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mittel in Hülle und Fülle. Wollen wir nicht endlich ernst
haft darangehen, die Arbeitslosenunterstützung 
in Löhne zu verwandeln und das in den brach
liegenden Arbeitsmitteln steckende tote (und 
fressende) Kapital frei zu machen! In unserm Deutschland 
ist so viel zu bessern und zu bauen, daß es an Aufträgen 
im Interesse der Allgemeinheit nicht mangeln 
kann.

Ob die kapitalistischen oder die sozialistischen Prinzipien 
die bessern sind? Halten wir uns an die Wirtschafts
artikel der Reichsverfassung! Artikel 156 Ab
satz 2 spricht dem Reich das Recht zu, durch einfaches Gesetz 
wirtschaftlich« Unternehmungen und Ver
bände auf der Grundlage der Selbstverwaltung zusain - 
menzuschließen mit dem Ziele, die Mitwirkung aller 
schaffenden Volksteile zu sichern.

Wollen wir warten, bis mehr Hände feiern als in 
Arbeit stehen? Die Inflation war zu Ende, als die Noten
presse stillgelegt wurde. Gebt statt Unterstützungen Löhne 
und nutzt die vorhandenen Betriebe bis zur Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit für Arbeiten im öffentlichen 
Interesse aus! Karl Höltermann.

Ein schlechtes Gewissen, ein gutes Geschäft.
Am 20. Oktober 1830, dem Jahrestag seiner Dienstentlassung, 

Ludendorff eine umfängliche Broschüre herausgegeben: 
.Weltkrieg droht auf deutschem Boden." Sicherlich 

stimmt die Behauptung von „Ludendorffs Volkswarte-Verlag", 
daß bis heute, nach kaum 6 Monaten, über 200 000 Stück L 00 Pf. 
Vom notleidenden deutschen Volke abgekauft worden sind: ein 
Reingewinn des „Hauses Ludendorff" von rund 100 000 Goldmark! 
Auch ein Zeichen unsrer seelisch so verworrenen Zeit!

Ludendorff — als Prophet gegen neue Weltkriegskata
strophen! Ausgerechnet der Mann, der 1923, immer in seinem 
berühmten „tiefen Ernst", bedenkenlos bereit war, Seite an Seit« 
mit den Frick, Hitler, Göhring, Heines und dem hochverdächtigen
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Dr. v. Scheubner-Richter vom Münchner Dierkeller auS den 
Bürgerkrieg nach Mittel- und Norddeutschland zu tragen, während 
in Pfalz und Rheinland die Bataillone der damals nationalistischen 
französischen Regierung nur auf den Augenblick zum Vormarsch 
an die Mainlinie lauerten! Ausgerechnet der Verlierer des 
größten deutschen Kampfes aller Zeiten, der Erfinder der Dolch
stoßlegende, tritt heute als „getreuer Eckart" des deutschen Volkes 
gegen Kriegsgefahren auf! Was war und ist denn das Wesent
liche in dieser Einzelgängerpersönlichkeit?! Ein bis zum Fanatis
mus getriebener Eigensinn, eine brutale Willenskraft, aber ein 
den ungeheuern Zusammenhängen im Drange der Handelns nicht 
gewachsener, leider nur recht durchschnittlicher, rein kritisch be- 
fähigter Intellekt, ein Organisationstalent, daS aus dem Dollen 

Arbeit statt Llnterstützung!
Im 6. Buch der Dekretalen ist als Regel (des kanoni

schen Rechtes) verzeichnet: „Wer schweigt, von dem wird 
angenommen, daß er zustimm t." Gültigkeit dieser Regel 
duch für das politische Leben hat wohl Reichskanzler 
Brüning vorausgesetzt, als er im o l d e n b u r g i s ch e n 
Wahlkampf rühmte, das deutsche Volk ertrage ohne 
Tumulte den zweieinhalbfachen Weltmarkt
preis für Weizen. Heinrich Brüning sprach nicht vom 
8 ucker, für den wir in Deutschland doppelt soviel be
schien, als der Weltmarktpreis ausmacht; nicht vom 
vuttergetreide (das den Preis für tierische Produkte 
bestimmt), wofür wir ein Mehr von 250 Prozent berappen 
Müssen. Nicht vom Lohnabbau und auch nicht von der 
Arbeitslosigkeit, die in ihren Auswirkungen ver- 
ieufelt an die Inflation erinnert. Ausbleiben von Tumulten 

Schweigen — Zustimmung? Bonifazius 8., der Papst, 
ber jene Regel ausstellte, hat sich selbst verbessert und läßt 
ber ersten sogleich diese zweite Regel folgen: „Wer schweigt, 
pflichtet nicht etwa bei, sondern scheint nur nicht 
schlechtweg nein zu sagen." Gewiß, Tumulte hat es weder 
in Oldenburg noch anderswo in Deutschland gegeben. Es 
schien wirklich so, als wollten die.Wähler nicht schlechtweg 
Nein zu der Politik des Kabinetts Brüning sagen. Aber 
gerade die Wahlen in Oldenburg sind ein Beweis dafür, wie 
wenig berechtigt es ist, in politischen Fragen ein ab- 
kartendes Schweigen für Zustimmung zu 
Nehmen. Besser ist's wohl, statt der Regeln der Dekre- 
talen sich des Wortes zu erinnern, das Mirabeau dem 
^önig von Frankreich zurief: „Das Stillschweigen der Völker 
ist eine Lehre für die Könige!"

Der Staatsmann, der bei' Durchführung seiner Maß- 
Nahmen auch mit der Gefahr von Tumulten rechnet, 
Niuß tief überzeugt sein, daß er rasche Hilfe bringt. 
Er muß gewiß sein, so schnell den Umschwung zu bringen, 
baß die Zeit des Tumultrisikos nur sehr kurz ist. Sonst rückt 
er in allzu bedrohliche Nachbarschaft mit jenem Pariser Poli- 
Teichef d.'Argenson, von dem Schiller empört berichtet, daß 
er auf den Einwurf eines in seiner Existenz Bedrängten: 
»-Ich muß doch leben . . .!" geantwortet habe: „Ich sehe 
Nicht ein, daß das notwendig ist!" Trotz der bewundrungs- 
würdigen Treue der Zentrumswähler werden 
sich der Kanzler und sein Kabinett darüber klar sein, daß die 
oldenburgischen Wahlen nichts von einer Anerkennung der 
bisherigen Politik verspüren lassen. Wann soll der Um
schwung kommen, der die Zeit des „Tumultrisikos" beendet?

Es ist sicher grundfalsch, anzunehmen, daß alle Wähler, 
bie -en Nazis und den Kommunisten ihre Stimme geben, an 
bie Thälmann und Goebbels glauben. Der größere Teil hat 
Wur den Glauben an jene „bürgerlichen" Parteien verloren, 
bon deren wirtschaftspolitischen Vorstellungen in hohem 
Naße justament die Politik des Kabinetts Brüning bestimmt 
ist. Es sind Protest Wahlen, die wir seit dem 14. Sep
tember erleben. Nicht Bekenntniswahlen zu Thälmann und 
Goebbels. NaziP und Kommunisten haben seit dem 14. Sep- 
tember keine wesentlichen organisatorischen Fort
schritte gemacht. Nicht der Anziehungskraft ihrer „Idee" 
baden sie das Mehr an Wählern zu verdanken, sondern 
ber allzu deutlich spürbaren Erfolglosigkeit und 

deenarmut auf der andern Seite.
Wie wurde bei uns (und bei andern) die Inflation 

überwunden? Was alles ist in den Jahren bis 1923 ange- 
sührt worden, das uns hindere, die Inflation zu beenden! 
Die Zahlungen für den verlorenen Krieg, mangelnder Ab
satz im Ausland, die zu hohen Löhne, die Zwangswirtschaft, 
we Verschwendungssucht der Gemeinden, die zu hohen 
Steuern, die erdrückenden Soziallasten, die „roten Ketten" 

der ganze Wortschatz, mit dem seit Jahr und Tag „be
gründet" wird, warum es nicht möglich sein soll, das Ver
hängnis der Arbeitslosigkeit von Deutschland zu 
"chinen. Das „Wunder der Stabilisierung" kam über Nacht, 
als man sich entschloß, dieNotenpresse stillzulegen 
Und für den Staatsbedarf Steuern nicht nur auszuschrei- 
h^n. sondern auch wirklich zu erheben. „Nur der erste 
Schritt kostet Ueberwindung" — sagte Madame Du Deffand 
öu dem Pariser Kardinal Polignac, als dieser die Länge des 
Neges (von Montmartre bis Saint-Denis) beschrieb, den 
fkch der Legende der Märtyrer Dionysius mit dem abge
schlagenen Kopf in den Händen zurücklegte. Wir haben freie 
Arbeitshände, wir haben brachliegende Arbeits-!
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schöpfen können mutz, dazu noch ein im Kriege hartnäckig ver
hehltes, ebenso auf sein Seelenleben wie seine Leistungen 
drückendes schweres körperliches Leiden, von dem er sich, 
unzulänglich wohl, erst 1928 durch eine Operation auf Leben und 
Tod hat befreien lassenl Der ganze Mensch eine im gewissen Sinn 
tragisch-geschichtliche Verkörperung des unruhigen Gewissens: 
das ist der „Feldherrn-Staatsmann" und Pro
phet Ludendorffl Seine Weissagungen, seine Religions
stifterei („Deutschvolk"!) sind verdrängte Komplexe und insofern 
ehrlich. Ueber die Person Ludendorffs hinausreichend dürfen sie 
aber gelten als unfreiwilliger Ausdruck des Schuldbewusstseins der 
ganzen für Kriegsausbruch mitverantwortlichen, für den Kriegs
verlust vollverantwortlichen dünnen, altpreutzisch-hohenzollernschen 
Herrenschicht, deren aufdringlichster, wenn auch nicht befähigtster 
Vertreter eben der heutige Prophet Ludendorff gewesen ist.

Wenn es nun zu einem zweiten europäischen Kriege kommen 
sollte, dann, würde dieser Krieg eine Nachgeburt des Krieges von 
1914/18 sein; denn er würde provoziert sein durch den Rechts
und Linksradikalismus, die seit 1918 zu so beunruhigender Stärke 
sich entwickelt haben. Rechts- und Linksradikalismus gehen — das 
haben wir hier oft genug veranschaulicht — seit 1919 fast shste- 
matisch darauf aus, neue machtpolitische Koalitionen zu schaffen, 
innerhalb deren und mit denen sie letzten Endes gewaltsam 
auf ihre Kosten zu kommen gedenken. Der Prophet Ludendorff 
sagt uns nichts Neues. Aber seine Darlegungen, die wir durch 
die hier wiedergegebene Skizze aus seinem Buche „Weltkrieg 
droht" veranschaulichen, sind uns eine charakteristische Bestäti
gung dessen, was in den rechts- und linksradikalen Gehirnen vor 
sich geht.

Es ist kein Zweifel, dass der deutsche Faschismus aller 
Schattierungen von einer Koalition Rom-Moskau-Berlin 
träumt. Tatsache ist, datz der italienische Faschismus aussenpolitisch 
nur militaristischer Imperialismus ist. Tatsache ist, datz der 
deutsche Nationalismus außenpolitisch nach Zusammengehen mit 
dem italienischen Faschismus giert. Tatsache ist, dass mancherlei 
für das Bestehen enger Bindungen zwischen Rom und Moskau 
spricht. Tatsache ist, datz die Sowjetpresse selbst als einen Haupt
zweck ihres Fünfjahrplans die Stärkung der militärischen Kraft 
betonte. Tatsache ist endlich, datz ausgerechnet der deutsche 
Nationalismus seit langem aussenpolitisch erstaunliche Beziehungen 
unterhält zum roten Zarentum in Moskau.

Betrachtungen eines „Bürogenerals".
Ludendorff schrieb nun in seinem heute auch zu erstaunlicher 

Auflage herangewachsenen Wochenblatt noch am 10. Mai:
„Das Streben, Deutschland in das horizontale (d. h. fran

zösisch-europäische) Bündnissystem hineinzuziehen, um in Russ
land „zu intervenieren", hält an. Die Intervention in 
Russland ist der Weltkrieg. Wie es einst hiess, als der Jude (!) 
Poincare zum Präsidenten von Frankreich gewählt wurde, 

„Poincarö ist de.r Krieg",
so wird man sagen, falls am 13. Mai, an dem die Präsidenten
wahl in Frankreich stattfindet, Br. Briand gewählt wird, 

„Br. Briand ist der Weltkrie g"."

Welche Blamage, dass es nun anders kam! Sie ficht den 
Egozentriker, Juden- und Jesuitenhasser Ludendorff nicht an. Er 
hat, wie jeder Prophet und Religionsstifter, immer recht! Am 
24. Mai schreibt er:

„Zum Präsidenten von Frankreich wurde der Senats
präsident Do um er gewählt. Mit seiner Wahl taucht in der 
Presse plötzlich der „Krieg" auf, während vorher immer die 
Friedensliebe Frankreichs betont wurde .... Die Gefahr des 
drohenden Krieges ist nun sichtbarer geworden."

Ludendorff hat im August 1914 einige Stunden lang vor 
Lüttich einige Gewehrkugeln pfeifen hören. Trommelfeuer und
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Grabenkrieg hat er nicht erlebt. Nicht in einem einzigen Fall ist 
er — Pflicht wäre es auch für ihn gewesen, aber sein körperliches 
Leiden im Kriege verhinderte es! — auch nur auf kurzem Er
kundungsgang bis in das vordere Grabengewirr gelangt. Ein 
Ludendorff kann daher nicht verstehen, datz ein Interventionskrieg 
gegen Sowjetruhland mindestens bei Lebzeiten der Frontsoldaten
generation völlig ausgeschlossen ist, es sei denn, dass durch ganz 
offenen Angriffskrieg der Sowjetunion nach dem Muster Ge
orgien der Völkerbund satzungsgemäh zum Eingreifen geradezu 
genötigt wäre.

Einige heikle Fragen!
Im Januar schrieb Ludendorff:

„Der Gross-Orient von Frankreich rühmt 
sich ja, die Bolschewisierung Rußlands durch- 
geführt zu haben. Wir kennen überdies die entscheidende 
Rolle des Juden Walter Rathenau dabei und wissen, datz auch 
„deutsche" Juden Geld in Fülle für die Bolschewisierung nach 
Russland gesandt haben."

Wir fragen den Herrn Ludendorff: Ist Ihnen bekannt, datz 
mit Ihrer Zustimmung auf Betreiben Ihrer rechten Hand, des 
damaligen Majors Nicolai, des Chefs Ihrer Maschinisten
abteilung, Lenin nach Ruhland transportiert worden ist? Mit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung! Wissen Sie, datz — nicht der 
„Jude" Rathenau! — sondern deutsche amtliche Stellen zu
nächst (Frühjahr 1917) in der Schweiz, dann (Herbst und Winter 
1917/18) über Stockholm, Lenin finanzierten? Mit Zustimmung

der Obersten Heeresleitung! Ist Ihnen die Rolle des Ihnen 
unterstellt gewesenen deutschen Militärattaches v. Bismarck 
(Schweiz) bekannt?

„Heute", so schreibt der „Feldherrn-Staatsmann" Luden
dorff, „bestehen" folgende Pläne:

„Zerschlagung des faschistischen Italiens und Sowjet
russlands, durch einen Präventivkrieg, d. h. durch einen 
vom Zaun gebrochenen Krieg, bevor Italien und Sowjetruhland 
ihre Rüstung beendet haben und nun selbst angreifen würden.

Ein solcher Präventivkrieg erfordert natürlich einen mög
lichst nah gerückten Zeitpunkt des Beginns, um den Gegner 

keine Zeit zur Vollendung ihrer Rüstung zu geben. So ist es 
folgerichtig, dass der Beginn dieses Präventivkrie
ges bereits aus das Jahr 1931 zu legen ist."

Nochmals sei es gesagt: dieser „Präventivkrieg" ist ein 
Hirngespinst — ejn Hirngespinst; weil auch die Kreise, die vor 
Jahren den Interventionskrieg predigten, haben einsehen müssen, 
dass die europäischen Volksheere hierfür einfach nicht zu mobili
sieren wären. Schon gewisse Bestrebungen, die der verstorbene 
General Max Hoffmann (mit Hindenburg zusammen der 
eigentliche Stratege von Tannenberg) 1925/28 zu
sammen mit dem georgischen Patrioten Karumidse, mit S i » 
Deterding, mit dem damaligen Reichswehrgeneral v. Kreß 
betrieb, mündeten doch nur in Ankurbelung einer Aufstands
bewegung in dem brutal unterdrückten Georgien aus. Das auf 
kurze Fristen eingestellte Prophetengeschwätz des Herrn Luden
dorff schafft eine ganz unnötige Beunruhigung. Kommt es dann, 
wie selbstverständlich zu erwarten, anders, so wird mit solcher 
Abfuhr nur eine hochgefährliche Gleichgültigkeit geschaffen gegen
über langfristigen Treibereien, die dann allerdings ebenso zwangs
läufig zum Kriege führen können, wie die wilhelminisch-alldeutsche 
Marine- und Generalstäblerpolitik der Jahrzehnte vor dem 
Weltkrieg.

Aber eine zweite Frage an den Herrn Ludendorff drängt sich 
auf: Standen nicht gerade S i e zur Zeit der Hochblüte der Inter- 
ventionskriegsabsichten in deren Mittelpunkt? Hatten nicht Sie 
Ihre Gutachten damals ausgearbeitet zum Einmarsch in Sowjet
ruhland? Standen nicht Sie in Gedankenaustausch mit angeb
lichen deutschen, mit angeblichen englischen „Hochgradfreimaurern" 
L la Churchill, mit französischen „Jesuitengeneralen" ä l» 
Foch? Wer war es, der'Sie damals davon abbrachte, den Extra
zug zu besteigen, der Sie in das Hauptquartier des Inter

ventionskrieges bringen sollte!? Wir glauben nicht fehlzugehen, 
! wenn wir sagen, datz es entweder jener Dr. v. Scheubner-Richtel 
gewesen ist, den manche als geheimen Vertrauensmann von 
Moskau einschätzten, oder Ihre rechte Hand, der Oberst Bauer, 
der damals schon ebenso mit den Bolschewiken paktierte wie er mit 
Horthh und Mussolini zusammenspielte! Damals wurden an
scheinend auch Sie aus einem Antibolschewiken zu einem 
Nationalbolschewiken!

Die „Patentlösung".
Der kommende Weltkrieg wird dann verhindert werden, 

wenn die demokratisch organisierten Staaten sich nicht nur wirt
schaftlich, sondern unter Verzicht auf einen übersteigerten Sou
veränitätsdünkel auch politisch engstens zusammenschliehen- 
Zunächst jedenfalls auf dem von unermüdlichen Unruhestiftern 
auseinandergerissenen europäischen Kontinent! Unermüdlich be
tonen unsre in der Verbannung lebenden italienischen Ge
sinnungsfreunde um Turati, Nenni, Corsi, datz ein 
außenpolitisches Zusammengehen mit faschistischen Staatsgebilden, 
Mussolinien also, ins Verderben führen müsse. Nicht weniger 
verderblich ist auf die Dauer aussenpolitisches Zusammengehen mit 
bolschewistischen Machthabern. Unter demokratischer Or
ganisation verstehen aber wir, die Kriegsteilnehmer und die 
Kriegsteilnehmersöhne des Reichsbanners, demokratische Kon
trolle. Es darf nicht ein zweites Mal in der deutschen Geschichte 
Vorkommen, dass in eisernen Generalstabsschränken für den „Ernst
fall" bis ins letzte ausgearbeitete schwerste Reutralitätsbrüche 
bereitgelegt sind wie jene dann'1914 an Belgien verübten, die ja 
mit Ludendorsfs verantwortlicher Mitwirkung fern von „Juden, 
Jesuiten und Freimaurern" bis 1911 unter den Schliessen und 
Moltke ausgekocht worden sind! Besteht diese Kontrolle und besteht 
jene Abwehrgemeinschaft aller demokratischen Staaten, die auch 
Voraussetzung ist für europäische Abrüstung, dann ist der höchst
mögliche Grund an Sicherheit dafür geschaffen, dass ein zweiter 
„Weltkrieg", gar über deutsche Fluren, nicht hereinbreche. K. M.

Me Lrrngfvarr von SvIeanS
Zu ihrem fünfhundertsten Todestag.

Unsre moderne Demokratie kann nicht umhin, daö <ve- 
b-ichtnis derer zu verehren, die gesagt bat: Meine Sendung 
ist, die Armen und Bedürftigen zu trösten.

Anatol« Krane«.
Nicht nur ihren Zeitgenossen erschien es als göttlicher 

Wunder, datz sich in dem zerrüttenden Kriege zwischen Franzosen 
und Engländern da- Schicksal Frankreichs Anno 1429 mit einem 
Schlag durch daS Eingreifen einer jungen lothringischen Bäuerin 
wandte: sich auf himmlische Stimmen berufend, die ihr die Be
fehle gaben, drang sie zu Karl VII. vor, zog wenig später in 
daS von den Briten befreite Orleans ein, sah in mehreren Schar
mützeln danach den Feind fliehen und stand, ihre Jesus-Maria- 
Standarte in der Rechten, in der Kathedrale zu Reims, als der 
Valois, sieben Jahre noch seiner Ausrufung zum König, mit dem 
heiligen Oel gesalbt wurde. Aber als mindestens gleich grosses 
Mirakel wirkt es,, datz 'Jahrhunderte lang diese Jungfrau von 
der höfischen Geschichtsschreibung gewissermassen nur im Trotz 
der Dynastie mitgeführt wurde. Jeanne die Retterin Frank
reichs? Bewahre! Die Gnade Gottes haftete vorschriftsmässig 
an dem königlichen Karl und strömte von ihm auf das Mädchen 
auS Domremy über, das so zu einigen erstaunlichen Leistungen 
befähigt ward. Nicht durch sich selber, sondern durch den Valois 
lebte die Jungfrau von Orleans anfangs kn der Erinnerung 
weiter.

Durch den Valois, der in allem eher den Fluch als die 
Gnade Gottes offenbarte; sehr hässlich, verschwommene und ver
glaste Aeuglein und eine dicke Knollennase in blassem und blut
leerem Gesicht, sich kaum auf dünnen Knickebeinen aufrecht
haltend, war er auch im Geistigen entartet: schwachmütig, ein
geschüchtert, tatenscheu, vom König nichts als den Titel tragend. 
Daneben die frische achtzehnjährige Dorfmaid aus dem Maas
tal: selbst wenn Voltaire in seinem berüchtigten SpottepoS 
„La Pucelle" phantasierte, als er sie mit strammen bäuer
lichen Reizen ausstattete, erscheint sie auch in glaubwürdigen 
Schilderungen der Zeitgenossen als ein kräftiges Mädchen mit 
kurzem, starkem Hals und reicher Brust, dem. der schwarze Bubi
kopf gut stand. Und als Willenskraft überragte Jeanne den 
Hof und sämtliche in eklem Eigennutz erstarrten grossen Herren 
um ein Vielfaches, weil sie unerschütterlich an sich und ihre 
Aufgabe glaubte, weil sie von der Göttlichkeit ihrer Sen
dung überzeugt blieb.

Was Johanna in himmlischer Klarheit gewahrte, bewegte 
in irdischer Unklarheit die Menge der Bürger und Bauern, die der 
seit bald einem Jahrhundert währende Krieg am unbarmherzig
sten traf. Als Herold dieser namenlosen Masse trat 
Jeanne vor den König und seine Granden. Wenn sie es als 
ihre Berufung betrachtete, die Engländer zum Abzug aus Frank

reich zu bringen und die Krönung Karls VII. in Reims 
durchzusetzen, übertrug das nur in einen getrageneren Stil, was 
den kleinen Leuten in andrer Form als heißester Wunsch auf 
der Seele brannte: Fort mit dem fremden Kriegsvolk, das uns 
ausraubt! Fort mit allem Kriegsvolk, das uns schindet! Schluss 
mit dem Krieg, der, um dynastische Interessen geführt, uns den 
Daus angeht! Friede, endlich Friede! Und her mit 
einer starken Königsgewalt als Bürgschaft des Landfriedens 
innen und außen, damit wir wieder in Ruhe und Sicherheit für 
unser täglich Brot werkeln können!

Selbst in der Legende, die sich üppig um sie rankt, ent
spricht Johanna weit mehr dieser pazifistischen Rolle als der 
einer lanzenschwingenden Hsldenjungfrau, und der geschichtlichen 
Jeanne, die zwar ein Schwert an der Seite führte,' aber 
geflissentlich es mied, Menschen zu töten, die selbst um die ge- 
sallenen Feinde weinte uno die Losung „Friedel" immer auf
neue ausgab, flogen die Herzen gerade der kleinen Leute 
zu. „Ihrer Fähigkeit, den gemeinen Mann zu begeistern und mit 
sich fortzureißen", schreibt ein neuerer Historiker, Hans Prutz, 
„entsprangen ihre scheinbar überirdischen Kräfte"; ein Chronist 
aus jener Zeit erwähnt, daß dieser gemein« Mann sogar bereit 
gewesen sei, unter ihr auch ohne Sold weiterzudienen. Die 
Großen über, die sie bei ihrem Auftreten mit Mißtrauen be- 
trachtet hatten, ließen sie kaltblütig fallen, als sie im Mai 1439 
in die Gefangenschaft der Partei des Herzogs von Burgund geriet 
und von ihr den Engländern ausgeliefert wurde; keine Hand 
rührte sich für sie. AuS politischen Gründen, um aller Welt nach- 

. zuweisen, datz Karl VII. seine Krone einer mit den teuflischen 
Mächten verbündeten Dirn« verdank« und also der von GotteS 
Gnade bestrahlte Heinrich VI. von England auch der recht
mäßige König Frankreichs sei, muhte Johanna alr Hexe und 
Ketzerin verurteilt werden. DaS geschah in dem Prozeß, den 
im Frühling 1431 zu Rouen die französische geistliche Gericht--, 
barkeit, angestachelt von den englischen Machthabern, gegen daS 
Mädchen von Domremy führte. Obwohl die so tückisch Angeschul
digte in Augenblicken weibliche Schwäche nicht verleugnete, blieb 
sie ganz Hingabe an ihre Sache bis zuletzt; noch als am 30. Mai 
die Flammen de- Scheiterhaufens an ihr empovleckten, beteuerte 
sie verklärten Gesichts, daß ihre Stimmen sie nicht getrogen 
hätten.

Wenn die katholische Kirche auf Antrieb des nunmehr sieg
gekrönten Karl VlI. Jeanne fünfundzwanzig Jahre nach 
ihrem Tode feierlich von den ihr zugeschriebenen Vergehen frei
sprach und sie 1909 unter die Seligen, 1920 unter die Heiligen 
versetzte, so entdeckte man in ihr, al- mit der Großen Revolution 
daS französische Nationalgefühl mächtig in die Halme geschossen 
war, nicht mit Unrecht eine frühe Künderin dieses Ratio- 
natgefühls; im „Moniteur" von 1803 stand zu lesen, 
jene Jungfrau habe bewiesen, daß der französische Genius zur

Vollbringung jede- Wunders fähig sei, ,/sobald die national« 
Unabhängigkeit bedroht ist". In der Tat fochten im fünfzehnten 
Jahrhundert der König für seine dynastischen, die Großen für 
ihre feudalen Interessen, aber die Lothringerin machte die Sach« 
aller Getretenen und Geschundenen zu ihrer eigenen; si« war 
daS Volk; durch ihren Mund sprach etwas Neue-: di« 
Nation. „Das Nationalgefühl", meint in diesem Sinne Han- 
Delbrück in seiner „Weltgeschichte", „hat den Zusammen
bruch des Staates überlebt, und gerade aus ihm erzeugt sich der 
neue Staat. In der Jungfrau von Orleans ist diese geistig« 
Kraft personifiziert."

Darum schliesst sich auch die französische Demokratie nicht 
von der Gedenkfeier zu Ehren des Mädchens aus, dessen Ge
schichte von einem glaubenslosen Spötter wie Anatole Franc
geschrieben, von einem grossen Sozialisten wie Jean Jauri- 
geplant wurde. Aber über die Grenzen Frankreichs hinaus ent
zündete Jeanne die Geister; in unsern Tagen gestaltete de» 
Brite Shaw sie dramatisch, wie es vor mehr als vier Menschen
altern, allerdings ganz ins Unhistorische ausvutschend, schon der 
Deutsche Schiller versucht hatte. Die Beschäftigung deutscher 
Dichter und Gelehrter mit der „heiligen Johanna" lieh ihr«« 
französischen Biographen Michelet die völkerverbindende Kraft 
derer hervorheben, die wirklich von einem befriedeten und ge
einten Europa geträumt hatten; in seinem bedeutenden Werk übe» 
Jeanne d'Arc stehen, 1840 geschrieben, die unvergeßlichen Sätze! 
„D e utschland und Frankreich sind zwei Schwestern- 
Möchten sie eS immer sein!" Hermann Wendel.

Tilman MemenMneidev
Ein Künstlerlebe« aus der Zeit deS Bauernkrieges.

Die Stadt Würzburg steht, ähnlich wie Nürnberg im 
Jahre 1928, den ganzen Sommer hindurch im Zeichen ihres popu
lärsten Künstlers. Obwohl der Würzburger Meister nicht mit dem 
Nürnberger an umfassender Bedeutung wetteifern kann, zieht die 
Riemenschneider-Ausstellung im LuitpoldmuseuM 
doch viele Fremde in die fröhliche Mainstadt, schon Monate vor 
dem Jubiläumstag, dem 8. Juli, an dem sich sein Tod zuM 
400. Male jährt.

Tilman Riemenschneider ist keiner von den große" 
Erneurern der Kunst gewesen. Er ist so wenig mit Holbein oder 
Grünewald wie mit Dürer zu vergleichen. Es lag nicht in seiner 
Art, den neuen Stil der Renaissance, der mit den Ideen der 
klassischen Bildung zugleich mit der neuen kapitalistischen Wirt
schaftsform aus Italien heranbrandete, mit keckem Griff zu 
packen. „Meister Dill", wie ihn die Mitbürger nannten, ist ein« 
weiche, lyrische Künstlernatur gewesen. Es ist bezeichnend, daß «r 
nur ein einziges Mal, an dem zwischen 1517 und 1522 entstande
nen Grabdenkmal des Bischofs Lorenz von Bibra im Domkreuz-
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Nraunhemdensoiegel
Der Erfolg des Geschreis.

Der Ausgang der Oldenburger Landtagswahlen 
hat gezeigt, daß die nationalsozialistische Gefahr immer noch sehr 
ernst ist. Bemerkenswert ist vor allem, daß die Nationalsozialisten 
a u f d e m L a n de sich haben festsetzen können. Die falsche Agrar
politik Schieles hat den Bauernbetrieb in immer größere Schwie
rigkeiten geraten lassen, und in ihrer Verzweiflung sind die olden- 
öurgischen Bauern den Nationalsozialisten ins Garn gegangen. 
Ein Beweis dafür, daß überall dort, wo die Verzweiflung die 
Handlungen der Menschen bestimmt, der Verstand völlig aus- 
tzeschaltet wird. Es ist geradezu grotesk, wenn diejenigen, die 
Unter der heutigen Agrarpolitik leiden, bei den Nationalsozialisten 
8uflucht suchen, die den einseitigen Getreideschutz in der gleichen 
Weise vertreten wie Landbund und Schiele.

Hier sieht man mit aller Deutlichkeit, daß für den Erfolg 
der Nationalsozialisten ihre politische Haltung überhaupt nicht 
ausschlaggebend ist, sondern einzig und allein ihr Geschrei. 
Eine Schlußfolgerung, die sich auch aus andern Vorkommnissen 
liehen läßt. Wie man in der Tagespresse hat nachlesen können 
Und wie man auch uns von einer Seite, die sich bisher immer als 
gut unterrichtet über die internen Vorgänge in der NSDAP, ge
zeigt hat, mitteilte, hat der schlesische Führer der Nationalsozia- 
nsten, der Reichstagsabgeordnete Brückner, in einem Kreis« 
schlesischer Adliger und Großgrundbesitzer sich dahin ausgesprochen, 
baß Pie NSDAP, die Wiederaufrichtung der Hohen- 
zollernmonarchie anstrebt. Nun sehe man sich einmal die 
Anhänger der Nationalsozialisten an. Denen geht es zu einem 
«roßen' Teile sicherlich nicht um die Frage: Monarchie oder 
Republik!

Und noch ein andres: Da wird getobt gegen die Korrup
tionserscheinungen im heutigen Staate, da wird gewettert 
8«gen Kriegsgewinnler, Schieber und Wucherer, und dann stellt 
sich heraus, daß der sächsische Naziführer Mutsch mann an
scheinend während des Krieges es sehr gut verstanden hat, die 
übelsten Schiebergeschäfte zu machen. Jedenfalls hat 
die „Volkszeitung für das Vogtland" Mutschmann vorgeworfen, 
daß er während des Krieges einen unerlaubten Handel 
Wit Stickereigarn aus der französischen Etappe betrieben 
hat, an dem er bis zu SOO Prozent verdiente. Mutsch
wann hat, obwohl diese Vorwürfe gegen ihn bereits im Januar 
dieses Jahres erhoben wurden, bis heute dazu geschwiegen. Das 
Schweigen sagt genug.

Trotz aller dieser Widersprüche zwischen Wort und Tat aber 
gibt es immer noch Menschen, die von dieser auf Lüge aufgebauten 
und moralisch durch und durch faulen Partei die Rettung er
warten. Ein sehr ernster Hinweis darauf, daß nur positive 
Leistungen der Republik die Voraussetzungen für eine 
Ueberwindung des Nationalsozialismus schaffen können. —

Eine neue Lüge.
Im „Angrif f" vom 19. Mai werden in einem sensationell 

Ausgemachten Artikel unter der Ueberschrift „Reichsbanner- 
Räuberhorde wütet in Pritzwalk" dem Reichsbanner 
eine Reihe von Gewalttätigkeiten aus Anlaß eines Jugendtreffens 
dorgeworfen. Selbstverständlich werden auch in diesem Zusammen
hang die Angehöriben des Reichsbanners wieder als Verbrecher, 
Strolche und Banditen beschimpft! Auf Grund genauer Erkundi- 
Sungen stellen wir fest:

1. daß ein Jugendtreffen des Reichsbanners in 
Pritzwalk überhaupt nicht stattgefunden hat, 
sondern eine Veranstaltung der Sozialdemokratischen Partei;

2. daß Berliner Reichsbannerleute an dieser 
Veranstaltung nicht teilgenommen haben;

8. daß sich die Vorgänge in Pritzwalk ganz anders abgespielt 
haben, als es der „Angriff" behauptet

Rn Wahrheit hat sich folgendes zugetragen:

175 Mitglieder der Berliner SAJ. trafen am Sonn- 
nvend, dem 16. Mai, abends mit fünf Lastautos in Pritzwalk ein. 

w marschierten von der Stadtgrenze auf dem kürzesten Wege 
wich dem Gewerkschaftshaus. Auf dem Wege wurde der Zug 
wiederholt von Nationalsozialisten angepöbelt, 
wch Beendigung der Veranstaltung im Gswerkschaftshaus be- 

Kaben sich die Berliner in die ihnen zugewiesenen Privatquartiere, 
-tner oder fünf Festteilnehmer suchten das CafS Schünemann auf. 

Kurz darauf erschienen 30 Nationalsozialisten und Stahlhelmleute 
in dem Cafe und belästigten die Mitglieder der SAJ. Diese ver
ließen darauf das Lokal, blieben aber vor der Tür stehen, weil der 
Stadtrat Henkel aus Pritzwalk noch im Cafö zurückgeblieben war. 
Jetzt erschienen, herbeigerufen durch einen besonders hierzu ab
gesandten Stahlhelmer, weitere Stahlhelmleute und gingen in das 
Cafö hinein. Kurz darauf kamen Nazis und Stahlhelmer (etwa 
30 Personen), nachdem der Wirt Feierabend geboten hatte, auf die 
Straße und pöbelten die vier vorerwähnten Jungen an. Aus dem 
Hin und Her und durch das Hinzukommen weiterer Personen 
entspann sich ein Streit, in dessen Verlauf einige Ohrfeigen aus
geteilt wurden. Das Mitglied der SAJ. Kautsch aus 
Bullendorf wurde mit einem Messer am Kopf 
und im Gesicht nicht unerheblich verletzt. Darauf
hin stoben die Gegner auseinander. Ein Teil flüchtete in das nahe
gelegene Cafö Müller, das als Nazilokal bekannt ist, ein andrer 
Teil lief in das Stahlhelmheim Funk. Dort soll es zu weitern 
Zusammenstößen gekommen sein. Eine Behauptung, die aber 
strittig ist. Daß die Lokale demoliert worden seien, ist eine Lüge.

Jedenfalls steht das Reichsbanner in keiner Weise 
mitderPritzwalkerVeran st altunginZusamme ri
tz ang und war infolgedessen auch an den Zwischenfällen nicht 
beteiligt. —

Nazipraxis gegen Moskau.
Unser aus dem seinerzeitigen „Studentenprozeß" in Moskau 

bekanntgewordene Mitarbeiter Dr. Kinderrüann (Lahr) 
schreibt uns:

In dem kleinen badischen Städtchen Lahr gibt eS eine Orts
gruppe der NSDAP., welche von einer älteren Dame und einem 
tatenlustigen jungen Mann geleitet wird. Ihre Hauptarbeit be
steht in der Verhetzung von Schülern und in der Herausgabe eines 
kleinen Winkelblättchens, das von einigen Leuten „Die Papier- 
serviette" genannt wird. Gelegentlich veranstaltet man auch ein- 
mal eine Versammlung, in der die auswärtigen Redner nach be
kannter Methode über alle Institutionen der Republik ihre mehr 
oder weniger geistreichen Bemerkungen machen.

Vor einiger Zeit kündigte eine große, schwarz umrahmte 
Anzeige das Auftreten von „Moskaus bestgehaßtem Mann", Pro
fessor Bostunitsch aus Kiew an. Ich hatte von diesem Redner 
wiederholt vernommen und beschloß daher, die öffentliche Ver
sammlung zu besuchen. Als ich an dem festgesetzten Abend mich 
in den Saal begeben wollte, hielt mich ein junger Hitlerführer 

mit den Worten zurück: „Entschuldigen Sie, Juden haben keinen 
Zutritt!" Daraufhin verzichtete ich selbstverständlich gern auf die 
Rede des Professors und wartete auf den Bericht in der Lokal
preffe.

Soweit wäre alles in Ordnung gewesen. Aber der Zufall 
wollte, daß der Redner auch von meinem Studentenprozeß sprach, 
und sich, wie ich von befreundeter Seite erfahren mutzte, allerlei 
Entstellungen erlaubte, soweit sie in sein nationalsozialistisches 
Programm patzten. Als er in der Diskussion vernahm, daß ich 
in Lahr wohnte, wandte er sich nochmals an die Versammlung 
mit dem eindringlichen Rat, man solle mich doch um Aufklärung 
über den Bolschewismus bitten, da er an einem Abend alle Fragen 
unmöglich behandeln könnte.

Das Gelächter derjenigen, welche von meiner Abweisung er
fahren hatten, war nicht gering. . .

Und wenige Tage später teilte mir ein nationalsozialistischer 
Schüler mit, die Ortsleitung hätte mich deswegen nicht in den 
Vortrag gelaßen, weil man befürchtete, ich könnte in der Dis- 
kussion auf Dinge zu sprechen kommen, die für die Hitlerpartei 
unangenehm wären!

In dieser Weise arbeiten die Lahrer Verkünder des Dritten 
Reiches. . . —

*
Ein neuer Ueberfall.

In Waltersdorf bei Eutin wurden vier Käme* 
raden von 20 Nationalsozialisten überfallen, 
zu Boden geschlagen und blutig mißhandelt. Die Ueberfallenen 
haben schwere Verletzungen davongetragen. Die Nationalsozialisten 
waren mit Schlagwaffen versehen und haben, wie das „Berliner 
Tageblatt" meint, den Ueberfall offenbar planmäßig durchgeführt.

*
SA.-Boxklitb Heros Koblenz klaut.

Fuhr da auf einem Lieferwagen die Koblenzer SA-- 
Boxmannschaft Heros am Freitag, dem 15. Mai, nach 
Simmern, um sich dort nach „rauher Kämpfer" Art mit den 
lieben Brüdern vom Hunsrück herumzuschlagen. Das macht 
Appetit! Und als man dann so gegen Mitternacht das Lokal 
„Zum Hunsrück" in Simmern verließ und gerade den flinken 
Kahn besteigen wollte, da gab's eine große Ueberraschung: Der 
Sohn der Wirtsleute nämlich und sein Freund behaupteten, daß 
sieben fette Schinken soeben aus der Fleisch
kammer gestohlen worden seien und niemand anders in 
Frage kommen könne als die Herren Nationalsozialisten von 
Koblenz. Bauz, das schlug ein! Aber der Hunsrückbauer ließ sich 
nicht kirre machen. Er alarmierte die Polizei, und die traf die 
notwendigen Feststellungen. Das war gar nicht so schwer; denn 
ein adliger Koblenzer Nazi mochte sich wohl noch ein bißchen 
seiner Blaublütigkeit erinnert haben, und so gab er der Polizei 
kurzerhand den Täter an. Der aber ist nicht nur Heros, sonder» 
auch Koch. Er weiß also, was nach so einem mehrstündigen 
gegenseitigen Kinnbackenrennen rasch wieder auf die Beine hilft, 
und so hatte er denn kurzerhand sieben fette Schinken mitgehen 
lassen. Echt brüderlich: Pro Mann und Nase ein Exemplar! Wie 
nun der Edel-Nazi seine Kameraden verpfiffen hatte, erhielt er 
auch schon von einem der heldenhaften Boxer ein dickes Ohrfeigen
bukett allerhuldvollst überreicht, so daß der Polizeibeamte hilfreich 
eingreifen mußte.

Rauhe Kämpfer! Eber.
*

Ein unglaubliches Urteil
Eine Entscheidung, di« beinahe alles übersteigt, was die 

Republikaner bisher schon bei manchen Gerichten erfahren haben, 
wurde von der Ersten Strafkammer des Landgerichts 
Gleiwitz gefällt. Der Nationalsozialist Max Fillusch, hatte 
sich wegen Beleidigungen zu verantworten. In dieser Sache sind 
bereits sechs Urteile ergangen, und zwar abwechselnd Verurteilun
gen und Freisprüche, bis jetzt endgültig der Freispruch des 
nationalsozialistischen Führers erfolgte. Die Strafkammer hat, 
wie die „Vossische Zeitung" mitteilt, den Ausdruck „Bonz e" für 
den Berliner Polizeipräsidenten Grzesinski nicht als Beschimp
fung angesehen, und zwar mit der folgenden sehr merkwürdigen 
Begründung:

„Dies aus der japanischen Sprache stammende Wort be- 
zeichnet ursprünglich einen buddistischen Priester oder Mönch. 
Im jetzigen deutschen Sprachgebrauch, bezeichnet es einen etwas 
beschränkten Führer einer Bewegung oder Würdenträger. Ins
besondere werden di« Führer der Gewerkschaften häufig von 
ihren Gegnern, aber auch harmlos von ihren eignen Gegnern 
so genannt. Vergleiche Friedrich Kluges ethnologisches Wörter
buch der deutschen Sprache und den Roman „Der Bonze"

Kang, die Dekorationsformen Italiens verwendet hat. Sein 
drundgefühl ist durchaus gotisch. Er ist ein nordischer Mensch 
, rt allen Vorzügen, aber auch mit den Mängeln seiner Rasse, 
und vor allem seiner Zeit. Er klammert sich mit aller Inbrunst 
An einen zum Untergang bestimmten Stil. Das gibt seinen Ge
llalten den müden, vergrämten Ausdruck. Wir finden etwas ganz 
sehnliches bei einem italienischen Zeitgenossen, bei dem Floren- 
wer Maler Sandro Botticelli, der ebensowenig von dem Stil 

15. Jahrhunderts losgekommen ist.
. Die großen Künstler leben ja nicht, wie ek uns die Univer- 
lltatsprofessoren glauben machen wollen, in einem WolkenkuckuckS- 
^erm, sondern sie stehen mit beiden Beinen im Leben. ES kommt 
»ar nicht so ausschließlich, wie es uns die liberale Weltanschauung 
predigt, auf das „Genie", die persönliche Eigenart, an, als viel
mehr auf die wirtschaftlich und geistig bestimmten Zeitumstände, 
^as ausgehende Mittelalter ist für den deutschen Bild- 
Kauer besonders ungünstig gewesen. Das politische Elend, die 
Zerklüftung des einst so herrlichen großen Reiches in winzige 
köstliche und weltliche Territorien, verengt den Horizont des 
putschen Menschen und Künstlers. Selbst die größeren und reiche
ren Städte, wie Nürnberg und Augsburg, verkümmern geistig in 
Arer Abgeschlossenheit. Es geht wirtschaftlich bergab, seitdem die 
Gurken Konstantinopel erobert und damit den italienischen Mittel- 
Meerhandel lahmgelegt haben. Der Warenabsatz nach Italien und 
llach Niederdeutschland stockt, die städtischen Gewerbe verarmen. 
T^as Handelskapital einiger wenigen Kapitalisten drückt sie vollends 
«u Boden und schaltet die Zünfte in der städtischen Verwaltung 
Ahr und mehr aus. Zu den Fehden nach außen kommen die 
Kampfe im Innern. In einer Bischofsstadt wie in Magdeburg, 
'll Köln oder in Würzburg wehrt sich die Bürgerschaft verzweifelt 
?Egen die Machtgelüste des geistlichen Fürsten. Hinter dem Eifer 
iM die Reformation versteckt sich das ganz weltliche und materielle 
streben, den Druck des Bischofs loszuwerden.
- Alle diese wirtschaftlichen und politischen Nöte finden ihren 
Riederschlag in der Kunst. Der monumentale Zug, der den 
Kathedralen in den Blütezeiten der Städte, im 12. und 13. Jahr- 
Kundert, eigen gewesen war, ist längst verlorengegangen. Die 
Mische und Selbstverständlichkeit, mit der die Dome in Straß
karg und Regensburg und Freiburg begonnen worden waren, hat 
^Ner erkünstelten und ertüftelten Bau- und Zierweise Platz ge
macht. Die Plastik hat das Schicksal der Architektur geteilt. Ur- 
iprünglich dazu bestimmt, den Kirchenbau zu schmücken und ihm 
L? dienen, hat sie sich allmählich verselbständigt — zu ihrem 
Schaden. Zersplitterung und Zerklüftung im Einzelbau wie in 
ar.M politischen Gefüge des Reiches und der Gesellschaft. Der 
M^dhauer, von der Architektur losgelöst, sucht einen Rückhalt an 

Malerei. Ob man die Nürnberger Meister Adam Kraft 
and Veit Stotz betrachtet oder den Würzburger Tilman Riemen- 
lltzneider — es ist bei aller Verschiedenheit des Temperaments 
aassetbe Bild: ein ängstliches Haschen nach malerischer Wirkung, 

ein Uebertragen von Gemälden in das Relief, eine völlige Ver
kennung der plastischen Aufgaben, wie sie in den Portalskulpturen 
aus dem 12. und 13. Jahrhundert in Bamberg, Naumburg, Frei
berg, in Straßburg und Freiburg so großartig gelöst worden 
waren.

Die Bildhauerkunst eines Tilman Riemenschneider gleitet 
ins Kleinbürgerliche und Sentimentale ab. Es 
gibt im Bamberger Dom ein Doppelgrabmal des Kaisers Hein
rich und der Kaiserin Kunigunde von seiner Hand. Aber das 
ist ebensowenig charakteristisch für ihn wie die Bischofsfiguren in 
Würzburg. Wenn die Zeitgenossen des Florentiners Donatello 
behauptet haben, er habe „einen Bauern ans Kreuz geschlagen", 
so kann man dem Riemenschneider nachsagen, er habe aus den 
Gestalten der heiligen Geschichte Kleinbürger gemacht. Der heilige 
Ritter Georg macht bei ihm eine höchst unglückliche Figur. Die 
Bewegung, mit der er zuhaut, ist kraftlos; als wäre er mit seinen 
Gedanken ganz woanders, blickt er von dem Drachen zu Füßen 
seines Pferdes weg in die Ferne. Keine seiner Figuren fleht 
kraftvoll und entschieden auf den Beinen. Sie haben so gar nichts 
Heldisches. Er hat mit Adam und Eva für das Portal der Marien- 
kapelle und mit seinen Figuren des Gekreuzigten gezeigt, daß er 
sehr wohl verstand, nackte Körper reizvoll durchzubilden — und 
trotzdem läßt er seine Figuren in den geknitterten Falten ihrer 
Gewänder beinahe ertrinken. Im Gegensatz zu seinen Zeit
genossen geraten ihm die Frauen viel besser als die Männer. 
Seine Madonnen sind von unbeschreiblichem Liebreiz. Sie haben 
schmale, längliche Gesichter und die schönsten Hände, die je ein 
deutscher Künstler geformt hat. Seine holzgeschnittenen Werke 
bringen die intimen Schönheiten. seiner Kunst weit besser zur 
Geltung als die selteneren Steinhauerarbeiten.

„Meister Dill" gehört zu den wenigen deutschen Künst
lern des Mittelalters, über deren Leben wir genauer unterrichtet 
sind. Leider haben die zünftigen Kunsthistoriker sich nicht bemüßigt 
gefunden, diese Lebensgeschichte bekanntzumachen. Sie berichten 
nur, daß der Künstler, in Osterode am Harz geboren, mit 
19 Jahren Mitglied der Lukasgilde in Würzburg wurde, sich 
verheiratete und als Meister niederlietz. Er wurde erst in den 
„Unteren", dann in den „Oberen Rat" gewählt, 1520 Bürger- 
meister, dann aber in den Bauernkrieg verwickelt, seiner 
Ehrenämter verlustig, und starb 1531 im Alter von 67 Jahren.

Warum erfährt man so wenig über die Teilnahme der deut- 
schen Künstler an den revolutionären Bewegungen ihrer Zeit? 
Zwei Schüler Dürers, die Brüder Hans und Sebald Beham, 
wurden der Stadt Nürnberg verwiesen, weil sie sich der Wieder
täuferbewegung anschlossen. Der schwäbische Maler Jörg Rath- 
geb wurde in Pforzheim auf dem Markte hingerichtet. Aber auch 
für Riemenschneider waren seine Aemter keine reine Freude. Er 
war zuerst Stadtbaumeister und als solcher für die In
standhaltung der Festungswerke und den Straßenbau sowie für 
das städtische Schlachthaus verantwortlich. Als Pfleger der 

Marienkapelle mußte er sich mit einem widerspenstigen Organisten 
herumschlagen, worauf dieser die Ratsherren „Büffel" schimpfte. 
Als „Schoß meister", d. h. Finanzbeamter, mutzte er die 
Ritter, die das Bürgerrecht erworben hatten, und einige höhere 
Geistliche, die sich wie die Junker um die Steuern herumdrücken 
wollten, beim Bischof verklagen.

Dann rücken im Mai 1525 die aufrührerischen Bauern unter 
Götz von Berlichingen und Florian Geyer aus dem Tauber
tal heran. Die Bürgerschaft von Rothenburg machte mit ihnen 
gemeinsame Sache. Der Fürstbischof und Herzog von Franken, 
Konrad von Thüngen, hatte nicht mehr als 150 Reiter. Er 
versprach den Bauern, ihre „12 Artikel" zu erfüllen. Zugleich aber 
stellte er der Bürgerschaft Einquartierung von fremdem Kriegs
volk in Aussicht. Da bewachten sie Brücken und Tore und kündig
ten dem Bischof den Gehorsam. Mit den Bauern schlossen si(e 
einen Vertrag ab: man wollte sich mit beiden Parteien neutral 
verhalten. In der Bürgerschaft war ein unruhiger Kopf, Hans 
Bermeter, dem man Plünderungen in den Kellern der Geist
lichkeit nachsagte. Indessen sind solche Verdächtigungen immer mit 
Vorsicht zu behandeln. Tatsache ist, daß Riemenschneider sich von 
ihm beeinflussen ließ.

Die Revolution nahm den üblichen Verlauf. Der hohe Herr 
brachte sein kostbares Leben nach Heidelberg in Sicherheit und 
überließ seine Anhänger ihrem Schicksal. Sie wurden auf dem 
Marienberg belagert. Zu ihrem Entsatz zogen die Truppen des 
Truchsessen von Waldburg heran und schlugen die kriegsunge- 
wckhnten und schlecht bewaffneten Bauern bei Königshofen 
ander Tauber. Am 7. Juni zogen die Sieger in Würzburg 
ein. Der Bischof, den der Rat um seine Vermittlung anging, hielt 
ihn hin. Unterdessen hausten die fremden Söldner wie die Vanda
len in der Stadt. Nur gegen hohe Summen konnten sich düe 
Bürger von der Einquartierung freikaufen. Unterdessen waren 
die Angesehensten, darunter Riemenschneider, in Unter
suchungshaft auf dem Marienberg. Der Bischof hielt ein unbarm- 
herziges Strafgericht: der Bauernhauptmann Jakob Köl und mit 
ihm vier Bürger wurden sofort auf dem Markt enthauptet. Später 
kamen noch einmal 13 daran. Nach fast neunwöchiger strenger 
Haft wurde Tilman Riemenschneider zusammen mit zwei Leidens
gefährten „aus ihren Gefängnissen geführt und sind diese vom 
Henker hart gewogen und gemartert worden". Er 
mußte sich mit dem größten Teil seines Vermögens loskaufen 
und Urfehde schwören. Die sechs Jahre bis zu seinem Tode hat 
er still und zurückgezogen gelebt und kein einziges Werk mehr 
geschaffen. Er war. ein gebrochener Mann. Sern Gesinnungs
genosse Bermeter ist in Nürnberg mit dem Schwert gerichtet 
worden.

Ein Künstlerleben — eine Künstlertragödie . . .

Hermann Hiebe». 
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von Felix Riemkasten, einem aus Gewerkschaftskreisen 
hervorgegangenen Schriftsteller. Das Wort „Bonze" i st 
sonach keine Beschimpfung.

Aus dem Gedankenzusammenhang, in dem der Angeklagte 
das Wort gebraucht hat, ergibt sich auch nicht, daß er damit 
Grzesinski als damaligen Minister der republikanischen Regie
rung Preußens hat treffen wollen, vielmehr bezog sich 
das Wort auf dessen frühere Tätigkeit als 
Gewerkschaftsführer. Eine Herabwürdigung der ver
fassungsmäßig festgestellten Staatsform des Reiches oder Preu
ßens liegt daher insoweit nicht vor, auch nicht mittelbar."

Der Nationalsozialist Fillusch hatte, wie das Gericht als er
wiesen ansah, weiter erklärt: „Rathenau, der Verräter, 
war auchein Jud e." Einen Freispruch von der Anklage des 
Vergehens gegen das Republikschutzgesetz hat das Gericht in diesem 
Punkts aus folgenden Gründen verkündet:

„Der Ausdruck „Verräter" enthält keine 
Beschimpfung des früheren Reichsministers 
Rathenau. Der Angeklagte hat nicht lediglich ein Schimpfwort 
gebraucht oder ein Werturteil abgegeben, sondern die Tatsache 
behauptet, daß Rathenau Verrat geübt hat. Das ergibt die Be
ziehung auf die geschilderte Tätigkeit, die der Angeklagte für 
wahr hielt und hält. Zu dieser Auffassung ist er, wie 
er unwiderlegt angibt, gekommen durch das 
Kapitelin „Walter Rathenau" in Alfred Rosen
bergs Buch „30 Novemberköpfe" und andre 
Schriftwerke. Es konnte daher nicht festgestellt werden, 
daß er seine Behauptung wider besseres Wissen aufgestellt hat. 
Eine Verleumdung liegt somit nicht vor.

Soweit Beschimpfung in Frage kommt, konnte nicht fest
gestellt werden, daß sie in Beziehung auf das Amt des Ministers 
Rathenau erfolgt sei. Die Behauptung des Angeklagten, daß er 
nur die angegebene vorministerielle, nicht aber die ministerielle 
Tätigkeit Rathenaus als Verrat bezeichnet habe, konnte nicht 
widerlegt werden."

Mit Recht weist die „Vossische Zeitung" darauf hin, daß nach 
diesem Urteil jeder Mann volle Schimpffreiheit genieße, wenn er 
sich nur auf nationalsozialistische Machwerke berufe. Das Urteil 
ist so empörend, daß man sich nicht darüber 'zu wundern brauche, 
wenn bei vielen Menschen der Verdacht aufkäme, daß sich die Richter 
der Gleiwitzer Strafkammer schon auf das „Dritte Reich" vorbe
reiteten. —

Die „soziale" NSDAP.
Im „Angriff" wird der Verlauf einer „Sportpalast- 

Versammlung, in der Dr. Goebbels sprach, in überaus kit
schiger Weise geschildert. Dort wird gezeigt, wie die Fahnenträger 
stundenlang mit leerem Magen stramm bei der Fahne ausharren 
mußten, bis Dr. Goebbels seine Redewalze abgespielt hatte. In 
dieser Schilderung heißt es:

„Ein Fahnenträger bricht zusammen.
Keinen Augenblick hat er seine Fahne im Stich gelassen. 
Vor Hunger umgefallen!
Man trägt ihn hinaus."

Also vor Hunger umgefallen! Dem stelle man die 
Tatsache gegenüber, daß Hitler mehr als eine Million 
Mark für Ankauf und Umbau des „Braunen 
Hause s" in München ausgegeben hat, und man kann über den 
wahren Charakter der NSDAP, nicht mehr im Zweifel sein. —

Rekrhsbannev-Veobarbtev
Kommunistischer Schwindel.

Durch die kommunistische Presse ging kürzlich die Behauptung, 
daß in Neuhaus a. d. Elbe das Reichsbanner fast ge
schlossen an dem Mai umzug der KPD. teilgenommen und 
auch die Kapelle des Reichsbanners bei dem Umzug mitgewirkt 
habe. Ferner wurde behauptet, daß die gleiche Gruppe des 
Reichsbanners zu einem kommunistischen Kongreß nach 
Hamburg eine Delegation entsandt hätte. Diese Behaup
tungen sind erlogen. Wahr ist, daß Berufsmusiker, die 
gleichzeitig Mitglieder der Reichsbannerkapelle sind, in Ausübung 
ihres Berufs gegen Bezahlung bei dem Umzug der Kom
munisten gespielt haben. Im übrigen hat das Reichsbanner weder 
an dem Umzug teilgenommen noch eine Delegation nach Hamburg 
entsandt. Nur zwei frühere Mitglieder der Gruppe 
hatten sich verleiten lassen, sich an dem kommunistischen Maiumzug 
zu beteiligen und auch mit nach Hamburg zu reisen. Diese Mit
glieder sind sofort aus dem Reichsbanner ausgeschlossen 
worden. — *

Zu der obenerwähnten „Konferenz oppositio
neller SPD.-, SAJ. - und Reichsbannermit
glieder" veröffentlicht ein Teilnehmer aus Grünenplan bei 
Alfeld im braunschweigischen „Volksfreund" einen Bericht, aus 
dem wir folgendes hier festhälten möchten:

„Ich sah einige sehr begeisterte Reichsbanner
kameraden auf der Tagung. Ich ging zu ihnen. Ich fragte, 
ob sie in die KPD. eintreten wollten. Sie sagten mir folgendes: 
„Genosse, wirsindKom mu n i st e n von Neuhaus a. d. E.!" 
Auf mein weiteres Fragen, warum sie denn Reichsbanner? 
uniform trügen, sagten sie mir: „Wir sind von den 
Kommunisten aus Neuhaus zur Reklame nach 
Altona geschickt, sonst wären ja keine Reichs
bannerleute hier!"

Damit ist also ganz eindeutig der kommunistische Schwindel 
aachgewiesen. — »

Kommunistische Verwilderung.
In Frankfurt a. M. wurde am 12. Mai eine Kund

gebung der Sozialdemokratie von Kommunisten systematisch ge
stört, als der Saalschutz des Reichsbanners sie zur Ruhe brachte, 
zogen die Kommunisten unter dem Gesang der Internationale 
ab. Acht bis zehn R e i chs b an n er k a mera d e n wurden 
auf dem Heimweg von dieser Versammlung von Kommunisten 
heimtückisch überfallen. Sie wurden von etwa SO Kom
munisten umringt, die durch Signalpfeifen aus dem benachbarten 
kommunistischen Verkehrslokal noch Verstärkung herbeiholten. Ein 
SO Jahre alter Kamerad wurde von einem jungen Kommunisten 
mit einem harten Gegenstand im Nacken verwundet, ein andrer 
Kamerad zu Boden gerissen, mit Füßen getreten und mit einem 
harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Als die Polizei er
schien, suchten die Kommunisten ihr Heil in der Flucht. —

*

Eine Gemeinheit.
Der „Stahlhelm" setzt sich in seiner Nummer vom 

24. Mai mit dem kommunistischen Ueberfall von Kassel ausein
ander. Daß er gegenüber diesem Vorfall eine sehr scharfe Tonart 
anschlägt, ist durchaus berechtigt; denn er gehört mit zu den 
schwersten politischen Ausschreitungen, die wir in Deutschland 
jemals gehabt haben. Aber daß der „Stahlhelm" im gleichen 
Aufsatz unter der Ueberschrift „Rote Mordpest" sich auch am 
Reichsbanner reibt, ist einfach unerhört. Den Vorwand zu 
seiner niederträchtigen Handlungsweise gibt ihm ein angeblicher 
Vorfall in Reichenbach im Eulengebirge. Dabei sind die Mit
teilungen des Stahlhelms vom ersten bis zum letzten 
Wort erlogen. Der Vorfall, der dem Stahlhelm zur Grund
lage seiner Behauptungen dient, hat sich überhaupt nicht in 
Reichenbach, sondern in Steinseisfersdorf zugetragen. 
Dort wurden bei einem Umzug des Reichsbanners Kameraden 

Das Reichsbanner
von einem Stahlhelmmann angepöbelt, ohne daß sie in irgend
einer Form darauf reagiert hätten. Als dann bei der Kundgebung 
der Kamerad Steiner (Breslau) sprach, erlaubte sich derselbe 
Stahlhelmer wieder Beschimpfungen gegen das Reichsbanner 
auszusprechen. Darauf entstand eine Plänkelei, in der der Stahl
helmer eine Ohrfeige erhielt. Die Streitenden wurden sofort 
von Gendarmeriebeamten getrennt. Daß der Stahlhelmer „ver
letzt" oder sogar „so schwer verletzt" worden sei, „daß er be
sinnungslos zusammenbrach", ist eine glatte Lüge. Nach den Vor
kommnissen der letzten Zeit wundern wir uns allerdings nicht 
mehr, daß auch in diesem Falle wieder der „Stahlhelm" schwindelt, 
daß sich die Balken biegen. —

Büchse und Jettschvlften
Schaubücher unsrer Zeit.

Die reichhaltige, vielseitige Reihe her vom Züricher Verlag Orell 
Fühlt unter Leitung von Dr. Emil Schaeffer herausgcgebcnen „S chau- 
b ü ch e r" hat wegen ihrer vorzüglichen BildauSwahl und -reproduktiv!!, nicht 
zuletzt aber wegen des billigen Preises — 2,40 Mark pro Band — starke Be
achtung und Verbreitung gefunden. Uns liegen vier neue fchönc Bändchen 
der Reihe vor. Das erste — „DerRhetnvon denAlpenbiszum 
Meere" — bürste sehr aktuell sein, da die Sommerzeit wieder viele Be
sucher an diesen vom Zauber deutscher Romantik umglänzten Schicksalsstrom 
Deutschlands führen dürste. In 67 Bildern kann der Betrachter den Laus 
des Rheines verfolgen: seine ungebärdige, jugendliche Wildheit aus Schweizer 
Boden, dann den schönen Rhein mit Inseln, Psalzburhen, Weinbergen, 
Burgruinen, Domen, freundlichen Klein- und modernen Riesenstädten, den 
Riederrhein mit dem weiten Himmel und zuletzt den holländischen Teil mit 
der Mündung. H. v. Weddcrkopp hat dazu eine kenntnisreiche Ein
leitung geschrieben, die in Geschichte, Landschaft, Bauten, Menschentum des 
Rheines einführt. Ebenfalls aktuell kann man das nächste Bändchen nennen: 
„Wochenende und was man dazu braucht." Adolf Behne, 
der einleitend über Ursachen, Geschichte, Verbreitung und Formen der 
Wochenend-Bewegung des Städters sehr lebendig und instruktiv spricht, hat 
sich bemüht, in der Beibringung des Bildmaterials nicht einseitig zu verfahren. 
Die Bilder zeigen die besitzende und besitzlose Schicht bei der Wochenend
erholung. Wir sehen die Wandrer zu Fuß und per Paddelboot, die Rad
fahrer, die Autobesitzer, die je nach Geldbeutel entweder nur sich einen Platz 
im Gras machen bzw. ihr kleines Zelt aufschlagen oder aber in dem mit allen 
Schikanen versehenen Wohnauto oder Wochenendhaus den Samstag und 
Sonntag verbringen. Wertvoll sind die zahlreichen Abbildungen von Wochen, 
endhäuschcn nebst Grundrissen, besonders interessant auch die Bilder von den 
Erholungsstätten moderner Städte für ihre Bevölkerung. — Prof. Eugen 
Matthias will in dem Schaubuch „Der männliche Körper" an 
sg Ausnahmen dartun, wie in einem bis ins letzte sinnvoll durchtrainierter 
Jünglingskörper für versunken geglaubte hellenische Leibesschönheit auferstchcn 
kann. In einem schwungvollen Vorwort spricht er von der Körperkultur des 
Griechentums und weist darauf hin, daß der moderne Sportenthusiasmus 
wieder eine ähnliche Kultur heraufführen könne, falls er auch die geistig
seelische Sette des griechischen Sportidcals nicht verkümmern ließe. — Das 
letzte der neuen vier Schaubticher — „Negertypen des schwarzen 
Erbteils" — dürste im Hinblick auf die zurzeit in Berlin befindliche Schau 
phantastisch häßlicher Lippennegerinnen besonderes Interesse sinden. In klaren 
prägnanten Photos werden Neger, Negerinnen und Negerkinder aus den ver
schiedensten Landschaften Afrikas vorgcführt: schöne stolze Somalis, Massais, 
Zulus, aber auch den Europäer beim ersten Anblick erschreckenden Stammes
typen. In einem sehr guten Vorwort von Meg Gerths-Schomburgk 
wirb von den ersten Eindrücken des Negers ans den Weißen erzählt, von der 
mählichen Sympathie, die der Unvoreingenommene fiir die naive afrikanische 
Bevölkerung gewinnt. Die Verfasserin berichtet auf kurzem Raum auch sehr 
aufschlußreich über Wesen, Sitten und Kultur der Negcrstämme und be
dauert, daß allmählich die alte eingeborene Kultur in europäische Zivilisation 
umgewanbelt wird. — Sämtliche Schaubücher enthalten in einem Sonder
abschnitt ausführliche Erläuterungen der Bilder. Z.

Union der festen Hand. Roman einer Entwicklung. Von Erik 
Reger. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin. 888 Seiten. Kartoniert 6.50 Mark, 
in Leinen 8.5V Mark.

Mit diesem Roman setzt der Verlag Rowohlt seine neu« Linie, Tat. 
sachen-Bücher dieser Zeit zu bringen, fort. Dem Kleinbürger- und Bauern- 
roman Dauern, Bonzen und Bomben" folgt der Roman des indu
striellen Rhein- und Ruhrgebiets. Der Verfasser warnt in 
einer „Gebrauchsanweisung" zu Anfang feines Buches davor, sich von der 
Bezeichnung „Roman" irresühren zu lasten. Sein Buch ist tatsächlich etwas 
andres, als was allgemein unter „Roman" verstanden wird — vor allem ist 
es, was man sonst selten von Romanen behaupten kann, ein Roman 
für deutsche Politiker. Reger, der das schwarze Revier gut kennt, 
will die Entwicklung der deutschen Industrie und Arbeiterschaft mit ihren 
Etappen: Krieg,.Revolutiok, Kapp-Putsch, Ruhrbesetzung, Rationalisierung 
und Arbeitslosigkeit, schildern. Er will die Beziehungen von Wirtschaft und 
Politik aushcllen. Das ist ihm weitgehend gelungen. Der Leser verfolgt mit 
Spannung etwa die Darstellung der Wohlfahrts- und Betriebspolitik der 
Firma Krupp, die der Verfasser besonders gut zu kennen scheint, die Be
ziehungen der Firma zu Hof und Militär oder die Herausbildung der 
Syndikate und Arbcitgeberverbaüde ober die Darstellung des Richtungs
streites unter Len Unternehmern oder Las Verhältnis von Nuhrindustriellen 
und Nationalsozialisten und andern Gelben. Der Verfasser hat für alle auf
tretenden Personen, Firmen und Gruppen Decknamen gewählt, die der 
Orientierte leicht durchschaut. Uns dünkt, als ob er die Welt der Unter- 
nehmer und des AngcstelltentumS besser kenne als die der organisierten 
Arbeiterschaft, obwohl er vom Arbeiterleben der Werkskolonien gute, farbige 
und zutreffende Schilderungen zu geben weiß. Das Buch verdient eine große 
Leserschaft, gerade auch aus der deutschen Linken. Z.

Nene Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und poli
tisch« Gestaltung. Hsrausgegeben von Eduard Heimann, Fritz Klatt, Paal 
Tillich. Schriftleitung: August Rathmann. Alfred Protte Verlag, Pots
dam. Ouartalspreis 2.75 Mark.

Dem ganz hervorragenden Aprilheft über „Nationalsozialismus" folgt 
ein gleichwertiges Maiheft, welches wieder einmal beweist, bah die „Neuen 
Blätter" eine der wesentlichsten sozialistischen Zeitschriften der Gegenwart 
find. In dem neuen Heft wird das Problem der Erneurung und Aktivierung 
des demokratischen Sozialismus behandelt. Sollmann schreibt über 
„Jugend und Partei", Walter Pahl, einer der besten unter den jungen 
sozialistischen Führern, über „Verjüngung, Aktivierung, konstruktive Politik", 
Theodor Haubach über „Die militante Partei", Erich Winkler über 
„Der Richtungskamps in der Sozialdemokratie", August Rathmann über 
„Äcsinnungs- oder KerantwortungSpolitik" und — gegen Ernst Heilmann 
polemisierend — über das Problem der Führung. In einem größer» Aufsatz 
entwickelt Eduard Heimann vom Boden marxistischer Dialektik aus den 
grundsätzlichen Gegensatz von „deutschem und russischem Sozialismus". 
Außerdem schreibt Hans Wilbranbt über „Agrarpolitik in der Sock
gaste". X.

Was essen? Gesundheit, Spannkraft, Wohlgeschmack, Sparsamkeit durch 
neue Nahrungswissenschaft ohne Einseitigkeiten. Von Dr. mell. Heinz 
Bottenberg. Verlag Der eiserne Hammer (Karl Robert Langewieschej, 
Königstein i. T. 64 Setten. Preis 1.20 Mark.

Das Buch ist klar und einfach geschrieben. Wesentliches übersichtlich ge
ordnet. Diese Ernährungslehre ist frei von Uebertreibungen. Jeder er
wachsene Mensch sollte sich damit vertraut machen, besonders der Mann. Die 
Frau kennt heute meistens schon eine Menge neuzeitlicher und guter Rezepte, 
findet aber Widerstand beim Ehemann, der unwissend an der alten Er
nährung festhält. Das Buch ist also ein gutes Geschenk sür einen Mann, 
nicht nur für die Frau, die die neuen Ernährungsgedanken, die sie hier 
uns da gehört hat, in ein System gefaßt sehen will. Gr. S.

! Klus den Gauen

Gau Pommern. In Hammer, Tribsee, Greifenhagen und 
Spantekow fanden Republikanische Tage unter starker 
Teilnahme der Bevölkerung statt, die begeistert den Ausführungen 
der Kameraden Hartwig, Dr. Berndt, Drewelow und 
Michael zustimmte. — Ortsgruppen konnten in Naugard, 
Gramenz, Goddentow-Lanz, Damerkow und Patzig gegründet 
werden. — Zurzeit werden in Schnellkurfen die Schutz- 
fvrmationsleiter des Gaues 'durch den Kameraden Za nder 
(Stettin) theoretisch und praktisch geschult. —

Gau Mecklenburg-Lübeck. Trotz dem Terror, der von feiten 
der Gutsbesitzer gegen die republikanischen Arbeiter unternommen 
wird, schreitet auch in unserm Gau die Bewegung vorwärts. 
Rund 1200 neue Mitglieder konnten im ersten Viertolahr ge
wonnen und einige neue Ortsgruppen gegründet werben. Die 
Aktivität der Kameraden macht sich in den Städten und vor allen 
Dingen in den ländlichen Kreisen erfreulich bemerkbar. Ein guter 
Auftakt für die Veranstaltungen dieses Jahres war das Kreis- 
tresfen des Kreises Waren in Plau, an dem sich rund SOO 
uniformierte Kameraden beteiligten. Einen guten Verlauf nahm 
auch in Lübeck der Appell der Schutzformation des KreiseS 
Lübeck am 17. Mai, zu dem 600 Kameraden angetreten waren. 
Der Appell wurde von dem Gauführer, Kameraden Alberi 
Schulz, abgenommen. — Der Kampfgeist, der alle Kame
raden unseres Gaues beherrscht, wird auch weiterhin für För
derung und Ausbreitung unsrer Ziele und Ideen in Mecklenburg- 
Lübeck sorgen. —

Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover. Die organisatorische 
Erfassung der Republikaner im Reichsbanner macht ständig Fort
schritte. Die Formationen selbst bieten ein Bild starker Geschlossen- 
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Leit. Wuchtige und in ihrer Disziplin besonders wirkungsvolle 
Aufmärsche fanden in Geesthacht, Land Kehdingen und 
Kirchweyhe statt. —

Gau Hannover. Die Kundgebungen in Germissem 
Vöhrum, Abbensen, Edemissen und Stederdorf waren agitatorisch 
und organisatorisch starke Erfolge. — Neue Ortsvereine 
wurden in Garbsen, Mesmerode, Fredersloh, Barnsdorf und Nie
dernjesa gegründet. —

Gau Groß-Thüringen. Kamerad Mayr (Magdeburg) sprach 
in überfüllten Versammlungen in Neustadt, Hildburghausen 
und Sonneberg. — Am 11. und 12. Juli findet in Nordhausen 
ein Schutzsportfest des Jungbanners statt. Die Klein
kaliberschützenvereine tragen am 26. Juli das Gauwett
schietzen aus. —

Mitteilungen des BunUemritMes
Marken und Abrechnung. Es besteht dringende Veranlassung' 

darauf hinzuweisen, daß die Ortsvereine von ihren Gauvor- 
stämden nicht mehr Beitragsmarken anfordern dürfen, als st? 
sür einen Zeitraum von drei Monaten bedürfen. Die Orts
vereine werden gleichzeitig daran erinnert, daß die Abrechnung 
mit den Gauen regelmäßig monatlich stattfindet, oder idaß zu
mindest monatliche Teilzahlungen geleistet werden und die genaue 
Abrechnung quartalsweise erfölgt. Die Gauvorstände sind für 
die Durchführung dieser Anordnung verantwortlich.

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hiermit für ungültig 
erklärt werden. Sollten sie irgendwo auftauchen, so bitten wir, 
sie einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 933 348 Gustav Pankoke, 
Nr. 933 884 Fritz Pörtner, 
Nr. S80134 Ortsverein Falkenwalde, 
Nr. S80136 Ortsverein Falkenwalde, 
Nr. 676 970 Paul Pankowski, 
Nr. 646 074 Paul Ertl, 
Nr. 6S3 878 Franz Roth meier, 
Nr. 646 230 Joseph Hochenreiter, 
Nr. 646 003 Georg Bauer, 
Nr. 6S6 433 Jakob Faltermeier, 
Nr. 6S3S12 Karl Galm, 
Nr. 6S3 470 Georg Pöhlmann, 
Nr. 972 866 Primus Schelein, 
Nr. 487307 Sievers, 
Nr. 931 172 Gau Bielefeld.
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Mitteilungen.
Technisches. Zur Versafsungsfahrt am Sonntag, 

dem 9. August: werden die Ortsvereine und Kameraden gebeten, 
sich wie folgt festzulegen: Die mitteldeutschen Gruppen von Sachsen 
bis einschließlich Hamburg beteiligen sich an der Fahrt nach 
Braunschweig. Die westfälischen und rheinländischen-Grup
pen beteiligen sich an der Fahrt nach Koblenz. Die Führung 
hat der Klub Aachen. Düren, Düsseldorf, Jülich, Dortmund »nd 
die Einzelmitglieder der Umgegend setzen sich mit Kameraden Xavet 
Dixtores, Aachen, Paugasse 16, in Verbindung. Aachen nimmt 
die Fühlung mit dem Gau Niederrhein des Reichsbanners so" 
fort auf.

Wienfahrt zur Arbeiter-Olympia vom 21. bis 27. Juli 1931: 
Soweit Kameraden die Absicht haben nach Wien zu fahren, ist fol
gendes zu beachten: Wir empfehlen die Fahrt über Passau—Wien, 
weil die Straßen besser sind als durch die Tschechei und weil da» 
Triptyk für die Tscheche! erspart werden kann.

Alle Kraftfahrer — auch die steuerfreien Maschinen -f" 
müssen bei einer Fahrt ins Ausland im Besitze eines Reisepasses, 
eines nationalen und internationalen Führerscheines und eine» 
nationalen und internationalen Zulassungsfcheines sein.

Für den zollfreien Grenzübertritt über die deutsch-öster
reichische Grenze für Maschinen mit oder ohne Seitenwagen rmG 
jeder Fahrer eine Grenzübertrittskarte, für die Fahrt durch 
Tschechoslowakei nach Oesterreich muß er außerdem noch em 
Triptyk für die Tschechei haben.

Die Kosten für den internationalen Führer- und Zulassungs- 
fchein betragen 12 Mark, für ein Triptyk 6,60 Mark und für eine 
Grenzkarte 30 Pf. Bei führerscheinfreien Krafträdern kommen 
hierzu noch die Kosten für die Erwerbung des deutschen Führer
scheines. Anträge auf die Ausstellung von Triptyks und Grenz' 
karten sind bei der Vevbandsleitung bis spätestens zum 
30. Juni 1931 zu stellen, bei später eingehenden Anträgen kann 
keine Gewähr für pünktliche Lieferung übernommen werden.

Des weiteren müssen Kraftfahrer im Auslande noch Aufern- 
haltsgebühren bezahlen, und zwar in der Tschechei bis zu 15 Tagen 
20 Kronen — 1,60 Mark und in Oestereich pro Tag 60 Ps., MM 
destgebühr in beiden Fällen 3 Mark. In Oesterreich beträgt 
zugelassene Geschwindigkeit auf offener Landstraße 46, in Ort
schaften 15 und an unübersichtlichen Stellen 6 Kilometer.

Wir weifen besonders darauf hin, daß Kraftfahrer, die na« 
dieser Veranstaltung nicht wieder die Grenzen überschreiten, chrf 
Maschine bei der Rückfahrt an der Grenze ordnungsgemäß an 
melden und das Triptyk löschen lasten müssen, was dem Grenz 
beamten ausdrücklich gesagt wenden muß. Diese ausgestellll 
Bescheinigung ist nach der Rückkehr sofort an unS einzuschicken.

Aus der Organisation. Die Gruppen aus den Bezirken Leip
zig und Halle beteiligten sich am 10. Mai an der republikkamischeN 
Kundgebung des Reichsbanners in Halle und konnten dorn 
auch die neue Ortsgruppe Dhale am Harz mit 9 Maschinen um 
18 Mann begrüßen.

Im Anschluß daran fand am 13. Mai in Gräfenhain'- 
chen eine Werbeversammlung statt, die der Ortsgruppe weiter 
Kameraden zuführte. ,,

Am 9. Mai wurde die Ortsgruppe „Groß-Hamburg 
in dem neuen BereinSlokal bei Rönner, Norderstraße 36, aus de 
Taufe gehoben. Als Vorsitzender wurde der Kamerad Karl M«n, 
Altona, Langenfelder Straße 36, II., bestimmt; Kassierer Wilhelm 
Beckhusen, Hamburg, Johannisbollwerk 14, I.; Schriftführe 
Hermann Müller, Hamburg, Eiffestraße 13, III.; Sportwart Mak 
Borger, Hamburg, Hammersteindamm 28, I.

Der Ortsgruppenbeitrag wurde auf 30 Pf. im Monat fest
gesetzt. Sieben Kameraden erklärten gleichzeitig ihren Beitril 
zum Reichsbanners. Die Kameraden erwarten von der Bildung 
einer festen Ortsgruppe einen starken Auftrieb für das dortige 
Gebiet.

Eine weitere neue Ortsgruppe wurde am Sonntag, dem 
17. Mai, in der Bundesschule des RB. in Magdeburg, ge
gründet. Kamerad Weihwange vom Verbandsvorstand LeipM 
führte die Anwesenden in Zweck und Ziele des RRM. ein- 
12 Kameraden schlossen sich, der Ortsgruppe sofort an. Anschriften 
an Kameraden Rudolf Schmidt, Magdeburg, KlosterRrchhof 8, um 
Hermann Zimmerman im Gübs bei Magdeburg.

Die RcichSleitung.


