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Von IV. DrauteveinDeutschlands außenpolitische Stellung ist schlechter denn 

seit Jahren. Bei den Freunden des Friedens in aller Welt 
regt sich Mißtrauen. Die mühselige und bisher trotz allem 
erfolgreiche außenpolitische Aufbauarbeit der deut
schen Republikaner, der Ebert, Wirth und Strese- 
mann droht vergeblich gewesen zu sein. Deutschland erscheint 
dem Ausland wieder als das rätselhafte, gefahrdrohende 
Land. Nur die Brandstifter in Rom und Moskau hoffen. 
Ihnen wäre ein Deutschland als Mitglied der blutigen 
Internationale, um deren Führung Faschisten und Kommu
nisten in „edlem Wettstreit" ringen, schon recht. Die Natio
nalisten aller Länder hoffen, daß ihnen ihre deutschen 
Gesinnungsfreunde die Bälle zuwerfen werden, die sie so 
nötig brauchen. Die Friedensfreunde aber müssen sehen, 
daß sie eine Schlacht verloren haben. Soweit sie ehrlich die 
Befriedung des zerrissenen Kontinents wünschen, werden sie 
dennoch nicht zurückweichen, werden sie weiter für ihr hohes 
Ziel kämpfen. Uber ihre Stellung ist geschwächt. Das zu 
verschweigen, wäre verhängnisvoll.

Die Firberwahlen und das Ausland.
Vor der Wahl weckten die tölpelhaften Reden von Tre- 

viranns, der seltsame Kommandowechsel bei der Reichswehr, 
das Wiederauftauchen des Russenfreundes Seeckt im poli- 
tiscben Leben Unbehagen und Mißtrauen vor allem bei den 
französischen Friedensfreunden. Aber was will das alles 
heute bedeuten? Trevira nus ist zwar geschlagen, jäm
merlicher als irgendein Mensch es ahnen konnte. Seeckt 
hat seiner Partei die schwere Niederlage nicht ersparen 
können. Aber dafür sitzen 107 Anhänger Hitlers, 
Faschisten, die den Nationalismus bis zum Exzeß steigerten, 
im Reichstag, neben 41 kaum weniger nationalistischen 
Hugenberg-Anhängern, neben 77 Dienern des Moskauer 
Imperialismus. 13)4 Millionen Deutsche sind nationali
stischen Parolen -- mögen sie in Rom oder Moskau fabri
ziert sein — gefolgt. So sieht es das Ausland. Wir wissen 
zwar, daß der überragende Teil dieser 13)4 Millionen an 
den Nationalismus weniger denkt. Wir wissen, daß Ver
bitterung und Elend es waren, die so viele, die noch nicht 
begriffen haben, daß Politik Verantwortung ist, ins Lager 
der Extremen trieb, daß der Protest, der Wunsch „es 
muß alles anders werden" diese Menschen leitete. Wir wissen 
auch, daß Hugenberg und Hitler um der innerpolitischen 
Macht willen gern erhebliche Abstriche an ihren nationali
stischen Forderungen machen würden, wie Hitler schon heute, 
um Mussolinis Gunst zu erlangen, Südtirols Deutsche ver
riet.

Das Ausland sieht das nicht. Es hört nur die natio
nalistischen Parolen (Zerreißung des Versailler Friedens, 
Zerreißung des Aoung-Plans) und es zieht daraus seine 
Konsequenzen. Wir dürfen nicht verschweigen, daß auch die 
auslänmachen Mächte-ihren Schuldanteil an der Entwicklung 
tragen. Hätten sie die Verständigungspolitik 
großzügiger geführt, hätte nicht jeder Fortschritt in 
langen oft unerquicklichen Verhandlungen erkämpft werden 
müssen, der Nationalismus wäre in Deutschland tot gewesen. 
Es ist noch nicht zu spät, aus dem Vergangenen zu lernen. 
Vorläufig aber sieht es wenig erquicklich aus. Anstatt, daß 
alle Elemente, die noch nicht den letzten Funken Vernunft 
verloren haben, in Deutschland sich zusammentun, um die 
Abenteurer rechts und links niederzuringen, bringt es die 
Wirtschaftspartei, dieses Gebilde politischer Kläg
lichkeit, fertig, die Einstellung aller Reparationszahlungen 
zu fordern! Die Deutsche Volkspartei, die immer 
mehr unter den Einfluß der vom frühern Staatssekretär 
Scymio geführten industriellen Jnteressentengruppe gerät, 
hat den traurigen Mut, Intrigen gegen Curtius zu spinnen. 
Der Stahlhelm marschiert im eben befreiten Rheinland 
mit nationalistischem Klimbim (und mit dem Exkronprinzen 
und Seeckt) auf. Der Leipziger Leutnants Prozeß 
wirft ein bedenkliches Licht auf den Geist, der in der Reichs
wehr herrscht.

Musi das nicht alles den Nationalismus im Ausland 
stärken, muß das nicht das Mißtrauen, vor allem Frank
reichs, gegen das sich ja solche Demonstrationen in erster 
Linie richten, wecken?

Die ersten Folgen.
Die politischen Folgen spüren wir bereits deutlich. 

Deutschlands Kredit sinkt, Ausländer ziehen ihre 
Gelder zurück, deutsches Kapital flüchtet verstärkt über die 
Grenze. Schon hat die Reichsbank ihren Zinsfuß erhöhen 
müssen, um dem Goldabflutz zu begegnen — die Ankur

losen Erfüllungsgläubigen"; einzig in Deutschland, so sagen diese 
Alldeutschen, ist möglich „die knechtselige, auslands
dienende Gesin n u ngslumper e'i".

Solche Beschimpfungsmanie einer „gebildeten" Schicht gegen 
die eignen Volksgenossen wäre selbst dann ekelhaft, wenn sich nicht 
äußerst praktische politische Zwecke damit verknüpften, besonders 
der Kampf gegen das jetzige schwarzrotgoldene „System" und die 
neue Auspeitschung der Leidenschaften gegen den „Feind". Wie 
ehedem im Kriege, so geht es den Rechtsradikalen wieder „gegen 
eine Welt von Feinden in der Reparationsfrage". (Alldtsch. Bl. 1930 
S. 97.) Gewiß sind unsre Sorgen ungeheuer. Aber von einer 
Politik nach alldeutschen Rezepten haben wir am wenigsten zu 
hoffen. Das Toben auf der Rechten gegen die Stresemannpolitik 
muß dazu führen, daß man sich verstärkt der katastrophalen Wir
kungen entsinnt, welche die alldeutsch-völkischen Methoden früher 
gezeitigt haben: Haben sie doch zum Beispiel gewichtig dazu bei
getragen, im Kriege die „Welt von Feinden" gegen uns zusammen
zubringen und zusammenzuhalten; sie waren auch ein schlimmes 
Argument gegen Deutschland zur Rechtfertigung der harten Be- 
dingungen und der Reparationslasten, die uns nun drücken.

Vor und dann noch mehr in dem Weltkriege, war es in dem 
uns Deutschen abgeneigten Teil der Menschheit ein beliebtes Ver
fahren, aus der alldeutschen Literatur Kraftstellen zu sammeln, 
sie zu drucken und mit aufreizendem Kommentar zu versehen: 
So wurde der Welt die „deutsche Gefahr" scheinbar „bewiesen". 
Das mag hier veranschaulicht werden. Zum Beispiel: Von den 
Reibungsflächen zwischen Deutschland und Frankreich schrieben «in 
Jahre 1911 die Alldeutschen Blätter (S. 390): „Gerade diese 
Neibungsflächen sind der Grund, in den wir Alldeutschen den 
Anker unsrer Zukunftshoffnung senken." Etwa ein Jahr danach 
(1912 S 398): „Der Verzicht auf das Streben nach Weltherrschaft 
für das Deutsche Reich müsse vom alldeutschen Standpunkt aus 
unbedingt abgelehnt werden." Jin folgenden Jahrgang: „Politische 
und Menschenrechte haben nichts miteinander zu tun." „Die 
Hauptsache für Eroberer ist der ausgesprochene Wille zur Herr- 

belung der Wirtschaft, die Beschaffung von Arbeit muß dar
unter leiden. Im Völkerbund bildete sich eine eisige 
Atmosphäre um Deutschland. Briands Europlan, der 
in der Idee begrüßenswert war — mochte man auch zahl
reiche Einzelheiten kritisieren —, wurde in einer Kommission 
begraben. Auch bei anderm Wahlausgang in Deutschland 
wäre er sicher nicht auf den ersten Hieb durchgedrungen, so 
aber wurden seine Aussichten weiterhin verschlechtert. Hen
dersons Abrüstungsvorstoß, der sicher subjektiv gut gemeint 
war, wenn er auch keine großen sachlichen Erfolgsaussichten 
bot, verpuffte im Leeren, als das deutsche Wahlergebnis be
kannt wurde. Briand mußte — schon um der Stimmung in 
Frankreich willen — schärfere Töne anschlagen, als wir sonst 
von ihm gewöhnt waren.

In Frankreich aber wittert der Nationalismus Morgen
luft. Auch der Parteitag der friedensfreundlichen Radikal
sozialen konnte sich dieser Stimmung nicht entziehen, 
wenngleich die tapfere Rede des jungen Abgeordneten E o t 
wie eine Fanfare des Friedens und Vertrauens wirkte. Mehr 
als je ertönt der Ruf nach Sicherheit. Auch Männer wie 
Herriot und Painleve stellen jetzt die Sicherheits
forderung in den Vordergrund. Der Sozialist Paul- 
Boncour ruft: „Bewaffnen wir uns!" Die 
Gegner Briands auf der Rechten hoffen, endlich den 
verhaßten friedensfreundlichen Außenminister, dessen Stel
lung seit Locarno unerschütterlich war, zu stürzen.

Ein neutrales, keineswegs deutschfeindliches Blatt, die 
„N eue Zürcher Zeitung" schildert die Stimmung 
in Frankreich folgendermaßen: „Diese Realitäten aber be
weisen heute, daß die Annäherungs- und Verständigungs
politik Briands, auf welche die Linksparteien ihren Anspruch 
zur Regierung begründen, in Deutschland nicht die von ihren 
Urhebern vorausgesehene Wirkung gezeitigt hat", und 
inerter: „Alte Demonstrationen Leon Blums, daß die 730 
Millionen (der Rüstungsausgaben Frankreichs!) auf Kosten 
der Kleinrentner gehen, vermögen gegen das Gefühl der 
nationalen Unsicherheit angesichts des aggressiven 
Faschismus an der Ost- und Südgrenze Frankreichs nicht 
aufzukommen." Painleve aber, gewiß kein Kriegshetzer, 
schreibt im „Matin": „Wie groß ist aber das Entsetzen jener, 
sogar die Entrüstung aller jener edelmütigen Geister, wenn 
sie Millionen von Deutschen dem blutrün
stigen Geschrei eines heimatlosen Komö- 
dianten zujubeIn sehen, der den Anspruch erhebt, 
den von dem enttrohnten Kaiser leer gelassenen Platz einzu
nehmen, wenn aus dem kaum befreiten Koblenz die feind
seligen Chöre einer Wacht am Rhein erklingen." Er ruft

dem deutschen Volke eine Warnung zu: „Deutschland 
steht an einer Wegekreuzung. Wenn es den 
schlechten Weg wählt, wird das ein großes Unglück für 
Europa sein, aber es wird vor allem eine Katastrophe 
für Deutschland sein, das in einem Chaos von Leiden 
und Elend untergehen wird. Es wird in diesem Falle den 
Weg gewählt haben, der in den Abgrund führt."

Die Stunde der Republikaner.
Nehmen wir diese Dinge so ernst wie sie 

sind, stecken wir nicht den Kopf in den Sand, spielen wir 
nicht die Selbstgerechten, die auf den fremden Nationalis
mus schimpfen, ohne seine Ursachen zu erforschen! Deutsch
land steht in der Tat am Scheideweg. Will es den be
währten Friedenskurs fortsetzen, der allein zur Freiheit und 
zu Europas Wiederaufstieg führt, oder will es sich in Aben
teuer stürzen, will es den gefährlichen Lockrufen Mussolinis 
oder Stalins folgen? Wenn Deutschland den Frieden will und 
nicht die Abenteuer, dann wird es höchste Zeit, dann müssen 
sich alle Vernünftigen finden, dann müssen die Parteien, die 
einst in Weimar Deutschland vor dem Untergang retteten, 
sich wiederfinden, dann müssen sie sich eng zusammenschließen 
und die Führung mit fester Hand ergreifen. Sie müssen die 
schwankenden Elemente, Volkspartei, Wirtschaftspartei und 
Christlichsoziale vor die klare Frage stellen, ob sie den Mut 
aufbringen, Deutschland in den Abgrund zu stoßen, an dessen 
Rand wir außenpolitisch nicht weniger wie innenpolitisch 
heute stehen. Dr. G. W.

Sitlev-Sugenbevg-Slatz.
Am Sonntag nach der Reichstagswahl feierte der All- 

dcutscheVerband in Hannover das Jubiläum seiner vierzig- 
jährigen Tätigkeit, seiner „ehrenvollen Geschichte", wie sich der 
Vorsitzende, Justizrat Claß, ausdrückte. Gleichzeitig verkündete 
die Hauptleitung: „Der Gesamtvorstand ist sich bewußt, daß da
deutsche Volk mit den eben vollzogenen Reichstagswahlen in den 
entscheidenden Endkampf um Sein oder Nichtsein, um Leben oder 
Tod eingetreten ist." Der Verband wolle „an diesen Entschei
dungskämpfen", „in der vordersten Reihe des völkischen Heeres", 
teünehmen „und seine äußersten Kräfte für den Sieg der völ- 
klschen Sache" einsetzen. Daraufhin wird, aller Wirtschaftskrisis 
zum Trotz, der Mitgliedsbeitrag erhöht: Eine „Kampfspende" 
soll drei Jahre lang ständig erhoben weroen; in drei Jahren also 
will man den „entscheidenden Endkampf" geschafft haben. (Alldtsch. 
Blätter 27. 9. 30.)

Die Reichstagswahlen sind zunächst eine innerdeutsche 
Sache; der damit begonnene „Endkampf" ist also vor allem innen
politisch gemeint. Um was es dem Verbände vor, in und nach dem 
Wahlkampfe ging und geht, drückte sein stellvertretender Vor- 
sitzender in Hannover so aus: „Die Auflösung des Reichstags 
wurde nötig, wollte man ernstlich an die Beseitigung des vom 
Zentrum gestützten, wirtschaftmordenden, marxistischen Systems 
gehen." Ins Sachliche übersetzt: Die Weimarer Richtung, die 
Reichsbanner-Parteien will man „beseitigen".

Außenpolitisch will man ebenfalls viel. Die maß
gebende Werbeschrift ..Der Alldeutsche Verband" erklärt auch in 
ihrer jüngsten Ausgabe wieder: „Die obersten Ziele seiner Arbeit 
sind: Nach außen hin die Befreiung des deutschen Volkes vom 
Sklavenjoch . . Im Innern die Aufrichtung des deutschen 
völkischen Staates..." „Sklavenjoch" ist so eine besonders 
beliebte völkische Maulschelle für das heißgeliebte deutsche Volk; 
„Sklavenstaa t", „Tributversklavung", „Tributknechtschaft" 
sind andre; Außenpolitik im Sinne Stresemanns ist „Erfüllungs
wahnsinn"; ihre Anhänger sind eine „Hammelherde von ahnungs-
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schäft und zur politischen und völkischen Vernichtung der Ueber» 
wundenen." (1913 S. 282.) Oder zwei Stellen bezüglich Eng
lands: „Kann einer im Ernst wirklich wünschen, daß England 
die früher geheuchelte Freundschaft für unser Volk wirklich emp
finde?" (Jahrgang 1912 zum Sedantag^- Als Losung gegen Eng
land: „Den Kampf aufnehmen, durch Rüstungen, solange es 
Zeit ist, und durch Losschlagen, wenn die Zeit und Gelegenheit 
günstig sind." (Jahrgang 1913 S. 227.) Elast auf dem Verbands
tag von 1913: „Schon heute hört man in allen Schichten unsres 
Volkes, zumeist aber im gebildeten Mittelstände die Frage: wofür 
die ungeheuren Opfer für Flotte und Heer, wenn wir nichts 
wollen und nichts erreichen? Diese Frage kann die Regierung 
eigentlich nicht mihverstehen, . . . Der Hunger nach Land drückt 
unsrer Zeit den Stempel auf: er will und mutz befriedigt werden.' 
(Alldtsch. Bl. 1913 S. 299.) Das Jahr ging nicht zu Ende, ehe diese 
friedliebenden Worte von Elast in einem französischen Buch wieder 
auftauchten, das den Titel führt: „Frankreich in Gefahr 
— das Werk der Alldeutschen." Es heitzt dort: „Der 
Alldeutsche Verband, zur Tagung von Breslau am 7. September 
1913 versammelt, hat festlich verkündet, dah Deutschland Hunger 
nach Ländern" hat". Das Buch ist von Paul Vergnet, wurde als
bald auch ins Englische übersetzt und hat leider gegen Deutsch
land eine sehr große Wirkung getan. Es baut sich großenteils auf 
Proben alldeutscher Scharfmacherei auf.

Diesem Beispiel der deutschfeindlichen Propaganda vom Vor
abend des Krieges seien einige aus der Kriegszeit zugesellt. Nach 
dem gleichen Modell verfertigte Andrs Chöradame mehrere 
Schriften; eine stattliche Artikelreihe mit der Ueberschrift: „Das 
alldeutsche Programm" beginnt (4.» Victoire vom 5. 1. 16): „Die 
genaue Kenntnis des politischen und militärischen Programms der 
Alldeutschen läßt die tiefere Ursache des Kampfes hervortreten; 
... diese Kenntnis erlaubt auch, die positiven Bedingungen des 
Friedens ins Auge zu fassen, welche die Alliierten Deutschland 
auferlegen müssen, um dem preußischen Militarismus das Ende 
zu bereiten, . . ." Dann beginnt die lange Folge der Schlager 
aus den alldeutschen Büchern. Ein andrer Franzose, Alphonse 
Huillard, reihte ebenfalls solche Kraftstellen aneinander und 
fügte mit fataler Ueberzeugungskraft hinzu: „Ich hoffe, datz man 
mir zugeben wird, datz jeden aufgeklärten und unabhängigen 
Geist beim Lesen dieser Zitate ein Gefühl der Verblüffung über
kommen wird, so unglaublich erscheinen sie. Und doch könnten wir 
dickleibige Bände mit ebenso auffälligen Aeußerungen anfüllen. 
Aber diese genügen schon, um zu zeigen, datz man — wie wir es 
Vorschlägen — mit alleiniger Hilfe dieser deutschen Zeugen be
weisen kann, datz der Krieg von Deutschland gewollt und hervor
gerufen ist, und datz, wenn er ihm aufgezwungen wurde, dieses 
nur durch seine unersättliche Ländergier und seinen gewaltigen 
Hochmut geschah. Die Deutschen können ihre eignen Schriftsteller 
nicht verleugnen..."

Aus einer ähnlichen Kriegsschrift Englands: „Der Verband 
hat das Ideal des Angriffskrieges in Deutschland heimisch ge
macht und hat über die geschriebene Verfassung triumphiert, die 
die. höchste Gewalt des Landes Wilhelm dem Friedfertigen vor
behielt. Ob dieser Geist nun im heutigen Kriege Erfolg hat oder 
sich eine Niederlage holt — es ist schwer, sich vorzustellen, datz eine 
Kaiserherrschaft von den Deutschen wieder ertragen werden wird." 
Das wurde drüben schon im Jahre 1914 veröffentlicht. (Fletcher, 
The Germans. Oxford Pamphlets.) Ein andrer Engländer druckte 
im Jahre 1915, ebenfalls aus alldeutschen Veröffentlichungen, ge
schickt ein wirksames Material zusammenstellend: „Die Chauvi
nisten haben in der Tat Krieg geredet und Krieg gedacht so lange, 
bis sie den Krieg als unvermeidlich ansahen; und von der Auf
fassung, er sei unvermeidlich, bis zu dem Wunsch, in ihn einzu
treten, sobald die Bedingungen günstig schienen, war nur ein 
kleiner Schritt vorwärts auf dem Wege, der abwärts führt, ein 
Schritt, der sich unter dem Gesichtspunkte der Logik wie des Vor
teils gleichermaßen leicht rechtfertigen ließ." (Dawson.) Das wird, 
wie gesagt, einseitig auf die deutschen „Chauvinisten" zuge- 
spitzt, um den englischen Kriegswillen zu stärken; in Wirklichkeit 
gilt es nur allzusehr auch für die „Chauvinisten" auf der Gegen
seite, in der Entente, und das sei hier nachdrücklichst betont, damit 
kein falsches Bild entsteht.

Gleichartige Bücher haben gegen uns gewirkt in den wich
tigsten neutralen Ländern, so in Holland, Dänemark, dec 
Schweiz, in den Vereinigten Staaten von Ame
rika, lange vor ihrem Eintritt in den Krieg und als bedeut
samer Antrieb dazu; besonders wirksam ferner in Italien. 
Und so weiter! —

Und im Jahre 1930, im Zeichen der neuen Reichstags
wahlen? Wir lasen die Pressemeldungen: In den „Organen des 
französischen Nationalismus ist der Jubel über den Triumph der

LVovte ruv Jett
Biel Haß und Hohn ist uns begegnet, 
und manche Wunde ward geschlagen 
und ungeachtet, ungesegnet 
blieb unser ernstes Schicksaltragen.

Nun aber heben wir die harten Hände 
um aller Niedertracht zu wehren 
und sind vom Anfang bis zum Ende 
die Kraft um unser Werk zu ehren.

Mit Schmutz hat man uns oft geschändet.
Der Dolch der Feigen traf uns oft, 
daß sich der Suchende zum Besseren gewendet, 
erwartet war es und gehofft.

Nun sei die Langmut aufgehoben, 
wo Willkür frech das Recht verletzt 
und nach den vielen ernsten Proben 
sei nun die Macht der Tat gesetzt.

O Volk, dein sind die großen Rechte, 
in denen Freiheit wirkt und lebt 
und sich der Mensch zum adligen Geschlechte, 
zur Krönung seiner selbst erhebt.

Nimm deinen Namen aus dem Schmutz der Lüge, 
daß nicht geschändet ist der freie Geist, 
der dich aus Niederungen hin zum Siege, 
zum Besseren, zum Großen weist!

__________ Alfred Thieme.

Vie Hosnarrven Svtedvtch Wilhelms i
Der zweite Herrscher „von Gottes Gnaden" auf dem preu

ßischen Königsthron, Friedrich Wilhelm l. (1713—1740), 
besaß von Jugend auf eine besondere Neigung zu boshaften 
Streichen und zur Grausamkeit. Ganz besonders kam diese Lust 
am Bösen und das Vergnügen, wehrlose Menschen zu peinigen, in 
dem sogenannten „Tabakskollegium", dieser berühmten oder besser 
berüchtigten allabendlichen Zusammenkunft des Königs mit seinen 
Vertrauten, zum Ausdruck. Wie die bekannten unsäglichen Sol
datenschindereien und die nicht minder bekannte, fast zur Manie 
gewordene Prügelsucht dieses »Landesvaters" die unentwegten 
Hohenzollernanbeter in ihrer Verehrung auch für diesen Preußen
könig nicht zu stören vermögen, so pflegt man in diesen Kreisen 
bis auf den heutigen Tag in dem „Tabakskollegium" eine wohl 
etwas derbe, aber im übrigen höchst biedere und gemütliche 
Sitzung, so eine Art königlichen Abendschoppens, zu erblicken. Wie 
es in Wirklichkeit um diese „Gemütlichkeit" stand und wie bei 
diesem geselligen Vergnügen des Königs gebildete Männer mit 

______________ Das Reichsbanner_______________  
deutschen Radikalen groß. Für Deutschlands Gegner im Aus
lands ist mit dem Ergebnis der Wahlen der Beweis erbracht, datz 
»Deutschland das Land der brutalen Gewalt" geblieben ist". 
„Ein Volk des Raubes, des Krieges und der Eroberung!" Bri- 
and müsse fortgeschickt werden.

So sehen die „Erfolge" derer aus, die zu behaupten wagen, 
wie Clatz am 3. Mai 1926 in Bayreuth: „In unserm Lager ist 
Deutschland"; die sich unterfangen, zu sagen, datz das deutsche 
Volk — unsre Weltkriegsgeneration! — „mehr denn je eines 
,Zwingherrn zur Deutschheit' bedarf."" (Alldtsch. Bl. 1925 S. 77.) 

Clatz frohlockte in Hannover nach der Wahl über „die nun 
so herrlich angewachsene Opposition im Deutschen Reich.'" „Macht 
mir nur den rechten Flügel stark!" Dies Wort aus des sterben
den, so verhängnisvoll gewordenen Generalstabschefs Schlief, 
fen Todesphantasien (1913) diente Hugenberg am 14. August 
zum wirksamen Schluffe einer Wahlrede in Berlin. Wahrschein
lich war es aus den „Alldeutschen Blättern" entnommen, wo es 
knapp zwei Wochen vorher (2. 8. 30) als „die alldeutsche Parole 
am 14. September"' gestanden hatte; die meisten ahnen ja nicht, 
wieviel „Anregungen" bescheidene Größen der „nationalen Oppo
sition" aus den „Alldeutschen Blättern" schöpfen.

Wie sieht der nun so erstarkte „rechte Flügel" aus? Die
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nächstfolgende Nummer der „Alldeutschen Blätter" kennzeichnete 
„die alldeutsche Parole" hausbackener (S. 136): „Es gelte, die 
Kampffront Hugenberg — Hitler — Seldte wieder herzustellen." 
Bei der gleichen Gelegenheit — es war in Königsberg — wurde 
von demselben verantwortlichen Redner ausgeführt, „datz wir schon 
seit langem im Bürgerkriege stehen, wenn auch nicht in einem 
blutigen, aber in dem schlimmern ,kalten", Bürgerkrieg". Auf 
derselben Seite der „Alldeutschen Blätter" meldet eine Orts
gruppe, „datz die hiesige Stahlhelm-Ortsgruppe ihren korporativen 
Beitritt erklärte." Zum Alldeutschen Verband!

Der Reichsbannermann kann zu der häßlichen Feststellung, 
wir stünden seit langem im „kalten" Bürgerkrieg, leider nur grim
mig nicken. Sei es also! Wir werden nicht matt werden!

Noch ein kennzeichnendes Bildchen: In den „Alldeutschen 
Blättern" vom 2. August 1930 stand der Bericht der alldeutschen 
„Ortsgruppe Neuyork und Umgegend" — das gibt es —: Etn 
Gönner „stiftete uns . . . eine schöne Kriegsflagge aus der kaiser
lichen Zeit mit Trauerflor unter der Bedingung, datz dieser daran 
bleibt, bis schwarzweihrot wieder über ganz Deutschland weht." 
Die Ideale der Gegner sollen wir achten, wenn wirkliche Ueber
zeugung dahintersteht. Wir aber stehen und fallen mit dem 
schwarzrotgoldenen Banner des Bolksstaates!

Hinaus aufs Land!
Auf der Bundesratstagung in Magdeburg führte Kamerad 

Hoffmann (Chemnitz) unter anderm aus: „Deshalb ist es not
wendig, stärker als bisher auch wirtschaftliche 
GesichtspunktszurDiskussioninunsernReihen 
zu stelle n."

Man möchte fast sagen, endlich das erlösende Wort! Unsre 
Organisation darf sich — besonders nach dem Ausfall dieser Wahlen 
und der daraus zu ziehenden Lehren — nicht mehr auf die Siche
rung der Republik, auf die Abwehr ihrer Feinde beschränken oder 
gar nur als Bindeglied oder Mittler zwischen den staatsbejahenden 
Parteien sich betrachten; wir werden, ob wir wollen oder nicht, 
uns auch mit wirtschaftlichen Fragen befassen, eine positiv einge
stellte Haltung solchen Fragen gegenüber einnehmen müssen.

Schon anfangs der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
konnte der deutsche Grund und Boden innerhalb der Reichsgrenzen 
das deutsche Volk nicht mehr ernähren. Wir waren auf die Ein
fuhr von Lebensmitteln angewiesen; diese Einfuhr aus fremden 
Ländern konnten wir in der Hauptsache mit der Ausfuhr unsrer 
Jndustrieerzeugnisse bezahlen. In eben dieser Industrie konnten 
denn auch fast alle deutschen Menschen, soweit sie in der Land
wirtschaft nicht mehr verwendet werden konnten, immer regel
mäßig beschäftigt werden. Die deutsche Industrie, die immer 
größern Umfang annahm, konnte den ganzen Bevölkerungszuwachs 
ohne weiteres aufnehmen, ja noch ausländische Arbeitskräfte dazu. 
All dem machte der Weltkrieg ein jähes Ende. Er lehrte uns vor 
allem, wie stark wir vorher auf die Lebensmitteleinfuhr ange
wiesen gewesen waren, diese Hungerjahre waren eine deutliche 
Lehre, wie abhängig auch wir vom Ausland waren und es heute 
noch sind. Nach Kriegsende zeigte sich dann bald, dah es ein Ding 
der Unmöglichkeit werden würde, die alten Absatzgebiete für unsre 
Industrie- und andre Ausfuhrerzeugnisse im vollen Umfang 
wiederzugewinnen. Unsre frühern ausländischen Abnehmer hatten 
sich, zum großen Teile der Kriegsnot gehorchend und weil wir 
nicht liefern konnten, eigne Industrien aufgebaut, hinzu kam der 
scharfe Wettbewerb andrer Länder und nicht zuletzt unsre eigne 
Kapitalarmut und die Reparationslasten, die die deutsche Erzeu
gung für die Ausfuhr lähmten. Die ganz natürliche Folge dieses 
Rückgangs im Absatz war das Erliegen vieler Industriezweige, 
Stockungen im Handel, Rückgang des Verkehrs und damit ganz 
selbstverständlich verbunden immer weitere Beschäftigungslosigkeit 
von Menschen, die vor dem Krieg in Industrie, Handel und Ver
kehr tätig gewesen waren. Ebenso verheerend wie all das, wirkte 
dann auf dem Arbeitsmarkt die einsetzende Rationalisie
rung, die Mechanisierung des Arbeitsvorgangs durch die 
Maschine, die wiederum Hunderttausende arbeitswilliger Hände 
zum Feiern verdammt. Sicher trägt an der jetzigen ungeheuer
lichen Wirtschaftskrise, die in der Hauptsache eine Absatzkrise ist, 
auch der Umstand mit schuld, datz im nahen wie im fernen 
Osten Riesenreiche als Abnehmer zurzeit kaum 
für uns in Betracht kommen; Rußland schließt sich ab, 
es versucht mit allen Mitteln, selbst eine Riesenindustrie aufzu
bauen, wenn es ihm gelingt, haben wir noch einen Konkurrenten 
mehr; in China und Indien wüten Unruhen und Bürgerkrieg seit 
Jahren, auch sie mit ihren Hunderten von Millionen Menschen

einer nicht zu überbietenden Roheit erniedrigt und mißhandelt 
wurden, wollen wir im folgenden kurz betrachten.

Um Unterhaltung und Stimmung im „Tabakskollegium" zu 
erhöhen, liebte es der König, Männer von wissenschaft
licher Bildung unter dem harmlosen Vorwand, ihm und 
seinen Gästen die Zeitungen vorzulesen und zu erläutern, zu 
diesen Sitzungen zu berufen, wo sie dann sehr bald zur Ziel
scheibe der rohesten und zügellosesten „Scherze" gemacht wurden 
und in Wirklichkeit nichts andres waren als Hofnarren. Der 
erste und bekannteste in der Reihe dieser Unglücklichen, welche die 
Verachtung der Majestät für jede Art wissenschaftlicher Bildung 
in ihrer Person büßen mutzten, war ein ehemaliger Professor und 
Lehrer an der Ritterakademie, namens Gundling. Ein 
General und Teilnehmer des Tabakskollegiums hatte diesen nicht 
unbedeutenden Gelehrten, der durch Trunksucht schon etwas auf 
die schiefe Ebene gekommen war, aber trotzdem noch sehr fleißig 
arbeitete, „entdeckt", was für diesen den königlichen Befehl zur 
Folge hatte, im Tabakskollegium zu erscheinen. Das erste war, 
daß Gundling, nachdem er in den Dienst als „Vorleser" ge
zwungen war, ein vollkommenes Narkengewand, eine Kari
katur von einem Hofkleid, anlegen mutzte, wodurch er schon äußer
lich zum Hofnarren gestempelt wurde. Dann wurden ihm — auch 
natürlich zum Hohn — hochtönende Titel und äußere Auszeich
nungen verliehen. Sobald der bedauernswerte Mann, der seine 
Schmach durchaus empfand, sich aber der Gewalt und dem bösen 
Willen des Königs nicht entziehen konnte, mehr oder minder 
schwer betrunken war, was jeden Abend der Fall gewesen sein 
soll, so kannte die gegen ihn verübte Bosheit keine Grenzen mehr. 
Einige Beispiele mögen das dartun: Einmal wurde der Be
trunkene auf Befehl des Königs, der seinen üblichen Spatz haben 
Wollte, in kalter Winternacht auf dem Heimweg von vier dazu 
befohlenen Soldaten auf der Schlotzbrücke gepackt, an Händen und 
Füßen gebunden und an einem Seil in den eisigen Schloß
graben hinabgelassen, wobei das Seil den steifen Fin
gern der Grenadiere entglitt und Gundling in die höchste Lebens
gefahr geriet. Während der Todesgefahr seines Hofnarren stand 
der König am Fenster und lachte, datz ihm die Tränen über die 
Backen liefen! Ein andermal erwachte der Angetrunkene am 
nächsten Morgen im — Bärenzwinger, wo er, immer auf 
Befehl seines Herrn, im Zustand der Bewutztlosigkeit hinab
gelassen war! Als er einen ihm „verliehenen" goldenen Kammer
herrnschlüssel, den er immer offen an seinem Kleide tragen mutzte, 
verloren, d. h. als ein Offizier ihm denselben in der Trunken
heit abgeschnitten hatte, wurde er zum Schein vor ein Kriegs
gericht gestellt, wobei der König sich an seiner Todesangst 
weidete. Einen ähnlichen Scherz machte sich die königliche Majestät 
mit diesem Unglücklichen, der allmählich durch den Trunk und die 
fortwährenden Quälereien und Mißhandlungen — auch an 
häufigen Stockschlägen und Fußtritten für den „gelehrten Hof
narren" fehlte es nicht — mehr und mehr herunterkam und be

find als Abnehmer auf lange Zeit ausgeschieden. All das bei Lichte 
besehen, mutz die Ueberzeugung aufdrängen, datz es sich nicht um 
eine Uebergangserscheinung, sondern nm einen Dauerzustand 
handelt. Selbst dann aber, wenn sich die Ausfuhr von Industrie
erzeugnissen wieder bessern sollte, was wir alle erhoffen so würde 
auch damit der Arbeitslosigkeit in nennenswertem Umfang kaum 
abgeholfen, da nach den Berichten von Sachkennern unsre Industrie
anlagen heute schon nicht voll ausgenutzt sind, sie werden also bei 
stärkerm Absatz mit den heute beschäftigten Kräften voll aus
kommen können. Entlastung würde auch die von vielen Seiten 
geforderte Rückgabe unsrer frühern Kolonien nicht 
bringen können, da m ihnen Arbeitsbedingungen, Klima und 
viele andre Umstände die Massenzuwanderung europäischer Ar
beitskräfte von selbst verbieten.

Mit der ungeschminkten Feststellung dieser Tatsachen ist es 
nun aber nicht getan. Damit ist unsern AÄeitslosen nicht ge
holfen. Es mutz endlich Durchgreifendes geschehen, „von der 
Republik allein werden wir nicht satt!" schrieb neulich ganz richtig 
ein Kamerad in dieser Zeitung; und das ist die große Gefahr, 
wenn es der Republik nicht gelingt, wenigstens ein großes 
Ziel zu zeigen und Woge dazu, wie wir den Großteil unsrer 
Arbeitslosen, vor allem zunächst die Jugend wieder beschäftigen 
können, datz man in unsern eignen Reihen die Hoffnung auf eine 
lichtere Zukunft verliert und auch der Staatsfovm gegenüber 
gleichgültig wird.

Da wir deutsche Menschen nicht exportieren können und nicht 
wollen, so gibt es nur eine erfolgversprechende Möglichkeit zur 
Lösung dieses Problems: Mehr deutsche Menschen, viel 
mehr als heute, wieder auf dem deutschen Boden 
anzusetzen, sie auf dem Lande anzusiedeln, sie 
in den Stand zu setzen, in diesen Siedlungen auf 
ausreichenderBodenzulage zum wenig st en einen 
Teil des Lebensunterhalts selbst zu erringen. 
Nicht der Bau zahlloser Wohnungen in den Groß
städten kann uns helfen, sondern die bewußt geförderte 
Ansiedlung in ländlichen Bezirken, wo immer mög
lichst dort, wo sich natürliche Arbeitsmöglichkeiten oder solche in nahe 
gelegenen Industrieanlagen bieten. Der Lohnarbeiter soll nicht 
mehr allein auf seinen reinen Arbeitslohn angewiesen sein, er soll 
in der arbeitsfreien Zeit aus dem Boden noch so viel herausholen,' 
erzeugen, daß er einen Teil seines Lebensunterhalts gewinnen 
kann. Datz das keine Utopie ist, haben unsre hervorragenden 
Nationalökonomen und Agrarwissenschaftler wie Gering, Aereboe 
Oppenheimer, David u. a. wiederholt nachgewiesen, ebenso daß 
aus unserm Boden bei intensivster, allerdings auch planmäßiger 
Bewirtschaftung im Kleinbesitz noch unendlich viel mehr als heute 
herausgeholt, die Erzeugung von Schlachtvieh, Geflügel, Milch und 
Eiern noch gesteigert werden kann. Für diese Dinge geben wir 
heute noch ungezählte Millionen an das Ausland ab. Neuerdings 
ist die Forderung des Heimstättenbaues auf dem Lande für unsern 
Bevölkerungsübevschutz mit allem Nachdruck von Geh.-Rat Böhmer 
erhoben: Siedeln oder untergehen. Den für dieses große Ziel not
wendigen Lebensraum, besser Lebensmittelraum, zu schaffen, dazu 
reicht das in den Reichsgrenzen liegende Oedland und die Moore,

sonders eine fürchterliche Todesfurcht nicht mehr zu beherrschen 
vermochte, indem er ihn zu einem Scheinduell auf 
Pistolen zwang und sich über die Qualen des mit in Brand 
geschossener Perücke sich vor Todesangst am Boden wälzenden 
Mannes fast totlachen wollte. Ein ganz besonderer und häufig 
inszenierter „königlicher Ulk" bestand darin, einen andern wissen
schaftlich gebildeten und zu diesem unwürdigen Spiel gezwungenen 
Mann, einen Professor Fatzmann, zu einer gelehrten Dispu
tation mit Gundling zu veranlassen, wobei es infolge gegen
seitiger unflätigster Beleidigungen stets zu wüstester Prügelei 
zwischen den sich schließlich am Boden wälzenden Herren Pro
fessoren kam, woran der König und seine Kumpane sich kaput- 
lachen wollten. Als der Unglückliche schließlich diesem entsetzlichen 
Leben erlegen war, ließ ihn die christliche Majestät in einem 
Sarge in Form eines Weinfasses in der Kirche einen Tag lang 
öffentlich ausstellen.

Der Nachfolger Gundlings als „gelehrter Hofnarr" wurde 
der bereits erwähnte Faßmann, der sich in gleicher Weise aus 
das unwürdigste behandeln lassen mußte. Aber dieser Mann ver
mochte sich noch zu retten. Nach einem Jahre entfloh er nach 
Sachsen, und Friedrich Wilhelm bekam ihn trotz aller An
strengungen nicht wieder in seine Gewalt. Als ein psychologisches 
Rätsel oder als ein Beweis für die allgemeine Sklavengesinnung 
der damaligen Menschheit muß es angesehen werden, daß dieser 
Mann später ein Buch über seinen früheren Tyrannen geschrieben 
hat, das von Lobeserhebungen und Speichelleckerei ekelhaftester 
Art überfließt.

Gundling und Faßmann hatten noch viele Nachfolger! Zwei 
von diesen, ein Dr. Bartholdi und ein gewisser Korne- 
mann, wurden von ihrem königlichen Narrenhalter derart ge
quält und mißhandelt, daß sie im Irrenhaus endeten! Die 
ganze uns nicht mehr faßbare Brutalität und unbeschränkte Mach! 
eines Königs von Preußen vor nur zwei Jahrhunderten kam Vann 
noch bei dem letzten gelehrten Hofnarren, den Friedrich Wilhelm 
sich „engagierte", zum Ausdruck. Der König ließ sich, wie bekannt, 
täglich von dem Offizier der Torwache in Berlin Bericht über alle 
einpassirrenden Fremden erstatten, wobei jeder großgewachsene 
und leidlich jugendliche und kräftige Mann ohne weiteres zur 
Riesengarde gepreßt wurde. Eines Tages meldete man dem König, 
datz ein iAaxister lebens (entspricht einem heutigen Privat 
dozenten) von der Universität Halle eingereist sei, um am nächsten 
Tage nach Rußland weiterzureisen, wo ihm eine Professur an 
geboten war. Der König befahl, den jungen Gelehrten in Vas 
Tabakskollegium zu beordern, wo derselbe durch Geist und Ge 
lehrsamkeit dem König so gut gefiel, daß dieser ihn als „Hof
narren" zu behalten beschloß. Und nun geschah das Unglaubliche, 
daß dieser sich für eine derartige „Ehre" bedankende junge Ge
lehrte und — nebenbei bemerkt — sächsischer Untertan mit Ge
walt gezwungen wurde, Reise, Zukunft und Karriere aufzu
geben und Friedrich Wilhelms Hofnarr zu werden! Der König
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die erst noch in Kultur zu bringen wären, allein nicht aus; beson
ders die Moorkulturen schreiten nur sehr langsam vorwärts, so 
Hervorragendes auch in einzelnen Landesteilen darin schon ge
leistet worden ist. Es ist gar nicht zu umgehen, bereits in Kultur 
befindliches Land mutz herangezogen und aufgeteilt werden „Also 
den Grotzbesitz zerschlagen!", hört man da rufen Ja, das schon, 
aber nur den, der schlecht bewirtschaftet wird, oder solchen, von 
dem die Besitzer behaupten, Steuern aus den Erträgen nicht auf
bringen zu können. Niemand wird es einfallen, landwirtschaftliche 
Großbetriebe zerschlagen zu wollen, die in höchstem Grade intensiv, 
als Musterwirtschaften oder wie vielfach in Mitteldeutschland als 
Saatzuchtwirtschaften betrieben werden. Von diesen die Hände 
weg! Aber es gibt andre von diesen Latifundien, vornehmlich im 
Osten, bis zu 40 000 Morgen, deren Besitzer behaupten, aus den 
Erträgen keine Steuern mehr zahlen zu können, auch solche, die 
Jahr um Jahr grotze Flächen brachliegen lassen und wieder andre, 
die fast ausschließlich mit ausländischen Arbeitern betrieben wer
den unter dem Vorgeben, der deutsche Arbeiter sei teuer und zu 
anspruchsvoll. Das sind Besitzungen, die reif sind für die Auf
teilung. Wer von den Riesenflächen des ihm anvertrauten deutschen 
Bodens die gerechteste aller Auflagen, die Grundsteuer nicht auf
bringen kann, wer kulturfähiges Land brachliegen lätzt und wer 
da glaubt, deutschen Boden mit deutschen Menschen nicht bearbeiten 
zu können, dem kann eben Grund und Boden, die Grundlage aller 
Volkswirtschaft, nicht mehr anvertraut werden.

Gegen die Aufteilung solcher Güter werden nun merkwürdige 
Einwendungen erhoben. So konnte man noch jüngst in einer Wahl
rede von einem sehr klugen Politiker hören, nur der Großgrund- 
besitz gewährleistet uns die ausreichende Ernährung der Bevölke
rung in Notzeiten; gemeint war der Körnerbau für die Brot
erzeugung. Das ist schon längst nicht mehr richtig: Der Mensch 
lebt nicht von Brot allein; wenn er seiner Nahrung Milch, Eier, 
Butter, Fleisch oder Obst zusetzen kann, dann ist sein Bedarf an 
Brot eben geringer. Man frage jeden Kopf- oder Handarbeiter, 
was er vorziehen würde, drei Scheiben trocknes Brot, oder zwei 
davon, aber die mit Butter bestrichen oder einem Ei oder Fleisch 
oder Obst dazu. Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Diese 
Lehre stellt ein bayrischer Volkswirtschaftslehrer auf; sie ist richtig, 
wenn sie das aber ist, so brauchten wir ein Drittel an Brotgetreide 
weniger und doch wären alle besser ernährt. Feststeht nun aber, 
datz der Grotzgrundbesitz an Schlachtvieh, Geflügel Butter, Eiern 
und Obst prozentual und wahrscheinlich auch absolut weniger er
zeugt, als im Mittel- und Kleinbesitz oder bei kleingärtnerischen 
Betrieben davon hervorgebracht wird. Und datz die Landwirtschaft 
nur auf Grotzgütern rationell betrieben werden könne, ist lediglich 
ein Schlagwort des Reichslandbundes; die hochentwickelte bäuer
liche und kleingärtnerische Wirtschaftsweise in Dänemark lehrt 
etwas ganz andres, wo allerdings das landwirtschaftliche Genossen
schaftswesen nicht nur zur Finanzierung, sonoern vor allem für 
Erzeugung und Absatz aller Art, geradezu vorbildlich organisiert ist.

Deshalb die Forderung: Gebt unserm Volke Recht 
an seinem Boden! Das heitzt heute, gebt mehr deutschen 
Menschen das Recht, auf diesem Boden für sich selbst und ihren 
Unterhalt unmittelbar zu arbeiten. Das ist auch die grotze Forde
rung, die mitten in der Weimarer Verfassung steht, 
die grotze Verheitzung des Artikels 155:

„Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats 
wegen in einer Weise überwacht, die Mitzbrauch verhütet und 
dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und 
allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren 
Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu 
sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem zu schaffenden Heim
stättenrecht besonders zu berücksichtigen. Grundbesitz, dessen 
Erwerb zur Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses, zur Förde
rung der Siedlung und Urbarmachung oder zur Hebung der 
Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet werden. Die Fideikom
misse sind aufzulösen.

Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine 
Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft Die 
Wertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder Kapital
aufwendung auf das Grundstück entsteht, ist für die Gesamtheit 
nutzbar zu machen.

Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich nutzbaren Natur
kräfte stehen unter Aufsicht des Staates. Private Regale sind 
im Wege der Gesetzgebung auf den Staat zu überführen."

Hier liegt eine ganz grosse Aufgabe auch für uns im „Reichs
banner", das den Schutz nicht nur, sondern die Verwirklichung der 
Reichsverfassung auf seine Fahne geschrieben hat. Bisher ist aber

_______________Das Reichsbanner_______________ 
der Artikel 155 nur Verheitzung geblieben, seine Erfüllung 
ist erst noch zu erkämpfen. Das zur teilweisen Durchführung des 
genannten Artikels geschaffene „Reichssiedlungsgesetz" mit seinen 
Bestimmungen über die Landlieferungsverbände ist 
geradezu ein Hohn auf das, was mit dem Artikel 155 der Ver
fassung bezweckt wurde. Das „Reichsheimstättengesetz" ist im 
grössten Freistaat, in Preussen, durch das Fehlen der Ausführungs- 
vestimmungen über „Wirtschaftsheimstätten" für Preussen ein 
Torso geblieben. Die Vorlage des von der übergrossen Mehrheit 
der frühern Reichstage wiederholt geforderten „Wohnheimstätten
gesetzes" nach dem Entwurf des „Ständigen Beirats für Heim- 
ftättenwesen beim Reichsarbeitsministerium", ist von allen bis
herigen Kabinetten seit Jahren verschleppt, weil offenbar ausser
parlamentarische gegnerische Einflüsse stärker waren als der 
Volkswille.

Deutschlands Zukunft liegt schon lange nicht mehr auf frem
den Wassern, sondern auf dem deutschen Boden. Zu ihm den Weg 
für die heute brachliegenden Arbeitskräfte frei zu machen, ist zu
nächst Aufgabe der Gesetzgebung. Die Verfassung hat die Richtung 
dazu gewiesen. Es geht nicht mehr an, bei den Betrachtungen über 
den Jammer der Arbeitslosigkeit es einfach bei diesen Betrach
tungen zu belassen, sondern endlich ernsthaft die Hände zu ihrer 
Beseitigung zu rühren, zuerst die Zuwanderung nach den Gross
städten abzudämmen und weiter die Umsiedlung aus diesen auf
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das Land zu fördern. Der Wohnungsbau in den Grossstädten wird 
unsinnig, wenn in diesen Großstädten für Hunderttausende nie 
mehr auf Avbeitsmöglfchkeit zu rechnen ist. Heimstätten auf dem 
Lande fehlen uns, zu Hunderttausenden müssen sie entstehen. Dazu 
gehört Land und das wird nur verfügbar, wenn endlich die 
Reichsgesetzgebung die Erfassung diesesLandes 
für Siedlungszwecke möglich macht.

Und da ist zu fordern:
1. Gründliche Revision des „Reichssiedlungsgesetzes" vom 

11. August ISIS.
2. Ausdehnung des „Reichsheimstättengesetzes" vom 10. Mai 

1920 auch auf Wirtschaftsheimstätten in allen 
Freistaaten (in Bayern ist das geschehen!)

8. Umgehende Vorlage und Verabschiedung des „Wohnheim
stättengesetzes", aber nicht von Dr. Brsdts Gnaden, sondern 
nach dem Entwurf des oben genannten „Ständigen Beirats" 
Diese Forderungen sollte das „Reichsbanner", bei Haupt 

und Gliedern, sich zur aktiven Mitarbeit an der Verwirklichung 
der Reichsverfassung zu eigen machen.

W. Trautewein (Halberstadt)
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Das vuMiche Mvtegsftuswesen und deine 
Neriebuusett zu Deutschland

Nachstehende unwesentlich gekürzte Aussührnngen ent
nehmen wir der russischen demokratischen Zcitschrilt „Dm 
«Nr. 104, ISMY die von Kerensky herausgegcben wird, sie 
stammen aus der Feder des ehemaligen roten Kommandeurs 
und Krtegsslicgers W ° i t- k . der mehrere Jahre in der 
russischen Kriegslustslotte leitende Posten bekleidete. Er ist 
im vorige» Jahre aus Rußland geflogen — lin wirklichen 
Sinne des Wortes —, um in die Rote Armee Nicht mehr 
zurückzukchrcn.

Angesichts der Erweiterung des Kriegsluftwesens wurde ich 
im März des Jahres 1923, nach dem Absolvieren er Fliegerschule, 
unter einer Gruppe von 45 Personen nach Borissoglebsk (Gouverne
ment Tambowsk) hingeschickt, um in die neueröffnete Sommer
schule einzutreten. Drei Monate darauf, d. h. >m Juni, Md neue 
110 Schüler eingetroffen. Um die Schule zu entlasten, wurde in 
Lipetzk (auch Gouvernement Tambowsk) eine Abteilung eröffnet, wo 
der grösste Teil der neuen Schüler untergebracht wurde. Bereits 
nach einem Monat, als sie noch nicht einmal selbständig fliegen 
konnten, wurden sie zurück nach Borissoglebsk geschickt. Einige 
Zeit darauf wurde unser ganzes Geschwader nach dem Westen ver 
legt. Auf dem Lipetzker Flugplatz trafen (anstatt unsrer Schul 
flugzeuge) „Auro 14" und das soeben aus Frankreich angelangtc 
„Auro" eigner Produktion, das Flugzeug Fokker O. XI der deut
schen Flugwerke, die unmittelbar vorher nach Holland verleg! 
wurden, ein. Um dieselbe Zeit erschien bei uns auf Anordnung 
der „Komintern" eine Gruppe von Aspiranten, Deutsche und 
Ungarn, welche, ohne die Schule besucht zu haben, von Anfang an 
zu praktischen Uebungen zugelassen wurden. Sie wurden alle m 
einem besondern Zimmer untergebracht. Für ihren Unterhai! 
wurde gesorgt. Sie erzählten uns nichts von sich. Im übrigen 
machten sie auf uns alle einen ungünstigen Eindruck. Es war für 
uns nicht klar, ob sie Flüchtlinge seien, oder ob man sie aus 
getauscht hätte. Sie wurden bei uns unter folgende Namen ein
geführt: Schacht, Schimitsch, Mund, Laslo, Nemet, Fegermari. 
Schandorf u. a. m. Noch vorher war einer unter dem Namen 
Erhard eingetroffen. Das war einfach ein verbrecherischer Typus. 
Sie waren alle unantastbar. Erhard hatte bei dem Aspiranten 
Nossow ohne Wissen des Inhabers ein paar Hosen geborgt und 
bei mir ein Laken. Er lietz sich unter einem andern Namen bei 
den Händlerinnen Produkte auf Kredit geben. Als man davon dem 
Schulkommissar Bericht erstattete, riet er, keinen Lärm aus solchen 
Kleinigkeiten zu machen, um das Ansehen der „Komintern" nicht 
zu diskreditieren. Ausser Erhard und Schandorf, -welche wegen 
Unfähigkeit die Schule verlassen muhten, wurden alle übrigen nach 
dem Absolvieren dieser und auch der Moskauer Sommerschule zu 
Kriegsfliegern der Kriegsluftstelle (W. W. S.) der Roten Armee 
ernannt. In Lipetzk wurde ein spezielles Geschwader zusammen
gestellt für die Sommergruppen, welche aus Deutschland kamen, 
um auf dem Fokker O. XI. Uebungen durchzu führen. Ein Jahr 
darauf habe ich meine Schulkameraden in Moskau bei den 
Sommerübungen wieder getroffen. Schacht war schon Komman
deur des Geschwaders von Lipetzk, obgleich kaum ein Jahr verging, 
seit er zum Kriegsflieger ernannt wurde. Es stellte sich heraus, 
dass er oft aus Lipetzk nach Moskau mit „vertraulichen Aufträgen" 
kam. Bedenkt man dabei, datz aus Deutschland für Flugveranstal
tungen und Geschwaderorganisation ehemalige Offiziere Wil
helms II. Zutritt erlangen konnten, so liegt darin eine Ironie des 
Schicksals.

Dieses Interesse steigert sich, wenn man die geheimen deutsch
russischen Verträge berücksichtigt zwischen „Zivilgesellschaften" 
„Deruflot" und „Ukrwosduchput", wonach im Falle eines Krieges 
das Eigentum der Gesellschaften an die Sowjetunion übergeht, 
sowie die intensive Beteiligung in den Jahren 
1925 bis 1929 von deutschen technischen Kräften 
an den geheimen Konstruktions- und Prüfungs
arbeiten der Kampfapparate des Erkundungs
und Zerstörer-Geschwaders in Fily (bei Moskau); 
von dort werden die aktiven Sommereinheiten 
nach Moskau verlegt und darauf nach dem Westen. 
Der Misserfolg des russischen Flugzeugs „Grigorowitsch II. 2" 
und die Massenbrüche, sowohl in der Hochschule Serpuchow als 
auch in Orenburg und in den aktiven Einheiten einiger Kriegs
bezirke, veranlassten das russische Kriegsressort erneut, an deutsche 
technische Kräfte sich zu wenden, und schon im Jahre 1929 waren 
in der Luftflotte der Sowjetunion Kampfapparate, die allen 
modernen Anforderungen entsprachen, u. a. Zerstörer-Biplan mit 
einer grossen Radius-Aktion für strategische Ausforschung (normale 
Geschwindigkeit 250 Kilometer). So wird in der Sowjetunion 
unter Mitwirkung deutscher Kommunisten, Wilhelminischer und 
Groenerscher Offiziere „Friedensarbeit" betrieben. —

behandelt ihn einfach so lange als Gefangenen, bis er sich fügte. 
Und er fügte sich, muhte sich fügen, weil es in diesem Falle der 
sächsischen Regierung nicht genehm war, sich für einen einfachen 
jungen Magister einzusehen. So geschehen im Jahre 1739 in der 
Hauptstadt des zweiten Königs von Preussen. Der Magister — sein 
Name war Morgenstern — wurde mit dem Titel eines Hof
rats behängt, im übrigen jedoch nicht anders und besser wie seine 
Vorgänger im Hofnarrenamt behandelt und gehalten. Dieser 
auf so brutale Weise auf der Reise abgefangene und zum Sklaven 
gemachte Mann diente dem König bis zu seinem Tode als Hof
narr und starb erst im Jahre 1785 im 80. Lebensjahr.

Damit wollen wir Abschied nehmen von den unglücklichen 
Hofnarren des preussischen Königs Friedrich Wilhelm I., die uns 
einen grauenhaften Beweis dafür liefern, wie verlogen alle die 
bekannten Lobgesänge auf die Hohenzollern im allgemeinen und 
im besondern sind, und welche tiefe Schatten das gelegentliche und 
nur recht vereinzelt schimmernde Licht hier bedecken. Dr. L.

Neue Lilttte
Viel interessanter als die einzelnen Stücke, die im vergange

nen Monat in Berlin ihre Uraufführung erlebt haben, sind die 
Filmverhältnisse im allgemeinen. Immer mehr wächst sich der 
Tonfilm zu einem Sorgenkind aus. Die Vorschusslorbeeren, 
die ihm die Boulevardblätter so reichlich gespendet haben, sind rasch 
verwelkt. Auf den Rausch folgt prompt der Katzenjammer. Selbst 
drüben in Hollywood, das diese Neuerfindung in die Welt 
gesetzt hat, kriselt es merklich. Die Nationalisierung, d. h. die Ein
schränkung auf die englische Sprache, gefährdet die Weltgeltung 
der amerikanischen Produktion. „Manchester Guardian", die best
informierte englische Zeitung, berechnet den Rückgang im Aus- 
land auf 30 bis 50 Prozent und fügt hinzu, datz sich in Amerika 
selber eine Tonfilmmüdigkeit bemerkbar macht. Vor allem sind es 
die Jugendlichen, die abwandern, weil sie sich an der ewigen 
Tingeltangelei und ihren Schlagern übergesehen und -gehört 
haben. Die grossen Konzerne müssen sparen; sie können nicht 
mehr monatelang die berühmtesten Sänger, Schauspieler und 
Musiker nach dem einige tausend Kilometer entfernten Hollywood 
kommen lassen. Die „Paramount", eine der kapitalkräftigsten 
Gesellschaften, hat sich bereits zur Uebersiedlung nach Neuyork, 
dem Mittelpunkt des Theaterlebens, entschlossen. Andre werden 
nachfolgen. Man wird bald nicht mehr von Hollywood als von der 
Filmhauptstadt der Welt sprechen könen.

Aber auch bei uns lässt sich die Erkenntnis nicht mehr ver
heimlichen, datz der deutsche Tonfilm nicht gehalten hat, was er 
versprach. Der Leiter einer grossen Berliner Filmgesellschaft har 
neulich aus der Schule geplaudert. Er beklagte sich über die 
Rücksichtslosigkeit, mit der das Deutsche Tonbild-Syndikat, die 
„TOBIS", ihr Monopol ausbeutet. Jede Gesellschaft muh für 
die Benützung der Klangfilm-Apparatur täglich 2500 Mark ab- 
führc«. Das macht an 20 Aufnahmetagen 50 000 Mark. Hinzu 

kommen 3 Mark für jeden gedrehten Negativmeter, 10 Pf. für 
jeden Meter Positivkopie, Umsatzprovisionen, Abgaben für die Aus
fuhr ins Ausland und 5 Prozent vom Reinerlös! Die Folge dieser 
Wuchermethode ist, dass die Aufnahmen nach Möglichkeit beschleu
nigt werden und ein künstlerisches Arbeiten unmöglich wird. Die 
Tonfilme werden überhetzt, aus den Darstellern wird das Letzte 
herausgeschunden. „Monopole verpflichten nicht nur den Konsu
menten, dem man kaum tragbare Lasten auferlegt, sondern auch 
den glücklichen Inhaber von Monopolrechten, der in der Lage 
wäre, einen wichtigen Zweig der deutschen Wirtschaft anzukurbeln, 
anstatt ihn zu drossel n", lautet das Urteil des Fachmanns.

Uebrigens hat der deutsche Tonfilm im Ausland eine ganz 
fürchterliche Niederlage erlitten. Bei aller Entschiedenheit, mit der 
man die Tumulte in Prag verurteilt, wird man doch zugeben 
müssen, dass es eine unbegreifliche Ungeschicklichkeit war, die tsche
chische Hauptstadt mit jenen Machwerken zu beglücken, die das 
„Wiener Herz" und das habsburgische Militär verherrlichen. Mit 
der deutschen Sprache wäre es schließlich noch gegangen — ob
wohl auch da jene Vorgänge bei der Aufführung der Neunten 
Sinfonie durch den Berliner Dirigenten Alexander von Zem
linsky hätten zur Vorsicht mahnen müssen. Aber dazu auch noch 
die Auffrischung der Jahrhunderte hindurch geübten Militärdikta
tur, die während des Weltkrieges mit dem Kerker und dem Gal
gen wütete — das war zuviel. Wenn wir schon in Deutschland 
das versüßlichte und verkitschte Wienertum nicht mehr sehen 
konnten: wieviel weniger die Tschechen, denen es wie den Italie
nern seit vielen Generationen eine Gewaltherrschaft und Unter
drückung der nationalen Eigenart bedeutet! In Prag hat der 
Filmkitsch den völkischen Radaubrüdern Wasser auf die Mühle ge
trieben. Das sollte unsern Filmgewaltigen, die immer nach dem 
Auslandsmarkt schielen, zu denken geben

Die einzige Arbeit, die man wirklich ernst nehmen kann, ist 
ein stummer Film, zugleich ein sozialer Film: „Lohn
buchhalter Kremke". Es braucht nicht erst hinzugefügt zu 
werden, daß diese Arbeit nicht von einer der großen, führenden 
Firmen ausgeführt worden ist. Für die kommen nur Operetten 
mit möglichst viel schmalzigen Schlagern, mit Luxus und Ge- 
nießertum in Frage. Was kümmert es sie, daß drei Millionen 
Menschen in Deutschland auf der Straße liegen und verzweifeln? 
Bei ihnen lautet die Devise: „Morgen wieder lustig!" Die Ge
schichte von dem kaufmännischen Angestellten, der nach zwanzig
jähriger Tätigkeit sich in sicherer Stellung wähnte und eines Tages 
hinausflog, weil sein Chef „mit den besten Wünschen für sein 
ferneres Wohlergehen" eine Rechenmaschine anschafft, paßt frei
lich nicht in das Programm der „Ufa". Sie ist „unmodern" — 
und dabei doch so zeitgemäß! Marie Harder von der „Film- und 
Lichtbildstelle des Reichsausschusses für sozialistische Bildung" hat 
ihn gedreht, eine so gut wie unbekannte Firma hat ihn übernom- 
men. Für die Darstellung standen die besten Kräfte zur Ver
fügung: neben dem deutschen Hermann Vallentin, der den de- 

klassierten, hilflos untergehenden Kleinbürger verkörperte, die 
Russen Anna Sten, Kowal-Samborski, die Baranowskaja, Urbild 
aller Proletariermütter. Die besten russischen Filmschauspieler 
sind ausgewandert — aber in Deutschland will man sie nicht 
haben Man kann keine Film-Operetten mit ihnen drehen. Sie 
sind arbeitslos wie der „Lohnbuchhalter Kremke" . . .

Die „Ufa" hat ein Experiment gemacht mit jenem beherzten 
Regisseur, der mit lauter Neulingen in wenig Tagen „Menschen 
am Sonntag" hergestellt hatte und damit einen ungeheuern Er
folg erzielte. Man trug ihm auf, das Verfahren zu wiederholen, 
und in zehn Tagen einen Tonfilm fertigzustellen. Siedmak wählte 
wieder eine Alltagsgeschichte: „Abschied" spielt in einer jener 
düstern und freundlosen Pensionen, in denen die Familienlosen 
Hausen müssen. Das Experiment ist trotz guter Einzelheiten nichl 
geglückt: die Episoden zerbröckeln dem Regisseur unter den Hän
den. Vielleicht war die ungewohnte Tonfilmtechnik daran schuld. 
Auch „Rosenmontag", so dankbar der Stoff für di« Bühne 
war, ist als Tonfilm kein Erfolg. Offizierstragödien, deren Tragik 
darin besteht, daß die „erstklassigen" Jünglinge nicht imstande 
sind, sich einen nützlichen Beruf zu erwählen, haben viel von ihrer 
Schlagkraft eingebüßt. Die Manuskriptverfasser haben ein übriges 
getan und die Giftzähne herausgebrochen. Das bürgerliche Publi
kum freut sich an den schönen Uniformen und an dem tadellosen 
Kadavergehorsam und wäre bestimmt für ein „bappy snä" weit 
dankbarer gewesen als für den peinlichen Selbstmord.

Aber selbst der berühmte E. A. Dupont, der Schöpfer der 
Meisterwerke „Das alte Gesetz" und „Varitö", ist an einer Offi
zierstragödie, die zwischen „feschen" österreichischen Husaren, gar
stigen Russen und idealisierten, galizischen Gettojuden im Welt
kriege — dem Weltkriege als Herzensbrecher — spielt, gescheitert. 
Die Geschichte von den „Zwei Welte n" ist zu abgeschmackt, als 
daß man sie erzählen könnte. Abgründe der Geschmacksverwilde
rung reißen „Die zärtlichen Verwandten" auf und 
„Die Lindenwirtin vom Rhei n", für die die besten Ber
liner Darsteller bemüht werden. Käte Dorsch muß einigen ältern 
Herren Eier in die Vollbärte schmeissen. Ein Säugling, der ein 
Bedürfnis verrichtet, wird tonfilmisch verwendet. Verantwort
licher Regisseur: Herr Oswald, der eben von Zola und dem 
Hauptmann Dreyfus, dem Märtyrer der Gerechtigkeit, herkommt.

Richard Eichberg, ein ebenso skrupelloser Macher, hat mit 
seinem „Greifer" eine wenigstens unterhaltsame und nicht 
witzlose, wenn auch menschlich ganz indifferente, Kriminalgeschichte 
zuwegegebracht, während „Va banque" selbst im Technischen un
zulänglich bleibt. In der Absicht, hinter die Kulissen des Film
ateliers zu leuchten, ist „Die grotze Sehnsucht" glücklicher 
als „Nur du". Die Jagd nach dem Schlager drängt sich aber 
auch da vor. Eine Wohltat, wenn ein Stück, wie das aufregende 
,Auf Tigerjagd in Indien" einmal auf diesen Unfug 
verzichtet. Hermann Hiebe r.
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Hitler in Theorie und Praxis.
Unter dieser Überschrift lesen wir in der Nummer 278 vom 

S Oktober des „Dortmunder Generalanzeiger" folgende Notiz, die 
wir unsern Kameraden nicht vorenthalten möchten: Berlin, den 
8. Oktober. Die „Zeitnotizen" melden: Angesichts des Kampfes, 
den die Nationalsozialisten „zur Befreiung von der Zinsknecht
schaft" angekündigt haben, gewinnt der erste Besuch Interesse, den 
Herr Hitler am Sonntag nach der Unterhaltung mit Herrn 
Brüning in Berlin gemacht hat. Er galt dem Direktor der Deut
schen Bank und Disconto-Gesellschaft, Herrn von Stautz, von 
dem er zum Mittagesien eingeladen war.

Bisher wurde die nationalsozialistische Bewegung von einigen 
rheinisch-westfälischen Schwerindustriellen freigebig mit Geld
mitteln unterstützt. Dann zahlte auch der Braunkohlenmagnat 

> Herr Petschek trotz seiner dreifachen Eigenschaft als tschechoslo
wakischer Staatsbürger, Kapitalist und Jude, schließlich wurde ein 
Berliner Warenhaus tributpflichtig gemacht. Um das ihren 
Wählern zu erklären, machten die Führer in ihren Reden einen 
Unterschied zwischen schaffendem (Industrie) und raffendem 
(Bank) Kapital. Wie steht es nach diesem Antrittsbesuch, den Herr 
Hitler beim raffenden Kapital gemacht hat? Wird die SA. nun 
auch offiziell als Schutzwache vor die Banktresors gestellt? —

Extrabeiträge. Ans Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
wird für den Ortsverein Berlin-Lichtenberg ein Extra- 
beitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat für die Zeit 
vom 1. Oktober 1930 bis 31. März 1931 genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg wird für di« 
Abteilung S des Kreises Hamburg ein Extrabeitrag non 
10 Pfennig Pro Mitglied und Monat ab 1. Oktober 1930 ge
nehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Ludwigshafen a. Rh. 
wird für den Ortsverein Oberstein a. d. N. ein Extrabeitraa 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat ab 1. Oktober 1930 
genehmigt.

Gau Magdeburg. Am Sonntag, dem 12. Oktober, fand in 
Magdeburg in der „Neuen Welt" eine außerordentliche 
Führertagung des Gaues statt. Die Kameraden Ferl und 
Höltermann hielten die Referate. Die überaus zahlreich be- 
suchte Tagung zeigte, datz auch die Kameraden des Gaues Magde
burg-Anhalt bereit sind, sich entschlossen für die Republik und 
gegen den Faschismus einzusetzen. —

Gau Niederrhein. In Mörs findet am 26. Oktober ein 
Gautreffen statt, das nach den getroffenen Vorbereitungen 
einen gewaltigen Aufmarsch erwarten läßt. Bekannte Führer der 
republikanischen Bewegung werden zu den Massen sprechen. —

Gau Mecklenburg-Lübeck. Am Sonntag, dem 28. September, 
fand in Stockelsdorf ein Aufmarsch des 10. Kreises 
statt. Bereits am Vorabend bewegte sich ein Fackelzug durch den 
reich geschmückten Ort. Der Kreisfühver, Kamerad Richard 
Meyer, hielt die Feuerrede. Nach einer Gefallenenehrung am 
Kriegerdenkmal versammelten sich die Kameraden im größten Saal 
des Ortes zu einer antifaschistischen Kundgebung, die auch aus 
den Kreisen der Bevölkerung ungewöhnlich stark besucht war. Der 
Kreisführer sprach unter stürmischem Beifall über die jetzt dem 
Reichsbanner gestellten Aufgaben. Kamerad Dr. Linden bürg 
(Schwerin) richtete einen Aufruf an die Republikaner, sich dem 
Ernst der Situation gewachsen zu zeigen. „Haltet den Mut hoch 
und seid bereit!" —

Gau Bolksstaat Hessen. In Bechenheim, Schornsheim und 
Wöllstein wurden neue Ortsgruppen des Reichsbanners gegründet.
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ReZGsbannev-Veobaibtev
Verleumder.

Di« „Deutsche Tageszeitung", die „Deutsche 
Zeitung" und verschiedene andre Rechtsblätter behaupten, datz 
der Kamerad Neidhardtbei der Berliner Kundgebung im Lust
garten geäutzert habe:

„Wir sind entschlossen, unsern bisherigen Kampf, den wir 
mit geistigen Mitteln geführt haben, umzustellen auf physische 
Mittel."

Wir stellen demgegenüber fest, datz die Ausführungen des 
Kameraden Neidhardt gelautet haben:

„In dem Augenblick, in dem von irgendeiner Seite der 
Versuch zu einem gewaltsamen Bruch der Verfassung unter
nommen wird, treten wir auf den Plan. Wir sind entschlossen, 
unsern Kampf mit geistigen Mitteln, aber, wenn es notwendig 
ist, auch mit physischen Mitteln zu führen."

Die Rede des Kameraden Neidhardt hat also einen ganz 
andern Sinn gehabt, als ihr in der Rechtspresse aus sehr durch
sichtigen Gründen unterstellt wird. Wir betonen das ausdrücklich, 
um jeder Legendenbildung vorzubeugen. —

*

Nationalsozialistische Ausschreitungen.
An dem Lüneburger Gautag des Reichsbanners am Sonn

arg, dem 5. Oktober, hatten auch Hamburger Kameraden 
teilgenommen. Auf der Rückfahrt wurde das Hamburger Reichs
banner in Borstel von Nationalsozialist en überfallen. 
Die Lastwagen wurden mit Steinen beworfen. Aus einer 
Wirtschaft wurde ein Schutz in die Luft abgegeben mit den 
Worten: „Wollt ihr Aasbande laufen!" Von der andern Seite 
der Stratze kam eine Zivilperson und rief: „Halte doch 
zwischen die Bande!" Darauf wurde ein zweiter Schutz ab
gegeben. Von unsern Kameraden wurden drei verletzt.

Wenigs Tage vor diesem Vorfall hatten sich in Karlsruhe 
Ausschreitungen abgespielt, die ebenfalls auf den Charakter der 
nationalsozialistischen Bewegung ein bezeichnendes Licht warfen. 
Gruppen von mehreren hundert Nationalsozia
listen hatten sich vor dem Filialgebäude des „Badischen 
Beobachters", des Hauptorgans der badischen Zentrums
partei, in der Kaiserstrahe angesammelt und die Aushänge
kästen des Blattes zerschlagen. Der Verlag des 
„Beobachters" bat daraufhin vergeblich um polizeilichen Schutz, 
die gesamte republikanische Presse Badens nennt diesen Vorfall so
wie. die Tatsache, datz ein Reichsbannerkamerad von ver
folgenden Hitlergruppen bedroht wurde und gleichfalls ver- 
g^ebens um polizeilichen Schutz nachsuchte, einen öffentlichen 
Skandal. Es scheint notwendig zu sein, datz der badische Innen- > 
minister einmal mit aller Energie die Polizeiverhältnisse in Karls
ruhe einer genauen Prüfung unterzieht. —

*

Der Stahlhelm paradiert.
Am 4. und 5.'Oktober 1930 fand in Koblenz der Stahl

helmtag statt. Der Stahlhelm und die Rechtspresse sprechen 
von einer riesigen Beteiligung. Wir wollen uns nicht damit auf
halten, die Zahlenangaben nachzuprüfen, sondern ruhig zugeben, 
datz die Beteiligung groß und das äußere Bild der Veran
staltung sehr eindrucksvoll waren. Schließlich ist es ja auch kein 
Kunststück, in einer Organisation, die über genügend vermögende 
Leute verfügt, um den weniger Bemittelten Reisen zu ermöglichen, 
75 Prozent aller vorhandenen Mitglieder zu einer solchen Tagung 
zusammenzubringen. Uns kommt es vielmehr auf den Charakter 
und das politische Gesicht des Stahlhelms an.

Den Charakter des Stahlhelms haben wir hier: Unter 
den Ehrengästen befanden sich der frühere Kronprinz, 
Prinz Eitel Friedrich und Prinz Oskar von 
Preußen, Prinz Waldemar von Preußen, Prinz 
von Hohenzollern-Namedy, Prinz von Sachsen- 
Meiningen, die frühere Großherzogin von Weimar, 
Fürst Salm-Horstmar, Fürst zu Wied, die Gene
räle Seeckt, v. Gallwitz, v. Zieten, v. Dieffenbach, v. Hutter, der 
Oberst Nikolai, der Oberst v. Tylander, der Landbund- 
präfident Hepp, der Landbundführer v. Rohr (Demmin) und 
eine ganze Reihe von Generaldirektoren aus 
Industrie- und Bankwelt.

Und das politische Gesicht? Innenpolitisch die 
Unter st ützung des angekündigten national, 
sozialistischen Volksbegehrens auf die Auflösung des 
Preußischen Landtags, außenpolitisch zwar ein Bekenntnis zum 
Frieden, dann aber doch die Behauptung, wenn einmal der Tag 
der Erhebung käme, dann würden sämtliche unterdrückten Völker 
in Asien und Afrika, Inder, Gelbe und Schwarze, sich Deutschland 
anschliehen! Also die Illusionen des Weltkrieges (heiliger Krieg 
der Mohammedaner!), die zur Verzettelung deutscher Truppen bis 
tief nach Asien hinein führten, richten in den Köpfen der Stahl
helmführer immer noch Unheil an. Bemerkenswert bleibt auch die 
enge Verbindung des Stahlhelms mit dem italienischen 
Faschismus. Es waren nicht nur die Vertreter des General
sekretärs der italienischen faschistischen Partei, der Abgeordnete 
Roberto Maltini und Graf Mario Tagliavia an
wesend, sondern bei der Erwähnung der zurückzugewinnenden 
deutschen Gebiete wurde Südtirol bewußt vergessen!

Deutlicher als in Koblenz hat sich der Stahlhelm noch nie
mals demaskiert. —

Vürvev und ZeMrvvi-ten
Der Weltkrieg 1914-1918. Von Hermann von Kuhl, General der In

fanterie a. D. 2 Bände. Verlag Tradition Wilhelm Kolk. Berlin 8V7 48.
Zweifellos liegt ein ausgesprochenes Bedürfnis, eine zusammenfassendc 

Geschichte der großen Völkcrkatastrophe, genannt der Weltkrieg, nach 
der rein militärischen Seite hin zu haben, auch für weite republikanische 
Kreise vor. Das dickbändiae Werk des R e i ch s a r ch i v s ist, ganz abgesehen 
von seiner einseitigen Einstellung, für weite Volkskreise nicht brauchbar. So 
konnte man mit einigem Interesse auch dem großen Ucberblick über den Welt
krieg cntgegensehcn, den der vom Reichstag als „S a ch v e r st ä n d i g e r" 
von Untersuchungsausschüssen und von der Reichsregierung als Mitglied des 
„Kuratoriums" des Neichsarchivs bestellte General Hermann von Kuhl 
nunmehr ausgcarbeitet hat. Hermann von Kuhl gibt seinem zweibändigen 
Werk, das der Verlag Tradition zu an sich erschwinglichem Preis in guter 
Ausstattung vorgelegt hat, be» Untertitel: „Dem deutschen Volke 
d a r g e st e l l t." Gliederung und Einzeldarstellung ist in der Tat sehr 
übersichtlich und allgemeinverständlich. Auch ist im großen und ganzen die 
Absicht erreicht, die „ungeheure Leistung des deutschen 
Volkes, des deutschen Heeres und der Marine vor 
Augen zu führen". Wer an -er unerläßlichen notwendigen kritischen 
Würdigung der K ü h r er l e i st u n g, wie sie in knapper Form, in großen 
Zügen, wenn naturgemäß auch noch mit mancherlei Irrungen der bekannte 
»erstorbene General Max Hofsmann in seinem Buche „Der Krieg der ver
säumten Gelegenheiten" geübt hat, wie sie teilweise auch der württembergische 
General von Moser versuchte, geht das Kuhlsche Werk vorbel. Kuhl ist 
als Mitverantwortlicher viel zu sehr mit dem Geschehen im großen und im 
einzelnen verknüpft gewesen, als baß ihm volle Objektivität hatte möglich 
sein können.

Kuhl ist - tm „Reichsbanner" ist früher schon ausführlicher darauf 
hingewiesen worben I — ein junger Vertrauensmann des für unser heutiges 
Schicksal mit dem auf den belgischen Neutralitätsbruch ausgebauten Kriegs- 
plan so verhängnisvoll gewordenen Grafen Schliessen gewesen. Kuhl 
ist als Stabschef der 1. Armee sowohl wie der Heeresgruppe Kronprinz 
Ruprecht von Bayern an einschneidenden operativen Fehlgriffen beteiligt 
gewesen. So sehen wir wieder, daß die Schilderung der Vorgänge, die zum 
ersten Zusammenbruch an der Marne führten, ein Urteil in eigner Sache in 
sich schließen. Der große Fehlschlag bei Arras tm April 1917 lag schließlich 
auch im Verantwortungsbereich des-Chefs der Heeresleitung, Ruprechts von 
Bayern. Di- feldherrlichen Mißgriffe Ruprechts von Bayern in Lothringen 
im Spätsommer 1914 sind naturgemäß verschleiert. Die Vorgänge in Vor- 
bereitung und Durchführung der Herbstoffeusrve 1918 erhalten die gleiche 
ungewollte einseitige Darstellung, wie wir sie schon in dem ^Gutachten 
Hermann von Kuhls vor den, Reichstag finden mußten. Der E'Nslub der 
großindustriellen und grotzagrarischen Annexionisten auch auf die militärische 
Entwicklung, die Prositpolitik der Schwerindustrie, die sich auch in dcr Krieg, 
sührung selbst auswirkte, die unheilvolle Tätigkeit des spater unwidersprochen 
als geheimen Parteigängers von Moskau bezeichneten Oberstleutnants Nikolai 
tm Großen Hauptquartier - all dies ist nicht herailsgestellt So fehlt dem 
Gesamtbild ^e tragische Färbung der Wirklichkeit. Trr 3us°mm-nbruch w 
Orient, der im wesentlichen sich gründet auf die Fehlgriff- l^s spater» 
Generalobersten von S - e ck t, ist auch nur unzulänglich in seinen Zusammen- 
hängen darg-st-llt. Die Dolchstoßlegende spielt immer noch mit hinein. So 
kann man, so gut gemeint und formell beachtlich diese milltaAsche Geschichts
schreibung über den Weltkrieg auch sein mag, in ,hr letzten Endes vom Stand- 
punkt geschichtlicher Verantwortung und richtig verstandenen nationalen 
Interesses aus doch nur einen unbefriedigenden Versuch erblicken. Tue Ge
schichte des Weltkriegs, wie sie in unerbittlicher Ergründung der Zusammen
hänge ein Clausewitz gegeben haben würde, MNP erst noch geschrieben 
Wörden. 5t- rlltayr, Ällaior o.

Der Bolschewismus in der Sackgasse. Bon Karl Kautsky. S- H- W. 
Dietz Nachs., G. m. b. H-, Berlin. Brosch. 2.4V Mark, 151 Setten.

Mehr denn je ist Dowjetrutzland anfS tiefste erschüttert. Nach säst über
einstimmende« Urteil aller Sachverständigen, soweit sie dem russischen Orden 
der Bolschewik! nicht angchören, ist der Künsjahresplan, der auch ein aus dem 
Papier ausgeklügeltes und mit den geduldigen Spalten der sratistik ver- 
tetdigtes Agrarerperiment in sich schließt, die Einleitung °>nes großen Klad- 
deradaisch. Auch die sozialistische Arbeiterinternationalc Hai in ihrem Manifest 
vom Mai dieses Jahres nachdrücklich aus den Ernst der Lage in Rußland 
Hinweisen müssen, lieber Kollektivisierung der Landwirtschaft hat früher auch 
Kautsky geschrieben, freilich in einem der russischen Auslassung von heute 

! entgegengesetzten Sinne. Für ihn war und ist auch in der Gestaltung der 
Wirtschaft das demokratische Prinzip et» unentbehrlicher, wesentlicher Grund
zug. Kautsky hält es für an der Zeit, die möglichen Formen des russischen 
Umsturzes zu untersuchen, insbesondere die Frage des „Bauernauf
stände s". Mit Recht bezeichnet er „die erfreulichste unter den möglichen 
Lösungen: daß nämlich die roten Zaren aus eigner Initiative die Macht aus
gäben, um gemeinsam mit Parteilosen und Sozialisten den Völkern, wie das 
Maniscst der II. Internationale es mcinie, den „Völkern der Sowjetunion 
die Freiheit wiederzugeben", also die „volle Demokraiie" als die unwahr
scheinlichste. Man sollte dieses Wunschbild überhaupi ausschalien! Eher, 
mein! Kautsky, müsse man aus andres gefaßt sein: Hunger schwächt, entnervt, 
drückt „zu stumpfer Resignation herab". Dabei könne -S sich in Sowjet
rußland handeln um eine durch „soziale und politische Bedingungen" dauernd 
gewordene Hungersnot. Trotzdem glaubt Kautsky, ehe — was ja freilich 
auch nicht ganz ausgeschlossen sei — Rußland „versänke" an die endliche 
Möglichkeit so weiträumiger bäuerlicher Erhebungen, daß die Terrorkräftc 
der Zentralregierung hiergegen nicht mehr ausreichen könnten. Denn auch 
die roten Soldaten seien zumeist „verkleidete Bauernbursche»". Nicht ein 
Bauernregime könne und dürfe dann aber heranswachsen, sondern Bauern, 
Arbeiter, Intellektuelle müßten sich dann finden aus dem Boden der Demo
kratie. K. M.

DI- deutsche Fahne. Von Fritz Schultze, Regierung?- und Schulrat. 
Verlag von Julius Beltz, Langensalza. 79 Seiten. Preis 8 Mari.

Hier liegt ein Buch über die Reichsfahne vor, daß nicht nur als vor
trefflich zu loben ist, sondern für das man sich tatsächlich aufs wärmste ein
setzen muß. Es geht von wissenschaftlich gesicherten Tatsachen aus, will sich 
aber nicht in erster Linie an den für Heraldik besonders Interessierten wen. 
den, sondern Volksbuch sein, für Schwarzrotgolb werben, sich staats
bürgerlich auswirken. Flüssig geschrieben, auch für den einfachsten Menschen 
verständlich, gibt cs einen klaren Abriß über die Geschichte der schwarzrot
goldenen Farben nnd führt den Nachweis, daß sie seit dem Bestehen deutscher 
Rcichsgewalt den Charakter von spezifisch deutschen Farben haben und zur 
Kolorierung der Hoheitszeichen Verwendung sanden. Ein besonderes Kapitel 
besaßt sich mit der symbolischen Ausdeutung der Nationalfarbcn und gibt auch 
ausführlich wieder, was der „Rembrandtdeutsche" darüber sagte. Auf nahezu 
4g Seiten wird dann Lesestoff aus der Geschichte der Reichsfahne dargeboten, 
beginnend mit einem zeitgenössischen Gedicht über die Böftmcrschlachi 1278. 
Wir sinken hier, gut angeordnet, Bruchstücke von Reden, ferner Memoiren, 
Erlasse, Berichte, Zeitungsartikel, Gedichte. — Hoffentlich werden die deut
schen Schulen eifrig Gebrauch von diesem prächtigen Buche machen. Daß es 
in jede Reichsbanncrbibliothek, besser noch: auf bas Bücherbrett jedes Reichs
bannerkameraden gehört, braucht wohl kaum noch besonders betont zu werden. 

X.
Der Weg zum Volksstaat. Eine Sammlung von Urkunden und Be

richten für den Geschichtsunterricht. Herausaegcben von Karl Teicher und 
Willibald Kühn. Verlag der Dürrschen Buchhandlung, Leipzig. 1930. 
180 Seiten. Geheftet 4.50 Mk., geb. ö.7v Mk.

Eine wohlüberlegte Auswahl, von Anfang bis Ende einheitlich durch- 
geführt. Eine Anzahl wertvoller, politisch sehr charakteristischer, weniger, 
la fast gar nicht bekannter Dokumente erhöht die Brauchbarkeit dieses Ge
schichtsbuches, das auch innerhalb des Reichsbanners bei alt und jung leb
haften Anklang müßte finden können. Als Wethnachts- oder Preisgabe ist 
es sehr geeignet. Warum unter den „Zeitschriften, die für die Ausgestaltung 
des Volksstaates arbeiten", ausgerechnet u. a. auch bas Salonlitcraienblatt 
„W e l t b ü h n e" ausgeführt werden mußte, in der bei den letzten Wahl
kämpfen für die KPD. geworben werden konnte, will uns allerdings nicht 
einleuchten. Y.

Der Dollar steigt. Jnslationsroman ans einer alten Stadt. Von Felix 
S ch e r r e t. Verlag des Bücherkreises, Berlin 8V7 81, 282 Seiten. Für Nicht
mitglieder 4.80 Mark, für Mitglieder 3 Mark (in Leinen gebunden).

Der Versailler Vertrag sah sür das durch ihn als Freistaat von Deutsch, 
land abgetrennte Danzig eine eigne Währung vor, deren Einführung aber 
immer wieder verzögert wurde, so daß der neue Freistaat in die deutsche Jn- 
slatton mit hineingertssen wurde. Ja, Danzig wurde zu einem Zentralpunkt 
der Devisenspekulanten, da es — umgeben von Devisenfperrgesetzen Deutsch
lands und Polens — keine Beschränkung im Deviscnhandel kannte. Der > 
Roman bietet einen guten Einblick in die Welt der Börsianer jener Zeit. Er ' 
schildert ausgezeichnet, wie die Inflation vom Mittelstand und Proletariat er- < 
litten wird und auch wie die Inflation aus die Charaktere jener Menschen ! 
wirkt, die an ihr verdienen. Von stärkster Wirkung aus den Leser sind die 
Schlutzkapitel, die den großen Generalstreik des Danziger Proletariats fchil- ' 
dcrn, der die Einführung stabiler Löhne und anschließend die Einführung ' 
einer Festwährung erzwang. X.

Tiere, Sonnen »ob Atoms. Von Kurt B i g i n g. Verlag der Bücher- ! 
gilbe Gutenberg, Berlin 8V7 61, 293 Seiten. Für Mitglieder der Bücherailde 
3 Mark (in Leinen gebunden).

Ein Versuch, die Entwicklungslehre in ihren sämtlichen Unierabtcilun- ' 
gen allgemeinverständlich darzustellen. Aus den nachstehend wiedcrgegebenen . 
Kapitelüberschriften tst der Stosfumsang des Buches gut ersichtlich: Rhythmus 
und Periodizität — Die Entstehung des Erdballs — Die Herkunft des Lebens ' 
auf der Erde — Dokumente der Erdgeschichte — Cuviers Katastrophenlehre — 
Wandernde Kontinente — Was ist Entwicklung? — Darwin — Erdstrahlung < 
und Artbildung — Die biogenetische Grundregel — Die Entwicklung in der ' 
Tier- und Pflanzenwelt — Vererbungswissenschast — Eiszeiten — Der Mensch. 
Dem Buch ist ein reichhaltiges Bildmaterial bcigegeben. x. s

Tat in Ketten. Kriegsgefangenenroman von W i l h c I m M a t t k e. < 
Verlag Wilhelm Hoppe, Leipzig-BorsLorf. 242 Seiten. 2.85 Mk.

Der Roman schildert eine Flucht aus einem Kriegsgefangenenlager der 
Engländer in Frankreich. Er gibt Bilder aus dem Leben der Kriegsgefangene» 
und Schilderungen des französischen Zivillebens hinter der Front. In diese I 

Begebenheiten wurde eine Liebesgeschichte verwoben. Trotz des Einschusses 
von Sentimentalität eignet sich das Buch als Unterhaltungslcktürc. fe.

Deutschlands bluteude Grenzen. Von Rene Martei. Gerhard Stalling 
Verlag, Oldenburg i. O. 1939. 173 Seiten.

Professor Rene Märtel von der Universität Paris <S o r b o n n e), 
et» anerkannter Sachverständiger für slawisches Volkstnm, gibt unter Zu
grundelegung der einschlägigen deutschen, französischen und vor allem auch 
polnischen Literatur eine eindrucksvolle und vollkommen objektive Darlegung 
der deutschen Rechtsansprüche- aus Danzig, den Korridor und auch 
Oberschlesien. Der deutsche und der polnische Geflchtspunki im der
zeitigen Entwicklnngsftabium dieses Lcbcnsproblems für den deutschen Osten, 
ja für ganz Deutschland, werden erörtert. Märtel betont Len guten deutschen 
Willen; eS ist süp ihn außer Frage, „datz die deutsche Meinung sich entwickelt 
hat, daß sie sich von der Hartköpfigkeit und Verbitterung von einst entfernt, 
daß sie nach den brauchbarsten, nach den am besten zu verwirklichenden 
Lösungen sucht, datz sie mit einem Worte versucht, europäisch zu denken''. 
Märtel tst so ein wertvoller Zeuge für eine ebensosehr nach deutschen wie 
europäischen Gesichtspunkten gerichtete Verständigungspolitik, wie sie im 
„Reichsbanner" immer vertreten worben ist. K. M.

Die Fra» »asrer Zett. Ein JahreSabreißkalendcr für 1931 von Frieda 
Radel. Safari-Verlag, Berlin V ö7. Preis 2.25 Mk.

Auf V2 schönen Bilbersctten führt Frieda Radel, di« Schriftleiter«» von 
„Frau.und Gegenwart", die Vielseitigkeit des modernen Frauenlebens vor. 
Wir sehen da die Frau aus künstlerischen, wissenschaftlichen, pädagogischen 
Gebieten, aber auch als Gattin, Mutter, Hausfrau. Zn dem gute" »tw
material gesellt sich ein gleichwertiger Text (Abhandlungen, Sinnsprüche, 
Gedichte, ftirze Lebensbilder) und ein zweckmäßig angeorbnetes Kalendarium.

Fritz Müller-Kal-nder 19-1. Zweite Folge des Hansa-Kalenders mit « 
Kurzgeschichten von Fritz Müller (Parteirktrchen). Btldschmuck von Willi 
Harwerth (Ossenbach), Emil Heinsborfs, OSwalb Pötzclberger, Siegmund von 
Suchodolski (München). Verlag Paul Müller, München 2 I4V 8. Preis r.ro 
Mark. —

Die Fanftwese«. Zehn spychognomische Studienblätter zu Goethe« 
Faust. Bon Götz Eisenhart-Saur. Aus bestem Kunstdruckpapier, al» 
Mappenwerk. Preis 8 Mk. Verlag Deutsche Zukunst, A. Herpel, Hamburg 88.

*
Sämtliche vorstehend ocsprochcnen Bücher können durch den Reichs« 

oanner-Bücheroersand. Magdeburg, Große Münzstraße Nr. st, 
»ezogen werden.

Abteilung Sevewsbedavs
Wir bieten nachfolgende Gegenstände zu äusserst billigen 

Preisen an, die Preise verstehen sich netto. Porto und Verpackung 
werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Es empfiehlt sich, evtl. 
Bestellungen baldigst aufzugeben, da es sich , um Restposten handelt 
und dieselben in kurzer Zeit vergriffen sein dürften.
Neue Segeltuchtornister mit Fellrücken, kompletter, 

tadelloser Inneneinrichtung, mit gebrauchten, gut 
erhaltenen Ledertragriemen.......................................6.50 Mart

Graue, starke Zeltbahnen, 165X165, doppelt impräg
niert, mit Hals- und Zeltleine, neu........................

Zeltzubehörbeutel mit komplettem Inhalt...................
Neue Brotbeutel, Militärmachart, mit Tragband. . . 
Feldflaschen mit Stoffbezug, Lederberiemung, Kara

binerhaken, Kork, neu . . 
Trinkbecher, zirka >1 Liter Inhalt 
Kochgeschirre, gebraucht . . . 
Kochgeschirre, neu, Aluminium . 
Beilpicken, mit Futteral, angerostet ....... 1.25 
Beilpicken, neu, Futteral gebraucht ..... . . 1.75 
JnfanteriespSten, mit Futteral, angerostet..... 1.25 
Jnfanteriespaten, neu, Futteral gebraucht................... 1.75
Lederkoppel, aus starkem, glattem Rindleder, neu,

45 mm breit, mit Reichsbannerschlotz (Messing) . . 3.50
Schulterriemen, aus dem gleichen Material, mit Kara

binerhaken, komplett.............................................1.30
Kochgeschirr-Riemen, gebraucht, gut erhalten .... 0.15
Mantelriemen, do........................................................... 0.10
Schanzzeug-Riemen, neu.............................................0.16
Rindleder-Schnürschuhe, nach Milttärmachart, beste

Ausführung...............................................................8.—
Feldgraue Militärmäntel, gebraucht, kleine Grössen,

instand gesetzt...............................................................6.80
Feldgraue Militärmäntel, gut erhalten, je nach Grösse

und Erhaltung..................................10.—, 11.50, 16.25
Militärdecken, gut erhalten, etwa 4 Pfund schwer 2.25, 3.—

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstrahe !


