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Unsre Kriegstellnehmerfront
von Senvr pichot, Svleans, VvSskdent dev Union Kederrale

und der Menschlichkeit.

tVabttattischer Zwischenruf

?rareü §e§en „Va8 ^näere veutsctÜLnä"

Vie ^LsckistenZekatir in k^innlanä
Von ?3lll OlberZ (öerlin)

Ordnende Schöpferkraft an die Stelle gewaltsamer Aus
einandersetzungen zu bringen, darum dreht es sich heute. Das 
ist es auch, was die Ciamac unermüdlich betont, indem sie 
Lösungen, geboren aus Recht und Verständigung, fordert, indem 
sie voll und ganz sich dem großen Wert der Volkserziehung 
widmet mit dem gewichtigen Instrument ihrer millionenstarken 
Anhängerschaft.

Manche werfen der Ciamac gelegentlich vor, daß sie leider 
nicht alle ehemaligen Kriegsteilnehmer umschließe. Wir erwidern 
darauf, daß sie zumindest alle diejenigen umfaßt, die für ein ge
meinsames Werk mit gemeinsamen Mitteln zu haben sind. Der 
Erfolg ist an eine Einheitsfront gebunden. Wäre es nicht naiv 
und gefährlich, auch zweifelhafte Elemente einzureihen, die die 
gemeinsame Sache im Stiche lasten und sich gegen die wieder 
werden könnten, die dieser gemeinsamen Sache dienen? Innere 
Kämpfe innerhalb einer Organisation lähmen die einheitliche 
Handlung. Es gibt nun einmal Leute, die man eines Bessern 
nicht belehren kann.

Andre wieder erheben gegen uns den Einwand, daß wir uns 
mi' diesen und jenen Streitfragen außenpolitischer Art nicht ab
geben, mit Auseinandersetzungen und Verhandlungen zwischen 
den Regierungen. Wir sind weder Minister noch Diplomaten, und 
unsre Rolle ist nun einmal, in planmäßigem Fortschritt leitende 
Gesichtspunkte des internationalen Lebens herauszuarbeiten, so 
die Volksmassen aufzuklären und damit den Sinn für Frieden zu 
tranigen. Man wird in den Beratungen und Beschlüssen des 
letzten Pariser Kongresses einen neuen Beweis unsrer einheit
lichen Denkrichtung finden. Seit unsrer Gründungszeit, seit 
September 1925, haben wir uns nicht geändert, und noch jedes 
Jahr haben die Ereignisse des europäischen politischen Lebens die 
innere Treue unsrer Haltung bestätigt.

Dazu kommt, daß keinem von uns die Probleme von heute 
und morgen fremd sind und die Art der Schwierigkeiten, die sich 
ergeben, auch wenn die dringlichsten Sorgen behoben sind. Ge
wiß, -s gibt in Europa Staaten, die unzufrieden sind. Aber des- 
wegen, weil einer oder zwei oder drei oder auch mehr solcher 
Staaten alles bekämen, was sie wünschten, deswegen würde der 
Frieden noch nicht vollkommen. Die Forderung der einen durch
irr ^.n jene der andern, ja sie können in vollem Gegensatz stehen. 
Es ist auch nicht sicher, daß jeder unbefriedigte Staat ein un
parteiischer und irrtumsfreier Richter der eignen Sache sein 
w-"->>e. Die wirtschaftlichen, politischen, finanziellen und völkischen 
Probleme werden viel sicherer geprüft und gewogen in einem be
friedeten und organisierten Europa als in einem leidenschaftlich ! Heraufführung einer neuen Welt, eines Zeitalters der Vernunft 
bewegten und zerklüfteten. Kein Staat hat das Recht, zu be-
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Häupten, daß nur Ungerechtigkeit herrsche, weil die eine oder 
andre seiner Forderungen nicht erfüllt ist. Kein Staat darf nur 
sein Interesse im Auge behalten — das wäre Egoismus, vielleicht 
auch Torheit. Ueber allem steht ein europäisches Interesse, das 
sich " gt loslösen läßt aus dem Interesse der gesamten Welt. 
Zunächst muß nun einmal, um überhaupt leben zu können, eins 
wirtschaftliche Stetigkeit des Gesamtlebens sichergestellt sein, und 
hierfür ist die Eingewöhnung in eine Politik und eine Disziplin 
der Friedlichkeit für uns alle das Erstrebenswerte.

Die Verbundenheit der Nationen hat Demokratie zur Vor
aussetzung. Derjenige, der nur an sich denkt und sich in seinem 
Egw.mus verzehrt, sät Anarchie: Nur aus der Ordnung wird 
der Frieden herauswachsen. Demokratische Ordnung ruht aber 
auf Vernunft und gutem Willen.

Vernunft und guter Wille: das ist unser 
Losungswort. Wir sind Gegner der Diktatur. Wir wenden 
uns an das Volk. Wir sind Söhne des Volkes, groß geworden in 
ihm, leben im Volke, arbeiten in ihm und für das Volk. Die 
Diktatur ist eine Zuchtrute für schwache Völker. Erziehung macht 
das Volk mündig. Und die Erziehung des Volkes ist eine Auf
gabe, die in alle Tage hineinreicht.

Wir, die wir Leiden tausendfach erduldeten, die wir die 
Völker gepeinigt und mit uns gestraft sahen, wir können das, 
was uns an Kraft und edelm Willen geblieben ist, nicht besser 

I verwenden, als daß wir aus ganzer Seele mitwirken an der

Die Ciamac (Internationale Arbeitsgemeinschaft der 
Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer: Lonkörence 
Internationale cles ^ssociations cle NutilLs et Gnoiens Lombsttants) 
hat soeben in Paris ihre 7. Tagung abgeschlossen. Dieser Kongreß, 
dem ähnliche Jahreszusammenkünfte in Warschau, Berlin, 
Wien und Genf vorausgegangen find, hat vor der öffentlichen 
Meinung die Lebenskraft und feste innere Geschlossenheit dieser 
europäischen Organisation neuerlich dargetan. Die Ciamac ist 
der einzige Versuch dieser Art, der von Erfolg gekrönt worden ist 
und der offenbar auch in sich die Gewähr hoffnungsvoller Weiter
entwicklung trägt. So ist es gewiß angebracht, die Gründe hier
für einmal herauszustellen, zumal wenn man die berechtigte 
Hoffnung hegen darf, daß weitere große Organisationen sich in 
ihr einfügen werden. Um so wichtiger wird es auch, daß sie den 
Geist unversehrt erhalte, der ihr 6 Jahre lang ihr Wirken sicherte, 
jenen Geist, der diesem internationalen Bund auch ermöglichen 
wird, seine Programmatik weiterzuführen.

Die Ciamac ist eine internationale Organisation. Der Frie
den, der ihr Hauptziel ist, ist eine wesentliche Angelegenheit aller: 
zum mindesten der Frieden des 20. Jahrhunderts, der nach 
dem Herzenswunsch der dafür Wirkenden ein Dauerfriede sein 
soll. Aus diesem entscheidenden Grund faßte die Ciamac von 
ihrer Gründung an in gemeinsamem ehrlichem Willen die zu
sammen, die sich einmal gegenseitig mit den Waffen gegenüber
gelegen haben: Deutsche, D e u t s ch ö st e r r e iche r und 
Franzosen, um nur jene zu erwähnen, die ehedem als 
führend in dem großen Kriegsdrama hervorgetreten waren. Wenn 
man an die Einheit des Friedens glaubt, wenn man der Ansicht 
ist, daß der Frieden hervorgehen wird aus einer internationalen 
Ordnung der Dinge, deren Grundbedingung europäische 
Ordnung ist, mutz man auch für das gemeinsame Werk alle die 
zusammenschweitzen, die ein besonderes Interesse an der 
Heraufführung der neuen Ordnung haben und die auch ent
schlossen sind, sich ehrlichen Herzens diesem Werke zu weihen.

Gegen diesen Zusammenschluß lerer, die die Handelnden in 
dieser Welttragödie einst waren, sind andre aufgestanden, gut
meinende Leute, gewiß, aber doch recht kurzen Verstandes. Ein 
Zusammentreffen derer, die in schicksalsvollen Stunden in grau
samen Kämpfen aufeinander losgegangen waren, schien ihnen 
unmoralisch und eine Verirrung. Ja- wir haben uns gegenseitig 
in Waffen bekämpft: aber warum sollten wir unser ganzes 
Leben lang dazu verdammt sein, Blutzeugen des Hasses, Sklaven 
des Krieges zu bleiben? Ist es nicht eine mittelalterliche Auf
sagung: der Volksgenosse, der einmal Soldat gewesen wäre, 
sollte ein in seiner staatsbürgerlichen Bewegungsfreiheit ge
hemmtes Jndi iduum bleiben; die Opferlast, die er einmal ge
tragen, sollte weiter auf ihm wuchten! Der Mobilmachungs
befehl sollte ihn ein für allemal bürgerlich und moralisch fest
legen?! Er sollte vom Schlachtfeld gewisser
maßen auch sozial als Krüppel zurück kehren? 
Gegen eine solche Auffassung eines ein für allemal an den Krieg 
gebundenen Soldatentums erheben wir leidenschaftlichen Wider
spruch. Der Krieg hat keine keine weitern Rechte über uns: Wir 
haben unsre Ansprüche an ihn zu stellen, und wir sind es, die 
ihn auch niederwerfen werden.

Was ist denn im Endergebnis der Völker Krieg, der Kampf 
der Massen, der gewissermaßen industrialisierte Massenmord? 
Das ^Prestige des Krieges liegt in Fetzen: 82 Monate lang haben 
ihn die Völker aus nächster Nähe gesehen, und sie kennen nun 
seine Art. Es nützt nichts, daß theoretische Haarspalter ihn 
wieder zum Leben zu wecken versuchen, indem sie Verzicht leisten 
auf die Volksheere und zur „guten alten Zeit" der kleinen Be
rufsheere zurückkehren, die der Auffassung der „Kriegskunst" 
näher liegen. Wenn die Völker nicht mehr gegeneinander auf
stehen wollen, dann werden sie auch nicht mehr darin einwilligen, 
daß ihr Schicksal aus der Begegnung von zwei Berufsheeren er
wachse. Die Zeit ist doch vorbei, wo die Völker urteilslose Herden 
waren. Und schließlich: kann man glauben, daß in unsern Zeiten, 
w der Krieg wirklich zum eisernen Bestand der internatio
nalen Beziehungen weiterhin gehörte, ein bedrohtes Volk darauf 
verzichtete, für seine Verteidigung nicht alle Kräfte nutzbar zu 
machen, die es aus seiner Volkszahl, seiner Industrie, seinem 
Boden, seinen Reichtümern ziehen könnte?

Die große Angelegenheit ist spruchreif. Man muß wäh- 
len zwischenKrieg und Frieden. Das 20. Jahrhundert 
wird den Frieden schaffen oder der Krieg wird uns alle töten.

Der Wahlkampf wird wohl in diesen Tagen mit seiner 
eigentlichen Kraft beginnen. Das Wählerinteresse ist ziemlich 
lebhaft, lebhafter gewiß als es bei den beiden letzten Reichstags
wahlen der Fall war. Ob aber dementsprechend auch die Wahl
beteiligung größer sein wird, ist im voraus schwer zu sagen. Der 
Wirrwarr im sogenannten bürgerlichen Lager ist außerordent
lich groß und für manche Wählerkreise wird es schwer sein, sich 
zu entscheiden, zumal gerade in der bürgerlichen Mitte das Be
kenntnis zu einer bestimmten Partei noch keineswegs das Be
kenntnis zu einer bestimmten Koalition präjudiziert. Das aber 
wäre in einem demokratischen Staate, der seinen Namen mit 
Recht tragen will, eigentlich das Wichtigere. Es wäre wirklich not
wendig, daß man allmählich den Blick mehr auf die Aufgaben 
richten würde, die im kommenden Reichstag gelöst werden müssen, 
als seine Kräfte lediglich im Zorn auf die vergangenen Er
eignisse unnütz zu verschleißen. Bei der jetzt im bürgerlichen 
Lager weithin herrt^enden Verwirrung wird wohl die Zahl der 
Wahlberechtigten, die mit ihrer Stimme nichts Richtiges anzu
fangen wissen, sehr groß sein. Darin liegt eine Gefahr, denn 
jeder nicht radikal denkende Wähler, der nicht zur Wahlurne 
geht, wird die Möglichkeit, daß der kommende Reichstag nicht 
arbeitsfähig sein könnte, vermehren. Der kommende Reichstag 
aber muß unter allen Umständen arbeitsfähig sein, wenn nicht 
die letzten Dinge schlimmer werden sollen als die ersten.

Binden, nicht trennen!
Wenn es sich die beteiligten Parteien zurzeit auch nicht gern 

eingestehen wollen, es ist in Wirklichkeit doch nicht zu bestreiten, 
daß das Bestehen des Reichsbanners gerade in diesen 
Wahlwochen eine ungemein ersprießliche Angelegenheit ist. Ich 
denke nicht nur an seine Aufgabe, die Gedanken in Schach zu 
halten, die angesichts der bekannten Arbeitsschwierigkeiten des 
Reichstags am liebsten jetzt mit unserm Parlamentaris
mus überhaupt Schluß machen möchten, ich denke auch 
nicht nur an seine technische Aufgabe des Versammlungs- 
s " _ .2 —ü —. fti...
lismus, die ihm jetzt besonders obliegt. Mindestens ebenso

wichtig scheint die in der Natur seiner Organisation liegende Be
fähigung zu sein, die jetzt so ungemein notwendigen Hem
mungen gegen ein allzu starkes Auseinander- 
reden der Parteien zu sein, die im nächsten Reichstag 
unbedingt den Weg zur Arbeitsgemeinschaft wiederfinden müssen: 
Sozialdemokratie und Zentrum.

Man kann sich natürlich sehr eingehend und lebhaft darüber 
unterhalten, wer die Schuld an der Auflösung des alten Reichs
tags letzten Endes zu tragen hätte. Vielleicht wirkt auch eine solche 
Unterhaltung auf die Verteilung der Wählermassen bei der Ab
gabe des Stimmzettels irgendwie ein. Aber wenn der Blick des 
Wählers dafür geschärft werden könnte, daß im kommenden 
Reichstag trotz allem Zentrum und Sozialdemo
kraten wieder zusammengehen müssen, dann 
wäre das eine viel positivere Leistung der Wahlarbeit. Denn ganz 
unverkennbar erleiden Reichstag und deutsche Demokratie Gewalt, 
wenn sich diese Parteien einander nicht mehr verständigen können. 
Für diese Verständigungsaufgabe aber bleibt nach wie vor das 
Reichsbanner eine gesunde psychologische Basis. Es wirkt vermit
telnd und verhindert Diskussionen, die wir wahrlich jetzt unter 
keinen Umständen brauchen können.

Zu einer solchen Diskussion rechne ich z. B. die jetzt leider 
wieder aufs Tapet gebrachte Frage, ob sich Sozialismus 
und Christentum tatsächlich noch einander gegenüberstehen 
wie Feuer und Wasser. Es ist das ein Kampf um die Gesin
nung, ein Kampf um die letzten persönlichen Motive, die 
leicht in eine gehässige und höchst unsachliche und unnütze Ver
hetzung ausarten kann, aber für kommende Aufgaben des 
Reichstags nicht die geringste Bedeutung hat. Wie be
langlos ist diese Streitfrage etwa gegenüber dem Problem der 
Reichsreform, dem wir demnächst unbedingt näherkommen 
müssen, wie belanglos ist solcher Weltanschauungskampf, den 
übrigens Wahlentscheidungen niemals zu Ende führen können, 
gegenüber dem so brennenden Problem der Reichsfinanz
reform, mit dem sich der neue Reichstag unbedingt wird be
fassen müssen. Ja, wie belanglos ist diese Streitfrage gegenüber 
der unbedingten Notwendigkeit, daß bei dieser Reichsfinanzreform
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Die ehemaligen Kriegsteilnehmer, in ihrer weitüberwiegenden! M
Mehrheit, haben ihre Wahl getroffen. js- -- - . ... - ... -
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Gerte 270 23. August 1930 Das Reichsbanner
Zentrum und Sozialdemokratie unbedingt zusammen
wirken müssen I Jene Streitfrage, als Wahlobjekt aufge- 
worfen. hat mit Politik überhaupt jetzt nichts zu tun. Oder 
sollte man aus ihr jetzt vielleicht die Konsequenz ziehen, dah die 
preußische Regierungskoalition auseinandergeschlagen werden 
müßte. Es ist sinnlos, in einer Demokratie, die auf Partei- 
koalitionen angewiesen ist, solche privaten Bekenntnis
motive jetzt in den Vordergrund zu stellen. Der Gegen
satz der Weltanschauungen besteht natürlich und ihr geistiger 
Wettbewerb ist erwünscht, aber ein politischer Wahlkampf 
hat nach den Mehrheitsverhältnissen des nächsten Reichstags 
zu forschen, wenn er den Anspruch erheben will, überhaupt ein 
politischer Wahlkampf zu sein. Und wenn eine sachliche 
Uebereinstimmung darin besteht, daß die kommenden Reichstags
aufgaben am zweckmäßigsten durch eine Arbeitsgemeinschaft 
zwischen Zentrum und Sozialdemokraten zu lösen sind, dann er
heischt es die gesunde Vernunft, daß der Wähler auf diesen Um
stand in einer zweckvollen Weise aufmerksam gemacht wird. Es 
ist also gut, daß als ein Bindeglied zwischen diesen beiden Haupt
parteien das Reichsbanner noch seine starke organisatorische Kraft 
entfalten kann.

Es ist wahrlich nötig, daß wir uns in diesem Wahlkampf 
nicht wie unvernünftige Amokläufer auseinanderreden. Wenn 
man in Deutschland den Parteiaufmarsch lediglich nach den priva
ten Motiven aufgliedern wollte, die den einzelnen Wähler bei 
seinen politischen Zielsetzungen in seinem tiefen Innersten be
stimmen, so könnte man Wohl mit einer Million von Parteien 
noch nicht alle Bedürfnisse befriedigen. Im Ziel, im praktischen 
Gesetz selbst, kann man schon leichter sich zusammenfinden, und 
darum sollte auch nur dieser praktische Zweck die Meinungen des 
Wählers gruppieren. Es ist gewiß nicht schwer, Demokrat zu sein, 
es scheint aber bei uns außerordentlich schwer zu sein, als Demo
krat politisch-sachlich zu denken. Ich weiß, daß unser Parteisystem 
wegen seiner innern Struktur immer wieder dazu verlei
ten wird, weltanschauliche Motive und Gesinnun
gen gegeneinander ins Feld zu führen. Auf der andern Seite 
steht aber auch die Tatsache, daß aus derselben Weltan
schauung durchaus nicht immer auch dieselbe politische Meinung, 
dieselbe politische Praxis zu entspringen braucht, steht auch die 
Tatsache, daß die Erfordernisse der praktischen Politik immer 
wieder die Vertreter der verschiedensten Weltanschauungsgruppen 
zu praktischer Arbeit miteinander vereinigt haben. Was soll also 
der weltanschauliche Gesinnungskampf in diesen für den Bestand 
unsrer Demokratie so bedeutsamen Wahlwochen?

Mehr Elastizität!
In der Juli-Nummer der „Sozialistischen Monatshefte" steht 

ein sehr lesenswerter Artikel von Heinrich Peus: „Politik auf 
lange Sicht!" Es wird darin nicht in erster Linie der parla
mentstechnische Gedanke vertreten, daß unsre demokratischen Re
gierungen länger als bisher am Ruder bleiben müssen, wenn 
ihre Regierungstätigkeit einen größern Nutzeffekt haben soll, als 
sie im allgemeinen bisher gehabt hat. Seine FordeMng nach 
einer „Politik auf lange Sicht" ist mehr inhaltlich gemeint: Die 
Regierungen sollen nicht nur für den nächsten Tag arbeiten, nicht 
nur die augenblicklichen Sorgen loswerden wollen, sondern groß
zügiger, auf längere Sicht arbeiten, den billigen und geringfügi
gen Gewinn halber Maßnahmen, die nur für den Augenblick 
nützen, aufgeben für einen Gewinn, der erst in der Zukunft 
heranreift, aber größer und umfassender fundiert werden kann 
und darum auch ertragreicher sein würde. In diesem Zusammen
hang kommt er als dann auf die Bodenreform zu sprechen und 
stellt mit Befriedigung fest, daß für ein fortschrittliches Denken 
in diesem Punkte weiteste Kreise des deutschen Volkes zu haben 
wären. Er verweist dabei auf die Forderungen der katholischen 
Jugend, er erinnert daran, daß die evangelischen Jugendverbände 
bei dieser Frage mit den katholischen Hand in Hand gehen möch
ten, und er verweist auch darauf, daß die Sozialdemokratie m 
der Politik der Bodenreform längst tonangebend gewesen sei. 
Aber er sieht auch, daß trotz dieser gewaltigen Willenswoge in der 
Wählersinaft die Arbeit des Parlaments nicht vom Platze kommen 
will, so daß er sich schließlich zu folgenden Schlußbemerkungen 
genötigt sieht:

„Ich fordere darum, daß die Sozialdemokratie die Sache mit 
aller Energie in die Hand nimmt. — — — Wir brauchen auf 
allen Gebieten eine Politik auf lange Sicht. Dazu bedarf es 
wieder einer politischen Willensbildung in allen Par- 
teien, vornehmlich aber in der Sozialdemokratie." .

Heinr. Peus scheint, wenn man seine Ausdrucksweise etwa-^ 
auf die Goldwaage legen darf, nicht genügend zu berücksichtigen, 
daß „die Willensbildung in den Parteien, vornehmlich aber in 
der Sozialdemokratie" leider ein Grund dafür ist, daß seine so 
verdienstlichen Bodenresormbestrebungen nicht vom Flecke kommen

wollen. Denn bei der Art, wie sich die Parteien heute noch ein
ander gegenüberstehen, nämlich als Weltanschauungs
parteien, geschieht es leider immer wieder, daß eine noch so 
nützliche und moralische Forderung zunächst nach ihrem welt
anschaulichen Motiv beurteilt wird und nicht nach ihrem mora
lischen und sozialen Nutzeffekt. Der Gedanke der Bodenreform 
hat bekanntlich in den bürgerlich-christlichen Kreisen vielfach des
halb Ablehnung gefunden, weil er als ein sozialistischer 
bezeichnet werden konnte, nicht aber deshalb, weil sich gegen ihn 
wirklich sachliche Gegengründe ins Feld führen ließen. Es ist 
doch so — Peus erinnert daran —: „Der evangelische Geist
liche reicht auf diesem Gebiete dem katholischen gern die 
Bruderhand" — aber auch dem sozialistischen Parteiführer? 
Und wenn nun die sozialistische Partei jetzt ihren politischen 
Willen verschärfen soll, wird damit nicht zugleich der söge-
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nannte christliche Gegenwille in den Parteien verschärft, 
von denen die katholische und die evangelische Jugend nur ein 
Teil sind? Für die Zwecke der parlamentarischen Willensbil
dung ist es in der Tat eine starke Hemmung, daß unser Partei
system in der Hauptsache nach „Weltanschauungen" gegliedert ist. 
Denn es verleitet eben zu sehr dazu, daß man bei jeder fort
schrittlichen Forderung immer erst nach dem dahinter stehenden 
weltanschaulichen Motiv fragt, statt daß man die Forderung 
an sich betrachtet, ganz gleich, aus welcher weltanschaulichen 
Motivierung sie-schließlich entsprungen sein mag.

Deshalb müßte die Peussche Schlußfolgerung wohl besser 
heißeq: Mehr Elastizität bei der parlamentarischen 
Willensbildung, mehr Zusammenhang zwischen dem 
Willen des Abgeordneten und der Massen, die er im 
Reichstag vertritt, mehr Unabhängigkeit des Parlamen
tariers von dem fraktionellen Mehrheitswillen, 
mehr Gewissensfreiheit für den Parlamentarier! Ich bin 
bei den gegenwärtigen Parteiverhältnissen immer sehr in Sorge, 
wenn i>'"mnd die Forderung nach einer schärfern Willensfor
mung der einzelnen Fraktion erhebt. Auf den parla
mentarische hrheitswillen kommt es ja an, aus eine 
stärkere und um-'iit»!. - - -c >1 cm-ing des Parlamentariers auch 
gegenüber den Kulturforderungen seiner Wähler, auf eine stär
kere Herausarbeitung seiner Jndividual-Verantwort- 
lichkeit. Der Wahlkampf wird wahrscheinlich wieder zu einer 
heftigen Herausarbeitung des politischen Willens der 
einzelnen Parteien führen, vielleicht ist die nächste Wirkung 
aber nur die. daß bei so scharf geformten Parteifronten die not
wendige Mehrheitsbildung erschwert und nur eine Politik auf 
kürzeste Frist, nämlich zur Behebung der nächsten Tagessorgen, 
begrenzt wird. F- L.

Sitaaisvartei und SriedenSvoliM
Kamerad O. Hörsing, unser 1. Bundesvorsitzender, hat 

hier unlängst eine Anzahl Fragen an den Mitgründer der neuen 
„Deutschen Staatspartei", das Mitglied unsers Reichsausschusses, 
den Reichsminister a. D. Koch (Weser) gerichtet und die ,m großen 
und ganzen befriedigende Beantwortung als Anzeichen dafür auf- 
gefaßt, daß die „republikanische Front sich wieder zu festigen 
scheine" und daß demgemäß notfalls auch die Deutsche Staats
partei Rerchsbannerschutz in der kommenden, wohl leiden
schaftlich bewegten Wahlzeit werde beanspruchen dürfen.

O. Hörsing hätte seinen fünf Fragen noch eine weitere von 
besonderem Gewicht und von überparteilichem Charakter einfügen 
können: „Wird die Deutsche Staatspartei den sriedenstörenden 
Nationalismus ablehnen und bekämpfen und wird sie im Be
sondern dem den deutschen republikanischen Kriegsteilnehmern 
und Kriegsteilnehmersöhnen zur Herzenssache gewordenen Ziel 
deutsch-französischen Zusammenstehens als der Grundlage euro
päischer Wohlfahrt aufrichtig und beharrlich nachstreben?" Wenn 
O. Hörsing diese oder eine ähnliche Frage nicht auch noch auswarf, 
so woP deswegen nur, weil er solche außenpolitische Haltung als 
eine Selbstverständlichkeit ansieht.

Die außenpolitische Haltung der „Jungdeutschen", die unser 
voll vertrauenswürdiger Kamerad Leminer im Rahmen der 
Staatspartei zu demokratisch-republikanischer Gemeinschaftsarbeit 
zu gewinnen trachtet, scheint uns aber gerade in der letzten Zeit 
mehr und mehr bedenklich geworden zu sein.

Der „Jungdeutsche Orden" hat sich lange Jahre 
außenpolitisch im Fahrwasser von A. Rechberg gehalten, von 
dem in seinem letzten Erinnerungsbuch immerhin auch ein so 
grundsatzfester Demokrat wie G. Clemenceauzu urteilen 
wußte, er habe zum Kapitel deutsch-französischen Verhältnisses noch 
immer „die Wahrheit gesagt, auch wenn sie bitter gewesen sei". 
Ein bekanntes, durchaus vertrauenswürdiges französisches Links- 
biatl, „L'Oeuvre", das in ebenso sachlicher wie warmherziger 
Weise sich stets auch für unsre Reichsbannerziele interessierte, 
hat noch am 11. August darüber geschrieben:

„Ter Anschluß an das außenpolitische (auf deutsch-franzö
sischen Zusammenschluß gerichtete) Programm des Herrn Rech
berg trug Herrn Mach raun heftig« Angriffe von feiten der 
Rechtsradikale n ein. Denn sehr zahlreich waren 1925 in 
Deutschland die Militärs, Politiker und Wirtschaftsführer, die 
einen Revanchekrieg gegen Frankreich mit Hilfe von Rußland 
zu gewinnen hofften. Der Oberst Nikolai, der ehemalige 
Ches der Nachrichtenabteilung im Großen Hauptquartier, war 
einer derjenigen, die, mit Hugenberg, auf einen siegreichen 
deutsch-russischen Befreiungskrieg erpicht waren"

Dieser damals, 1924/27, im Jungdeutschen Orden klar er- 
kenntliche Wille zu deutsch-französischer Verständigung, der sich 

auch in dem jungdeutschen „Patrouillenritt" nach Frankreich des 
damals dem Jungdeutschen Orden angehörenden Journalisten 
A. V. von Koerber aussprach, hat uns allein (seit 1925) bei aller 
möglicherweise darin versteckten, im Zeitalter der technisierten 
Zukunftskriegsführung allerdings an sich illusorischen Aufrüstungs
tendenz zu gewisser wohlwollender Zurückhaltung gegenüber dem 
Jungdo veranlaßt. Mit ihren im Mahraunschen „Manifest" 
niedergelegten innenpolitischen, mittelalterlichen Aufbauschwärme
reien konnten die Balleien und Komtureien ja an sich kaum 
Schaden stiften.

Die Grundlage deutsch-französischen und europäischen Frie
dens ist aber nun einmal zunächst die moralische Liquidation des 
Krieges. Die Luxemburger internationalen Kriegsteilnehmerkon. 
gresse von 1927 und 1929, an deren ersterem auch das Reichs- 
banner vertreten war, haben jedoch eindeutig gezeigt, daß der 
Jungdeutsche Orden, dessen „Hochmeister" heute „außenpar- 
lamentarischer Führer" der Deutschen Staatspartei sein 
will, in bezug auf die „Kriegsschuldfrage" genau so national- 
fanatisch geblieben oder geworden ist, wie etwa der Stahl
helm oder die Nationalsozialistische sogenannte Deutsche Arbeiter
partei. Für einen deutschen Republikaner, für einen dem europä
ischen Verständigungsgedanken aufgeschlossenen Zeitgenossen von 
heute sollte es aber keinen Zweifel darüber geben, daß der deutsche 
„Schuld ant eil" an der Kriegskatastrophe gegeben ist in dem 
durch den preußischen Großen General st ab mit dem 
verrückten „Kriegsplan" des düstern Grafen 
Schliessen zwangsläufig gewordenen Neutra
litätsbruch und in dem Vorherrschenlassen militärisch-strate- 
gischer Gedankengänge (Moltke, Conrad) in den verhängnisvollen 
Julitagen von 1914. Dies ist heute noch von grundsätzlich-prak
tischer und nicht bloß theoretisch-geschichtswissenschaftlicher Bedeut
samkeit um deswillen, weil auch heute noch gradlinig von 
jenen preußischen Generalstabskreisen abstammende militärpoli
tische Cliquen innen- und außenpolitsch bei uns mächtig sind und 
allmächtig sein wollen. Daß ein Exponent dieser Cliquen, der 
jovial-aalglatte derzeitige Reichswehrminister, höchstpersönlich mit 
umfänglicher Schriftstellerei die Unwandelbarkeit militaristischer 
Staatsauffassung in der Reichswehr und darüber hinaus (bis in 
„demokratische" Weltblätter hinein!) systematisch zu festigen strebt, 
sei hier nur vermerkt.

Es ist uns eine besondere Genugtuung gewesen und ein 
Zeichen französischer Klarsicht, daß ein in unsern Reihen nicht 
unbekannter Führer der französischen Kriegsteilnehmerbewegung, 
das Vorstandsmitglied der Union Föderale B. Secret, auf der 
diesjährigen Generalversammlung seines Verbandes zuOran es 
deutlich ausgesprochen hat, wie in der diesbezüglichen, wie er 
meinte, „klassisch gewordenen" populär-geschichtswissenschaftlichen 
Aufklärungsarbeit des „Reichsbanners" grundlegende Friedens
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arbeit geleistet worden sei. Natürlich ist gerade auch der Front
soldat Secret vom Nichtfrontsoldaten Abel im „Jung
deutschen" auf das unglimpflichste angepackt worden.

Zu Danzig hat O. Hörsing im Mai 1929 in öffentlicher 
Kundgebung erklärt:

„Auch wir haben wesentliche Einwände gegen die Ver
träge, mit denen die Weltkriegskatastrophe abgeschlossen ist. Es 
liegt auf der Brandstätte des letzten großen Krieges — und ganz 
Europa, das Kulturzentrum der weißen Rasse, war diese 
Brandstätte! — noch sehr viel Schutt, der erst noch weggeräumt 
werden mutz, auch hier im Osten! . . . Einen andern Appell als 
jenen an den gesunden Menschenverstand erkennen wir aber 
gerade auch hinsichtlich der Ostfragen nicht an. Das ist nach 
unsrer festen Meinung und genauen Einsicht in die wirkliche 
Lage der Dinge auch der unbeirrbare Wille der weit überwie
genden Mehrheit des deutschen Volkes. . . .

Wir würden unsre freiheitlichen Traditionen verleugnen, 
wenn wir nicht voll und ganz das Selbstbestimmungsrecht des 
polnischen Volkes anerkennen würden und unsre rückhaltlose 
Bereitheit zu gemeinsamer europäischer Kulturarbeit mit ihm 
festhielten. Mit vielen andern führenden deutschen Volksge
nossen habe auch ich gerade zur Zeit des Abstimmungskampfcs 
in Schlesien in vorderster Linie im gerechten Verteidigungs
kampf für das Deutschtum gestanden. Es muß also von eini
gem Gewicht sein, wenn gerade ich als Wortführer Hundert
tausender politisch einsichtsvoller Reichsbannerkameraden von 
der alten urdeutschen Stadt Danzig aus erkläre, daß wir Deut
schen voll und ganz für ein brüderliches Zusammenarbeiten mit 
dem polnischen Volke sind und sein werden.

Jede blutige Auseinandersetzung zwischen Polen und dem 
deutschen Volke, jeder neue europäische Bruderkrieg mutz dem 
gemeinsam erbittertsten Feind: dem russisch-tatarischen Bolsche
wismus zugute kommen."

ES war, so möchte man sagen, fast selbstverständlich, datz 
— mit einer Königsberger Kundgebung — und erst recht 
dann in ihrer Presse die Jungdeutschen ebenfalls auf das Ein
deutigste jenen aufgeregt-antipolnischen Kurs einschlugen, der 
heute auch in den Entgleisungen des Reichsministers Trevi
ra n u s zum unerfreulichsten Ausdruck gekommen ist.

Ein Vortrag in Paris, im Frühjahr d. I-, im Club du 
Faubourg zu dem sich der Pressewart des Jungdeutschen 
Ordens in edler Unbekümmertheit selbst anbot, kann heute auf
gefaßt werden als der Versuch, es allen andern deutschen Patrioten 
an nationalistischer Grundsatzfestigkeit zuvorzutun.. Der Liqui
dationsstrich unter frühere deutsch-französische Verständigungs
politik, wir wiederholen nochmals: das einzig Vernünftige und 
positiv Wertvolle am ganzen Jungdeutschen Orden ist im Leit
artikel von Nr. 188 des „Jungdeutschen" vom 14. August 1930 - 
gezogen, wo als außenpolitische Gesamtausgabe gesetzt ist, „die 
Staatspartei" mit vernünftigem, von jedem 
Maulheldentum freien, aber stahlhartem, 
selbstbewußtem deutschem Nationalismus zu 
erfülle n."

Dieser „Nationalismus" wird nun damit sofort prak
tiziert, daß in systematischer Weise und in stiller Zusammenarbeit 
mit den französischen Nationalisten, dem faschistischen Zeitungs
besitzer und Parfümfabrikanten Coty vor allem, einer der ver
trauenswürdigsten und geistvoll-beharrlichsten europäischen Staats
männer, Briand, rücksichtslos heruntergerissen wird. Weil 
Poincare wieder einmal in einer Denkmalseinweihungsrede „zum 
hundertstenmal das deutsche Volk der Schuld am Kriege bezichtigt 
habe" — er wird, so denken wir, diese Uebung einstellen, wenn 
endlich einmal eine überwältigende, die Kulissenarbeit preußischer 
Generalstabspolitik klar erkennende parlamentarische Mehrheit 
das Heft bei uns in die Hand genommen hat! —, deswegen also 
soll auch Br Lands Verständigungswerk „den letzten und 
kleinsten Wert verlieren". Briand „vernebele" seit 
Monaten die europäische Atmosphäre. Das amtliche Frankreich, 
vertreten durch den Außenminister Briand, betreibe, so schreibt der 
„Jungdeutsche", nur „angeblich" eine ehrliche Annäherung und 
Aussöhnung. Wieder einmal werden'„die französischen 
Schandtaten im Ruhrgebiet, im Rheinland und 
in der Pfalz" angeprangert. Gleichzeitig wird gegen Briands 
deutschfreundlichen außenpolitischen Vertrauensmann, Sauer
wein, losgezogen. Von „einem fortwährenden Wechsel zwischen 
angeblicher Versöhnungspolitik mit Deutschland und Alarmpolitik 
gegen Deutschland" wird gesprochen. Noch einmal wird mit Be
rufung auf faschistische Blätter („Tribuna") jene italienische 
Trumpfkarte gezückt, die auch in Hugenbergs und Hitlers Spiel 
stets auftaucht, wie denn der außenpolitische „Sachverständige" 
des Jungdo, Herr August Abel, zu Paris schon sagte:

„Verstehen wir uns nicht — nun gut —, dann werden wir 
eben unsre Revanche vorbereiten, wie ihr Franzosen die eurige 
nach 1870 vorbereitet habt, und damit basta!...., denn 
Deutschland hat mehrere Möglichkeiten. Es gibt noch eine andre 
Riviera, wo für uns Deutsche die Rosen blühen, und an dieser 
Riviera ist man bereit, uns Rosenstrauchs zu flechten und uns 
als Freunde zu empfangen."

Ausführungen, die bei dem steten Hinweis auf Italien, wie 
es in besonders peinlicher Weise auch zutage trat, als Mahraun 
selbst in seinem Abwehrartikel über Antisemitismus im „Jungdo" 
als einen Kronzeugen gegen den Antisemitismus ausgerechnet 
nur Herrn Mussolini anzuführen wußte — Ausführungen, die 
wohl mehr sind als nur ein dilettantisches Herumgreifen auf der 
,Mitzenpolitischen Tastatur".

Gewiß, auch wir haben hinsichtlich der bestehenden Verträge 
unsre Vorbehalte, genau wie vor mehr denn 70 Jahren ein 
F. Engels es ausgesprochen hat, datz vom deutschen Standpunkt 
aus manches auf der europäischen Landkarte noch revidiert werden 
müsse. „Ihr, ihr Deutsche", so hat es uns der oben schon erwähnte 
französische Kamerad B. Secret in diesen Spalten selbst 
(„Reichsbanner" vom 10. August 1929) zugestanden, „ihr seid für 
eine Revision, eine Verbesserung des Vertrags von Versailles. 
Wir sind in keiner Weise dagegen (blous n'^ scnnmes 
Pas absolument opposös), vorausgesetzt nur, daß diese Ver
besserung sich bewirke durch die Mittel des Völkerbundes und 
ohne das Risiko, einen Krieg zu entfessel n." Vor 
wenigen Wochen erst hat der von Herrn Abel fast nach national
sozialistischer Manier taktlos angegriffene Herr I. Sauerwein im 
„Matin" Programmpunkte der Revision erörtert, mit denen 
jeder wohlmeinende Deutsche zufrieden sein könnte.

Aber solche „Revision der Landkarte" (F. Engels) hat aber 
ihre wesentlichen, psychologisch, materiell und personell begrün
deten politischen Voraussetzungen. Solange nicht eine breite, 
republikanisch-demokratische, überparteiliche Einheitsfront der Auf
fassung und Gesinnung in Deutschland geschaffen und fest ver
ankert ist, die mit endgültiger Lahmlegung jener Kreise, jener 
militaristischen unverantwortlichen Cliquen vor allem die, um es 
ganz eindeutig zu sagen, mit Herrn von Seeckt das „Testa
ment des Grafen Schliessen" (Groener) auffassen als 
Verpflichtung zum deutsch-sowjetrussischen, eventuell italienischen 
Militärblock gegen Frankreich, solange wird auch Deutschland keine 
Mitwirkung Frankreichs zur Revision von Verträgen gewinnen 
können. Dies mutz klipp und klar ausgesprochen werden. Ob sie 
nun Hugenberg oder Hitler oder nur August Abel heißen, sie alle 
sind nur Spielarten jenes altpreutzischen Konservativismus, dem 
es nun einmal selbstverständlich zu sein scheint, dah nationalistisch 
gestimmte Soldaten dem verantwortlichen Staatsmann das Heft 
aus der Hand nehmen.

An den „Volknationalen" mochte es nicht unsympathisch be
rühren, datz sie — fürs erste wenigstens — manche alten Formal
demokraten, die sich im Laufe der letzten Jahre schließlich doch nur 
als Mandatare von Aufsichtsräten gefühlt hatten, Genießer
naturen, die etwa, kaum oatz sie mit gesalbter Beredsamkeit Zu
hörermassen „sozial" getröstet hatten, in die Salons von Berlin IV 
eilten, um dort Zehntausend« am grünen Tisch zu verspielen 
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oder die von ihren kleinbürgerlichen Wählermassen weg Erholung 
in ihren fürstlichen Jagdpachten suchten; daß sie solche schwanken
den Gestalten offenbar „hinauszudrücken" trachteten. Noch weniger 
Raum wäre aber in einer republikanischen Partei für außen- 
politische Irrlichter und politisch-literarisches Zigeunertum, wie 
es vorstehend an einer Einzelfigur geschildert ist.

Das Reichsbanner würde sich um seinen wertvollen Kredit 
als ernsthafter Friedensbund bringen, wenn es solche Zeiterschei
nungen irgendwie stützen wollte. Wir sind überzeugt, daß auch

 Das Reichsbanner  
die vielen Tausende unsrer demokratischen Kameraden und 
Bundesfreunde, die wir gerade auf dem heißen Boden Thürin
gens haben, nicht anders denken können und unter Hintanstellung 
weltanschaulicher Meinungsverschiedenheit lieber einem friedens
freundlichen Sozialdemokraten oder Zentrumsmann mit euro
päischer Einstellung die Stimme geben würden als einem 
„Volksnationalen", der nicht anders wirkt denn als geheimer Ver
trauensmann machtpolitisch bestimmter alldeutsch-faschistischer 
Cliquen.___________________________________________ K. M.
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Lehmann-Rußbüldt schärfstens abgelehni haben. Kamerad Hör- 
sing rief in diesem Zusammenhang in feinem Antwortschreiben 
aus: „Pfui Teufel, was sind das für Lumpen, die so etwas 
treiben und ihre Schmutzigkeit und Charakterlosigkeit mir an
hängen wollen; ist das ganze schon Schwindel allergemeinster 
Art, so frage ich Sie: Was um alles in der Welt hat dieser 
Schwindel mit der Sache Mayr-Dr.-Zweiling-Küster zu tun?" 
Eine Antwort über die angeblichen Zusammenhänge mit diesen 
Dingen ist nicht erfolgt. Das Verfahren nahm seinen Fortgang.

In der Hauptverhandlung vom 2. August 1930 erschien 
Küster im Beistand des Rechtsanwalts Dr. Kurt Rosenfeld. 
Kamerad Mayr war vom Kameraden Rechtsanwalt Dr. Philipp 
Loewenfeld (München) vertreten.

Küster nahm für sich wiederum den Schutz des ß 193 in 
Anspruch. Er erklärte, berechtigt gewesen zu sein, auf den der 
Friedensgesellschaft in unserm Artikel vom 11. Januar 1980 ge
brachten Vorwurf scharf zu erwidern. Er behauptet nach wie vor, 
Kamerad Mayr habe diesen Artikel geschrieben. Der Artikel habe 
ihn deshalb so erregt, weil gerade die Reichsbannerzeitung den 
Vorwurf erhoben habe, seine Gesellschaft habe Auslandsgeld be
kommen, während das Reichsbanner selbst 30 000 Frank erhalten 
habe. Er wiederholte also die verleumderische Behauptung, mit 
welcher schon vorher ein Druckversuch gemacht worden war, ohne 
hinzuzufügen, daß Kamerad Hörsing ausdrücklich die ganze 
Sache als einen gemeinen Schwindel bereits charakterisiert 
und ausdrücklich erklärt hatte, von der Herkunft dieses Geldes 
keine Ahnung gehabt zu haben.

Er behauptete in diesem Zusammenhang, an den ganzen 
Gerüchten über Auslandsgelder, die in unserm Artikel vom 11. Ja
nuar behandelt wurden, sei kein wahres Wort.

Rechtsanwalt Dr. Loewenfeld erwiderte darauf für den 
Kameraden Mayr, die Behauptung Küsters, daß Mayr der Ver
fasser des Artikels vom 11. Januar 1930 sei, sei unwahr und leicht
fertig. Rechtsanwalt Dr. Loewenfeld verlas ein Schreiben lxS 
Kameraden Höltermann, in welchem ausdrücklich bestätigt 
wird, daß Mayr mit diesem Artikel nichts zu tun hatte und ihn 
erst nach seinen Erscheinen kennenlernte. Im übrigen sei es auch 
nicht wahr, daß die Behauptungen dieses Artikels irgendwie ver
leumderisch seien. Um dies zu belegen, legte Rechtsanwalt Dr. 
Loewenfeld dem Gericht eine Abschrift des Schiedsgerichts
protokolls der Friedensgesellschaft über diese Angelegenheit 
vor, aus dem sich ergibt, daß zwar Küster persönlich nichts erhalten 
hat, daß aber andre Personen in dieser Angelegenheit unter die 
Rader gekommen sind. Rechtsanwalt Dr Loewenfeld betonte, daß 
es eine p o l i t is ch e E r p r e s s u n g sei, wenn man versucht habe, 
wegen der angeblichen 30 000 Frank Major Mayr zu zwingen, den 
Prozeß nicht zu führen. Gerade dadurch habe man ihn erst recht 
gezwungen, den Prozeß zu führen. Wenn aber ein Mann wie 
Küster, der behaupte, für die große deutsche Republik zu kämpfen, 
stch Hinstelle und Hörstng, den Führer der größten deutschen repu- 
blik-mischen Organisation, in einer öffentlichen Hauptverhandlung 
Wichtige, französische Gelder genommen zu haben, ohne seinerseits 
sofort hinzuzufügen, daß dieser Mann bereits entrüstet erklärt hat, 
rn der ganzen Angelegenheit in der übelsten Weise hereingelegt 
worden zu sein, so sei ein derartiger Mann als ein Verräter an 
seiner eignen Sache anzusprechen. Mit solchen politischen Methoden 
könne das Ziel Küsters, das Reichsbanner mit pazifistischem Geiste 
zu erfüllen, niemals erreicht werden. Solche politische Methoden 
mußten vielmehr von jeder anständigen Richtung und Partei ab- 
gelehnt werden, auch wenn man das Ziel, das Reichsbanner mit 
pazifistischem Geiste zu erfüllen, an sich billige. Küster habe ersicht
lich als ein Mann, der in der politischen Bewegung rasch hoch- 
gekommen sei, den Maßstab für seine eigne Bedeutung verloren, 
und es se, — wenn man nicht annehmen wolle, daß Küster darauf 
ausgehe, den Nationalsozialisten schöne Wahlparolen zu geben — 
doch ein Zeichen höchster Verblendung, so zu handeln, wie Küster 
es getan habe. Da Küster den Vorwurf, Mayr sei der Verfasser 
unsers Artikels, ohne jede Grundlage leichtfertig aufgestellt habe, 
habe er auch kein Recht gehabt, wegen dieses Artikels auf Mayr 
zu hauen. Seine schwer beleidigenden Vorwürfe gegen Mayr, daß 
dieser ein Spion für französische Franken sei usw., blieben daher 
strafbar, sie seien nicht zur Wahrung berechtigter Interessen, 
sondern gelegentlich der Wahrung berechtigter Interessen gemacht.

L Eifw" Wahrheitsbeweis für seine schwerwiegenden 
Behauptungen versuchte Küster in keiner Weise zu führen. Die 
Herrschaften wußten auch, warum sie sich um jedes Zeugenauf
gebot herumdrückten. Das Volksgericht München hatte seinerzeit 
in dem Prozeß wegen der Umtriebe des französischen Oberagenten 
Richert und seiner bayrisch-österreichischen Helfershelfer und 
Interessenten einmal den mißverständlichen Ausdruck in sein Ur- 
teil einfließen lassen: „Auch die ganz geringen Beträge, 
die Mayr und Genoffen zur Deckung ihrer BarauSlagen verwen
deten, hätten Deponiert" oder verbrannt (!) werden sollen." 
Dieser aus dem Zusammenhang gerissene Satz des mit vielerlei 
bayrischen Hemmungen zustande gekommenen Urteils gegen die 
Fuchs und Genossen war das einzige „Beweisstück" der Wahr
heitssucher um Küster. Mayr konnte glaubwürdig erklären und 
Beweis dafür anbieten, daß er auch von der Verausgabung dieser 
„ganz geringen Beiträge" nichts gewußt hatte. Das gesamte 
Beutegeld, insbesondere die aus einem „1000-Dollar-Scheck" ge
flossenen Papiermarkbeträge hätten beschlagnahmt werden können, 
wenn die bayrische Polizei und die bayrischen Minister (Dr. v. 
Knilling und Dr. Schweyer), die rechtzeitig mit Anzeige und

Methoden des KadisaßparMsmus
Ein Vvozetz sesen »Das Andeve Deutrihlattd*

In Nr. 2 der Zeitung „Das Reichsbanner" vom II.Januar 1930 
war in einem Artikel „Eine Ketzergesellschast" im Zu
sammenhang mit den Kämpfen innerhalb der Deutschen Frie
densgesellschaft gesagt, die Bundesleitung der Deutschen Friedens
gesellschaft dementiere nicht, daß „Das Andere Deutschland" 
ausländische, insbesondere tschechische Gelder erhalten habe, sondern 
nur, daß weder der Redakteur Küster für „Das Andere Deutsch
land", noch die Deutsche Friedensgesellschaft direkt oder indirekt 
aus französischen oder tschechischen Regierungskassen irgendwelche 
Gelder erhalten hätten. Es war darauf hingewiesen, daß solche 
Gelder nicht aus Regierungskassen, sondern durch vierte und 
fünfte Hand gehen, und es war die Frage aufgeworfen, ob mit 
solchen Zahlungen die auffällige Art erklärt werden könne, in 
welcher „Das Andere Deutschland" Material gegen die Anschluß- 
Propaganda des Reichsbanners sammelte.

Diese Ausführungen nahm „Das Andere Deutschland" zum 
Anlaß eines groben Schimpfartikels gegen unsern Schriftleiter 
Kameraden Karl Mayr. Unter der Ueberjchrift „Pharisäer 
und politische Brunnenvergifter" wurde gesagt, diese 
„infame Verdächtigung des ganzen Mitarbeiter- und Leserkreises 
einer bis heute makellos dastehenden Zeitung könne nur von 
einem Manne stammen, nach dessen Lockspitzelgrundsätzen der 
Zweck ledes Mittel heiligt — von dem aus dem Hitler-Ehrhardt- 
Lager kommenden heutigen Reichsbannerredakteur Major Mayr".

Um den Lesern des „Anderen Deutschlands" das „wahre 
Gesicht" Mayrs zu zeigen, behauptete das „Andere Deutschland" 
unter der Ueberschrift „Vom Völkischen Beobachter zur Reichs
bannerzeitung". Major Mayr sei „als Spitzel für französische 
Franken" tätig gewesen, er sei „von französischen Spionagegeldern 
eine Zeitlang ausgehalten worden" und habe „die Mordorgani- 
fation Konsul (Ehrhardt) mit Millionen Mark versorgt".

Major Mayr, der mit dem Artikel in unsrer Nr. 2 vom 
11. Januar 1980 nichts zu tun hatte, stellte wegen dieser gröb
lichen Beschimpfungen und Beleidigungen Beleidigungsklage bei 
dem Amtsgericht München. Bei diesem Gericht hatte schon eine 
Reihe von Prozessen stattgefunden, in denen Personen, die die 
gleichen Unwahrheiten behauptet hatten, zu erheblichen Strafen 
verurteilt worden waren. In allen diesen Prozessen, deren Er
gebnis selbstverständlich — da es durch die gesamte Presse gelaufen 
war — auch dem „Anderen Deutschland" nicht unbekannt war, 
war die Unwahrheit dieser Vorwürfe bereits gerichtlich festgestellt 
worden.

Das erste, was seitens des Herrn Küster auf die Be
leidigungsklage des Majors Mayr geschah, war, daß er die Sache 
nach Kräften zu verschleppen und in die Länge zu ziehen suchte, 
wie dies alle Leute machen, die die Lebensdauer einer Verleum
dung künstlich zu verlängern suchen. Am 8. Februar 1930 wurde 
ihm vom Gericht die Frist zur Abgabe einer Erklärung bis 
25. Februar 1930 verlängert. Darauf bestellte Küster für sich 
einen Anwalt und lieh die Frist neuerdings bis 10. März ver
längern. Am 10. März wurde ste wiederum bis 26. März 1930 
verlängert, weil der Verteidiger des Herrn Küster das „Material" 
Noch nicht bearbeiten konnte. Am 24. und 28. März 1930 wurden 
endlich Erklärungen auf die Privatklage vorgelegt. Durch diese 
Erklärungen suchte Küster zunächst seiner strafrechtlichen Verant
wortung mit Formaleinwendungen zu entschlüpfen. Er ließ be- 
streiten, daß sein Blatt im Münchner Gerichtsbezirk verbreitet 
worden sei. Er ließ weiter bestreiten, daß Major Mayr in 
München Wohnsitz habe. Wenn Kommunisten oder National
sozialisten mit derartigen Einwendungen arbeiten, um nach ge
schehener Beleidigung die Spesen zu verbilligen, zuckt man 
darüber in der ernst zu nehmenden Presse die Achseln. Zur Sache 
selbst verschanzte sich Küster zunächst lediglich hinter angebliche 
Wahrung berechtigter Interessen. Er behauptete wahrheitswidrig, 
unser Artikel vom 11. Januar 1930 sei von Major Mayr ver
faßt und seine beleidigenden Angriffe seien nur eine berechtigte 
Abwehr darauf. Er benannte weiter den Kameraden Hörsing 
in Magdeburg als „Zeugen" dafür, daß Major Mayr eine Anzahl 
von angeblich beleidigenden Artikeln geschrieben habe, auf die eine 
Abwehr berechtigt gewesen sei. Zu der Frage, warum gegen die 
Verantwortlichen Redakteure dieser Artikel keine Klage erhoben 
werde, wenn es stch doch um Beleidigungen handelte, nahm er 
allerdings keine Stellung.

Nachdem seitens des Privatklägers Mayr diese Versuche als 
Ausflüchte gekennzeichnet waren, fing Küster mit weitern Ver
schleppungsversuchen an. Unterm 5. Mai 1930 lieh er sich die 
Frist zur Erwiderung auf den 10. Mai verlängern. Unterm

7. Mai 1930 stellte er bereits den Antrag um Verlängerung der 
Frist um einen weitern Monat. Darauf wurde die Frist noch
mals bis 19. Mai 1930 verlängert, wobei das Gericht erklärte: 
„Eine weitere Verlängerung kann nicht gewährt werden, der 
Privatkläger hat ein Recht darauf, daß auf die Privatklage vom 
29. Januar 1930 endlich eine Entscheidung ergeht." Auf diesen 
deutlichen Wink kam eine mehr als dürftige Erklärung des Küster 
vom 19. Mai 1930 in den Gerichtseinlauf. Es wurde neuerdings 
versucht, die Formaieinwendungen aufrechtzuerhalten und der 
unqualifizierbare Versuch, in das Redaktionsgeheimnis unsers 
Blattes einzudringen, damit zu rechtfertigen versucht, daß ja 
Kamerad Hörsing nicht zur Redaktion gehöre.

Alle diese Einwendungen stammten, was der Sache eine 
besondere Note gibt, von einem Parteigenossen des Majors a. D. 
Mayr, dem Reichstagsabgeordneten Rechtsanwalt Dr. Kurt 
Rosenfeld. Dieser hatte die Vertretung des Küster gegen 
einen seiner Parteigenossen und gegen ein führendes Mitglied 
einer großen republikanischen Organisation übernommen, wie
wohl ihm nicht unbekannt hätte sein sollen, daß der Bezirksvor
stand (für das westliche Westfalen der Sozialdemokratischen Par
tei) Küster aus der Liste der Parteimitglieder gestrichen hat, 
weil er — angeblicher Sozialdemokrat — 4 Jahre lang seinen 
Beitragspflichten in der Sozialdemokratischen Partei nicht nach-

Bei übermäßiger Schweißabsonderung an Händen, Füßen und in 
den Achiclhöhten. sowie DeruchsbelMgung, besonders bewähr! Qvoloin»- 
Oi-v»!«. Tube l Mart. In allen einschlägigen Geschälten erhältlich.

kam, sich gleichwohl aber immer als Sozialdemokraten bezeichnete.
Das Hauptverfahren gegen Küster konnte endlich durch Ge

richtsbeschluß vom 13. Juni 1930 eröffnet werden. Es wurde 
Hauptverhandlungstermin auf 2. August 1930 angefetzt.

Gleichzeitig lief noch ein Verfahren wegen ähnlicher Be
hauptungen über Major Mayr gegen den Redakteur der „Volks
zeitung für das Vogtland", Dr. Klaus Zweiling. Unsern 
Lesern ist bekannt, daß dieses Verfahren durch Vergleich geendigt 
hat. Auch Zweiling, der wegen der Behauptung erstinstanziell zu 
6 Wochen Gefängnis verurteilt war, war von Herrn Dr. Kurt 
Rosenfeld vertreten.

Alsbald nach der Eröffnung des Hauptversahrens gegen 
Küster ereignete sich nun ein Vorfall, den man als unmöglich 
ansehen sollte, wenn er nicht durch Urkunde zu erweisen wäre. 
Kamerad Hörsing erhielt nämlich ein Schreiben des Herrn 
Dr. Rosenfeld, in dem mit dürren Worten gesagt war, wenn di« 
Fälle Küster und Zweiling zur Verhandlung kämen, müsse zur 
Sprache gebracht werden, daß das Reichsbanner im Jahre 1924 
80000 französische Frank erhalten habe. Irgendeine Begründung, 
warum dies zur Sprache gebracht werden müsse, war nicht 
gegeben.

Kamerad Hörsing teilte Dr. Rosenfeld unverzüglich mit, 
daß nach genauer Untersuchung die Behauptung unwahr sei und 
forderte ihn auf, sich klar darüber zu erklären, an wen diese 
Beträge gezahlt worden sein sollen. Darauf erfolgte die Ant- 
wort: Im Fahre 1924 sei die Bundesleitung des Reichsbanners 
angeblich an die Deutsche Liga für Menschenrechte wegen Be
schaffung von Geldmitteln herangetreten und die Französische 
Liga für Menschenrechte soll darauf der Deutschen Liga für 
Menschenrechte für den ganz bestimmten Zweck einen Betrag von 
30 000 Frank zur Verfügung gestellt haben, der nach Einwechslung 
des Betrags mit einer Summe von 5000 Maick dem Kameraden 
Hörsing übergeben worden sein soll. Kamerad Hörsing teilte 
dem Dr. Rosenfeld unverzüglich mit, die Behauptung sei voll
ständig unwahr. Der Bundesvorstand des Reichsbanners oder er 
selbst sei niemals an die Liga für Menschenrechte wegen Geld- 
beschaffung herangetreten. Eines Tages sei bei ihm im Reichs
tag ein ihm bis dahin völlig unbekannter Herr namens Leh
mann-Rußbüldt erschienen. Er habe von selbst erklärt, 
ohne daß ein Pfennig van ihm verlangt worden sei, er wolle an 
alle „zuständigen Stellen" Herangehen und habe auch „reiche 
Republikaner" an der Hand, die ein großes Interesse am Reichs
banner hätten und sicher Geld geben würden. Nach einigen Tagen 
habe er ihm 5000 Mark mit dem Bemerken gebracht, daß er 
Leute an der Hand habe, die am Bestand der Republik ein 
großes Interesse hätten und auch noch mehr geben würden. Er, 
Hörsing, habe keine Ahnung gehabt, daß es sich um AuS- 
landsgeld handle und würde bei einer Andeutung dieser Art

Giva-iuft z unter dem Goldatenkörrig
Die unbelehrbaren Verehrer der „guten alten Zeit" pflegen 

Mit einer gewissen Vorliebe zwei preußische Könige und ihre Zeit 
ÄS Beispiel dafür ins Gefecht zu führen, wie wunderschön es sich 
im alten Preußen lebte und wie unter seinen gerechten Herrschern 
alles aufs beste geordnet war. Außer dem noch heute in alle 
Himmel gehobenen und besungenen Fridericus Rex, hat es ihnen 
besonders der „Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm l. 
(1713 bis 1740) angetan, der zwar ein etwas rauher, aber doch 
so vortrefflicher Landesvater gewesen sei, der den Grund zu 
Preußens Militärmacht gelegt und außerdem mit vorbildlicher 
Gerechtigkeit regiert habe. Was das erste anbetrifft, so hät diese 
»Grundlage" den damals 2^ Millionen preußischen Landes
kindern jährlich 6 Millionen Taler für ihres Königs 83 000 Sol- 
daten gekostet bei einer Gesamteinnahme des Landes von etwa» 
Mehr als 7 Millionen Taler! Und was die übrige Landesväter- 
iichkeit dieses Musters eines Königs angeht, so mögen einige 
Beispiele aus der Kriminalgeschichte Berlins in den Jahren 1718 
bis 1785 uns darüber des nähern belehren.

Im Jahre 1718 fand in Berlin eine grauenhafte Doppel
yinrichtung statt auf Grund eines „Urteils", das der König 
gewissermaßen befohlen und dann sogar noch eigenmächtig ver
schärft hatte. In dem genannten Jahre war das königliche 
Medaillenkabinett im Schloß um einige Stücke beraubt worden. 
Durch den Verkauf einiger der gestohlenen Münzen machte sich 
"er Hofschlossermeister Stief als Täter verdächtig, der jedoch 
krigab. die Münzen auf der Straße gefunden zu haben, und 
auch unter den Qualen der Folter bei dieser Aussage blieb. Durch 
Agne Unvorsichtigkeit geriet dann als weiterer Täter der 
Kastellan des Schlosses, Runk, in Verdacht. Des Königs be
mächtigte sich eine grenzenlose Wut, als er erfuhr, daß zwei Hof- 
ueamte ihn bestohlen hätten, und er befahl, die äußerste Strenge 
anzuwenden. Als das Kriminalgericht gegen die beiden Ver- 
Zecher auf die Todesstrafe erkannt hatte, befahl der König, daß 
aeide Delinquenten vor der Hinrichtung mit glühenden 
sangen gekniffen werden sollten. Und so erlebte die 
Residenz das entsetzliche Schauspiel, wie die beiden Verurteilten, 
halbnackt auf Karren gebunden, drei Stunden lang durch dis 
«tadt gefahren und an jeder Straßenecke mit glühenden Zangen

gezwickt wurden, ehe sie bei lebendigem Leibe „von unten auf" 
gerädert wurden. Die beiden Frauen mußten einem nicht 
seltenen barbarischen Brauch jener Zeit zufolge der martervollen 
Hinrichtung ihrer Männer beiwohnen, obwohl sie völlig un- 
schuldig waren. Wiederholt versuchten die unglücklichen Weiber 
sich dem gräßlichen Anblick zu entziehen, wurden aber stets von 
den Henkersknechten wieder herbeigeschleppt. Schließlich erbarmte 
sich der anwesende Geistliche der Frauen insoweit, daß er im 
Augenblick der Exekution seinen Mantel über sie warf und ihnen 
damit den unmittelbaren Anblick ersparte. Und damit noch nicht 
genug, wurden die bedauernswerten Geschöpfe nach Spandau ins 
Zuchthaus geschickt, nur au» dem Grunde, weil sie ihre 
Männer nicht verraten hatten.-------------

Ueberhaupt waren unter der Regierung diese» vorbildlichen 
und von den Unentwegten noch heute gefeierten LandeSvaterS 
grauenhafte Hinrichtungen in Berlin häufiger al» jemals in 
früherer oder späterer Zeit! Die Richter, wie alle Beamten will
fährige Sklaven dieses Despoten von orientalischem Zuschnitt, 
bemühten sich, die Zufriedenheit ihres Gebieters durch möglichst 
zahlreiche Todesurteile zu erlangen. In fast ununterbrochener 
Folge reihten stch diese schauerlichen Schauspiele aneinander, 
indem Diebe gehängt, Räuber gerädert und unglückselige Kindes
mörderinnen in Säcken, die sie sich selbst nahen mußten, 
lebendig ersäuft wurden! Durch vorangegangene Folterungen, 
Kneifen mit glühenden Zangen und andre unerhörte Qualen, 
wurden die Leiden der Opfer noch gesteigert. Am 26. November 
1726 wurde ein Jude, namens Hirsch, hingerichtet, weil er 
königliche Bediente beleidigt (I), und als man ihn grausam 
stäupte, Flüche und Verwünschungen gegen seine Henker auS- 
gestoßen hatte. Die Feder sträubt sich, es niederzuschreibsn, wie 
man noch drei Jahre vor der Geburt des Dichters von „Nathan 
dem Weisen" mit diesem unglücklichen Juden in Preußens 
Hauptstadt verfuhr: Während der Mensch noch lebte, wurde ihm 
die Zunge aus dem Halse geschnitten, und der Henker 
schlug ihn mit derselben dreimal auf den Mund; dann wurde sie 
dem Gehängten an der linken Schulter befestigt! DaS Volk aber, 
weit davon entfernt, sich gegen die Urheber und Vollstrecker einer 
derartigen Justiz zu wenden, jubelte bei den Qualen des Ge
richteten und zog mit wildem Geheul vor die Judenhäuser, deren 
Insassen mit Tod und Plünderung bedrohend!

Doch wir können den kurzen Bericht von Friedrich Wil
helms I. Strafjustiz nicht abschließen, ohne noch einer königlichen 
Verfügung aus dem Jahre 1735 gedacht zu haben, die gleichfalls 
jedem asiatischen Selbstherrscher Ehre gemacht hätte. In diesem 
Jahre erfolgte eine Verordnung gegen Hausdiebe, die bestimmte, 
daß jeder Hausbediente männlichen oder weiblichen Geschlechts, 
der mehr als 3 Taler an Wert gestohlen hatte, an einem vor 
dem Hause des Bestohlenen zu errichtenden Galgen 
aufgehängt und dort bis Sonnenuntergang zu baumeln 
habe. Das erste Opfer dieser fürchterlichen Justiz war ein armes 
Hausmädchen eines Geheimen Staatsministers, das einen silber- 
nen Löffel gestohlen haben sollte. Die Unglückliche galt dadurch 
als ausreichend belastet, weil sie erst seit kurzer Zeit im Dienste 
war und mit einem armen Soldaten verkehrte. Sic wurde auf 
die vorstehend gekennzeichnete Art hingerichtet. Als aber kurze 
Zeit nach ihrem Tode der vermißte Löffel unter der Streu einer 
Ziege gefunden wurde, die ihn weggeschleppt hatte, kam das Haus 
unter der Bezeichnung „das Galgenhaus" in Verruf. Wenige 
Wochen später wurde wieder eine unglückliche Magd, die ihrem 
Herrn, merkwürdigerweise wieder ein „Geheimer Rat", 8 Taler 
und 12 Groschen gestohlen haben sollte, auf die gleiche Weise vor 
dem Hause ihrer Herrschaft aufgehängt! Diesen Hinrichtungen 
folgten noch mehrere unter den gleichen Umständen.

Aber weder Hängen noch Rädern und alle sonstigen zahl
reichen raffinierten und grausamen Hinrichtungen hatten den 
beabsichtigten Erfolg. Niemals ist die allgemeine Unsicherheit in 
Berlin und die Menge liederlichen Gesindels in der Residenz 
größer gewesen, als unter Friedrich Wilhelm I

Alle diese unter unmittelbarer königlicher Willensäußerung 
und Verantwortung begangenen Schandtaten sind nur ein ver
schwindend winziger Ausschnitt aus dem Gesamtbild, was in 
bezug auf Scheußlichkeiten jeder Art allein die Geschichte der 
branoenburgisch.preuhischen Fürsten und Lande dem unbestochenen 
Forscher darbietet. Mögen diese Herrscher nach dem Urteil der 
Zeitgenossen und der Nachwelt auch Verdienste gehabt haben, so 
sind doch diese niemals imstande, den Geschichtskenner eine 
Wiederkehr der sogenannten „guten alten Zeit" wünschen zu 
lassen. Dr. L.
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Protokollen orientiert worden waren, es gewollt hätten. In 
dieser Polizei st eckte aber damals ein Dr. Frick!

Nachdem das Gericht eine Anzahl von Verlesungen betätigt 
hatte, folgten dis Plädoyers der Anwälte.

Rechtsanwalt Dr. Rosenfeld erklärte, die Beschuldigung 
in unserm Artikel vom 11. Januar 1930 gegen die derzeitige 
Friedensgesellschaft sei so ungeheuerlich gewesen, daß die Be
zeichnungen „Pharisäer" und „politische Brunnenvergifter" dafür 
durchaus am Platze gewesen seien. Allerdings: Rosenfeld verriet 
nicht, warum denn gegen die „ungeheuerliche" Beschuldigung, daß 
sehr erhebliche tschechische Gelder die Haltung des „Anderen 
Deutschland" in der Anschlutzfrage beeinflußt haben könnten, bis 
heute keine Klage erhoben worden ist! Er bestritt, daß man mit 
dem Herantreten an Kameraden Hörsing einen politischen Druck 
ausüben wollte, vielmehr sei es ein Akt „parteigenössischer Loya
lität" gewesen, den Kameraden Hörsing auf diese Umstände „auf
merksam zu machen". Küster habe zu seiner Verteidigung nicht 
verschweigen können, daß er gerade wegen dieser Zusammenhänge 
so empört gewesen sei, denn das müsse ihm ohne weiteres die An
wendung des 8 193 verschaffen. Die Behauptung, daß Mayr 
unsern Artikel geschrieben habe, könne allerdings nicht aufrecht
erhalten werden, nachdem er von der Erklärung Höltermanns 
Kenntnis genommen habe. Im übrigen erklärte er: Die schweren 
Beschuldigungen Küsters gegen Mahr, daß dieser ein Spitzel für 
französische Franken gewesen sei, seien durch die Akten des 
Prozesses Fuchs-Machhaus erwiesen, ebenso sei es durch 
diese Akten erwiesen, daß Mayr von französischen Franken „aus
gehalten" worden sei und die Mordorganisation Ehrhardt mit 
Millionenbeträgen, die aus französischen Franken stammten, ver
sehen habe. Mahr sei ein Mann, mit dem man sich infolgedessen 
nicht mehr „Unter den Linden" zeigen könne; er wolle davon ab
sehen, Beweis darüber zu führmi, wie hoch die Beträge waren, 
mit denen Mayr sich „bereicherte", denn sein Mandant und er 
wollten Mayr nicht „noch unmöglicher" machen, als er ohnehin 
sei; die Weiße Weste Mayrs sei befleckt und ein Mann wie er, 
könne nicht als Politiker im öffentlichen Leben tätig sein.

Rechtsanwalt Dr. Loewenfeld, der sich selbst als So
zialdemokrat, als welcher er in weiten politischen Kreisen längst 
geachtet ist, als Reichsbannerkamerad und bayrische, Vertrauens
mann der Liga für Menschenrechte vorstellen konnte, er
widerte, daß die rücksichtslosen Angriffe auf Mayr durch ihre 
ständige Wiederholung nicht wahrer werden. Auch müsse daran 
festgehalten werden, daß der Schriftwechsel mit Kameraden Hör
sing ein gewöhnlicher politischer Erpressungs
versuch gewesen sei. Denn wenn auch Küster noch eventuell 
an dieser Sache irgendein Interesse gehabt haben mochte, was in 
aller Welt hätte der Anlaß sein können, daß dieser angebliche 
Vorgang auch von Rosenfeld dazu benutzt wurde, um in der Sache 
gegen Dr. Zweiling ausgespielt zu werden, der doch von dieser 
ganzen Angelegenheit sicherlich keine Ahnung gehabt habe und an 
ihr völlig unbeteiligt gewesen sei. Gerade deshalb, weil der angeb
liche Vorgang nicht nur in der Sache Küster, sondern auch in der 
Sache Zweiling ausgespielt worden sei, liege es auf der Hand, 
daß keinerlei parteigenössische Loyalität in Frage kommt. Für eine 

-Loyalität dieser Art gebe eS in anständigen Parteien Gott sei 
Dank noch kein Verständnis. Er beantrage, Küster in eine emp
findliche Strafe zu nehmen, da Küster seine leichtfertigen Vor
würfe zu dem ausgesprochenen und zugegebenem Zweck erhoben 
habe, um Mayr politisch und persönlich unmöglich zu machen, eine 
Tendenz, die sich auch aus dem Plädoyer seines Verteidigers mit 
eindeutiger Klarheit ergeben habe.

Interessant war, daß ein Parteivertreter, der derartig 
klobige ehrenrührige Angriffe sich zu eigen machte, bei ihrer deut
lichen Abfuhr durch Dr. Loewenfeld sich über den angeblichen 
„bayrischen Verhandlungston" beschwerte und meinte, in Berlin 
sei man doch ganz andre Berhandlungsmethoden gewohnt. Offen
bar wurde noch erwartet, daß auf so unglaubliche Behauptungen 
in höflicher Weise Süßholz geraspelt werde.

Bereits bevor das Urteil des Gerichts bekannt war, ver
öffentlichte „Das Andere Deutschland" einen Berhandlungsbericht 
über dis Sache, in dem es seine Verleumdungstaktik gegen Major 
Mayr fortsetzte. Der Bericht, ein Musterstück von Unsachlich- 
keit, Gehässigkeit und Verfälschung des wirklichen 
Prozeßganges, sucht den Anschein zu erwecken, als ob in der 
Verhandlung gegen Mayr Nachteiliges erwiesen worden wäre.

Das Urteil des Amtsgerichts München hat allerdings 
Küster schwer Lügen gestraft. Es verurteilte ihn zu 1000 Mark 
Geldstrafe, zur Kostentragung und zur Veröffentlichung des 
Urteilssatzes im „Anderen Deutschland", während es Mayr von 
der von Küster erhobenen Widerklage der Beleidigung frei
fst rach. Kamerad Mayr hatte in der Abwehr in einer Zeitung 
gesagt, daß Küster „spaltenlange Verleumdungen gegen ihn abge
lagert habe".

In der Urteilsbegründung hat sich das Gericht in jeder Be
ziehung den Ausführungen der Vertretung des Privatklägers 
Mayr angeschlossen. Es hat festgestellt, daß Mayr nicht der Ver
fasser unsers Artikels war, daß die diesbezügliche Behauptung 
Küsters leichtfertig und ohne Unterlagen erhoben sei und daß 
seine Angriffe gegen Mayr deshalb nicht unter dem Schutze des 
8 193 stünden. Es hat festgestellt, daß von den ehrenrührigen Be
hauptungen des angeblichen „Spitzeltums für französische Franken", 
„des Aushaltens mit französischen Franken" und der „Versorgung 
von Mordorganisationen mit Millionen" von Küster nichts er
wiesen worden sei. Straferschwerend sei ins Gewicht ge
fallen, daß die Vorwürfe den ausgesprochenen Zweck verfolgt 
hätten, Mayr politisch und persönlich unmöglich zu machen. Auf 
eine Geldstrafe habe das Gericht nur deshalb statt auf eine Frei
heitsstrafe erkennen können, weil Küster offenbar des Glaubens 
gewesen sei, daß Mayr der Verfasser unsers Artikels sei. Die in 
der Abwehr gebrauchten Ausdrücke Mayrs seien dagegen, wie das 
Gericht feststellte, nach Sachlage in zweifelloser Wahrung berech
tigter Interessen gebraucht worden. Aus ihrer Wahl sei eine 
Absicht der Beleidigung nicht zu erkennen, weshalb Mayr freizu
sprechen gewesen sei.

Es bleibt abzuwarten, ob nunmehr „Das Andere Deutsch
land" diese schwere Abfuhr Küsters ebenfalls in großer, ganz
seitiger Aufmachung bringen wird, wie es seine unwahren An
griffe stets gebracht hat. Wir halten es für tieftraurig, daß An
gehörige einer republikanischen Organisation in der jetzigen Zeit 
es nötig haben, den Schutz der staatlichen Gerichte gegen andre 
Angehörige sich republikanisch nennender Organisationen unter 
für diese so wenig dekorativen Umständen in Anspruch zu nehmen.

Wir halten es für noch trauriger, in der Abwehr auch über 
die politischen Druckversuche in dieser Angelegenheit unsern Mit
gliedern berichten zu müssen, nachdem „Das Ändere Deutschland" 
in seiner letzten Ausgabe durch seine bewußten Falschdarstellungen 
die Dinge auf den Kopf gestellt und den Anschein erweckt hat, als 
ob es tatsächlich gegen den Kameraden Mayr und uns von den 
lautersten Absichten geleitet gewesen sei. Wir hätten, trotzdem dies 
für uns keineswegs erwünscht gewesen wäre, gerade jetzt über 
diese beschämenden radikalpazifistischen Praktiken geschwiegen und 
die Auseinandersetzungen hierüber auf eine ruhigere Zeit vertagt. 
Derartige Rücksichten sind aber den „Republikanern" des „Anderen 
Deutschland" offenbar fremd. So mußten wir, um Irreführung 
in unsern eignen Reihen hintanzuhalten, zur Steuer der Wahr
heit über den wirklichen Prozeßgang ausführlicher berichten. Ka
merad Mayr ist aus dem Prozeß, wie auch aus den übrigen 
Prozessen in gleicher Angelegenheit, völlig gerechtfertigt 
hervorgegangen. Er hat den Aufklärungskampf gegen hochpolitische 
reichsfeindlich-monarchistische Umtriebe, dessen politische Bedeut
samkeit in diesen Spalten schon wiederholt von sachkundiger und 
bestorientierter Seite hervorgehoben worden ist, so geführt, wie 
er unter den gegebenen außerordentlichen Schwierigkeiten über
haupt nur geführt werden konnte. —

WarrmSMsev Tssworr?
Täglich hören wir jetzt von Ueberfällen der National

sozialisten auf Reichsbannerkameraden. In Berlin haben 
sie am Verfassungstag den Fackelzug zu stören versucht, so daß 
die Polizei eingreifen mutzte. In Hamburg sind Kameraden 
von Nationalsozialisten schwer verletzt worden. Dabei begnügen 
sich die Nationalsozialisten nicht mehr damit, Kameraden auf der 
Straße anzufallen. Wir erinnern daran, daß sie bereits in 
Cöpenick und Herrenkrug bei Lübeck in die Wohnun
gen von Kameraden eingedrungen sind, dort die Wohnungsein
richtungen demoliert und die Wohnungsinhaber niedergeschlagen 
haben. Im Rheinhessischen haben sie Getreide stapel, die 
Reichsbannerkameraden gehören, angezündet. In Dolges
heim sammelten sich in der Nacht vom Sonnabend, dem 9., auf 
Sonntag, den August, die Nationalsozialisten aus der Um
gebung vor der Wohnung des Kameraden Frank. Sie demo
lierten das Hoftor, Fensterläden, Fenster und umstellten das 
Haus. Frank war seines Lebens nicht mehr sicher. Die her
beigerufene Gendarmerie konnte der Lage nicht Herr werden. 
Erst das Ueberfallkommando von Mainz schaffte wieder Ruhe 
und Ordnung. Auf Grund der sofort eingeleiteten Untersuchung 
wurden am Sonntag, dem 10. August, zwölf Nationalsozialisten 
verhaftet und in das Gerichtsgefängnis Oppenheim eingeliefert. 
Frank, der schon 86 Jahre in Dolgesheim wohnt, mußte unter 
dem Schutze der Polizei sein Hab und Gut in einem Möbelwagen 
verladen und nach Worms ziehen, da in Dolgesheim für sein und 
seiner Angehörigen Leben keine Garantie mehr übernommen 
werden konnte. (Die Ortsgruppe Dolgesheim der Nationalsozia
listen ist jetzt polizeilich aufgelöst worden.)

Hält man diese Fälle zusammen, dann gewinnt man den 
Eindruck, daß es sich um ein systematisches Vorgehen 
der Nationaliozi"^'ten bandelt, und dieser Eindruck wird noch 
verstärkt wenn man bedenkt, daß gleichartige Vorfälle 
vor dem Marsche der Faschisten auf Rom in 
Italien an der Tagesordnung waren. Diese Tat
sache mutz die Staatsbehörden veranlassen, die Staatsgewalt noch 
in ganz anderm Maß als bisher gegen die Nationalsozialisten ein
zusetzen. wenn sich nicht aus diesen Vorfällen der Zustand des 
Bürgerkrieges entwickeln soll. Aufgabe unsrer Kameraden aber 
wird es sein, die Abwehr gegen die Nationalsozialisten noch 
schärfer als bisher durchzuführen und sich unter keinen 
Umständen von den nationalsozialistischen Terrorbanden einschüch
tern zu lassen. —

NÜKSB und ZsMOMiE
Dollardiplomatie. Von Neari n g -Freeman. Kurt Vowinkel 

Verlag, Berlin-Grunewald. 478 Seiten. Preis geb. 18 Mark.
Die Revolution in Bolivia hat erneut ein Schlaglicht auf die vcr- 

zweifelten Kämpfe geworfen, die die einheimische Bevölkerung Mittel, und 
Südamerikas gegen die planmäßigen politischen Uebergrisse des nord- 
amerikanischen Bankkapitals zu führen haben. Man kann auS dem Buche von 
Nearing-Frecman, das aufschlußreiche Dokumente aus Staats- und Bank- 
archiven iviedergibt, ersehen, wie dis Revolutionen und Revolutionchen in den 
mittclamerlkanischcn Staaten von Bankgewaltigen „gemacht" werden, um den 
Vereinigten Staaten die Möglichkeit zu geben, tm Interesse von „Leben und 
Eigentum" nordamerikanischer Bürger intervenieren zu können. Von „Freiheit 
garantieren" spricht man, Kupserminen, Oelselder meint man. Schritt für 
Schritt wird die politisch- Selbständigkeit der kleinen Staaten mit der 
finanziellen (durch Auszwingen ungünstiger Staatsanleihen! eingeschränkt, bis 
wenig mehr übrigbleibt als der stolze Name „Republik". Der Staatsapparat 
der USA. wird dabei völlig in den Dienst der Bankgruppen-Jnteressen gestellt. 
Auch nach Europa spielen die Fäden der Dollardiplomatie hinüber. Vor dem 
Kriege besaß Europa die industrielle Vorherrschaft über die Erde, war 
Gläubiger aller Länder. Nach Schluß des Krieges sind 10» Millionen Nord
amerikaner Gläubiger aller Völker, auch der europäischen. Man muh die 
Zusammenhänge kennen, um der Gefahr zu entgehen, das Schicksal der 
mittelamerikanischen Staaten zu teilen. Die Politik der wirtschaftlichen 
Pfänder und Aussichten (Reichsbahnverpfändnng, Ncparationsagent) haben 
wir ja schon zu spüren gehabt. Es ist glücklicherweise gelungen, diese Ge
fahren teilweise abzuwenden, nicht zuletzt, weil Frankreich und England 
fürchteten, eines Tages ein ähnliches Schicksal zu haben wie Deutschland, 
wenn die amerikanischen Interessenten sich erst mal in Deutschland an
gesiedelt haben. Das Buch von Nearing-Freernari ist also dringend zu 
empfehlen. Dr. II.

Verstädterung und Arbelterhcrrschaft. Von Gattincau. Kurt 
Vowinkel Verlag, Berlin-Grunewald. 248 Seiten. Preis geb. 8.8», kart. 
8.8» Mark.

Aus der Grundlage geopolitischer Untersuchungsmethoden untersucht das 
Buch die Zusammenhänge zwischen Arbeiterherrschaft und dem Verstädterungs
problem, wie sie sich an dem gewerkschaftlichen Musterland Australien 
unbeschwert von politischen Traditionen haben entwickeln können. In un
voreingenommener, wissenschaftlicher Gründlichkeit, die auf keiner Seite des 
Buches darum langatmig und uninteressant wirkt, wird das Für und Wider 
dieser bis zur letzten Konseguenz burchgesührten Lohn- und Sozialpolitik ge
schildert. Aus der praktischen Innenpolitik der australischen Arbeiterregierung 
können wir viel lernen, auch wie wir es nicht mache» sollen. Selbstverständ
lich können die australischen Maßnahmen nicht ohne weiteres aus west
europäische Verhältnisse übertragen «erden. Aber Australien ist gleichsam 
schon eine Etappe in seiner WirtschastS- und vor allem Sozialpolitik weiter 
als wir, dort wird ein Stück praktischer Sozialismus vorgelebt, mit dem vor- 
wärtsstrsbende Arbeiter sich auseinandersetzen müssen. Dr. kl.

Die andere Seite. Roman von R. C. Sheriff und Vernon 
Bartlett. Drei-Masken-Berlag AG., München. 464 Seiten. Preis geb. 
6 Mark, brosch. 4.8» Mark.

Das englische Kriegsdrama „Die andere Seite", das einen Siegeszug 
über säst alle Bühnen der Welt genommen hat, ist hier im „Reichsbanner" 
mehr als einmal ausführlich gewürdigt worden, so daß seine Bedeutung, auch 
seine Handlung und seine Personen unsern Lesern bekannt sein dürften. 
„Die andere Seite" stand ja übrigens auch im Mittelpunkt unsrer Pfingsten in 
Magdeburg abgehaltenen Gefallenengedenkfeier. R. C. Sheriff hat nun in 
Verbindung mit Vernon Bartlett sein Werk auch in Romanform heraus
gebracht, wobei er sämtliche Dialoge des Dramas wörtlich übernahm und der 
dort geschilderten Handlung nur die Geschichte der Jugendsreundschaft zwischen 
dem Kompaniesührer Stanhope und dem Freiwilligen Naleigh sowie Urlaubs
begegnungen Stanhopes mit Raleighs Schwester beisügt. Ohne Zweifel ist 
bas Drama eindrucksvoller als der Roman. Man ist daher auch nicht ganz 
von der Notwendigkeit seines Erscheinens überzeugt, obwohl zugegeben sein 
mag, baß sich diese schlichte, phrasenlose Kriegsgeschichte unter der erzählenden 
Kriegsltteratur nicht schlecht ausnimmt und vor allem zur Verbreitung unter 
der Jugend geeignet ist. re.

Wolga Wolga. Roman von Joseph Ponten. Deutsche Verlagsanstalt 
Stuttgart. 824 Seiten. In Leinen 7.5» Mark.

Ponten, einer unsrer stärksten Erzähler, will uns in einem großen 
Romanwerk „Volk auf dem Wege" das Schicksal der von Katharina der 
Großen nach der Wolga geholten deutschen Auswanürer vergegenwärtigen. 
Der erste, übrigens in sich abgeschlossene Band dieses Werkes ist jetzt er
schienen. Er erzählt, wie der junge Schulmeister Christian Heinsberg aus 
Bellmann, einem Wolgadorf, eines Tages der ihm seit vielen Jahren tm 
Blute liegenden Sehnsucht nachgeben und Deutschland sehe» kann. Während 
er in wochcnlanger Reise der Heimat seiner Ahnen entgcgensährt, läßt der 
Dichter ihn und uns die Reise miterleben, die sein Vorfahr, ebenfalls 
Christian Heinsberg geheißen, von Rheinhessen aus nach der Wolga und 
wieder zurück tat. Wir sehen diesen fremdesüchtigen Schalk auf sehr ver
schlungenen Schicksalspfadeu: am Hose Katharinas, als Kolonist am Wolga
fluß, als Sklave unter den Tartaren, sehn ihn unter allerlei Masken der 
Heimat zustreben, wobei er als Diener einer reisenden Dame auf einem 
baltischen Schlosse von der Tragik der nach dem amerikanischen Westen aus
gewanderten Pfälzer und Hessen hört. Ein reizvolles Bild der friderizianischen 
Zeit wird entrollt; wir sehe» über persönliche Schicksale hinaus aus das 
politische Gesicht jener Epoche, in der so viele deutsche Menschen in der Fremde 
eine neue Heimat suchten. Ponten schrieb ein Buch, das alle Deutschen schlecht
hin angeht, da es in zwingender Weise ihren Blick auf das Deutschtum in der 
Fremde richtet. Man sieht der Fortsetzung dieses „Romans der deutschen 
Unruhe" mit Erwartung entgegen. X.

Mereyntje Gepseus Kindheit. Roman von A. M. de Jong. Aus 
dem Holländischen übertragen von Fr. und M. Grünberg. Verlag „Der 
Bücherkreis", Berlin 8XV 61. 287 Seiten. Preis im Buchhandel 4.8» Mark 
(für Mitglieder 3 Mark).

Schlichtheit und Innigkeit zeichnen diese holländische Dorfgeschichte aus. 
Der kleine Mereyntje Geysen, dessen große Nöte und kleine Freuden an 
nns vorüberziehen, gewinnt uns sofort zu Verbündeten. Neben aller kind
lichen Unbekümmertheit steckt in diesem Zehnjährigen ein suchender Ernst 
und eine starke innere Aufrichtigkeit, die überall Konfliktstosse findet. Was 
das Elternhaus mit seiner engen, frcuöearmcn Atmosphäre versagt, ersetzt 
eine tieswurzelnde, innige Frömmigkeit.

Das Buch wächst über die Schilderung eines Einzelschicksals hinaus und 
wird zur Anklage gegen alle lieblosen, unbcsähigten und unberufenen Er
zieher, die im Bewußtsein ihres Uebergewichts den Menschen im Kinde miß
achten, seiner Seele Gewalt antun und feinem Geist die krüppslhastcn Formen 
auszwingen, in denen zu denken ihre Gewohnheit ist. Daneben werden 
andre Probleme berührt: das Abglciten einer kleinbürgerlichen Handwerk--- 

familte ins Landarbeiterprolctariat, die Kinderarbeit auf den holländische« 
Zwiebelfeldern usw.

Der neuerdings sehr rührige „Bücherkreis" war gut beraten, daß er 
dieses Kinderbuch für Erwachsene auch dem deutschen Publikum zugänglich 
machte. Lr.

Kehr nm. Bon Robert Budzinski. Mit Zeichnungen des Ver
fassers. Im Verlag des Bücherkreiscs, Berlin SW 88, Ltndenstraße 8. 808 S-

Der aus der Jugendbewegung bekannte Zeichner Robert Budzinski hat 
ein höchst eigenartiges, fesselndes Buch geschrieben, in welchem die zahlreich 
bcigegebcncn Zeichnungen nicht nur Jllustrationsbeigabe bilden, sondern als 
Teile der Erzählung selbst zu dienen haben. Das Buch (man weiß nicht, soll 
man cs Roman nennen, da es mehr als Romanfragment wirkt) erzählt die 
merkwürdige Geschichte eines in der Sommerfrische weilenden reiche« 
Künstlers, der im Zusammenhang mit einem Mordversuch sür tot gehalte« 
wird, aber als Arbeiter Taner Schmid in ein andres Leben getreten ist, jetzt 
vom untersten Standpunkt der sozialen Pyramide aus die derzeitige Gesell- 
schastsorbnung und sein bisheriges Leben ansehen und verurteilen lernt. Ob
wohl er wieder in die Lebensform des Aktien besitzenden, forglosen Künstlers 
zurückkehrcn könnte, bleibt er „unten", weil er eine völlige Innere „Umkehr 
vollzogen, weil er Kämpfer für eine neue Welt geworden ist. Das Buch ver
dient gelesen zu werden, es ist mehr als „nur ein Buch". X.

Hausbuch deutscher Lyrik. Von Ferdinand Avcnarius. Erneuert 
von Hans Böhm. Mit 12 Bildern deutscher Maler. Herausgegebcn voM 
Kunstwort. Verlag Georg D. W. Callwey, München 188». 281.—28». Tausend. 
84» Seiten. In Ganzleinen 7.5» Mark.

Die 1802 von Avcnarius herausgegebene lyrische Gedichtsammlung ist 
nahezu in jedes „gebildete Bürgerhaus" eingedrungen. 280 00» Stück sind 
bisher umgesetzt worden. Die endlich doch notwendig gewordene, jetzt erfolgte 
Erneuerung des berühmten Buches hat an seiner Grundgestalt wenig ver
ändert. Auch die Bearbeitung wurde von Avenarius' Programmsatz geleitet: 
„Zu Sammlung und Vertiefung, zu Stärkung nnd Trost follte dieses Buch 
de» Lcbenssegen unsrer Lyrik mitgcben." Die Anordnung nach „Lebens
kreisen" (Natur, Liebe, Leben, Tod, Ewigkeit) blieb bestehen. An Stelle der 
eingestreuten Zeichnungen Fr. PH. Schmidts sind Bilder deutscher Maler ge
treten. Der Bearbeiter Hat stärker als bisher dem „Romantischen", dew 
„ewigen Barock", dem religiösen Gedicht und dem Kirchenlied Raum gegeben- 
Bon gegenwärtiger Lyrik hat man nur hineingcnommcn, was sich „künstlerisch 
befriedigend in den Zusammenhang der Ueberlieferung stellte". Geritt 
Eugelkc, Bröger, Lersch ufw., die Dichter der modernen Arbeiterwelt, schle« 
gänzlich, überhaupt ist alles Gewitternde, Revolutionäre draußen geblieben« 
Eine wohl liebenswerte, aber betont bürgerliche Gedichtsammlung. rr-

Malaria, Gold nnd Opium. Bon Frithjof Melzer. Verlag 
E. Haberland, Leipzig. 222 S. 2 Karte» und 105 Illustrationen nach Original
photographien.

Der Journalist Melzer, der sich dem bekannten Asienforscher W. Stöhnet 
zu dessen Erkundungssahrt angeschlosscn hat, hat mit geschultem psychologische« 

,^ltanditts, mit geschärfter foziologifcher Methodik in einer abwechslungs
reichen Fülle von Bildern eine besonders eindringliche, auf Wesentliches selbst 
in den Einzelheiten zugcspitzte Schilderung des Fernen Ostens gegeben. Ma« 

scharfem Blick offensichtlich untrüglich aufgesangene Momentbilder 
astatischen (chinesischen) Wesens, wobei als Großmächte immer wieder die Be
griffs Malaria, Gold, Opium den Hintergrund liefern. Die Feststellunge« 
sind von einprägsamer Klarheit. Ein Beispiel von hochpolitischem Gehalt: 
„Auf der untersten Stufe stehen die Russen. Jeder Chinese, ganz gleich, °i 
im Herzen kaiserlich oder Anhänger der Kuomintang, verachtet die Russe«- 
Das gilt ebenso gegenüber den Sowjetrussen wie gegenüber den „weißen 
Flüchtlinge». Gewiß, in der Propaganda war man eine Zeitlang bereit, iw« 
den Sowjets zu lernen; mehr aber auch nicht. Sobald die Sowjets glaubte«, 
die chinesische Revolution nach ihrem Rezept treiben zu können, wurde der 
Lehrmeister zum erbitterten Feind. Wenn je eine Revolution nationalistisch 
gewesen ist, so ist cs die chinesische. ... hatte man sie früher schon nicht recht 
als Europäer sielten lassen, jetzt zählt sie der Chinese zu den schäbigst-« 
Al-aten." Dabei verfällt der Verfasser durchaus nicht in eine blinde Asiaten
furcht, und er findet auch für seine Fahrt durch Soivjctrußlanb manches wohl
wollende Wort. Aber er schildert offenbar die Dinge so, wie sie sind, und 
zwar in der interessantesten Zone, dem Bereich, den der SomjetimperialiSmuS 
dem unaufhaltsam vordringenden Chincsentum streitig zu machen versucht- 

X. di.
. 808 Europa. Von Ebner de Ebenthall. Amalthea-BerlaS 

Zürich-Lcipzlg-Wien. Geheftet 4.5» Mark.
, Der österreichische Verfasser zeigt (zum Teil in sehr anschaulich ge

führtem Kriegstagebuch) schonungslos, wohin die Militär, und Zivilbüro
kratie in der Habsburger Monarchie und die entsprechende GcistcsetnstelluNg 
der österreich-ungarischen „Gesellschaft" geführt hat: zum Weltkrieg, zum Zu
sammenbruch und zum drohenden Untergang Europas. Er gibt daher de« 
808-Ruf, das Alarmzeichen zur Einigung der europäischen Staaten aus, i« 
der er die einzige Rettung erblickt. Er bringt beachtliche Vorschläge und ha» 
immer die Linie der Sachlichkeit ein. Eins der wenigen Kriegsbücher inner
halb der so reichen einschlägigen Literatur, die empfohlen werden können, dl-

«nsführunge» der Oper „Undine" für die mittleren und Volksschule« 
des Schulkreiscs Hörde I im Stabtthcater Dortmund lm Winter 1828/2»- 
Zusammengestellt von Schulrat Dr. Appens. Verlag von Julius Beltz- 
Langensalza. 51 Seiten. Preis 1 Mark.

Ren» Jahre Unterrichtarbeit I» einem Schulkreise. (Geworbenes u«d 
Werdendes.) Referat, gehalten auf einer amtlichen Kreislehrcrkonferenz, »o« 
Schulrat Dr. Appens. Verlag von Julius Beltz, Langensalza. Pre» 
kartoniert 8» Pf.

Sämlttche vorstehend vesprochenen Bücher können durch den Reich s- 
Vanner-Bücherversaud. Magdeburg. Große Münzftraße Nr 
bezogen werden.

Die Berfaffungsfeiern im Reiche.
Es ist eine Genugtuung, berichten zu können, daß gerade 

in diesem Jahre die vom Reichsbanner veranstalteten Verfassungs- 
feiern außerordentlich wirksam waren. Die Betem- 
gungsziffer, das Niveau und die Zahl der Feiern sind gleicher
maßen befriedigend. Aus allen Gauen liegen uns zahlreiche Ätz' 
richte vor, die von glänzendem Verlauf der Veranstaltungtz? 
künden. Allüberall, auch im kleinsten Dörfctzeri, wehten dltz 
Fahnen der Republik. Von überall her klang der Schwur de» 
Treue zum Volksstaat, überall wurde das Wollen zur so
zialen Republik bekundet. Des Volkes Wille ist in de« 
Tagen vom 9. bis 11. August demonstrativ und machtvoll zu^ 
Ausdruck gekommen. Mögen unsre Parteien diesen eindringliche» 
Ruf des Volkes hören.

Gau Groß-Thüringen. Am 3. August fand inGerstun g e 
die Bannerweihe statt. Der Verlauf des Festes war Pracht 
voll. — Das Gauschiehen des Reichskartells Republik würd« 
auf den 21. September verlegt.

Gau Oestliches Westfalen. Mit Rücksicht auf die Wahle« 
mußte das Gautreffen in Stadthagen auf den 4. u«« 
5. Oktober verschoben werden. —

Mitteilungen ne» AnnderlMandes
Mitgliedsbücher. Berlorengegangen sind die nw?' 

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungüb^ 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitt?" 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 304 613 Fritz Puls
Ungültig sind folgende Mitgliedsbücher:

Nr. 551079 Franz Päseler 
Nr. 551 015 Anton Brey 
Nr. 551 019 Otto Brünning 
Nr. 551 016 E. Lietz 
Nr. 551 004 Karl Jordan 
Nr. 551 017 Jul. Urban 
Nr. 551 089 H. Hoeft 
Nr. 551 060 Ed. Hoeft 
Nr. 551 061 Walter Hoeft 
Nr. 551 062 Hermann Opitz 
Nr. 551 065 Heinrich Fieger 
Nr. 551 055 Heinrich Buschmann 
Nr. 551 001 Joseph Buschmann 
Nr. 551 081 E. Ernst 
Nr. 551 043 Wilh. Hoeft

Anschriftenänderung. Verzogen ist der Gau Niederrhe^ 
(Düsseldorf) von Grupellostraße 18 nach Oststraße 110, 4 Tr. D» 
Telephannummer bleibt unverändert.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörst»--


