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Probleme um Krieß
Thüringen als nationalsozialistische Selle

In Reden in Weimar und Berlin hat Adolf Hitler dem 
thüringischen Innen- und Kultusminister Frick die Aufgabe 
gestellt, „im Herzen Deutschlands eine natio
nalsozialistische Zelle vorzubereiten und die erste 
durchgreifende Vorarbeit für die Begründung eines natio
nalsozialistischen Deutschen Reiches zu leisten". Wer heute 
die Amtstätigkeit Fricks überblickt, mutz feststellen, datz 
Frick sich inzwischen als der gehorsame Unter
gebene Hitlers „bewährt" hat. Er berief zwei Natio
nalsozialisten als seine persönlichen Berater ins Kultus
ministerium. Er schaffte den Schülern die Möglichkeit, sich 
in dem nationalsozialistischen Bunde „Adler und Falken" 
zu organisieren. Er setzte die Einführung von „Schul
gebeten" durch, in denen um „Befreiung von Verrat" ge
betet wird, um so das Gemüt der Kinder gegen die Repu
blik und gegen die „rassefremden Elemente, die Juden" zu 
lenken. Und schließlich erzwang er die Besetzung Verant
wortlicher Polizeistellen mit Nationalsozialisten und Per
sonen, die in ihren politischen Auffassungen den National

gültig zu bereinigen. Es ginge nicht an, datz das 
Reich die Aufstellung kommunistischer Arbeiterwehren in 
Sachsen mit der Reichsexekutive beantwortete, aber heute sie 
damit abfände, datz in Thüringen die Polizei, das Hoheits
instrument des Staates, zu einer Kampftruppe für die staats
feindlichen Bestrebungen der Nationalsozialisten herab
gewürdigt wird. Die Thüringer Erfahrungen werfen über
haupt die Frage auf, ob die Anwesenheit von Natio- 
nalsozialisten in einer Landesregierung geduldet 
werden kann, ob nicht sie allein schon dem Reiche die Pflicht 
gibt, von sich aus einem solchen Kabinett die Amtsführung 
ebenso unmöglich zu machen, wie man seinerzeit gegen kom
munistische Minister in Thüringen eingeschritten ist. Darüber 
hinaus aber sind sie eine ernste Mahnung, endlich einen 
Schlußstrich unter einen Länderparlamentarismus zu ziehen, 
der infolge des mangelnden Veraptwortungsbewußtseins 
sogenannter verfassungstreuer Parteien nur Unruhe und 
unnötige Reibungen schafft. —
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sozialisten sehr nahe stehen. Also vom Augenblick der Amts
übernahme an eine Folge von Handlungen, die ein ent
schlossenes und zielbewußtes Fortschreiten faschistische Ta««
auf dem Wege zeigen, aus Thüringen ein nationalsozialisti- 
1. 5 Aufmarschgebiet gegen das republikanische Deutschland 
zu machen: eine Lage, die sehr bedenkliche Aehnlichkeit mit 
der Entwicklung Bayerns im Jahre 1923 aufzuweisen hat 
und dse das Reich zu hartem Eingriff zwingt.

Leider aber scheint die Gegenwehr des Reiches 
nicht das gleiche Gesicht ungehemmter Entschlossenheit und 
unbeirrten Zielbewußtseins zu tragen. Man verstehe uns 
nicht falsch. Das soll kein Vorwurf gegen Personen sein. 
Wir wissen, daß der Kamerad Wirth die Entwicklung in 
Thüringen mit der gleichen Sorge verfolgt, wie es der 
Kamerad Severing getan hat, datz in ihm der gleiche 
Wille wirkt, die Republik vor Schaden zu bewahren. Aber 
er ist gezwungen, seinen Abwehrkampf in einer veränderten 
Atmosphäre zu führen. Hier wirkt sich verhängnisvoll aus, 
daß im Reich ein Kabinettswechsel erngetreten ist, bevor die 
Auseinandersetzung Thüringen—Reich beendet war. Sehr 
ernst zu nehmende Nachrichten über die Durchsetzung der 
thüringischen Landespolizei mit Nationalsozialisten ver
anlaßten seinerzeit Severing, Thüringen die Polizeigelder zu 
sperren. Als nun nach dem Kabinettswechsel im Reiche die 
thüringische Regierung Fühlung mit dem neuen Kabinett 
suchte und der Minister Baum dem Reichsinnenminister die 
Erklärung abgab, datz keine Nationalsozialisten in die Lan
despolizei eingestellt seien, war es schwer, diese Erklärung 
ohne Folgen zu lassen. Leider zeigte es sich in sehr kurzer 
Zeit, datz man ein Mini st er wort politisch nur 
werten kann in voller Berücksichtigung der 
Kräfteverteilung innerhalb derjenigen 
Koalition, als deren Vertrauensmann der Minister 
sein Amt ausübt. Datz durch die Ernennung von national
sozialistischen Polizeid' "ktoren jetzt nachträglich Baum 
gegenüber Wirth ins Unrecht gesetzt ist, mutz dem Reich ein 
scharfes Iugreifen erleichtern.

Und darüber wollen wir allerdings keinen Zweifel 
lassen, datz wir ein solches Zugreifen jetzt erwarten. Mit 
Schärfe bat sich Wirth gegen die Einführung der Hatz
gebete in den Schulen gewandt. Er hat der thüringischen 

juitgeteilt, datz er in tuc Ernennung national- 
sr alistischer Polizeidirektoren eine Verletzung der für diö 
Gewährung von Polizeigeldern aufgestellten Grundsätze 
sieht und die Innenminister der Länder zu -iner Konferenz 
geladen, die die Entscheidung über diese Streitfrage treffen 
soll und schon getagt haben wird, wenn 'e Zeilen in die 
Hände unsrer Leser komm.... Das gibt uns die Hoffnung, 
daß er entschlossen ist, die Frage Thüringen end

„Ein Zirkusplakat zeigt auch unmögliche Dinge, um Sie 
Leute erst einmal in den Zirkus hincinzubringen; was mau 
ihnen dann dort wirklich bietet, genügt ihnen schließlich auchl" 

lAdolf Hitler zu Albrecht r>. Grafe.)

In einem frühern Aufsatz im „Reichsbanner" hatten wir 
gesagt, die für die Arbeiterschaft eigentlich brennende Gefahr beim 
Faschismus hieße weder Hitler noch Goebbels, sondern Strasser. 
Dieser Satz sollte besagen, datz das weitaus grötzere Matz an ehr
licher Ueberzeugung bei den linken Nazis läge, und sie auf 
Grund ihrer seltsamen „sozialistischen" Ideologie am ehesten in 
der Lage wären, die Arbeiterschaft über die Hintergründe des 
Nationalsozialismus zu täuschen. Inzwischen sind die Verhältnisse 
in der NSDAP, weiterhin so in Flutz geblieben bzw. in ein. neues 
Rutschen gekommen, daß es recht instruktiv ist, einmal auch die 
beiden andern, zahlenmäßig stärkern Gruppen zu beleuchten.

Man bezeichnet gewöhnlich als Häupter der „sozialistischen 
Fronde" in der Partei die Abgeordneten Goebbels, Strasser und 
Reventlow. Diese Austastung ist falsch; sie trifft heute lediglich 
auf den Grafen Reventlow zu. Gregor Straffer deckt die 
linke Politik seines Bruders Dr. Otto Strasser nur noch zögernd 
und ungern; in Wirklichkeit hat er seine Unterwerfung unter die 
Münchner Zentrale bereits vollzogen. Bei Dr. Goebbels haben 
sozialistische Anschauungen niemals bestanden — trotz seiner 
skrupellosen Demagogie, die viele getäuscht hat. Es dürfte die 
Situation genügend beleuchten, wenn wir mitteilen, datz der Haupt
schriftleiter des Goebbelsschen „Angriff" und Berliner Stadt
verordnete Dr. Lippert vor nicht langer Zeit sagen konnte, man 
müsse jetzt aber endlich mitdem albernen Gerede von 
Sozialismus und dergleichen aufhören, er als 
ehemaliger Offizier könne diesen Unsinn nicht mehr länger mit
machen! Genau wie es diese interne Aeußerung eines seiner 
nächsten Mitarbeiter zeigt, ist auch die Auffassung des Dr. Goebbels 
heute und früher. Goebbels vertrat immer die Anschauung, im

politischen Kampfe sei jedes Mittel erlaubt, jede 
Demagogie berechtigt, soweit sie dazu beitrügen, ein bestimmtes 
Ziel zu erreichen. Man muß ihm bescheinigen, datz er diese 
Maxime stets treu befolgt hat. Augenblicklich ist er damit be
schäftigt, mit Hilfe der Münchner zentriftischen Parteirichtung seine 
erbittertsten Gegner, Dr. Otto Strasser um d die linke 
Gruppe, abzutun; hierüber wird vielleicht bald Näheres zu 
sagen sein. Ist er diese Gruppe losgeworden — und es kann kein 
Zweifel sein, datz er sie vorerst schlagen wird —, dann beherrscht 
e r, nicht mehr Hitler, die Partei.

Es ist in den Funktionärkreisen der NSDAP, längst kein 
Geheimnis mehr, daß Adolf Hitler schon seit Jahren 
das Werkzeug der Münchner Kamarilla: seines 
Privatsekretärs Hetz, der Bouhler, Schwarz, Ester, Amann u. a., 
ist; datz er von Natur aus viel zu weich ist, um jemals seinem 
Ideal Mussolini gleichen zu können. Er selbst hat sich und sein 
Können durchaus richtig eingeschätzt, als er sich vor Jahren als 
den „Trommler" seiner Bewegung bezeichnete — denn zum 
Führer fehlt ihm so ziemlich alles. All dies Fehlende aber — ins
besondere kalte entschlossene Brutalität, übersteigertes Selbst
bewußtsein, Skrupellosigkeit und Tatkraft — besitzt in weitestem 
Matze Joseph Goebbels. Ganz zweifellos ist er hierin auch 
seinen Konkurrenten vom Kampf-Verlag-Kreis erheblich über
legen. Dr. Goebbels ist der Typ des „deutschen Faschisten" in 
Vollendung. Von Anfang an mit revolutionärsten Methoden und 
Parolen arbeitend, verstand er es, auch Arbeiter in größerer Zahl 
hinter sich zu sammeln. Je fester die Organisation, je größer seine 
persönliche Anhängerschaft wurde, desto häufiger kam der 
reaktionäre Pferdefuß hinter der revolutionären sozia
listischen Phrase zum Vorschein; aber immer so geschickt, datz seine 
Anhänger ganz allmählich daran gewöhnt wurden, den „Sozialis
mus" des Namens und Programms als ein seltsam schillerndes 
antisemitisch-soziales Mäntelchen um das Totengerippe einer 
nationalistischen Privatwirtschaft anzusehen. Ihm sind wahrhaft 
jene Worte Hitlers aus der Seele gesprochen, die dieser auf der 
Münchner Führertagung der NSDAP, von sich gab: Der 
Nationalsozialismus habe gar nichts mit dem 
vulgären Begriff Sozialismus zu tun, sondern sei 
etwas durchaus Neues und Eignes, und in erster Linie stünde 
immer das „Nationale", Unmaterialistische, dann erst die Frage 
nach dem, was dies Nationale nun für ein Gerüst überkleide! 
Herrn Hitler selbst ist ja insbesondere an einem möglichst starken 
Ausbau seiner Sturmabteilungen gelegen, die er gelegent
lich einer entscheidenden politischen Situation dann möglichst teuer 
zu verkaufen gedenkt. Von der politischen Schulungsarbeit der SA. 
wie auch der Partei hält er wenig oder nichts, und deshalb ist ihm 
das unausgesetzte Drängen der linken Nazis nach programmatischer 
Klärung und Präzisierung der Parteithesen 
immer so sehr unangenehm gewesen. Heute nun, anläßlich des 
Massenzustroms kleinbürgerlicher Elemente aus der deutschnatio
nalen Konkursmasse zur Partei glaubt er sowohl wie Goebbels 
— wenn auch beide mit verschiedenen persönlichen Zielen — die 
Stunde der Abrechnung mit der linken Opposition für gekommen.

Und die Situation der Linken ist in der Tat un
günstig. Zwar beherrschen ihre Ideen einen sehr erheblichen Teil 
des norddeutschen Funktionärkorps der Partei, aber für diese Leute 
ist ihre Entscheidung vielfach eine Existenzfrage und wird sie 
darum bei der Partei bleiben lassen. Zwar haben sie durch den 
Kampf-Verlag eine starke Presse zur Verfügung, aber der 
Verlag ist finanziell auf die Unterstützung der Parteigaue an
gewiesen. Noch schwächer fundiert ist Reventlows „Reichs- 
wart". Ganz ungewiß ist die Haltung der mit den Linken 
sympathisierenden andern norddeutschen Blätter, da sie wirtschaft
lich in der Hand der jeweiligen Gauleitungen liegen. Vorläufig ist 
das Hinauszögern einer klaren Entscheidung ein Gewinn für 
die Linke, und sicher wird man sie wenigstens bis zu den 
sächsischen Wahlen schonen, um vor diesen den Krach zu 



Dev Staat und die Zünfte
Von Gustav Leuteritz.

Die Welt hat sich daran gewöhnt, im Künstler einen Außen
seiter der Gesellschaft zu sehen, einen, der sich zu den bestehenden 
Staats- und Lebensformen auf jeden Fall in Opposition befindet 
und den Einrichtungen des realen Werktages kein hinreichendes 
Verständnis entgegenbringt, den man darum nicht ernst nehmen 
sollte. Diese Auffassung kostet nichts. Sie ist verbreiteter als 
mancher Kultuvapostel sich träumen läßt. Man kann sich angenehm 
hinter dieser kleinbürgerlichenKun st auffas jung ver
schanzen und seine absolute Gleichgültigkeit in Dingen der Kunst 
damit rechtfertigen. Man geht doch schließlich seinen redlichen Ge
schäften nach und mutz seine Zeit nutzbringender anwenden. Man 
schickt die Frauen ins Theater, die Gattin, die Schwiegermutter, 
die Tochter, die haben ja schließlich „den Ernst des Lebens" nicht 
so um die Ohren, wie er, der wackere Kleinbürger und Lenker 
seiner Familie. Vor ihnen, den „Weibern", mag sich der Künstler 
ruhig produzieren. Man erlaubt es ihm mit einem aus Mitleid 
und Nachsicht gemischten Lächeln.

Nicht minder beschämend und verbreitet ist die sentimen
tale K u n st a u f f a s s u n g. Vom Jungmädchenherz aufwärts 
bis in die Kreise der Staatspölitiker ist sie den „Kunstbegeisterten" 
geläufig. Sie äußert sich darin, daß sie den Künstler im Weih
rauchqualm der „Unsterblichkeit" isoliert. Er wird von diesen 
sentimentalen Pathetikern aus dem natürlichen Lebensprozeß ein
fach ausgeschaltet. ,Hn jenen lichten Höhen" hat man ihm einen 
imaginären Olymp errichtet, möglichst hoch, »möglichst weit 
weg! Je entfernter, desto ungefährlicher und unschädlicher. 
Droben thronen, so raunt ein grauer Vollbart, ine teutschen 
„Dichter und Denker" in einer Aureole von Verzückung und Feier
lichkeit. ihrem Volk ihrer Zen und' ihren Nöten entrückt. Im 
Geist sieht man Goethe Arm in Arm mit Schiller schweben auf 
himbeerfarbenem Gewölk, das ihnen das liebe deutsche Geniüt 
zu Füßen gelegt hat.

Seien wir ehrlich: den Künsten ist nichts schädlicher als dieser 
goldene Käfig der Unsterblichkeit, in den man die 
Geister de, Nation eingrsp rrt hat. anstatt sie mit immer neuen 
Impulsen durch dir Lebenskanäle unseres staatlichen'und politischen 
Wirkens ;u jagen anstatt sie unsern,, in Kleinigkeiten erstickenden 
Werktag nutzbar zu machen, um ihm wieder große Ziele und 
europäische Gesichtspunkte zu geben. Was hat das liebe deutsche 
Gemüt in hundert Jahren aus Goethe gemacht? Eine Lperetten- 
figur, einen Richard Tauber! In Gestalt der Lefenhciiner Ver
liebtheit wird Goethe erstmalig seinem Volke populär. Ter 
andere Goethe aber, der, auf den es für alle Zeiten ankommt, 

sitzt weit weg im goldenen Käfig, bewacht von einer „Goethe
gesellschaft", bis zur Unkenntlichkeit in Weihrauch gehüllt von den 
Herren Literatuvbonzem Man kann diesen Zustand — der natür
lich für viele Leute der bequemste ist — nicht entschieden genug 
brandmarken. Der Künstler, von Natur und Begabung Wort
führer seines Volkes, wird so zwangsläufig zum Außenseiter de
gradiert, man stützt ihn gegen seinen Willen in di« Roll« der 
Opposition, solange nicht unsre maßgebenden Staatsmänner und 
Politiker einsehen, daß die Energieströme der Künste für einen 
Staatsinhalt und für die Kulturfreudigkeit der Massen unentbehr
lich sind, solange nicht die Mauer von Mißtrauen und „Unsterb
lichkeit" zwischen Staat und Kunst niedergerissen wird.

Das Verhältnis des Staates zu den Künsten war in Deutsch
land immer unerfreulich. Wir wollen dabei den außergewöhnlichen 
Glücksfall der Freundschaft des Grotzherzogs von Weimar mit 
Goethe als Ausnahme gelten lassen. Im allgemeinen jedoch war 
es immer so, daß der Künstler dabei die Rolle des Bittstellers 
oder Dekorateurs zu übernehmen hatte. Ob wir uns den Hof 
Augusts des Starken betrachten oder heutigentags jenen Wasser
kopf, den man „preußische Sektion für Dichtkunst" nennt, es kommt 
auf eins heraus: uns bleibt im Mund ein bitterer Nachgeschmack, 
es schmeckt nach Almosen, nach Gönnerhaftigkeit und jovialem 
Schulterklopsen. Beziehung des Staates zur Kunst? Wir sehen 
nur, daß man je nach Laune und Ansicht der Parlamente, diesem 
oder jenem Theater Subventionen zahlt, daß hier und da für ein« 
Schule oder Wandelhalle ein paar Bilder, ein paar Plastiken ge
kauft werden, daß diesen, oder jenem Dichter ein bescheidenes 
Sümmchen in die Hand gedrückt wind, daß man sich für festliche 
Anlässe ein Musischen schreiben läßt, daß auch hier und da mit 
Hilfe der Wünschelrute eines Preisausschreibens diese oder jene 
Stadt in die Weltliteratur einzugehen hofft. Beziehung des 
Staates zur Kunst? Man wird ehrlicherweise zugeben müssen, daß 
hier von einer Beziehung im geistigen und Volkhaften Sinn keine 
Rode sein kann, daß man hier nur von Aufträgen, nicht von le
bendiger Wechselwirkung reden kann. Die Schatten des 
alten Obrigkeitsstaates geistern noch durch die Republik, nicht nur 
in Gestalt der angedrohten und ausgeübten Zensur, auch in der 
Art, mit der „Aufträge" verteilt werden. Ter Künstler genießt 
innerhalb des Staates heute nicht das Ansehen, daß schon Platon 
für ihn als dem gleichberechtigten Kontrahenten des Philo
sophen und Staatsmannes forderte.

Der Staat erhält durch die Künste und die Philosophie sein 
Ethos und sein Bild. Sie erst prägen ihm die historischen Züge 
ins Anlitz geben ihm die ewige Form, mit der er in die Welt
geschichte eintritt. Julius Cäsar fand seinen Shakespeare, Wallen
stein seinen Schiller. Ein Staat gewinnt an innerer 
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vermeiden. Trotzdem wird die Linke nach ihrem eventuellen Aus
schluß vorerst an die Wand gedrückt sein.

klebrig bleibt dann eine große antisemitisch- 
fafchi st ische Partei, sich rekrutierend aus rebellierenden 
Klembürgermassen und sich aufbauend aus dem ewig-unselb- 
standigen Untertanengeist, der beglückt ist, vor einem „Führer" 
strammstehen zu dürfen. Innerhalb dieser Partei wird dann die 
endgültige Auseinandersetzung zwischen Hitler 
und Goebbels kommen, die keine Frage des Grundsatzes oder 
'Programms mehr ist sondern lediglich eine solche des persönlichen 
Ehrgeizes zweier Bourgeois! Im Ziele sind sich beide durchaus 
einig: innenpolitisch die „nationale Diktatur" und eine scheinsoziale 
Wirlschafts-Zwangsbefriedung; außenpolitisch ein fiktiver Drei
und England-Deutschland-Jtalien mit der Spitze gegen Frankreich. 
Goebbels hat es wie kaum ein zweiter Naziführer verstanden, sich 
in den Geruch eine? revolutionären Sozialisten zu setzen — ob
gleich er hinter den Kulissen schon seit Jahren gegen alle Sozia
listen in der Partei gewütet hat. Ob es ihm gelingen wird, eines

______________ Das Reichsbanner______________
Tages Hitler zu verdrängen, ob er sich begnügen wird, ihn als 
seine Marionette zu schieben, ist ungewiß. Auf jeden Fall aber 
wird er gegen Hitler und Gregor Strasser die „gereinigte" Partei 
beherrrschen. Er hat das eingangs erwähnte Wort Hitlers, 
das Albrecht v. Gräfe in der Nr. 19 der „Deutschen Nachrichten" 
vom 11. Ma, 1930 zitiert, in die Tat umgesetzt, hat den „Zirkus" 
mit knallenden Plakaten beklebt, die von der sozialistischen Revo
lution sprachen — und bot und bietet heute drinnen die Aus
stattungsrevue „Neu-Fas chismus"!

Den geschulten Massen der Arbeiterschaft wird diese Hitler- 
Goebbels-Partei keinen Abbruch tun können; deren AktiviZmüS 
wird jedoch, wie schon heute, durch Kommunisten verwirrte prole
tarische Elemente für ihre dunkeln Zwecke verführen. Darum ist 
auch hier größte Aufmerksamkeit am Platze — und mehr 
als das. Leute, die selbst in der Gewalt ihr bestes Mittel, in der 
Diktatur ihr letztes Ziel sehen, überzeugt män nicht mit Worten, 
sondern nur mit Macht — mit angewandt er Macht!

Gunther Orsoleck.

_______ ____________________ 7. Jahrgang Nummer 22
So bekam die Bewegung trotz der Teilnahme einzelner Volks
führer, z. B. Löbes, doch einen aristokratischen Charakter, der der 
heutigen Zeit ganz gewiß nicht angemessen ist. Coudenhoves Agi
tation bewegte sich — wie es Wohl seiner ganzen Geisteshaltung 
entspricht — in den Zirkeln von Salons und politischen Klubs. 
So erklärt sich auch eine konservative Grundstimmung der 
Coudenhovenschen Paneuropa-Bewegung. Man Wird nicht ganz 
den Verdacht los, daß im Hintergrund — für viele sicher unbe
wußt — der Wille steht, auf dem Weg über die Gründung eines 
Paneuropa die heutige Gesellschaftsordnung unverändert zu 
konservieren.

Und noch ein weiteres: neben Coudenhove-Kalergi ist eine 
der prominentesten Persönlichkeiten der Paneuropa-Bewegung 
der französische Politiker Lauch eur. Zweifellos eine bedeu
tende Persönlichkeit, ein Mensch mit starken sittlichen Trieb
kräften. Aber er ist Großindustrieller und kann sich nicht ganz 
von der Gedankenwelt seiner Schicht loslösen. Ihm erscheint 
Paneuropa gewissermaßen als ein U e b e r k a r t e l l. Und wenn 
er auch persönlich den Verbraucherschutz einschalten möchte, so 
weiß man doch nicht, wie es auslaufen würde, wenn tatsächlich 
die Herren der Großindustrie Europa als einen Trust gründen 
würden. Hier sind doch schwere Bedenken am Platze. Wenn es 
auch falsch wäre, Versuche der Industriellen, zu einer Verein
barung zu kommen, zu hindern, so darf man doch niemals dieser 
Gruppe die europäische Bewegung selber überlassen. Ein Europa, 
das nur von der Großindustrie nach geschäftlichen Gesichtspunk
ten gelenkt würde, wäre unsers Kampfes nicht wert.

Briands neuester Vorstoß.
Doch nun zu Briands Memorandum. Außer in 

Frankreich und bei den französischen Bundesgenossen war die Auf
nahme dieses Memorandums nicht gerade begeistert. Briand führt 
zwar all die Gründe, die wir oben für die Notwendigkeit einer 
europäischen Einigung angegeben haben, gleichfalls an, aber es 
kommt schließlich nicht auf die Begründung, sondern auf die Ziel
setzung an. Hier geht Briand keineswegs so weit, wie die Pan
europa-Bewegung, die einen einheitlichen Bundesstaat Europa will. 
Briand will allen Staaten ihre Souveränität belassen (schon 
sehr gefährlich) und nur eine Art europäischen Völkerbund grün
den; gewissermaßen eine europäische Fraktion des Genfer Völker
bundes mit alljährlich zusammentretender Bundesversammlung 
aller Regierungen, mit einem Ausschuß, in dem nur ein Teil 
der Regierungen vertreten ist, und mit einem ständigen Sekre
tariat, dessen Aufgaben etwa denen des Völkerbundssekretariats 
gleichen. Briand begnügt sich mit diesem äußern Schema, ohne 
zuvor die innern Gegensätze zwischen den europäischen Staaten 
beseitigt zu haben.

Aber nicht deshalb wurde sein Vorschlag so kühl ausge
nommen, sondern aus manchen Sätzen seines Memorandums laßt 
sich herausfühlen, was die wahre Absicht Briands bei seinem 
neuen Vorstoß war. Briand spricht gelegentlich von dem Sicher
heitsgedanken, der alles andre an Bedeutung übertrifft, 
er betont an andrer Stelle, daß der europäische Zusammenschluß 
gewissermaßen Fortsetzung und Ergänzung der Locarnopolitik 
sein solle. Mit andern Worten: eine Versicherung der europäi
schen Staaten auf Gegenseitigkeit, eine Erhaltung des 
gegenwärtigen Besitzstandes, eine Verhinderung fort
schrittlicher Weiterentwicklung, wie sie selbst der Völkerbundspakt 
in seinem Artikel 19 vorsieht. Also Sicherung und Erhaltung 
des Europas, wie es der Versailler Vertrag schuf. Frankreich ist 
politisch gesättigt, es ist heute die stärkste politische Macht in 
Europa. Die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes und die 
Verhinderung von Aenderungen würde also für Frankreich die 
Sicherheit bedeuten, feine gegenwärtige Vormachtstellung beizu
behalten.

Bezeichnend ist auch, daß Briand zunächst die politische Eini
gung will, und meint, die wirtschaftliche könne ihr später 
folgen. Nach außen hin bietet ihm freilich bei dieser Behaup
tung das kürzliche Scheitern der europäischen Zoll- 
friedenskonserenz einen bequemen Vorwand; aber es 
säßt sich nicht verschweigen, daß gerade Frankreich zu dem Schei
tern der Konferenz wesentlich mit beigetragen hat. Denn wenn 
Frankreich auch politisch gesättigt ist, so gehört es auf der andern 
Seite wirtschaftlich zu den aufstrebenden und vorwärtsdrängen
den Staaten, die keine Bindungen wünschen. Vom engen natio
nalistischen Standpunkt aus muß es daher für politische Stabili
tät, aher für wirtschaftliche Bewegungsfreiheit eintreten. Man 
wird den Verdacht nicht los, daß diese Gedankengänge Briand bei 
seinem Memorandum beeinflußt haben. Dann wäre aber Europa 
nichts andres als eine „Heilige Allianz" zur Verhinde
rung des Fortschritts. Gerade die Länder, die nicht glauben, daß 
die politische Stabilität und die Erhaltung der Versailler Welt
ordnung zu erstreben sei, müssen daher gegen Briands Vorschläge 
ernste Vorbehalte machen.

Orr Wes zur europäischen Girrigrrrrg?
Cvudcnhovc-Kalergi und Briand.

In der Tat, die Franzosen verstehen die Bedeutung sym
bolischer Handlungen. Sie verstehen sich darauf besser als die 
meisten andern Nationen, manche ihrer Erfolge erklären sich aus 
diesem feinen Gefühl für psychologische Dinge. Auch der Zeit
punkt von Briands neuem Europavorstoß ist wieder 
fehr geschickt gewählt. Am Tage des Inkrafttretens des Uoung- 
Plans, am Tage, an dem die Räumung der Rheinland« end
gültig feststeht, am Tage, der eine neue Epoche der Nachkriegs
zeit einleitet, veröffentlichte Briand sein Europa-Memorandum. 
Gewissermaßen als Krönung des Friedenswerks. Daß am glei
chen Tage in Berlin der Coudenhove-Kalergi-Kreis zu einem Kon
greß zusammentrat, um erneut seinen Paneuropa-Gedanken zu 
propagieren, war ein Zusammentreffen mehr zufälliger Art, das 
aber Briand zweifelsohne sehr gelegen kam. Von allen selten 
wurde die Oesfentlichkeit plötzlich mit dem Begriff Europa befaßt. 
Europäische Einigung stand ein paar Tage lang im Mittelpunkt der 
Debatte in allen Ländern. Das hatte Briand gewollt; das ist 
ihm gelungen.

Aber ist er seinem Ziel auch sonst nähergekommen? Die 
Antwort aus England war ablehnend, aus Skandinavien und Hol
land kühl. In Deutschland hört man Vorbehalte, auch von den 
Anhängern der europäischen Einigung. In der Tat ist es not
wendig, hinter die Worte zu schauen. Wenn zwei Menschen 
„Europa" sagen, meinen sie vielleicht etwas Grundverschiedenes. 
Hinter den Worten verbergen sich oft die Gedanken. Nichts ist ge
st drlicher, als auf ein bloßes Wort anzubeißen, ohne genau zu 
prüfen, ob nicht das Wort dazu dient, gefährliche Pläne 
z'u verschleiern.

Europas Einigung eine Notwendigkeit.
Die Notwendigkeit der Einigung Europas ist an dieser Stelle 

so oft betont worden, daß eine Wiederholung fast überflüssig er
scheinen könnte. Aber es gibt Dinge, die so wichtig sind, daß man 
sie gar nicht oft genug aussprechen kann. So sei hier noch einmal 
fc tgestellt: Wollen die europäischen Staaten ihre 
Geltung in derWelt — politisch, Wirts chaftlich 
und sozial — wahren, dann müssen sie den Weg 
zur Einigung beschreiten. Die Hindernisse auf diesem 
Wege dürfen nicht unterschätzt werden, aber der Zwang zur Eini
gung muß so stark sein, daß auch diese Hindernisse überwunden 
werden.

Am klarsten wird uns die Notwendigkeit zum Zusammen
schluß Europas sichtbar, wenn wir das Gebiet der Wi rtsckaft 
betrachten. Hier gilt es, neben Amerika zu bestehen. Amerikas 
Wirtschaft hat den großen Vorteil, ein einheitliches, geschlos
senes Absatzgebiet zu besitzen. Fast ein Kontinent steht 
der amerikanischen Produktion zur Verfügung, ohne daß Zoll
schranken sich hemmend dazwischenschiehen. In Europa aber 
strebt jedes Land und jedes Ländchen danach, möglichst alles vom 
Agrarprodukt bis zur komplizierten Fertigware, im eignen Lande 
zu erzeugen. 20000 Kilometer Zollmauern schützen 
diese Treibhausproduktionen gegen ausländische Konkurrenz. Ueber- 
all gibt es kleine und kleinste Betriebe, die nur ein beschränktes 
Absatzgebiet beliefern, denn das Ausland— das europäische wie 
das außereuropäische — ist ihnen meistens verschlossen. Betriebe 
mit kleinem Absatz können nicht die modernsten Errungschaften 
der Technik anwenden, ihnen fehlt gerade das, was die Leistungs
fähigkeit der amerikanischen Industrie hervorrief, der Massenabsatz, 
der erst Massenproduktion möglich macht, dadurch den Preis der 

Einzelware verbilligt und so wieder den Absatz weiter anregt. Nur 
große Wirtschaftsgebiete genießen diesen Vorteil. Wollen daher 
die europäischen Staaten in der Wirtschafttnicht hoffnungslos hin
ter Amerika zurückbleiben, dann dürfen sie neben der technischen 
Rationalisierung nicht die wirtschaftspolitische vergessen. Europa 
muß einheitliches Wirtschaftsgebiet werden. 
Nicht mit dem Willen, nun seinerseits durch Hohe Zollmauern den 
Kampf gegen Amerika aufzunehmen, sondern um es Amerika in 
wirtschaftlicher Hinsicht gleichzutun.

Neben dieser wirtschaftlichen Seite ist auch die soziale 
Bedeutung eines europäischen Zusammenschlusses nicht zu unter
schätzen. Man braucht nur daran zu denken, wie sich die Einigung 
Europas allein auf dem Gebiete des Arbeitsmarkts auswirken 
könnte. Ein großes europäisches Wirtschaftsgebiet wäre natur
gemäß viel leichter in der Lage, eine planmäßige Arbeits
losenpolitik durchzuführen. Auch in der Arbeitslosenver
sicherung könnte Europa das Risiko auf viel zahlreichere Schultern 
verteilen, als wenn jeder einzelne Staat für sich den Kampf gegen 
dieses fürchterlichste soziale Uebel aufnimmt. Weiter darf man 
nicht vergessen, daß ein einheitliches Europa dem Gift des 
Bolschewismus und des Faschismus viel mehr Wider
stand leisten könnte, als das balkanisierte Europa, das wir heute 
vor uns sehen, in dem all die kleinen Staaten in Not und Elend 
leben und die Ablenkung aus der Verzweiflung in nationalistischen 
(und damit faschistischen) Ideen suchen.

Und schließlich als drittes die rein politische Bedeutung 
eines europäischen Zusammenschlusses. Heute verwenden die ein
zelnen europäischen Staaten einen ganz großen Teil ihrer Kraft 
für den politischen Kampf gegen ihre Nachbarstaaten, sei es im 
Angriff, sei es in der Abwehr. Man denke nur an die gewal
tigen Militär last en, die die innereuropäische Rivalität not
wendig macht. Ein geschlossener europäischer Block käme mit einer 
verhältnismäßig geringen Schutzwehr aus. Die Milliardensummen, 
die heute in allen Staaten für die Wehrmacht und für die poli
tische Rivalität ausgegeben werden, könnten dann sozialen und 
kulturellen Wohlfahrtszwecken der Allgemeinheit zugute kommen. 
Schon dieser Gedanke rechtfertigt den Zusammenschluß Europas. 
Es ist gar nicht einmal nötig, sich erst auszumalen, was ein neuer 
Krieg für Europa bedeuten würde — ein solcher Krieg wäre das 
Versinken in völlige Macht- und Bedeutungslosigkeit. Die posi
tive Wirkung einer europäischen Einigung muß für uns der 
Hauptgrund sein, sie zu bejahen.

Der Kreis um Coudenhove-Kalergi.
Wenn wir also auch immer wieder Europas Einigung for

dern müssen, so bedeutet das noch lange nicht, daß man zu 
jedem Plan, der in derselben Richtung läuft, ja sagen muß. 
Schon der Bewegung, die von Coudenhove-Kalergi ins 
Leben gerufen worden ist, muß man mit starkem Vorbehalt gegen
überstehen. Nicht zu bestreiten, daß die Paneuropa-Agitation 
Coudenhoves große Verdienste hat, denn sie hat den Gedanken der 
Notwendigkeit europäischen Zusammenschlusses in Kreise ge
tragen, die sonst politischen Neuerungen sehr kühl gegenüber
stehen. Coudenhove hat nicht nur den Fehler begangen, die 
äußere Form der Einigung in den Vordergrund zu stellen 
und dahinter die Notwendigkeit der Ausräumung von Differenzen 
zwischen den einzelnen Staaten zurücktreten zu lassen. Ein min
destens ebenso großer Fehler seiner Arbeit war es, daß die Pan
europa-Agitation gar nicht versuchte, die Massen aufzurütteln, 
sondern sich an eine dünne gesellschaftliche Oberschicht wandte.

Ausdehnung, je stärker er die Energie ströme der 
Künste in seinen Blutkreislauf aufnimmt. Erst 
dann wächst ein Staat über das Tagesgeschirei Ides Marktes hinaus, 
erst dann ist es seinen Lenkern selbstverständlich in großen Räumen 
und Zusammenhängen denken. Ein Staat, «der feine Beziehung 
zu den Künsten nicht als einen Vertrag auf Gegenseitigkeit an
sieht, handelt unklug. Di« Geistigen feines Landes ziehen sich 
grollend und oppositionell von ihm zurück. Er kann sich schließlich 
nur noch auf sein« Wehrmacht stützen, was, wie «der Zusammen
bruch 1918 gezeigt hat, seine Existenz durchaus nicht garantiert. 
Eine Republik zudem, die den Freiden braucht und fördert, 
wird sich der aufbau enden, synthetischen Kräfte der Künste 
stärker zu versichern haben, schon darum, um ihre begabtesten und 
darum gefährlichsten Geister nicht in eine unfruchtbare Opposition 
zu drängen, was einen Staat auf Äle Dauer ruinieren muß.

Der Künstler seinerseits steht dann nicht mehr wurzellos 
und grollend beiseite, fühlt sich durch Bindungen und Aufgaben des 
Staates zur besten Leistung verpflichtet, spürt, daß seine Zeit, fein 
Staat ihn brauchen und steht so mitten im Angelpunkt seimesLandes, 
auf freiem Grund mit freiem Volk. Das freilich fetzt voraus, :datz 
der Staat dem Künstler ein gewisses Existenzminimum garantiert. 
Der Künstler darf nicht gezwungen sein, in zermürbenden Brot
arbeiten sein« besten Kräfte aufzureiben. Es liegt im Interesse 
des Staates, daß er den wenigen Begabungen die Bahn zum Werk 
freimacht.

Der Staat sollte sich befleißigen, die Künste nicht mehr nur 
als schmückende Blumeirvase anzusehen, als einen kleinen Luxus, 
den man sich zuweilen leistet, um ihn dekorativ im Zimmer zu 
placieren. Dieser Gesichtspunkt (der keiner ist) wird über die Almo
sengeste hinwegkommen. Man erinnere sich des Beispiels, daß 
der erste Reichspräsident im Jahre 1922 gab. Damals, 
als Deutschland in der Jahrhunderthalle zu Breslau den 60. Ge
burtstag Gerhart Hauptmanns feierte, vor einer Oefsentlichkeit 
und mit Ehrungen, wie sie bisher noch keinem deutschen Dichter 
zuteil wurden, ehrte die deutsche Republik nicht nur die Persön
lichkeit dieses Mannes, sie ehrte si ch se l b st, als sie den Geist, 
di« Künste vor aller Welt rehabilitierte und sie in den Stand der 
Ebenbürtigkeit aller guten StwatSkräfte erhob. Leider ist der 
Deutsche Reichstag in der Folgezeit niemals auf die ausgezeichnete 
Idee gekommen, Vertreter der unorganisierten Künste, zu seinen 
Beratungen heranzuziehen. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte 
wird man zwangsläufig dahin kommen, den Künsten von Staats 
wegen ein e i g n e s Pa r Ia m e n t einzuräumen. Erst auf dieser 
Plattform, die uns heut« vielleicht noch als Utopie erscheint, wird 
sich jene lebendige Wechselwirkung zwischen Kunst und Staat ver
wirklichen lassen, die den innern Stand der Republik in dem Maß« 
sicherstellt, wie wir alle es wünschen. —



Nummer 22 7. Jahrgang_______________________
Die Ablehnung aus England entstammt freilich andern 

Motiven. England ist ja nicht nur europäischer Staat, sondern 
auch Mittelpunkt eines Weltreichs, das sich über alle Kontinente 
erstreckt. Es gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die Interessen 
des Staates England, das sich von Europa nicht loslösen kann, 
und die Interessen des Weltreichs Großbritannien auf einen 
Nenner zu bringen. Doch an diesen ernsten Schwierigkeiten dürfte 
Europas Einigung nicht scheitern. Wenn erst die Kontinental
staaten einen Weg des Zusammengehens gefunden hätten, der sich 
natürlich gegen niemand richten darf, dann würde später ein Weg 
gefunden werden können, um auch England mit diesem Block zu 
vereinigen.

Nicht an Englands Widerspruch müßte deshalb Briands 
Vorstoß scheitern, sondern er wird vor allem gefährdet durch seine 
innere Nnlogik, durch den konservativen, ja reaktio
nären Geist, der aus dem Willen spricht, alles so zu lassen, 
svie es ist, und die gegenwärtigen europäischen Verhältnisse zu 
stabilisieren. Wenn es auch durchaus zweckmäßig ist, die von 
Briand vorgeschlagene Organisation vielleicht mit einigen Aen
derungen anzunehmen — es ist durchaus nicht immer ein Nachteil, 
wenn die Schale vor dem Inhalt da ist —, so müssen wir uns 
doch darüber klar sein, daß es so wie Briand es offenbar will, nicht 
geht. Wir können uns jedenfalls nicht vorstellen, daß ein Europa, 
das in den heutigen Verhältnissen erstarrt, lebensfähig sein kann. 
Europa wird sich politisch, sozial und Wirtschaft
sich fortschrittlich entwickeln müssen, oder aber 
es wird nicht sein. D. G. W.

Reithsbannev-Veobaäbtov
Faschismus in Oesterreich.

Am 18. Mai hat in Kornenburg eine Führertagung der 
Heimwehren statigefunöen. Dort wurde ein neues Programm 
beschlossen, das sich „Richtung und Gesetz der Heimwehren" nennt, 
Md in dem es heißt:

„Wir wollen Oesterreich von Grund aus erneuern. Wir 
wollen den Völksftaat der Heimadwehren. Wir wollen nach 
der Macht im Staate greifen und Staat und 
Wirtschaft neu ordnen. Wir müssen alle Bindungen an 
Forderungen der Partei unserem Kampfziele unbedingt unter, 
ordnen. Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parla
mentarismus und den Parteienstaat. Wir wollen an seine 
Stelle die Selbstverwaltung der Stände setzen und 
eine starke Staatsführung, die nicht aus Parteienver- 
tretern, sondern aus den führenden Personen der 
großen Stände und aus den fähigsten undbewähr- 
testen Männern unserer Volksbewegung gebildet 
wird."

Am gleichen Tage sprach der Zweite Bundesführer, Dr. 
Pfriemer, in Neukirchen über die beschlossenen neuen Richt- 
anien. Dabei sagte er:

„Es wurde zum Ausdruck gebracht, daß nur der fasch:« 
stische Geist uns noch retten könne. Wir müssen die Macht 
im Staate erobern und wenn notwendig, auch auf dikta
torischem Wege Staatund Volkneu ordnen. Nach 
Uebernahme der Staatsgewalt werden wir an die Selbstver
waltung des Staates durch Führer aus unserer Bewegung 
gehen."

Die österreichischen Heimwehren haben also gang offen die 
Aufrichtung eines faschistischen Regimentes als 
Ar Ziel erklärt. Ms ersten Vorstoß dazu wird man das an den 
Bundeskanzler Schober gerichtete Ultimatum werten 
Wüssen, in dem als Bedingung für die Anerkennung des in 
Oesterreich geplanten Entwaffnungsgesetzes die Besetzung des 
-onnenministeriums und des Postens des obersten Pottzei- und 
Mndarmeriebeamten mit Heimwehrmitgliedern gefordert wird. 
Schober hat sich entschlossen, diese Forderung überhaupt nicht zu 
beantworten. Man könnte der Entwicklung der Dinge ruhig ent
gegensehen, wenn es sicher wäre, daß Schober in einem Kampfe 
Wit den Heimwehren die Regierungsparteien geschlossen hinter 
nch haben würde. Vorläufig aber sieht man nur, daß der Land
bund entschlossen ist, sich nicht unter das Diktat der Heimwehren 

beugen. Völlige Unklarheit herrscht noch über das Verhalten 
der Christlich-sozialen Partei. Von ihr hat sich bisher nur die 
Dichtung Kunschak gegen die Heimwehrforderungen eindeutig er- 
stärt. Aber wird sie sich durchsetzen können oder werden sich die- 
tensgen Kräfte, die ganz offen mit der Heimwehr sympathisieren, 
ms die stärkern erweisen. Für Schober jedenfalls ist jetzt der 
Augenblick gekommen, wo seine staatsmännischen Eigenschaften 
wner sehr ernsten Prüfung unterzogen werden. Daß der Schutz-

Da« Reicks ban n er______________
bund entschlossen ist, unter allen Umständen die Demokratie 
gegen faschistische Umsturzgelüste zu verteidigen, brauch: wohl nicht 
besonders betont zu werden. —

*

Ein zweites Rumpelstilzchen.
Allen Republikfeinden ist großes Heil widerfahren. Hat sich 

da in Braunschweig ein Schriftsteller, Felix Riem kästen, 
hingesetzt und in einem Roman enthüllt, wie wir eigentlich in der 
völlig korrumpierten Republik regiert werden. Ter Roman nennt 
sich „D e r B o n z e " und gibt sich den Anschein, hinter die Kulissen 
der Sozialdemokratischen Partei zu leuchten. Der Versasser war 
zehn Jahre lang Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, und 
diese Tatsache genügt der republikfeindlichen Presse, um in diesem 
„Roman" den vollgültigen Beweis dafür zu sehen, daß für die 
politische Haltung der Sc^ialdemokratischen Partei nur die 
Aemterjagd ihrer führenden Persönlichkeiten maßgebend ist. Sie 
verwertet ihn zu Leitartikeln und malt nun aus, mit welchen 
Mitteln der Gemeinheit und Niedertracht um Posten und Pöstchen 
in der Sozialdemokratischen Partei gekämpft wird, wie geschoben 
wird, um Parteigenossen zu versorgen, und wie um dieser Ver
sorgung willen alle Grundsätze über den Haufen geworfen werden. 
Dann wird aus den Einfluß hingewiesen, den die Sozialdemo
kratische Partei heute im Staate ausübt, und sestgestellt: So 
werden wir also in der Republik regiert! Darum 
wird man auch vom republikanischen Standpunkt aus zu diesem 
Buch und seinem Verfasser etwas sagen müssen.

Es literarisch zu werten, liegt kein Anlaß vor. Es ist im 
Brunnen-Verlag erschienen, in dem auch „Rumpelstilzchen" seine 
wertlosen Bücher herausbringt, und schon darum konnte man 
nichts andres als eine bestenfalls gerissene Couvths-Mahlerei er
warten. Alle aüftretenden Sozialdemokraten sind Schurken und 
Bösewichte, ihre Gegner unschuldsvolle Engel. Bezeichnend für 
Motiv und Tendenz des Buches! Cs ist nicht geschrieben, 
um Mißstände zu bessern, sondern um herunterzureißen und ver
spritztes Gift in klingende Münze umzuwandeln. Wenn es anders 
wäre, könnte eine solche Schwarzweißtechnik überhaupt nicht 
möglich sein.

Wir haben es also nur mit einer Schmähschrift zu tun, 
zu deren Behauptungen grundsätzlich zu bemerken wäre: Es ist 
eine Selbstverständlichkeit, daß in der Republik die

Schöne weiße ZSHne. „Auch ich möchte nicht verfehlen, Ihnen 
meme größte Anerkennung und vollste Zufriedenheit über die 
„Thlorodont-Zahnpaste" zu übermitteln. Ich gebrauch« „Thlorodont" 
schon leit Jahren und ich werde ob meiner schönen weißen ZSHne oft 
beneidet, die ich letzten Endes nur durch den täglichen Gebrauch Ihrer 
„Lhlorodont-Zahnpaste" erreicht habe." C. Reichelt, Schwerz, Amt 
Niemberg, Saalkreir. — LHIorodont: Zahnpaste, Zahnbürsten, Mund
wasser Einheitspreis 1 Mk. bei höchster Qualität. In allen Thlorodont- 
Verkaufrstellen zu haben.

verantwortlichen Stellen mit Republikanern besetzt werden. 
Bei der Besetzung von Stellen aber hat es immer und überall 
noch Intrigen gegeben. Was hier in verzerrter und überspitzter 
Form als typische Eigenschaft einer Parte: hingestellt wird, 
soll auch woanders schon vorgekommen sein, sogar in der „glor
reichen Monarchie", wofür Belege in der Erinnerungsliteratur 
der Waldersee, Tirpitz usw. dutzendfach zu finden sind; nur haben 
selbstverständlich immer die andern diese Eigenschaft ent- 
wickelt, niemals der Verfasser.

Und genau so liegt es in dem Fall, der hier erörtert wird. 
Die „Bonzen" sind die gemeinen Kerle. Herr Felix Riemkasten 
aber —, nur der ist der gute Staatsbürger, der, angeekelt von 
dem Treiben, das er beobachtete, der Sozialdemokratischen Partei 
die Mitgliedskarte vor die Füße warf und, um Deutschland zu 
retten, sich seinen Ekel von der Seel« schrieb. Mit Verlaub, ihr 
Herren, die ihr Felix Riemkasten als Kronzeugen aufmarschieren 
läßt! Bis zum I.März 1930 war, wie der braunschweigische 
„Volksfreund" mitteilt, Riemkasten Mitglied der Sozialdemo
kratischen Partei. Wenige Tage später setzte der 
Brunnen-Verlag bereits mit der Reklame für 
den Roman „Der Bonze" ein. Also der Roman ist bereits 
geschrieben worden, als Riemkasten noch die Mitgliedskarte der 
Sozialdemokratie in der Tasche trug und im „Volksfreund" gegen 
Bezahlung seinen Hohn, und Spott über di« Kreise ausgoß, die 
ihn jetzt in die liebenden Arme aufnchmen! Muhte nicht das 
schon stutzig machen? Das Bild aber rundet sich, wenn man er
sähet, daß Herr Ministerialsekretär Riemkasten noch heute daran 
krankt, nicht Ministertal ober sekretär geworden zu sein. — 
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Terror.
Auf der Insel Rordstrand, wo wir eine sehr starte Orts

gruppe besitzen, geschehen noch seltsame Dinge. Begab sich da ein 
Kamerad aus die Wohnungssuche, und eines Tages hielt er folgen
des Schreiben in der Hand:

Matthias Lorenzen, Malergeschäft.
Nordstrand. Fernruf 96.

- Nordstrand, den 13. April 1930.
Herrn Boy Jngwersen!

Unsere mündliche Abmachung wegen ihrer Reichsbanner
angehörigkeit ist mir nicht gang genügend.

Sie können meine Wohnung nur unter der Bedin. 
gunq beziehen, daß Sic mir vor Donnerstag eine schrift
liche und mit dem Reichsbannerstempel ver
sehene Abmeldung vorlegen.

Mit Gruß! Matth. Lorenzen.
Gerichtlich läßt sich gegen diesen Hausbesitzer nicht,vorgehen, 

da auf' der Insel Nordstrand die Zwangsbewirsichaftung der 
Wohnungen ausgehoben ist. —

So sieht der Stahlhelm aus!
Vor dem Schöffengericht in Neuruppin fand kürzlich 

eine Verhandlung gegen Mitglieder des Stahlhelms statt 
über einen Vorfall, der sich am 6. Oktober 1929, dem Todestag 
Stresemanns, in Rheinsberg abspielte. Das Reichsbanner 
hatte den Rechtsanwalt Kameraden Joachim (Berlin) mit der 
Wahrnehmung der Interessen der angegriffenen und mißhandelien 
Kameraden beauftragt. In der Verhandlung ließ der staats- 
anwalt den Antrag wegen Landfriedensbruchs fallen, jedoch wurde 
auf Antrag des Nebenklägers, vertreten durch ^den Kameraden 
Joachim II, der Täter, der Stahlhelmmann Schröders zu 
sechs sowie der Stahlhelmmann und jetzige ReichKwehrangehörige 
Viedt, da er noch jugendlich war, zu zwei Monaten Ge
fängnis verurteilt. In der Verhandlung stellte sich noch her
aus, daß auch ein weiterer jugendlicher Zeug«, welcher der gleichen 
Stahlhelmgruppe angehörte wie der verurteilte Viedt, inzwischen 
hei der Reichswehr eingetreten ist. Es hat also den Anschein, als 
ob zwischen der Ortsgruppenleitung des Stahlhelms und der 
Reichswehr Verbindungen bestehen, welche auch solchem belasteten 
Stahlhelmer den Eintritt in die Reichswehr ermöglichen. Nach
stehend geben wir eine Darstellung des Vorgangs:

Der Kamerad Ulrich hatte am Torweg seines Hofes eine 
mit einem Trauerflor versehene Fahne in öen Reichsfarben ange
bracht anläßlich des Todes Stresemanns. Gegen Uhr nach
mittags wurde diese Fahne von drei vorbeikommenden Slahlhclw- 
leuten gestohlen. Ulrich, der mit seiner Frau beim Kaffee saß, 
ging heraus, stellte den Tatbestand fest und äußerte seinen Un
willen. Hierauf ging er zurück. Etwa eine Viertelstunde später 
erschienen im Hause mehrere Stahlhelmleute, darunter die b.-iden 
Verurteilten. Die Stahlhelmleute begannen sogleich einen Wort
wechsel mit den Bewohnern des Hauses und bedrvhien die 
Eheleute Ulrich. Trotz wiederholter Aufforderung zogen sie sich 
erst zurück, als sie merkten, daß ein Verwandter de? Ulrich, der 
zu Besuch war, Hilfe holen wollte. Beim Rückzug wurde F r a u 
Ulrich, eine ältere Frau, von einem Stahlhelmer mit der 
Faust ins Gesicht geschlagen. Inzwischen hatten sich 
40 bis 50 Stahlhelmleute angesammelt. Als einer der Gäste des 
Kameraden Ulrich mit dem Motorrad Polizei holen wollte, wurde 
er sestgehalten und am Fortfahren gehindert. Schließlich konnte 
er sich jedoch losreitzen. Das Rad wurde umgsworfen uns be
schädigt. Ein andrer Gast des Kameraden Ulrich wurde z u 
Boden geschlagen und schwer mißhandelt. Ulrich kam ihm 
zu- Hilfe; er wurde selbst angegriffen und geschlagen und 
mutzte sich schließlich zurückziehcn. Aus^dem Hofe wurde er noch 
mit einer 5 bis 6 Zentimeter dicken Stange auf den Kopf ge
schlagen. Zum Glück traf der Schlag eineu Ackerwagen, so daß 
die Stange zerbrach. Er erhielt dann auck noch einen sleinwurs, 
den er mit der Hand abwehren konnte. Er kam jedoch hierbei zu 
Fall und zog sich eine schwere Futzverletznng zu. schließlich konnte 
er sich mit seiner Frau in das Haus retten. Der Glast des Kame
raden Ulrich, welcher kurz vorher niedergeschlagen war, mutzie 
durch ein Fenster vom Hofe de? Grundstücks her in das Hous 
gezogen werden. Schließlich zogen sich die Stahlhelmer zurück. 
Es handelte sich also um einen ganz gemeingefährlichen Uebersall, 
welcher leicht zu erheblich schwereren Folgen hätte führen können.

Ein ähnlicher Fall kam am 8. Mai in Neuruppin zur 
Aburteilung. Auch bei diesem Verfahren vertrat der Kamerad 
Joachim im Auftrag des Reichsbanners die verletzten Rsichs- 
bannerkaineraden als Nebenkläger. Der Stahlhelm hatte im 
August v. I. in Gransee das Grundstück eines Rcichs- 
bannermanns nachts gegen 1^3 Uhr gestürmt, den Reichs-

Vevdeutsthurigen
Von Badens.

Es War in der Zeit der militärischen Verdeutschun
gen, als aus einem „Coiffeur" zuerst ein „Friseur", dann aber 
^'n „Haarpflegemeister mit Schere und Messer" wurde. Diese 
^erdeutschungsmanie warf ihre Schatten bis hinaus an die Front 
ü die Schützengräben, und macht nur halt vor den angeborenen 
Keschlcchtsnamen, dieweil viele der höheren Offiziere einen 
Hainen führten, der wenig deutsch klang. Nun hatten wir einen 
Unteroffizier elsässischer Herkunft, der hieß Charpentier. Daran 
nar nichts zu ändern. Und „Scharpantje" mußte er gesprochen 
s^rden. Im übrigen war er ein ebenso lieber wie magerer 
Mensch, der, Schlossermeister von Beruf, in der Batterie mit viel 
Interesse und Fleiß arbeitete, als wenn er einen Meisterlohn 
^>für empfangen würde.

Ein andrer Angehöriger unsrer Batterie, ein Vize, war 
Aenfalls elsässischer Herkunft, der hieß K u m m b i e r, war in- 
l°lge des Krieges Offiziersanwärter. An diesem Namen erinnerte 

nichts an eine französische Herkunft, sein Name wurde genau 
gesprochen, wie er geschrieben wurde: Kummbier, nicht anders 

als Kummbier. Im übrigen war er dick und fett, seine Groß- 
"ü.vligkeit hielt mit seinem Körperumfang gleichen Schritt, beides 
"°er stand in direktem Widerspruch mit Leistung und Fähigkeit. 
Wenigstens was das Kriegshandwerk betraf. Wie es aber ganz 
'n der Ordnung war, wurde der Vize Kummbier eines Tages 
Leutnant. Und wie es weiter ganz in Ordnung war, blieb 

Unteroffizier Charpentier eben der Unteroffizier, der Pferde 
^schlug, Wagen ausbesserte und fleißig den Hammer schwang

Wenn man frisch gebackener Leutnant ist, muh man sich be- 
'Nerküar machen, sowohl der Mannschaft, wie den Unteroffizieren 
gegenüber, auf daß sie merken, daß der neue Herr Leutnant 
Ulloas zu sagen hat. So hatte Leutnant Kummbier auch bald 

Unteroffizier Charpentier etwas zu sagen, wobei er ihn mit 
"Unteroffizier Karpentier" anredete. Worüber dieser ganz 
gehörig erstaunt war, was sich deutlich in seinen Mienen aus- 
r?-kste. Dieser Mienen wegen hielt ihm nun Leutnant Kumm- 
dser eine Philippika, in der er ausführte, daß sein Name nicht 
-,'scharpantje", sondern „Karpentier" gesprochen werde, denn wir 
leien Deutsche, müßten deutsch sprechen, und er sei ein deutscher 
Unteroffizier. Das mar alles, was er ihm zu sagen hatte, denn 
Uun entfernte sich der Herr Leutnant Kummbier und ließ seinen 
Landsmann stehen. Dieser stand ob der landsmannschaftlichen 
^Handlung wirklich da wie ein Oelgötze in Achtungstellung Dies 
'a.i, aber nicht von der Achtung oder Hochachtung her, sondern von 
veru Brett, das ihm die Unverschämtheit vor die Stirne genagelt 
dritte. Mit der langsam aufdämmernden Erkenntnis, daß das 
^'rklich alles war, was ihm landsmannschaftlich beigebracht 
Werden mußte, und mit der Erinnerung, daß dieser Leutnant 
gewordene Vize schon immer viel -u laoen batte, wenn keine 

dicke Luft war, mit dieser Erkenntnis wurde er langsam wieder 
beweglich, ging nach seiner Feldschmiede und hämmerte weiter. 
Nur hätte ich dem Leutnant Kummbier nicht gewünscht, daß er 
in der nächsten Stunde hätte Amboß sein müssen.

Noch am gleichen Tage hatte ein Kanonier dem Leutnant 
Kvmmbier eine Meldung zu erstatten. Der Kanonier pflanzte 
sich auf und begann: „Herrn Leutnant Kummbier soll ich mel- 
den, —" Weiter kam er nicht, denn der Herr Leutnant schnauzte 
ihn an: „Donnerwetter noch mal, wie ihr Kerle immer meinen 
Namen verhunzt! Bisher war mir's egal, jetzt aber hat's auf
gehört. Ich heiße CömbiL. Verstanden?" Der Kanonier stand 
da wie ein Oelgötze in Achtungstellung. Dies kam aber nicht 
von der Ueberzeugung her, daß Leutnant Kummbier nunmehr 
mit einer Batterie schießen oder auch nur mit einem Scheren
fernrohr umgehen könne, sondern von dem Brett, das ihm die 
Einbildung vor die Stirne genagelt hatte. Das aufsteigende Ge
fühl des Ekels vor dieser Fremdländerei aus eigner Macht, 
löste die Spannung seines Körpers und ließ ihn im stillen vor 
der Aufgeblasenheit lachen. Er vollendete seine Meldung, straffte 
seinen Körper in ganzer Größe wie zum Hohn, machte kehrt und 
verschwand.

Der Erfolg dieser Erziehung war, daß der Unteroffizier 
Charpentier fernerhin trotzdem „Scharpantje" hieß, aus dem Herrn 
Leutnant aber wurde ein Leutnant „Krummbir". Dieses schöne 
Wort stammt aus dem schwäbisch-alemannischen Wortschatz und 
ist die Abkürzung für „Krummbirne", was eine Kartoffel ist.

War die militärische Verdeutschung der deutschen Sprache 
auch ganz wertlos und hat sie ihr auch nicht geschadet, so wünschte 
ich nach dieser Episode dem Leutnant Cömbie doch, daß er unter 
dem Hammer Charpentiers nur eine Stunde lang Amboß gewesen 
wäre. —

Anekdoten von ^vles nnd Tveatev
Im Heere Napoleons wurde sehr viel Theater gespielt. 

Der Kaiser begünstigte es. Eines Tages aber meldete man ihm 
einen Skandal.

Die Liebhaberin wäre in Raufereien verwickelt worden. 
Zwei Soldaten, die sie verprügelt hätte, lägen im Lazarett. Wenn 
sie Arrest bekäme, so mühte die Vorstellung des Theaters aus
fallen, denn man habe für sie keinen Ersatz. Es war ein 
schwieriger Fall.

„Ist sie so hübsch?" fragte Nchwleon interessiert.
„Hübsch?" erwiderte man, „sie ist im dritten Garderegiment 

Korporal!"

Während des Weltkriegs fand in Rethel (Frankreich) 
kurz vor der Offensive eine Besprechung sämtlicher Leiter der 
Fronttheater statt. Man hoffte, durch ein geeignetes Repertoire 
die Stimmung der Truppen zu heben.

Was sollte man spielen? wurde also.gefragt.
Ein prominenter Theaterfachmann schlug klassische Lustspiele 

vor: Shakespeare, Mokiere.
Er kam aber übel an.
„Wie können Sie wagen", brüllte der Unterrichtsleiter, ein 

hoher Stabsoffizier, „wie können Sie wagen, Ausländer, Feinde, 
Engländer und Franzosen in Vorschlag zu bringen. Sie kehren 
sofort zu Ihrem aktiven Truppenteil zurück!"

Der prominente Bühnenfachmann legte sein schönes Amt 
als Leiter des Fronttheaters in L. stillschweigend nieder. Er war 
nur noch Unteroffizier eines Infanterieregiments.

Dann aber kam erst das Beste. Die Versammlung beschloß 
unter Leitung des schneidigen Stabsoffiziers ein neues stück in 
den Spielplan zu nehmen, „Die Romantischen" — wie man 
glaubte: von Ludwig Fulda. Es hatte an der Front einen Bomben
erfolg.

Fulda aber hat dieses Stück bekanntlich nur aus dem Fran
zösischen übersetzt. Es ist von dem Deutschenhasser Rostand.

*
Im K r i e g s ge f a n ge n e n l a ge r Oita(Japan) hielten 

die ehemaligen Tsingtauleute die ersten Theaterproben zu Schillers 
„Räubern" im Freien ab. Man spielte in selbstgeschneiderten 
Garderoben, mit selbstfabrizierten Musketen aus Kistenholz. Man 
probte gerade die große Szene im letzten Akt.

Plötzlich sahen die Deutschen Gewehre auf sich gerichtet. Ein 
größerer Trupp japanischer Wachtmannschaften umzingelte sie. 
Die Gelben bemächtigten sich der umherliegenden Requisiten und 
führten die Probenteilnehmer einzeln ab.

Verhör vor dem Kommandanten. Der Dolmetscher ist ein 
japanischer Offizier. Nach drei Sätzen hellt sich die finstere Miene 
des Kommandanten auf.

„Spielen Sie weiter, Gentleman!" ließ er durch seinen 
Dolmetscher sagen, „ich hebe die Beschlagnahme der Waffen hier
mit wieder auf."

Die japanischen Posten hatten die Theaterprobe für eine 
Revolte gehalten oder zumindest für eine Rauferei.

i»
Der Kommissar für Volksaufklärung in Moskau ver

langte, daß jeder Soldat der Roten Armee zweimal im Monat 
zu Bildungszwecken das Theater besuchen müsse.

In Nowo-Nikolajewsk, einer riesigen Garnison Ostsibiriens, 
faßte das Theater aber nur vierhundert Mann.

Was ivar zu tun?
In Ausführung des Befehls aus Moskau ordnete das 

Kommando folgendes an:
Jedes Regiment besucht an zwei Tagen im Monat das 

kleine Theater. Das erste Bataillon kommt zum ersten Akt, das 
zweite zum zweiten usw.

So wurde die Volksaufklärung in dieser Garnison wirkungs
voll durchgeführt. (Mitgeteilt von Hermann Pörzgen.) 
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bannerwann und seine Ehefrau, Heides 60jährige Leute, in 
viehischer Weise mißhandelt, desgleichen auch deren 
Sohn, einen I9jährigen Arbeiter. Hierbei wurde auch das Haus 
von diesen schwer beschädigt, indem Fensterscheiben eingeschlagen 
wurden. Dieser Fall stand bereits vor längerer Zeit zur Ab
urteilung. Bei der ersten Verhandlung erhielt der Stahlhelm
führer Meister eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten, ein 
weiteres Stahlhelmmitglied eine solche von vier Älonaten. In der 
Berufungsinstanz wurde das Urteil gegen Meister bestätigt, die 
Strafe des zweiten Stahlhelmmanns, Bode, auf sechs 
Monate erhöht, da er des schweren Landfriedensbruchs 
schuldig ist. Dieser Fall ist deshalb besonders bemerkenswert, weil 
es sich um einen sogenannten deutschen Tag handelte, bei dem 
der Stahlhelm größere Abteilungen ans Berlin nach Gransee 
herangezogen hatte, welche bereits vor dem Ueberfall die repu
blikanische Bevölkerung des Ortes in schwerster Weise terrorisiert 
hatten. Charakteristisch war in der Verhandlung, daß von den 
Stahlhelmzeugen keiner die Täter kennen wollte. Angeblich waren 
alle erst ganz kurze Zeit im Stahlhelm gewesen, als der Vorfall 
passierte I Für den Vorfall selbst ist noch besonders kennzeichnend, 
daß ein größerer Haufe, etwa 40 bis 50 Mann, auf die beiden 
alten Leute, die nur mit dem Hemd bekleidet waren, losschlug. 
Als dann der Sahn, welcher geflüchtet war, aus dem Fenster um 
Hilfe rief und die Gefahr bestand, daß die Helden entdeckt wun
den, wurde sofort ein Rückzugssignal gegeben. Die mißhandelte 
Frau mutzte lange Zeit im Krankenhaus liegen; auch der Mann 
war etwa eine Woche erwerbsunfähig. —

Ovuckfeblev-Verrirhttgutts
Wir haben kürzlich einen dreiteiligen großen Aufsatz „Das 

Deutschtum in Südtirol" von Universitätsprofessor 
Dr. Steinberger (München), gebracht. Es haben sich dabei 
einige unangenehme Druckfehler eingeschlichen. So muh es in 
Teil II (Nr. 19) in der ersten Spalte, zweiter Absatz, statt Paul 
Dachs „Paul Storch", in dem zitierten Vers F.Wellers statt 
„Sie sollen ihn nicht haben", Sie sollen sie nicht haben", gegen 
Schluß der ersten Spalte statt „Franzosenkönigs", „Franzosen
kaisers" heißen. In der zweiten Spalte oben soll es richtig 
folgendermaßen lauten: „ . . . will den Deutsch-Südtiroler Orten 
ihre alten Namen im Sinne Tolomeis, zurückstellen." In der 
dritten Spalte, 2. Absatz, soll es heißen: „Eine von der italieni
schen Besatzungsbehörde angekünLigte „Verzauberung." 
Einige unwesentliche Druckfehler werden unsre Leser selbst richtig
gestellt haben. — ___

Nürhev und Äettsrhvttien
Geschichte der dcntscheu Literatur. Von Paul Wiegler. Erster Band: 

Bon der Gotik bis zu Goethes Tod. 73V Seiten. In Ganzleinen 22 Mark. 
Im Verlag Ullstein, Berlin 1930.

Bücher über die Geschichte der deutschen Literatur gibt es wie Sand am 
-Meere. Viele davon sind auch so trocken wie Sand. Die wenigen Werke, die 
wahrhast anregend sind, kaun man rasch aufzählen. Es freut einen darum, 
day man von Wieglers zweibändiger Literaturgeschichte, deren erster Band 
(Von der Gotik bis zu Goethes Tods jetzt vorgelegt wird, nur mit herzlicher 
Begeisterung reden kann. Nun, wer Paul Wieglers idcen- und wifscnsrciches 
Schäften kennt, das u. a. auch eine bedeutende „Geschichte der Weltliteratur" 
(ebenfalls Ullsteinverlags hervorgcbracht hat, wird eine solche hochwertige 
Leistung erwartet haben. Wiegler hat den riesigen Stoff geistig zu gc- 
stalten vermocht, er versteht es, die Literatur in Beziehung zur allgemeinen 
Entwicklung zu setzen, die geistigen und sozialen Bewegungen und ihren Ein
guß auf die einzelnen Richter klar hervortreten zu lassen. Anderseits gelingt 
cs ihm hervorragend, das Einmalige der einzelnen Dichter sichtbar zu mache», 
vor allem die in unsrer Literaturgeschichte so zahlreichen, unvollendet ge
bliebenen Dichterpersönlichkeiten zu zeichnen. Er beweist überall gesundes, 
eignes Urteil und zerstreut, bei aller Ehrfurcht vor dem fchöpserischen Geiste, 
viele zum Schul- und Spießergebrauch erzeugte Legendenbildungen. Daß 
Wiegler, obwohl gründlich und gediegen, auch mit oft dichterischer Krast zu 
schreiben versteht, macht das Werk besonders anregend und sichert ihm auch 
ein Leben außerhalb der Bücherschränke. Es ist bestimmt interessanter als ein 
guter Roman! Mit besondern, Geschmack und Geschick wurde ein reichhaltiges 
Jllustrattonsmatcrial dem Buche beiacgeben. Wir finden technisch hervor
ragende Wiedergaben von Porträts, Zeichnungen, Holzschnitten, alten Buch
titeln, Briefen, Bühnenbildern usw., das Buch enthält außer den im Tert 
verstreuten unzähligen Illustrationen allein 24 ganzseitige Bildtafeln X.

Aus der Werkstatt der Natur. Gemeinverständliche Einführung in die 
Naturwissenschaften von Hermann Drechsler. 4V2 Seiten. In Lernen ge
bundener Dreimark-Band der Büchergilde Gutenberg, Berlin 81V 61, Drei
bundstraße 8.

Hermann Drechsler, ein Autodidakt, schon vor dem Kriege in der 
Arbeiterschast als Referent und Schriftsteller für naturwissenschaftliche Fragen 
wirkend, hat mit seinem neuen Buche die Absicht, den Großstadtmcnschcn auf 
die Wunder der Natur zu stoßen. Im frischen, dichterisch beschwingten 
Plauderton erzählt er, vom cntwicklungsgcschichtlichen Standpunkt aus, dem 
gespannten Leser u. a. vom Ausbau der Erdrinde, von der Tätigkeit des 
Wasscrtropsens, von Wind und Wetter, Entstehung und Entwicklung, von den 
letzten Zeitaltern der Erde. Schließlich nimmt er den Leser auf herrliche 
Wandrungen in die schöne Natur mit. Der schwarzsilbcrne Einband, die über 
alles Gewohnte hinaus wundervollen Photos, die Art ihrer Anordnung, dcr 
-aubere Druck auf festem glattem Papier machen das Buch rein äußerlich schon 
zu einer Standardlcistung der Buchdruckerkunst. x.

G. B. Khaki oder Feldgrau. Roman von Major F. W. Morris. 
Verlag F. W. Dieck L Co., Stuttgart.

Ein unheimlicher Roman ... So heißt es auf dem Titelblatt. Und so 
ist es richtig. Ein Mensch mit zwei Leben tritt uns hier entgegen. Jedes 
davon ist echt und wahr. Keines könnte anders sein. Ob G. B. als eng
lischer Hauptmann gegen Deutschland oder als deutscher Oberst gegen die 
Briten kämpste, immer mußte er so handeln, wie er cs tat. Und wenn zwei 
Frauen in das Leben dieser Doppelpersönlichkeit traten, dann war auch das 
zwangsläufig.

Unheimlich, spannungsgeladen, ist dieser Roman. Der Schluß bringt
dem G. B. zwar Erlösung vom Leben, aber keine Lösung seines Lebens.
Die Lektüre dieses Buches schwingt noch lange nach. —eu—

Der Richter ohne Gnade. Roman von Georg Frösche!. Ullstein-
Verlag, Berlin. Preis 3 Mark.

Der Verfasser hat die Tragik eines Mannes, der zum Richter berufen 
ward und selbst ein Rechtsbrecher wurde, behandelt. Packend ist die sich 
ständig steigernde Dramatik, glänzend die Milieuschilderung, treffsicher die 
Psyche der handelnden Personen gezeichnet. —SU—

Die Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und Wirtschaftskunde. 
Herausgeber Theodor Leipart. Schristleitung Lothar Erdmann. 1939. Heft 5. 
Verlagsgesellschaft des Allgem. Deutschen Gewerkschaftsbundes G. m. b. H., 
Berlin 8 14. AbonnementSpreis vierteljährlich 3.6Ü Mk„ für Gewerkschafts
mitglieder 2.88 Mk.

Aus dem Inhalt des Maiheftes: Dr. Alfred Braunthal „Die Quellen 
und Verwendung des neugcbildctcn Kapitals": W. Woytinsky: „Die indu
strielle Produktionsstatistik in Deutschland"; Robert Sachs „Oeffentliche 
Bodenpolitik gegen private Bodenspekulation"; Dr. C. Lomberg „Keine Irr
wege in der Agrarpolitik!"; Ministerialrat Mag. Trapp „Der Arbeitssitz"; 
Prof. Dr. Th. Geiger „Klassenlage, Klassenbewußtsein und öffentliche Schule"; 
Rundschau der Arbeit. —

Soziale Bauwirtschast. Sondernummer „Arbeitsuntersuchungen". 
88 Seiten mit 199 Abbildungen. Preis 4 Mk. Verlag des Verbandes sozialer 
Baubetriebe, Berlin 8 14, Jnselstraße 6. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 

danner-Büchcrvcrsand, Magdeburg, Grobe Münzstraße Nr. 8, 
bezogen werden.

AuS den Gauen
Gau Pommern. Der Republikanische Tag in der 

Universitätsstadt GreifswaId am 21. und 22. Juni 1930 ver
spricht ein Ereignis von größter Bedeutung zu werden. Bei dieser 
Veranstaltung werden Reichsbannerkameraden, Arbeiter, Ange
stellte, Beamte, Studenten, Behördenvertreter gemeinsam für die 
Erhaltung und den Schutz der deutschen Republik demonstrieren. 
Zahlreiche Anmeldungen liegen vor, u. a. haben auch der Ober
präsident, ferner der Regierungspräsident von Stralsund, der 
Polizeipräsident und auch der Landgerichtspräsident von Stettin 
sowie mehrere pommersche Landräte ihr Erscheinen zugesagt. Am 
Abend des 21. Juni (Sonnenwende) findet ein großer Fackelzug 
statt; auf dem Marktplatz wird das Stettiner Fanfaren- und 
Tambourkorps einen republikanischen Zapfenstreich zu Gehör 
bringen, anschließend hält der Gauvorsitzende, Kamerad Hart- 
w i g, M. d. L., die Feuerrede. Als Abschluß wird in den Anlagen 
am Arndtplatz ein großes Feuerwerk abgebrannt. Den Höhepunkt

______________ Das Reichsbanner___________ 
des Festes bildet eine Kundgebung am Sonntagnachmittag 
2 Uhr auf dem Marktplatz, der anschließend ein festlicher Ummarsch 
durch die Straßen der Stadt Greifswald sowie eine Festversamm
lung der Landarbeiter und ein allgemeines Volksfest folgen. Das 
Motto für den 21. und 22. Juni anläßlich der Veranstaltung in 
Greifswald lautet: „Di eR e publikdenRepu b li kan ernl"

Gau Mecklenburg-Lübeck. Am 17. und 18. Mai fand in 
Rostock der Gauaufmarsch des Gaues Mecklenburg-Lübeck 
statt. Aus allen Teilen des Gaugebiets waren die Kameraden 
nach Rostock geeilt, um den Gegnern der Republik und der Demo
kratie die Macht der Republikaner zu zeigen. Eingeleitet wurde 
die Veranstaltung am Sonnabendabend durch zwei riesige Fackel
züge und einen großen Zapfenstreich, den die Gaukapelle und das 
Tambourkorps Lübeck auSfuhrten. Kameradschaftliche Abende in 
den Standquartieren bildeten den Abschluß. Am Sonntagmorgen 
war in den einzelnen Stadtteilen großes Wecken. Auf dem Ar
beiterstadion fanden sich die Schutzsportler des Gaues zur Aus
tragung der sportlichen Wettkämpfe zusammen. Das Lübecker 
Jungbanner errang auch in diesem Jahre wieder den Gau
schutzsportwimpel. Eine Gefallenen-GedÄhtnisstafette beschloß die 
sportlichen Veranstaltungen der Jungmannen. Den Höhepunkt 
der Veranstaltung bildete der Aufmarsch des Reichsbanners, 
an dem sich 6000 Kameraden beteiligten, am Sonntagmittag. Zu 
den Massen der Kameraden und Republikaner sprach der Gau
führer, Kamerad Albert Schulz, als erster Redner; dann folgte 
Staatsminister a. D. Kamerad Dr. Moeller für die Demo
kratische Partei, Reichstagsabgeordneter Kamerad Wilh. Kröger 
für die Sozialdemokratische Partei. Hierauf folgte die Rede unsers 
Bundesführers, Kameraden O. Hör sing. Brausend stimmten 
die Massen in das vom Kameraden Hörsing am Schlüsse seiner 
Rede aus die deutsche Republik und ihre Schutztruppe ausgebrachte 
Hoch ein. Ein Vorbeimarsch am Bundesführer und am Gau
vorstand bildete den Abschluß dieser imposanten Kundgebung. 
Den Abschluß der Veranstaltung bildete in der „Philharmonie" 
ein Republikanischer Abend. Die gesamten Veranstaltungen an 
den beiden Tagen verliefen in aller Ruhe und zur Zufriedenheit 
sämtlicher Teilnehmer. —

Gau Oldenburg-Ostfriesland. Am 10. und 11. Mai fand 
eine ausgezeichnet verlaufene Bannerweihe in War
singsfehn, am 11. Mai eine Bezirkskonferenz in 
Aurich statt. Ms Antwort auf den nationalsozialistischen Ueber
fall demonstrierte am 18. Mai das Reichsbanner in einer wuchti
gen Kundgebung in Ganderkesee. Für die nächste Zeit 
sind folgende Veranstaltungen vorgesehen: Am 1. Juni Banner
weihe in Stiefel kamperfehn, am 20. Juli Banner
weihe in Rodenkirchen und Bezirkstreffen in 
Schladehausen, am 31. August Bannerweihe in 
Augustfehn. —

Gau Hamburg. Die Werbearbeit ist unermüdlich. Mit 
gleichem Eifer stellen sich die Jungkameraden und die Stamm
abteilungen in den Dienst der republikanischen Bewegung. Das 
Jungbanner trat in Bremerhaven-Wesermünde 
und in Hemelingen, das Reichsbanner bei der Banner
weihe in Langwedel-Daverden und bei der Werbefahrt 
im Kreis Bergedorf wieder eindrucksvoll an die Öffentlichkeit.

Gau Hannover. Die am 4. Mai in Sievershausen ver
anstaltete Bannerweihe zeigte ebenso wie die Kreis- 
treffen in Laatzen und Lindau am Harz, die am 11. Mai 
stattfanden, gute Beteiligung und würdevollen Verlauf. Weitere 
Veranstaltungen finden statt; Am 15. Juni in Elze, am 6. Juli 
in Hänigsen und Osterwald, am 13. Juli in Wustrow 
und Lüchow, am 20. Juli in Soltau und am 27. Juli in 
Rautenberg. —

Gau Berlin. Das Organisationsleben im Gaugebiet ist sehr 
rege. Bei einer großen Veranstaltung in Kottbus sprach 
Kamerad Hörsing. Das Jungbanner Kottbus unternahm eine 
Lpagandafahrt nach Peitz. Die Berliner Sanitäts - 

abterlung weihte bei festlicher Veranstaltung ein Dischbanner. 
Das Jungbanner Neukölln veranstaltete eine Nachtfahrt. Das 
Kleinkaliberschießen im Berliner Westen nahm einen 
ausgezeichneten Verlauf. In einer stark besuchten Versammlung 

sprach Kamerad Mayr (Magdeburg), gegen 
besten Wehrpolitik die Tempelhofer protestiert hatten. Der Ver
lauf der Versammlung war durchaus befriedigend, die Diskussion 
wurde 'n kameradschaftlichem Geiste geführt. Die gegenteiligen 
Auflassungen wurden einander nähergebrchht. —

! Mitteilungen ves BunvemrstMes
Unser Jungbannerkamerad Hans Falk (Insterburg) ret- 

tete einen achtjährigen Knaben, der ins Wasser gefallen war, 
unter Einsetzung seines Lebens vom Tode des Ertrinkens. Wir 
sprechen ihm für diese mutige TatDankundAnerkennuna 
aus. — u

Zu den Vorgängen in Halle. Die Zahl der Kameraden und 
Ortsvereine, die in der Radikal-Pazifistenfrage die Beschlüsse der 
Bundes-Generalversammlung nicht achten oder die Ueberparteilich- 
keit des Bundes verlassen wollen und damit offen gegen die Bun
dessatzungen verstoßen, ist erfreulicherweise sehr gering. Zu den 
vereinzelten Vorkommnissen werden wir in unsrer nächsten Sitzung 
Stellung nehmen und mit aller Schärfe gegen die betreffenden 
Kameraden und Vorstände Vorgehen.

Die Bestätigung des Gauvorstandsmitgliedes Landtagsabge
ordneten Möller (Halle) haben wir zurückgezogen. Möller ge
hört dem Gauvorstand Halle nicht mehr an.

Schon heute möchten wir mit aller Klarheit sagen: für die 
radikalpazifistische Frage ist im Reichsbanner absolut kein Platz. 
Die Ueberparteilich keit des Reichsbanners bleibt unan
getastet. Wer sich hiermit nicht abfinden will oder kann, dem 
können wir nicht dringend genug raten, so schnell als möglich 
unsre Organisation zu verlassen. Das Reichsbanner wird stärker 
und schlagkräftiger sein, wenn mit allen von außen hereingeschlepp
ten Debatten, die nur Unkameradschaftlichkeit erzeugen, sofort und 
restlos Schluß gemacht wird.

Die schwierigen politischen Verhältnisse der Gegenwart 
werden wir mit Sicherheit meistern, wenn alle Kameraden und 
Vorstände die B u.n d e s s a tz u n g e n und Beschlüsse der 
Generalversammlung bis ins letzte befolgen und die an uns ge
rühmte Disziplin auch für die Zukunft aller Welt vor Augen 
führen. —

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Halle 
wird für den Ortsverein Naumburg ein Extrabeitrag von 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 1. Juni bis 
31. Dezember 1930 genehmigt.

7. Jahrgang Nummer 22
Verlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit

gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. 
Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, dieselben 
einzuziehen und uns zuzustelley:

Nr. 951 669 Johann Spatzek,
„ 484 457 Joseph Mart,
„ 312 849 Heinrich Bergmann,
„ 312 920 Friedrich Murken,
„ 305 124 I. Helmke,
„ 305 457 Karl Steinhagen,
„ 576 938 Willi Jonas,
„ 723 256 Marzie,
„ 724 498 Kurt Schäfer,
„ 720 441 Schaumburg,
„ 721 502 Emil Werke,
„ 720 655 Erich Collwig,
„ 725 489 Wilhelm Cölln
„ 725 425 Wilhelm Reitz,
„ 722 538 Otto Wagner,
„ 720 791 Fritz Plaut,
„ 721 908 Ernst Bolduan,
„ 305 337 Richard Weiß,
„ 303 682 Rudolf Harries,
„ 530 232 Th. Kirsch,
„ 528 899 Gustav Bley,
„ 626 403 Bausback,
„ 216 530 Lewald Denker,
„ 526 423 Nik. Ebert (unbekannt verzogen),
„ 559 880 Werner Kraft
„ 792 638 Heinrich Koch,
„ 790 216 Michael L-chumacher,
„ 560 458 Matthias Decker.

Warnung. Von verschiedenen Ortsgruppen werden wir auf
merksam gemacht auf einen Schwindler, welcher unter Aus
nutzung eines gefälschten Mitgliedsbuches bereits verschiedene Ka
meraden geschädigt hat. Bei dem Gemeindevorsteher Kameraden 
Jacobs, Büdelsdorf, hat er sich vorgestellt als ein Lehrer, welcher 
von der Regierung Frick in Thüringen vertrieben 
sei. Er führte dort keinerlei Papiere und Ausweise mit und 
führte als Entschuldigung an, daß er so plötzlich flüchten mußte, 
da die Polizei ihn auf den Fersen war. Er bat um Unterstützung, 
da er nach Dänemark flüchten wollte. Der Kamerad Jacobs hat 
ihn natürlich doch als Schwindler erkannt und abgewiesen. Zwei 
Tage später hat er in Husum einen Kameraden um 14,75 Mark 
geschädigt. Dort stellte er sich als L e h r e r V o l l r a t h aus Lipp
stadt (Ostpreußen) vor. Er ist etwa 28 Jahre alt, bekleidet mit 
einem blauen Anzug, schwarzem Mantel mit Samtkragen und 
schwarzem Hut. Wir warnen die Kameraden vor diesem Schwindler.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

RMMitung des Reichsverbandes 
Revubllkamicher Motorradfahrer E.A.

Sitz Leipzig 
Reichsleitung, Rechnungs- u. «ersichernngsabteilung: 

Geschäftsstelle. Leipzig V 32, Zschochersche Straße 94II 
Fernsprecher Nr. 457SS. Postscheckkonto Leipzig Nr. 83499

Nie Gievttsahvt «ach Magdeburg
Für die Sternfahrt anläßlich der Einweihung der Bundes

schule des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold nach Magdeburg am 
7., 8. und 9. Juni 1930 gelten folgende Bestimmungen:

Teilnahmeberechtigt an dieser Veranstaltung sind 
die Mitglieder des RRM., des DAK. sowie alle Motorradfahrer 
des Reichsbanners und alle sonstigen Motorsport treibenden Orga
nisationen. Diese Fahrt ist keine Leistungs- und Geschwindigkeits
prüfung. —

Die Strecke und Abfahrtzeit ist freigestellt, jedoch sollen 
alle Fahrer am 8. Juni, 12 Uhr mittags, am Tage der Veranstal
tung eingetroffen sein. —

Die Nennung erfolgt durch eine Mitteilung (Postkarte) 
mit Angabe des Namens und Wohnort des Fahrers sowie durch 
Voreinsendung von 2 Mk. an den Reichsverband Republikanischer 
Motorradfahrer Leipzig, Postscheckkonto Leipzig, W. Werther 
Nr. 194 93. Wofür an der Zielkontrolle eine künstlerische Plakette 
ausgehändigt wird. Nachnennungen können gegen einen Aufschlag 
von 50 Pf. an der Zielkontrolle noch erfolgen. Mitfahrer können 
durch Abgabe ihrer Meldung und Zahlung des Nenngeldes eben
falls eine Plakette erlangen. —

Jeder Teilnehmer fährt auf eigne Gefahr. Anspruch 
irgendwelcher Art wird vom Veranstalter abgelehnt. Die orts
üblichen und polizeilichen Vorschriften sind während der Fahrt auf 
jeden Fall einzuhalten. —

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Plaketten 
nur an solche Sternfahrtteilnehmer ausgehändigt werden, welche 
sich persönlich an der Zielkontrolle gemeldet haben. Das gleiche 
gilt für die Beifahrer (Sozius). —

Bei dem zu erwartenden starken Andrang wird mit strengster 
Sportdisziplin gerechnet. Allen Anordnungen der Funk
tionäre sowie der Polizei ist unbedingt Folge zu leisten. —

Wertung: 1. Für Zurücklegung der weitesten Strecke für 
Einzelfahrer. 2. Für Zurücklegung der meisten Kilometer für 
Klubs (Wertung: Fahrzeuglenker mal Kilometer). 3. Für prozen
tuale Klubmeistbeteiligung (Wertung nur mal Fahrzeuglenker).

Die Fahrt kann von jedem beliebigen Orte begonnen werden. 
Gewertet wird nur die kürzeste Strecke vom Startort zum Ziele. 
Die Berechnung erfolgt nach dem Conti-Atlas. —

Es ist Pflicht, während der Sternfahrt den Verbandswim
pel und die Abzeichen des RRM. zu tragen. Alle übrigen Fahrer 
haben einen schwarzrotgoldenen Wimpel zu führen. —

Auskunft über Parkplätze, Reparaturwerkstätten und Tank
stellen wird an der Zielkontrolle erteilt, es erhält jeder Fahrer an 
der Zielkontrolle noch ein ausführliches Programm.

Die Rcichslettung.
Sportleiter Artur Weißwange.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GeMSStSvevSehv
Nordseebad Riisiringen, das Bad, das Sic suchen!

Kein Deutscher, der cs finanziell irgendwie ermöglichen kann, sollt' 
versäumen, wenn auch nur kurze Zeit im Jahr, an der Nordsee zu verweilen. 
Ein solcher Aufenthalt bringt hundertfältige Zinsen durch erhöhtes körper
liches Wohlbefinden. Mit frischen Kräften ausgerüstet, kann nach cinew 
solchen Aufenthalt die Arbeit wieder fortgesetzt werden. Tas Nordscebad 
Rnstringen ist beschaffen für solche Personen, die mit GInckSglitern nu' 
minimal gesegnet sind. Es will kein Lnxnsbad sein, obgleich cs mit allen 
hygienischen, kulturellen nnd Vcrkehrseiurichtnngcn versehen ist. Eine 
abgabc wird hier nicht erhoben. Unmittelbar am Reichskricgshasen Wilhelms
haven belegen, können hier die Kriegsschiffe besichtigt werden. Dampfci gelle" 
täglich in See und nach Helgoland, Wangerooge usw. Langgestreckte Deich' 
und große gartenarchitektonisch schöne Parke laden zum Spaziergang cim 
Das von Ebbe und Flut unabhängige Südbad mit weiten Sandflächen w 
besonders den Kindern zuträglich. Autoverbnrdnngcn mit dem Urwald, d"" 
Hochmoor, den benachbarten Schlössern sind vorhanden. Alle Art sportlich' 
Betätigung ist ermöglicht, und sonstige Abwechslung wird in reichem Ma!-' 
geboten. Besonders beachtlich ist, daß hier einer der MonumentaBaue des 
berühmten Hamburger Architekten Fritz Höger, das Rüstringer Nathans niu 
dem öv Meter hohen Aussichtsturm, errichtet wurde. -

*
Die Bauschule Rastede i. Oldbg. von C. Rohde kann im Herbst diese- 

Jahres auf ein Löjähriges Bestehen zurückbltcken. Im Jahre 1998 wurde di' 
Anstalt in Zetel von dem jetzigen Leiter, C. Rohde, gegründet. Nach zw'j 
Jahren erfolgte dann die Ucbersicdlung nach Rastede. Hier entwickelte sich öl' 
Schule, welche Poliere für das Baugewerbe ausbUhet and iu. iw Mei icr- 
Prüfung vorbereitet, sehr rasch. Die Schülerzam stieg fr kun-h gud so i>^si 
sic im letzten Semester 18ll betrug Im Sommer UN9 wurde ein neues Lchal' 
gebäude mit geräumigen Lchrsälen und Lchrmittclräumen errichtet, welches 
dcu gesteigerten Ansprüchen Rechnung trägt. —


