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KStz, Eitler und Stomp.
Der Bürgerkrieg erklärt?

Der Reichswehrprozetz in Leipzig hat in der republikanischen 
Presse heftigste Kritik ausgelöst. „Die Prozetzführung in Leipzig", 
so schrieb ein angesehenes republikanisches Organ der Reichshaupt, 
stadt, „ist schauderhaft. Datz man Hitler als Zeugen vorlud, um 
ihn eine Programmrede halten zu lassen, war schon schlimm genug. 
Aber datz man ihm gar noch Gelegenheit gab, ferne objektiv 
schreiend unwahre Putschhistorie zu beeiden, das übersteigt wirklich 
das Maß dessen, was selbst der Republikaner dem Reichsgericht zu
zutrauen pflegt."

Wir standen und stehen der bei bestimmten Senaten des 
Reichsgericht geübten Rechtsprechung gewiss denkbar kritisch gegen
über. Wir können aber nur unsrer Befriedigung Ausdruck geben 
darüber, daß das unter der Marke nationalsozialistische „Bewegung" 
betriebene, allem Zulauf zum Trotz doch zu tiefst undeutsche Auf- 
trneglertum des Halbtschechen Hitler zu Leipzig herausgehoben 
wurde aus dem Sumpf unverbindlicher, revoluzzender Phraseologie, 
daß dieses politische Spekulantentum nunmehr eidlich fest
genagelt ist:

„Wenn unsre Bewegung siegt, dann wird 
ein neuerStaatsgerichtshof zusammen treten, 
und vor diesem soll dann das Novemberver
brechen von 1918 seine Sühne finden. Dann 
allerdings werden Köpfe rollen."

Man mag ansonsten über Prozeßführung und Urteil denken 
wie man will, mit der Vereidigung des Hitler hat der Vor
sitzende des Reichsgerichtssenats ein für allemal alle Volksgenossen 
und deren erwählte Vertrauensleute vor den Scheideweg gestellt.

Unsre Faschisten von Hitler und Hugenberg bis Scholz bilden 
sich bekanntlich, ein, es bedürfe nur noch einiger Wahlen, dann 
müsse es — auf legal-demokratischem Weg — zum „Dritten Reiche" 
kommen. Wir glauben, daß es nach der eidlichen Gewaltandrohung 
Hitlers mit und ohne Wahlsiege mit der Spekulation auf legale 
Hereinschmuggelung des Dritten Reiches ein für allemal vorbei sein 
muß. Wer heute noch — nach Hitlers eidlicher Festnagelung! — 
fei es mit neuen Wahlen, sei es mit Koalitionen s la Thüringen 
oder Braunschweig (denn jede Regierungskoalition ist nur Vorstufe 
zu neuen Wahlkämpfen!) die Hitlerleute an die Macht lassen will, 
der macht sich mitverantwortlich der Vorbereitung des Bürger
krieges. Demokratie? Ja, aber ohne alle diejenigen, die Köpfe 
von Volksgenossen rollen lassen wollen: ohne Nazis, ohne 
Hugenberger, ohne Moskauer. Will der Frontsoldat 
und Reichsjustizminister Bredt den Bürgerkrieg? Er will ihn, 
wenn er den eidlich festgenagelten Herrn Hitler will. Will er ihn, 
dann Demokratie ohne Bredt und Genossen! Will Strese- 
manns Verräter Scholz Köpfe rollen lassen? Dem Anschein nach' 
Jal Dann Demokratie ohne Scholz und seine Pfeffersäcke! 
Will der Reichspräsident nationalen Terror Heraufziehen, das Heer 
der Feldgrauen von 1914—18 und ihrer Söhne in zwei Fronten 
sich gegeneinandertreten lassen? Niemand, er mag ansonsten zu 
Paul von Hindenburgs geschichtlicher und politischer Vergangenheit 
stehen wie er will, wird diese Frage festhalten wollen oder können.

Kein Bürgerkrieg! Das Köpfe-rollen-Lassen im Kampf 
der Geister widerspricht so völlig innerm deutschen Wesen, datz 
Demokratie notfalls auch von Minderheiten gegen seelisch erkrankte 
Mehrheiten verteidigt, daß rechtzeitig und lange, ehe es zur Dikta
tur des Terrors in deutschen Landen kommen kann, die Diktatur 
der anständigen Leute und des gesunden Menschenverstandes sich 
zur Geltung gebracht haben m u ß. Wenn die Scholz, die Bredt 
und Genossen wirklich in die Einheitsfront derer treten wollen, die 
— nach eidlicher Versicherung! — Politik im Scharlachrock des 
Scharfrichters zu machen gedenken, dann mag die Diktatur der an
ständigen Leute morgen schon zwangsläufig werden.

Aber spekulieren nicht vielleicht die Hugenberg, Hitler, viel
leicht auch die Scholz, Bredt, Treviranus darauf, datz der deutsche 
Michel mit dem gleichen Kadavergehorsam sich dem Zwang ergebe, 
wie das russisch-slawische, das italienisch-lateinische Volk? Deut
scher Bürgerkrieg? Ein unsichtbarer Schützengraben würde sich 
durch ganz Deutschland hindurchziehen und in ihm würden die un
gezählten Hunderttausende, nicht zuletzt das Reichsbanner stehen, 
in unzähligen schon längst zusammengewachsenen „Stotztrupps" 
und jeder von diesen „Stosstrupps" hätte, sofern es wirklich zum 
„Rollen der Köpfe" käme, für einen der kleinen und großen, der 
direkt oder indirekt objektiv Verantwortlichen oder Mitverantwort
lichen die Kugeln gegossen! Wie sich dann hinter dem Schleier dieser 
„Stosstrupps" geschlossene Aufmärsche staatlicher Machtmittel voll
ziehen mögen, dies hier auszumalen, hat keinen Zweck. Daß der 
innerdeutsche Brand auf ganz Europa übergreifen, datz Moskau 
versuchen würde, seine Stunde wahrzunehmen und daß das einzige 
löchlußergcbnis einer Politik, die im Schatten der Guillotine gc- 
fpielt werden wollte, nur das Chaos sein müsste, ist klar.

Gewiß kann und wird auch die Abwehrfront der anständigen 
Leuts das deutsche Volk und die irregeleiteten Massen aus seiner 
Not nur herausführen, wenn sozial und wirtschaftlich die 
entsprechenden Hebel angesetzt werden. Aber Voraussetzung 
ist auf jeden Fall, datz die Regierung dieser Abwehrsront rücksichts
los ihre Autorität festige und sich ihrer Machtmittel versichere.

Der guten Lehren hagelt es heute von allen Seiten. „Mag es 
auch noch so abgestritten werden", so schreibt man uns aus Kame
radenkreisen, „im Wahlkampf hat die Gehalts- und Pen
sionspolitik der letzten Jahre eine grosse Rolle gespielt. 
Gewisslich haben die nationalsozialistischen und kommunistischen 
Demagogen vor keiner Lüge und Uebertreibung Haltgemacht. Ist 
denn aber in Wirklichkeit nicht eine gründliche Abkehr von den Pen
sionierungsgepflogenheiten und von der Gehaltspolitik für 
die höheren und höchsten Beamten in der jetzigen Zeit eine sittliche 
und moralische Notwendigkeit?" Völlig einverstanden! Aus psycho
logischen Gründen! Aber selbst wenn für alle höheren und höchsten 
Beamten gründlichste Abzüge erfolgten, würde mit den einge- 
fparten Millionen die Wirtschaftsnot nennenswert nicht gelindert 
werden können. Unsre nationalistisch gestimmten Volksteile und 
ihre hetzerischen Führer haben demgegenüber mit ihrem 
„Wahlsieg" durch Verstopfung aller möglichen Kreditwege, 
durch Kursstürze, durch vermehrte Verleitung zur Kapital
flucht ins Ausland (auch kleinster Sparer!) Volk und National
wirtschaft um Hunderte von Goldmillionen geschädigt! Gewiß! 
Man mag mit Hitler fanatisch erklären, „die Verträge mit 
allen Mitteln brechen" zu wollen, statt in ruhiger Selbst
beherrschung systematisch ihre gründliche Revision, die ja praktisch 
seit Jahren eingeleitet ist, zu betreiben. Wir glauben gar nicht ein
mal, datz Frankreich wieder ins Rheinland einrücken würde. Es 
würde sich mit geringfügigen Grenzbesetzungen (St. Jngberter 
Kohlen-, Pirmasenser Waldgebiete) begnügen und im Dauerbesitz 
der Saargruben vollen Ersatz finden. Gewitz! Es klingt unendlich 
hoffnungsvoll, wenn ein Lord Rötherm er e, 1914—18 mit einer 
der übelsten Kriegshetzer, ein Mann, den der „Völkische Beobachter" 
jahrelang als personengleich mit dem „Juden Stern" aus 
Frankfurt a.M. hinstellte, einer völkischen Hetze gegen Franzosen und 
Tschechen kräftig sekundiert. Ein volkswirtschaftlich so völlig unge
bildeter Demagog wie Hitler weiß nicht, dass Endzweck dieses groß- 
matzstabigen englischen Spekulanten doch nur sein kann, zum 
Profit von Großbritannien Deutschland von der ersten Stelle im 
französischen und tschechischen Geschäft wieder zu verdrängen, indem 
man politische Gräben verbreitert und Brücken mit abreißen hilft. 
Denn wenn heute in der internationalen Wirtschaftskrise das 
deutsche Geschäft schlecht genug geht, das englische geht mit einem 
noch höheren Prozentsatz von Arbeitslosen noch schlechter.

„Volksaufklärung! Ja, du lieber Gott! Arbeit und Brot ist 
heute die Forderung", so schrieb uns ein andrer Leser! Nie war 
für eine überparteiliche Organisation wie das Reichsbanner und 
erst recht für eine Neichsregierung die moralische Verpflichtung zu 
unermüdlicher Aufklärung, zur Aufzeigung der deutschen, der 
europäischen und internationalen Zusammenhänge dring
licher als heute! Und wenn es nicht anders geht, dann muß eben 
Hetzern das Maul gestopft werden. 70 000 Volksversammlungen 
hat der staatenlose Demagog angekündigt! Es gab 1923 einen 
Zeitpunkt, wo die bayrische Regierung der herüufziehenden Putsch
gefahr gründlich Vorbeugen konnte: als im September 1923 der 
Auftakt zur Revoluzzerei, zehn Massenversammlungen in München, 
verboten wurden. 70 000 Volksversammlungen! Einverstanden, 
wenn beispielsweise eine jede dieser 7.0 000 Volksversammlungen 
eröffnet wird mit einem garantiert durchführbaren, republikanisch
überparteilich, von den Reichs- und Landesbehörden sicherzu
stellenden Aufklärungsvortrag und wenn künftig für jede ver
fassungsfeindliche Versammlung freie Aussprache gewährleistet ist. 
Denn nunmehr wird sich das friedlich gesinnte Deutschtum aus
nahmslos nicht mehr scheuen dürfen, den Kampf in den Brut
stätten der Verleumdung selbst, in den gegnerischen Versamm
lungen, aufzunehmen. Was würde aber der staatenlose Hetzer 
Hitler selbst in diesen 70 000 Versammlungen zu suchen haben? 
Nichts! Der Staatenlose, der „die Köpfe rollen" läßt, gehört als 
diktatorischer Führer einer nach seiner eignen Erklärung letzten 
Endes terroristischen, also unsittlichen Bewegung mundtot ge
macht und ausgewiesen. Warum auch nicht! Wenn der 
moskowitische Aufwiegler Max Hölz steckbrieflich verfolgt über 
die Grenze flüchten mutzte, weil auch er mit blutigen Revolutions
tribunalen drohte, warum Milde mit Herrn Adolf Hitler ?

Regierungen, die, wie heute in Thüringen, auf eidlich bekräftigte, 
terroristische, also unsittliche Grundlagen hinarbeiten, gehören b e - 
seit igt! Man begreife endlich, datz eine deutsche Reichs-
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regierung, die sich im Innern nicht durchzusetzen weiß, im euro
päischen und internationalen Zusammenspiel der Kräfte, aus dem 
heraus allein Krieg und Kriegsfolgen aller Art gemeistert 
werden können, je länger, um so entschiedener ausgeschaltet wird.

Der Leipziger Prozeß hat in diesem Zusammenhang den 
Blick gelenkt auf eins der entscheidensten Mittel der Autorität der 
Reichsgewalt: die Reichswehr. Es ist von tragischer innerer 
Bedeutsamkeit, wenn in den letzten Tagen folgende Nachricht durch 
einen Teil der Presse hat gehen müssen:

„Fellhammer (Kreis Waldenburg). Sonntag, den 14. Sep
tember, befand sich der von hier gebürtige Oberschütze Walter 
Krause vom Reichswehrregiment 7 in Schweidnitz hier zu 
Urlaub. In einer Gaststätte wurde er von dem 20jährigen Kauf
mannssohn Walter Scholz von hier, der dem Nazigesindel an
gehört, als Noskejünger angehänselt, was sich der Soldat ver
bat. Schliesslich ergriff Scholz ein Bierglas und schlug es dem 
Soldaten ins Gesicht, daß das Glas in Scherben zersprang. Von 
weitern Tätlichkeiten mutzte Scholz von anwesenden Gästen ab
gehalten werden. Der Soldat, der schwere Verletzungen im Ge
sicht erlitten hatte und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen 
mußte, ist nun im Garnisonlazarett in Schweidnitz infolge seiner 
Verletzungen gestorben."

Man kann aber leider doch — und wir hier bedauern dies 
ganz besonders! — angesichts solches traurigen Falles wie im 
Hinblick auf die Feststellungen des Leipziger Prozesses nicht dar
über hinwegsehen, datz unter dem Reichswehrminister Dr. G eß le r 
sowohl wie unter Dr. Groener der nationalbolschewistischen 
Bewegung des staatenlosen Hitler gegenüber eine „Sonder
politik" getrieben worden ist, die einer Förderung gleichkam. 
Wenn ein Dr. Groener in seinem der kommunistischen und natio
nalsozialistischen Zerstörungsarbeit an sich entgegentretenden Ge
heimerlasse den Nazis vaterländische Gesinnung ausdrücklich zu
billigte, so War damit schon eine erhebliche moralische Stützung 
dieser „Bewegung" bewirkt. Was wäre (um von Vergleichen mit 
beliebigen Militärstaaten von heute abzusehen!) im wilhelminischen 
Deutschen Reiche geschehen, wenn aktive junge Offiziere freisinnig
demokratisch oder gar sozialdemokratisch konventikelt 
hätten? In ganz selbstverständlicher Weise wären nicht nur die 
jungen aktiven Offiziere „infam kassiert" worden, es wäre auch 
sämtlichen Vorgesetzten bis zum Kommandierenden Ge
neral der „blaue Brief" ausgehändigt worden. So hätte analog 
ehedem auch ein Chef der Heeresleitung wie Herr von Seeckt 
beseitigt werden müssen, als in seinem Befehlsbereich die ihm mit 
wohlmeinender Warnung längst vorausgesagte Meuterei des 
Reichswehrgenerals von Lossow, auch schon eine Frucht der 
nationalsozialistischen Psychose, sich ereignete. Wie ist es möglich, 
datz, mit nachträglicher Billigung von Stabsoffizieren sogar, Reichs
wehroffiziere die vom Oberbefehlshaber der Reichswehr, dem 
Herrn Reichspräsidenten, erlassenen „Kriegsartikel" („Be
rufspflichten des deutschen Soldaten") eigenmächtig erweitern und 
inpretieren? Ist nicht überhaupt, so mutz man heute folgern, 
stets zu besorgen gewesen, datz die vom derzeitigen Reichswehr
minister im früheren Dienstverhältnis betonte, vom rein soldati
schen Standpunkt aus auf jeden Fall befremdliche, 1918 schon im 
innern Gegensatz zum damaligen Obersten Heye ausgegebene 
Parole: „Fahneneid ist nur eine Idee" nun heute auch 
gegen die Republik gekehrt werden könne? Wenn — bei Behand
lung der Presseerörterungen zum Falle Heye haben wir schon 
darauf hingewiesen! — die Disziplin auch in der Führerschaft 
der Reichswehr restlos sichergestellt sein wird, dann wird auch 
das Machtinstrument selbst und die Autorität der Regierung un
versehrt bleiben.

Wir wiederholen: Wirtschafts- und Sozialpolitik, ja! Aber 
nur mit einer Regierung demokratischer Autorität! M.
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Rev-tt« gegen den ckrapitaliSmuS
Das überraschende Anwachsen der nationalsozialistr- 

sche» Stimmen zwingt, ernsthaft nachzuprüfen, wo die Trieb
kräfte dieser Bewegung in Wirklichkeit zu suchen sind. Der Phrasen
nebel, mit dem der Gegner arbeitet, mutz durchstuhen werden. Erst 
klare Erkenntnis gibt die Mittel zu wirksamer Bekämpfung.

Wenn einer unsrer Kameraden am 20. September d. I. in 
Magdeburg das Wort ausgesprochen hat, datz der Sieg der National
sozialisten eine antikapttalistische Revolte darstelle, so trifft das in 
allen Teilen zu. Wir in Sachsen, dem Lande mit der ausgeprägten 
Verfeinerungs- und Veredlungsindustrie, bestehend aus Tausenden 
von Einzelbetrieben, haben in den letzten 2 Jahren die Nichtigkeit 
dieses Wortes vielfach bestätigt gesunden. Infolge einer sehr glück
lichen Mischung der Industrie war das Gebiet durchschnittlich besser 
beschäftigt gewesen als andre Teile des Reiches. In besonderm 
Matze traf das auf den Kreis Chemnitz zu. Welch starke Ver- 
ändrungen hier aber einsetzten, ergibt sich aus der Tatsache, datz 
im Sommer des Jahres 1928 in Chemnitz mit Umgebung etwa 
3000 Arbeitslose vorhanden gewesen sind, während jetzt annähernd 
45 000 gezählt werden. Das Gebiet verwandelte sich aus dem im 
Reichsmatzstab am besten beschäftigten in eins der schlechtesten.

Aber nicht nur die außerordentliche Erhöhung der Arbeits- 
losenziffern soll hier Gegenstand der Betrachtung sein, sondern ein 
andrer Vorgang, den man nur als wirtschaftliche Revolution be
zeichnen kann. Was vollzog sich? Gegen die vielen Tausende von 
Unternehmern der Textil-, Metall-, Musikinstrumenten- und Holz
warenindustrie kam -ein Generalangriff von der Seite stärkerer 
kapitalistischer Mächte her in Gang. Von vier Seiten her griff 
dieser Gegner des selbständigen Unternehmertums an.

Da erfolgte zuerst in der Zeit außerordentlicher Kreditknapp
heit von den Banken her die Abdrosselung der Betriebskredite. 
Die Kreditkürzung kam in vielen Fällen ohne rechtzeitige vor
herige Ankündigung und brachte auch ausgezeichnet fundierte 
Firmen in die größten Schwierigkeiten. Die Banken erhöhten zu
gleich in überspannter Weise die Zinssätze und kamen so sehr leicht 
zu Kontrollrechten über bedeutende Unternehmungen. Wer von 
selbständigen Unternehmern nicht außergewöhnlich viele Reserven 
mobilisieren konnte, der mußte gegen Verpfändung von Rohstoffen, 
Produktionsmitteln und Grundstücken an den Geldgeber Kredite zu 
Wucherzinsen sich verschaffen. Die Macht der Banken ist gerade 
in den letzten Jahren im sächsischen Industriegebiet ungeheuer ge
wachsen. Bei der in den letzten Monaten erfolgten Auflösung des 
größten Betriebes der sächsischen Metallindustrie, einer Firma, die 
etwa 100 Jahre lang bestanden hat, gab in der Generalversamm
lung eine Großbank mit mehr als 80 Prozent Aktienbesitz den Aus
schlag. Der Vertreter der Bank hat in dieser Sitzung, die ein Werk 
von solcher Bedeutung zerschlug, noch nicht einmal ein Wort der 
Erklärung für seine Haltung abgegeben.

Die Zahl der Beispiele für das Wirken der Banken könnte 
beliebig vermehrt werden. Es soll hier nur die Feststellung er
folgen, datz die Bankinstitute privater Art ihre volkswirtschaftliche 
Funktion nur noch selten erfüllt haben. Das Einstreichen billiger 
Gewinne bei der Auflösung von Jndustrieunternehmungen, die 
vorher in ihren wertvollsten Teilen an die Bank verpfändet wur
den, scheint häufig die Hauptfunktion geworden zu sein. Wenn 
nicht teilweise Girokassen, staatliche und kommunale Bankinstitute 
helfend eingegriffen hätten, dann wäre das Unheil noch größer.

Der zweite Großangriff auf den selbständigen Arbeitgeber 
erfolgte aus der Richtung der Rohstoffkonzerne her. Ueber 
die Auswirkung der Preispolitik der Stahl- und Eisenkartelle ist 
in der Presse bei Gelegenheit der versuchten Preissenkungsaktion 
genug geschrieben worden. In der Metallindustrie Mitteldeutsch
lands, soweit sie nicht selbst Hüttenindustrie ist, gab es nur eine 
Meinung über diese Kartellpolitik: Die mittel- und ostdeutsche 
Verfeinerungsiudustrie soll in die Abhängigkeit der Rohstoff
kartelle des Westens gebracht werden. Es ist nicht zu bestreiten, 
daß mindestens infolge der ungünstigen Frachtbasts für Halbfabri
kate ein großer Teil mitteldeutscher und sächsischer Metallbetriebe 
konkurrenzunfähig geworden ist und stillegen mußte.

In der Textilindustrie, die ja in Deutschland ihr Schwer
gewicht m Sachsen liegen hat, haben sich die Rohstofflieferanten 
gerade in der neusten Zeit einen außerordentlichen Einfluß zu ver
schaffen gewußt. So hat der norddeutsche Wollkämmereikonzern 
eine große Anzahl bisher selbständiger Betriebe sich ungegliedert. 
In drei Richtungen stieß er, der früher vorwiegend Rohstoffkon
trolleur war, in die Fertigwareninduftrie vor. So wie er haben 
es die starken Konzerne der Kunstseidenerzeuger und der Baum
wollspinner gemacht. In früher nie gekanntem Matze sind Unter
nehmungen der Textilindustrie, in denen die persönliche 
Leistung des Besitzers immer eine große Rolle spielte, 
unter die Herrschaft solcher Konzerne geraten.

Der dritte Stoß gegen den freien Unternehmer und die bis 
zu einem gewissen Grade noch mit dem Wohnsitz verbundene 

Aktiengesellschaft wurde von den großen Konkurrenten 
außerhalb des Gebietes geführt. So verloren von acht 
früher selbständigen Unternehmungen der Automobil-, Motorrad- 
und Fahrradindustrie im Laufe der letzten 2 Jahre sechs ihre Selb
ständigkeit. Die Elite-Werke in Rsichenbrarüi und Brand-Erbis- 
dorf fielen über Opel an die General-Motors-Komp. Die Presto- 
Werke in Chemnitz und die Dux-Werke in Leipzig gingen an die 
der AEG. angehörenden NAG.-Autowerke über. Die Auti-Werke 
in Zwickau und die Schüttoff-Werke in Chemnitz gerieten unter 
die Kontrolle der DKW.-Werke in Zschopau. Bon den noch vor
handenen Werken der Fahrzeugindustrie befinden sich die meisten 
völlig unter der Herrschaft der Banken. Aber auch andre Zweige 
der Metallindustrie weisen die Spuren der Konzern-Tatze auf. So

Mare Vabv *
Am 25. September starb im Alter von 82 Jahren bas Mit

glied unsers Reichsausschusses Fabrikbesitzer Or. si. c. Max 
Bahr in Landsberg a. d. W.

In seinem Buche „Eines deutschen Bürgers Arbeit" hat 
Max Bahr von sich gesagt, die soziale Versöhnung und die Hebung 
der untern Klaffen des Volkes sei stets sein Lebensziel gewesen. 
Mit größerm Rechte durfte niemand dieses stolze Bekenntnis für 
sich ablegen als Max Bahr. Er gehörte zu jenen aufrechten 
Männern des Bürgertums, die nicht nur von sozialer Gesinnung 
sprachen, sondern im Beruf und öffentlichem Wirken durch ihr 
Handeln Zeugnis davon ablegten, daß sie sozial dachten und 
fühlten. Aus einer bescheidenen Tuchfabrik hat er in zäher Arbeit 
ein Textilunternehmen mit 2700 Arbeitern entwickelt und schon 
früh in diesem Unternehmen vorbildliche soziale Einrichtungen 
geschaffen. Seine besondere Aufmerksamkeit hat er dabei der 
Wohnungsfrage zugewandt. Durch öffentliche Stiftungen hat er 
darüber hinaus zu einer Verbesserung der Wohnungsverhält- 
niffe in seiner Vaterstadt Landsberg beigetragen.

Der soziale Zug war auch das Merkmal des Politikers 
Bahr. Als demokratischer Abgeordneter der Nationalversammlung 
und des Reichstags hat er für eine soziale Lösung der Woh
nungsfrage gewirkt und ist in enger freundschaftlicher Ver
bundenheit mit Friedrich Naumann einer der Vorkämpfer für 
das BetriebSrätegesetz gewesen. In Sorge um die Entwicklung 
der Wirtschaft des Ostens, hat er vorbildlich für den Ausbau des 
Wasserstraßennetzes gearbeitet und noch kurz vor seinem Tode 
eindringlich darauf hingewiesen, daß Voraussetzung für eine 
wirksame Osthilfe die Schaffung günstiger Verkehrsbedingungen 
des volkarmen Ostens mit den industriedurchsetzten Gebieten der 
Mitte und des Westens Deutschlands sei.

Von der Gründung des Reichsbanners an hat er sich in 
unsre Reihen gestellt und sich für uns, soweit es ihm seine Kräfte 
noch gestatteten, für uns eingesetzt. Er ist immer mit ganzem 
Herzen einer der unsrigen gewesen. Das Reichsbanner wird 
Max Bahr als einem aufrechten soziale» Republikaner immer 
ein ehrendes Andenken bewahren.

riß sich der in Berlin befindliche Richard-Kahn-Konzern, ähnlich 
wie in Süddeutschland aus der Buchdruckmaschinenindustrie, hier 
bei uns Werke der Werkzeugmaschinenbranche heraus. Die AEG. 
brachte vor kurzem erst noch die zwei großen Außenseiter ihrer 
Branche in Sachsen unter ihre Fuchtel. Der Aufsaugungsprozeß 
ist dabei noch in vollem Gange. Es würde zu weit führen, die ein
zelnen Fälle noch zu nennen, aber es steht fest, daß in den meisten 
Fällen die Angliederung an starke auswärtige Konkurrenten zur 
Stillegung der in Sachsen bestehenden Betriebe und teilweise auch 
zu ihrem Abbruch geführt hat.

Die vierte Waffe, die sich gegen Mittelstand und Industrie 
des Bezirks richtet, liegt in den Händen von Grotzeinkäufern 
und Groß Verteilern. Gerade in der Zeit wirtschaftlicher 
Depression hat sich die Macht der Einkaufshäuser im Chemnitzer 
und Plauener Gebiet sehr gefestigt. Sie als die Vertreter großer 

AaGts auk dev Wolga
Bruchstück aus einem Roman von Max Barthel.

Um 1412 Uhr traf sich die kleine Reisegesellschaft beim Boots
haus an der Wolga. Granach hatte Chinin bekommen, die Bar
kasse stand schon unter Dampf und ratterte bald in die Dunkelheit 
hinaus. Viele Sterne waren am Himmel und umstanden einen 
schmalen Sichelmond. Granach hatte sich schlafen gelegt. Und der 
Dampfer fuhr und fuhr.

In Charlie begann das Abenteursrblut zu schäumen. Der 
ganze Mensch tropfte in dieser Nacht vom heißen Blut.

Der Krieg führte ihn an die Front, dann in dis Gefangen
schaft nach dem Ural Die Revolution warf ihn nach Sibirien und 
nach China. Ueber 3 Jahre war er durch Sibirien gezogen, hatte 
die Heimat vergeßen und unterwegs eine tscherkessische Frau ge
heiratet.

Grischa lag neben den beiden Männern auf dem Verdeck der 
Barkasse. Zuerst lauschte er ihren Gesprächen, aber er verstand 
kein Deutsch, rollte sich wie ein Hund zusammen und schlief 
bald ein.

„Sibirien", begann Charlie leise und träumerisch, „Sibirien, 
was wißt ihr denn von Sibirien? Wölfe und Eisstürme, Urwälder 
und 50 Grad Kälte? Ja, das gibt es, aber in manchen Gebieten 
auch zweimal Weizenernte im Jahr. Und Gold und Platin, Kohlen, 
Tiger, Zobel, Hermelin, Bären und Blaufuchs. Und Wälder, 
ewige Wälder! Zedern gibt es, sage ich dir, himmslragende, wolken
streifende . . . Hörst du die Wolga rauschen? Ich denke an die 
sibirischen Ströme, an den Amur, an den Jenissei, an den Jrtisch, 
an die Lena! Daran denke ich und an den Baikalsee." Er schwieg 
einen Atemzug lang und fragte: „Habe ich dir schon einmal er
zählt. wie ich in Barnaul Dolmetscher war?"

„Nein, erzähle, Charlie."
Und er erzählte:
Das war im Jahre 19 und im Bürgerkrieg Ich war in 

Barnaul, und einmal war diese Stadt weih und ein andermal rot. 
Wir Soldaten spielten um sie wie um eine schöne Frau. Lieber 
Junge, es gab Siege und Niederlagen, und uns war nicht immer 
heiter zumute. Einmal wurden wir von den Weißen überrascht, 
ich konnte nicht mehr fliehen, zog Zivilkleider an — ein kleiner 
Jude hals mir dabei — uns blieb in der Stadt. Nach drei Tagen 
wurde ich bei einer Razzia verhaftet. Man schleppte mich ins 
Stabsquartier zu einem Hauptmann.

„Was bist du für ein Mensch? Wie kommst du nach Bar
naul?" fragte er und legte die Knute zwischen uns.

„Ich bin englischer Sprachlehrer, eure Gnaden, ich wurde 
von den verfluchten Roten hierher verschleppt", sagte ich. Vor 

einiger Zeit hatte ich in einem verlassenen Haus eine englische 
Sprachlehre gefunden, mußt du wissen. Das waren meine ein
zigen Beziehungen zu England. „Ich bin Kriegsgefangener, euer 
Gnaden", erklärte ich, „und war im Lager von Minussinsk."

„Nun", sagte er und lächelte, „das wollen wir ausprobieren, 
teurer Bürger, ob du Englisch kannst. Wir brauchen Uebersetzer. 
Lauf zu, Hundesohn, und melde dich beim Oberst Uchatschewski."

Das konnte ja gut werden, aber ich verzog keine Miene, 
klappte die Hacken zusammen und ging zum Oberst Uchatschewski. 
Eine bewaffnete Wache begleitete mich.

Der Oberst war ein alter Mann, so gegen 70 Jahre schon. 
Er war mit den Weißen nach Barnaul gekommen und wollte 
später nach dem Osten. In Amerika hatte er Verwandte. Uchat
schewski verstand die Welt nicht mehr. Er wollte nun mit siebzig 
noch nach Amerika!

„Englishman", sagte er zu mir, „du bist jung und ich bin 
alt, aber der Mensch lernt nie aus. Noch am letzten Tage lernt 
der Verzweifelte den Wert des Lebens kennen. Sprachlehrer 
bist du?"

„Englischer Sprachlehrer, ehemaliger Kriegsgefangener aus 
dem Lager von Minussinsk und hierher verschleppt, Euer Gnaden", 
antwortete ich.

„Bin ein Mensch und nicht voller Gnaden", knurrte er, „du 
kommst jeden Morgen zu mir, von 11 bis 1 Uhr. Ich fahre nach 
Amerika. Ich will von dir Englisch lernen. Verstanden?"

„Jawohl, Euer Gnaden!" sagte ich und klappte wieder die 
Hacken zusammen. Das haben wir ja gelernt, die Hacken zusam
menklappen, weißt du, und ein beherrschtes Gesicht machen, das 
können wir alle, auch dann noch, wenn uns der Schrecken in der 
Kehle sitzt.

Der Oberst entließ die Wache.
Ich durfte allein nach Hause gehen.
Und in den folgenden Tagen kam ich pünktlich um 11 Uhr 

zum Oberst Uchatschewski und gab meinen Unterricht. Er war ein 
großes Kind, der alte Mann, und einmal sagte er zu mir:

„Brüder sollen wir sein und Wölfe sind wir!"
Seine Geschichte ist in wenigen Worten erzählt.
Als der Krieg begann, meldete sich der Oberst freiwillig an 

die Front. Er kam ins Feuer als hoher Sechziger, kannte den 
Krieg nur als heroische Angelegenheit und klappte nach der 
zweiten Schlacht zusammen. Nervenzusammenbruch, Lazarett, 
Entlastung, Pension usw. Und dann kam die Revolution. Was 
kann die Revolution einem pensionierten Oberst geben? Er zählte 
sich selbst zu den Liberalen, war für Demokratie und liebte schöne 
Literatur. Für schöne Literatur und Demokratie war damals 
keine Nachfrage. Haussuchungen schreckten ihn auf und mit über 
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Warenhaus- oder Verteilungskonzerne konnten oft gegen Bar
zahlung in der kreiditarmen Zeit eine Preisdiktatur ausüben. Der 
einzelne Unternehmer der Textilindustrie entschloß sich, von seiner 
Bank verlassen oder mit untragbaren Zinsen für Kredite bedroht, 
zum Abstoßen seiner Lagerbestände um jeden Preis In der Zeit 
allgemeiner Unsicherheit waren die Einkaufshäuser der Konzerne 
die einzigen sichern Abnehmer. Sie erkannten ihre Stärke und 
stellten nunmehr Bedingungen, wo früher durch Handeln der Aus
gleich gefunden wurde. In vielen Fällen ist der selbständige Unter
nehmer heute schon in völlige Abhängigkeit vom Einkaufskonzern 
geraten. Er ist Lohnweber oder Lohnwirker geworden.

Aber nicht nur in der Produktion, sondern auch im Handel 
verdrängte in steigendem Maße der Warenhaus- oder Kettenläden- 
Konzern den Einzelhandel. Wenn im Laufe eines Jahres in Chem
nitz zwei Einheitspreisgeschäfte, ein Warenhaus, drei Fabrik
filialen bedeutender Schuhfabriken und daneben eine Reihe von 
Kettenläden im Lebensmittelhandel entstehen, so würde selbst bei 
guter Wirtschaftslage von den andern Händlern ein Druck gespürt 
werden müssen. Wenn aber diese Entwicklung in eine Periode 
fällt, deren Kennzeichen stark sinkende Kaufkraft ist, so muß die 
Wirkung katastrophal sein. Sie ist es auch. Es erweist sich dabei, 
daß die neuen Formen der Warenverteilung den alten in zahl
reichen Fällen sehr überlegen sind. Was soll man dazu sagen, wenn 
nach der Eröffnung eines großen Warenhauses zahlreiche Klein
händler bestimmte Lebensmittel nicht mehr bei ihrem bisherigen 
Großhändler beziehen, sondern sie zum Wiederverkauf jetzt selbst 
im Warenhaus erwerben, weil sie dort billiger sind!

Das Ergebnis dieser wirtschaftlichen Strukturwandlung, 
dieser Mastenzertrümmerung von kleinkapitalistischen und inittel- 
ständlerischsn Existenzen ist eine unerhörte Unsicherheit und Hoff
nungslosigkeit in diesen Schichten. Nach der politischen 
Seite hin haben wir das Spiegelbild dieses gei
stigen Zustandes im Wahlergebnis vom 14. Sep
tember vor uns liegen. Wer einmal in seinem Wohnort 
die Wahlbezirke daraufhin nachprüft, wo der Nationalsozialismus 
seine Stützpunkte hat, der wird immer die Wohnviertel des Mittel
standes und der kleinen Fabrikanten an erster Stelle finden.

Wenn aber das Anwachsen der nationalsozialistischen Bewe
gung besonders stark an diese wirtschaftlichen Umbildungs- und 
Zertrümmerungserscheinungen gebunden ist, so wäre heute nach
zuprüfen, ob diese Gründe auch in den Gebieten entscheidend ge
wesen sind, die während der letzten Jahre schon starke national
sozialistische Strömungen aufwiesen. Das ist auch tatsächlich in 
ganz hohem Maße der Fall. Es sei hier zum Beweis das Vogt- 
land genannt. Seine Hauptstadt Plauen ist seit 1922 Mittel
punkt der Hitler-Jugendbewegung für das ganze Reich gewesen. 
Die dort erreichten Stimmenzahlen der Nazis standen weit über 
denen, die in fünf- bis sechsmal grötzern Städten des Landes er
reicht wurden. Plauen war aber seit Kriegsende stets der 
Mittelpunkt einer auf Tausende von Einzelbetrieben sich stützenden 
Industrie mit katastrophalen Rückgangserscheinungen. Es handelt 
sich um die Stickerei. Ganz ähnlich liegen die Dinge in Markneu
kirchen, einem Mittelpunkt der früher bedeutenden Musikinstru
mentenindustrie. Neue Erfindungen, Radio, Tonfilm, die Perbesse
rung des Grammophons und die Schutzzollpolitik andrer Länder 
haben Hunderte von früher gesicherten Existenzen höchst unsicher 
gemacht. Die politische Auswirkung ist die folgende: Der Ort hat 
mehr nationalsozialistische Stimmen aufzuweisen als die andern 
Parteien alle miteinander erreicht haben. Wenn aber noch etwas 

,sür die Richtigkeit dieser Beweisführungen sprechen könnte, dann 
ist es das Beispiel von Pirmasens (Pfalz). Der Ort hatte 
Ende 1923 etwa 700Schuhfabriken aufzuweisen! Er wählte 
im Dezember 1929 zum Gemeindekollegium und es ergab sich 
dabei, daß als weitaus stärkste Partei mit 10 Sitzen die Nazis ein
zogen. Eine Nachprüfungderwirtschaftlichen Ver
hältnisse ergab, datz in sechs Jahren von den 
ehemals 700 Schuhfabriken mehr als 500 ver
schwunden und nur 196 übriggcblieben waren. 
Inzwischen hat sich auch diese Zahl infolge der fortschreitenden 
Konzentration in der Schuhindustrie erheblich vermindert. Das 
heißt also, Zusammenbruch größten Stils! Es besteht gai kein 
Zweifel, daß viele Kameraden aus ihrem Wohngebiet mit ähn
lichen Beispielen aufwarten können.

Für das Reichsbanner scheint von eminenter Wichtig
keit die Beantwortung der Frage, wie lange der Zertrümmerungs
prozeß noch anhalten wird. Denn darüber gibt es kaum einen 
Zweifel mehr, solange immer neue Teile des deutschen Volkes aus 
der Selbständigkeit — und sei sie auch nur eingebildet! — in die 
Schicht der Fürsorgeempfänger und des Proletariats abgeschobcn 
werden, solange werden die Nazis und ähnlich geartet-» Parteien 
Mitläufermassen finden. Wir dürfen nicht damit rechnen, daß 
diese bisher mit geistiger Nahrung fast ausschließlich direkt oder 
indirekt von Hugenberg versorgten Schichten zur Erkenntnis der 
über ihr Schicksal entscheidenden Gesetze kommen. Die Arbeit der 
Nationalsozialisten und der Hugenberg-Presse ist ja besonders dar
auf gerichtet, durch Verschweigung oder Vernebelung der wahren

siebzig machte er sich heimlich auf und davon, ließ Moskau und 
war für Neuyork.

Die Schiffsmaschine stampfte, die Wolga rauschte, und 
Charlie hörte auf diese nächtliche Musik. Er stützte sich auf die 
Ellbogen und blickte in die Finsternis. Eine Minute lang starrte 
er in die Nacht, war schweigend und erzählte endlich weiter:

Ja, er wollte nach Amerika, und ich kann dir sagen, mein 
Junge, ich habe ein verrücktes Englisch fabriziert. Vor jeder 
Stunde lernte ich erst selbst mal meine Lektion. Wer konnte mich 
in Barnaul kontrollieren? Kein Mensch konnte das, und ich war 
frech und heiter, Uchatschewski machte erstaunliche Fortschritte. Er 
war äußerst liebenswürdig, erkundigte sich nach dem Westen, und 
ich erzählte, was ich wußte.

Eines Tages — eines schönen Tages,^sagt man wohl — 
kam eine amerikanische Delegation durch die Stadt und reiste nach 
dem Ural weiter. Sie wollte die Platingruben untersuchen und 
instand setzen. Als die Leute erfuhren, datz ein englischer Dol
metscher in Barnaul sei, forderten sie mich an und reisten, ohne 
mich zu sprechen oder zu prüfen, gleich weiter. Glück muß der 
Mensch haben, Georg, und ich hatte Glück, saumäßiges Glück, 
kann ich dir flüstern.

Eine Ordonnanz kam und brachte mir den Befehl, mich im 
Stabsquartier bei dem Hauptmann zu melden. Ich ging sofort hin.

„Du mußt nach Irkutsk, sehr geehrter Bürger", sagte der 
Hauptmann, „die Amerikanskis haben dich als Dolmetscher ange
fordert. Mache dich reisefertig. Damit du Hundesohn aber nicht 
den Weg verfehlst, geben wir dir zwei Soldaten mit, die ver
dammt gut schießen können. Du fährst noch heute abend mit dein 
Güterzug ab, verstanden?"

„Zu Befehl", sagte ich und riß die Hacken zusammen, 
Befehl, Exellenz, aber was soll aus Seiner Gnaden, dem Herrn 
Oberst Uchatschewski werden?"

„Das ist meine Sorge. Melde dich bei ihm ab und sichre 
heute abend los", sagte der Hauptmann und musterte mich miß
trauisch. Ich sah ihm starr ins Gesicht, machte kehrt und schob ab.

Mir war durchaus nicht heiter zumute, mein lieber Junge 
das kannst du dir Wohl denken, aber ich stiefelte los, was konnte 
ich machen! Ich ging zu Väterchen Uchatschewski und meldete mich 
bei ihm ab. Na, ja, ich muß dir noch erzählen, daß ich den alten 
Herrn richtig liebgewonnen hatte. Er war ein Mensch, mit dem 
man auch menschlich reden konnte.

Hier war Barnaul und ich war englischer Sprachlehrer, aber 
dann, was kam dann? Dann kam doch Irkutsk, das stelle dir ein
mal richtig vor! Ich komme an, ich melde mich: Englischer Ueber
setzer zur Stelle. Allright, sagen die Leute und quatschen mich 
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Tatbestände den Blick der Wähler zu trüben. Und weil niemand 
stetwillig Macht hevgibt, wird sich ein Teil der Betroffenen an 
Hre faulen Versprechungen klammern.

Mit der selbständigen Existenz geht aber in vielen Fällen aus 
den oben angeführten Gründen auch die Arbeitsstelle für Arbeiter 
und Angestellte verloren. Sie sind leicht geneigt, sich von den Nazi
phrasen mit verführen zu lassen. Hier scheint für das Reichsbanner 
uw Aufgabe zu liegen, klärend einzugreifen. Wenn von uns dar
über hinaus die Frage der Krisenursachen, der Arbeitsbe-

Das Reichsbanner  
schaffung und vor allen Dingen die einer gerechten Ver
teilung der in den nächsten Jahren wohl leider immer noch 
zuwenig vorhandenen Arbeit unaufhörlich in den 
Vordergrund geschoben wird, so wird der belehrbare Teil des deut
schen Volkes am Ende doch erkennen, wer ihm die Wahrheit sagt 
und wer es gut mit ihm meint. Wir sollten dafür sorgen, daß diese 
Fragen, was ihren überparteilichen, grundsätzlichen Teil anlangt, 
nicht mehr aus der öffentlichen Diskussion verschwinden!

Hoffmann (Chemnitz).

Die Vernunft ift znLanrrnensebrorvenr
Von S. ASvKns lLNasdebnvs»

! V mich in guter Gesellschaft. Vielleicht 
I Kritiken von Hermann Müller, O. Wl

Karl Böchel, Chemnitz, Chefredakteur und Außenpolitiker 
°er „Chemnitzer Volksstimme", hat sich Mut gefaßt und mir im 
Massenkampf", dem Halbmonatsblatt aller Radikalinskis, den 
^barsch geblasen. Na, da werden sich alle Radikalen, ganz gleich 
Welchem Lager sie angehören, sehr freuen, und die Kommunisten, 
bielleicht sogar die Nazis, werden Beifall spenden. Der Wahl- 
kampf mä hte mir es leider unmöglich, früher auf diesen Artikel 
hu antworten.

Böchel hat es mein Artikel im „Das Reichsbanner" vom 
A Juli d. I. angetan, den ich nach der damaligen Wahl in 
Wachsen unter der Ueberschrift „Vor dem Sturm" schrieb und in 
bem ich die Lage, darunter scharf die Schuld des Radikalismus, 
au visierte und bereits voraussagte, was jetzt leider eingetreten 
N- Dieser Artikel hat die einmütige Zustimmung nicht nur aller 
Aeichsbannerkameraden, gleich welcher Parteirichtung sie ange
boren, sondern weit darüber hinaus aller denkenden Republikaner 
gefunden. Und das ist es, worüber sich Böchel ärgert. Er fühlt 
Ich nicht nur getroffen, sondern gibt — allerdings ohne es zu 
Werken — offen seine und die Schuld aller Radikalinskis zu.

Was Böchel mit diesem Artikel überhaupt will, ist schwer zu 
traten. Offenbar ahnte er (um mit ihm zu reden) das Wahl
ergebnis vom 14. September nicht, denn sonst hätte er ihn sicher 
Ar nicht oder wenigstens anders geschrieben. Daß der Gau 
Msseldorf nicht in Mainz, sondern in dem viel benötigten Wies- 
Aden Spalier stand, nennt er „die peinlichen Auftritte bei der 
Aefreiungsfeier"! Die „Beschlüsse der Parteiorganisation" in 
Mn zur Befreiungsfeier werden hervorgeholt, und er weih nicht, 
Aß er schweigen würde, wenn er darüber orientiert wäre, wie 
Äser Beschluß zustande kann

Und dann traktiert Böchel mich mit folgenden „schönen" 
Katzen bzw. Schlagworten: „Feldwebelmanier", „Glanzleistung 
An Taktlosigkeit", „politische Verranntheit", „Generale haben be
kanntlich ein Recht zum Poltern" (furchtbar schneller Aufttieg vom 
Mdwebel zum General), dann mit „verantwortungslosen, die 
Allgemeine proletarische Sache schwer schädigenden Ausführungen".

Nach diesem und ähnlichem Lamento scheint der theoretisch 
Armer noch, sonst lange nicht mehr so überradikale Böchel doch 
mgst bekommen zu haben, denn er schreibt wörtlich: „Das Zu- 
ammenarbeiten der Partei mit den Reichsbannerkameraden war 
werall während der Wahl ausgezeichnet, in einigen Distrikten 
"gar glänzend!" (Aber nur „in einigen Distrikten!", und dann 
"llte wo?) Bravo! Welch eine Wandlung, daß man das so plötz- 
"ch hervorheben muß! Da das Reichsbanner nun seine Haltung, 
?uch in Sachsen, um keinen Deut geändert hat und auch- nicht 
Adern kann, so frage ich: Wie ist diese vernünftige Wandlung 
iu erklären? Ach, ich hatte fast vergessen: das Wasser stand bis 
Am Halse, die Flut der Nazis und Kommunisten haben manchen 
Mikalen zur Vernunft gebracht, und zwar so weit, daß — wie 
Köchel sagt — sogar größere finanzielle Mittel hergegeben wurden, 
Amit das Reichsbanner ungehindert und in freier Verfügung über 
A Mittel in den Kampf gehen konnte. Ich registriere diese sehr 
Wesentliche Besserung im Sinne meiner Kritik und hoffe auf 
Hehr! Die letzte Wahl hat allerdings manche Besserung gebracht.

Wenn Böchel aber meint, daß, „wenn jemand seinen Aerger 
^reagieren will, er dann einfach auf die Sachsen schimpft", so 
!?ge ich ihm: ich habe gar nicht geschimpft, sondern Kritik geübt, 
fte auch heute noch zu 100 Prozent Wahrheit ist. Und hier befinde 

 denkt Böchel mal an die 
Wels, llö. Dittmann, Joh. 

Stelling u. a. m. nach — dann aber Schweigen!
Auch den Vorgang in Bochum holt Böchel heran und sagt: 

L?ber das wissen wir, daß die sächsischen Genossen sich eher in 
Aucke hauen ließen, ehe sie dulden würden, daß ein Parteigenosse 

dieser unerhörten Form insultiert würde". Auf die sächsischen 
fieichsbannerkameraden trifft dieses sicher zu, denn sie stellten sich 
N täglich, ja, wenn es sein mußte, stündlich zum Kampfe gegen die 
oimde der Republik, nicht etwa aber theoretisch gegen die Re
publikaner oder eignen Parteigenossen, wie mancher es so gern 
At! Zurückweisen muß ich aber mit aller Schärfe den Vorwurf 
Sockels, der in seinen Zeilen gegen die Kameraden von Bochum 
lleckt. Man kämpft nicht mit schwachen Kräften gegen eine hun-

Amerikanisch an. Junge, Junge, das waren schlechte Aussichten für 
seines Vaters Sohn! Dann war es aus mit der Dolmetscherei! 
U jenen Zeiten wurde man wegen viel leichterer Dinge an die 
^and gestellt.
. „Charlie", sagte Uchatschewski zu mir (seit dieser Zeit nenne 

mich Charlie, das bin ich schon dem Alten schuldig), „Charlie", 
j hgte er, „du bist jung und hast Mut wie ein Wolf. Das freut 
Wh, Charlie. Der Feigling ist vom Anfang an verdorben. Du 

- lehrst nach Irkutsk? Nun, das ist eine große Stadt, grüße mir 
-A Baikalsee! Und nun, Bruderherz", schloß er mit ganz ver- 
Nderter Stimme, „nun will ich dir zum Abschied mal was sagen. 
Krß auf: Du englischer Sprachlehrer kennst ja gar kein Englisch! 
Ams hast du dir alles ausgedacht, um das Leben zu retten! Der 
Hauptmann hätte dich glatt erschießen lassen. Mein Kind, ich 
Meche sehr gut englisch! Reise mit Gott, auch wenn du nicht an 
M glauben solltest, wie es jetzt bei den jungen Menschen Mode 

! Ard. Latz dich zum Abschied umarmen und küssen, Charlie!"
Ja, er umarmte und küßte mich.
Dann sagte er:

! „Hör mal zu, „Sir" wird wie „Dörr" ausgesprochen, das ist 
Ar ein ganz kleines Beispiel, aber so rst es mit vielen Dingen 
As der Welt: sie werden anders gesprochen als geschrieben. Das, 
Am Lieber, ist auch eins der grauenvollsten Mißverständnisse 
»Aer uns Menschen. Lebe wohl, mein Kind, denke an mich, und 
Ar ist eine kleine Anleitung über die Aussprache englischer Texte!" 

! - Er gab mir ein kleines Heft, sah mich traurig an und 
Muttelte den Kopf. Ich war erschrocken und glücklich zu gleicher 
Mt. Der Oberst wußte alles und hat mich doch nicht verraten, 

sagte kein Wort, ich drückte ihm nur die Hand und ging."
Charlie seufzte und schwieg.

» Vom Wasser und aus der Steppe stiegen Kühle und Dunkel. 
Gefpensterhaft schwamm auf der Wolga der Schattenriß 

' Aes tief in den Wellen liegenden Lastschiffes vorbei. Nichts war 
cb hören als das klirrende Stampfen und Schüttern der Maschinen, 
Wo metallische Musik über dem glucksenden Fließen und Strömen 

gewaltigen Stromes.
Die Signallampe des Lastschiffes ging unter.
Georg seufzte wie Charlie und sagte dann leise:

. ,La, Uchatschewski war schon ein Mensch Dein Leben war 
seiner Hand. Und wie geht eS weiter? Bist du gut nach 

Irkutsk gekommen? Hat der alte Mann Neuyork erreicht?" 
y. Ich kam schon nach Irkutsk, antwortete Charlie flüsternd, 
WA der Oberst kam nicht nach Neuyork. Ms die Roten wieder 
„Aial Barnaul einrückten, wurde mit andern Gefangenen

Uchatschewski an die Wand gestellt und erschossen. Ter Tod 
»A schnell in jenen Tagen, Georg, er war schnell und billig, der 

Tod, der rote Tod. —

dertfache Uebermacht, wie es in Bochum der Fall war, sondern 
versucht mit Geschick sich vom Feinde loszulösen. Das — verehrter 
Böchel — ist Strategie! Mit der Feder kann man es anders 
machen, ob erfolgreicher, ist eine andre Frage.

Wenn Böchel dann noch so schöne Fragen aufwirft, wie 
„Hoffentlich sehen wir uns im Wahlkampf als Genossen einer 
Partei wieder!", so will ich als anständiger Mensch ihm die ge
bührende Antwort schenken und nur sagen, ich glaube nicht, daß 
es Böchel und denen, die ihm geistesverwandt sind, gelingen wird, 
mich aus der Partei raus zu ekeln; im übrigen habe ich gar nichts 
dagegen, wenn Böchel bei der SPD. bleibt.

»mir
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Am Schlüsse gibt Böchel dann ein getreues Bild von sich 
selbst, indem er schreibt: „Wir Gemeinen verstehen ja nicht viel 
von Strategie. . .", leider aber auch nichts von der politischen 
Strategie. Das ist und bleibt wahr. Und Böchel beweist dies sofort 
mit folgendem Satze: „Wir versprechen kräftig zu kämpfen auch 
gegen Zentrum und Staatsparteiler, ja, gegen die ganz besonders!" 
Na also! Ich war der Meinung und bin es auch heute noch, daß 
SPD-, Zentrum und Staatsparteiler sachlich und vornehm ihre 
Meinungsverschiedenheit austragen, den Kampf aber sollen alle 
Republikaner nicht unter sich, sondern „ganz besonders" gegen die 
Feinde der Republik, gegen die Nazis und Kommunisten, aus
tragen. Das war und bleibt das Gebot der Stunde. Wer anders 
handelt, dem muß ich auf Böchels Frage antworten:

Die Vernunft ist an vielen Stellen zusam- 
mengebrochen! — 

Nvief und Kritik
Herr Or. b. c. Groener, derzeitiger Reichswehrminister, 

hat dem Endunterzeichneten den nachstehenden grob überheblichen 
Brief zukommen lassen:
Ter Reichswehrminister. Berlin VL., den 26. Sept. 1980. 

Nr. 3608/80 W I ck Königin-Augusta-Straße 38/42.
Sehr geehrter Herr Mayrl

In Ihrem Artikel „Um Reichswehrdisziplin" in Nr. 36 des 
„Reichsbanners" vom 6. September 1930 haben Sie sich mit Ge
rüchten befaßt, die in letzter Zeit Gegenstand verschiedener 
Presseerörterungen über die Wehrmacht gewesen sind.

Sie unterstellen dabei der maßgebenden Reichswehrleitung 
„ein alle höheren Notwendigkeiten der Disziplin mißachtendes 
Sicheinmischen in den Verantwortungsbereich des Staats
mannes".

Ebenso nehmen Sie den bevorstehenden Rücktritt des Herrn 
Generalobersten Heye zum Anlaß, einzelne Angehörige meines 
Ministeriums einer passiven oder aktiven Resistenz und skrupel
loser Intriguen zu verdächtigen.

Sie haben diese Behauptungen verbreitet, trotzdem Sie 
meine wiederholten, unmißverständlichen Erklärungen kannten, 
daß ich jede Sonderpolitik der Reichswehr ablehne und in 
meinem Ministerium nicht dulde, daß irgendwelche Maßnahmen 
von außenpolitischer Wirkung ohne Kenntnis der verfassungs
mäßigen Leiter der deutschen Außenpolitik erfolgen. Sie haben 
den Rücktritt des Chefs der Heeresleitung als einen „Skandal
fall" hingestellt, trotzdem Sie bei Veröffentlichung Ihres Artikels 
die am 1. September 1930 bekanntgegebene Erklärung des Herrn 
Generalobersten Heye kennen mußten. Die deutlichen Erklärun
gen des Chefs der Heeresleitung, die die unsinnigen Gerüchte 
über seinen Rücktritt Lügen strafen und meine Erklärungen 
über die Verantwortlichkeit im Reichswehrministerium ergänzen, 
haben Sie dabei Ihren Lesern borenthalten.

Ich muß daraus entnehmen, daß Ihnen weniger an der 
Aufklärung Ihrer Leser liegt, als an der Verbreitung sen
sationslüsterner Unwahrheiten, die das Ansehen der Wehrmacht 
herabsetzen sollen.

Sie versuchen zum Schluß Ihren Behauptungen einen 
Anschein von Echtheit zu geben, indem Sie mitteilen, Ihre In
formationen stammten aus dem engsten Freundeskreis des Ge
neralobersten Heye. Die Schwere der Verleumdungen erfordert, 
daß die Informatoren ihre Anonymität aufgeben und Beweise 
für ihre Behauptungen beibringen. Andernfalls müßte ich die 
in Ihrem Artikel zum Ausdruck kommende Methode, gegen die 
Wehrmacht zu kämpfen, als eine Methode der Verleumdung 
und Beleidigung bezeichnen, die bei irgendwelchen Dunkelmän
nern, aber nicht bei Politikern üblich ist.

Mit vorzüglicher Hochachtung gez. Groener.
An Herrn Major a. D. Mayr, Magdeburg.

*
Herr Dr. Groener hätte sich, wenn er es gewollt hätte, 

durch seine Presseabteilung darüber unterrichten lassen können, 
daß die Wochenzeitung „Das Reichsbanner" versandbereit i 
jeweils schon am Montag fertiggestellt werden muß, daß die an !
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sich reichlich verspätete Erklärung des Herrn Heye erst am 
2. September gedruckt mit Berliner Blättern in Magdeburg ein
traf und am 3. September erst durch die Magdeburger Presse ver
öffentlicht wurde. Im übrigen hat diese Erklärung 
Heyes nicht ein einziges republikanisches Blatt 
befriedigt. Die sozialdemokratische Presse im besonderen be
tonte: „Es ist kein Angriff gegen die deutsche Wehr
macht, wenn wir Klarheit über die Beziehungen zwischen der 
Bendlerstraße und dem russischen Kriegskommissariat fordern." 

Ich füge heute dem hinzu:
In der Berliner Presse, aber auch im „Reichsbanner", sind 

vor kurzem im Zusammenhang mit dem Fall Heye an das Reichs
wehrministerium noch folgende drei Fragen gerichtet worden:

„Ist es richtig, daß sogar zu den Wehrkreis
prüfungen — das sind die höheren Befähigungsprüfungen 
intimster Art — russische Offiziere zugelassen werden und dort 
Kenntnis über alle unsre taktischen und Bewaffnungsfragen er
halten?"

„Ist es richtig, daß in einem solchen besondern Fall nicht 
nur zwei Offiziere der Roten Armee, di« angeblich schon 
Offiziere der zaristischen Armee gewesen sind, sondern auch ein 
Tscheka-Kommissar einer Wehrkreisprüfung beiwohnten? "

„Ist es richtig, daß russische Offiziere der Roten Armee 
immer wieder Zutritt zu unsern Jnfanterieschulen er
halten und daß auf einer unsrer größten Schulen sogar der 
General Uborewitsch, der Kommandeur des Militär
bezirks Moskau, längere Zeit als Gast weilte und den 
kommandierenden Offizieren dort die Seele aus dem Leibe 
fragte? Ist es richtig, daß sich höhSre Offiziere, die sich gegen 
diese Bekanntgabe aller Reichswehrangelegenheiten an über
zeugt kommunistische Offiziere einer dem deutschen Staatssystem 
feindlich gesinnten Macht aktiv oder passiv wehrten (!!), bei 
der Reichswehrleitung in Ungnade gefallen sind und abgehen 
mußten?"

„Ist es endlich richtig, daß russische Offiziere sogar Zutritt 
zu Chiffrier-Abteilungen der Reichswehr haben, so 
daß es für die russische Armee keinerlei Geheimbefehle der 
deutschen Reichswehr gibt?"

Das Reichswehrministerium hat in seiner 
öffentlichen Gegenerklärung keine einzige 
dieser drei Fragen verneint, sondern lediglich behauptet, 
daß russischen Offizieren kein andrer Einblick in die Heeres
einrichtungen gegeben werde wie Offizieren andrer Länder und 
hinzugesügt, es sorge dafür, daß sich dies nicht schädlich für die 
Landesverteidigung auswirke.

Ich bin selbst Generalstabsoffizier gewesen. Ich weiß daher, 
daß es völlig unmöglich ist, die intimsten Interna der Reichswehr 
vor Offizieren der Roten Armee, wie dem Tscheka-General 
Uborewitsch sowie vor Kommissaren der GPU. geheim
zuhalten, wenn sie am Wehrkreisprüfungen teilnehmen, wenn'sie 
in der Jnfanterieschule ein und aus gehen und wenn sie sogar 
Zutritt zur Chiffrier-Abteilung der Reichswehr haben.

Für ebenso ausgeschlossen halte ich, daß Offizieren irgend
einer andern fremdländischen militärpolitisch ins Gewicht fallen
den Armee ein so weitgehender Einblick in die deutschen Heeres
einrichtungen jemals gewährt worden ist und gewährt wird. Für 
völlig ausgeschlossen muß ich es aber auch halten, daß der Reichs
außenminister und das Kabinett überhaupt solche Intimitäten 
mit Tschekisten-Generalen zu billigen vermöchten.

Die Intimität der Reichswehr mit der sowjetrussischen Roten 
Armee ist um so gefährlicher, als die Rote Armee das Macht
instrument der Komintern ist, die bekanntlich immer wieder 
offen erklärt, die Verfassung des Deutschen Reiches gewaltsam 
zu stürzen und die Fahne der bolschewistischen Weltrevolution in 
Deutschland aufpflanzen zu wollen.

Nach diesen Feststellungen ist es begreiflich, wenn ich jegliche 
persönliche Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Reichs
wehrminister äblehne. K. Mayr, Major a. D.

Vttsev rttamvk
Eine Kundgebung in der Nordmark.

Am Sonntag, dem 21. September, fand in Itzehoe zur 
Einweihung eines Friedrich-Ebert-Gedenksteins 
ein Aufmarsch des Reichsbanners statt. Wer da glaubte, daß das 
Wahlresultat unsern Kampfgeist gelähmt hätte, sah sich enttäuscht. 
Im Gegenteil, man sah es den Alten und den kampffrohen Jungen 
an, daß sie die große Aufgabe, welche ihnen noch bevorsteht, ganz 
erfaßt haben. Während am Sonnabendabend die Republikaner von 
Itzehoe trotz Regenschauer einen machtvollen Fackelzug durch
führten, sammelte sich die Gaujugend südlich von Itzehoe zu einem 
Geländespiel. Vor der Freilichtbühne beim Lübschen Brunnen 
sprach der Kamerad Regierungsvizepräsident Grimpe zu der Be
völkerung. Seine Ansprache klang aus in dem Schwur: „Wir 
schützen sie, macht, was ihr wollt, wir stehen treu zum Banner 
Schwarzrotgold."

Am Nachmittag des nächsten Tages marschierte eine fast 
endlose Reihe durch die Straßen Itzehoes. Voran die Jung
bannerkameraden und Arbeiterjugend. Der kleine Platz und die 
engen Straßen konnten kaum die Massen beim Aufmarsch an dem 
neuen Friedrich-Ebert-Stein fasten. Fanfaren ertönten, freudig 
begrüßt, betrat unser Kamerad Albert Grzesinski die 
Rednertribüne. In kurzer Ansprache feierte er das Gedenken des 
schlichten Volksmannes Friedrich Ebert.

Auf dem in der Nähe befindlichen Sportplatz sammelte 
sich außer den Kameraden eine große Menschenmenge. Fahnen 
traten zusammen. 200 Spielleute ließen ihre Weisen er
tönen. Kamerad Dr. Struve (Kiel) sprach zu den Massen. Er 
gedachte kurz des Mannes Friedrich Ebert, mit dem ihm persön
liche Freundschaft und ruanche gemeinsame Arbeit verband. Beson
ders ging er ein auf M gegenwärtige politische Lage. Er betonte 
die Forderung: Nur mit der Sozialdemokratie, nim
mer gegen sie kann die Republik regiert werden.

Um 17 Uhr sammelte sich das Reichsbanner und wohl die 
halbe Bevölkerung Itzehoes auf dem Holzkamp, dem Marktplatz 
inmitten der Stadt, zur Abschlußkundgebung. Hier sprach zum 
Schlüsse wiederum der Kamerad Albert Grzesinski kluge 
politische Worte. Er wies darauf hin, daß ohne Demokratie auch 
die Millionen Unzufriedener bei der letzten Wahl nicht die Mög
lichkeit gehabt hätten, ihren Willen kund zu tun. Ein donnerndes

Der Ebenstem m Itzehoe.
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Frei Heil auf unsre Reichsbannerbewegung und ein dreifaches 
Hoch auf die Republik schloß die Kundgebung.*

Kampfansage in Kassel.
Die bam Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Kassel in die 

Stadthalle einberufene republikanische Kundgebung 
gegen den Faschismus hatte eine gewaltige Menschen
menge auf die Beine gebracht. Ab 7 Uhr marschierten die Abtei
lungen des Reichsbanners mit ihren Fabnen und Kapellen an. 
In der Stadthalle war eine fürchterliche Enge. Der große Fest
saal reichte bei weitem nicht aus, trotzdem Podium, Tribünen, 
Gänge voll Menschen waren. Bald war auch der Blaue Saal 
überfüllt.

Nach Eröffnung der Versammlung und kurzem Prolog sprach 
der müringische Abgeordnete und frühere Staatminister Fröh
lich aus Weimar. Er rechnete scharf mit der Regierung der 
Nationalsozialisten in Thüringen ab. Er führte den Widerspruch 
zwischen ihren Versprechungen und Taten vor Augen, er streifte 
die Ministergehälier und die Behauptung, die Nationalsozialisten 
hätten Thüringen gerettet. Im Gegenteil, sagte Fröhlich, die 120 
Millionen Mark Schulden sind immer noch da und werden sich 
Wohl noch vermehren. Die nationalsozialistische Welle 
sei daher am 14. September in Thüringen auch lange nicht 
so groß gewesen wie im Reich. Im Gegenteil, die Regie
rung hat die Mehrheit verloren. Wenn die Nationalsozialisten 
im Reiche nicht mehr Stimmen bekommen hätten als in Thürin
gen, hätten sie nur 60 Mandate erhalten. Wenn andre über die 
Demokratie hinweg wollen, wir werden das nicht dulden; das 
Experiment wäre für Volk und Reich nicht tragbar. Mit welchen 
Waffen der Kampf zu führen ist, darüber werden die Führer im 
Augenblick der Gefahr» entscheiden. Wir wollen, daß die Nach
kommen von uns sagen: Das war ein Geschlecht, das 
Freiheit und Demokratie zu erhalten vermochte.

Dann sprach, lebhaft begrüßt, der Gauführer Quer. Von 
den 614 Millionen, die nationalsozialistisch gewählt haben, wüßten 
Wohl 6 Millionen nicht, was Nationalsozialismus bedeute. Daher 
müßten die Republikaner aufklären, was der Faschismus in 
Italien getan Habs, denn den äffen die deutschen Faschisten nach, 
trotzdem es „welsche Sitten" seien, die doch von einem deutschen 
Mann abgelehnt werden müßten. Heute gehe es nicht um Demo
kratie oder Diktatur, sondern um Demokratie oder Untergang. 
In dem Augenblick, wo die Reichsverfassung abgeseßt werden soll, 
geht das Reichsbanner auf die Barrikaden. Wir 
hoffen, daß es ohne Bürgerkrieg an uns vorübergehen wird, aber 
das Reichsbanner ist gerüstet. Wir wissen, die Demokratie 
wird gerettet, wir kommen durch, so oder so. Unser Glaube 
verkörpert sich in den Farben: Schwarz, Rot und Gold. —

ReirKsbanner-Beobatbter
Der Stahlhelm und die Wahlen.

Der Stahlhelm feiert den Erfolg der Nationalsozialisten so 
-überschwenglich, als ob es sein eigner gewesen wäre. Der „Alte 
Dessauer" nennt ihn wohlverdient. Der „Stahlhelm" be- 
grüßt ihn als den „Sieg des Nationalismu s". Mit Ge
nugtuung stellt er fest, daß die „Braunhemdenkavallerie vollen 
Erfolg melde, sich als in der Verfolgung befindlich betrachte und 
das Korps DNVP. im Angriff bleibe". Der Einsatz der Stahl
helm-Reserve sei noch nicht nötig. Sie müsse für evtl. Rückschläge 
fest in der Hand behalten werden.

Das ist eine geradezu köstliche Umschreibung für d:e Tat
sache, daß bei der Wahlentscheidung der Stahlhelm völlig 
bedeutungslos gewesen ist. Und man kann sich durch
aus vorstellen, wie groß die Sorge der Stahlhelmleitung sein muß, 
dem Stahlhelm politische Einfluhmöglichkeit zurückzugewinnen. So 
wird denn auch angekündigt, daß der Stahlhelm die Ein
berufung des Reichsausschusses für das deutsche 
Volksbegehren beantragt habe. Herr Hitler, der neuer
dings sogar den Deutschnationalen die kalte Schulter zeigt, wird 
diesen Antrag der Stahlhelmleitung vermutlich mit schmunzeln
dem Lächeln zur Kenntnis genommen haben. Wie hilflos der 
Stahlhelm der politischen Situation gegenübersteht, zeigt deutlich 
die Versicherung, daß er sich „auf dem Mars ch a u s un
politisch soldatischem Denken zu politischer Be- 
wußtheit" befinde. Diese Bewegung könne der Stahlhelm 
jetzt nach dem Erfolg des Nationalismus beschleunigt fortsetzen.

Er wird sich etwas beeilen müssen, zu politischer Bewußtheit 
zu gelangen, wenn er den Anschluß nicht restlos verpassen will. — 

*
Eines Mannes Rede ...

In Halle ist nunmehr die Klage Duesterbsrgs gegen 
den Ordenskanzler des Jungdeutschen Ordens, Bornemann 
und den Ehefredakteur Pastenazi verhandelt worden. Der 
Klage lag der Streit zugrunde, der zwischen dem Stahlhelm und 
dem Jungdeutschen Orden über die Frage ausgebrochen war, ob 
auch der Stahlhelm mit französischen Politikern verhandelt habe. 
Der Prozeßverlauf zeigte, daß eine ganze Anzahl von Persönlich
keiten, die dem Stahlhelm an führender Stelle angehören, wenn 
auch, wie sie sagen, als Privatpersonen, mit französischen Poli
tikern gesprochen haben. Bemerkenswert an der Verhandlung 
scheint uns aber vor allem folgendes zu sein: Seldte und 
Duesterberg haben an einer Unterredung mit dem Groß
industriellen Rechberg über dessen deutsch-französische Ver
ständigungsbestrebungen teilgenommen. Durch eidliche Zeugen
aussage wurde festgestellt, daß Seldte in dieser Unterredung 
erklärt hat, er müsse die Tatsache der Unterredung 
ableugnen, wenn nicht völlige Diskretion ge
wahrt bliebe.

Hiernach wird man wissen, welche Bedeutung Erklärungen 
der Stahlhelmbundesleitung zugemessen ttMden kann. —*

Die bescheidenen Nationalsozialisten.
Unter großer Aufmachung veröffentlichte der „Völkische 

Beobachter" einen Aufsatz des englischen Lords Rother
me r e, in dem sich dieser begeisternd über den nationalsozialisti
schen Sieg ausspricht.

Lord Rothermere ist der Bruder des berüchtigten Lord 
Northcliffe, der im Kriege die Propaganda gegen Deutsch
land geleitet hatte. Wie oft ist nicht gerade von national
sozialistischer Seite darauf hingewiesen worden, daß Lord 
Northcliffe ein Abkomme der jüdischen Familie 
Stern sei, und diese Abstammung ihn besonders zu seiner Haß
propaganda gegen das deutsche Volk im Weltkriege befähigt habe. 
Wie gesagt, Lord Rothermere ist sein Bruder, und weil er sich posi
tiv zum Nationalsozialismus äußert, wird man in München plötz
lich bescheiden und wirft den Antisemitismus über Bord!

Aber diese Bescheidenheit geht noch weiter. Wer den Aufsatz 
Isothermeres aufmerksam las, konnte feststellen, daß er die elsaß- 
lothringische Frage für endgültig geregelt ansieht. Der Chef
redakteur des „Völkischen Beobachters", Alfred Rosenberg, 
antwortet Lord Rothermere, und obwohl Elsaß-Lothringen in der 
nationalsozialistischen Agitaion immer eine große Rolle gespielt 
hat, sagt Rosenberg zu dieser Frage kein Wort mehr. Er spricht 
nicht mehr von der Einstellung der Doung- 
Zahlungen, nicht von einer Verstärkung der deut
schen Wehrmacht, sondern nur von der Abrüstung der 
andern. Er sagt kein Wort von der Korridor-Frage, 
sondern redet nur von einer „ausreichenden Erleichterung". Dazu 
findet er noch einige freundliche Worte gegenüber Frankreich, die 
Graf Reventlow in seinem „Reichswart" noch ausdrücklich 
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Verlorne Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so 
bitten wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen. Nr. 897830 
Seidel; Nr. 609375 Heinrich Bierhause fen.; Nr. 609453 Heini 
Bierhause jun.

hin wurde ihm verboten, das Wasser vom 
Gutshof zu holen — die Schule hat noch 
Pumpe —, so daß er gezwungen ist, sein Wasser 
stunde weit zu tragen!

Kommentar überflüssig.

*
Ausgeschlossen wegen organisationsschädigenden Verhaltens 

sind die beiden frühern Kameraden Friedrich Kirchhof, Mitgl.-Nr. 
393488 und Hermann Nöthlich, Mitgl.-Nr. 393487.*

Umfrage. Anläßlich der Bundesverfassungsfeier 
1929 in Berlin wurde am Abend des 10. August zwischen 
19 und 20 Uhr eine von auswärts kommende Reichsbanner
kolonne in der Nähe des Küstriner Platzes in Berlin 
beim Abmarsch von Kommunisten belästigt. Ein zu der Kolonne 
gehörender Spielmann (Tambour), welcher anscheinend den 
Abmarsch versäumt hatte und der bereits in Marsch befindlichen 
Kolonne nachlief, wurde von Kommunisten überfallen 
und verletzt. Der betreffende Spielmann begab sich dann 
zum Polizeirevier 87 und machte von dem Tatbestand Mitteilung. 
Die kommunistischen Rowdys sind jetzt ermittelt worden und 
sollen Anfang Oktober abgeurteilt werden. Der Name des über
fallenen Kameraden ist jedoch nicht bekannt. Wir bitten, 
daß der bei dem oben bezeichneten Vorfall ge
schädigte Kamerad sofort seine genaue An
schrift dem Gau Berlin-Brandenburg, Berlin 8 14, Sebastian
straße 37/38, mitteilt.

Der Bundesvorstand. I. A,: Hörsing.*
Warnung.

In unsrer Zeitung Nr. 38 erschien eine kleine Anzeige „Wer 
will aufs Schiff?" Wir w a r n e n unsre Kameraden, sich auf 
Grund dieser Anzeige dem Seemannsberuf zuzuwenden. Wie uns 
vom Gesamtverband, Bezirksabteilung Seeleute, mitgeteilt wird, 
ist es bei der jetzigen Lage der Schiffahrt ganz ausgeschlossen, daß 
unbefahrene junge Leute Aussicht haben, eingestellt zu werden- 
Die Anzeigenverwaltung hat dafür Sorge getragen, daß derartige 
Anzeigen nicht mehr ausgenommen werden.

Bekanntmachung.
Versicherungen. Die Versicherungsabteilung des Verbandes 

wird in den nächsten Wochen ein besonderes „Merkblatt für Ver
sicherungen" herausbringen und sämtlichen Ortsvereinen und 
Einzelmitgliedern zustellen. Die Ortsvereinsvorstände werden ge
beten, dieses Merkblatt möglichst umgehend an die Mitglieder 
zur Verteilung zu bringen, damit endlich die Unklarheiten, vor 
allem auch in der Beitrags- und Prämienleistung, verschwinden- 
Der Inhalt des Merkblattes ist auch den Frauen, Eltern oder 
nächsten Verwandten bekanntzugeben, damit in Todesfällen und 
bei Bewußtlosigkeit des Verunglückten keine Meldeversäumnisse 
und dadurch Schwierigkeiten oder gar Verluste in den Leistungen 
entstehen.

An dke Svtsverreine tm Reichsbanner 
Gchtvavz-Rot-Gold

Von einer Anzahl verschiedener Ortsvereine erhalten wir 
immer wieder direkt Zeitungsumbestellungen. Hierdurch 
wird uns eine ganz unnötige Belastung schriftlicher Arbeit auf
gebürdet und die Kontrolle der Gausekretariate wesentlich er
schwert. Wir bitten, um den Versand reibungslos erledigen zu 
können, Bestellungen von Zeitungen und auch Umbestellungen 
nur an die zuständigen Gauleitungen zu richten. Alle Neu
bestellungen, die uns von Ortsvereinen direkt übersandt werden, 
müssen wir von jetzt ab an die Gausekretariate weiterleiten. Es 
entsteht dadurch unter Umständen eine Verzögerung, die ver
mieden werden kann.

Der Verlag „Das Reichsbanner".

*
Technisches. Die technische Leitung des Verbandes hält es 

für zweckmäßig, daß die Ortsvereine und Klubs als Abschluß der 
Fahrsaison im Jahre 1930 für Ende Oktober bis Mitte November 
eine sogenannte „Abfahrt" als Schlußveranstaltung im Sommer
programm und als Hinweis auf das beginnende Winterprogramm 
ansetzen. Mit den Vorarbeiten ist sofort zu beginnen, damu 
daraus eine eindrucksvolle Kundgebung mit starker Beteiligung 
wird. Gemeinsame Veranstaltungen räumlich nahe liegender 
Ortsgruppen und gegenseitige Besuche werden hierbei empfohlen, 
weil dies wesentlich zur Stärkung des Gemeinschaftsgeistes und 
Zusammengehörigkeitsgefühls beiträgt. Der Verbandsvorstand er
bittet über den Verlauf dieser Veranstaltung knappen Bericht.

Wir Weisen nochmals auf die Gauveranstaltung der Orts 
gruppe Hildesheim anläßlich des Gautreffens des Reichs
banners am 4. und 6. Oktober in Lüneburg hin und fordern 
die anliegenden Ortsgruppen Braunschweig, Bremen, Hannover, 
Lübeck, Hamburg, eventuell auch Dortmund zu reger Teilnahme 
auf. Insbesondere sind auch sonstige republikanische Motorrad
fahrer, in erster Linie die Fahrer des Reichsbanners, zur Teil
nahme zu veranlassen. Als Andenken wird eine künstlerische 
Plakette mit dem Symbol der Stadt Lüneburg — dem Rathaus 
an jeden Teilnehmer ausgehändigt. Nachnennungen können ohne 
Aufschlag noch in Lüneburg getätigt werden.

Programm für Lüneburg:
Sonnabend, den 4. Oktober: 19 Uhr zwanglose Begrüßung 

der eintreffenden Zielfahrer im Volksheim.
20 Uhr: Teilnahme an der Eröffnungsfeier des Reichs

banners im Gipsbruch am Kalkberg. Bengalische Beleuchtung
anschließend Kommers im Volksheim.

Sonntag, den 5. Oktober: 8 bis 12 Uhr Empfang der Ziel
fahrer auf dem Rathausplatz und Plakettenausgabe.

12.30 Uhr: Gaukundgebung vor dem Rathaus mit Be
grüßungsansprache im Namen des Gaues Hannover und dee 
Verbandsvorstandes des Reichsverbandes. Anschließend Korso
fahrt durch die Stadt nach dem Festplatz und Auflösung.

Der Parkplatz für die Maschinen befindet sich im Schulho! 
der Berufsschule gegenüber dem Volkshaus, 1 Minute vom Rai- 
Hausplatz entfernt. *

Aenderung des Kraftfahrzeuggesctzes. Im Reichsgesetzbla^ 
I. Teil Nr. 29, erschienen am 22. Juli 1930, sind einleitend d<i 
Veränderungen und im Anschluß daran das Kraftfahrzcuggesi'k 
in der neuen Fassung veröffentlicht worden. Wir empfehlen 
dieses neue Gesetz dem Studium der Ortsgruppenvorstände uü" 
bitten im Winterprogramm Vortragsabende darüber anzusetze»- 
damit nicht nur die Neurungen bekannt, sondern auch die gesetz
lichen Bestimmungen im allgemeinen Wieder aufgefrischt werden-

Die Rcichsleituiig-

unterstreicht. Nimmt man dann noch hinzu, daß Graf Reventlow 
in der römischen Zeitung „Tribuna" fast einen Verzicht auf 
die Vereinigung mit Oesterreich ausgesprochen hat, 
dann sieht man sehr deutlich, daß für die Nationalsozialisten natio
nale Fragen nur die Bedeutung haben, als Agitation?fragen im 
innerpolitischen Kampfe mißbraucht zu. werden. —*

Terror des Landbundes.
Der Lehrer Meier in Grüneberg hatte auf der Ver

fassungsfeier des Reichsbanners die Ansprache gehalten. Darauf
benachbarten 
immer keine 
eine Viertel-

MMMttlmg -es Retchsverbanbes 
ReyubltkaiMer Motorradfahrer E.B. 
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Nücker rrrrd
Der heimliche Kampf. Roman von Michael Corvin. Volksverband 

der Bücherfreunde, „Wegweiser-Verlag", Berlin.
Eine angehende Journalistin wird gegen ihren Willen über Nacht zur 

Spionin und kann nicht mehr zurück. Vom Polypen Spionagedienst kann man 
meist nnr durch den Tod erlöst werden, und der ist oft ein gewaltsamer. Der 
spannend und wohltuend geschriebene Roman spielt in der Gegenwart. Der 
Romanheldin müssen schliesslich alle Dinge zum Besten, d. h. zum fröhlichen 
üsppy ea6 dienen. Dadurch erscheinen die Ereignisse aber zu sehr konstruiert, 
wie eine glatte Rechnung, ohne Rücksicht darauf, daß das Leben doch meist 
komplizierter verläuft. — Wenn man übrigens das Buch ansieht, glaubt man 
kostbare Lyrik vor sich zu haben, so wertvoll ist der Einband. Haben die Buch
gemeinschaften wirklich keine Hemmungen, wenn sie etwa Hölderlin und einen 
Kriminalroman in demselben kostbaren Gewand herausbringen? Wo bleibt da 
die „neue Sachlichkeit"?

Ein Mensch dieser Zeit. Von Max Schulze-Söldte. Urquell- 
Verlag Erich Röth, Florcheim in Thüringen. 226 Seiten. Geh. 3.50, in 
Lernen 5 Mark.

Der Kunstmaler Schulze-Söldte, vor dem Kriege der übliche elegante 
lunge Mann mit dem reichlichen Monatswcchsel des Vaters Oberstaatsanwalt, 

viereinhalb Jahren Zivilgefangenschaft in das zusammenbrechende 
Deutschland zurück und wird in dem Mahlgang der Revolution hineingezogen. 
Er spurt dre Notwendigkeit innerer Wandlung, verläßt das bürgerliche Leben, 
wird Ackerknecht, Siedler, Bergarbeiter, syndikalistischer Agitator und schließ
lich einer fener wandelnden Propheten, wie sie in der Nachkriegszeit ja nicht 
letten waren. Was sich derjenige, der Schulze-Söldte mit wallendem Haupt- 
Haar, Chrrstusbart und bloßen Füßen hat durchs Land ziehen sehen, nicht hätte 
vorstellen können, ist eingetreten: auch er hat seine Memoiren nieder, 
geschrieben. Das Buch ist nicht uninteressant, es hält vieles fest, was zum 
Wesen der Jahre 1919 bis 1924 gehört, damals, als eine seelische Grippe nach 
der andern durch das Volk ging. Wir sehen noch einmal jene trübe Schwarm
geistern der ingendbeweglerischen, endlos schwätzenden Siedler, wir sehen 
Kleber dre erteln Christusimitatoren einherstolzieren, die Edelkommunistcn und 
^pezialitatsanarchisten nicht zu vergessen, mit all dem Menschengemüsc, das 
um sie herumhing Max Schulze-Söldte tut, als habe er das Krampfhafte und 
Eitte lener Lebensperiode hinter sich gebracht, aber, immer noch eitel, macht er 

große Worte darüber. Und die „Ueberwindung" jenes Zu- 
standes hat ihn ins — nationalistische Lager geführt, wo übriaens 

Prophet Muck-Lamberty gelandet ist. Wir können beim 
? Wäfk.n diese Lebenslaufe nicht sehr wichtig nehmen und glauben nicht, 

daß sie „Spiegelbilder der deutschen Revolution" zu nennen sind. ——.

^Rslont 1914—1918. Bon Georg Bncher. Verlag von Karl Konegen, 
Wien. 400 Seiten. Geheftet 4.80 Mk., in Ganzleinen s 80 Mk.

Auch in diesem Buch ist die Wahrheit des Krieges, die Hölle des 
Trommelfeuers, das Grause» des Nahkampscs, die LcidenSkrast des Front- 
svwaten, seine Kameradschaft, sein Berfallensein an den Rlutrausch und sein 
Zurückfinden tu die Haltung wahren Menschentums. Aber dieses Buch ist 
noch mit einem andern Anspruch der Ocffentlichkcit übergeben worden als 
den Krieg in seinem wahren Gesicht zu zeigen Der Verfasser sagt in' der 
Einleitung: „Erst als ein KriegSbuch kam, das den deutschen Frontsoldaten 
zum Gelachter der Welt machte, fühlte und sah ich, daß für unsre Dahin, 
gesunkenen nochmals gekämpft werden müsse/- Hier ist also der Ausspruch 
ausgestellt, daß dieses Buch geeignet sei, das durch andre Darstellungen 
(Remarque?) verschobene Bild des deutschen Soldaten wieder zurcchtzurückcn. 
Und so wird man schon die Frage aufwcrfcn müssen, was denn anders ist 
in diesem Buche? Auch hier zeigt sich der deutsche Soldat in verschiedener 
Gestalt: die reine Kraftnatur des Allgäuer Bauern Riedel, der besinnliche 
Mensch Bucher, der in innerm Kamps immer wieder die Kraft des Bestehen- 
köiincns erringen muß, der sensitive Burnau, öer an der Sinnlosigkeit des 
Geschehens zerbricht. Zugegeben, „Westfront 1914—1918" mag positiver sein 
in dem Sinne, wie Renn positiver ist als Remarque, wenn es auch an 
Gestaltungskraft Renn nicht erreicht. Aber grundsätzlich anders ist es in 
alledem noch nicht. Der Unterschied liegt in der Tendenz, die ganz deutlich 
im Ausklang des Buches wirb: „Wenn du den Frieden willst, rüste den 
Krieg." Nun könnte es wertvoll sein, wenn irgendwie psychologisch begründet 
Würde, wie ein das Unmenschliche des modernen Matcrialkrieges hassender 
Mensch (es sind genügend Stellen in dem Buche, die zeigen, daß Bucher 
ihn haßt) doch unter dem Eindruck dieses Erlebnisses an einer solchen Auf
fassung festhält. Hier aber versagt das Buch. Wie sehr, zeigt sich am deut
lichsten in dem letzten Bekenntnis Burnaus, bei dem überhaupt nicht glaub
haft wird, warum er plötzlich von seinen pazifistischen Idealen Abschied 
nimmt. Bucher mußte in dem für dieses Buch Wesentlichen versagen, weil 
er ein Typ jenes unpolitischen Deutschen ist, der mit vorgefaßter Meinung 
der Sozialdemokratie ablehnend geaenübersteht — manche Bemerkungen des 
Buches beweisen es — und überhaupt nicht den Versuch macht, für die 
sozialistische Bewegung Verständnis und Verstehen zu gewinnen. Durch diese 
vorgefaßte Meinung empfindet er eben alles, was von dieser Seite kommt, 
als falsch und schlecht. Sie trägt auch die Schuld daran, daß in dem Buche 
die erledigte Dolchstoßlegende Auferstehung feiert. Bei aller menschlichen 
Sympathie und Hochachtung, die der Soldat Bucher verdient, von der 
Politik sollte er die Finger lassen. Vorgefaßte Meinung ist keine Wider
legung. b6.

Diplomatische Unterwelt. Von S. R. Berndorss. Verlag Dieck L Co., 
Stuttgart. 810 Seiten. Mit einem Anhang von Originaldokumenten.

Man kann sich dem günstigen Urteil über dieses eigenartige Buch, das 
in einem Teil der großen republikanischen Presse ausgesprochen worden ist 
(Vossische Zeitung), durchaus anschließen. Man wird nicht alle der 14 in allen 
Weltteilen spielenden Hochpolttischen Geschichten sür bare Münze nehmen, trotz 
der cingesügten oder angehängtsn Dokumente. Insbesondere die Erzählungen 
aus Bolivien sind eine reichlich überflüssige Zweckarbeit. Aber einzelne 
Stücks, so: „Das ist die GPU.! Der Tod des Captain Rcily" oder „GPU.- 
Mann Kroschko" sind so packend wie die besten Stücke von Conan Doyle oder 
selbst Edgar Allan Poe. Dabei sind gerade diese beiden Skizzen nach ihrem 
geschichtlichen Wert überprüfbar; mancherlei Informationen sprechen durch
aus für ihre objektive Richtigkeit. Wenn vollends, etwa in Blicken hinter dir 
Kulissen der Ortentpolitik, der Verfasser in rücksichtsloser Sachlichkeit dar
legen kann, wie da unten, weit in der Türkei, Kriege, Revolution, Putsche 
inszeniert werden, dann erkennt man den gutortentierten Versasser. 
Bielleicht ist der Zweck des Buches, die Allmacht des englischen „sacret 
aervias" (Nachrichtendienst) darzutun. Um so begreiflicher wäre es dann, daß 
eine sehr interessante Mischung von Wahrheit und Dichtung zustande kam. y.

*
Sämtliche vorstehend oesprochenen Bücher können durch den Reichs 

«inner. Bücherveriand. Magdeburg. Große Mün,strotze Nr 9 
»'zogen werden.

Herbstproduktion des Verlages llllstein.
Wie uns der Verlag Ullstein mitteilt, werden im Herbst folgende Werke 

bei ihm erscheinen:
Berthold von Deimling: Bon der alten in die neue Zeit. Die Lebens

erinnerungen des bekannten Generals.
Paul Wiegler: Geschichte der deutschen Literatur. (2 Bände.) Band 1: Von 

der Gotik bis zu Goethes Tod. Band 2: Geschichte der neue« deutschen 
Literatur.

Georg Hermann: Grenadier Wordelmanu. Roman aus der Zeit Friedrichs 
des Großen.

Richard Katz: Heitere Tage mit braunen Menschen. Ein Neisebuch von den 
Südseetnseln.

John Fuhlberg-Horst: Mit Auto, Schiss »ud Flugzeug. Die Entwicklungs
geschichte dieser drei Verkehrsmittel.

Heck-Proskauer: Aus der Wildfteppe in den Zoo. Berichte über zwei Tier- 
sangexpeditionen nach Abessinien und dem ehemaligen Teutsch-Ostasrika.

*
Im Propyläen-Verlag werden erscheinen: 

Propyläen-Weltgeschichte (19 Bände). Herausgeber Pros. Dr. Walter Goetz 
(Leipzig).

Propyläen-Kunstgeschichte: als letzter ErgänzungSbaud zur ISbändiaen Kunst
geschichte erscheint der Band „Graphik" von Elfriede Bock. Eine 
abgeschlossene und umfassende Geschichte der Graphik in Europa von 
ihren Anfängen im 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

E. O. Hoppe: Deutsche Arbeit. 15V Photos aus der deutschen Industrie.

In der Reihe der Gesamtausgaben des Propyläen-Verlages 
erscheinen:
Goethe, Band 44, Schafsenspcriode 1832. Damit ist diese monumentale, 

chronologisch geordnete Gesamtausgabe von Goethes Werken bis aus 
den Rcgisterband, der im nächsten Jahr erscheinen wird, abgeschlossen. 

Turgenjew, Band 12. Mit diesem Band ist die Ausgabe von Turgenjews 
Werken abgeschlossen.

Ocdön Horvath: Der ewige Spießer. Drei satirische Erzählungen: „Herr 
Nobler wird Paneuropäer", „Fräulein Pollingcr wird praktisch", „Herr 
Reithoser wird selbstlos". -
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