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I>Iur ürei ?a§e
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i<rise 6er ^ugenä
Von k. Xunre

keiisZe „vss 6unAdunner"

Genossen im Zeichen des Hakenkreuzes auszuliefern. Wenn 
wir noch ausdrücklich hinzufügen, daß nur europäische, 
loyale Verständigung unter Ausschaltung offner oder per- 
steater asiatisch-bolschewistischer Intrigen systematische Frie
denspolitik im Wege innereuropäischen Rüstungsabbaues 
herbeiführen kann, dann ist wohl alles aufgeführt, was sich 
jetzt das deutsche Volk durch seine Faschisten unmittelbar 
oder mittelbar kaputt schlagen läßt. Aber in der deutschen 
Gesamtpolitik scheint eben jenes alte Wort zwangsläufige 
Gültigkeit zu haben: Gegen Dummheit kämpfen 
selb st Göttervergebens! K. M.

Europäische Einigung bleibt das Ziel aller, die den 
Frieden wollen. Mag die Zeit auch diesem Ziel feindlich sein, mag 
der Faschismus — nicht nur der italienische — den Versuch machen, 
Europa in zwei Teile zu zerreißen, mögen die 107 faschistischen 
Bolksverräter im Deutschen Reichstag und die ihnen gesinnungs
verwandte Pilsudski-SoldateSka in Polen alles tun, um den Geist 
der Frieden» niederzuknüppeln — der Wille zum einigen 
Europa lebt dennoch. Diesen europäischen Gedanken auS 
dem Gespräch einzelner mehr oder weniger einflußreicher Gruppen 
zum Gespräch der verantwortlichen Staatsmänner gemacht zu 
haben, ist das unleugbare Verdien st Briands.

Briand forderte in seiner Europa-Denkschrift, daß die poli
tische Einigung de» Erdteil» der wirtschaftlichen voran- 
zugehen habe. Bis auf Polen lehnten alle Länder diese Ansicht 
mehr oder weniger schroff ab. Uebereinstimmend betonten sie, daß 
die politische Einigung die Krönung sein solle, nachdem die wirt
schaftliche den Boden bereitet habe. Offenbar dachten sie an da
deutsche Beispiel. Auch dort ebnete di« Zolleinigung der deutschen 
Staaten (1838) der politischen Einigung zum Reich (1871) den 
Weg. Briand schwenkte sofort in diese Front ein. Auch er wider
setzt sich heute der Forderung nicht, daß die wirtschaftliche 
Einigung der politischen vorangehen solle.

Europa als Wirtschaftseinheit.
Würden die Völker der Vernunft ihr Ohr leihen und nicht 

dem hohlen Geschwätz von Narren und Verbrechern, so würden sie 
gerade in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zur wirtschaftlichen 
Einigung drängen, anstatt sich immer mehr voneinander abzu
sperren. Erst die wirtschaftliche Einigung Europas könnte den aus
gedehnten Markt schaffen, den die moderne Massenproduktion er
fordert. Daß die Vereinigten Staaten von Nord
amerika diesen ausgedehnten innern Markt besitzen, der durch 
keine Zollmauern unterbrochen wird, macht sie im wirtschaftlichen 
Wettbewerb Europa überlegen. Die modernen Produktions. 
Methoden sind nur sinnvoll, wenn ein großer Markt vorhanden ist. 
In Europa aber türmen sich diesem Streben zur Zeit zahllose 
Hindernisse entgegen. Fast jeder Staat umgibt sich mit 
hohen Zollmauern, überall entstehen Industrien, die auf 
den meist sehr begrenzten heimischen Markt angewiesen sind. An
statt daß für jede Ware in Europa einige wenige Unternehmungen 
unter voller Ausnutzung der höchsten technischen Leistungsfähigkeit 
arbeiten und mit ihren Erzeugnissen so billig wie möglich den 
ganzen europäischen Markt versorgen, entstehen überall Industrien, 
die nur zu einem Bruchteil ihrer Leistungsfähigkeit ausgenutzt 
werden, weil ihnen dergroße Markt fehlt. Dieser Zustand 
verschärft die europäische Wirtschaftskrise.

Europäische Zollunion?
Das Ideal wäre es nun, wenn in Europa alle Zoll

mauern fielen und jede Industrie sich dort ansiedelte, wo sie 
am zweckmäßigsten zu arbeiten vermag. Diese Industrie könnte

RazipottttS-Kungerpolitik
kesistabhängigvonseinerVorherrschaftin 
Europa!" Uns Europa, dem Patrioten Stalin Asien, 
dem Bolschewismus aber — die ganze Welt!

Auch noch so verständige Anregungen des Dr. Curtius 
werden daher von all denen, die innerhalb und außerhalb 
Deutschlands Mißtrauen gerade heute als notwendige poli
tische Tugend ansehen, nur als Ausdruck deutsch-faschisti
scher Außenpolitik aufgefaßt werden. Das deutsche Volk 
aber wird durch eine faschistische oder 'unter faschistischer 
Hypnose gehaltene Außenpolitik nur noch mehr isoliert 
werden. Er wird seinen Hungerriemen noch 
enger schnallen müssen. Die bare 4 Prozent seines 
Außenhandels darstellende Exportziffer nach Sowjetrutz- 
land, die zudem in Gestalt der Außenhandelskredite fast 
restlos vom deutschen Steuerzahler getragen werden muß, 
wird keinen Ersatz bedeuten.

Dann wird aber in Kürze der hungernde deutsche Spieß
bürger auch darüber nachdenken können, was noch am 
7. Juli 1930 Briands rechte Hand, der bekannte Jour
nalist Jules Sauerwein, im „Matin" geschrieben 
hatte:

Eine Fortsetzung der Politik Stresemanns bedeutet die 
Zusammenarbeit Deutschlands mit Frank
reich. Frankreich ist aber in dieser Zeit der einzige Staat, 
der 1. Deutschland finanziell stützen kann, wie das zur 
Genüge in den Kreisen der Industriellen und auch der Agrarier 
jenseits de» Rheines bekannt sein müßte; 2. der Deutschland 
helfen kann, eine bessere Reglung der Reparationen 
durch eine freundschaftliche Abmachung mit Amerika zu er
reichen; 8. der ihm die Rückkehr zu einer vernünftigen wehr- 
politischen Reglung ermöglichen kann; 4. der ihm im 
Rahmen de» Erreichbaren den Zusammenhang mit Ost
preußen wieder gewinnen lassen kann."

DaS ist aber doch auch gerade das, weswegen Millio- 
n von deutschen Spießbürgern geneigt scheinen, geschlosse
nen AugeS sich der abenteuerlichen deutsch-italienisch-russi
schen Ernheitsfront nach den Träumen der Hugenberg und

Gurova von unten

Wenn der deutsche Außenminister mit einem halben 
oder ganzen Mißerfolg von der Genfer Konferenz zurück
kehren wird, so wird auch daran die von unsern „Wirtschafts
kapitänen", der Hugenberg- und Stinnespartei so inbrünstig 
gestützte „nationalsozialistische Bewegung Großdeutschlands", 
die „Arbeiterpartei" der deutschen Spießbürger, hundert
prozentig schuld sein.

Wollen wir endlich Europa oder versteifen wir uns 
immer noch auf die scheinheilige deutsche „Sendung", Brücke 
v diesem Kontinent zu einem mystisch empfundenen 
Osten, zu Asien zu bilden?

Machen wir Uns nichts vor! Das gesamte deutsche B e - 
sitzbürgertum, von einigen wenigen heute noch inner
halb Deutschlands fast völlig einflußlosen Einzelgängern ab
gesehen, bildet sich immer noch fest und steif eine Befrei
ungsmission nach dem vergilbten Schema von 1811 ein: m i t 
Rußland gegen den Erbfeind! Benito Mussolini 
uird die stillen Teilhaber seines Geheimbundes, die asiati
sch.,, Türken, die Bulgaren und Horthys Madjaren (auch 
sie eignem Rühmen nach asiatischen Blutes!) sollen die Kor
settstangen dieser neuzeitlichen Zwillingsgeburt sein. 1811 
neuzeitlich frisiert!

Völlig recht hatte Kamerad Dr. Nölting (Frankfurt 
am Main) als er in seiner Radiodisputation mit Feder, dem 
nationalsozialistischen Wirtschafts-Cagliostro auf den Bundes
genossen Stalin hinwies, „silectere si nequeo superos 
^.ckerouta wovebo!" Auf Deutsch: Wenn der Franzmann 
nicht nachträglich und freiwillig noch die ganze Schuld am 
Kriege auf sich nimmt, etwa nach dem 1917 noch von dem 
heute mit Hitler dick befreundeten antisemitischen Verlags- 
spekulc iten I. F. Lehmann (München) verbrochenen An- 
nex,„,.'Programm, dann setzen wir auch die bolschewistyche 
Hölle noch gegen Westen in Bewegung!

Lasse man sich nur ja nicht kirre machen durch daS anti
bolschewistische Getue derer von Seldte und Seeckt, dem Za- 
risten Freiherrn v Freytag-Loringhoven und dem antisemi
tischen Halbjuden Dr. Ouaatz bis Rosenberg und Hitler! 
Wie hieß es am 4. April 1930 noch in Dr. Goebbels Angriff: 

„Die Rote Armee, unter Leo Trotzki wunderbar 
au» dem Boden gestampft! Die Tscheka, geleitet von Dser- 
fchinski, zermalmt die Feinde im Innern anonym!

Der Bolschewismus, der niemals leugnete, heroisch zu sein 
und Freiheitskriege sogar befiehlt (nur schlecht unterrichtete 
Spießer sind immer noch entsetzt, daß die USSR. nicht pazi
fistisch sind), vereinigt sich mit den gesunden Kräften des alten 
Rußland» . . . Wer hinter die Kulissen der kommu- 
nistischen Phraseologie sieht, erkennt, daß Marx das 
russische Feld verloren hat. Der Riesenkampf Stalin-Trotzki 
vom Jahre 1928 hat mit der Niederlage des internationalen 
Gedankens und dem Siege der russischen Scholle geendet . . . 
Di« jüdischen Führer sitzen in Sibirien, gegen di« kleinen geht 
da» Russentum bereits zum Angriff über... Es ist die» der 
Nationalismus.

Gleichviel . . . dieses Rußland ist nicht unser Feind . . . 
und der europäische Spießer möge seine Hoffnungen liquidieren; 
der Bolschewismus wird niemals stürzen.

Dem Manne aber, der in der Kreml-Mauer den letzten 
Schlaf schläft, Wladimir Jljitsch Uljanow, genannt 
Lenin, gebührt das Verdienst, von Rußland ... die westliche 
Decke abgehoben zu haben, auf die westliche These mit der west
lichen Antithese geantwortet zu haben, so seinem Volke den 
Weg ungeahnter, neuer Möglichkeiten bereitend."

Das ist doch deutlich und konzentriert, wie in einem 
Konversationslexikon alles, aber auch alles gesagt! Sow
jetrußland ein Sück Asien. Sowjetrußland 
Patriotisch bis in die Knochen! Da werden doch diese 
asiatischen Patrioten uns biedern Deutschen nicht wie seiner
zeit wieder den berühmten Dolchstoß versetzen? Nein, 
so was können sich unsre Ritter vom Dritten Reich umnög- 
sich auch nur träumen lassen, obgleich doch (nach römischem 
Rezept) Politik machiavellistisch betrieben werden soll! 
Denn das Reservatrecht zum Einseifen muß beim deutschen 
Michel bleiben! Wer soll aber zu gerissenster Machiavellistik 
mehr befähigt sein als die Hugenberg und Industriellen
genossen, die ja schon von 1915 bis 1918 mit seltener 
Skrupellosigkeit um kriegsverlängernde Ziele in Ost und 
West würfelten, und die Oberst a. D. Nicolai, Hugen- 
bergs „machtpolitischer" Stahlhelm-Einbläser, und von 
Seeckt, der Mann mit den „grauen, kalten, durchdringen
den Augen, deren eins mit einer gewissen Starrheit durch 
das Monokel sticht", einer der Mitschöpfer des sowjetrussi
schen Tschekamilitarismus von heute!? Schema 1811! Nein 
noch mehr! ^a>ema Bernhardts, des alldeutschen Eisen
fressers, von 1912! Schema „Völkischer Beobachter" 
Nr. 71/1 9 2 9: „Deutschlands Lage erfordert die Waffen
entscheidung. Die Freiheit des deutschen Vol- 

dann den ganzen großen europäischen Markt beliefern. Es würden 
gewiß in einzelnen Gebieten künstlich errichtete, in der freien 
Konkurrenz nicht lebensfähige Unternehmungen zusammenbrechen; 
aber daS wäre auf die Dauer, gesamtwirtschaftlich gesehen, kein 
Nachteil. Dennoch darf man die Schwierigkeiten einer solchen ge
samteuropäischen Lösung nicht unterschätzen. DaS Kultur
niveau ist nicht überall in Europa gleich. Während 
in Deutschland, England, Schweden die Arbeiterschaft gut organi- 
siert ist, ist sie in den Ländern mit niedrigeren Lebensansprüchen 
schlecht oder gar nicht organisiert. Wo gar der Faschismus sein 
Verbrecherregiment errichtet hat, sind alle bestehenden Organi
sationen zertrümmert worden. Die sozialen Unterschiede wären in 
einem geeinten Europa eine große Gefahr, da sicher der Versuch 
gemacht würde, bedürfnislose, unorganisierte Arbeiter aus den 
weniger entwickelten Ländern als Lohndrücker heranzuziehen. 
Ern in wirtschaftlicher Zollunion geeintes Europa hätte also eine 
sozial einge st eilte Staatsgewalt als Voraus
setzung.

Wirtschaftliche Gruppenbildung in Europa.

Vorläufig ist also der Jdealzustand — die Zollunion — 
nicht zu erreichen. So fand die Parole des „regionalenZu, 
sammenschlusses" stärkern Anklang; d. h. wenn die wirt
schaftliche Einigung ganz Europas nicht zu erreichen sei, dann 
sollten sich wenigstens örtlich benachbarte Staaten wirt
schaftlich zusammenschlietzen. Der ehemalige österreichische 
Bundeskanzler und heutige Außenminister Schober war einer 
der Hauptvorkämpfer dieser Idee, für die er das Wort prägte 
„Paneuropa von unten".

Der nordnordwestliche Wirtschaftsblock.
Wichtig ist in diesen Zusammenhängen die nordnord

westliche Wirtschaftsgruppe, bestehend aus den drei 
skandinavischen Staaten (Schweden, Dänemark, Nor
wegen), aus Holland, Belgien und Luxemburg. Alle? 
Staaten, die bisher die Hochschutzzollpolitik noch nicht mitgemacht 
haben, aber wider Willen in die Zollkämpfe hineingeriffen werden. 
Die überspannte Agrarpolitik Schieler hat Deutschland hart 
an den Rand eines Handelskrieges mit Holland und Dänemark 
geführt. Beide Länder liefern uns wichtige Agrarprodukte (Butter, 
Käse, Vieh, Gemüse) und sind auf der andern Seite wichtige In- 
dustriekunden. Wenn diese beiden Länder an dem neuen Wirt
schaftsblock beteiligt sind, so verdient das für Deutschland höchste 
Beachtung.

Der Vertrag der sechs Staaten, der am 23. Dezember 1680 
in Oslo unterzeichnet wurde, bringt keine grundstürzenden Neue
rungen, aber er bestimmt, daß Zollerhöhungen eines der be- 
teiligten Länder nicht ohne vorherige Beratung mit den fünf 
andern erfolgen sollen. Er sichert weiter den gegenseitigen Bei
stand bei internationalen Wirtschaft»verhand

lllttö Mi«»»»»»!
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lungen und Wirtschaftskonflikten zu. Damit ent» 
steht die Zelle zu einem Wirtschaftsblock. Gerade für Deutschland 
ist diese Entwicklung wichtig. Fast 25 Prozent unsrer 
Ausfuhr gehen in diese sechs Länder. Würde die Ueberspan- 
nung der Schieleschen Agrarpolitik diesen Nordnordwestblock in 
eine Kampfstellung gegen Deutschland drängen, so wäre die Lage 
für uns höchst unerfreulich Anderseits könnte eine Zusammen
arbeit dieses Blocks mit Deutschland den Wegzu einereuro
päischen Wirtschaftspolitik ebnen.

Der südostenropiiische Agrarblock.

Sowenig diese nördliche Blockbildung — trotz ihrer außer
ordentlichen Bedeutung — rn der Öffentlichkeit Beachtung findet, 
so groß ist das Aufsehen, das der Südostblock erweckt. Die 
südosteuropäischen Agrarstaaten (Rumänien, Jugo
slawien, Ungarn, Bulgarien) wollen einen Wirtschafts
block bilden, der es sich zum Ziel setzt, die Ausfuhr von Agrar
produkten aus diesen vier Ländern zu fördern. Die Industrie
staaten, die die Agrarprodukte des Südostblocks abnehmen, sollen 
durch die Abnahme ihrer Jndustrieerzeugniffe entschädigt werden, 
Also scheinbar ein klares eindeutiges Gegenseitigkeitsgeschäft. Und 
doch sind die Schwierigkeiten groß, mit dem Zustandekommen des 
Blocks hapert es. Und es sind keineswegs nur die politischen 
Gegensätze zwischen Ungarn und Rumänien, zwischen Jugo
slawien und Bulgarien, die hemmend wirken. Es bestehen viel- 
mehr innere wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Ms Partner des Agrarblocks im Südosten käm« ein 
mitteleuropäischer Jndustrieblock, bestehend aus 
Deutschland, Oesterreich und der Tschechoslowakei in Frage. Frank
reich und Italien führen wenig Agrarerzeugnisse ein. Englands 
Blicke sind mehr auf Uebersee gerichtet. Schon heute nehmen 
Deutschland und Oesterreich ein Viertel der Agrarausfuhr Ru- 
mäniens, ein Drittel Jugoslawiens und die Hälfte Ungarns und 
Bulgariens ab. Dabei stammen heute nur 15 Prozent unsrer Ge
treideeinfuhr aus Europa, der Rest aus Uebersee. Es wäre also 
durchaus möglich, unsern bisherigen Absatz zu günstigern Zoll
bedingungen den südosteuropäischen Ländern zu garantieren oder 
ihn gar noch zu erweitern, zumal es sich hauptsächlich um Agrar
produkte handelt, die wir selber nicht ausreichend im eignen Lande 
vroduzieren (Mais, Gerste). Und doch gibt es Schwierigkeiten.

Einmal versuchen die südosteuropäischen Länder, vor allem Un
garn, eine eigne Industrie zu entwickelt Ungarn führt 
z. B. Agrarprodukte aus und Jndustrierohstoffe ein. Die mittel
europäischen Industriestaaten wollen aber keine Rohstoffe 
ausführen, sondern industrielle Fertigwaren. Ungarn und 
die aridern Südoststaaten mühten also auf die künstliche Förde
rung ihrer Industrie verzichten. Sind sie dazu bereit? Eine 
weitere Schwierigkeit: vom gesamten Export Deutschlands gehen 
nur 4 Prozent in die südöstlichen Länder. Wenn auch dieser 
Prozentsatz sicher zu vergrößern ist (die vier Staaten des Süd- 
ostens haben 45 Millionen Einwohner und die Zahl wächst 
ständig), so hat Deutschland doch kein Interesse daran, die Bevor- 
zugung der südöstlichen Länder mit Wirtschaftskonflikten mit 
andern wichtigen Abnehmern zu erkaufen Würden unsre guten 
Kunden in Argentinien eS sich gefallen lassen, wenn Deutschland 
die südosteuropäische Agrareinfuhr vor der argentinischen bevor
zugte? Würden die Vorteile einer engern Verbindung mit dem 
Südosten die Nachteile eines Handelskrieges mit Südamerika auf
wiegen? Und schließlich erfordert der Handelsverkehr mit dem 
Südosten Kapital. Die südöstlichen Länder kaufen auf Kredit. 
Um diese Märkte zu entwickeln, ist also eine starke finanzielle 
Stellung notwendig. Deutschland besitzt sie nicht Aber Frank
reich besitzt überschüssiges Kapital. Ein südosteuropäi
scher Block kann für Europa nur fruchtbar wer
den, wenn die mitteleuropäischen Industrie
länder mit Frankreich zusammenarbeiten, die 
mitteleuropäischen Länder als Abnehmer von Agrarprodukten und 
Lieferanten von Jndustriewaren, Frankreich als Kapitalgeber. So 
mündet auch die Südostfrage in Europas Grundfrage, die 
deutschfranzösische Zusammenarbeit, ein. Mit 
nüchterner Erkenntnis der Schwierigkeiten, aber mit klarem 
Willen zum Erfolg muh Deutschland seinen Blick nach Süd
osten lenken, um dieses wichtige Gebiet gemeinsam mit 
Frankreich zu entwickeln und aus einem Herd des Krieges 
zu einem Unterpfand des Friedens zu machen. Daß man in 
deutschen Regierungskreisen das Problem richtig sieht, zeigen 
Aeußerungen des Finanzministers Dietrich und des für die 
Handelspolitik federführenden Ministerialdirektors Posse. Aber der 
Reichstag? Sein Auswärtiger Ausschuß vertrödelt die Zeit unter 
Führung des vormaligen Hochverräters Frick in albernen Spie
lereien. Soll auch über diesem Kapital der deutschen Geschichte 
das verhängnisvolle „Zu spät" stehen? Dr. G. W.

Sustir

„Zuerst habe ich für Beschimpfung der Republik bloß 20 Mark 
zahlen müssen und jetzt das Doppelte — und so was nennt sich 

Preisabbau!"
(Fritz Wolff im „Ulk".)

Der? neue Versuch
Zum Wiederbeginn der Parlamentsverhandlnngen.
Mit dem 18. Januar hat der HauptauSschuß des Reichstag? 

die parlamentarischen Arbeiten wieder ausgenommen. Den Auf
takt machte eine Rede der Reichsfinanzministers 
Dr. Dietrich über die finanzielle Lage des Reiches. 
Seine Ausführungen waren von einem gemäßigten Optimismus 
getragen, der allerdings nicht ganz den Verdacht zu unterdrücken 
vermochte, daß es sich dabei um einen genügen Zweckoptimismus 
gehandelt hat, der die allgemein vorherrschende Stimmungsflaute 
etwa- beheben sollte. Immerhin waren seine Zahlenongaben doch 
so, daß sie eine gewisse Beruhigung zu schaffen vermochten. Seit 
1827 sind wir von Finanzrede zu Finanzrede in neuen Schrecken 
gejagt worden, mußten alte Berechnungen über den Haufen ge
worfen werden, mußte man immer wieder zugeben, daß man sich 
verrechnet habe. Die Berechnungen für das Etatsjahr 1881/82 
sind im Oktober vorigen Jahres in allen Einzelheiten veröffent
licht worden, und man hat auch gleich durch Notverordnungen die 
Maßnahmen getroffen, die unvermeidbar erschienen, um das zu 
erwartend« große Defizit auszugleichen. Die damaligen Kalku- 
lationen konnten in der neuen Rede Dietrichs aufrechterhalten 
werden, eS ist nur eine Verschiebung zuungunsten der Steuer
eingänge um etwa 50 Millionen Mark neu berechnet worden, ein 
Vakuum, das man aber wohl noch ohne größere Anstrengung aus
füllen wird.

Die Tröstungen, die uns Herr Dietrich über die augenblick
liche finanzielle Lage des Reiches zu geben vermochte, 
dürfen uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die innen
politische Lage in jeder andern Beziehung recht 
unklar und bedrohlich erscheint. Die deutschen Kommunen be
finden sich weithin in einem außerordentlichen finanziellen Not- 
stand und können den Aufgaben der sozialen Fürsorge nur noch in 
unzureichender Weise gerecht werden. Was das bei der wachsenden 
Zahl der Arbeitsuchenden in den nächsten beiden Monaten bedeuten 

Kurr dvei Lase
Von MaxBarthel.

Karl Hammer war Reporter in einer kleinen Provinzstadt 
and vollkommen unbekannt, bis ihn ein Verbrechen an das Licht 
des Tages rückte. Ihm gelang es nämlich, einen dunklen Mord- 
fall in vier Tagen aufzuklären, und das machte ihn berühmter, 
als wenn er ein hinreißendes Buch geschrieben hätte. Ein« Ber
liner Zeitung sicherte sich den kleinen Reporter aus der Provinz, 
und da gelang ihm der zweite große Schlag: die Aufdeckung einer 
sensationellen Schiebung, in die einige Finanzgrößen und Beamte 
verwickelt waren. Nun suchte man die Bekanntschaft des Journa
listen, und auf einer zufälligen Gesellschaft befragte ihn der 
Hausherr, wo er eigentlich seine kriminalistische Begabung ent
deckt hätte.

„Im Kriege, Herr Doktor", antwortet« Hammer, „im Kriege. 
Ich war über drei Jahre an der Front und immer ganz vorn 
als ganz gewöhnlicher Soldat. Da lernt man die Augen und die 
Ohren aufreißen."

„Was hat der Krieg mit Mord und Diebstahl zu tun?" 
fragte ein junger Mensch dazwischen, der das Abzeichen seiner 
Gesinnung nicht nur am Nocke trug, „der Krieg ist das große 
Wunder, in dem sich das Volk einigt und reinigt. Nur der 
Krieg . . ."

„Sehr gut, Wilhelm, sehr gut", plapperte ein alte» Männ
lein und versuchte, sich in die Brust zu werfen, „der Krieg ist das 
Stahlbad für die Nation."

„Lieber junger Freund", wandte sich Hammer an den Jüng
ling und gleichzeitig an den alten Herrn, „Stahlbad, was wissen 
Sie vom Stahlbad? Ich war im Feuer und in der Sturmreserve, 
gestatten Sie, daß ich aus der Reserve heraustrete und nur drei 
Tage schildere, drei langweilige, öde und alberne Tage, um die 
Frage zu beantworten: erstens: was ist der Kriey? und zweitens: 
was hat er mit Verbrechen zu tun? Ich will mein Material ganz 
ungeordnet ausbreiten, so, wie es mir eben einfällt. Sie werden 
es selbst ordnen können, junger Freund!"

„Der schreckliche Krieg" seufzte die junge Frau des Gast- 
gebers, „ich möchte nicht immer von solchen gräßlichen Dingen 
hören! Bitte, Herr Hammer, erzählen Sie uns lieber, wie Sie 
auf die Spuren des Mörders kamen!"

„Entschuldige, Laura", fiel nun ihr Mann ein, „vielleicht 
interessiert uns doch der Zusammenhang zwischen Krieg und Ver
brechen. Bitte, Herr Hammer!"

Die Gäste rückten näher und versanken in tiefe Klubsessel, 
die Damen verzogen sich lächelnd und der junge Mensch, der für 
den Krieg schwärmte, setzte ein hochmütiges Gesicht auf.

Hammer begann:
„Um zwölf Uhr bricht der Frieden aus", sagte er, „das war 

damals unsre ständige Redensart. Jetzt mag das vielleicht dumm

klingen, aber stellen Sie sich da» bitte mal bildhaft vor: Krieg 
brach aus wie Weltuntergangsgetöse — wie aber bricht der Frieden 
aus? Wenn wir daran dachten, hörten wir Choräle, Jubelschreie 
und Gelächter. Damals, es war im zweiten Jahre, lagen wir in 
einem kleinen Tale der Argonnen und hatten Arbeitsdienst.

Der erste Tag, den ich schildern möchte, der erste Tag im 
gleichen Trott war so: um halb sieben Uhr morgens kam der 
Posten und weckte. Er erzählte, daß in der alten Stellung, in 
der wir bis vorige Woche gelegen hatten, durch Volltreffer zwölf 
Mann gefallen seien. Das war eine ausgezeichnete Nachricht, und 
wir haßten die Ratten unsers Lagers nicht mehr so leidenschaftlich. 
Lieber am Leben sein und sich mit ekelhaften Ratten herum
quälen, als tot sein und von den Biestern aufgefressen werden!

Dann ging e» in den dunkeln Morgen hinaus, das Schanz
zeug war geschultert, und wir sollten «inen zerschoßenen Minen
werfer ausgraben. Auf dem Wege passierten wir die zierlich auS- 
geflochteten alten französischen Gräben und kamen dann am 
Lager der Elsässer vorbei. Die Sammelkommandos waren schon 
wach und suchten Lumpen, alte Stiefel und Metalle zum Rück
transport nach der Heimat. In der Front darf nichts umkommen, 
lieber junger Freund, kein Stiefel und kein Fetzen Tuch, und 
wenn einer gefallen war, haben sie ihm noch den Nock ausgezogen. 
Ohne Rock kommt auch ein richtiger Soldat in den Himmel! 
Nichts durfte umkommen außer eben wir, die Soldaten.

Es regnet« und wir waren bald naß bis auf die Knochen. 
Der Unteroffizier Meyer hatte den Zug der Zeit begriffen. Er 
war noch stolz auf die Verdienstmedaille, die er gestern bekommen 
hatte, er wurde zur Dienstkanaille und hetzte uns in die scheuß- 
liche Arbeit, die zerfetzten Leiber von drei Minenwerfersoldaten 
auszugraben.

Nur die Franzmänner gönnten uns ab und zu ein wenig 
Ruhe. Sie schaffen mit Minen, und wenn sie schaffen, warfen 
wir uns in den Schlamm und warteten, bis alles vorüber war. 
Ich will nun mit der Beschreibung meiner Gefühle während der 
Beschießung nicht länger aufhalten, ich will nur rasch sagen, daß 
wir gegen Mittag in das Lager rückten, in die Unterstände 
krochen, die Kleider trockneten und die Zeit totschlugen bi» zum 
nächsten Morgen.

Von diesem zweiten Tag ist nicht viel zu erzählen. In der 
Morgenfrühe funkten die Franzmänner in das Lager, und so ein 
verdammter Splitter riß dem besten Unteroffizier der Kompanie, 
dem Oskar Graf, ein Loch in die Brust. Der Mann fiel hin, 
stöhnte, spuckte Blut und war tot. Und wir gingen an die Arbeit 
und schleppten vier Stunden schwere Zentnerminen.

Wir mußten an dem alten Franzosenfriedhof vorbei, dessen 
Gräber zerschossen waren. Ein blanker, unversehrter Grabstein 
funkelte im blassen Licht, und die Franzmänner dachten wahr
scheinlich, da oben hocke ein deutscher Artilleriebeobachter, und nun 
funkten sie auf Teufel komm 'raus wieder in die eignen Gräber. 

kann, braucht nicht näher erläutert zu werden. Dazu kommt aber 
noch die gefährliche Unsicherheit, die unserm parlamen
tarischen Betrieb anhaftet. Gewiß sind die Ausschuß
verhandlungen des Reichstags kein gleichartiges Vorbild für den 
kommenden Verlauf der Plenarsitzungen. Einmal decken sich die 
Mehrheitsverhältnisse nicht ganz mit denen des Reichstags, dann 
aber tragen die Ausschußmitglieder erst eine vorläufige Verant
wortung für das, was das Parlament im ganzen letzten Endes 
tun wird. Sie können sich freier geben und sie werden es in den 
Zeiten, wo das Parlament der verantwortlichen positiven Mehr
heitsbildung bereits entwöhnt ist, mit besonderm Eifer tun. 
Trotzdem muß man die Symptome beachten, die schon letzt, wo der 
Ausschuß kaum zusammengetreten ist,. daraus hinzudeuten 
scheinen, daß der Reichstag wiederum nicht gewillt sein wird, die 
Mitverantwortung in ausreichender Weise aus sich nehmen. 
Bemerkenswert war in dieser Hinsicht das Verhalten des 
Abgeordneten Dr. Cremer von der Deutschen Volkspartei, 
der sonst als einer der einsichtsvollsten Männer dieser 
Partei gilt. Er stellte sich bei der allgemeinen Aussprache über 
den Etat ackf den ebenso seltsamen wie bescheidenen Standpunkt, 
daß es für den Reichstag jetzt mehr darauf ankomme, zu kriti
sieren und zu kontrollieren, als positive Vorschläge zu 
machen. Er wie» also dem Parlament fast die Aschenbrödelrolle 
zu, die der Vorkriegsreichstag gegenüber dem Bundesrat inne
gehabt hat. Er hat sich offenbar bereits damit abgefunden, daß 
die Neichstagsfraktionen auch beim Etat wiederum nicht zu einer 
ausreichenden positiven Willensbildung fähig sein werden, so 
daß es also den Fraktionen erlaubt sein würde, ganz nach den 
besonderen Interessen, die sie für sich verfechten, parlamentarisch 
zu agieren und sich bloßzustellen. Wenn die Haltung Dr. Cremer- 
Schule machen sollte, dann werden wir in den nächsten Wochen mit 
einer Bollentfesselung des FraktionsegoiSmu» 
zu rechnen haben. Die selbstverständliche Folge wäre dann, daß 
der Etat durch ein Notgeseh verkündet werden müßte und eS 
dem Parlament schließlich nur noch übrigbliebe, sich mit einer 
schönen Geste bis zum November zu vertagen. Die Politiker, 
denen das gedeihliche Funktionieren unsrer parlamentarischen 
Demokratie gleichgültig ist, werden einen solchen Gang der Dinge 
natürlich nicht tragisch nehmen. Die Feinde der Weimarer Ver
fassung werden sich sogar freuen, die Zahl der Wähler, die an die 
Ueberlebtheit des Parlamentarismus glauben, aber wird weiter 
wachsen.

*
Weniger gleichgültig kann solcher Gang der Dinge dem 

Reichskabinett sein. Da» ist auch nur zu natürlich, 
wenn man bedenkt, daß im nächsten Jahre die Neuwahlen zum 
Preußischen Landtag und vor allem die Reichspräsidentenwahlen 
stattfinden. Man braucht sich auch nur zu überlegen, in welche 
peinliche Situation man kommen könnte, wenn der gegenwärtige 
Reichskanzler Brüning, der dieser Tage von einer leichten Grippe 
befallen wurde, die Last des Amte» nicht mehr zu tragen ver
möchte.

Der Reichskanzler hat auf seiner Reise nach dem Osten in 
einer Rede in Ratibor zum Ausdruck gebracht, worum es geht:

„Wenn nicht alle Parteiführer dem Volke restlos die 
Wahrheit sagen über das, was ist und was möglich ist, 
dann sehe ich keine Rettung. Wir müssen heraus ans der 
Agitation, hin zur Verantwortlichkeit in allen Bevölkerungs
kreisen. Die Panikstimmung in der Bevölkerung, hervorgerufen 
durch eine gewissenlose Agitation, hat dazu geführt, 
daß Staat und Wirtschaft monatelang im Herbst und in diesem 
Winter zwischen Sein und Nichtsein geschwebt haben. Bisher 
hatte die» verschwiegen werden müssen, aber jetzt muh eS aus
gesprochen werden, um eine Einkehr bei allen Par- 
trien herbeizuführen. Ich kann meine Verant- 
Wortung nur w «i t e r t r a g e n , wenn e» möglich 
ist, dem deutschen Volk« den Sinn für Wahr
heit wieder re st los beizubringen."

Diese Worte sprechen deutlich au», welche Sorgen das Reichs
kabinett bedrängen und welche Verantwortung auf dem Reichstag 
lastet. Da» Verhalten de» Dr. Cremer der Deutschen Volkspartei 
will aber noch nicht beweisen, daß die warnenden Worte des 
Kanzler» auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Das bestehende 
Parteisystem, die zentrifugalen Wirkungen der Koalionsbildungen 
auf die Fraktionen und ihre Wähler erwirken leider psychologische 
Verhältnisse, an denen alle wohlgemeinten Erziehungsversuche 
notwendig scheitern. Es ist die höchste Zeit, daß endlich 
die Demokraten erwachen. ss. I..

Unsre Werfer gaben krachende Antwort, und wir liefen, auf dem 
Buckel hochqualifizierten Sprengstoff, durch das durchaus nicht 
liebliche Konzert. Aber wir hatten keine Verluste. Nur ein Mann 
verstauchte sich auf dem Knüppelweg den linken Fuß. Er durfte 
ins Lager zurück und bekam fünf Tage Schonung. Wir bekamen 
keine Schonung. Am Abend sollte der Unteroffizier Graf begraben 
werden. Da bemerkte man, daß dem Toten die Schnürschuhe 
fehlten. Sie waren ihm gestohlen worden.

Der dritte Tag!
Wir treten mittag» um zwölf Uhr an. Der Herr Haupt

mann der Nachbarkompanie ist plötzlich krank geworden, denn die 
Franzmänner hatten ja endlich mit ihren „Mauleseln", so nannten 
wir die kleinen Feldgeschütze, unser Lgger erreichen können. Der 
Herr Hauptmann wurde krank und durfte wegtreten. Wir durften 
nicht wegtreten, wir mußten vier Stunden vor in die zweite 
Linie zum Schanzen.

In der dritten Stunde setzten links von uns groß« 
Sprengungen ein. „Himmelfahrten" wurden diese Sprengungen 
genannt. Wenn gesprengt wird, hat man das Gefühl, als taumel
ten die Hügel, es ist, als Hüpfen die Berge nach den flachen 
Tälern. Wir verkrochen uns in alte Laufgräben. Bald kamen 
die Sanitäter und schleppten in den Zeltbahnen die ersten Opfer 
vorbei. Dann begann der Kampf um den Sprengtrichter. Wie 
im Spiel wirbelten die Handgranaten von beiden Seiten. Sie 
krepierten, krachten, verspritzten Splitter und Feuer. Maschinen
gewehrfeuer hämmerte wahnsinnig über den rauchenden Krater, 
und dann nahmen die Langrohrgeschütz« Las Wort. An Schanz- 
arbeit war nicht mehr zu denken. Wir liefen nach dem Lager und 
wurden am Abend schwer angepfiffen, weil wir die Arbeit ohne 
besonderen Befehl verlassen hatten.

Das, meine Herren, sind nur drei gleichgültige Tage in 
zarten Umrissen aus dem Blutgemäld« der vier Jahre. Roh- 
material, das ich ausbreite und kriminalistisch zu untersuchen bitte. 
Ich lernte damals die Dinge kriminalistisch sehen, so, wie man ja 
auch unter einem Gesicht die nackten Knochen sehen kann ...

Ich hätte natürlich auch eine Schlacht schildern können", 
wandte sich der Journalist an den Jüngling, ,chie heulende 
Sinfonie des Stahlgewitter», die über den Blutströmen orgelt, 
aber ich bin lieber bei den kleinen Dingen und Tagen geblieben, 
denn was wissen wir eigentlich noch vom Kriege? Wir haben 
alles vergessen und nichts dazugelernt. Da» Tier hat wenigstens 
seinen Instinkt und seine Erfahrung, aber der Mensch, was hat 
der Mensch? Nun, der Mensch hat seine------- Generale!"

Dann sagte er noch:
„Kleiner Bauchschuß gefällig im nächsten Kriege, Herr 

Studienrat? Netten, hübschen Typhus, Herr Baumeister? WaS 
meinen Sie zu einer absolut sichern Gasvergiftung, Herr Doktor?" 

Keiner der Herren antwortet«.
Da» drückend» Schweigen wurde durch den Journalisten
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«ari-Angst vov oev Wahrheit
Die jüngste Versammlungstournee des Reichsbanner« durci 

Thüringen war ein großer Erfolg für die republikanische Sache 
An allen Orten waren die Versammlungen überfüllt, di« Säle 
mußten polizeilich gesperrt werden. Die Ausführungen des Ka 
meraden Mayr fanden in der Thüringer Bevölkerung nachhal 
tigsten Widerhall. Das wahre Gesicht der Nationalsozialisten ohn, 
Schminke wurde den Thüringern in scharfen Strichen gezeichnei 
Sieben Versammlungen im Osten und m dem Zentrum Thü 
ringens hatten den Nationalsozialisten gezeigt, daß der Kamerat 
Mayr in der Lage war, auf Grund seiner bayrischen Erlebniss 
und mit seinem stichhaltigen Material gründlich mit den National 
sozialisten abzurechnen. Die Angst, daß in der achten Bersamm 
lung in Weimar, der Hauptstadt Fricklands, den Spießbürgern 
die Wahrheit über den Nationalsozialismus bekannt wurde, fuhr 
den Nazis in die schlotternden Glieder.

Als nun gar bei ihrem Obergewaltigen Dr. Frick nachstehen 
der Brief einging, da war es um die Ruhe der Nazis geschehen.

Weimar, den 9. Januar 1931 
Herrn Dr. Frick,

derzeitigem Innenminister des Freistaates Thüringen 
Weimar.

In der großen Kundgebung der Ortsgruppe Weimar am 
Montag, dem 12. Januar, ist eine freie Aussprache vorgesehen 
Wir beabsichtigen nicht, uns nach Hitlerschem Muster feige um 
eine Diskussion herumzudrücken. Da wir uns in dieser Kund 
gebung gerade auch mit Ihnen als Vorsitzendem der Reichstags
fraktion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zu 
beschäftigen haben werden, werden Sie hiermit aufgefordert, in 
der Versammlung zu erscheinen.

In gebührender Hochachtung!
Der Gauvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

I. A.: gez. Gründler.
Cs mußte ein Weg gefunden werden, der dafür sorgte, daß 

den Weimarer Bürgern nicht die Wahrheit über die Nazis zu 
Ohren kam und daß Herr Frick davon befreit wurde, ehrlich Mann 
gegen Mann dem Kameraden Mayr Rede und Antwort zu stehen. 
Vom berühmten deutschen Mut war bei den Nazis keine Spur 
mehr, Angst und Feigheit beherrschten die Gemüter. Der 
Weg, den man fand, war der, daß man sich künstlich aufregte über 
den Inhalt unsres Plakats, auf dem wahrheitsgemäß festgestelll 
wurde, daß in Deutschland nicht Köpfe, sondern Sowjet-Rubel und 
Mussolini-Lire rollen. Diese Aufregung machte sich Luft in einer 
Anzeige, die, um die Berechtigung für das Verbot zu schaffen, zu 
einer Gegendemonstration vor dem Versamm
lungslokal des Reichsbanners aufrief. Das Bei- 
spiel Magdeburgs sollte kopiert werden. Die Polizei sollte 
durch diese Anzeige die Möglichkeit des Versammlungsverbots be- 
kommen, und auf Veranlassung des Herrn Frick hat sie prompt die 
Versammlung verboten.

Bei all der Angst, die man hatte, vergaß man aber, daß die 
Kopie der Magdeburger Vorgänge keine Kopie, sondern eine un
erhörte Blamage für die Nazis wurde. In Magdeburg hatte 
das Reichsbanner protestiert, weil Herr Hitler zu feige war, 
dem Kameraden Lemmer in der Diskussion Rede und Antwort zu 
stehen. In Weimar wollten die Nazis protestieren, weil das Reichs- 
banner Herrn Frick und ihnen die Gelegenheit zum Dis
kutieren gegeben hatte; denn anders kann der Protest nicht 
aufgefatzt werden. Wenn man Gelegenheit erhält, im ehrlichen 
Kamps der Meinungen Dinge, von denen man behauptet, daß der 
Gegner lügt, richügzustellen, hat man keinen Grund zur Auf- 
regung und keinen Grund zum Protest. Den Grund zu einem 
solchen Protest in dieser Situation kann man in der Angst vor 
der Wahrheit und in der Feigheit, sich zur Diskussion zu stellen, 
suchen.

Diese Angst der Nazis vor der Wahrheit ging sogar so weit, 
daß man dem Kameraden Mayr untersagen wollte, in einer ge
schlossenen Mitgliederversammlung sein Referat 
zu halten. Trotz des Versprechens, das der Weimarer Polizei
direktor den drei Unterhändlern des Reichsbanners und der SPD. 
gegeben halte, die Mitgliederversammlung des Reichsbanners nicht 
im Saal zu überwachen, hatte er drei Kriminalbeamte 
unter Verstoß gegen die Reichsverfassnng und gegen das Vereins- 
gesetz zur Ueberwachung der Mitgliederversammlung entsandt. 
Trotz Aufforderung, als Nichtmitglieder den Saal zu verlassen, 
verblieben die Kriminalbeamten im Saal, um, sobald Mayr sprach, 
die ordnungsgemäße Mitgliederversammlung aufzulösen. Die Ver- 

zerbrochen. Er stand auf. verbeugte sich und ging. Und nun kamen 
die Damen wieder. Bald plätscherte das Gespräch in wohlgeordne- 
ten Bahnen. Von Karl Hammer wurde, wie auf geheime Verab
redung. nicht gesprochen. Nur der junge Mensch namens Wilhelm 
dachte an ihn und nahm zögernd das silberne Abzeichen seines 
Wehrbundes von der Brust. —

Ges richte d?v deutschen Revolution 
von

Ein grundlegendes Werk Beit Valentins.
Bisher hat es an einer umfassenden Beschicht eder 

deutschen Revolution von 1848'49 gefehlt. Was wir be
saßen, waren kleinere Einzeldarstellungen, aber nicht ein« auf 
Gesamtquellenforschung beruhende Arbeit.

Sie wird soeben in ihrem ersten Bande durch Professor Veit 
Valentin vorgelegt Und wir wollen nicht verfehlen, allen 
Republikanern, die Zeit und Lust haben, denen aber auch die 
genaue Kenntnis der damaligen Vorgänge am Herzen liegt, die 
Lektüre dieses wertvollen Buches*) dringend zu empfehlen.

Dieser erste Band, dem ein zweiter folgen wird, reicht bis 
zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Valentin hat 
fast alle in Betracht kommenden Archive Deutschlands, auch solche 
Rußlands durchforscht und so ein Bild zusammengebracht, das 
fast ieden Zug des geschichtlichen Ereignisses von 1^48 beleuchtet. 
Grundlegend betrachtet er die preußische Großmacht m ihrer 
Struktur, die Zustände Bayerns und den famosen König Ludwig 
mit seiner Lola Montez, denen Heinrich Heine so bissige Sprüch
lein gewidmet hat. Da steht ein feines Wort. „Bayern als 
steckengeblicbene Großmacht", ein Wort, das man auf das heutige 
Bayern ebensogut anwenden könnte, wie auf das vor l848

Dann kommt der ganze Jammer der deutschen Klein- 
staaterei daran, die Geldgeschäfte des hessischen Großherzogs und 
des Kurprinzen, die Leipziger Unruhen, die Verfolgung der frei- 
religiösen Sekten zener Zeiten. Das ungeheure Heimarbeiter- 
elend wird in lebendigen Farben nabegebracht. Und dann das 
ganze geistige Deutschland mit seinen künstlerischen, philo
sophischen, industriellen usw. Interessen, das Aufkommen des 
Proletariats und die Verarmung der niederen Volksschichten. Alle 
Hoffnung auf Besserung ist auf Oesterreich gerichtet, aber es ver- 
sagt. In ganz Europa stehen sich Demokratie und Autokratie als 
Gegensätze schroff gegenüber. Der Ausgleich ist nicht möglich. 
Deutschland ist reif für die Revolution.

Hier möchten wir aus unsrer Kenntnis der Akten einige

») Geschichte der deutschen Revolution von lStS/tS. 
Von Bett Balenttn. Erster Band: BtS zum Zusammentritt der Frank, 
surter Parlaments. .tS2 Seiten. In Leinen gebunden 21 Mark. Ullftetn- 
Berlag, Berlin.
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ammlung protestirrte aus das Energischste gegen dieses v«r- 
assungswidrige Vorgehen und weigerte sich, unter Aufsicht von 
Polizei eine Mitgliederversammlung durchzuführen.

Dieses Vorgehen der Frrck-Polizei beweist die ungeheure 
lagst, die die Nationalsozialisten davor haben, daß die Wahrheit 

aber ihr Treiben ans Licht kommt. Für uns Reichsbannerkame- 
caden aber müßen diese Vorgänge, nachdem die Nationalsozialisten 
ich feige vor jeder Diskussion drücken, die Lehre enthalten, daß 
oir in Zukunft damit Schluß machen müßen, zu dulden, daß die 
'kationalsozialisten in ihren Versammlungen Schmutzkübel von 
Lüge und Gemeinheit über die Republikaner und ihre Führer 
lusschütten. Dr. D.
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Stimmen ans MamevadenSveisen
Das Reichsbanner als Aktionsausschuß. >

Die erfreuliche Frischt und Kampfesfreude, die seit der ver
lorenen Wahlschlacht vom 14. September 1980 die deutschen Repu
blikaner erfüllt, hat an vielen Orten dazu geführt, daß die repu
blikanischen Organisationen zusammentraten und einen „AktionS". 
oder „Einheits"-Ausschuß bildeten, der dem Schutze der Republik 
und der Republikaner gegen den Faschismus dienen soll.

So gut gemeint diese Gründungen sind, ich halte sie für 
überflüssig. Denn genau solche Aktionsausschüsse wurden bereits 
nach dem Hitlerputsch in ganz Deutschland gegründet. Sie haben 
damals glänzende Arbeit geleistet, die deutschen Republikaner mit 
neuer Zuversicht erfüllt und — nehmt alles nur in allem — die 
deutsche Republik gerettet!

Diese Aktionsausschüße von 1924 bestehen heute noch: TS 
sind die Ortsgruppen des „Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gol d".

Wie war es denn damals, als jeder sah, daß eine Republik 
ohne Republikaner nicht- tauge? Die republikanischen Verbände 
aller Art haben da- große Verdienst, damals im „Reichsbanner" 
eine republikanische Macht geschaffen zu haben. Sie veranlaßten 
ihre Mitglieder, sich in dieser Organisation mit politisch und reli
giös in manchen Fragen A n d e r s denkenden, in der republika
nischen Grundeinstellung aber Gleichgesinnten zusammenzu
schließen.

ES bedarf also heute keiner neuen Gründungen, sondern nur 
der tatkräftigen Wiederholung des damaligen 
Vorgehens. Aller Ressortpatriotismus, alle Eifersüchteleien 
sind jetzt mehr denn je fehl am Platze. Freie Bahn für den 
republikanischen Aktionsausschuß, daS Reichs
banner! Dr. von Frankenberg (Braunschweig).

Ergänzungen des wertvollen Werkes einfügen: In die Regierung 
von Liegnitz hatte Minister Arnim als Vizepräsidenten den 
späteren Innenminister von Westfalen gesetzt, damit er in 
vertraulichen Berichten über die Haltung der dortigen Regierung 
sich äußere. DaS war Regierungsprinzip, die eignen über
geordneten Stellen durch vertraute Persönlichkeiten überwachen 
zu laßen. Jesuitischer Verfahren, das den Staat innerlich zer
setzte . . . Westfalen wurde nicht müde, die Zustände schwarz in 
schwarz zu malen, und wenigstens, soweit dies den Willes des 
Regierungspräsidenten und des Oberpräsidenten angeht, zu 
raten, die „widerwilligen" Schlesier zu unter
drücken. Westfalen wird nicht müde, zur vollkommenen Be
seitigung der Preßefreiheit anzustacheln, er treibt das 
Ministerium dazu, den Demokraten Wander durch List und Tücke 
zu beseitigen. Westfalen will die demokratischen Zeitungen, „Die 
Lokomotive" und „Die Fliegenden Blätter", die in Schlesien leicht 
über die preußische Grenze zu schmuggeln waren, beseitigt wißen, 
er wendet sich dagegen, daß die Weber lesen und schreiben lernten, 
das mache sie aufsässig. Westfalen ist als Scharfmacher dort 
tätig, und in der Provinz Sachsen sieht es nicht viel anders aus.

Wir haben handgezeichnete Flugblätter, die anfangs 
März 1848 in Magdeburg an den Straßenecken klebten und auf 
denen das gesamte Konsistorium am Galgen baumelnd hängend 
gezeigt wurde. Darunter stand: „Jedem das Seine!" Die 
Namen der am meisten gehaßten Konsistorialräte standen unter 
den einzelnen Gehängten. So ungeheuer war der Haß, der sich 
gegen Kirche und Staat austoben wollte. Aber die Regierenden 
sahen und hörten nichts, und als der 18. März hereinbrach, da 
waren sie überrascht.

Und wir erlauben uns weiter der glänzenden Darstellung 
Valentins noch eine andre Tatsache hinzuzufügen: Wer war eS, 
der dem König Friedrich Wilhelm IV. angesichts der auf den 
Barrikaden gefallenen Volkskämpfer zurief: „Hut abvorden 
Toten!"? Ich habe vor zwei Jahren einen Brief eines Ber
liner Lehrers Hielscher gesunden, der sich zu diesem Rufe be- 
kennt und der auch von den Männern berichtet, mit denen er auf 
den Barrikaden gestanden hat. Es waren Bürgerwehrmänner aus 
dem Wedding, die dieser junge Heißsporn kommandierte. Wir 
besitzen ein packendes Gedicht gegen die Fürsten von ihm, auch 
mehrere von ihm verfaßte Plakate, die er in Berlin hatte an
schlagen lassen. Von ihm auch, der zu den notleidenden schlesischen 
Webern als Pfleger und Lehrer gehen wollte, wißen wir daß 
Minister Bodeischwingh ihm frivol sagte: „Was wollen Sie da? 
Haben Sie hier kein Unterkommen?"

Das seien einige Ergänzungen, die wir bei einer evtl. Neu
auflage gern mitverwendet sehen würden, weil sie das Bild noch 
farbenreicher machen, als es bei Valentin schon ist. Sie zeigen 
die ganze Gewissenlosigkeit der leitenden Staatsmänner 
von damals.

Wir und die Staatspartri.
In der Krage des Verhaltens der Staatsparteiler können 

auch wir Vorpommern ein Lied singen. Von Ausnahmen ab
gesehen, spüren wir es im Reichsbanner nicht. Laß die StaarS- 
partei eine Partei ist, deren erstes und höchstes Ziel ist, die Repu
blik zu schützen Bestimmt hätten wir erwartet, daß — durch den 
Wahlausfall klug geworden — auf dem Parteitag der Slaats- 
partei eine klare Stellungnahme für das Reichsbanner erfolgen 
würde. Leider unterblieb es. Im Gegenteil, es wurde erreicht, daß 
sich staatsparteiliche Kameraden, die sich bisher noch aktiv im 
Reichsbanner beteiligten, zurückzogen, weil sie durch das Fehlen 
einer klaren Entscheidung unsicher gemacht wurden. Schwer ist 
oft der Kampf um die Republik, den wir in Vorpommern auszu
fechten haben. Bitter notwendig ist es deshalb, daß sich all« 
überzeugten Republikaner zusammenfinden. Geholfen ist uns erst, 
wenn sich jeder in die Reihen der Kämpfer stellt und nicht denkt, 
mit der Beitragszahlung hätte er seine Pflicht erfüllt. Ich kann 
es mir denken, daß es nicht nur in unserm Kreise so steht, sondern, 
daß auch andre Kameraden mit dieser Sorge zu kämpfen haben. 
ES muß hier Abhilfe geschafft werden.

Meiner Ansicht nach ist es Pflicht aller aktiv im Reichs
banner tätigen Staatsparteiler, auf ihre Parteifreunde mit allen 
ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dahingehend einzuwirken, daß 
eS jetzt die höchste Zeit für sie ist, sich im Reichsbanner zu 
organisieren und aktiv zu betätigen. Sorge jeder 
Staatsparteiler dafür, daß es sobald als möglich zu einer klaren 
Stellungnahme kommt. Die Mitarbeit aller Republikaner ist not- 
wendig, wollen wir unsern Feinden eine Macht entgegenstellen, an 
der sie sich die Zähne ausbeißen werden. Mit Sympathieerklärnn- 
gen ist uns nicht gedient. Fest zusammengeschmiedet müssen wir 
dastehen, wenn der Tag kommt, an dem es unsern Feinden nach 
einer Niederlage gelüsten sollte.

Deshalb heran, ihr Kameraden aus der Staatspartei, eur« 
Pflicht ist es nun, eure Parteifreunde trotz aller fehlenden Be
schlüsse unsrer Organisation zuzuführen. Nicht viel Reden, sondern 
Handeln führt zum Ziel. B. (Stralsund).

*
Kameraden, tragt die Bundesnadel!

Den Ausführungen des Kameraden M. R. (Berlin) in Nr. 1 
des „Reichsbanners" muß jeder Reichsbannerkamerad zustimmen. 
Nicht nur, daß jeder die Bundesnadel tragen soll, eS muß auch 
Pflicht jede- Kameraden sein, soweit es ihm möglich ist, sich ein« 
Fahne zu besorgen. Wie sieht er an den republikanischen Fest- 
tagen oder Veranstaltungen aus? Man kann manchmal ganz« 
Straßen durchgehen, bis man endlich eine schwarzrotgoldene Fahn« 
zu sehen bekommt. Wir müßen erreichen, daß die Farben der 
deutschen Republik in noch größerm Maße als bisher in der Oef- 
fentlichkeit gezeigt werden.

Die Reichsbannernadel bekommt man gerade in den kleinen 
Städten selten zu sehen. Um so mehr sieht man aber die Zeichen 
des Stahlhelms und der Nationalsozialisten. Größtenteils sind di« 
Arbeitgeber Mitglied des Stahlhelms und achten darauf, nur Leut« 
aus ihrer Organisation einzustellen. Stehen jetzt in solchem Be
trieb unsre Kameraden in Arbeit, so wird eS ihnen schwer möglich 
sein, die Bundesnade! zu tragen. Gewöhnlich findet sich dann bald 
ein Grund, sie an die Luft zu setzen. Trotzdem gibt es noch viel« 
Kameraden, darunter auch unsre Gewerkschaftsangestellten, von 
denen man es unbedingt verlangen kann, daß sie öfter als bisher 
die Bundesnadel tragen. Wie soll man eS sonst von den Kame
raden verlangen, die schon monatelang wegen ihrer republikanischen 
Gesinnung auf dem Stratzenpflaster liegen und vielleicht in ihrem 
Ort überhaupt keine Arbeit mehr bekommen werden. Reichs
bannerkameraden, tragt die Bundesnadel! W. D. (Stolp).

Gdvfins spricht trr Magdeburg
Am Freitag, dem 16. Januar, sprach in einer Versammlung 

des Reichsbanners in der Magdeburger Stadthalle der Bundes
führer, Kamerad Otto Hörsing, der sich vor allem mit den 
Nationalsozialisten auseinandersetzte und den Wahl
ausgang am 14 September als einen ideellen und materiellen 
Verlust für das deutsche Volk bezeichnete. In ideeller Hinsicht 
insofern, als unser Ansehen dadurch in der Welt herabgesetzt 
worden sei, weil ein großer Teil des Volkes denen nachlaufe, di« 
politischen Mord, Landes- und Hochverrat auf ihre" Fahne ge
schrieben hätten. Von den politisch Unorganisierten sei ein Teil 
zu den Nationalsozialisten, ein andrer zu den Kommunisten über
gegangen. Er müsse der republikanischen Front den 
leisen Vorwurf machen, daß sie nicht frühzeitig genug so 
aktiv geworden sei wie die von rechts und links. „DaS

Einzelne Kapitel des Valentinschen Buches sind geradezu 
klassisch geschrieben, so das über Friedrich Wilhelm IV„ 
das erst ganz und gar auch Wilhelm II. verständlich macht. 
Ebenso das über Demokratie und Autokratie, das einer staats
bürgerlichen Vorlesung großer Höhe gleichkommt.

Das Buch biete für die republikanische Schulung unsers 
Reichsbannernachwuchses eine Fundgrube wertvollen Wißens. ES 
beleuchtet die Grundlagen des Geschehen- nicht auS andern gleich
artigen Werken heraus, sondern auf Grund eigner 
Forschung. Und es stellt zugleich die Möglichkeit her, die Grund
lagen des heutigen Staates genauer kennenzulernen. Man sieht, 
wie unsre Vorfahren mit denselben Fragen gerungen haben, di« 
uns heute noch brennen, und man beklagt die politische Unfähig, 
keit derer, die damals der größeren Gerissenheit der in der Politik 
seßhaft Gebliebenen unterliegen mußten.

Valentin hat ein Buch zum Lesen schreiben wollen; das ist 
ihm ausgezeichnet gelungen. Wenn nur der hohe Preis (21 Mark 
für den ersten Band) nicht wäre. Die mehr als 100 Seiten starke 
Bibliographie trägt — so wertvoll sie ist — ihr groß Teil zu 
diesem hohen Preise bei. Immerhin ein ausgezeichnetes Werk für 
jeden, dem es ernst ist um das Wissen um Deutschland, di« 
deutsche Republik und ihr Werden.

Dr. K. Müller (Potsdam).

tvkr AvdetSkoke...
Wir stehn vor Schaltersenstern still und warten, 
in langer Reihe angestellt
Man stempelt uns di« hingereichten Karten 
und gibt uns einmal wöchentlich auch Geld.

Wir laufen ziellos durch die Straßen — 
die große Stadl ist kalter Stein, 
gefühllos und bedrückend gleichermaßen.
Wir grübeln tief in uns hinein.

Di Ding« um uns sind so abgeschlossen 
und alles ist so leer und weit.
Wir gehn herum, ratlos, verdroßen, 
sind Flugsand dieser leeren Zeit.-------

Und wieder stehen wir am Schalterbrett und warten, 
in langer Reihe angestellt.
Man stempelt, stempelt, sternpelt unsre Karten.
Uns quält die falsche Ordnung dieser Welt!

Walter Dehmel.
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Nvaunbemdenkviegel

Aus den Gauen

Reichsbanner will den Bürgerkrieg nicht. Wir 
wollen auch nicht, daß Köpfe rollen. Das Reichsbanner steht ge
rüstet, aber defensiv. Wenn die Feinde der Republik es sich er
dreisten sollten, sich gegen uns und damit gegen die Republik zu 
erheben, so können sie sicher sein, daß die Spitze unsers Zuges, 
wenn wir ihnen entgegentreten, einen Rasenstraus; nicht in der 
Hand haben wird. Wir werden mit derselben Art und Methode 
und mit all dem, mit dem sie uns angreifen, ihnen entgegen
treten. Wir werden sie zurückdrängen, wir werden sie, 
wenn es nicht anders geht, niederschlagen, wir werden sie, 
wenn das Interesse des deutschen Volkes, der deutschen Republik 
und der deutschen Nation es erfordert, restlos bis auf den

stelle ist nicht, wie hier versehentlich angegeben 
frühere Ministerialrat Dr. Falck, sondern ihr jetziger 
führer Falk. — ___________

letzten Mann vernichten. Wenn die Nazis unsre Geduld 
allzusehr auf die Probe gestellt haben und bisher der Meinung 
waren, das Reichsbanner lasse sich alles gefallen, so glaube ich, 
ist diese Zeit ein für allemal vnrüber." Zum Schluß 
erklärte der Redner, die Parole des Bundesvorstandes „M arsch - 
bereit am 22. Februar" habe zu Mißverständnissen geführt. 
Es sollte damit gesagt werden, daß das Reichsbanner an seinem 
7. Gründungstag restlos marschbereit sei für die Aufgaben, die 
es zu erfüllen habe. Der Satz solle nicht den Krieg proklamieren, 
sondern er solle nur beweisen, daß es mit der Kunst, Bürger
kriege zu entfesseln, zu Ende sei und daß das Reichsbanner sich 
stärk genug fühle, den politischen Wahnsinn niederzuhalten. —

ein Opfer des Reichsbanners sei! Durch Flugblätter 
und Zeitungsartikel in der gegnerischen Presse wird diese Be
hauptung in die Öffentlichkeit getragen. Eine wüste Hetze wird 
gegen das Reichsbanner arrangiert. Frauen unsrer füh
renden Kameraden werden auf der Straße und auch durch 
das Telephon mit unflätigen Redensarten beleidigt. Sogar 
am Grabe des Selbstmörders wird gehetzt. Es fand sich ein 
Pfarrer, zwar nicht in Cottbus, aber im Kreise Guben, der 
den Toten im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung 
zu Grabe geleitete und zur Rache für den „Ermordeten" 
aufrief!

Kommentar überflüssig. —

Lrtrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstande» in Berlin 
wird für den Ortsverein Gransee die Erhebung eine» Extra
beitrages von 10 Pf. pro Mitglied und Monat ab 1. Januar 1981 
und für den Ortsverein Neukölln ein solcher von 10 Pf. pro 
Mitglied und Monat ab 1. Januar 1931 genehmigt. — Auf An
trag de» Gauvorstandes in Hannover wird für den Ortsverein 
Reinhausen ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied und 
Monat genehmigt. —

Nücke« rind Leittckviften
Or„a»isaiioi<s- nnd Werbetechnik in der Rrb-iterbewegua«.

inschaftlich mit Hitler und 
reutzische Landtag-wahl (vom

*
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen find di« nach

folgend aus s- " „ 
gültig erklärt werden. Sollten ...-----,.. -------- . .
so bitten wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr.

V w w V "W-

Gan Bielefeld. Reue Ort»gruppen wurden in Brei- 
tenhetde und Bernsen gegründet. —

Gan Hannover. Hier konnten in Hessisch-Oldendorf, 
Hol, Hausen, Weende, Gudheim, Hardegsen urw 
Schneverdingen neue Gruppen de» Reichsbanner» in» 
Leben gerufen werden. Der Ortsverein Northeim gewann 
LOO neue Mitglieder. —

Gan Groß-Thüringen. In Sachsa wurde «in« neu« OrU>- 
gruppe gegründet. —

Gan BolkSstaat Hessen. In Hechtsheim wurde nach 
einer Versammlung, in der der Reichstagsabgeordnete Kamerad 
Dr. Mierendorf sprach, ein neuer Ort»der«in in» 
Leben gerufen. Weitere Vereine wurden in Echzell und 
Finthen gegründet. —

Gan Pfalz. Nicht in Feldkirchen, wie in der vorigen Nummer 
mttgeteilt war, sondern in Niederkirchen wurde ein neu« 
Ortsverein gegründet. Weitere Ortsvereine entstanden in Edig
heim, Kandel, Obernheim und Rammelsbach. —

Rerrhsbannev-Beobathtev
„Wir beanspruchen die Macht im Staat."

Nun ist er also abgerollt, der Film der Reichsgrün
dungsfeier des Stahlhelms: Zapfenstreich — Fest
gottesdienst — Aufmarsch auf dem Magdeburger 
D o m p I a tz.

Man hatte cmgekündigt, daß allein aus Berlin-Brandenburg 
und Braunschweig 10 000 Mann eintreffen würden. Die Mehr
zahl der Teilnehmer würden allerdings die Bezirke Magdeburg 
und Anhalt stellen. Und das Resultat? Etwa 3600 Mann, 
die Abordnungen aus dem ganzen Reich eingerechnet! Der Dom
platz zeigte infolgedessen eine erschreckende Leere. Auch die 
Magdeburger Bevölkerung hatte es vorgezogen, zu Hause zu blei
ben. ES war kläglich, was an Zivilvoll da Herumstand. Die 
wenigen, die gekommen waren, konnten sich zunächst im Warten 
üben. Die Geschichte wäre verdammt langweilig geworden, wenn 
man sich nicht an den Kasernenhofblüten der Abteilungsführer 
hätte erfreuen können: „Zum Donnerwetter, schon wieder keine 
Richtung in der Kolonne. Ich werde euch helfen, Leute!" In 
dieser Tonart ging es in einem fort.

Achtung! Der Herr Bundesführer erscheint und schreitet die 
Front ab. Da» Abbrechen und Einsetzen der Musikkapellen klappt 
nicht. Sie spielen dauernd durcheinander, so daß ein wahrer 
Jahrmarktslärm entsteht. Dann einige Worte des Gauführers 
über die Kaiserproklamation, und aus ist die Geschichte.

ES folgt der Parademarsch vor dem BundeSsührer: 
Die Beine wollen nicht mehr so recht heraus bei den Aeltern, und 
die Jungen haben Schwierigkeiten mit dem Strecken. Kein Wun
der, daß e» den Umstehenden nicht immer gelingt, da» Lachen zu 
unterdrücken

Dann geht e» durch die nur spärlich geschmückte Stadt. In 
der Jakobstrahe empfangen die Kommunisten den Zug mit 
zwecklosen „Nieder"»Rufen. Ein starke» Polizeiaufgebot verhindert 
Zwischenfälle.

Und nun der Festakt in der Stadthalle, in deren 
Mittelpunkt die Rede Franz SeldteS steht. Die Oede de» 
Domplatzes wird in ihr noch übertroffen. Er gedenkt de» leider 
versunkenen Kaiserreiches, behauptet, der Stahlhelm, der immer 
nur schimpfend beiseitegestanden hat, habe Deutschland gerettet, 
nennt die Republikaner „Lumpen" und kündigt an, daß der 
Stahlhelm gemein"" 
Hugenberg die pre
Volksbegehren aus Auflösung des Preußischen LandStäg» kein 
Wort mehr?), die ReichrtagSwahl und die Reichs
präsidentenwahl schlagen werde, und dann werde der 
Stahlhelm da» „Dritte Reich" gründen; denn der Stahlhelm be
anspruch« die Führung im Staat.

Gemach, ihr Herren! Da hat da» Reichsbanner auch noch 
mitzusprechen, und e» wird bestimmt das entscheidende 
Wort zu sagen haben. —

Der verkannte Schiuderhannes.
Als Karl Zuckmayer, der bekannte republikanische Dich

ter, vor drei Jahren den „Schinderhanne s", jenen rheini
schen Räuberhauptmann der Revolutionszeit, auf die Bühne 
brachte, tobte die Nazi- und Hugenbergpresse entrüstet gegen 
diese „Vergiftung des deutschen Volksgemüts" durch „Verbrecher- 
Kolportage-Dramatik". Statt nationaler Heldengestalten, an 
deren Größe sich die Zaghaftigkeit und Entschlußlosigkeit des 
Volkes aufrichten könne, biete man nun dem Publikum einen 
wüsten Raubmörder als neues Ideal, wetterte Ostpreußens 
nationalsozialistisches Jntelliganzblatt.

Nun find aber neue Tatsachen bekanntgeworden, die die 
Gestalt des Schiuderhannes wohl den Herrschaften im Braun
hemd bedeutend sympathischer erscheinen lassen müssen. Ich meine 
da nicht etwa des historischen Schiuderhannes Grausamkeiten 
gegen aus dem Hinterhalt überrumpelte Gegner, wie sie ja auch 
bei der SA. des Hauptmanns Röhm gang und gäbe sind, sondern 
jene Inschrift in Oberstein, von der' Dr. Kurt Elwenspoek in 
seiner Biographie des rheinischen Räuberhauptmanns berichtet: 
„Schiuderhannes führt nur Krieg gegen Reiche, Juden 
und Französen. Die Obersteiner Handwerker und 
Hausierer haben nichts von ihm zu befürchten."

Fortan können also die braun behemdeten Fremdenlegionäre 
Mussolinis in Deutschland in dem „wüsten Raubmörder" einen 
der namhaftesten Vorkämpfer des Dritten Reiches 
verehren. Und vielleicht schlägt jetzt Herr Dr. Ley dem deutschen 
Möchte-gern-Diktator vor, zu Ehren seines rheinischen Lands
mannes in Zukunft statt SS. — Schutzstaffel stets „Schin
de rha n ne S - S t a ff e l" zu lesen. Was dem Wesen der SS. 
ja auch viel mehr entspräche!

*

Partei der Wahrheit?
Der „Völkische Beobachter" brachte am 24. Sep

tember d. I. einen Artikel gegen die Sozialdemokraten mit der 
Ueberschrift „Die Partei der pensionierten Bürger." In diesem 
Artikel wird die Behauptung aufgestellt, daß von den 143 
Sozialdemokraten im Reichstag 30 Pensions
empfänger seien. Dann folgt zur Beweisführung eine 
namentliche Aufstellung, die aber nicht 80, sondern nur 21 Namen 
enthält. Neun sind also von Anfang an einfach hinzuge
schwindelt worden.

Nun stellt der Abgeordnete Rotzmann in seiner Reichs
tagsrede vom 9. Dezember fest:

„Von den restlichen 21 ist festgestellt, daß 14 über
haupt keine Pension (Hört, hört! bei den Sozialdemo, 
traten) und nie eine Pension bezogen haben. In diesem Artikel 
werden zwei Sozialdemokraten namentlich als Staatsminister 
aufgeführt, die niemals Staatsminister gewesen sind (er
neutes lebhaftes Hört, hört!) und die niemals Pension be
zogen haben. Ein weiterer Sozialdemokrat wird in diesem 
Artikel als Staatsminister angeführt. Er war aber nie 
Staatsminister, hat nie eine Pension bezogen und ist autzerdem 
seit zwei Jahren tot." (Hört, hört! und allgemeine Bewegung.) 

Den Nationalsozialisten waren diese Feststellungen sichtlich 
peinlich, sie lärmten. Dabei taf sich besonders der Nazi-Ab
geordnete Dreher hervor, der schon im vorigen Reichstag Mit
glied war. Ihm wurde von Rotzmann unter allgemeiner Zu
stimmung bescheinigt, datz er in zwei Jahren bisher in keiner 
andern Weise sich bemerkbar gemacht habe, als durch geistlose 
und blöde Zwischenrufe. Er scheint einmal für diesen 
Zweck von seiner Partei angestellt zu sein und dann noch, um 
für besonders wahrheitswidrige und verlogene Flugblätter seiner 
Partei die pressegesetzliche Verantwortlichkeit zu zeichnen. Denn 
Dreher ist als M. d. R. immun. Auch immun gegen die Liebe 
zur Wahrheit. Michael, M. d. R.

Organisaiions- nnd Werbetechnik in der Nrbeiterbcwcaunq. Teil I: Di« 
Politik nnd ilire Gesetze. Von Erich Winkler. Verlag Karl Zwing, 
Jena. IM.

Dieses Buch, Ansang ISSsi erschienen, hat durch den Verlaus des JaßreS 
an Aktualität gewonnen. Wer wollte nach diesem Herbst noch bestreiten, daß 
eine Besinnung auf Organisativns- und Werbcwescn der sozialistischen Ar. 
beiterbswequng und auf die soziologischen Voraussetzungen ihrer Politik nötig 
ist? W. geht von der Notwendigkeit, aber auch den Gefahren der 
Organisation in der kapitalistischen Gesellschaft auS. Sic will sich ver
selbständige», aber cS darf nicht vergessen werden, datz sie Technik, Mittel ist.

^geführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für un- 
:klärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, 

s zuzustellen:
309 492: E. Lübeck, Hamburg;
307178: Johann Schmidt, Hamburg;
312 661: Chr. Meyer, Bremen;
436 087: Scharmer, Lübeck;
436 060: Sommer, Lübeck;
440 847: Schwarz, Lübeck;
596 058: Ortsverein Lüben; 
582177: Paul Mathey;
529 650: Jakob Haßler;

Nr. 526 890: Ignaz Höflich;
Nr. 526 370: Karl Klemm;
Nr. 531507: Peter Kempf.

Der Bundesvorstand. J A.: O. Hörsing.

*

Kein Platz für Beamte im Stahlhelm.
Tin aktiver Polizeibeamter hatte sich al« Tam

bourmajor an einer Veranstaltung des Stahl
helms beteiligt, obwohl er bereits wenige Monate vorher vom 
Minister des Innern disziplinarisch bestraft worden war, weil er 
sich als Tambourmajor öffentlich beim Stahlhelm betätigt und in 
Schutzpolizeiunform die Uebung einer Stahlhelmkapelle geleitet 
hat. Diesmal hat er allerdings die Uniform der Republik mit 
der Uniform des Stahlhelms vertauscht.

Gegen den Polizeibeamten wurde ein Disziplinar
verfahren eingeleitet. Das Disziplinargericht der Regierung 
erkannte auf Strafversetzung und Gehaltskürzung. Der Diszi - 
plinarhof für die nichtrichterlichen Beamten in Berlin hat 
in letzter Instanz diese Entscheidung bestätigt.

AuS der Begründung heben wir hervor: Vom TtaatS- 
"terium, Oberverwaltungsgericht und Reichsdisziplinarhof sei

Bewegung ist „nur insoweit Macht, al» ihr geistiger Gehalt allentzMitgliebern 
in der Gesinnung immerwährend lebendig werden kann. Lebendige Ge
sinnung ist nichi organisierbar". „In der GcgenwariSkrise der Arbeiterbewe
gung tut die Neubildung einer auf Vertrauen zwischen Führer und Masse 
gegründeten Gesinnung not." Gegen die Gefahr der Verbürger
lichung ist notwendig: schlichteste Lebensführung auch der in Aemier und 
höhere Funktionen Emporgesiiegencn, Wachsamkeit und Gestaltung durch die 
Arbeiterjugend. Besondere Ausgabe der Jugend, von Grund auf neue Wege, 
neue Methoden, neue Formen zu suchen, aus der Geschichte der Arbeiter, 
bcweaung und den neuen Tatsachen der Wirklichkeit zu lernen, die Gefahr 
der „Verkalkung" abzuwehren. W. fordert, daß die langweilige, intellektuelle, 
abstrakte Sprachwcisc aus Leitartikeln, Versammlungen „populären" Büchern 
der Arbeiterbewegung wieder verschwindet.

Je größer, die wirtschaftlichen, technischen, sozialen und kulturellen 
Ausgaben und Leistungen des Staates werden, je mehr proletarische Organi
sationen Gegengewichte werden, „die grundsätzlich an allen Punkten -es 
Staatsapparates... Anteil haben können . .., desto mehr könne» auch die 
untern Schichten tatsächlich den Apparat für sich dienstbar machen."

Ebensv wie gegen die Herrschaft des Apparats hat die Arbeiterbewegung 
gegen die Herrschaft der Meinungskanäle zu kämpfen für die Freiheit 
des MetnungskamPses innerhalb ihrer Organisation und für die 
sreie Meinungsäußerung im Staate. „Wo sie irgendwo in Gefahr gerät, 
gibt es kein noch so starkes Mittel, nm sie wieberherzuftcllen." AuS den 
beiden letzten Kapiteln „Die Macht der Arbeiterbewegung und bas Klassen- 
bewutztsein" und „Politik, Taktik und Strategie" hebe ich hervor die Skizzie. 
rung eines selbständigen nationalen Zieles der Arbeiterschaft, den gut 
geschilderten Gegensatz von Realpolitiker und Opportunist und die Darstellung 
des — ach so gewohnten — veralteten, die Arbeiterbewegung lähmenden 
Nichtungskampscs am Schluß der Buches.

Im ganzen: ein Buch von Wert für die Arbeiterbewegung und deshalb 
für sedcn Demokraten. Jeder, der sich ernstlich bemüht um die Ausgestaltung 
der Demokratie, um die Erneurung ihrer Organisation, ihrer Sprache, ihrer 
Gedanken, um eine neue republikanische und soziale Haltung, wird reiche 
Anregung bei W. finden. Ein durchaus realistisches Buch: Achtung 
vor den nüchternen Tatsachen ber Organisation, aber ebenso vor der Macht 
lebendiger Gesinnung! Fr. B.

BSlkisch« Organisationen. Parteien, vereine, Verbände, Orden, von 
einem Hochschullehrer. Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig. SS« S.

Als Heft tl des Deutschvölkischen Katechismus erscheint soeben die vor
genannte Schrift. Die völkischen politischen Parteien, die Bereinigten vater- 
ländischen Verbände, die Krieger-, Schützen- und Sportvereine, die völkischen 
Wchrorgantsattonen, der Ostara-KreiS, die germanisch-arische» Bünde, bei 
Orden sür LcbenSerneucrung, die genealogischen Vereine, die Vereine für 
das Deutschtum im Ausland, irredentiftischc Organisationen, agrare Bünde, 
Jugendorganisationen, Berufsorganisationen und wirtschaftsnationalistische 
Verbände — sic alle werden in ihrer Struktur und Zielsetzung behandelt. 
Auch für denjenigen, der nichi in allem die Auffassung des Verfassers teilt, 
ist das Buch eine Fundgrube politischen Kampsmaterial. —I.

Nene Blätter sür den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und poli
tische Gestaltung. HerauSgcgeben von Eduard Heimann, Fritz Klatt, Paul 
Tillich. Schrtstleitung August Rathmann. Verlag Alfred Proite, Potsdam. 
OuartalSprels 2.75 Mark.

Folgende vier Aufsätze der Januarniimmer sind besonder« bedeutsam 
und aktuell: „Positiver Radikalismus" von August Naihmann, 
„Die Erneurung der Partei und die Jugend" von Erich 
Winkler, „Kritik an der Führung" von Hanns Müller, „Ethische 
Konsltkie in der sozialistischen Bewegung" von Professor 
Eduard Heimann. Das Heft enthält u. a. noch: „So sind wir — sind wir so?" 
von Will Kramp, „Gesinnung oder Technik" von Klaus Berger, „Bürgertum 
und Sozialismus" von August Rathmann. X

Auf dem Wege zur amerikanischen Botschaft. Bier Erzählungen von 
Anna ScgherS. Gustav Kicvcnheuer Verlag, Berlin. 28» Seiten. Preis 
broschiert 4 Mark, in Leinen 8 Mark.

ES stellte sich seinerzeit überraschend heraus, daß ber Verfasser der mit 
dem KleistpreiS ausgezeichneten Erzählung „Ausständ ber Fischer von St. 
Barbara" ein junges Mädchen war. In vier neuen Erzählungen beweist dre 
junge Dichterin, daß ihre Kraft sich nicht in dem Erstlingswerk erschöpft hat. 
Der Handlung nach einfache Geschichten, erzählt sie diesmal sprachlich knapp, 
schlicht, streng; sie erzählt vorwiegend von dumpfen, zerbrechenden Menschen. 
Da ist die Geschichte „Die Ziegler", sie erzählt mit fast minuziöser Genauigkeit 
den Zerfall und Untergang einer Klcinbürgerfamtlie, ihre menschlich- Ein- 
samken. Da wird in ber Erzählung „Grubeisch" ber Menschenwirrwarr etn-S 
MietkasernenhoscS von einem Manne durcheinanbergebracht, der eS versteht, 
die geheimen Süchte seiner Mitmenschen zu erraten und zu mißbrauchen. 
In der Erzählung „Auf dem Wege zur amerikanischen Botschaft" wird von 
den Empfindungen und Gedanken berichtet, die eine Viererreihe eine« gegen 
die Hinrichtung Sacco-Vanzettts gerichteten Demonstrattonszuges bewegen. 
In den „Bauern von Hrulchow" erhebt sich ein Karpathenbors in revolutio
närem Kamps nm seinen Wald. Anna Eeghers ist eine große Erzählerin, die 
da« meiste der heutige» Erzählergeneratton weit in den Schatten stellt.

Jedermann» Sex»,». 1b Bände. BerlagSanstalt Hermann Klemm «G., 
»erlin-Grunewald. Pro Band I.7S Mark.

von dem Lexikon liegt »unmehr der L. Band vor. Er ^ichnet sich wieder 
au» durch di« bei aller gebotenen Kürze instruktive Darstellung und durch 
die hervorragende Qualität der betgesügten Bildtafeln. Wir machen noch
mal» daraus aufmerksam, daß diese» vom republikanischen Standpunkt ge
schriebene Werk auch gegen Teilzahlungen von » Mark zu beziehen ist. i».

Keftgenoste». Eine Sammlung von Ansprachen, Prologen, Borträgen 
nnd Gedichten sür vereine und Kamilicnscste. HerauSgcgeben von W. R « i S- 
ner. 2. Auslage. A. Hoffmann» Verlag, G. m. b. H., Berlin L 17. 
IM Seite». In Leinen 2.28 Mark.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
danner-Buchversaud, Magdeburg, Gr. Münzstr. 8, bezogen werde».

*

Der Dolchstoß.
In der Hitze der Kriegsunschuldskampagne ist dem Nazi- 

Blättchen „Volk und Heer" auch einmal ein wahres Wort ent- 
fahren. Dort heißt es in Nr. 14 auf Seite 110: „UnS ist zu
gemutet worden, einen Krieg zu führen, der 
verloren war, ehe er begonnen!"

Aber, aber, Herr Major Weberstedt! Da haben Sie ja auf 
die technisch einwandfreiste Manier das Dolchstoßmärchen der 
Cohmann, Winnig, Seldte und Hitler abgekillt! — Sollten Sie 
etwa plötzlich „jüdisch-jesuitisch verseucht" worden sein. G.

N

Verbot einer Nazizeitung bestätigt.
Der Oberpräsident der Provinz Sachsen, Dr. Falck, hatte 

die in Halle a. d. S. erscheinende nationalsozialistische Halb
wochenschrift „Der Kampf" wegen Verstoßes gegen das Re- 
publikschutzgesetz auf die Dauer von Vier Wochen ver
boten. Hiergegen hatte die Zeitung Beschwerde eingelegt. DaS 
Reichsgericht hat nunmehr die Beschwerde ver
worfen.

In dem Blatte war dem Minister Kameraden Severing 
und dem Kameraden Wrzesinski aus Anlaß ihrer Stellung
nahme zum Film „Im Westen nichts Neues" vorgeworfen wor
den, daß sie „mit amtlichen Mitteln dieEntehrung 
des deutschen Volkes betreiben". Weiter hieß es: 
„Ein Sturm wird in Bälde kommen über unser 
Vaterland, der den ganzen Unrat der letzten 
zwölf Jahre mitsamt den Säuen, die darin 
wühlten, hin weg fegt." Das Reichsgericht stellte sich auf 
den Standpunkt, daß dis vorgenannten Sätze ohne Zweifel eine 
persönliche Beschimpfung des preußischen Ministers 
Severing bedeuten, und daß mit ihnen der Eindruck erweckt 
würde, daß erst mit der Beseitigung des heutigen Systems ein 
Verhalten wie es dem Minister Severing vorgeworfen wird, auf
hören würde. Das heutige System sei aber die republikanische 
Staatsform Preußens. Infolgedessen läge in °den Sätzen auch 
eine Beschimpfung und eine böswillig und mit 
Ueberlegung vorgenommene Verächtlichmachung 
der Staatsform. Das Verbot sei daher zu Recht erfolgt. —

Selbstmord als Propagandamittel.
In Cottbus erschießt sich in der Nacht vom 3. zum 

4. Januar eine der örtlichen Nazigrötzen. Amtlich wird als 
Ursache wirtschaftliche Verschuldung angenommen. Trotzdem die 
Untersuchung einwandfrei feststellt, daß Selbstmord vor
liegt, wird von Naziseite steif nnd fest behauptet, datz Schimbor

Ministerium, Oberverwaltungsgericht und Reichsdisziplinarhof sei 
schon früher übereinstimmend festgestellt worden, daß das Recht 
der Beamten auf freie Meinungsäußerung und politische Be
tätigung in ihrer Treue und Gehorsamspflicht ihre Grenze finde. 
Der Beamte habe auch außerhalb de» Dienstes in seiner poli
tischen Haltung jede Mißdeutung und jeden Zweifel an seiner 
Zuverlässigkeit gegenüber Staat und Verfassung zu vermeiden. 
Er d-ürfe daher auch nicht an Veranstaltungen 
von Verbänden teilnehmen, die nicht einwand
frei auf dem Boden der Verfassung stehen. Zu 
diesen Verbänden gehöre auch der Stahlhelm.

Damit ist durch den Disziplinarhof grundsätzlich festgestellt, 
daß jede Teilnahme an Veranstaltungen des Stahlhelms, jede 
Betätigung für den Stahlhelm ein Dienstvergehen ist, das zur 
disziplinären Bestrafung des Beamten führt. —

*

Berichtigung.
Der Begründer der Republikanischen Beschwerde

war, der 
Geschäfts-


