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Vor dem Sturm —!
Der RadlkattsmuS uud ferne Selfevshelfev / Do« S. KSrrfirrs

Nun ist auch die so „notwendige" Wahl in Sachsen vorüber. 
Wenn man der Presse der einzelnen Parteien glauben darf, dann 
haben alle Parteien ohne Ausnahme gesiegtl Die einen haben 
durch größer» oder kleinern Gewinn gesiegt, die andern haben 
einen „moralischen" Sieg errungen — und dann gibt es eine 
dritte Gruppe, die zwar arg zusammengehauen ist, aber sich freut, 
daß ihre Wähler in der nächsten Nachbarschaft verblieben sind und 
das ist dann im Endergebnis auch noch ein Sieg —! Was doch 
in dem lieben Sachsen nicht alles möglich ist!

Trotz aller Rechenkunststücke bleibt die unabänderliche Tat
sache bestehen, daß die republikanische Front zwei Mandate ver
loren hat. Die SPD. und die DDP. haben je ein Mandat ein- 
gebüßt — und hiervon ist mindestens ein Mandat, nämlich das der 
SPD-, an die Feinde der Republik, an die Kommunisten über
gegangen. Wenn die Tatsache für manchen Rechenkünstler in 
Sachsen ein Trost ist und wenn hierbei zwischen Kommunisten und 
Nazis ein großer Unterschied gemacht wird, so ist auch dies eine 
spezifisch sächsische Ideologie, die sonst niemand begreift. Daß die 
SPD. dort kerkeren hat, wo in ihrer Politik die ärgste Phrasolo- 
gie herrscht unk» wo daneben noch mit aller Gewalt das Reichsbanner 
niedergehalten wurde, hat nur die dortigen „Führer" überrascht. 
Aber die zuständigen Parteiinstanzen sollten doch endlich mit aller 
Kraft, neben einigen andern solcher Nester, den Unterbezirk Plauen 
i. Vogtl. gründlich ausräuchern. Ueberall wo die Politik der Phrase 
im Lager der SPD. geherrscht hat, hatten die Nazis ein leichtes 
Spiel und sind nicht nur in einigen Orten, sondern in ganzen 
Distrikten die stärkste Partei geworden, stehen mit ihren Stimmen 
an erster Stelle.

Gewiß, der Ausgang der Wahl konnte denjenigen, der nicht 
nur den ganzen politischen Unfug der letzten Jahre in Sachsen 
beobachtete, sondern der auch sah, mit welchen Methoden die Wahl 
ge- und betrieben wurde, kaum überraschen. Daß der politische 
Radikalismus und die Phrase — statt einer klaren aufbauenden 
Gegenwartspolitik — sich eines Tages im Lager der Republikaner 
bitter rächen wird, war jedem Denkenden klar; denn der Radikalis
mus kommt immer nur denen zugute, die eben noch radikaler sind, 
also den äußersten Flügeln.

Aber nicht nur die völlig falsche Politik kam den Nazis und 
Kommunisten zugute, nein auch der rein technische Wahlaufzug 
zeigte deutlich die große Ueberlegenheit derer von rechts und links. 
Die Kommunisten hatten mit großem Geschick einen Ersatz für den 
verbotenen „Rotfrontkämpfer-Bund" aufgezogen, und sausten mit 
großem Radau von Versammlung zu Versammlung, ihren hem
mungslosen Radikalismus verzapfend, der ihnen trotz des Spöt
telns der „geistig Ueberlegenen" zugute gekommen ist, ja, zugute 
kommen mußte.

Und nun erst die Nazis und hier besonders deren S.-A.- 
Kolonnen. Vom agitatorischen und organisatorischen Standpunkt 
aus kann man diese Arbeit nur allen jenen, die da glauben, daß 
mit ein paar — oft sehr guter — Flugblätter und ein oder zwei 
Versammlungen in jedem Ort die Wahlarbeit zu machen ist, nur 
zur Beachtung empfehlen. Der große Erfolg der Nazis ist nicht nur 
ihr Radau, nicht nur ihr hemmungsloser Schwindel, sondern ist vor 
allem das starke in Erscheinungtreten ihrer Kolonnen, gewaltiger 
Physischer Kräfte, was dem politischen Treibholz immer und in 
jedem Fall imponiert — man denke an 1823! Gegenüber diesem 
Auftreten der S.-A.-Kolonnen verblaßt der durch sie stark dezi
mierte Stahlhelm, und so blieben von Anfang bis zuletzt die Nazis 
und die Kommunisten die Herren der Lage und die einzigen Sieger 
'— Gewinner!

Im republikanischen Lager hatte man sicher fleißig gearbeitet, 
gute Flugblätter, nette Versammlungen — schön, wie vor 30 Jah
ren,'arbeitete der Parteiapparat. In vielen dieser Versammlun
gen — um die sich keiner der Gegner kümmerte — wurde dann 
aus dem eignen Parteilager fest gestellt, daß „die Grundsätze" der 
Partei noch stimmen, daß der „Klassenkampf" und die „Ver
elendungstheorien" noch ihre volle Gültigkeit haben, und dann 
ging man zufrieden nach Hause. Was der republikanischen Front 
aber fehlte, war der Schwung, der Rhythmus, die sichtbare 
Kraft, die in den Wahlkampf geworfen werden konnte, die nach 
bem Rezept derer von rechts und von links dje Massen in Bewe
gung brachte. Es fehlte eben das starke Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, das man entweder gar nicht hat hoch
kommen lassen, oder aber mit allen Mitteln geschwächt, ja zer
trümmert hat. Die Mehrheit im Lager der SPD. mußte das 
Reichsbanner aus „Grundsatz", aus „Prinzip" bekämpfen; denn 
der ganz echte Marxist kann doch einem solchen „Kriegerverein" 
bicht angehören — na und wo bleibt der lOOprozentige Pazifis
mus — der leidet doch auch; na und letzten Endes kann das 
Reichsbanner eine Konkurrenzorganisation werden — also: Nieder!

Nieder mit dem Reichsbanner! war das Feldgeschrei. Der größte 
Teil der Führer der SPD. und der Gewerkschaften befolgte diese 
einmal proklamierte Parole und leider folgte die Mehrheit der 
Mitglieder. Im Lager der Demokraten ist man in der erdrückenden 
Mehrheit für das Reichsbanner viel — sehr viel — zu fein und hat 
es dazu noch so leicht, sich auf die Mehrheit der SPD. zu berufen. 
Das Zentrum in Sachsen, das nun mit der Wirtschaftspartei auf 
einer Liste steht, scheidet bei dieser Betrachtung aus.

So geschwächt, ja zerrissen und zerschlagen, ohne eine starke 
Rückversicherung zog die republikanische Front in den Wahlkampf 
— und sie wurde geschlagen, was für jeden politisch Denkenden 
auch keine Ueberraschung brachte. Die SPD. und die DDP. durf
ten nicht nur nichts verlieren, sondern sie mußten und hätten stark 
gewonnen, wenn ein starkes Reichsbanner sehr sichtbar — und 
auch laut — von Ort zu Ort, in Stadt und Land, die Werbe- 
trommel für die republikanische Front hätte rühren können. Wenn 
diese beiden Parteien nicht noch mehr verloren haben, so verdan
ken sie es dem Reichsbanner. Denn unsre Kameraden haben trotz 
der skandalösen Behandlung, trotz allen politischen Unverstands, 
den sie im Lager der SPD. und der DDP. und leider auch bei 
einem großen Teile der Gewerkschaften — von den Konsumver
einen erst gar nicht zu reden — zu ertragen hatten und haben, die 
Zähne aufeinandergebissen und mit aller Kraft gearbeitet," sich, 
wo nur möglich, den Feinden von rechts und links entgegengewor
fen, und in dankenswerter Weise jede Wahlarbeit geleistet, diese 
in vielen Orten allein — und mit Erfolg — bestritten. Leider 
waren sie viel, viel zu schwach.

Ob man nun nach diesem Wahlausgang im republikanischen 
Lager in Sachsen zur Vernunft kommen wird, muß abgewartet 
werden. Wird man mit aller Kraft das Reichsbanner stärken, oder 
wird man die alten Phrasen — auch gegen das Reichsbanner — 
weiter dreschen und dann erst, wenn das Wasser an der Kehle 
steht, zu den allerdümmsten Mitteln, zu „Aktionsausschüssen", zu 
„Abwehrfronten" usw. greifen und damit versuchen, die bisherigen 
Sünden zu verschleiern, ohne zu begreifen, daß man sich vor aller 
Welt lächerlich macht?

Daß der Geist und der Kampfesmut im Lager des Reichs
banners in ganz Sachsen ein vortrefflicher ist, ist sehr erfreulich 
und macht uns stolz. Daß unsre Kameraden es nun satt haben, 
sich vom republikanischen Lager heraus von allen möglichen poli
tischen Mamlucken anöden zu lassen, verstehe ich durchaus. Unsre 
Kameraden können mir glauben, daß ich ihre Auffassung, daß alle 
jenen „guten Leute", die nicht dabei sind, wenn für den Bestand 
der Republik unter Einsatz der eignen Person gekämpft wird, 
Führerstellen in den Parteien, Gewerkschaften und Genossenschaf
ten nicht verdienen, durchaus und vollkommen teile. Man ver
suche nun sofort, diese Zeitgenossen der republikanischen Front im 
Reichsbanner zu organisieren, und wo dieses nicht gelingt, d a 
müssen diese „Führer" beseitigt werden; denn sie 
sind ein Hemmklotz, mit dem man sich nicht lange 'rumschleppt. 
Was aus der geistigen Trägheit solcher Zeitgenossen, gepaart 
mit politischer Verbohrtheit, entstehen kann, dafür noch folgenden 
Beweis:

Bochum! Das Herz des rheinisch-westfälischen Jndustriebe- 
zirksl Die Städte der Schächte, Hütten usw., Stadt mit ungeheu
ren Arbeitermassen. Auch in dieser Stadt, die einst eine blühende 
Reichsbannerorganisation hatte, hat ein politischer Radikalismus
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innerhalb der SPD. alles, nicht zuletzt das Reichsbanner, gefähr
det. Dann kamen die Nazis. Auf diesem von den Kommunisten 
vorbereiteten, von der SPD. nicht richtig bearbeiteten Boden 
schossen sie in die Höhe wie kaum in einem andern Ort. Jetzt ist 
Bochum fast ganz in den Händen der Nazis. Das habe ich an 
Ort und Stelle am 21. v. M. erlebt. Eine Reichsbannerkundgebung 
sollte stattfinden, damit die Bewegung wieder angefacht werde. 
Ich war als Redner eingeladen und ging natürlich hin. Zwei 
Kameradschaften holen mich vom Bahnhof ab. Der Bahnhofsvor
platz ist schwarz von Menschenmassen, viele tausend Feinde der 
Republik, Nazis und Kommunisten erwarten mich, um mich zu 
„begrüßen," und das besorgen sie denn auch ordentlich. Kaum habe 
ich die Bahnhofshalle verlassen, als ein ohrenbetäubender Lärm 
einsetzt. Führer und Organisator dieses Wahnsinns ist ein Herr 
Wagner, Lehrer in Bochum, M. d. R., der, wie so manche 
andre „vaterländische" Beamte, die Abgeordnete sind, in der Repu
blik leider ein Recht auf Faulheit und politisch; Gemeinheit haben. 
Was die aufgehetzte und wildgewordene Menschenmasse, die zum 
Teile nicht nur verroht, sondern vertiert war, sich leistete, war in 
hohem Grade bemerkenswert. Es gibt wohl kein Schimpfwort, 
keine Gemeinheit, die mir nicht tausendemal ins Gesicht geschleu
dert wurde; man spuckt —, natürlich in vorsichtigem Abstand —, 
schneidet Grimassen, schreit wie verrückt. Und das auf einem 
Marschweg von mehr als 40 Minuten, wo dieser Mob die Straßen 
von beiden Seiten fest besetzt hat und wo alle, die aus den Fen
stern sahen — von wenigen Ausnahmen abgesehen — gleichfalls 
eine feindliche Stellung gegen das Reichsbanner, in erster Linie 
gegen mich, einnahmen. Die Polizei ist schlapp; vielleicht kommt 
das daher, daß sie anscheinend auch viel zu schwach ist! Weshalb 
war sie das?

Trotz allem, glaube ich, ist diese Tollheit nicht umsonst ge
wesen. Wie viele sind an diesem Tag in Bochum aufgewacht und 
haben dem politischen — direkt verblödeten — Radikalismus ab
geschworen. Peinlich, mehr als peinlich war, daß sich die Ka - 
meraden des Reichsbanners in starken und har
ten Wartest Luft machten gegen die Partei- und 
Gewerkschaftssekretäre, gegen die Konsuman
gestellten usw., wo von diesen mehr als 200 nur 
fünf dem Reichsbanner angehören! Der Unmut gegen 
die Führer, die nicht mitmachen — und das ist leider die Mehr
heit — ist mit Recht allgemein. Was ich aber in Bochum erlebt 
und gehört habe, hat mich sehr niedergedrückt. Als Warnung an 
alle, die es angeht, sei diese Tatsache hier offen gesagt.

Und wie schön könnte es sein! Am letzten Sonntag war ich 
in Altona. Alle Führer und Sekretäre der republikanischen Par
teien ""d Gewerkschaften sind beim Reichsbanner; jeder der Zeit 
hat, marschiert mit; das ist das schöne Bild von Hamburg- 
Altona und der weitern Umgebung, außer Harburg. Dieses gute 
Beispiel wirkt auf alle republikanischen Männer und Jünglinge; 
das Reichsbanner ist stark, die Nazis und Kommunisten sind zur 
Untätigkeit verurteilt, treten kaum noch in Erscheinung. Glück
licherweise gibt es ja noch eine ganze Reihe Orte ja sogar Gaue, 
wo das gute Hamburg-Altonaer Beispiel erreicht wird — und 
könnte es nicht überall so sein?

„Die Republik ist gesichert", wird so oft mit großen: Behagen 
ausgesprochen, und sicher glauben die, die es sagen, auch daran.
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Leider ist dieser Satz nicht vollinhaltlich wahr — vielmehr sieht die 
Lage von heute der von 1923 verteufelt ähnlich. In den großen 
Städten ist die Polizei kaum Herr der Lage. In den kleinern 
Städten mit kommunaler Polizei ist dies lange nicht mehr der 
Fall, und nun erst das flache Land, wo nur in jedem dritten bis 
vierten Dorf ein Landjäger ist. Und wer verspricht sich 
noch etwas von der Reichswehr als Schutz für die 
Republik? Gewiß, unter den Unteroffizieren und Mannschaf
ten ist sicher die große Mehrzahl für die Republik; auch eine Reihe 
Offiziere wünscht sicher keine Staatsänderung. Aber die Leitung! 
Ich sage es ganz offen: Zu diesem Neichswehrministerium habe 
ich nie Vertrauen gehabt — meine Hoffnung war nur die Person 
des Herrn Groener. Nachdem Herr Groener aber in unquali
fizierbarer Art u. a. gegen den Kameraden Abgeordneten Künst- 
I e r (SPD.) Stellung genommen und über meine persönliche Ein
stellung zur deutschen Wehrmacht seinen Nachgeordneten Stellen 
direkt unwahre Behauptungen — die wie schlechte Witze wirken 
— schreibt, steht fest: Herr Groener will sich von der 
SPD- und auch vom Reichsbanner, damit aber von

DaS Reichsbanner
der Mehrheit der republikanischen Front distan- 
zieren.

Ich habe mit schlichten Worten versucht, ein Bild von der 
Lage von heute zu geben. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt, der 
aber deutlich genug zeigt, wohin die Reise geht/ Die Feinde der 
Republik sind stärker geworden, die republikanische Front hat sich 
selbst zermürbt, die Kräfte des Reiches und der Staaten — von 
den Unzuverlässigen ganz abgesehen — reichen nur knapp hin, die 
konzentrischen Angriffe abzuwehren.

Das ist die Lage, in der wir uns befinden. Ein noch trost
loseres, aber wahres Bild wird vielleicht bald folgen müssen, welche 
politischen Konsequenzen auch entstehen mögen. Es handelt sich 
um die Niederkämpfung der Feinde des Volkes, und das sollte 
allen denkenden Republikanern die Frage aufnötigen, ob nun 
nicht endlich alle Phrasologie fortgelegt und mit aller 
Kraft eine staatsbejahende Politik getrieben werden muß. Dazu 
gehört, daß das durchaus überparteiliche Reichs
banner sofort und mit aller Kraft gestärkt wird, 
damit es nicht eines Tages ein sehr böses Erwachen gebe. —

Wege ins »dritte Reich" L.
Klärung bei den Nationalsozialisten.

Schneller als es auch Eingeweihte vermuteten, haben die 
Zustände in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP.) zur Klärung gedrängt. Wir haben in ein-m frühern 
Artikel („Faschistische Taktik") bereits gesagt, daß nach den 
Sachsenwahlen der Kampf zwischen Sozialisten und Faschisten in 
der Partei offen ausbrechen werde. Damals waren sich 
beide Seiten über die Art, diesen Kampf zu beginnen, noch nicht 
ganz klar; durch das rigorose Vorgehen des Gauführers Goebbels 
ist nun die Entscheidung sehr rasch gefallen.

Die Zustände in Berlin waren für die Partei unhaltbar 
geworden. Die Verkäufer der Kampf-Berlag-Zeitungen waren aus
geschlossen worden, gegen die Presse des K.-V. wurde mit Rund
schreiben, Erlassen, versteckter und offener Hetze vorgegangen. 
Wir sehen uns veranlaßt, hierbei nochmals festzustellen, daß der 
Kampf sich zwischen Goebbels und Otto Straßer abspielt, nicht 
etwa zwischen ersterm und Gregor Straßer. Diese beiden sind 
zwar persönliche Rivalen, doch hat Gregor Straßer seine sachliche 
Unterwerfung unter die Münchner Zentrale nochmals dadurch 
dokumentiert, daß er am 80. Juni 1980 die Herausgeberschaft des 
„Nationalen Sozialisten" und der übrigen Kopfblätter des Kampf- 
Verlags niederlegte. AIs Herausgeber zeichnet jetzt Otto Straßer.

Wir umreißen im folgenden kurz den Weg, den der 
Kampf-Verlag-Kreis und die ihm nahestehenden Gruppen 
in der letzten Zeit genommen haben. Noch vor den Sachsen
wahlen erschien in der Beilage „Kampfpause" zum Nationalen So
zialisten" Nr. 94 vom 14. Juni eine erste Fanfare: „Versuchung 
des Revolutionärs". Hierin wird die Geschichte eines konsequenten 
Revolutionärs erzählt, in dem man unschwer Herrn Otto Straßer 
erkennen kann. In einem Aufsatz „Begegnung mit Chider" in 
derselben Nummer wendet man sich unter dem Stichwort „Hütet 
euch, daß ihr nicht wie die Gracchen endet" gegen jedes Paktieren 
mit scheinbaren Freunden. Acht Tage später hieß es in der Bei- 
läge „Im Braunhemd" (Nr. 100 vom 21. Juni) unter dem Titel 
„Junge Front, Abstand halten"! so: „Wer heute nicht den Mut 
hat, mit festem Entschluß der Heiligkeit des Privat
eigentums den Schleier zu entreißen..., gehört 
nicht zu uns. . . . Kampf dem kleinbürgerlichen Denken in unsern 
Reihen, Kampf dem Feldwebeltyp, wir brauchen ihn nicht. . . . 
Kampf der Gesinnungslumperei des deutschen Bürgertums . . ." 
und so weiter. Wieder nach einer Woche in der „Kampfpause" 
(„Nat.-Soz." Nr. 106 vom 28. Juni 1930) bei einer Besprechung 
des Buches „Revolution 1933" lesen wir: „Kann nicht ein leises Ak>- 
weichen von der Willensbahn zur Revolution die Katastrophe 
bringen? Man denke nur an dieses bürgerliche Bluff- 
gespenst von der „positiven Mitarbeit", dem schon 
so viele aus unsern Reihen zum Opfer gefallen sind."

Neugruppierungen.
Diese ersten tastenden Vorfühler hatten nun eine äußerst 

beachtliche Begleitmusik. Wir müssen hier noch einmal wieder
holen, wer im Sinne des jungen Nationalismus als sozia- 
listische Gruppe in Frage kommt. Das sind, abgesehen 
von einigen Bünden, 3 Kreise: Der Kampf-Verlag-Kreis  
mit Dr. Otto Straßer, der Wider st and-Kreis mit 
Ernst Niekisch, und die neue „Gruppe sozialrevo
lutionärer Nationalisten". Alle drei arbeiteten bis
lang getrennt, jedoch mit lebhaften Querverbindungen, die in der 
Hauptsache über einzelne Glieder der letztgenannten Gruppe 
gingen. Wir wissen, daß man dabei ist, diese drei Gruppen als 
tragende Kräfte der Absplitterungspartei der „Revolutionären 
Nationalmzialisteu unter Heranziehung des „Landvolk s" ideell 
und organisatorisch zusammenzusassen, nachdem der Versuch, den 
Straßer-Kreis vo» vornherein als „die" Führung 'hinzustellen, 
von den beiden andern Gruppen abgelehnt ist. Nach unsern In
formationen wird die Spitze des Großen Nates der neuen Partei 
ein D r e i m ä n n e r k o l l e g i u m bilden; man nennt. neben 
Otto Straßer und einem Putschmajor den Namen eines sehr be
kannten Schriftstellers und ehemaligen Sturmtruppoffiziers. Im 
übrigen tauchen alle alten ausgeschlossenen Nazis wieder aus mit 
Dr. Rosikat an der Spitze. Es bedarf kaum der besondern Er
wähnung. daß der Straßer-Kreis in engster Fühlung mit dem 
Grafen Neventlow und dem Abgeordneten Stöhr steht und 
handelt, auch wenn diese beiden vorerst den offenen Anschluß an 
die neue Gruppe nach vermeiden. Es sollen auch die beiden 
mecklenburg-schwerinscheu Landtagsabgeordneten Hildebrand 
und Dr. Stein satt hierhin gehören. Mit ihrer Hilfe glaubt 
man in Mecklenburg Fuß fassen zu können, zumal dann auch der 
„Niederdeutsche Beobachter" unter der Schriftleitlzng des radi
kalen Sozialisten Friedrich Kopp der neuen Partei zur Ver
fügung stände. Als Hauptstützpunkt sieht man den Gau Bran
denburg an, den man größtenteils zu übernehmen gedenkt; 
die Resonanz im Reich ist bis jetzt noch unklar.

Von feiten der „Sozialrevolutionären Nationalisten" aus 
bemüht man sich sehr eindringlich um die Diskussion über ein 
allen Gruppen gemeinsames Programm. Im „Jungen 
Kämpfer" (NB.: Der „I. K.", Herausgeber Rudolf König, der 
bisher seine Leser lediglich in linken Wehrwolfkreisen hatte, hat 
den ganzen Paetelschen Freundeskreis als Mitarbeiter ausge
nommen, nachdem diesem das „Junge Volk", Plauen, verloren
gegangen ist) vom 15. Juni heißt es in einem Artikel von Georg 
Osten „Revolutionäre Programmatik?" u. a.: „Unsre . . . Auf
gabe müssen wir darin sehen, unermüdlich die Diskussionen über 
die Programmatik der sozialrevolutionären Gruppen in Deutsch
land vorzutreiben. . . . Das Geschrei „Tod dem Marxismus" 
braucht uns am wenigsten davor zu schrecken, diesem für die 
meisten „Nationalen" sagenhaften Begriff . . . näherzutreten. 
Wir werden dann bald seriellen, daß Marx und Engels in 
sehr vielen Fällen eben doch recht auf dem rein 
ökonomischen Gebiet hatten..." Als Ziel dieser 
Diskussionen bezeichnet er die Herstellung der gemeinsamen Platt
form für alle Richtungen der besitzlosen Klasse. In demselben 
Hefte werden die Thesen der GERN. („Gruppe Sozialrevo
lutionärer Nationalisten") veröffentlicht, auf die wir unten noch 
näher eingehen. Neben einem kurzen Aufsatz von Fritz Wolf 
(warum beschneidet der noch immer als Jude geborne Fritz 
Wolffheim so schamhaft seinen Namen?) „Bauern zu Häuf!", 
der nur seines Verfassers wegen interessiert, sehen wir einen 
länger» Schrieb „von einem jungen Nationalsozialisten": Hitler 
erwache! In leidenschaftlichen und entschiedenen Worten rechnet 
der ungenannte Verfasser (Artur Grosse?) mit dem Hitlerschen 
Patriotismus und dem überspannten Autoritütsbegriff der Par
tei ab.

Thesen der „sozialrevolutionären Nationalisten".
In das entscheidende Stadium traten all diese Vorfeldkämpfe 

mit der Selbstdarstellung der „GSRN." in der Folge 26 vom 
27. Juni 1930 der „Kommenden". In Anbetracht der fast 
durchweg falschen Meldungen der Tagespresse über diese Gruppe 
berichten wir hier folgendes: Die GSRN. konstituierte sich formell 
erst am Himmelfahrtstag (!!) dieses Jahres aus einer 
Reihe von Mitarbeitern der „Kommenden", des „Jungen Volks", 
des „Jungen Kämpfer", linken Nationalsozialisten, parteifreien 
Nationalisten, Freisozialisten, Hitlerjugend, Nationalsoz. Schüler
bund, Artamanen, Freischar Schill, Wehrwolf Widerstand-Kreis, 
Hamburger Bund der Kommunisten und andern. Bei dieser Ver
tretertagung wurden Thesen ausgearbeitet, die wir umstehend 
folgen lasten. Wahr ist übrigens, daß auch mit dem Grafen 
Reventlow eine eingehende Aussprache stattgefunden hat; 
Mittelsmann zu ihm war neben Karl O. Paetel der unver
meidliche völkische Reformer Dr. Strünkmann, der sich in 
all solche Gruppierungen einzuschalten pflegt. Wir wir erfahren, 
hat man bei dieser Aussprache eine grundsätzliche Uebereinstim
mung zwischen den Ideen Reventlows und den Thesen des Kreises 
festgestellt. Wir lassen diese Thesen hier folgen:

„Wir erkennen die Notwendigkeit der deutschen Re
volution. Sie ist die geistige Umgestaltung, die wirtschaft
lich, politisch und kulturell das Gesicht unsrer Zeit bestimmt. 
Wir bekennen uns zur Nation. Sie ist uns letzter politischer 
Wert als schicksalsmäßiger Ausdruck Volkhafter Gemeinschaft.

Wir hekennen uns zum Volk als der artgemäßen Kultur
gemeinschaft im Gegensatz zur volkszersetzenden Westlerischen 
Zivilisation.

Wir bekennen uns zum Sozialismus, der nach 
Brechung der kapitalistischen Ordnung Volk und Nation in 
organischer Wirtschaftsgliederung bindet.

Die Verwirklichung unsrer Ziele ist der großdeutsche 
Bolksrätestaat als Ausdruck der Selbstverwaltung des 
schaffenden Volkes.

Die Wirtschaftsmittel werden in den Gemein
besitz der Nation überführt und das grundsätzliche Eigen
tum der Nation an Grund und Boden erklärt. Daraus folgt: 
Nationalisierung aller Groß- und Mittelbetriebe, sofortige 
großzügige Besiedlung des Ostens, Vergebung von Kleinbauern
stellen als Reichserblehen, Ersatz des römischen Privatrechts 
durch das deutsche Gemeinrecht.

Der heutige Zustand erfordert: rücksichtslosen Kampf 
gegen alle außenpolitischen Versklavungs
verträge von Versailles bis Doung, Kampf gegen das die 
äußere Unfreiheit sanktionierende System von Weimar, 
Bündnispalitik mit der Sowjetunion, Unterstützung der 
revolutionären Bewegungen zur Schaffung der Einheits
front aller unterdrückten Klassen und Nationen.

Der heutige Zustand erfordert die schärfste Durch
führung des Klassenkampfes der Unterdrückten 
gegen alle, die das privatkapitalistische Dogma von der Heilig
keit des Eigentums vertreten. Das ist der einzige Weg zur 
deutschen Volksgemeinschaft.

Zur Sicherung der Revolution gegen den Begriff des 
internationalen Kapitals und gegen konterrevolutionäre Be
strebungen tritt an die Stelle des Söldnerheeres das revo
lutionäre Volkshee r."

Diese Thesen sollen Programmgrundlage sein. Man glaubt 
aus ihnen in Verbindung mit den „14 Thesen der deutschen Re
volution" und dem Niekisch-Programm eine neue Plattform der 
sozialrevolutionären Gruppen schaffen zu können.

„Alle Macht den Räten!"
In demselben Heft 26 der „Kommenden" veröffentlicht nun 

die GSRN. eine Reihe grundsätzlicher Aufsätze, die die Aus
sprache einleiten sollen und bei Lage der Dinge für die Denkungs
art dieser antifaschistischen Nazis bezeichnend sind. Wir möchten 
den Kameraden, die die Möglichkeit zu Auseinandersetzungen mit 
jungen Nationalisten aller Schattierungen haben, empfehlen, das 
Heft einmal genauer durchzuarbeiten; hier können wir uns nur 
auf eine kurze Besprechung einlassen. Heinz Gollong ver
langt in einem Cinleitungsartikel Vertrauen zur sozialistischen 
Ehrlichkeit der Nationalisten; Wolf Lerson proklamiert die 
Notwendigkeit der Trennung zwischen Religion und Politik. Es 
folgt ein längerer Auszug aus einem „deutschen Manifest", das
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im Winter 1919 entstanden ist, und dessen Verfasser heute im 
proletarisch-revolutionären Lager stehen sollen; es wirkt sehr 
überholt. Bedeutsamer erscheint der folgende Aufsatz von Karl 
Baumann „Sozialistische Revolution". Baumann ist Führer 
der Stuttgarter Hitlerjugend und soll der eigentliche Kopf der 
Württembergischen Hitlerjugend sein. Vor der Spaltung der Par
tei noch greift er heftig die reaktionäre Politik Hitlers an; zum 
Schlüsse hin heißt es: „Es gibtfür uns kein Vaterland 
mehr, das Deutschland heißt, in dem das Besitz
bürgertum herrscht. Deutschland, das ist heute nichts 
weiter als der Begriff des Profits und Wohlstandes für die kapi
talistische Bourgeoisie........... Für ein sozialistisches freies Vater
land! Für ein Deutschland der Arbeiter und Bauern!! Alle 
Macht den Räten!" Friedrich Wulf schließt einen 
etwas feierlichen Artikel mit den schlichten Worten „Ob National
sozialismus, Nationalbolschewismus, Nationalkommunismus - 
wozu der Streit um Worte? Im Anfang war die Tat!" Es 
folgt Georg Osten mit „Nationalismus und Klassenkampf". 
Er meint, daß das Geschick Deutschlands einzig durch das Prole- 
tariat geformt werden könne und sieht im Klassenkampf heute eine 
nationale Pflicht. Thomas Münzer (wohl Artur Grosse) 
bringt „Grundsätzliches zum sozialpolitischen Wirtschaftsbau". ' Er 
fordert Selbstverwaltung (Räte) und als Voraussetzung zur Neu
ordnung „die restlose Enteignung aller Groß- und Mittelbetriebe 
und Schaffung einer einzigen Staatsbank, die Abschaffung jedes 
arbeitslosen Einkommens durch Spekulationen, Dividenden, Zin
sen, Bodenrente usw., die Gewinnbeteiligung und Mitbestimmung 
des Volkes in den Betrieben, Eingliederung der gesamten Ar
beitsmenschen in ihre Berufsgewerkschaften und Errichtung von 
örtlichen und Gau- bzw. Landwirtschaftskammern über die ört
lichen Betriebe und Organisationen, Beschränkung der Staats
bürgerrechte auf die organisierten für die Gemeinschaft arbeiten
den Volksgenossen". Marianne W emm er, Vertreterin des 
Wolffheimkreises bei der Gründungstagung der GSRN., stellt die 
Ideen des Hamburger „Bundes der Kommunisten" zur Erörterung. 
Rolf Becker glaubt festzustellen, die Idee des „deutschen So
zialismus" sei bäuerlichen Ursprungs, während der Artaneführer 
Alwiß Rosenberg meint, „die letzte Enstcheidung liege nicht 
in der Wirtschaft, sondern im Schwert". Es wird dann noch das 
Bündnis mit Rußland und die Unterstützung der unterdrückten 
Nationen empfohlen, bis Karl O. Paetel abschließend fest
stellt: „Wir stehen in der neuen deutschen Front, die sich formiert 
zum Aufstand der verproletaristerten Nation."

Aktivisten an der Front!
Wir brachten diese einzelnen Hinweise, weil wir wissen, 

daß diese Gruppe mit allen Mitteln versuchen will, ihre Ideen 
den andern Kreisen aufzuzwingen; sie wird hierin von Männern 
wie Rosikat und andern ältern Naziführern unterstützt. Die 
große politische Bedeutung der ganzen „linken" Aktion liegt darin, 
daß der deutsche Faschismus hier im eignen Lager 
als solcher erkannt und von einer ehrlich revolutionären 
Gruppe darum abgelehnt wird. Das hier zitierte Programm 
und die besprochenen Aufsätze beweisen, daß es sich um unüber
brückbare Wesensgegensätze zur NSDAP, handelt; und es ist 
bezeichnend, daß dieser Vorstoß im Einverständnis mit den andern 
Kreisen von den sozialrevolutionüren Nationalisten ausgeht, die 
ihrer Zusammensetzung nach der alten Partei am fernsten standen.

Die Trennung vom sozialistischen Flügel wird der NSDAP, 
voraussichtlich nach mehr Zuzug aus dem rechtsbürgerlichen Lager 
sichern als bisher, und so wird der rein faschistische Charakter 
dieser Partei immer offener zutage treten — eine Entwicklung, 
die wir nur begrüßen können. Eine Entwicklung, die uns aber 
gleichzeitig auch zu erhöhter Aufmerksamkeit und Aktivität zwingt. 
Der Hitler-Goebbelsche Faschismus, der heute triumphiert, wird 
allzuoft in seiner A n g r i f f s k r a f t unterschätzt. Er 
hat sich gewichtige Bundesgenossen geholt — hüten wir uns, daß 
wir nicht eines Tages ebenfalls uns Verbündete holen müss « n, 
die uns wenig angenehm sein können. Die konterrevolutionäre 
Gefahr des faschistischen Umsturzes ist durch die letzten Ereignisse 
nur verstärkt worden; möge das Reichsbanner demgegen
über zu aktivem Handeln übergehen, solange es dazu noch die 
Möglichkeit hat. Der Angriff ist auch hier die beste Verteidi
gung. Aktivisten an die Front! —

Das Avtett von Schweidnitz
In dem Prozeß gegen die des Landfriedensbruches ange- 

klagten N a ti o n a l s o zia l i st e n, die seinerzeit in Schweid
nitz eine sozialdemokratische Versammlung gesprengt hatten, ist 
nunmehr auch vom Berufungsgericht das Urteil gesprochen worden. 
Das Vorliegen von Landsried ensbruch und der Tatbestand 
einer organisierten Versammlungssprengung wurden vom 
Gericht nicht anerkannt. Von den vierzehn Angeklagten 
wurden lediglich wegen Versammlungssprengung, in drei Fällen 
in Tateinheit mit Körperverletzung, dreizehn zu Gefängnis
strafen von drei Tagen bis zu fünf Monaten ver
urteilt. Ein Angeklagter wurde freigesprochen.

Daß die Nationalsozialisten Abteilungen aus Breslau, 
Waldenburg, Reichenbach, Striegau und Freiburg in die Ver
sammlung in Schweidnitz zusammengezogen hatten, kümmerte das 
Gericht nicht. Dafür stellte es, um die Möglichkeit zu gewinnen, 
eine organisierte Versammlungssprengung abzulehnen, die Be
hauptung auf, der Saalschutz des Reichsbanners sei au 
den Zusammenstößen schuld. Der nationalsozialistische Dis
kussionsredner wurde bei seinen provozierenden Zwischenrufen 
wiederholt vom Saalschutz zur Ruhe aufgefordert. Ms er dieser 
Aufforderung nicht nachkam, ist er von einer nicht ermittelten 
Zivilperson geschlagen worden. Das Gericht aber stellte fest, daß 
das Reichsbanner den Nationalsozialisten Lütt angegriffen habe, 
und krönt seine Beweisführung mit der Behauptung, Hitler 
wäre „in seiner anständigen ehrlichen Weise ge
wiß auch von den bedauerlichen Handlungen der 
Angeklagten abgerückt!"

Wir begnügen uns heute mit der Feststellung, daß dieses 
Urteil und seine Begründung eine Sabotage des republi
kanischen Staates darstellt, und werden in der nächsten 
Nummer eingehend auf diesen in mehr als einer Hinsicht be
merkenswerten Prozeß zurückkommen. —

Das Gouvernement in Mainz, was die Franzosen von 1918 
bis 1930 im Besitz hatten.
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Soziale Zeitzeichen
Das billigste Angebot und die Uebereinstimmung der nächsten 
Angebote (siehe Spalte 1) fiel besonders auf. Die fünf ..Bil
ligsten" wurden deshalb aufgefarderl. ihr Angebot nachzuprüfen. 
Das Ergebnis aus der Spalte 2 ersichtlich. Bis zur Vergebung 
der Arbeiten wurden von einigen Unternehmern weitere Nach
angebote eingereicht (Spalte 3). so datz sich zu Beginn der Be- 
ratung folgendes Bild ergab: 

geböte unter den Unternehmergruppen hatte nichts genützt, da 
der erste Unternehmer an ihr nicht teilgenommen hatte. Er 
blieb von Anfang bis Ende bei seinem Angebot und war so die 
sympathischste Erscheinung. Trotz der Unterbietung durch den 
Unternehmer 6, der sein drittes Angebot um l3 OVO Mark senkte, 
wurde dem Unternehmer zu 1. einstimmig der Auftrag erteilt 
und so die verdiente Belohnung für sorgfältige Kalkulation 
zuteil.

Fragen mutz man sich, wie es möglich ist, datz derartige 
Schwankungen im Gesamtpreis — 38 OOO Mark bei 46 000 Mark 
Bergebungssumme! — bei reellen und sachverständigen Unter
nehmern eintreten können."

Wie sie leben.
Den Dünkel und den Machtkitzel dieser Kreise zeigt nicht

besser als die Gesamtklage der Dahlemer Villenbesitzer gegen die 
Berliner Verkehrs-Gesellschaft. Die Villenbesitzer haben tatsächlich 
eins Klage eingereicht, weil ihre Häuser und Nerven durch die 
Erschütterungen der zweistöckigen Sonntags-Autobusse ruiniert 
werden. Mit der Klage wollen sie die Abschaffung der zweistöckigen 
und die Einführung einer einstöckigen Linie erreichen. Höher geht'S 
nimmer.

Einer der sechs Hauptaktionäre der Vereinigten Seiden- 
webereien-AG„ Herr Lange, hat sich in Krefeld jetzt ein Palais 
gebaut, das ungefähr eine Million kosten wird. Dieser Riesenbau 
hat neben etwa acht Fremdenzimmern mit je einer Badeeinrichtung 
alle modernsten Errungenschaften der Technik. Eine grotze Diele 
ist so eingerichtet, datz der Futzboden geöffnet werden und ein 
gedeckter Tisch emoorgehoben werden kann. Eine besonderer Pater
noster ermöglicht es diesem Herrn, seine im Keller befindliche 
Sammlung wertvoller Kupferstiche jederzeit dem neugierigen Be
sucher vorzuführen. Eine Wand seines Arbeitszimmers besteht 
aus einer Glaswand, die mittels OeldruckS heruntergelassen werden 
kann. Nach dem Garten hin befindet sich eine Treppe, deren Stufen 
aus riesigen Terrassen bestehen.

Dieses Bild patzt vortrefflich zu dem bereits bekannten Bild 
des Herrn Lahusen in Bremen, der mit seiner sechsköpfigen 
Familie 9S Räume bewohnt und 12 Baderäume zur Verfügung 
hat. Herr Lahusen hat seine Villa mit 3 600 000 Mark gegen Auf
ruhrschaden versichern lassen.

Auf diese Art der Lebensführung sind besonders die Worte 
gemünzt, die der Vorsitzende auf der Jahresversammlung des Ver
bandes der sächsischen Industriellen gesagt hat:

„Unzweifelhaft herrscht nach den Wertverschiebungen und 
Erschütterungen durch Krieg und Inflation m manchen Kreisen, 
vor allem in den Städten, ein starker Hang zum Wohlleben, 
zum Luxus und zur Talmi-Eleganz, so datz einem das Wort 
vom armen Deutschland abgeschmackt erscheinen möchte."

Oder meinte er etwa jemand anders damit!
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Einseifungstaktik der Nationalsozialisten bemerkt. Hugenberg wiegt 
sich in dem Glauben, datz er als Bundesgenosse begehrenswert er
scheint, dies bestimmen aber praktisch die gellenkerne und 
diese lehnen den Bundesgenosse» ab. verstehen es aber die offi
zielle Leitung auszuspielen zum Erhalt der Gelder.

Diese Einstellung der fanatischen Berufsbolschewisten ist das 
wahre Gesicht des Nationalsozialismus. Die reaktionäre Schwer
industrie, wie das Bürgertum schlechthin, haben dies Gesicht mit 
voller Klarheit nicht erkannt, die nationale Phrase verdeckt dies. 
Der Abklatsch des Militärischen ist die bestechende Irreführung 
über die Kräfte des Chaos, die reine Abenteurergestalten sind. Die 
Berufsrevolutionäre der „nationalen Revolution" suchen den Ab
sprung zum Abenteuer eines Volkes nur um das Abenteuer und 
der damit gegebenen Chance zur Befriedigung des krankhaften 
Führerehrgeizes des Herrenmenschen über die Massen aus Grund 
militärischer Schulung und Verschlagenheit, Rücksichtslosigkeit. 
Hemmungslosigkeit zur Entfesselung der Perversität des Bürger
krieges. Einzig das sind die Triebkräfte und Chancen, wie dieser 
Bürgerkrieg ausgeht, ob aus dem Chaos das Bündnis der „Natio
nalen Revolution" zum „Block der Revolution der Jugend" mit 
den „Kadres des Bolschewismus" führt, das ist leises Hoffen. 
Rußland mit der Diktatur des „Proletariats" ist das Vorbild der 
nationalsozialistischen Praxis. 1025 hat ein bekannter O -C.-Führer, 
der Chefredakteur des nationalsozialistischen „Westdeutschen Be
obachter" Heinz, in dem „Bekenntnis zur Revolution" die Linie 
des Bundes mit der bolschewistischen Revolution entwickelt. Die 
Berufsputschlsten und „Berufsrevolutionäre der nationalen Revo
lution" stehen mit beiden Fützen auf dem Boden des National, 
bolschewismus.

Die „grüne Front" der Deutschnationalen schreckte zwar zu
rück vor den Etappen weiterer Weggemeinschaft; Hugenberg mit 
seiner Handvoll Leuten und seinem dafür größer» Geldbeutel 
sucht aber Schritt zu halten.

Die Züchtung des Fanatismus gegen die Republik lenkt die 
Masten ab von der Erkenntnis dieses Kernes der National- 
sozialisten. —

BerusSbottchewisten...
Dev ^evn des Aationatjozjalksnrus

herrschung der Organisation S. A. der National
sozialisten an. Wenn Ehrhardt sich, wie unlängst geschehen, 
gegen die politische Exponierung seines Kreises ausspricht, so ist 
das ein altes Lied. Die Folgen der Exponierung sind jetzt beim 
Stratzer-Goebbels-Konflikt aufgetreten. Es ist dies ein Rückschlag, 
denn die Hitzköpfe Plaas-Buchrucker sind zu weit vorgestotzen 
Heinz wurde bereits im vergangenen Jahre kaltgestellt.

Die äußern Erscheinungen der Durchsetzung mit O. C. treten 
hervor in der Ablehnung des Paktes mit Hugenberg. Die Ge
heimbündler lehnen nach den Erfahrungen des Jahres 1923 das 
Bündnis mit der alldeutschen Gruppe ab. Hugenberg hat dagegen 
seine Stellung als Exponent der Finanziergruppe ausgespielt und 
auch aus diesem Umwege ist das Bündnis auf Zeit anerkannt 
worden. Hitler, der „geborene Volksaufwiegler", in der Meinung 
eines bedeutenden Geheimbündlers, sah und sieht offenbar in den 
Zuschüssen und m dem Bündnis mit Hugenberg die Verbreiterung 
der organisatorischen Basis zur Volksaufwieglung und war und 
ist bereit sie auszunutzen. Die Geheimbündler halten die Basis 
an sich jetzt schon für breit genug und arbeiten auf Zersetzung 
von unten herauf. Der Stahlhelm Berlin hat zuerst diese „An
bohrung" bemerkt und setzte sich gegen den Bundesgenossen zur 
Wehr. Bündnis um den Stahlhelm einzukassieren, das war und 
ist die Parole der Geheimbündler und auf seine Weise geht der 
Versuch der offiziellen Aufwiegler den gleichen Weg. Die zwangs
läufige Abhängigkeit des öffentlichen Wirkens von der geheimen 
Zweckbestimmung der Zellensysteme, den nationalbolschewistischen 
Berufsgeheimbündlern, zeigt sich hier. Die aktivistischen Elemente 
konzentrieren sich unter diesen Auswirkungen mehr und mehr.

Auf der andern Seite ist der Nährvater der Organisation in 
Bedrängnis; denn die Mehrzahl seiner Fraktionsfreunde hat die

Lohnabbau — Aussichtsratsvergütungen — Kartelltribut.
Lohnabbau ist das Feldgeschrei. Nur Lohnabbau soll die 

Wirtschaft retten können, die Ankurbelung bringen. Im Geschäfts
bericht der DD.-Bank heitzt es: „Ebenso hemmend wie das Steuer
system wirkt sich die Lohn- und Gehaltshöhe aus. . . . Wäre die 
Nominalhöhe der Löhne und Gehälter in Deutschland 10 b. H. 
niedriger, dann ständen wir nicht so unter dem Drucke der Arbeits
losigkeit."

Wie sieht es nun mit den Taten derjenigen aus, die diesen 
Lohnabbau predigen. Der Aufstchtsrat der DD.-Bank steckt den 
hübschen Betrag von 1 287 094 Mark Vergütungen für sich ein bei 
10 v. H. Dividende, der der Danat-Bank 480 000 Mark bei 12 v. H. 
Dividende, der der Dresdner Bank 486 486 Mark bei 10 v. H. 
Dividende und der der Commerz, und Privat-Bank 767 768 Mark 
bei 11 v. H. Dividende.

Auch die leitenden Personen der Internationalen Bank lassen 
sich ganz gut bezahlen, wobei man immer berücksichtigen mutz, datz 
es sich ebenfalls schon um wohlbestallte Bankdirektoren handelt. 
Der Präsident des Verwaltungsrats erhält jährlich 250 000 
Franken, der Vizepräsident 200 000 Franken, der Generaldirektor 
150 000 Franken, der Vizegeneraldirektor 140 000 Franken. Da es 
sich wahrscheinlich um Schweizer Franken handelt, so läßt sich mit 
diesen Summen schon etwas anfangen. .

Im „Prager Tagblatt" wird die ungeheure Tributlast dar- 
gelegt, die das deutsche Volk an diese Tantiemenschlucker in Form 
erhöhter Preise zu zahlen hat. Der Verfasser des Aufsatzes 
schreibt u. a.:

„Das Minimum der Steigerungstendenz der schon 1926 
monopolistisch organisierten Preise dürfte so aussehen, datz 
1929/30 die gebundenen Preise im gewogenen Durchschnitt um 
8, v. H. teurer sind als 1926. In derselben Zeit fiel der Index 
der freien Rohstoff- und Halbfabrikat-Preise um4v. H. Scheidet 
man die besonders konjunkturempfindlichen, weltmarktabhängi
gen Preise aus und nimmt eine Reihe typischer freier Fertig
warenpreise (die ja immer naturgemäß starrer sein müssen) 
hinzu, so bleibt als Minimalresultat bestehen, datz das deutsche 
Preisniveau (immer Grotzhandel gerechnet) im Augenblick des 
Eintretens in die Depressionsperiode 1980 um 2 v. H. niedriger 
ist als in dem entsprechenden Konjunkturstadium 1926. Dieser 
Prozentsatz wäre zweifellos noch wesentlich größer, wenn in ihm 
nicht die mittelbar preissteigernden Wirkungen des Blocks der 
geregelten Preise enthalten wären. Anderseits könnte man auch 
sagen, datz die freien Großhandelspreise seit dem Konjunktur
höhepunkt 1927/28 um 15 v. H. zurückgegangen sind, während 
gleichzeitig die gebundenen Großhandelspreise um 7. v. H. 
stiegen. Dies ist aber kein brauchbarer Maßstab, denn man 
muß billigerweise zwei entsprechende Konjunkturstadien (De
pression 1926 und Depression 1930) vergleichen, nicht aber Hoch- 
konjunktur mit Depression. Auf jeden Fall resultiert also aus 
der Ueberlegung, daß zwischen dem „natürlichen" und dem 
„geregelten" Preisniveau Deutschlands eine Spanne von 10 v. H. 
klafft. Um 10 v. H. als gewogenen Durchschnitt haben die 
Kartelle ihre Waren überteuert.

Dies ist der Schlüssel für die Erklärung der deutschen 
Preisanomalie. Der Wirtschaftsorganismus ist in ein Gewirr 
von Kartellfesseln verstrickt, unter deren einschneidendem Druck 
die Vitalität verdorrt Die Monopolisten erhöhen ihre Preise 
und versteifen damit die Kosten der Produktion und der Lebens
haltung, die freien Produzenten werden zwischen sinkenden Er
lösen und steigenden Kosten allmählich zerrieben. . . Läßt man 
aber diese als Minimalquote gelten, so würde der Tribut, den 
Deutschland an seine Kartelle zahlt, jährlich auf 1,7 Milliarden 
Mark zu beziffern sein. Nach dem Aoung-Plan zahlt Deutsch
land durchschnittlich 1,85 Milliarden Mark jährlich Reparationen. 
Unter Berücksichtigung der Minimalisierung der Ausbeutungs
ziffer und der bei Veranschlagung der einzelnen Elemente 
immer nach unten gerichteten Abrundungen wird man daher die 
These aufstellen können, datz die deutsche Wirtschaft an ihre 
Kartelle jährlich mindestens ebensoviel, wahrscheinlich aber viel 
mehr Tribut zahlt als den ehemaligen feindlichen Mächten."

Unternehmer kalkulieren.
Ein klassisches Beispiel der Unternehmerkalkulation bringt 

die „Sächsische Gemeindeheamten-Zeitung" (15. Mai 1930):
„Ein Wasserwerk in der Umgebung Dresdens hat Ende 

März d. I. eine Erweiterung des Rohrnetzes ausgeschrieben.

Das, was sich stolz Nationalsozialismus nennt, ist praktisch 
nichts andres als ein vieldeutiger Name für eine Sache der Volks
aufwieglung um jeden Preis zum Zwecke des Machtgewinnens. 
Das Wesen der „Nationalsozialistischen Welle" ist wildgewordenes 
Kleinbürgertum, das in seinen althergebrachten Existenzbahnen 
erschüttert oder aus ihnen herausgeschleudert wurde und sich dem 
organisierten Volksaufwieglertum willig in die Arme wirft. Es 
Muß alles falsch sein, was von republikanischer Seite getan oder 
erstrebt wurde, weil das Verständnis derartiger Maßnahmen zur 
Erziehung und Schulung der Volksgenossen verpflichtet; das Ver
ständnis aber ist der Feind der Volksaufwieglung um jeden Preis. 
Volksaufwieglung um jeden Preis öffnet die Tür den Nutznießern 
und Ausbeutern der auf solche Weise erfaßten Massen. Gegen 
Volksaufwieglung als Mittel der Politik einer verschwindend 
kleinen Minderheit am Zentralpunkt der Organisation gilt nur 
das „Herunter die Maske!"

Das Rückgrad der nationalsozialistischen Organisation sind 
die Sturm- oder „Sport"-Abteilungen. Diese, militärisch geglie
dert, werden landsmannschaftlich erfaßt, unterstehen Disziplinar
gewalten. Diese Sturmabteilungen sind eine Gründung der Ver
trauensleute des Geheimbundes „Organisation Consul". 
Der erste oberste Leiter der nationalsozialistischen Sturmabteilung 
Mar der O. C und Ehrhardtoffizier Ullrich Klintzs ch. In 
Westdeutschland gründeten die Organisation-Consulmitglieder 
Hartmut PlaaS und Fried rich Wilhelm Heinz natio
nalsozialistische Sturmabteilungen. Im Bezirk Wasserkante-Bremen 
Zog der O.-C.-Führer Stoewer diese Abteilungen auf. Teil
weise wurden die genannten Geheimbündler zu „Distriktoffizieren" 
der Nationalsozialisten offiziell ernannt, ohne selbst Parteimit
glieder zu sein. In München selbst arbeitete 1922 der O.-C.-Führer 
Karl Tillessen als Agitator der Nationalsozialisten. Seine 
Aeußerung „Hitler ist der gegebene Volksaufwieg
ler für unsre Pläne" ist viel zuwenig beachtet worden. Die 
ersten Anfänge der nationalsozialistischen Sturmabteilung zeigen 
bereits eine Durchsetzung des Organisationsgerippes mit bekannten 
Geheimbündlern. Die Zahl derselben ist bedeutend im Laufe der 
Jahre angestiegen und im Frühjahr 1923 war die Sturmabtei- 
mng der Nationalsozialisten bereits durch das Zellensystem der 
Geheimbündler beherrscht, kontrolliert und in Dienst genommen.

Zu diesem Zeitpunkt trat ein Rückschlag ein. Aus dem engern 
Kreise der Geheimbündler war der Kapitänleutnant Hoffmann 
sn die politische Leitung der Nationalsozialisten übergegangen. Der 
Streit um die Fabrikation der politischen Parolen setzte ein, der 
Streit um die Führung; denn Ehrhardt satz in Haft. Die Reak- 
Uon auf diesen Streit legt eine weitere Gruppe bloß, die ihren 
Einfluß auf die Nationalsozialisten ausübte. Im April 1923 stell- 
len die Kreise um den Industriellen v. Borsig die Zahlungen 
an die Nationalsozialisten ein. Die Zahlungen wurden umgelegt 
Jur Vorbereitung des Staatsstreiches, der später mit der schwarzen 
Reichswehr durchgeführt werden sollte. Dies ist der Zeitpunkt, da 
b'e Bemühungen der Nazis nach geeigneten Geldmännern ein
letzten. Die Bolksaufwieglung ging weiter, weiter gingen damit 
die Versuche, der O. C. erneut die Nazis unterzuordnen. Es blieb 
aber bei einer Z w i t t e r st e l l u n g, die alle Erscheinungen des 
Jahres 1923 im September mit der Gewinnung Ludendorffs und 
ün November mit dem Hitler Putsch erklärt.

Derart steuerten die Nationalsozialisten zum Bündnis mit 
»er Gruppe Wulle-v. Graefe. Diese selbst standen in Kon
kurrenz zur Deutschnationalen Partei und zu dem Wirtschaftsexpo- 
aenten der Stinnesgruppe Minoux. Aus der andern Seite be
standen aber die Bindungen durch das Zellensystem innerhalb der 
Nationalsozialistischen Sturmabteilung fort.

Die Welle des Aufstieges 1923/24 war unter diesen Positions
kampfen im Organisationsgerippe gar nicht zu halten. Es erfolgte 
als Erfolg der Zellenarbeit die Aussöhnung Ludendorff- 
Ehrhardt und damit war praktisch der Abfall von der Graefe- 
Wulle-Konkurrenz frei. 1925 erfolgte dieser und der Ausstieg, die 
Geldzuschüsse und das Vordringen der Geheimbündler im Organi- 
sationSgerippe setzten erneut ein. Die Organisatoren der Putsche 
Und halblegalen, wie illegalen Wehrverbände konzentrierten ihre 
Arbeit auf die nationalsozialistische Sturmabteilung. Der 
Striche Versuch beim Stahlhelm scheiterte. Im Zuge dieser Ent
wicklung fanden die Geheimbündler ihr weiteres Wirkungsfeld. 
?)ie Namen belegen dies. Leitung der Sturmabteilung: die Haupt
gute v. Pfeffer, v. Fichte, Stenn es, alles bekannte Ge
heimbündler, dazu Kaufmann (O. C., Ruhrgebiet) Mitglied 
be» Preußischen Landtages, v. Killinger (O.-C.-Chefstellver- 
^eter) Mitglied des Sächsischen Landtages, die sympathisierenden 
vorderer der geheimen Zentrale v. Reventlow, Goebbels, 
Vrick (Münchner politische Polizei), Heinz (längere Zeit Chef- 
Nakteur), Plaas (Mitarbeiter an Zeitschriften), Buchrucker 
Mitarbeiter an Zeitschriften und Vertrauensmann des Stahl- 
^lrn-Nachrichten usw. Funktionärs Majors Nicolai in Berlin), 
stucken (Gauführer ehem. Fememörder), wie andre mehr, ar
beiten in diesen jeweils differenzierten Positionen. Es ist ein 
öellenshstem der Ueberwachung und bestimmenden Einflußnahme 
"adurch geschaffen. Diese Positionen sind die reale Basis nach der 
Organisatorischen Seite, hier liegt das Rückgrad der Bewegung, das 
«us dem Nationalverband Deutscher Offiziere 
'einen Zuzug bezieht.

Die Rolle des Dr. Goebbels ist »ach den letzten Ereignissen 
'ehr klar. Dr. Goebbels ist hervorgegangen aus dem Verband 
"uhrgebiet der NSDAP.. Der preutz. Landtagsabgeordnete Kauf- 
uurnn war der Oberbezirksleiter der O. C. Er schwenkte im April 
Sur Deutschvölkischen Fr. Partei (Graefe), weil er zwischen 
W Killinger und Hoffmann, der in der politischen Leitung der 
7kazis saß, nicht wählen wollte. Er hatte sich mit v. Killinger über
worfen, Ehrhardt satz in Leipzig. Durch diesen Konflikt verlor die 
lch C. den Einfluß als Dachorganisation, von Graefe erfolgte 
°ann nach Aufhebung des NSDAP.-Verbates in Preußen der blei
bende Abmarsch zu Hitler.

1928 wurde Dr. Goebbels ständiger Mitarbeiter am „Vor
marsch", dem Organ des Ehrhardtkreises. 1927/28 trat er für 
Hustert (O. C.), den Scheidemann-Attentäter, ein, stellte ihn 1928 

der Partei an und begründete das mit dem Bekanntsein aus 
Kühern Verbänden mit Hustert.

Jetzt halten die Straßer-Lciite Dr. Goebbels vor, diese Her
anziehung der O.-C.-Leute nur als Mittel zum Zweck betrieben 
»u haben.
. Ehrhardt ist ein Kapitel für sich. Schon 1922 ging die In
struktion an seine Leute dahin, „nicht zuviel in Nationalsozialis
mus zu machen". Es kommt Ehrhardt nur auf die Be

1. 2. 8.
Unternehmer 31.3. 30. 4. 8. 5.
1. .................................. 46 646 46 646 46 646
2. .................................. 55 000 48 387 48 387
8. .................................. 56 061 48 965 46 757
4. .................................. 56 802 49 702 46 010
5. .................................. 56 650 52 685 52 685
6. .................................. 57 202 57 202 44 800
7. .................................. 57 749 57 749 48 000
8. .................................. 59143 59 143 59 143
9. .................................. 59178 59 178 59178

10. .................................. 60 491 60 491 60 491
11. ........ 60566 60 566 60 566
12. .................................. 62 368 62 368 62 368
13. .................................. 72 535 72 535 72 535
14. .................................. 84 214 84 214 84 214

Die Zeitung schreibt mit Recht dazu:
„Die offenbare Preisvereinbarung vor Abgabe der An-

2 ItatsedlLLS wr <us soiMLMspriosv aul ävr Leks
I. Luv rrs»Tür»Ueksn »»»Lurruns dlsv ttsut kette man vor und nack ! 2. Tur» Lr»IsrrgurilS sc^ünsr» rvskksr» putas man krükt
der Lssonnung dis blaut, insbesondere Qesidit und blande, mit Creme Ceodor § und abends die Xäbns mit der berrlick erkriscbsnden ^abnpasts Cblorodont, 
gründlick ein; man eraielt dann obne scbmerabakte Rötung eine gesunde, ; die auck an den Leitenkläcben mit blilke der Cklorodont-^sknbürste einen 
Aonnsngebräu'nts blautkärbung. — Creme beodor, lube 60 ?k. und 1 tVlark, slkenbeinartigen QIana erzeugt. — Ckiorodont-^abnpaste, lube 60 ?k. und 1 Uk, 
^«odor-Ldsl-Lerke 50 ?k. kn allen Lblorodont-Verkauksstsllen au baden, j Cblorodont-^abnbürsts 1 ölark. Lblorodont-^lundvvssser 1 ülarlr.
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Wofür Geld da ist.
In dem Prozeß des Estibundes gegen den Geschäftsführer 

Dr. Roth vom Verband der Weitz- und Schwarzbtech verarbeitenden 
Industrie ist der Angeklagte freigesprochen worden, während den 
Privatklägern die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden. Der 
Angeklagte Dr. Roth hatte behauptet, der Estibund wolle einen 
ihm von der Regierung Angewiesenen Hunderttausendmarkfonds 
dazu verwenden, um für drei seiner leitenden Herren den Ehren, 
doktorhut käuflich zu erwerben. Die Begründung des Urteils fagt 
allerhand. Es heißt darin: Der Wahrheitsbeweis sei zwar nicht 
erbracht worden, daß die fraglichen Gelder für den Doktortitelkauf 
verwendet werden sollten, aber den Umständen nach halte das 
Gericht dies für wahrscheinlich. Und nun kommt der entscheidende 
Teil der Begründung des Freispruchs: es stehe fest, daß man mit 
der Technischen Hochschule in Aachen und mit der Kölner Uni
versität verhandelt habe. Sachliche Gründe hätten nach der Aus
sage eines als Zeugen vernommenen Hochschulprofessors den Ab
schluß des „Doktorgeschäfts" in Aachen verhindert. Anders in 
Köln. Grundsätzlich sei die dortige Universität geneigt gewesen, 
sich den Ehrendoktortitel abkaufen zu lassen; das nicht sehr schöne 
Geschäft wurde nur deshalb nicht perfekt, weil die Universität für 
den Dr- b. c. 80 000 bis 100 000 Mark gefordert hatte, eine 
Summe, die die Herren vom Estibund nicht zahlen wollten

Im ganzen hatten drei Herren Ehrendolktorschmerzen: die 
Direktoren Funke aus Hagen in Westfalen, Zell aus. Ohligs und 
Kind aus Solingen. Fest steht nach dem Urteil, daß Funke kein 
Geld aus eigenen Mitteln für die Erlangung deß Dr. st. c. hatte 
beisteuern wollen, wozu die beiden andern „Ehrendoktoraspiranten" 
allerdings, wenn auch nur zu einem Teil, bereit waren. Nach 
Lage der Sache kam das Gericht zu der Ueberzeugung, daß mit 
großer Wahrscheinlichkeit der von der Regierung zur Verfügung 
gestellte Ruhrfonds dazu beitragen sollte, die Ehrendoktorschmerzen 
dieser drei Herren zu stillen.

Das sind so einige kleine Bilder aus den Kreisen, die sich 
gar zu gern als die Führer der deutschen Wirtschaft aufspielen.

 W. H.

Anirre AbMmmunssierev
Die zehnjährige Wiederkehr des Tages der Volksab

stimmung in Ost- und Weftpreußen nahm das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zum Anlaß, um am Sonntag, dem 6. Juli, noch 
einmal dieses großen politischen Geschehnisses zu gedenken. Die 
Republikaner wollten auch nach außen hin dokumentieren, daß 
der Erfolg des 11. Juti 1920 ganz besonders von den Parteien 
der Weimarer Koalition erkämpft wurde. Die Ortsgruppen des 
ost- und westpreußischen Abstimmungsgebietes erschienen bereits 
in den Vormittagsstunden mit Lastkraftwagen und . mit der Bahn. 
Das kleine Städtchen Christ bürg zeigte alsbald ein bunt- 
lbewegtes Bild. Immer wieder ertönte die Marschmusik der an
kommenden Reichsbannerkolonnen. Um die Mittagszeit ver
sammelten sich die Formationen um das Rednerpult. Nach der ein
leitenden Festmusik des Elbinger Reichsbannerorchesters begrüßte 
der Kreisleiter, Kamerad Schm al ley (Marienburg), zunächst 
die erschienenen Vertreter der Behörden. Reichskanzler Dr. 
Brüning hatte eiy Begrüßungstelegramm gesandt» Ms erster 
Redner betrat der Vertreter des Oberpräfidiums, Dr. Stein- 
Hoff, das Podium. Er gedachte der Manner, denen der Ab
stimmungserfolg in erster Linie zu verdanken gewesen ist, des 
Abgeordneten Dr. Fleischer, des Vizepräsidenten Gehl 
(Danzig), Dr. Wiege ls und Dr. von H ä l t u m s und fuhr 
dann fort:

„Politische Erinnerungsfeiern sind Tage des Selbstbesinnens 
und des Dankes am die, welche politische Laten für die Gesamtheit 
geleistet haben. Für das Reichsbanner ist es eine große Freude, 
ieststellen zu können, daß die Vertreter der Weimarer Koalition 
einen hervorragenden Anteil an dieser Großtat der deutschen Ge
schichte hatten. Das wollen wir immer denen enigegenhalten, die 
dqs System von Weimar als unmöglich verurteilen. Der. Geist der 
Zeiten hat sich gewandelt. Mit politischer Engstirnigkeit und 
billigem Hurrapatriotismus ist nun nach innen und nach außen 
kein Erfolg mehr zu ernten, nur Weitblick und politische Ver
nunft, gepaart mit dem trotzigen Glauben an den endlichen fried
lichen Sieg der Gerechtigkeit und des Rechts in der Gestaltung des 
europäischen Schicksals, werden Deutschland und Europa äüs 
den wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten befreien, in 
die sie der Wahnsinn des Krieges und die einstige Verblendung 
der Sieger geführt hat. Mächtiger als alle Waffen ist dis I d e e 
— so haben wir es erlebt in der Abstimmung vor 10 Jahren. In 
dem Glauben an die Ueberzeugungskraft der Idee der Gerechtig
keit und des Rechts und in der unablässigen Arbeit für sie sollten 
wir wie damals alle zusammenstehen. Damit dienen wir nicht 
nur unsrer Provinz Ostpreußen am besten, sondern den Inter
essen unsers Vaterlandes und der friedlichen Entwicklung Europas. 
Möge die Grinnerungsfeier der Abstimmung hierzu ein neuer 
Ansporn sein!"

Die Festrede hielt Kamerad Kalesse:
„Die Zeit der Volksabstimmung im Jahre 1920 war ein 

Beweis nationaler Tatkraft. Schwere Arbeit war von den 
republikanischen Parteien zu leisten. In vielen Tag- und Nacht
sitzungen wurde fieberhaft gearbeitet. Auch hier zeigte es sich, 
daß der ärmste Sohn des Volkes auch der getreueste ist. Der 
Kampf um dis Erhaltung der Reichseinheit wurde dreimal 
empfindlich gestört. Unverantwortliche Kreise im Innern des 
Deutschen Reiches hatten wenig Mitempfinden mit der schwer 
ringenden Bevölkerung des Abstimmungsgebietes. Das erste 
Attentat auf Erzberger blieb nicht ohne Wirkung auf die 
Arbeitsgemeinschaften der republikanischen Parteien. Als dann 
aber der Kapp-Putsch ausbrach, schien es, als ob auch der 
Burgfrieden unter den politischen Parteien einen starken Stoß 
bekam. Diese Katastrophen-Politik hätte für das ganze Ab
stimmungsgebiet schädlich werden können, Mer es kam noch 
schlimmer. Ein Sechs-Männer-Kollegium war der Ansicht, Ost
preußen als einen selbständigen Staat ausr-ufen zu 
lassen, um dadurch den Vertrag von Versailles zu durchbrechen 
und di« Siegerstaaten vor eine vollendete Tatsache zu stellen. 
Ein solches Ansinnen wurde in früher Morgenstunde dem Aktions
ausschuß Nord, der die Abstimmung in Ostpreußen leitete, vor
getragen. Der Sozialdemokrat Gehl (Danzig) und der Zentrums
abgeordnete Dr. Fleischer (Berlin) erklärten diesen sechs 
Männern den Irrsinn ihres Unternehmens. Map wies diesen 
Katastrophen-Politikern die Tür, Es untersag ksinem Zweifel, 
wenn den Wünschen dieser sechs Männer entsprochen wäre, daß 
dann das gesamte Ostpreutzengebiet an Polen gefallen wäre. Ost
preußen möge es der Vernunft und der klaren Einsicht der republi
kanischen Bevölkerung, insbesondere der Arbeitsgemeinschaften 
danken, daß diese Katastrophe abgewendet wurde."

Außerdem ergriffen noch Regierungsassessor Kolb für den 
Republikanischen Studentenbund und Kamerad Dr. v. Holtum, 
der Leiter des Abstimmungskampfes, das Wort. —

Vevdrrn-Photos gesucht
Die Gauleitung Mosel-Departement, der dem 

Reichsbanner kameradschaftlich nahestehenden sieckeratiou 
dlstionsle ctes Lombsttants kepublicatus beab
sichtigt in Ligny en Barrois ein Kriegsmuseum einzu
richten, in dem auch mit Kriegsteilnehmerphotos der Verlauf und 
die furchtbaren Wirkungen des Krieges, insbesondere aus dem 
Abschnitt Verdun festgehalten werden sollen. Sie bittet um Bei
träge (Photos), die mit Namen der Spender (Truppenteil und 
Zeit der Frontdienstzeit vermerken!) versehen werden sollen. Sich
tung und Weiterleitung übernimmt die Redaktion des „Reichs
banners", Magdeburg, Regicrungstraße 1. —

7. Jahrgang Nummer 28Das Reichsbanner
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Aus dem GetzchSttSvevkebv
Die weltberühmte Hcrmannshöhle in Rübeland sHarzj erwartet in der 

Woche oom 8t. 8. 1930 bis 8. 7. 1938 ihren diesjährigen so MV. Besucher, 
Bctrcfsende soll als (beschenk einen Photo-Apparat erhalten, Es lohnt sllll 
also, in der fraglichen Woche die Reise nach NUbcland und den Besuch de- 
Hermannshöhle zu unternehmen. —

von l ,  , 
Bundes vorhanden sind und wo unsre Kameraden Gelegenheit 
haben, im Kreise gleichgesinnter Republikaner ihre Ferien zu ver
bringen. Im Bedarfsfall bitten wir, sich direkt mit den im Ver
zeichnis Genannten in Verbindung zu setzen.

Harz:
Blankenburg a. H.: Hermann Heinemann, Heinrichsweg 7. 
Braunlage: Albert Wiebusch, Herzog-Johann-Albrecht-Straße 1. 
Rübeland: Karl Heindorf, Mühlental.
Tanne: Former Karl Paul II. 
Timmenrode: Heinrich Liebing I, Bergstraße 72. 
Walkenried: Alfred Rieche, Schloßstraße 9. 
Wieda: Konrad Pfeiffer, Lange Straße 17.
Bad Harzburg: Wilhelm Sievers, Juliusstraße 44. 
Oker a. H.: Hermann Willken, Schulstratze 16.

Friesland: 
Wilhelmshaven-Rüstringen: Artur Grünewald, Peterstratze 70.

„ Seebads« und Heimatverein, E. V->
Rathaus, Zedeliusstraße.

Insel Norderney: A. Karow, Luziusstrahe 8b. 
Nordenham i. Oldbg.: Karl Wersin, Friedrich-Ebert-Straße. 
Brake i. Oldbg.: Paul Gunnemann, Grüne Straße.
Varel i. Oldbg.: Adolf Heidenreich, Jürgenstraße 26.

Hessen:
Hersfcld: Fritz Nicolay, Meisebacher Straße 73. 

-- Bad Wildungen: Wilhelm Strüning.
Karlshafen: Fr. Graßhoff.

*

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
wird für den Ortsverein Berlin-Treptow ein Extrabeitrag 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat für die Monate Jul» 
und August 1930 genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Halle a. d. S. wird fuk 
diesen Gau ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und 
Monat genehmigt mit der Maßgabe, daß von jedem Extrabeitrag 
4 Pfennig den Ortsvereinen verbleiben und 6 Pfennig an dep 
Gauvorstand abzuliefern sind. Der Extrabeitrag gilt ab 1. JuU 
d. I. und muß mit dem ordentlichen Beitrag zusammen entricht^ 
werden.

*
Bade- und Kurorte. Nachstehend geben wir noch eine Reihe 

Bade- und Kurorten bekannt, in denen Ortsverein« unser*

«ine tragisch« Weltanschauung mehr Sinn hat als für 
eine harmonisch heitere." KM

Las Rene Bild. Zeitschrift zur Pflege von Film und Phoio in der 
Arbeiterbewegung. Offizielles Organ des Arbeiter-Llchtbild-Bunbes. Monat
lich 40 Pf. und 10 Pf. Versanbgebühr durch den Verlag der Neuen Gesellschaft, 
Berlin 8 14, Dresdner Straße 43.

Die erste Nummer dieser neuen Phoio-Zeiifchrist mochi einen sehr 
günstigen Eindruck. Sie ist aus gutem Papier gedruckt und bringt schon darum 
sehr vorzügliche Bildreproduktionen. Sachkenner, wie die Hamburger Hugo 
Sieker und Heinrich Braune, wie Hans Etzkorn u. a. äußer» sich über die 
Lichtbildkunst irn Dienste der Arbeiterbewegung, über den Stil, den sie finden 
soll. Andre Mitarbeiter schreiben über Geschichtliches und Technisches des 
Photographierens. Eine Kritikerecke ist auch vorhanden und nimmt sich ver
schiedene als Beispiele gut geeignete Photos vor. Zweifellos wird die reich
haltige, zielbewußte, sowohl auf Anfänger wie Vorgeschrittene der Lichtbild
kunst eingestellte Zeitschrift auch den Anrateurphotogrophe« im Reichsbanner 
viele Anregungen geben können. X-

Die Arbeit, Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und Wirtschaftskunde. 
Herausgeber Theodor Leipart. SHriftlcitung Lothar Erdmann. 8. Heft 1930. 
Verlagsgesellschaft deS Allgemeinen Deutschen G-werksch-ftsbundeS G.m.b.H-, 
Berlin 8 14. Abonnementspreis vierteljährlich 8.80 Mark, für Organisations
mitglieder 2.88 Mark.

Bon den interessanten Beiträgen heben wir nachstehende hervor: 
Der Sekretär der Forfchungsstelle der britischen Arbeiterpartei, G. Grant 
'McKenzie, schreibt über das System der „Staatlichen Fürsorge für die 
Arbeitslosen in Großbritannien". — Dr. E. W. Eschmann, der Verfasser 
des neusten Buches über den faschistischen Staat in Italien, behandelt auS 
eingehender Kenntnis „Die Lohnfestsetzung im faschistischen System", -- 
Dr. n. Ungern.Sternberg erörtert in einem Aufsatz „Sowjet
rußland" das Problem der Diktatur und die Lage der russische» Wirtschaft. —

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher könne« durch den Reichs
banner.Bücherversand, Magdeburg, Große Münzstraß« Nr. 8- 
v-zogen werde».

Unterstützungen der BundeSkafse.
Bis 31. März d. I. wurden gezahlt .... 
Ab 1. April bis 80. Juni d. I. wurden gezahlt: 

nach H 44 der Bundessatzungen .... 
-, H 45 „ 
-. 8 47 „ 
-- 8 48 „

Gau Oldenburg-Ostfrieslanb-OSnabrück. In Leer (Ost- 
friesland) trafen sich am 28. und 29. Juni die Kameraden zum 
Gautreffen. Zu Fu'„ mit Schiff, Auto und Rad strömten 
tausende Reichsbannerle u:e herbei, zu denen die Kameraden 
Severin g, Meurer und Neue sprachen. Im nördwest- 
deutschen Grenzlande haben die Republikaner durch diese gewal
tige Kundgebung viel Boden gewonnen.

Gau Hannover. Das Kreistreffen am 15. Juni in 
Elze und die K r e i s k o n f e r e n z am 21. Juni in Burg" 
dorf hatten starken propagandistischen und organisatorischen 
Wert und Erfolg. — Mit reichem Gewinn kehrten die Teilnehmer 
an dem Ferienkurs»? heim, den das hannoversche 
Iungbanner in der Zeit vom 15. bis 22. Juni in Springe 
veranstaltete. — Am 20. Juli findet in Soltau ein Kreis' 
treffen statt.

Gau Berlin. Die anläßlich der Rheinlandräumung ver
anstaltete Befrei ungsferer stellte hinsichtlich der Teil
nehmerzahl und des politischen Eindrucks eine der wirkungs
vollsten Veranstaltungen dar. Zehntausende Republikaner lauschten 
den Reden Stellings und Breit sch eids, die den außen
politischen Erfolg würdigten und zur innerpolitischen Lags ernste 
Mahnungen aussprachen. — Ein neuer Ortsverein wurde in 
Wildberg gegründet. — Größere Veranstaltungen waren die 
Bannerweihen in Niederlehme, Kromlau und Schlappe und 
das Kreistreffen in Zielenzig.

Gau Groß-Thüringen. Am 17. August findet in Senne
feld ein Treffen mit den bayrischen Kameraden statt. — Die 
Handballmannschaft des Jungbanners Erfurt wurde vom 
1. Juli bis 1. September disqualifiziert. —

Vürtze« vnd ZeitWvttterr
Vom Ruhrkricg zur Rheinlandrävmung. Von Friedrich Grimm. 

Hanseatische Verlagsanstatt Hamburg 38 und Berlin, Leipzig. Kart. 4.50 Mk.
Der Verfasser, Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Grimm (Esten), ist der 

bekannte Verteidiger deutscher Angeklagter vor französischen und belgischen 
Kriegsgerichten, also durchaus berufen, über das Thema zu schreiben. Er tut 
das mit Objektivität. Ueber die umstrittenen Fragen gibt er kein Werturteil 
ab, sondern stellt lediglich die verschiedenen Auffassungen nebeneinander und 
überläßt die Kritik dem Leser.

Das Buch ist keine vollkommene Uebersicht über daS Geschehen an Rhein 
und Ruhr und soll cs auch nicht sein. Die wesentlichsten Kapitel beschäftigen 
sich mit dem Ruhrkampf und dem passiven Widerstand, also dem bedeutnngs. 
vollsten und bewegtesten Abschnitt der Besatzungszeit. Grimm gibt aus seinen 
Erlebnissen und Erfahrungen Einblick in jene Verhältnisse, an deren Abschluß 
wir jetzt endlich stehen. In feiner Art ftt daS Buch eine glänzende Recht
fertigung republikanischer Außenpolitik, ohne die eine Erlösung vom Joche 
der Besatzung uns sehr unwahrscheinlich dünkt. Füllen den Hauptteil der 
Grimmschen Aufzeichnungen auch die Berichte über die großen Prozesse gegen 
die WirtschaftLsührer, Beamten usw. aus, so sind doch die Leistungen der 
Arbeiterschaft nicht vergessen, obwohl wir uns denken können, daß gerade 
diese cs verdienen, besonders festgchalten zu werden.

Ueber die zunächst besetzten rheinischen Gebiete schreibt Grimm sehr 
wenig. Er beschränkt sich fast ausschließlich aus das Industriegebiet und bringt 
einige Erinnerungen aus der Pfalz. Infolgedessen ist das Buch nur ein Teil- 
beitrag — allerdings ein lehr wesentlicher — zur Geschichte des letzten 
Kampfes um den Rhein.

Bon den umstrittenen Fragen erwähnen wir einige: Wir waren nichi 
der Auffassung, daß Jarres klug beraten war, als er den Ausweisungs
befehl brach und nach Duisburg zurtickkehrte. So wertvoll selbstverständlich 
eine grundsätzliche Klärung der juristischen und auch moralischen Streitfragen 
war, so standen wir damals — mitten im Abwehrkampf —. uf dem Stand- 
punkt, daß es sehr unzweckmäßig sei, Märtyrer zu schaffen. Es lag viel
mehr im öffentlichen Interesse, die Führer dem Volke zu erhalten. Und nach 
der Ausweisung konnten sie auch vom unbesetzten Gebiet aus wesentlich 
fruchtbarere Arbeit leisten als aus der Gefängnlshaft heraus.

Wir waren die schärfsten Gegner der Sabotageakte. Zugegeben, 
daß sie großenteils ans idealistischen Gründen erfolgten, so haben wir sie 
doch für ein Verbrechen gehalten, weil sie Kampfhandlungen waren, die nicht 
nur den Feind gefährdeten, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben 
der Bevölkerung bildeten und zu immer neuen Repressalien führten. Ab
gesehen davon, wurde auch der beabsichtigte Zweck nicht im mindesten erreicht. 
Diese Meinung teilten wohl die meisten Mitglieder der verschiedenen Selbst
schutzorganisationen, besonders diejenigen, die aus politisch erfahrenen Ge
werkschaftlern bestanden.

Weil bas Buch diese Eiellungnahme vermissen läßi, verzeichnen wir sie 
hier, aber mit dem ausdrücklichen Vermerken, daß Grimms Buch beachtlichen 
dokumentarischen Wert besitzt. —eu—

Kaut als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kritizismus. 
Von K u.r t B o r r i e s. 248 Seiten. 19 Mk. Verlag Felix Meiner, Leipzig.

Dieses erste Buch über die politischen Gedanken des großen deutschen 
Philosophen ist eine erfreuliche und bedeutende Leistung. Es ist ausgezeichnet 
geschrieben — was bei der Schwierigkeit des Gegenstandes freilich nicht heißen 
kann, daß cs für jeden ohne weiteres verständlich ist. Wer aber von Kant 
noch nicht viel weiß und die Anstrengung nicht scheut, ihn kennenzulernen, 
findet kier einen sichern und überlegenen Führer. Denn Kants politische 
Ideen können nicht isoliert für sich betrachtet werden. Sie sind die letzte 
Frucht seines gewaltigen Lebenswerkes und sind nur aus diesem heraus zu 
verstehen.

Diese Abhängigkeit des Politikers Kant von seiner Philosophie bedingt 
aber eine solche Tiefe und Schwere, daß cs schwierig ist, zum heute üblichen 
Begriff des Politischen eine engere Beziehung herzustellen. Es ist z. B. nicht 
möglich, Kant auf ein politisches Programm festzulegen. Er Lachte auch im 
Politischen st r c n g formal. Der eigentlich politische Gehalt seiner Lehre 
darf deshalb nichtüberschätzt werden. Wo er zum Konkreten kommt, 
gibt es Widersprüche und Mißverständnisse. Zum Teil liegt dies gewiß daran, 
daß Kant aus Rücksicht aus seine Stellung seine fortschrittliche Meinung nicht 
offen zu sagen wagte. Dazu sohlten ihm aber die politischen Erfahrungen 
und außerdem — das wichtigste — war seine Methode für dieses Gebiet un
zureichend. Die Geschichtswissenschaft entstand erst nach ihm; die Soziologie 
ist gar erst in den letzten Jahrzehnten groß geworden. Ohne diese aber ist 
ein politisches Verstehen nicht möglich. , .....

Es zeugt für die ungeheure Denkkrast Kants, daß auch seine politischen 
Gedanken trotz ihrer Zeitbedingtheit weit in unsre Zeit hineinwirken iBölker- 
bunö) und auch noch weiterhin durch ihr starkes Ethos Wilken werden. R.

„Schreib' daS aus, Kisch!" Das Kriegstagebuch von Egon Erwin Kisch. 
Erich Reitz Verlag, Berlin 193V. 294 Setten. Preis broschier! 4.3V Mk., in 
Leinen 6.5V Mk.

Kisch, heute ein großer Kommunfftenlitcrat vor dem Herrn, war bei 
Ausbruch des Krieges bereiis durch allerhand iolle Reporierwagnisse berühmt 
geworben. Es verwundert darum nicht, daß er, der Korporal im Prager 
Korps, vom ersten Kriegstag an bedacht war, seine Erlebnisse sosori steno- 
graphisch ss st zu halten. Dieser Reportertrieb, der im schlimmsten 
-Schlamassel nicht aussetzte, veranlaßte Kischs Kameraden, ihm- bet allen mög. 
ltchen und unmöglichen Anlässen zuzurusen: „Schreib' das aus, Kisch!", bis 
daraus ein geflügeltes Wort wurde. Kisch betont in seinem Vorwort, daß er 
vor der Drucklegung an seinen Auszeichnungen kein Wort geändert habe. 
Dem Typ nach gehört also sein Buch zu den unmittelbaren Erlebnisberichten 
mtter den Kricgsbücher». Natürlich überragt es die Flut der meisten Kriegs
berichts um unzählige Wertgrad«, denn Kisch ist Hali mal geborener Reporter 
großer Klasse, der ein sicheres Gefühl für .Wesentliches und Atmosphärisches 
besitzt und sowohl Details zu ziselieren als auch von der rechten Blick
einstellung her große Gesamtbilder zu geben versteht. So entstand denn auch 
ein im vollen Wortsinn k lassischcr Bericht des Feldzuges der Oesterreicher 
wider die Serben: der ersten, gerüchtcdurchsch,«irrten Tage, des Transportes 
zur Front, der Schwarmlinienkämpse in sumpfigem Wald und Kukuruzseldern, 
der verlustreichen llebergängc über die Drina, des schauerlichen Rückzugs, der 
Eroberung und Wiederaufgabe Belgrads, — ein die Zett vom 31. Juli l914 
bis zum 22. März ISIS umfassender Bericht, der von keinem, der ihn las, ver
gessen werden kann, sllnd bas ist wohl das Höchste, was man von einem 
Kriegsbuch sagen kann!) X.

Alt-Island Im Bilde. Herausgegeben von SigsuS Blöndal und 
Stgurdur Sigtry g g s i o n >24 Bilder. Preis 7.50 Mark. — Islands 
Kultur und Malerei. Von Georg Gretor- 48 Seiten. Preis 2.00 Mark. 
Beide Bücher im Eugen Diederichs Verlag, Jena.

Die Tausendjahrfeier der isländische» Verfassung hat die Aufmerksam
keit der ganzen Welt auf die im hohen Norden gelegene, mit Vulkanen und 
Gletschern ansgcstattete, von altgermanifchen Sagen umwobene Insel gelenkt. 
Der Eugen Diederichs Verlag Hai — und es liegt ja ganz aus der Linie seiner 
»kriegerischen Arbeit — aus diesem Anlaß ein mit oolkstumsgeschichtlicher 
Einleitung und ausführlichen Erklärungen versehenes schönes Buch „Alt - 
I s land im Bilde" herausgegeben, in dem zum erstenmal ein reiches 
Material über lvvv Jahre isländischer Kulturformen gesammelt wurde. Es 
zeigt Landschaften, Wohnungen, Hausrat und Arbeitsgeräte, Trachten, Waffen 
und Schmuck, Göttertempel und Kirchen, Musikinstrumente, bringt Bilder von 
der Gesetzgebung und Rechtspflege, dem Fischcrlcben, den Handelsplätzen, »on 
Reisen, Tod und Begräbnis der Isländer. — Im gleichen Verlag erschien 
von Georg Gretor ein schmales Heft „Islands Kultur uud seine 
junge Malerei". Wiederum eine ganz hervorragende literarische Ein
führung, dann knappe Eniwicklungsbeschrcibungen und Charakteristiken der 
'Maler, von Sigurdur, Gudmundsson sI874j bis zu Jon Stefanssvn, I. S. 
Kjarval, Jon Torleifson und G. Einarison. Gut gelungene Reproduktionen 
von Bildern dieser meist stark von französischen Impressionisten beeinflußten 
Maler sind in vortrefflicher Auswahl beigegcben. Beide JSland-Büchcr sind 
warm zu empfehlen. X.

Das Brautkleid. Roman aus Island von Kristmann Gudmunds ° 
f o n. Deutsch von Ernst Züchner. 178 Seiten. Dretmarkband der Bücher
gilde Gutenberg, Berlin 8V 81, Dreibundstraße 5.

Die Büchcrgilde hat, indem sie diesen isländischen Bausrnrornan 
hcrausbrachte, wieder einen guten Griff getan. Sie macht uns wii einem 
jungen, sympathischen und sehr begabten Dichter bekannt, dessen bisheriger 
Lebenslauf übrigens eine proletarische Odyssee daistellt. Wen die TauseNd- 
jahrseier der isländischen Versüssung angeregt hat, sich zum erstenmal mit der 
seltsamen Nordlandinsel zu beschäftigen, dem raten wir, mit diesem Roman zu 
beginnen. Er führt mühelos in die einsamen Täler Islands, auf die Gletscher 
und Vulkane hcrabschauen, er führt unter die Bauernbevölkerung der stillen 
Gehöfte, läßt typisch isländische Charaktere jedes Lebensalters erstehen, zeigt 
ihre Leidenschaften, ihre Phantastik, aber auch ihr wirtschaftliches und gesell
schaftliches Leben. So wird er viel mehr als ein vollkommener Liebesroman, 
der er obendrein auch ist. Uebrigens ist er mit guten Zeichnungen Herbert 
Hauschilds illustriert. x.

Volksstaat oder Diktatur? Bon L e i n c r t. Leopold Klotz Verlag. 
Gotha. 123 Seiten. Preis broschiert 2.80 Mark.

Auf knappem Raume bringt Leinerts Schrift eine Fülle wertvollen 
Ausklärungsstosfes, der sich gerade für Verarbeitung innerhalb einer über- 
parteilichen republikanischen Organisation ausgezeichnet eianet. Die Er
scheinungsformen der faschistischen und der bolschewistischen Diktatur sind 
gründlich herausgearbeitei. Heute wird ja mehr und mehr der geschichts
bildenden Rolle der Einzelpersönltchkeit ihr Recht cingeräumt. So ist es 
gerade für die deutsche Jugend, sie mag stehen in welchem republikanischen 
Parteilager immer, sehr heilsam, oufgezeigt zu bekommen, wie der Fort- 
schritt von heute mitwurzelt in der Geistesarbeit hoher Geister der Ver
gangenheit. Ter Abschnitt „Die deutsche politische Tradition" 
scheint uns in Leinerts Schrift besonders wertvoll. In allen republikanischen 
Parteien steckt ein Stück Liberalismus. Der Verfasser hat ganz recht, wen« 
er betont, daß das russische Experiment beweise, daß die Idee» des Liberalis- 
mns noch keineswegs abgewirtschaftet haben. Bei G o e t h e ist der organische 
Staatsgedanke — Lcincri betont es mit Recht — aus konservativen und libe
ralen Elementen zusammengewachsen. Besonders interessant sind Leinerts 
Hinweise aus Wielands föderalistische und soziale Auffassungen. Es 
würde sich empfehlen, baß der Verlag gerade Letnert auch einmal zu einer 
zufammenfafsenden Studie über Konstantin Frantz veranlasse. Sehr 
beachtlich sind auch Leinerts Kapitel über „Das Bürgertum und der Volks, 
staat", „Die Landbevölkerung und der Volksstaat", „Tie Arbeiter
schaft und der Volks staat". Sätze wie diese verraten eindringliches 
psychologisches Verständnis: „Es ist kein Zeichen innerer Schwäche, wenn 
die deutsche Arbeiterschaft den düstern Realismus eines Friedrich Engels 
und Karl Marx zu ihrer Weltanschauung machte. Schwäche könnte eher darin 
liegen, ans diesem tragischen Bereich der Wirklichkeit in ein schönes Reich 
der' Ideologie zu entfliehen. Es ist vie'mehr die hervor
ragen d st e Eigenschaft der deutschen Seele, Laß sic für


