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Arbeti und Nr-1
LVann kommt die „Liquidation* des Weisses?

Der Rhein ist frei!
Viel und laut ist in diesen Tagen gerade in ehrlich republi

kanischen Kreisen vom gewiß denkwürdigen 30, Juni gesprochen 
worden. Die Räumung der besetzten Gebiete, so ist geurteilt 
worden, „besiegte die Liquidation des Welt
krieges". Die deutsche, und mit ihr zusammen die weit ge
wichtigere französische „Liga für Menschenrechte" haben 
es in gemeinsamer Kundgebung hervorgehoben: „Fortan hindert 
nichts die beiden großen Träger der europäischen Kultur, im 
Einvernehmen, ohne Hintergedanken am Aufbau einer 
Europavereinigung im Rahmen des Völkerbundes zu arbeiten, 
der wirksamsten Garantie des Friedens, nach der die Völker ver
zweifelt schmachten." Auch die große Sozialdemokratische Partei, 
deren staatsmännischen Führung — wir denken dabei an den 
unvergeßlichen ersten Reichspräsidenten! — und deren wahrhaft 
nationalgesinnten, realpolitisch verantwortungsbewußten, zumeist 
in unsern Reihen eingegliederten Gefolgen die Räumung der be
setzten Gebiete zu allererst mit zu danken ist, sieht nur noch ein 
unerfülltes Ziel: dis Rückgliederung des Saargebiets. 
„Erst wenn auch diese Frage geordnet sei, werde die Verständi
gungspolitik „gekrön t" sein!

„Liquidation des Krieges!" Gedanken, die man sich nicht 
auszusprechen getraut, sind „Hintergedanken". Aus dem natio
nalen und sozialen Lebenswillen unsrer Reichsbanneriugend, aus 
der gereiften Erkenntnis unsrer Kriegsteilnehmer heraus, die trotz 
der schweren Notzeit am 20. Juli mit Massenabordnungen aus fast 
allen Gauen in Mainz aufmarschieren werden, muß es klipp und 
klar gesagt werden: V o n d e r L i q u i d a t t o n d i e s e s f u r ch t- 
baren Krieges, dessen Gedächtnis sich in diesen 
Tagen wieder jährte, sind wir weiter entfernt 
d e nn je!

Hinter der unbewegten Maske des „Frontsoldaten"-Kanzlers 
Dr. Brüning ist bislang auch nicht ein einziger Gedanke her
vorgeblitzt. „Arbeit und Brot!" Das allein wäre die 
Liquidation des Krieges.

Kamerad O. Hörsing hat es in seiner Magdeburger Rede 
zu Pfingsten klar ausgesprochen: es muß endlich einmal an ein 
Hunderttausende von feiernden Händen beschäftigendes Riesen
werk wie das der Neuorganisation der deutschen land- und forst
wirtschaftlichen Produktion herangegangen werden. Im Rahmen 
einer übersichtlicheren Steuer- und damit Finanzreförm werden, 
so denkt er weiterhin, in der Regulierung der Spannung zwischen 
landwirtschaftlichen. Erzeugerkosten und Preis für den Konsu
menten bestimmte Schmarotzerschichten, die sich zur Erhamsterung 
von Händlerprofiten einnisteten, ausgemistet werden müssen. Nur 
mit dem Zauberstab „Arbeit und Brot" können alsdann die Geister 
des Nihilismus, maskiere er sich als angeblich „marxistischer" oder 
als faschistischer Bolschewismus, gebannt werden— jenes Nihilis
mus, der letzten Endes doch nur darin gipfelt, daß, geschützt durch 
die Bajonette von GPU.-Divisionen oder einer „nationalen" 
Miliz, ein Bruchteil des in seinen übrigen Schichten mehr und 
mehr verelendenden Volkes darauflosleben kann nach dem Motto: 
„Nach uns die Sintflut."

Aber die Zauberformel „Arbeit und Brot", die eigentliche 
Liquidation des Krieges, ist ja ohne übernationale Zu
sammenarbeit gar nicht verwirklichbar. Wenn Macdonald, 
nachdem sein konservativer Vorgänger Baldwin an dieser 
Liquidationsfrage, dem Arbeitsproblem, gescheitert war, unlängst 
verzweifelt eingestand, kein Staatsmann könne innerhalb seines 
nationalen Bereiches diese Kernfrage lösen, so wird sie der 
Staatsmann, jene Partei, jene Organisation für ihren natio
nalen Bereich der Lösung zumindest entgegenführen, die den Mut 
haben, übernationale, zwischenstaatliche Lösungsversuche anzu
packen. Das Arbeitslosenproblem muß aus seiner innenpoli
tischen Begrenztheit herausgehoben und außenpolitisch 
behandelt werden. Nichts zeugt mehr für diese erschreckende 
Ideenlosigkeit unsrer Zeit als dies wahrhaft klägliche Schauspiel, 
daß — in seiner in ängstlicher Befangenheit vom Papier herunter
gelesenen letzten Reichstagsrede — der deutsche Außenminister, 
der Außenpolitiker selber, sich nicht getraut hat, den 
unbedingten Vorrang (Primat) der Außenpolitik hervorzu
heben, ja zu fordern.

Reichsbannergedanken.
Ein Doppeltes haben wir in diesen Spalten immer wieder 

betont:
Mit der Höllengeburt des Weltkrieges ist auch der jähe, 

bolschewistische Zusammensturz Rußlands, eines mit der zu

nehmenden Technisierung unsers Zeitalters für den wirtschaft
lichen Blutkreislauf mehr und mehr unentbehrlichen ganzen 
Kontinents, hervorgebrochen. Wer fanatisch die Augen vor der 
Tatsache verschließt, daß mit der Herausnahme der 150 Millionen 
Russen, mit der Herauslösung eines durch halb- und ganz
kommunistische Wühlereien zerrütteten China, und des mehr 
und mehr in die Wellenbewegung des asiatischen Bolschewismus 
geratenden Indiens auch das Schicksal der 21-L Millionen deutschen 
Erwerbslosen und Kurzarbeiter engstens verknüpft ist, der ver
dient, daß er — verhungert. Wenn ein seit geraumer Zeit auch 
von Moskau mit unverhehltem Wohlwollen betrachteter „Mahatma" 
Gandhi, abweichend vom goldenen Mittelweg langsamer Evolution, 
es erzwang, mehr und mehr den Import englischer Textilindustrie 
lahmzulegen, so verspürt dies nicht nur der englische Unter
nehmer, sondern auch der englische Arbeiter, und in Konsequenz 
der zu verzweifelter Energie aufgestachelten englischen Konkurrenz 
auch der sächsische Textilarbeiter. Wer seine theoretische 
Prinzipienfestigkeit und seine Schwärmerei für chinesische und 
indische Freiheitskämpfe mit dem nationalen Hungertod bezahlen 
will, der fange bei sich selber damit an.

Der asiatischen Zersetzung, die durch den siebenstündigen 
„mit miriutenlangeni stürmischem Beifall" einer aus dem ganzen 
Riesenreich zusammenkommandierten Kongrehgesellschaft bedachten 
Vortrag Stalins nicht hinwegdisputiert wurde, muß europäische, 
schöpferische Organisdtionsarbeit entgsgengestellt werden.

Die Liquidation des Krieges („Arbeit und Brot") kann nur 
erwachsen aus dem Kernwerk engsten deutsch-französischen Zu
sammenschlusses.

Heute ist der ganze .Haß der deutschen Rechten konzentriert 
auf Frankreich als den angeblichen Hauptempfänger der dem 
oeutschen Volke erpreßten Doung-PIan-Tribute. In Wirklichkeit 
fließen 1424,3 Millionen Goldmark ohne weiteres in die Tresors 
von Nordamerika: 732 Millionen von Frankreich, 324 von Eng
land, 253 von Italien, 115,3 von den Staaten der kleinen Entente.

Es liegt auf der Hand, daß nur die Liquidation dieser 
Schuldensumme, von der den europäischen Staaten nicht 
das geringste zugute kommt, eine fühlbare Stützung des Problems 
„Brot und Arbeit" für uns bedeuten wird. Die eigentliche Revi
sion des Vertrages von Versailles wird dann gegeben sein, wenn 
der gerade von den Amerikanern seinerzeit (1917) so feierlich ge
predigte Grundsatz endlich anerkannt sein wird, daß für das Welt
unglück des Krieges 1914/18 eben jede Nation im Verhältnis 
rhrer Stärke finanziell mit heranzuziehen sei — bis auf die dem 
„Besiegten" nun einmal auferlegten u n m i t t e l bar e n Wreder- 
herstellungskosten.

Die Verfechtung dieses Grundsatzes läßt sich aber nur in 
enger europäischer Solidarität durchführen, die nur mit dem 
deutsch-französischen Friedensbund bewirkt werden kann. Ein- 
sichtige französische Staatsmänner wissen ja heute schon, daß, so 
gesund, blühend, beneidenswert auch die Finanzlage ihres Landes 
heute noch ist, das Verhängnis des (Zersetzung bedeutenden) Welt- 
Übels Arbeitslosigkeit doch auch vor ihrem Lande nicht 
Haltmachen wird. Es ist eine Schicksalsfrage Deutschlands, aber 
auch Frankreichs, Europas, ja der ganzen Welt (so erschreckend 
auch allenthalben die staatsmännische Unzulänglichkeit ist!), daß
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ein deutscher Staatsmann sich endlich finde, der klar und deutlich 
die Schicksalsfrage auszusprechen wage: „Arbeit und Brot" 
im deutsch, französischen Bunde! Wenn Briand und 
sein Volk freilich nicht einzusehen vermöchten, daß solcher Bund 
als das lebenswichtige Herzstück des vielberedeten Paneuropa, 
materiell und psychologisch wichtige Abstrichs des Clemenceau- 
Lloyd-George-Wilson-Vertrages von 1919 erheische, dann freilich 
müßte alle Hoffnung begraben werden.

Grundbedingungen.
Jede „machiavellistische" Grundauffassung müßte freilich 

ebenso ausgeschaltet sein, wie es in dem innerdeutschen Vor- 
gang von 1866 der Fall war, wo sich aus dem Kriegszustand un- 
mittelbar der ja auch bis heute unverbrüchlich festgehaltene 
„ewige" Bund der nord- und süddeutschen Stämme ergab. Wie 
reif die Dinge heute sind, und zwar gerade auch in Frankreich, 
sehen wir an der Tatsache, daß die jüngsten zum Teile uner
hörten Entgleisungen des „Jungdeutschen" Redners Abel (neben
bei bemerkt: eines früheren Fremdenlegionärs!) verhältnismäßig 
rasch vergessen worden sind: „Wenn Sie aber von Revanche 
sprechen, so bin ich auch gern bereit, darauf einzugehen. Ver
stehen wir uns nicht — nun gut — dann werden wir eben unsre 
Revanche vorbereiten, wie ihr Franzosen die eurige nach 1870 
vorbereitet habt, und damit basta!" Oder jenes andre im 
Hinblick auf des genannten „Jungdeutschen" Abel in Heft 5 (Jahr
gang 5 — „Februar-Hornung 1930") Aufsatz „Die Italien- 
Legende" geradezu sinnlose Wort: „Denn Deutschland hat mehrere 
Möglichkeiten. Es gibt noch eine andre Riviera, wo für uns 
Deutsche die Rosen blühen, und an dieser Riviera ist man bereit, 
uns Rosensträuße zu flechten und uns als Freunde zu emp
fangen".

Nein! Einen Angriffskrieg wird unsrer Ueberzeugung nach 
Frankreich auch dann nicht von Deutschland zu gewärtigen haben, 
wenn es sich nicht entschließen kann, eng verbunden niit Deutsch
land ganz Europa auf den Weg von „Arbeit und Brot" 
und, soweit es davon abgeirrt ist, auch auf jenen der Demokratie 
unter dem suggestiven Eindruck des neuen „ewigen" Bundes zu 
führen. Um so unverfänglicher wird es sein, wenn als Ausdruck 
überparteilicher Stimmung und Ueberzeugung wir das Unerläß
liche hier aufführen:

Wir haben es tief bedauert, daß jene entscheidende Geste, 
die auf Anregungen aus dem Reichsbanner heraus, gerade auch 
von französischen Kameraden befürwortet an Briand weiter
gegeben wurde, nicht hat getan werden können — und „Gesten" 
sind oft entscheidend: Eine Räumung noch vor dem 
3 0. Juni! Wir glauben, eine jede Verzögerung der Rückgabe 
des kerndeutschen Saargebietes (unbeschadet der Weiter- 
sührung wirtschaftlicher Verhandlungen darüber!) würde schwere 
Belastung sein. Wir erinnern uns, daß belgischerseits einmal die 
Möglichkeit einer Rückgabe von Eupen und Malmedy gestreift 
worden ist. Wir glauben, daß es nur einer entsprechenden 
Stützung durch die französische Regierung bedürfte, um auch dieses 
kerndeutsche Land wieder an uns zurückgelangen zu lasten. Wir 
glauben erst recht, daß ein solcher Vorzug auch ermöglichen würde, 
die wiederum durch französischen Zuspruch auszulösende Bereit
willigkeit Polens zur Zurückgabe von Danzig und des 
Korridors — die Bereinigung jener wirtschaftsterritorialen 
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Ungeheuerlichkeit also, die (nach seinem militärpolitischen Schrift- 
tum zu urteilen!) selbst ein F. Engels nicht schars genug ab
zulehnen gewußt hätte.

Demgegenüber würde — die Gegenleistung, me ja 
auch wir hier immer wieder hervorgehoben haben! — das nach 
Arbeit und Brot und nach den Gütern des Friedens und mensch
licher Gesittung sich sehnende deutsche Volk das für Frankreichs 
Wohlfahrt Entscheidende bis zum äußersten garantieren: seine 
Sicherheit, den Frieden. Die Umtriebe bestimmter, 
immer noch von bolschewistischem Militärzauber eingenommenen 
militärischen Cliquen (der Hintermänner der außer Dienst gen

_____ _______Das Reichsdann e r
Moskau fcchrenden und gefahrenen Thomsen-v. d. Lieth, v. Nieder
mager, Ludwig, Tschunke usw.) würden gegenüber dieser unwider
stehlichen deutschen Volksmeinung in kürzester Frist an der Wur
zel absterben, Psychologisch wäre aber wohl nichts naheliegender, 
als daß, gewaltlos, wie wohl innerhalb der europäischen Gemein
schaft die Theaterdiktatur eines Mussolini, so gegenüber dem 
politisch und in Abwehrgemeinschaft und damit ällein ermög- 
lichter weitgehender Abrüstung des Berufssoldatentums auch 
militärisch geeinten und demokratisch verbundenen 
Europa, auch die russische Demokratie gewonnen 
würde. " K. M.

Grrde eines büeseelichvn Schlagwortes
Die Demokratie im Zeichen der Deutschen Bolkspartei.

„Von roten Fesseln macht euch frei allein 
di« Deutsche V o l k s p a r t e i!" — Es ist ein in der Propa
ganda der Deutschen Volkspartei viel gebrauchtes Schlag
wort gewesen, dieser billige Vers, dieses Wort von den „roten 
Fesseln", dieser volksparteiliche Anspruch einer besondern Be
freiungsmission. Von der Parole: Gegen den Marxismus! hat 
diese Partei der gesättigten Bourgeoisie Jahre hindurch ihr Dasein 
gefristet, Jahre hindurch Anhänger festgehalten und Zuläufer ge
wonnen, deren Interessen denen des sozialistischen Proletariats 
Viel näher lagen als denen der Stimmführer der volksparteilichen 
Reichstagsfraktion. Aber nunmehr, so scheint es, beginnt sich der 
Kredit dieser Partei, wie er es schon lange verdient hätte, endlich 
zu erschöpfen. Ihre nationalliberale Seele ist wieder weithin 
sichtbar geworden, und es ist nicht ohne politischen Reiz, zu sehen, 
wie diese Götterdämmerung in einem Augenblick vor sich geht, 
wo die Deutsche Volkspartei gleichsam auf dem Gipfel ihres macht
politischen Einflusses zu stehen schien.

Die Reichstagsfraktion der Deutschen Volkspartei hat immer 
einen tiefgefühlten Abscheu dagegen bekundet, mit Politikern 
zusammen zu regieren und eine parlamentarische Arbeitgemein- 
schaft zu bilden, dw nicht wie sie selbst ausgesprochene Bourgeois
naturen waren. Sie war eben die Partei des gefestigten Besitzes 
und haßte um dieser ihrer Wesenseigentümlichkeit willen alles 
revolutionäre Denken selbst da, wo es zunächst nur in der Partei
ideologie zum Ausdruck kam. Die mehrfache Einbeziehung der 
Deutschnationalen Volkspartei in die Regierung war in der Haupt
sache ihr Werk. Die allgemeinen politischen Bedenken, die gegen 
solche Kombinationen in der Natur der zur erledigenden politi
schen Geschäfte lagen, bekümmerten sie nicht. Wenn aber dann 
diese kurzsichtigen Versuche scheiterten, versteifte sie sich auf „bür
gerliche Minderheitsregierung", — nur um der ärgerlichen 
„Großen Koalition" zu entgehen, obwohl diese angesichts der nun 
einmal gegebenen Partei- und Mehrheitsverhältnisfe in unsrer 
Demokratie eine gewisse Vorzugsstellung hätte einnehmen müssen. 
Diese Einstellung gegen das Proletariat und seinen Einfluß
willen in der deutschen Demokratie blieb dabei völlig innerhalb 
dieses Rahmens nur machtpolitischer Ueberlegungen und 
machtpolitischer Taktik. Nie ist es der Deutschen Volks
partei eingefallen, ihre sachliche Politik so einzurichten, daß sie 
dem revolutionären Denken im deutschen Volke den Wind aus 
den Segeln genommen hätte. Ihre gesamte Finanz- und Wirt
schaftspolitik stand ständig und fast ausschließlich unter dem Drucke 
schwerindustrieller Erwägungen, nie hat sie sich bemüht, den Ver
dacht von sich durch die Art ihrer Leistungen wegzuwälzen, 
daß sie das Staatsinteresse immer nur mit ihrem augenblicklichen 
geschäftlichen Profitbegehren gleichzusetzen trachte. Sie aner
kannte kein Recht außer dem der kapitalistischen Bourgeoisie, sie 
hat aus dieser Einstellung heraus mit der Demokratie und dem 
Parlamentarismus Schindluder getrieben, wie selbst die anti
demokratischen Parteien nicht einmal. Die Persönlichkeit Strese- 
manns hat mit ihrer starken internationalen Autorität hier ge
wiß als hemmende Kraft gewirkt, aber er hat auch in einem 
ununterbrochenen Kampfe mit dem Geiste seiner Fraktion gestan
den bis an sein Lebensende. Er war für seine Fraktion Außen
seiter, eben weil ihm die Demokratie mehr galt als nur eine 
politische Basis für die Vermehrung des geschäftlichen Profits 
der Großindustrie. Die Deutsche Volkspartei ist es in erster 
Linie gewesen, der wir die Form der Aufwertungsgesetzgebung 
zu verdanken gehabt haben, die zugunsten der Industrie den deut
schen Mittelstand vernichtet hat, die Deutsche Volkspartei ist die 
professionelle Schätzerin der Konzern- und Syndikatsbildungen, 
die den allgemeinen Lebensstandard so niedrig und die Preise für 
die Notwendigkeiten des täglichen Lebens so hoch halten. Die 
Deutsche Volkspartei ist die eigentliche Urheberin und Verfechterin 
einer Wirtschaftspolitik, die das Interesse des Konsumenten völlig 
außer acht läßt und nimmermehr anerkennen will, daß die für 
die Wirtschaft so notwendige Kapitalbildung am besten von der 
Masse des Volkes durch Fähigmachung zu einer ausgedehnten und 
und ausgiebige» Sparpolitik erfolgen mühte. Kapitalkonzen
tration in den Händen von ganz wenigen Jndustriemagnaten ist 
das Abc ihrer gesamten Politik. Seit 1923, seit der Cuno-Re
gierung, seit dem Tage, da aus außenpolitischen Gründen den 
republikanischen bürgerlichen Parteien der Mut entschwand, ohne 
die Deutsche Volkspartei zu regieren, hat der Geist dieser Partei 
die deutsche Wirtschaftspolitik in wachsendem Maße beherrschen 
können, die Liebe zur Demokratie und ihre Popularität hat aber 
ebenfalls seit dieser Zeit in betrübendem Maße abgenommen.

Seiner Form und parlamentarischen Stellung nach war das 
Kabinett Brüning wohl am meisten geeignet, den beson
dern Auffassungen, welche die Deutsche Volkspartei von den Auf
gaben der Politik hat, entgegenzukommen. Der Außenminister 
gehört der Deutschen Volkspartei an, Dr. Moldenhauer ist eigens 
zu dem Zwecke Nachfolger Hilferdings geworden, um den Inter
essen der „Wirtschaft" in der deutschen Finanzpolitik besser dienen 
zu können, von den in der Deutschen Volkspartei so unbeliebten 
parlamentarischen Bindungen war das Kabinett Brüning völlig 
frei, die Sozialdemokratie blieben vollends gänzlich ausgeschaltet. 
Allerdings gab es für die Deutsche Volkspartei in dem Kabinett 
noch unsichere Kantonisten. So Brüning selbst trotz seiner allge
meinen politischen Rechtsneigung, so Stegerwald, der Arbeits
minister, so Dr. Wirth. Aber der Finanzminister war in diesem 
seltsamen Konglomerat ziemlich selbständig, und er hat von dieser 
seiner Selbständigkeit auch jeden Gebrauch gemacht. Und doch 
ist es wieder die Deutsche Volkspartei, die diesem Kabinett die 
ersten wirksamen Schwierigkeiten macht, sie hat ihren eignen 
Finanzminister zur Abdankung gezwungen. Offenbar hat die 
Entwicklung, welche unser Parlamentarismus genommen hat, die 
Wünsche der Schwerindustrie noch nicht genügend erfüllt, offen
bar verspricht man sich von einer neuen Kabinettskrise eine Ne
gierung. die ganz allein den Interessen dieser Wirtschaftsgruppe 
dient. Offenbar sieht man in diesem Kabinett noch ein zu großes 
Hindernis, um eine wirklich restlose Ausnußtzung der schlechte» 
Wirtschastskoiijunktur und der allgemeinen Arbeitslosigkeit vor
nehme» zu können.

Das große Entsetzen.
Moldenhauer mußte gehen, weil sein Steuerproaramm 

feine völlige Entlastung der „Wirtschaft" brachte. 
Das ist der eigentliche Grund seiner Verbannung in die Wüste. 
Das; Moldeuhauer selbst bei dieser Affäre keine rühmliche Nolle 
gespielt hat, sei hier nur am Rande erwähnt. Aber wie die 
Deutsche Volkspartei diese ihr« Verbannung Moldenhauers in 
der sächsischen Wahlpropaganda ausgenutzt hat, das ist ein 
Ding für sich. Hier hat sie sich die Argumente des kleinen Mannes 
zu eigen gemacht, die dieser selbstverständlich gegen die Molden-

hauersche Steuerpolitik geltend machen muß. Hier hat sie ange
geben, daß sie Moldenhauer gemaßregelt hat, nur weil er die 
Frage der Finanzsanierung von einem einseitigen Standpunkt her 
betrachtet hätte, nur weil er die Interessen der Masse, insbeson
dere der Festbesoldeten, völlig außer acht gelassen hätte. Sie 
merkte in Sachsen plötzlich zu ihrem großen Entsetzen, daß die 
große Gruppe des proletarischen Mittelstandes und der Festbesol
deten, die bisher in ihr die vornehme antimarxistische Partei 
gesehen und ihr mehr aus gesellschaftlichen Gründen Gefolgschaft 
geleistet hatten, denn aus einer politisch fundierten Stellung
nahme, im Begriffe war, ihr wegzulaufen — zwar weniger nach 
links zum Arbeiterproletariat, aber zu den Sozialisten auf der 
extremen Rechten, zum Nationalbolschewismus.

Was unterscheidet aber vom Boschewismus links den Natio
nalsozialismus rechts? Nichts als ein gesellschaftliches Vorurteil, 
nichts als eine nationale Phrase nichts als die Selbsttäuschung 
darüber, es sei der Faschismus kein internationales Gewächs, 
weil er sich nicht als international bezeichnet. Wesentlicher 
Tatbestand für die politische Betrachtung ist aber, daß das deutsche 
Volk durch die großkapitalistische Politik der letzten Jahre aus
gepowert und im Tiefsten aufgewühlt worden ist, daß in ihm 
heute eine revolutionäre Stimmung lebt) wie niemals vorher, 
und daß diese Stimmung nur deshalb noch nicht in gewaltsamen 
Explosionen ausgebrochen ist, weil überall noch eine kleine Hoff
nung auf baldige Besserung lebendig ist und diese revolutionäre 
Stimmung selbst noch zwiespältige und gegensätzliche Tendenzen 
zeigt. Es will keiner anfangen.

„Von roten Fessel» macht euch frei allein die Deutsche Volks
partei!" So heißt die Phrase. „Das Anschwelle» der national
sozialistische» Bewegung", so sagte aber bei den letzten innen
politischen Debatten im Reichstag mit Recht der Abgeordnete 
Sollmann, „belehrt uns darüber, daß — — (volksparteilicher 
Zwischenruf: — es mit dem Sozialismus zu Ende geht!) — — 
nein, daß heute keine Volksbewegung in Deutschland niehr mög
lich ist, die nicht einen starken Funken Sozialismus enthält!" 

___________ F. L.

An letziev Stunde
In diesen Wochen, und Tagen hat das parlamentarische 

System mehr Schaden genommen, wie ihm tausende Nazi-Ver
sammlungen und Hunderte kommunistische Straßenkrawalle zu
fügen konnten. Die große Masse, die weder durch eine politische, 
gewerkschaftliche oder sonstige Organisation mit dem politischen 
Leben und seinen wechselnden Vorgängen fest verknüpft ist, die 
aber hier im Westen Deutschlands bei politischen und sonstigen 
Vorgängen unter Umständen — stehe Wahlen — von ausschlag
gebender Bedeutung ist, hörte voller Hoffnung die Forderung nach 
der sozialen Republik, in der auch der Aermste der Armen 
leben sollte. Unsre Jndustriebevülkerung, in den achtziger und 
späteren Jahren aus allen Ecken Deutschlands und darüber 
hinaus von einer nach billigen Arbeitskräften gierigen Industrie 
nach hier gelotst, darf man nicht mit de» ansässigen und mit dem 
Lande verwurzelten Arbeitern Mittel- oder Norddeutschlands ver
gleichen. Das prägt sich schon in dem ganz anders gelagerte» Ver
ständnis für politische und Organisationsdinge aus. Das offen 
zugegeben, wäre es aber töricht, hier die Handbewegung von den 
Unorganisierten zu tun. Denke man daran, daß die zusammen
geballten Massen des Industriegebiets bei Wahlen in Form von 
Millionen abgegebener Stimmen ins Gewicht fallen!

Heute wogt eine Welle der Unzufriedenheit, der Verbitterung 
und des Hasses über unsre Schachtanlagen und Fabrikschorn
steine. Eine Kntastrophenstimmung herrscht, wie sie selbst während 
den tollsten Zeiten der Hochinflation nicht erreicht worden ist. 
Was Arbeitslosigkeit bedeutet, das habe» die ,Arbeiter des Indu
striegebiets in gewissen Perioden in verstärktem Maße, sonst aber 
laufend zu spüren bekommen. Die wirtschaftlichen Zustände der 
letzten Monate sind aber derart, daß es einfach nicht so weiter 
gehe» kann. Es ist nicht die Erwerbslosigkeit allein, ob-

MatheS,
früher Demokrat, bayrischer Bauernbündler, Sozialdemokrat, dann 
parteiloser Revolverjournalist. Im Kriege Poet für „Durchhalten", 
Franzosenhasser, schließlich Handlanger der Franzosengenerale, 
Separatistenführer, zuletzt Radikalpazifist. Wurde von Professor 
G Bernhard, M. d. R., von Linksradikalen und den 
deutschen Kommunisten als politischer „Gewährsmann" benutzt. 
Heute nach dem Urteil der „Welt am Montag": „Ein notorischer

Schubiack und Erpresser."
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wohl die Arbeitsämter Rekordzahle» zu melden haben. Genau w. 
wenn nicht noch schlimmer, sind die Feier chichten, dre zu 
einer Erscheinung der Regelmäßigkeit geworden sind, so daß 
eigentlich nur noch wenige Arbeiter volle Beschäftigung haben 
Infolge der Feierschichten hat auch der in Arbeit Stehende nur 
ein Einkommen, das nicht höher, teilweise sogar noch niedriger ist, 
als das des Erwerbslosen. In ganzen Häuserblocks wohnt auct 
nicht eine Familie mehr, deren Ernährer noch Arbeit hat. I» 
andern sind es der eine oder der andre, beneidet von den Frauen 
der Stempelnden, die Mann und Söhne zu liegen habe»
und mit den kargen Pfennigen Haushalten sollen Das Geschäfts
leben steht vor dem Erliegen. Zuletzt gingen noch die Abzahlungs
geschäfte. Aber auch hier ist es zu Ende, da die Ratenzahlungen 
nicht mehr eingehen. Der Handel nimmt ebenfalls Entlassungen 
oder erhebliche Gehaltsverminderungen vor. Der kleine Hand
werker oder Krämer sieht mit Grauen aus den nächsten Monats
ersten, an dem er seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Ganz 
erbärmlich geht es den lungen Leuten, die Abonnent deS Arbeits
amtes wurden und dann, nachdem sie lange Monate hindurch nach 
Arbeit gesucht, den Lebenswille» verloren haben und nun sich ein
fach treiben lassen. Die Zeit ihres Stempelns ist bereits über
schritten und nun werden sie von der Fürsorge aus „betreut", wie 
es so herrlich nett heißt. Mit 14 bis 18 Mark sollen sie eine» 
langen Monat leben, sich beköstigen, kleiden und alles bezahlen, 
was das Leben mit sich bringt. Wenn trotz dieser Verhältnisse 
solche jungen Leute dem Reichsbanner treu geblieben sind und, 
meist ohne einen Pfennig in der Tasche, ihren Obliegenheiten im 
Reichsbanner nachkommen, so ist das mehr, als wenn Empfänger 
hoher Gehälter auf die Hälfte ihres Einkommens verzichten. Oft 
werden die Jungen von den Arbeitsämtern zu den Bauern ge
schickt. Mit wenigen Ausnahmen kommen sie körperlich vernach
lässigt und seelisch geschädigt wieder zurück.

Jetzt blüht die Saat der Moskaujünger und der Hakenkreuz- 
ler. Das schönste Lamentieren nützt nichts, auch die besten volks
wirtschaftlichen Begründungen nicht: daß die Krise eine Welt
krise und Auswirkung des Weltkriegs sei; wenn der Magen 
knurrt, hört der Verstand auf und wenn die Wahlen in Sachsen 
noch nicht Warnung und Mahnung an alle verantwortlichen Stel
len sind, gegen diese himmelschreiende Not etwas zu unternehmen 
und damit den Extremen den Wind aus den Segeln zu nehmen, 
so behüte uns das Geschick vor Wahlen hier im Kohlenpott, deren 
Resultat heute besser nicht aufgezeigt sei. Was nützt, so sagt und 
denkt der seit Jahren Erwerbslose, das Gerede von der sozia
len Republik, wenn ich bis dahin mit meiner Familie vor die 
Hunde gegangen bin. Hört, ihr Politiker der Republik, denkt an 
die französische Revolution. Als der Konvent immer wieder die 
Vorstädte zum Kampfe rief, da blieben die hungernden und frie
renden Massen eines Tages aus und forderten erst das, was jedes 
lebende Wesen erst haben will: Brot und Lebensmöglichkeit!

In jetziger Zeit müßten Taten zu sehen und zu fühlen 
sein. Während aber die Not täglich, ja stündlich größer wird, 
redet das Parlament, und die Regierung handelt, verhandelt, macht 
Vorschläge- die wieder verworfen werden, und täglich berichten die 
Blätter, daß . . . noch nichts geschehen sei. Dieser Zustand kostet 
dem Parlamentarismus Ansehen und Anhänger und treibt den 
Dunkelmännern, die da erzählen, mit der Diktatur würde es 
anders, die Verzweifelten direkt in die Arme Sieht man denn 
in Berlin diese Zustände nicht? Oder hat man sich in die Intri
guen der Kuhhandelei derart verstrickt, daß man für die tatsäch
lichen Vorgänge keinen Blick mehr hat? Der Republikaner und 
Demokrat mutz warnend seine Stimme erheben, damit nicht eines 
Tages der Trümmerhaufen fertig ist.

Wenn Notzeit ist, dann soll der Staat sich darauf einstellen. 
Unter sozialer Republik soll doch wohl nicht die Einrichtung der 
Erwerbslosenfürsorge verstanden werden. Will die Öffentlichkeit 
einmal wissen, wie hier im Westen der Arbeiter denkt? Nicht der 
Kommunist, sondern der sozialdemokratische Wähler oder der Ka
tholik, der aus Gründen seiner Weltanschauung dem Zentrum 
seine Stimme gibt oder gab: Während wir uns einschränken und 
darben, lesen wir zwar in der Zeitung, wie uns geholfen werden 
soll. Von Taten lesen wir nichts oder aber wir spüren wenigstens 
nichts davon. Es wird uns plausibel gemacht, datz die Republi! 
zwangsläufig den hohen und höchsten Beamten die unberechtigt 
hohen Gehälter bewilligen mußte. Wir suhlen aber nicht de» 
starken Willen, hier zu ändern. Noch weniger merken wir etwas 
davon, daß die zu hohen und höchsten Stellen gekommenen Män
ner des Volkes sich freiwillig in die Notgemeinschaft einfügen und 
freiwillig geben. Ausnahmen, wie z. B. Kamerad Lobe, werden 
mit kindlicher Freude begrüßt. Das Kapitel Pensionen braucht 
nur angedeutet zu werden und dann stelle man sich den von 
Zechentor zu Zechentor hetzenden nach Arbeit suchenden Familien
vater vor, der daran denkt, datz er Zeitgenossen hat, die über 
arbeitslose Einkommen, so man Pensionen nennt, in einer Höhe 
verfügen, die er in seinen kühnsten Träumen nicht erhoffen würde. 
Sagt da ein Kollege, dem die Zeit die Bitternis in die Gesichtszüge 
geschrieben: Im Kriege waren wir Kumpels das wertlose 
Kanonenfutter für den Ehrgeiz der Generale, und jetzt halten wir 
den Bauch her, auf den die Politik umher tanzt! —

Sagt nicht, das sei alles zu schwarz gemalt. So sieht es in 
der Wirklichkeit aus. Und wenn der demokratische Staat vor Nazi 
und Moskau gerettet werden soll, dann müssen Taten beginnen. 
Die Notzeit darf nicht nur den Arbeitsmann treffen. Der Re
publikaner und der Freund der Demokratie muß wissen und an 
seine,» eignen Körper spüren, daß für ihn geschafft und datz ihm 
geholfen wird und datz er nicht allein seinen Bauch Hinhalten muß, 
um die Fußtritte der Not aufzufangen, sondern daß er zu einer 
Volksfamilie gehört, in der alle die Not zu tragen haben. Und 
soweit nicht Gesetze die Außenseiter zwingen, daß zu dieser Fami
lie sich alle Republikaner bekennen, weil in dieser Familie Idealis
mus und Begeisterung für eine Idee lebt.

I. Hau Gelsenkirchen.

Erklärung
Zu den Vorwürfen, die in der „Volkszeitung für 

das Vogtland" gegen K. Mayr seinerzeit erhoben wurden, 
erkläre ich, daß ich den Abdruck aus der Zeitschrift „Die Mensch
heit" übernommen habe in der Annahme, daß eine Klärung des 
Sachverhalts im Interesse der Partei notwendig sei. Im weiter» 
Verlauf der Streitsache wurde die Feststellung getroffen, datz ein 
ehrenrühriger Vorwurf gegen Mayr nicht zu erheben ist. Iw 
wollte auch einen ehrenrührigen Vorwurf gegen Mayr nicht er
heben, was schon daraus hervorgeht, daß ich aus dem Artikel del 
„Menschheit" eine Reihe persönlicher Anschuldigungen nicht zum 
Abdruck brachte. Wenn aber K. Mayr glaubt, datz der Abdruck 
in der „Volkszeitung für das Vogtland" sein Verhalten als ehren
rührig hinstellt, so bedaure ich das und bin gern bereit, nochmais 
zu erklären, datz ich unbeschadet meiner politischen Stellungnahme 
zu den Vorgängen, die unsre Meinungsverschiedenheiten herbei
geführt haben, nicht die Absicht hatte, ehrenrührige Vorwürfe 
gegen K. Mayr zu erheben. Klans Zweiling.

Ich bin durch die Erklärung von Klaus Zweiling be
friedigt und nehme auch meinerseits die in der Zeitung „D ö^ 
Reichsbanner" in der Polemik gegen Klaus Zweiling er
hobenen Angriffe, soweit sie als persönliche Beleidigung aufgefatzt 
werden können, hiermit zurück. K. Mayr
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Amr ÄbMntnrunss-eiei» am 11. Ouii
von Dv Sllbvecht von Holtum

Am 11. Juli 1930 sind es 10 Jahre her, datz in Westpreußen 
der große Volksabstimmungssieg gegen die Polen erfochten wurde. 
In erster Linie sind es Republikaner, denen wir diesen 
großen Erfolg verdanken. Das paßt natürlich den Gegnern des 
heutigen Staates nicht. Sie stellen die Dinge so dar, als wenn 
Gegner des heutigen Staates es gewesen seien, denen das Deutsch
tum der Ostmark diesen Erfolg verdankt. Den Geschichtfälschun- 
gen, die wir in den letzten 9 Jahren von dieser Seite erlebt haben, 
sollen jetzt weitere folgen Die Absttmmungsfeier, die in diesem 
Jahre in Stuhm stattfinden soll, wird nach den Vorbereitungen 
nichts weiter sein als eine Feier der Rechtselemente.

Wie war es nunin Wirklichkeit bei der Ab
stimmung in Westpreußen?

Dr PauIFleischer (Berlin, Zentrum), IuliusGehl 
(Danzig, Sozialdemokrat) und Dr. v. Scheubner-Nichter 
(1923 in München vor der.Feldherrnhalle als Nationalsozialist ge
fallen), haben 1919 im Frühjahr mit allen westpreußischen Partei
führern in Marienburg die Arbeitsgemeinschaften der politischen 
Parteien, die Abstimmungsorganisation gegründet. Vom General
kommando Danzig kommend, trat ich im Sommer- 1919 in den 
Kreis der Oberleitung die in Danzig saß, und sich aus Dr. Paul 
Fleischer, Julius Gehl und Dr. v. Scheubner-Nichter zusammen
setzte.

Die vier Arbeitsgemeinschaften der politischen Parteien im 
Abstimmungsgebiet saßen in Marienburg, Stuhm, Marienwerder 
und Deutsch-Eylau. Die Zentrale der Arbeitsgemeinschaften, der 
Vorort, war in Marienburg. Leiter des Vororts war Dr. Wiegel. 
Der Leiter in Marienburg bei der Arbeitsgemeinschaft war eben
falls Dr. Wiegel, in Stuhm Dr. Richter (deutschnational), in 
Marienwerder Wingendorf (deutschnational), in Deutsch-Eylau 
Calmbach (deutschnational). Dr. Wiegel war Demokrat.

Die Arbeitsgemeinschaften machten die politische Propaganda 
im Abstimmungsgebiet und die technische Vorbereitung. Genaueres 
hierüber ist in meinen beiden Broschüren über die Abstimmung, 
die letzte 1929 im Ostpreußendruck in Königsberg („Königsberger 
Volkszeitung") zu lesen.

Die Entscheidung der Abstimmung lag im Kreise Stuhm 
Wenn hier nicht ein großer Teil der Polen für uns stimmte, dann 
war das Abstimmungsgebiet verloren. Diese Arbeit konnte nur 
gemacht werden vom Zentrum und den Sozialdemokra
ten. Im Jahre 1919 hat man im Kreise Stuhm durch den 
deutschnationalen Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft, Dr. 
Richter, und seine deutschnationalen Förderer es erreicht, daß Zen
trum und Sozialdemokraten im Kreise Stuhm ausgeschaltet und 
verärgert wurden. So gut auch Dr. Richter in Stuhm technisch 
wag gearbeitet haben, politisch hat er versagt.

Ende 1919 brach die Abstimmungsleitung in Westpreußen 
zusammen. Von allen Parteien Westpreußens wurde ich ge
beten, nach Marienburg zu kommen, um die Abstimmungsleitung 
zu übernehmen. Meine erste Aufgabe war, die Torheiten der 
Deutschnationalen im Kreise Stuhm gegen Sozialdemokraten und 
besonders das Zentrum aus der Welt zu schaffen. Dr. Richter 
wollte sich nicht fügen. So mutzte ich gegen ihn arbeiten, damit 
das Zentrum zur Wirksamkeit kam. Das gelang und durch 
dauerndes Einwirken auf Kaplan Schindel (Christburg, Zen- 
trum) ist es dann gelungen, an die Polen heranzukommen. 
Dr. Richter (Deutschnational) war der Meinung, es habe über
haupt keinen Zweck in die überwiegend polnischen Orte im Zen
trum des Kreises Stuhm und an der Südgrenze hineinzugehen. 
Natürlich die Deutschnationalen konnten hier nicht arbeiten. Aber 
den Sozialdemokraten und dem Zentrum war dies möglich. Mit 
Kaplan Schindel voni Zentrum habe ich das erreicht. Der Erfolg 
war. daß über die Hälfte der Polen für uns stimmten.

Neben der Arbeitsgemeinschaft gab es 1919 noch einen 
Vollsral und einen Heimatdienst. Beide Organisationen hatten 
keine Bedeutung 1919 und sind auch später bedeutungslos ge
blieben. Es waren Organisationen von Rechtsleuten. Sie be- 
k ä m p f t e n sich 1919. Das ging nicht und ich sorgte gegen starke 
Widerstände dafür, daß sie sich im Herbst 1919 zusammenschlossen. 
Man wollte Pfarrer Lawin (Königsberg, Deutsche Vollspartei) 
zum Vorsitzenden dieser neuen Organisation, die kulturelle Pro
paganda machen sollte, machen. Mit von Scheubner-Richter be
kämpfte ich diese Lösung, denn ein evangelischer Pfarrer als Leiter 
einer Abstimmungsorganisation, wäre Wasser auf die Mühle der 
Polen gewesen, die immer behaupteten. Deutschtum ist Protestan
tismus. So wurde Lehrer Götz, heute Konrektor in Marienwerder, 
der Leiter dieser neuen Organisation, die auch später ohne Be
deutung blieb.

Die Hauptarbeit blieb immer technisch bei den A r - 
beitsgemein schäften der politischen Parteien und politisch 
beim Zentrum und den Sozialdemokraten.

Das Auswärtige Amt hatte in Marienwerder einen Ver
treter, den Deutschen Bevollmächtigten. Der erste kam überhaupt 

nicht zur Aktion, der zweite ging wegen einer Dummheit, die er 
beim Kapp-Putsch machte. Zehn Wochen vor der Abstim
mung, vom 11. Juli 1920, kam dann als dritter und letzter Graf 
Baudissin, nachdem rund ein Dutzend Personen es abge
lehnt hatten, nach Marienwerder zu gehen. Der deutsche 
Bevollmächtigte hatte keinen Einfluß auf die Vorbereitung der Ab
stimmung, Graf Baudissin, der 10 Wochen vor dem 11. Juli 1920 
kam, hätte auch keinen haben können, wenn eS anders gewesen 
wäre, denn nun war die Zeit zu kurz. Alles war schon 
vorbereitet, alle Arbeiten liefen.

Heute versuchen die Rechtsleute die Dinge so darzu- 
stellen, als wenn Graf Baudissin und Götz die maßgebenden 
Führer der westpreußischen Abstimmung gewesen seien, von den 
Organisationen, die in Wirklichkeit den Abstimmungssieg herbei
führten, spricht man nicht, denn es handelt sich hier um politische 
Parteien, um Zentrum und Sozialdemokraten und um Repu
blikaner.

Die Abstimmungsfeiern werden in der Hauptsache mit vor
bereitet von Oberregierungsrat Hoffmann, der in der Reichs
zentrale in Berlin sitzt. Wie weit öffentliche Gelder hierzu mit
benutzt werden, ist unbekannt. Auf jeden Fall aber wird bei den 
Abstimmungsfeiern nach schon erlebter Art die Abstimmungs
geschichte gefälscht werden. Es ist für diese Leute von rechts ein 
Greuel, daß die politischen Parteien der Republik, besonders die 
Sozialdemokraten und das Zentrum, überhaupt Republikaner, die 
Hauptarbeit für den Erfolg geleistet haben. —

rrsLshsbarmev-Neobaehtes»
Wieder Ausschreitungen der Nationalsozialisten.

In der Nacht vom 21. zum 22. Juni kam es in Horch - 
heim bei Koblenz zu schweren Ausschreitungen der National
sozialisten. Mit Eisenstangen, Knüppeln und Schlagringen be
waffnete Hitlerleute überfielen Straßenpassanten, darunter auch 
Frauen, die mißhandelt und zu Boden geschlagen wurden

Auch in Kassel ereigneten sich nach nationalsozialistischen 
Versammlungen Zusammenstöße zwischen Nationalsozialisten und 
Kommunisten, deren Ursache der Darstellung des Kasseler Polizei
präsidenten nach bei den Nationalsozialisten zu suchen ist.

Ein besonderes provokatorisches Auftreten zeigten am Sonn
tag, dem 22. Juni, die Nationalsozialisten in Bochum, wo Ka- 
merad Hörsing in einer großen Reichsbannerkundgebung 
sprach. Bei seinem Eintreffen hatten sich am Bahnhof eine Masse 
von Nationalsozialisten unter Führung des nationalsozialistischen 
Abgeordneten Wagner eingefunden, die den Kameraden Hörsing 
mit den gemeinsten Zurufen empfingen. Sowohl auf dem Marsche 
vom Bahnhof zum Schützenhaus wie nach Beendigung der über
füllten Versammlung wurde der Zug des Reichsbanners wieder
holt von Nationalsozialisten gestört. Die Polizei mußte eingreifen 
und nahm verschiedene Verhaftungen vor. Nur der eisernen Dis
ziplin der Reichsbannerkameraden ist es. zu danken, daß es in 
Bochum nicht zu blutigen Ausschreitungen gekommen ist.*

Preußen haftet für nationalsozialistische Verbrecher.
Das Reichsgericht hat kürzlich ein bemerkenswertes Urteil 

gefüllt. Am 20. März 1927 hatten Nationalsozialisten 
auf dem Bahnhof Berlin-Lichterfelde-Ost Kommunisten überfallen. 
Nach Wiederherstellung der Ruhe durch die Polizei erhielten 
etwa 600 Nationalsozialisten die Erlaubnis, in geschlossenem 
Zuge, von 27 Polizeibeamten begleitet, zur Kaiser-Wilhelm-Ge- 
dächtniskirche zu ziehen. Auf dem Wege dorthin wurden aus 
dem Zuge heraus viele Personen aus dem Publikum schwer 
mißhandelt. Ein durch Schläge auf den Kopf von einem un
bekannten Täter niedergestreckter Kaufmann, der von der 
Polizei ins Krankenhaus gebracht werden mutzte, hat dann den 
preußischen Staat auf Schadenersatz verklagt, 
zumal der Polizeipräsident selbst dem damals tätlich Angegriffenen 
sein Bedauern mitgeteilt und erklärt hatte, datz zwei der verant
wortlichen Polizeioffiziere nicht die notwendigen Vorkehrungen 
zum Schutze friedlicher Staatsbürger gegen radaulustige Elemente 
getroffen hätten. Weil der von den „nationalen Helden" Mißhan
delte auch das Gehör auf einem Ohr verloren hatte, klagte er 
40 000 Mark ein. Die Vorinstanzen, zuletzt das Kammergericht, 
wiesen die Klage ab, weil weder in der Erlaubnis zum Demon
strationszug noch in der Sicherung durch nur 27 Beamte eine 
Amtspflichtverletzung der Polizei zu erblicken sei. Das Reichs
gericht aber hat kürzlich auf die Revision des Verletzten hin das 
Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Ent
scheidung zurückverwiesen, weil das Kammergericht den Sachver
halt nicht erschöpfend festgestellt und beurteilt habe. Wenn also 
die Polizei trotz starken Aufgebots das Publikum vor Mitzhand-
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lungen durch verbrecherische Elemente, die sich ein politisches Män
telchen umhängen, nicht hinreichend schützen kann, dann hat der 
Staat den Vorzug, die Verletzten, die natürlich einen Anspruch 
darauf haben, zu entschädigen, während die nationalsozialistischen 
Rowdys und Mörder sowohl straf- wie zivilrechtlich oft frei aus
gehen. Dank der Langmut und Schwäche der Republik haben wir 
es herrlich weit gebracht! —

Reichswehrministerium und Kriegsbeschädigte.
In dem Geschäftsbericht des Reichsbundes der 

Kriegsbeschädigten finden wir folgende Ausführungen:
„Trotz dex im allgemeinen für uns nicht günstigen Lage hat 

die Organisation auch in den letzten drei Jahren alles versucht, 
um Einfluß auf die Oeffentlichkeit und auf die gesetzgebenden 
Körperschaften zu gewinnen. Wir haben dabei als Organisation, 
die sich zu der demokratisch-republikanischen Staatsform bekennt, 
nichtimmerdie billigerweise zu erwartende Unterstützung 
der zuständigen Reichsbehörden gefunden. Das gilt 
im besonderen vom Reichswehrmini st erium. Auch nach 
der Ablösung des Reichswehrministers Dr. Getzler durch 
Grüner war es nicht möglich, die von Dr. Geßler gegenüber 
dem Reichsbund ausgesprochene Politischerklärung im 
Sinn« des Reichswehrgesetzes rückgängig zu machen. Wir 
haben den sonderbaren Zustand auch am Schluß unsrer Berichts
zeit noch zu beklagen, datz andre Organisationen, insbesondere 
auch die in ihrer Leitung gegen die Republik eingestellten Krieger
vereine, von der Reichswehr durch Mitwirken ihrer Musikkapellen 
bei festlichen Veranstaltungen unterstützt werden, daß Reichswehr
stellen kostenlos zur Hilfeleistung, wie Transport von Brenn
material usw., zur Verfügung gestellt werden, datz aber dem 
Reichsbund alle diese Unterstutzungsmaßnahmen durch die 
Reichswehr auf Grund der Politischerklärung im Sinne des 
Reichswehrgesetzes v e r s a g t bleiben. Gründe für diese Ein
stellung hat auch der Reichswehrminister Grüner gegenüber dem 
Reichsbund nicht angegeben. Eine eingehende schriftliche Eingabe, 
mit der um die Aufhebung der Politischerklärung ersucht worden 
ist, blieb bis zur Abfassung dieses Berichts durch das Reichswehr
ministerium unbeantwortet."

Die republikanischen Parteien sollten vom Reichswehr
ministerium fordern, daß es endlich den Reichsbund der Kriegs
beschädigten aus der Liste der politischen Verbände streicht. Der 
heutige Zustand muß von allen Republikanern als ungerechte 
Schikane empfunden werden. —

*
Der unsoziale Stahlhelm.

Vor einiger Zeit veranstaltete der St. Ihelm in 
Königsberg «inen sogenannten „Bildungstag". Hauptredner 
war der sattsam bekannte Pastor Friedrich (Dessau). Nach 
einem uns zugegangenen, durchaus zuverlässigen Bericht sagte 
dieser „Bildungsgeneral" der Stahlhelmbundesleitung wörtlich 
folgendes:

„Wenn wir den Staat als Wohlfahrtsstaat betrachten — 
und das ist er auf Grund eines Sozialfimmels sondergleichen—, 
so sehen wir, daß mit der Sozialisierung schon be
gonnen wird, bevor der einzelne Mensch ge
boren ist. Dann sorgen Säuglingsheime, Kinderhorte, Kran
kenhäuser für das Kind, die Schule und der Sport als Kraft- 
meiertum beherrschen ihn, und so wird er den Eltern immer 
mehr entfremdet, bis der Vater nur noch der Zahl
meister und die Mutter nur noch die Haushäl
terin ist."

Es genügt die Wiedergabe dieser Sätze, um die Gesinnung 
des Stahlhelms gebührend zu kennzeichnen. —

*

Wieder ein Stahlhelmpastor.
Bei dem Stahlhelmtag in Stettin hielt «in Oberpfarrei 

Ätavenhagen aus Schlawe einen sogenannten „Feldgottes- 
dienst" ab, der nichts anderes war, als eine politische Propa
ganda gegen die Republik. Er forderte die Stahlhelmer auf, mit 
allen Nationallisten eine gemeinsame Front zu bilden und fuhr 
dann, wie der „Stettiner Geneneralanzeiger" zu melden weiß, 
fort:

„Dann wird der Führer kommen. Er kommt, wenn Gott 
ihn sendet, und wir, das eine Deutschland wenigstens, ein einig 
Volk von Brüdern geworden sind. Am liebsten hätten wir einen 
König wieder, der hoch über dem Parteigetriebe steht, am 
liebsten einen Hohenzo Ilern!"

Und in dem Gebet, das er am Schluß seiner „Predigt" sprach, 
eißt es:

„Nimm in deine Obhut unsern Kaiser in Doorn, laß 
uns immer neu die Schmach und Schande empfinden, daß 
der Kaiser der einzige Deutsche ist, dem man das Recht, in der 
Heimat zu leben, noch immer versagt."

Wir fragen: Wie werden sich die zuständigen Stellen mit 
dieser Glanzleistung des Stahlhelmpastors abfinden? —
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Vüehev und JeMKvtfte«
Politische Romantik. Von K a r l S ch m i t t. 2. Auflage. 234 Seiten. 

7.F0 Mark. Verlag Dnnckcr L Humblot, München.
Die deutsche Romantik hat sich die verschiedensten Deutungen gefallen, 

taffen müssen. Sie wird vorwiegend als politisch konservativ, ja reaktionär 
angesehen, sie gilt anderseits als rebellisch und revolutionär. Schmitt räumt 
mit diesen Verallgemeinerungen und den in ihnen enthaltenen Widersprüchen 
auf. Er geht vom romantischen Subjekt aus, zeigt dessen besonderes 
Verhalten zur Welt und gewinnt daraus einen völlig neuen, überzeugenden 
Begriff der Romantik überhaupt. Das Buch hat eine doppelte politische Be
deutung. Es beweist zunächst, daß cs eine besondere politische Theorie der 
Romantik nicht gibt und nicht geben kann, da der romantische Mensch nicht 
eigentlich überzeugungsmähig gebunden, er im Grunde nur ästhetisch 
interessiert ist. Auch das politische Geschehen und Meinen wird pri
vatisiert und üsthesiert. Wie überall, ist der Romantiker auch in der Politik 
unproduktiv. Dies alles wird dadurch besonders wichtig, daß Schmitt 
als den Träger der romantischen Bewegung das Bürgertum aufweist. 
Es ist unmöglich, darauf zu verzichten uns zudem außerordentlich reizvoll, 
öle Ergebnisse des überlegenen Denkers Schmitt auf die Gegenwart an
zuwenden. Der aufmerksame Leser wird aus dem Wesen der Sache heraus 
gezwungen, Parallelen und Folgerungen zu ziehen. A. R.

Tausend Jahre deutsch-französischer Beziehungen. Von Johannes Haller.
I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf., Stuttgart und Berlin. 1830 212 Seiten.

Johannes Haller, der Tübinger Historiker, ist dadurch für 
weitere politisch und geschichtlich interessierte Kreise bekannt geworben, daß 
er die Figur des durch den düstern Freiherr«, v. Holstein zu Fall gebrachten 
Botschafters Fürsten Eulenburg in neues Licht zu rücken verstanden hat. 
Hallers neues Werk ist nicht gerade bas Produkt deutschnätionaler Geschichts
literatur, aber es ist doch bei aller Fülle des Materials, das es auf seinen 
knapp 240 Seiten enthält, recht einseitig. Er glaubt nicht an die Möglichkeit 
deutsch-französischer Verständigung, wenu er sie auch als durchaus erwünscht 
selbst bezeichnet. Er stellt dabei aber doch deutlich genug die Möglichkeiten 
dar, die noch zu Zeiten Bismarcks, ja selbst nach Bismarck, noch gegeben 
waren. Er erkennt selbst an, daß die Schwierigkeiten erst ans den Tagen 
des Dreißigjährigen Krieges datieren. Aber was sind schließlich in einer fast 
2000jährige» GeschichtSeutwicklung WO'Jahre? Der gleich tiefe Einschnitt, den 
IN negativer Weise die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und ins
besondere die Aera Ludwigs XIV. darstellt, darf und muß in positiver 
Hinsicht im Weltkrieg gesehen werden. Denn eS ist doch immerhin nicht 
zu bestreiten, welcher Gesinnungswandel in breiten Teilen des deutschen wie 
des französischen Volkes in diesen letzten 10 Jahren sich ergeben hat. Ueber 
manchs Darlegungen Hallers wird man erstaunt sein. So weist er mit Recht 
darauf hin, daß Bismarck noch 2 Jahre vor dem Kriege 1870/71 den Eriverb 
von Elsaß-Lothringen als nllzu unsicher» Gewinn abgelehnt habe. „Und doch 
bestand er jetzt s187v/71) mit Festigkeit sofort auf dem Elsaß wie auf Deutsch
lothringen und Metz." Das ist zweifellos irrig. Ter preußische General- 
st a b hat sich damals dem „eisernen" Kanzler gegenüber -öurchzusetzen gewußt. 
Auffällig ist auch Hallers Behauptung, daß mit oder ohne „Redigierung" der 
bekannten E m s c r Depesche der Frieden „o h n e H i n lä n g st v e r l o r e n" 
gewesen seil Die Hintergründe von EmS, Bismarcks Zusammenspiel mit dem 
spanischen Marschall Prim, sind noch längst nicht zureichend geklärt. Immer
hin ober kann Hallers Berk als ein interessanter Beitrag zu dem ja auch von 
andrer Seite (O n ck e n) geschichtswifsenschaftlich bearbeiteten Thema be
zeichnet werden. K. M.

Der unvollendete Kontinent- Von Colin Roß. Mit 104 Abbildungen 
und einer Karte. Verlag F. A. Blockhaus, Leipzig. 1838. Preis geh. 
6.30 Mark, in Leinen 8 Mark.

Auf die Reisewelle von Colin Roß, des hervorragenden Mit
arbeiters der „Bossischen Zeitung", haben wir hier schon nachdrücklich aufmerk
sam gemacht. Auch sein neuestes Werk über den australischen Kontinent er- 
foillt voll und ganz die Erwartungen, die man ihm entgegenbringen konnte. 
Colin sieht in Australien den „unvollendeten Kontinent, weil im Gegensatz 
zu Nordamerika, zu Europa und größtenteils auch Asien nur dort noch riesige 
Landbreitcn völlig »»besiedelt und dem Verkehr »och »»erschlossen dalicge». 
Es scheint die Aussassung der australischen Negierung zu sein, ihre» 
Kontinent vor jeglicher andrer Zuwandrung abzuriegeln und als Reservat
gebiet für den eignen Bevülkcriingsnachwuchs aufznsparen. Ob man freilich, 
dies scheint aus der eindringlichen Darlegung von Colin Roß unzweideutig 
mit „Nein" zu beantworten sein, aus den an ein verhältnismäßig hoch
gesteigerten sozialen Lebensstandard gewöhnten anstralischen Volksteilen 
weißer Nasse die Pionierregimenter herausholen kann, die zu der mühseligen 
und aus lange Frist hinaus auch wenig gewinnreichen Besiedlungsarbeit un
bedingt notwendig würden, das ist die Frage. Sehr zweifelhaft scheint cs also, 
nach Colin Roß, ob nian Australien gegenüber dem Gegendruck der gelben 
Ueberbevölkerung abdichten kann und ob man nicht vielmehr der übrigen 
weißen Rasse Zuzug gewähren, Australien sich also als europäisches 
Siedlungsgebiet ofsenhalten muß. Im übrigen wird in Colin Roß' Schilde
rung der ferne Kontinent, wie er in seiner derzeitigen Entwicklung ist, in 
interessantester Weise nahegebracht. Wir möchten wiederholen, was wir in 
unsrer Besprechung von Colin Rotz' „Welt auf der Waage" schon betonten, 
datz wir einer zusammensassenden Schlußfolgerung der Colin Rotzschen Ein
drücke aus allen Weltteilen vom deutsche» und europäischen Standpunkt aus 
mit besonderem Interesse entgegensehen. K. M.

Heldentod. Roman von Richard Aldington. Paul Äst Verlag, 
Leipzig. 428 Seiten. Gebunden 9.50 Mark.

Ein Buch, das zu übersetzen sich gelohnt hat. Es erzählt die Geschichte 
eines jungen englischen Künstlers, seine Kindheits- und Schülercrleünisse, 
seine Auseinandersetzung mit den in Heuchelei dahinlebenden mtttelständlc- 
rischen Eltern, seine problematischen Beziehungen zu zwei Grauen, seine Aus- 
fassung von Kunst und Kultur Englands. Ein bedeutendes, großartig kon
zentriertes Bild vom bürgerlichen BorkrtegSengland, seinem Stadt- und 
Landleben, seiner sozialen Struktur, seinen Menschentypen, seinen Vor
urteilen wird vor uns entrollt. Leidenschaftliche Gegnerschaft zu den gelten
den Konventionen aus allen Gebieten rebelliert in diesem Roman. Hier liegt 
ein „G enerationsbuch" von einer letzten Gewagtheit vor, wie es in 
der englischen Literatur selten ist. Bezeichnend. dafür ist, daß in der engli
schen und der amerikanischen Ausgabe viele Stellen nur durch Punkte an
gedeutet werden konnten, während die deutsche Ausgabe das Manuskript un
verändert wiedergibt. In seinem zweiten Teil wird Albingtons Roman zu 
einem Kriegsbuch von einer menschlichen und literarischen Bedeutung, 
wie uns bisher von England außer Sheriffs „Die andre Seite" und Bkott-~ 
rams „Der spanische Pachthof" nichts kam. Das Leben im englischen Heer, 
die englische Heimat im Kriege, der tägliche Grabenkrieg, die Großkampf
tage, die Haltung der englischen Soldaten de» Deutschen gegenüber werden 
mit einem schonungslosen, bis ins letzte aufrichtigen Realismus beschrieben,

Das Reichsbanner
der um so unerhörter wirkt, als er sich einer Feder von wirklich dichterischer 
Eindringlichkeit bedient. Dos Buch schließt mit dem Freitod seines Helden, 
des zum Kompaniesührcr avangierten Künstlers Winterbournc, der, obwohl 
Kriegsgegner, jahrelang die Soldatenpslicht ernst genommen und erfüllt hat, 
aber schließlich von der Sinnlosigkeit seiner Epoche so überwältigt und von 
Einsamkeit und Verzweiflung so durchtränkt ist, daß er sich angesichts seiner 
dahingemähten Kompanie willentlich vor der Feuergarbe eines deutschen 
Maschinengewehres ausrichtet. X.

Tie Gaunerziuke. Gedichte von Theodor Kramer. Rütten L Loe- 
»ing Verlag, Frankfurt a. Main. 64 Seiten. Preis geheftet 2 Mark, ge
bunden 3 Mark.

Unsre Leser «erden sich der eigenartig schönen Kriegsgedichtc Theodor 
Kramers erinnern, die wir vor einiger Zeit zum Abdruck brachten. Es waren 
Proben aus einem nmsangreichcn Band von Kriegsgedichten, betitelt „W t r 
lagen in W o l l> n n i e n t M Mor a st", in welchen das Kriegserlebnis 
des jungen Wiener Lyrikers seinen Niederschlag fand. Obwohl der Bücher
markt mit Kriegslitcratur überschwemmt ist, hegen wir doch oder gerade trotz
dem den Wunsch, daß sich für Kramers Kriegsvcrse ein Verleger finden wird. 
Die Proben, die wir demnächst aus dem Manuskript folgen lassen, werden 
unsern Wunsch noch verständlicher machen.

Handeln diese Kriegsgcdichte von den Fahrten zur Front, von Graben^ 
lebe», von Vormärschen und Rückzügen, von Verwundung, Gefangenschaft 
und Heimkehr, leben sie vom Hauch kricgsdurchzogener fremder Landschaften, 
so führt Kramers Erstlingsbuch „Die Gaunerziuke" zutiefst in den 
Frieden und das Leben senior österreichischen Heimat. Wir sehen den Land
mann in allen Fahrzeiten bet seiner Arbeit, die Natur tritt uns in ihren 
wechselnden Gesichter» nahe, Psründner, Tagelöhner, Handwerker, Gemeinde
kinder, Landstreicher ziehen mit ihren Schicksalen und Empfindungen an uns 
vorbei: der Kosmos ländliche» Lebens wird wach und nimmt den hingegeben 
Lesenden völlig auf. Diese Gedichte Theodor Kramers, für die er 1828 den 
Lyrikpreis der Stadt Wien erhielt, haben mit der heute so 
gängigen Konsektions- und GeSrauchs-„Lyrik" nichts gemein. In diesen Ge
dichten steht kein totes Wort, hier lebe» alle Dinge, ihr Hauch und Dust 
bezaubern. Plastische Prägung verbunden mit feinster Rhythmik kennzeichnet 
diese Gedichte, die wie Feldfrüchte, wie Verse für alte gute Bauernkalender 
anmuten. Wird das Volk der Dichter und Denker merken, baß ihm in 
Theodor Kramer ein Lyriker geboren wurde, der tief aus dem deutschen 
Volkstum schöpft wie ein Hebel, wie ein Matthias Claudius? —rr—

„Die politischen Gefangenen in der Sowjetunion". Bon R. Abra
mowitsch. Mit einem Vorwort der Vorsitzenden der „Kommission zur 
Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen" Senator Louis 
de Brouck-re (Brüssels und ArtNr Crispien, M. d. R. (Berlins. Verlag
1. H. W. Dietz Nachs., Berlin 1830. 82 S. Preis 0.60 Mark.

Die im Auftrag der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale verfaßte Broschüre ist eine Anklage gegen das System des 
Terrors, das in Sowjc t r ußland zu einer ständigen Einrichtung ge. 
worden ist. Der Vcrsasser der Broschüre, R. Abramowitsch, hat mit 
der größte» Sorgfalt das Material zusammengetrageu, das der zivilisierten 
Welt Ausschluß geben soll über das System der Unterdrückung und des 
Terrors- das in Sowjetrutzland gegen alle Andersdenkenden, besonders ,gegen 
Mitglieder der Sozialdemokratie und „Oppositionelle" angewandt wird.

Die Schrift ist eine wertvolle Bestätigung der ausführlicheren und 
inhaltsreichen Gefängniserinnerungen von Wladimir Brnnowski („In 
Sowjetkerlern, Erlebnisse eines, ehemaligen Sowjetfunktionärs", Union 
Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgarts, die wir hier von sachkundiger Seite 
(Nr. 18 vom 10/Mai d. I.) ausführlich haben würdigen lassen. vT

Gras Mirabeau, der Volkstribun. Vou Henri de Jouvenel. Paul List 
Verlag, Leipzig. 1828.

In der Reihe der vom Paul-List-Verlag herausgcbrachten gleichermaßen 
mit der quellenkritischcn Gründlichkeit des Historikers wie dem psychologischen 
Einfühlungsvermögen des Dichters geschaffenen Lebensbilder scheint uns der 
in ausgezeichneter deutscher Ueberfetzung gebotene Lcbenslaui des großen 
Volkstribunen M i r a b e a u der bedeutsamste zu sei». Zwar ist es falsch, 
Frankreich als das Mutterland der Demokratie anznsehen. Die französische 
Revolution der Jahre 1789/82 hatte ihre gewaltigeren Vorläufer in der Re
formation und im Deutschen Bauernkrieg. Aber die Tatsache besteht, daß 
wir in Mirabeau den geistes- und willensgewaltigen: mit allen Gaben witziger 
Kampfbercithett und diplomatischer Vielseitigkeit seiner Rasse gesegneten Ver
treter der Demokratie bewundern. müssen, zu dem so leicht kein Gegenstück 
zu finden ist, nicht einmal in Danton, sicher nicht in RobeSpierre. Anderseits 
ist Atirabeau, ein genialer Abenteurer und ein Genußmensch, der nur des
wegen nicht als typisches Erzeugnis der letzten Zeiten des verfaulten 
bourbonischen Königtums angesehen werben darf, weil er persönlich mit 
wirklich echt,revolutionärer Unbekümmertheit und staatsmännischer Sicherheit 
auch schwerstes Eigenschicksal fast spielerisch bewältigte. Dies alles hat in 
feinem außerordentlich spannenden, knapp zufammengefaßten, dramatisch be
wegten Lebensbild der geistvolle Franzose Henri be Jouvenel nahezubringen 
gewußt. K. M.

Wege der Technik. Chinas natürliche Ordnung und di« Maschine. Von 
Maximilian E st e r e r. I. G. Cottasche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart und 
Berlin. Elegant kartoniert 2.80 Mark.

Wege der Technik. Die Lilienthals. Von Anna und Gustav Lilien- 
t h a l. F. G. Cottasche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart und Berlin. Elegant 
kartoniert 2.80 Mark.

„Wege der Technik", so ist der Titel einer von Eugen Die se l und 
KarlBerlohr herausgebrachteu Buchreihe, die der Ausdruck unsers mit 
den Problemen der (technischen) Zivilisation und deren Rückwirkung auf das 
innere Lebe» der großen Weltvölker ringenden Zeitalters sein soll. Hier sei 
besonders Ungewissen auf 1. Estercrs Darlegungen über China und auf
2. das Buch „Die Lilienthals".

1. Nach jahrelangem Aufenthalt im Fernen O st e n hat der deutsche 
Ingenieur E st e r e r es unternommen, ein übersichtlich und knapp zusammcn- 
gefatztes Bild niederzulegen über die weltgeschichtliche Umwälzung, die sich 
heute in China vollzieht. Ein Vterhundertmilltonenvolk, das in enger Ver
bundenheit mit den natürlichen Bedingungen in mehrtauscndjährtgsr Ge
schichte in eine ganz eigentümliche kollektivistisch geartete Staats
ordnung hineingewachsen ist, soll sich nun im individualistisch be
stimmten Wettbewerb der übrigen Völker der Erde technisieren, westliche 
„Zivilisation" sich etnschmelze». In sprachlich sehr gepflegter Darstellung, in 
Verarbeitung seines reichen Erfahrungsschatzes und einer bis in die jüngste 
Zeit reichenden Literatur hat Estercr gegeben, was ihm an Voraussage mög
lich scheint. Bedenklich scheint uns nur seine objektive Anerkennung der Rolle 
der Sowjetrnsscn (Borodin und Genossen) für die moderne Entwicklung 
Chinas. Ist sie objektiv richtig, so wäre sie nur ein neuer Beleg dafür, daß 
der Bolschewismus ein rein asiatisches Erzeugnis ist. Die praktische Schluß-
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quittung ist (nach Estcrer): „Ein industrialisiertes China wird Sibirien unab
wendbar chinesisch machen und China an den Ural bringen."-------

2. Wie der alten Sage nach, die Welt ruht auf de» Schultern des Atlas, 
so beruht die unzeitliche Entwicklung des Flugwesens zu allererst auf 
der Lebensletstung der Gebrüder L i l i e n t h a l. Ganz besonders gilt dies 
von dem heute schon so erstaunlich entwickelten, zukunftsreichen motor
losen Flug. Aber auch Chanutc, der vor nunmehr 27 Jahren de« 
ersten Motorslug wagte, der Lehrer der Brüder Wright, war ein Schüler 
des Deutschen Otto Ltltenthal. Otto Lilienthal ist, ein Märtyrer 
seiner Idee, am 10. August 1898 auf dem Gelände zwischen Rathenow und 
Neustadt a. d. Dosse bei Flugversuchen tödlich verunglückt. Sein kongenialer 
Bruder Gust a v L i l t c n t h a l hat, hingegcben an das Problem des 
„biotechnischen Fluges", das Lebenswerk Otto Lilienthals fortgeführt, bis auch 
er 1927 durch einen Unfall beim Bau eiues 375 Kilogramm schilleren Vogel
modells auf dem Tempelhoser Feld eine schwere körperliche Beschädigung er
litt. Trotzdem ist der heute noch zu Berlin-Lichterfelde lebende 82jährige 
Fliegerveteran unermüdlich am Werk.

Seine Lebensgefährtin, Anna Ltlienthal, hat uns nun gemein
sam mit ihrem Gatten Gustav ein prachtvoll knappes und lebensvoll ein
dringliches Bild des Entwicklungsganges der beide» Lilienthal geschenkt. Es 
wird sür jeden Deutschen, für jeden flugsportlich interessierten Zeitgenossen 
eine wertvolle Gabe sein. Ganz besonders sei es der deutschem Jugend 
empsohlen. Denn nirgends besser als in diesem Lebensbuch wird ihr dar
getan, wo — jenseits aller romantischen Verworrenheit — echte Leistung liegt. 

K. Mayr.
.. - - -........ - *

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
Vanner-Bücherversand, Magdeburg, Große Münzstraße Nr. 3, 
bezogen werbe».

Aus den Gauen

Die Vorgänge in Halle.
Die bekannten Vorkommnisse im Ortsverein Halle haben 

naturgemäß insbesondere innerhalb des Gaugebiets ein lebhaftes 
Echo hervorgerufen. Dieses Echo klingt allerdings wesentlich an
ders, als es unsre Gegner erwartet haben: Vor uns liegen wieder
um vier Entschließungen, und zwar von - einer Kreis
konferenz in Merseburg und von Mitgliederversammlungen 
in Merseburg, Delitzsch und Gräfenhainichen, die 
sich eindeutig für die Ueberparteilichkeit des Reichs
banners einsetzen und dem Bundes- und Gauvorstand ausdrücklich 
dasV er trauen attestieren für ihr energisches Durchgreifen.

Gau Pommern. Am 21. und 22. Juni fand in der Univer
sitätsstadt Greifswald ein republik n n ische r Tag 
statt, der eine machtvolle Demonstration für' ML ÄWSftaat war. 
Das Reichsbanner, die republikanischen Studenten und die Land
arbeiter marschierten in großer Zahl auf und wurden von den 
Vertretern der Behörden — lediglich die Siadtverttzaltung hatte 
sich ausgeschlossen — herzlich begrüßt. Die Veranstaltung war eine 
eindringliche Warnung an die pammersche Reaktion aller Schattie
rungen.

Gau Mittelschlesien. Die am 2t. Juni tagende G a u k o n - 
ferenz verlief in schönster Harmonie. Das am folgenden Tage 
veranstaltete Gautreffen wies außerordentlich starke Betei
ligung auf und stellte den Stahlhelmtag in den Schatten. Redner 
waren die Kameraden Scheidemann, Dr. Spiecker, L e m- 
mer, Crohn und ein Vertreter des österreichischen Schutz
bundes, der eine stattliche Delegation entsandt hatte.

Gau Oberbayern. Der Ortsverein Mümctzen hat im 
Hause Pestalozzistraße 40, Zimmer 21, ein eignes Sekretariat 
eingerichtet. — Das Waldfest des Ortsvereins Augsburg 
wies ungefähr 8000 Teilnehmer auf. — Das Jungbanner
treffen des Kreises 7 ist in allen Teilen bestens gelungen. —

Ungültige Mitgliedsrücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zurückzusenden:

Nr. 986 182 Fritz Schmidt
Nr. 503 721 Karl Hagemann
Nr. 515 226 Ferdinand Rottermund
Nr. 205 225 Wilhelm Büchner
Nr. 529 120 Rudolf Schneider 
Nr. 527 802 Karl Boos, Konstanz.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsin g,

Anzeigen-Annahme-Schluß 1V Tage vor Erscheine«-
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über attuelle Fragen der Gegenwar,

Paul Kemp ff meyer: Der Rationat- 
fozialismns und seine Gönner.

Statt 60 Pf. nur 2S Pf.

kokte lxision lVlstwsen-Kinäm-änrüge unii -Mäntel
3 dis 4 monatl. Kstenrablung. odne Amraklung. Verlangen 81e OraHs-lVWsier und 
Preisliste, silier u. Kürpergröüs, Knabe od. drücken angeden., Marine Offiziers- 
tueke unü VaektklubserAen tür ^nsüge, Kostüme usw. Orig.-Mar.-?uck1scketts 
und -bösen, uavervüsMcd l Körpergröße, brüst- und l^sibveits und 8cdritt12oge 
aagsdeo.) r beitsr e u g, Oel 2 eug, Kludmütren usv.

Ittel 7S

Dr. Gr aß ho ff: Das wahre Gesicht 
der Hohenzollern aus fünf Jahr
hunderten ihrer Geschichte.

Statt Mk. 1.50 nur 6V Pf.

Otto Landsberg: Die Wiedergeburt 
Deutschlands. Eine Rede anläßlich 
einer Gautagung des Reichsbanners.

Statt 40 Pf. unr 1» Pf.

Vie«Xslr-Slssinslruinente
Vollständige öesetrung ganzer Kapellen liefert 2U günstigen 

Zahlungsbedingungen 10245

kielb. ksnkk. s. V.
Hundert« vou LnerNonnungssedreideo! kstsioz Irei i

Erhältlich gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrages durch den

Relchsbanner-Vuchvevsand
K-agdebuvg, Gv. LNünzftv. 3
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Markneukirchen 78

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

kostet echte deutsche Herreu-Aukeruhr Nr. 52, stark oernick 
ca. ZV stündiges Werk genau reguliert .... nur 4. 
Nr. 51 dieselbe echt versilbert, Goldrand Scharnier „ 5-

Nr. 55 dies, mit besser. Werk nur «^1 6.5V 
Ar. 58 diese kleinere Zorm nur 8.
Ar. 57 Aeusilber m. Goldrand uur^ 12- 
Ar. 58 öprungdsck.gan; vergtd.«^! 12.8V 
Nr.25 echt Li!b.,GoIdr.,10Lteine^ 18.-
Nr. 20 dito pr Ankerw, 15 Lteine 25.- 
Nr. Zy Damemchr,oersilb.,Gotdr.,^l 7.5V 

fy dies., kleines Format nur 1V.-
Är. 47 Armbanduhr m. Riem, nur 8.- 
Ar. 44 klein.Zorm besser.Werk uur-^12.- 
Ar.81 dies, echt Lilb., IdLtelne 15.- 
Ar.8tz dt Golddoubls tvF.Gar.gest^ 2V.- 
Ar.82 echt Gold, 585 gestemp. 25. 
Wecker, prima Messing werk 3.5V bis 6.- 
Vau?erkette, oern. V.5V echt Aickel 1.

scht versilbert 1.5V echt vergoldet 2.- 
echi Lil bei 5.- Golddoubl4 6.-

fvstsdLvivdsn 
wllcn bleibende Andenken öarstellen, 
deshalb mutz die Ausführung eine 
-ünstlcrische jein. Verlange 
SiemeincMuster inPreii

iJnh. Kam. «lsred «rnjen» 
«brll»-8te«>ltr. Birkbuschstr.s. I.

ISO llrueü stüodIlcN^b7VI8lE8lÜ8bk ,ooo Druck stündUcb

KM. U2.SO krel llaus irel »SUN kill. SO.—
Visl« tausend Drucks von L Original; kür ttand-, ^lascdlneosckritt und

Zeichnungen, llinvandkreies tadelloses Arbeiten garantiert

IkrlrL lilvllivU. Uiumenskr. 711

kcksgckedurg l.ester»»r.1k

secier Ortsgruppe eine Musikkapelle! 
Verlangen 8ie mein >>onder- 
angedoi 58 über solide lVIusik-

mstrumertts, äeüvaldeunsster 
usv Niedrige Preise und gün

stige "reilratilungeo.
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Oegründsi 1854 — 81edendrunn (Vogtl.) 121 
Irommeln,pkelken, 8elisimeien (panfarew billig

liefert preiswert

Kunftsenerwerterei, Metniuge» i. Thür.
Telegr -Adr. Ni«ola«S. Meiningen Telephon L1I. 
Berlangcn Sie Programmheft über zusammengestellte 
Snustjeuerwerke m. Anleitung zum Selbstabbrennen.

«W ÜMllW
Sorllu ti, Kastantenallee 86 
Gediegene Speise»., eleg. 
Schlafz.,vorn«hm.Herrenz.

hübsche Küchen.
Riesenausw., Spottpreti«. 
Zahlnngserletchterung

lleiMüluiverkliliiieiiX
sovle sämtlictie > s
scdvarrroixoldsnsn Lrtiüei d

L kknNno« -
Nllenbseg.p,b<i,ntb..üiao>!enbo»,teLzftiVkk!

sVsreuberrtslluue fsft repudi-Verbände ».Vereins

5 Bon Sen Men
2 verknuse jährl. 
Ica. ivüWSM
S IINKPfP I pupe erhalte» l ^Nachlaß ».eine F v «-vsvl »Spiel qratis b. «eftellnng 
81 -»»er Uhr zum Preis, von « SOoder «ehr 
Ukksn-KIoss, Ssklin 8W SS skls, rosssnsl 81r. S

Oross I-srmsr- «
ttus best. lieber,,» 
» Psbsken. I-scken- 

prsis s 81.10 »g. ab bnbrik.10O 8t. nurS. SO 
KSs-dlnckn. «ar. rurllekn. laue. Suaden. Preis!, grat. 
0sb>r. WsaftrnLnn.kig.-ksds.. tsternnu - kul 2S

(Ateemruttis-L.

rvll/icksn a/lrussäbn — 6uts (/nterimn/t 
m ?/okskr ll/rck /^rivak /ecksrrsrk möe/rckl.

Imprerror


