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Reichsbanner
Settmw des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Bund Deutscher 
rNekesSteiluebmee und Republikaner G. N., Sitz Magdeburg

rie.L8 Magdeburg, 2L. September Labvgaug 1VSL

ic!L 4- LH Hochverräter
Die Wahlschlacht ist geschlagen. Rechts und links hat 

ein zerstörerischer Radikalismus gewonnen. Wird genug 
deutsches demokratisch und sozial gesinntes Bürgertum in 
der Mitte sich zusammenfinden, um geschlossen um die in 
der Sozialdemokratie organisierte verantwortungsbewußte 
deutsche Arbeiterschaft der Innen- und Außenpolitik der Re
publik endlich jene Richtung zu geben, daß aufatmend das 
Volk erkennt: Endlich KlarheitI?

Auch in der Politik ist reine Verteidigung, die nicht an
greift, die schlechteste Strategie. Nichts wäre aber vom 
Standpunkt überparteilichen Staatsinteresses aus gerade 
jetzt törichter, als nach zwei Fronten anzugreifen. Wir 
halten Moskau auf längere Sicht für den gefährlicheren 
Gegner. Trotzdem: Jetzt kann und darf es nur gelten, in 
einem Zuge den entschlossenen Hauptangriff zu lenken 
gegen den nächststehenden der Todfeinde: den Natio
nalsozialismus.

„Vom Patriotismus über Nationalis
mus zur Bestialitä t." Dies Wort des Oesterreichers 
Grillparzer paßt vorzüglich wie keines sonst auf den 
fast an den Wiedertäuferwahnsinn aus deutscher Reforma
tionszeit erinnernden Volksschwindel des Halbtschechen 
Hitler. Im Kreml lauern Ekki und Komintern daraus, 
diese „Bestialität" als lachender Dritter zu „liquidieren". 
Hugenberg und die Seinen werden zu ihrer rechten Stunde 
aus dem Busch Herausbrechen, wenn diese „Bestialität" auf
gehen soll.

Wie hieß es in Dr. Joseph Wirths 63 Seiten starker 
Denkschrift, die da überschrieben ist: „D a s h o ch v e r r ä t e- 
rische Unternehmen der NSDAP.?":

„Die NSDAP, erstrebt mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln den gewaltsamen Umsturz der auf die Weimarer Ver
fassung gegründeten deutschen Republik. Die Partei selbst und 
die von ihr geschaffenen Organisationen sind so aufgebaut, daß 
alle als geschlossene militärisch disziplinierte Kampftruppen bei 
dem beabsichtigten Umsturz eingesetzt werden können. Soweit 
sich Nationalsozialisten am parlamentarischen Staatsleben be
teiligen, tun sie es zu dem ausgesprochenen Zweck, den Staat 
und seine Machtmittel von innen heraus zu unterhöhlen, um 
den Generalangriff durch Schwächung der innern Widerstands
kraft des Staates zu erleichtern. Sie fühlen sich schon jetzt ge
rüstet, um unter Anwendung von brachialer Gewalt den Um
sturz herbeizuführen."

Angriff auf diesen Hochverrat! Angriff auf 
diesen Nationalsozialismus I Das Banner Schwarz-Rot- 
Gold wird zur Sturmfahne. Obgleich mancherlei geheime 
Hemmung in den Arm zu fallen suchte, hat Severing, 
hat Hermann Müller diese Sturmfahne seinerzeit 
aufgerichtet. Es ist altes Kriegsrecht: wer die stärksten 
Streiterhausen stellt, dess' soll die Führung sein. Unsern 
Neichsbannerkameraden aus der Sozialdemokratie muß in 
diesem Kampf die Führung wieder gehören. Beherzte Zu
stimmung hierzu wird die letzte und beste Tat des „Front
soldatenkabinetts" Brüning sein müssen.

Wieder und wieder auflösen nach dem Rezept des Mini- 
sterialkadetten Treviranus? Nein! Nunmehr Säube
rungsaktion in einem Zuge, planvoll und bis zum gründ- 
liehen Ende! Nichts auch ist für das Wirtschaftsleben un- 
entbehrlicher als der seelische Strom des Vertrauens und 
der innern Selbstsicherheit. Werden wir endlich, endlich 
Herr im Hause und die Goldflucht ins Ausland wird ebben, 
der Kredit aufblühen.

Aoungplan-Versklavung?! Haben die fast 
unzurechnungsfähig gemachten Mitläufermassen ums dritte 
Reich eine blasse Ahnung davon, kümmern sich unsre mos- 
kauerisch verführten Volksgenossen einen Deut um die Ueber- 
legung, daß von den Schaltern der „Bank für internatio- 
ualen Zahlungsausgleich" 59 Fahre lang ein Goldstrom von 
durchschnittlich 1430 Millionen Reichsmark jährlich nach 
Nordamerika abfließt.als Zahlungsverpflichtungen der Vor
wals Alliierten, ohne deren Kassen auch nur zu berühren? 
Daß — auf 37 Jahre — nur 708 Millionen — auch das 
Noch ein gewaltiger Betrag, gewiß — aber doch nur 708 
Millionen! — an die Alliierten selbst abfließen. Nur ein 
europäischer Ruf an das amerikanische Volk wird hier 
Wandel schaffen und nur um ein Deutschland friedlichen 
willens, demokratischer Gesittung und europäischen Gemein

schaftsgefühls werden die europäischen Brudervölker zu ge
meinsamem Appell sich zusammenschließen. Wie meinte 
Tschitscherins Tafelgenosse: „Der Feind steht jen
seits der Grenze!" Nein. Diesseits unsrer Grenzen 
stehen unsre erbittertsten Feinde.

Volksaufklärung, Volksaufklärung und 
nochmals Volksaufklärung! Reichsbanner heraus!

Weit vom Leibe die Reichswehrpolitiker und die Reichs
wehrgenerale mit ihren immer noch gehegten Zwangsvor
stellungen innerpolitischer Unentbehrlichkeit. Wo der Staats
mann Ergänzung braucht für den innern Selbstschutz 
der Nation, möge er ihn aus dem Volke selbst herausholen. 
Reichsbanner voran!

Entgiftung der deutschen Schulen von der Pest des 
Nationalsozialismus.

Rücksichtslose Reinigung des Beamtenkörpers von allen 
Spaltpilzen gegen soziale und demokratische Volksgemein
schaft, von allen Gehaltsempfängern mit hochverräterischen 
Vorbehalten.

Hinweg aus dem Lande Thüringen mit dem Dr. Frick 
und seinen Spießgesellen.

Der Oberführer aber solch organisierten Hochverrats hat 
seine völkische Mannesehre verloren, mochte einst sein sol
datischer Schild so blank gewesen sein wie der der andern

Paris, Mitte September 1930.
Am Bahnhof von Nantes spricht mich ein jüngerer 

Herr an: „Sind Sie Herr Kurt Lenz? So, hier steht unser 
Auto."

Es war der Sekretär des im Weltkrieg um sein Augen
licht gekommenen Kammerdeputierten Scapini. Er gab 
dem Chauffeur ein Zeichen, und wir fuhren nach Rolle- 
boise, wo Scapini sich jetzt, in der Ferienzeit, aufhält, 
9 Kilometer ins Land hinein. In der Nähe ist ein Wald, wo 
der mit einer bewundernswerten Spannkraft begnadete 
Scapini jeden Morgen reitet.

Scapini wartete bereits auf mich, und aus dem ge
planten kurzen Interview wurde ein 3stündiges Gespräch 
über alle europäischen Fragen, von dem ich hier das Wesent
lichste mitteilen möchte.

„Worüber wollen wir heute vor allem sprechen?" fragte 
mich Scapini, indem seine Hand nach einer Zigarette suchte. 
„Sie rauchen nicht? Sie haben Glück!" Scapini raucht 
dauernd.

„Herr Abgeordneter, ich möchte gerne Ihre Ansicht über 
die Möglichkeit einer Vertragsrevision und be
sonders der Aenderung des Zustandes des polnischen 
Korridors hören. Anfang Juni erschien in der Pariser 
Rechtszeitung „Ordre" ein Artikel eines deutschen rechts-

Georges Scapini, 
ei« kriegsblinder Kaurmerderneuerter.
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Millionen Feldgrauer. Hinaus endlich aus den Reichsgrenzen 
mit dem landfremden tschechischen „Bastard", dem Auf
wiegler Adolf Hitler!

Hinweg mit den Hochverrätern! 
Angriff! Angriff! Angriff! —

stehenden Generals als Brief, in dem vorgeschlagen worden 
war:

1. Danzig bleibt polnischer Freihafen, der von Frank
reich und Deutschland gemeinsam garantiert wird.

2. In gleicher Weise wird Polen die freie Schiffahrt auf 
der Weichsel von beiden Ländern garantiert.

3. Polen erhält den Memeler Hafen.
4. Es erhält einen weiteren Hafen.
5. Die oberschlesischen Grenzen werden nicht geändert. 

Es wird dort mit Beteiligung der Franzosen eine deutsch
polnische Interessengemeinschaft hergestellt, und

6. alle andern polnischen Grenzen werden von Deutsch
land und Frankreich gemeinsam garantiert.

Das ist ein Ausgleichsprogramm, wie es viele andre 
gibt. Das Reichsbanner hat natürlich mit solchen oder 
andern Programmen nichts zu schaffen, aber von seinem 
Kriegsteilnehmerinteresse der deutsch-französischen Verständi
gung und des friedlichen europäischen Zusammenschlusses aus 
Verfolgt es doch auch typische Einzelfälle mit Aufmerksam
keit; denn es ist immerhin bemerkenswert, daß ein Rechts
blatt wie „Ordre" einen deutschen General solche Einigungs
vorschläge, wenn auch nur in Briefform, machen läßt,

Nun habe ich hier vor mir das „Reichsbanner" vom 
23. August, in dem in einem Artikel „Staatspartei und 
Friedenspolitik" ausdrücklich von außenpolitisch unhaltbaren 
Zielen aibgerückt wird, und in der die Worte des franzö
sischen Kriegsteilnehmerkameraden Secret zitiert werden: 
„Ihr Deutsche seid für eine Revision, eine Verbesserung 
des Vertrages von Versailles. Wir widersprechen dem nicht 
prinzipiell, vorausgesetzt, daß diese Verbesserung durch die 
Mittel des Völkerbundes bewirkt wird und ohne das Risiko 
der Entfesselung eines neuen Krieges.

Glauben Sie nun, Herr Abgeordneter, daß, wenn wirk
lich einmal die deutsche republikanische Linke geschlossen und 
dann mächtig genug sein kann, es Frankreich möglich sein 
wird, in eine, wie Secret sagt, „Verbesserung" des Versailler 
Vertrages einzuwilligen und auch den deutschen Wünschen 
gegenüber Polen etwas mehr entgegenzukommen?" — —

„Können wir Franzosen ohne Besorgnis 
sein? Was bedeutet es, wenn ein Treviranus erklärt, im 
Osten könnten Aenderungen eintreten, wenn Deutschland 
stark genug ist? Dreierlei wäre möglich. Meint er die 
moralische, die wirtschaftliche oder die militärische Stärke? 
Moralisch? Das wäre sinnlos. Wirtschaftlich? Das kann er 
bei der augenblicklichen Situation bestimmt nicht gemeint 
haben. Da bleibt also nur der Gedanke an eine neue mili
tärische Stärke übrig. Was soll man sagen, wenn ein 

Gespräch mit Georges Scapini
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aktiver deutscher Minister so etwas in die Welt hinausschreit? 
Wohin geht das? Wo soll das enden? Mutz uns da nicht 
unser Verhältnis zu Deutschland vorkommen wie ein Spiel 
zwischen Katz und Maus? Eben erst haben mir das Rhein
land geräumt, und schon brausen uns zahlreiche neue Forde
rungen um die Ohren, und in welcher Form! Wir wollen 
die deutsch-französische Verständigung, aber wir wollen sie 
offen. Aber das ewige Spiel immer neuer Wünsche, die ge
rade dann auftauchen, wenn wir eben erst die Danksagung 
für die Erfüllung früherer Wünsche erwarten, ermüdet 
furchtbar in Frankreich.

Man spricht von der Möglichkeit einer Italien
orientierung der deutschen Politik, aber Sie wissen 
selbst, wie lächerlich das ist. Bei der Annahme des 
Joung-Plans hatte man uns gesagt, nur 
eine kleine Minderheit bekämpfe ihn, und 
das mißglückte Referendum hat das ja be
wiesen. Aber haben jetzt nicht alle Parteien, nutzer der 
Sozialdemokratischen, die Revision des Aoung-Plans schon in 
ihr Programm ausgenommen? Und kann es uns freuen, 
wenn alle großen deutschen Zeitungen, die rechts von der 
Demokratischen Partei standen, es wagten, die Rheinland
räumung als eine französische Niederlage hinzustellen? Wie 
sollen wir zu einem solchen Deutschland Vertrauen haben?"

„Ich gebe Ihnen", so erwiderte ich Scapini, „bestimmt 
recht, datz gewisse in Deutschland in der letzten Zeit gehaltene 
Reden eine verhängnisvolle Wirkung hatten. Aber nehmen 
wir doch einmal an, es käme endlich ein großer Um
schwung in Deutschland zugunsten einer breiten republi
kanischen Front, die aufrichtigen Frieden mit Frankreich will, 
wäre dann keine Möglichkeit da, sofern Polen einwilligt, von 
der Danziger Frage einmal offen zu sprechen, um eine bessere 
Lösung zu suchen?"------------

Scapini: „Man wird dann allerdings von Danzig 
sprechen können, vorausgesetzt, daß die Deutschen, die Polen 
und die Franzosen damit einverstanden sind. Man könnte es 
gegebenenfalls auch auf Grund eines derartigen Programms 
machen, wie „Ordre" es nach dem Vorschlag des Herrn 
v. d. Lippe veröffentlichte. Aber ich glaube, datz sich das 
alles in einer europäischen Föderation viel leichter durchsetzen 
läßt, und mein Standpunkt zu der Polenfrage ist folgender: 
Die Verträge von 1919 haben ein neues Europa geschaffen. 
Es- ist gut, oder es ist schlecht, die einen sagen dies, die 
andern sagen das. Aber diese Verträge müssen auf jeden 
Fall den Ausgangspunkt für neues Wollen bilden.

Sie fragen mich nach einer neuen Basis. Ueber das 
Danzigstatut ist vielleicht später einmal ein wirtschaftliches 
Abkommen möglich. Wenn Deutschland, Polen und Frank
reich damit einverstanden sind, so sehe ich dafür keine 
Schwierigkeit. Man will nicht sagen, alles müsse strikt auf 
dem heutigen Punkte bleiben: Wenn die beteiligten Länder 
mit Aenderungen einverstanden sind, so haben wir wohl 
nichts dagegen. Aber vor allem — und das wird von vielen 
meiner Landsleute als ein Irrtum von Briand betrachtet, 
dies nicht genau genug zu sehen — muß man die Deutschen 
fragen: Seid ihr einverstanden, die Situation so zu lassen, 
wie sie ist, — und nachher sprechen wir dann von Arrange
ments.

Wir Franzosen können doch gewiß nicht beargwöhnt

Eugen Medevlibs t
Der Weg eines deutschen Kulturführers.

Am 10. September ist nach langem, schwerem Leiden der 
weithin bekannte und erfolgreiche Jenaer Kulturverleger Dr. K. c. 
Eugen Dieterichs gestorben. Mit ihm verliert das deutsch 
Volk, einen seiner wesenhaftesten und repräsentativsten Führer 
deutscher Kultur, die in seinem Verlag, dessen geistige Solidität 
und volkserzieherische Aktivität sich die Achtung der ganzen Welt 
eroberte, eine Stätte organisch zusammengeführter Sammlung 
und Ausgangspunkt schöpferischer Anregungen gefunden hat. In 
der markanten Persönlichkeit Eugen Diederichs exemplizierte sich 
der seltene Fall eines Verlegers, der seinen innerlich beschlossenen 
Beruf nicht durch eine händlerische Betriebsamkeit erfüllt sehen 
konnte. Es ging ihm lediglich um die Organisation und Förderung 
einer produktiven Aufgabe, die, unbekümmert um geschäftliche 
Vorteile, sich um den Durchbruch löbensreicher und lebensvertie
fender Kultur bemühte. „Sich berufen zu fühlen, Verleger zu 
fein, heißt, sein Leben auf tiefste Verantwortung stellen", so 
schrieb er. Der äußere Erfolg seiner 84 Jahre währenden viel
seitigen Verlagstätigkeit war lediglich seiner ungewöhnlichen Jn- 
stinktsicherheit, die ein Zeichen der Verwurzelung in Natur und 
niedersächsischem Lebens- und Stammesgefühl war, zu danken. 
Er war erfüllt von dem „Glauben an kommende Notwendig
keiten" und hatte immer recht damit behalten. Immer ist er 
seiner Zeit vorausgegangen und oft unter Aufnahme geschäftlichen 
Risikos hat er die Außenseiter zu fördern versucht Einen großen 
Teil seiner ungeheuern Verlagsproduktion hat er gegen Konjunk
tur und Mode, gegen die Zeit durchsetzen müssen. So war er für 
Spitteler, Boelsche, für Fens Peter Jacobsen, für den Polen 
Reymont, für Julius Hart, für Sven Ueuron, der Rufer im 
Streit. So hat er dem imposanten Aufbruch der deutschen 
Jugendbewegung, die sich in vielen Stimmen, die er seinem 
Vertag zuführte, manifestierte, und deren Entwicklung er persön
lich anteiinehinend und kritisch begleitete, Bahn gebrochen. Die 
ersten Versuche eines neuen Körpergefühls, das sich 
tänzerisch als eine neue universale schöpferische Ausdrucksmöglich
keit kundtat und anfänglich mit Mary Wigman und Rudolf von 
Bode repräsentiert wurde, haben wie die protestantischen 
Strömungen einer neuen Religiösität in ihm einen 
warmherzigen Förderer gefunden. Ferner hatte er dem kulturellen 
Aufstieg der deutschen Arbeiterklasse ihre ersten schöpferischen 
Leistungen durch die Betreuung der Arbeiterdichter Bröger, 
Barthel, Lersch, Engelke, Petzold erstmalig verlegerisch eine Platt
form geschaffen. Neuen Denkern, denen es um die Heraus
stellung neuer Wahrheiten, um die Neuformung und Verwurzelung 
neuer Lebensinhalte zu tun war (es sei nur an den Philosophen 
Bergson, an Klages, Rudolf Maria Holzapfel, Maeterlinck, Kierke- 
gard, Obernauer, Fließ, Albrecht Wirth, Bonus, Gogarten, Drews, 
Frobenius, Wyneken, Benz, Wilbrandt, Hendrik de Man erinnert), 
haben bei ihm eine Heimstätte gefunden. Durch die Sammlung 
„Das Zeitalter der Renaissance" hat er uns an die vergrabenen 
Quellen italienischer Kultur geführt, die Klassiker der Natur
wissenschaften und Technik (Plinius, Kepler, Lamark) uns zu
gänglich gemacht. Kin bleibendes Verdienst ist es, die „Religiösen 
Stimmen der Völker" (man denke an die gedankenreichen Dhamma- 
Worte des südbuddhisttschen Kanons, cm die sivaitischen Heiligen. 

Das Reichsbanner________________

werden. Haben wir etwa als Sieger gehandelt? Außer 
einigen Verrückten und Fanatikern sagte keiner bei Kriegs
ende: Wir müssen Deutschland für immer auf die Knie 
zwingen. Bisher war es Kriegsgesetz, datz der Sieger Vor
teile territorialer Art hatte. Aber wir wollten auf einer 
andern Basis verhandeln. Wir verlangten Elsaß-Lothringen 
zurück, und wir forderten weiterhin Entschädigung für die 
verwüsteten Gebiete, ihren Wiederaufbau und die Schäden 
der Zivilbevölkerung. Das sind keine Vorteile, das sind 
Kompensationen.

Die A b r ü st u n g s f ra g e? War es nicht an sich das 
historisch Anormalste, dies in den Friedensvertrag einzu
schreiben? Nie in der Weltgeschichte haben Siegerstaaten die 
Verpflichtung der Abrüstung übernommen gehabt. Aber sie 
ist gebunden an eine totale Abrüstung astler. Sehen Sie 
nach Italien! Und hörten wir nicht erst eben, daß deutsche 
Sachverständige in Rußland für die Herstellung 
von Kanonen und Gasen waren? Kein Franzose 
lehnt die allgemeine Abrüstung ab, auch die 
„Action Francaise" nicht.

Infolge der nationalistischen Hetze, die in Deutschland 
nach der Rheinlandräumung einsetzte, mutz einem die ganze 
Räumung als Abenteuer Vorkommen. Daraus müssen wir 
lernen und unsre Schlüsse ziehen. Wenn jetzt Deutschland 
neue Forderungen Vorbringen will, gut, so mag das nicht 
von der öffentlichen Meinung in Fieberhitze debattiert 
werden, sondern jetzt mögen die Kanzleien sprechen. Deren

Oer Dans des
Vier Jahre währte der Kampf, der täglich eine große Anzahl 

gesunder Menschen zu Siechen und Krüppeln stempelte. Schier end
los scheint aber der andre Kampf zu sein, den diese Armen heute 
noch um ihre Anerkennung als versorgungsberechtigt, um den viel
gerühmten „Dank des Vaterlandes" führen. In vorderster Front 
stehen diejenigen Kriegsbeschädigten, die man im Jahre 1923 mit 
einer Handvoll Jnflationsscheine abfertigte, sie gewissermaßen zu 
Beschädigten 2. Klaffe stempelte. Wohl hat man diesen Kriegs
opfern das papierne Recht zugestanden, später wieder Antrag auf 
Wiedergewährung von Versorgungsgebührnissen stellen zu können, 
in der Praxis sieht man aber täglich, daß dieses Recht nur eine 
leere Versprechung, eine Beruhigungspille war. Wenn man die 
Verhandlungen an den Versorgungsgerichten betrachtet, wo diese 
Wiedergewährungsanträge alle landen, da die Versorgungsämter 
schematisch ablehnen, so wird man den Eindruck nicht los, als sei 
alles Hin- und Herreden nur Komödie, die'immer wieder in den 
Schlußrefrain ausklingt: „Antrag abgelehnt!"

Schreiber dieser Zeilen, selbst Kriegsbeschädigter, hatte dieser 
Tage wieder einmal Gelegenheit, an einem Versorgungsgericht 
zirka 30 Berufungsverhandlungen beizuwohnen und in seinem 
eignen Falle selbst an einer solchen teilzunehmen. In einem Zeit
raum von 3 Stunden wurde der gesamte Komplex erledigt, ein 
Beweis, mit welcher Intensität solche wichtigen Fra
gen behandelt wurden; die reine juristische Fließbandarbeit, anders 
kann man dies nicht mehr bezeichnen. Ich will nur in kurzen Um
rissen ein Bild wiedergeben, nach welcher anscheinend eingeübten 
Methode auf diesem Gebiete heute gearbeitet wird. Vor allen Din
gen ist der Amtsarzt die alleinseligmachende Instanz, die Haus
ärzte sind alle Lügner, und wenn sie. eine jahrelange Praxis hinter 
sich haben. Nicht ich sage, die Hausärzte sind Lügner, nein, die 
Versorgungsbehörden stempeln sie gewissermaßen zu solchen, indem 
sie ihren Angaben keinerlei Bedeutung beimessen. Zeitweilige Be
merkungen, wie zum Beispiel: „Na ja, der Hausarzt", sprechen ein 
beredtes Urteil. In erster Linie wird versucht, jedes Vorhanden
sein von Beschwerden dem Antragsteller glatt abzusprechen, „heute 
nach 10, 11, 12 Jahren können sie keine Schmerzen mehr haben".

legenden), in dem von Walter Otto veranstalteten Unternehmen 
zu sammeln. Viele denken mit Freude und Dankbarkeit an die 
zwölfbändigen kulturmonographischen Einzeldarstellungen der deut
schen Stände (der Kaufmann, der Bauer, der Gelehrte usw.), 
an den von Eugen Diederichs selbst herausgegsbenen Band 
„Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern", an die köstliche 
Sammlung der „Alten deutschen Volksbücher" (Tristan und Isolde, 
Historia von Dr. Johann Fausten u. a.). Ueberhaupt war es Eugen 
Diederichs eine mit Liebe, Ueberlegung und Weitsichtigkeit ge
pflegte Aufgabe, „in Serien zu denken". Welch ungeheurer Reich
tum ist uns in der Sammlung „Das alte Reich" (Chronik der 
Völkerwandrung, Bauernkrieg, Geschichte des ersten Kreuzzuges 
und andre), in der „Deutschen Stammeskunde", diesem auf 
30 Bände geplanten Sagenschatz deutscher Landschaften und 
Stämme, dem „Deutschen Märchenschatz", der „Thule-Sammlung" 
(altnordische Dichtungen) und in dem einzigartigen unvergleich
baren Unternehmen der „Märchen der Weltliteratur" (bisher 
30 Bände) und den „Volksdichtungen und Volksmärchen Afrikas" 
(Atlantis) geschenkt worden. — Zeitgenössische Literatur ließ er 
neben den schon genannten Arbeiterdichtern in den Werken von 
Lulu von Strauß und Torney, Willi Erich Peukert, Alfons 
Paquet, Meyer-Eckardt, Agnes Miegel, Hermann Löns, Hans 
Thoma, Sven Fleuron, Edmund Hoehne, Ina Seidel, Dwinger, 
Lisa Tetzner, Hans Friedrich Blunk, Ernst Schmitt, Otto Gmelin, 
Karl Lieblich u. a. vertreten sein.

Sein letztes großes Werk, das so ganz die Signatur seiner 
geschlossenen und fruchtbaren Lebensvitalität trug, war die große, 
auf über 150 Bände angelegte Buchreihe „Deutsche Volk
heit", die van Paul Zaunert herausgegeben wird und bis jetzt 
auf 65 wohlfeile Veröffentlichungen gebracht wurde. Diesem einzig
artigen Werke lebte er ganz. „Volkwerdung durch 
Mythos und Beschicht e", das war ihm ein Programm, dem 
er seine ganze Kraft widmete. Er wollte mit diesem Unternehmen 
die Quellen der Gesundung und Selbsterkenntnis freilegen. Ge
schichte war ihm kein toter Begriff des Wissens, sondern eine 
lebendige Möglichkeit mehr, die Werdezeit des deutschen Volkes 
die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch in das Bewußtsein 
der Gegenwart kraftzeugend und erneuernd hinüberzuretten. Da 
das Bürgertum, das er um die Aufnahme dieser Sammlung be
schwor, versagte, wandte er sich öffentlich mit jener denkwürdigen 
„B eschwerde" an die geistige Schicht des deutschen Volkes, die 
der notvolle Ausdruck seines geistigen Temperaments und der 
tiefinnerlich erfühlten und für dringlich erachteten Verpflichtung 
um deutsche Kultur und deutsches Leben war. Er wollte, 
daß der Gebildete endlich wieder Volk werde. 
Ganz erfüllt war er von dem Glauben an eine „deutsche 
Renaissance", nicht aber im Sinne jener mystischen Ver
schwommenheit Hans Blühers, der sich für viele Zeitgenossen, die 
seiner geistigen Form- und Gedankenklarheit gern begegneten, 
durch seine letzten Veröffentlichungen reaktionär verbarrikadiert 
hat. Auch im weiten Abstand zu dem nationalistischen Kul
turbarbarismus der Frick, Günther, Rosenberg und Hitler stand 
die Arbeit Eugen Diederichs im Zeichen Goethes und La
gardes, die er mit leidenschaftlicher Inbrunst liebte. Schöpfe
rische Individualität und weltoffener Menschheitsdienst waren ihm 
die Möglichkeiten, die der Fortentwicklung des deutschen Gedan
kens dienen sollten. Immer gegen die Mechanisierung des Lebens
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Aufgabe ist es jetzt, vorwärtszuschauen. MeinerAnsicht 
nach werden die wirtschaftlichen No t w endig- 
keiten später von selb st Aenderungen 
bringen.

Europa hat sich immer noch nicht dem 20. Jahrhundert, 
dem Maschinenzeitalter, angepaßt. Sein wirtschaftliches 
Gleichgewicht ist noch nicht hergestellt. Die Zusammenarbeit 
des Kapitalismus und der Maschine mit der Arbeit kann sich 
nicht innerhalb eines Staates nur machen. Das ist ein 
größeres Problem. Französisches Kapital müßte 
deutsche und italienische Wirtschaftsunternehmen aller Art 
unterstützen und so weiter. In seinen eignen Grenzen erstickt 
sonst jeder. Aber um zu solch einer europäischen wirtschaft- 
liehen Zusammenarbeit zu kommen, brauchen wir ein 
Deutschland, das nicht immer lärmend neue Forderungen 
ausschreit. Ich als deutscher Minister würde verhandeln und 
nicht große Reden halten!

Angeln Sie? Nein? Aber Sie wissen ja, wenn ein 
Fahrzeug stolz vorbeigleitet und dadurch den Angler in seiner 
Ruhe stört, dann zeugt das Wasser noch einige Zeit nachher 
von der Vorbeifahrt des Störenfrieds. Jetzt mutz also erst 
einmal einige Zeit vergehen, jetzt mutz erst für einige Zeit 
eine völlige Ruhe eintreten. Dann können wir später ge
meinsam uns an einen Tisch setzen, um zu sehen, was sich 
erreichen läßt, aber bis dahin werden wohl die wirtschaft
lichen Notwendigkeiten ganz von selbst ihr mächtiges Wort 
gesprochen haben." Kurt Lenz.

Vaterlandes!
ist eine bekannte Leier. Wo diese Methode trotz aller Versuche 
nicht gelingt, wo vorhandene Beschwerden nicht abzuleugnen sind, 
findet man eine andre Ursache für diese. Keinesfalls ist — frei nach 
dem Amtsarzt — die Verwundung od. dgl. mehr „daran schuld".

Ein Fall: Ein Mann hat einen Steckschuß im Becken dicht 
am Blinddarm. Beim Seitwärtsdrehen oder Beugen des Ober
körpers treten heftige Schmerzen auf, wird auch anerkannt vom 
Versorgungsgericht. Jetzt kommt aber des Verfahrens zweiter 
Teil. Die Schmerzen haben nämlich nichts mit dem Steckschuß, 
vielmehr dieser nichts mit den Schmerzen zu tun. Der Blinddarm 
ist schuld, dieser verdammte Kerl, der sich anscheinend darüber auf
regt, daß ein Geschoß sich in seiner Nähe breitmacht. Welches 
Glück aber für die Versorgungsbehörde, daß der Mann überhaupt 
noch einen Blinddarm hat, sonst müßte ja ein Verfahren gegen 
„Unbekannt" wegen innerer Störungen eingeleitet werden. Also 
Urteil: Schmerzen kommen nicht vom Geschoß, sondern vom Blind
darm, keine D. B., Antrag abgelehnt.

Fall 2: Verwundung linkes Bein. Laut Amtsarzt ist keine 
merkliche Verschlimmerung zu verzeichnen, obwohl ein Muskel
schwund von 1 Zentimeter selbst zugegeben wird. Beschwerden 
wurden in mehreren Untersuchungen verneint, endlich werden sie 
zugegeben. Aber das hat doch mit der Verwundung nichts zu tun, 
die heilen alle im Laufe der Zeit aus. Nur hat man jetzt seit 
einem halben Jahre Plattfüße bei dem Mann entdeckt, die sind 
schuld daran, wenn die Narbe schmerzt. Was die große Mehrzahl 
der Beschädigten von dieser Methode hält, hat ein andrer Be
schädigter humoristisch gut wiedergegeben. Der Mann hat einen 
Kopfschuß, der ihm infolge eines Splitters zeitweilig heftige 
Schmerzen bereitet. Als er von diesem System hörte, meinte er. 
unter diesen Umständen hätte es gar keinen Zweck, daß er Antrag 
auf Versorgungsgebühren stelle, er habe nämlich Hämorrhoiden 
In einem andern Falle beantragte der Vertreter eines Beschädig
ten ein Obergutachten, Worauf der Vorsitzende des Gerichts er
klärte, das Versorgungsgericht würde den Antrag dennoch ab
lehnen, wenn auch der Vertrauensarzt des Gerichts den Antrag, 
steiler über 25 Prozent erwerbsbehindert schreibe, er, das erkläre 

rebellierend (Menschentum galt ihm mehr als Sachwelt), setzte er 
seine ganze Kraft darin, die organische Gestaltung des sozialen 
Volksstaates entwickeln zu helfen. In der von ihm herausgege
benen und lange Jahre von ihm geleiteten Monatsschrift „Die 
Tat" hat er die vielen Kräfte, die beim Aufbau einer neuen deut
schen Zukunft am Werke waren, Revue passieren lassen. Er selbst 
hat in vielen Jahrgängen dieser repräsentativen Kulturzeitschrift, 
die sich in den letzten zwei Jahren immer mehr um die Sammlung 
der staatsbürgerlichen Mitte (nicht ganz im Sinne der jungen 
Staatspartei) auch in politischer Beziehung bemüht, mit Kritik und 
Anregung nämlichem Werke dienen wollen. Viele dieser Beiträge 
sind in seinem Buche „Politik des Geistes" gesammelt 
worden.

Ungeheuer ist die Weltwirkung, die von seinem Verlag, den 
er 1896 in Florenz gründete, dann nach Leipzig und schließlich 
nach Jena brachte, ausgeht. In diesem vielräumigen Arsenal des 
Weltgeistes und der deutschen Kultur, die hier in einem organi
schen Bündnis zutage treten, war er der gedankenreiche Gebieter 
und Organisator der tausend Ströme, die das Leben der Menschen 
unsrer Zeit nähren sollen. Alle lebenskräftigen Ideen Europas 
und der Welt liefen durch sein Hirn, und wenn er die aufbauenden 
Kräfte an sich selbst gespürt hatte, war er bemüht, sie für seinen 
Verlag produktiv zu machen. Nie hat er Kitsch gedruckt, nie ein 
minderwertiges Buch veröffentlicht.

Er sah die tragische Zerrüttung des geistigen Bürgertums, 
auf dessen Besinnung er seine ganze Hoffnung setzte, er sah die 
Gefahr der möglichen Herrschaft eines geistigen und kulturellen 
Analphabetentums. Er sah auch den gewaltigen Aufbruch des 
Proletariats, der sozialethischen Kraft des Sozialismus. Für poli
tische Dinge hatte er nicht immer den richtigen Blick, er über- und 
unterschätzte oft eine notwendige Gegnerschaft und Abgrenzung. 
Ihm war es stets um eine Politik des Geistes zu tun. Aber man 
erinnert sich dankbar der tapfern Beschwörung jener Alldeut
schen Gefahr während des Krieges, einer Bewegung, die in 
üblem Selbstlob und aufgeblasener Renommisterei, durch einen 
maßlosen Imperialismus und Chauvinismus der deutschen Sache 
viel geschadet hat.

Nun ist dieser Mann, dem wir so viele Anregungen und 
Materialien für die Gestaltung persönlichen Lebens und Vermitt
lung deutscher und übernationaler Kultur verdanken, tot. Man tut 
ihm bitter unrecht, wenn man seine Hauptarbeit, die ihn in den 
letzten Jahren erfüllte, und die der Herausstellung deutscher Ver
gangenheit, deutscher geschichtlicher und Volkhafter Größe gewidmet 
war, als den Ausdruck einer germanischen Vollblutromantik abtut. 
Es war ihm immer um seelische Würde, Wahrhaftigkeit, stets um 
Qualität und Leistung, um Unbestechlichkeit, um schöpferischen Ge
staltungswillen zü tun. Er hat die politischen Verändrungen und 
das kulturelle Chaos, die der Zusammenbruch 1918 zur Folge 
hatte, nicht immer gerecht beurteilen können. In vielem hat er 
geirrt, und er hat auch oft unsre Kritik erfahren müssen. Vieles, 
was an demokratischem und sozialrepublikanischem Aufbauwillen 
sichtbar wurde, war ihm fremd. Viele seiner Ideen und Hoff
nungen, denen wir stets Achtung bezeugten, waren nicht die unsri- 
gen. Aber er war ein Mann, dem wir viel zu danken haben und 
den das deutsche Volk als Lehrmeister noch für eine kleine Ewig
keit bitter notwendig gehabt hätte. —

Walter G. Oschilewski. 



_______________ Das Reichsbanner_______________  
mit ihren politischen Gegnern zu machen pflegen. Es bedeutet 
aber vor allem, daß wir mit einer energischen Agitation gegen 
die Nazis auch dann nicht nachlassen, wenn neue Abspaltungen 
erfolgt oder die Nationalsozialisten aus den gefährlichsten Posi
tionen, z. B. Thüringen, herausgedrängt sind. Ein erfolgreicher 
Kamps gegen die Nazis dürfte auch den Kommunisten viel Wasser 
abgraben. Die Agitation braucht sich auch nicht, wie es noch ver
schiedene zimperliche Leute wünschen, auf akademische Erörte
rungen über die Unzweckmäßigkeit des Nationalsozialismus zu be
schränken. Die Charakterisierung der verschiedenen „Erneurer" 
wirkt auf die Massen viel mehr als alles Dozieren. Entsprechend 
dem oben erwähnten Ziele mutz auch die Art, in der über die 
Nazis geschrieben wird, eine andre werden. Auch hier können wir 
uns an den Nationalsozialisten ein Beispiel nehmen. Während es 
früher in der republikanischen Presse über den Nationalsozialis
mus halb spöttisch hieß: „Das geht vorüber", und jetzt die De
vise lautet: „Hilfe, die Nazis kommen!", mutz sie bei uns ähnlich 
wie beim Gegner lauten: „Mag der Nazi- und Kozi-Terror noch 
so stark sein, wenn wir (d. h. alle Behörden und Organisationen, 
die auf feiten der demokratischen und sozialen Republik stehen) 
uns rühren, werden wir siegen, und das wird nicht mehr lange 
dauern." Das Alarmieren dürfte Wohl, außer einigen Unbelehr
baren, denen es nichts schaden wird, wenn sie von den Nazis 
„handgreiflich" alarmiert werden, alle aufgeweckt haben, die repu
blikanisch und sozial gesinnt sind; jetzt heißt es angreifen. Dem 
Rufe „Die SA. marschiert, die Straße frei dem Sturmabteilungs
mann!" muß entgegenschallen: „Wir treiben die SA. 
zurück! Hinweg mit allen Feinden der schwarz
rotgoldenen Republik!" Dann wird auch mancher, der 
aus Opportunitätsgründen noch nicht Farbe bekennt, auf unsre 
Seite treten und viele, die jetzt noch mit Hitler marschieren, werden 
schwankend werden. ___________ P- W.

Mussolinis Lehvmeiftev
Im Lande Mussolinis ist man sehr unglücklich darüber, 

daß die „Weltgeltung" sich absolut nicht einstellen will. Was man 
mit der Außenpolitik nicht schafft, das soll — nach dem Rezept 
der wilhelminischen Regierung während des Weltkriegs — die 
„Ku l t u r w e r b u n g" fertigbringen. Man weiß, mit welchen 
Anstrengungen und Kosten Mussolini die Ueberreste des alten 
Römerreichs ans Licht zu schaffen sucht: wie er den Nemi-See 
abgräbt, um die Prunkschiffe des Kaligula in Gestalt einiger ver
faulter Holzstücke zutage zu fördern, wie er ganze Wohnviertel in 
Rom abreißen lätzt, um Ruinen aus der Kaiserzeit fteizulegen, 
die keinen Menschen interessieren. Die Parallele mit Willi, 
dem Erneuerer der Saalburg und der Hohkönigsburg, ist ver
blüffend. Aber warum müssen es denn immer die alten Römer 
sein? Die Italiener der Renaissancezeit waren doch auch ganz 
brauchbare Renommierfiguren. Vielleicht entdeckt man, daß sie 
den Faschismus schon geahnt haben? Vielleicht ist Mussolini der 
von ihnen verheißene Messias?

Da hat doch im 16. Jahrhundert ein gewisser Machia- 
veIli gelebt, der eine Art von „Fürstenspiegel" geschrieben hat, 
das Buch „Jl Principe". Damals ging in Italien alles drunter 
und drüber. Der deutsche Kaiser Karl V- raufte sich mit den 
Franzosen um den Besitz des schon seit tausend Jahren von den 
Germanen begehrten und mit Blut gedüngten Landes. Da gab 
es oberitalienische Stadtrepubliken, da gab es einen Kirchenstaat, 
erheblich größer und bedeutsamer als seine von Mussolini ge
schaffene Kopie, da gab es ein Königreich „Neapel und beider 
Sizilien". Jeder kämpfte gegen den andern, und der lachende 
Dritte war das Haus Habsburg, das dabei im trüben fischen 
konnte. Eine Zeit brutalster Gewalt, in der in Italien fremde 
Söldner, meist Schweizer und Deutsche, aber auch Engländer, 
Schotten, Iren, Franzosen, ähnlich hausten wie hundert Jahre 
später, während des Dreißigjährigen Krieges, in Deutschland.

Dabei ist die Konzentration der Macht, der wirtschaftlichen 
wie der politischen, eine unabweisbare Forderung. Der junge 
Kapitalismus ist ja eben in Italien entstanden: das lom
bardische und venezianische, das Genueser und Florentiner Han
delskapital hat die ersten großen Bankhäuser Europas ins Leben 
gerufen. Wer die Kraft des Landes, das den übrigen europäi
schen Ländern mehr geschenkt hat als selbst Frankreich, ist er
schöpft. Zu einer politischen Auswirkung der wirtschaftlichen und 
kulturellen Errungenschaften kommt es nicht mehr. Der Bankrott 
steht vor der Tür, weil der Mittelmeerhandel durch den auf den 
neuen Seewegen: nach Indien, nach Ostasien, nach dem neuent
deckten Amerika, verdrängt wird. In diesen Verhältnissen schreibt 
der Staatssekretär der Stadt Florenz, Niccolo Machiavelli, das 
erst fünf Jahre nach seinem Tode, 1532, erschienene Buch „Vom 
Misten". Er sieht nur noch einen einzigen Ausweg aus dem 
Chaos: den „starken Mann", den „Retter", der lediglich nach den 
Geboten der Staatsklugheit handeln soll, keinem Menschen ver
antwortlich, das Urbild des Despoten, des absoluten Monar
chen. In Rom hatte der Neffe des liederlichsten aller Päpste, 
Alexanders Vl-, der seines Onkels würdige Schurke Cesare Borgia 
dieses Rezept zur „Einigung Italiens" mit allen Mitteln der Ge
walt bereits in die Tat umgesetzt, war aber darüber gestorben.
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Dieses viel umstrittene Buch, das selbst einem doch gewiß 
nicht zart besaiteten Monarchen, Friedrrch II von Preußen, 
auf die Nerven fiel und zu einer Entgegnung, dem „Anti-Machia- 
vell", veranlaßte, wird nun als das neue italienische Evangelium 
in die Welt geschickt, und zwar in einer Luxusausgabe, in gold
gepreßtem Ledereinband, reich illustriert, m zwei Sprachen: 
italienisch und — englisch; englisch offenbar zur Bekehrung 
der angelsächsischen Welt, der man zutraut, daß sie die Kleinig
keit von 200 Lire --- 34 Mark für ein Buch ausgibt, das sie im 
eignen Lande für ein oder zwei Mark überall kaufen kann. Aber 
freilich nicht mit den Anmerkungen von fünf italienischen Geistes
helden, deren letzter — Benito Mussolini heißt.

Man hat nicht versäumt, von den kleinern politischen Schrif
ten Machiavellis ein paar pikante Pröbchen beizusteuern. Da ist 
zum Beispiel eine lateinische Abhandlung, die nach dem boshaften 
„Carriere della Sera" besondere „Aktualität" besitzt: „De Natura 
Gallorum", zu deutsch: „Ueber die Natur derFranzose n." 
Darin heißt es: „Die Franzosen legen so großen Wert auf Nutzen 
und Schaden des Augenblicks, daß sie Unglimpf oder Wohltaten 
der Vergangenheit rasch vergessen und sich ebensowenig um 
Wohl und Wehe in der Zukunft bekümmern." „... sie sind ganz 
klein und demütig, wenn es ihnen schlecht geht; haben sie aber 
Glück, dann sind sie unverschäm t." Ein andermal, wenn er 
Frankreich und Deutschland einander gegenüberstellt, muß er doch, 
bei allem Hatz gegen die fremden Eindringlinge, dem selbstsichern, 
mit einem robusten Gewissen ausgestatteten Nationalstaat Frank
reich den Vorzug geben vor dem elenden Deutschen Reich, das er
schüttert wird von den Zusammenstößen politischer Tendenzen und 
von Klassenkämpfen. Und schließlich zeichnet er in dem „Castruc- 
cio" das Jdealporträt des „Kondottiere", der nicht anderes ist 
als ein Bandenführer, ein Freibeuter, ein Mussolini des Cinque
cento, des sechzehnten Jahrhunderts.

Die gelehrten Professoren, die ihre Anmerkungen beisteuern, 
sind sich nicht ganz einig über den wahren Sinn des „Fürsten". 
Einer meint, Machiavelli habe damit die niederträchtigen Herr
scher seiner Zeit strafen, also eine Art Persiflage schreiben 
wollen (was natürlich abwegig ist) — ein andrer spricht ihm die 
Rolle >des politischen Schriftstellers ab, um ihn als „Künstler" zu 
retten: der Künstler kenne keine Moral, was erst recht Unsinn ist. 
Dann nimmt aber einer den Mund gewaltig voll: er stellt die 
Staatsweisheit Machiavellis dem „Garterk" Dantes gegenüber, 
in dem alles friedlich und anständig zugehen sollte. Der Staat 
Machiavellis gründe sich auf Erfahrung, auf die harten Tatsachen 
des Lebens. Machiavelli habe die Gesetze des Wiederaufbaues 
gesucht und seinen Landsleuten, denen er individuelle Tugenden 
nicht absprach, den altrömischen „Gemeinsinn", die Disziplin der 
Massen einhämmern wollen.

Man sieht, es gibt nicht nur in Deutschland unmögliche 
Universitätsprofessoren. Die wenigen, die sich noch 
einen Rest von Schamgefühl bewahrt haben und nach einer Ent
schuldigung suchen für Machiavellis unsoziale und unmoralische 
Grundsätze, werden niedergeschrien. Da braucht dann nur noch 
der Duce zu kommen und zu versichern: „Zwischen seiner Lehre 
und dem von Mir gelebten Leben besteht ein unmittelbarer 
Kontak t." Man glaubt es ihm aufs Wort... H.

Sowket-KMttavksmus
Die neue Parole des Sowjetstaates für die schöne Literatur 

lautet: Heran an die Rote Armee! Kürzlich ist in Moskau eine 
„Literaturvereinigung der Roten Armee und 
der Roten Flotte" (Lokaf) ins Leben gerufen worden. Dem 
Ausschuß der Vereinigung gehören die Dichter Gorki, Fade
jew, Gladkow, Serafimowitsch u. a- m. an. Die Auf
gabe der Vereinigung wird von der Moskauer „Literaturnaja 
Gaseta" (5. August) wie folgt formuliert, „die schöpferischen 
Kräfte der Sowjetliteratur für die Landesverteidigung und den 
Aufbau der militärischen Kräfte des Staates zu mohilisieren". 
.In der ersten Ausschutzsitzung, die Anfang August stattfand, wur
den bereits die nächsten Arbeitspläne der Vereinigung erörtert. 
Es soll zunächst eine Schriststeller-„Brigade" gebildet werden, die 
an den Herbstmanövern der Roten Armee teilnehmen wird. Die 
Förderung der Ziele der Vereinigung will sich ferner an den 
„Kampagnen" beteiligen, die anläßlich der wichtigsten militärischen 
Gedenktage durchgeführt werden, insbesondere au der „Kampagne", 
die an die zehnte Wiederkehr des russisch-polnischen Krieges von 
1920 (!) anknüpft.

Das Zentralorgan der Roten Armee „Krasnaja 
Swesda" widmet interessante Betrachtungen den bevorstehenden 
großen Manövern der Roten Armee im Leningrader Wehrbezirk. 
Das Blatt legt den ganzen Manöverplan dar und schildert die 
Kämpfe zwischen einer „voten" und einer „blauen" Armee. In 
der Kritik des Manövers faßt sich das Organ der Roten Armee 
aber kurz hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der „beteiligten 
Truppen: es ist die Rode von „zahlreichen Momenten", die eine 
„sehr positive" Bedeutung nicht nur für den Wehrbezirk Leningrad, 
sondern für die ganze Rote Armee hätten, von großen Errungen
schaften in der Kampfschülung der Truppen usw., ohne daß 
jedoch diese genauer dargestellt werden. P. O.
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er heute schon, sei gegen diesen Antrag. Als der Mann trotzdem 
darauf bestand, untersucht zu werden, erklärte der Vorsitzende, das 
Geld sei verloren, das der Antragsteller vorlegen müsse. (Nur wer 
Geld hat, kann sich nochmals untersuchen lassen.)

Die Zusammensetzung des Gerichts ist ebenfalls alles andre 
als vertrauenerweckend. Drei Herren, der Vorsitzende ein Herr 
bon, der sicherlich kein Freund der Revolution war, ein Land- 
gerichtsrat, und dann ein Vertreter der Kriegsbeschädigten. Was 
davon zu erwarten ist, kann sich jeder denken, werden doch die An
tragsteller gewissermaßen als eine Art Schnorrer betrachtet, wenn 
auch nicht öffentlich, aber wer Augen hat zu sehen, der sieht, und 
wer Ohren hat zu hören, der hört. Die eingeholten Auskünste in 
den Akten sprechen Bände, wie die Kriegsbeschädigten von ihren 
Ortsvorstehern hingestellt werden. Ueber die Gründe will ich hier 
gar nicht reden, Bürgermeister und Kriegsbeschädigte stehen mei
stens auf verschiedenen politischen Bühnen, das genügt. Für die 
Versorgungsbehörden sind die Auskunftspersonen, darunter fallen 
auch Arbeitgeber (!!!), eben in der Regel maßgebend.

Heute steht einwandfrei fest, daß die Kriegsbeschädigten 
daran sind, den letzten Rest von Vertrauen zu den Versorgungs
behörden zu verlieren. Aber wird dadurch nicht auch eine andre 
Noch größere Gefahr heraufbeschworen? Ich sage: ja. Denn ein 
Staat, der seine Kriegsopfer darben läßt, kann von diesen Men
schen nicht verlangen, daß sie ihn lieben. Nicht die Kriegsopfer soll 
Man darum verdammen, sondern den Kreisen sollte man etwas 
Mehr auf die Finger sehen, die den Kriegsbeschädigten systematisch 
den heutigen Staat verekeln und selbst treue Staatsbejaher irre 
an sich werden lassen. Die Feinde des neuen Staates erhalten die 
hohen Pensionen, die Bejaher des Staates speist man im günstig
sten Falle mit ein paar Bettelpfennigen ab, so liegen die Dinge m 
Wirklichkeit. Um den Kriegsbeschädigten zu ihrem Recht zu ver
helfen, dazu ist nötig, die Organisationen derselben zu unterstützen. 
Weiterhin müssen aber alle republikanischen Organisationen, gleich 
welcher Bestimmung, ihr Veto einlegen. Hier heißt es nach dem 
Rechten sehen, ehe es zu spät ist, wie schon mehrfach auf andern 
Gebieten erfahren werden mußte. Feinde des Staates, der deut
schen Republik, vielmehr einer freien Republik sind keine Freunde 
der Kriegsopfer aus dem Volke. Das wollen wir uns immer vor 
Augen halten. Das Verlangen der Kriegsopfer geht dahin, von 
überzeugten Republikanern gehört und betreut zu werden. H. M.

Mehr Offensive!
Eine Stimme aus Kameradenkreisen.

In einer Reihe von Artikeln ist in unsrer Bundeszeitung 
auf die Größe der nationalsozialistischen Gefahr aufmerksam ge
macht worden.

Was hat nun die Republik der Hitler-Bewegung entgegen
zusetzen? Da sind zunächst Regierung und Polizei, soweit sie 
republikanisch gesinnt sind, ferner die Verfassungsparteien mit der 
zu ihnen gehörigen oder ihnen nahestehenden Presse, die repu
blikanisch gesinnten Berufsorganiasationen (Gewerkschaften, Be- 
amtenverbänoe usw.), und schließlich die überparteilich politischen 
Verbände, von denen das Reichsbanner der wichtigste ist. 
Während aber bei der NSDAP., in welcher die verschiedensten 
Elemente, Industrielle und Landwirte, ehemalige Prinzen und 
ehemalige Kommunisten, wild gewordene Spießbürger und verhetzte 
Studenten, vereinzelt auch unzurechnungsfähig gewordene An
gestellte und Arbeiter, frühere Offiziere und gelbe Gewerkschafts
bonzen vereinigt sind, alle Mitglieder trotz gelegentlicher ent
sprechend dem radikalen Charakter der Partei mit radikalen Mit
teln ausgetragener Differenzen einig sind im rücksichtslosen 
Willen, unsern Staat zu vernichten, und alle, ob Minister, ob 
Schuljunge, ob Mann, ob Frau, zur Erreichung dieses Zieles zu
sammenarbeiten, kann von einer entsprechenden Zusammenarbeit 
bei den Verteidigern der Republik keine Rede sein. Doch ist 
dieser Punkt, was Parteien und Berufsorganisationen angeht, 
schon von berufener Seite ausführlich behandelt worden. Nur 
die republikanische Presse wurde hierbei noch nicht genügend be
rücksichtigt. Ich möchte hier nur das Verhalten einiger republi
kanischer Blätter gegenüber der Berliner Polizei nach dem 1. Mai 
erwähnen. Die Folge war, daß die Polizei seitdem gegenüber den 
radikalen Elementen viel zu milde verfuhr und diese zu den zahl
reichen lieberfällen auf politisch Andersdenkende ermutigt wurden. 
Humanität ist eine schöne Eigenschaft; sie ist aber nicht am Platze 
gegenüber Leuten, die sie als Schwäche oder gar, wie ich es bei 
den Nazis beobachten konnte, als halbes Einverständnis auslegen. 
Unsre Aufgabe mutz es auch sein, auf die Presse im Sinne der 
Aüjammenarbeit nicht nur aller Parteien, sondern aller Organi- 
satronen und Behörden zur energischen Verteidigung der Republik 
einzuwirken.

Diese Verteidigung darf aber nicht nur in Abwehr be
stehen. Abwehr heitzt ungefähr: „Liebe Nazis, tut uns nichts, 
dann tun wir euch auch nichts". Das Ziel der Abwehr ist zunächst 
erreicht, wenn der Gegner keinen Angriff unternimmt, im vor
liegenden Falle, wenn die Stimmen der Nazis nicht mehr zu- 
Nehmen. Das genügt aber keineswegs. Unser Ziel darf nicht bloß 
die Abwehr, es muh die Vernichtung der NSDAP, sein. Natür
lich heißt das nicht, daß wir über sie herfallen sollen, wie sie es

OrZ-az^tte znn^ c/z-er Lo/c^ez- /'z-n/sts/Zen 
</nz-«ZrZan/en. Dac/n^äZr tvrzv/ c/re
Hrokez-Zrert c/a/üz-Aesa^a^en, c/a/? nnz-AZezc^znäs- 
LZF Auke AztLöuKzrr'sse an c/en Aanc/rez'Le/anKen.

Lokort nsek Vorigen äerLiZs- 
rettenms8eknnen werden clie 
retten von unsren A6xvi886n!igsten

ZOrAküItlA AOprükt.
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rreitbsbannev-Beobathtev
Gewalttaten im Wahlkampf.

In diesem Wahlkampf sind viele Reichsbannerleute Opfer 
radikaler Gewalttaten geworden. Wir heben nachstehend nur einige 
solcher Fälle hervor:

Am Sonntag, dem 7. September, hatten 180 rheinische 
Reichsbannerleute eine Wevbefahrt unter Führung des Reichs
bannergausekretärs Georg Petersdorfs veranstaltet. Auf der 
Rückkehr nach Düsseldorf fand noch in Hamborn mit dortigen 
Kameraden ein Treffen statt. Das erregte, da Petersdorfs und 
seine Freunde in Reichsbannsrunisorm waren, die Aufmerksam
keit einer Gruppe von sehr zweifelhaften Elementen, 
die augenscheinlich der Nazi-Partei angehörten. Als Georg 
Petersdorfs mit seinen Kameraden das Lokal verliest, wurde 
einer von ihnen durch die nachdränaenden Hakenkreuzstrolche um
ringt und tätlich bedroht. Petersdorfs kam seinem Kame
raden sofort zu Hilfe, erhielt aber nach Abwehr eines der An
greifer plötzlich mit einem dolchartigenMesser einen 
Stich in den Rü ck en, sodaß er s o fort zusa m m e n- 
brach. Aus den Reihen des Hakenkreuzgesindels kam der Ruf: 
„Der hat genug!" Man brachte den Verletzten zunächst zum 
Arzt und sorgte dann für seine Ueberführung in das Duisburger 
Diakonen-Krankenhaus. Hier stellte sich heraus, daß der. Dolchstoß 
mit großer Kraft geführt worden war. Das Dolchmesser 
rauh eine Breite von mindestens vie r Z e ntimeter 
gehabt haben. Da das Messer am rechten Schulterblatt 
Widerstand gefunden hat, so ist glücklicherweise die Lunge nicht 
verletzt worden. So steht zu hoffen, dah der Verletzte in abseh
barer Zeit, wenn auch geschwächt, das Krankenhaus wieder ver-. 
lassen kann.

Von den Hakenkreuzrowdhs sind zunächst zwei festgenommen 
worden. Einer von ihnen ist bereits neunmal 
schwer vorbestraft, darunter fünfmal wegen 
Messerstechereien. >

*

Am 14. September kam es in Gnoien zu Zusammenstötzen 
zwischen Reichsbannerleuten, die hier aus den ostmeck
lenburgischen Städten zusammengekommen waren, und Natio
nalsozialisten. Die Streitenden gingen mit Messern, 
Gummiknüppeln und Stöcken aufeinander los.

Die Nationalsozialisten, die in der Mehrheit waren, dräng
ten die Reichsbannerleute gegen ein Brückengeländer. Mehrere 
Personen sprangen in den Kanal, andre wurden in das 
Wasser hineingedrängt, jedoch ist niemand ertrunken.

Etwa 40 bis 50 Personen wurdenleicht verletzt. 
Ein Nationalsozialist und ein Reichsbannermann 
schwer. Sie mutzten ins Krankenhaus geschafft werden. —

*
Das Reichsbanner, Kreis Berlin-West, hatte am Sonntag 

eine Propagandafahrt nach Treuenbrietzen unternommen. Gegen 
Abend traten die Reichsbannerleute die Rückfahrt im Lastauto an. 
Am Ende einer kleinen Ortschaft entdeckte der neben dem Chauf
feur sitzende Reichsbannerführer, dast quer über dis Chaussee ein 
starkes Drahtseil gespannt war. Der Wagen bremste sofort stark, 
so dah das Auto nur noch mit ganz geringer Geschwindigkeit gegen 
das Drahtseil fuhr. Dis Reichsbannerleute beobachteten noch, wie 
einige Leute, angeblich Nationalsozialisten, in raschestem Tempo 
rn das Dorf rannten. Von den Reichsbannerleuten wurden einige 
leicht verletzt. —

*

Achtung, das Reichsgericht wird renoviert!
Das Reichsjustizministerium hat Mittel und Wege gefunden, 

um das Reichsgericht zu erneuern. Aber wer da glaubt, es würde 
ganze Arbeit gleich geleistet werden, der irrt sich gewaltig. Denn 
gemäß unserm guten deutschen Leitspruch „Alles hübsch nach 
der Reihe" ist man erst mal darangegangen, die anscheinend nicht 
mehr sehr „vertrauenswürdig" aussehende äußere Fassade des 
Gebäudes zu erneuern. Das geschieht im 12. Jahre der Republik, 
und wenn der republikanische Staatsbürger, der ja hinreichend auf 
Geduld eintrainiert wurde, diese Gabe nun in sich hat, wird er 
wohl hoffen dürfen, daß man zu „gegebener" Zeit auch mal an 
die Erneuerung des Reichsgerichts im Innern gehen wird. Be
scheiden, wie wir nun einmal sind, würden wir uns schon freuen, 
wenn der mit reichlich viel monarchistischen Länderwappen ge
zierte Hauptsitzungssaal, der Berhandlungsraum des Wohl geistig 
am erneuerungsbedürftigsten 4. Strafsenats, neben diesen 
Emblemen als zeitgemäßen Schmuck der nun 12 Jahre alten 
Republik auch die Bilder der beiden Reichspräsidenten erhalten 
würde.

Wir wollen nicht „anmaßend" sein und nun auch noch „erst 
im 12. Republikjahr" die geistige Erneuerung der. Personen for
dern, die dem Reichsgericht den geistigen Gehalt liefern Nein, wir 
wollen nach den Gründen forschen, die ein solches Verhalten der 
juristischen Persönlichkeiten im Reichsgericht verständlich erscheinen 
ließe. Wer kennt nicht den Satz: „Der Mensch ist das Produkt 
seiner Umgebung"? Und das wird wohl auch der Schlüssel sein 
für die für die republikanische Mehrheit des deutschen Volkes 
oft unverständlichen juristischen Urteile unsrer Reichsrichter. 
Wenn nämlich die äußere Fassade des Reichsgerichts 12 Jahre 
lang so vertrauensunwürdig ausfah, daß man sie erneuern mußte, 
wie konnten wir da verlangen, daß die den Bau bewohnenden 
Persönlichkeiten ihre Tätigkeit der juristischen Urteilsfällung in 
einer Weise ausübten, die im Widerspruch zu dem „Gesicht" des 
Reichsgerichts gestanden hätte. Gleichzeitig könnte man die Art der 
Erneuerung des Gebäudes als ein gewisses Symbol auffassen. 
Es wurde nämlich die linke und rechte Seite des Vordergebäudes 
erneuert, aber nicht die Mitte, was bedeutet, daß die „Rechte" 
der „linken" Seite gleichzustellen ist.

Es ist doch noch zu hoffen, daß das innere Gesicht des 
Reichsgerichts, die geistige Erneuerung der im Reichsgericht be
schäftigten befähigtsten Richter Deutschlands einigermaßen Schritt 
zu halten vermag mit der Erneuerung des äußern Gesichts des 
Reichsgerichts. ' Sch. (Leipzig).

Hakenkreuz-Spießertum.
In der nationalsozialistischen Zeitschrift „Die Diktatur", dem 

Organ des pommerschen Hakenkreuzgauleiters W. von Corswant, 
findet sich die folgende Selbstverhöhnung der Nationalsozialisten: 

„Was zu einem echten Nationalsozialisten gehört? In erster 
Linie drei Abzeichen: eins auf dem Rockaufschlag, eins auf der 
Weste und eins auf dem Schlips, selbstverständlich hakenkreuzver
zierte Manschetten- und Hemdenknöpfe. Ein rotseidenes Taschen
tuch mit eingesticktem „Juda verrecke!", auf beiden Seiten auf 
dem Leibriemen am passendsten „Deutschland erwache" und einige 
Fingerringe, mit denen sie Hakenkreuze siegeln können. Ehren
sache muß es sein, nur aus Bierkrügen mit Hakenkreuzwappen 
zu trinken und auf der Pfeife oder auf dem Zigarettenbehälter 
Hitlers Bild in Buntdruck glänzen zu lassen. Wenn sie dann noch 
auf ihre Besuchskarte „X A, Kämpfer für das Dritte Reich" 
drucken lassen und sich einen Ring mit Hakenkreuz durch die Nase 
ziehen, dann sind sie — reif fürs Irrenhaus."

Mit Recht bemerkt hierzu die „M. Post": „Diese Selbst
charakteristik trifft den Nagel auf den Kopf." —

-i°

Jahn oder Hitler?
In einem hessischen Dorfe lud ein republikanischer Handball

klub aus Mangel an politisch gleichgesinnten Sportvereinen die 
Handballmannschaft der Deutschen Turnerschaft eines Nachbar
ortes zum Spiele ein. Beim Anrücken der Deutschen Turner wurde

  Das Reichsbanner  
man aber stutzig, sollten das wirklich deutsche Turner sein? Nein, 
das ist eine Sportabteilung der Nazis, dachte sich jeder; denn sämt
liche Spieler trugen das Hakenkreuz am Rockaufschlag. Und doch 
waren es deutsche Turner! AIs die zivile Schale mit dem Haken
kreuz abgelegt war, kam darunter das weiße Hemd mit dem roten 
DT. zum Vorschein. Während des Spieles war das Betragen der 
deutschen Turner auch nicht ganz einwandfrei, bei jedem guten 
Ball hoben sie nach Faschistenart den Arm und riefen Heil, ebenso 
bei ihrem Abmarsch vom Sportplatz, wo das Turnerabzeichen wie
der dem Hakenkreuz weichen mutzte. Was sagt die politisch neu
trale DT. zu solchen Vorfällen. Ist es schon so weit, daß der Geist 
Hitlers über den Geist Jahns in der DT. triumphiert? Warum 
marschieren deutsche Turner zu Spielen im Hakenkreuz und nicht 
mit dem Bundesabzeichen der Deutschen Turnerschaft? Hat sich 
die DT. schon zu einer Sportabteilung der Nazis herabwürdigen 
lassen?____________________________________________ H. M.

*

Das Sterben der Kriegsopfer.
Während die deutsche Gesamt st erblichkeit in den 

letzten Jahren im Durchschnitt etwa 10 Prozent betragen hat, 
ist sie unter den Kriegsopfern etwas höher, nämlich 
etwa 13 Prozent. Von den rund 472 000 Mitgliedern des Reichs
bundes der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen, der 
seinerseits etwa ein Fünftel aller noch lebenden deutschen Kriegs
opfer umfaßt und der größte der drei Verbände dieser Art ist, 
starben in den beiden letzten Jahren etwa 15 500. Von ihnen , 
waren 47,2 Prozent Kriegsbeschädigte und 52,8 Prozent Hinter
bliebene. Bemerkenswert ist, daß bei den Kriegsbeschädigten, von 
denen 165 wegen ihrer elenden Lage Selbstmord verübten, die 
Tuberkulose, die ja eine ausgesprochene Wohnungs- und Er
nährungskrankheit ist, eine große Rolle spielt. Nicht weniger als 
47 Prozent der Todesfälle waren auf sie zurückzuführen. Ueber 
300 gingen noch an direkten Berwundungsfolgen zugrunde, und 
annähernd 250 .von ihnen sielen, offenbar wegen behinderter Be
wegungsfähigkeit, Unfällen zum Opfer. An Sterbegeld hat der 
Reichsbund mehr als 1,242 Millionen Mark aufgewendet, Trotz 
des reichlichen Abganges durch Tod ist die Mitgliederzahl zurzeit 
auf nahe an die halbe Million angewachsen. ?.

Nürher und ZeMKrEerr
„ , Prozeß der Diktatur. Herausgeber Otto Forst-Battaglta. Amalthea- 
Berlag, Zurich, Leipzig, Wien. 432 Seiten. 16 Abbildungen. Geh. 12 Mk.

Von führenden Persönlichkeiten des politischen und geistigen Lebens 
gelangen Anhänger wie Gegner der Diktaturidee zum Worte. Nach der 
politischen, wirtschaftlichen wie kulturellen Seite wird das Problem durch- 
leuchtet. Am knappsten ist Albert Einsteins Beitrag: „Die Diktatur bringt 
den Maulkorb und dieser die Stumpfheit. Wissenschaft kann nur gedeihen 
in einer Atmosphäre des freien Wortes." Aber man muß aus dem inhalts
vollen Sammelwerk, in dem neben vielen andern Paul Löbe, der Jesuiten- 
pater Muckermann, neben JuleSSauerwein.dem bekannten Berater 
Briands, der Huaenbergsche Finanzwissenschaftler Ludwig Bernhard, 
neben dem aufrechten italienischen Historiker Guglielmo Ferrero der 
fanatische Gefolgsmann Mussolinis, B o d r e r o, zu Worte kommen, doch den 
abschließenden Eindruck gewinnen, datz dieses Kernproblem von heute unend
lich schwierig ist. Das „Urteil" jedenfalls, das der Herausgeber in einer 
geistvollen Ueberschau fällt: „Freispruch im Prozeß der Diktatur" kommt der 
weitverbreiteten Modemeinung von heute weiter entgegen, als die tatsäch
lichen, historisch-kritischen Feststellungen in den einzelnen Studien dies recht- 
fertigen. Alles in allem: eine hochinteressante, erschöpfend- Materialsammlung, 
die an ihrem Wert nichts verliert dadurch, daß ein dürftiger Gemeinplatz aus 
Mussolinis Feder vorangestellt ist. K. M.

Sittengeschichte des Weltkrieges. Serausgegcbcn oon SanitätSrat Dr. 
Magnus Hirschfeld. Bearbeitet von Dr. Andreas Caspar. Verlag für Sexual
wissenschaft Schneider L Co., Leipzig und Wien. 1. Band. 415 Seiten.

Das Bild des Krieges wäre ohne die volkspsychologischen, so vor allem 
auch erotischen Züge unvollkommen. Radikale Anhänger Freudscher Theoretik 
sind soweit gegangen, die Erotik als den wesentlichsten Antrieb zu dieser 
katastrophalen Lösung, wie sie der Krieg 1914—1918 darstellte, zu erklären. 
Der Herausgeber selbst bezeichnet das Werk, von dem nun der 1. Band vor
liegt, als „ersten bescheidenen Beitrag zur Sittengeschichte des 
Krieges, deren völlig erschöpfende Behandlung erst nach jahrelanger Forscher
und Sammelarbeit möglich sein werde". Auf Vollständigkeit im feststehenden 
Rahmen eines zweibändigen Werkes habe man von vornherein verzichten 
müssen. Auch habe man bei der Ungleichmäßigkeit der Quellen nicht alle 
Länder im gleichen Matze berücksichtigen können. Mit diesen einschränkenden 
Bemerkungen ist ein Gutteil der kritischen Einwände, die zu erheben wären, 
vorweggenommen. Als Ersatz wohl sind eine beträchtliche Anzahl an sich 
zeitgeschichtlich nicht uninteressanter, mit dem großen Thema aber kaum in 
Zusammenhang zu bringender Bilder und Zeichnungen eingestreut. Auch das 
Motiv „Nie wleder Krieg!" ist überflüssigerweise als Hilfsmittel herangczogen. 
Ueber Gebühr ist die großstädtische, insbesondere Pariser „mondäne" illustrierte 
Revuen-Literatnr herangezogen, zum Teil mit Erzeugnissen, die, wie „La 
Vie Parisienne" oder „Die elegante Welt" ganz gewiß nicht topisch sind. 
Trotzdem wird man anerkennend feststellen dürfen, daß schon der bisher vor
liegende 1. Band weit mehr darstellt als nur einen bescheidenen ersten Bei
trag oder ein verlegerisHes Spekulationsunternehmen. Die Mehrzahl der 
Kapitel enthalten in wissenschaftlich einwandfreier Darstellung wertvolles 
litten- und und sexualwissonschaftltches Material. Die Ausstattung: die der 
Verlag dem Werke gegeben hat, ist vorzüglich. M.

Deutsch-völkischer Katechismus. Heft 1: Begriff und Wesen des Völ
kischen. Von einem deutschen Hochschulprofessor. 1.—S. Tausend. Verlag Ernst 
Oldenburg, Leipzig.

Zu 81 ganz positiv gestellten Kragen, die den Gesamtbersich der völ
kischen Ideologie umfassen, werden ebenso klare und dabei erschöpfende Ant
worten gegeben. Einige Beispiele: „Welches ist der Grundgedanke 
der ganzen deutsch-völkischen Auffassun g?", „Welches sind 
Ursprung und Quelle der völkischen Bewegung in Deutschland?", „Wie be
werten die Völkischen das Volk?", „Was heißt national?", „Wen betrachten 
die Völkischen als ihren gefährlichsten Gegner?"

Wenn auch Einzelangaben, so etwa hinsichtlich der völkischen Publizistik, 
überholt werden mögen, so scheint uns doch Hinsichtlich des Grundsätz
lichen nirgends so übersichtlich und erschöpfend Grundlegendes gesagt zu 
sein wie in dieser Schrift, auf deren Heft 1 noch weitere folgen sollen. Die 
tiefere und abschließende Auseinandersetzung mit der völkischen Bewegung 
wird unsrer Meinung nach erst jetzt, nach denk Wahlgang vom 14. September, 
eintreten. Hierfür wird diese leider noch nicht vollzählig erschienene Seft- 
rcihe ein ganz ausgezeichnetes Kampfmittel sein. K. M.

Rationelle Menschenführung als Grundlage einer erfolgreichen Personal
politik. Bon Professor Dr.-Jng. W. Müller, Regierungsbaurat a. D. Verlag 
Buchholz L Weißwange, G.m.b.H., Berlin-Charlottenburg 2. 1930. 270 Seiten. 
Preis gut geh. 5 Mk-, Ganzleinen geb. 6.2ö Mk.

Wir haben hier unlängst (Nr. 85s hingewiesen auf den in deutscher 
Uebersetzung vom Bibliographischen Institut, AG., Leipzig, herausgcbrachten 
sehr aufschlußreichen Bericht des Metallarbeiters H. D u b r e u i l, Vorstands
mitglied des Generalverbandes der Gewerkschaften Frankreichs. Dubrenil 
lehnt besonders auch die europäisch-überhebliche Einstellung zum sogenannten 
„Amerikanismus" ab und betont, es gebe in den USA. sehr viel, was als 
wertvoll in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Europas übernommen 
werden könne. Dies ist auch der Ausgangspunkt der gemeinverständlichen 
Studien Dr. Müllers, der hervorhebt, daß es mit der Rationalisierung 
des technischen und kaufmännischen Betriebes allein nicht getan sei, und daß, 
wie vielerorts in Amerika, auch wohlüberlegte Berücksichtigung des Faktors 
Mensch an sich geboten sei. Datz bei Durchführung solcher Rationalisierung 
eine Unzahl von ebenso für den Arbeitnehmer wie den Arbeitgeber schädlichen 
und überflüssigen Reibungen erspart werden könne, wird in dem gemein
verständlich und flüssig geschriebenen Buche sachkundig dargelegt. y.

Die deutsche Verfassung im Waubel der Zeiten. Von Adolf Hedler. 
Verlag Leopold Klotz, Gotha. 4. Auflage. 193V. 127 Seiten. 2 Mk.

Die Entwicklung der antzerdeutschen Verfassungen. Von Adolf Hedler. 
Verlag Leopold Klotz, Gotha. 2. umgearbcitete Auflage. 193g. 97 Seiten. 2 Mk.

Staatsbürgerkunde ist heute für den politisch interessierten Volksgenossen 
eine unentbehrliche Grundlage geworden. Die vom Verlag Klotz errichtete 
„Bildungsbüchcrei" trägt dem Rechnung. Mit Len Schriften von 
Adolf Hedler, auf die Sier schon einmal hingewiesen worden ist, wird 
ebenso zuverlässige wie bei aller Kürze der Darstellung erschöpfende Orientie
rung geboten. Die beiden Schriftchen eignen sich ebensosehr zum Selbstunter
richt, wie als Material für Arbeitsgemeinschaften und Leitfaden für Lehrende 
und Vortragende. K. M.

Neue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische 
Gestaltung. Herausgeber Eduard Heimann, Fritz Klatt, Paul Tillich. Schrift
leiter August Räthmann. Heft 9. Alfred Protte Verlag, Potsdam. Preis 
der Einzelnummer 1.09 Mark, Quartalspreis 2.7S Mark.

Nun liegt bereits bas neunte Heft dieser bedeutenden Zeitschrift vor, 
und cs bestätigt den Eindruck, den wir bereits angesichts Les ersten Heftes 
gewannen, daß die „Neuen Blätter für den Sozialismus" eine der 
wesentlichen Ze itschriften der Gegenwart überhaupt 
sind und für die Vertiefung und Verlebendigung des Sozialismus von 
höchster Bedeutung sein werden. Um diese Zeitschrift haben sich hauptsächlich 
jene Kreise sozialistischer Intellektuellen und Jugendlicher geschart, die den 
Sozialismus von ethischen und religiösen Haltungen her erweitern, 
vertiefen, verjüngern wollen, so daß er zur geistigen und politischen G e - 
st a l t u n g reifer und fähiger werbe. Führende Köpfe dieses Kreises sind 
u. a. der bekannte Rcligionsphilosoph Paul Tillich, der führende Arbeits
rechter Prof. Hugo Sinzheimer, der Parlamentarier Sollmann, der geist
volle Hendrik de Man, der Jugendbewegungspädagoge Fritz Klatt, der be
deutende Nationalökonom Eduard Heimann, der frühere Ncichsjustizminister

Die Wahlarbeit.
Von der während des Wahlkampfs durch die Reichsbanne^ 

kameraden geleisteten Arbeit wird in einer spätern Nummer now 
zu sprechen sein. Heute soll nur festgestellt werden, daß rm 8 
samten Reichsgebiet die Reichsbannerkameraden mit allen Kräften 
für die Demokratie gearbeitet haben. Sie haben den Versam 
lungsschutz ausgeübt, Propagandafahrten aufs flache Land unter 
nommen - tags und nachts waren ste unterwegs. Kem Wor 
des Dankes genügt, diese Treue und Aufopferungsfähigkeit z« 
lohnen.

Gau Groß-Thüringen. In Sonneberg fand em auw 
von bayrischen Ortsvereinen stark besuchter Reichsbanneraufmarlch 
statt. Hauptredner waren der Gauleiter Kamerad Seele (We 
mar) und der Reichstagsabgeordnete Georg Dietrich. Gu 
gelungene republikanische Kundgebungen des Reichsbanners 
wurden außerdem abgehaiien in Eisenach. G e r st u n g e , 
Sondershausen, Nordhausen und Friedrichs 
lohra.

Gau Volksstaat Hessen. Es wurden neue Reichsbannerorts
vereine gegründet in den Orten Bornheim, Waller » 
heim, Stack, Weinheimb, Hahnheim, Wol l st s i n - 
Armsheim, Wörrstadt und Schornsheim. Ueberaü 
referierte Kamerad Reichert (Darmstadt). Ein stolzer Vor
marsch!

Gau Oestliches Westfalen. Am 4. und 5. Oktober findet m 
Stadthagen der diesjährige Gautag statt, auf dem der 
Bundesvorsitzende, Kamerad Hörsing, sprechen wird.

Gau Hannover. Das Gautreffen findet in Lüneburg 
am 4. und 5. Oktober statt. Vom 14. bis 21. August hielt das 
hannoversche Reichsbanner in Springe einen gut aufgezogenen 
2. Jungbannerkursus ab.

Gau Braunschweig. Der Kreis Helmstedt hatte in Cal
vörde einen gut besuchten Aufmarsch, bei dem die Kameraden 
v. Frankenberg und Schubert (Helmstedt) sprachen. Auch 
in Negenborn war ein Kreistreffen. Dort sprachen Minister
präsident Dr. Jasper und Trute (Braunschweig). —
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Radbruch, ferner Prof. Emil Lederer, Pros. Adolf Löws, Heinrich Mert-nS. 
An den bisher erschienenen Heften haben u. a. mitgearbeitet: Julius Teuijch, 
Theodor Haubach, Gustav Warburg, Karl Mierendorff, Dr. Egon Wertheimer, 
Günter Dehn Fritz Bortnfki, Emil Blum, Henri Sigel <»- Günter Keiler, 
Trude Bez-Mennicke, Karl Meitmann, Robert Keller, Günter Kratzig, 
Dr. Eckart v. Sydow, Erich Winkler, Karl Werckshagen, Hans Wilbremd, 
Dr. Fritz Epstein, Kurt Ballerstedt. Uns interessiert an dieser universal ge
richteten Zeitschrift natürlich vorwiegend die politische Haltung: sie Ni 
entschieden demokratisch und sozialidealistisch. In ihren letzten Nummern 
wurden besonders stark die gegenwärtigen Wirtfchafts- und sozialpolitischen 
Probleme behandelt, auch zu den Wahlreformplänen, zum Thema RcichSwsyr 
usw. lasen wir manchen vorzüglichen, in die Tiefe dringenden Aussatz. Tas 
neue Heft zeigt die geistige Spannweite, den weltanschaulichen Ernst und Lev 
geistigen Mut der Zeitschrift besonders gut. Radbrnch beschäftigt sich in 
diesem Heft mit der augenblicklichen „Staatskrise", Rathmann untersucht 
kritisch die gegenwärtige politische Lage in Deutschland und die Rolle der 
Sozialdemokratie, Karl Miere ndorff schreibt über „Wahlreiorm oder 
Faschismus", Fritz Bortnski über „Bürgerliche Parteienkrisis und bürger
liche Jugend". Außerdem finden wir Beiträge von Tillich („Religiöser 
Sozialismus"» und Fritz Klatt („Sprache und öffentliches Leben"». D'- 
September-Nummer eignet sich also besonders gut dazu, die neue Zeirichnn 
kennenzulernen, die nicht nur für die rZukunft^deS deutschen Sozialismus,

Di- Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und WlrtschaftSkunöe. 
Herausgeber Th. deipart. Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes Berlin 8 14. Heft 8. Preis vierteljährlich 8.SN Mark, 
für Gewerkschaftsmitglieder 2.8ö Mark

Die neue Nummer der wissenschaftlichen GewerkschastSzeitschrift enthält 
u. a. folgende Arbeiten: „Löhne und Ersparnisse" von Dr. Jakob Marschat. 
„Der Streit um die Höhe des deutschen Volkseinkommens" von Dr. Jenny 
Nadt, „Internationale Wirtschaftspolitik aus der Nähe" von Dr. Georg 
Berger, „Reform und Ausbau der bäuerlichen Erziehung und Wirtschajts- 
beratnng" von Moys Müller, „Politik gegen Wirtschaft" von H. Arons. -

„Gesellschaft und Wirtschaft" Kalender 1931. Von H C. B. Sommer und 
Adolf Wilhelm Bauche. Gesellschafts- und Wirtschaftskunde. 54 Bildtaseln in 
Zwei- und Dreifarbendruck (Größe 18X241H cm». Preis 2.50 Mk. E. Laubsch 
Verlagsbuchhandlung G.m.b.H., Berlin »7 30. Bis zum 31. Oktober kann 
der Kalender — wenn auf Subskriptionsliste bestellt — zum Vorzugspreis 
von 2.00 Mk. bezogen werden. Von allen Buchhandlungen oder von dem 
Verlag können ausführliche illustrierte Prospekte unentgeltlich bezogen werde«.

Wie im Vorjahr können wir auch diesmal den Kalender „Gesellschajl 
und Wirtschaft" empfehlen.

Die Tat Monatsschrift zur Gestaltung neuer Wirklichkeit. Herausgeber 
Dr. Eugen Di e d ertchs. Verlag Eugen Diederichs in Jena. Vierteljahr 
lich 4.20 Mk., Einzelnummer 1.50 Mk.

Wir haben wiederholt aus diese ^4« d» "Än-.-w'ies-n-
Leituna von Dr C. B e r g m a n n stehende Monatsschrift Inngenncie Das Aptemberhest enthält neben andern w»t°°ll-« Beitragen d-e besond-rS 
bemerkenswerten Aufsätze „Besitz und Ni chtbe s i tz von Ferdinand 
Fried und „Zusammenbruch der bürgerlichen Parteien . V

*

Faschismus", Fritz Borinsk i über „Bürgerliche Parteienkrisis und bürger-

Sozialismus"» und Fritz Klatt („Sprache und öffentliches Leven"», 
September-Nummer eignet sich also besonders gut dazu, die neue Zeirirbnn 
kcnnenznlerneii, die nicht nur sii- dic Zukunft des ........
sondern für Deutschland schlechthin von hohem Wert ist. -rr- 

seipart. Verlagsgesellschaft desAllgemeinen Deutsche«

Sämtliche vorstehend vesprochenen Bücher keinen dnrK den R eich 
vanner-Büch-r versand. Magdeburg. Große Mnnzstraße Nr. «- 
bezogen werden.

Aus den Gauen
d WWW

Mitteilungen m BunnemritMez
Extrabeiträge: Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg 

wird für den Kreis Walddörfer ein Extrabeitrag von 5 Pf- 
Pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 1- September 1936 
bis 30. September 1931 genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Kiel wird für den Orts« 
verein Husum ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied und 
Monat, und zwar zweimal im Vierteljahr, genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Ludwigshafen wird für 
den Ortsverein Kaiserslautern ein Extrabeitrag von 10 Ps- 
pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 1. August 1930 bis zuM 
31. August 1931 und für den Ortsverein Landau ein Extra» 
beitrag von 10 Pf. pro Mitglied und Monat ab 1. September 1930 
genehmigt.

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach» 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so Litten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 986 183 Max Fischer, 
,, 443 38 Hans Schnittker, 
„ 931 196 Karl Führing, 
„ 314 039 Georg Günther, 
,, 321 713 Reinhold Mährohn, 
„ 525 207 Xaver Pfeiffer, 
„ 832 242 Michel Knorr, 
„ 582 902 Willi Kühlwein.
Der Bundesvorstand. I. A.: O- Hörsing-

(Schluß des redaktionellen Teils.»

Aus dem GeschSktsvevkehv
Die Staatslotterie, deren Chancen durch bedeutende Vermehrung der 

Mittclaewinne verbessert wurde, beginnt am 24. Oktober. Wir verfehlen nicht' 
unsre Leser hieraus ausmerksam zu machen und auch ans die Anzeigen der 
Staat!. Lott.-Eimiahme Geist, Stettin, Grüne Schanze 14, hinzuweiseu.


