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Politische Schlag- und ^vastwovtev
Von Albin Michel.

Schlag- und Kraftwörter werden auf den verschie
densten Gebieten gebraucht. Man wendet sie auf dem Gebiete der 
Wirtschaft, in der Kunst und Literatur an, es gibt Kraft- und 
Schlagwörter un gewöhnlichen Leben, in Haus, Hof, Wertstatt und 
Bureau, solche, die in die Geschichte fallen und andre die sich nn 
politischen Leben Eingang verschaff! haben. Derartige Wörter er
halten sich manchmal lange Zeiten, öfter erscheinen sie auch nur 
wie eine neue Mode, werden eine Weile besonders oft gebraucht 
und verschwinden dann wieder. Oft kann sich schon die nächste 
Generation unter einem solchen Schlagwort nichts mehr vorstellen. 
Manchmal geben solche Worte eine Situation oder einen Tat
bestand so gut wieder daß eine Erklärung nicht notwendig ist, und 
dann gibt es auch Schlag- und Kraftwörter, zu deren Verständnis 
lange Auseinandersetzungen nötig sind. Manche dieser Wörter 
sind eine sprachliche Neuschöpfung, andre bringen nur einen schon 
öfter geäußerten Gedanken in eine prägnante Form. Bei politischen 
Kraft- und Schlagwörtern, die hier nur behandelt werden sollen, 
tritt oft ein Unterton von Satire, Spott, Hohn, Hatz, Ablehnung 
und Feindschaft zutage. Entweder geht dieser Unterton von dem 
aus, der das Schlagwort geschaffen hat oder von den Gegnern, 
die in dem Wort eine Waffe gegen den Urheber sehen.

Zu den ältesten heute noch kursierenden Schlagwörtern ge
hört das in den letzten Jahren von den Kommunisten viel ge
brauchte Wort über die Bonzen, womit die Kommunisten 
hauptsächlich Gemerkschaftsangestellte meinen. Als Bezeichnung 
der Geringschätzung kam dies Wort schon etwa zwei Jahrzehnte 
vor der großen Französischen Revolution in Frankreich auf, und 
zwar als Kennzeichnung für Geistliche, die besonders zu den 
Adligen hielten. Nicht viel jünger ist das Wort Agitator, 
das man als politisches Schlagwort seit den 80er Jahren des
18. Jahrhunderts kennt. Ungefähr das gleiche Alter hat das Wort 
Kamarilla, worunter eine volksfeindliche Kabinetts- oder 
Nebenregierung verstanden wird. Dieses Wort ist im letzten Vier
tel des 18. Jahrhunderts in Spanien entstanden, und zwar aus 
cemariila, das heißt kleine Kammer. Seit mehr als hundert 
Jahren Hat sich dieses Wort auch bei uns eingebürgert. Mehr als 
hundert Jahre alt ist auch der Ausdruck Wühler für Leute, 
die mit den bestehenden Zuständen nicht Unverstanden waren. 
Besonders solche Leute, die an dem kleinstaatlichen Elend Deutsch
lands Kritik üblen, wurden in den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts „Wühler" genannt. Der bissige und spöttische 
Ausdruck Federvieh für Journalisten ist jetzt gerade 125 
Jahre bekannt; er wurde zum erstenmal in einer deutschen Zeit
schrift angewendet. Die Bezeichnung Doktrinäre für Politiker, 
die sich mehr von der Theorie als von der Realität der Dinge 
beeinflussen und leiten lassen, wurde im Jahre 1816 in Frankreich 
zum ersten Male gebraucht. Das Wort von den demagogi
schen Umtrieben, das lange Zeit im Srnne der.Verspottung 
der deutschen Regierungen gebraucht worden ist. stammt aus einer 
Erklärung der deutschen Negierung nach Veröffentlichung der 
Karlsbader Beschlüsse vom Jahre 1819 die sich gegen die freiheit
lichen Bestrebungen auf den Universitäten und in der Presse 
richteten. Ungefähr ebenso alt ist das Schlag- und Kampfwort der 
Antisemiten Hepp. Hepp. Dieses Wort war ursprünglich ein 
Lockruf für draußen weidende Ziegen. Da nun damals die Juden 
Meistens Spitzbärte oder „Ziegenbärte" trugen, rief man den 
Juden häufig ein „Hepp, Hepp" nach und so wurde der Rus zu 
einem Kampfruf der Antisemiten Ludwig Börne läßt diesen Ruf 
allerdings in andrer Weise entstehen. Nach ihm soll das „Hepp" 
die Anfangsbuchstaben von tiierosolyma est perckita — Jerusalem 
ist verloren, darstcllen. Diese Erklärung ist allerdings etwas weit 
hergeholt.

Die Ausdrücke Bourgeois, Bourgeoisie und 
Proletarier scheinen von dem französischen Sozialisten Saint- 
Simon, der im Jahre 1825 starb, eingeführt worden zu sein. Die 
Bezeichnung proletarii für arme unbegüterte Leute war allerdings 
schon den alten Römern bekannt. In den deutschen Sprachschatz 
gingen diese Wörter vor etwa 90 Jahren über. Das Wort Chau- 
b i n und Chauvinismus wird im nächsten Jahre 100 Jahre 
alt. Im Jahre 1830 wurde in Paris ein Lustspiel gegeben, in 
dem ein Soldat mit dem Namen Chauvin vorkam. Dieser Chau- 
vm war ein großer militärischer Aufschneider und hatte nach 
seinen Erzählungen schon wahre Wunder der Tapferkeit verrichtet, j 

So wurde dieser Chauvin im Lustspiel zum Musterbeispiel eines 
militärischen Großtuers. Dann erhielten auch politische Groß
tuer diesen Namen, und es entstand der Ausdruck Chauvinismus 
für übertriebenen, ins Lächerliche gehenden Nationalismus und 
jur politisches Grotzsprechertum. Die Wörter Attentat und 
Attentäter tauchten zum erstenmal, und zwar in spöttischem 
Sinn, in Berlin auf, als der Bürgermeister Tschech aus Storkow 
nn Juli 1844 einen Mordversuch auf den preußischen König 
Friedrich Wilhelm IV unternommen hatte. Später ging der Aus
druck auch in die Amts- und Polizeisprache über. Von der Erb- 
weisheit, die natürlich dem König zukam, sprach die Thron
rede Friedrich Wilhelms IV. bst der Eröffnung des Bereinigten 
Preußischen Landtags im Jahre 1847. 9 Jahre früher, im Jahre 
1838, war das Wort vom beschränkten Untertanenver- 
st and dem politischen Wortschatz eingefügt worden. Es stammt 
vom damaligen preußischen Innenminister v. Rochow, ist aber 
von ihm in einer andern Form gesagt worden, ebenso wie später 
einmal der Reichskanzler Bethmann Hollweg nicht von gott
gewollten Abhängigkeiten, sondern von „gottgegebenen 
Abhängigkeiten" sprach.

Der Ausdruck Mußpreußen für preußische Staats
angehörige in Gebieten, die erst später zu Preußen kamen, ist im 
Jahre 1839 von dem spätern Kämpfer von 48 Venedey zum ersten
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Male gebraucht worden. Die Bezeichnung Humbug, die auch 
in der Politik verwendet wird, stimmt aus Nordamerika und kam 
in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf. Zuerst 
verstand man darunter nur einem Spatz, eine harmlose Fopperei, 
später erhielt dann das Wort einen andern Inhalt und diente zur 
Bezeichnung schwindelhafter Reklame, für Uebertölpelung ein
fältiger Menschen usw. Als Cäsarisinus bezeichnete man in 
den 50er Jahren die Regierungsweise Napoleons III., und dieses 
Wort fand dann auch in Deutschland Eingang, dagegen will man 
das Wort Imperialismus schon auf Napoleon I. und seine 
Weltherrschaftsgelüste zurückführen. Auch das Wort vom Hecht 
im Karpfenteich entstand in Frankreich unter Napoleon III. 
Man betrachtete den französischen Kaiser in den 50er und 60er 
Jabren als den Hecht, der die andern Monarchen in Europa nicht 
recht zur Ruhe kommen läßt. Von Arbeiterbataillonen 
hat Lassalle zuerst gesprochen, indem er einmal sagte, daß er schon 
in der Ferne den dumpfen MassenschriLt" der Arbeiterbataillone 
höre. In Rumänien, wo sich die Bauern zu emanzipieren be
ginnen, hat man in den letzten Jahren auch oft von Bauern
bataillonen gesprochen. Das Wort Byzantinismus als 
Ausdruck für gemeine Schmeicheleien und für höchste Devotion 
den Fürsten gegenüber wird in Deutschland seit etwa sechs Jahr
zehnten gebraucht, dagegen ist die Bezeichnung Hurrapatrio
tismus am Ausgang des vergangenen Jahrhunderts aufge
kommen.

Einige Kraft- und Schlagwörter kommen aus den 70er 
Jahren. In Frankreich kam für die gemäßigten Republikaner das 
Wort Opportunist auf, im englischen Unterhaus entstand im 
Jahre 1879 die Bezeichnung Obstruktionist en. Mit diesem 
Namen wurden die irländischen Abgeordneten bezeichnet, die die 

Verhandlungen im englischen Parlament immer wieder durch 
Dauerreden, Abändrungsanträge usw. lahmzulegen suchten; der 
Name Jingo soll nach einem nn Jahre 1876 in London ver
öffentlichten Lied entstanden sein. Man versteht in England unter 
Jingo ungefähr dasselbe, was man sich in Frankreich unter einem 
Chauvinisten vorstellt, und seit den 70er Jahren hat sich der Aus
druck Jingo auch auf eine gewisse englische Presse übertragen, dis 
man die Jingo-Presse nennt. Die Ausdrücke Katheder- 
sozra listen und Kathedersozialismus kommen von 
dem im Jahre 1880 verstorbenen Schriftsteller Heinrich Bernhard 
Oppenheim, der im Jahre 1871 in der „National-Zeitung" alle 
Professoren, die sich vom Manschestertum abgewendet hätten, als 
Kathedersozialisten bezeichnete und später auch ein Buch über den 
Kathedersozialismus schrieb. Dabei sind wir gleich wieder auf ein 
Kraftwort gestoßen, auf den Ausdruck M ansch e st ertu m. Dar
unter verstand man zunächst in England die seit 1838 von 
Manchester ausgehende Bewegung auf Abschaffung der Korn
zölle — Antikornzoll-Liga. Später, und besonders in Deutsch- 
iand, bezeichnete man als Manschestertum jene Wirtschaftslshre, 
die sich für den absoluten Freihandel einsetzt, die aber darüber 
hinaus darauf ausgeht, daß sich der Staat um wirtschaftlich-soziale 
Angelegenheiten nicht zu kümmern habe, also auch keine Sozial
reformen treiben dürfte. Diese Sorte von Manschesterleuten, von 
denen man auch sagte, daß sie dem Staate nur eine Nacht
wächterrolle zuerkennen wollen, gibt es wohl heute. in Deutsch
land kaum noch. Das Wort und den Begriff Boykot t kennen wir 
seit dem Jahre 1880. Damals lebte in Irland als Verwalter der 
Güter eines englischen Grafen ein Kapitän Boycott, der die 
Landleute sehr bedrückte. Dafür wurde er von den irischen Land
leuten in den Verruf getan, niemand wollte mehr bei ihm ar
beiten, niemand irgendeine Handleistung für ihn verrichten. Diesen 
Verruf, in den auch noch andre Gutsbesitzer und Gutsverwalter in 
Irland kamen, nannte man nach dem ersten Manne, der in Ver
ruf kam, boyiotten, und es entstand dann auch das Hauptwort 
Boykott.

Der Ausdruck vom praktischen Christentum, das 
wir treiben müßten, stammt von Bismarck; er gebrauchte es in 
einer Rede vom Jahre 1881. Kurz vorher wgr auch das Wort von 
den Arbeitergroschen aufgekommen, mit denen die Ange
stellten und Führer in der Arbeiter- und Genossenschaftsbewegung 
ein herrliches Leben führen sollten. In den 90er Jahren, des ver
gangenen Jahrhunderts kam im politischen Sprachgebrauch das 
Wort Scharfmacher auf. ES wurde zunächst auf den Groß
industriellen Freiherrn v. Stumm angewendet, der ein fanatischer 
Gegner jeder freien Arbeiterbewegung war und den bei ihm be
schäftigten Arbeitern und Angestellten sogar das Lesen von 
Zentrumszeitungcn verbot. Die Bezeichnung Tmarfmacher war 
jedoch nicht von den Gegnern Stumms erfunden worden, sondern 
dieser hatte sich in einem Gespräch selbst als Scharfmacher beim 
Kaiser bezeichnet. Leit dem Jahre 1896 kennt man in den Vereinigten 
Staaten den Ausdruck gelbe Presse. Darunter versteht man 
Zeitungen, die das hundertprozentige Amerikaner- 
tum repräsentieren wollen. Der Ausdruck gelbe Presse ist ent
standen, weil zwei Zeitungen, die dem gekennzeichneten Typ ent
sprechen, im Jahre 1896 ihre dem Texte beigeggebenen Illustra
tionen in gelber Farbe drucken ließen. Das hundertprozentige 
Amerikanertum wird besonders vom amerikanischen Geheimbund 
Ku-Klux-Klan propagiert, von dessen Schandtaten in den 
letzten Jahren oft berichtet worden ist, mit dem es aber fchon seit 
zwei Jahren bergab geht. Zu den hundertprozentigen Amerikanern 
rann nicht gehören.- wer cmgewandert, Jude, Katholik, Neger, 
Mulatte oder sonst ein „Farbiger" ist. Die Bezeichnung Ku- 
Klux-Klan selbst ist entstanden aus dem griechischen Worte Kyklos 
— Kreis und aus dem schottischen Worte clan — Stamm.

Das Wort Arbeitswillige ist in Hamburg zum ersten 
Male verwendet worden. Bei dem großen Hafsnarbeiterstreik in 
Hamburg vom Jahre 1897 wurden die aus allen Teilen Deutsch
lands zusammengeholten Streikbrecher von den Unternehmern 
„Arbeitswillige" genannt. Diese Bezeichnung blieb dann be
stehen, ging in Gesetzesvorlagen über und wurde auch von Kaiser 
Wilhelm II. angewandt. Vor dem Kriege konnte man das Wort 
Hakatisten sehr oft hören und lesen. Das waren dis Ange
hörigen des Ostmarken-Vereins, der sich gegen die Polen richtete. 
„Hakatisten" war entstanden aus den Anfangsbuchstaben der 
Namen von drei hervorragenden Vertretern des Ostmarken- 
Vereins, der Herren Hansemann, Kennemann und Tiedemann.
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Auch verschiedene Aeußerungen Wilhelms II wurden zeitweise im 
politischen Leben stark gebrauch!, so die Wörter von den Nörg
lern und Schwarzsehern, von den Leuten, die ihren 
Staub von den Pantoffeln schütteln sollten, von 
der gefüllten Kompottschüssel der Arbeiter, von der 
gepanzerten Faust und so weiter.

Wollte man der Geschichte der politischen Kraft- und Schlag
wörter genauer nachgshen, so ließe sich darüber gewiß ein dickes 
Buch schreiben; denn so manche dieser Wörter umleuchten eine 
ganze Geschichtsperiode, auf ihrem Hintergrund haben sich große 
geschichtliche, soziale und wirtschaftliche Bewegungen und Kämpfe 
bollzogen. — ______

Zeitgemäßes aus GrbrrMen ^anrS*
Für Staaten im Verhältnis untereinander kann es nach der 

Vernunft keine andre Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der 
lauter Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie, ebenso wie die 
einzelnen Menschen, ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich 
zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen, und so einen (freilich 
immer wachsenden) V ö l k e r st a a t, der zuletzt alle Völker der 
Erde befassen würde, bilden.

*

Dis Natur hat die Unvertragsamkeit der Menschen... wieder 
zu einem Mittel gebraucht: ... sie treibt durch die Kriege, durch die 
überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben, 
durch die Not, die dadurch endlich ein jeder Staat, selbst mitten im 
Frieden, innerlich fühlen muß, zu anfänglich unvollkommenen 
Versuchen, endlich aber nach vielen.Verwüstungen, Umkippungen 
und seihst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, 
was ihnen die Vernunft auch ohne soviel traurige Erfahrung hätte 
sagen können, nämlich: aus dem gesetzlosen Zustande der Wilden 
hinauszugehen und in einen Völkerbund zu treten; wo jeder, 
auch der kleinste Staat seine Sicherheit und seine Rechte nicht von 
eigner Macht oder eigner rechtlicher Beurteilung, sondern allein 
von diesem großen Völkerbünde, von einer vereinigten Macht und 
von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens er-

„Aum ewigen Frieden." — „Idee »u einer allgemeinen Geschichte in 
weltburgerlicher Absicht." — „Ueber den Gcmeinspruch: Das mag in der 
Theorie richtig sein, taugt aber nicht sür die Praris." — „Metaphysische An
sangsgründe der Rcchtslehrc." 

warten könnte. So schwärmerisch auch diese Idee zu sein scheint..., 
so ist es doch der unvermeidliche Ausgang der Not, 
worein sich Menschen einander versetzen, die die Staaten zu eben 
der Entschließung (so schwer es ihnen auch eingeht) zwingen muß, 
wozu der wilde Mensch ebenso ungern gezwungen ward, nämlich: 
seine brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesotzmästi^n Ver
fassung Ruhe und Sicherheit zu suchen.

*
Wir sind im hohen Grade durch Kunst und W>üens>.^.isi kulti

viert. Wir sind zivilisiert bis zum Uebcrlästigen. Aber uns schon 
für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die 
Idee der Moralität gehört noch zur Kultur.... 
Solange aber Staaten alle ihre Kräfte auf ihre eiteln und gewalt
samen Erweiterungsabsichten verwenden und so die langsame Be
mühung der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Bürger un
aufhörlich hemmen, ihnen selbst auch alle Unterstützung in dieser 
Absicht entziehen, ist nichts von dieser Art zu erwarten: Weib dazu 
eine lange innere Bearbeitung jedes gemeinen Wesens zur Bil
dung seiner Bürger erfordert wird- Alles Gute aber, das nicht auf 
moralisch gute Gesinnung gepfropft wird.ftst nichts als lauter 
Schein und schimmerndes Elend. In diesem Zustande wird wohl 
das menschliche Geschlecht verbleiben, bis es sich auf die Art, wie 
ich gesagt habe, aus dem chaotischen Zustande seiner 
Staats Verhältnisse herausgearbeitet haben wird.

Es mag also immer sein: daß die despotisierenden (in der 
Ausübung fehlenden) Moralisten wider die Staatsklugheit (durch 
übereilt angenommene oder angepriesene Maßregelns mannig
faltig verstoßen, so muß doch die Erfahrung, bei diesem ihrem Ver
stoß gegen die Natur, nach und nach in ein besseres Gleis bringen; 
statt dessen die moralisierenden Politiker, durch Beschönigung 
rechtswidriger Prinzipien... das Besserwerden unmöglich machen 
und die Rechtsverletzung verewigen.

*
Die Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe lwenig- 

stens den Worten nach) leistet, beweist doch, daß eine noch größere/- 
obzwar zurzeit schlummernde, moralische Anlage im Men
schen anzutreffen sei, über das böse Prinzip in ihm ... doch einmal 
Meister zu werden und dies auch von andern zu hoffen; denn sonst 

würde das Wort Recht den Staaten, die sich einander befehden 
wollen, nie in den Mund kommen.

Die Menschen können ebensowenig in ihren Privatverhält, 
nissen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgehen und 
getrauen sich nicht, die Politik öffntlich bloß auf Handgriffe der 
Klugheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts 
allen Gehorsam aufzukündigen ..., sondern lassen ihm an sich alle 
gebührende Ehre widerfahren, wenn sie auch hundert Ausflüchte 
und Bemäntelungen aussinnen, um ihm in der Praxis auszu
weichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten, 
der Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein. Um dieser 
Sophisterei ein Ende zu machen..., wird es gut sein, das Blend
werk aufzudecken, womit man sich und andre hintergeht, das oberste 
Prinzip, von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, aus
findig zu machen und zu zeigen: daß alles Böse, was ihm im Wege 
sit, davon herrühre, daß der politische Moralist da ansängt, wo der 
moralische Politiker billigerweise endigt, und indem er so die 
Grundsätze dem Zweck unterordnet..., seine eigne Absicht vereitelt, 
die Politik mit der Moral in Einverständnis zu 
bringen.

*
Folgenden Satz kann man die transzendentale Formel deK 

öffentlichen Rechts nennen! „Alle auf das Recht andrer Menschen 
bezogenen Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität 
verträgt, sind unrecht."

*
Die wahre Politik kann keinen Schritt tun, ohne vorher der 

M oral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für sich selbst eine 
schwere Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral 
gar keine Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, den jene 
nicht aufzulösen vermag, sobald beide einander Widerstreiten .... 
Man kann hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragma
tisch bedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, son
dern alle Politik muß ihre Knie vor dem erster« beugen, kann aber 
dafür hoffen, zu der Stufe gelangen, wo sie beharrlich glänzen 
wird.

Man kann die Geschichte der Menschengattung im großen als 
die Vollziehung eines verborgenen Planes der 
Natur ansehen, um eine innerlich — und zu diesem Zwecke auch
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äußerlich — vollkommen eStaatsverfassung zustande 
zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre An
lagen in der Menschheit völlig entwickeln kann.

Es kommt darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem 
solchen Gange der Naturabsicht entdecke. Ich sage: etwas Weniges; 
denn dieser Kreislauf scheint so lange Zeit zu erfordern, bis er sich 
schließt, daß man aus dem kleinen Teil, den die Menschheit in 
dieser Absicht zurückgelegt hat, nur ebenso unsicher die Gestalt 
ihrer Bahn und das Verhältnis der Teile zum Ganzen bestimmen 
kann, als aus allen bisherigen Himmelsbeobachtungen den Lauf, 
den unsre Sonne samt dem ganzen Heere der Trabanten im 
großen Fixsternensystem einnimmt; obgleich doch aus dem allge
meinen Grunde der systematischen Verfassung des Weltbaues und 
aus dem wenigen, was man beobachtet hat, zuverlässig genug, um 
auf die Wirklichkeit eines solchen Kreisäblaufes zu schließen. In
dessen bringt es die menschliche Natur so mit sich: selbst in An
sehung der allerentferntesten Epoche, die unsre Gattung treffen 
soll, nicht gleichgültig zu sein, wenn sie nur mit Sicherheit erwartet 
werden kann. Vornehmlich in unserm Fall kann es destoweniger 
geschehen, da es scheint, wir könnten durch unsre eigne vernünftige 
Veranstaltung diesen für unsre Nachkommen so erfreulichen Zeit
punkt schneller herbeizuführen. Um deswillen werden uns selbst 
die schwachen Spuren der Annäherung desselben sehr wichtig.

Endlich wird der Krieg selbst allmählich nicht allein ein .so 
künstliches, im Ausgang von beiden Seiten so unsicheres, sondern 
auch durch die Nachwehen, die der Staat in einer immer anwach
senden Schuldenlast fühlt, deren Tilgung unabsehlich wird, ein so 
b^e d e n k l iches Unternehmen, dabei der Einfluß, den jede 
Staatserschütterung in unserm durch sein Gewerbe so sehr ver
ketteten Weltteil auf alle andern Staaten tut, so merklich: daß 
diese sich, durch ihre^ eigne Gefahr gedrungen, obgleich ohne gesetz
liches Ansehen zu stichiedsrichtern anbieten, und so alles von wei
tem zu einem künftigen großen Staatskörper anschicken, wovon 
dre Vorwelt kein Beispiel aufzuzeigen hat. Obgleich dieser Staats
körper für jetzt nur noch im sehr rohen Entwurf dasteht, so fängt 
sich dennoch gleichsam ein Gefühl in allen Gliedern, deren 
jedem an der Erhaltung des Ganzen gelegen ist, an zu regen; 
und dreses gibt Hoffnung, daß nach manchen Revolutionen der 
Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht hat, 
ein allgemeiner weltbürgerlicherZustand als der 
Schoß, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung 
entwickelt werden, dereinst einmal zustande kommen werde.

*
Fragen wir nun: durch welche Mittel dieser immerwährende 

Fortschritt zum Bessern dürfte erhalten und auch wohl beschleunigt 
werden, so sieht man bald, daß dieser ins unermeßliche Weite 
gehende Erfolg nicht sowohl davon abhängen werde, was wir tun; 
. . . . sondern von dem, was die menschliche Natur in und mit 
uns tun wird, um uns in ein Gleis zu nötigen, in welches wir 
uns von selbst so leicht nicht fügen würden. Denn von ihr, oder 
vielmehr (weil höchste Weisheit zur Vollendung dieses Zweckes er
fordert wird) von der Vorsehung allein können wir einen Erfolg 
erwarten, der aufs Ganze und von da auf die Teile geht, da im 
Gegenteil die Menschen mit ihren Entwürfen nur von den Teilen 
ausgehen, wohl gar nur bei ihnen stehenbleiben, und aufs Ganze 
als ein solches, welches für sie zu groß ist, zwar ihre Idee, aber 
nicht ihren Einfluß erstrecken können: vornehmlich, da sie in ihren 
Entwürfen einander widerwärtig, sich aus eignem freien Vorsatz 
schwerlich dazu vereinigen würden.

Eine solche Rechtfertigung der Natur — oder besser der Vor
sehung — ist kein unwichtiger Beweggrund, einen besonderen 

Gesichtspunkt der Weltbetrachtung zu wählen. Denn was hilft's, 
die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung im vernunftlosen 
Naturreich zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn 
der Teil des großen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von 
allem diesem den Zweck enthält — die Geschichte des menschlichen 
Geschlechts —, ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll, 
dessen Anblick uns nötigt, unsre Augen von ihm mit Unwillen 
wegzuwenden und, indem wir verzweifeln, jemals eine vernünf
tige Absicht darin anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einer 
andern Welt zu hoffen?

Und dieser Zeitpunkt muß wenigstens in der Idee des Men
schen das Ziel seiner Bestrebungen sein, weil sonst die Näturan- 
lagen größtenteils als vergeblich und zwecklos angesehen werden 
müßten; welches alle praktischen Prinzipien aufheben und dadurch 
die Natur, deren Weisheit in Beurteilung aller übrigen Anstalten 
sonst zum Grundsatz dienen muß, am Menschen allein eines kin
dischen Spieles verdächtig machen würde.

*
Es mögen nun auch noch soviel Zweifel gegen meine Hoff

nungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie beweisend 
wären, mich bewegen könnten, von einer dem Anschein nach ver
geblichen Arbeit abzulassen: So kann ich doch, solange dieses nur 
nicht ganz gewiß gemacht werden kann, die Pflicht gegen die 
Klugheitsregel, aufs Untunliche nicht hinzugrbeiten, nicht ver
tauschen.

Und wenn das, was die Vollendung dieser Absicht betrifft, 
auch immer ein frommer Wunsch bliebe, so betrügen wir uns doch 
ganz gewiß nicht mit der Annahme der Maximen, dahin unab
lässig zu wirken, denn diese ist Pflicht; das moralische 
Gesetz aber in uns selbst für betrüglich anzunehmen, würde den 
Abscheu erregenden Wunsch hervorbringen, lieber aller Vernunft 
zu entbehren und sich, seinen Grundsätzen nach, mit,den übrigen 
Tierklassen in einen gleichen Mechanismus geworfen zu sehen.

Bei dem traurigen Anblick nicht sowohl der Uebel, die das 
Menschengeschlecht aus Natursachen bedrücken, als vielmehr der
jenigen, welche die Menschen sich selbst untereinander antun, er
heitert sich das Gemüt durch die Aussicht, es könne künftig besser 
werden; und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir 
längst im Grabe sein und die Früchte, die wir zum Teil selbst 
gesät haben, nicht einernten werden. Empirische Beweisgründe 
wider das Gelingen dieser auf Hoffnung genommenen Ent
schließungen richten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bis
her noch nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werden, be
rechtigt nicht einmal, eine pragmatische der technische Absicht (wie 
z. B. die der Luftfahrt mit aerostatischen Bällen) aufzugehen; noch 
weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur 
nicht demonstrativ unmöglich ist, Pflicht wird.

Wenn es Pflicht, wenn zugleich begründete Hoffnung da ist, 
den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins 
Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen ist, so 
ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannten 
Friedensschlüsse (eigentlich Waffenstillstände) folgt, keine leere 
Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst, 
ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte ge
schehen, hoffentlich immer kürzer werden) beständig näher kommt.

Llnser Iungbanner marschiert! 
Marschiert dein Junge mit!

Sau Oldenburg - Sltfrieslaick - Osnabrück
Mitteilungen des Gauvorstandes Oldenburg-Ostfriesland- 

Osnabrück.
1. Hörsing im Gau: Vom 28. bis 30. September d. I. hält 

sich der Bundesführev, Kamerad Otto Hörsing, in unserm Gau 
auf. Er wird in Rüst rin gen am 28., in Delmenhorst am 
28. und in Osnabrück am 30. September in einer Versamm
lung sprechen. Notwendig ist es, diese Versammlungen als 
größere republikanische Kundgebungen aufzuziehen. Alle repu
blikanischen Organisationen sind einzuladen.

2. Hörsing in Rüstringen am Sonntag, dem 28. September 
1930: Alle oldenburgischen und ostfriesischen Ortsgruppen unsers 
nördlichen Gaugeibiets sind benachrichtigt und eingeladen, nach 
Rüstringen zu kommen. Die Ortsgruppen bzw. ihre Delegationen 
müssen bis 2 Uhr nachmittags in Rüstringen eingetroffen sein. 
Um 3 Uhr erfolgt die Aufstellung. Anschließend ein kurzer Umzug 
mit einem Vorbeimarsch aller Ortsgruppen vor dem Bundes
führer. Darauf Kundgebung auf. dem Friedrich-Ebert-Platz in 
Rüftringen, wo Otto Hörsing sprechen wird. Ueber Standquar
tiere usw. erhalten die Ortsgruppen noch Nachricht.

3. Ortsgruppe Saterland: Die Ortsgruppe Saterland, zu 
der die Gemeinden Sedelsberg, Scharrel und Ramsloh gehören, 
ist gegründet worden. Bereits am 5. Oktober d. I. wird sie ihre 
Fahnenweihe vornehmen. Alle umliegenden Ortsgruppen 
werden gebeten, unsre jüngste Ortsgruppe recht kräftig zu unter
stützen.

4. Gau Oestliches Westfalen-Lippe (Bielefeld): Das Gau
treffen unsers Nachbargaues findet nicht am 6. und 7. September 
statt, sondern erst am 4. und 5. Oktober d. I. in Stadthagen. 
Es bleibt dabei, daß sich unsre südlichen Ortsgruppen des Gaues 
nach Möglichkeit an diesem Gaufest beteiligen. —

^veur und qnev dtrvch SsttvieSIattd
Mit dem Lastauto auf Wahlfahrt.

Sieben Helle Schläge schwingen vom Rathausturm herab in 
den jungen s o n n t a g m o r g e n. Die Straßen der Jadestädte 
werden langsam belebt. Ackerbauer, den Spaten über der Schulter, 
gehen eiligen Schrittes zu ihrem Grundstück, die Mittagskartosfeln 
aus der Erde zu holen. Reiselustige sieht man kosferbcladen durch 
den Parkmittelweg eilen. Und Nachtschwärmer schwanken mit 
übernächtigten Gesichtern ihren Behausungen zu. 7 Uhr hat es 
geschlagen. Ein Sonntag ist erwacht. Für uns soll dieser Sonn
lag ein Arbeitstag werden.

Vor dem Reichsbannerbüro in der Peterstraße sammeln sich 
uniformierte Reichsbannerlcute. Es soll auf Wahlpropagandafahrt 
gehen. Die ostfriesischen Dörfer müssen mit republikanischen 
Flugblättern belegt werden. In das Moorland geht die Fahrt, 
dort, wo die Hitlerei am stärksten blüht, sollen wir für den repu
blikanischen, sozialen Volksstaat werben. Nach und nach haben 
sich 25 Kameraden versammelt. Da kommen auch unsre Führer. 
Sie erklären uns kurz, daß das Auto mit den Lautsprechergeräten
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noch nicht zur Stelle ist. Der Wagen wurde gestern in den 
oldenburgischen Gebieten gebraucht. Rasch geht es an die Quassel
strippe, um in Oldenburg anzusragen, wo der Wagen geblieben 
ist. Wir erfahren, daß eine Panne das Auto in Oldenburg 
zurückgehalten hall Macht nichts, dann fahren wir eben ohne 
Lautsprecher los. Mit Flugblättern allein kann man auch schon 
tüchtig werben. Wir verabreden nur eine andre Route zu fahren. 
Jeder sucht sich ein Plätzchen auf dem großen Lastauto, und schon 
surrt der Anlasser. Die schwarzrotgoldenen Fahnen, flattern lustig 
im frischen Morgenwind. Los geht die Fahrt!

, Kilometer um Kilometer legt der schneidige Lastwagen durch 
die schon herbstlich werdende Landschaft zurück, immer in gewissem 
Abstand hinter dem Personenauto unsrer Führer. Ueber Neustadt
gödens Horsten gelangen wir nach Friedeburg. Hier wird 
halt gemacht. Die Arbeit kann beginnen. Rasch werden Flug
blätter, Zeitungen und Broschüren verteilt, dann beginnen die 
Kameraden, immer zwei zu zwei, ihren Rundgang durch das 
Dorf. In je.des. Haus flattert dje republikanische Zeitung, die 
Broschüre, das Flugblatt. Mit einem freundlichen Wort über
reichen wir den erstaunten Bewohnern die Zeitungen, die diese 
fast immer mit Dank entgegennchmen. Aber auch auf starrköpfige 
Leute stoßen wir hier in Friedeburg, wo die Naziseuchs bereits 
festern Fuß gefaßt hat. Wir kommen an'ein Haus, dessen Be
wohner ein Heines Ladengeschäft betreiben. Als wir in die offne 
Scheune eintreten, begrüßt uns der Hausherr, der uns offenbar 
verkennt, mit einem kräftigen „Heil!", worauf wir ebenso prompt 
unser „Frei Heil!" erwidern. Er merkt, daß wir Reichsbanner
leute sind, nimmt aber trotzdem unsre Broschüren an. Eben 
treten wir auf die Straße und wollen kleine Zettel an die Masten 
der Lichtleitung kleben, da schreit jemand wild hinter uns: „Aber 
nicht an meinem Haus, nich an min Hus." Die Frau des Nazi
mannes, den wir eben mit Flugblättern versorgten, ist es. Wir 
erwidern der aufs höchste erregten Frau etwas, als ein Flutstrom 
einer fürchterlichen Beschimpfung über uns hereinbricht. Immer 
unterbricht die hysterische Frau ihre Schimpfkanonade mit dem 
Ausruf: „Hoch Hitler, hoch Deutschland!" Zunächst starren wir 
bestürzt auf die aufgeregte Dame, deren Ehegemahl sich wahr
scheinlich ob dieses stürmischen Ergusses seiner bessern Hälfte 
verzogen hat, dann schauen wir uns gegenseitig an und brechen 
in ein schallendes Gelächter aus, das die Wut der Hitler! n aufs 
äußerste zu steigern schien. Mit einem wüsten Schimpfwort ver
schwindet die holde Fee in ihrem Bau.

Kaum sind wir wieder bei unsern Autos angelangt, da er
blicken wir eine seltsame Radfahrerprozession. Etwa 
zehn junge Mädchen, alle in hellblauen, auffallenden Kleidern, 
fahren an uns vorüber. An den Rädern hängen Wimpel mit dem 
Hakenkreuz. Es ist eine Frauengruppe der Nazis. Im 
Geiste sehen wir schon, wie diese Amazonen, gleich sowjetrussischen 
Frauen und Mädchen, mit dem Schießprügel über den mehr oder 
minder zarten Nacken zum Straßenkampf ziehen, wenn Adolf, der 
Hitler, siegen sollte. Aber er wird nicht siegen, und seine hell
blauen Jungfern , werden keine Kanonen und Seitengewehre 
tragen, dafür sorgen wir schon.

Auf uns konnte dieses Erlebnis nur anregend wirken, und 
so ließen wir unsern Wagen wieder über die Landstraße sausen. 
Leerhafe wird von uns binnen einer Viertelstunde mit Mate
rial belegt. Wir wenden wieder um und gelRigen in flotter 
Fahrt über M ar ca>r d s m o or, das wir ebenso schnell be
arbeiten, nach der Ortschaft Wiesede. Dieses Dorf nimmt 
unsre Aufmerksamkeit ein wenig länger in Anspruch, sind doch 
gerade hier die Hitlerjungen besonders rührig am Bau ihres 
„Tritten. Reiches". Unsre Blätter flattern in die Häuser der 
Landarbeiter, die mit einem „Dat is moi!" den politischen Auf
klärungsstoff entgegennehmen. Ueber Wiesmoor, das wir liegen
lassen, gelangen unsre beiden Autos nach Vosbarg. Bei 
unserm Kameraden Wilhelm Fiedler, der eine kleine Gastwirt
schaft betreibt, machen wir Rast. Die Kameraden bestellen bei 
der Gattin Fiedlers jeder eine Mockturtle, da, der frische Wind 
und einige Regenschauer die Glieder ein wenig erstarren ließ. 
Einige bestellen sich Kaffee. Schon nach kurzer Zeit erscheint 
Wilhelm mit großen Tabletten, auf denen die dampfenden Tassen 
stehen. Aber wer beschreibt das Erstaunen der Kameraden, die 
gern Mockturtle trinken wollten, als der brave Wilhelm allen 
eine Tasse Kaffee servierte? Selbstverständlich gab es in Vosbarg 
keine Mockturtle, und Wilhelm hatte gedacht, die Kameraden 

wollten alle Kaffee haben. Ein unbändiges Gelächter brauste 
durch den kleinen Raum, als wir diese Feststellung machten.

Rach dieser Rast erreichen wir bald Strackholt. Auch 
hier haben wir ein bezeichnendes Erlebnis. Wir betreten einen 
großen Bauernhof, vor dem der Sohn des Besitzers in Hemd
ärmeln steht. Freundlich erwidert er unsern Gruß, aber er ist 
nicht zu bewegen, ein Blatt anzunehmen. Wir sind erstaunt. So 
etwas ist uns noch nicht vorgekommen. „Nehmen Sic doch das 
Blatt an, mein Lieber", sagen wir. „Nee", lautet die schroffe 
Antwort. „Nanu", sagen wir, „Sie können das Blatt doch einmal 
lesen, lernen können Sie immer etwas daraus." Aber er bleibt 
halsstarrig: „Nee, ick will dumm blieben." Da sehen wir ein, daß 
cs keinen Zweck hat. Er scheint Analphabet zu sein. Wir schütteln 
den Kopf , ob solcher Intelligenz und machen uns daran, Zettel 
an den Lichtmast vor dem Hofe zu kleben. Doch, da erscheint unser 
diesiger Bauer Und will uns das Ankleben verbieten. Wir machen 
ihn darauf aufmerksam, daß es ihm gar nichts angcht, wenn wir 
einen Lichtleitungsmast mit Zetteln bekleben. Aber er brüllt: 
„De. Pahl is min Egendom." Natürlich klären wir ihn auf, daß 
der Mäst zum Ortsnetz gehört und niemals sein Privateigentum 
sein könne. Er glaubt uns nicht — bringt aber nicht den Mut 
auf, uns zu stören. So kleben wir unsre bunten Zettel ruhig an 
und entfernen uns mit freundlichem Gruß.

Hesel nehmen wir noch mit, dann drehen wir wieder und 
fahren nach Aurstch. In dem Gasthof eines Kameraden wird 
abgestiegen und Rast gemacht. Später haben wir noch Gelegen
heit, den Umzug der Handwerker zu sehen, denn in Aurich ist 
gerade Handwerckertag. Gegen S Uhr starten wir zur Heimfahrt. 
Ueber Wittmund gelangen wir nach Jever. Unterwegs 
lassen wir von Zeit zu Zeit unsre Blätter fliegen, die von Rad
fahrern eifrig aufgesammelt wenden. Auch in den Ortschaften, 
dis wir durchfahren, finden unsre Flugblätter ihre Liebhaber. 
Kein einziges Matt bleibt ans der Straße liegen. Kinder und 
Erwachsene rennen hinterher und heben sie auf. So wird jedes 
Blatt ein Treffer.

Gegen 6.30 Uhr saust unser Wagen mit wehenden Flaggen 
durch die Wilhelmshavener Straße zum Reichsbannerbüro. Wir 
trennen uns mit einem dreifachen „Frei Heil!" und scheiden mit 
dem Bewußtsein: „Wir haben unsre Pflicht als Republikaner 
getan, jetzt kann der 14. September kommen." HI.

Aus deu Qvtsveveirrerr
Augustfehn. Der 31. August stand hier im Zeichen des Be

zirkstreffens des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, verbunden 
mit der Fahnenweihe der Reichsbannerortsgruppe Augustfehn. 
Nach dem Empfang der auswärtigen Ortsvereine im „August- 
fehrier Hof" ovdnete sich das Ganze zum Umzug durch die reich 
mit schwarzrotgoldenen Fähnchen und Girlanden geschmückten 
Straßen. Es muß hier besonders gesagt werden: Wohl selten hat 
man in einem Orts bei solchen Gelegenheiten eine so große An
zahl von Fahnen in den Reichsfarben gefunden wie hier. Im 
Zuge befanden sich die Ortsgruppen Bollingen, Elisabethfehn, 
Westrhauderfehn, Collinghorst, Flachsmcer, Warsingsfehn, Leer 
und Loga sowie die Gruppe Leer der SAJ. in ihrer schmucken 
blauen Tracht. Nach Begrüßungsworten des Bezirksleiters, Kame
raden E. Klock (Westrhauderfehn), hielt Kamerad Tempel (Leer) 
die Festrede. Der Spruch der Stunde heiße: „Republik, wir 
schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören." Mit einem Hoch 
aus die deutsche Republik schloß der Redner. Die Versammelten 
sangen dann die dritte Strophe des Deutschlandliedes. Darauf 
hielt Kamerad Grünewald (Rüstringen) eine kurze Weihe
rede. Die Fahne trägt die Anschrift: «Vorwärts immer — rück
wärts nimmer." Bom Gauvorstand sowie von den Ortsvereinen 
Saaterland, Westrhauderfehn und Leer wurden Fahnennägel 
überreicht. Die republikanischen Frauen von Augustfehn stifteten 
eine Schleife. Kreisleiter Temmen (Leer) ergriff dann das 
Wort. Er wünschte der Ortsgruppe Augustfehn unter der neuen 
Fahne Wachsen und Gedeihen. Am Schlüsse sprach der Vor
sitzende des festgebenden Vereins herzliche Dankesworte. Nach 
einer halben Stunde setzte sich der Zug abermals in Bewegung, 
um die neue Fahne Wehen zu lassen. Diesmal ging es am Stahl
werk vorbei und auf der andern Seite des Kanals wieder zurück. 
Auch hier eine Ausschmückung, die ihresgleichen sucht. Dann löste 
sich der Zug auf. In den Sälen von Bruns und Hündling war 
Festball. -

Bad Essen. In Bad Essen fand eine sehr gut besuchte 
öffentliche Wählerversammlung der Sozialdemokratischen Partei 
statt. Bei dieser Gelegenheit versuchte wieder einmal der be
rüchtigt« Sturmtrupp der Osnabrücker Nationalsozialisten eine 
Berfammlungssprengung durchzuführen. Während des Referats 
des Kameraden Tempel drang der Stoßtrupp, der auf mehreren 
Lastautos aus Osnabrück herangeführt worden war, in den Saal 
ein, um alsbald mit lärmenden Zwischenrufen, Anpöbelungen des 
Referenten und ähnlichen Feinheiten des nationalsozialistischen 
Wahlkampfes die Versammlung zu sprengen. Als sich heraus
stellte, daß es die einzige Absicht der Eingedrungenen war, den 
geregelten Verlauf der Versammlung unmöglich zu machen, ent
schloß sich der Vorsitzende, Kamerad Niedergesäß aus. Osna
brück, kurzerhand, die öffentliche Versammlung für geschlossen zu 
erklären und nur Anhängern und Freunden unsrer Bewegung 
das Verbleiben im Saale zu gestatten. Die Nazis entfernten sich 
darauf tobend und brüllend. Als einige von ihnen Miene machten, 
den Saal von neuem zu betreten, machten sie sehr unsanfte Be
kanntschaft mit den Fäusten des Reichsbanner-Saal- 
schütz es. Die Versammlung konnte dann in Anwesenheit von 
250 Hörern ruhig zu Ende geführt werden. Auf dem Rückweg 
hatten die Nazis augenscheinlich die Absicht, die Reichsbanner
wagen zu überfallen. Beim Anblick der handfesten Reichsbanner
leute und eines Ueberfallkommandos der Schutzpolizei Osnabrück 
fanden sie jedoch nicht den Mut, anzubändeln. Sie zogen viel
mehr ab, wobei sie unter tierühnlichem Gebrüll Unflätigkeiten 
gegen die Reichsbannerkameraden schleuderten. Einck von ihnen 
geworfene Flasche zersplitterte an einem von unsern Autos. 
Selbstverständlich wäre die Reichsbannerabteilung jeden Augen
blick imstande gewesen, die Nazibanditen aus Fenster und Türen 
hevauszuschlagen. Sie tat das deshalb nicht, weil die Gesell- 
schaft — Ueberläufer aus der KPD., gekaufte Tagediebe, „höhere" 
Schüler, Kleinbürgersöhne und, wie man hört, auch einige eben 
entlassene Zuchthäusler — es nicht zu einem Zusammenstoß 
kommen zu lassen wagte. Erst in Osnabrück, als die Reichs
bannerabteilung sich aufgelöst hatte, wurden drei Reichsbanner
kameraden von einer Horde von etwa 50 Nazis überfallen und 
mit Steinen beworfen. Als auf Anruf der Kameraden die Polizei 
erschien, waren die Feiglinge, die mit großer Uebermackst über 
einzelne herfallen, plötzlich verschwunden. Sie zeigten sich auch 
in dieser Beziehung als echte Jünger Hitlers! —

Wilhelmshaven-Rüstringen. Einen sehr guten Besuch wies 
die im „Werftspeisehaus" abgehaltene Vollversammlung der jade
städtischen Reichsbannerortsgruppe auf. Die von Musikvorträgen 
der Kapelle umrahmte Zusammenkunft wurde eingeleitet mit der 
Aufnahme und Verpflichtung einer Anzahl Kameraden, welche 
von den Anwesenden mit dreifachem „Frei Heil!" in der Organi
sation willkommen geheißen wurden. Nach Erstattung fälliger 
Kassenberichte, die von einem guten Stand der Ortsgruppenkasse 
zeugten, hielt Vorsitzender Grünewald einen Vortrag mit dem 
Thema: „Reichstagswähl und Reichsbanner." Tarin streifte er 
eingangs die politischen Verhältnisse im Reiche, die zur Auflösung 
des Reichstags führten. Die zurzeit gegen die Sozialdemokratie 
gerichtete Tendenz aller bürgerlichen Parteien wirkte erklärlicher
weise auf das Reichsbanner ein, und hier müsse deshalb die 
Bundesratssitzung am 21. d. M. Klarheit schaffen. Der Referent 
wies auf die künftige Arbeit im Innern des Reiches und nach 
außen hin, zog die Machenschaften zwischen Reichswehr und Sow
jets'in den Kreis seines l Betrachtungen, um Äa-nn auf den Wahl
kampf im besonderen einzugehen. Für das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold gelte es heute, die Front der Republikaner im Wahl
kampf zu stärken und jegliche Diktaturgelüste im Keime zu ersticken. 
Mit kurzen Darlegungen über die nationalsozialistisch« Seuche 
Und einem wirtschaftspolitischen Ausblick beendete der Vorsitzende 
seinen beifällig aufgenommenen Vortrag. — Unter „Mtteilungen" 
gab der Ortsgruppenvorsitzenöe die Vorbereitungen zum Hörsing- 
Besuch in den Jadestädten am 28. September bekannt. Hierbei 
soll die Hauptveranstaltung aus dem Friedrich-Ebert-Platz in 
Rüstringen durchgeführt werden. Weiter beschäftigte sich die Ver
sammlung mit Jugendfragen und bestimmte als neuen Leiter 
des Jungbanners den Jungführer H. Jacobs. Tie Frage des 
Saalschutzes, des Kleinkaliberschießens, ferner des Bildungswesens 
und der letzten Wahlbetätigung bildeten den Schluß des geschäft
lichen Teiles. Das Deutschlandlied und ein Marsch bildeten im 
übrigen den Abschluß der von zuversichtlicher Stimmung getrage- 

1 nen Versammlung. —
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