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Hauptsache darüber: „Wie stellt sich das Reichsbanner 
zu der neugegründeten D e u t s ch e n S t a a t s p a r t e i?"

Sie werden verstehen, sehr geehrter Herr Minister, daß 
ich in Kürz« den Reichsbannerkameraden, aber auch der Öffent
lichkeit, eine klare Antwort hierüber werde geben müssen. Ich 
wäre Ihnen zu großem Dank verpflichtet, wenn Sie mir die 
nachfolgenden Fragen, die über die politische Einstellung der 
Deutschen Staatspartei völlige Klarheit schaffen, baldmöglichst 
beantworten würden. Da das Reichsbanner nur für Grund
sätzlich-Politisches sich interessieren kann, so erbitte ich Antwort 
auf folgende fünf Fragen:
1. Steht die Deutsche Staatspartei vorbehaltlos zur Wei

marer Verfassung?
Wird die Deutsche Staatspartei die Farben der Republik 
Schwarz-Rot-Gold gegen alle Angriffe verteidigen? 
Wird die Deutsche Staatspartei den sozialen Schutz der 
Kopf- und Handarbeiter, der Rentner und aller wirtschaft
lich Schwachen gegen eventuelle Hebelgriffe der Wirtschafts
mächte abwehren helfen?
Wird die Deutsche Staatspartei sich für die Republika-

vie Partei 6er „LrneuerunZ"
Von Qunter Orsoleck

Wir werden den Verfassungstag 1930 begehen 
wie in den Jahren vorher: Fahnen und Fackeln und viel 
amtliche und nichtamtliche Reden. Nur sehr feiertäglich wird 
uns nicht zumute sein. Die Redner, die amtlichen und die 
nichtamtlichen, werden pflichtgemäß „11. August" reden und 
„14. September" denken.

Mancher Ortsvereinsvorstand des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, der eine eigne Veranstaltung durchführt, 
fühlt sich verlegen. Das einfache Rednerschema: Sozialdemo
krat, Demokrat und Zentrum will nicht mehr passen. Da 
werden wir halt nur unter Kameraden, das heißt Mit
gliedern unsers Bundes, bleiben. Wir werden niemand mit 
scheelen Augen betrachten, der politisch obdachlos geworden 
ist, und ebensowenig einen Kameraden, der bisher mit uns. 
im Schritt und Tritt marschiert ist, wenn er im Glanz eines 
funkelnagelneuen Parteiabzeichens erscheint.

Es war sehr bequem, das alte Schema von den „drei 
Neichsbannerparteien" — aber auch nie ganz richtig. Das 
Reichsbanner Schvmrz-Rot-Gold ist keine Gründung der 
Sozialdemokratischen Partei, der Deutschen Demokratischen 
Partei und der Deutschen Zentrumspartei. In diesem Sinn 
ist das Reichsbanner nie eine „überparteiliche Organisation" 
oder gar eine Uebcrpartei gewesen. Die Männer, die 1924 
sich zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zusammenschlossen, 
kamen aus freiem Entschluß und ohne andre Bindungen als 
jene, die sie sich selbst auferlegten. Dies Gesicht des Reichs
banners ist im Laufe der Jahre nicht immer klar.geblieben. 
Vielleicht ist auch bei uns zuviel von den „drei Reichsbanner- 
Parteien" und zuwenig vom Reichsbanner gesprochen worden. 
Vielleicht haben wir uns zuviel auf die Parteien 
und zuwenig auf uns selbst verlassen. Vielleicht ist 
auch mancher zu uns gekommen, der sich n u r als Exponent 
seiner Partei und nicht zugleich auch als Werber innerhalb 
seiner Partei für die Idee des Reichsbanners fühlte: daß 
die Republik nur von Republikanern re
giert und eine Verfassung nur von ihren An
hängern verteidigt werden kann. Vielleicht haben 
wir zuwenig getan, um unsre Ideen den Parteien auf
zuzwingen.

Sollen wir deshalb die Waffen strecken und den Geg
nern der Republik das Feld überlassen? Sollen wir uns und 
unsre Ziele aufgeben, weil das Gebäude der Par
teien, so wie es sich uns bis vor wenigen Wochen zeigte, 
in sich zusammenkracht?

Dem Staate dienen, diesem Staat von Weimar, 
dieser Republik — keine andre Frage hat das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gestellt. Diese Reichsbanner-Frage war 
zu simpel, zu selbstlos und zuwenig versprechend. Die „Real
politiker" wußten bessere Köder für die Inter
esse nt e n h a u f e n jenseits von der Reichsbannerfront. 
Als Herr Brüning seine Regierung bildete, schrieben 
wir: „Herr Brüning hat ein artiges Spiel Karten ge
mischt — ob freilich alle Trümpfe, die er in der Hand zu 
haben glaubt, stechen werden? Die Deutschnatio
nalen will er spalten. Eine rechtsstehende, aber st a a t s- 
treue Partei soll entstehen. . . Herr Brüning riskiert viel 
Geld bei dem Erziehungsexperiment. (Geld der Steuer
zahler natürlich.) Es ist sehr wirksam, aber eben ein bißchen 
sehr teuer, dem Landbund zu sagen: Ihr könnt eure Zoll- 
und Stsuerträume erfüllt sehen auch in der Republik und 
gerade durch Demokratie und Parlamentarismus; ihr müßt 
nur wollen: ihr müßt aber auch diesen Staat und seine 
Verfassung anerkennen, und daß heißt wolle n."

„Ein riskantes Spiel, das da Herr Brüning spielt. Für 
die bürgerlichen Mittel p a rteien gewiß eine reizvolle 
Aussicht durch Schaffung einer regierungsfähigen Rechts
partei die „Koalition der Mitte" zu sichern und für das 
Zentrum insbesondere die Möglichkeit in ständigem 
Wechsel mal mit links und mal mit rechts zu regieren."

„Setzt aber bei den Deutschnationalen der Erdrutsch 
ein, dann werden die Nachbarparteien nicht un- 
berührt bleiben. Für Hitler beginnen gute Zeiten. 
Teutschnationale Wähler werden in Massen ihm zuströmen. 
Dio Grenzen zu den Deutschnationalen sind zwischen den 
bürgerlichen Parteien aber nicht so fest, daß eine Bewegung 
dort nicht auch Rückwirkungen hier zur Folge haben müßte. 
Es wird nicht an Versuchen fehlen, zuder großen R e chts- 
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parteizu kommen und nach dem Gesetz des Pendels wird 
der Aus sch lag nach links nicht ausbleiben. In den 
a u fg e l ö st e n W ä h l e r mas s e n aber wird ein schwin
gendes Pendel wirken wie ein Quirl. In dem Hin und 
Her und Her und Hin wird sich das Schicksal auch der 
Mittelparteien entscheiden."

Der Quirl ist schon sehr heftig in Bewegung. Die 
Angst, sie könnten beim Verteilen des Regierungsspecks 
zu kurz kommen — ja, diese Angst hat die Inter
essenten aufgerührt! Alle rennen gegen alle, einer stößt 
den andern vom Platze. Denen es wirklich um Politik und 
Staat zu tun ist, werden an die Wand gequetscht, weil die 
Jnteresseutenhaufen über die Wahlkassen verfügen.

Die „Jnteressentenhaufen" auf der Rechten haben sich 
schon formiert; sie sind bereit, sich für ihre „Staatspolitik" 
sehr gut bezahlt zu machen. In der Mitte steht allein noch 
d Zentrum bereit, wie immer nt den Stärkern vom 
14. September zu paktieren, jenseits herrscht das Chaos und 
noch ist nicht zu übersehen, ob sich eine neue Partei her
auskristallisiert, die stark genug und fähig ist, mit Sozial
demokraten und Zentrum zusammen eine Mehrheit im 
Reichstag zu bilden.

Haltet die Fahne der Republik hoch, Kameraden! Nur 
unter ihr kann sich sammeln, was in Deutschland Staats- 
volk sein will. Eine letzte Zuflucht muß Republik 
und Demokratie im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bleiben!

Die Deutschen sind wirklich ein unpolitisches Volk; das 
haben alle Regierungen und alle Parteien seit dem Zu
sammenbruch 1918 mit einer Beharrlichkeit und einem Kraft
aufwand, die gar nicht mehr zu überbieten sind, nachgewiesen. 
Im letzten Reichstag war es besonders schlimm, und 
alle gaben sich die erdenklichste Mühe, den Parlamentaris
mus in Mißkredit zu bringen. Die Führung bei diesem 
Unternehmen hat sich die Deutsche Volkspartei nicht nehmen 
lassen.

Wie soll in Zukunft Deutschland regiert 
werden? Wie wird der künftige Reichstag aussehen? Da 
eine Regierung nach den Rezepten des Herrn Dr. Brüning 
unmöglich ist, so fragt sich wohl- täglich jeder Republikaner 
mit großer Sorge: Was wird werden? Und in den Kreisen 
des Reichsbanners scheint man am meisten besorgt zu sein 
— das beweisen die zahllosen Anfragen und Zuschriften an 
mich —, ob nach der Wahl etwa wieder eine Regierung wie 
jetzt oder eine republikanische Regierung nach preußischem 
Vorbild Deutschland regiert.

Da platzen nun auf einmal die Demokraten, und es 
erscheint die „Deutsche Staatspartei" und vermehrt 
das Durcheinander in verheerender Art. Wer die Verlaut
barungen — mündlich oder schriftlich — der Deutschen 
Staatspartei verfolgt bat, der wird feststellen müssen, daß 
sie sich durch Klarheit leider nicht auszeichnen, im Gegenteil 
ein ziemliches Durcheinander erkennen lassen. Dieser Vor
gang hat in Reichsbannerkreisen große Beunruhigung her
vorgerufen, und von allen Seiten wird nach Klarheit in 
den großen staatspolitischen Fragen gerufen. Um Gewißheit 
zu haben, habe ich unter dem 31. Juli an den bisherigen 
Vorsitzenden des Aktionsausschusses der Deutschen Staats
partei Reichsminister Koch (Weser), folgenden Brief ge
schrieben:

„Aus der Presse habe ich entnommen, daß unter Ihrer 
wesentlichen Mitwirkung die Deutsche Demokratische Partei 
in die neugegründete „Deutsche Staatspartei" — vorbehaltlich 
der Zustimmung des Parteitags der Deutschen Demokratischen 
Partei — aufzugehen entschlossen ist.

Dieser Vorgang wird zurzeit in den Mitgliederkreiseu 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold stark debattiert, und an 
mich kommen Anfragen aus allen Teilen des Reiches, in der

4- - . . ...
nisierung von Reich, Staat und Gemeinde einsetzen?

5. Wird die Deutsche Staatspartei den kulturschändenden 
Antisemitismus ablehnen und wo nötig bekämpfen?

Ich bitte die vorstehenden Fragen dem Aktionsausschuß 
der Deutschen Staatspartei vorzulegen; ihre Beantwortung 
wird, wie ich bestimmt annehme, die Kameraden des Reichs
banners voll befriedigen."

Die Antwort hatte ich bis heute — 3. August — er- 
wartet; statt dessen lese ich, daß Herr Koch (Weser) zu
rückgetreten und Herr Dr. Höpker-Aschoff an 
seine Stelle getreten ist. Leider wird sich durch diesen Per
sonenwechsel die Antwort, die ich heute so gern unsern Käme- 
raden mit unterbreitet hätte, verzögern, und es bleibt Kur 
ein A b w a r t e n übrig.

Dr. Höpker-Aschoff war immer ein guter Demo
krat, und es ist zu hoffen, daß er eine baldige restlose Klä
rung bringt — den Herrn Scholz mit seinen Volkspartei
lern aber dem grauen Elend überläßt.

Mögen die nächsten Tage die Klärung bringen und die 
Deutsche Staatspartei als eine soziale, republikanische und 
demokratische Partei in aller Klarheit in 
treten lassen.

Unter den politischen Gruppen der 
Koalition aber sollte der Wahlkampf 
ständig geführt werden. Diese Parteien werden nach der 
Wahl sich auch im Reiche zusammenfinden 
müssen, oder wir gehen schweren, sehr schweren 
Zeiten entgegen. —
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Dis Liamac-Tagung
Paris, Anfang August 1930. !

„pgcem summa tsneni'' — „Ws Wichtigstes wollen sie den 
Frieden sestyalten." So hieß der Friedensspruch, der den 
„Richelieu-Saal" der Pariser Sorbonne zierte, in welchem 
vom 26. bis 28. August der Kongreß der internationalen Kriegs
teilnehmer, kurz Ciamac genannt, tagte. Für das General
sekretariat des Genfer Völkerbundes war Herr Blondeel, für das 
Internationale Arbeitsamt Herr Roque erschienen. 3 Millionen 
Kriegsteilnehmer aus zehn verschiedenen Ländern waren durch die 
Delegierten vertreten. Aus Deutschland kamen eine Vertretung 
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten unter 
Führung des Reichstagsabgeordneten Rotzmann, mehrere 
Delegierte des Reichsverbandes, und als Ehrengast des 
der Ciamac seit Jahren befreundeten Reichsbanners erschien 
der Magdeburger Polizeipräsident, Kamerad Dr. Baeren- 
sprung. Die Oesterreicher waren durch Maximilian 
Brandeitz und durch den Kriegsblinden Hirsch, dem auch beide 
Hände fehlen und der von seiner Gattin nach Paris geführt wurde, 
vertreten.

Die Kriegsteilnehmer zehn verschiedener Länder, darunter 
besonders Frankreichs, Polens und Deutschlands, sind sich einig in 
ihrem Kampfe gegen den Krieg und gegen jede Regierung, die 
auf Krieg zusteuert. Das ging zweifelsfrei aus dem ganzen Ver
lauf der Tagung, aus den Debatten, aus den angenommenen 
Resolutionen und aus dem gemeinsamen Gräberbesuch des Sol
datenfriedhofs von Soupir bei Soissons hervor.

Andr6 Liautey, der Vorsitzende der französischen 
Exekutivkommission der Ciamac, eröffnete die Tagung am ersten 
Kongretztag: „Die frühern Kriegsteilnehmer arbeiten solidarisch 
zur Erhaltung des Friedens, weil sie am ehesten dazu fähig sind, 
nachdem sie ihren Patriotismus auf den Schlachtfeldern bewiesen 
haben. Jetzt erscheint uns das Wichtigste die Verständigung 
zwischen der deutschen und der französischen Demokratie, besonders 
durch die Internationale des Leidens der Menschen, die den Krieg 
nicht mehr wollen, weil sie ihn durchgemacht haben und alle seine 
Schrecknisse kennen. — .Seien wir eine freie Republik, schaffen 
wir die Vereinigten Staaten von Europa, eine kontinentale Föde
ration, eine europäische Nation und den allgemeinen 
Frieden!', sagte Victor Hugo vor 50 Jahren", so begann Liautey 
die Einleitung des Kongresses.

Nach einigen Begrützungsworten des Polen Karkoska 
und einer feurigen Rede des Pazifistenführers Marc Sang- 
nier ergriff gleich in der ersten Sitzung der Vertreter des Reichs
banners das Wort. Als angesagt wurde, daß jetzt Dr. 
Baerensprung für das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold sprechen werde, brach der ganze Saal 
in einen riesigen Beifall aus. Dieser Beifall galt dem 
Vertreter der Organisation und gleichzeitig dem Reichsbanner 
selbst für sein mutiges Eintreten für Demokratie und Republik 
und für internationale Verständigung. Dr Baerensprung führte 
etwa folgendes aus: „Das Reichsbanner ist heute die stärkste 
Kriegsteilnehmerorganisation Deutschlands. Der Einladung der 
Ciamac ist es freudig und gern gefolgt. Es unterscheidet sich etwas 
in seinen Zielen von den übrigen hier vertretenen deutschen Or
ganisationen. Die Verteidigung der wirtschaftlichen Interessen 
der frühern Kriegsteilnehmer überlassen wir allerdings fast aus
schließlich den befreundeten Verbänden. Wir führen vor allem 
den politischen Kampf für dis Sicherung des Friedens, für die 
Verständigung der Völker, für internationale Schiedsgerichts
barkeit, für einen starken Völkerbund und für die Erziehung der 
Jugend im Sinne wahrer Vaterlandsliebe. Ein unechtes Welt
bürgertum lehnen wir dabei ab. Goethe sagte: .Seien wir 
gute Europäer!' (Beifall.) Alle Ziele, für die das Reichs
banner kämpft, sind Grundsätze unsrer Verfassung. Leider steht 
eine Minderheit in Deutschland unsern Ideen noch fremd gegen
über. Das sind die ewig Gestrigen, für die das während der 
französischen Restaurationszeit geprägte Wort gilt, daß sie nichts 
gelernt und nichts vergessen haben. Deshalb glaubt das Reichs
banner auch, der Völkerversöhnung dienen zu sollen Wir Kriegs
teilnehmer sind auch in erster Line dazu berufen, die durch den 
Krieg geschlagenen Wunden zu heilen und die Wiederkehr solcher 
menschenunwürdigen Zustände zu hindern. Kriegsteil
nehmer vor! Wer will des Friedens Hüter sein? 
Wir alle werden uns freiwillig melden. Wenn die Menschheit 
diesen Krieg als den letzten betrachten kann, dann sind unsre 
12 Millionen Toten nicht umsonst gefallen. Dann war, um noch 
einmal Goethe zu zitieren, jene große Weltkatastrophe ein Teil 
von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft." 
(Stürmischer Beifall.)

Dann begrüßte der französische Pensionsminister Champe- 
tier de Nibes den Kongreß. An Begrüßungen, Empfängen 
und Besichtigungen war dieser Kongreß überhaupt überreich. Gleich 
am ersten Tage fand ein Empfang im Pariser Rathaus statt, bei 
welchem Herr de Castellano, der Vorsitzende des Pariser Stadt
rats, welcher Dr. Baerensprung als ersten begrüßte, eine An
sprache hielt. Der wichtigste Empfang war einen Tag später beim 
französischen Ministerpräsidenten Tardieu in Gegenwart des 
deutschen, polnischen und jugoslawischen Botschafters. „Ich freue 

mich, gelegentlich Ihres Kongresses die Möglichkeit zu haben, Sie 
heute zu empfangen", sagte Tardieu, und er sprach dann von dem 
Anwachsen der Ciamac-Bewegung und von ihrem weitern Aufbau 
in der Zukunft. „Aber nicht nur in unsern Versammlungen kann 
das Thema behandelt werden. Das Thema ist das Drama der 
Generation, der wir angehören. Man fürchtet, nicht das Ende zu 
sehen, und man kann nur so gut arbeiten, wie es möglich ist, da
mit die kommenden Generationen unsre Aufgabe vollenden. Ich 
wünsche Ihnen viel Glück, viel Mut und viel Hoffnung!", sagte 
Tardieu zum Schlüsse seiner Rede.

Roßmann, der deutsche Reichstagsabgeordnete (Reichsbund 
der Kriegsbeschädigten), und der französische Kammerabgeordnete 
und Völkerbundsdelegierte Renö Cassin sprachen am Abend 
des zweiten Kongretztags gemeinsam mit bem frühern franzö
sischen Völkerbundsdelegierten Henry de Jouvenel im 
größten Saale der Sorbonne in öffentlicher Versammlung über 
den Fciedenswunsch aller frühern Kriegsteilnehmer. Rohmann 
rückte entschieden von den nationalistischen Torheiten des Rhein-

Ludwig Saas jf
Das Mitglied unsers Reichsnusschusscs, der bisherige demo

kratische Reichstagsabgcordnetc Dr. Ludwig Haas ist ver
schieden. Mit ihm ist eine Persönlichkeit dahingegangen, deren 
Tod für die republikanische Bewegung in Deutschland einen 
schweren Verlust bedeutet.

Am 16. April 1875 in Freiburg geboren, ist Ludwig Haas 
schon früh als demokratischer Politiker hervorgetreten. Dem 
Reichstag gehörte er seit dem Jahre 1912 an. Ludwig Haas war 
Jude, der immer für seine Glaubensgenossen eine scharfe 
Klinge gefochten hat. Aber mindestens ebensosehr wurzelte er im 
Deutschtum und bewies seine deutsche Nationalität 1914 
dadurch, datz er einer der wenigen Parlamentarier war, die ein 
Empfinden dafür hatten, daß der Platz des Volksvertreters in dem 
entbrennenden Kriege an der Front war inmitten seiner Volks
genossen, die ihm das Ehrenamt des Parlamentariers übertragen 
hatten. Deshalb verschmähte er es, sich fern vom Schuß zu halten, 
was ihm ein leichtes gewesen wäre. Er ging ins Feld und hielt 
sich dort so tapfer, daß ihm noch im ersten Kriegsjahre das Eiserne 
Kreuz 2. und 1. Klasse verliehen wurde.

Nach dem Kriege wurde er einer der Führer der Deutschen 
Demokratischen Partei. In ihr ist er immer einer der leiden
schaftlichsten Vorkämpfer des republikanischen Gedankens ge
wesen. Er hat zwar als bürgerlicher Demokrat auf dem Boden 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems gestanden. Aber er gehörte 
zum ausgesprochen sozialen Flügel der Demokratischen Partei, und 
besonders in den letzten Jahren galt seine Sorge in erster Linie 
der Aufgabe, den Staat und die deutschen Menschen frei zu machen 
von den Herrschaftsgelüsten der Großindustrie und des Groß
kapitals.

Für Ludwig Haas war es eine Selbstverständlichkeit, sich dem 
Reichsbanner bei seiner Gründung anzuschließen In all den 
Jahren hat er in unsern Reihen in vorderster Linie gestanden. 
Immer wenn der Ruf an ihn erging, sich öffentlich für das Reichs
banner einzusetzen, stellte Ludwig Haas sich zur Verfügung, aus 
der Ueberzeugung heraus, daß der Ausbau der Republik znm 
sozialen Volksstaat nur dann gesichert sein würde, wenn eine über
parteiliche republikanische Organisation wie das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold sich zum Träger dieses Kampfes machen würde. 
DaS Reichsbanner hat einen seiner treusten Freunde verloren. 
Ludwig Haas wird uns unvergessen bleiben. — 

gebiets ab. Denn die Leute, die dort Ausschreitungen Vornahmen, 
sind dieselben, die wir Republikaner immer überall gegen uns 
haben. De Jouvenel hielt eine groß angelegte Rede über die 
Technik des Friedensproblems und über die Vereinigten Staaten 
von Europa. Die Kriegsteilnehmer sollen ihr Zusammengehörig
keitsgefühl und ihren Haß gegen den Krieg nicht auf Senti
mentalität gründen, sondern auf die technische Durchsetzung eines 
geeinten Europas, für welches de Jouvenel die Wege wies.

Nach Schluß des Kongresses begaben sich über 300 Delegierte 
nach Soupir, um dort bei den Gefallenen mitten zwischen den 
heute noch zerschossenen Häusern auf dem französischen, englischen, 
italienischen und deutschen Friedhof Kränze niederzulegen. Fonteny, 
der Vorsitzende des Verbandes der französischen republikanischen 
Kriegsteilnehmer, hielt dort eine Ansprache an die Toten, und 
Frau Harnosch sprach in ergreifender Weise von dem Leide der 
Kriegerwitwen.

Der Kongreß hatte drei Kommissionen gebildet, eine zur 
Diskussion der Friedensprobleme (Vorsitzender: Henri Pichot, 
der Präsident der Vereinigung Union föderale), eine 
Statutenkommission (Vorsitzender: Lehmann vom Reichsver
band), schließlich eine Kommission unter Vorsitz des Oesterreichers 
Weidinger, die Bersorgungskommission.

Rsrssenyviedhos
Eine Wegstunde entfernt von der Stadt Celle, in der 

Nähe des Landerholungsheims Scheuen, liegt ein dürftiges Kie
fernwäldchen — nicht groß — etwa 300 bis 500 Meter im Qua
drat. In der Mitte dieses kleinen Wäldchens, von einem ein
fachen Drahtzaun eingefaßt, ragen einige hundert schmucklose Holz
kreuze über zerfallenen Erdhügeln auf, mit verwaschenen, unbe
holfenen Inschriften zur Hälfte in deutscher, zur andern in russi
scher Sprache; — ein vergessener Friedhof des Krie
ges liegt hier — ein Russenfriedhos.

So fern sind uns durch anderthalb Jahrzehnte unruhigen 
Lebens die Zusammenhänge jener Zeit des vierjährigen Krieges 
schon entrückt, datz wir beim Anblick dieser mahnenden Holzkreuze, 
dieser stummen zerfallenen Gräber in der stillen Lüneburger 
Heide erstaunt auffahren — uns erst besinnen müssen ...

Hier in der Nähe Celles befand sich während des Krieges ein 
großes I n t e r n i e r t e n l a g e r, mehrere Tausend internierte 
und später auch kriegsgefangene Russen beherbergend. Ein riesi
ges Barackcnmeer zog sich über die Heide hin, eine kleine Stadt 
für sich, mit niedrigen Behausungen und viel, viel Stacheldraht. 
Noch heute trifft man Ueberreste dieses Lagers, zerfallene Müll
kästen, Ueberbleibsel von Entwässerungsanlagen und ähnlich« 
Dinge an.

Tausende waren hier vom rauhen Besen des Krieges zu
sammengekehrt. Männer und Frauen, die in Deutschland Brot 
und Wohnung gefunden, Landarbeiter und Bessergestellte, Junge 
und Alte, Verheiratete und Unverheiratete, wie'S gerade traf —, 
die Furcht vor der Spionage stöberte sie in ihren Berufen, in 
ihren Wohnungen auf und trieb sie hier zusammen in eine große 
Barackenstadt, um die sich ein Stacheldrahtgürtel zog Monate
lang, jahrelang kampierten diese Tausende hier Sommer und 
Winter lösten sich ab —, sie blieben hier in ewiggleichem Alltag 
und in qualvoller Ungewißheit über ihr eignes Schicksal und daS 
chrer Angehörigen.

Da war es kein Wunder, wenn hier und da einer, zermürbt 
und entmutigt, nicht mehr Widerstand genug aufbrachte gegen 
Krankheit und Tod. Sang- und klanglos wurden die Toten

unter den Rasen.gebracht, — ein schlichtes Holzkreuz mit Namen, 
Geburtstag und Todestag ist alles, was als Erinnerung an sie 
blieb. Etwas über vierhundert sind auf diese Weise nrngekom- 
men, ihre Gräber liegen still und versteckt im Walde. Gewiß, es 
ist nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der vielen, vielen 
Opfer des Krieges, es gibt gewiß draußen auf den Schlachtfeldern 
viele, viele Massengräber, auf denen die Zahl der Holzkreuze 
größer ist, die in ihrer endlosen monotonen Reihenfolge gewalti
ger wirken------------.

Und dennoch, es packt dich etwas ans Herz. Hier, inmitten 
der weiten, stillen Heide im Herzen Deutschlands, hundert Meter 
vom Wege ab, stehst du vor diesem kleinen vergessenen Friedhof 
und lieft fremde Namen, fremde Erinnerungszeichen und denkst 
darüber nach, was an vernichteten Glückshoffnungen, an Leid und 
Schmerz sich hinter diesen vierhundert Gräbern, Kreuzen und 
Namen verbirgt. Wehmut faßt dich — sind es auch fremde Namen, 
fremde Zeichen, — es waren arme geplagte Menschen wie du, 
Menschenbrüder, die der Irrsinn des großen Krieges 
hier zermalmte, — nicht im Getöse der Schlacht, — nein mit der 
nagenden Waffe der Ungewißheit, der Enge quälender Gefangen
schaft.

Irgendwo in der unermeßlichen Weite Rußlands leben viel
leicht noch Angehörige dieser Toten, hofft vielleicht noch manche 
Mutter, manche Frau — ach, das Menschenherz klammert sich ja 
an die letzte unwahrscheinlichste Hoffnung — immer noch im stillen 
auf die Wiederkehr des verschollenen Sohnes oder Mannes, — der 
Wind trägt schwermütige Trauerlieder über die Felder------------ .

Vielleicht aber sind sie auch schon alle vergessen, deren Ueber- 
reste hier modern, — das Leben ist grausam und hält sich nicht 
lange mit Erinnerungen auf.

Fröhlich singend kommen die Kinder vom Erholungsheim, 
das drüben von einem Hügel mit neuerrichteten Häusern auf die 
übriggebliebeucn grauen Baracken herabsicht, — fröhlich mar
schieren sie täglich an diesem Wäldchen vorüber, sie wissen wenig 
mehr von den Schrecknissen des Krieges — Gräber sind Vergan
genheit und Abschluß, Kinder sind neuer Anfang unv neue Zu
kunft.
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Die wichtigsten Debatten fanden natürlich in der Friedens
kommission statt. Hier sprach man offen von den Fehlern, welche 
hüben und drüben begangen wurden, mit dem einen Ziel, in Zu
kunft ähnliche Irrtümer nach Möglichkeit zu vermeiden. Rene 
Cassin und Roßmann waren die Berichterstatter der Friedens
kommission vor dem Plenum Hierin war auch schon rein äußerlich 
die deutsch-französische Zusammenarbeit unterstrichen.

Eine Resolution, welche die Stärkung des Völkerbundes und 
des Friedens in der Welt verlangte, wurde einstimmig angenom
men. Weiterhin denkt man daran, die seit einem halben Jahr 
unternommenen Verhandlungen mit der „Fidac", in der sich 
nur Kriegsteilnehmer Frankreichs und seiner Verbündeten be
finden, weiter zu verfolgen. Einmütig trat man dafür ein, datz 
dem nächsten Kongreß ein Bericht über die Errichtung eines inter
nationalen Friedensmonuments vorgelegt werden soll, weiterhin 
wird man auch die Wirtschaftsfragen beim nächsten Kongreß be
handeln. Die Delegierten des Reichsverbandes baten darum, datz 
die Kongresse der Ciamac nur alle 2 Jahre stattfinden sollen, doch 
wurden sie dabei überstimmt.

Dieser Kongreß der Ciamac hat in der französischen Öffent
lichkeit eine starke Beachtung gefunden. Selbst die Presse der 
äußersten Rechten konnte vor dieser Internationale des Leidens 
keine Hohnworte gebrauchen. Sie hat einsehen müssen, daß die 
französischen und deutschen Kriegsteilnehmer heute gegen alle, die 
sich einem wahren Frieden widersetzen, gemeinsam marschieren.

Die französischen Kriegsteilnehmer haben es sich angelegen 
sein lassen, ihre deutschen Kameraden überall in freundlichster 
Weise zu empfangen. Am 28. Juli fand ein großes Bankett im 
Pariser Hotel Lutetia statt, bei dem u. a Pichot und Roßmann 
sprachen. Glänzend organisiert war auch die Besichtigung von 
Paris, die als Abschluß stattfand. In jedem Hause jeder Kriegs
teilnehmerorganisation war den deutschen Kameraden ein glänzen
der Empfang bereitet worden.

Die Regierungen werden immer mehr gezwungen werden 
müssen, den energischen Willen der frühern Kriegsteilnehmer einer 
internationalen Zusammenarbeit zu respektieren und ihre eignen 
Handlungen danach zu richten. Die Ciamac wird darin nicht müde 
werden, einen neuen Geist in der Welt zu verbreiten. Es wurde 
freudig begrüßt, daß Dr. Baerensprung ankündigte, das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold werde sich im Herbst über seinen 
Anschluß an die Ciamac schlüssig werden. Kurt Lenz.

Die swMEen Umtriebe kn dev Kekchswevv
Von Hans Pfannkuch, Hauptmann a. D.

In letzter Zeit sind in der Reichswehr Verhaftungen wegen 
hochverräterischer Umtriebe erfolgt. Die Verhaftungen sind noch 
nicht aufgehoben. In Süddeutschland waren es Offiziere, die im 
Sinne der Nationalsozialistischen Partei zu wirken versuchten, in 
einer andern Garnison unweit der Neichshauptstadt hatten Mann
schaften versucht, kommunistische Propaganda zu treiben. Die Er
lasse des Reichswehrministers Groener, die zum Teil schon einige 
Zeit vor diesen Verhaftungen veröffentlicht wurden, lassen er
kennen, daß hinter den Kulissen mehr geschehen ist, als man be
kanntgeben will. Es mutz wundernehmen, daß Reichswehr
angehörige, denen durch das Wehrgesetz jede politische Betätigung 
verboten ist, sich zu Umtrieben bereit finden, die den politischen 
Umsturz zum Ziele haben. Kenner der Verhältnisse jedoch sind 
durch die Ereignisse nicht überrascht worden. Von der Wehrmacht 
einer demokratischen Republik, in der man sich scheut, die Worte 
Demokratie und Republik auszusprechen, kann man füglich nichts 
andres erwarten. Aeltere Offiziere, und vornehmlich solche, die 
wichtige Stellungen innehatten, trifft man bald nach ihrem Nus
scheiden aus dem aktiven Dienst in den Vorstands- und Ver
trauensämtern der sogenannten vereinigten Vaterländischen Ver
bände, wo sie dann die Arbeit gegen die Republik öffentlich fort
setzen. Sie müssen demnach Wohl diesen Kreisen und Ideen auch 
schon während ihres aktiven Dienstes nicht ganz fremd gegen- 
übergestanden haben. Dis jungen Offiziere sympathisieren mit 
völkischen Ideen und fühlen sich zu den Nationalsozialisten h:n- 
gezogen. Die Autorität des Ministers Groener kann hier nicht 
groß sein. Viag bei dem größten Teil der Offiziere diese Ein
stellung auf die politische Schimmerlosigkeit zurückzuführen sein, 
zu entschuldigen ist sie nicht. Entweder dient man als Offizier 
der deutschen Republik aus Ueberzeugung, oder man quittiert als 
ehrlicher Charakter seinen Dienst, wenn man gegenteiliger Ueber
zeugung ist, und kann sich dann ohne Bedenken offen in der Hitler
garde betätigen. Die Auffassung, daß man als Offizier sein Ge
halt von der Republik ruhig einstecken, ihr sonst aber ablehnend 
oder gar feindlich gegenüberstehen kann, ist früher von der ver
antwortlichen Leitung selbst großgezogen worden. Der Rechts
gelehrte im Reichswehrministerium, der Geheime Kriegsrat und 
Ministerialrat Semler, schreibt in seinem Kommentar zum 
Wehrgesetz — erschienen 1921 — folgendes:

„Auch wer innerlich nicht auf dem Boden der jeweils 
geltenden Staatsverfassung steht, ist von der Zugehörigkeit zur 
Wehrmacht nicht ausgeschlossen, sofern er nur seine Dienst
pflichten, insbesondere seine Treupflicht, loyal erfüllt."

Ohne Zustimmung der damals verantwortlichen Reichswehrleitung 
(Getzler—v. Seeckt—v. Schleicher) wäre dieser Kommentar sicher 
nie geschrieben worden. Vom staatspolitischen Standpunkt aus ist es

Und wie dennoch alles Leben in Spiralen verläuft und sich 
immer wieder mit der Vergangenheit berührt, so auch hier. Hinten 
am Horizont liegt ein großer Truppenübungsplatz; viel zu 
oft enden hier die Spaziergänge der Kinder, und mit sonderbar 
nervöser Ausdauer suchen sie in den aufgeworfenen Schützen
gräben nach vergessenen militärischen Utensilien, nach weggeworfe
nen Patronenhülsen, verlorenen Platzpatronen. — Und drin i" 
der Stadt laufen junge verhetzte Menschen in nachgeahmter mili
tärischer Kleidung herum, singen Haß- und Kriegslieder; junge 
Mädchen blicken bewundernd auf den bunten Nock und auf die 
Abzeichen — und in den Schaufenstern einiger Läden hängen 
Plakate, schwarzweitzrot umrandet, die einen Vortrag des Gene
rals a. D. Lndeydorff und seiner Frau Mathilde: „Das Ringen 
um die deutsche Seele" ankündigen (Diskussion findet nicht statt).
— Nein, nein, diese ganze fluchbeladene Vergangenheit ist nicht
tot — das Leben ist grausam in der Wiederholung aller Irr
tümer ------------ .

Das ist die tiefste Tragik jener Gräber in der Heide
— aller Kriegergräber in der Welt —, daß ihre Anklage von 
vielen Menschen nicht verstanden wird und datz die Späterge
borenen achtlos an ihnen vorübergehen. Walter Dehme l.

Toiennml
In München ist als ein Werk des Schweizers Albert Tal- 

Hoff unter der etwas sonderbaren Bezeichnung einer dramatisch^ 
chorischen Vision für Wort, Tanz, Licht ein Stück aufgeführt 
worden, das den Titel „Tot en mal" trägt und dessen Inhalt 
dem Gedächtnis der Toten des Weltkriegs gewidmet 
ist. Der Versuch eines einzelnen hat, gemessen an der Größe des 
Stoffes, durch seine Kühnheit schon vor der Aufführung di« 
Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit in Anspruch genommen, 
sind Bedenken laut geworden gegen die Richtigkeit der von Tal- 
hofi mit der Geste des Kunstrevolutionärs und mit dem Starrsinn 
des Eigenbrötlers verfochtenen, im übrigen aber programmatisch 
einigermaßen unklar vertretenen Ideen. Es hat sich Widerspruch 
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ein i.uonig, eine Wehrmacht zu unterhalten, zu besolden und ihre 
Führer zu befördern, dabei aber das Bewußtsein zu haben, daß 
diese Wehrmacht bei den Lossowschen 51 Prozent Gewinnsicherheit 
dem Staat an die Kehle springt.

Liese Zustande haben ihre Ursachen und Gründe vornehm
lich in der seit Bestehen der Reichswehr betriebenen Personal
ich-m, u ,voigeu ües Kapp-Putsches m personeller Hinsicht 
wirkten sich gegen diejenigen Führer aus, die sich auf die Seite 
der Republik gestellt hatten Bei der Auswahl der Offiziere für 
die Reichswehr seinerzeit hatten Republikaner wenig Aussichten, 
übernommen zu werden, und unter der Aera Geßler ist dann die 
Reichswehr das Paradies der Reaktion gewesen Jede Aeußerung 
gegen die Republik wurde stillschweigend übergangen, so daß der 
Eindruck entstehen mußte, die politische Leitung der Reichswehr 
sei damit einverstanden Die Farben der Republik wurden als 
gegnerische Flagge betrachtet, als die des Reichsbanners, während 
mit dem Stahlhelm und ähnlichen Verbänden die freundschaftlich- 
steii Beziehungen unterhalten wurden; aus ihren Reihen wurde 
auch der Ersatz vorwiegend genommen. Demokratie und Republik 
waren verpönt, von einer Erziehung zur Staatsidee konnte daher 
gar keine Rede sein. Von der Jnfanterieschule, der die Erziehung 
und Ausbildung des Offiziernachwuchses obliegt, weiß man, daß 
sie im Herbst 1923 am Hitler-Putsch in München teilnahm, und 
ferner, daß der sie bis vor kurzem befehligende Kommandeur, Ge
neral v. Kaltenhausen, heute als deutschnationaler Landtags
kandidat in Sachsen die wüstesten Hetzreden und Schimpfkano
naden gegen die Reichsregierung vom Stapel läßt. Treffender 
kann wohl der Geist, in dem die Offiziersanwärter dort erzogen 
worden sind, nicht gekennzeichnet werden.

Es galt als selbstverständlich, daß in den Offizierskasinos 
und Lesezimmern der Mannschaften nur reaktionäre Zeitungen 
ausgelegt wurden, in andern Blättern hätte der Untergebene ab 
und zu eine berechtigte Kritik über Reichswehreinrichtungen lesen 
können, und das konnte unmöglich noch unterstützt werden. Die 
Folge dieser einseitigen Unterrichtung war dann jenes Halbwissen 
in politischen Dingen, das den Nährboden für den Fanatismus 
bildet. Nur so ist es auch zu verstehen, daß Generale nach ihrem 
Eintritt ins Zivilleben politischen Scharlatanen nachlaufen. Mit 
Politischen und soziologischen Problemen sich wissenschaftlich zu 
beschäftigen, wurde für Unsinn gehalten, zumal ja auch das 
Wehrgrse.tz noch diese Auffassung unterstützte, indem es den Sol
daten die staatsbürgerlichen Rechte gänzlich entzog. Politik wurde 
überhaupt als etwas Minderwertiges angesehen. Blüchers Aus
spruch auf dem Bankett des Herzogs von Wellington in Paris im 
Jahre 1815: „Ich leere dies Glas auf die Erfüllung des frommen 
Wuu'wes dg; m.. Diplomaten nicht zum zweitenmal verderben 
mögen/ was die Armeen mit ihrem Blute siegreich erkämpft", hat 
das ganze 19. Jahrhundert hindurch die Mentalität der Militärs 
beherrscht und beherrscht sie heute noch.

Jene Paragraphen des Wehrgesetzes, die den Soldaten jede 
Politische Betätigung verbieten und ihnen die politischen Rechte ent
ziehen, entstanden wohl mehr aus dem Wunsche heraus, jeder Un
bequemlichkeit enthoben zu sein. Nur Ahnungslose können sich ein
bilden, daß man politisches Denken verbieten kann, und daß der 
Soldat, ob Offizier oder Mann, zu den politischen Problemen nicht 
mehr Stellung nimmt, wenn sich die Kasernentore hinter ihm ge
schlossen haben. Die jetzt bekauntgewordenen Hochverratsvergehen 
von Neichswehroffizieren und -Mannschaften beweisen das Gegen
teil. Der Begriff „unpolitisch" war zudem auch stets ein geeigneter 
Vorwand, hinter dem man hochpolitische Handlungen vollbringen 
konnte, wenn sic der Staatspolitik zuwiderliefen. Die gewollte 
Vernachlässigung der politischen und staatsbürgerlichen Aufklärung 
erzeugte politische Unwissenheit, und politische Abc-Schützen ver
fallen auch der sinnlosesten Propaganda, besonders wenn sie mit 
Fanatismus betrieben wird. Bezeichnend ist, daß die bekanntge- 
wordeucu Umtriebe in den radikalsten Richtungen gingen. Anstatt 
durck eine vernünftige Aufklärung in Wort und Schrift Abhilfe zu 
schaffen, versucht man die Kasernen hermetisch gegen die 
Propaganda abzuschließen, ohne zu bedenken, daß man die Aus
breitung von Ideen nicht abdämmen kann, wenn der Boden für sie 
günstig ist. Und dieser für den Radikalismus günstige Boden ist 
eben die politische Unwissenheit. An dem politisch aufgeklärten 
Soldaten werden Hetzreden und Flugschriften wirkungslos ab
prallen Die Gewalt der Idee scheint unbekannt zu sein. Kein 
Geringerer als Napoleon I. schreibt: „Zwei Dinge gibt es auf der 
Welt, die ewig miteinander streiten werden: die Idee und daS 
Schwert, und bis jetzt hat immer die Idee gesiegt." Den Struktur
wandlungen im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben sucht man sich 
überall anzupassen, nur die Wehrmacht weiß anscheinend nichts 
nut den neuen Verhältnissen anzufangen; und mit den Methoden 
einer versunkenen Epoche kann sie nur zu Mißerfolgen kommen. 
Zur Abwehr der zersetzenden politisch radikalen Propaganda war 
das einzige Mittel politische Gegenpropaganda, aber diese 
Propaganda hätte notwendigerweise im Sinne der Bejahung dieses 
Staates-, der Republik liegen müssen: und das war der Grund, 
daß sie nie in Erscheinung trat.

Die hochverräterischen Umtriebe in der Reichswehr zeigen mit 
aller Deutlichkeit, daß der Weg, auf dem man bisher gegangen ist. 
falsch war. Die bisher so gern geübte Tarnung mit der unpolitischen 
Kappe ist durch diese Vorgänge arg bloßgestellt worden. In einem 
parlamentarisch regierten Staatswesen wird jeder von der Politik 
berührt, auch der Soldat. Notgedrungen muß er sich mit den 
politischen Problemen seiner Umwelt auseinandersetzen, und um 
ihn hier nicht der politischen Verhetzung gegenüber wehrlos zu 
machen, ist Aufklärung und Erziehung zum Staate, zur Republik 
notwendig. — 

erhoben gegen den ganz außerordentlichen Aufwand an 
Mitteln, den das Unternehmen zu seiner Durchführung nach 
der Forderung des Autors nötig hat; Mittel, die Talhoff zwar 
vorwiegend von mnzenatisch gesinnten Freunden zur Verfügung 
gestellt worden sind, deren Hingabe an ein praktisch noch uner- 
Provtes theatralisches Experiment aber schließlich von der Allge
meinheit unter dem Eindruck der Wirtschaftsnot als unzeitgemäß 
und unangebracht empfunden werden mußten. Die Tatsache, daß 
zur Sicherung des Risikos die Aufführungsserie des „Totenmals" 
in das Programm der allgemeinen sommerlichen Fremden
verkehrswerbung eingestellt werden mußte, hat gar noch 
die gesiunuugömüßige Echtheit und Ehrlichkeit der Sache in Frage 
gestellt. Demgegenüber muß nun nach dem Ergebnis der Aus
führung die Ernsthaftigkeit des Versuchs, der — wenngleich etwa 
der theatralischen Verwertung echter Stellen aus den Kriegs
briefen Gefallener berechtigter persönlicher Geschmackswiderstand 
entgegengesetzt werden kann — in jedem Punkte die dem Gegen
stand angemessene Würde wahrt, unterstrichen werden. Anders 
ist es mit den Bedenken künstlerischer Art. Sie sind zum größern 
Teil bestätigt worden, wobei man allerdings gut tut, Grundidee 
oder programmatische Absicht und Praxis der Aufführung deutlich 
ausci na nderzn halten.

Der von Talhoff ins Szenische umgesetzte, von Hans Bran
denburg seit zwei Jahrzehnten theoretisch verfochtene Gedanke 
der chorischen Bühne stützt sich in seinen Voraussetzungen 
vuj die im Zeitgefühl begründete und die Gegenwart bewegende 
Hinneigung zum Laienspiel. Talhoff hat nun zwar zur 
Sicherung des Aufsührungsergebnisses auf die Mitwirkung von 
Haieuspielern verzichtet, und er hat damit zum Schaden der 
dache den kritischen Beschauer genötigt, artistische Ansprüche an 
tvn Werk zu legen, das in seinem Kern mit artistischen Wert- 
viaßstäben gar nicht gemessen werden will. Wirkungen, wie sie 
etwa vom Sprechchor ausgeheu und denen, im Optischen ver- 
lllcick-bar die Schankraft des von Mach Wigman erregend ge
führten und zu Bildern von eindrucksvoll-statuarischer Haltung 
gesteigerten Bew-egungschors entspricht, sind für uns schlechthin 
nicht zu analysieren. Sie appellieren an die Erregbarkeit des
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Die H-artei der ^Erneuerung"
Von Guntbev SvroieS
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Die Trennungsvorgänge im nationalsozialistischen 
Lager haben einige Dinge an die Öffentlichkeit gebracht, die zwar 
kleinern Kreisen schon seit langem bekannt waren, aber erst jetzt 
offen ausgesprochen wurden. Die Gegensätzlichkeiten, die schon seit 
1926 zutage traten, waren bis jetzt noch immer durch den Namen 
Hitler überkleistert worden; jetzt erst wagt man seinen Ab
solutismus offen anzuzweifeln. Man soll gewiß die praktische Aus
wirkung der Sezession nicht überschätzen. Sie kann noch von 
größerer Bedeutung werden, ist heute aber enttäuscht und schwach. 
Oder verraten.

Denn es ist eine Tatsache, daß die Front der Linken in 
der Nationalsozialistischen Partei im entscheidenden Augenblick 
das Bild eines Haufens von Feiglingen neben einigen 
wenigen aufrechten Verfechtern ihrer Meinung bot. Es steht fest, 
daß fast der ganze Gau Brandenburg im Begriff stand, sich von 
Hitler zu lösen. Noch bis in die Tage der offenen Krise hinein 
hat der Gauleiter Emil Holtz, Hauptlehrer in Charlottenburg, 
aufrührerische Reden gegen die Partei und Hitler gehalten. Noch 
am 28. Juni 1930 hat er, wie der ausgeschiedene Funktionär 
Erhard Fischer im „Nationalen Sozialist" Nr. 128 vom 24. Juli 
1930 eidesstattlich berichtet, ihm im kleinen Kreise erklärt: „Die 
Wahlerfolge, auf die wir uns etwas einbilden, sind nichts wert, 
da wir den Marxismus noch nicht einmal angeriht haben. Ich 
traue mich nicht mehr in öffentlichen Versammlungen vor die 
Leute hinzutreten, weil ich das Gefühl habe, sie a n z u I ü g e n. 
Neben dem Untermenschentum sind es gerade die Idealisten, die 
sich bei Rotfront am leidenschaftlichsten gegen uns einsetzen, weil 
sie allen Grund haben) in uns Verräter zu sehen." Herr Holtz

leugnet heute alles ab, die Gegenseite erklärt, das alles beeiden zu 
können, und wir haben gewisse Gründe anzunehmen, daß Herr 
Holtz andern Leuten ein ebenso schlechtes Gedächtnis wünscht wie 
sich selbst.

Der Umfall dieses würdigen Herrn Lehrers war die erste und 
auch schwerste Niederlage des Straßer-Kreises, eine 
Niederlage, die um so peinlicher für ihn ist, als der Gau Branden
burg auch finanziell den Tragboden für die Zeitung der neuen 
Gruppe abgeben sollte. Die erwartete Resonanz im großen blieb 
nach diesem Mißerfolg aus; es schlossen sich nur eine Reihe von 
Einzelortsgruppen, Funktionären, Stadtverordneten und Einzel
mitgliedern der neuen Gruppe an. Auch die Kreise des jungen 
Nationalismus, die durchaus mit Straßer übereinstimmen 
(Ernst Jünger, Nickisch, Aromen, Latz u. a.), halten sich auffällig 
zurück — aus Furcht, ihren Namen für eine ungewisse Sache her
zugeben. Soweit sich die Lage heute beurteilen läßt, versucht die 
„Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten" sich wie 
jede andre Partei ein Netz von Gruppen zu schaffen; die 
heute noch zögernden Gruppen werden, falls die Kampfgemein
schaft sich halten kann, dann später zu ihr stoßen. Daß Straßer 
sich nicht an den bevorstehenden Wahlen beteiligt, hat keine prin
zipiellen, sondern lediglich finanzielle Gründe; er hat kein 
Geld, kriegt auch keins, und würde heute nur seine Schwäche ent
hüllen. In der Tat darf er hoffen, daß die Zeit für ihn arbeitet.

Beschauers, an das Gefühl der Betrachter, und eben dieser 
Appell an den Kollektivgei st ist das eigentlich Wertvolle 
und Entscheidende bei diesem trotz aller Naivität der Absicht mit 
artistischen Elementen vielfach durchsetzten Werk. Talhoff hat um 
seine Wortdichtung herum eine Reihe von Wirkungsfaktoren auf
gebaut; er hat sich aus Tanz, Licht und organisiertem Geräusch 
eine Art szenischer Apparatur errichtet, er hat den Raum in dieses 
Instrumentarium einbezogen, ohne nun allerdings das alles kom
positionell untereinander zu verbinden. Es entsteht vor dem 
durch das Nebeneinander vielfältig sich durchkreuzender Eindrücke 
rasch ermüdeten Beschauer ein durchaus widerspruchsvoll und 
fragmentarisch anmutender Gesamteindruck. Stärker als es an 
sich in der Sache liegen müßte, tritt das vielfach Peinlich-Unge
konnte in der Verwendung der bühnentechnischen Mittel hervor 
und peinlich, oder besser vielleicht: peinigend muß jeder schließlich 
auch die Ungekonntheit der in der Wortsormung deklamatorisch 
überspannten Dichtung und die ideologische Unklarheit ihres ge
danklichen Ueberbaus empfinden.

Grundthema dieser Dichtung ist die Sinn Widrigkeit 
aller dem Kriege gebrachten Opfer, dargestellt am 
Leid der Mütter, die Nutzlosigkeit des Massentodes, die Planlosig
keit des Massensterbens auf allen Fronten ohne einen deutlich 
erkennbaren und rechtfertigenden Zweck. Es ist kein Zweifel, daß 
Talhoff sich gerade um eine Rechtfertigung des Sinnlosen be
müht. Der Krieg — so hat es einmal in einer seiner Ankündi
gungen geheißen und so heißt es auch jetzt wieder in seinem 
Stück — hat uns wieder den Begriff des Opfers gelehrt. Aus 
den Briefen, die Talhoff in sein Werk hineingestellt hat, geht 
nun aber, deutlicher als alles andre, gerade das eine hervor, daß 
keiner, den Tod vor Augen, Zweck des Opfers und damit Sinn 
und Rechtfertigung des Krieges erkannt hat oder auch nur hat 
andeutungsweise erkennen können. Das Unsinnige also in den 
authentischsten Dokumenten ungedeutet und das nickt zu Recht
fertigende muß also ungerechtfertigt bleiben — und das ist unter 
allen absichtsvoll erreichten Eindrücken gewiß der absichtslos er
schütterndste. Ludwig Lade.

Zu den umfassenden Vorbereitungen, die feit langem zur 
linken Sezession getroffen waren, gehörten innerhalb der 
Jugendverbände die Vorbesprechungen mit Gruppen wie 
der Freischar Schill, gewissen Gliederungen der Geusen, die durch 
die dogmatische Unduldsamkeit der Hitler-Leute verärgert sind, 
einzelnen Freischargruppen usw., und insbesondere die Versuche, 
in der Hitler-Jugend festen Fuß zu fassen. Es ist bekannt, daß 
der Führer der Berliner Gefolgschaft Westen der Hitler-Jugend, 
Rolf Boy (Charlottenburg), zu den eifrigsten Anhängern des 
Straßer-Kreises gehörte. Boy, selbst Proletarier, wollte seit langem 
schon mit seinen durchweg aus Jungarbeitern bestehenden Gruppen 
aus der Hitler-Jugend hinaus, so daß man, wie es heißt, ihn 
sogar bremsen mußte. Im entscheidenden Augenblick fiel er um, 
zugunsten der Möglichkeit, Karriere zu machen. Ueberraschender- 
weise schloß sich jedoch der Berliner Gauschulungsleiter, Grosse, 
der Kampfgemeinschaft an, trotzdem er vorher Otto Straßer 
und dessen Freunden persönlich ablehnend gegenüberstand. Halb- 
Wegs zusammen blieb der Gau Mecklenburg-Lübeck der 
Hitler-Jugend, der durch die Arbeit seines frühern Führers 
Schapke wohl genügend vorbereitet war und sich jetzt hinter 
Straßer stellte. Der hier kürzlich erwähnte „linke" Schriftleiter 
des „Niederdeutschen Beobachters", Friedrich Kopp, ist inzwischen 
zwar aus der Partei ausgeschlossen, jedoch noch heute in seiner 
Stellung als Schriftleiter des amtlichen Gaublattes! Er wird, 
wir wir hören, von den beiden mecklenburgischen Abgeordneten 
gehalten, die noch immer auf die günstigste Gelegenheit zum Ab
springen warten. Sehr überraschend kam die Spaltung des 
Gaues Württemberg der Hitler-Jugend. Auch hier be
stand nämlich ursprünglich die Absicht, den Gau geschlossen von 
der Hitler-Partei zu lösen und der neuen Gruppe anzuschließen. 
Auch hier übte im entscheidenden Moment der Gauführer Paul 
Otto (Eßlingen a. N., Wagnerstratze 25) aus bisher noch un
bekannten Gründen Verrat an seinen Genossen, zusammen mit 
dem Gauschriftleiter Oskar Riegraf (Tübingen), einem 
Theologiestudenten.

Man höre: „Achtung, Ueberläufer!" .... „Wie 
groß die Gefahr ist, sehen wir z. B. daraus, daß der Gau Berlin 
den bekannten Paradehengst des Stahlhelms, den Prinzen 
August Wilhelm, in die Partei ausgenommen hat. Es ist 
bei uns . . . keine Diskussion darüber nötig, daß ein Hohen- 
zollernprinzlein, und zudem ein so minderwertiger Typ wie 
„Auwi" bei uns nichts zu suchen hat. . . . Treibt die Ueber
läufer beizeiten in ihre stinkenden Parteisümpfe zurück!" Und 
„Tuchfühlung": „Unser einziger Feind ist der Bürgerstaat. Unser 
einziger Gegner die besitzbürgerliche Klasse . . . Gegen den 
Bürgerstaat kämpft auch der kommunistische Proletarier.. .. 
Seien wir ehrlich: Das Trennende ist gering. Das 
Gemeinsame groß! Ein Deutschland der Arbeiter, Bauern 
und Soldaten! . . : . Wenn wir heute noch nicht im Gleichschritt 
marschieren können, so müssen wir wenigstens bis auf Tuch
fühlung herankommen. . . An dem Tage, da das Kommando: 
Sprung auf, marsch marsch! ertönt, mutz sich unsre Front und die 
des „roten" Proletariats wie ein Mann erheben! Vor uns liegt 
die Barrikade der Bürger. Wenn wir auf ihr stehen, werden 
wir uns erkennen! Und uns die Hände reichen!"

Wo das steht? Nein, nicht in der nationalbolschewistischen 
„Kommenden", sondern im amtlichen Gaubrief 3 vom 
27. Mai 1930 der Hitler-Jugend Württemberg, für een der Gau
leiter Paul Otto verantwortlich zeichnet! Derselbe Herr Otto, 
der sich heute in byzantinischer Hitlerei überschlägt und auf ein
mal den antibolschewistischen Parteikurs bejaht! Der ganze Inhalt 
des Gaubriefs ist ausgesprochen probolschewistisch. In einem 
länger» Gesang des zukünftigen Seelsorgers Riegraf heißt es, 
man müsse sich doch auf irgendeine Art mit der Kommune einigen 
und sich dabei vor allem nicht durch die lumpenproleta
rischen Elemente (er weiß sogar, daß dieser Ausdruck von 
Marx stammt!) stören lassen, denn sie seien „es auch nicht wert, 
daß ihretwegen die wahren Aktivisten sich gegenseitig totschlagen". 
Hübsch, so ein Gaubrief. Enthält unter anderin eine Anweisung, 
sich eine Uebungshandgranate (schamhaft Wurfkeule genannt) 
selbst anzufertigen; und außerdem einige hübfche Bücherbe
sprechungen. Schundliteratur: Seldte, M. G. K. „Eins der übel
sten „Kriegsbücher", die je geschrieben wurden." Als „Bücher, 
die uns angehen" u. a.: Grünberg: „Brennende Ruhr" und nicht 
zu vergessen: Trotzki: „Mein Leben!"

Heute steht der Stuttgarter Hitler-Jugendführer Karl 
Baumann mit einigen Gruppen im Kampfe gegen seine 
frühern Genossen, jammert — ausgerechnet! — über faschistischen 
Terror und erklärt sich mit Straßer „solidarisch"; er hat für seine 
Leute die Thesen der „Gruppe sozialrevolutionarer Nationalisten" 
als Programm übernommen. Eine ähnliche Leuchte au Mannesmut 
wie die Otto und Riegraf in Württemberg ist de- -lleinländische 
Gaujugendführsr Kaiser. Kaiser war ehedem Reichsführer der 
Kommunistischen Arbeiterjugend der KAPD., ließ sich bekehren 
und ward Nazi. Er galt lange Zeit als extremer Vertreter des 
sozialistischen Flügels und wurde nur mit Mühe Vom Neichs- 
jugendführer Kurt Gruber gegen die Ausschließungsanträge det 
Parteigruppe Köln gehalten. Auch ihm geschah ein Wunder: Der 
Partei-Gauleiter Dr. Ley — ehemals Direktor bei den J.-G. 
Farbwerken- übelster Radauantisemit der Partei, M. d. L. — 
stellte den ehemaligen Proletarier Kaiser hauptamtlich an — und 
es wurde ruhig um die rheinische Hitler-Jugend. Die Straßer- 
Leute haben inzwischen eine eigne Jugendorganisation aufge
macht, die sogenannte „Nationalsozialistische Arbei
ter- und B a u e r n j u g e n d", die wohl vorerst hauptsächlich 
aus ihrem langen Namen bestehen dürfte und deren Führer der 
einstige Hitler-Jugendhäuptling Artur Grosse, der Redakteur 
Schapke und ein in weitesten Kreisen unbekannter Freischar
führer sind.

Es wird von Interesse sein, die jetzt anläßlich der Wahlen 
erfolgenden Nominierungen der Nazikandidatcn zu ver
folgen. Man - rechnet damit, daß Graf Neventlow , eventuell 
auch Stöhr. nicht wieder kandidieren dürfen, von Hildebrandt 
(Mecklenburg) ganz zu schweigen. Daß man bei Straßer mit 
gutem Grund noch immer auf den offnen Anschluß der genann
ten Männer rechnet, erhellt schon aus dem beharrlichen schwei
gen des „Nationalen Sozialisten" hierüber. Man greift dort lieber 
in sehr geschickter Weise Herrn Goebbels an und weist ihm 
nach, daß er vor einiger Zeit dieselbe Politik verfolgt habe wie 
heute der Kampf-Verlag-Kreis. Es ist auch von einem gewissen 
Reiz, zu' sehen, wie sich der „Angriff" heute in Sozialismus 
überschlägt, besonders wenn man weiß, daß es sich dabei 
bei der wirklichen Denkungssart der Redaktionsmitglieder um 
bewußtes Lügen handelt.

Man merkt die Absicht und lächelt. Gutmütig, wie die Herren 
sind, setzt man auch das lächerliche Scheingefecht gegen den Stahl
helm fort — und es gibt ja anscheinend keinen ilusinn, keine Lüge, 
auf die ein überzeugter Leser des „Angriff" nicht hereinfiele! 
Wenn Goebbels seine jungen Leute gegen die Unternehmer 
wettern läßt, klingt das beinahe gefährlich. Aber war es nicht ein 
Dr. Goebbels, der vor seinen Getreuen im „Opferbund der 
NSDAP." ausführte, er nähme Geld, wo er es nur be
käme, und selbstverständlich auch von jedem Kapitalisten!

Aber er weiß ja, was er seinen Anhängern zumuten kann. 
Wie weit die Gesinnungslumperei bei den Goebbels-Leulen fort
geschritten ist — diesen sogenannten Antikapitalisten!—, sieht man 
auch daraus, daß sie ihrer Straßerschen Konkurrenz deshalb 
ein baldiges Ende Vorhersagen, weil sie ja von niemandem Geld 
bekäme! Die sittliche Erneuerung des dritten Reiches ist also doch 
wohl vom Gelde des Großkapitals abhängig!
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Wir sagten oben, die Zeit werde in gewissem Sinne für Otto 
Straßer arbeiten. Je mehr sich Hitlers Partei zur Voll- 
st reck er in des deutsch national en Nachlasses macht 
— und sie wird das nach ihrem sichern großen Wahlerfolg vom 
14. September noch stärker tun müssen als heute —, desto mehr 
wird die linke Propaganda in ihren Reihen Gehör finden. Unter 
andern Bedingungen und andern Formen wird sich hier etwas 
Aehnliches abspielen, wie es die Entstehung der KPD. aus der 
SPD. war. (Wobei es uns allerdings fernliegt, die SPD. etwa 
auf die Linie der NSDAP, herunterziehen zu wollen!) Vorerst 
kann Herr Hitler als Erfolg für sich buchen, sich einen ganzen 
Haufen von Feiglingen und Lumpen erhalten zu 
haben, deutsche Helden wie Herrn Holtz, der, um sich zu decken, 
heute offen erklärt, er habe als Spitzel an den Vorbereitungen 
zur Spaltung teilgenommen!

Und solche „Männer" wagen es, sich heute dem deutschen 
VMe und insbesondere seinen notleidenden Schichten als Führer 
in eine bessre Zukunft vorzustellen? Wir sympathisieren gewiß 
nicht mit Herrn Dr. Straßer und seinen Leuten; immerhin muß 
man anerkennen, daß sie wenigstens so viel Sauberkeitsgefühl auf
gebracht haben, dieser korrupten und käuflichen Par
tei den Rücken zu kehren. Die Masse der Parteimitglieder will 
nicht sehen, was mit ihr gespielt wird. An uns wird es sein, Hitler 
und den Leuten, die ihn und seine Partei aushalten, die Spitze 
zu bieten — denn noch hat er die Gipfel seiner Erfolge nicht er
reicht; er wird uns mehr zu schaffen machen, als uns lieb ist. 
Wehren wir uns — Gewalt gegen Gewalt! — gegen den 
blutigen Faschismus, wie ihn die Offiziersclique der 
Münchner SA.-Führung propagiert; wehren wir uns gegen 
den kalten Faschismus, der auf sogenanntem „legalem" 
Wege über Parlamente und Regierungen sich als Werkzeug ge
wisser Unternehmergruppen an die Macht heranschiebt. Die Reak
tion ist gerüstet wie seit langem nicht — wie lange wird man es 
dulden können, die Institutionen der Republik von ihren Feinden 
gegen dis innere Freiheit mißbrauchen zu lassen? —

Reithsbannev-Akobathtev
Ueberfälle auf Reichsbannerleute.

Wir verzeichnen: In Köpenick bei Berlin drangen etwa 
zehn Nazis in Wohnungen von Reichsbannerleuten ein 
urä> bedrohten die Kameraden und ihre Angehörigen mit 
Totschlägern und Schlagringen. Dabei kam es ganz 
selbstverständlich zu Schlägereien, wobei es mehrere Verletzte 
gab und Möbel und andre Einrichtungsgegenständs demo
liert wurden. Vier der Stratzenbanditen wurden verhaftet. — 
Am 29. Juli überfielen in Berlin Nationalsozialisten 
die Angehörigen einer Reichsbannerkapelle. Die Polizei konnt» 
weitere Tätlichkeiten verhindern. — In Chemnitz überfielen 
Kommuni st en einige Jungbannerkameraden und schlugen sie 
hinterrücks nieder. Die moskawitischen „Klassenkämpfer" sind 
ihrer nationalsozialistischen Genossen durchaus würdig. Feige 
Gesellen sind sie alle. —

*

Wie sie lügen.
In einem Teile der Rechtspresse wird eins Zuschrift der 

hessischen Landespressestelle des Stahlhelms veröffentlicht, 
die von Unwahrheiten strotzt. Die Zwischenfälle in Mainz werden 
selbstverständlich dem Reichsbanner in die Schuhe geschoben. Wir 
haben in den letzien Nummern der Bundeszeitung beweiskräftig 
dargetan, daß lediglich und ausschließlich das provo
zierende Verhalten der S t a h l h e l m e r die Zusammenstöße ver
schuldete. Tas scheint selbst der Stahlhelmzeitung derart offen
kundig zu sein, daß sie in ihrem amtlichen Bundesorgan die 
Zwischenfälle mit keinem Wort erwähnt. Geradezu plump ist die 
Behauptung des hessischen Stahlhelms, daß die SPD. Stuttgart 
den Reichsbannerkameraden je 15 Mark Zuschuß zu den Reise
kosten nach Mainz gegeben habe. Diese Art der Berichterstattung 
kennzeichnet sich selbst als dumm und gemein.

Die Berliner nationalistische Presse verbreitete mit Wohl
behagen eine Meldung, daß etwa 150 Reichsbannerleute einen 
Studenten überfallen hätten. Wie die polizeilichen Ermitt
lungen ergeben haben, ist allerdings ein Student mit einem 
Manne zusammengsstoßen. Aber R e i chs b a n n e r l e u t e waten 
an der Schlägerei nicht beteiligt. Das ist die Wahrheit, 
auf hie es allerdings den Rechtsbolschewisten in ihrer Verlegen
heit vor zugkräftigen Wahlparolen nicht ankommt, —

*

Wider die „K. V.".
Es widerstrebt uns, gegen Zeitungen zu polemisieren, die 

einer republikanischen Partei dienstbar sind. Wir möchten ins
besondere wünschen, während des Wahlkampfes uns nicht gegen 
solche Blätter wenden zu müssen. Die „Kölnische Volks
zeitung" zwingt uns aber dazu, ihr einiges zu sagen. Wir 
wissen, daß dieses Zentrumsblatt kein begeisterter Anhänger des 
Reichsbanners ist. Es teilt sich in diese Auffassung mit einigen 
andern^ Blättern der verschiedenen republikanischen Parteien. Die 
--K. V." aber hat in. ihrer Berichterstattung manchmal die Objek
tivität vermissen lassen, die auch der Gegner beanspruchen darf. 
Nachdem sie kürzlich unter Benutzung eines falschen Zitats 
aus der Rede Hörsings, die er auf dem Domplatz in Magde
burg gehalten hat, schlußfolgerte, daß nunmehr das Tischtuch 
zwischen dem Reichsbanner und der Zentrumspartei zerschnitten 
sei, schrieb sie m einem Artikel vom 26. Juli, daß nunmehr die 
Zeit aller Kampfverbände gekommen sei, auch die des Reichs- 
banners. Und dann behauptet die „K. V-", daß „die Firma ohne- 
wn ihren politischen Kredit seit langem verloren hat". Wir müssen 
schon sagen, daß uns diese Tonart merkwürdig bekannt vorkommt 
und nicht aus republikanischem Geiste stammt. Die darin liegende 
Beleidigung unsrer Organisation und der vielen tausend 
Zentrumskameraden weisen wir auf das entschiedenste 
zuruck und behalten uns vor, gelegentlich darauf zürückzukommen

RüEe« und LettMvrtten
- dritte deutsche Kaiserreich. Von Karl Friedrich Nowak. Verlag sür 
Kulturpolitik, Berlin Preis: Ganzleinen iS Mark, broschiert lv Mark.

Nowak ist de» zeitgeschichtlich interessierten Volksgenossen 
seine Werke über den „Zusammenbruch der Mittel- 

machte und sein großes Buch über Versailles bekannt geworden. Mit un- 
gcwohnlicher Geschicklichkeit weiß er eine Quelle der Geschichtsschreibung 

" zu laßen: die persönliche Mitteilung der an den Ereignissen beteiligt 
AS ^ri°ÄEetten. Lein letztes Werk „Das dritte deutsche Kaiser- 
reich, von dem bisher der erste Band erschienen ist, stützt sich vor allem ans 

Mitteilungen des frühern Kaisers Wilhelm II. und von 
der wilhelminischen Aera. Das Buch ist das vom 

Standpunkt aus betrachtet bisher interessanteste, weil 
umfaneildste Bild der Liquidation der Bismarckschen Selbstherrschaft 
durch den „jungen Herrn". Insofern ist cs gerade auch sür republikanische 
politische Antereisenten bedeutsam. Wenn man sich heute iragen wollte, wer 

uewnde Weiterentwicklung gesährlicher werden 
konnte: der tote Bwmarck oder der als „Kronprätendent" zu Doorn behaglich 
dl- Freuden eines ländlichen Grandseigneurs genießende Exkaiser, so kann 
kur .einen nüchternen Betrachter der Zeitverhältnisse die 'Antwort nicht 
,we,»elhait ,-in: Der „Ä l I e i m S a chf e n w a ld" ist ungleich bedrohlicher 
Mag in dem Nowakichcn Werke, wenigstens in dem hier vorliegenden
I. Bande, viel Einseitiges zugunsten des lugendlichen hohen,ollernschen Selbst. 
Herrschers der Jahre 1888 bis ISSN gesagt sein, in unerbittlicher Darftclluna 
wird doch auch das Bild des „Genius" Bismarck, gerade des Bismarck der 
Sozialistengesetze, auf richtigere Maße zurechtgerückt. Kein Wunder daher, daß 
ans dem BiSmarckscheu Kreis alsbald erbitterter Widerspruch gegen das 
Stowaksche Buch laut geworden ist. Die Federsührung in dieser in einer 
langen Artikelrethe ausgeiochtenen Polemik gegen Nowak hatte dabei der durch 
leine verwandtschaftlichen Beziehungen der Familie Bismarck näherstehende 
Vizepräsident des Reichstags, der Abgeordnete Freiherr v Kardorss. Zu 
der Polemik mit Nowat. die Kardorsf in einer eignen Broschüre noch hat er- 
scheinen lassen, hat schließlich in einem Doppelaufsatz in der „Deutschen 
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Allgemeinen Zeitung" auch der Historiker Dr. Thimme Stellung ge- 
nommen. Lchlmme, der ajtz Anhänger Bismarcks bekannt ist. hat trotzdem 
anerkennen müssen, in weich meisterlicher Art Nowak seines Stoffes Herr 
geworden ist. „2 ie Art", so meint Thimme, „wie Nowak sich einen eignen

Apparat geschaffen und aus ihm eine lebendige, oft geistvolle 
Schilderung — — aufgcbaut habe, habe ihresgleichen kaum." Man wird es 
"jb Ucimich cmpsindsn, daß Herr v. Kardorss, der Schildknappe des HauscS 
-ü-'warst, sich nicht soviel über den Personen und Dingen stehende Sach- 
t t ch k e i t abzuriugen gewußt hat, um in seiner Kampfschrift gegen Nowak 
nun auch den ^.himmeschen „Schiedsspruch" zu vermerken Freilich, so hoch
interessant Nowaks kritische Durchleuchtung des ersten Reichskanzlers auch 
zweifellos ist, mit dem Mangel, von dem sich Nowak bei seinem Zusammen, 
arbeiten mit Conrad v. Hötzendorf l„Dcr Sturz der Mittelmächte") 
»iw! lreizuhalten verstanden hat, ist er auch in seinem „Dritten deutsche» 

glastet: Er berücksichtigt zu wenig, daß die als Handelnde in die 
geschichtliche Verantwortlichkeit miteinbezogenen Persönlichkeiten, die er heute 
als Zeugen sto eingehend und so außerordentlich geschickt vernimmt, doch eben 
auch IN weitem Maße Partei sind. Hosfen wir, daß er in seinen nächsten 
beiden Banden, die geschichtlich ja noch bedeutsamer werden müssen, weise 
Beschränkung zu üben »ersteht. K. Mayr, Major a. D.

Probleme des modernen Judentums. Von Jakob Klatzkin. Dritte 
ergänzte Auslage. Verlag Lambert Schneider, Berlin. 1930. 208 S.

Ein geschichtsphilosophischer Rechtfertigungsversuch, der ob seiner aus 
unftastendem Wissen aufgebauten geistvollen Darstellung stark beeindruckt, ohne 
doch zu überzeugen: „Der Zionismus will das jüdische Volk für den Jnter- 

den Internationalismus für das jüdische Volk siet machen." 
Gehässige völkische Mißdeutung wird nicht ausbleiben. st,.

Lincoln. Von E m i l L u d m i g. Mit 12 Lincoln-Bildnissen und einer 
Karte. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin. 1930. 887 S. Geheftet 12 Mark.

Das ungeheure Erstarken der nordamerikanischen Union hat auch das 
geschichtliche Interesse an ihrer Entwicklung außerordentlich gesteigert. Nächst 
der Begründung der Union durch Washington mußte der blutige Bürgerkrieg 
'wischen den Nord- und Südstaaten (1801-1868) als eine Schicksalswende für 
die ULA. empfunden werden. Die deutsche Geschichtsliteratur über Nord
amerika ist bislang sehr spärlich. Emil Ludwigs Lincolnbild entsprach daher 
einem Bedürfnis. Es mag einzelne Mängel haben. Da und dort ist die Dar- 
ltellung zuwenig gepflegt. Ludwigs Methodik ist nunmehr doch etwas ab- 
gebraucht. Aber die Fülle des dramatisch gegliederten lebensvollen Stosics ist 
so reich, daß man sich willig auch diesem Lebensbild hingibt. v.
,, . . Die Jnd-iisrage. Von Dr. E u g e n D ü h r i n g. 6. vermehrte Auslage. 
Leipzig. O. R. Rsislond. 19M.

«. verdienstvoll uns die Neuauflage mancher streng wiffenschastlichen 
Arbeiten des auch von einem geistigen Führer wie Fran, Oppenheimer als 
ch°pA'icher Wi„enschaftler anerkannten Eugen Dühring scheint, so völlig 

uverftusstg ist diese Aufwärmung seiner „Judensrage". Wos soll man dazu 
MMW dcktz heute noch das Ammenmärchen der jüdischen Ritualmorde aui° 
getischt wird. Schade um das schöne Papier, auf das dieser Schund und 
Schmutz abgedruckt ist. z,

Ein Politiker «ntcrwegs. Ausflüge und Wandrungen. Von I. Rawson 
Macdonald, englischem Premierminister. 271 Seiten. Ganzleinen 6.80 Mark. 
Montana-Verlag, AG., Horw-Luzern, Leipzig, Stuttgart.

Der große Führer der Lobour Party zeigt sich in dieser reichen Samm
lung von Reisebildern uiid politischen Aussätzen ebensosehr in seiner ganzen 
so außerordentlich sympathischen, menschenfreundlichen Schlichtheit wie in 
seiner nach Ausgleich strebenden, unbeirrt dos Mögliche iui ringe haltenden 
staatsmännischen Eigenart. Man weiß, wie eng verwachsen der große 
Arbeiterführer mit seiner schottischen Heimat ist. Skizzen wie „In Moray- 
ihne ' „Narrow", „Das Grampiangebirge" sind aufschlußreiche Kabinettstücke. 
Es versteht sich von selbst, daß der spätere Premier sich in allen Breiten des 
britischen Weltreichs umsah. Wie könnie er sonst Heine die beängstigende 

üllc der Probleme zu meistern versuchen, die aus eine großbritannische Re- 
erung cindringenl Seine Reiseskizzen, handeln sie »on Aegypten, Palästina. 

Südafrika oder Indien, sind daher auch politisch interessant. Die Mitarbeit 
an der Internationale führte ihn nach Bern slöl«), nach Berlin llN2O und 
1922), nach Belgien (1922). Sie hat ihn anch nach Georgien geführt (1920), 
kurz vor der Niederschlagung des dortigen sozialistischen Gemeinwesens durch 
den moskowttischcn Eroberer. Der Aussatz „Der Sozialismus während des 
Krieges" umreitzt meisterhaft die Haltung der Labour Party im Kriege:

BerWunMagW»
im Zeichen

der Nheinlandbefreiung

Stadion-Feier
Sonntag, den 10. August 1980, 17 Uhr

Deutschlands Strom
Fe st spiel, veranstaltet von der Reichsregierung, 

der Preußischen Staatsregierung
und der Stadt Berlin

Leitung: Reichskunstwart Dr. Redslob (zugleich Verfasser 
des Textes).

R egte: Joseph v. F i e l i tz (zugleich Verfasser des Bcwegungsspiels). 
Organisation: Studiendirektor R o e t h i g.
Mitwirkende: Sprecher (Herold): Oskar Höcker (München): 

Gesangschvr: 4800 Schüler und Schülerinnen, Leitung: Musik
direktor Max Wiedemann; Bewegungschöre: 2800 Schüler 
und Schülerinnen; drei Tanzgruppen, gestellt von Schülerinnen, 
Leitung: Alice Uhlen, Städtische Oper.

Musi k: Musikalische Einrichtung und Leitung: Kapellmeister Ludwig 
Preist, Städtische Oper; Ausführung: das Sinfonieorchester der 
Schutzpolizei Berlin, Fanfarenbläser der Städtischen Oper, Laut
sprecheranlage der Firma Siemens L Halske.

A u s st a t t u n g: Ncichsbaudirektion Berlin, Zentral-Parkverwaltung 
Berlin; Wahrzeichen der Städte: entworfen und ausgesührt von 
Bildhauer C. Th. P i I a r tz; Heroldsfigur: entworseu von Bild
hauer Richard M a g e n a u; ausgesührt in den Werkstätten der 
Preußischen Staatstheater.

* 
Festakt 

der Reichsregierung im Reichstag
Montag, den 11. August 1930, 12 Uhr

1. K. L. Traugott Gläser (1791): „Flamme empor", Dichtung von 
Christian Nonne (1814), gesetzt von Georg Schumann (in Gedenken 
an die Rheinlandbesreiung).

2. Rede des Herrn Rcichsministers Dr. Wirth.
3. Walter von der Bogelweide: „Lob der deutschen Lande", gesetzt 

von Simon Breu (in Gedenken an die 700-Jahrseier für Walter 
von der Vogelweide).

4. Ansprache des Herrn Reichskanzlers Dr. Brüning.
8. Gemeinsamer Gesang des Deutschlandliedes (Strophen 1 und 3).

Die Chorgesänge werden vorgetragen vom Staats- und Domchor unter 
Leitung des Herrn Staats- und Domchordtrektors Professor Hugo 
Rüdel. * 

Abendfeier 
Sportpalast Potsdamer Straße 72

Montag, den 11. August 1930, 20 Uhr
veranstaltet von der Reichsregierung,

der Preußischen Staatsregierung und der Stadt Berlin

Vortragsfolge:
Gottfried Friedrich Händel: „Halleluja" aus dem Oratorium „Der 

Messias", Leitung: Bruno Kittel.
Ansprache des Herrn Staatsministers Grimme.
Ludwig van Beethoven: IX. Sinfonie mit Schlußchor über Schillers 

Ode „An die Freude" sür großes Orchester, vier Solo- und vier

Musikdirektor Hermann Abenbrot'h (Köln).

Mitwtrkende: Lotte Leonard, Sopran; Ida Harth zur Rieden, 
Alt; Veutur Singer, Tenor; Hermann Schey, Baß; Bruno 
Kittelscher Chor; Erkscher Gemischter Chor; Mitglieder der 
Mllngersdorsschen Chorvcreinigung; Gemischter Chor Liedcrkranz; 
das Berliner Philharmonische Orchester; das Berliner Sinfonie- 
Orchester.

_________________ T^Jahrgang Nummer 32 
"Meich SU Anfang müssen wir einer grundsätzlichen Schwierigkeit — einem 
alten Bekannten — begegnen: Sind wir Tolstoianer? . . . Für mich genügt 
es in diesem Augenblick zu sagen, daß ich mich selbst nicht zu dieser Lehre 
bekennen kann. Sie wird sich aus der moralischen Entwicklung der Belt 
herausbilden. Ich warte auf sie wie Simon auf der Temp-ltreppe." Er
freulich ist, daß in der gut ausgestatteten Sammlung auch Macdonalds be
rühmter „Brief an einen jungen Kommunisten" nicht fehlt, der das beste 
Gegenmittel ist gegen jegliche bolschewistische Gedankenspielerei. K. M.

Das Abc des Angeklagte». Von Dr. A. Felsart und C. Phönix. 
Linser-Verlag, G. m. b. H., Berlin-Pankow. 1928. Preis bei Sammel- und 
Vereinsbestellungen durch Versandhaus „Fortschritt" (Berlin-Pankow, Breit- 
Straße 32). Broschiert 2.28 Mark, gebunden 3.60 Mark.

Wir haben schon früher auf dieses sehr gründlich bearbeitete und einen 
außerordentlichen praktischen Behelf darstellende Wsrkchen mit besonderer 
Empfehlung aufmerksam gemacht. Für größere Ortsgruppen dürfte cs sich 
empfehlen, zum Besten aller Mitglieder und zur Bereithaltung sür den 
Bedarfsfall dieser Veröffentlichung anzuschasfen. Naturgemäß erstreckt sie sich 
oor allem auf das strafrechtliche Gebiet. Sie gibt aber einen derart klaren 
Einblick in die Gerichtsorganisation und die geltenden prozessualen Be
stimmungen, daß sie auch über das politische Gebiet hinaus, für das sie zu
nächst in Betracht kommt, ein wertvoller Ratgeber sein kann. v-

Nene Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und poli
tische Gestaltung. Herausgegeben von Ed. Heimann, Fritz Klatt, Paul Til
lich. Alfred-Protte-Verlag, Potsdam. Ouqrtalspreis 2.78 Mark.

Tas Hest enthält u. a. folgende Aufsätze: „Lohnabbau als Mittel der 
Krifenbekäinpfung?" von Pros. Adolf Löwe, „Die junge Generation in den 
Parlamenten" von Robert Keller, „Ilm die staatliche Schule des deutschen 
Volkes" von Alma de l'Aiglcs. „Ideologie und gesellschaftliche Gestaltung 
von Kurt Ballerstcdt, „Notopfer der Beamten?" von Ed. Heimann, „Zur 
religiösen Lage in Rußland" von Emil Blum, „Erste Orientierung über 
Rußland und den Bolschewismus" von Fritz Epstein. —

Deine Morgengymnastik. Die täglichen ilebung-n zur Pflege der Ge
sundbeit und Steigerung der Lebensfreude für Mann und Frau. Von 
A. Glucker. Mil 22 Bildern aus Kunstdrucktafeln. Süddeutsches Vev- 
lagshaus G. m. b. H., Stuttgart. Preis 1.25 Mark.

Schilt! vor Anstecknu«. Wie schütze ich mich vor Geschlechtskrankheiten? 
Von Spezmlarzt Dr. Levy-Lenz. 71.-80. Tausend. Albert Baumeister 
Verlag, Berlin-Hessenwinkel. 54 Seiten. Preis 60 Ps.

*
Sämtliche vorstehend oesprochenen Bücher können durch den Reichs

banner. Bücherversand, Magdeburg, Große Munzstraße Nr. »> 
bezogen werden.

Aus den Gauen
Gau Pommern. Die Fahnen der Republik wehen und dw 

Organisation der Republikaner macht ständig Fortschritte. Bei 
den Stlst.ilngsfesten in Kronheide und Zullchow- 
bei den R e p u b l i k a n i s ch e n T a g e n in M a s s o w , Hinter- 
see und Dannenberg sowie bei der Kreiskonferenz m 
Bütow zeigte sich allenthalben das Erstarken unsrer Bewegung-

Gau Hamburg. Am 20. Juli sand in Osterholz« 
Scharmbsck das Gautreffen statt, welches ausgezeichnel 
verlies und erneut den Beweis sür die musterhafte Organisation 
im Gaugebiet lieferte.

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Der Ortsverein 
Wilhelmshaven unternahm eine schwierige und anstrengende, 
aber gut gelungene Deichübung. — Bei der Bannerweihe 
am 20. Juli in Rodenkirchen sprach der Kamerad Tempel. 
— Das Gau schieß en des Reichskartells Republik findet am 
5. Oktober in Oldenburg statt.

Gau Halle. Die für den 21. September vorgesehene grosse 
Kundgebung muß mit Rücksicht auf die Wahlen verschoben 
werden. — Aus dem Gaugebiet gehen ständig weitere Stimmen 
für die Ueberparteilichkeitder Organisation ein.

Gau Braunschweig. Die Sportabteilung Braunschweig 
unternahm einen Werbemarsch, der durch die starke Be
teiligung ebenso wirkte wie durch die ausgezeichnete Haltung und 
stramme Disziplin. — Das Kreistreffen in Schöppen
stedt verlief wirkungsvoll.

Gau Hannover. Die bevorstehende Reichstagswahl macht eine 
Verschiebung des Gautreffens in Lüneburg not
wendig. — In Soltau und Lüchow fanden gut verlaufene 
Kreistreffen statt. — Die republikanischen Organisationen 
Goslars nahmen in einer gemeinsamen Sitzung eine Ent
schließung an, in welcher sie die Stärkung des Reichsbanners als 
dringende Notwendigkeit bezeichnen.

Gau Groß-Thüringen. Das am 26. und 27. Juli in Pöß
neck veranstaltete ostthüringische Reichsbannertreffen 
war, insbesondere mit Rücksicht auf die Verhältnisse in „Frickingen', 
von starker Wirkung. — Am 31. August. findet in Arnstadt 
das Gaus chi eß en des Reichskartells Republik, verbunden mit 
der Gaukonferenz der KKS., statt.

Gau Bolksstaat Hessen. Bei der Gründung eines Orts
vereins in Flonheim traten sofort 132 Mitglieder bei. —

Mitteilungen deß VMeslMmdes
„Der kleine Ratgeber im Wahlkampf." Im Verlag Gers

bach L Sohn, Berlin, ist jetzt in erweiterter Form der aus
gezeichnete „Kleine Ratgeber im Wahlkampf" in zweiter Auflage 
erschienen. Dieser hat bereits bei den letzten Wahlen unsrer 
Organisation große Dienste geleistet, und wir möchten allen Gau- 
und Ortsvereinsvorständen empfehlen, auch von der zweiten Auf
lage, in die besonders die für uns in Frage kommenden Be
stimmungen des Republikschutzgesetzes mit entsprechenden Erläu
terungen hineingearbeitet sind, eine möglichst grosse Anzahl A» 
bestellen, damit vor allem unsre Versammlungsleiter bei den 
kommenden schwierigen Auseinandersetzungen jeder Situation ge
wachsen sind. Die Gauvorstände bitten wir, entsprechende Samuel
bestellungen aufzunehmen und an den Verlag Gersbach L Sohn- 
G. m. b. H-- Berlin 35, Flottwellstrahe 8, weiterzuleiten. Bei 
Sammelbestellungen gelten folgende ermässigte Preise für unS-

Einzelexemplar . 1.— Mark
5 Exemplare. - - I- 0.90 ,,

10 Exemplare. . . je 0.85
50 Exemplars. . je 0.80

100 Exemplare . . . je 0.75
500 Exemplare. - - je 0.70

1000 Exemplare . . . je 0.60 ,,
Bekanntlich ist der „Kleine Ratgeber" van den Leitern dell 

politischen Abteilung im preussischen Ministerium des Inner»- 
Herrn Ministerialrat Schönner und Herrn Ministerialrat Dr- 
Janich, den besten Sachkennern dieser Materie, verfasst worden-

-i-
Verlorengegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit

gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollte» 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, dieselben einz»- 
ziehen und uns zuzuftellen: Nr. 399 517 Otto Herter; Nr. 833 023 
Max Hacker; Nr. 803 031 Willi Häusler.

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

Verreinsbedarrk
Der Spielmannszug Cottbus i. L. hat acht Fanfaren 

mit Flagge (eingestickter Adler und sechsfache Seide) sehr preis
wert abzugeben. Die Instruments sind sehr gut erhalten und 
gut eingeblasen. Sie werden durch Umstellung auf andre Instru
mente frei. Anfragen an Kameraden Kurt NeschofskY- 
Cottbus, Sandower Strasse 7. —


