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Danzig, eine sterbende Stadt?

militärisch gleichermaßen verfehlten Bruch der belgischen Neutrali
tät zu unserm und Europas Unheil eine gewaltsame Lösung 
gesucht worden ist. Es steigt heute ebenso auf, für jeden guten 
Europäer diesseits wie jenseits der deutschen Grenzpfähle, das 
Gespenst des aus gleicher machtpolitisch-soldatischer Ideologie 
erstrebten Kriegszusammenschlusses eines neupreußischen Mit 
einem neurussischen Militarismus. Schließlich: das deutschnatio- 
nal-hakenkreuzlerische Traumbild eines einen neupreußischen An
griff gegen Frankreichs Flanke stützenden faschistischen Mili
tarismus! Vor knapp zwei Monaten hielt die dem Reichs
banner befreundete „Union FedLral e", einer der großen 
französischen Kriegsteilnehmerbünde, in Oran (Algier) ihre 
Tagung ab. Hoffnungs- und achtungsvoll ward dort ganz be
sonders auch der deutschen Kriegsteilnehmer, ward des Reichs
banners gedacht. Und doch! Welche Ernüchterung, als die auf 
dem Mittelmeerschiff „Portos" zurückfahrenden französischen 800 
Delegierten-Kameraden ein deutsches Geschwader auf seiner als 
aufreizende Geste wirkenden Fahrt zur italienischen Küsten sichten 
mußten! So ist die von Champetier de Ribes ebenso wie von 
Briand betonte französische Sorge um „Sicherheit" Psycho
logisch nichts weniger denn nur ein Wahn. Und es muß und 
wird wohl hoffentlich im gleichen Zug um Zug erfolgenden Aus- 
gleich jener französischen Sorge um Sicherheit und unsrer deut
schen Ansprüche auf Revision der Verträge von 1919 die außen
politische Grundlage geschaffen werden, auf der allein wirt
schaftliche und soziale Wohlfahrt sich aufbauen mögen: ein 
deutsch-französischer Bund als Kernstück euro-

Krie§8äokumente LU8 äer Neimat
Mt^eteilt von Will^ Llei^er

600000 Lrrieker
Von 6. ?sbel

Vie „KlärunZ" suk äer Heckten
VonLi. Sensen

Der Kri'eZ auk äer Küline
Lin Oeberblick von H. Lteinmle

Vie?keräe
Line Xrie§8§esckickte von Lr.Lrgmek

Leilsxe „8ckut28port"

Während diese Zeilen in Druck gehen, mögen die zum Kon
greß der Internationalen Arbeitsgemeinschaft 
der Kriegsteilnehmer (Ciamac) in Paris vereinten Dele
gierten auf der Fahrt zum „Seufzerfriedhof" von Soissons 
sein, um dort für 6000 deutsche und 5000 französische Brüder 
Erinnerungskränze niederzulegen. Auch das Reichsbanner 
wird, wie jedes Jahr, bei dieser Ciamac-Veranstaltung neben den 
Abordnungen des befreundeten Reichsbundesder Kriegs
beschädigten vertreten sein und Blumenschmuck mit schwarz
rotgoldener Schleife widmen.

Ueber diesen Pariser Kriegsteilnehmerkongreß werden wir 
in unsrer nächsten Nummer ausführlich berichten. Aber dies mag 
heute schon betont sein: die europäische Soldatentagung in Paris 
hat die besondere Verpflichtung, die im Sinne schöpferischer 
Friedenspolitik bei der kommenden großen innerdeutschen Aus
einandersetzung den republikanischen Kriegsteilnehmern und den 
mit ihnen im Reichsbanner zusammengeschlossenen Kriegsteil
nehmersöhnen auferlegt ist, noch nachdrücklicher zur Geltung 
gebracht.

Urteile über Wahlparolen sind im einzelnen gewiß nicht 
Reichsbanneraufgabe. Die eine wesentliche Frage, die wir aber 
stellen, ist die nach der republikanischen, demokratischen, sozialen 
Zuverlässigkeit in Geist und Wortlaut der Verfassung von Wei
mar. Auf die andre nicht weniger bedeutsame wiesen wir soeben 
hin: Kann mit dieser und jener Partei, mit diesem und jenem 
Führer schöpferische, europäische Friedenspolitik 
nach dem Herzen der Reichsbannermassen sichergestellt werden?

Die große innerdeutsche Entscheidung steht im Zeichen der 
wirtschaftlichen Nöte. Die Parteien mögen Rezepte zu ihrer Be
hebung geben, welche immer sie wollen: sie werden nur heilsam 
sein können, wenn der Mutterboden, aus dem sie sprießen, eine 
friedlich-schöpferische Außenpolitik ist. Die deutsche Außen
politik muh im vollen Tageslicht demokratischer Klarheit und 
Durchsichtigkeit daliegen. Engels bekanntes Wort, die Geschichte 
sei dazu da, damit die Völker nichts aus ihr lernen, braucht ja 
nicht unabänderlich in Geltung zu bleiben. Die Außenpolitik, die 
wir als schöpferische Friedenspolitik begreifen, darf nicht die Do
mäne einer wichtigtuenden diplomatisch-bürokratischen Geldsack
aristokratie und deren Mitläuferschaft bleiben. Noch weniger soll 
sie sein das Instrument geheimer militärisch-bestimmter Cliquen. 
Solange menschliche Geschichte überschaubar ist, ist noch immer 
Außenpolitik es gewesen — nicht nur in machtpolitischer, 
oft genug sogar in der bisherigen Vergangenheit auch in 
ausgleichender Art —, aus der die innenpolitische Ent
wicklung ihren Wendepunkt genommen hat.

In den Tagen, da sich die Erinnerung an den Einbruch der 
Kriegskatastrophe von 1914 wieder jährt, geziemt es sich, daß 
Kriegsteilnehmer allüberall auf diese geschichtliche Erfahrungs
tatsache verweisen. Oder sollte die Geschichte wirklich nur dazu 
da sein, damit wir nichts aus ihr lernen! Unfähige Außenpolitik, 
deren Schuldanteile sich auf die Schultern aller Verantwortlichen, 
sei es in intellektueller, sei es in moralischer Hinsicht, verteilen, 
ließ uns 1914 aus einer vergleichsweise für breite Massen erträg
licheren wirtschaftlichen Gesamtlage in die Kriegskatastrophe und 
damit in unsern wirtschaftlichen Notstand von heute hinein
schlittern. Nur sinnvolle, öffentlich kontrollierte Außenpolitik 
schöpferischer Art wird uns aus diesen unerträglichen Notständen 
herausführen. Solange, um nur ein Beispiel anzuführen, der 
Wahnsinn besteht, daß französische Spargelder nach den Ver
einigten Staaten von Nordamerika gehen, um von dort mit er
höhten Zinssätzen zum Profit der Neuyorker Banken nach Europa 
zurückzurollen, ist eine Selbstbehauptung des Kontinents gegen
über außereuropäischen Konkurrenzgewalten, ist eben deswegen 
aber auch eine Sicherstellung sozialer, kultureller Wohlfahrt 
breiter Massen objektiv ausgeschlossen.

Bei der Ciamac-Tagung betonte der französische Pensions
minister Champetier de Ribes, auch er vormaliger Front
soldat, die bekannte französische Formel 
Schiedsgericht, Abrüstung". Noch in seiner 
Denkschrift zum Panzerkreuzer vom November 1928 hatte der 
derzeitige Neichswehrminister erklärt gehabt:

„Deutschland wird sich an einem Kampf nur 

päischen friedlichen Zusammenschlusses. Hierzu 
ist allerdings in besonderem Matze für alle nötig, was wir noch im 
Januar dieses Jahres zu Wien unsern französischen Freunden 
anempfahlen: nu keroisme cke conkiance — tapfere Zuversicht. 
Dieser Trompetenruf muß auch im kommenden Wahlkampf 
die republikanischen Fronten vorwärtsführen. K. M.

dann be
teiligen können, wenn es wirkliche Aussichten auf Erfolg hat. — 
Sind aber diese Aussichten gegeben, dann wird sie Deutschland 
um so besser nützen können, je stärker es ist."

Es ist nicht Sache des Wehrministers, sich in Spekulationen auf 
machtpolitische Erfolgsaussichten einzulassen. Die Erinnerung an 
ein ähnliches Spiel mit Kombinationen steigt auf, aus dem her
aus nach einseitig soldatischem Rezept 1914 dann im politisch wre

„Sicherheit, 
bekannten

Verläßt man den ehrwürdigen Artushof und geht man in 
Richtung auf das Milchkannentor, so muß man die Grüne Brücke 
passieren, die zwei Stadtteile über den Mottlaufluß verbindet. 
Zur Linken blickt man auf drei ausgebrannte Speicher, die vor 
einigen Wochen ein Opfer der Flammen wurden. Noch heute 
schwelt es drohend aus den Ruinen. Geisterhaft schauen einen die 
stehengebliebenen Mauern an.

Soll diese Ruine ein Menetekel für den jungen Freistaat 
Danzig sein? Geht man in die Stadt und spricht mit einem Ein
geweihten, so Will das so scheinen. Achtzehntausend Danzigerhaben 
keine Arbeit. Dafür werden aber in Danzig etwa 28 000 auswär
tige Angestellte beschäftigt, so daß man glaubte, die Arbeitslosen
frage in Danzig dadurch zu regeln, daß man den ausländischen 
Arbeitskräften die Betätigung im Danziger Freistaat verbietet. Die 
Statistik wurde herangeholt und festgestellt, daß dann immer noch 
ein Ueberschutz an Arbeit vorhanden wäre, der eventuell den aus
wärtigen Arbeitskräften zugute kommen könnte.

Inzwischen ist dieses Projekt auf Schwierigkeiten gestoßen, 
denn Polen hat seine ihm vertraglich zugesicherten Ansprüche aN- 
gemeldet, und der Danziger Senat, der sehr um seine Existenz 
ringt, hätte wahrscheinlich zu dem Hilfsmittel gegriffen, die Reichs
deutschen aus Danzig, soweit sie Arbeitnehmer sind, zu verbannen, 
um auf diese Weise etwas Luft zu bekommen. Aber eine in
zwischen eingetretene und später beendete Regierungskrise hat 
diese Frage zunächst erledigt.

Das einzig Erfreuliche, was man aus dem nordischen Vene
dig melden kann, ist eine angenommene Verfassungsreform, die die 
Verringerung des zweiundzwanzigköpfigen Senats auf zwölf Se
natoren und die des Volkstags von 120 auf 72 Abgeordnete mit 
sich brachte. Die zwölf Senatoren sind im Gegensatz zu früher 
dem Volkstag verantwortlich. Der bisherige Zustand war der, daß 
bei den zweiundzwanzig Senatoren die Verantwortung geteilt 
war. Acht sogenannte hauptamtliche Senatoren konnten durch 
kein Mißtrauensvotum des Parlaments beseitigt werden, während 
die restlichen vierzehn sogenannten nebenamtlichen Senatoren die 
Konsequenzen aus dem Parlamentsspruch zu ziehen hatten. Der 
Völkerbund wird diesem verfassungsändernden Beschluß zweifellos 
zustimmen.

Ein viel wesentlicheres Problem für Danzig ist jedoch feine 
Wirtschaftslage. Und hier spielt der letzte Appell des Rumpf
senats an den Völkerbund eine große Rolle. Er muß auch von 
denen für berechtigt gehalten werden — ohne damit zu seiner 
Form irgendwie Stellung zu nehmen —, die an der Entspannung 
der deutsch-polnischen Beziehungen bzw. der Danzig-polnischen 
Atmosphäre mitarbeiten.

Wer Danzig kennt, diesen Staat von 360 000 Einwohnern 
mit seinen 9000 Beamten, weiß, daß hier eine alte Stadt durch 
die neuen Staatenbildungen zu sterben droht. Die Schöpfer des 
Vertrags von Versailles mögen die polnische Lösung, durch Danzig 
den Polen einen Hafen zu geben, für besonders glücklich gehalten 
haben.

Grau, treuer Freund, ist alle Theorie. Die Praxis hat ge
zeigt, daß der schnell aufstrebende, polnische Staat nicht mit dem 
Hafen Danzig zufrieden ist, obwohl er in dessen Hafenausschuß 
zur Hälfte vertreten ist, obwohl er im Hafengebiel seine Post hat, 
obwohl der Danziger Freistaat polnisches Zollgebiet ist. obgleich 
Polen die Eisenbahn gehört.

Vor kurzer Zeit hat der polnische Gene: chkommisj'r, Herr 
Minister Straßburger, im Carnegie-Institut in Paris ein Referat
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über das Thema „Danzig, der Hafen Polens" gehalten. Er hat 
in diesem Vortrag zunächst den Nachweis zu führen versucht, daß 
Polen im Gegensatz zu andern Binnenstaaten auf einen Zugang 
zur See angewiesen ist. Der polnische Export würde sonst zu 
achtzig Prozent von Deutschland kontrolliert werden, und dies 
scheine Herrn Straßburger unmöglich.

Danzig aber könne Polen als alleiniger Hafen nicht genü
gen, Weil die polnische Souveränität über den Danziger Hafen, 
wie die verschiedenen Fälle gezeigt haben, nicht bestehe. Aus die
sem Grunde ist die Schaffung eines eignen Hafens an der 73 
Kilometer langen polnischen Seeküste, nur 20 Kilometer vom Dan
ziger Hafen entfernt, notwendig geworden, um so mehr, als im 
Jahre 1921 während des polnisch-russischen Krieges die Danziger 
Arbeiterschaft sich geweigert hatte, für Polen Munition auszu
laden. Damals ist der Gedanke für einen Hafen entstanden und 
konsequent durchgeführt worden.

Ein Dreißig-Millionen-Volk wie Polen könne gewiß zwei 
Häfen beschäftigen. Aber das kann nicht so geschehen, wie es dort 
schon jetzt gehandhabt wird, indem man über Danzig lediglich den 
Umschlag von der Eisenbahn ins Schiff ausführt, während man 
über Gdingen Exportgut ausführen läßt. In Danzig wird die 
aus Polen kommende Kohle vom Waggon ins Schiff geladen und, 
wenn Herr Straßburger in Paris darauf Hinweisen konnte, daß 
der Warenumsatz des Danziger Hafens 2 453 000 Tonnen vor dem 
Kriege betrug, während er in den letzten Jahren 8 500 000 Tonnen 
beträgt, so kommt das daher, daß er vergaß hinzuzusetzen, daß den 
größten Anteil an diesem Warenumsatz der Umschlag der Kohle 
darstellt, an dem der Danziger Kaufmann vollkommen unbetei
ligt ist.

Danzigs Lage wird — und auch hierauf muß man mit allem 
Nachdruck Hinweisen — durch den deutsch-polnischen Handelsver
trag, wenn er kommt, nicht besser werden. Damit soll nichts gegen 
den deutsch-polnischen Handelsvertrag gesagt werden, dessen Not
wendigkeit evident ist. Aber solange der deutsch-polnische Handels
krieg bestand, hat doch Danzig für den Handel zwischen Deutsch
land und Polen eine Art Vermittlungsrolle spielen können, die 
naturgemäß bei Abschluß des Vertrags aufhören muß.

„Gehen Sie nach Gdingen", sagt jeder Danziger, „damit Sie 
unsre Lage richtig verstehen." In der Tat, was sich in Gdingen, 
polnisch Gdynia, vollzieht, ist wirtschaftlich und politisch gesehen 
einer der interessantesten Vorgänge. Hier wird im übrigen prak
tisch mit der Illusion aufgeräumt, daß die Polen nicht leistungs
fähig sind. Wer die Möglichkeit gehabt hat, aus dem Fischerdorf 
mit fünfhundert Seelen diese Hafenstadt mit heute schon über 
30 000 Einwohnern wachsen zu sehen, wird wissen, daß die Polen 
etwas zuwege bringen können.

Heute hat der Hafen von Gdingen eine Kailänge von 4,9 
Kilometer, wovon 2,9 Kilometer eine Wassertiefe von 8 Meter, 
der Rest eine Tiefe von 10 Meter hat. Danzigs Hafen hat nur 
für 1,2 Kilometer Kailänge eine Wassertiefe von 8 Meter, im 
übrigen nur eine solche von 5 Meter und darunter. Alle großen 
Schiffe sind quasi gezwungen, den Hafen von Gdingen anzulau
fen. Wären die Millionen in den Danziger Hafen, auch aus pol
nischen Wirtschaftskreisen, hineingesteckt worden, es liegt klar auf 
der Hand, daß Danzig heute einer der modernsten Häfen des 
Ostens wäre.

Dabei ist der Danziger Hafen keineswegs unentwickelt ge
blieben, obgleich Polen im Hinblick auf seinen Hafen in Gdingen 
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für einen Zuschuß zum Ausbau des Danziger Hafens und seiner 
Modernisierung in den Jahren 1924 und 1925 nicht zu gewinnen 
war. Drei neue Hafenbecken mit einem Flächeninhalt von 12 000 
Quadratmeter sind entstanden. Aber neben modernen Ver
ladeeinrichtungen, die die Rationalisierung mit sich brachte, ist von 
einem großzügigen Ausbau des Danziger Hafens wenig zu spüren.

25 bis 30 der größten Schiffe werden im Gdinger Hafen 
Platz haben. Die hafenbautechnischen Arbeiten werden ergänzt 
durch die Zuführung von fünf großen Eisenbahnlinien nach Gdin
gen. Hierfür soll durch ein Konsortium durch Aktien und Obliga
tionen ein Kapital von insgesamt 889 Millionen Zloty zur Zeich
nung aufgelegt werden. Das Dombrowaer und oberschlesische 
Kohlenrevier wird mit Gdingen verbunden werden, ebenso die 
Strecke Lodz-Warschau. Ein deutliches Zeichen dafür, daß Polen 
beabsichtigt, auch später den Kohlenumschlag über Gdingen zu 
leiten.

Gdingen verfügt bereits über einen modernen Bahnhof, hat 
sein großes Postamt, ein Hafenamt, ein Elektrizitätswerk und 
Feuerwehrgebäude. Mächtige Kühlhallen sind entstanden, große 
Heringslager sind hier bereits untergebracht. Riesige Kräne mit 
einer Tragfähigkeit von 1,2 und 2,5 Tonnen grüßen den Besucher 
schon von weitein. Ja, es fehlt nicht einmal ein Flugzeughafen.

Den Gedanken, in Gdingen gleichzeitig ein großes Seebad zu 
errichten, scheint man wohl aufgegeben zu haben und gönnt den 
Besuch der polnischen obern Zehntausend dem nahe und schöner 
gelegenen Zoppot.

Diese polnische Wirtschaftspolitik — sie ist ja nicht allein 
Wirtschaftspolitik, bis zu einem gewissen Grude auch Strategie — 
hat zur Folge, daß jede angesehene und auf Bestand bedachte Dan
ziger Firma zumindest in Gdingen eine kleine Agentur unterhält. 
Danziger Kaufleute sagen, daß so überhaupt die Existenz allein 
möglich ist.

In Gdingen werden nach den Angaben von Straßburger be
reits 2,8 Millionen Tonnen Ware umgeschlugen, und man muß 
hinzufügen, daß es sich hierbei um qualifizierte Güter handelt. 
Vom Kohienumschlug aber hat der Danziger Kaufmann nichts, er 
verdient als Exporteur und Importeur erst am qualifizierten 
Warenumschlag.

Eins kann den Polen nicht bestritten werden: daß sie an sich 
das Recht haben, sich einen eignen Hafen zu bauen, und es ist 
falsch, ihnen allein aus diesem Umstand einen Vorwurf machen zu 
wollen. Hier kann man sehen, wie Polen die Korridorfrage als 
eine unumstößliche Gegegebenheit ansieht.

Es richtet sich ein und baut einen der modernsten Häfen der 
Welt, und findet hierbei die Unterstützung weiter französischer 
Kreise. Erst jüngst erklärte der Deputierte Louis Anterior» in der 
„Ere Nouvelle", es existiere ein Problem des Korridors nicht. 
Diese Frage sei schon vor elf Jahren entschieden worden — und 
ironisierend fügt er hinzu, die Frage werde nicht neuer, auch wenn 
man von ihr immer wieder spricht.

Ich widerspreche dieser Ansicht entschieden! Das Korridor
problem existiert! Wenn ich auch nicht geneigt bin, die von den 
Nationalisten aufgebauschten kleinen Zwischenfälle als Beweis der 
Existenz dieses Problems anzuerkennen, so gibt es doch andre Be
weise, den Korridor einen „unlösbaren Widerspruch" (Viktor Basch)

_______________Das Reichsbanner______________  
nennen zu dürfen. Die Tatsache, daß ein so umfangreiches und 
lebensvolles Gebiet wie Ostpreußen vom Mutterland zwangsmäßig 
getrennt wird, ist eben dieser unlösbare Widerspruch.

Ich verkenne keineswegs das Begehren jedes Volkes, einen 
Ausgang zur See besitzen zu wollen. Trotzdem: das Korridor
problem besteht. Doch will ich dieses Problem friedlich und nur 
auf friedlichem Wege gelöst sehen! „Für eine gewaltsame Aende
rung der Verträge aber wird sich in unserm Land kein Finger 
rühren. Einen andern Appell als jenen an den gesunden Men
schenverstand erkennen wir gerade auch hinsichtlich der Ostfrage 
nicht an." So Otto Hörsing in seiner Rede Pfingsten 1929 in 
Danzig.

Angesichts des Freistaats Danzig aber, in dem Polen so viele 
Rechte genießt, taucht die Frage auf: Ist denn dieser Drang zum 
Meer für den im Aufbau befindlichen Staat Polen wirklich ein 
unbedingtes Erfordernis? Der wirtschaftliche Ruin Danzigs, das 
dem polnischen Zollgebiet einverleibt einen beträchtlichen Betrag 
an die Zollkasse in Warschau abführt, ist doch eine nicht fortzu
leugnende Tatsache.

Es bestand doch im Jahre 1921 die Hoffnung, daß Danzig 
der polnische Hafen werden würde. Warum also Gdingen? Gibt 
es noch etwas Aehnliches in der Welt? In der wirtschaftlich 
stärksten Depression wird von einem Lande, das auch um seine 
Existenz zu ringen hat, vielleicht aus Gründen nationalen Prestige, 
zwanzig Kilometer von einem großen, mit geringen Mitteln 
modern zu gestaltenden Hafen, ein zweiter Hafen gebaut.

Es sind gegenüber Polen mannigfache Fehler begangen worden, 
und die Objektivität zwingt uns, das einzugestehen. Es ist auch 
heute so, daß die Hoffnung noch besteht, daß bei wirtschaftlicher 
Prosperität des polnischen Staates Danzig genügend beschäftigt 
werden wird.

Es ist daher kein Fehler, und hierin verstehen wir nicht die 
polnische Empfindlichkeit, wenn sich Danzig an die Institution 
wendet, die der Protektor dieses kleinen Staates ist, nämlich den 
Völkerbund.

In der Tat hat der Völkerbund die Verpflichtung — und es 
darf gesagt werden, daß der Verfasser schon vor anderthalb Jahren 
diesen Appell an den Völkerbund richtete —, von sich aus eine 
Lösung zu finden. Sei es durch eine Krisenanleihe des Völker
bundes für Danzig, sei es durch Einwirkung auf Polen, den Dan
ziger Hafen mehr zur Verladung qualifizierter Güter heranzu
ziehen oder andre Maßnahmen.

Der Notschrei Danzigs beweist, wie schicksalsverbunden heute 
die europäische Wirtschaft ist und wie falsch es ist, eine Politik des 
nationalen Prestige zu treiben. Das gilt heute nicht so sehr für 
Danzig wie für Polen, das aus dem fünfjährigen Handelskrieg 
diese Schicksalsverbundenheit hätte erkennen müssen.

Danzig hat ja schon längst eingesehen, daß es allein nicht be
stehen kann. Polens Wunsch, durch den Gdinger Hafen ein Fen
ster zur Welt hinaus zu haben, darf nicht über Danzigs Leichnam 
führen. Es gilt, das europäische Gewissen zu wecken, damit ein 
Staatengebilde, das die Sieger von gestern schufen, nicht unter
gehe, Die europäische Solidarität sollte den Weg zur Rettung 
finden, und Polen sollte hierbei nicht fehlen.

Kurt Großmann.

___________________________ 7. Jahrgang Nummer 31 
Helmleute, welche neben ihrem Wagn standen, uns wieder be
warfen, ohne jedoch Schaden anzurichten. Wir setzten unsre Fahrt 
in schnellem Tempo fort, wurden aber von den uns nachfolgenden 
Stahlhelmleuten hinter Lützel überholt und wieder mit Ketten 
und Eisen st ücken, welche die Stahlhelmleute an 
Stöcken hatten, beworfen und geschlagen, aber 
auch ohne irgendwelche Beschädigungen hervorzurufen. Da wir 
von den Stahlhelmleuten überholt waren und ich unbedingt einem 
Kampf ausweichen wollte, ließ ich unsern Wagen halten. Die 
Stahlhelmleute verringerten darauf sofort ihre Fahrtgeschwindig
keit, ein deutliches Zeichen dafür, daß es ihnen nur um die Her
beiführung von Auseinandersetzungen zu tun war."

Aber nicht nur Kameraden aus Bonn sind bei Koblenz von 
Stahlhelmern aus dem Hinterhalt überfallen worden. Ebenso ist 
es Kieler Kameraden gegangen. Kamerad Lechner 
(Kiel) schreibt uns:

„Wir saßen friedlich in einem kleinen Cafe, dem LorleIei- 
felsen gegenüber, und tranken unsre Tasse Kaffee. Alles in 
schönster Harmonie. Eitel Freude herrschte. In Koblenz sollte 
Quartier bezogen werden. Da meldet plötzlich ein Autofahrer, 
daß sich in dem nur einige hundert Meter entfernt liegenden 
Orte Sankt Goar einige hundert Stahlhelmer gesammelt 
hätten und von den vorbeifahrenden Autos der 
Kölner und Bonner Kameraden Fahnen und 
Tücher abgerissen hätten. Diese Meldung wurde dann 
noch durch zwei Eisenbahner bestätigt. Was war zu tun? Um
kehren konnten und wollten wir nicht. Also gab es Befehl, mit 
dem schnellsten Tempo durch den Ort zu sausen. Im Ort gab 
der Polizist den Weg frei durch das bekannte Zeichen. Plötzlich 
setzte ein Steinhagel auf uns ein. Blumentöpfe kamen aus 
den Fenstern. Pflastersteine flogen aus unsre Wagen oder über 
uns weg in die Ladenscheiben. Einige Kameraden erlitten leichte 
Verletzungen. Dem vordersten Wagen wurde die Scheibe zer
trümmert und die Lampe e i n g e w o r f e n. Mit Knüppeln 
schlug man auf die Kameraden ein. Eins wilde Horde von 
deutschen Staatsbürgern fühlte sich in ihrem Element. Die Mit
glieder einer Organisation, deren Ehrenpräsident wenige Stunden 
vorher in Mainz zur endlichen Einigkeit des deutschen Volkes 
aufgerufen hatte, gebärdeten sich wie Vieh. Das war der Dank 
dafür, daß Otto Braun drei Tage vorher das bekannte Stahl
helmverbot wieder aufgehoben hatte. Daß sich der Vorfall ab
spielen konnte, trotzdem sich keine zehn Meter von der Ueberfall- 
stelle zwei Polizisten aufhielten, ist wohl wert, von höherer Stelle 
untersucht zu werden. In der Nacht kamen wir mit Turnern 
aus Bonn ins Quartier. Auch sie waren von den Banditen 
des Stahlhelms überfallen worden, trotzdem letztere auf dem 
Polizeipräsidium in Koblenz einige Stunden festgehalten waren 
und das Versprechen abgegeben hatten, ruhig nach Hause zu 
fahren."

Weder „Der Stahlhelm" noch „Der Alte Dessauer" erwähnen 
die Zusammenstöße in Mainz und in der Koblenzer Gegend mit 
einem Wort. Ein deutlicher Beweis dafür, wo die Schuldigen zu 
suchen sind. —

Ms »MäVmrs" auf dev Rechten
Auch hier ist's vollbracht. Die Aufmarschform der Rechten 

ist jetzt festgelegt. Wir zählen auf: Ganz am äußersten Flügel 
die Straßenheldenschar derer von Göbbeles und Hitler. Dis 
Gruppe um Otto Straßer scheint es zu eignen Wahllisten noch 
nicht bringen zu können, denn über ihr kreist der Pleitegeier. 
Vian hat sich wohl etwas zu voreilig auf die besonders revolutio
nären Beine zu stellen versucht, auch mag die Reichstagsauflösung 
etwas zu früh in den neuen Parteiladen hineingefahren sein. 
Dann kommt die Gruppe „Rechts 'ran!" des Geheimrats Hv.gen- 
berg, die seltsame Partei eines in sich übergepurzelten verspäteten 
Nationalliberalen. Aber Hugenberg sowohl wie Hitler verfügen 
trotz ihrer skurrilen politischen Phraseologie über einen gut organi
sierten Parteiapparat, eine Dreschmaschine, die zwar nur leeres 
Stroh drischt, aber immerhin noch zu dreschen vermag und darum 
die Arbeit.des neuen Reichstags vielleicht recht unangenehm zu 
stören vermöchte.

Dann kommt die sogenannte „neue Rechte". Sie stellt keine 
geschlossene Parteigemeinschaft dar. Der besonders von Westarp 
gemachte Versuch einer großen „Konservativen Staatspariei" ist 
gescheitert und wird wohl auch trotz aller optimistischen Selbst
tröstungen nicht mehr zustande kommen. Er ist an dem Vor- 
dringen des berufsständischen Jnteressemoments 
gescheitert. Das sollte beachtet werden. Die Werbekrast der 
politischen Idee als solcher hat überall nachgelassen. Das wirt
schaftliche Interesse wird ausschlaggebend. Man mag diese Ent- 
feelung unsers politischen Gesichts beklagen, sie ist Tatsache. Da 
dem wählenden Volke selbst der Idealismus noch nicht verloren
gegangen ist, wirkt sich der berufsständisch motivierte Parteiauf
marsch natürlich um so schlimmer gegen das Ansehen unsers 
demokratischen Betriebs aus. Das ist eine durchaus unerfreuliche 
Entwicklung. Bei der neuen, der „positiven" Rechten wetteifern 
jetzt drei Gruppen mit- und gegeneinander: Die konservative 
S t a d t volkpartei der Herren Westarp und Treviranus, die 
konservative Landvolkpartei der Herren Schiele und Gerecke 
und die in der Hauptsache von Arbeitern und Angestellten ge
tragene Christlichsoziale Partei der Herren Mumm und Hülser. 
Uebrigens hat auch Herr Hugenberg die Absicht, seiner deutsch
nationalen Restpartei einen ausgeprägten agrarischen Cha
rakter zu geben. Er will möglichst nur eingeschworne Landbündler 
zu seinen Spitzenkandidaten machen. Das berufsständische Ele
ment ist also gewaltig auf dem Vormarsch, zumal ja zu beachten 
ist, daß auch bei den übrigen Parteien eine gewisse berufsmäßige 
Einseitigkeit immer mehr in die Erscheinung treten will. Eine 
Ausnahme macht schließlich nur noch das Zentrum. Aber darum 
ist es auch keine Partei mehr von zunehmender Stärke.

Die besorgten Behüter unsrer demokratischen Republik sollten 
sich allmählich darüber klar werden, ob sie diese Entwicklung be
grüßen müssen oder nicht. Ihre tiefere Ursache hat sie übrigens 
weniger in unsrer großen wirtschaftlichen Zeitnot, als vielmehr 
in unserm geltenden Wahlverfahren, das mit seinen großen Wahl
kreisen und dem Listensystem den wirtschaftlichen Jnteressenorgani- 
sationen ganz ungeheure Chancen eingeräumt hat. Die Herren 
Westarp und Treviranus haben sozusagen keine Organisaiion 
hinter sich, mit der sie sich in den bestehenden großen Wadlkren.m 
bequem durchsetzen könnten. Wohl aber bestehen die ira 
Landbund- und Landvolkorganisationen. Diese sagen sich mit .v 
stündlicher Begründung, daß sie kein Interesse daran haben, L> u 
in den Reichstag hineinzubringen, die auch noch an andre D:u,.: 
denken könnten als den Profit der agrarischen Organisation. 2a 
ist es nur zu natürlich, daß die Bestrebungen sines Westarp und 
eines Treviranus nach einer neuen „Staatskonservativen Partei' 
nicht geglückt sind.

Die sogenannte „Klärung" auf der Rechten bedeutet also eine 
weitere Zersplitterung. Der nächste Reichstag wird es noch 
schwerer als der vergangene haben, wenn er eine in sich dauer
hafte Mehrheit und eine haltbare Regierung bilden will. Jede 
Berufsorganisation hat inzwischen wohl ihre eigne Partei be
kommen, aber vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. 
Das Tohuwabohu wird immer größer. Damit wird es aber zu- 

Das tvahve Gesicht des GiahLhsSrns
Ueberfiille in Mainz.

Durch die Rechtspresse gehen Meldungen, in denen behauptet 
wird, daß die Zusammestöße in Mainz durch das Reichs
banner hervorgerufen wären. Gegenüber diesen Meldungen ver
breitet unsre Gauleitung Volksstaat Hessen folgende Darstellung:

„Von Samstag bis Sonntag abend kam es zu zahlreichen 
äußerst scharfen Zusammenstößen zwischen Stahl
helmern und Reichsbannerleuten. Leider war, wie es sonst bei 
politischen Umzügen der Fall ist, der Stahlhelmumzug nicht von 
polizeilichen Abteilungen begleitet. Dadurch konnte es geschehen, daß 
die Stahlhelmkolonnen ausgerechnet in dem Augenblick 
provozierend in die Marschkolonnen des Reichs
banners am Hallenplatz einbrachen, als der Reichs
präsident den Festakt in der Stadthalle besuchte. Mit Schlag
ringen und Gummiknüppeln wurden die Reichsbanner
leute von der geschlossenen Marschgruppe der Geg
ner überfallen. Es waren nicht einzelne, es waren alle. 
Schon am Samstagabend, bei der Ankunft des Reichsministers 
a. D. Severing hörte man in provozierender Weise Pfuirufe, 
die zum ersten Zusammenstoß führten. In der Nacht steigerten 
sich diese bis zu regelrechten Ueberfällen auf einzelne. 
Besonders vor dem Ufakeller auf der Großen Bleiche hatten sich 
etwa 40 bis 50 Stahlhelmer postiert, und jeder Reichs
bannerkamerad, der das Lokal verließ, wurde miß
handelt. Dort war es auch, wo der erste Reichsbannermann 
durch Stiche in den Kopf und Oberarm schwer verletzt wurde. Ein 
anderer erhielt Stiche in den Rücken. Eine weitere Reichsbanner
gruppe, die in einer Gartenwirtschaft am Münsterplatz saß, wurde 
mit Biergläsern beworfen, als sie den dritten VerS des 
Deutschlandliedes sang. Die ganzen Ueberfälle ver
liefen nach einem gemeinsamen Schema. Ueberall 
wurden zunächst Reichsbannerleute durch Front-Heil-Rufe gereizt, 
dann folgten beleidigende Bemerkungen über die Reichsfarben, 
und als das nichts half, wurde gerempelt und auch ins Gesicht 
gespuckt. So geschah es einem der Reichsbannerführer, 
der mit einer Marschkolonne herbeigeeilt war, um seine im Ufa
keller eingeschlossenen Kameraden sicher in die Quartiere zu 
bringen, daß er von einemStahlhelmführer bespuckt 
wurde. Am Mainzer Hauptbahnhof ereignete sich in den Sonn
tagnachmittagstunden ein weiterer Zwischenfall. Dort richtete sich 
die Wut der Stahlhelmer nicht nur gegen das Reichsbanner, son
dern auch gegen die Zivilbevölkerung und Schutzpolizei. Ein Be
amter wurde mit einem harten Gegenstand am Unterarm schwer 
verletzt, der Täter wurde verhaftet. Das Ueberfallkommando 
räumte den Bahnhofsplatz. Weitere 20 Stahlhelmer 
wurden zwangsgestellt. Erst dann trat Ruhe ein.

Als in der Nacht von Sonntag zum Montag auf der Großen 
Bleiche wiederum der Terror einsetzte und wieder zwei Reichs
bannerleute wegen Stichverletzungen die Unfallstelle aufsuchen 
mußten, trat auch erst dann Ruhe ein, als eine geschlossene Reichs
bannerabteilung die Große Bleiche systematisch von den Rowdys 
gesäubert hatte. Wer die Angreifer waren, wird klar aus der Tat
sache, daß bei allen Zusammenstößen nur Reichsbanner
leute durch schwere Stichverletzungen verwundet 
wurden. Kein Stahlhelmer hat eine solche Verletzung aufzuweisen. 
Es sind Lügenmeldungen, wenn behauptet wird, aus einem Reichs
bannerauto seien Schüsse gefallen. Es ist an amtlicher Stelle nichts 
davon bekannt, daß ein Reichsbannerauto in die Stahlhelmreihen 
hineingefahren wäre. Dieses Auto wäre heute bestimmt demo
liert. Ein weiterer bezeichnender Vorfall für die „Friedfertig
keit" dieser Stahlhelmer: Als Minister Severing in einem 
Auto die Aufstellung der Stahlhelmer am Schloß passierte, wurde 
er mit Schmähworten übelster Art begeifert. Nur mit 
Mühe gelang es dem Polizeioberleutnant, dem Auto freie Fahrt 
zu verschaffen. Nur durch die Selbsthilfe von geschlossenen Marsch
abteilungen konnten sich die Reichsbannerleute abends und in der 
Nacht vor weitern Ueberfällen schützen."

Der Kamerad Müfler (Oberohmen) berichtet uns über 
seine Erlebnisse:

„In der Nähe des Warenhauses Tietz wurde ich mit noch 
einem Kameraden von einer Anzahl andrer Kameraden durch den 
Umzug des Stahlhelms getrennt. Wir stellten uns zur Seile, um 
die Stahlhelmer ungehindert vorbeiziehen zu lassen. Unbeabsichtigt 
gab ive mich begleitende Dame meinen linken Arm frei, so daß die 

Kreisführerabzeichen sichtbar wurden. Die Abzeichen zeitigten so
fort eine Wirkung auf die Stahlhelmer wie ein rotes Tuch auf 
ein gewisses Tier. Ausrufe, wie „Revolutionsfeldwebel, 
Hörsingkorporal, Indianerhäuptling!" waren noch 
die gelindesten Ausdrücke. Aus einer Gruppe erfolgte der Zuruf: 
„Nach den Franzosen kommt die Judengarde an 
die Reihe!" Dem Kameraden neben mir, einem Spielmann, 
riesen sie zu: „Novemberposaune und Judentrom
peter!" Ohne mit der Wimper zu zucken, ließen wir die Be
leidigungen über uns ergehen, weil ein Verbitten unserseits nur 
noch zu gröbern Ausfällen geführt hätte. Wir gingen abseits in 
eine Seitenstraße, worauf wir sofort mit dem Ausruf „Feig
linge" und andauernden „Pfuirufen" bedacht wurden. Die Flügel
leute der Stahlhelmreihen spuckten noch zum Ueberfluß 
in unsrer Richtung aus. Ein älterer Herr mit dem jung
deutschen Ordenskreuz und mehreren Orden, anscheinend ein 
früherer Offizier, schüttelte den Kopf und sagte: „Man kann 
politisch eingestellt sein wie man will, dies muß man als gemein 
bezeichnen!" —

Ueberfälle bei Koblenz.
Aber nicht nur in Mainz selbst, sondern auch beiBoppard, 

St. Goar und Koblenz hat der Stahlhelm Kameraden, die 
sich auf der Rückfahrt von Mainz befanden, überfallen. Von' dem 
Transportführer unsrer Bonner Kameraden, dem Kameraden 
W. Friedrich (Bonn), erfahren wir folgendes:

„Bor der Einfahrt von St. Goar wurden wir von einem 
Landjäger aufgehalten mit der Begründung, daß in St. Goar eine 
Reiberei zwischen Reichsbanner und Stahlhelm gewesen sei. Wir 
sollten doch warten, bis uns die Landjäger Anweisung zur Weiter
fahrt geben würden. Das würde geschehen, sobald die Stahlhelm
autos den nötigen Vorsprung hätten. Auch sei das Ueberfall
kommando von Koblenz angefordert und müsse jeden Augenblick 
eintreffen. Nach einer guten halben Stunde kamen die Landjäger 
zurück und sagten uns, wir sollten in etwa 10 Minuten unsre 
Fahrt fortsetzen, die Straße sei jetzt frei. Als wir vor St. Goar 
hielten, wurde die Fahne der Ortsgruppe Beuel von 
einem v o r b e i f a h r e n d e n S t a h l h e l m a u t o uns aus 
dem Wagen gerissen. Inzwischen war die Dämmerung 
eingetreten. Wir fuhren nun weiter bis zum Ausgang des Ortes 
Boppard und merkten bald, daß dort etwa drei oder vier Stahl
helmautos hielten. Die Leute waren aus den Wagen gestiegen. 
Wir wurden mit einem Hagel von Steinen 
empfangen. Ein schwerer Steinwurf, genau beabsichtigt und 
gezielt, zertrümmerte uns die Scheibe im Führer
haus, in welchem außer dem Besitzer des einen Wagens Kame
rad Albert Kussel und dessen Braut saßen. Die Dame 
wurde durch Glassplitter am rechten Auge nicht 
unerheblich verletzt. Ich selbst hatte einige kleine Splitter 
im Gesicht, was aber nicht von großer Bedeutung war. Die Kame
raden im Wagen selbst zogen die schweren Segeltuchgardinen vor, 
um sich gegen die Steinwürfe zu schützen. Im Hintern Teile des 
Wagens wurde der Segeltuchvorhang durch einen Dolch- oder 
Messerstich in einer Schnittgröße von 7^ Zentimeter durch
stochen. Dem dort sitzenden Kameraden Joh. Deiner wurde dis 
Windjacke, der Rock und das Hemd durchgeschnitten. Die Hautver
letzung war nur unbedeutend. Der Stich war durch die scharf ge
spannte Segeltuchwand abgeschwächt worden. Ich stellte bald fest, 
daß die Verletzungen des Fräuleins von Schleedorn nicht lebens
gefährlich waren und habe dadurch die Autos zur schnellen Durch
fahrt veranlaßt. Eine Provozierung durch uns war nicht erfolgt. 
Wir hatten sogar die kleinen Fahnen vorn am Wagen auf An
raten der Landjäger in St. Goar entfernt. Wir setzten unsre 
Fahrt nun in schnellem Tempo fort. Die Stahlhelmleute 
verfolgten uns in ihrem Wagen. Unser zweiter Wagen, 
der uns bei dem Ueberfall überholt hatte, hatte in Koblenz das 
Ueberfallkommando alarmiert, welches uns an der Staütgrenze 
in Empfang nahm. Auf Anordnung des leitenden Wachtmeisters 
wurde unser Wagen zum Brüder-Krankenhaus von einem Schupo
beamten geführt, um dort Sie verletzte Dame auf- etwa stecken
gebliebene Glassplitter untersuchen zu lassen. Nach Verlassen des 
Krankenhauses wollten wir die Fahrt fortfeden, zumal die Schupo
beamten versicherten, daß die Straßen wieder frei seien. In der 
Fischelstraße in Koblenz überholten wir wieder Stahl-
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gleich auch sür den Wähler immer gleichgültiger, wie sich ore 
Stärkeverhältnisse im Parlament verschieben Denn ob von einer 
Berufsorganisation nur einer oder ob von ihr ein Dutzend Syndizi 
die Vertretung im Reichstag übernehmen das ist gehüpft wie ge
sprungen. Sie sind immer verpflichtet, n u r an die Organisation, 
am wenigsten aber an den Staat und die Gesamtbedürfnisse des 
Volkes zu denken; sie machen notgedrungen aus dem Reichstag.

aus einem zur politischen Führung berufenen Reichstag, einen 
Reichswirtschaftsrat, der vielleicht sachverständige Gutachten, „unter 
verschiedenen Gesichtswinkeln" zusammengestellt, herausznbringen 
vermag, aber keinerlei Fähigkeiten zu einem wirklich politischen 
Vorgehen entwickeln wird.

Es ist höchste Zeit, datz ein ernstlicher Wille zur Reform reif 
wird. F. L.

Stimmen auö ckrameradentreisen
Aedev ßüv RevubttkirneB - in ieinsv NavLeN

Drei Dinge machen eine Wahl aus. Erstens die Aufstellung 
der Kandidatenlisten, zweitens die Wahlagitation, drittens die 
Stimmabgabe. Nr. 3 hängt von Nr. 2. Nr. 2 von Nr. l ab. so 
kann man auch sagen, datz die Stimmabgabe letzten Endes nicht 
nur. sondern entscheidend davon beeinflußt wird, wie die Kandi
datenlisten aussehen.

Gewitz, viele wählen nicht bestimmte Personen, sondern die 
Liste ihrer Partei, das aber sind nur die sichern Wähler, die Un
entwegten. Jede Partei aber will doch neue Wähler ge
winn e n, deshalb mutz sie auch Köpfe zeigen, die werben. Jede 
Partei, die siegen will, mutz ihre unentwegten Parteimitglieder 
dazu begeistern, sich mit aller Kraft und allem Opfermut in die 
Wahlarbei! zu stürzen. Wie könnte das besser geschehen als da
durch, datz die Parteien bei der Aufstellung der Kandidatenlisten 
de Konservativismus an soeben - - Vieser Be
ziehung eingerissen ist. Reichstagssitze werden doch nicht auf 
Lebenszeit besetzt! Ist es nicht das We;en der Demvirune na;, 
Gewählte ihren Wählern verantwortlich sind? Im Gegensatz zu 
Monarchen und Kronprinzen!? ""atz sie bleiben dürfen, wenn 
sie sich bewähren; gehen müssen, wenn sie sich als Führer zu 
Niederlagen erweisen?

Es war das Unglück des verstorbenen Reichstags und des 
deutschen Volkes, datz die Abgeordneten keine Einzelverantwort- 
ltchkeü mehr zeigten und so die demokratische Idee schädigten. 
Wenn die Fraktion beschlossen hat, ist der Abgeordnete gedeckt. 
Kein Wähler darf fragen: Warum hast du dies oder jenes mit
gemacht? Täte er es er bekäme zur Antwort: Die Fraktion hat 
mit Mehrheit so beschlossen! Punktum!

Kommt dann die Wahlzeit heran, dann forscht niemand nach: 
War denn dies und jenes richtig, was unsre Fraktion tat? Keiner 
fragt Es bleibt beim alten. Die alten Listen werden möglichst 
wieder ausgestellt, und nun ergeht der Ruf an alle aktiven Re
publikaner — in erster Linie uns Reichsbannerkameraden„Auf 
in den Kampf!"

Ja. wir wollen und werden uns nirgends und von niemand 
in unsrer Arbeit übertreffen lassen, aber wer kämpfen soll, braucht 
Munition wer siegen soll, braucht die besten Waf- 
f e n. Das beste Mittel aber, den Sieg zu organisieren, zur Wahl
arbeit zu begeistern, neue Wähler zu gewinnen, die Wahl inter
essant zu machen, ist die Aufstellung besserer Kandt- 
daten-Listen; denn Aufgabe aller Republikaner ist — wir 
Otto Hörsing in Mainz sagte — die Wahl eines bessern 
Reichstags. Diese Waffen wollen wir gern liefern.

Seit 6 Jahren hat das Reichsbanner sich nicht nur als physi
scher Schutz der republikanischen Parteien bewährt, sondern jeder 
einzelne Reichsbannermann hat sich auch im Kampfe der Geister 
betätigt. Feder in seiner Partei! Nicht wenige unsrer Besten 
aber hört man darüber klagen, datz man ihre persönliche Partei
arbeit nicht zu würdigen verstehe. Das nimmt manchem die Lust, 
so im Wahlkampf mitzuwirken, wie es die republikanische Sache 
erfordert. Das mutz einmal gesagt werden, weil es so viele sagen 
und namentlich, damit die republikanischen Parteien wissen, datz, 
wer den republikanischen Sieg will, den Wert der Soldaten 
der Republik nicht verkennen darf. Wer Reichsbanner
arbeit würdigen will, der mutz Kandidatenlisten aufstellen mit den 
Namen derer, für die jeder Reichsbannermann begeistert in den 
Wahlkampf geht. Wenn die republikanischen Parteien in allen 
Wahlbezirken den politisch bewährten Reichsbannerkameraden die 
richtigen Plätze geben, dann ist die Wahlschlacht schon gewonnen. 
Aber wehe uns, wenn man es macht wie 1928, wo man emen Otto 
Hörsing überhaupt nicht kandidieren lieh, einem Dr. Haas einen 
höchst unsichern Wahlkreis gab — von andern ganz zu schweigen, 
denen es schlimmer noch erging. Angesichts der Meinung breiter 
Volksmassen über das Versagen des vorigen Reichstags brauchen 
wir bessere Kandidatenlisten als Mittel zur Agitation vor der 
Wahl. Nach der Wahl als Führer einer republikanischen Macht- 
dolitik.

Das zur Wahlarbeit nötige Kraftgefühl, die zum Siegen 
Nötige Zuversicht können aber nicht aufkommen, wenn die Par
teien nicht bei der Aufstellung der Kandidatenlisten deutlich er
kennen lassen, datz ein frischer Wind ihre Segel erfüllt. Wir 
Republikaner dürfen in diesem Wahlkampf im Interesse unsrer 
Sache nicht bescheiden sein. Keiner darf sagen: Wir werden uns 
schon halten. Keiner darf sich auf die Zersplitterung der Gegner 
verlassen Jeder Republikaner mutz vielmehr den Sieg seiner

Partei wollen: mit mehr Stimmen mehr Abgeordnete — 
aber nur solche, die ihre Wählerstimmen auch in die Waagschale 
zu werfen verstehen. Also: bessere Abgeordnete! Der 
Wahlkampf muh quantitativ und qualitativ gewonnen werden; 
denn es wird Zeit, datz in der Republik die Republikaner regieren. 
Regieren, oder doch wenigstens entscheidend mitregieren werden 
wir im kommenden Reichstag nur können, wenn neuer Machtwille, 
neues Geschick zum republikanischen Regieren sich in den republi
kanischen Fraktionen geltend machen — Dinge, sie uns bisher 
doch reichlich fehlten. Wir müssen jetzt schon an die Zeit nach der 
Wahl denken.

Es kann so kommen, datz die Stärke einer Fraktion im kom
menden Reichstag weniger wichtig ist als ihre Qualität. Es wird 
sogar wahrscheinlich so kommen, und gerade deshalb sei an fol
gendes erinnert: Nach der Wahl vom 20. Juni 1928 war sich alles 
darüber einig, datz das Wahlresultat nur dahin zu deuten sei:

Das deutsche Volk will republikanisch regiert werden. Trotz 
dieses klar in Erscheinung getretenen Wählerwillens kam es all-

Beü übermStzlger Schweißabsonderung an Händen, Führn und in 
den Achselhöhlen, sowie GeruchsbeMstigung, besonders bewährt 
«Ireui«. Tube I Marl. 2n allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

mählich aber zu dem Wirrwarr und der Auflösung dieses Reichs
tags. Parteien, die niemals miteinander regieren können, bilden 
jetzt die Regierung und regieren mit dem § 48. Andre Parteien, 
die ebenfalls gemeinsam niemals etwas Positives leisten können, 
stürzten den Reichstag. Was nun kommt, weitz niemand. Wer 
eine Regierung oder einen Reichstag stürzt, ohne sicher zu sein, 
datz etwas Besseres folgt, der hat keine kluge politische Tat voll
bracht. Am Anfang des Reichstags vom 20. Mai 1928 hatten wir 
Republikaner ein gutes Stück Macht. Am Ende dieses Reichs
tags — sah es anders aus Am 14. September geht es wieder um 
die Macht. Legen wir sie diesmal in Hände, die sie zu halten 
verstehen, wenn sie sie erhalten. — Jeder in seiner Partei — für 
Republikaner! PaulCrohn, Magdeburg.

Reichsbanner; aufs Land r
Eine der dringendsten Aufgaben im Reichstagswahlkampf.

„Der Reichstag aufgelöst! Neuwahl am 14 September." 
Diese Nachricht trifft mich mitten in den Ferien in der Dorf- 
kneive eines kleinern Heidenestes. In fetten Lettern prangt die 
Meldung auf der Titelseite des Kreisblättls. Seine Stellung als 
Organ des Landbundes nicht verleugnend, liefert das mit Herrn 
Hugenbergs Matern vollgestopfte Blatt gleich seinen Kommentar 
zu der neuen Situation: Jetzt gelte es, die Rechte zu stärken 
und ihre Macht im ReichSparlament auszubauen. Wobei das 
Blüttle immerhin den Heidjern das Rätsel zu lösen übrig lätzt, 
was denn nun angesichts des Kuddelmuddels im Lager der 
Schwarzweitzroten die „rechte" Rechte ist, der das Land
volk am 14. September seine Stimme zu geben hat. Auf joden 
Fall ist aber das eine sicher, datz dieses schwarzweitzrote amtliche 
Kreisblatt in den nächsten Wochen nicht einen Tag Pause machen 
wind in seiner Propaganda für die Rechtsparteien, in seinen An
griffen auf die Republik und ihre verfassungsmäßig-parlamentari
schen Einrichtungen sowie in der Bekämpfung der republikani
schen Parteien. Und solcher politisch den Rechtsparteien ver
schworenen Kreisblätter gibt es viele hundert. Acht Wochen lang 
werden sie auf dem flachen Lande in ungeniertester Weise politi
sche Brunnenvergiftung betreiben. An und für sich liest man zur 
Sommerzeit auf dem Lande wenig. Das Lokalblatt beherrscht so 
gut wie ausschließlich das Feld. In den Städten erreichen die 
republikanischen Parteien mit ihrer Propaganda auf irgendeine 
Weise schließlich jeden Wähler. Draußen auf dem Lande sitzt der 
Wähler in einer politischen Isolierzelle; den Schlüssel 
zu ihrer Tür haben die Fabrikanten der schwarzweitzroten „öffent
lichen Meinung" in der Hand. Sie werden es schon verhindern, 
daß das Landvolk hinter die Kleinholzhackerei bei den Deutsch
nationalen und den Nationalsozialisten kommt.

Dabei stehen die Dinge für die republikanischen Parteien auf 
dem Lande keineswegs aussichtslos. Freilich ist die 
durch wirtschaftliche Abhängigkeit der Bauern bedingte Vormacht
stellung der schwarzweitzroten Landbündler, die durch Personal
union zumeist mit dem nationalistischen Kriegerverein, dem Stahl-
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Helm oder der Deutschnationalen Partei versippt sind nicht von 
heute auf morgen zu erschüttern. Aber selbst in kleinen 
Orten warten viele politisch interessierte Men
schen darauf, daß sich die Republikaner auf dem 
flachen Lande politisch aktiv zeigen. Da gibt es 
Landarbeiter, Pächter, Staatsbeamte, Eisenbahner, Wegearbeiter 
und andre, die sich offen zur Republik bekennen, wenn man sie 
nur nicht allein lätzt. Ihre politischen Ueberzeugungen sind oft 
fester verankert als di« manches Städters.

Die Reichstagswahl im September stellt die Reichsbanner
leute und übrigen Republikaner in bezug auf die Landagitation 
vor ganz konkrete Aufgaben. Leitender Gesichtspunkt mutz dabei 
sein: Es mutz diesmal viel mehr als früher der 
republikanische Gedanke aufs Land hrnausge- 
tragen werden! Das Durcheinander und die Führer
streitigkeiten bei den Schwarzweitzroten geben uns dafür einen 
günstigen Boden, Für das platte Land sind die Worte des Kame
raden Hörsing in seinem beherzigenswerten Artikel „Vor dem 
Sturm . . . l" doppelt richtig, datz „ein starkes Reichsbanner sehr 
sichtbar — und auch laut — von Ort zu Ort, in Stadt und Land, 
die Werbetrommel für die republikanische Front rühren muß". 
Ländliche Orte, deren Wähler bisher prompt die nationalistischen 
Kreisblattparolen befolgten und stramm hugenbergisch wählten, 
lassen sich nicht plötzlich auf die Denkrichtung der republikanischen 
Parteien umstellen. Da könnte das Reichsbanner wert
volle Pionierarbeit leisten. Propagandasabrten in 
Lastautos unter Mitführung möglichst zahlreicher schwarzrot
goldener Fahnen und Transparente mit republikanischen Auf
schriften; auf einem freien Platz im Orte ein paar alarmierende 
Hornsignale oder einige Musikstücke der Reichsbannerkapelle; einige 
knappe, zündende Worte an die Versammelten, denen ein geschickt 
abgefatzter Flugzettel gegeben wird; wo es möglich ist, an gut 
sichtbarer Stelle im Ort rasch Plakate ankleben oder Einladungen 
zu einer demnächst stattfindenden Versammlung einer republi- 
dänischen Partei. Voraussetzung für solche Reichsbannerpionier- 
arbeit ist selbstverständlich das Hand-in-Hand-Arbeiten mit den 
Agitationsleitern der republikanischen Parteien. Diese Partei
funktionäre wissen, wo die Partei politische Stützpunkte auf dem 
Lande hat, sie kennen die örtlichen politischen Verhältnisse und 
können mit den ländlichen Parteifunktionären die Einzelheiten 
der Reichsbannerpropaganda vorbereiten. In der Tat ist es 
dringend erforderlich, in diesem Reichstagswahlkampf aus den 
schweren Unterlassungssünden der Sachsen
wahl die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen.

Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß die Nazis dem platten 
Lande in dieser Wahlkampagne ihre ganz besondere Aufmerk
samkeit widmen werden. In den Städten haben sie sich selbst in 
den rechtspolitischen Kreisen durch ihre Strolchereien manche 
Sympathien verscherzt. Auch die vielen politischen Reinfälle des 
Naziministers Frick haben manchen wildgewordenen Schwarzweitz
roten, der die Herrlichkeit des Dritten Reiches bereits nahen sah, 
etwas plötzlich zur Besinnung gebracht. Aber die Nazis rechnen 
damit, daß diese Gegenwelle gegen ihre Bewegung noch nicht bis 
zum Lande vorgedrungen ist. Dort glauben sie noch mit ihrem 
Phrasenplunder ungehindert Dumme fangen zu können. Inwieweit 
die Nationalsozialisten mit dieser Spekulation Erfolg haben, das 
wird nicht zuletzt von der Aktivität des Reichsbanners auf dem 
flachen Lande während der jetzigen Wahlbewegung abhängen.

Reichsbanner aufs Land! Von der Befolgung dieser 
Parole wird man eine nicht unwesentliche Beeinflussung der Zu
sammensetzung des neuen Reichstages in republikanischem 
Sinne erwarten dürfen. Ha. Ha.*

Gvietteutr »m Reichsbanner?
Unter dieser Ueberschrifi veröffentlichte der Kamerad N. in 

Nr. 20 des „Reichsbaners" einen Artikel, dem ich mich völlig 
anschließen kann. Auch ich kann mich der Auffassung nicht ver
schließen, datz für die Spi-elleute herzlich wenig getan wird. 
Dabei sind die Spielleute doch das beste und wertvollste 
Agitationsmittel, die ganz besonders das Wohlwollen des Bundes
vorstandes verdient haben. Nach sechsjährigem Bestehen des Reichs
banners fehlt noch immer ein einheitliches Marschalbum, 
das ist nicht länger zu verantworten. Die vier Pflichtmärsche, 
die wir haben, sind gut, nur daß sie zu schwer sind für ein neu
gegründetes, anzulernendes Spielmannskorps.

Auf dem Lande liegen die Verhältnisse besonders schwer, 
da in den meisten Fällen der Instrukteur fehlt, die Kassenverhält
nisse es aber nicht erlauben, besondere Mittel hierfür zur Ver
fügung zu stellen. Das Einüben der Notenkenntnisse geht relativ 
ganz gut. Kommt man aber mit den schweren Märschen, besonders 
mit dem „Reichsbannermarsch" von Hainsberg, dann ist's vorbei. 
Die Kameraden kommen oft einfach nicht wieder, in der irrtüm
lichen Meinung, dies bißchen Trommeln und Flöten nie begreifen 
zu können. Dabei habe ich schon vielmals die Erfahrung gemacht, 
daß gerade Kameraden, die sehr schwer lernen, später die aller
besten Spielleute wurden. Lust und Liebe zum Spiel, Treue 
zum Reichsbanner und zur Republik: das sind die Vorbedingun
gen, um ein guter und nützlicher Spielmann im Reichsbanner 
zu werden. Reichsbannerdienst ist ein schwerer Dienst, aber Spiel- 

sein
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Sln alle -Hamevaden km Bunde
Dank für Mainz.

Kameraden! Der Befreiungsfeier in Mainz haben wir den 
Stempel aufgedrückt. Nicht nur die Pflichtgaue waren aufmar
schiert, wir sahen auch starke Fahnendeputationen aus fast allen 
übrigen Gauen und überall, wo wir auftraten oder marschierten, 
zeigte sich das Bild einer geschlossenen, straffen und gut diszipli
nierten Organisation.

Unsre Kameraden haben mit ihrer Teilnahme eine Opfer
bereitschaft bewiesen, die angesichts der traurigen Wirtschaftslage 
und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit doppelt hoch zu 
werten ist.

Den Kameraden aller Gaue, br'anders aber dem Gauvor
stand in Darmstadt und dem Ortsvercin Mainz darf ich namens 
des Bundesvorstandes Dank sagen für diese Opferbereitschaft sowie 
für die geleistete Arbeit» die erst den Mainzer Erfolg ermöglichte.

Der Stahlhelm und ihm Geistesverwandte, wie die National
sozialisten, hatten es in Mainz auf Provokationen angelegt. Nur 
der eisernen Disziplin unsrer Kameraden ist es zu danken, daß 
nicht Störungen in großem Maße erfolgt sind. Die organisierten 
Ueberfälle auf unsre rückreisenden Kameraden durch den Stahl
helm bei Koblenz usw. zeigen deutlich, welcher Geist heute im 
Stahlhelm herrscht. Die Nazis haben den Stahlhelm mit ihrem 
Radikalismus angestcckt. Der Stahlhelm will offenbar beweisen, 
daß auch er genau so gut wie die Nazis nicht nur Radaupolitik 
macht, sondern sich auch auf Wegelagerei versteht. Der ganze Vor
gang gibt einen Vorgeschmack für die bevorstehenden Wahlen. Aber 
all diesen „Befreiern" sei gesagt: Wir — das Reichsbanner — 
werden mit kaltem Kopf unsre Pflicht tun, ohne uns provozieren 
zu lassen, ohne aber auch dem uns aufgezwungenen Kampf auch 
nur um Haaresbreite auszuweichen.

Verfassungsfeier am 11. August.
Eine Bundesverfassungsfeier findet — wie bereits bekannt, 

gegeben — in diesem Jahre nicht statt. Wir bitten aber die Gau- 
und Ortsvereinsvorstände wie alle Kameraden, sich an den ört- 
lichen Feiern, die ja fast in jedem Orte stattfinden, mit aller 
Stärke zu beteiligen. Auch in diesem Jahre müssen am Ber
fassungstag die schwarzrotgoldenen Fahnen, voran die des Reichs
banners, wehen. An den behördlichen Feiern, wo feststeht, daß die 
Veranstaltung nicht nur eine Scheinfeier ist, sondern eine, die dem 
republikanischen Gedanken gerecht wird, beteiligen wir «ns wie 
immer. An Dcheinfeiern nehmen wir nicht teil. In solchem Falle 
veranstalten wir selbst mit der republikanischen Bevölkerung eine 
schlichte aber würdige Verfassungsfeier.

Reichstagswahl am 14. September.
Auch für diesen Wahlkampf gilt der Beschluß des Bundes

vorstandes zur letzten Reichstagswahl. Er lautet:
1. Die Führung des Wahlkampfes ist Aufgabe der 

republikanischen Parteien. Das Reichsbanner veran
staltet überall dort, wo die Parteien Versammlungsmöglichkeit 
haben, keine eignen Wahlversammlungen.

In Orten, in denen die republikanischen Parteien — oder 
eine derselben — keine Versammlungsmöglichkeit haben, kann 
das Reichsbanner, falls es die Möglichkeit hat, Versammlungen 
auf Anfordern der Parteien — oder Partei —, die die Kosten für 
die Versammlung zu tragen haben, veranstalten.

2. Das Reichsbanner stellt auf Anfordern einer der republi
kanischen Parteien den erforderlichen Saalschutz sowie den 
Schutz für Versammlungen unter freiem Himmel. Zwischen dem 
Führer unsrer Formation und dem Versammlungseinberufer sind 
über den Saalschutz usw. nähere Vereinbarungen zu treffen, da
mit jede Differenz vermieden wird. Greift die Polizei ein, so 
ist unsre Tätigkeit beendet.

3. Geschlossene Aufmärsche der örtlichen Forma
tionen und darüber hinaus dürfen in keinem Falle für eine der 
republikanischen Parteien stattfindcn; sondern müssen immer 
Demonstrationsaufmärsche gegen die Feinde der Repu
blik und der sozialen Demokratie sein. Dieses muß immer aus 
der Aufmarschankündigung und den im Demonstrationszug 
usw. mitgetragenen Tafeln usw. klar zu ersehen sein.

4. Im übrigen stellen sich unsre politisch organisierten Kame
raden und Funktionäre, soweit ihre Zeit dieses erlaubt, restlos in 
den Dienst der politischen Partei, der sie angehören. Die politisch 
unorganisierten Kameraden haben gleichfalls bei der politischen 
Partei, die ihnen am nächsten steht, mit voller Kraft Wahlarbeit 
zu leisten. Nur körperliche Gebrechen oder Krankheit — sonst 
absolut nichts — entbinden von der Wahlarbeit.

5. Obgleich die Justizverhältnisse in den meisten 
Ländern sich wesentlich gebessert haben, haben wir bedauerlicher
weise immer noch Fälle zu verzeichnen, daß nicht die provozierenden 
und unsre Kameraden angreifenden Gegner, sondern unsre Kame
raden als Angeklagte vor Gericht erscheinen müssen und abge
urteilt werden.

Dieser traurige und würdelose Zustand muß unsern Kame
raden doppelt Warnung sein, uns von den Faschisten und Bolsche
wisten, den aufgehetzten Bauern usw. nicht provozieren und es zu 
Tätlichkeiten kommen zu lassen. Wo nur irgend möglich, ist in 
solchen Fällen sofort die Polizei zu benachrichtigen. Es ist und 
bleibt unser unwürdig, uns mit den Feinden der Republik Herum
zuschlägen; nur die äußerste Notwehr — sonst nichts — erlaubt 
die Selbstverteidigung.

Kameraden in Reichsbannerkleidung dürfen niemals ein
zeln — besonders auf dem Lande — in der Wahl
arbeit tätig sei».

Kameraden! Die vorstehenden Anweisungen sind von i dem 
Kameraden zu beachten und zu befolgen. Die Gau- und 
Ortsvereinsvorstände machen wir für die strikte Durch
führung der Vorschriften verantwortlich. Groß ist jetzt die Arbeit, 
hart wird der Wahlkampf sein. Bleibt geschlossen und einig, denn 
mit unsrer Stärke und Kraft steht und fällt die demokratische Re
publik.

Der Bundesvorstand.
I. A.: O. Hörsing.

mann zu sein, ein doppelt schwerer. Einmal mindestens jede 
Woche zum lieben, sämtliche Ausmärsche, auch der kleinsten Ab
teilungen, mitmachen söhne Musik geht's nicht!), ist bei den 
jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen keine Kleinigkeit.

Wer das Glück hatte, zu Pfingsten den Aufmarsch der 
Spielleute auf dem Domplatz in Magdeburg zu sehen, 
dem muh das Herz im Leibe gelacht haben über das disziplinierte 
und eindrucksvolle Spiel der 81)00 Kameraden unter Leitung des 
Bundesstghführers. Und doch muh hier gerügt werden, was am 
Abend des ersten Pfingsttags bei der Anschlußkundgebung 
rm Stadion „Neue Welt" geschah. Ich will die Schuldfrage wegen 
des stundenlangen Wartens in der kalten Abendluft nicht unter
suchen; aber dah einige große Gaue überhaupt nicht antraten 
und einzelne Chöre der Angetretenen wieder weggingen das 
darf nie wieder Vorkommen.

Der Reichstag ist aufgelöst! Spielleute an die 
Front! Zieht hinaus mit den Kameraden auf die Dörfer, tragt 
den republikanischen Gedanken überall hin, in die kleinsten und 
entlegensten Hütten, und pflanzt unsre stolzen Farben auf in 
Stadt und Land, damit wir nach der Wahlschlacht sagen können: 
auch wir Spielleute haben einen wesentlichen Anteil an den 
schönen Erfolgen der republikanischen Parteien. Also, „feste druff!"

G. Daniel, Gaustabführer, Lübeck.

KeiGsbarmev-BesbaOtev
Ein bemerkenswertes Urteil.

Zu der Befreiungsfsier des Reichsbanners in Mainz 
hat die gesamte republikanische Presse eingehend Stellung ge- 
nommen. Wir greifen aus den Kommentaren den Bericht des 
„Berliner Tageblattes" heraus, weil er uns ein be- 
sonders wertvolles Urteil über das Reichsbanner zu enthalten 

N " d § l s Olden schreibt dort: „Es wird manchmal er
zählt, das Reichsbanner sei überaltert, nicht mehr so frisch wie 
damals, als es in einer gefahrvollen Stunde gegründet wurde, 

kann sagen, dah der lebendige Eindruck, den ich empfing, 
gerade das Gegenteil beweist. Die mächtige Versammlung war 
kraftvoll m ihrer Stimmung. Nicht so äußerlich militärisch wie 
Ser Stahlhelm, dem man immer das Streben nach „Zackzack- 
Rhhthmus anmerkt, sondern freier, offener, jugendlicher.' Ge-

„Leute, tue in optimistischen Anwandlungen glauben, die 
Republik sei mürbe und man könne mit ihr nach Gefallen um
springen, wäre die Anwesenheit bei diesem Aufmarsch zu emp- 
selsten gewesen. Sie würden von diesen Illusionen geheilt worden

Ein Treppenwitz der Weltgeschichte.
In Magdeburg ist vor kurzem eine Steuben- 

Plakette enthüllt worden. In Magdeburg gibt es auch einen 
Stahlhelm.

Sie meinen, was eigentlich der reaktionäre, schwarzweißrote 
und monarchisch schillernde Stahlhelm zu tun habe mit dem Er
innerungsmal an den Republikaner Steuben, der, angeekelt von 
dLm reaktionären Muff in den deutschen Staaten, den Staub 
Deutschlands von seinen Stiefeln schüttelte und sich dem Frei
heitskampf des amerikanischen Volkes widmete. Ja, sehen Sie 
das wußten wir eben auch nicht, bis wir uns durch den Augen
schein Überzeugen muhten, daß da doch irgendwelche Beziehungen 
vorhanden sind. Am Sonnabend, dem 26. Juli, nämlich zog 
-Stahlhelm auf und pilgerte 
zum Steuben-Erinnerungsmal, um dort einen 
Kranz niederzulegenl

Steuben war ja auch friderizianischer Offizier 
r ^ben General gebracht. Grund genug für den 

Stahlhelm, sich darum, wie dieser Mann dachte, was das 
Persönlichkeit ausmachte, nicht zu kümmern 

und dtt Welt das humoristische Schauspiel zu gönnen, daß er 
einen Kranz der Tafel eines Republikaners weihte.
-in-L 200 Jahre müssen schon seit der Geburt
eines Mannes verflossen sein, damit der Stahlhelm selbst einem 
ch^vüllei^E^mn^ Gesinnung verzeihen kann. Oder ist es 
w"! noch gar nicht aufgega«ngen, daß es sich um einen
Republikaner von echtem Schrot und Korn handelte? —

breiten Bauernmassen seit Jahren gefördert. Sie ist aber innerhalb dieses 
Systems gar nicht möglich. Die politische Diktatur des Sowjetstaates beruht 
auf Willkür. Nur wenn sie aufgegeben wird ist Gesetzmäßigkeit 
denkbar. Wenn diese gewollt wirb, uiuß die Staatsgewalt eingeschränkt 
werden. Das wäre die Aufgabe des Prinzips der Zweckmäßigkeit, die Ent
wicklung zum Rechtsstaat und zur Demokratie. »r.

Zonale Lyrik Herausgegeben von Studienrat Dr. Th. Maus. 
(Meisterwerke der Literatur. Eine Sammlung deutscher Schulausgaben 
Band 33.) Julius Klinthardt, Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1930. 64 Seiten. 
Im Steisdeckel V.7V Mark

Eine für höhere Schüler bestimmte, aber auch für andre Leserschichten 
wertvolle, gut gelungene Auswahl sozialer Lyrik. Beginnend mit Versen der 
Achtundvierziger — Heine, Herwegh. Freiligrath —, über die Zett der Arno 
Holz, Dehmel, Henckell hin zum Expressionismus lWersel) und schließlich zur 
Arbeiterdichtung (Bröger, Barthel, Engelke, Wohlgemut-, Petzold, Lersch). 
Auch soziale Gedichte von Rilke, Ernst Bertram, Morgenstern und Agnes 
Mtegel haben Ausnahme gesunden. Hoffentlich sinket das so billige, gut
gedruckte Hestchen viele Leier. X.

Das deutsche Lustschiss. Seine Geschichte, Einrichtungen und Fahrten, 
mit Bildern und Skizzen. Von Erich Beter-Lindhardt. Heinrich 
Handels Verlag, Breslau !.

Aus gedrängtem Raum enthält die für Flug ntcressenten sehr zu emp
fehlende Schrift in flüssiger und übersichtlicher Darstellung alles Wissenswerte 
hinsichtlich der Entwicklung der Zeppelin-Luftschiffe. Unter Wiedergabe inter
essanter Photos ist eingehender auf den berühmten Flug um die Welt ein
gegangen. In gut informierter Darstellung wird auch über die Zukunft?» 
Pläne berichtet. Schon in Ansehung des sehr billigen Preises kann die Schrift 
empfohlen werden. y.

BÄckerr und SettMvrtten
Der Dank des Vaterlandes. Erlebnisse ein"s ^rieasteisnk'kiiP»t'vs 

UL' -"Ls LiW!L L

gewidmet - sind darum besonders wertvoll weil sic m den SSn st-ll°n.^öie /^m Znsamm^bruch ihr

wo' in dem? AgÄkon-" Garnison und zu einem guten Teil auch draußen

„ atylsulie stand, die is)nen in die Hand aeaeben war Ijini sii-ii

B-rfa^n^^Von"Dr"^t?''"n? (Entstehung und Gegenwart der Weimarer

liegt die marxistische Thsoretik des linken Flüaels der 
Sozialdemokratie, also etwa die Ideologie der alten Unabhänaiaen 

-aozial-emokratischen Partei, zugrunde Von dieser Basis aus wird die Dar
legung versucht, daß, wie Verfassungen überhaupt zeitlich bestimmt sind nnn 
non Achlpolttischen Erscheinung des Klassenkampfes, so auch die Verfassung 

Auch wer den, Doktrinarismus des Verfassers iernsteSt 
wird mit Interesse von seinen Gebankengängen Kenntnis nehmen. Hs. '

Parlamentarismus. Der Kampf um Artikel 34 der 
Verlag Ka?? Cn?«ns!'B°Nim°" E r " » 28 ° l g a st. Seiten. 9.30 Mark.

Krise des deutschen Parlamentarismus, vor allem wieder in den 
! durch die stete Drohung mit der Anwendung des A r -

sichtbar geworden, erfahrt in diesem Buch eine tiefgründige Unter- 
suchlliig. Sie konzentriert sich ans den Artikel 54 der Reichsverfassung, Ser 
just scuwr Bestimmung, daß die Minister das Vertrauen des Reichstags 
Ä^„^lbU' dse rechtliche Grundlage des parlamentarischen Systems t^t. 

strenger ,uristischer Logik werden die Auffassungen mehrerer Staatsrechts
lehrer widerlegt, nach denen aus dem Sinn der Verfassung heraus eine 

°"lgegen dem völlig eindeutigen Wortlaut auch nach Erteilung 
des Mißtrauensvotums noch im Amt bleiben und den Neichstaa auflösen 

wird öargelcgt, wie die geschichtliche Entwicklung in den 
-.?erfaisung b- timmte vorausgesetzte Gedanken entstehen ließ, 

die bei der Auslegung berücksichtigt werden müssen, in keinem Fall aber dem 
^Eaut widersprechen Di- jetzige Fassung des Artikels 54 gewährleistet 
nach Meinung des Verfassers eine überaus glückliche Elastizität des parla- 
inentarstchen Systems, die den politischen Verhältnissen Deutschlands ent- 
Ä„Ft» uub einen fortschreitenden politischen Neifeprozeß ermöglicht. Das 
Buch stellt wissenschaftlich, vor allem in der Auseinandersetzung mit Schmitt, 
Bedeutungi^vEe Leistung dar und hat zudem eine große politisch-praktische

Die rechtstheoretischcn Grundlagen des Sowjetstaates. Von B. Mir- 
und L^pzig° " ' t l ch' ^ Seiten. 12 Mark. Verlag Franz Deuticke, Wien 

b-n verschiedenen moralischen und politischen Verurteilungen 
des bolschewistischen Systems tut es gut, einmal eine rein sachliche Ausein
andersetzung Mit Ihm zu lesen. Sie führt allerdings zu einer nicht weniger 
scharfen Ablehnung des Sowietstaatcs, indem sie nachweist, daß er durch be
wußte Außerachtlassung der in den westeuropäischen Staaten gewonnenen 
rechtstechnischen Erfahrungen alles andre als ein rechtlich geordnetes Gemein
wesen ist. Das übersteigerte Bedürfnis der Bolschewisten, sich auf jeden Fall 
von dem bürgerlichen Westeuropa abzugrenzen, neben der eignen Praxis 
auch eine eigne Theorie des Staatslebcns aufzuzeigcn, verführt sie zu un
fruchtbaren und unlebendigen Formulierungen, die auf die Dauer nicht über 
den tatsächlichen Gegensatz zwischen Nechtsbewußtsein und Rechtsleben htn- 
wegtäuschen können. Denn solange die planlos ohne Abgrenzung der Kom
petenzen allein nach dem Gesichtspunkt revolutionärer Zweckmäßigkeit, d. h. 
nach den Direktiven der Parteileitung gegebenen Gesetze nur die Beherrschten, 
nicht die Herrscher binden, kann von einer Rechtsordnung überhaupt nicht 
die Rebe sein. Die Entwicklung zur Legalität wird unter dem Druck der

7. Jahrgang Nummer 31
Photographieren ohne Fehlausn-hmen. Die Kunst der technisch einwand

freien Aufnahmen. Von A. Glucker. Mit 32 Bildern auf Kunstdruck
papier, Belichtungs- und Tiefenschärfe-Tabellen. Süddeutsches Verlagshaus 
G. m. b. H„ Stuttgart. Preis 1.25 Mark.

Der Brandherd Europas. 50 Jahre Balkan-Erinnerungen. Bos 
A. K u t s ch b a ch. 408 Seiten oktav, illustriert mit 3S Originalphotos. 
Kartoniert 8 Mark, in Ganzleinen gebunden 1ü Mark.

Wir haben bet Besprechung dieses sehr empiehlenswerten Erinnerungs
buches eines deutschen Journalisten, auf das wir hiermit nochmals aufmerk
sam machen möchte», den Verlag anzusühren vergessen. Er ist: E. Haber
land, Leipzig 01. -

Religion, Kirche und Sozialismus. Bon Prof. Dr. Anna Siemsen.
E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin V7 30. 04 Seiten. Preis kartoniert 
1.10 Mark.

*
Sämtliche vorstehend vesprochencn Bücher können durch den Reichs- 

Vanncr-Bücherversand, Magdeburg, Große Münzstraße Nr. », 
bezogen werde».

Gau Niederrhein. Das Jungbanner des Kreises IV 
unternahm am 22. Juni eine gelungene Werbesahrt in den 
Kreis II. — Das Wuppertaler Reichsbanner ver
anstaltete am 28. Juni eine in ihrer Schlichtheit besonders 
wirkungsvolle Befreiungsfeier. — Einer regen Beteiligung
erfreute sich das prachtvoll verlaufene Jugend- und Schutz
spor t f e st am 13. Juli in Düsseldorf-Flingern. — Arn 
3. August findet die Jugendkonferenz für den Kreis II in 
Mülheim statt. Das Kreissportfest steigt am 17. August 
in Dinslaken.

Gau Pfalz. Bei einer Kreiskonferenz in Pirmasens 
wurden die aus der politischen Lage sich ergebenden organisatori
schen Folgerungen gründlich besprochen. — Die Halbjahresver
sammlung des Ortsvereins Ludwigshafen, in welcher der 
Gauvorsitzende, Dr. Wagner, referierte, zeugte von starkem 
politischem Wollen.

Gau Oberbayern-Schwaben. Mit Rücksicht aus die Reichstags
wahl muß der Republikanische Tag in Lauingen verlegt werden. — 
Eine vom Ortsverein München veranstaltete Rheinland
feier, bei welcher Arbeitsminister a. D. Wissell sprach, nahm 
einen imposanten Verlauf. — In Kufstein trafen sich mit dem 
österreichischen Schutzbund Münchner Reichsbannerkameraden zu 
einer großdeutschen Kundgebung.

Gau Chemnitz. Am 23. und 24. August findet das Gau
treffen in Nauhausen- O l bernhau statt.

Gau Niederschlesien. Das erste in Schönau an der Katz- 
bach veranstaltete Kreistreffen war ein großer Erfolg.

Gau Mittelschlesien. In Schönjohnsdorf, Schönheide und 
Tinz wurden neue Ortsvereine gebildet. — Das Bres
lauer Reichsbanner veranstaltete eine große Kundgebung 
zum Protest gegen die Treibereien und den Terror der Haken- 
kreuzler und gegen die milde Rechtsprechung diesen Strolchen 
gegenüber. — Das Kreistreffen in Kaiserswalde 
zeugte von dem steten Fortschritt unsrer Bewegung.

Gau Oberschlesien. Am 13. Juni tagte in Lugnian eine 
gut besuchte K r e i s k o n f e r e n z, welcher sich nachmittags ein 
in allen Teilen gut verlaufenes Kreistreffen anschloß. — 
Das Mitglied des Bundesvorstandes, Kamerad Rechtsanwalt 
Dr. Braun, sprach am 1ö. Juni in einer stark besuchten republi
kanischen Kundgebung des Ortsvereins Hindenburg.

Extrabeiträge. Aus Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
Wird für den Ortsverein Spremberg (Lausitz) ein Extra
beitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund wird für den 
Ortsverein Bottrop ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mit
glied und Monat vom I. August d. I. an bis auf Widerruf ge
nehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Kiel wird für den Orts
verein Grünhof-Tesperhude ein Extrabeitrag von 
5 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Ludwigshafen wird fün 
den Ortsverein Edenkoben ein Extrabeitrag von 5 Pfennig 
für aktive Mitglieder und ein Extrabeitrag von 10 Pfennig für 
passive Mitglieder pro Monat vom 1. Juli d. I. an genehmigt. —

Beitragsmarken. Auf Antrag des Gauvorstandes in Ham
burg wird für den Ortsverein Hemelingen bei Bremen ein Extra
beitrag von 10 Pf. pro Mitglied und Monat für die Zeit voM 
1. August bis 31. Dezember 1930 bewilligt. —

*

Nngültige Mitgliedsbücher. V e r l or e n gegangen sind dis 
nachfolgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für un- 
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, s" 
bitten wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 524 582 Joseph Brech,
„ 575 231 Hans Regolin,
„ 577 060 Adolf Fiebelkorn,
„ 583 499 Kurt Blaffert.

Gestohlen worden ist das Mitgliedsbuch des Kameraden 
Alfred Helm von der Ortsgruppe Meißen. Wir erklären hier- 
durch dasselbe für ungültig. Sollte das Buch wider Erwarten 
irgendwo vorgelegt werden, bitten wir, es einzuziehen.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.
*

Vermißt wird seit dem 7. Juli der am 10. April 1S14 in 
Leipzig geborne Jungkamerad Alfred Beyer, wohnhaft 
Leipzig 8 3, Südstratze 5, II. Er ist etwa 1,70 Meter groß, kräftig
hat dunkelblondes Haar und ovales, gesundfarbiges Gesicht. Er 
trägt vermutlich ein grünes Jungbannerhemd, Breecheshose und 
Ledergamaschen und hat ein Rad bei sich. Es wird angenommen, 
daß er über Thüringen, Nürnberg nach München wandern wollte- 
Die Angehörigen haben seine Schutzhaft beantragt. Wir bitten 
mitzuhelfen, daß Beyer seinen besorgten Angehörigen wieder 
zugeführt wird. Der Bundesvorstand. O. Hörsing.

AvteUung Sevetrrsdedavf
Wir teilten kürzlich mit, daß der Ortsverein Wünschendors 

an der Elster eine Schalmeienkapelle (statt 980 Mark fü'- 
450 Mark) zu verkaufen habe. Wie uns jetzt mitgeteilt wird- 
hanüelt es sich um eine Martinshörnerkapelle. An
fragen an Kurt Ruschel, Wünschendors a. d. Elster, Fuchstalstraße-

Der Ortsverein Herringen bei Hamm beabsichtigt folgend^ 
noch gut erhaltene Martinstrompeten zum Preise von 250 Mrrk 
zu verkaufen: 2 Sopran, 2 Alt, 1 Doppel-Oktav-Trompete, 
1 Bariton, 1 Kontrabaß, 1 kleiner Baß und eine tiefe Begleitung 
mit dazu vorhandenem Notenmaterial und Ersatzstimmen. An
fragen sind direkt an den Kameraden Wilhelm Böhm, HerringeN 
bei Hamm, Jägerstraße 309d, zu richten.

Abteilung Bereinsbcdarf des Reichsbanners» 
Magdeburg, Regierungstratze 1.


