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Reichsbanner
Jeittms des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold Bund Deutsche« 
lKviegsteilnebmev und Republikaner S. b., Sch Magdeburg

Av. 2S Magdeburg, 21. Lunt Savrsmrg ivsc!

Nachwort zum Bundestag
Do« Kavl A-ltevma««

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold istnurMittel 
zum Zweck, es ist und darf nicht Selbstzweck sein. Wir 
haben uns mit unserm Bund eine bestimmt umgrenzte Auf- 

gäbe gestellt: Freiwillige Schutztruppe der 
Republik zu sein. Das Bnndestreffen zu Pfingsten in 
Magdeburg hat sehr deutlich gemacht, daß wir nur dann 

erfolgreich und eindrucksvoll arbeiten, wenn wir von dem 
einen Punkt ausgehen: Schutztruppe der Republik!

Sportum des Sportes willen müssen wir den Sport
vereinen überlassen. Unser Sport darf nicht mehr sein als 
notwendige Uebungen, um Männer zu erziehen, die sich ihrer 
körperlichen Kraft und Gewandtheit im Hinblick auf die all
gemeine Aufgabe des Reichsbanners gewiß sind. Ein 
Mindestmaß körperlicher Ausbildung müssen wir erreichen — 
für jeden Reichsbannermann, der sich für ernsthaften Ein
satz bereit hält. Geschlossene Abteilungen im 
Schutzsport vorzuführen und im Wettkampf gegeneinander 
zu stellen, das muß das Ziel der Schutzsportleiter in den 
Gauen sein.

Das wird viel Mühe und viel Schweiß kosten — Näheres 
bitte ich bei unsern Spielmöpsen zu erfragen, die in 
Magdeburg erneut unter Beweis stellten, was mit Fleiß

feiern wirkungsvoll gestalten, das haben wir gut gelernt und 
viel geübt. Unsre Veranstaltungen nicht nur propagandistisch, 
sondern zugleich auch zweckhaft-erzieherisch auszunützen, ist 
die Zukunftsaufgabe — und dazudientdieBundes- 
schu l e. Ihre Notwendigkeit ist bei der Eröffnung sehr klar 
geworden. Die großen Mitgliederzahlen allein tun es nicht, 
und nichts kann gefährlicher sein, als ein Ausruhen auf er
worbenen Lorbeeren. Auch mit gutem Willen allein läßt sich 
nicht viel anfangen. Hundert Mann, die in Gruppen ab
zählen und einschwenken können, sind noch lange keine einsatz
bereite Reichsbanner-Abteilung, der man unbedenklich Auf
träge geben kann, wie sie z. B. einigen Hamburger Ab
teilungen gestellt werden mutzten. (Ein sauberes Stück Arbeit 
war die Räumung des Domplatzes am Pfingstsonntag, und 
für die Hilfe am Pfingstmontag werden sich die Mägde- 
burger bei Gelegenheit gerne revanchieren!)

Bei allen kritischen Ausstellungen ist aber doch als 
Gesamteindruck der Pfingsttage fest- 
zustelI e n: die Arbeit in den Gauen hat ersichtliche 
Fortschritte erzielt, das Ergebnis ist besser, als erwartet 
werden durfte. Weiter auf diesem Wege, Kameraden, noch
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einige Zeit planmäßiger Schulung und Jugendarbeit, und 
die alten Soldaten werden mit Stolz und Befriedigung 

hinter sich blicken können. —

Zwischen den Schlachten
Und ständiger Uebung zu erreichen ist.

Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten haben sich in 
Magdeburg bei der Quartierbeschaffung ergeben. 
Mancher Quartiergeber von 1925 war diesmal „vorsichtiger"; 
denn damals sind die ihm zugeteilten Gäste ausgeblieben, 
weil sie unterwegs von der Straße geholt wurden. Nur zu 
viele Hausfrauen wollten nicht noch einmal erleben, daß alle 
Aufwendungen umsonst waren (und gleich für zwei Tage!). 
Viele hundert Quartiergeber kamen diesmal in die Be
grüßungsabende und wollten sich dort erst einen Gast mit
nehmen. Die Gäste aber kamen zum großen Teil erst in den 
Morgenstunden mit den Lastwagen — in der Regel zu viel 
späterer Zeit als angekündigt. Weit über das angenommene 
Maß hinaus haben deshalb Massenquartiere in An
spruch genommen werden müssen.

Die Einweisung in Massenquartiere war leicht für jene 
Abteilungen, die mit Decken ausgerüstet waren. Es wäre 
richtiger gewesen, von Anfang an mitzuteilen: Das Bundes
treffen in Magdeburg soll eine Probe für die „Marschfähig
keit" der Schutzsportabteilungen und eine „Quartierübung" 
für die Jugendabteilungen sein. Es war eine Freude, die 
eine und andre Abteilung aus Hamburg zu sehen. Da 
bestand kein Zweifel: diese Abteilungen können irgendwohin 
geschickt werden, die werden nicht erst fragen, ob auch Privat
quartiere bereitstehen.

Eine große Probe auf die Beweglichkeit 
des Reichsbanners hätte dies Bundestreffen sein 

Wüssen, eine lebendig-augenfällige Feststellung der Tat
bereitschaft. In diesen Nahmen die Zeltstadt gestellt, ein 
großes „Freiquartieren" unter freiem Himmel, Bereitstellen 
Und Beziehen von Massenquartieren in bedeckten Räumen, 
um Tage Schutzsport-Kämpfe, Aufmarsch und eine Rede. 
8ür die Aufführung der politischen Revue, die unsre Kieler 

vorbereitet hatten, konnte am Abend im „großen Lager" 
Vlatz und Zeit gefunden werden.

Anfahrt und Abfahrt der Autozüge, der Motorradfahrer 
Und Radfahrer lassen sich zweckhaft-erzieherisch und sportlich 
gestalten im Rahmen der „großen Marschübung".

Eine Fülle von Anregungen für Führer und Geführte 
Ergeben sich aus dem Bundestreffen 1930, und von diesem 
Gesichtspunkt betrachtet, ist dieses Treffen eine der besten 

Und wertvollsten Veranstaltungen gewesen. Wie wir durch 
Aufmärsche uns zur Geltung bringen, wie wir Verfassungs

Die Zwei-Milliarden-Enttäuschung
Am letzten Montag ist der Reichstag wieder zusammen

getreten, um zunächst die Etatsberatungen zu Ende zu 
führen. Mit dem Ende des Monats Juni läuft der Notetat ab, 
mutz also die Durchberatung des endgültigen Haushaltplans er
ledigt sein. Man nimmt im allgemeinen an, daß diese Arbeit ohne 
besondere Zwischenfälle vonstatten gehen wird. Auch das Q st - 
hilfegesetz, das inzwischen bereits vom Reichsrat verabschiedet 
worden ist, wird auf eine ausreichende Mehrheit im Reichstag 
rechnen können.

Anders steht es um die Deckungsfragen. Die finan
ziellen Enttäuschungen des ersten Halbjahrs t.930 sind geradezu 
ungeheuerlich. Im vorigen Jahre haben sich weiteste Kreise unsers 
Volkes mit der Hoffnung getragen, datz die Ersparungen, die der 
Ersatz des Dawes-Plans durch den Doung-Plan zahlenmäßig mit 
sich brachte, zu einer fühlbaren Steuererleichterung ausgenutzt 
werden könnten. Man rechnete mit einer Steuersenkung von 
rund 600 Millionen Mark. Diese Hoffnung hat sich als trüge
risch erwiesen. Die Notwendigkeit, kurzfristige fällige Schulden 
zu decken, wie auch die Aufgabe, das Defizit des abgelaufenen 
Etatsjahres, insbesondere das der Arbeitslosenversicherung, aus
zugleichen, zwangen zu neuen Steuern. So wurden nicht nur die 
Erleichterungen des Uoung-Plans nicht fühlbar, es mutzten über
dies neue Einnahmen beschafft werden, die mindestens dieselbe 
Summe ausmachten, wie die Ersparnisse aus dem Uoung-Plan. 
Auch den Ländern und Kommunen mutzte mit diesen Summen ge
holfen werden. Es hatte sich also bis Ostern ein Gesamt bedarf

-Kameraden!
Das Bundestreffen in Magdeburg ist vorüber. Es zeigte 

eine starke Beteiligung, trotz der wirtschaftlichen Not, die unsere 
Kameraden mit am härtesten trifft. Es war ein glänzender Auf
marsch der Jugend, der Schutzsportler und der Trommler- und 
Pfeiferkorps, die, gut diszipliniert, ihr Bestes hergaben und 
zeigten. Leider konnte nur ein Teil der Gaue anmarschieren, die 
Mehrzahl der Gaue konnte infolge der trüben Wirtschaftslage 
nur durch Deputationen vertreten sein.

Allen jungen und alten Kameraden sei nochmals herzlich 
Dank gesagt für den Opfermut und für die Treue, die sie auch 
im letzten Jahr dem Bunde und damit der Republik gehalten 
haben. Wir danken auch allen Behörden, Organisationen und 
Privaten, die uns beim Magdeburger Treffen so tatkräftig unter
stützt haben; nur das Zusammenwirken aller konnte die Tage in 
Magdeburg zu einem vollen Erfolg führen.

Am 19. und 20. Juli marschieren wir in Mainz zur Be
freiungsfeier auf. Dieser Aufmarsch am Rhein muß ein großer 
und gewaltiger werden. Deshalb rüstet in allen Pflichtgauen 
— aber auch in den andern Gauen, so weit dieses wirtschaftlich 
möglich ist — für die Befreiungsfeier.

Das Programm der Mainzer Tage werden wir binnen 
kurzem an dieser Stelle bekannt geben. Anfragen in allen An
gelegenheiten der Befreiungsfeier sind an den Gauvorstand in 
Darmstadt, Adresse G. Schmidt, Darmstadt, Georgenstraße 12, zu 
richten.

Mit Bundesgruß „Frei Heil"
Der Bundesvorstand. 
I. A.: O. Hörsing.

von etwa 1300 Millionen Mark ergeben. Der Reichsfinanz
minister glaubte damals mit seinem 660-Steuermillionen-Bukstt 
die Reichskasse endgültig saniert zu haben. Inzwischen aber sind 
neue, peinliche Ueberraschungen über ihn hereingebrochen. >^n 
den Monaten April und Mai sind die Voranschläge für dw 
diese Monate angesetzten Steuereinnahmen durch die tat
sächlichen Steuereingänge nicht erreicht worden, überdies hat die 
Belastung der Arbeitslosenversicherung weiter angehalten. Rech- 

-nete man bei der Verabschiedung des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes im Jahre 1927 mit einem Monatsdurchschnitt von 800 Ol 
Arbeitslosen, so ist man infolge der Erfahrungen der letzten zwei 
Jahre gezwungen worden, diesen Monatsdurchschnitt mindestens 
zu verdoppeln. Und auch diese Kalkulation scheint nur unter der 
Bedingung aufrechterhalten werden zu können, datz man die Lei
stungen der Arbeitslosenversicherung erheblich „reformiert". Der 
Reichsfinanzminister sieht sich jedenfalls gezwungen, neue Geld
eingänge herbeizuschaffen, und zwar in einer Höhe von etwa 
730 Millionen Mark. Die finanziellen Enttäu
schungen des ersten Halbjahres 1930 lassen sich 
also durch die runde Gesamtsumme von etwa 
zwei Milliarden ausdrücken. Wenn das letzte notwen- 
dige Drittel dieser Summe nicht jetzt durch den Reichstag beschafft 
wird, dann wird das alte Leid der Reichskasse weiter anhalten. 
Für die viel besprochene Osthilfe aber wären vor allem dann keine 
ausreichenden Mittel vorhanden.

Die große Finanznot ist natürlich die Folge der schlechten 
Wirtschaftskonjunktur. Sie ist nicht auf Deutschland allein be
grenzt, sondern eine internationale Erscheinung. Die Desor
ganisation der Weltwirtschaft durch den Krieg, 
der zahlreiche neue Industriezentren geschaffen hat, die heute 
allenthalben durch hohe Schutzzölle konserviert werden, zeigt hier 
ihre weittragenden Wirkungen. Aber auch die politischen Vor
gänge in Indien und der Ausfall Ruhlands aus dem europäischen 
Wirtschaftskonzern sind zu beachten. Die Arbeitslosigkeit rn 
Deutschland hat allerdings auch noch andre Grunde. Der rapide 
Fortschritt der Technisierung der wirtschaftlichen Arbeit, dann aber 
auch die außerordentliche Rationalisierung unsrer Betriebe, dm 
vielfach geradezu als „Selbstzweck" angesehen wurde, sind mit zu 
berücksichtigen. Schließlich darf man nicht übersehen, datz das Be
stehen der Arbeitslosenversicherung an sich es unsern industriellen 
Arbeitgebern moralisch sehr leicht macht, ihren Arbeitern zu kun
digen und die Zahl der Arbeitslosen zu vermehren. Es besteht 
einige Hoffnung, datz die Mobilisierung der Reparationsanleihe das 
Weltkavital wieder flüssiger und billiger macht und auch in Deutsch
land die allgemeine wirtschaftliche Initiative belebt. Das würde 
in seinen Wirkungen natürlich auch eine Vermehrung der Steuer- 
eingänge bedeuten. Aber diese Hoffnung hilft den dringenden 
augenblicklichen Bedürfnissen der Reichskasse noch nicht im ge
ringsten.

Die neue Probe
Wenn man das Schicksal der neuen Moldenhauerschen Finanz

pläne nach dem Echo beurteilen wollte, datz sie in der Presse ge
funden haben, dann könnte der Finanzminister bereits seinen Ab- 
schied nehmen. Es ist auf der ganzen Linie ablehnend. Man 
kann sogar die Beobachtung machen, datz die Vorschläge, die Mol
denhauer aus dem ureignen Reportoire der kapitalistischen Rechts
presse entnommen hat, in dieser selben Presse jetzt in den Grund 
und Boden kritisiert werden. Aber solche Kritik der Presse präju- 
diziert noch lange nicht auf der ganzen Linie die Haltung des 
Reichstags. Man wird zweiselsohne mit langwierigen Kämpfen 

1 zu rechnen hoben, aber wie sie ausgehen werden, das hängt völlig 
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von dem Mute des Reichstags ab, sich in einen 
neuen Wahlgang zu wagen. Bisher hat dre Mehrheit 
deS Reichstags diesen Mut noch nicht gefunden. Es ist aber zu 
bedenken, daß sich diese Frage im Spätherbst anders ansieht als 
etwa im Hochsommer. Das Kabinett Brüning ist ein Not
kabinett, es hat bisher noch keine Möglichkeit gehabt, sich populär 
zu machen. Es lebt letzten Endes nur von der Unsicherheit in der 
bürgerlichen Mitte und bei der konservativen Rechten ob des mög
lichen Ausgangs plötzlicher Reichstagswahlen. Die politische Per
sönlichkeit des Kanzlers ist bei aller Achtung, die man ihrem Wissen 
und Können, wie auch dem Ernst seines Wollens zollt, doch nicht 
so faszinierend, daß sie einen vollgültigen Ersatz für die offen
bare Phantasielosigkeit seines Finanzministers Moldenhauer dar- 
zubieten vermöchte. An dieser Phantasielosigkeit aber leidet das 
Renommee der jetzigen Regierung gar sehr, und ob die Finanz
experten des Reichstags, insbesondere auf der Linken, geneigt sein 
werden, mit ihrer finanzpolitischen Erfindungsgabe Herrn Molden
hauer entgegenzukommen, das ist doch sehr die Frage. Bisher hat 
sich Brüning wiederholt mit der Taktik des sogenannten „Junk
tims" zu helfen vermocht. Er gewann mehrfach seinen Kampf mit 
dem Reichstag dadurch, dah er mit den Gesetzen, die eine „Liebes
gabe" bedeuteten, die erforderlichen Steuergesetze unlösbar ver
band. Und wenn es dabei auch zuweilen hart auf hart ging und 
die Mehrheit nur ganz eben zustande kam, so hatte diese Taktik 
doch ihren Erfolg. Der Reichstag konnte weiterleben und auch das 
Kabinett selbst wurde durch Neuwahlen nicht unmittelbar bedroht. 
Diese Taktik hat Brüning auch jetzt wieder angewandt, ob aber 
der Reichstag auch jetzt wieder einverstanden sein wird? Wenn 
aber das Parlament sich jetzt versagen sollte, an der faktischen 
Durchführung der inzwischen vom Kabinett vereinbarten Gesetz
entwürfe wird damit wohl nichts geändert werden. Es besteht ja 
ein unmittelbarer finanzieller Notzustand. Dah er Herrn Molden
hauer zu Lasten gebucht werden mutz, ändert Nichts an seiner Tat
sächlichkeit. Der Reichstag wird also letzten Endes doch wieder 
darauf angewiesen sein, einzulenken. Es mützte denn sein, dah sich 
das Bedürfnis nach Wiederherstellung der „Grohen Koalition" auch 
in der bürgerlichen Mitte wieder verbreitet.

Die von dem Reichsarbeitsminister vorgelegten Pläne zur 
Sanierung der Arbeitslosenversicherung haben in der sogenannten 
„Wirtschaft" sehr enttäuscht, so dah sich ihre Presse bereits un
willig gefragt hat, was denn die Ausschaltung der Sozialdemo
kratie an dem Kurse der Regierungspolitik geändert hätte. Auch

Girr Sahrr englische
Als die kurzlebige erste englische Arbeiterregierung am Ruder 

war, im Jahre 1924, ging es um die Frage: c«n lebour xoveru? 
(Ist die Arbeiterpartei regierungsfähig?). Trotz 
geringer innerpolitischer Erfolge fand diese Frage restlose Be
jahung, selbst bei den konservativen Zweiflern. Heute bestreitet 
kein ernst zu nehmender Engländer mehr die Regierungsfähigkeit 
der Labourpartei. Heute steht vielmehr fest, dah die Arbeiter
wartei nicht nur regierungsfähig ist, sondern dah sie bestimmt ist 
in Ablösung der sterbenden Liberalen, abwechselnd mit den 
Konservativen die Regierung des Britischen Reiches zu führen. 
Für die zweite Regierung Macdonald lautet daher die 
Schicksalsfrage anders: Ist die Arbeiterpartei in der Lage, die 
schweren Probleme, die sich England aufdrängen, zu lösen? Von 
der Antwort auf diese Frage hängt es ab, ob die zweite Regierung 
Macdonald ihrem Land und der Welt den ersehnten Fortschritt 
bringt. Von dem Erfolg der Regierung Maodonald hängt es ab, 
ob di« Arbeiterpartei für die nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte 
England regieren wird oder ob sie bald wieder den Konservativen 
Platz machen muh. Im Interesse des Friedens möchte man 
wünschen, daß die Arbeiterpartei die Prüfung besteht. Ein Jahr 
regiert sie jetzt. Wie sieht die Bilanz aus?

Ein Jahr Außenpolitik
Di« ersten Wochen der Regierung Maodonald brachten neues 

Leben in die erstarrenden Fronten der Außenpolitik. Man spürte 
mutige Initiative. Aber heute? Ist von dem anfänglichen 
Schwünge viel nachgeblieben? Wird die Initiative stark genug 
sein, die Wolken, die überall Heraufziehen, zu zerstreuen?

Ein Erfolg bleibt: dieVerständigung mit Amerika. 
Man mag die Gefahren eines angelsächsischen Blockes für ein un
einiges Europa als noch so groß ansehen — ein englisch-ameri- 
konischer Flotten- und Wirtschaftsgegensatz, der den Weltfrieden
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die neuerlichen Besprechungen zwischen den Arbeitgeberverbänden 
und den Gewerkschaften über ein gemeinsames Vorgehen zur Be
hebung der Arbeitslosigkeit und der sonstigen wirtschaftlichen Miß
verhältnisse sind gewiß nicht ungeeignet, die Reichsregierung wieder 
auf einen breiteren Boden zu stellen. Wieweit dazu gegenwärtig 
der Wille im Reichstag selbst vorhanden ist, das läßt sich nur 
schwer sagen.

Das „Junktim" der Reichsregierung hat diesmal den 
Namen „Gesamtprogramm zur Hebung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Not" erhalten. Der Hauptpunkt ist darin das soge
nannte „Reichsopfer der Beamten und Festbesoldeten". Dazu 
kommt die durch die Verbindlichkeitserklärung' für die Gruppe 
Nordwest der Eisen- und Stahlindustrie bewiesene „Hilfe zur Sen
kung der Produktionskosten" als besonders-charakteristischer Faktor. 
Es ist kein Zweifel, datz das Kabinett diesmal die Sanierung 
der Reichsfinanzen und der Reichswirtschaft auf einem Wege sucht, 
auf dem ihr augenblicklich die schwächsten Wioerstände entgegen
treten können. Das ist aber zunächst nur Taktik und noch lange 
keine gute Politik. Wir haben in dieser Zeitung immer wieder 
die Auffassung vertreten und halten auch jetzt daran fest, datz es 
eine völlig verkehrte Wirtschaftspolitik ist, die Belebung der Wirt
schaft von der Lohnseite her anzufassen. Zwar ist der Anteil des 
Lohnes an den Produktionskosten nicht überall derselbe, und er ist 
in den sogenannten Schlüsselindustrien am höchsten, aber es bleibt 
auch hier und in jedem Falle grundsätzlich falsch, die Kaufkraft der 
großen Masse einzuschränken. Staatspolitisch gesehen läßt sich in 
der Demokratie ein gröherer Fehler überhaupt nicht machen. Das 
Anschwellen der nationalsozialistischen Bewegung hat in einer sol
chen Politik der Auspowerung der Massen erne ihrer stärksten 
Ursachen, wenn auch die Nationalsozialisten selber noch gar nicht 
gemerkt haben, datz ihr Kampf gegen links nur den großkapita
listischen Kräften nutzbar wird. Wer die grohen Kartelle nicht 
unter schärfste Kontrolle nehmen will, wer sich nicht mit allem 
Ernste daran gibt, die Spanne zwischen den Produktionspreisen 
und den Marktpreisen zu verringern, der kann der wirtschaftlichen 
Not gar nicht abhelfen. Allerdings gehört dazu ein entschlossenerer 
Wille, als er in einer Regierung vorherrschen kann, die sich auf 
acht verschiedene Gruppen stützen muh, ohne damit schon eine feste 
parlamentarische Mehrheit hinter sich zu bekommen. Cs ist höchste 
Zeit, datz die Methoden parlamentarischer Willensbildung von 
Grund auf reformiert werden, damit überhaupt einmal wirkliche 
Demokratie möglich werde. F. L.

Ävvettevvesievrrns
bedroht, ist eine noch größere Gefahr. Die englisch-amerikanische 
Annäherung ist also ein Erfolg. Für England gewiß! 
Für die Welt wahrscheinlich. Deshalb sieht man in England auch 
die Londoner Flottenkonferenz trotz ihres Mißerfolgs für Europa 
als einen politischen Gewinn an; denn sie hat die englisch-ameri
kanische Annäherung bestätigt und befestigt.

In Europa hat die Politik der Arbeiterregierung die 
Atmosphäre anfangs verbessert. Heute aber nimmt der fran
zösisch-italienische Gegensatz wieder Formen an, die 
höchst gefährlich sind. Es ziehen wieder neue Wolken auf. Noch 
schlimmer im Orient. England schloß gleich nach Antritt der 
Arbeiterregierung mit Aegypten einen Vertrag ab, der der 
langjährigen Feindschaft ein Ende machen sollte, der Aegypten die 
Freiheit gab, aber England doch seinen Einfluß beließ. Derl Ver
trag wurde vor wenigen Wochen wegen der Sudanfrage von der 
neuen nationalistischen Regierung Aegyptens vorläufig abgelehnt. 
Freilich ist die Stimmung zwischen beiden Ländern trotzdem eine 
freundschaftlichere als je. Doch sachlich ist nicht viel erreicht. D i e 
ägyptische Frage bleibt offen. In den andern engli
schen Orientgebieten steht es nicht besser. In Palästina 
gärt es weiter, der Irak ist trotz englischen Entgegenkommens 
unzufrieden.

Und doch find all diese Sorgen nichts gegen d i e große Frage 
des Weltreichs: Indien. Selbst wenn es England gelingt, der 
Aufstandsbewegung Herr zu werden — und voraussichtlich wird 
es gelingen — ist noch wenig gewonnen. Die große Frage bleibt: 
Wie soll sich England Indien gegenüber ver- 
halten? Welches Tempo soll es bei der Gewährung der Selb
ständigkeit einschlagen? Wird das Tempo, das die fortschrittlichste 
englische Regierung vorschlägt, den Indern genügen? Wird die 
Unzufriedenheit weichen, oder wird ein Aufstand den" andern ab
lösen? Schicksalsfragen für das Weltreich, Schicksals- 
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fragen für di« Labourregierung. Sie hat eins schwere Erbschaft 
übernommen.

Die Arbeitslosigkeit
Es wäre für jede Regierung schwer genug, mit dieser Fülle 

außenpolitischer Probleme fertig zu werden. Doch die Arbeiter
regierung wäre froh, wenn sie nur hiermit zu tun hätte. Mehr 
Sorgen als alle Außenpolitik bereitet ihr augenblicklich die Innen
politik, die Arbeitslosenfrage. Hier konnte sie bis
her noch nicht den geringsten Erfolg erzielen. Und 
gerade die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit war es, die sie dem 
Volk bei den Wahlen versprochen hatte. Sie hatte die konser
vative Untätigkeit mit Recht getadelt, sie hatte zwar keine Zaube
rei versprochen (wie der Liberale Loyd George), aber sie wollte 
doch dem Krebsübel energisch zu Leibe rücken. Macdonald ernannte 
deshalb den als energisch bekannten Eisenbahnerführer I. H- 
Thomas zum Arbeitslosendiktator. Er bekam weitgehende Voll
machten. Mit drei Kollegen — dem alten Führer der ungelernten 
Arbeiter Londons, George Lansbury, dem jungen, geistvollen 
und arbeitseifrigen Aristokraten Sir Oswald Mosley und dem 
Unterstaatssekretär für Schottland, Johnston — sollte er Wege 
zur Arbeitsbeschaffung finden. Ein Jahr ist vergangen. Dec 
Antritt der Labourregierung zählte man 1,8 Millionen Arbeits
lose, heute find es 1,8 Millionen. Eine traurig« Bilanz.

Gewiß hat die Regierung keine Schuld. Sie hat die Welt
wirtschaftskrise nicht hervorgerufen, sie konnte sie nicht 
einmal voraussehen. In Deutschland, in Amerika sehen wir di« 
gleiche Erscheinung. In allen Industrieländern nimmt 
die Arbeitslosigkeit phantastische Ausmaße an- 
Sie alle spüren die Weltkrise (mit Ausnahme Frankreichs, bei 
dem besondere Verhältnisse vorliegen, aus die hier nicht einge
gangen werden kann). Aber England spurt di« Krise mit am 
heftigsten. Werden doch gerade seine Hauptindustrien am schwer- 
sten getroffen. Die Textilindustrie verlor ihre wichtigsten 
Märkte im Osten; China und Rußland fallen fast ganz auS, 
Indien hat sich selbständig gemacht und Japan macht sogar schm 
im Export Konkurrenz. Die Kohlenindustrie aber leidet 
unter der technischen Umstellung: bessere Ausnutzung der Kohle, 
Ersatz durch Oel und Wasserkraft. Die Regierung Macdonaw 
trägt also keine Schuld an der Krise. Aber das Volk pflegt nicht 
nach der Schuld zu fragen, sondern nach dem Erfolg. Und «r 
blieb bisher auS.

Macdonald sah sich genötigt, sein Kabinett umzu
bauen. Thomas gab seinen Posten ab und wurde Minister für 
die Dominions, dos Arbeitslosenressort übernahm der Berg
arbeiterführer Hartshorn. Mosley war aus Unzufriedenheit 
mit der Politik Thomas' ganz ausgeschieden. Maodonald will nrm 
selbst die Führung in der Arbeitslosenfrage übernehnwu. Er hm 
bereits eine Konferenz einberufen, um den Widerstand privater 
Kreise und auch vieler Gemeinden gegen die Benutzung der schm 
vor längerer Zeit bewilligten Staatskredite für Arbeitsbeschaffung 
zu brechen. Die bewilligten 100 Millionen Pfund (2 Milliarden 
Mark) sollen jetzt voll ausgenutzt werden. Di« Lage war auch 
schon höchst kritisch Bon allen Seiten zeigte sich die Unzufrieden
heit. Bei den Konservativen gewinnt die Emplreid«« 
Lord BeaverbrookS an Einfluß, die das Britisch Wel^ 
reich zu einer zollpolitischen Einheit mit hohen Zollmauern nock 
außen machn will. Sicher kein Weg, der Arbeitslosigkeit Herr 
zu werden, denn die Kolonien haben ihre eigne Industrie, die si« 
gewiß nickt opfern werden einer Idee zuliebe. Wer di« Empire
parole blendet dennoch viele, weil sie kühn erscheint. Der konser
vative Führer Baldwin mußte ihr schon wider Willen Konzessionen 
nmchn. Eine Nachwahl zeigte ebenfalls, daß dw Parole auch -m 
Volk Anhang findet.

Doch nicht minder groß als die Gefahr von rechts Ul d 
Gefahrvon links. Sie droht nicht etwa von den K o m m u - 
nisten — die sind in England gänzlich einflußlos. Aber U- 
droht vom linken Flügel der Arbeiterpartei, von den sogenannte" 
schottischen Rebellen, den radikalen Sozialisten aus de" 
schottischen Industriegebiet. Diese Gruppe, unter Führung von 
Maxton, hat ihrer Unzufriedenheit oft deutlich genug Aufdruck 
verliehen, sie hat wiederholt mit ihren etwa IS Mann im Parin 
ment gegen die Regierung gestimmt, deren parlamentorsicke ckag>- 
an sich schön schwach ist, da sie ja keine Mehrheit besitzt und oul 
liberale Unterstützung angewiesen ist.

Droht eine Spaltung der Arbeiterpartei?
Droht etwa von hier eine Spaltung der Arbeiterpartei 

Kenner der englischen Verhältnisse verneinen eS entschieden. Und 

"LVeft-vottt 1918" und andve Mme
Der neue Kriegsfilm, „Westfront 1918", ist der ge

waltigste, den man bisher gezeigt hat. Während die „Somme" 
sich nock hinter der „Objektivität" versteckt und eher gegen den 
Willen des Regisseurs im pazifistischen Sinne gewirkt hatte, hat 
G. W. Pabst von allem Anfang gegen den Krieg Stellung ge
nommen. Er fängt damit an, daß die deutsche Artillerie in die 
eignen Schützengräben hineinknallt, und alles restlos durchein- 
anderrennt. Und später, als ein Maschinengewehrschütze seinem 
Kameraden zuruft: „Reiß' dich doch zusammen, Mensch, wir find 
doch Helden!" — da antwortet der ganz trocken: „Wenn wir Hel
den wären, stünden wir längst nicht mehr hier!" DaS ist deutlich. 
Alle Gefühlsromantik, die noch die „letzte Kompanie" beherrscht 
hatte, ist hier abgeschafft.

Mer was diesem an Johannsens Roman „Vier von der 
Infanterie" anknüpfenden Film besonders Wucht verleiht, das ist 
die Ausnützung der Tonfilmapparatur. Der Höllenlärm der 
Schlacht: das Pfeifen der Granaten, das Knattern der Flinten, 
das Tacken der Maschinengewehre braust wie eine „ewige Melo- 
die" durch das Stück und setzt nur in der Heimurlaubsepisode 
aus. Aber auch hier wird nicht in falscher Begeisterung gemacht, 
sondern den Schlangen verhärmter Frauen vor dem Lebensmittel
geschäft unter gestrenger Schutzmannskontrolle der fette Schieber 
gegenübergestellt, der den Urlauber anrempelt: „Na, seid ihr noch 
nicht bald in Paris?" Die Eh« hat di« anderthalbjährige ?lb- 
Wesenheit des Gatten an der Front zerrüttet — stumpf und ohne 
Lebensmut kehrt der in den Schützengraben zurück.

Sie sterben alle zusammen keinen „schonen Heldentod", die 
„Vier von der Infanterie". Den blonden Studenten fällt ein 
riesiger Marokkaner von hinten an, ringt mit ihm und erstickt ihn 
schließlich im Schlamm eines GvcmattrichterS. Der Bayer, der 
mit dem Messer Zwischen den Zähnen auf den Angreifer stürzen 
will, streckt ein Bauchschuß nieder. Das grauenhafteste Schicksal 
hat der junge Leutnant: er wird inmitten des Leichenhaufens 
seiner Mannschaft wahnsinnig und brüllt wie ein verwundetes 
Tier. „Hurra" brüllt er — immerfort „Hurra", auch im Lazarett 
noch, wo in einer zerschossenen Kirche die Aerzte ihr schauerliches 
Handwerk treiben. Von diesem Orte der Qual entläßt uns der 
Film mit der Frage: „Ende?!" Kurzum: das ist der Kriegsfilm, 
den wir uns gewünscht haben und der allen, die etwa noch vom 
„Stahlbad" schwärmen, zur Abschreckung gezeigt werden müßte.

Nicht immer verliefen die Uraufführungen in Berlin ganz 
glatt. Bei der von „Paris", einem amerikanischen Farbenton
film, einer geist- und gehaltlosen, nur auf Ausstattung angelegten 
Angelegenheit, mußte sogar das Uebersallkommando alarmiert 
werden — so bedrohliche Formen nahm im „Universum" der Pro- 
test des Publikums an. Der Film gab ein willkürliches Durchein. 
ander von Stummheit und Ton: dieselben Menschen, deren Worte 
durch lange Textstreifen wiedergegeben werden nrüssen, fangen 
plötzlich an zu singen. „DieJagdnachdem Glück" war der 
andre Film, dem diese? Mißgeschick widerfuhr. Lotte Reiniger, 
von ihren entzückenden Scherenschnitten her bekannt, hatte sich 
unglücklicherweise mit zwei andern Regisseuren zusammengetan.

die mit einer albernen Rahmenhandlung zu ihrem Schattenspiel 
und mit unerträglich komödiantischen französischen Darstellern 
— die Franzosen verwechseln noch immer Film und Bühne — ihr 
das Konzept verdarben. Ein Mißerfolg war ferner „Der große 
Gabbo", in dem Erich von Stroheim die Hauptrolle spielte. Ein 
an sich interessantes Experiment: der Bauchredner, dem seine 
Puppe schließlich zum zweiten Ich wird, der also einer Art von 
Bewußtseinsspaltung verfällt, verdorben durch den Ballettcummel, 
ohne den die Amerikaner nicht mehr auszukommen scheinen. Der 
Fall ist typisch: die Produktionsleiter, nur auf das Geschäft be
dacht, ruinieren seine künstlerische Idee.

Uebrigens haben die Amerikaner etwas hergestellt, was weit 
eher als alles übrige eine energische Ablehnung verdient hätte: 
ihren Militärpropagandafilm „Flieger". Dieser Film ist des
wegen so gefährlich, weil er so ausgezeichnet gemacht ist. Man hat 
sich sogar die Mühe gegeben, den englisch sprechenden Darstellern 
von andern gesprochene deutsche Worte unterzuschieben, und nmn 
hat raffinierte Fliegeraufnahmen geboten, um das Publikum zu 
ködern, das denn auch prompt aus den Leim ging — ebenso wie 
die Presse aller Schattierungen. Das Leben in der Fliegertruvpe 
der US.-Marine wird als geradezu paradiesisch geschildert, und 
zum Schluß ein netter, kleiner Feldzug gegen die „Banditen" von 
Nikaragua unternommen. Militarismus und Nationalismus in 
trautem Verein. Und ein Berliner Publikum, das solche frechen 
Provokationen dankbar entgegennimmt. Eine künstlerisch hervor
ragende Leistung, Murnaus „Frau aus Chikago", ein 
stummer Film, der den Gegensatz Großstadt — Land behandelt, 
ging daneben beinahe unbemerkt über die Leinwand. Der Ton
film beginnt auch bei uns alle» andre an die Wand zu quetschen.

Ueberraschende Einblicke in die fast noch unbekannten Städte 
im Innern Nordafrikas gibt, mit Tonbegleitung, der Expeditions- 
fsirn „Am Rande der Sahara"; leider ist er mit einer böck'^ 
überflüssigen Rahmenhandlung beschwert. „Die Warschauer 
Zitadelle" ist einer von jenen falschen Russenfilmen, von 
denen dreizehn auf ein Dutzend gehen, und die „Jugend- 
geliebte", die breitgetretene Idylle des jungen GoeW- in 
Sesenheim, die man uns schon mit der Operette „Friederike" hin. 
länglich verekelt hat. Hermann Hiebe r.

rkvkegSwgend
Eine Erinnerung vonErichWilken. ,

Die nachfolgende Geschichte, die den Vorzug der Wahrheit 
hat, spielt in einer norddeutschen Mittelstadt während des ersten 
Jahres nach dem Weltkrieg.

Ich stand damals in dem hoffnungsvollen Alter von elf 
Fahren und war, um auch zum Unterhalt der Familie mit bei
tragen zu helfen, der mehr oder weniger glückliche Besitzer von 
dreißig Kaninchen.

Jeder, der etwas von diesem Kleinvieh versteht, wird wissen, 
was dazu gehört, diese große Karnickelfamilie mit Futter zu ver
sorgen.

Eines Tages war mein Heuvorrat schon wieder einmal zur 
Neig« gegangen. Ich fragt« meinen gleichaltrigen Freund Karl,

der ebenfalls Kaninchenzüchter war, wie «S mit seinem Heuvorrat 
stände. Da mein Freund auch kein Heu mehr hatte, beschloße" 
wir, uns wieder neue Futtermittel zu besorgen.

So zogen wir dann am folgenden Nachmittag lo». J»«r 
von uns war mit einem großen Kartofselsack bewaffnet, der da 
für unsre Kaninchenzucht notwendige Betriebsmaterial ausnehm«" 
E^Ünser Ziel war ein« Wes« in der Nähe des Schloßgartew» 

unsrer Stadt, an deren Ertrag wir schon langst stille Teilhaber 
geworden waren. Von einer Seite war di« Wiese von ernem 
büsch begrenzt, das uns gutem Unterschlupf für unsre klein 
Raubzüge gewährte.

Nachdem wir bei der Mrs« angekommen waren und eck
gehend geprüft hatten, ob di« Luft auch rein war, versteckten 
unsre Säcke in dem angrenzenden Gebüsch und gingen an 
Arbeit. Kriechend schleppt« ;«der von uns «inen Arm voll 
nach dem andern zum Gebüsch und stopft« di« Beut« in die Säcke

AIs wir so ungefähr eine halbe Stunde tm Schweiß« unsers 
Angesichts gearbeitet hatten, bemerkte ich, wie sich «in Man«» 
von einem Hunde begleitet, der Wies« nähert«. Ich mach» 
meinen Freund darauf aufmerksam. Wir hielten mit unsrer Ar
beit inne und beobachteten gespannt den Ankömmling. ES urusch 
der Besitzer der Wies« sein, denn er besah das Heu eingehend, 
es wohl so weit getrocknet war, daß es gekehrt werden konnte.

Schnüffelnd, nach Mäusen suchend, näherte sich der HmA 
unserm Gebüsch. Jetzt war es höchste Zeit für unS, Fersengeld 
zu geben. Denn, wenn wir von dem Besitzer bei unsrer Tätigt"" 
entdeckt wurden, war uns sine tüchtig« Tracht Prügel gewrß.

Doch kaum waren wir einige Meter gelaufen, als uns dts 
verdammte Köter schon entdeckt hatt« und einen Mordslärm 
machte. Sein Herr, durch das wütende Gebell aufmerksam ge
macht, eilte darauf herbei, ohn« jedoch die angebrochenen Heu
haufen zu bemerken. .

Was sollten wir nun anfangen. Wenn er die beiden Sam 
entdecken würde, gab es Prügel; das war sicher. Liefen wir weg
gab es einen zerrissenen Hosenboden; das war auch sicher.

Uns beiden Sündern schlotterten vor Angst die Knie. Plötz' 
lich kam mir ein Gedanke und ich raunt« meinem Freund« zu- 
„Karl, lat di ne Büx runner un do, as wenn i>u 
sch . . . .!" Schon hatten wir beide die Hosen herunter um 
warteten der Dinge, di« nun kommen sollten.

Der Besitzer hatte uns schon entdeckt, rief seinen Hund^-ssi 
rück und fragt« uns ganz naiv: „Was macht ihr hier?" Stck 
aller Antwort erhoben wir uns mit herabgelassenen Hosen uw- 
vor Angst und Verlegenheit geröteten Gesichtern. „Achsooo 
sagte der Besitzer und verschwand, ohn« eine weitere Bemerkung 
zu machen. ..

Einen Augenblick verharrten wir noch schweigend, dann blick
ten wir uns an und brachen in ein Gelächter aus, wie «S 
Jungen in unserm Alter können, denen ein Streich gut 
langen ist.

Am Abend holten wir unsre Heuernte ein, und unsre Kanick 
chen hatten wieder für einige Zeit zu fressen. —
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die bisherige Erfahrung gibt ihnen recht. Die Radikalen machten 
schon verschiedene Vorstöße, die kläglich scheiterten. Max ton 
inszenierte mit dem bekannten Dergarbeiterführer Cook eine 
große Kampagne gegen Politik und Programm der Arbeiterpartei. 
Es war ein Luftstoß. Man klatschte Maxton Beifall zu, weil man 
sein Temperament und seine ehrliche Ueberzeugung achtet, aber 
man folgte ihm nicht. Dieselben Dtenschen, die ihn beklatschten, 
stimmten seine Anträge nieder. Die Parteiführung nahm ihn so 
wenig ernst, daß sie überhaupt nicht reagierte, geschweige denn 
ihn ausschloh.

Die von Maxton geführte Organisation, die Unabhängige 
Arbeiterpartei (JLP.), eine Untergruppe der Arbeiter
partei, lief ebenfalls Sturm. Sie erließ Manifeste und Prokla
mationen. Sie stellte aus allen Gebieten der Politik — ost nur 
halb durchdachte — Forderungen aus. Sie strebte danach, eine 
Versöhnung zwischen Sozialisten und Kommunisten herbeizu
führen, ein politisch unmögliches Unterfangen. Die große Mehr- 
zahl der Unterhausabgeordneten der Labourpartei gehörten zwar 
der JLP. an, aber nur eine winzige Anzahl von ihnen kümmerte 
sich überhaupt noch um die Verlautbarungen dieser Gruppe. Einst, 
als Macdonald und L-nowden ihre Führer waren, war die JLP. 
die stärkste geistige Kraft der Arbeiterpartei. Sie ermöglichte all 
denen, die keine Gewerkschaftsmitglieder waren, die Mitgliedschaft 
bei der Arbeiterpartei, die bis 1918 keine Einzelmitgliedschaft 
kannte, sondern nur Korporationen aufnahm. Sie war es, die 
die Arbeiterpartei zum Sozialismus führte. In der Zeit des 
Wachstums, der rein agitatorischen Tätigkeit war die JLP. un
entbehrlich. Aber heute ist die Arbeiterpartei sozialistisch, heut« 
kennt sie Einzelmitgliedschaft, heute ist sie nicht mehr Agitations
Partei, sondern Staatspartei. Die JLP. hat ihre histo- 
rische Ausgabe erfüllt, sie könnte getrost verschwinden 
— so stellte auch Snowden öffentlich fest, als er seinen Austritt 
erklärte —, aber di« Organisation klammert sich ans Leben und 
lucht flöh künstlich einen Inhalt zu schaffen. So entsteht der ehr- 
Ahe, aber unfruchtbare Radikalismus im luftleeren 
Raum, wie ihn Maxton und seine Anhänger vertreten Dieser 
Radikalismus ist im positiven Sinne ganz wirkungslos, doppelt 
wirkungslos, seit die stärkste politische Kraft aus diesem Kreise, 
Macdonalds erster Wohlfahrtsminister Wheatley, gestorben ist. 
Eine Durchdringung der Arbeiterpartei mit dem Scheinradikalis-

______________ Da- Reichsbanner______________  
mus der JLP. ist ebensowenig zu erwarten wie etwa eine 
Spaltung.

Aber eine — freilich mehr negative — Wirkung könnte die 
Politik der JLP. dennoch haben. Sie könnte zum Sammel
punkt aller Unzufriedenheit werden, die durch eine 
unfruchtbare Arbeitslosenpolitik der Regierung Niaedonald ent
stehen würde. Sie könnte auf diese Weise — negativ — die Stoß
kraft und innere Einheit der Arbeiterpartei schwächen — zugunsten 
der Konservativen. Mosleys plötzlicher Rücktritt ist 
hierin ein Warnnngssignal, ein Zeichen, daß Unzufriedenheit weit 
verbreitet ist. Mosley ist ehrgeizig, vielleicht allzu ehrgeizig. 
Mosley hat politischen Instinkt. Wenn er die Regierung Macdo
nald verläßt, so offenbar deshalb, weil er fühlt, daß die Unzu
friedenheit wächst.

Die letzte Chance
Wenn es Macdonald nicht bald gelingt, im Volke das Be

wußtsein zu wecken, daß etwas gegen die ArbeitSlosig- 
keit geschieht, dann ist in der Tat die Lage für die Arbeiter
regierung ernst, ja hoffnungslos. Welche Wege Macdonald nun 
gehen wird, kann man noch nicht ahnen. NotstandSarbeiten, wie 
sie Mosley vorschlug, stoßen auf den Widerstand des Finanz- 
Ministers Snowden; denn sie kosten Geld, und die Kaffen sind 
leer. Der Weg aber, der eine dauernde Hilfe verspricht, fordert 
Zeit. Es ist der Weg der wirtschaftlichen Zu
sammenfassung und Durchorganisierung eines 
einigen Europas mit England, und daneben die 
wirtschaftlich« Durchorganisierung des Briti
schen Weltreichs. Wird man Macdonald die Zeit lassen, 
diese große Aufgabe auch nur in Angriff zu nehmen?

Dr. G. W.

Gew« RaucherzShne. „Ich benutze seit Jahren di« Lhlorodont- 
Zahnpaste und bin mit der Verwendung derselben sehr zufrieden. 
Trotzdem ich ein Kettenraucher bin, sind meine Zähne stets blendend 
weiß. Auch fehlt mir kein einziger Zahn, sodaß ich behaupte, nm 
„Lhlorodont" erhält meine Zähne gesund." H. Grunenberg, München. 
— Lhlorodont: Zahnpaste 60 Pf. und 1 Mk., Zahnbürsten, Mundwasser 

Mk. bei höchster Qualität. In allen Lhlorodont-Berkaufsstellen zu haben.

Landjäger und Nevublis
Zu dem Artikel de« Kameraden Fr. HodnstLdter (Halber- 

stabt) über „Lanbjäger unb R e p u b l t k" in Nr. l« 
unsrer Bunde«,eitung vom S. April d. I. erhalten wir die 
nachstehende Zuschrift de« Vorsitzende» de» Verbände« 
preußischer Landjägerbeamten, Herrn Mietz, 
die wir ob ihrer grundsätzliche» Bedeutsamkeit nachstehend 
,um Abdruck bringen. Die Echriftlettung.

Vorweg bemerken wir, daß der Artikelschreiber mit den Ver
schiffen in der Landjägerei denn doch sehr wenig vertraut zu sein

Die Behauptung, daß es namentlich bei der Landjägerei 
mit der republikanischen Zuverlässigkeit noch sehr trübe aussehe, 
rst gewiß em sehr starkes Stück. Der Artrkelschreiber ist sich wohl 
nicht darüber klar geworden, daß er damit eine außerordentlich 
schwere Beleidigung der Landjägereibeamten ausgesprochen hat. 
Die Landjägereibeamten haben der Republik ihren Treueid ge
leistet und stnd gewillt, diesen Eid zu halten, und zwar nicht nur 
durch Reden, sondern auch durch inneres Verbundensein mit der 
Republik. Sie werden, wenn dies nötig sein sollte, die heutig« 
Staats form mit ihrem letzten Blutstropfen verteidigen und haben 
dies erwiesenermaßen auch in der Vergangenheit schon getan. 
Wir empfehlen dem Artikelschreiber ein Studium unserer alljähr
lich in der ersten Nummer unserer Zeitschrift „Der Gendarm" 
veröffentlichten „Verlust, und Ehrenliste'', vielleicht unterrichtet 
er sich auch einmal über di« Haltung und die Leiden der Land- 
jäger bei den Polenaufständen in Oberschlesien und in den be
setzten und besetzt gewesenen Gebieten Westdeutschlands; dann 
vstLd er, wie wir hoffen, doch zu einer andern Beurteilung der 
Landjägerei kommen.

Die Behauptung in dem Artikel, daß in der Landiägerei 
ffch ausschließlich frühere Feldwebel, Wachtmeister, Unteroffiziere 
stsw. befänden, die nach Absolvierung einer 12jährigen Dienstzeit 
im wilhelminischen Heere in den Polizeidienst übernommen wur
den, entspricht schon längst nicht den Tatsachen. Hier wurzelt 
offenbar das Wissen des Verfassers in veralteten Behältnissen der 
Vergangenheit. Die preußische Landjägerei bezieht ihren Ersatz, 
ebenso wie alle übrigen Polizeiarten, schon seit einer Reihe von 
Jahren ausschließlich aus der Schutzpolizei. Natürlich befindet 
sich in der. Landjägerei noch ein« Anzahl von Beamten, die, als 
die Schutzpolizei noch nicht bestand, unmittelbar aus dem frühern 
Heere in die Gendarmerie, jetzige Landjägerei, übergetreten sind; 
st« bilden aber heute schon den kleinern Test der planmäßigen 
Stärke der Landjägerei. Der größere Teil der jetzigen Land- 
jägereibeamten ist au» der Schutzpolizei übernommen, die ja der

Artikevschreiber al« .sivahre Volkspolizei" gelten lasten will. Wenn 
man aber so in Bausch und Bogen die republikanische Gesinnung 
der alten, nicht durch die Schutzpolizei gelaufenen Landjägerer- 
beamten anzweifelt, so können wir aus eigner Kenntnis versichern, 
daß Weser Zweifel seiner Berechtigung entbehrt und deshalb 
ehrverletzend rst Gewiß hat eS auch unter den alten Landjägeret- 
beamten ernige gegeben, die sich, wie viele andere Staatsdiener, 
nur schwer m di« neuen Verhältnisse finden konnten, aber ihre 
Ehl fit iw Verhältnis ganz gewiß nicht höher, als in allen 
übrigen Polizeibeamtengweigen und als in jeder andern Beamten. 
aruppe. Daraus aber zu folgern, daß diese Beamten der Republik 
feindlich gegenüberstehen oder gar ihre Dienstpflicht dadurch ver- 
letzten, daß sie durch die Art ihrer Ermittlungen dazu beige
tragen haben, daß Fehlurteile gegen ländliche Reichsbannerkame
raden gefällt wurden, ist denn doch eine Behauptung deren Rich- 
trgkeit der Artikelschreiber noch beweisen müßte. Die angebliche 
Aeußerung eines Landjäger», er gehöre dem Kriegervermn und 
dem Stahlhelm an, di« er in seiner Empörung darüber getan hat, 
daß ihn ein Nationalsozialist als Kommunist" bezeichnete, kann 
dock in diesem Sinne nicht einfach verallgemeinert werden. Wenn 
er die Zumutung als eine „ungeheure Beleidigung" zurückwieS, so 
sollt« tue» doch gerade für sein« staatstreue Gesinnung sprechen, 
denn bekanntlich verneinen und bekämpfen die Kommunisten den 
Staat und die heutige Staatsform.

Di« Bezugnahme auf frühere Zustände ist völlig abwegig. 
Denn damals waren di« Gendarmen — wie übrigens die dama
lige staatliche Polizei auch — durch ihre Vorschriften leider ge- 
zwungen, g«gen olle Volksgenossen, di« ihre Unzufriedenheit mit 
den frühern Zuständen öffentlich kundgaben, mit aller Strenge 
etnzuschreiten. Wenn sie dies taten, so war das nur ein Beweis 
ihrer absoluten Pflichttreue, die sie später unter den veränderten 
Verhältnissen als Diener des Volkes auf die Republik übertragen 
haben. Daß auch unter der heutigen Staatsform der Landjäger 
in seinem Bezirk, auf Ruhe und Ordnung sehen und sich davon 
überzeugen muß, welchen Zwecken z. B. die Veranstaltung von 
Umzügen mit Lautsprecherauto dienen, ist ein« Selbstverständlich
keit, und der Landjäger würd« sich wahrscheinlich Verwürfe seiner 
vorgesetzten Behörde zugezogen haben, wenn er hierin «ine Unter, 
loffung begangen hätte.

Mit dem Artikelschreiber gehen wir aber durchaus darin 
einig, daß bei Neubesetzung von Landjägerposten nicht nur auf 
militärische Fähigkeiten zu achten ist, sondern daß der Hauptwerk 
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auf republikanische Zuverlässigkeit und menschliche Eignung, aller
dings aber auch auf die erforderliche geistig« Eignung und Auf
fassungsgabe gelegt werden sollte. Dabei wünschten wir, daß von 
der Zentralbehörde etwas weniger Wert auf die militärische Aus- 
bildung der bereits in der Landjägerei angestellten Beamten ge
legt wurde, und daß die Öffentlichkeit sich auch einmal hiermit 
beschäftigen sollte. Denn eine militärische Ausbildung, 
wie z. B. Exerzieren in geschloffenen Formationen u. dergl., kann der 
Landjäger in seinemDienst nicht verwenden, es schädigt seine Dienst
freudigkeit, und eS kann ihn unter Umständen nur zum schroffen 
Verhalten gegenüber seinen Volksgenossen erziehen und verleiten. 
Diese Wertschätzung militärischer Fähigkeiten 
und die Exerzitien werden aber gerade er st 
neuerdings wieder in der Landjägerei gepflegt, 
nachdem sie wieder ein Offizierkorps erhalten 
hat, das sich inden maßgebenden Stellen be l d en 
Regierungen gerade aus Offizieren der L-chutz- 
polizei ergänzt. (Von uns gesperrt. Dre Schrrftlettung.) 

Schließlich warnen wir davor, die Landjägereibsamten nur 
danach zu beurteilen, daß sie es ablehnen, irgendeiner polMfch 
oker nicht politisch eingestellten Organisation beizutreten. Der 
Dienst des Lcm-djägerS bringt eS nun einmal mit sich, datz er allen 
Volksgenossen unparteiisch gegenübertreten mutz, und datz er auf 
die Mitarbeit aller Volksgenossen, gleichviel welcher polnischen 
Partei sie angehören, angewiesen fit, wenn er die Ordnung und 
Sicherheit in seinem Bezirk aufrechterhalten will.

Zusammenfaffend können wir sagen, datz in der preußischen 
Landjägerei keineswegs noch das Gift der wilhelminischen Zcü, der 
Geist von Potsdam rumort, datz vielmehr die unbedingte Pflicht
treue zur heutigen Staatsform, der deutschen und der preußischen 
Republik, eine hervorragende Eigenschaft der preußischen Land
jägerei ist und bleiben wird. .tc r e y.

Geist de« „Gvrreuevttng"
Der „Angriff" veröffentlicht die Erinnerung des von Kom

munisten ermordeten Nationalsossalisten H o r st Wes 1 et. 
sind darum wertvoll, well sie einen Einblick gewahren m c^e 
Motive so nrancher, die hellte sich bei den NationalsozmI^n ihr 
Betätigungsfeld suchen. In den bisher veröffentlichten Abschriften 
schildert Wessel die Zeit, die er im B i s m a r ck - B u n d verbrach^. 
Er spricht davon, wie man sich dort gegen kommunlstfiche storungs- 
versuche zu wehren versuchte:

„Auf Grund dieser Störungsversuche organisierte ich nun 
einen Selbschutz. Unter uns nannten wir das „Roll- 
kommando Friedrichshain". Oeffentlich bezeichneten 
wir uns als „erste Welle". War dieser Selbschutz Ursprung- 
lick als Abwehr maßregel gedacht, so lag es doch rn der 
NaturderSache, datzwirbaldzumAngrlsfuber- 
gingen. So manchen Abend haben wir di« Kommunisten nn 
Hain gejagt. . , . . ,

Auch das Reichsbanner, das damals gerade rm Erft- 
stehen war, wurde aufmerksam bedacht. Dies« Judenjungen und 
ihre Anhänger sammelten sich jeden Abend im Saalbau Frie- 
drichshain auf der Gartenterrasse. Dort war Konzert und 
Freikino. Man mutzte Eintritt bezahlen, also würden die Haken- 
kreuzler wohl kaum etwas unternehmen. Datz wir keine Lust 
hatten, Geld auszugeben, stimmte wohl. Aber wir wußten unö 
zu helfen. Heimlich kletterten wir in der Bötzvwstraße, wo heute 
da» Ufa-Theater steht, über den Zaun, suchten uns umher- 
liegende Eintrittskarten auf und gingen nun daran, uns 
die Reichsbannerjünglinge vorzubinden."

Zeigt sich schon hier, daß eS Wessel und seinem Anhang im 
wesentlichen darauf ankam, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 
mit politischen Gegnern zu kommen, so wird das gleiche noch 
deutlicher, wenn er darauf hinweist, daß seine Truppe sehr bald 
„einen Zuzug von radaulustigen Elementen" be 
kam. Und nicht etwa bedauert Wessel diese Tatsache. Im Gegen- 
teil! Er feiert geradezu diejenigen, die sich in ihrem ganzen Ver- 
halten und schon in ihrem Aeutzern als Typen des sogenannten 
Lumpenproletariats erwiesen:

„Dazumal war der markanteste Typ der ersten Well« 
wohl Richard Peters. Von Beruf Maurer, war er im 
Besitz ganz ansehnlicher Kräfte. Ferner konnte er boxen, etn« 
Fähigkeit, die ihn direkt zum Rollkommando prä- 
destillierte. Er war klein und gedrungen gebaut, zur 
Sitzung ftrm er immer mit einer Ludenmütze, die er 
tief ins Gesicht zog. An den Füßen trug er meistens große 
Kamelhaarschuhe, und mit auf den Rücken gelegten Händen 
zog er tiefsinnig durch die Straßen . . ."

An andrer Stell« erwähnt Wessel, daß er damals nie ohne 
seine „treue Waltherpistole" ausgegangen sei und schildert dann 
einen Vorfall, der auf die KampfeSweis« der radikalen Recht», 
organisationen und der deutschnationalen Volk-partei 
ein bezeichnendes Licht wirft:

„Im Oktober 1924 hatte man mir anläßlich des Stiftungs
festes der Ortsgrupp« das silberne BundeSabzeichen verliehe^ 
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zusammen mit einer Ehrenurkunde der Parteileitung. Der 
Grund war folgender:

Im Anfang 1624 wurde das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold gegründet. Der Partei lag sehr viel an Nachrichten 
über die neue republikanische Organisation und sie bat deshaD 
um Jnformationsmaterial. Ich besprach die Sache mit einem 
Kameraden, und das Ergebnis war, daß er als Spitzel dem 
Reichsbanner beitrat. Ich veranstaltete noch eine 
Sammlung, um ihm eine Pistole kaufen zu können. Er erhielt 
diese auch, um auf alle Fälle gesichert zu sein. Er hielt sich dort 
geraume Zeit auf und lieferte verschiedentlich wertvolles Mate
rial. Als Belohnung erhielten wir beide dann später das 
silberne Bundesabzeichen."

Mögen sich all diese Dinge auch im Bismarck-Bunde zu
getragen haben, so bleiben sie doch charakteristisch für den Geist, 
der heute in der Nationalsozialistischen Partei herrschend ist. Denn 
man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß die 
Roheit der Gest n n u n g, die aus diesen Erinnerungen spricht, 
es gewesen ist, die Horst Wessel zu den Nationalsozialisten führte. 
Ilnd dadurch, daß der „Angriff" diese Erinnerungen bringt, stellen 
sich die Nationalsozialisten hinter Horst Wessel und zeigen, datz 
sie eine Gesinnung als für sich selbstverständlich empfinden, die 
von anständigen Menschen verabscheut wird. —

Nochmals derr Kall Halle
Wir haben wiederholt berichtet, wie der Fall Halle entstanden, 

wie er durch den Bundesvorstand schnell aus der Welt geschafft 
und im Sinne der Satzungen unsres Bundes erledigt wurde. In
zwischen haben die ehemaligen Karneraden Kl em ich und der 
Landtagsabgeordnete Alex Möller ihr Treiben fortgesetzt und 
glauben mit allem Radikalismus, mag er auch noch so blöd und 
dumm sein, ihre politische Verranntheit verfechten zu können. Dem 
Gauvorstand in Halle ist deshalb nichts andres übrig geblieben, 
als die beiden Kameraden aus dem Bund auszuschlietzen. Dabei 
befindet sich der Gauvorstand in Halle in vollkommenem Einver
ständnis und handelt in Uebereinstimmung mit mindestens 95 
Prozent der Kameraden nicht nur in Halle-Stadt, sondern im 
gesamten Gaugebiet. Datz es aber Menschen gibt, die sogar gegen 
ihre eigne Partei zu Felde ziehen und nicht einmal den Beschluß 
ihres eignen Parteivorstandes respektieren, noch dazu, wenn der 
eine davon Landtagsabgeordneter rst, dürfte nicht nur ein tolles 
politisches Stück, sondern ein direkter Verrat an der eignen Partei 
sein. Jetzt verschicken diese guten Leute ein Rundschreiben an 
einen Teil unsrer Kameraden, von denen sie annehmen, datz sie 
ihre Auffassung teilen und mit ihnen mitmachen werden und laden 
diese zu einer besondern Versammlung zum 12. Juni nach dem 
„Volkspark" in Halle ein. Dieses Rundschreiben enthält alle 
Phrasen, mit denen die radikale Strömung im Bezirk Halle bis 
jetzt gearbeitet hat. Nachdem nun diese ganze Phrasologie abge
leiert, wird dann — und nun kommt das Tollste — namens der 
„Gaulettung der Jungsozialisten Halle-Merseburg" zu obiger Ver
sammlung eingeladen, wo Herr Alex Möller über „Die politische 
Lage" und Herr Klemich „Was tun wir in Zukunft" referiert 
haben. Bisher war leider nicht festzustellen, was aus dieser Ver
sammlung geworden ist und welches Ergebnis sie gehabt hat. Es 
scheint aber herzlich wenig dabei herausgekommen zu sein, denn 
sonst hätte man über den „Riesenerfolg" sicher etwas gehört. 
Hiermit steht also fest, datz Klemich und Möller sich glatt gegen 
den Beschlutz des Parteivorstandes der SPD. und zwar in scham
losester Weise auflehnen.

Noch schlimmer aber als diese Tatsache ist, datz derselbe 
Klemich in einem andern Rundschreiben unter dem Rubrum 
„ S ozialdemokratischer Ordnungsdienst" zu einer 
andern Versammlung einlädt und darin angibt, datz diese Ver
sammlung Konrad Schaumburg, das ist nämlich der Orts- 
vsreinsvorsitzende der SPD. in Halle, leiten wird und datz der 
„Sozialdemokratische Ordnungsdienst" dort auf
gezogen werden soll. Es wird dabei auch gleich auseinandergesetzt, 
welch ein Abzeichen dieser „Ordnungsdienst" haben wird und, da
mit gar nichts fehlt, datz dieser „Ordnungsdienst" zum ersten Mal 
als Saalschutz am 23. Juni in einer radikal-pazifistischen 
Versammlung auftreten wird, in der der bekannte Herr Bier
bücher sicher wieder seine Schimpfkanonade gegen uns und gegen 
alles, was republikanisch ist, vom Stapel lassen wird. Ist schon 
das Vorgehen der Klemich und Möller parteidisziplinwidrig, so ist 
die Tatsache, datz ein Vorsitzender der SPD. Halle gegen den 
klaren Willen seines Parteivorstandes sich mit an der Gründung 
solcher Dinge beteiligt, eins der tollsten Vorkommnisse, die man 
sich überhaupt im Parteileben, selbst im Bezirk Halle, wo leider 
alles schon möglich war, borstellen kann.

Wir begnügen uns mit der Feststellung dieser Tatsache, datz 
es im republikanischen Lager derartig verantwortungslose Ele
mente geben kann und können den „guten Leuten" heute schon 
sagen, datz sie noch nicht einmal in Schönheit zu sterben verstehen. 
Sie unternehmen etwas, womit sie leider nicht nur sich selbst, 
sondern auch der Parteiorganisation, der sie zu dienen vorgeben, 
einen mehr als schlechten Dienst erweisen. Alle denkenden Ka
meraden im ganzen Bundesgebiet haben für solch ein Treiben 
kein Verständnis und werden es wie immer bisher ablehnen.

________ — Hörsing.

Rerthsbannev-Veobathtev
Ein deutliches Wort

Aus Zeitz wird uns nachstehende, schon unter dem 3. Juni 
gefaßte deutliche Entschließung, mitgeteilt:

„Die heute tagende Funktionärkonferenz des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Zeitz, spricht dem Bundesvorstand 
für sein Vorgehen gegen den Landtagsabgeordneten Möller (Halle) 
ihre Anerkennung aus, um so mehr, als auch der Vorstand der 
Sozialdemokratischen Partei das Vorgehen Möllers mißbilligt.

Angesichts des Erstarkens der nationalsozialistischen Be
wegung und der bevorstehenden Wahlen in Sachsen ist ein einiges 
und geschlossenes Reichsbanner notwendiger denn je! —

*
In Magdeburg zurückgeblieben . . .

Schon in der vorigen Nummer haben wir mitgeteilt, daß 
der Kamerad Butzmann aus Osnabrück bei einem lieberfall 
durch Kommunisten schwer verletzt worden ist. Das Befinden 
Bußmanns, der im Altstädter Krankenhaus in Magdeburg liegt, 
ist den Umständen nach gut. Doch wird Kamerad Bußmann vor
aussichtlich noch einige Wochen im Krankenhaus verbleiben müssen.

Außer dem Kameraden Buhmann liegt auch der Kamerad 
Schellhammer aus Berlin im gleichen Krankenhaus. Schell- 
Hammer war vor dem Stadion „Neue Welt" von einem Auto an
gefahren worden und infolgedessen mit seinem Motorrade ge- 
stürzt. Auch sein Befinden hat sich erheblich gebessert und gibt zu 
Bedenken keinen Anlatz. —

*
Gegen die Radikalen rechts und links.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt, Hirtsiefer, 
hat folgenden Erlaß herausgegeben:

Im Einvernehmen mit dem Herrn preußischen Minister 
des Innern bestimme ich unter Bezugnahme auf meinen Rund
erlaß vom 18. August 1927 — III E 47 —, daß den kommu
nistischen und nationalsozialistischen Jugend
organisationen die Aufnahme in die Bezirks-, 
Kreis- und Orts (Stad tsausschüsse für Jugend
pflege zu versagen ist, gegebenenfalls ist ihr Aus
schluß zu veranlassen.

Wir begrüßen diesen Erlaß, der ganz eindeutig der grotesken 
Situation ein Ende macht, datz der Staat Organisationen fördert, 
die kein andres Ziel kennen, als ihn über den Haufen zu rennen.

Nürhev und ZeMÄnristen
Die Rote Gewerkschafts-Internationale und die europäische Gcwerk- 

fchastsbewcguu,. Von Paul O l b e r g. ISA). Stuttgart, Rötestraße 16. 
Berlagsgesellschaft des Deutschen Mctaliarbeiterverbandes. 108 Seiten. Für 
Mitglieder der sreicn Gewerkschaften l.ög Mk., für den Buchhandel 2.SV Mk.

Der als Sachverständiger über die Entwicklungen und Zustände in 
Sowjetrußland international angesehene Verfasser, ein geschätzter 
Mitarbeiter des „Reichsbanners", hat mit obiger Studie leinen bisherigen 
Schriften eine praktisch besonders wertvolle neue hinzugefügt. Olberg, heute 
deutscher Staatsangehöriger, ist geborncr Russe und aus der russischen 
Sozialdemokratie hcrvorgcgangen. Seine hochinteressanten, in klarster sprach
licher Fassung und übersichtlicher Gliederung dargebotene eingehende Studie 
über die RGJ. zeigt auss neue, datz er alle wissenschaftlichen Voraus
setzungen mitbrtngt. Eine reiche Fülle von sowjctamtlichcr Literatur ist 
verarbeitet.

Wie die Komintern, so ist auch die RGJ. nichts andres al» ein 
aussenpolitisches Machtinstrument des Kreml. In jedem Staat ist die 
Gewerkschastsbewegung ein nationaler, kultureller und wirtschastlicher Macht- 
Machtfaktor ersten Ranges. Die europäische Gewerkschaftsbewegung im 
ganzen wird mehr und mehr zur Grundlage jener wirtschaftlichen Plan
arbeit, mit der im Nahmen der Weltwirtschaft der Kontinent allein aus der 
Zerrüttung der Weltkriegskatastrophe wird herausgesührt werden können. 
Moskau sieht es nun aber als unerläßlich an, für die „Verteidigung" des 
„Vaterlandes der Werktätigen", al« welches denen, die nie alle 
werden, immer noch die Sowjetunion vorgeführt wird, jene Grundlagen 
europäischer Wohlfahrt gründlich kaputt zu machen. Wie sehr es den Moskauern 
nur um dieses zerstörerische außenpolitische Ziel ankommt, wie ihnen hierfür 
alle Mittel und alle Methoden recht sind und wie es ihnen nicht im geringsten 
um das wirtschaftliche Interesse der Arbeiterschaft zu tun ist, das zeigt in 
eindringlicher Schilderung und an einer Fülle von urkundlichen Belegen der 
best orientierte Verfasser. Die hemmungslose Agitation gegen die Führerschaft 
der Amsterdamer Internationale wird aufgedeckt. Die Schlagwörter von der 
Einheitsfront der Arbeiterklasse, „wie sic sie verstehen", werden entblättert. 
Die Methoden der Spalter werben aufgezeigt, ihre „OrganisattonSarbett 
wird durchleuchtet. In eingehender Schilderung werden zwei besonders auf
schlußreiche Beispiele vorgesührt: die englisch-russische -Ein- 
heitsfront" und die auf dem 1. Kongreß aus der Taufe gehobene 
,,neue Strat - gie". Als klassisches Einzelbeispiel wird der wild- streik 
der Berliner Rohrleger vorgeführt. Die Anschaffung dieser lehrreichen 
Schrift als Arbeitsmatertal für den kommenden Herbst und Winter kann 
jedem einzelnen unsrer Ortsveretne angelegentlichst empfohlen werden. M.

Die Diktatur. Bon den Anfängen des SouvcränttätSgedankens bi» zu" 
proletarischen Klassenkampf. Von Karl Schmidt. 26b Setten. 11 Mk. 
Verlag Dunker L Sumblot, München.

Der 2. Auflage dieses Buches ist eine Arbeit über die Diktatur 
des Reichspräsidenten nach Artikel 48 der Weimarer Ver
fassung beigefügt. Schon daraus ist ersichtlich, wie aktuell die Fragest-llung 
ist. Das wesentliche Ergebnis der vorhergehenden Abschnitte ist die Unter
scheidung von kommissarischer und souveräner Diktatur. Der öcmnaezogcne 
historische Stoff ist enorm. Es ist zu bedauern, baß die idecngeschichtltche Ent
wicklung nur bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts genau verfolgt wlrd Man 
möchte wünschen, datz die Darstellung fortgesetzt wird und gerade die staats' 
rechtlichen Begriffe von der Mite des Jahrhunderts an einer einßchend-n 
Kritik unterworfen werden. Man braucht mit dem Verfasser nicht neis 
übereinzustimmen, ohne Zweifel ist das Werk aber ^cht nur für «Ttaat ^ 
rechtler und Historiker von Bedeutung, es kann auch dem Politiker von 
großem Nutzen sein.

Zeh« Jahr- - z-h« Tage. Roman von Walther von Hollander. Pro
pyläen-Verlag, Berlin. Brosch. 4 Mark, Leinen ö Mark.

Ein Familienroman... Er führt in die Welt adligen Schmarotzertums, 
die stets den Beweis ihrer Daseinsberechtigung schuldig blieb, aber trotzdem 
ctn io zähes Leben hat wie der alte Jens Dahl, ihr starrköpfiger Repräsen
tant. Standesdünkel, Rasscnhochmut, anmaßendes H°"entum ior « ,
mittelalterlichen Ehrenkodex, der nichts mit Moral und Gerechtigksüt zu tun 
hat. Ter Sturm der Zeit, Krieg und Revolution spülen auch in diesen 
schlesischen Feudalsitz kleine Wellen. In abgeschwachter Form voll
zieht sich ein Aufbruch der Jugend in der Enkelin Alice, die sich das Recht auf 
selvsivcrantwortliche Lebensführung ertrotzt. Zwar dämmern noch keine so- 
üalcn Erkenntnisse, jedoch eine Umwertung der Begriffe beginnt. Die männ
liche Jvgeud ist sarä- und zielloser gezeichnet. An Stelle des Ordensgeklim- 
pcrs der 'Alten wird das Hakenkreuz getragen. Zwischen den Genera
tionen steht der Vater Alfred Dahl, dessen Lebensschiff an den verkalkten 
Maximen seiner Standesgenosscn Schiffbruch erlitt. Seme Sympathie gehört 
der "Jugend, die ihn aus zehnjähriger Zwan^internierung im Jrr-nhaus 
befreit. Daß er kampflos zehn Jahre bester Manneskraft Bttwandtschaft» 
rücksichten opfert, vollendet seine Tragödie und bleibt zugleich der 
Punkt in der Anlage des Buches. Hollander Plaudert rechl unterhaltsam und 
gibt im Stiliftifchen Eigenes, das seinen Roman über das Niveau der Durch- 
jchnittsware hebt. *

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch »en R -ich s - 
banner-Bücher versand, Magdeburg, Große Munzstraße Nr. 3, 
bezogen werden.

Aus den Gauen

Gau Schleswig-Holstein. Der „T ag der Republik in 
Altona, der Stadt der Parks an der Elbe, vom 28. bis 
30. Juni 1930, wird ein Ereignis von größter Bedeutung werden. 
Viele Anmeldungen liegen bereits vor. Unter anderm werden 
teilnehmen der Ortsverein Prenzlauer-Berg, Gau 
Berlin, der gesamte Kreis Hamburg, und viele Ortsvereine 
aus Hannover und Schleswig-Holstein. Am Sonnabend findet 
eine Begrüßungsfeier im „Kaiserhof" statt. Den Höhepunkt des 
Sonntags wird nach einem Demonstrationsmarsch die Schlußkund
gebung auf dem Sportplatz an der Allee bilden. Hier werden An
sprachen halten die Kameraden Bundespräsident Otto 
Hörsing und Oberbürgermeister Max Brauer 
(Altona). Weiter werden mitwirken das Blasorchester und 
Kreiskorps des Kreises Hamburg. Als Abschluß des Festes findet 
am Montag eine Dampferfahrt nach Cuxhafen statt. Wir bitten 
alle Kameraden, sich an dieser Fahrt zahlreich zu beteiligen. 
Parole vom 28. bis 30. Juni ist: Auf zum „Tag der 
Republik" nach Altona. — Am 21. und 22. Juni ist eine 
große republikanische Kundgebung in Pah len - 
Pah Ihn de, einer der schwärzesten Ecken Norderdithmarschens, 
angesetzt. —

Gau Hamburg. Die Kreisführer des gesamten Gau
gebiets tagten in Osterholz-Scharmbeck. Kamerad Woll
mann referierte über die politische Lage. Das Ergebnis der 
Diskussion wurde in einer Entschließung niedergelegt, die 
sich einhellig für die Beibehaltung der überparteilichen 
Form des Reichsbanners ausspricht. — Der Republi
kanische Tag in Vegesack und die Bannerweihe in 
Daverden waren neue Höhepunkte im Leben der Organisation.

Gau Oldenburg-Ostfriesland. Es geht vorwärts. Für die 
Republik und die schwarzrotgoldenen Fahnen waren die Kreis- 
treffen in Schwei und Georgsmarienhütte von 
starker Werbekraft. — Die Jungbannerbewegung fand 
durch ein Treffen bei Heidmühle neuen Auftrieb.

Gau Berlin. Bei einer stark besuchten Versammlung 
im Wedding sprach Kamerad Robert Breuerfür die Ueber- 
parteilichkeit des Reichsbanners und fand stärkste Zu
stimmung. — Das Kreistreffen in Putlitz, der 
Republikanische Tag in Gransee und die Banner
weihe in Schwankte nahmen einen prächtigen Verlauf. 
— Für das Reichskartell Republik warben die Schieß- 
standweihe in Landsberg und das Wettschietzen in 
Luckenwalde.

Gau Niederschlesien. Größere Veranstaltungen der nächsten 
Zeit sind: Am 15. Juni der Republikanische Tag in Fraustadt, 
am 29. Juni das Bezirkstreffen in Leschwitz, am 6. Juli das 
Kreistreffen in Rothenbach, am 20. Juli das Bezirkstreffen 
inSchönau und am 2. Juli der Republikanische Tag in Arns
dorf.

Gau Ostsachsen. Am 28. und 29. Juni findet das Gau- 
treffen in Pirna statt. — Das Treffen des Kreises Dresden 
in Radeberg wies eine sehr starke Beteiligung auf und hat 
einen wirkungsvollen Eindruck gemacht. — Die Reichsbanner
jugend Dresden veranstaltete einen wohlgelungenen 
Republikanischen Abend.

Gau Leipzig. Das am 17. und 18. Mai in Gerings
walde veranstaltete Gautreffen war außerordentlich stark 
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beschickt und wurde eine wuchtige Kundgebung für die Republik. 
Hauptredner war der von Frick gemaßregelte thüringische Gau
führer, Kamerad Seele. — Dem Gautreffen vorauf ging ein 
Jugendabend in Rochlitz, bei dem die Kameraden 
Seele und Dr. Borinski sprachen. Das Ergebnis war eine 
stattliche Anzahl Neuaufnahmen. — Das Frühjahrs - 
eröffnungsschietzen des Reichskartells Republik war ein 
verheißungsvoller Auftakt.

Gau Halle. Das Gaumannschaftsschießen am 
11. Mai in Hohenmölsen zeitigte gute Ergebnisse. — Am 28. 
und 29. Juni findet in K ö tz s ch en - B e un a das Treffen des 
Kreises Merseburg statt.

Gau Niederrhein. Am 18. Mai unternahm der Gau eine 
gewaltige Demonstration. Viele hundert Kameraden 
auf Lastautos und Fahrrädern besuchten das links, und rechts
rheinische Gebiet und veranstalteten u. a. in Issum, Geldern 
und Opladen Werbekundgebungen. Die gewaltigen Züge von 
insgesamt 80 Lastautomobilen und 800 Radfahrern sowie die 
Reden der verschiedenen Parteivertreter machten einen starken 
Eindruck.

Gau OestlicheS Westfale». Bei einer großen Kund
gebung in Detmold sprach Reichstagspräsident Kamerad 
Löbe. — Kamerad Scheffel sprach beim Sommerfest in 
Bielefeld. — Das Gautreffen findet am 6. und 7. Sep
tember in Stadthagen statt. —

Mitteilungen ver BunNemrilunM
Ausschluß. Der bisherige Vorsitzende des Ortsvereins Halle 

Klemich und der Landtagsabgeordnete Möller sind vom 
Gauvorstand Halle auf Grund des § 65 der Satzungen aus 
unserm Bunde ausgeschlossen.

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

Nr. 807 688 Hans Stuhr,
Nr. 435 466 Hans Heiden,
Nr. 306 273 Willi Fromke, 
Nr. 795 109 Willi Reuter.

Aufruf! Der Kamerad Otto Stich, Fabrikarbeiter, 
Thannhausen, Post Bärnau (Oberpfalz), Mitgliedsbuchnummer 
972186, ist seit längerem auf Wanderschaft, ohne datz wir eine 
Nachricht von ihm erhalten haben. Sollte sich derselbe bei irgend
einer Ortsgruppe des Reichsbanners melden, so ersuchen wir, 
Nachricht an Alois Franz, Thannhausen, Post Bär- 
nau (Oberpfalz) Nr. 42, zu geben.

Extrabeitrag. Auf Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
wird für den Ortsverein Wittstock an der Dosse ein Extrabeitvag 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund wird für den 
Ortsverein Lünen ein Extrabeitrag von 5 Pfennig pro Mitglied 
und Monat genehmigt. —

Wir geben in Nachfolgendem eine Anzahl von Bade- und 
Kurorten bekannt, in denen Ortsvereine unsers Bundes vor
handen sind und wo daher unsre Kameraden Gelegenheit haben, 
im Kreise gleichgesinnter Republika-tdr ihre Ferien zu verbringen. 
Unsre Kameraden wollen sich im Bedarfsfälle direkt mit den im 
Verzeichnis aufgeführten Ortsvereinsvorsitzenden in Verbindung 
setzen. Ergänzende Aufstellungen werden folgen.

Bayern:
Bad Aibling: Joseph Seider, Hofbergstratze 33, I.
Bad Reichenhall: Stephan Fuchs, Gastwirt, „Münchener Hof", 

Poststraße.
Bad Tölz: Adam Schmidt, Hindenburgstrahe 23. (Adressen für 

möbl. Zimmer im Gausekretariat: München, Pestalozzi- 
straße 40, I, Zimmer 22.)

Bad Tegernsee: Peter Prasser, Gmund am Tegernsee.
Kurort Jmmenstadt (Allgäu): Michael Stadler, Jmmenstadt, 

Fabrikstratze 247.
Schlesien:

Bad Landeck: Franz Fellmann, Uferstraße 4.
Bad Altheide: Ernst Nentwig, Altheide, Bez. Breslau, Werk II- 
Bad Kudow: Oswald Kollatschny, Sackisch, Kr. Glatz, Bez. Breslau- 
Bad Charlottenbrunn: Robert Hartwich, Kynauerweg 70.
Bad Salzbrunn: Richard Brocke, Siernstraße 5.

Hessen:
Bad Ems: August Schreieck, Lahnstratze 63.
Bad Homburg: Johann Becker, Altkönigstraße 5.
Bad Orb: Bürgermeister Schubert.
Bad Soden: Fr. Lagemann, Königsteiner Straße 61.
Bad Schmalbach: Otto Lotz, Erbsenstratze 24.
Bad Wiesbaden: Konrad Arndt, Wellritzstratze 49.
Bad Nauheim: Robert Wiedermann, Gastwirt, Bismarckplatz 5. 
Michelstadt i. Od.: Bürgermeister Karl Neff. (Weitere hessische 

Sommerfrischen vermittelt Gaubüro Darmstadt, Georgen- 
straße 12, I.)

Thüringen:
Bürgel i. Thür.: Otto Hamberg, Kreuzgaffe 30.
Bad Blankenburg: Ernst Lippert, Schwarza-Saale, Rudolstadter 

Straße 33.
Ilmenau: Fritz Hergert, Porzellanstraße 33.
Neuhaus a. Rwg.: Berthold Hampe, Neuhaus-Jgelshieb, Wulststr- 
Ziegenrück: Willi Köhler, Lobensteiner Straße 167.
Bad Köstritz: Paul Anton, Berggaffe. 
Serba: Alfred Timmler, Serba, Post Hainspitz. 
Klosterlausnitz: Ewald Eckardt, Eisenberger Straße 11.
Bad Frankenhausen: Karl Barth, Kreuzgasse 20. 
Bad Sachsa: Wilhelm Folkens, Ziegelstratze 9.
Benneckenstein (Harz): Wilhelm Vogel (Bau- und Möbeltischlerei). 
Bad Berka: Waller Kramer, Hardtstraße O 59.
Stadtroda: Albert Böttger, „Schöne Aussicht". 
Friedrichroda: Ottokarl Reyher, postlagernd.
Finsterbergen: Richard Ortlepp, Hauptstraße 170. 
Frauenwald: Franz Hörnlein, Frauenwald (Thür.). 
Schweina-Bad Liebenstein: BürgermeisterHugoKreutzer, Schwemm 
Ilfeld (Harz): Louis Krazin, Ilfeld, Siedlung.
Probstzella: Hilmar Billig, Markt 24. 
Bad Tennstedt: Albert König, Ostvorstadt 458.

Baden:
Baden-Baden: Joseph Frey, Kapellmattstratzs 31. 
Badenweiler, Bahnstation Müllheim: Reichsbahninspektor

K. Mengler, Müllheim-Baden.
Westfalen:

Bad Oeynhausen: Max Momberg, Rehme 446b.
Bad Lippspringe: Ernst Rosczik, Bielefelder Straße 32.

Oberrhein:
Traben-Trarbach: Heinrich Göbel. Lochnerweg. 
Ründeroth (Berg. Land): Robert Kirch, Hagener Straße 2.

Sachsen:
Bad Lausick: Robert Brommer, Frohburger Straße 22.
Oberwiesenthal: Otto Barth, Unterwiesenthal (Erzgebirge) Nr. 86- 

(Empfehlenswert: „Rotes Vorwerk". Besitzer: Amtshaupi' 
mann Jungnieckel.)


