Da beruhigen sich die ge
quälten Nerven, da findet sich ein Ausblick für die Zukunft.

Wann kommt aber die „Stadt der Zukunft", wie sie 
Professor Jansen zeigte? Wird es nicht endlich Zeit, dah der 
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solge der inneren Wirren. Kämen noch die 800 Millionen Inder 
hinzu, so wäre das ein neuer Schlag, der in England, aber in
direkt auch in Deutschland neue Scharen ins Heer der Ar
beitslosen eingliedern würde. Für die Weltwirtschaft 
ist jeder plötzliche Ausfall von Märkten ein Verhängnis Nur eine 
allmähliche Umstellung ermöglicht der Industrie die Anpassung.
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Immerhin, was uns in Würzburg und Schwein- 

furt gezeigt wurde an Eigenheimsiedlungen, war mehr als ein 
Versuch. War die Hoffnung auf die Zukunft, dah von derartigen 
Mittel- und Kleinstädten eine neue Wohnbaukultur ihren Anfang 
nehmen wird.

Wie macht es das 40 000 Einwohner zählende Schweinfurt 
möglich, so weiträumig zu bauen? Eine derartig mustergültige 
Gewerbe- und Fortbildungsscbule mit allen Erfordernissen einer 
fortschrittlichen Lehrmethode, mit allen modernen Einrichtungen, 
geieben vom Standpunkte des Soziologen als auch von dem des 
Hygienikers, ist der Traum aller Lehrkräfte, die da wissen, welch' 
ein Segen von derartigen Einrichtungen ausgeht.

Der Schlußabend des 33. deutschen Bodenreformtages, der 
auf dem Damaschkeplatz in Schweinfurt stattfand, wird allen 
Teilnehmern unvergeßlich bleiben. „Vater Damaschke", gefeiert 
von der Jugend, die den Führer der Bodenreform in frohem 
Spiel umringt, ihn bekränzend mit den Blumen des Frühlings, 
hebr eines der vielen, vielen Kinder zu sich empor unter dem 
Jubel der Tausende, und so wird zum Symbol, wie dieser Führer 
einer Freiheitsbewegung für die Zukunft des deutschen Kindes 
kämpft. Wir alle wollen zu ihm stehen, damit das, was die Ver
treter von vielen Millionen Wählern in Würzburg forderten, 
„das Reichsgesetz zum bessern Gebrauch deut
schen Bodens", nicht mehr lange auf sich warten läßt. —

D. Hardtke.

spielt in der Wirtschaft Magdeburgs die Textilindustrie eine sehr 
Unbedeutende Rolle.
.. Im Jahre 1745 wurde der Plauer Kanal eröffnet, der 
bie Havel mit der Elbe verbindet, und die Elbe selbst wurde zu 
bieser Zeit für die Schiffahrt besser ausgebaul, gesäubert und 
^eguliert. Die Schisfahrt, der Handel, Industrie und Landwirt- 
lchaft nahmen einen bedeutenden Aufschwung.
. Das Jahr 1836 brachte die Eröffnung der Dampfschiffahrt auf 
per Elbe. Magdeburg weist schon bedeutende Metallbetriebe aus. Der 
Zuckerrübenbau hat bereits eine beachtliche Höhe erreicht. Er ent
wickelte sich am frühesten im Regierungsbezirk Magdeburg und 

hier zu gewaltigen landwirtschaftlichen Unternehmungen ge
führt. Die Zuckerfabrik Klein-Wanzleben zum Beispiel 
^wirtschaftet 26 000 Morgen fruchtbarsten Acker, beschäftigt an- 
puhernd 8000 Arbeiter und Arbeiterinnen.

Zwanzig Jahre später entdeckte man in Staßfurt die Ver
wendbarkeit der Kalisalze, die man vorher im Salzbergbau als 
Abraum bewertete. Die Kaliindustrie entwickelte sich. Der Braun- 
whlenbergbau nahm im Bezirk Magdeburg einen bedeutenden 
Aufschwung.
„ Die Stadt wurde Umschlagsplatz für die Waren, größter 
Zuckerhandelsplatz in Europa, Produktionsort für landwirtschaft- 
l'che Maschinen, Einrichtungen für Zuckerfabriken, für Bergwerke. 
Auckerraffinerien entstanden in der Stadt, Zichorienfabriken, 
Schokoladenfabriken usw.
„ Die Stadt wuchs, ihr Lebensraum wurde zu eng, sie stemmte 
hch gegen »den «Ueinpanzer der Festung. Sie vereinigte sich mit 

volkreichen und industriell stark entwickelten Vororten Neu- 
p?dt, Buckau, Sudenburg. Später mit deu Elbdörfern Rothensee, 
""acciu, Prester, Fermersleben, Westerhüsen, Salbke, Lemsdorf.

Der Kampf gegen die Umwallung der innern Stadt hatte 
lfEilerfolg. Erst im Süden, dann im Norden, später im Westen 
wurden Wälle und Tore niedergerissen und der freien Entwick- 
Ung Wege gebahnt.

. Heute zählt die ^Stadt 800 000 Einwohner. Weit streckt sich 
-sw Wohngebiet der Stadt, von Süden nach Norden beträgt die 
: vsdehnung über 20 Kilometer. Eine nüchterne, aber arbeits- 
sEvhe «tadl. die mit Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten 
-Wü besonders gesegnet sei, so wurde Magdeburg früher in der 
,?El> ungesehen. Das Urteil ist revidiert, ein neues Magdeburg 

b"u der Welt „entdeckt" worden. Es ist eine Stadt der schönsten 
^'>cke, großer moderner Wohnkolonien, eine Pflegestätte neuen 
. jsttes geworden. Und bei dem Schaffen neuer Werte sind alte 
stunden worden. Der Dom mit seinen Kunstschätzen gehört zu 
E" kostbarsten Kleinodien der Kunst.

n Die Magdeburger, die in ihrem Wesen weit von allem 
.Überschwang entfernt sind, erklären selbst: nun ist ein frohes 
"d schönes Magdeburg geworden. E. R. Müller.

Bilder von unsrer Bundesschule.
Bild links gewährt eine Teilansicht 

.wn Umkleidehaus, alkoholfreiem Caf6 und 
Badestrand.

Unteres Bild gibt vom Sprung
urin aus einen weiten Ueberblick über 

Schwimmbecken und Wirtschaftsgebäude. 
Unks im Hintergrund liegt das allerdings 
hier kaum erkennbare Stadion, in welchem 
Sie große Einheitsstaats» und Auschluß- 
undgebung sowie die Sportkämpfe unsers 
tzfing st-Bundestreffens statlfin- 

n werden.

Am Himmelfahrtstag
dieses Jahres gelangen Stadion und 
Badeanlagen unsrer Reichsbanner 
bundesschule „Neue Welt" zur Em 
öffnung. An der Einweihung beteiliger 
sich auch aktiv die Magdeburger Arbeiter 
sportler. Festansprachen halten die Kann 
raden Hörsing, Sevecing, Hirtsiefer un 
Abegg. Die Eröffnungsfeier wird durch di 
Funkstunde Berlin auf den D e u t s ct 
landsender übertragen.
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leidigen sollte, konnte deshalb in Oesterreich nur eine Schöpfung 
der Sozialdemokratie sein. Sie hat aus der Not sine Tugend 
gemacht.

In Deutschland gibt es erfreulicherweise auch außerhalb 
der Sozialdemokratie noch eine erkleckliche Anzahl zuverlässiger 
Republikaner. Sie aus dem Reichsbanner auszuscheiden, wäre 
eine politische Torheit, hohen Ranges. Selbst wenn die Mit
gliederzahl des Reichsbanners darunter nicht allzusehr litte, seine 
politisch-moralische Autorität täte es um so mehr

Als kleine Schwester der großen Sozialdemokratie wäre das 
Reichsbanner eine politische Nebensächlichkeit, vielleicht Ueber- 
flüssigkeit. Als überparteiliche Zusammenfassung 
aller derer, dis zur aktiven Verteidigung der Errungenschaften 
von Weimar bereit sind, ist es ein politischer Faktor von 
hoher Bedeutung und unbedingter Notwendigkeit. Man braucht 
nur an die in zwei Jahren bevorstehende Reichspräsidentenwahl 
zu denken.

Wenn von gewissen Linkselementsn eine parteipolitische Ver
engung des Reichsbanners angestrebt wird, so von den Kreisen 
des Rechtszentrums seine Auflösung. Sie erklären: Die 
Republik ist gefestigt — wozu noch eine besondere Schutzgavde 
der Republik?

Richtig ist, daß es eine monarchische Frage für 
Deutschland nicht mehr gibt. Aber gibt es nicht eine fa
schistische: Je mehr sich die Deutschnationale Volkspartei zer
setzt, um so höher steigen die Aktien von Hitler.

Jedermann weiß, daß im Falle eines Rechtsputschss die 
Reichswehr, auch wenn Herr Grüner das nicht wahr haben 
will, nur als U n s i ch e rh e i t s f a k t o r eingesetzt werden kann. 
Ein unbedingter Sicherheitsfaktor wäre in solchem Falle 
nur die zuverlässig republikanische Polizei Preußens. 
Aber wäre sie nicht an Zahl zu schwach gegenüber dem Massen
aufgebot von Nationalsozialisten und allen »möglichen sogenannten 
Vaterländischen Verbänden, wenn sie nicht auf die Millionen 
des Reichs bann e r saIsfrei w i l l i g e Reserve rechnen 
könnte?"

Diese Usberlegungen veranlassen Gerlach zu der Schluß
folgerung: „Die deutsche Republik braucht das 
Reichsbanner. Und am meisten ist ihr gedient, 
wenn es bleibt wie es ist."

Vevithttsttus
Vom „Andere^ Deutschland" geht uns folgende Berichti

gung zu:
Im „Reichsbanner" vom 10. Mai 1930 heißt es:

„Die von einem Hugenbergschen Nachrichtenbüro stammende 
Schwindeln ach richt, daß schließlich auf Einwirkung der 
französischen Regierung hin die französischen Kameraden uns 
eine „Absage" hätten zukommen lassen, ist nur in deutsche 
nationalistische Blätter und in das Hagener Organ der ,7Teut- 

. schsn Friedensgesellschaft" übergegangen."
Die Behauptung ist unwahr.
W a h r ist, daß das Hagener Organ der „Deutschen Friedens

gesellschaft", das „Andere Deutschland", niemals von einer 
Einwirkung der französischen Regierung gesprochen hat.

Man korrigiert eine Einzelheit. Bestehen bleibt, daß die 
gründliche A us s ch I a ch t u n g einer angeblichen „Absage", 
soweit wir übersehen konnten, nur in der nationalistischen Presse 
und im Hagener Organ der „Deutschen F r i e d e n s gesellschaft" 
erfolgt ist. —

Reitbsbannev-BeobaEtev

Rittergutsbesitzer auf Gunzow, nationalsozialistischer Provinzial
landtagsabgeordneter, erhält auf seinen eignen Antrag 13 polnische 
Schnitter zugswiesen. Wahrscheinlich gibt es kein« Arbeitslosen 
in Pommern! —

Vürkev und IieitiMvttten
Ter Prozeß des Hauylmonns Dreyfus. Von Dr. B r u n o B e i l. 

Verlag Dr. Walther Rothschild, Berlin-Grnnewald. 258 Seiten. 4.80 Mark: 
Ganzleinen 8.40 Mark.

Stoch einmal wird in diesem Buche der tragische Fall des Hauptmanns 
Dreyfus dargestellt, noch einmal erleben wir den dramatischen Kampf, den 
die besten Manner Frankreichs sür den Sieg der Gerechtigkeit geführt 
haben - diesmal ergänzt durch die Vorgänge, die sich aus der andern Seite, 
m Deutschland, im Zusammenhang mit dem Prozeß TrcysnS abgespielt 
haben. Möglich geworden ist diese Ergänzung durch die Offenlegung der 
Akten des Auswärtigen Amtes. Weil gibt hier eine zusammenfassende Dar
stellung: Wilhelm kl tritt handelnd auf. Militärattache v. Schwartzkoppcn 
IfEht in seinem Kampfe zwischen Disziplin und Menschlichkeit neben dem ge
tauschten Botschafter Graf Münster, dessen Bemühungen um eine Besserung 
der deutsch-französischen Beziehungen immer wieder durch die aus den Anta
gonismus der Militär- und Zivilgewalt zurückgehende Zweigesichtigkcit der 
deutschen Haltung gehemmt werden. Gerade dieser zweite Teil, der u. a. auch 
drc Haltung des damaligen Staatssekretärs,Bülow auszeigt, wird die Leser 
besonders zum Nachdenken anregen. ?ck.

„ Kristall der Zeit. Eine Auslese aus der deutschen Lyrik Ser letzten 
oll Fahre. Von Albert S o e r g e l. Verlag Grethlein u. Co., Leipzig. 
888 Seiten. In Ganzleinen 12 Mark, in Halbleber 18 Mark.

Albert Soergel, dem wir u. a. eine der besten und umfassendsten Dar
stellungen des Expressionismus zu danken haben, hat — um diese Auslese aus 
so Jahren Lyrik zu veranstalten — zusammen mit dem Dichter Joh. 
v. Gnenther nicht weniger als 158 888 Gedichte gelesen. 822 Gedichte deuchte» 
ihn schließlich „geheimnisvolle F-ormwunder", „eingefangene Seele", „Kristall 
der Zeit" zu sein. Sie nahm er in seine große Anthologie auf. Einige Dichter 
weigerten sich allerdings, in die Gemeinschaft der 193 aufgenomwenen Lyriker 
eingereiht zu werden. Es fehlen aus diesem Grunde Stephan George, Rudolf 
Borchardt, Else Lasker-Schüler, Joh. R. Becher, Martin Kessel, Paula Lud
wig u. ä. Für Wedekind gab der Verlag nicht die Abdruckerlaubnis. Soergel 
hals sich damit, daß er im Inhaltsverzeichnis wenigstens angab, welche Verse 
der Ferngeblicbcnen er aufzunchmen beabsichtigt hatte.

Ist es nun wirklich wahr, daß das Werk, wie auf seinem Schutzumfchlag 
behauptet wird, eine „e ndgLltigc Anthologie" darstclle? Man muß diese 
Behauptung als zu weitgehend verneinen, wobei wir uns noch nicht einmal 
in der Hauptsache an der Methode stoßen, die Gedichte statt in ltteraturgcschicht- 
licher Folge nach der Heimat oder Wahlheimat ihrer Dichter anzuordnen. 
Schlimmer ist, daß Soergel vor der Ausnahme rebellischer, indnstriewelt- 
naher, modernes Kollektivgefühl atmender Dichtungen zurückgeschreckt ist und 
lieber auf den blumigen Malten blutarmer, kraftloser Epigonen pflücken 
ging Wenigstens ein Drittel der 822 Gedichte schmeckt nach Limonade. Es 
fehlen anderseits völlig H. Claudius, Brecht, Stramm, Walter Bauer, 
Kurt Kläber. Aus junge Sichter der Arbeiterschaft, wie eiwa die von orphi- 
scher Tiefe berührten W. G. Oschilswski und Karl Albrecht ist Soergel an
scheinend bisher überhaupt noch nicht gestoßen. Wo er Arbeiterdichter ausge
nommen hat, blieb ihr Bestes draußen. Von Bröger fehlt z. B. das als „Kri
stall dieser Zeit" so wesentliche Gedicht „Alter Arbeiter", von Gerrit Engelkc 
fehlen sein unerhört starker „Gesang der Kohlenhauer", feiner „Lokomotive", 
„In Flut und Licht" und „Ich will heraus aus dieser Stadt", von Heinrich 
Lersch „Wir Werkleute all" und „Gesang vom Eisen".

Die Zeit kommt uns in Soergels Anthologie zuwenig zum Ausdruck. 
Die Auswahl mutet zu bürgerlich, zu gestrig an. Daß sie trotzdem für den 
Freund deutscher Lyrik nicht wertlos ist, versteht sich, wenn man darauf hin
weist, daß Dickster wie Binding, Benn, Carossa, Hariuger, Hesse, Otto zur 
Linde, Max Mell, Pannwitz, Momberi, Rnih Schaumann, Schnack, Trakl, 
v. d. Bring, Billinger, Weisel u. a. mii einer sehr guten Auswahl in dem 
Buch vcrtreieu sind. —rr—

Dio Amazone. RevoluiionSroman von Hans Flesch. Propyläen- 
Verlag, Berlin 5XV 88. 295 Seiten. Preis brosch. 4.58 Mk„ in Leinen 6 Mk.

Der junge Hans Flesch Hai in den Mittelpunkt dieses seines ersten 
historischen Romans eine sehr inieressanie Figur der französischen Revolution 
gestellt. Anne-Josephe Theroigne de Mariconrt, ein hübsches, abenteuer
liches Hirtenmädchen Flanderns, wird durch merkwürdige Umstände auS ihren 
einfachen Verhältnissen herausgerifsen, avanciert beinahe in England zu einer 
Gräfin Spinster-Core, wir- dann Maitresse des zur Krone strebenden Herzogs 
Philipp von Orleans, macht eine unpoliiische Zwischenaktspause als Geliebte 
eines italienischen Seeräubers durch, um daun als Amazone hoch zu Roß 
und am Zuge nach Versailles führend teilzunehinen. Ihr geht bei all dem 
iiefcres politisches Verständnis ab, sie handel! aus individuellem Freiheits
bedürfnis und starkem Temperament. Darum kommt sie auch in den Netzen 
der Politik um, Las heißt sie enöci im Irrenhaus. Das in eigenwilliger, 
fiebernder Sprache geschriebene Buch bringt neben der spannenden Handlung 
großartige politische und soziale Zeitbilder und fesselt den Leser außer
ordentlich. x.

Das Stahlhelmverbot.
Der Stahlhelm kämpft um dis Aufhebung des 

Verbots seiner Gruppen in Rh ein land und Westfalen. 
Jetzt, wo der Reichsinnenminister Wirth die vorgesehene Bespre
chung mit der preußischen Siaatsregierung abgesagt hat, ist er 
ganz aus dem Häuschen geraten. In seiner Bundeszeitung be
schäftigen sich gleich zwei ellenlange Bandwürmer mit dem Verbot. 
Der „Alte Dessauer" verkündet stolz „Unter ein kaudinischss Joch 
gehen wir nicht". Duesterberg droht in Reden dem Kabinett 
Brüning gegenüber „eine verschärfte Stellungnahme" an.

Warum nur eigentlich diese Aufregung um eine völlig nutz
lose Sache? Die Entscheidung fällt in Preußen. —

*

Kleider machen Leute.
Es ist schon einige Jahre her, daß Franz Seldte als 

die Aufgabe des Stahlhelms die „Schaffungdes deutschen 
Richtmannes" bezeichnete. Er hat zwar noch in späterer Zeit 
von diesem Richtmann geredet, aber sonst merkte man man nichts 
davon, daß irgend etwas zur Lösung dieses „Problems" geschehen 
wäre. Aber hinter den Kulissen ist der Stahlhelm nicht untätig 
gewesen, und nach langjähriger angestrengter Arbeit ist jetzt das 
Ei des Kolumbus gefunden. Im „Stahlhelm" finden wir eine 
Anzeige des „Stahlhofs", der offiziellen Vertriebsstelle des Stahl
helms, in der „fertige Richtmannanzüge nach Maß
angabe" angepriesen werden.

Ja, ja, Kleider machen Leute. —
*

So sieht er aus.
In Schwerin war Stahlh e I mt a g. Eine Abteilung unter 

dem Kommando des Majors v. S ch ö n f e l d empfing den Bundes
führer« Als Landesführer trat Graf v. Soden in Erscheinung. 
Unter den Ehrengästen befanden sich der ehemalige Groß
herzog Friedrich Franz IV., der Herzog Adolf 
Friedrich von Mecklenburg, der Erb groß Herzog 
von Oldenburg, General d. Ins. v. Mudra, General 
v. Woyna, Freiherr v. Dinckslage, Graf v. Schliessen, Ad
miral v. Kars, Generalleutnant Habicht, Oberhof
marschall v. Rantzau, Hausmarschall v. Hirschfeld.

Kommentar überflüssig. —
*

Herr Küster wehrt sich.
In Nr. 15 unsrer Zeitung hatten wir eine Mitteilung, daß 

die „Menschheit" kein Auslandsgeld empfangen habe, mit der Be
merkung geschlossen: „Ein böser Hereinfall für Herrn 
Küster!"

Dazu schreibt uns Küster, daß er weder direkt noch in
direkt, weder schriftlich noch mündlich irgendwo jemals behauptet 
habe, daß die „Menschheit" durch Gelder aus dem Auslande sub
ventioniert werde.

*

Die Veteranen von 1866 und 1870/71.
Während die Zahl der noch lebenden Teilnehmer an dem 

großen Weltkriege in die Millionen geht, ist die Zahl derjenigen« 
die die Kriege von 1866 und 1870/71 noch mitigemacht hoben, 
natürlich arg zusammengeschmolzen. Gegenwärtig sind aber noch 
48 150 solcher Veteranen in Deutschland ansässig. Ihnen 
wird, falls sie in gedrückten wirtschaftlichen Verhältnissen leben, 
sowohl vom Reich wie von den Kommunen eine Beihilfe gezahlt. 
Der Aufwand hierfür beträgt zurzeit 12 Millionen Mark im 
Jahre. — *

Die Arbeiterfreundlichkeit der Nationalsozialisten.
Ein bezeichnendes Beispiel für den Charakter dieser angeb

lichen „Arbeiterpartei" erfahren wir aus dem Kreise Greifs
wald. Der Gauleiter der Natscm«lsazialisten, von Corswandt, 

Edward Whympers Berg- »»d Gleischersahrten in den Alpen in de» 
Jahren 1868 bis 1869. Autorisierte deutsche Bearbeitung von Dr. Friedrich 
Sieger. Mit einer Einführung von Theodor W u n d i. 111 Abbildungen 
und 2 Karten. Fünfte völlig unveränderte Auslage. Verlag Georg Wester- 
mann, Braunschweig. 537 Seiten. In Leinen 14 Bit.

Durch den Film „Der Kampf ums Matterhorn" ist, wenn auch in ver
zerrter Form, einem breiten Publikum von heute das denkwürdige Ereignis 
oom 14. Juli 1865 wieder nahegebracht worden. Millionen wurden die Namen 
Edward Whymper, I. A. Carre! und Michel Croz, die vorher nur den 
Alpinisten geläufig waren, ein Begriff. Für viele i.iiter diese» Millionen 
wird es darum gewisses Interesse haben, des tapfern Edward Whympers 
eigne Aufzeichnungen über seine Berg- und Gletscherfahrten zu lesen, wobei 
man schon nach den ersten Setten ersahren wird, daß diese trotz aller sachlichen 
Nüchternheit oft von dichterischer Schönheit erfüllten Schilderungen tatsächlich 
heute noch lesenswert sind. Der Verfasser berichtet nicht nur über das 
Technische feiner Fahrten, er hat auch die Alpenwelt und ihre Bewohner nach 
jeder Sette hin studiert und weiß davon farbig zu erzählen. Daß er auch 
noch zeichnerisch Berichte und Erzählungen zu unterstütze» versteht, er
höht den Wert des Buches bedeutend. X.

Wo das Südlicht flammt. Scotts letzte Südpol-Expedition und was ich 
dabei erlebte. Bon Tryggve Gran. Aus dem Norwegischen übersetzt von 
Dr! Adrian Mohr. Mit 8 Illustrationen und einer Kartenskizze. Volks
verband Ser Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin-Charlottenburg 2. 
In Halbleder gebunden 4 Mark.

Tryggve Gran, ein junger Norweger, war der einzige nichienglische 
Teilnehmer jener im Jahre 1818 begonnenen letzten Südpol-Expedition 
Scotts, auf der dieser bekanntlich einige Wochen nach Amundscns Expedition 
den Pol erreichte und auf dem Rückweg samt seinen Begleitern Caies/ Wilson 
und Bowers rm Schneesturm umkam. Durch den Film „Das große weiße 
Schweigen" und das kürzlich in Berlin aufgesührte Drama Gocrings ist aufs 
neue wieder diese Heldcnfahrt ins allgemeine Bewußtsein gerückt worden. 
Tryggve Gran schildert in schlichter, aber packender Weise, was er in den 
Regionen des ewigen Eises erlebt und gesehen hat. Er gehörte zu den 
Männern, die vom Winterquartier der Scotischen Expedition vorstoßcnd, die 
Leichen Scotts und seiner Freunde fanden und bestatteten. Sein Buch, das 
vor Jahren zuerst im Otto-Uhluiann-Bcrlag und jetzt in billiger, aber ge
schmackvoller Ausgabe vom Bvlksvcrbanb der Bücherfreunde herausgebrachi 
wurde, wird viele Freunde finden. X.

Um Königreich Mjeloik. Humoristisch-satirischer Roman von Karl Fried
rich Kurz. Ganzleinen 7.58 Mark, broschiert 5.58 Mark. Verlag Wester
mann jBraunschweigj.

In Mjelvik geht cs nicht lustiger und nicht moralischer zu als sonstwo 
aus der Welt. Diese friedlich hindümmernöc Idylle wird von heftigen und 
aufregenden Sensationen erschüttert.. Wenn die Sensationen merkwürdige 
und ergötzliche Auswirkungen finden, liegt das wohl an den Menschen, die 
sich an diesem norwegischen Fjord angesie-eli haben. Es sind Bauern, Fischer, 
Händler, eine zähe, eigenwillige und »erschlagene Rasse. Ihre Erbsünden und 
Import fremder Laster formen das Schicksal des kleinen Sasenplatzcs.

Aus der Sicht des Verfassers werden alle Tragödien zu Tragikomödien, 
wird aus dem Sturm, den der Ucberfall der „neuen Zeit" mit ihren Tra
banten Technik und Erotik entfacht, ein Sturm im Wasserglas. Stärker als 
die Situationen wirkt die Komik der geschilderten Typen, die mit sicherm Spott 
getroffen sind. Im Mittelpunkt steht Mjelviks Diktator, „König" Borsa, der 
außer dem findigsten Kopf und der längsten Nase alle Qualitäten seiner 
„Untertanen" in Potenz besitzt.

Das Buch ist erfrischend und kurzweilig, ohne unbedingt aus die Lach
muskeln, zu wirken. Kr.

Die Arbeit. Zeitschrift für-Gewerkschafispolitik und WirischastSkunde. 
Herausgeber Theodor Leipari. Schriftleitung Lothar Erdmann. 1930. Heft 4. 
Bcrlagsgesellschaft des Allg. Deutschen Gewerkschastsbundes, Berlin 8 14. 
Abonnement vierteljährlich 8.68 Mark, für Gewerkschaftsmitglieder 2,85 Mark.

Aus dem Inhalt: „.Einundzwanzig Monate Reichsarbeiisminister" von 
Rudolf Wissel, „Ein sozialpolitischer Kampf und seine Lehren" von 
Dr. Bruno Broecker, „Lohn, Zins — Arbeitslosigkeit" von Dr. Gerhard Colm 
lKiels, „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Arbeitszeitverkürzung?" von 
Dr. Franz Hering, „Agrarreform oder Reaktion?" von Regierungsrat 
Dr. Karl Ohle, „Klassenlage, Klassenbewußtsein und öffentliche Schule" von 
Prof. Dr. Theodor Steiger, „Das englische Kohlengcsetz" von W. Milne- 
Bailey.

Ohne Waffe. Das KriegScrlebnis eines Priesters von Joseph M e n k e, 
im Kriege Divisionspfarrer. Siebente Auflage. Verlag Ferdinand Schöniugh, 
Paderborn. 1938. 287 Selten. Preis kartoniert 4.— Mk, in Leinen 4.88 Mk.

Fahne der Republik. Ein Chorgedicht von Franz R 0 t y e n f c l d c r. 
Verlag E. Altenberger, . Waldenburg-Altwasser i. Schl-, Steigcriveg 23. 
8 Seiten. Preis 48 Pf. —

Welienwende. Ein Sprechchor sür proletarische Feierstunden von Franz 
R 0 t h e n f e l d e r. Verlag E. Altenberger, Waldenburg-Altwasser i. Schl., 
Sicigcrweg 23. Preis l Mk. —

Arbeiters»«!. Offizielles Organ des Aröeiter-Radiobnndes Deutsch
lands, E. V. Mit den ständigen Beilagen „Sendepause", „Bastelmeister" und 
„Die europäischen Vortragssolgen". Verlag der Neuen Gesellschaft G.m.b.H. 
Bezugsgebühr monatlich 96 Pf., vierteljährlich 2.88 Mk. frei ins Haus. —

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher könne» durch den Reichs- 
banncr-Bnchcrversand, Magdeburg, Große Münzstraßc Nr. 3, 
bezogen werden.

Aus den Gauen

Gau Pommern. Innerhalb des Gaugebietes wird eine rege 
Werbetätigkeit entfaltet, die der Agitation der National
sozialisten wirksam entgegentritt. — Vom 18. bis 21. April fand 
in Fünfsee ein Jugendführerkursus statt, der außer
ordentlich erfolgreich verlief. — Die Banner weihe in Lie
ben Werda am 4. Mai ^gestaltete sich zu einer eindrucksvollen 
Demonstration. — Am 22."Juni findet ein republikanischer 
Tag in Greifswald, am 13. Juli eine Kundgebung in 
Stolp münde statt. —

Gau Oldenburg. In Esensham m wurde ein neuer 
Ortsverein gegründet. — Am 27. April fanden in Del- 
rnenhorst die Auss.cheidungsspiele um die Gaujugend
meisterschaft statt. -—Der Ortsverein Wilhelmshaven 
unternahm eine ausgedehnte Werbefahrt mit Motor- und 
Fahrrädern. —

Gau Hamburg. An Veranstaltungen der nächsten Zeit sind 
vorgesehen: zum 18. Mai Bann er weihe in Langwedel- 
Dav er de m, zum gleichen Tage eine Werbefahrt der Rad
fahrer der Kreise Hamburg und Bergedorf in Bierlanden, 
zum 25. Mai ein republikanisches Treffen in Vegesack und 
zum 1. Juni eine Konferenz der Kreisführer des ge
samten Gaues in Osterhalz-Scharmbeck, wo sich gleich
zeitig auch die Motorradfahrer einfinden. —

Gau Hannover. Am 25. Mai finden Kreis treffen statt 
rn AItenwerder und Wathlinge n, am 6. Juni in Hä - 
nigsen und Osterwald, am 20. Juli in Soltau und 
W u st r 0 w. — Das Gautreffen ist auf den 7.-September in 
Lüneburg angesetzt. —

Gau Groß-Thüringen. Für den Kreis I. fand am 30. März 
in schinölln eine stark besuchte und gut verlaufene Probe 
der Spielmannszüge statt. — Am 24. mid 25. Mai trifft 
sich in Kahla die R e i ch s b a n n e r j u g e n d ches Kreises, am 
selben Tage ist ein Kreis treff en in Hi rsch berg (Saale). 
Am 1. Juni findet in Verbindung mit dem K r est-sä r e f f e n die 
Bannerweihe in Rengelrode stakst ant 21. und 22. Juni 
steigt das Westthüringer Reich s b ä n n e r t r effen in 
W a I t e r s h a u s e n, am 28. und 29. Juni findetaiu Verbindung 
mit der Weihe des Ebertdenkmals in Meuselwitz 
eine Kundgebung statt, — : .1?

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für un
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, 
so bitten wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen

1. Nr. 206 158 Johann Haase,
2. „ 215 322 H. Nehls,
3. „ 221936 Max Hell,
4. „ 206 089 Robert Hagedorn
5. „ 311290 Franz Happe,
6. „ 306 028 Arnold Preßler,
7. „ 932 671 Wilhelm Stricker
8. „ 790 217 Heinrich Dersch,
9. „ 575 161 Willi Kuhnert.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörfing.

AvteUurrs Veve/nsbedavi
Der Ortsverein Lilienthal bei Bremen wünscht nachstehend 

aufgesührte Martinshörner, die sich in gutem Zustand 
befinden müssen, zu kaufen: eine tiefe Begleitung, ein Bariton, 
eine Lyra. Angebote mit Preisangabe sind an den Kameraden 
H. Runge, Lilienthal 125 (Bez. Bremen), zu richten. —

Der Ortsverein Oberaden beabsichtigt folgende noch sehr gut 
erhaltene Gegenstände zum Preise von 90 Mk. zu verkaufen: ein 
Tamb 0 urst 0 ck, drei große Trommeln, vier Flöten und 
elf Paar Schwalbennester. Anfragen direkt an den Kameraden 
August Erdmann, Oberaden (Kr. Hamm in Wests.), Alisonstr. 124.

Der Ortsverein Altbrandsleben (Kreis Wanzleben) hat zwei 
Heroldstrompeten (Alt und Sopran), beide neu, für 
80 Mk. zu verkaufen. Interessenten wollen sich an den Kameraden 
Franz Quenstedt, Altbrandsleben, wenden.

*
Infolge besonders günstigen Einkaufs sind wir in der Lags, 

nachstehend aufgoführte Lichtbildapparate weit unter 
dem bis h e rige n P r e i s anz-ubieten. Modell I, das besonders 
für Schalen, Vereine und derql. geeignet ist, kostet statt hishet 
104 Mk. jetzt nur 68 Mk. Der Äpparät, der an jeder Lichtleitung 
von 110 oder 220 Volt Spannung angeschlossen werden kann, besitze 
einen DoppeWondensor von 60 Millimeter Durchmesser, ein lichl* 
starkes achromatisches Doppelobjektiv von 75 Millimeter BrenN" 
weite und wird eine Osramlampe von IM Watt und eine Zn- 
leitnngsschnur von 5 Meter Länge mitgeliefert.

Modell II eignet sich zur Projektion in großen Räum«», 
besitzt einen Wasserkühler, wodurch ein Brennen oder Schrumpfes 
des Bildbandes verhindert wird. Anschlußrnöglichkeit die gle«^ 
wie bei Modell I. Dieser Apparat ist mit einem Drei-Linsen-Kmft 
densor von 80 Millimeter Durchmesser, einem erstklassigen lich^ 
starken Markenobjektiv von 85 Millimeter Brennweite und 52K 
Millimeter Durchmesser ausgestattet und geben wir denselben w" 
einer Osram-Kinolampe, 250 Watt, und 5 Nieter Zuleitung^ 
schnür für 100 Mk., statt bisher 150 Mk., ab. Da es sich hierbei 
nur um einen kleinen Restposten handelt, empfiehlt es si^' 
etwaige Bestellungen umgehend dorKunehmen. —

Abteilung Berrinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

- .............. ................................... ............- - ---
(Schluß deS redaktionellen Teils.)

Aus dem GeMSßtsvedkebv
Den Verdienst zu erhöhen, ist sür jede» möglich, wenn er in seins! 

Freizeit das Spiel eines Musikinstruments erlernt. Zehntausende finden s- 
Musiker nebenberuflich Beschäftigung und werden gut entlohnt. Zu diese 
Art der Betätigung gehört aber cm gutes, preiswertes Instrument, und «ar 
Ihnen zu empfehlen, sich ein solches direkt von der Musikinstrumentensabr» 
Meine! L Herold, Klingenthal i. Sa. Nr. 191-, zu kaufen. — Beachten s»' 
daß ein direkter Bezug vom Spezialgeschäft den Einkauf wesentlich veibiuw' 
In wenigen Jahren hat diese Firma über einehalbeMillion Kunde 
beliefert, und in 28 888 amtlich beglaubigten Dankschreiben werden die gl" 
Qualität der Instrumente und die niedrigen Preise rühmend hervorgchove» 
Keine andre Konkurrenzfirma kann nur annähernd mit gleichen Zay» 
dienen. Wer nun die Absicht hat, sich ein Musikinstrument zu kaufen, de 
kann nicht dringend genug geraten werben, sich vor anberweiiem Einkauf 
großen Hanpikatalog der Firma kommen zn lasten, der jedem auf Verlange 
kostenlos zngestellt wird. —


