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««.18 Magdeburg, 2. Mai Savrgaus

Guvopa In Gefahr
Deutschland und Fvankrrekh

EZ wäre falsch, sich etwas vorzumachen: die deutsch
französischen Beziehungen haben sich wesent
lich verschlechtert. Sie sind im Augenblick so unfreundlich, 
wie sie seit langem nicht waren. Die Pläne der deutsch-öster
reichischen Zollunion waren nur der Anlatz, die angesammelte 
Mißstimmung zum Ausbruch kommen zu lassen. Aus beiden 
Teilen der Grenzpfähle müssen alle Menschen, die an die Zu
kunft denken unp sich nicht nur ziel- und planlos von Augen- 
blicksstimmungen treiben lassen, diese Entwicklung mit ernster 
Sorge betrachten. Denn allein die deutsch-französische Verständi
gung ist die Garantie für den Frieden Europas. Jede andre Kom
bination droht, den alten Kontinent, der immer noch das Zentrum 
der Menschheitskultur ist. in zwei Teile zu zerreitzen, deren letzte 
Auseinandersetzungsmöglichkeit Krieg hietze. Krieg aber wäre 
das Ende Europas als Kulturfaktor.

Wollen wir verhindern, datz das deutsche Volk im Rausche 
der Stimmung erneut in einen Abgrund hineintaumelt, aus dem 
es dann keinen Wiederaufstieg gäbe, dann müssen wir nüchtern, 
frei von Gefühlswallungen auch prüfen, wo unsre Politik 
Fehler begangen hat. Kein objektiver Mensch wird be
haupten wollen, datz Frankreich an der Entwicklung schuldlos 
wäre. Starres Festhalten an juristischen Formulierungen der Ver
trüge, Kleinlichkeit im Entgegenkommen auch dort, wo grundsätz
lich die Bereitschaft ^um Entgegenkommen vorhanden ist (Saar- 
fragej. Verständnislosigkeit gegenüber dem deutschen Standpunkt 
tu wichtigen Fragen (Minderheitenproblem, Abrüstung) — das 
alles mutz man der französischen Politik zum Vorwurf machen. 
Aber es berechtigt uns nicht, eigne Fehler zu übersehen. Nicht das 
Geschrei der deutschen Nationalisten um Hugenberg und Hitler ist 
hier gemeint; es dient zwar den französischen Nationalisten, aber 
es kann die Verständigungspolitiker auf beiden Seiten nicht hem- 
wen. Auch die sachlichen Meinungsverschiedenheiten auf ver- 
fchiedenen Gebieten der Politik brauchen die Verständigung nicht 
8u stören. Die Fehler lagen auf anderm Gebiet, sie wurden be
gangen seit Stresemanns Tod.

Neues Mißtrauen entsteht.
Man denke an die vorzeitige Rheinlandbefreiung. 

Wir sahen in ihr ein Recht Deutschlands, wir waren befremdet 
^urch den zähen Kampf der Franzosen um Besetzungsverlängerung. 
Frankreich dagegen sah in der frühern Räumung ein Entgegen
kommen, Briand hatte sie mit Mühe den nationalistisch an
gehauchten Elementen der französischen Regierungsmehrheit ab
gerungen. Und nun sah er die Vorgänge bei der deutschen Räu- 
wwngsfeier, der allzuoft nationalistische Elemente das Gepräge 
gaben (die Beiteiligung des Reichsbanners als der deutschen Frie- 
bensarmee rettete noch, was möglich war). Und dann die Se- 
Parati st enverfolg ungen, die in höchstem Matz unwürdig 
waren; nicht etwa, daß wir für das Separatistengesindel einen 
rlunken Sympathie hätten — wir kennen hier nur tiefe Ver
achtung —, aber ein innerlich freies Volk beherrscht sich selbst und 
k°bt nicht hemmungslos gleich freigelassenen Sklaven. Und wo 
blieb das Wort der Anerkennung für Briands Ver
hau d i g u n g s p o l t i k? In keiner offiziellen Kundgebung, in 
keiner Ministerrede ein Wort darüber. Stresemann hätte sich die 
Gelegenheit nicht entgehen lassen, dieses Wort zu sprechen. 
Eurtius, sein gewitz wohlmeinender Nachfolger, schwieg. In 
Frankreich hatte man auf dieses Wort gewartet, das der Ver- 
ftändigung gedient hätte, das auch die Stellung der Verständigungs
politiker dort gestärkt hätte. Doch Curtius schwieg.

Er schwieg daun zu den Treviranusreden, er schwieg 
Nach dem 14. September, als weite Teile deS deutschen 
Volkes in nationalistischen Phrasen schwelgten. Er schwieg, als die 
fcheuhlichen Zustände in Pilsudski-Polen vom deutschen Natio- 
nalismus zur A n t i p o I e n h e tz e ausgenutzt wurden. Der 
-Minister schwieg, wenn er reden sollte. Und redete er einmal, so 
fvrach er zwar vernünftig und gut, aber es fehlte auch dann der 
^anipfton gegen die Hetzer im eignen Lande. Unzweifelhaft wollte 
bie deutsche Politik weiter die Verständigung, aber sie betonte 
^wscs Ziel sa zaghaft, daß man eS in der Welt gegenüber dem 
-2-obeu der Hitler- und Hugenbergmeute überhörte. So wuchs 

allem in Frankreich das Mißtrauen von Tag 
»u Tag. Sachlich unberechtigt, psychologisch begreiflich.

Die Zollunion.
lind dann kam das Projekt der deuts ch-äst erreich i- 

e „ Zollunion. Auch wieder sachlich eine Förderung der 
Friedenspolitik — und wirkte doch in gegenteiliger Richtung, weil 
>w diplomatisch ungeschickt aufgezogen war. Die deutsche 
Kresse bis in die Mitte hinein tat das ihrige, um der Sache 
einen hochpolitischen Anstrich zu geben. Die nationalistische Rechte,

die sonst vom Anschluß nichts wissen will, jubelte und stellte es so 
dar, als habe Deutschland endlich einmal auf den Tisch geschlagen. 
Und zahlreiche Zeitungen, denen Nationalismus nicht Selbstzweck 
ist, machten mit, weil sie vor nationalistischen Instinkten ihre 
Verbeugung machen wollten; denn ihnen ist offenbar der Verlust 
einiger Abonnenten unangenehmer als die Verleugnung der Ge
sinnung. Sie schmeicheln Instinkten, auch wenn sie von ihrer 
Fehlerhaftigkeit überzeugt sind. Sie helfen, die deutsche Politik 
immer tiefer in die Sackgasse hineinzutreiben. Und CurtiuS 
ist nicht der Mann, sich dieser gefährlichen Verhetzung entgegen
zustemmen. Er ist sicherlich ein gewissenhafter Fachbearbeiter, ein 
ehrlicher Mensch mit dem besten Willen zur Friedenspolitik, über 
er ist kein Staatsmann mit Fingerspitzengefühl. Er ist ein 
guter Anwalt, der es versteht, für seinen Mandaten —Deutsch
land — ein sorgfältig ausgearbeitete Plädoyer zu halten. Aber 
die Witterung für den Wert kleiner, äußerlich unscheinbarer und 
doch oft so wichtiger Gesten oder Worte fehlt ihm völlig. Und es 
fehlt ihm auch die Kraft, gegen seine Bürokratie zu kämpfen, 
in der immer noch der Geist der Bonner Borussen lebt. Lächerliche 
formalistische Bedenken (so bei der Hinauszögerung der An
erkennung der spanischen Republik) spielen dort ebenso nach wie 
vor eine große Rolle, wie der schädliche Hang zur Geheim
niskrämerei, der sich gerade in der Zollunionsfrage wieder 
als so verhängnisvoll erwies. Richt etwa, datz nun alle Vorver
handlungen auf offnem Markt geführt werden sollten; aber der 
Grad der Geheimpolitik, wie er in der Wilhelmstratze beliebt wird, 
ist gefährlich. Man verzichtete auch diesmal auf Vorbereitung der 
öffentlichen Meinung, auf Unterrichtung der politischen Führer in 
Deutschland, auf Fühlungnahme mit den interessierten Mächten 
des Auslandes, gegen die sich ja die Zollunion nach den offi
ziellen Erklärungen nicht richten soll. Es wurde wieder einmal 
eins der zu Wilhelms Zeiten so beliebten Ueberraschungsmanöver 
vorgenommen, das dazu angetan war, in allen demokratisch 
regierten Ländern neues Mißtrauen zu erwecken. Man 
hält dort die diplomatische Unzulänglichkeit der deutschen Politik 
nach wie vor für ein Zeichen geheimnisvoller Tücke. Es wäre also 
falsch, die deutsche Mitschuld an der Verschlechterung der deutsch
französischen Beziehungen zu bestreiten, weil wir dann nie aus 
der Sackgasse herauskommen könnten, in die uns eine ungeschickte 
Politik hineingeführt hat. ,

Die Reden von Briand und Doumergue.
Nur wenn wir die deutsche Mitschuld erkennen — und 

daraus die Lehren ziehen —, können wir die Reden Briands und 
Doumergues betrachten, ohne die Nerven zu verlieren. Briand 
gebrauchte im Senat scharfe Worte gegen Deutschland, auch daS 
Wort „Krieg" fehlte nicht. Offen erklärte er, in der Verständi
gung mit Deutschland sei ein Stillstand eingetreten, Deutschland 
habe Frankreich oft enttäuscht. Vieles mag in dieser Rede Taktik 
gewesen sein; denn Frankreich steht vor der Präsidentenwahl, und 
Briand wird als Kandidat genannt. Wer sie war nicht nur Tak
tik. Tatsächlich sind die deutsch-französischen Be
ziehungen an einem kritischen Punkt angelangt. 
Man wird sich hüben und drüben entscheiden müssen, ob man den 
Verständigungskurs wieder geradlinig Einschlägen will, oder ob 
man andre Wege beschreitet (die in den Abgrund führen müssen). 
In diesem Sinn kann Briands Rede die Entwicklung beschleunigen.

Die Rede des französischen Staatspräsidenten Doumergue

Dev Gkes wirrd unser; sein.'
Seid wach und regsam, hebt die Stirn empor! 
Richt nur mit Worten woll'n wir uns begnüge», 
wir hassen Schmutz, wie hassen Trug und Lügen 
und stoßen Wahrheit bringend aus dem Nichts hervor! 
So woll'n wir vorwärtsschrcitcii auf den alten Wegen, 
doch immer treu, dem großen Ziel entgegen!

Habt Selbstvertrauen, traut der eignen Kraft! 
Was uns die Gegner sinnlos auch zerschlüge», 
wenn wir auch vieles mit Geduld ertrugen, 
jetzt mahnt die Zeit! Jetzt, Brüder, kommt und schafft! 
Und wär' die Zukunft noch so schwer und trübe: 
dem großen Werk gilt dennoch unsre Liebe!

Seid wach! Seid wach! Kommt, Brüder, habt Vertraue»! 
Laut i« den Morgen dröhnt der Massen Schritt!
Und wer auch Sorgen oder Not erlitt:
Wir müssen mutig an dem Werke bauen.
Dann wird es blühen, wachsen und gedeihn, 
drum glaubt und kämpft, der Sieg wird unser sein!

W. Bock.
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aber wurde gewaltig aufgebauscht. Einmal ist es politisch nicht 
so wichtig, was in Frankreich der Präsident sagt; denn seine Macht 
ist nicht sehr groß. Und dann ist es für den Unterrichteten auch 
nichts Neues, datz Herr Doumergue Gegner der Ver
stand i g u n g und vor allem Gegner Briands ist. So ist es nicht 
erstaunlich, datz er jetzt kurz vor seinem Abtritt dem Gegner noch 
einmal ein Bein zu stellen versucht. Was Doumergue sagte, be- 
wegt sich im üblichen Rahmen der Reden der Btiand-Gegner. Datz 
ein Teil der deutschen Presse die Doumergue-Rede in Inhalt und 
Bedeutung maßlos aufbauschte, kann nur der weitern Verhetzung 
der Völker dienen, nicht etwa der sachlichen Aufklärung.

Die Einladung nach Chequers.
Wesentlich bedenklicher als diese Reden ist die Tatsache, daß 

die geplante Zusammenkunft der deutschen und 
englischen Minister in Chequers, dem Landsitz der 
englischen Ministerpräsidenten, in französischen Kreisen solche Er- 
regung auslöste, datz sie verschoben werden mußte. England, das 
so viele Weltreichsorgen hat, ist zurzeit an der Ruhe in Europa 
interessiert. Die Zusammenkunft in Chequers soll nach Hender
sons Willen nur der ernsthaften Vermittlung dienen. 
Freilich kann nicht geleugnet werden, daß auch hier — diesmal 
von englischer Seite — nicht mit besonderem diplomatischen Ge
schick gearbeitet wurde. Die Einladung, die vor Bekanntwerden 
der Zollunionpläne verabredet war und von der auch Frankreichs 
Regierung unterrichtet war, wurde kurz nach der „Zollunions
bombe" öffentlich bekannt. Naturgemäß reagierte jetzt Frankreich 
ganz anders. Jetzt sah man dort in der deutsch-englischen Zu
sammenkunft plötzlich nicht mehr das Werk des trefflichen Frie- 
denspolitikers Henderson, der zu vermitteln wünscht, sondern die 
Machenschaft der auch in Englands Außenpolitik oft sehr ein
flußreichen Bürokratie, die zum Teil immer noch dem 
alten, von den Labourpolitikern abgelehnt»» Grundsatz huldigt, 
daß England nur bei Verfeindung der europäischen 
Staaten untereinander gedeihen könne. Wahrscheinlich war 
auch die Bekanntgabe der Einladung im unglücklichsten Augenblick 
(durch Indiskretion!) das Werk eines so gesinnten Beamten, der 
die deutsch-französische Verstimmung noch weiter vertiefen wollte. 
Und das ist ja leider gelungen.

Es gibt einen Answcg.
Woliegtnun derAusweg? Frankreich plant positive 

Gegenvorschläge gegenüber der deutsch-österreichischen Zollunion, 
Gegenvorschläge mit dem Ziel der wirtschaftlichen Zu
sammenfassung des europäischen Kontinents. 
Mag sein, datz die Vorschläge in Einzelheiten für uns bedenklich 
sein werden. Dennoch darf Deutschland nicht von vornherein ab
lehnen, sondern mutz freudig m i t a r b e i t e n, um einen Weg 
zu finden — ohne Schädigung Deutschlands —, mit Frankreich 
die Einigung Europas durchzusetzen; das heißt nicht den deutsch
österreichischen Plan fallen lassen, sondern ihn in einen größer» 
Gesamtplan einordne». In einem Interview, das Curtius jüngst 
einem norwegischen Pressevertreter gab, hat sich der deutsche 
Außenminister erfreulicherweise zu einer Zollunion mit 
Frankreich bereit erklärt. Auch Curtius' Reichsratsrede, die 
mehr chnem sorgfältigen Anwaltsplädoyer als einer politischen 
Kundgebung glich, hat nichts verbaut. Noch ist es Zeit, den 
Kurs der deutsch-französischen Verständigung 
mit erneuter Kraft aufzunehmen. Um Deutsch
lands, um Frankreichs, um Europas Zukunft 
willen mutz es geschehen. Dr. G. W.
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Gespräch mit Kommandant Kranes
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„Wie sind die Beziehungen zur katatonischen Republik?"
,Am Anfang gab es einige leichte Schwierigkeiten, die aber 

jetzt alle behoben sind. In Katalonien gibt es eine besondere be
waffnete Macht, die „Tomaten es", deren Auflösung von den 
Sozialisten verlangt wird. Macia (der Präsident der vorläufigen 
Negierung in Katalonien. Die Schriftleitung) sagte, er wolle die 
Somatenes-Truppen reformieren. Genaueres darüber ist noch n'cht 
bekannt."

- Madrid, Ende April 1931.
Bis zu 18 Polizisten folgten Franco in Paris aus Schritt 

und Tritt, angeblich, um ihn zu bewachen, in Wahrheit natürlich, 
um ihn auf Veranlassung der königlich spanischen Gesandtschaft zu 
überwachen. In der letzten Zeit war es so schlimm, daß sich jede 
Person, die mit Franco in Paris sprach, der Polizei gegenüber 
ausweisen mußte. Erst am 1. April fiel endlich diese Polizeigarde 
weg, 15 Tage bevor der berühmte Flieger, der vor über fünf 
Jahren den südatlantischen Ozean überquerte, als freier Mensch 
in feine Heimat zurückkehrcu konnte.

Jetzt ist Franco oberster Befehlshaber der spanischen Luft
streitkräfte im Kriegsministerium. Hier suchte ich ihn eben auf, 
um ihn nach seiner Ansicht über die heutige Lage zu fragen. Zu
nächst stellte ich ihm einige persönliche Fragen über sein bisheriges 
Leben als spanischer Republikaner. Er sagte mir dazu:

„Meine Familie ist eine eemannsfamilie. Mein Vater war 
Marinegeneral. Mein Bruder und ich wollten ursprünglich eben
falls in die Marine eintreten, doch fanden wir keinen Platz frei. 
Mein Bruder ist heute der Leiter der Militärfchule in Saragossa. 
Sie wissen ja, daß ich vor zwei Jahren bei einem Flug über den 
Atlantischen Ozean leider verunglückte und von dem englischen 
Kriegsschiff „Eagle" gerettet werden konnte. Am 11. Oktober 
vorigen Jahres kam ich ins „M o d e l I g e f ä n g n i s", weil ich 
als Soldat republikanische Politik machte. Wir waren etwa 400 
Offiziere, die besonders stark für die Republik eintraten. Am 
26. November bin ich auf höchst abenteuerliche Weise aus dem Ge
fängnis entflohen. Ich verbarg mich und tauchte dann am 15. De
zember plötzlich auf dem Flugplatz Cuatro Vientos auf. Um 5 Uhr 
stieg ich auf. Erst gegen 9 Uhr flog ich über das Königsschloß mit 
vielen Bomben. Aber ich sah da zahlreiche Kinder und Frauen 
im Garten des Schlosses, und vielleicht hätte sich die ganze Volks
stimmung gegen uns Republikaner gerichtet, wenn ich unter diesen 
Umständen eine Bombe abgeworfen hätte. Die Revolution wäre 
dann wohl verloren gewesen. So kehrte ich zunächst zum Flug
platz zurück und flog nach Lissabon, da ich sah, daß unser Umsturz
plan nicht klappte. Von Lissabon aus kam ich nach Paris. Das 
Weitere wissen Sie."

„Glauben Sie nun, daß Heer und Polizei zuverlässig re
publikanisch sind?"

„In den ersten Tagen nach meiner Rückkehr nach Madrid 
wußte ich nicht recht, ob nicht doch der eine oder andre General 
noch einen letzten monarchistischen Putsch versuchen würde, aber 
jetzt ist alles ruhig, und wir können auf die Armee rechnen, die ja 
seit langem republikanisch angehaucht ist. Auch der untere Klerus 
tritt offen für uns ein. Die hohen geistlichen Würdenträger sind 
allerdings Monarchisten. Neben dem Heer hatte sich der König ja 
in der Gendarmerietruppe, der „Guardia civil", die besser 
bezahlt wurde als die Armee und die man mit Maschinengewehren 
ausgerüstet hatte, eine besondere Leibgarde von 28 000 Mann ge
schaffen, aber ich glaube, wir können auch auf die Guardia civil 
rechnen."

„Trifft es zu, daß die Sozialisten der Regierung eine 
Bürgermiliz zum Schutze der Republik angeboten haben?"

„Diese Nachricht ist irrig. Die Sozialisten verlangen die 
Auslösung der Guardia civil. In den ersten Tagen schrieb man 
Leute für eine Bürgermiliz, eine Guardia civica, ein, und 
auch die Sozialisten traten in deren Reihen ein. Aber jetzt 
haben die Sozialisten begonnen, eine eigne 
„M i l i c i a Socialist«" zu schaffen und ihre An
hänger geben die Guardia civica wiederauf. Es 
läßt sich aber durchaus nicht Vorhersagen, wie die 
weitere Entwicklung sein wird. Alles ist ja erst in den 
ersten Anfängen, man braucht einige Zeit, um klarer zu erkennen, 
was geschaffen werden soll. Wir werden vor allem die monarchisti- 
scbcu Offiziere entlassen und sie durch republikanische ersetzen. Als 
ich vor einigen Tagen mit Ihnen sprach, sagte ich Ihnen, daß ich 
in die Provinz reisen werde, um selbst nach dem Rechten zu sehen. 
Aber ich muß meinen Plan ändern. Es gibt hier so viel zu tun, 
daß ich meine republikanischen Freunde aus der Provinz nach 
Madrid kommen lasse, und wir werden dann hier zu

sammen beschließen, wie man den Heeresapparat, 
soweit er mir unter ft eh t, am schnellsten von den 
Monarch! st ensäubernkann. Daß wir durchgreifen, sehen 
Sie ja auch daran, daß wir eben Herrn Mola, den monarchisti
schen Madrider Polizeipräsidenten, ins Gefängnis setzten.

Erst die Nationalversammlung kann Endgültiges darüber 
beschließen, ob eine Guardia civica, eine Bürgermiliz, geschaffen 
werden soll. Ueber das Datum der allgemeinen Wahlen gehen die 
Ansichten auseinander. Ministerpräsident Niceto Alcala 
Zamora, mit dem Sie auch gestern sprachen, sagte Ihnen wohl 
schon, daß er glaubt, die Nationalversammlung solle baldigst zu
sammentreten, andre wieder halten es für besser, sie erst im 
Dezember tagen zu lassen, nachdem die Republik noch besser be
festigt ist."

Velde «rmedvrr-LIw» WWD
dreimaligem Gebrauch 

blendend weiße Zähne, trotzdem dieselben durch viele« Rauchen braun und 
unschön wirkten. Ich werde nichts anderes mehr gebrauchen, als Chlorodont." 
B., Horst Berg. — Man verlange nur die echte Lhlorodont-Zahnpaste, Tube 
S4 Pf. und go Pf., und weise jeden Ersatz dafür zurück.

„Ist zu befürchten, daß Landbevölkerung geheime 
extremistisch, sie sind stark republikanisch eingestellt. Nur in den 
baskischen Provinzen hat der Monarchismus noch manche An- 
Waffenlager schaffen und so der Republik gefährlich sein könnte?''

„Nein, durchaus nicht. Die Bauern sind in Spanien immer 
Hänger. Aber vom Lande wird der Widerstand gegen die Republik 
nicht kommen."

Wir sind alle Freunde der Landwirtschaft. Wir alle glau- 
ben, daß die Erhaltung der Landwirtschaft für Deutschland eine 
wirtschaftliche und eine kulturelle Notwendigkeit ist. Diese Ein
sicht fließt nicht nur aus verstandesmäßigen Erwägungen, im 
Gegenteil. Der Landwirtschaft wird viel Wohlwollen, viel Freund- 
schäft, viel Hilfe entgegengebracht, die sich verstandesmäßig nicht 
begründen läßt, sondern die nur aus einem warmen Gefühl der 
Liebe für die Landwirtschaft entsteht. Wir leben in Deutschland 
sogar in einem Gefühlsprotektionismus, der alles, was die Land- 
wirtschaft fordert, geben, alle Einrichtungen, die in der Land
wirtschaft bestehen, erhalten möchte. Es gibt Leute, die sich über 
jeden ausländischen Apfel erzürnen, und viele sind der Meinung, 
daß jede Einfuhr von Lebensmitteln aus dem Ausland ein Ver
lust für die deutsche Landwirtschaft und damit für die deutsche 
Arbeit sei. Manche möchten in Deutschland sogar einen Zoll auf 
die Sonne einführen, das soll heißen, sie möchten zollgeschützt 
Bananen, Datteln, Feigen in deutschen Treibhäusern wachsen 
lassen, bloß damit wir diese süßen Früchte nicht aus dem Ausland 
zu beziehen brauchen. Diese Welle von Hilfsbereitschaft für die 
Landwirtschaft ist noch stark gesteigert worden durch die wirkliche 
und die sogenannte Notlage, in der sich die Landwirtschaft befindet.

Nicht alle Landwirte sind notleidend.
Daß es weiten Teilen der Landwirtschaft schlecht geht, ist 

nicht zu bezweifeln. Auch in allen andern Berufen und Gewerben 
sind viele berechtigte Klagen vorhanden. Befindet sich die Land- 
wirtschaft in einer größern Notlage wie andre Gewerbe und Be
rufe? Das ist zum mindesten zu bezweifeln, und wahrscheinlich 
ist das Gegenteil zu beweisen. Zunächst, es geht nicht der ge
samten Landwirtschaft schlecht. Besonders die Landwirtschaft, 
die in der Nähe der Stadt liegt, die Produkte erzeugt, die in der 
Stadt gebraucht werden, verdient zum Teil recht gut, und sie

„Ist eine bolschewistische Strömung zu befürchten?" 
„Nein! In Madrid haben die Kommunisten bei den Ge

meindewahlen am 12. April ganz« 58 Stimmen für sich erzielen 
können. Eine kommunistische Bewegung existiert also in Spanien 
nahezu überhaupt nicht. Nur in Bilbao gibt es starke anar- 
chistische Gruppen."

„Was ist Ihre persönliche Auffassung über den Schutz der 
spanischen Republik, vom nationalen und vom internationalen 
Standpunkt aus gesehen?"

„Ich bin für ein geeintes Europa, aber ich glaube, 
daß ein Paneuropa nur in allgemeiner Demokratie möglich ist. 
Ich tret« für eine internationale Demokratie ein. Mit faschi
stischen Staaten kann man kein einiges Europa 
gründen. Ich bin weiterhin der Ansicht, daß sich in Spanien 
alle Republikaner zur Verteidigung der Republik einigen sollten. 
Man spricht davon, daß die sozialistische Partei ihre Minister nach 
den Wahlen aus dem Justiz-, dem Finanz- und dem Arbeitsmtni- 
steriurn wieder zurückziehen wird, aber ich würde das sehr ungern 
sehen. Denn ich bin für die gemeinsame Aktion aller Republikaner. 
Ich selbst bin ja nicht Sozialist. Aber ich stehe der Arbeiterschaft 
sehr sympathisch gegenüber."

Der noch junge, kleine, bescheidene, liebenswürdige Mensch, 
heute der populärste Mann Spaniens, gab mir daraus die Hand 
und bat mich, in Paris nach meiner Rückkehr unsre gemeinsamen 
Pariser Freunde bestens von ihm zu grüßen. Er hat die nicht 
vergessen, die in Paris für ihn eintraten. Kurt Lenz.

könnte noch viel besser verdienen, wenn sie nach modernen Mitteln 
und Methoden arbeiten würde. Wenn die Viehzucht vielfach un
rentabel ist, dann liegt das nicht zuletzt daran, daß durch eine 
auf den Schutz des Getreidebaues eingestellte Zollpolitik dem 
Viehzüchter die Futtermittel verteuert werden. Dieser Viehzüchter 
zahlt in Deutschland für Futtermittel mindestens doppelt so viel 
wie sein dänischer oder holländischer Kollege bezahlt. Es gibt 
auch andre Teile der Landwirtschaft, denen es durchaus leidlich, 
wenn nicht gut geht; z. B. den Zuckerrübenproduzenten. Eine 
gewisse Notlage kann man für einen Teil des Getreidebaues 
anerkennen, der bei der heutigen landwirtschaftlichen Technik und 
bei den sonstigen deutschen Verhältnissen nicht so billig arbeiten 
kann wie der ausländische Getreidebau.

Die Hälfte der Produktion ist Subvention.
Die deutsche Landwirtschaft empfängt von den übrigen 

Volksschichten unverhältnismäßig hohe Subventionen und Unter
stützungen. Für deutschen Weizen werden pro Tonne etwa 
290 Mark gezahlt, während auf dem Weltmarkt der Weizen 
zwischen 70 und 90 Mark, also nur ein Drittel des deutschen 
Preises, kostet. Roggen kostet in Deutschland an 180 Mark die 
Tonne, auf dem Weltmarkt nur 75 Mark. Schon in diesen Prei
sen liegt eine Subvention für die Landwirtschaft, die mehrere 
Milliarden im Jahr ausmacht. Der Zentrumsabgeordnete Dessauer 
schätzt die Subventionen für die Landwirtschaft auf 31» bis 4 
Milliarden Mark jährlich. Daneben wird die Landwirtschaft aus 
Steuermitteln in einer Weise unterstützt, die weit hinausgeht 
über das, was in der Vorkriegszeit aus öffentlichen Kassen für 
die Landwirtschaft gegeben wurde. Diese direkten Subventionen 
werden ergänzt durch große Aufwendungen für billige Kräfte, die 
zum beträchtlichen Teil nie wieder zurückgezahlt werden. Gerade

4-rrbesreWchiketten der Agrarpolitik
»o« Älirtou Erkelenz

Die Stacheldraht-Presse
Von Hermann Pörzgen.

Unter den vielen eirchrucksvollen Zeugnissen des vergangenen 
Krieges, die in den Archiven und Kriegssammlungen heute erhalten 
sind, wird man einmal in Zukunft eine aufschlußreiche und wert
volle Sammlung vermissen: die Presse der kriegsgefan
genen Deutschen.

Dstln kann heute sagen, daß diese Sammlung schon so gut 
wie verloren ist. Denn die einzelnen Dokumente befinden sich 
in den Händen von zahllosen ehemals Kriegsgefangenen, die sie in 
Kasten und Schubladen aufbewahren und schließlich vergessen, die 
sie vielleicht schon längst verlegt und verbummelt haben und mit 
deren Tode diese Erinnerungsstücke für alle Zeiten verschollen sind.

Nur wenige wissen, was für ergreifende Lebens
äußerungen der kriegsgefangenen Deutschen in einer solchen 
Sammlung vereinigt sein könnten. Denn überall, auch in der 
größten Bedrängnis, haben die Gefangenen eine Art „Presse" ge
habt, gerade dann! Und je größer die Widerstände und Schwierig
keiten gewesen sind, um so mehr verdienen die seltsamen Lager
erzeugnisse unsre Anteilnahme und unser Interesse.

Es zeigt sich nämlich auch hier, daß geistige Regsamkeit durch 
äußere Machtmittel nicht erstickt werden kann. Unüberwindlich ist 
im Menschen der Trieb zur Meinungsäußerung, zur 
Beeinflussung fremder Meinung, und das trat in der Enge der 
Baracken und Lager besonders deutlich zutage.

Den Anfang der publizistischen Tätigkeit muß man im 
Stacheldraht an einem Ort suchen, der nicht sehr gesellschaftsfähig 
ist, der aber überall den Verkehrsmittelpunkt der Gefangenen 
bildete, in der Latrine. Von hier ging jede Lagerneuigkeit aus. 
An diesem Ort entstanden stets neue Gerüchte („Latrinenparolen") 
und breiteten sich wie ein Lauffeuer aus. Ulkanschläge, Beschwer
den, Theaterankündigungen konnten nirgendwo auf größere Wir- 
kung rechnen.

Aus einem großen Gefangenenlager wird erzählt, wie an 
dieser Stelle zum erstenmal eine selbstgefertigte Landkarte mit 
der Lage der Fronten hing. Ein Gefangener hatte sie nach den 
Ortsangaben der feindlichen Kriegsberichte zustande gebracht, und 
zum erstenmal sah man, wieweit die angeblich so oft geschlagenen 
deutschen Armeen in Frankreich und Rußland standen. Sie blieben 
stundenlang vor der Landkarte stehen, in der Latrine, und die 
Stimmung des ganzen Lagers stieg mehrere Tage beträchtlich an.

Solche Wirkung zeigt schon, was man mit publizistischen 
Mitteln im Lager erreichen wollte und konnte, was die Presse den 
Gefangenen war. Denn auch eine Lagerzeitschrift, die von Hand 
zu Hand ging, suchte schließlich nur eins zu bewirken: die seeli- 
sche Festigung der Kameraden.

In Diyatalava auf Ceylon wurde z. B. eine Zei- 
tung herausgegeben, die nur aus sechs Schreibmaschinen
durchschlägen bestand. Sie bot den dort Internierten ein 
Gegengewicht gegen die Lügen der Gegnerpresse. Sie interpretierte 
die feindlichen Heeresberichte vom deutschen Standpunkt und jede 
tröstliche Mitteilung, die ein Lagerinsasse in Briefen über die Lage 
in Deutschland erhielt, fand in der Lagerzeitung unter der Spalte: 
»Heimatbriefe" Platz.

Aehnliche „Zeitungen" kamen in vielen Lagern heraus, bis
weilen — wie in St.-Annes (Frankreich) — nur in zwei 
bis drei Exemplaren. Sie wanderten durch die Baracken. 
Die Redakteure riskierten strenge Strafen dabei, denn unzensierte 

Veröffentlichungen waren natürlich verboten und die Lager
behörden verfolgten die heimlichen Publizisten mit Nachdruck und 
Energie. Gewöhnlich schnitten sie in den Lagerzeitschriften ja auch 
nicht besonders gut ab.

Eine großartige Errungenschaft war es, wenn sich ein Lager 
insgeheim einer Hektographiermaschine bedienen konnte. 
Dann konnte man prächtige Illustrationen vervielfältigen, 
Karikaturen aus Wachtsoldaten und besondere Lagertypen. In 
diesen Blättern entfaltete sich ein reicher Lagerhumor. Jetzt kam 
auch die lustige Seite des Gefangenenlebens zur Geltung. Und das 
Interesse an diesem mühelos zu verbreitenden Unterhaltungsmittel 
nahm lebhaft zu.

Je mehr man sich aber technisch verbesserte, um so größer war 
die Gefahr der Entdeckung. Ein umfangreicher Apparat, 
ein immer wachsender Materialbedarf und auch die mühsame Vor
bereitung konnte nicht lange verheimlicht werden. Ueberdies legten 
die Kriegsgefangenen eine ausgesprochene Vorliebe für be
sondere technische Lei st ungen an den Tag. Je mehr in 
bezug auf die Ausstattung ihrer Lagerzeitschriften getan werden 
konnte, um so größer war die Wirkung und der Erfolg. So kam 
es, daß schließlich fast alle Lagerzeitschriften den Weg einschlugen, 
der eine ungestörte Weiterentwicklung versprach. Sie gaben die 
Freiheit und Unabhängigkeit von den Lagerbehörden auf und 
unterstellten sich der Zensur.

Das hieß nun Verzicht auf politische und kritische Tätigkeit. 
Beschränkung auf Belletristik, Belehrung und Lagerhumor, auf 
Unterhaltendes. Wobei es hübsch ist, zu sehen, wie das Politi - 
sche rn der Form ironischer Anspielungen allmäh
lich wieder zum Vorschein kommt. Denn Anspielungen und Mehr
deutigkeiten waren eben den feindlichen Dolmetschern nur selten 
verständlich.

Man kann sich denken, was für ein großes Ereignis jedesmal 
das Erscheinen der Zeitschrift im Lagerleben bedeutete. Es war in 
der Langeweile und öden Monotonie des Gefangenenlebens eine 
erregende Sensation, Gesprächsstoff für viele Tage, Debattier
gegenstand und Angriffspunkt für die Kritik. Je höher das 
geistige Leben eines Lagers sich entwickelte, um so mehr sind die 
Lagerzeitschriften ein Spiegelbild des Gefangenen
daseins gewesen. In Wort und Bild bemühten sich Kameraden 
um künstlerische Gestaltung dessen was man gemeinsam zu tragen 
hatte. Heimweh, Erinnerung, Hoffnung, alle Empfindungen der 
Gefangenen suchten hier unmittelbar ihren Ausdruck.

Die musikalische Tätigkeit der Gefangenen, Theaterauf
führungen, Vorträge, Ausstellungen — das fand in den Lagerzeit, 
schriften Widerhall und Kritik. Daher stellen diese die zuverlässig
sten, echtesten Zeugnisse des Stacheldrahtlebens dar. Durch sie ist 
tagebuchähnlich, gleichsam in der Erlebnisstunde selbst, niedergelegt 
und für spätere Jahre bewahrt, was jeweils die große Gemein
schaft des Lagers bewegte. Auf ihren Seiten ist dem bisher 
ganz unbekannten Kulturwerk ein Denkmal ge
setzt, das von gefangenen Deutschen in den Jahren des Weltkrieges 
verrichtet wurde.

Wer in Gefangenenzeitschriften blättert, der wird von tätigen 
Männern hören, die Tausenden lahrelang Rückhalt geboten haben. 
Hier wird das Verdienst der Unbekannten gewürdigt, 
denen wir es verdanken, wenn im Laufe der endlosen Gefangen- 
schaftszeit nicht viel mehr Kameraden der Schwermut,. Verzweif
lung und schließlich dem Irrsinn zum Opfer fielen, wenn die 
furchtbare „Stacheldrahtkrankheit", der „Lagerfimmel" nicht alle 

Lagerinsassen ergriff. Im Kampfe gegen diese Lager
psychose bildeten allerdings auch die Lagerzeitschriften selbst 
einen wichtigen Faktor. Neben Sport, Theater, Musik und vor 
allem neben der imponierenden Bildungsarbeit der Kriegs
gefangenen war die Presse ein wirkungsvoller Bestandteil der 
seelischen Therapie, die immer nötiger für das geistige Wohl der 
Gefangenen tverden sollte. Davon erhält man aus der Stachel- 
drahtpresse den lebendigsten Eindruck.

Was nun das Aeußere dieser Lagerzeitschriften angeht, s« 
ließe sich für jede erdenkbare Ausstattung ein Beispiel geben. Ant 
hübschesten ist vielleicht der „Generalanzeiger" des Lager- 
Talmont, der an die spätern Moskauer „Blauen Blusen" er» 
innert, — gesprochene Zeitung! Sie wurde allwöchentlich im Lage» 
theater auf die Bühne gebracht.

Die Stacheldrahtpresse umfaßt handschriftliche, Maschinen» 
geschriebene, hektographierte Blätter. Solche in Steindruck sind un
erhalten, in Holzschnitt, in Buchdruck, oft nur auf grauem schlechte» 
Papier, dann aber wieder auf ganz erstklassigem Material, ge
legentlich selbst auf vorzüglichem Kunstdruckpapier. Eine bekannt« 
Gefangenenzeitschrift der irischen Insel Man wandte sogar die 
teure Klischeetechnik an. In Ban do (Japan) erschien wohl da
technisch vollkommenste, was von Gefangenen auf diesem Gebiet 
geleistet wurde. Hier wurden — wahrscheinlich unter dem Einfluß 
Manischen Kunstgewerbcs — vorzügliche Monatshefte in höchst 
geschmackvollem Mehrfarbendruck illustriert.

Bleibt noch, von den Namen zu sprechen, die die Gefangene» 
ihren Blättern gegeben haben. Manche sind völlig nichtssagend! 
„Die Baracke", „Das Lagerfeuer", „Der Stachel- 
draht" oder „Campnachrichte n". Dafür sind andre wieder 
sehr eindrucksvoll. So erschien in Tagnon bei Rethel (Frankreich) 
ein hektographiertes Wochenblatt „Der vergessene Mi ch e l". 
(Der Krieg war längst zu Ende, aber die kriegsgefangenen Deut
schen durften noch immer nicht heim!) In England: „Quousgue 
tandem?" („Wie lange noch?") In Brest erschien „Die Oppo
sition", in Krasnojarsk (Sibirien) etwas anklägerisch: „Der 
Invalide", und in Nikolsk bei Wladiwostock kam eine Zeitschrift 
heraus: „E. T. M.", was die Abkürzung für einen russischen Fluch 
von unbeschreiblicher Deftigkeit darstellt.

Die meisten dieser Stacheldrahtblätter sind, wie gesagt, heute 
zerstreut. Wie unbekannt aus diesem Grunde selbst Leuten vom 
Fach diese Presse ist, zeigt eine Zusammenstellung der in deutschen 
Archiven vorhandenen Stücke, die vor einiger Zeit erschienen ist. *)  
Die Anzahl beträgt etwa zwanzig. Ich habe selbst etwa doppelt 
soviel Gefangenenzeitschriften aus Privatbesitz in Händen gehabt, 
die bisher an keiner Stelle verzeichnet, geschiveige denn zugänglich 
sind. Und es besteht kaum ein Zweifel, daß es noch viele gegeben 
hat, die restlos verschollen bleiben. —

*i Hellmann-Palm, Die deutschen stelbzeitungcn, Anhang. 

Dev Vvlek mtt de« icro Svank
Ein Geschehnis auS dem Grabenkrieg im Westen 

von Georg Bucher.
Heute, nach mehr als vierzehn Jahren, kann ich nur sagen, 

daß ich sehr bedaure, von Max Gaaten damals nicht in sem er
greifendes Geheimnis eingeweiht worden zu sein. Ich würde alles 
aufgeboten haben, meinem Frennd Gaaten über die traurige 
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sollen Preußen und das Reich für die sogenannte „Osthilfe" 
Zeitraum von fünf Jahren beträchtlich über eine Milliarde 

aufwenden, damit die bankrotten Großgrundbesitzer im 
rmLn sich aus Opfern der übrigen Teile des Volkes wieder 
^f"kren können. Die deutsche Landwirtschaft macht immerhin 
"och ein Viertel der deutschen Bevölkerung aus. Sie müßte also 
lgentlich auch ein Viertel der Steuern in Deutschland aufbringen, 

tatsächlich ist aber die Steuerleistung der Landwirtschaft außer- 
^dentlich gering. Sie hat z. B. jährlich nur 50 bis öö Millionen 
pMrk Einkommensteuer aufgebracht. Das ist soviel, wie die deut- 
Uhen Arbeitnehmer in Form von Lohnsteuern in zwei Wochen 
""wringen müssen. Und selbst dieser Betrag ist jetzt der Land- 
"tzrtschaft noch geschenkt worden. Jeder Landwirt ist in Zukunft 
fwkommensteuerfrei, solange er nicht über 6000 Mark Einkommen 
''N Jahre hat. Diese einkommensteuerfreie Grenze beträgt bei 

Arbeitnehmern nur 1200 Mark im Jahr. Auch von den 
Lullen Steuern ist die Landwirtschaft weitgehend entlastet (Um- 
wtzsteuern, Hauszinssteuern, Vermögenssteuern). Kurz und 
^nt, niemals hat es in der Geschichte ein Land 
^8 eben, das seine Landwirtschaft so stark sub
ventioniert, unter st ützt und fördert wieDeutsch- 
and. Schon in der Vorkriegszeit haben die Landwirte wenig 

Steuern bezahlt. Es gab millionenreiche Großgrundbesitzer, die 
jährlich mit ihrer Familie monatelang an der Riviera leben könn
en, die aber z. B. keine Einkommensteuer bezahlten, weil sie 
Angeblich kein Einkommen hatten. Die Berechnung des Ein- 
nvnmens für die sogenannten buchführenden Landwirte ist eine 
"Uast, die darin besteht, daß man das Einkommen steuerrechtlich 
Möglichst verschwinden läßt- Auch der Republik ist es bisher nicht 
gelungen, die reicheren Landwirte zum Steuerzahlen zu erziehen, 
^le landwirtschaftliche Produktion, die auf den Markt kommt, hat 
^">a einen Wert von 10 Milliarden Mark. Dem stehen an direk- 
sE" Subventionen, Zollpolitik, erlassenen Steuern usw. eine 
Gegenleistung der übrigen Volksschichten von etwa 5 Milliarden 
7?ark gegenüber. Um 10 Milliarden Mark zu erzeugen, erhält 
"'e Landwirtschaft 5 Milliarden Mark Unterstützung. Das ist 
"stenbar ein miserabel schlechtes Geschäft (auch dann noch, wenn 
"'ese Gesamtzahlen bestritten werden sollten), besonders wenn 

noch hinzurechnet, daß die Bauern jahraus jahrein noch 
schwer arbeiten müssen, um diese Leistung zu erzielen. Offenbar 
!"utz also hier etwas nicht in Ordnung sein. Entweder geht es

Landwirtschaft erheblich besser als es nach diesen Zahlen er- 
'cheinen könnte, oder aber die Landwirtschaft arbeitet nach vor- 

' llNtflutlichen Methoden, bei denen sie sich selber unnötig aufopfert 
"ud gleichzeitig noch eine enorme Hilfe der andern Volksschichten 

Anspruch nimmt, ohne dabei das zu erreichen, was erreicht 
werden könnte. Schon hier kann man kurz sagen, daß beide Dinge 
Zutreffend sind. Offenbar mutz aber das ganze deutsche Volk an 
"''sein Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung all- 
Mählich verarmen.

Die Republik opfert sich auf für die Agrarier.
. Es gibt keinen Stand, der so „marxistisch" verseucht ist wie 
^Landwirtschaft, wenn man das so oft falsch angewandte Wort 
Marxismus" auf die nimmer ruhenden Wünsche der Landwirt. 
'Haft nach staatlicher Subvention und Hilfe anwendet. Wir haben 
E'Ueri Reichsminister für Ernährung der Landwirtschaft, der früher 
fjninal Präsident des Landbundes war, der seinen Berufsgenossen 

staatlichen Subventionen und Geschenke geradezu schifss- 
Mwngsweise zuführt und dennoch von seinen Freunden beschimpft 
?std, weil er ihnen nicht genug gibt. Die landwirtschaftlichen 
N"hrer, die ganz überwiegend im Lager des Rechtsradikalismus 

stehen nicht etwa hinter Herrn Schiele. Nein, Schiele ist der 
Atspieligste, aber der einsamste Minister, den es je in 
Deutschland und der Welt gegeben hat. Er hat nichts hinter sich 
"'ißer ein paar Abgeordneten der Landvolkspartei und dem ReichS- 
Mstdenten von Hindenburg. Je mehr Schiele seinen landwirt- 
Westlichen Freunden zuschiebt, um so mehr wird er beschimpft, 
pe mehr Opfer die deutsche Republik für die Er - 
?"I.tung der Landwirtschaft bringt, um so 
jchärfer richtet sich der Kampf der landwirt. 
Ä^Uli che-

empfänglich. Sie respektieren nur den, der ihr mit der — Faust 
entgegentritt. Entgegenkommen betrachten sie als Schwäche. Fast 
glaubt mün, daß hier mit verteilten Rollen gespielt wird, daß die 
landwirtschaftlichen Führer gegen die deutsche Republik die 
schwarze Fahne der Rebellion erheben, um durch Schiele die 
Zitrone nach weiter ausquetschen zu können. Denn in der
selben Zeit, in der der Landwirtschaft Milliarden 
zuflietzen, gibt es 5 Millionen Arbeitslose, die auch noch von den
selben Kreisen als Faulenzer bezeichnet werden. In derselben 
Zeit wird den Arbeitern der Lohn von Woche zu Woche weiter
gekürzt, die Steuern werden weiter erhöht. Das bißchen Gefrier
fleisch, das der Landwirtschaft nichts, aber auch gar nichts schadet 
und nur einigen tausend armen Familien zeitweise die Illusion 
eines Bratens porzauberte, mußte abgeschafft werden, weil es dis 
Großgrundbesitzer wollten. Wahrhaftig, es ist eine Lust, in 
Deutschland Millionär oder Führer der Landwirtschaft zu sein. 
Das sind so eigenartige Zusammenhänge und Unbegreiflichkeiten, 
daß man noch einmal deutlicher darüber sprechen muß Es gehört 
die ganze Verwirrung unsrer Zeit dazu, daß so etwas möglich ist, 
und daß schließlich auch noch die republikanischen Kreise diejenigen 
sind, die alle diese Opfer bringen müssen, damit die Führer 
der Landwirtschaft um so ungestörter ihre ent
weder revolutionären oder krankhaften Forde
rungen stellen können. Hier wirkt sich der Umstand aus,

?"che irgenwie hinwegzuhelfen. Er vertraute sich nur, kurz 
seinem Tode, Bertram Burnau an, und auch der — unser 

'eher armer Träumer — schwieg. Erst die paar Manuskript- 
wster, die Burnau während eines Urlaubs daheim geschrieben, 
M die mir seine Mutter vor kurzem mit einem wehen Lächeln 
Mnkte, machten mich zum Mitwisser jenes Geheimnisses, das 
^vaten ein Stück Seele> gekostet.
- Den Anlaß zu jener Niemandslandtragödie gab eine schöne 
x "Nzösische A r m e e p i st o l e, die Gaaten am schmalen 
d^derriemen vom Handgelenk des Capitaine herabbaumeln sah, 
. mit verzerrtem Lächeln tot im vordern Drahtverhau hing. Der 
ergangene Morgenangriff hatte diesen Capitaine neben vielen 
jwern Opfern hingerafft, und Max Gaaten war sich darüber 

?sstg, daß er sich die schöne Repetierpistole in der Nacht holen 
Urde. Daß die drüben ihre Toten wegholten, war kaum an- 

'"nehmen.
. Kurz vor Mitternacht kletterte Gaaten lautlos und unbemerkt 

dem Graben und schob sich, ohne daß irgendeiner von uns 
nur die leiseste Ahnung davon hatte, durch das Hindernis, den 

^stank und die Namenlosigkeit hindurch. Die Pistole war die 
^Ele Mühe gar nicht wert, und als eine plötzlich hochsteigende 
^uchtkugel Gaaten zwang, blitzschnell in ein nahes Gra- 
^"tloch zu flüchten, fluchte er schaurig in sich hinein, nur um 

vor Ekel nicht erbrechen zu müssen. Er kniete nämlich in 
g "em teigweichen Körper — mitten in einem mensch- 
yWeri Bauche drinnen. Vor vier Wochen hatten die drüben ihren 
^Wriff vorzutragen vermocht. Dann war die Hochsommerhitze 
"^gekommen, und die Erbitterung auf beiden Seiten wurde so 

daß keine Toten mehr weggcschleppt werden konnten. Des- 
w dieser gefallene Franzose jetzt so teigig und das so 

wchterlich, was von ihm ausströmte und Gaaten einatmen mußte.
g, Nach einer Ewigkeitsminute konnte er wieder aus dem 
^abtrichter klettern und seinen Weg fortsetzen. Bald war er der 

'elle nahe, wo der tote Capitaine im Draht hing, um- 
von vielen am Boden liegenden, feldblau gekleideten 

^Mitenklötzen, die von dem den Angriff regelrecht ertränkenden 
rs^-'Feuer durchsiebt und immer wieder durchsiebt worden waren. 
^?her blieb auch nirgends ein einziger noch lebender Verwundeter.

" Nacht war ziemlich pechig, und in der Luft lag es feucht und 
^"schwer, während ringsum die Front schwieg, wie ein 
Aasendes, übersättigtes Aasmonstrom. Gaatens Vorhaben 

"ßte daher glücken!
z Schon wollte er hochknien und das Lederband der Pistole 
m"!. Handgelenk des Capitaine streifen, als er erstarrte und scharf 
.die Richtung des französischen Grabens hinein horchte. Gaaten 

alter Frontier und kannte sich deshalb in Niemandsland
rauschen unheimlich gut aus.

kx '"Cs kommt einer durchs Hindernis ge- 
tz °Nen!" zuckte es durch sein Hirn, und er horchte erneut. Er 
tr„ sich nicht — da kam wirklich einer durch die Nacht und das 
"""Esche Hindernis!

Wären es mehrere gewesen, so hätte diese Nacht bestimmt 
Tragödie zu sehen bekommen — wäre Gaaten der Sache 

dem Wege gegangen — ins schützende deutsche Drahtverhau 
ruckgetürmt. So jedoch------------------

Lacki Gaatens unrasierte Lippen spielte flüchtig ein hastiges 
Svn seinen doppelschneidigen, haarscharfen Grabendolch
lew "U- sich zwischen zwei tote Franzosen auf den Rücken 

we. Er markierte den „toten Mann": die Augen weit und 

daß auf der rechten Seite der wilde Nationalismus entstanden ist, 
der sich als Arbeiterpartei bezeichnet, der sich auch sozialistisch 
nennt, aber nichts weiteres ist als ein Gebilde für schwärzeste 
Reaktion und abscheulichster Ausbeutung für die Arbeitnehmer 
und für die kleinen Leute in Stadt und Land. Die volksfreund, 
lichen Kräfte im Lande sind dadurch geschwächt. Die schwärzeste 
Ausbeutung triumphiert. *

stier offen und die Zunge wie ein totes Tier halb schräg aus dem 
Mundwinkel hängend. Seine rechte Hand mit dem haarscharfen 
Grabendolch ruhte halbversteckt beim kalten Hals eines der beiden 
toten Franzosen. Dann hielt Gaaten den Atem an und konnte 
schon undeutlich den Menschenklotz sehen, der so rasend unerfahren 
und ungeübt von „drüben hxr" auf ihn zugekrochen kam. Ein 
Mensch? Unsinn — es war nur ein Feind, und kam von 
„drüben". Parole Massengrab, Messieurs!

Noch drei Meter! Dann noch zwei! Und dann konnte Gaaten 
eS genau sehen: der da kam, trug weder Stahlhelm noch Feld
mütze, und sein kurzes, borstiges Haar lag wie ein rostroter Flecks 
um seine niedrige Stirn herum.

Noch ein Meter war er jetzt von Gaaten entfernt. Er be
saß ein verstörtes, plumpes Bauerngesicht mit wasserhellen 
Augen, einer dicken Nase, starken derben Lippen und weitabstehen
den, grotesk anmutenden Ohren. Ein besonderes Geistesgenie 
schien er nicht gerade zu sein, und Gaaten bedauerte ihn bei
nahe — daß er jetzt so früh sterben mußte. Es ging aber nicht 
anders, denn der Kerl trug ja Franzosenblau!

Jetzt hielt er dicht neben Gaaten, schaute hilflos und verstört 
auf den toten Capitaine, horchte täppisch gegen die deutsche Linie 
hin und atmete zittrig die feuchte Nachtluft ein.

In diesem Moment stieß Gaaten zu und riß mit dem 
Grabendolch rasend und brutal von unten herauf in' die Höhe, 
während seine Linke auch schon des Franzosen Kehle schraubstock
artig abdrosselte. Es konnte kein Laut aus diefem Verlornen 
heraus — kein Schrei — kein wahnwitziges Stöhnen. Als Gaaten 
endlich losließ, fiel der Franzose neben ihm hin, war noch nicht 
tot, nicht erwürgt, sondern lebte noch. Schreien konnte er aber 
nicht mehr. Während aus seinem offnen Leib das Blut weglief, 
blieben seine wasserhellen Augen grausam still und demütig, 
so daß Gaaten die Zähne zusammenbeißen mußte, um nicht selbst 
wild loszuschreien. Ich werde ihm wohl noch eins ins Herz hinein 
geben müssen, dachte Gaaten entsetzt und konnte nicht begreifen, 
daß der Franzose so still blieb. Als er in diesen Grauenssekunde'n 
dann sah, wie dicke, große Tränen in des Schwerverletzten 
Augen traten, steckte er aschgrauen Gesichts den Grabendolch ein 
und zerrte Verbandpäckchen hervor. Die Dinger waren ja 
irrsinniger Hohn, denn im Innern dieses Franzosenleibes 
alles zerschnitten — lebte nur noch Untergang, Zerstörtheit 
wegflietzendes Blut.

„Gottverdammich------------ ?!"
Gaaten stierte auf den Franzosen, der so still blieb, der ihn 

mit seinen tränengefüllten, demütigen Augen furchtbar quälte. 
Nein — er brauchte gar nicht „Gottverdammich" zu sagen, denn 
er fühlte ja, daß Gott ihn zu wildestem Grauen verdammt 
hatte -- durch diesen Franzosen da am Boden — durch dessen 
wegfließendes Blut und den offnen Leib, in dem alles zerstört 
war.

„Es gibt ja gar keinen Gott! Nein — es gibt keinen! Nur 
Menschen gibt es; Menschen, die es fertigbringen, andre Men
schen millionenweise bewußt und berechnend durch Kriege zu 
zwingen, sich zu verwandeln —: zu Teufeln zu werden------- —
zu Mördern — — zu Henkersknechten! Hüben wie drüben! 
Hüben wie drüben! Dynamit in diese grausigen Urbestien hin
ein!" dachte Gaaten verzweifelt und fand doch keinen Trost — 
sah nur die demütigen Augen dieses Franzosen, den er dem Tode 
geweiht.

Da — in Gaaten wurde alles zu Eis: der Franzose begann 
zu sprechen — mühsam und leise zu sprechen. Deutsch —

Anmerkung der Redaktion: Der vorstehende Artikel beweist 
nur zu deutlich, wie berechtigt die Forderung des Kameraden 
Hörsing auf Schaffung eines Reichsmonopols für Einfuhr aller 
benötigten Lebens- und Genutzmittel ist. Nur mit einem Reichs
monopol kann dem wilden Treiben von heute ein Ziel gesetzt, die 

. ___ , ...... .... ........ , , . Landwirtschaft endlich zur Steuerzahlung erzogen und den Grotz-
usiriiyen Führer gegen die'Republik. Unsre agrariern die nachgerade ins Uferlose gehende Subventionierung 

Wrarier sind nämlich für Weichheit und Entgegenkommen nicht j gründlich und restlos abgewöhnt werden. — «
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Stimme« aus ^amevadenkveiie«
Verschärft den Kampf!

Aus einem uns zugegangenen Briefe geben wir die nach
stehenden Zeilen wieder:

Der Artikel „Ein Hitlerscher Eid" im „Reichs
banner", Nr. 12, veranlaßt mich, darüber einige Zeilen zu schreiben. 
Die im Reichsbanner zusammengeschlossenen Parteien bekämpfen 
die Nazis auf jede erdenkliche Weise. Ich mache den Vorschlag, 
vorgenannten Artikel massenweise in ganz Deutsch
land zu verbreiten. Die republikanischen Parteien müßten 
ihren ganzen Funktionärstab zur Verbreitung mobil machen. Jeder 
davon bekommt bestimmte Bezirke oder Straßen, genau so, wie es 
bei F l u g b l a t t v e rb r e i t u n g der Fall ist. Auch das Reichs
banner hat sicher genügend Leute zur Verfügung. Wir müssen be
denken, daß die große Mehrheit der Naziwähler die Artikel in 
unsrer Reichsbannerzeitung nicht lesen werden. So aber erfassen 
wir jeden. Solches Verfahren von Zeit zu Zeit angewandt bei 
Veröffentlichungen über Nazimorde und -Überfälle oder unehren
haftes Verhalten von Naziführern, würde der Nazipartei unge
heuern Schaden zufügen. Die Reichsbannerkameraden sind sicher 
bereit, mitzumachen. Auch werden viele meiner Meinung sein.

Willi Goldenkow, Kiel.
*

Gedanken eines Arbeiters.
Frage: Wer ist schuld an diesen für den Arbeiter kaum 

noch erträglichen Zuständen?
Antwort: Die Sozialdemokraten, der Krieg, da? Zentrum 

und vieles andre mehr! Das sind Antworten, die man erhält, 
wenn man sich über diese Frage unterhält. Am häufigsten wird 
von Arbeitern, Kaufleuten, Gewerbetreibenden und was es sonst 
noch für Interessenten gibt, die Sozialdemokratie ver
antwortlich gemacht. Ich hab' mich schon gewundert, daß man die 
SPD. nicht für das schlechte Wetter verantwortlich macht. 
Meine Antwort auf obige Frage ist folgende: Die 
Interesselosigkeit der Republikaner!

Sehr oft wird einen bei der Agitation für Partei, Reichs
banner, Gewerkschaft, Konsum usw. entgegengehalten, was gibt 
uns denn der Staat? Wenn man dann diesen Leuten die Frage 
vorlegt: Wer ist denn der Staat, das seid doch ihr! — dann 
bekommt man öfter Meinungen zu hören, daß man sich manchmal 
erst auf die Zunge beißt, um festzustellen, ob man wirklich 
munter ist oder ob man träumt.

Ist es nicht Interesselosigkeit der Republikaner, wenn man 
den Erfolg in der Zeit der Gründung des Reichsbanners mit
erlebt hat, das es heute noch Männer gibt, die wohl bei der Wahl 
ihre Stimme für die Republik abgeben, aber dem Reichs
banner interesselos, wenn nicht gar feindlich gegenüberstehen! 
Noch schlimmer ist es aber, wenn es sich nicht nur um republi
kanische Wähler, sondern um gewählte Republikaner 
handelt. Nehmen wir an, dem Reichsbanner gehörten nur 50 
Prozent der republikanischen Wähler an: ich habe die feste 
Ueberzeugung, wir brauchten nicht alle 14 Tage oder 3 Wochen 
Ausmärsche zu machen; vier Ausmärsche im Jahre würden ge
nügen und die Nazimörder und Strolche würden es sich reiflich 
überlegen, ob sie sich sehen lassen sollten oder nicht! Ich will eS 
nicht weiter ausspinnen, wir wissen es. Aber zurufen wollen wir 
diesen Herrschaften: eilt und kommt wieder, ehe es zu spät ist, 
denn, wenn das Dritte Reich kommen sollte, dann sind eure 
Köpfe die ersten, die in den Sand rollen! An e u ch wird sich die 
Nazipest am ersten auswirken!' Ich bin aber der Auffassung, daß 
auch viel schuld an den führenden Republikanern liegt. Wenn 
der Putschist Frick oder Franzen republikanische Beamten 
maßregelt, dann müssen dafür da, wo Republikaner die Macht in 
der Hand haben, zehn Nazibeamte entfernt werden; oder hat die 
Republik keine Handhabe dazu?! Nazibeamte haben wir 
noch viel zu viel. Wie ist es aber Möglich, daß der erste 
Beamte des Staates dem Stahlhelm, und sei es auch nur als 
Ehrenmitglied, angehört? Wenn der Richter des Staates einen 
Nazistrolch, der den ersten Beamten der. Republik beschimpft, vor 
die Schranken fordert, dann sagt Hindenburg: Tut ihm nichts!

ein hartes, holpriges, plattes Deutsch, wie es nur der Elsässer 
besaß und das Gaaten notdürftig verstand.

„Mei Capitaine hat noch den Brief mit den 
100 Frank im Sack, MuSjö!" sagte der Franzose, und 
die dicken Tränen lösten sich endlich aus seinen Augen und flössen 
träge über sein Kalkgesicht.

Gaaten erfuhr noch mehr von ihm. Seine Wunde schmerze 
nicht sehr, und er sei ein Elsässer aus dem Sundgau, gleich 
seinem toten Capitaine, dessen Bursche er sei und schon vor dem 
Kriege bei ihm auf seinem großen' Landgut Kuhknecht gewesen. 
Er hieße Valentin, und da er nicht lesen und schreiben könne, 
hätter der Capitaine ihm immer die Briefe geschrieben. Ter 
Abbä Meunier las die Briefe dann der alten Mutter im 
Sundgau vor und schrieb ihre Grüße und sonstige Sachen zu
rück. Erst gestern abend habe der Capitaine ihm, Valentin, wieder 
einen Brief fertiggemacht und die schöne neue 100-Frank- 
Note mit eingelegt, die Valentin sich nach und nach von der 
Löhnung abgespart. Er sende immer was nur möglich sei. De» 
Brief habe der Capitaine beim heutigen Angriff noch im Porte» 
feuille gehabt, weil keine Möglichkeit gewesen sei, ihn vorher noch 
der Feldpost zu übergeben. Sein lieber, armer Capitaine, der nun 
tot war und im Draht hinge. Die Kameraden würden sich nicht 
aus dem Graben getrauen, und es wäre zudem verboten, die Toten 
zu holen, seit sie so nahe beim Boche lägen. Immerhin habe er es 
heimlich versuchen wollen seinen Capitaine zu holen, wie auch den 
Brief mit den 100 Frank, denn die Mutter könne das Geld sehr 
gut gebrauchen, weil sie krank, und der Doktor-------------Der
Brief mit den 100 Frank------------

Max Gaaten erhob sich. Und wenn jetzt tausend Leucht
schirme aufgestiegen wären, das Niemandsland in ein Meer von 
Licht tauchten, und Dutzende von MGs, sich auf ihn eingeschwenkt 
und losgehämmert hätten, er würde trotzdem versucht haben zu 
tun, was er jetzt tat: dem toten Capitaine den Waffenrock öffnen 
und die Brieftasche hervorholen — den Brief mit den 
100 Frank!

Mit diesem Brief in der Hand kniete Max Gaaten neben 
dem Sterbenden nieder und — —:,,Jch werde deinen 
Brief nachher zu euerm Graben bringen, Kame
rad. I ch's ch wör e e s d i r!"

Erst eine Viertelstunde später starb dann der Elsässer 
Valentin, dem Max Gaaten noch einmal ein Lächeln in die 
wasserhellen Augen hineingebracht und zu dem er „Bruder" ge
sagt hatte. Da war noch mehr gewesen, was der Max Gaaten dem 
Sterbenden gesagt: dieser nämliche Max Gaaten, den einige 
Monate später eine schwere Wursmine aus der Kluft und dem 
Leben stieß — aus dem Kreis seiner Freunde heraus — an
dern unsern!

Gaaten kam erst in der dritten Morgenstunde in unsern 
Graben zurück. Die drüben werden am Morgen bestimmt die 
Brieftasche des toten Capitaine und des Elsässers Valentin Brief 
mit den 100 Frank gefunden haben. Sicher war es eine sehr 
kniffliche Sache gewesen, so nahe heranzukommen, um die Brief
tasche und den Brief auf das schwere MG. legen zu können, das 
die drüben in den vorspringenden Sappenkopf eingebaut hatten. 
Immerhin, es war Max Gaaten gelungen, und ich kann zum 
Schlüsse nur noch einmal wiederholen, daß ich tief bedaure, von 
meinem armen Gaaten damals nicht in sein erschütterndes Ge
heimnis eingeweiht worden zu sein. Ich würde alle» getan haben, 
ihm zu helfen. —



Willi Erkelenz,

viel Glück!

Gemeinden

Bezirk Köslin

*

Nochmals: Tragt die Bundesnadel!
In den letzten Bundeszeitungen war wiederholt auf das 

Tragen der Bundesnadel hingewiesen worden; ich (und mit mir 
wohl viele Kameraden) haben nun einen Vorschlag für den Bundes
vorstand: Schafft die Bundesnadel auch in einer größeren Form! 
In der jetzigen Größe ist die Bundesnadel schon wegen ihrer 
dunkeln Farbe auf größere Entfernungen schwer zu erkennen, 
wer sie nicht genau kennt, erkennt sie besonders auf einem dunkeln 
Anzug nicht oder erst nach genauem Hinsehen. Das große Nazi
abzeichen z. B. mit dem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grunde 
ist auf größere Entfernung schon zu erkennen und fällt immer 
ins Auge. Auch unser Abzeichen muß mehr gesehen werden, und 
deshalb schlage ich dem Bundesvorstand vor, die Bundesnadel auch 
in größerer Form anzufertigen, und zlvar in der Größe, die das 
österreichische Schutzbundabzeichen hat, und zwar am besten auch 
mit Sicherheitsnadel. Besonders unsre jüngeren Kameraden werden 
ein größeres Abzeichen gern tragen, unser Abzeichen wird mehr 
gesehen werden und das ist ja der Zweck des Abzeichentragens.

K. F. (Grottkau in Oberschlesien).

„Das Volksbegehren habe ich — nun aber den Helm fester 
auziehen und 'rin in den Volksentscheid!"

Vevmltzien-rla«hkovsckung.
Wer kann Auskunft geben über den Schützen Willi GIootz, 

geboren am 13. April 1884? Glootz ist am 7. August 1916 in 
russische Gefangenschaft geraten als Angehöriger des Infanterie- 
Regiments 129. Die letzte Nachricht von ihm stammt vom 
28. Juli 1917'aus Teeapse im Kaukasus. Jetziger Wohnort seiner 
Ehefrau und Kinder: in Billstedt (Bezirk Hamburg), Markstraße 
Nr. 52, wohin wir eventuelle Zuschriften zu richten bitten. —

produzieren und sich um das Bezahlen von Wahlgeldern herum
drücken, werfen anderen parteiistisches Denken vor! Schwamm 
drüber! —

*

Der Streit um Hansmann.
Zu der widerlichen Hetze der Rechten gegen den Kame

raden Landvat Hansmann schreibt ein Vorgesetzter des Landrats 
aus der Kriegszeit, der ehemalige Hauptmann im Fußartillerie- 
Rsgiment Nr. 7 Hans Pfannkuch (Berlin), folgendes :

Hansmann war während des Krieges fast ein Jahr lang 
mein Untergebener an der Front in einer Batterie des Futz- 
artillerie-Regiments Nr. 7. Hansmann hat sich stets als autzer- 
ordentlich tüchtige rund absolut zuverlässiger 
Soldat erwiesen; bei den Kampfhandlungen war er immer 
einer der ersten Und einer der besten und erhielt fürseine 
besondern Lei st ungen das Eiserne Kreuz 1. und 
2. Klasse. Niemals kam es vor, daß Hansmann — wie ge
wisse ihm feindlich gegenüberstehende Kreise ihm heute an
zudichten belieben — in oder außer Dienst betrunken oder auch 
nur angetrunken war. Alles in allem: Hansmann war einer 
der tüchtig st en und anständigsten Menschen, die 
ich während der langen Kriegsjahre je unter mir gehabt habe. 

Dieses Urteil des frühern Hauptmanns des Landrats Hans
mann ist um so bedeutungsvoller, als Hauptmann Pfannkuch der 
Sozialdemokratischen Partei nicht angehört. —

Rsirüsbarrnev-Deobathtev
Aus dem nationalsozialistischen Sumpf.

Wir haben in der letzten Nummer bereits deutlich die Quali
tät derjenigen gekennzeichnet, die sich nicht entblöden, den Mas
senmörder Kürten dem Reichsbanner an die Rock
schöße zu hängen. Zu der „Deutschen Zeitung" und dem „Völki
schen Beobachter" ist noch der „Angriff" Hinzugskommen. „Und 
wenn dieser Kürten der Polizei nicht endlich doch in die Hände 
gefallen wäre, dann hätte er heute sicherlich einen leitenden 
Posten in Hörsings Schutzformation inne. Daß er 
die Qualitäten dazu besitzt, hat er ja bewiese n", 
so meint das Schmutzblatt des Herrn Dr. Goebbels. Der Natto
nal soziali st ische Pressedienst aber bemerkt zu der Tat
sache, daß Kürten einmal einige Monate in Altenburg Mitglied 
des Reichsbanners war: „Es liegt uns völlig fern, nunmehr 
das Reichsbanner mit den Mordtaten dieser Bestie belasten zu 
wollen." Er scheint wenigstens ein Empfinden für die Gemein- 
heit zu besitzen, die sich in der nationalsozialistischen Parteipresse 
breitmacht.

Dabei haben die Herrschaften alle Veranlassung, ehe sie sich 
mit andern beschäftigen, zunächst einmal für Sauberkeit in ihren 

-eignen Reihen zu sorgen. Vor dem Schwurgericht I in Berlin 
ist erst jetzt wieder der Nationalsozialist Gerhard Pantel zu 
zwei Jahren Gefängnis wegen versuchten Tot
schlags verurteilt worden. Pantel hatte am 18. Februar vor dem 
Berliner Rathaus verschiedene Schüsse auf den Reichsbanner
kameraden Fabisch abgegeben und ihn schwer verletzt. Weiter 
wurden kürzlich die Nationalsozialisten Weitz und Schreiber 
zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie in Treb
nitz 34 Denkmäler auf dem jüdischen Friedhof 
besudelt hatten, und in Osnabrück fielen vor wenigen 
Tagen vor dem Arbeitsamt Nationalsozialisten über den Kame
raden Lukas her, schlugen ihn nieder und trampelten den am 
Boden Liegenden mit den Füßen.

Man braucht sich über alle derartigen Vorgänge nicht zu 
wundern, wenn in einer Partei eine so niedrige Gesinnung 
herrscht, wie sie in den Angriffen des „Völkischen Beobachters" 
und des „Angriff" zum Ausdruck kam. —

*
Ein Sieg?

Das Stahlhelm-Volksbegehren ist durchgegangen. 
Wie der „Stahlhelm" mitteilt, sind 5,83 Millionen Ein- 
tragungen zu verzeichnen. Triumphierend meint die Rechts
presse, das seien 500 000 Unterschriften mehr, als an sich notwendig 
gewesen wären. Das ist richtig. Aber wenn man bedenkt, daß die 
Parteien, die hinter dem Volksbegehren standen, bei der Sep
temberwahl rund 9 Millionen Stimmen aufgebracht 
haben, dann sieht die Geschichte doch nicht gerade nach einem 
Siege aus. Und das um so weniger, als diese 5,83 Millionen nur 
unter dem Zwange eines oft unerhörten Terrors er
reicht werden konnten. Während überall die Eintragungen hinter 
den Wahlergebnissen vom September vorigen Jahres weit zu
rückgeblieben sind, gibt es Ausnahmefälle, bei denen die Eintra
gungen die Ziffern der Reichstagswahl weit übersteigen. Aber 
bezeichnend ist, wo man diese Ausnahmen zu suchen hat! In 
den Gutsdörfern Ostelbiens nämlich, in denen jeder 
Wahlberechtigte in seiner wirtschaftlichen Existenz von dem Groß
grundbesitzer abhängig ist. Das „Berliner Tageblatt" veröffent
licht aus Pommern einige sehr bemerkenswerte Zahlen. Wäh
rend auch in den pommerschen Städten und größer» Bauern
gemeinden die Beteiligung am Volksbegehren im allgemeinen 75 
Prozent der Stimmen nicht überschritten hat, die am 14. Sep
tember für die das Volksbegehren unterstützenden Parteien ab
gegeben wurden, sieht es in hinterpommerschen Guts- 
gemeinden so aus:

Reithskavtell Republik e. v.
Aus der Bewegung.

Die Kameraden aus Altena (Westfalen) haben, obwohl dek 
größte Teil der Kameraden arbeitlos ist, sich einen Schietzsta" 
selbst gebaut. Die Erwerbslosen haben die größte Vorarbeit 
leistet. Mit Handkarren und Eimern haben sie den Lehmkies weil 
Strecken geschleppt und geschoben, um eine gute Schußdeckung,?" 
schaffen. Eins einziehbare Doppelscheibe und eine automatiE 
Anzeigevorrichtung sind vorhanden. Auf etwa 100 Mark stellen 
die Kosten für den Bau dieses Schietzstandes. Gemeinschaftsftu^ 
und Opferfreude haben die Kameraden bewiesen, denen hierin' 
nicht nur der Dank ihres Ortsvereins und des Gaues, sondern avA 
des Bundesvorstandes ausgesprochen sei. , .

Der Gau Baden veranstaltet am Sonntag, dem 3. MW' 
ein Schießen in Hochdorf unter Leitung des Ortsvereins F"'' 
bürg i. Br. ,

Der Gau Hamburg hat bereits den gesamten Jahres 
plan für 1931 festgelegt. Im Januar fand im Kreise Ha 
bürg ein erfolgreicher Führer-Schulungskursus sta'. 
Die Austragung der Kreismeisterschaften wird nach der neue 
Schietzordnung in allen Klassen von April bis Juli durchgefüh^ 
Am 9. August findet in allen Ortsvereinen ein Verfassungsschütze 
statt und im September folgen die Gaumeisterschaften Te 
4. Bezirk schießt im Laufe des Jahres den Bezirkswanderpreis

Vorbildlich gearbeitet hat auch der Ortsverein Ja»e 
(Schlesien), der mit Werbung von 130 neuen Mitglied«» 
26. April die Weihe seines Schießstandes vorgenommen hat. —
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Der hat es nicht so gemeint! Ob er dasselbe tun würde, wenn 
ihn ein Sozialdemokrat öder auch nur ein Republikaner beleidigt 
hatte?! Warum bezieht Auwi noch Pension von der Republik? 
Die Republik schickt Wilhelm dem Deserteur nach Doorn 
Millionen! Hier liegt der wunde Punkt: Die Gefühls
und Humenitätsduselei!

Ich glaube die Republik würgt sich selbst ab, wenn so weiter 
gearbeitet wird wie bisher. Hinweg mit der Langmut! Republi
kanische Führer: Frick und Franzen zeigen euch deut
lich genug, wie es gemacht werden muß! Lernt 
vom Gegner! A. Sauer.

Droscdow 
Garrtn 
Kerstin 
Letkow

. Peterfitz 
Rüwotsdorf

Das sind nur einige 
wie sehr der Terror hat mithelfen müssen, um das Volksbegehren 
durchzubringen. Ein Sieg? —

*

Jungdo-Parteiismus.
Der „Jungdeutsche" beschäftigt sich wieder einmal mit dem 

„Reichsbanner". Angetan hat es ihm unsre Stellungnahme zum 
Volksbegehren des Stahlhelms. Auf welchem Niveau das Ge
schreibsel der jungdeutschen Gernegroße sich bewegt, erkennt man 
aus folgendem: In unserm Aufsatz war gesagt worden, daß der 
Zeitpunkt der Preußenwahl durch das eigne große Hauptquartier 
bestimmt werden würde, und unter diesem „Hauptquartier" hatten 
wir die preußische Staatsregierung verstanden. Hierauf weist der 
„Jungdeutsche" hin und bemerkt:

„Ihr Chef ist aber der Sozialdemokrat Otto Braun! — 
Wagt das Reichsbanner nun nach diesen eignen Worten immer 
noch den Vorwurf abzustreiten, daß es die Parteigarde der 
SPD. ist?

Also, wenn man sich hinter die preußische Staatsregierung 
stellt, ist man Parteigarde der SPD- Diese Auffassung liegt so 
sehr unter der Ebene des gesunden Menschenverstandes, daß es 
uns einfach unmöglich ist, uns damit noch weiter auseinander
zusetzen. Aber die Herrschaften, die solchen vollendeten Blödsinn 
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Ungültige Mitgliedsbücher. Berlorengegangen sind die nach" 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungu»» 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so b»r 
wir, sie e-inzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 320 349 Künzler,
„ 320 298 Kuselowsky,
„ 320 311 Dr. Natannsen,
„ 568 069 Walter Holtmann,
„ 545 214 Max Ast,
„ 93 047 Heinrich Schönbeck,
„ 6 385 Horst Willbevg,
„ 263 197 Richard Maschke, 

725 697 ------ — " "
„ 720 467 Alwin Beyer, 
„ 580 321 Paul Cammnitzer, 
„ 580 330 Reinhold Cohn, 
„ 582 436 August Winter.

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Bresla< 
wird für den Ortsverein Groß-Breslau ein Extrabeitrm 
von 10 Pf. pro Mitglied und Monat ab 1. Mai d. I., und für d 
Ortsverein Oels ein solcher von 10 Pf. pro Mitglied und Mod« 
ab 1. Mai d. I. genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund wird für de 
Ortsverein Herten ein Cxtrabeitrag von 10 Pf. pro MitgOe 
und Monat ab 1. Mai d. I. genehmigt, und für den Ortsvere 
Langendreer wird die Genehmigung zur Erhebung elm 
Extrabeitrages von 10 Pf. pro Mitglied und Monat bis aw 
Widerruf verlängert.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Kiel wird für den 
verein Rahlstedtein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied u» 
Monat für zwei Monate im Quartal genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg wird für ded 
Ortsverein Osterholz-Ellen ein Extrabeitrag von 10 -w' 
pro Mitglied und Monat ab 1. Juni d. I. genehmigt.

Der Bundesvorstand.
I. A.: O. Hörsing-
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war ihm nichts anders von Anbeginn an „als ein gräßlicher Bürgerkriegs 
Reichsdeutsche Figuren erscheinen in der Galerie seiner Charaktcrküpfe nilyr 
Er gibt die Begründung hierzu in der Einleitung, in der er übrigens em 
vernichtendes Urteil über Bülow zu geben weiß. Eben dort gibt era-ci 
auch vom wohlwollend-objektiven Standpunkt des geistig bedeutenden Enk" 
päers aus, der er ist, das schönste Urteil über das Deutschland von he"»' 
„Sein (Deutschlands) Leben und Denken sind wesentlich für die Aivilisatm 
Europas und der Welt. — Das aus den Prüfungen des Weltkriegs euE 
gestiegene Deutschland stellt eine Einheit bar, die eine viel tiefere mcnsan'? 
Teilnahme erweckt als das kaiserliche Deutschland nach Bismarck." Dem i 
ausgezeichneter Uebcrsctzung gebotenen Buch ist eine Reihe sehr intereßanu 
Photos beigegebcn. K. May»

Fürst Bülows Detikwürdigkeitc». Von Edgar v. Schmidt' 
Pauli. 218 Seiten. Schlieffen-Verlag, Berlin. 1SS1.

Des „Altreichskanzlers" Fürsten Bülow Erinnerungen, sür deren "ß' 
gekürzte, unveränderte Herausgabe mail dem Verlag U l l st e i n nicht da", 
Var genug sein kann, haben in der gesamten halb- und ganzrcaktionao, 
deutschen Gesellschaft einen Sturm der Entrüstung hcrvorgerusen. Den 
hat der politische Spekulant August Winniß abgeschosscn, der ihn glatt vor 
des „Landesverrats" bezichtigte. Warum'? Weil — wenn vielleicht auch " , 
sehr anrüchigen persönlichen Motiven heraus — Bülow 1S18 sür rasche "" 
gründliche Liquidierung des wilhelminischen Dilettantismus sich anSgesprowf. 
und basür auch — welches psychologische Fehlgriffen! — den Herrn 
Winnig zu gewinnen strebte! Die gesamte ostene und verkappte Dolch '":, 
Wissenschafs ist also gegen Bülow. Auch E. v. Schmidt-Pauli macht in E" 
rttftung. Aber: die moralische Minderwertigkeit, die staatsmännische w. 
Potenz dieses langjährigen kaiserlichen Botschafters, Staatssekretärs >>" 
Reichskanzlers selbst zugegeben — seine, wenn auch unfruchtbare, » 
rezeptive Intelligenz und sein — von Ausnahmefällen abgesehen — " , 
gewöhnliches Gedächtnis wird man nie bestreiten können, und eine Iva" 
Fundgrube bleiben die vier Bände seiner Erinnerungen auf jeden Fall,, Il 
es hängt ganz von der Intelligenz des Lesers und Zeitgenossen ab, wiew. 
an grundsätzlich wertvollem Gehalt er den tausend Einzelseststcllungen "" 
Anekdoten des wilhelminischen Schädlings abgcivinnen kann und null.^,

Einführung in die Politik. Mit «8 Kartenbcilagen. 31ö Seiten.
Dr. Wilhelm Ziegler. Zentragvcrlag,Berlin.

Die bennrnhigcnde Radikalisierung des deutschen Volkes hat A 
Wurzeln gewiß zuallererst in den trostlosen wirtschaftlichen Berhültmnem 
Aber eine gewichtige Ursache liegt doch auch in der politischen » " 
bildnna breiter Schichten des Volkes, von dem nach Wortlaut lind 
der Vcrsassllng die Staatsgewalt ausgchcn soll. Tas in zweiter verbessern 
Auflage vorliegende Buch will dieser notwendigen, systematischen politsime 
Schulung dienen. In der Tat ist es zur Sclbstbelehrung ebenso aw 
gezeichnet verwendbar wie als Leitfaden für den Schulunterricht oder w 
Hilssmitt-.l sür Arbeitsgemeinschaften. Bon dem sür uns gegebenen deuiE 
Intercsscnstandpnnkt aus wird hingcführt zu den Gegebenheiten der WH 
Politik und den Zwangsläufigkeiten der Weltwirtschaft. Vielleicht sind , 
einem gemäßigt-fortschrittlichen bürgerlichen Gesichtswinkel aus zuviel Wei 
urteile angebracht, über die man verschiedenerlei Meinung sein kann. D, 
Bedeutung, die für den Gang der Wcltpolitik wie einer nationalen Polli 
der zu seinem Selbstbewußtsein gelangte vierte Stand überall und besonocl 
im deutschen Volk errungen hat und die er noch mehr sich festigen wird, " 
zuwenig anerkannt. Am altüberkommcnen Begriff der Nationalstaat»«^ 
Souveränität ist etwas zu ängstlich fcstgchalten. Dies sei vermerkt auf ", 
Gefahr hin, daß dieser unsrer Aufsagung das ebenfalls höchst persönlE- 
recht anfechtbare Werturteil vom Verfasser cntgegengehalten wirb: „und " 
oft ist in der praktischen Politik unser Volk durch sittliche Skrupel in seu» 
sichern Schritt beirrt worden." Aber all diese Vorbehalte werden d" 
praktischen Wert des inhaltreichen Buches sür den, der cs in heißem 
mühen kritisch durcharbeitet oder durcharbeiten läßt, nicht mindern. K- M-

Verordnung gegen politische Ausschreitungen. Mit den Ausführung' 
bestimmungen des Reiche» und der Länder. Erläutert von Dr. K " „ 
Häntzschcl, Ministerialdirigent im Ncichsministerium des Innern, Tot
an der Universität Berlin. Verlag Georg Stilke, Berlin. 81 Seiten. Pt" 
2.20 Mark.

In Stilles Nechtsbibliothek ist nunmehr eine eingehende Darstellung 
der durch die letzte Notverordnung des Reichspräsidenten geschaffenen R"<w 
läge erschienen. Sehr eingehend und allgemeinverständlich kommentiert -- - 
Kurt Häntzfchel die einzelnen Bestimmungen der Verordnung. Das 
gewinnt sür den praktischen Gebrauch noch dadurch an Wert, daß dem K"- 
mentar die Ausfllhrungsbcstimmungcn des Reiches und aller Länder " 
geschloßen sind. Das Buch kann jedem Ortsverein zur 
fchasfung nur dringend empfohlen werben. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs' 

banner-Buchversand. Magdeburg, Gr. Münzstr. 8. bezogen werd""'

Mitteilungen ves Bunvemrstluim

Nürhev und Leitithviften
Amerika schlägt England. Geschichte eines Wirtschaftskrieges. Von 

Lud well Denny. 15ö Seiten. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart-Berlin- 
Leipzig.

. , TA trostlose Lage Deutschlands hat zu oft den Blick von der Tatsache 
abgeleitet, daß cs anderwärts wirtschaftlich nicht besser steht. Bei der engen 
Verflechtung von Wirtschaft und Politik ist aber gerade vom deutschen 
Jntereflenstandpunkt der Einblick in die wirkliche Lage Englands besonders 
weientlich. Der Amerikaner Denny gibt eine in ihrer vielseitigen Füll- 
geradezu verblüffende, in ihrer dramatischen Lebendigkeit fast erregende 
Schilderung von Großbritanniens wirtschaftlich-politischem Niedergang: Nord- 
anierika, der unwiderstehliche Konkurrcnzriese, der dem angelsächsischen Gegen- 
spielcr so systematisch zusctzt, daß der technische Knockout nur eine Frage der 
'st, "Uier — wie Denny meint — sehr naheliegenden Zeit ist. Auf alle 
Methoden, weltwirtschaftlichen Gegebenheiten und Zukunsismöglichkeitcn, 
auf geographische, geopolitisch«, völkische Voraussetzungen und Entwicklungen 
tvirb einacaangen, alle Seiten des in tausend Facetten schillernden Problems 
sind beleüchtet. Tausend Einzelbewcise des Verfassers, der, so gewalttätig 
und individualistisch er in Vielem wirken mag, auf jeden Fall einen alles 
umfaßenden Blick Kat, scheinen denn auch wirklich Gladstones, von 
Denny schließlich triumphierend zitierte Prophetie zu bestätigen: „Kein 
anderes Land kann und wird wahrscheinlich in kommenden Zeiten imstande 
!oin, uns unsre Handclsvormacht zu entreißen. Wir haben keinen bcßern 
Rechtstitcl gegenüber Amerika als einst Venedig, Genua oder Holland vor 
uns hatten. Ueber die Möglichkeiten, die die europäische Einigung mit oder 
ohne England m sich bergen würbe, ist freilich zu rasch in diesem sicgeSsichern 
amerikanischen Provagandabuch ebenso hinweggeglittcn wie über die innern 
Schwachen des nordamerikanischen Wirtschaftssystems. Alle Gründe, die für 
Großbritanniens tödliche Bedrohung zeugen, würden aber dieses Königreich 
schließlich dazu zwingen, von der traditionellen Politik der Uneinighaltung 
des europäischen Kontinents nun restlos abzulaßen und in einer Anlehnung 
an den geeinten Kontinent das Mindestziel der nächsten Zukunft zu sehen. 
Der Kontinentalpolitlker und zuallererst der aus wirtschaftlich« Einigung 
Europas hmarbettende Deutsche, für den übrigens die von Denny 
„^"kierlstlschcrweise, sehr vernachlässigten kulturellen Faktoren eine wesent- 
»ch- Rolle noch spielen, wird für die hochinteressante Materialsammlung 
DennyS besonders dankbar sein. M.

Gestalte» und Gestalter des heutigen Europas. Bon Carlo Sforza 
Deutsch von H. Reisiger. 131 Seiten. ISA. S. Fischer Verlag, Berlin. Ge. 
heftet 11.— Mk., in Ganzleinen 11.— Mk.

Verfasser ist der bekannte vormalige italienische Außenminister 
s1828), dann Botschafter in Paris Graf Carlo Sforza. Als der Aben- 
teurer Mussolini dank der feigen Duldsamkeit von Dynastie, Heer, Bürokratie 
und bürgerlichen Parteien sich in den Sattel fetzte, verweigerte Sforza 
w-ltern Dienst und ging, der offenbar mit allen Fasern feines Herzens an 
der schönen Heimat hängende hochkultivierte Geist, freiwillig in die Ver
bannung, in der er heute noch lebt. Seine diplomatische und politisch« Lauf
bahn bat ihn mit einer Reihe von Persönlichkeiten zusammengeführt, die 
bedeutsam waren für di« europäische und die internationale Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte oder in denen sich doch der Werdegang, bas Schicksal von 
Nationen charakteristisch spiegelte. In der überreichen politischen Literatur 
der Nachkriegszeit wird man kaum eine zweite so glänzende Sammlung von 
Charakterschilderungen finden. „Als Gleicher unter Gleichen" vermochte er 
zu sagen, „was er von der Psychologie der Betreffenden zu sagen genötigt 
war. Sforza, der ja auch bei der Erledigung der oberschlesischen Frage 
eine wesentliche Rolle gespielt hat, ist einseitig-mißgünstiger Beurteilung von 
profaschlstischer deutscher Sette nicht entgangen. Aber der europäische Kon
flikt, dessen Anfänge er von der Ferne aus, als Gesandter in China, erlebte.

Zahl der Eintragungen Summe der Stimmen
für das Volksbegehren der das Volksbegehren

Landtagsauflösung unterstützend. Parteien

Beispiele. Sie zeigen aber recht deutlich,


