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Die Mons Mari dich!
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Im Wahlkampf, der in kurzer Zeit mit aller Schärfe los
brechen wird, wird es sicher auch harte — aber hoffentlich sehr 
sachliche — Auseinandersetzungen zwischen Sozialdemokraten, 
Zentrum und Staatspartei geben. Die Hoffnung im gesamten 
republikanischen Lager aber ist, datz nach der Wahl diese drei 
Parteien stark genug sind, um die Regierung zu übernehmen, und 
daß sie dann nicht wieder auseinanderlaufen, sondern nach dem 
Muster in Preußen die Wahlperiode hindurch auch regieren.

Die Feinde der Republik und damit unsre Feinde — sie 
stehen rechts vom Zentrum und links von der SPD. Das wollen 
und dürfen wir nicht vergessen. Deshalb werden wir Reichs
bannermänner als solche unsre Front gegen die Feinde der 
Republik richten und uns nicht einmengen bei etwaigen Aus
einandersetzungen im republikanischen Lager. Wer von den drei 
republikanischen Parteien unsre Hilfe in Versammlungs
schutz braucht, dem werden wir sie gewähren und damit jetzt schon 
deutlich dokumentieren, datz wir wünschen und verlangen: Auch 
im Reich habt ihr Sozialdemokraten, Zentrumsmänner und ihr 
Staatsparteiler die republikanische Front sofort wieder herzu
stellen! —
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Als das Internationale Arbeitsamt vor einigen I 
Jahren einen Vertrag ausarbeitete, der gegen die Konkurrenz 
der „Zwangsarbeit" gerichtet war, beabsichtigte es, die 
Arbeitsbedingungen in den Kolonien zu verbessern. Es dachte 
kaum daran, datz es eine Gelegenheit geben wird, diesen Vertrag 
auch in Europa anzuwenden. Sowjetrutzland hat das 
Internationale Arbeitsamt eines Bessern belehrt. Immer wieder 
tauchen Mitteilungen über die Verwendung von Zwangsarbeit in 
der Industrie Sowjetrutzlands auf. Diese Mitteilungen verdich
teten sich in den letzten Monaten zur Gewißheit, besonders für 
die Holzindustrie, so datz die Vereinigten Staaten einen Vorwand 
darin erblickten, die Einfuhr von Holzstoff aus Rußland zu unter
sagen. Wenngleich der momentane Konflikt zugunsten Sowjet
rutzlands beigelegt worden ist und die noch eingelaufenen Schiffe 
entladen wurden, so geschah es keineswegs dank einem Nach
weis der reellen Herstellung der Ware, sondern durch eine Anzahl 
von Erwägungen wirtschaftlich-kapitalistischer Natur, die zurzeit 
über die Erwägungen der Menschlichkeit stehen. Wie liegen 
die Dinge?

Zu Beginn dieses Jahres empfahl die Moskauer „Prawda" 
in einem längern Artikel, der sich pessimistisch über den Stand 
der Holzwarenausfuhr aussprach, ganz offen die Hinzu
ziehung von Zwangsarbeitern. Und datz dieses be
reits geschieht, ersieht man aus dem Dekret des Volkskommissa
riats der Karelischen Regierung, das im „Punainen Karjäla" 
(Das rote Karelien) am 9. Januar veröffentlicht wurde. Dieses 
Dekret schreibt dem Exekutivkomitee vor, die arbeitsfähige Bevöl
kerung sofort in die Wälder zu senden und die wohlhabenden 
Bauern, die bis zum 15. Januar nicht zur Waldarbeit aufge
brochen sind, mit Gewalt zum Gehorsam zu zwingen. Die Zen
tralstellen, welche die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen, 
wurden angewiesen, den arbeitsfähigen Personen, die sich weigern, 
zum Holzfällen zu gehen, alle Lebensmittel zu entziehen, und 
denjenigen, die das vorgeschriebene Pensum nicht erledigen, an 
dem betreffenden Tage keine Nahrung zu verabreichen. Allein aus 
Ingermanland und Karelien sind auf diese Weise 1b 000 Bauern 
zu Zwangsarbeiten in die Wälder Nordrutzlands befördert worden.

Alsdann kommen die Gefangenenlager. Es gibt 
allzuviel Gefangene im Sowjetparadies, die in Konzentrations
lagern untergebracht sind. Aus diesen Lagern entrinnen ab und 
zu Menschen, die, zum äußersten getrieben, unter höchster Lebens
gefahr den weiten Weg ins Ausland riskieren. Die Berichte dieser 
Flüchtlinge geben alle das gleiche Bild der Sklavenarbeit, vor
wiegend in der Holzindustrie, und der unmenschlichen Methoden, 
mit denen der russische Dumpingexport aufrechterhalten wird.

Besondere Beachtung verdienen die zurzeit in der Zeit
schrift „D n i" (Paris, Chefredakteur Kerenski) erscheinenden Schil
derungen des ehemaligen roten Fliegeroffiziers Wassilij 
Swetschnikoff über die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der 
Gefangenen auf den S o I o w etz k i - I n s e ln und in den La
gern in Kem y. Swetschnikoff wurde im Jahre 1928 von den 
Sowjetbehörden im Verlauf der Differenzen, die er mit den 

' Militärbehörden wegen Mißachtung der Rechte abgebauter „roter 
Offiziere gehabt hatte, verhaftet und zuerst auf den Solowetzki- 

i Inseln, später in Kemy interniert. Im November des Jahres 1929 
i gelang es ihm, zu flüchten. Seine Aufzeichnungen legitimeren 

ihn als sachkundigen Beobachter; sie sind durch die Fülle der Tat
sachen und die Genauigkeit her Daten dazu angetan, die Auf
merksamkeit der zivilisierten Welt auf die neuentstandene Leib
eigenschaft und Sklavenarbeit im Sowjetstaat zu lenken und trotz
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In Nr. 32 vom 9. August unsrer Bundeszeitung veröffentlichte 
ich die fünf Fragen, die ich dem damaligen Vorsitzenden der I 
„Deutschen Staatspartei", Reichsminister a. D. Koch (Weser), ( 
vorgelegt hatte mit Schreiben vom 31. Juli. Inzwischen ist nun 
die Antwort, gezeichnet Koch (Weser), eingelaufen und ich bringe 
sie sofort den Kameraden zur Kenntnis. Die Antwort lautet:

„Ihre Anfrage vom 31. Juli möchte ich nach Rücksprache 
mit meinen Freunden von der Deutschen Staatspartei wie folgt 
beantworten:

Die Frage 1 (Steht die Deutsche Staatspartei vorbehalt
los zur Weimarer Verfassung?) möchte ich uneingeschränkt mit 
I a beantworten. Im Aufruf der Deutschen Staatspartei heißt 
es an hervorragender Stelle: „Die Deutsche Staatspartei steht 
auf dem Boden der Reichsverfassung." Es wird dann weiter ein 
„Bekenntnis zum volksstaatlichen Ausbau der Republik" abge
legt. Damit ist das demokratisch-republikanische Bekenntnis der 
Deutschen Staatspartei in aller Klarheit gegeben.

Ihre zweite Frage (Wird die Deutsche Staatspartei die 
Farben der Republik Schwarz-Rot-Gold gegen alle Angriffe ver
teidigen?) beantworte ich gleichfalls uneingeschränkt zustimmend, 
ebenso Frage 3 (Wird die Deutsche Staatspartei den sozialen 
Schutz der Kopf- und Handarbeiter, der Rentner und aller wirt
schaftlich Schwachen gegen eventuelle Hebelgriffe der Wirt- 
schaftsmüchte sicherstellen helfen?).

Die vierte Frage (Wird die Deutsche Staatspartei sich für 
die Republikanisierung von Reich, Staat und Gemeinde ein
setzen?) ist nicht ohne weiteres in ihrer Bedeutung zu erkennen. 
Die Deutsche Staatspartei steht auf dem Standpunkt, datz jeder 
Beamte in Reich, Staat und Gemeinde seinem Diensteid getreu 
für die Verfassung eintreten mutz. Die Anstellung und Beförde
rung der auf dem Boden der Verfassung stehenden Beamten soll 
aber nach dem Aufruf der Deutschen Staatspartei „nach der 
Leistung, nicht nach der parteipolitischen Zugehörigkeit"erfolgen.

Die Deutsche Staatspartei lehnt den kulturschändenden 
Antisemitismus (Fünfte Frage: Wird die Deutsche Staats
partei den kulturschändenden Antisemitismus ablehnen und wo 
nötig bekämpfen?) ab und bekämpft ihn."

Man wird Herrn Koch (Weser) für die klare und deutliche 
Antwort, die wohl seine letzte Tat als Vorsitzender der Deutschen 
Staatspartei war, nicht nur aus den Kreisen unsrer Kameraden, 
sondern der ganzen republikanischen Front Dank sagen müßen. 
Wird diese Antwort von der Deutschen Staatspartei strikte inne
gehalten, so ist für sie nicht nur ein Zusammengehen, sondern auch 
ein Paktieren mit der Deutschen Volkspartei glatt unmöglich. 
Denn ehe Herr Scholz sich dazu durchringt, im Sinne der Ant
wort auf meine Fragen 1, 2 und 3 in einer Partei mitzuarveiten, 
eher fällt der Himmel herunter, und auch die Antwort auf Frage 5 
verdaut die Volkspartei nicht-

Die klare Antwort auf meine Frage 5 wird aber auch Herrn 
Mahraun die Zügel anlegen und ihn endlich zu einer klaren 
Stellungnahme für seine Person zwingen. Gewiß, „Der Jung
deutsche" liebt es ja, er lebt davon, seine wirkliche Ansicht - falls 
er eine solche hat — unglaublich zu verklausulieren. So tat es 
auch Herr Mahraun in der Frage des Antisemitismus, und sein 
letzter Artikel im „Jungdeutschen" zu dieser Frage (mit Mussolini 
als Kronzeugen!!) ist eine „große Leistung", mit einem Satz 
immer einen andern Satz aufzuheben und im Endergebnis gar 
nichts zu sagen. Aber wie dem auch sei: als Staatsparteiler wird 
Herrn Mahraun den Antisemitismus ablehnen und bekämpfen, 
das steht nun mal fest. Hoffentlich wird der Politiker Mahraun 
über den Jungdoführer Mahraun auf der ganzen Linie siegen.

Soweit also die Republikaner sich nicht zur Sozialdemokratie 
oder zum Zentrum bekennen, werden sie bei der Staatspartei ein 
Obdach finden. Die Staatspartei aber soll sich im klaren sein, datz 
tn den Kreisen der frühern Demokratischen Partei viel Verärge
rung besteht und datz sie viel zu arbeiten und aufzuklären hat, 
Wenn nicht Hunderttausende republikanische Wähler der Wahlurne 
fernbleiben sollen.

Lange, viel zu lange hat es gedauert, aber nun scheint die 
Front sich zu klären, und das ist es, was wir begrüßen. Das 
klare Bekenntnis der Deutschen Staatspartei zur 
Republik läßt sie an Stelle der Deutschen Demokratischen 
Partei treten, die republikanische Front scheint sich wieder zu 
formieren; dafür spricht auch, daß die Verhandlungen zwischen 
Dr. Höpker-Aschoff und Herrn Scholz endgültig ge
scheitert sind, wie dies ja eigentlich selbstverständlich war.

«Sklavenarbeit im Sowjetstaate
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der eigenen Nöte zu diesem unerhörten gefährlichen Rückschritt in 
der Welt Stellung zu nehmen. Einiges aus den Berichten von 
Swetschnikoff sei hier wiedergegeben.

Vorerst wollen wir ein paar Worte über die Solowetzki- 
Jnseln vorausschicken. Sie bilden eine Inselgruppe im Weißen 
Meer, einem Busen des Nördlichen Eismeers und liegen auf dem 
65. Breitengrad näher der Sowjetrepublik Karelien. Das Weiße 
Meer ist während 7 bis 8 Monate wegen der Eisbedeckung über
haupt nicht befahrbar; nur von Juni bis August ist es schiffbar. 
Das Klima ist sehr rauh. Die größte der Inseln hat eine Fläche 
von 255 Quadratkilometer. Dort befindet sich das berühmte Solo- 
Wetzki-Kloster, gegründet 1423, vor der Revolution ein stark besuch
ter Wallfahrtsort, später von der Sowjet-Regierung aufgelost.

Das Kloster hinterließ eine reiche Erbschaft an Gebäuden 
und Werkstätten. Dieser Umstand und die Perspektive der Wald
exploitation lenkten die Aufmerksamkeit der Politischen Polizei 
Sowjetrutzlands auf die Inseln als Verbannungsort großen Stils. 
Es sind dort die verschiedensten Elemente meist auf dem Wege der 
Exekutive zusammengebrächt worden: Kriminelle Verbrecher, eine 
große Anzahl von Fachleuten (Techniker, Ingenieure, Kaufleute 
u. a.), die die Wirtschaftspläne der Regierung kritisiert hatten 
und dadurch in den Verdacht geraten waren, sich in ihrer Tätig
keit diesen Plänen entgegengestellt zu haben, sogenannte „Schäd
linge", ferner politische Gefangene, die von früher her in irgend
einer Weise verdächtigt waren, das Sowjet-Regime nicht restlos 
anzuerkennen, oder es tatsächlich gewagt hatten, bei irgendeiner 
Gelegenheit ihre Meinung zu äußern. Es sind viele Sozialisten, 
sowohl Intellektuelle als auch Arbeiter, darunter. Alsdann leben 
dort Menschen, die für religiöse Ueberzeugung verbannt wurden, 
schließlich sind es verbannte Bauern, der heimatlichen Scholle ent- 
rissen, weil sie ihr im Schweiße von Generationen erarbeitetes 
Stückchen Land nicht aufgeben wollten und für die Zwangskollek- 
tivierüng kein Verständnis hatten.

Zuerst wurden kleine Partien hingeschickt, das kostete noch 
nicht viel, aber als eines Tages 30 000 Menschen (!!) beisammen 
waren, konnte oder wollte man nicht selbst die schlechteste Versor
gung aufbringen. Man beschloß, die Waldbestände von Karelien 
und der Murmanskschen Gebiete (Ufer des Werhen Meeres) aus- 
zunutzen, den Fischfang auszubauen, ferner Arbertskraft an dre 
Murmansksche Eisenbahn und an diversen Verwaltungsstellen der 
Republik Karelien zu verkaufen.

Unter welchen Bedingungen arbeitet man in den Konzen- 
trationslagern? Der Ort Soro k a ist der Mittelpunkt der Wald
exploitation des Solowetzki-Bezirks. Dort werden die Arbeit?- 
gruppen zusammengestellt und in wahrhaft sklavischer Art den 
bewaffneten Aufsehern ausgeliefert, welche mit diesen „Feinden" 
in erbarmungsloser Weise umspringen. Gearbeitet wird von 
Morgengrauen bis zum späten Abend, das auferlegte Pensum ist 
übermäßig groß, die Ernährung ist elendlich und läßt den Hun
ger nicht stillen, warme Kleidung wird nur als Anspornung aus
gegeben. Aus letzterm Grunde geschah es, datz an einem Tage 
200 Menschen Erfrierungen erlitten. Es war am 5. Dezember 
1928. Als man am frühen Morgen zur Arbeit anrückte, zeigte dis 
Temperatur bereits 10 Grad unter Null, die Arbeiter baten um 
Aushändigung von warmer Kleidung. Sie wurde ihnen ver
weigert, da quasi die Leistungen noch nicht erwiesen seren. Man 
zog hinaus in der Kleidung, die man gerade anhatte. Tagsüber 
verstärkte sich der Frost bis auf 23 Grad. Unter ständiger Be- 

- drohung seitens der Aufseher beendeten die Unglücklichen die 
Arbeit, vielen verließen doch die Kräfte, sie blieben im Walde
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liegen, eine Anzaqc siel aus oem vcuaweg. ^m riuzucecc murren 
Hande und Auge amputiert werden, das tonnte encjprecyeno oet 
Einrichtungen nur langsam geschehen. Die Kranien mgerten 
unterdepen nn freien, quälten sich grauenhaft La siarben viele, 
sie wurden ohne weitere Umstände in Gruden geworfen, die nn 
Lommer vordereitel waren.

Auf dtefe Weife entsteht der Preisunter- 
schied für russljches Holz auf dem Weltmarkt!

Eine große Anzahl von Opfern des schrecklichen Regimes 
sind auch denn Bau von Chausseen zu verzeichnen. Durch um 
Wegsame Sümpfe wurden 160 Kilometer (Kemy—cicqia- ant 
82 Kilometer Chaussee «Kenn;—Parandawos geführt. Technischer- 
seits war einfach eine bestimmte Arbeitsmenge ausgerechnet und 
vorgeschrieben worden. Aber der ständige Hunger, die schlechte 
Kleidung, das Fehlen von Erholungsplätzen, die Gewalttaten der 
Aufseher ließen selbst die jungen Bauern, die an schwere Arven 
gewohnt waren, zu Hunderten ihr Leben in den Sümpfen ein
büßen.

In der obengenannten Zeitschrift ist die unmenschliche 
Arbeitsweise beim Bau dieser Chausseen ausführlich beschrieben 
Es gibt nicht einen Fußtritt Boden auf dieser Strecke, der nicht mit 
Blut und Tränen getränkt worden ist, und diese Chausseen dienen 
dazu, um das Holz besser heranschaffen zu können, das auf dem 
Weltmarkt den Preis drückt.

Die Lagerverwaltung liefert Arbeiter für die Murmansksche 
Eisenbahn, und auf der ganzen Linie Petrosawodsk—Murmansk 
arbeiten Gruppen aus den Solowetzki-Lagern. Die schlechtesten 
antisozialen Bedingungen überall! Kein Lohn! Ein sinnloses 
Kuriosum in der Organisation des Fischfangs beleuchtet charak
teristisch die Lage der Internierten.

Diese erhalten einen halbverfaulten Salzfisch aus dem 
Kaspischen Meer, das tausende Kilometer entfernt liegt, und die

SLlm Im Hochsommer
In frühern Jahren brachte die Sauregurkenzeit eine 

erwünschte Abwechslung insofern, als bewährte alte Filme hervor
geholt wurden und mit neuem Vergnügen genossen werden 
konnten. Meisterwerke wie „Goldrausch", „Therese Raquin", 
„Blutsbruderschaft", „Kabinett des Dr. Caligari" ließ man noch 
einmal an sich vorüberrollen. Aber damit ist es jetzt aus. Der 
Tonfilm hat auch hier Verwüstungen angerichtet. Man hat 
sich so gründlich „umgestellt", daß man sich nicht mehr die Mühe 
nimmt, neue Kopien anzufertigen. Der stumme Film scheint end
gültig begraben zu sein„ . .

Wenn man aus andern Gebieten auch nur halb so fortschritt
lich wäre! Aber die Zensur wird immer nur verbohrter und 
kunstfeindlicher. Wie zwischen den Armen einer Zange steckt die 
Filmproduktion in Deutschland zwischen zwei „Aufsichtsräten": 
den Filmprüfstellen und dem „Lampe-Ausschuß". 
Filmprüfstelle und Oberfilmprüfstelle entscheiden über! die Zu
lassung eines Streifens und geben ihn für Jugendliche frei oder 
verbieten ihn — je nachdem. Alle sozialistischen Propagandafilme, 
wie „Der vierte Stand", „Freie Fahrt", werden für Jugendliche 
verboten Dagegen alle mit militaristischer Tendenz, wie „Welt
krieg" 1. und 2. Teil, „Die letzte Kompanie", „Nibelungen" 
2. Teil, werden nicht nur freigegeben, sondern auch für pädago
gische Zwecke mißbraucht, d. h. unsre deutschvölkischen Schulmeister 
treiben ganze Schulklassen hinein, ebenso in die Monarchenver
herrlichungen wie „Fridericus" und „Luischen". So wirkt sich die 
Zensur „erzieherisch" aus.

Der „Lampe-Ausschuß", nach seinem Vorsitzenden, dem Pro
fessor Felix Lampe von der „Bildstelle des Zentralinstituts für 
Erziehung und Unterricht" benannt, begutachtet alle ihm vor
gelegten Filme auf ihre künstlerischen Qualitäten hin sowie auf 
ihre Eignung als „volksbildend" oder „Lehrfilme". Diese „Lehr
filme" genießen völlige Befreiung von der Lustbarkeitssteuer, die 
die Städte erheben; „künstlerische" und „volksbildende" Steuer
nachlässe. Für die Prüfungskammern wählt sich Professor Lampe, 
dessen Gutachten neuerdings veröffentlicht worden sind, aus 
achtzig, zu neun Zehnteln aus Ministerialbeamter, bestehenden 
Beisitzern jeweils vier aus. Für Kriegsfilme stehen zwei Offi
ziere des Reichswehrministeriums als Sachverstän
dige zur Verfügung. Diese „Sachverständigen" — der Fall dürfte 
einzig dastehen! — dürfen mitstimmen.

Da kann man sich freilich nicht mehr Wundern, wenn der 
Hugenbergsche „Weltkrieg", wenn „U-Boot-Krieg", „Fridericus" 
und „Königin Luise" als „Lehrfilme" bezeichnet und geschäftlich 
enorm bevorzugt werden „Künstlerisch" sind alle die elenden 
Kitschfilme der ,Lfa": .Liebeswalzer", „Melodie des Herzens",
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im Weißen Meer in großen Mengen gefangenen Kabeljaue werden 
in das Innere Rußlands geschickt.

Eine andre traurige Besonderheit: Die Gefangenen des 
Konzentrationslagers auf den Solowetzki-Jnseln verdrängen in 
Karelien die dortigen Holzfäller, so daß die karelischen Behörden 
sich die Arbeiter bei der Lagerverwaltung kaufen müssen. Die 
karelischen Holzfäller geraten in eine schlimmere Lage; denn die 
Politische Polizei Rußlands verfügt über genügende Reserven in 
den Gefängnissen Rußlands.

Die Lagerverwaltung des USLON. (abgekürzt wörtlich: Ver
waltung des Solowetzki-Lagers für besondere Verwendung) schickt 

qetzt Sklaven auch auf weitere Strecken hinaus, so z. B. zur Nord- 
Dwina, Petschora, Syrjansk. Sie verfügt gegenwärtig über 40 000 
Gefangene, 40 000 Sklaven.

Die herrschenden Beziehungen zwischen den Gefangenen und 
der Lager-Administration machen das Leben der Gefangenen noch 
schwerer, als es schon ist; denn alle — vom Rotarmisten bis zum 
Lagerobersten — sehen in den Gefangenen die unverbesserlichen 
Feinde der Revolution, die man mit allen Mitteln niederhalten 
muß.

Auf seiner Flucht sah der Offizier Swetschnikoff i« Moskau 
einen Film „Das neue Solowetzkische Konzentrationslager" 
Schöne Szenerien, Bilder der disziplinierten Arbeit, kräftige Men
schen rollten vorüber. Er erinnerte sich des Tages im Sommer 
1928, als man alles aufputzte für eine Filmaufnahme, Buder der 
Ordnung für einen Moment schuf, die verquälten und ausgewelk- 
ten Gesichter fortschickte.

Die Entrüstung über die Anwendung der Zwangsarbeit un 
Sowjetstaat ist allgemein. Was soll man vom Gesichtspunkt der 
Sozialpolitik von einem Staate halten, der sich als „sozialistischer" 
ausgibt, und zugleich Sklavenarbeit im wahren Sinne des 
Wortes als System eingeführt hat? —

„Wien, du Stadt der Lieder", „Der unsterbliche Lump". Neber- 
Haupt hat es ven Anschein, als wollte der „Lampe-Ausschuß" 
die deutsche Tonfilmproduktion um jeden Preis, selbst den der 
eignen bessern Einsicht, fördern, während er den amerikanischen 
Tonfilm sehr scharf unter die Lupe nimmt. Von Publikum und 
Presse anerkannte Kunstwerke wie „Zyankali" und „Das Lied vom 
alten Markte" wurden abgelehnt, dagegen ein gemeiner Hetzfilm, 
der die Marineoffiziere verherrlicht und die Mannschaften mit 
Schmutz bewirft, ein auch technisch minderwertiges Machwerk, 
Wird als „volksbildend" ausgezeichnet. Herr Professor Lampe 
behauptet wie zum Hohn: „Der Bildstreifen schildert unvor- 
eingen o m men und sachlich, getreu den Tatsachen, eine 
schwere Zeit." Mit solchen Mitteln wird das Gute unterdrückt, der 
Schund ermutigt und gefördert.

Die Auswahl an guten Stücken ist denn auch diesmal 
wieder recht gering. Volle Anerkennung verdienen nur zwei 
Kulturfilme, die sich der Tonfilmapparatur bedienen: der von dem 
Franzosen Antoine gedrehte .Abenteuer unter Kanni
balen", der uns unter die Naturmenschen Australiens führt, 
und der deutsche „M enschen im Bus ch", bei dem man nur 
den etwas nüchternen und schlecht vorgelesenen Begleitvortrag des 
frühern Gouverneurs von Togo, des Herzogs Adolf Friedrich von 
Mecklenburg, entbehren könnte Daß die Buschleute bei der Arbeit 
gezeigt werden, nicht nur als Krieger und Jäger, macht diesen 
Film so außerordentlich wertvoll.

Gewiß wird man einen auf die weiblichen Tränendrüsen be
rechneten amerikanischen Tonfilm „Sag es mit Liedern" 
entschieden ablehne.n Man kennt das Rezept, nach dem er gemacht 
ist, von Al Jolsons „Sonny Boy" und dem „Jazzsänger" her. 
Aber man darf nicht übersehen, daß die Amerikaner in der Ver
bindung von Bild und Ton viel geschickter sind als ihre deutschen 
Kollegen, die immer wieder das Bild vernachlässigen, um in 
banalen Gesprächen und Musikvorträgen schwelgen zu können. 
Episoden wie die in: Funkhaus, die Verhaftung, das Zuchthaus, 
haben die deutschen Tonfilme nicht aufzuweisen: „Hokus
pokus" nicht, das den Witz des Bühnenstücks von Kurt Götz sehr 
verwässert, und nicht die Kriminalgeschichte, die zugleich Reklame 
machen soll für die großartigen neuen Anlagen der „Ufa" in Neu- 
Babelsberg: „Der Schuß im Tonfilmatelier." Das ist 
ja gewiß technisch gut gemacht, aber es schleicht sich mühsam weiter 
und ermüdet den Zuschauer. „Nur am Rhei n" dagegen ist 
weiter nichts als ein ganz übler, eilig hingeschluderter Kon
junktur-Reißer. Herr Hugenberg hat dafür gesorgt, daß über der 
vaterländischen Begeisterung das Auslandsgescbäft nicht zu kurz 
kam: so durchaus ritterlich und sympathisch hat er die englische 
Einquartierung geschildert... Hermann Hiebe r. 

____________________________7. Jahrgang Nummer 33
u. a. wurde der OC.-Mann Fr. Wilhelm Heinz nicht 
verfolgt.

1922/23 erhielten die „Zivilangestellten der Wehrmacht 
Buchrucker und Schulz das Amt des „zivilen Staatssekretärs" in 
Miniaturausgabe. Der Major a. D. Buchrucker sagt von diesem 
Anstellungsverhältnis, daß er mit dem Chef des Stabes ver
einbart hätte:

a) Vorschlagsrecht der Auswahl der „zivilen" Mitarbeiter für 
die Waffenerfassung und Leitung der Arbeitskommandos;

b) Rücktritt vom Vertrag, wenn die politischen Wege sich trennen.
Der „Zivilangestellte Buchrucker berief ;1923) auf Grund 

Punkt s zu Mitarbeitern die Stennes, von Pannwitz, von Senden, 
Gutknecht und so weiter bis zu den Verbanden oer Organisanon 
Consul: Friedrich Wilhelm Heinz, von Killinger usw. 
Diese stellten die Truppe. Dazu sagt das Urteil:

„Nur solche Leute, die der bestehenden 
Staatsfarm feindlich eingestellt waren, sie zum 
mindesten nicht bejahten, galten als „national zuver- 
lässi g", für die Arbeilsko mm andos geeignet . . ."

In dem Tagesbefehl an die Wehrmacht vom 15. September 
1923 schrieb der Wehrmimster Dr. Geßler, der dem Parlament 
verantwortliche Ressortchef: „Häufig behaupten verfassungsfeind- 
liche Organisationen, Verbindungen mit der Reichswehr zu haben. 
Von mir sind derartige Verbindungen durch klare Befehle 
längst verboten."

Die Gerichte haben das Gegenteil festgestellt; aber noch 
mehr: am Tage des Heeresbefehls Gehler ordnete 
der „Zivilangestellte Buchrucker die Mobil
machung der „verfassungsfeindlichen Organi
sation« n" zu einem Staats st reich auf den 2 9./3 0. 
Sepie in ber 1923, nachts 2 Uhr, an. Hier treten nun 
die Abmachungen unter b ein. Am 28. September 1923 stellte 
der Oberst von Bock fest, daß Buchrucker heimlich die „Ziviltruppe 
mobilisierte. Buchrucker antwortete: „Ich habe n u r etwas v 0 r - 
bereitet." Daß er einen Staatsstreich vorbereitet hatte, das 
war noch im Rahmen seiner Befugnisse von „Zivilangestellten, 
erst wenn er marschierte, danntrennten sich 
seine Wege! So faßte Buchrucker seine Stellung auf. Die 
„amtliche" Wehrmacht durfte nicht mit der Verantwortung be
lastet werden, diese mußte der „Zivilangestellte übernehmen.

Heute geht der Kampf derselben Kreise um einen „zivilen" 
Staatssekretär. Dieser „ziv-le Staatssekretär" soll den Natio
nalsozialisten Aufgaben zu weisen, soll aber 
auch der Garant sein für die „legale",Durchfüh
rung der Revolution für das dritte Reich. Die 
Voraussetzung des Paktes Wehrmacht — Nationalsozialisten ist die 
Erreichung dieses Postens. Der Ning schließt sich; in Thüringen 
will Frick die „Sturmabteilungen" zu „legalen" Notpolizeifor
mationen erheben In Sachsen hängt solches Experiment am Er
gebnis der Reichstagswahlen, im Reich hängt der „zivile" Pakt 
Nazi—Wehrmacht am gleichen Ergebnis. Die Tragik der Wehr
minister über Geßler zu Grüner liegt darin, daß sie in den 
Feinden der Republik ihre Bundesgenossen sahen, daß sie der par
lamentarischen Hilfsstellung der Staatsfeinde ein ergänzendes 
Gegenstück boten. Die „Zivil" an gestellten der Wehr
macht waren straffreie Verschwörer; der „zivile" 
Staatssekretär nach nationalsozialistischem 
Muster soll das Experiment der straffreien 
Verschwörung zum Erfolg der faschistischen 
Diktatur führen. Das ist zwar heute noch Utopie. Aber 
geben wir acht, daß nicht der Schritt getan werde „von der Utopie 
zur Wirklichkeit"!

Die Wirtschaftspartei, Volkskonservative, Deutsche Volks
partei und der Haufe um Hugenberg stehen bereit, die Geburts
helfer zu sein. Der Volksstaat ist in Gefahr, auf die Wehrmacht 
ist immer noch kein zureichender Verlaß! Es liegt an den 
Republikanern.__________ S.

Sntevriatiorrale rttavtettpoUM
„Ankurbelung der Wirtschaft durch großzügige Lohnsenkungs

aktionen, Hebung der Kaufkraft durch Verringerung der Ge
stehungskosten" — das sind die Waffen, mit denen man in Deutsch
land gegen die schwere wirtschaftliche Depression kämpfen will.

Daß die Hebung der Kaufkraft die erste Voraussetzung einer 
Wiederbelebung der Absatzmärkte ist, wird nun auch in denjenigen 
Kreisen der europäischen Industrie zugestanden, die von diesem 
Wirtschaftsfaktor bisher nicht sehr gern sprachen. Es fragt sich 
nun, mit welchen Mitteln diese Wiederbelebung des Absatzes durch 
Hebung der Kaufkraft unternommen werden soll.

Wie kommt es denn, daß die Kaufkraft in fast allen Ländern 
niedriger ist als die andauernd zur Verfügung stehende Arbeits
und Produktionskraft?

Die Kaufkraft eines Volkes ist jene Summe, die es durch 
den Verkauf seiner Arbeitsprodukte im In- und Ausland ins
gesamt erhält. Normalerweise müßte jedes Volk in der Lage sein, 
seine gesamten Arbeitskräfte in den Dienst der Produktion zu 
stellen und durch den Verkauf der Produkte zumindest so viel zu 
erzielen, als es an Arbeitskraft zu deren Erzeugung investieren 
mußte, so daß keinerlei Kluft zwischen Produktionskraft und Kauf
kraft, wie es heute der Fall ist, entstehen könnte. Da aber kein 
Volk allein auf dem Weltmarkt ist, die andern Völker ebenfalls 
als Verkäufer auftreten und in der freien Konkurrenz nur der
jenige einen Käufer findet, der in der Lage ist, seine Ware am 
billigsten herzugeben, bemühen sich die Wirtschaftsführer, die 
Unternehmer jedes Landes, die Gestehungskosten daheim so tief 
wie möglich herabzusetzen, zu rationalisieren, das heißt die gleiche 
Produktenmenge mit einer geringeren Anzahl von Arbeitskräften 
zu erzeugen, um sie dann zu einem um den ersparten Lohn der 
entlassenen Arbeitskräfte verbilligten Preis leichter an den Mann 
zu bringen. Es wird wohl die gleiche Produktenmenge wie früher 
verkauft, aber der erzielte Gesamterlös ist geringer. Die ent
lassenen Arbeitskräfte erhalten keinen Lohn, verfügen daher aber 
auch über keinerlei Kaufkraft, und die Nachfrage in diesem Lande 
sinkt. Aber das ist nur ein Anfang. Die andern Völker, auch 
nicht faul, drücken ihre Erzeugungskosten womöglich noch tiefer 
herab, schalten noch mehr Arbeiter und Angestellte, Kaufleute und 
Kunstkräfte, Verwaltungsbeamte und Wissenschafter, aus dem 
Poduktions- und Distributionsprozeß aus, wodurch in diesen 
Ländern erst recht die Kaufkraft sinkt. Die Anzahl der Käufer am 
Weltmarkt wird relativ immer geringer, die Konkurrenz der Ver
käufer immer erbitterter. Immer raffinierter werden die 
Methoden jedes Landes, an Arbeitskräften zu „sparen", immer 
mehr Menschen werden in ihrer Existenz bedroht und vernichtet, 
die Kaufkraft sinkt rapid in allen Ländern, es entsteht die Welt
absatzkrise, die Völker konkurrieren sich gegen
seitig zu Tode.

Wohin also die „Ankurbelung der Wirtschaft durch großzügige 
Lohnsenkungsaktionen" letzten Endes führt — die Rationalisie
rung war nichts andres, nur hatte sie zumindest den technischen 
Fortschritt für sich! — ist durchaus klar. Zu einer Verschärfung 
des bereits heute bestehenden Zustandes eines erbarmungslosen 
Vernichtungskriegs aller gegen alle, mit all den Folgen eines 
Weltkrieges: Hunderttausende wirtschaftlich Toter, zugrunde ge
gangener Geschäftsleute; Millionen Blessierter, die sich kaum noch 
auf den Beinen halten können; unübersehbare, beklemmende 
Massengräber der in ihren Lebensfunktionen ausgelöschten Er
werbslosen; fortgesetzte, rapide. Verschlechterung der allgemeinen 
Wirtschaftslage. Aber das Wüten nimmt kein Ende, es lasse sich 
angeblich nichts machen, denn wir leben im Zeitalter 
der freien Konkurrenz.

Ei! Wirklich?

Wehrmacht und Volksfeinde
-Der nationalsozialistische Polizeiminister Thüringens, ! 

Dr. Frick, hat als Forderung seiner Partei angekündigt: einmal 
Anspruch auf den Posten des Reichsinnenministers, sodann aber 
auch die Schaffung eines neuen Postens für einen zivilen 
Staatssekretär im Reichswehr Ministerium. Per
sonell stehen hinter den recht frühen Ansprüchen — schon vor dem 
Hauptwahlkampf! — für den Posten des Reichsinnenministers 
der vormalige Putschist Dr. Frick, wie für den Posten im 
Reichswehrminist^rium der Oberst a. D. Hier!, präsentiert 
werden soll. Den Herren Nationalsozialisten geht es ums 
Ganze. Die Ungeheuerlichkeit der Forderungen ist nicht abgetan 
mit dem Hinweis, daß auch die „Staatspartei" und das Zentrum 
derartige Begehrlichkeit in die Schranken weisen. Es gibt zu Be
denken Anlaß, daß, als die bekannten Zersetzungsversuche der 
Nationalsozialisten in Ulm ans Licht kamen, eine sehr verständ
liche Entlastungsaktion von feiten des völkischen Abgeordneten 
Kube (an die Adresse der Wehrmacht) versucht wurde. Kube 
behauptet, daß die Wehrmacht, wie er aus einem Schriftwechsel 
beweisen könne, sehr wohl der Ansicht sei, daß die National
sozialisten noch wichtige Aufgaben im Rahmen der Wehrpolitik 
erfüllen könnten. Ein Dementi dieser vorsichtigen Andeutung ist 
bis heute nicht erfolgt. Edfolgt aber ist die Gegenforderung auf 
diesen Schriftwechsel: die Nationalsozialisten verlangen den Posten 
eines zivilen Staatssekrelärs im Reichswehrministerium als Ver
trauensmann zur Sicherung für die Partei, als Partner eines 
nach Kube schon seit längerm ins Auge gefaßten Paktes Wehr
macht — Nationalsozialisten.

Es ist nun außerordentlich beachtlich, daß seit dem Auf
tauchen der Forderung nach einem „zivilen Staatssekretär" der 
Kampf gegen die Wehrmacht wegen der Ulmer Zersetzungsversuche 
eingestellt wurde. Diese Dinge verdienen größte Beachtung; denn 
bisher ist die Wehrmacht noch jedesmal auf Einseifungen von 
rechts hereingefallen.

Diese Unbelehrbarkeit mag im militärpolitischen Denken 
liegen. Die Wehrmacht versucht eigne Politik zu treiben und 
sucht ihre Bundesgenossen, wo sie solche findet. Entgegen
kommenderweise versuchen nunmehr ganz offen die Kreise um 
Hugenberg und Hitler die Wehrmachtsbürokratie aufzumuntern 
und dieser Aufmunterung geben hie Gewicht. Die politische Ver
antwortung wollen sie mit der Gestellung eines zivilen Staats
sekretärs übernehmen.

Ein ziviler Staatssekretär erinnert sofort an die „Zivil
angestellten" der Wehrmacht. Wir finden diese „Zivilangestellten" 
heute zumeist int Lager Hitlers. Der oberste SA.-Führer von

Pfeffer leitete im engen Einvernehmen mit bestimmten Per
sönlichkeiten 1923 die Ruhrsprengsabotage. Als deren Einstellung 
gefordert wurde, da erfolgte ein Protest in Gestalt eines Spreng
attentates gegen eine Sozialdemokratische Tageszeitung. Dec 
Hauptmann a. D. von Fichte, ebenfalls beim Stab der SA., 
strebte enge Verbindung mit oem Gruppenkommando II zu Kassel 
an, und zwar als „Beobachter der Rhönflüge". 1928 wurden 
plötzlich seine Briefe bekannt. Er stand in Schriftwechsel mit den 
OC.-Leuten Götting, Ullrich, Klintzsch, Hartmuth 
Plans im Reichswehrnachrichtendienst, wie auch Klintzsch Ein- 
Plaes im Reichswehrnachrichtendienst, wie auch Klintzsch, Ein
fluß nehmen sollten, „um die Wehrmacht mit Ehrhardt-Geist zu 
zersetzen". Dafür erfolgte dann auch relativ hohe Bezahlung. 
Dann sollten die „Schwarze-Reichswehr-Waffenfritzen" veranlaßt 
werden, diese Waffen wieder in die Obhut der Wehrverbände zu 
geben. Ebenfalls sitzt in führender Position der SÄ.-Leitung der 
Wehrmachtszivilangestellte a. D. Hauptmann Stennes, der 
Führer eines frühern „Arbeitskommandos" Von diesem Haupt
mann Stennes erklärt der Putschmajor und Zivilangestellte der 
Wehrmacht a. D. Buchrucker, daß er selbst aus aussichtsloser 
Position zum Staatsstreich 1923 entschlossen war.

Diesem Kreise von Mitarbeitern soll der „zivile Staats
sekretär" entnommen werden! Diese auffallende Tatsache ver
pflichtet zu einem weitern Rückblick. Der Major a. D. Buch- 
rucker hat in seinen Erinnerungen „Im Schatten Seeckts" das 
Amt des „Zivilangestellten" umschrieben. „Im Schatten Seeckts" 
heißt außerhalb der Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament, 
außerhalb der amtlichen Verantwortung überhaupt. Es ist die 
persönliche Verantwortung eines Unverantwortlichen im Schatten 
einer andern Verantwortung! Das war der Zivilangestellte!

1921 erhielt die Organisation Consul den Auftrag, 
für den Fall eines Polenaufstandes eine Grenzschutzabteilung 
aufzustellen. Darauf gründete sie die Wehrverbände: Vereinigung 
ehemaliger Angehöriger der Brigade Ehrhardt und den Verband 
nationalgesinnter Soldaten, und setzte den OC.-Mann Klintzsch an 
die Spitze der Nationalsozialisten Sturmabteilung. Der bayrische 
Abgeordnete Gareis, also ein Mitglied der Volksvertretung, 
schürfte diesen Dingen nach. Am 10. Juni 1921 wurde er er
mordet. Erzberger fiel am 26, August 1921 den Kugeln der OC.- 
Leute Schulz und.Tillessen zum Opfer. Die Organisation Consul 
erwies sich als eine Verschwörung gegen die Republik. Das Ge
richt schritt ein wegen Geheimbünüelei. Jetzt wurden aus einer 
Reihe von Geheimbündlern amtliche Funktionäre der Wehrmacht!



Das Reichsbanner_________________________________________ 18. August 1930 Seite 263

Stimmen aus ckrameradenSeeßtrn
Gegenbemerkungen

Gestatten Sie mir, als dem Vorsitzenden einer der größten 
Ortsgruppen des Reichsbanners, auch einige Bemerkungen zu der 
Debatte über den Artikel des Kameraden Hörsing. Ich bin ganz 
seiner Auffassung, daß so, wie die Zustände in einigen sächsischen 
Bezirken liegen, es nicht weitergehen kann und daß es notwendig 
ist, dort auf eine Aenderung hinzuwirken. Auch die Vorgänge in 
Bochum müssen die Empörung jedes Reichsbannerkameraden und 
Republikaners Hervorrufen, Ich halte es aber für außerordentlich 
bedauerlich, daß man aus der Kritik an durchaus berechtigten Miß
ständen'heraus zu einer Hetze gegen die sogenannten Bonzen 
und Führer in der SPD. und den Gewerkschaften kommt. So 
hat z. B. die in der Nr. 40 veröffentlichte Zuschrift „Ein wahres 
Wort ist gesprochen" gerade in Hannover peinliches Aufsehen 
erregt. Es soll zugegeben werden, daß es eine ganze Anzahl von 
Angestellten in der Arbeiterbewegung gibt, die aus den verschie
densten Gründen sich von der Pflicht drücken, mit uns Reichs
bannerkameraden in Reih und Glied zu marschieren. Aber ge
rade die Kritik in der Nr. 30 haut völlig daneben und trifft die 
Unrechten. Erfreulicherweise ist es in Hannover anders als in 
Bochum. Fast alle prominenten Führer in Partei und Gewerk
schaft sind Mitglieder des Reichsbanners, und in der betreffenden 
Kameradschaft, der der Kritiker angehört, sind sie fast restlos bei 
uns. Zur Ehrenrettung dieses Kameraden mutz ich aber bemer
ken, >datz eS sich fast ausschließlich um Angestellte des Hauptvor
standes einer großen Gewerkschaft handelt, die den größten Teil 
des Jahres unterwegs auf Reisen sind. Sie sind tage- und

Del SbermStzlger Schweißabsonderung an Händen, Füßen und tn 
den Achselhöhlen, sowie Geruchsbelästigung, besonders bewährt
Orvm«. Tube 1 Mari. 2n allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

wochenlang unterwegs im ganzen Reich, um sich den Pflichten 
und Aufgaben ihrer Organisation zu widmen, und wenn sie dann 
wirklich einmal einen Tag oder auch eine Woche in Hannover sind, 
dann kann ich eS ihnen nicht übelnehmen, wenn sie dann nicht 
gleich antreten zu Demonstrationen und Umzügen.- Sie haben 
schließlich auch die Pflicht, für ihre Weiterbildung zu sorgen und zu 
lesen, denn wenn der Führer dauernd geben soll, dann muß er 
auch wieder etwas in sich aufnehmen. Und schließlich bin ich der 
Auffassung, daß es in der Arbeiterbewegung eine Arbeit?- 
teilung gibt. Es sind viele Tausende von Kameraden und 
viel« Hundertausende von gewerkschaftlich und politisch organisier
ten Arbeitern, die nicht im Reichsbanner organisiert sind und Zeit 
haben, sich Abend für Abend, Sonntag für Sonntag ihrer Familie 
zu widmen und ihren sonstigen Neigungen huldigen zu können. 
Ein großer Teil der Arbeiterführer hat aber kaum Zeit, sich seiner 
Famrlie zu widmen, weil er sich zunächst den Pflichten seiner Or
ganisation zu widmen hat. Deshalb meine ich, sollte man in der 
Beurteilung solcher Dinge etwas nüchterner und sachlicher sein und 
nicht aus manchmal vielleicht durchaus berechtigten Gefühlen Men
schen, die im vollsten Maße ihre Pflicht tun, verletzen und herab
setzen. Zur Ehrenrettung der Angegriffenen halte ich es noch für 
meine Pflicht, hinzuzufügen, daß gerade dieser Kameradschaft aus 
Kreisen der Angegriffenen dauernd sehr erhebliche Geldmittel aus 
Sammlungen zugeflossen sind. Die Kameraden erklärten, daß, 
weil si« selbst verschiedene Wahrten nicht mitmachen könnten, sie 
dann wenigstens die Geldmittel aufbringen wollten, um andern 
unvermögenden Kameraden die Teilnahme zu ermöglichen. Das 
haben sie wiederholt in sehr ausreichendem Maße getan. Ich 
möchte also bitten, in dieser persönlichen Debatte nicht fortzu
fahren. Wir haben hier in Hannover jedenfalls keine Neigung, 
uns durch Artikel von Mißvergnügten und unverantwortlichen 
Schreibern das sehr gut« Verhältnis, das hier bisher zwischen 
Gewerkschaften, Sozialdemokratischer Partei und Reichsbanner 
bestanden hat, zerstören zu lassen, um so mehr, als sich diese ganz« 
Debatte ganz einseitig nur gegen Führer der SPD. richtet. Dar
über, daß sich Führer der Demokratischen Partei und der Zen« 
trumSpartei überhaupt nicht an der Reichsbannerarbeit beteiligen, 
ja, daß si« sogar in vielen Orten sie sabotieren und bekämpfen, 
darüber habe ich bisher nur selten ein Wort der Kritik gehört.

Karl Raloff, Hannover.
*

Mtt dev Jett tvivd es schott werden
Als ich im vorigen Jahre zusammen mit meiner Frau im 

Kleinwagen zu einer Fahrt an die Ostsee startete, wußte ich noch 
nicht, wo ich mit meinem „Renner" Unterkunft finden würde. Ein 
Bekannter in Stettin empfahl mir Dievenow in Hinterpommern. 
Trotzdem wir von der Fahrt Schlesien—Stettin in der Sonnenglut 
schon rechtschaffen müde waren, wurde wieder „aufgedreht", und 
in der Abenddämmerung flitzten wir die prachtvolle Bäderstratze 
über Gollnow entlang. In der kleinen alten Stadt Cammin 

wurde im „Deutschen Haus" eingestellt, und nach kurzem Abend
brot ging es in die Federn.

Am nächsten Morgen, nachdem meine Frau noch „dringend" 
Notwendiges eingekauft hatte (Frauen kaufen bekanntlich immer 
nur dringend Notwendiges), frugen wir auf halbem Wege nach 
Dievenow in Fritzow bei einem Landwirt wegen Quartiers. Es 
klappte wieder einmal großartig. In Nullkommanichts stand die 
Benzindroschke im Schuppen und wir in einem kleinen blüten
weißen Oberstübel. Ein nicht zu kleiner Pott Milch zusammen 
mit diversen Landbrotschnitten gab uns das notwendige seelische 
Gleichgewicht, um nun als Landratten den Anblick des vielen 
Seewassers ertragen zu können. Das Reisezeug wurde nun ge
wechselt, die Badesachen verstaut, und schon ging es los an den 
Strand.

Nach einer kleinen Fahrt von 7 Kilometer wurde der Wagen 
in Ost-Dievenow unter die Bäume gestellt und im Nu waren wir 
über die Düne hinauf. Ein freudiges Ahl von meiner Frau 
über den wundervollen Anblick der See, die sie zum erstenmal sah, 
und ein erstauntes O ha! von mir über den Anblick der vielen 
schwarzweißroten Fähnchen auf den Sandburgen und Strand
körben. Da sind wir ja an die richtige Stelle geraten, sagte ich 
zu meiner Ehehälfte, die über den Ton verwundert aufsah und 
im Augenblick nicht wußte, was mir schon sobald wieder quer 
gehen konnte. Erst als ich frug, ob sie irgendwo eine schwarzrot
goldene Fahne sehen könnte, kam auch ihr die Erkenntnis.

Nach kurzer Verständigung die Düne hinunter, und nach 
kurzer Suche hatten wir ein Plätzchen gefunden. In einer ver
lassenen Sanüburg wurde badefertig gemacht und erst ins Wasser. 
Die prickelnde Kühle hatte unterdessen auch den Zorn aus 
meinem Bauche gespült, und als ich nachher im warmen Sand 
eingebettet lag, wurde beschlossen, in die etwas einseitige Be
flaggung einen andern Ton hineinzubringen. Der nächste Gang 
war wieder über die Düne in den nächsten Laden und eine Flagge 
in den Reichsfarben geholt. Mit dem mitgebrachten Spaten wurde 
die Kule erst instand gesetzt und die Flagge gehißt. Unsre Nach
barn schienen ja nicht gerade erfreut zu sein, aber was scherte es 
uns. Meine Frau machte es sich bequem in der Kuhle und ich 
kloppte den Strand ab. Ganze zwei schwarzrotgoldene Fähnchen 
sah ich noch. Wohl gab es eine Anzahl in den preußischen und 
andern Landesfarben, aber überwiegend dominierte die deutsch
nationale Parteifahne. Aber schon am andern Tage bemerkten 
wir, daß außer den Landesfarben sich wieder einige unsrer Farben 
zugefunden hatten, und am Ende der schönen Tage war es schon 
eine stattliche Zahl, die sich zur Republik bekannten.

Dieses Jahr wurde die gleiche Reife unternommen. Ge
spannt war ich, ob auch der Strand etwas von dem langsamen 
Wechsel von den alten zu den neuen, bessern Farben abbekommen 
baben würde. Dieses Mal sagte meine Frau O ha! und ich Ah! 
Die Zahl der Reichsflaggen hatte gegenüber dem Vorjahr tüchtig 
zugenommen. Eine Kule war schnell gefunden, und mit der 
freudigen Mitarbeit eines mitgekommenen Kameraden und seiner 
Gattin war nicht nur die Schanzarbeit schnell vollbracht, sondern 
auch die Fahne aufgepflanzt. Am andern Tage waren wir freudig 
überrascht, daß auch unser Nachbar zur Rechten neben seiner 
Landesfarbe die Reichsflagge gehißt hatte. Einer, der sich links 
neben uns eingenistet hatte, vervollständigte das Gruppenbild.

Schön waren die kurzen Tage an der See und die Erholung 
von den Sorgen daheim, aber nicht minder schön war das Be
wußtsein, daß auch in diesen einst so deutschnational beflaggten 
Bädern sich immer mehr Besucher offen zu unsrer Republik be
kannten. Ob Vor- oder Hinterpommern, ganz gleich; sorgt überall 
ihr Republikaner, daß unsre schöne Reichsflagge zur Geltung 
kommt. Unständiges und gesetztes Benehmen cm jeder Stelle, 
dazu frei und offen, stolz und zuversichtlich eingetreten für die 
neue Staatsform schafft uns Achtung und ermuntert schwankende 
Gestalten. ___________ D.

Kersbsbarrnev-NesbaMeV
Radikalpazifistische Wühlarbeit.

Herr Küster aus Hagen (immer noch geschäftsführender 
Vorsitzender der deutschen Friedensgesellschaft) hatte vor einigen 
Monaten im „Anderen Deutschland" „spaltenlange Ver
leumdungen abgelagert" gegen unsern Schriftleiter, Kameraden 
K. Mayr (München). Küster hatte Mayrs schwierigen und ver
wickelten Kampf gegen altbahrisch-separatistisches Verschwörertum, 
auf den in diesen Spalten unlängst erst Kamerad Dr. W. Ho eg- 
ner, heute Spitzenkandidat der SPD. für Südbayern, aner
kennend hingewiesen hat, in der gehässigsten und unwahrhaftigsten 
Form kritisiert, obgleich zu den Vertrauensmännern dieses Äer- 
schwörertums auch die Nationalsozialisten Pöhner und 
Dr. Frick gehört hatten. Küster ist nun zu 1000 Mark Geldstrafe 
und Tragung der Kosten verurteilt worden. DaS gerichtliche Er- 

____________________________

Eine kleine Zeitungsnotiz meldete: „Anfang nächsten 
Monats findet in Paris die Beratung der europäischen Zinkpro
duzenten statt, die vor allem eine spätere Konferenz mit den 
Amerikanern vorbereiten soll. Bei den Besprechungen mit den 
Amerikanern handelt es sich um zwei Fragen: Laufzeit des 
Kartellvertrags und Schaffung eines Verkaufsbüros, wie es be
reits für Kupfer besteht. Eine Einigung über die Herabsetzung 
der Produktion soll erzielt worden sein, sie soll bis 18 Prozent der 
Vorjahrsproduktion betragen." Wir wissen von internationalen 
Kartellen und kartellähnlichen Gebilden in Glühlampen, Walz
draht, Autoreifen, Margarine, Gummi, Kugellagern, Schienen, 
Röhren, Flaschen usw. Man spricht von einem Welt-Elektrotrust 
und von einem Welt-Aluminiumverband. Wir kennen die 
Internationale Rohstahlgemeinschast, eine über
ragende Wirtschastsmacht, die alle Kartellsysteme der europäischen 
Eisenindustrie in einem ebenso festen wie elastischen Rahmen zu
sammenfaßt, immerfort große Außenseiter aufkauft und stillegt, 
erst kürzlich die Berliner Beckerstahlwerke mit der technisch 
modernsten Ausrüstung und einer Kapazität von über 
3000 Arbeitern, von denen bereits ein Teil abgebaut ist, erworben 
hat. Wir wissen von den Abmachungen im Ferrosylium-Syndikat 
zwischen Deutschland, Oesterreich, Schweden, Norwegen, Schweiz 
und Jugoslawien. Wir erinnern uns an die im Jahre 1928 in der 
Papierindustrie zustande gekommenen Verträge zwischen 
der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Ungarn und Oesterreich zur 
Aufteilung der benachbarten Packpapiermärkte und zwischen 
Deutschland, den nordischen Staaten und der Tschechoslowakei zur 
Reglung des Rotations papiermarktes. Wir wissen von einem 
Abkommen in der chemischen Industrie zwischen I.-G. - 
Farben und den österreichischen Werken über Absatz und Preis
gestaltung in Schwer- und Leichtchemikalien, wobei Oesterreich 
nebst dem eignen Jnlandsmarkt auch Ungarn, Jugoslawien, 
Rumänien, Bulgarien und die Türkei ungestört bedienen kann, 
während Deutschland der gesamte einheimische Markt sowie die 
Tschechoslowakei, Polen und die westeuropäischen Länder über
lasten bleiben. Wir wissen, daß in der T e x t i l i n d u st r i e manche 
Wiener Familie Fabrikkomplexe in Böhmen, Jugoslawien, 
Ungarn, Deutschland und Frankreich besitzt. Wir wissen, daß 
S- B. Oesterreich allein an Kartellen und internationalen Ab
machungen über die verschiedensten und wichtigsten Erzeugnisse 
und Handelsartikel beteiligt ist, wie Kohle, Magnesit, Koks, allerlei 
Stahl und Eisen, Blech, Drahtseile, Zement. Gips, Wandplatten, 
sanitäres Steingut, Baumwolle, Wäsche, Ficzhut, Email, Schrau
bendeckel, ja, sogar Salami und Krawattenstoffe. Wir kennen die 
Verhandlungen im Benzinkartell, wo die ausländischen Groß
konzerne, Vacuum Oil und Shell, die Hauptrolle spielen. Wir 
hören van Verhandlungen im Stickstoffkartell, an denen Delegierte 
aus Deutschland, Frankreich, England, Italien, Belgien, Polen, 
Tschechoslowakei und Norwegen teilnehmen. Vor kurzem wurde 
dis Stillegung der Welser Porzellanfabrik (700 Arbeiter) zufolge 
eines Uebereinkommens zwischen der österreichischen und der aus
ländischen Porzellanindustrie gemeldet.

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, sei hier 
gleich gesagt: Es ist durchaus nichts gegen die Produktionsreglung 
der Kartelle einzuwenden. Aber man erzähle uns nicht, daß wir 
im Zeitalter der dreimal heiligen freien Konkurrenz leben und 
nichts andres gegen die Absatzstockung und entsetzliche Wirtschafts- 
Not zu unternehmen haben, als Herabsetzung der Gehalte und 
Löhne, Aufhebung der sozialen Leistungen und Verlängerung der 
Arbeitszeit zwecks Ersparung einiger Arbeitskräfte, also Schaf
fung von weitern Erwerbslosen und Verschärfung des allgemeinen 
Konkurrenzkampfes auf Kosten der allgemeinen Kaufkraft.

Die Kartelle sollen eine wirklich produktionsregelnde und 
Produktionsfördernde Tätigkeit ausüben. Dazu gehört jedoch noch 
ein sehr wichtiger Kalkulationsfaktor, der bis jetzt von ihnen sehr 
bernachlässigt wurde, aber nunmehr in erster Linie wird berück
sichtigt werden müssen: Sie haben bei Aufstellung ihres Pro
duktionsprogramms und Quotenaufteilungsplanes auch das Kon
sumbedürfnis der Bevölkerung und ihr Recht auf Beschäftigung 
Und Verdienst mit ins Kalkül zu ziehen. Die Kartelle und 
Kammern aller Produktionszweige sind in der Lage, im Rahmen 
einer beim Völkerbund abzuschließenden Konvention sich gegen
seitig die volle Beschäftigung aller in Betracht kommenden An
gehörigen jener Staaten, die dieser Konvention beitreten, zu 
garantieren, womit sie sich gleichzeitig die gesteigerte Kaufkraft 
und den bedeutend erhöhten Umsatz sicherstellen würden.

Aehnliches ist in einem kleinern Maßstab erst vor einigen 
Monaten, gelegentlich des Abschlusses des deutsch-polnischen Han- 
delsvertrags, geschehen, wo die deutsche Industrie für di« volle 
Uebernahme des den Polen zugestandenen Einfuhrkontingents an 
Schweinen die Garantie übernommen hat.
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kenntms muß auf seine Kosten im „Anderen Deutschland" ver
öffentlicht werden. Eine mit eherner Stirne von Küster ein
gebrachte Widerklage wegen einer scharfen Erwiderung Mayrs 
wurde kostenfällig abgewiesen.

*
Auf das ausführliche und aufgeregte Geschwätz des Küsters 

über diese Gerichtsverhandlung, in dem er den Nazis usw. blind
wütig Denunziationen über die Reichsbannerorganisation selbst 
anbietet, gehen wir hier nicht ein. Es versteht sich ganz von selbst, 
daß das Reichsbanner nie „französische Gelder selbst", ms- 
besondere keine „30 000 Franken" erhalten hat. Ein Betrag von 
rund 5000 Mark — und anderes als deutsches Geld ist nachweislich 
nie bei uns eingegangen — spielt zwar an sich im Haushalt einer 
Millionenorganisation keine Rolle. Sollte unter leichtfertiger 
oder böswilliger Verschweigung des Sachverhalts vor Jähren wirk
lich durch 8. oder 4. Hand dieser an sich bedeutungslose Betrag 
von ausländischen Friedensfreunden ohne Kenntnis des Bundes
vorstandes zugegangen sein, so wird das Notwendige schon ver- 
rnlatzt werden. Soviel zu der neuen Stänkeret im „Anderen 
Deutschland", die an sich nach den gerichtlichen Feststellungen mit 
dem Prozeß Mayr nichts zu tun hatte. —

*

Die wahren Schuldigen.
Am 15. Juni war es in Cammin zu einem Zusammen

stoß zwischen Nationalsozialisten und Reichsbannerkameraden ge
kommen. Das Stettiner Schöffengericht verurteilte jetzt 
den Kameraden Günther zu einem Jahr Gefängnis 
wegen Landfriedensbruches, weitere neun Kameraden zu der zu
lässigen Mindeststrafe von 6 Monaten Gefängnis. Die Begrün
dung des Urteils ergab deutlich, daß das Gericht nur mit einem 
gewissen Bedauern zu einer Verurteilung gekommen ist, aber 
glaubte, aus Rechtsgründen zu einem andern Urteil nicht ge
langen zu können.

Ob die Rechtslage tatsächlich die Verurteilung rechtfertigt, 
darüber wird, nachdem Berufung gegen das Urteil eingelegt ist, 
die zweite Instanz zu entscheiden haben. Aber mit aller Deut
lichkeit muß darauf hingewiesen werden, daß das Verhalten 
der Verwaltungsbehörden, ihre völlige Untätigkeit in 
einer gefahrvollen Situation, die Zusammenstöße über
haupt erst ermöglicht hat. Die verurteilten Kameraden 
sind von den Nationalsozialisten in unerhörter Weise provoziert 
worden. Schimpfwörter wie „Mostrichjungen, Judenknechte" wur
den ihnen entgegengerufen. Die Nationalsozialisten hatten sich in 
voller Uniform versammelt, obwohl bereits am 11. Juni, 
also vier Tage vorher, der Minister des Innern das Uni
formverbot erlassen hatte. Sie beriefen sich, wie der Stettiner 
„Volks-Bote" mitteilt, darauf, daß in Cammin noch keine amt- 
liche Bekanntmachung des Verbotes erfolgt sei. Das war richtig. 
Der Landrat hat die Verordnung vom 11. Juni 
tatsächlich erst am 18. Juni veröffentlicht. Er will 
vorher keine amtliche Mitteilung von dem Erlaß erhalten haben. 
Aber er hat den Erlaß gekannt, wie er in einer Kreis- 
aus'schuß-Sitzung zugestanden hat, und er mutzte sich bewußt sein, 
daß die Nationalsozialisten unmittelbar nach dem Verbot ihrs 
Tätigkeit in der Öffentlichkeit noch steigern und damit die Gefahr 
von Zusammenstößen noch vermehren würden. Es mußte ja ge
radezu aufreizend auf die verfassungstreue Bevölkerung wir
ken, wenn sie sehen mußte, wie sich die Nationalsozialisten einfach 
über das Verbot Hinwegsetzen konnten, ohne daß sie von den 
Polizeiorganen daran gehindert wurden. Den 
beiden Polizeibeamten, die beim Bürgermeister Vorstellun
gen erhoben, wurde erklärt, da ließe sich nichts machen, er habe 
noch keine amtliche Mitteilung. Hätten Landrat und Bürger
meister ihre Pflicht getan, dann wären jetzt nicht Kameraden 
schuldlos verurteilt worden, weil sie glaubten, die offene Ver
höhnung der Staatsautorität nicht ruhig hinnehmen zu können. 
Es wird notwendig sein, daß der preußische Minister des Innern 
einmal im Landrats- und Bürgermeisteramt von Cammin nach 
dem Rechten sieht. —

B. d. F.
Der Stahlhelm nennt sich etwas sehr anmaßend der 

Bund der Frontsoldaten (B. d. F.). In den Berichten über die 
Beteiligung des Stahlhelms an der Befreiungsfeier in Mainz 
wird von den stolz leuchtenden Augen berichtet, mit denen die 
alten Frontsoldaten zum Feldmarschall aufgeblickt haben. Nun, 
wir haben uns diese „Frontsoldaten" sehr genau angesehen und 
dabei festgestellt, daß nur der kleinste Teil der in Mainz 
anwesenden kommenden „Richtmännsr" die Front gesehen hat. 
Es waren überwiegend Jüngelchen, die zur Kriegszeit 
mindestens noch die Schulbank drückten. Ihren „Frontgeist" haben 
sie bei den feigen Ueberfällen auf das Reichsbanner gezeigt.

______________ Das Reichsbanner______________
„Der Erfolg des Stahlhelms in Mainz war so beispiellos 

wie der Jubel der Bevölkerung ..." und „sogar die franzö
sische Presse veröffentlicht das allgemeine Urteil, das aus 
den allerbreitesten Kreisen uns immer wieder entgegenhallte: 
Achtung und Bewunderung vor diesem glänzenden Bild; das 
Reichsbanner — das den Tag zu dem seinigen machen wollte — 
ist völlig erledigt." So lesen wir mit seltsamem Erstaunen in 
den Berichten des Stahlhelm-führers Mahnken. Merkwürdiger
weise fühlen wir uns absolut nicht erledigt, sondern recht stark, 
besonders nachdem wir feststellen durften, daß gegenüber den etwa 
2000 Stahlhelmern wohl die zehnfache Zahl von Reichs
bannerleuten in musterhafter Haltung ausmarschierte. Um 
aus Mainz einen Sieg des Stahlhelms zu konstruieren, muß 
man schon durch die Brille der französischen Natio
nalisten schauen. Aber lassen wir dem B. d. F. seine.E in- 
bildung. Sie ist das einzige, das er noch besitzt. —

*
Sie ehren die Verfassung nicht.

Bei der Verfassungsfeier der Universität Greifswald 
wurde der Universität durch den Oberpräsidenten Lippmann eine 
Ebert-Büste überreicht. Die farbentragendsn Ver
bindungen waren der Feier ferngeblieben. —

Bücke» rrrrd ZeMckvitten
Mei» wissenschaftlicher Weg. Von Franz Oppenheimer. Felix 

Meiner Verlag in Leipzig. 48 S. Broschiert 2.80 Mark.
Eine der interessantesten Schriftenreihen deutscher Verlage ist unstreitig 

Felix Werners Sammelwerk „Die Wissenschaft der Gegenwart in Selbst
darstellungen". Eine der bedeutsamsten Gaben hierunter scheint uns des 
Volkswirtschaftlers Franz O p p en t e i m e r knapper Lebenslauf zu sein

Oppenheimer, aus alter, überlieferungsgemäß geistigem Streben auf
geschlossener Judensamilie stammend, hat rechtzeitig noch von der Medizin den 
Weg zu seiner eigentlichen Lebensarbeit, der Volkswirtschaft, gefunden. 
Theorie ist ihm etwas eminent Praktisches. Wenn einer, so hat Franz Oppen
heimer praktische, breit ins Soziale ausmündende Wirksamkeit mit der in 
mathematische Unwirklichkeit gerückten reinen Theoretik zu verbinden gewußt. 
Mit „fast nachtwandlerischer Sicherheit" hat er, nach eignem Urteil in der 
klassisch geschriebenen Selbstbiographie, schon in seiner ersten Arbeit „Frei- 
lanbinDeutschland" gangbare Wege zur Bändigung des Kapitalismus 
aufgezeigt. Der Weg ging ihm — „nach wie vor die einzige Möglichkeit" — 
über die landwirtschaftliche Arbeiterproduktivgenosfenschaft zur Siedlungs
genossenschaft und zum landerüberspannenden Bunde der SiedlungSgenossen- 
schasten. Die heute als Musterwirtschaft blühende Siedlung Eden (zwischen 
Oranienburg und Belten), die 192V mit besonderer Förderung seitens des 
damaligen Landwirtschaftsmtnisters Otto Braun entstanden ist, war eine 
Probe aufs Exempel. In seiner Theoretik ist Oppenheimer den Weg der Mitte 
gegangen, der Verschmelzung der beiden streitenden Auffassungen: Liberalismus 
und Marxismus — wie er selbst sagt: den Weg des härtesten Kampfes, nicht 
der größten Sicherheit. Außerordentlich eindrucksvoll, wie Franz Oppenheimer 
sich in seiner gedrängten Sebensüberschau in vornehmer Sachlichkeit mit 
gegnerischen Persönlichkeiten und Bewegungen ausctnandersetzt. Ehrfurcht
gebietend die Fülle des Geleisteten, die sich ausbrettet! Zwei Wünsche seien 
hier geäußert, da ja sonst „Ansicht" ober „Meinung", woher sie auch komme, 
wie er selbst betont, dem heute ins 87. Lebensjahr eingetretencn großen 
deutschen Gelehrten „gleichgültig" sind: einmal, daß weit mehr, als bisher 
geschehen, in der deutschen (preußischen) Siedlungspolitik sein Urteil maß
gebend werde. Zum andern, daß er, der während des größten Teils des 
Krieges Rcsercnt für Sozialpolitik in Krtegsämtern gewesen ist, die bisher 
erschienene kurze einschlägige geschichtliche Darstellung von Sichler und 
Tiburtius neu und umfassender gestalte. Ik. d4.

Die Aechtnng Les Krieges. Bon Dr. Hans Wehberg. Verlag 
Franz Bahlen, Berlin. 1930. 193 S.

Der bekannte Lehrer für Völkerrecht an der Universität Genf hat mit 
dieser neuen Arbeit, die in der Schriftenreihe der Deutschen Liga für Völker
bund erschienen ist, ein wertvolles Jnformationsmittel geschaffen, das alle bis
herigen Erkenntnisse und völkerrechtlichen Ergebnisse auf dem in Frage 
stehenden Gebiet zusammenfaßt. Darüber hinaus will Wehberg die „neuen, 
zunächst nur in ihren Grundzügen erkennbaren Ideen aufzetgen, die den Weg 
in die Zukunft weisen sollen". Auch der Verteidigungskrieg dürfe, 
so meint er, nicht mehr wie bisher gestattet sein. Naturgemäß gelangt er zur 
bekannten Forderung, die Entscheidung über die Voraussetzungen eines Ver
teidigungskrieges einem internationalen Organ anzuvcrtrauen. Die Durch
löcherung, die nach dieser Richtung zuletzt noch der Kcllogg-Pakt erfahren hat, 
eröffnen hier allerdings keine günstigen Aussichten. In einem Anhang sind 
die wichtigsten Nachkriegsurkunden von grundsätzlicher Bedeutung, so das 
Genfer Protokoll und der Kcllogg-Pakt angefügt. Ousllenregistsr, Personen
register und Sachregister erleichtern dem Politiker und Journalisten den 
Gebrauch des wertvollen Orientierungsbehelfs. k. dl.

Rumänische Etappe. Von GerhardVelburg. Verlag W. Köhler, 
Minden i. Wests. 324 S.

Im Erinnerungsbild des Krieges hat die Etappe ihren besonderen 
soziologischen Charakter. Der Kontrast zur Front ist auch dann ein die ganze 
logische Unvernunft des Krieges unterstreichendes Merkmal, wo die bekannten 
und berüchtigten Exzesse L la Gent nicht gerade vorherrschen. Die zehntausend 
schon 19lS ausgehungerten deutschen Lanbstürmer, Landwehrleute, g.-v.-Soldaten 
und natürlich auch Drückeberger sanden in dem agrarischen Paradies von 
Etappen-Rumänten nicht nur „ein Leben wie Herrgott in Frankreich", sondern 
auch Erkenntnis eines gesunden, ehrlichen, tiefsriedlichen Volkstums, die durch 
eine dcnksaule Diplomatie dem deutschen Volke vor dem Kriege nicht gegeben 
worden war. Das war immerhin etwas zufällig Sinnvolles mitten im Sinn
losen. Die vermittelten mannigsaltigen Eindrücke von Land und Leuten 
machen auch dieses flüssig und anschaulich geschriebene Tagebuch zu einer an
regenden, teilweise spannenden Lektüre, die man trotz mancher unfreundlichen 
Einzelheiten bestens empfehlen kann. K. Mayr, Major a. D.

Am Kreuzweg der Welte». Eine Reise vom Kaspischen Meere zum Nil. 
Volksverbrnd der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, G. m. b. H., Berlin- 
Charlottenburg. 389 Seiten mit 22 Illustrationen. In Halbleder gebunden 
2.9N Mark.

___________________ ^Jahrgang Nummer 33
A. T. Wegner ist als ausgezeichneter Schildere! von fremdem Land 

anerkannt. Die vorliegende Schilderung seiner Fahrt von der Nordküfte des 
Kaspischen Meeres quer durch den Kaukasus über Persien und Mesepotamten 
gehört zweiscllos mit zum Besten, was die deutsche Reiseliteratur von heute 
auszuweisen hat. Volksfitten, Volksfeste, Städtebilder, Rassencigentümlich- 
keiten, religiöse Bräuche, Landschaften, wirtschaftliche und soziale tausend
jährige Ueberlieferungen, der Einbruch der Neuzeit in den bislang ab
geschlossenen Orient — dies alles wird sür uns in der Betrachtung 
A. T. Wegners lebendig. Bedenken könnten nur einseyen bei Wegners 
Schilderung des russischen Oelreichtums. Denn nach wohl zuverlässigen 
Statistiken („Die wirtschaftlichen Kräfte der Welt", hcrausgegebcn von der 
Dresdner Bank, Berlin 1929)beträgt die Gesamtölaussuhr Rußlands 1928 
nur 9,5, 1927 nur 9,7 Prozent der Weltzisfern. Aber dieser einzige sachliche 
Einwand kann dem zu erstaunlich billigem Preis in geschmackvoller Aus
stattung angebotenen Buche keinen Eintrag tun. lk. di.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den RetchS- 

banner-Bücherversand. Magdeburg. Große Münzstraße Nr. 3. 
bezogen werde».

Aus den Gauen

Gau Oberschlesien. In Latscha wurde ein neuer 
Ortsverein gegründet, nachdem die Kameraden aus Hinden
burg dort eine Werbeversammlung veranstalteten.

Gau Chemnitz. Am 5. Oktober findet in Chemnitz-Süd- 
Bernsdorf das dritte Gauschießen des Reichskartells Republik 
statt.

Gau Württemberg. Eine Werbeversammlung in Aulen
dorf wurde durch die Gründung einer Ortsgruppe erfolgreich 
beschlossen.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. Das Gautreffen in 
Furth i. W., mit dem die Bannerweihe des Ortsvereins 
verbunden war, nahm bei sehr starker Beteiligung einen außer
ordentlich eindrucksvollen Verlauf. — Am 16. und 17. August 
findet in Stadt Kemnath ein Kreistreffen statt. —

VW w^>ww  ̂w w>w w V w

Kur- und Badeorte. Nachstehend geben wir noch eine An
zahl von Kur- und Badeorten bekannt, in denen Ortsvereine 
unsers Bundes vorhanden sind und unsre Kameraden daher Ge
legenheit haben, im Kreise gleichgesinnter Republikaner ihre Ferien 
zu verbringen. Unsere Kameraden wollen sich im Bedarfsfall 
direkt mit den im Verzeichnis Genannten in Verbindung setzen: 
Posteiwitz bei Bad Schandau: Paul Richter, Postelwitz 61U.
Bad Warmbrunn im Riesengebirge: Ernst Wenzel, Herischdorf 

i. R., Bahnhofstraße 2.
Freienwalde a. d. Oder: Otto Metting, Fischerstraße 12. 
Wilsnack, Westprignitz: Ewald Sülter, Wittenberger Straße 16. 
Schönfließ, Nm.: Fritz Berger, Bahnhofstraße 25.
Lychen, Uckerm.: Ernst Goldstein, Bismarckstraße 59.

Berloreugegangeu sind die nachfolgend aufgeführten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, dieselben einzu
ziehen und uns zuzustellen.

Nr. 930 769, Georg Voigt,
Nr. 675 145, Wilhelm Spiegel.
Ungültig wird das Mitgliedsbuch des Kameraden Philipp 

Waldecker aus Mannheim, Nr. 524 724, erklärt, da es ihm 
gestohlen wurde.

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

ReickSkarteUrreptckÜt
Mitteilunge« des Bundesvorstandes.

Der Ortsverein Freistadt in Schlesien hat «in fast unbe
nutztes Kleinkaliberschießgewehr, Modell 1926, Kaliber 22, bong 
Riffel, abzugeben. Wir bitten eventuelle Interessenten, sich mit 
dem Kameraden Fritz Kaschke, Freistadt in Schlesien, Ring 21, 
in Verbindung zu setzen.

Mit Frei Heil! Der Bundesvorstand.
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Knnstjeuerwerkerei, Meiningen >. Thür.
Telegr.-Adr. Nicolaus. Meiningen Telephon 2i: 

verlangen Sie Programmheft über zufammengestellre 
Kunstfeuerwerke m. Anleitung mm Sslbitabbrennen

Seelln ft, Kastanienallee 5ii 
Gediegene Speisez., cleg. 
Schlafz.,vornehtn.Herrenz. 

hübsche Küchen.
Riesenausw., Spottpreise. 
Zahlungserlcichterung

rsilLLkIg-, Katal- krsi 
LIssvniöbsIkLdrilc Lukl (Ur.)

ImoreLLor

enZ/rsc/rsr

5/LcL -för/rerFrHSe a/rcl

Xetelox Irel. 'S

Mk.
Da«

Theodor Plivier: „Des Kaiser» Kulis." 
Krtegsbuch der Flotte. 
Broschiert 3.29 Mk-, gebunden ii.—

Dorgeles: „Die hölzernen Kreuze." 
große französische Kriegsbuch.

Gebunden 7.— Mk.

rreichsbannev-Vuchvevsand
Magdeburg, Gv. Müurstv. s

Lest die gvotzen

MviesserlebnisbüOLr

Arnold Zweig: „Der 
geanten Grtscha." 
Krtegsbuch.

Nie wieder Krieg. Da« 
Völkermorden». 
Internationalen Gewerkschaftsbund.

Kartoniert 1.53 Mk.
Da«

gebunden 2.— Mk. 
, .. _______ 17." Die G-schicht-

einer Kameradschaft. — Das Krtegsbuch 
des Arbciierdtchicrs. Kartoniert 2.80 Mk. 

Wilhelm Dittmann: „Die Marinejllstizmordc 
von 1917 und die Aöiniralsrcbellion von 
i918." Aufschlüsse über den Zusammen
bruch von 1918. IM Mk.

E. Dwingor: „Die Armee hinter Stachel
draht. Das sibirische Tagebuch eine« 
jungen Kriegsfreiwilligen.

Leinen 6.89 Mk-, broschiert 4.50 Mk.
Glaeser: „Jahrgang 1992." Die Entstehung 

der europäischen Katastrophe 1914 bis 1918 
wird hier aus der Struktur der Vor- 
krtegsgesellschaft konstatiert.

Gebunden Mk.
Frey: „Die Pslasterkästen." Hier geht e« ans« 

Letzte. Die Schilderung des Schicksals der 
Verwundeten und Sterbenden an der 
Front. Gebunden 6.— Mk.

Jaroslaw Hasel: „Die Abenteuer des braven 
Soldaten Schwcjk." 6 Bände. Eine aben
teuerliche, humoristisch-satirische Schilde
rung des Krieges und des Militarismus. 
Brosch, je 2.50 Mk., gebunden je 5.2g Mk.

Ernst Johannsen: „Westfront 1918 — Vier von 
der Infanterie." Ein Spiegelbild der 
brutalen Wirklichkeit, in aufrichtiger Sol- 
datsnmundärt erlebt und erlitten.

Gebunden 2.80 Mk.
Ralph H. Mottram: „Der spanische Pachthof." 

Eine Roman-Trilogie. Mit einem Vor
wort von John Galswoithy. Der große 
Kriegsroman der Engländer.

Leinen 12.— Mk.

Joh» dos Paflo«: „Drei Soldaten." Der erst« 
anzuerkennende Antt-KriegSroman Ame- 
rtkas. Gebunden 1.25 Mk.

Remarque: „Im Weste» nicht« Neue»." Da« 
Kriegsbuch aller KriegSbücher! Der größte 
Bucherfolg! In 6 Monaten Hi, Millionen. 
Broschiert 4.— Mk., gebunden Mk.

Ren«: „Krieg." S« ist kein literarisch«« Do
kument, »ein, eine sachlich« und präzise 
Schilderung de« Krontlcben«.

Gebunden «.— Mk.
Richard Stumps: „Warum die Flotte zer

brach." Das Kriegstagebuch eines christ
lichen Matrosen. 2.— Mk.

Bring: „Der Soldat Suhr«»." Im Mittel
punkt de« Rotnan» steht nicht ein Man«, 
sondern eine ganz« Kompanie.

Broschiert 1.— Mk.
Jame» B. Whorton: „VS-4. an der Front." 

Eine amerikanische Korporalschast im Krieg. 
Die notwendige Ergänzung der deutschen W 
KriegSbücher.

Broschiert 4.— Mk., Leine« «.— Mk.

Oskar Wöhrle: „Querschläger." (Da« Bumser- 
buch.) Die Auszeichnungen eine» Ka
nonier«. Gebunden 4.— Mk.

Streit um de» Ger» 
Da« deutsch-russische 
Gebunden 8.50 Mk.

Bilderwerk de« großen 
Herausgcgeben vom

Barbusse: „Das F-uer." Das erste Krieg«- 
buch. Volksausgabe 3.8« Mk.

Max Barthel: „Die Mühl« zum Toten Mann." 
Eine Kriegsgeschichte. 
Broschiert 1.49 Mk.,

«nrl Bröger: „Bunker


