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Nie Krönt Stalin-Thvssen
SoWsvevvat von Ünks nnd rechts

Geheime Sonderkonferenz der Ekki.
Mit besonderem Propagandalärm und Reklameanfwand 

ist vor wenigen Wochen zu Moskau der Kongreßdes 
Xi. Ekkiplenums abgerollt. Zum Referat des Herrn 
Manuilski hat auch Herr Thälmann, der Ver
trauensmann des Kreml für dessen Filiale Deutschland, ein 
„Korreferat" halten dürfen. In außerordentlich breiter Auf
machung sind hiernach „These n" veröffentlicht worden.

Aber was in Moskau öffentlich geredet und ver
lautbart wird, braucht noch nicht verbindlich sein für das, 
Mas tatsächlich geschieht. Erst in geheimen Sonderkonferenzen 
ist die Katze — einigermaßen — aus dem Sack gelassen 
Morden. Ein besonders günstiger Zufall hat uns eine Ab
schrift vom Original des Protokolls der im Anschluß an die 
Plenarversammlungen durchgeführten Sonderkonferenzen in 
die Hand gespielt. Keinem andern als dem roten Zaren, 
Herrn Stalin selbst, der an diesen geheimen Sondersitzungen 
nicht teilgenommen hat, ist dieses Protokoll unterbreitet 
Morden. Vertreter des Politischen Sekretariats, 
des Präsidiums der Ekki, der Sektionen der 
Komintern, der Internationalen Kontroll
kommission waren am 3. und 4. Mai zu diesen geheimen 
Sonderkonferenzen zusammengetreten. Dieses Geheimproto
koll ist ein Hoheslied des Hasses gegen SPD. und Deutsch
lands freiheitliche Verfassung, es ist ein Dokument der mit 
allen Mitteln det finanziellen Bestechung und der politischen 
Beeinflussung untermauerten bewußten oder unbewußten 
Zusammenarbeit unsrer „vaterländischen" Rechtsbewegung 
Mit dem von Moskau aus gegängelten „deutschen" Kom
munismus. Das Dokument ist echt — so bombensicher auch 
die schon vor dem „Falle" Schulgin bestens gedrillte Berliner 
GPU.-Zentrale es als Fälschung ausschreien lassen wird. 
Mögen es sich alle, die es irgendwie angeht: Wirtschafts
kapitäne, Stahlhelm, Wehrwölfe, nationale Widerstands- 
fanatiker, blindgewordene Radikalpazifisten, probolsche- 
Mistische Denunzianten oder Nazis, hinter den Spiegel 
stecken! Teils mit erschöpfenden Inhaltsangaben, teils in 
dollem Wortlaut sei es nachstehend gebracht!

Worüber in den Sonderkonferenzen gesprochen ward!
Zunächst natürlich, sehr eingehend, über das, was in den 

öffentlich angeschlagenen „Thesen" so gut wie gar nicht be
rührt war: über die Moskauer Taktik gegen die junge 
Republik Spanien. Piatnitzki,der Vater der Gott- 
losenbewegung, war Berichterstatter. Die Herren Agol und 
der Caballero Gomez taten das Ihrige dazu. Wir werden 
bei Gelegenheit darauf zurückkommen, und das mag um so 
Notwendiger sein, als die Behauptung, daß die braven 
Moskauer wirklich gar nichts Ernstliches gegen die spanische 
Republik im Schilde führten, längst schon ebenso in 
republikanische Gehirne gekrochen ist wie seinerzeit unter 
Kerenski in Rußland die Wahnvorstellung, daß alles demo
kratisch in schönster Ordnung sei. So wichtig ist den 
Moskauer Wühlern der spanische „Fall", daß das kom
munistische Büro für Westdeutschland und 
dessen Filiale der Sektion (der Kommunistischen Partei 
Spaniens) nach Frankreich verlegt werden soll.

Einstweilen wird sofort der gesamte Restbestand des 
Rechnungsjahres 1930 in Höhe von 61 089 Dollar als Vor
schuß für den ersten Bedarf der Wühlarbeit in Spanien an
gewiesen. — Entscheidend bleibt dabei aber, wie der Bericht
erstatter Martinow ausführte, die Taktik der KPD., die 
Moskauer Taktik im Herzen von Europa, in Deutsch
land im Sommer und Herbst 1931.

Ars den organisatorischen Bemerkungen des weiterhin 
M der Aussprache folgenden „Genossen" Braun, der 
210 000 zahlende Mitglieder der KPD. angibt, könnnen fol
gende Sätze interessieren:

„Das Zentralkomitee der Partei macht ihre früheren 
Fehler wieder gut und versucht, noch in diesem Jahr ihre 
Mitgliederzahl auf 500 000 zu erhöhen. Die Zunahme der 
Sympathie kann man nach der Ausdehnung des MOPR. 
beurteilen, dessen Mitglieder im Verlauf des vergangenen 
Trimesters um 33 Prozent zugenommen haben.-------- Die
antifaschistische Liga ist unverändert, und hat im Grunde 
genommen die Hoffnung, die man auf sie gesetzt hat, nicht 
gerechtfertigt. Sie muß reformiert werden."

In der Tat! Das Versagen der „antifaschistischen" Liga 
P ein glänzendes Zeugnis für unsre Reichsbannerarbeit, 

auf die übrigens in jener Geheimkonferenz gelegentlich aus- 
drücklich hingöwiesen worden war!

Ein unvorsichtiges Bekenntnis.
Nun kommt Herr KarlRadekl Seit Jahresfrist hat 

er sich von der Trotzki-Linie wieder weggestohlen, Stalin aus 
der Hand gefressen — aber das, was er der Linksopposition 
heute sagt, ist so — rechtsoppositionell, daß es in jener Kon
ferenz die Linientreuen alsbald in Grund und Boden ver
dammen wird.

„Die Kapitalisten greifen das Proletariat an und 
gehen bei dieser Offensive auch schonungslos gegen ihre sozial
demokratischen Lakaien vor. Zur Illustration seien folgende Bei
spiele angeführt: Die KPD. berichtet, daß früher bei 
Aussperrungen in erster Linie Kommunisten 
entlassen wurden, hingegen jetzt Sozialdemo
kraten, und sogar Parteilose, wenn sie Mit
glieder der sozialdemokratischen Gewerk
schaften sind. Das Ziel ist klar: das Kapital will die Ge- 
werkschaftsverbände mit arbeitslosen Mitgliedern erdrücken, sie 
ruinieren und schwächen, und an solchen Beispielen der Arbeiter
schaft die Machtlosigkeit der Gewerkschaften und der Partei demon
strieren. Durch die Schuld der reformistischen Führer geht das 
Kapital seinem Ziel erfolgreich entgegen. Es leidet dabei die 
Sozialdemokratie, aber der Angriff -wird gegen die gesamte 
Arbeiterklasse geführt. (!!) Diesen Umstand mutz man berück
sichtigen, und man darf die Stärkung der KPD. auf Kosten der 
SPD. nicht überschätzen. Bereits das 11. Plenum hat die Auf
merksamkeit auf diese"ernste Frage gelenkt. Sie mutz richtig gelöst 
werden. Die Lösung wird in Deutschland gefunden 
werde n."

Moskauer Gold im „nationalen" Lager.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes wird diese „Lösung" 

auf dem Rücken des deutschen Volkes ausgetragen werden! 
Manuilski ist es, der zunächst dem Ideologen Radek 
begreiflich macht, worum es für Moskau geht: um die plan
mäßige Zusammenarbeit mit den Nationalisten, mit dem 
„Kapital", mit allen Mitteln der Bestechung und der 
Beeinflussung. Welche ungeheuern Bestechungssummen 
müssen nach diesem ernstmals schwarz auf weiß gemachten 
sowjetamtlichen Geständnis in bllrgerlich-„nationale" Ta
schen geflossen sein — zur Befriedigung der vielleicht ab
sonderlichsten Gelüste und Interessen! Manuilski erklärt:
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„Der Einfluß in den rechtsstehenden bürgerlich-nationalen 
Organisationen Deutschlands wird durch ideologische und mate
rielle Opfer erkauft. Die ideologischen Opfer sind nicht so 
wesentlich, weil die Bestrebungen der Komintern und der rechts
stehenden bürgerlichen Gruppen Deutschlands, wenn auch von ver
schiedenen Gesichtspunkten auS, in demselben Fahrwasser 
laufen. Wir kämpfen gegen die Vortruppe des Kapitals, die uns 
angreift; sie — gegen den nationalen Feind, so daß taktisch 
genommen eine gemeinsame Sprache zwischen 
uns besteht. Genau so ist das Verhältnis zwischen unS: ,Sie 
wollen uns ausnutzen, und wir sie.' Der Klügere gewinnt. Die 
materiellen (finanziellen) Opfer sind wesentlicher: auS ver
schiedenen Quellen und auf verschiedenen Wegen, direkten und 
indirekten, sind bisher enorme Beträge auSgezahlt worden, aber 
ein restloser Einfluß ist nicht erzielt worden. Der Rückgang ist 
insbesondere in den letzten Monaten bemerkbar, wo eine Ab
kühlung in der materiellen Abhängigkeit von uns begann. Das 
beweist, daß auf der Bildfläche neue Vormünder (Rothermere, 
Beaverbrock-England? Nordamerikanische Profaschisten? Die 
Schriftleitung.) erschienen sind. Wer sie sind, da§ 
ist eine Angelegenheit der deutschen Sektion — 
aber sie sind da. Es genügt nicht, den Kampf gegen die 
Intervention zu predigen, man mutz einen engeren Konnex in 
informatorischem Sinne Herstellen.--------Auf dem linken Sektor
(den Hilfsgruppen wie „Rote Hilfe", „Vereinigung der Freunde 
des neuen Rußlands" u. dgl.) müßte man mit der ideologischen 
Ausbildung (Beeinflussung) der Bourgeoisie aufhören, man müßte 
mehr zur Politik übergehen.------------

Beschluß: Das politische Sekretariat wird beauftragt, 
eine Instruktion für den rechten und linken Sektor der 
Organisationen auszuarbeiten, entsprechend der Resolution des 
10. Plenums, und durch das Büro des Internationalen 
Nachrichtendienstes (VMS.) zu erledigen."

Einheitsfront gegen demokratischen Sozialismus.
Wie soll und kann denn aber diese „Politik" aussehen, 

in der einmal der „linke Sektor" (die Hilfsgruppen) seine 
Arbeit tun muß, in der zum andern aber mit dem „rechten 
Sektor" — eben den bürgerlich-„vaterländischen" Organi- 
sationen — zusammengespielt werden soll, nachdem Wohl ein 
Jahrzehnt hindurch eine ganze Kolonne von mit Gold be
ladenen Eseln gegen diesen „Sektor" eingesetzt war, die be
kanntlich auch die höchsten Mauern zu überklettern der- 
mögen?!

Das Protokoll über die Fortsetzung der Sonder- 
konferenz am 4. Mai berichtet darüber wortwörtlich:

„Gutmann (vom Politbüro) ist nicht einverstanden mit 
dem Standpunkt Radeks, er sei ,eine verschleierte 
Versöhnungspolitik, und derselbe Opportunis
mus, der den Entschließungen des 6. Kongresses 
und des 11. Plenums widerspricht.' Der Kampf
augenblick duldet keine Sentimentalitäten. Die Sozialdemokratie 
hat im Laufe von 10 Jahren nur das Kapital zuungunsten der 
Arbeiterklasse mit allen Mitteln geschützt. Hinter ihrem Rücken 
hat das Kapital sich organisiert und greift jetzt an. Unter den 
Schlägen der Sozialdemokratie leidet die Arbeiterklasse nicht, viel
mehr gewinnt sie davon, weil sich dadurch die richtige Klassenlinie 
herausbildet. Wenn das Kapital gelegentlich seine 
Taktik mit der unsern koordiniert und unsern 
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Feind angreift, so sind wir verpflichtet, diese 
Lage im Interesse des Kommunismus auszu
nutzen, wenn wir überhaupt Leninisten sind. Die verfaulte 
bürgerliche Republik Deutschlands behauptet sich ausschließ
lich durch den sozialdemokratischen Verrat und den Opportunis- 
mus der sozialdemokratischen Führer. Ohne diese Unterstützung 
wäre die Republik in den Abgrund gestürzt und entweder durch 
eine Diktatur oder eine Monarchie ersetzt, dann hätte das Prole
tariat freie Hand bekommen. Das wußte Lenin. Darüber sprachen 
auch auf dem 10. Plenum Thälmann und Pick. Die Sozialdemo
kratie zerschlagen, würde einen entschiedenen Schlag gegen die 
Weimarer Republik und das Kapital bedeuten. Wenn das Kapital 
seinen besten und treusten Verbündeten und unsern schlimmsten 
Feind angreift, so fordert das Klasseninteresse, diesen Augenblick 
auszunutzen, dem Kapital den Angriff zu erleich
tern. — — Daher keine Sentimentalitäten. Die Taktik der 
deutschen Sektion, dieses Teiles der Komintern, darf nicht mit 
den Entschließungen des Kongreßes der Komintern in Wider
spruch stehen; sie muß, bis die Entschließungen des 5. und 6. Kon
gresses aufgehoben sind, mit ihrer Spitze gegen die SPD. gerichtet 
sein: ,Wir müssen dem Kapital helfen, sie zu ver
nichten, um darauf das Kapital selbst zu ver
nichten.' Sentimentalitäten wollen wir den Kompromißlern 
überlassen.

Bratkowsky unterstützt Gutmann und führt als Beispiel 
Polen an, wo ursprünglich auch die kompromißlose Taktik gegen
über der polnischen Sozialdemokratie nicht angewandt wurde.

Als Vertreter des politischen Sekretariats unterstützt Ma- 
nuilski Gutsmanns Ausführungen. Die deutsche Sektion hat 
ein genau formuliertes Mandat, wie sie verfahren soll. Irgend
welche Korrektiven sind nichl am Platze. Die deutsche Sozialdemo
kratie zerschlägt die Reihen des europäischen Proletariats, sie zer
setzt diese Reihen. Der Weg der Komintern ist gegen sie. Mit 
wem er ist, darauf kommt es nicht an, er mag 
auch mit dem Teufel sein, wie Lenin sagt e."

Kriegsfeuer im Osten.
„KriegdemKriege" ist die Papierparole der roten 

Zaren. In Wirklichkeit ist für sie der Krieg ein Mittel, und 
zwar ein wesentliches, dieser Politik. Der Vertreter der „mili
tärischen Sektion", Wiser, spricht dies mit einer unüberbiet
bar brutalen Offenheit aus. Nie ist der militaristische Grund
charakter des „b o I s chw i st i sch en Linksfaschismus" 
(„Das Reichsbanner" Nr. 21), an dem die radrkalpazifistischen 
Ideologen — warum wohl!? — mit so auffallender Ge- 
flissentlichkeit vorbeisehen, schonungsloser entlarvt worden 
als von seinen eigenen Spießgesellen in jenen Sonder- 
sitzungen am 3. und 4. Mai zu Moskau!

Der Vertreter der „militärischen Sektion", Wiser, 
erklärt:

„Die militärische Sektion berücksichtigt jede Veränderung 
in den außenpolitischen Verhältnissen. Heute ist ein Krieg eher 
möglich als gestern. Ob die Sowjetunion überfallen, oder ob sie 
in eine Lage versetzt wird, wo die Kanonen von selber sprechen, 
spielt keine Rolle. Die provokatorische Politik des 
Kapitals ist auch eine Abart des direkten An
griffes auf die proletarische Republik. Kriegsver
bündete werden nicht nach dem Klaffenprinzip, sondern nach den 
gemeinsamen Interessen im betreffenden Augenblick gewählt. Des
halb dürfen wir im Fall einer Kriegslatastrophe uns nicht nur 
nach den Kräften unsrer Sektionen orientieren. Unsre Klassen
feinde können im Augenblick eines Krieges unsre 
besten Verbündeten werden. Ein charakteristisches Bei- 
spiel dafür ist Deutschland. Freilich, Deutschland gehörte niemals 
zu der Gruppe der „wahrscheinlichen Gegner" der Union. Aber 
es war immer ein zweifelhafter Verbündeter, weil die Interessen 
seines Kapitals und seiner Bourgeoisie Schwankungen aus

gesetzt waren. Jetzt haben die Interessen stabile Formen an
genommen, und wir wissen, mit wem wir zu gehen 
haben, und wer gegen uns Vorgehen wird. Hier 
wurde von Zwischenorganisationen des rechten Sektors gesprochen. 
Sie müssen vorsichtig behandelt werden. Die Sektionen können 
psychologisch nicht einen richtigen Weg für ihre Arbeit vorzeichnen. 
Sie brauchen ihn gar nicht zu suchen. Denn der Weg ist bereits 
festgelegt, geprüft, nachgeprüft und wird von der militärischen 
Sektion in vollem Maße ausgenutzt, und zwar so, daß, wenn 
die beiden Parteien auch strategische Gegner sein sollten, sie 
taktisch doch Verbündete bleiben. Hier ist nicht der Platz, die 
Einzelheiten zu behandeln. Aber die Sektionen dürfen 
versichert sein, daß im Falle eines UeberfallS 
der Imperialisten auf die Union diese wirkliche 
Verbündete sowohl im Osten als auch im Westen 
haben würde. Das Bündnis wird durch die Gemeinsamkeit 
der Interessen im betreffenden Zeitabschnitt gegeben sein, und 
diese Gemeinsamkeit verbindet stärker als ein Fetzen unterzeich
netes Papier. Als Zement des Bündnisses dient auch der Hatz, 
der verschieden aufgefatzt wird. Einen Druck auf den rechten 
Sektor auszuüben, ist schädlich, insbesondre, wenn der Druck von 
außen, zum Beispiel von den Sektionen, kommt. Einen Druck 
übt die militärische Sektion von innen aüs, durch 
ihre nächsten Freunde, die gleichzeitig die Freunde

des rechten Sektors (also der bürgerlich-,paterländischen" 
Organisationen aller Art!) sind... Die Propaganda gegen die 
Intervention darf nicht mit einem scharfen Nachdruck betrieben 
werden. Vielmehr ist eine allgemeine pazifistische Arbeit zu be
treiben, die nicht auf den rechten Sektor, sondern auf die Massen, 
namentlich sozialdemokratischer Richtung, eingestellt 
werden soll. Diese Propaganda ist zweckmäßiger und nützlicher. 
Die Arbeit in den Zwifchengruppen müßte vollkommen der militä
rischen Sektion überlassen werden." —

Die Sonderkonferenz schloß mit der Annahme des An
trages der „Genossin" Artjuchina, die finanziellen Vor
bereitungen für mitteleuropäische und speziell spanische Be
dürfnisse bis zum 1. Juni abzuschließen. Einstweilen ward 
ein Kredit von 200 000 Dollar sofort zur Verfügung gestellt.

*

Es wäre überflüssig, diesem Dokument des Hasses und 
der Verblendung auch nur ein Wort der Kritik anzufügen. 
„Ueber Patriotismus und Nationalismus zur Bestialität", 
prophezeite der deutsch-österreichische Dichter Grillparzer. 
„Bestialität im Angriff von allen Seiten gegen den ge
sunden Kern des deutschen Volkes — das ist es, worauf die 
Reichsbannerfront, worauf Deutschland und Europa für 
heute und morgen sich einzustellen haben. M.

Deutsch-Faschismus in Gens
Gaur lesttlnrev Totschlag

Nach Herrn Hitlers Eid ist es nicht mehr gestattet, an der 
Legitimität der faschistischen Methoden zu zweifeln. Immerhin 
muß sich der Tatendrang seiner rauhen Kämpfer doch austoben 
können. Es wäre zu viel verlangt, wollte man die Diktqtursüch- 
tigen mit und ohne Hakenkreuz mit langweiliger Sachlichkeit allein 
auf den Kriegspfad gegen Republik und Völkerverständigung 
schicken. So mutz wenigstens die „flammende Sprache" der faschi
stischen Revolution erhalten bleiben, wenn schon dre blutigen 
Kampfmittel eidesstattlich in feuersichere Geldschränke gut zahlen
der Kapitalisten abgeliefert werden mußten. Und wenn man prin
zipiell gegen alles ist, was im Deutschland selbst und nach außen 
geschieht, so entsteht di« unerträgliche Zwangslage, selbst Besseres 
Vorschlägen zu müssen. Das aber ist Kleinkram, der sich ganz von 
selbst gibt, wenn man erst einmal die Macht hat. Bis dahin muß 
man die „Schuldigen" bloßstellen, ihre „Verbrechen" enthüllen, 
und sie so lange hetzen, bis sie „unmöglich gemacht" oder zusam
mengebrochen sind. In solchem intellektuellen Tot
schlag tobt sich „ganz legitim" mit Ausnahme zahlreicher ge
richtlicher Berufsunfälle der faschistische Kampf gegen alle Anders
denkenden aus. Was heißt dabei Vaterland? Das Vaterland 
sind unsre Interessen, sagen sich die Pächter der „nationalen 
Ehre" und hetzen hemmungslos, auch wenn Deutschland dadurch 
der größte Schaden entsteht.

Ein Fall von solcher organisierten Tothetzerei, der, da er sich 
auf internationalem Boden abspielt, auch international in der 
allerletzten Zeit viel Staub aufgewirbelt hat, soll hier als ein 
Beispiel mehr dienen. In der Informationsabteilung des Völker
bundssekretariats in Genf arbeitet als deutscher Vertreter seit 
einem Jahre Dr. Egon Wertheimer, vorher Korrespondent 
deS Sozialdemokratischen Pressedienstes in London. Trotz einer 
wilden Pressekampagne gegen ihn schon vor seiner provisorischen 
Berufung — alle Völkerbundsbeamten haben ein Probejahr — hat 
das Auswärtige Amt damals seine Zustimmung gegeben. Je 
mehr aber das Probejahr sich seinem Eiche zuneigte, um so toller 
hetzten die Rechtsradikalen gegen Wertheimerin ihrer Presse und 
hinter den Kulissen. Jetzt, nachdem die Schlußkämpfe während 
der Ratstagung in Genf ausgefochten wurden, läßt sich das 
Wechselspiel zwischen Berlin und Genf, zwischen 
den starken reaktionären Kräften im Auswärtigen Amt und den 
faschistischen Kreisen im Kampf um die Beseitigung eines mittlern 
Völkerbundsbeamten genügend klar umreißen. Der ministerielle 
Leiter des AA. bleibt dabei ganz aus dem Spiel, er kann sich per
sönlich mit so vielem nicht direkt befassen, was seine AmtSabtei- 
jungen aus Eignem betreiben.

Man muß davon auSgehen, daß den genannten Kräften in 
der Wilhelmstraße der Versuch mit einem Anhänger der Ver
ständigung zunächst erträglich erschien, da man im stillen er

wartete, er werde sich den Impulsen ihrer Politik anpassen. Die 
Treibereien gegen den deutschen Jnformationsbeamten entbehrten 
daher eine Zeitlang der einheitlichen Leitung. Nach den Septem
berwahlen, als mit Hitlers Erfolg der schärfer „National" akzen
tuierte Kurs auMenommen werden konnte, stellte sich aber heraus, 
daß man es in Wertheimer nicht mit einem Agenten zu tun hatte, 
der die deutsche Presse offiziös beeinflußte. Seine Informationen 
blieben streng sachlich und überließen alle Folgerungen der selb
ständigen Arbeit der Korrespondenten. Jetzt vereinigten sich wie
der die teilweise selbständig unternommenen Angriffe auf den in 
seiner Bedeutung maßlos übertriebenen Posten und seinen un
parteiisch arbeitenden Inhaber unter einer leitenden Direktive. 
Wertheime rkonnte nicht erreichen, daß das von 
RechtsselbstangegriffeneAA. auchnurdiegrob- 
st en Verleumdungen richtig st eilte. Vierzehn Tage 
vor Ablauf des Probejahrs war der ReichSautzenminister noch 
nicht in der Lage, sich für oder gegen die Bestätigung aussprechen 
zu können I ,

Was war nun im einzelnen geschehen? Die Angriffe be
gannen zunächst mit Behauptungen von „nationaler Unzuver
lässigkeit", von „mangelndem Vertrauen der deutschen Journa
listen in Genf", und sanken schließlich auf das Niveau übelster pri
vater Denunziationen und antisemitischer Pöbeleien herab. Neben
bei gesagt, ist Wertheimer ein Sohn katholischer 
Eltern und war im Krieg Offizier an der Front. 
Während diese Pressekampagne teils von Genfer Korrespondenten 
der Rechtspresse, teils von den Redaktionen selbst besorgt wurde, 
boykottierten die „nationalen Korrespondenten in Genf immer 
wieder zeitweilig Wertheimers Büro, um sich ihre Informationen 
für die Hähern nationalen Belange von französischen, englischen 
und polnischen Völkerbundsbeamten zu holen. Sechs von den zehn 
ständigen deutschen Korrespondenten in Genf wehrten sich in einer 
gemeinsamen Erklärung an den deutschen Untergeneralsekretar 
gegen solche unwahrhastige KampfeSweise. Der eigentliche politi
sche Zweck der Hetze trat aber erst klar zutage, als jetzt die Natw- 
nal sozial ist en offen in den Kampf eingriffen.

Der Herr Horst von Petersdorfs, seit kurzem Sturm
führer der SA. des Gaues Berlin, versuchte in Wertheimers Her
mat Ranshofen bei Braunau am Inn, unter dem falschen Namen 
„Kommunist Landsberg" im Auftrag seiner Partei Spitzelerhebun
gen gegen Wertheimer zu machen. Im österreichischen Wahlkampf 
behauptete er öffentlich, Wertheimer habe Bela Kuhn vor dem 
Wiener Juli-Putsch 1927 in Ranshofen beherbergt. Schlag aus 
Schlag folgten di« weitern nationalsozialistischen Lügen, Wert
heimer fei 1918 „Eisners Adjutant" in München und kommu
nistischer Kurier zwischen Budapest, München und Berlin gewesen. 
Das alles habe er dem MA. verheimlicht. Diese Behörde hätt«

Gestorbenes Land
Reisebilder vom ehemaligen Kampfgebiet.

Ein Kamerad, der vor wenigen Wochen an der einstigen 
Westfront weilte, sendet uns über seine Eindrücke folgenden 
Bericht:

Herrlicher Maiensonnenschein über lothringischem 
Land. Auf der großen Straße von Saarbrücken nach Verdun 
bringt unser Wagen Kilometer um Kilometer hinter sich. Stie
ringen, Forbach, St-Avold, Metz, Gravelott«, Vionville, Mars-la- 
Tour und Rezonville werden von dieser großen Völkerstraße durch
schnitten. Es ist eine blutige Geschichte, die der Straße von Saar
brücken nach Verdun. Solange Geschichte geschrieben wird, meldet 
sie von Heerzügen und blutigen Kämpfen der Germanen und 
Gallier. Kein Quadratkilometer diese» nicht einmal reizvollen 
lothringischen Lander, der nicht das Blut der besten Söhne 
Deutschlands und Frankreichs getrunken hat.

Wer offnen Auges durch dieser Land reist, erkennt aus den 
ersten Blick: hier wohnen Franzosen. Gleich hinter Saarbrücken 
beginnt die vollkommene Veränderung vom Deutschen zum Fran
zösischen. Trotz 48jähriger deutscher Herrschaft hat dieses Land 
nichts von seinem französischen Charakter abgelegt. Ueber- 
all läng» der großen Straß« armselige Bauerndörfer, die baracken
artigen Häuser m erschreckend verwahrlostem Zustand. Zwischen 
Straße und vorderer Hausfront der mehr oder minder große Mist
haufen in primitiver Grube, Holzstapel und Ackergerät primitivster 
Art in kunterbuntem Durcheinander. Man sieht eS den arm
seligen Häusern an, daß seit der Fertigstellung kein Pinselstrich 
an Fenstern und Türen getan wurde.

So geht es von Dorf zu Dorf. Selbst die nach dem Kriege 
wieder aufgebauten Dörfer sind einfach, fast häßlich dahingestellt.

In Mars-la-Tour, jenem durch die große Reiterattacke 
vom 16. August 1870 berühmt gewordenen Städtchen, machen wir 
halt, um dem Schlachtfeld einen Besuch abzustatten. Arbeiter 
werfen einen langen Graben längs der Straße aus. Wir werden 
aus unsre Frage belehrt, daß man eine Wasserleitung baut. Man 
bedenke: im Jahr« 1931 baut Mars-la-Tour, ein Städtchen mit 
8500 Einwohnern, daS schon vor dem Krieg« Garnison war, erst 
eine Wasserleitung! Auch die andern vom Siebziger Kriege 
her berühmt gewordenen Orte Gravelott«, St-Privat, Vionville 
und Rezonville befinden sich in geradezu trostlosem Zustand. Fast 
scheint es, als ob der Fluch des Krieges noch heute aus ihnen 
laste. Die vielen Gefallenendenkmäler in der Nähe sprechen eine 
deutliche Sprache; sie wirken wie eine stumme Anklage.

Nur eins ist in Ordnung: die Staatsstraße, die von Metz 
schnurgerade über Metz gen Verdun zieht.

Metz, völlig vom Militär beherrscht, merkt man auf den 
erste» Blick di« französische Stadt an. Kaum einen deutschen Laut 

hört man. Die Altstadt ist typisch französisch, während die Neu- 
ftadt mit dem riesigen, imposanten Hauptbahnhos deutschen Cha
rakter zeigt.

Hinter der ehemaligen deutschen Grenze wird da» Land noch 
ärmer, di« Behausungen noch armseliger. Bald kommen wir an 
den ersten deutschen Kriegerfriedhof, als deutscher er
kennbar an den schwarzen Kreuzen — die französischen Gräber 
zeigen weißen Kreuzschmuck. Warum dieser Unterschied? Kein 
Mensch weih eS — sinnlos ist'S, wie der Krieg eS war.

Vorbei an den frühern deutschen Stellungen, vorbei an den 
Forts, die dem deutschen Sturm trotzten, fahren wir in Verdun 
ein. Verdun ist ob seiner Armut selbst mit dem ärmsten deut
schen Gemeinwesen in keiner Weise vergleichbar. Alles wirtschaft
liche Leben scheint vernichtet. Ueberall noch nicht verheilte 
Wunden, die der Weltkrieg der Stadt schlug. Um so gewaltiger ist 
der Eindruck, den das Ehrenmal, mitten in der Stadt, auf 
den Besucher macht. Aus einem steilen Berghang ein riesiger 
Obelisk aus Granit; in seinem Innern eine Kapelle. Eine 
73 Stufen zählende, 30 Meter breite Treppe führt hinauf, 
flankiert von mächtigen Stützpfeilern. Aus der Vorderseite sind 
Aufrufe PoincarSs und Petains an die Verteidigungsarmee nach 
der Abwehr deutscher Angriffe eingemeißelt. Beide Aufrufe atmen 
Entsetzen über die furchtbare Gefahr, der Frankreich durch den 
Angriff der Deutschen ausgesetzt war; aber sie geben auch dem 
ehernen Willen zur Verteidigung bei künftigen Angriffen Aus
druck. —

Weiter geht die Fahrt. Nach Norden, dem Schauplatz der 
furchtbarsten Kämpfe, den Forts Douaumont und Vaux.

Gleich hinter der Stadt beginnt e», das gestorbene 
Land. Die ganze Gegend gleicht einem Pockennarbengesicht. 
Ueberall unsagbar trostlose, zerstörte Ortschaften; kümmerliche 
Mauerreste. Soweit das Äuge reicht: kein Baum, kein Strauch; 
nur Spuren grauenhafter Zerstörung. Mitten durch ein Gewirr 
von zerfallenen Grähen, Unterftänden und Granattrichtern führt 
eine neue Straße zu den Stätten, an denen Hekatomben besten 
Blutes dem Kriege geopfert wurden. Fast aus der Höhe deS 
Berge» teilt sich die Straße: rechts führt sie nach Vaux, links nach 
Douaumont. An der Gabelung zeigt ein großes Monument 
einen sterbenden Löwen.

Auf dem Wege nach Douaumont kommt man an Fleury 
vorbei. Man muß gut Hinsehen, um an einigen Mauerresten zu 
erkennen, wo das Dorf einst stand. Bis dicht an das Fort führt 
die Straße. Tief erschüttert steht man in dieser Welt der Ver
nichtung und des Todes. Die 8 Meter starken Betondecken sind 
unter der Gewalt der Rissengeschoffe geborsten und zersprengt 
wie weiche Erde. Ein französischer Kriegsinvalide übernimmt die 
Führung in die noch erhaltenen Gewölbe. Gleich am Eingang er
klärt er die Ursache einer riesigen Sprengung: Ein deutsches 

Munitionslager explodierte und begrub 1200 deutsche 
Soldaten unter seinen Trümmern. Die Deichen der 
Unglücklichen sind heute noch nicht geborgen. An mehreren Stellen 
sehen wir die Durchschläge deutscher 42-Zentimeter-Granaten 
durch die 8 Meter starke Betondecke. Auch den Gewölbegang, durch 
den die deutschen Sturmtruppen am 27. Februar 1916 zuerst in 
das Fort eindrangen, zeigt er uns. Em Gewölbe dient al» 
KriegSmuseum; hier sind alle Arten von Geschossen ver
treten, die im Kampf um Verdun Verwendung fanden. Wir 
steigen auf di« geborstenen Gewölbe und betrachten den einen 
noch gut erhaltenen Nickelstahlpanzerturm. Einer dieser stählernen 
Kolosse von 40 Zentimeter Wandstärke wurde von einem 42-Zenti- 
mster-Geschoh in Stücke gesprengt.

Von der Kuppel des PangerturmS erreicht man einen 
weiten Rundblick über dieses Land des Grauens. Etwa 1000 
Meter südwestlich des Forts geht das neue Beinhaus seiner 
Vollendung entgegen. Es ist wohl das gewaltigste Totenhaus der 
Erde. Etwa 100 Meter lang, 20 Meter hoch und 20 Meter breit, 
soll es die aufgelesenen Gebeine der vor Verdun gefallenen, nicht 
mehr erkennbaren Toten in großen schwarzen Marmovsärgen auf
nehmen. Ueber dem Mittelportal reckt sich ein 50 Meter hoher 
Turm wie ein riesiger Finger beschwörend in den Himmel. Durch 
die schmalen Gewölbefenster fällt gedämpftes, rötliches Licht in 
das Innere der Totenhall«. Di« Steinquadern der Gewölbe zeigen 
Inschriften aller Regimenter, die dort im Kampfe standen. In 
die Rückwand ist eine klein« Kapelle eingebaut, in der täg
lich ein Trauergottesdienst abgehalten wird. Tiefstes 
Schweigen herrscht in diesem durch das Blut europäischer Jugend 
geheiligten Raum; wie eine eiserne Klammer liegt es uns auf 
der Brust.

Bor dem BeinhauS breitet sich der größte Friedhof der West
front und wohl aller Fronten. Unübersehbar ein Meer 
schlichterweißer Kreuze, dem Andenken gefallener fran
zösischer, englischer und amerikanischer Soldaten geweiht. In 
einer alten Baracke enthalten rohe Holzsärge die sterblichen 
Ueberreste von etwa 30000 unbekannten Soldaten 
Die Sarge find zu fünf übereinandergestellt und mit weißen 
Totentüchern verdeckt. An jedem Sarge gibt eine Tafel darüber 
Auskunft, in welchem Sektor die Geheine gesammelt wurden. Die 
Baracke ist mit französischen Kriegsfahnen und unzähligen kleinen 
Trikoloren geschmückt. Dieses provisorische BeinhauS 
ist das Erschütternd st e in dem Meer von Jammer 
und Not der Hölle von Verdun. Hier trauern Frank
reichs Frauen und Mütter um die vor Verdun gefallenen 
Söhne Frankreichs. Tausende und aber taufende Totenzettel 
mit den Bildnissen der Gefallenen, unzählige Perlenkränze und 
Papierblumensträuße, gerahmt« Bildnisse der Toten von Verdun 
geben Zeugnis von Schmerz und Tränen Frankreichs. 
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nun gewiß vieles von einem deutschen Vertreter im Völkerbund 
im Interesse ihres eignen und seines Ansehens zurückweisen 
können, wenn sie ihrerseits gleich öffentlich die erst während der 
Ratstagung im Privatgespräch gefallene Feststellung gemacht hätte, 
daß sie „nichts Belastendesin Wertheimers politi. 
scher Vergangenheit gefunden" habe. Tatsächlich war 
durch Wertheimers offizielles Bewerbungsschreiben an den Gene
ralsekretär des Völkerbundes bekannt, daß er von November 1818 
bis 14. Januar 1919 Privatsekretär seines Lehrers und damals 
noch politisch bürgerlichen Finanzministers Professor Faffö (Finanz- 
Minister in der ersten republikanischen bayrischen Regierung) war. 
Als dieser sich mit Parteipolitik zu befassen begann, trat Wert- 
Heimer sofort von seinem Posten zurück, für den er übrigens nie 
einen Pfennig verlangt oder erhalten hatte. Alle andern national
sozialistischen Behauptungen sind Lügen, die Wertheimer sowie 
Mehrere deutsche und ausländische Blätter öffentlich widerlegt 
haben. Auch wirb der Prozeß, den Wertheimer gegen Herrn von 
Petersdorfs angestrengt hat, Ende Mai in Berlin die Wahrheit 
gerichtlich erhärten.

Diese nationalsozialistische Aktion wurde in Genf von den 
vier „nationalem" Korrespondenten durch «inen heute noch an
dauernden Boykott sekundiert, von dem sich die übrigendeut. 
scheu Korrespondenten nachdrücklichst und unter Protest 
beim Untergeneralsekretär trennten. Auch die Tatsache, daß 
Bayerns faschistische Kahr-Regierung zuerst der Naturalisierung 
Wertheimers widersprochen hatte, wurde gegen ihn „national" 
ausgeschlachtet. Daß er später ohne Widerspruch Bayerns von 
Preußen naturalisiert wurde, was z. B. dem aus dem gleichen

_______________ Da» Reichsbanner
Braunau stammenden Oesterreicher Hitler wegen des Wider- 
spruchs vieler Länder noch nicht gelang, spielt« für die faschistischen 
Hetzer keine Rolle.

Nun kam das letzte Zusammenspiel. Die deutsche Außen. 
Politik ging mit der schweren Sorge der Zollunion nach Genf zum 
Bölkerbundsrat. Vorsorglich mußte doch ein Sündenbock für eine 
eventuelle Niederlage geschaffen werden. Gleich waren die Natio
nalsozialisten wieder zur Stelle, sie erfanden im „Völkischen Be
obachter" ein nie sta t tge f u n d e n e S Frühstück von Volker
bundsbeamten, auf dem Wertheimer durch eigenmächtige Erklär 
rungen „der deutschen Außenpolitik in den Rücken gefallen" sein 
sollte. Diese plötzliche Sorge um die so wütend bekämpfte deutsche 
Außenpolitik fand aber im AA. soviel Verständnis, daß man von 
dort aus durch einen .Zuverlässigen" Mann in Genf die deutsche 
Presse noch vor der Ratstagung stramm offiziös ausrich. 
t e n ließ. . . . ,

Mit diesem unerhörten Vorgang schließt vorläufig das mter. 
essante Kapitel der faschistischen Morgenröte in „aktiver" Außen. 
Politik. Der deutsche Außenminister hat in Genf noch keine Ent
scheidung treffen können. Wie sie ausfallen wird, weiß man noch 
nicht. Das Schicksal des mittlern Völkerbunds beamten Dr. Egon 
Wertheimer, dessen Person bei all dem gänzlich ausschaltet, ist im 
internationalen Licht zu einem Prüfstein der Macht Hitlers in 
der Wilhelmstraße geworden. Will die Republik sich von neuem 
dem Verdacht bei allen Völkern aussetzen, daß sie nationalistische 
Geheimnisse selbst vor deutschen Anhängern der Verständigung zu 
verbergen suche, dann braucht sie Wertheimer nur di« Bestätigung 
zu versagen. Alfred Dang, Genf.

«Seldte hetz« »um -Kriege
Dev VveSlauev Stablbelmtag

InBreslauhat nunmehr der Reichsfrontsoldaten
lag des Stahlhelms stattgefunden. Bei der öffentlichen Kund
gebung in der Jahrhunderthalle wurde der frühere Kron
prinz, der sich bisher die allerschwersten Vorwürfe wegen sol
datisch würdelosen Lebens hinter der Front, hinter der B erd un- 
front, widerspruchslos hat gefallen lassen, von dem Bunde der 
"Frontsoldaten" als „Ehrenmitglied" mit besonderer Begeiste- 
vung empfangen.

Es ist sehr bemerkenswert, wie sehr in der gesamten reaktio
nären Bewegung die Mitglieder des frühern preußischen Königs
hauses wie die ehemaligen deutschen Fürsten über- 
Haupt, immer mehr in den Vordergrund geschoben werden. Der 
sächsische Stahlhelm paradierte in Sibyllenort vor dem frühern 
sächsischen König, der anscheinend seinen Sachsen den Dreck nicht 
wehr alleene machen lassen will. (Die Pressevertreter wurden bei 
dieser landesväterlichen Veranstaltung vom Platze gejagt.) In 
Breslau jubelte man dem frühern Kronprinzen zu. Der schlesische 
Führer der Nationalsozialisten, Brückner, hatte kurz vorher sich 
sür die Wiederherstellung der Hohenzollernmonarchie aus
gesprochen. Wilhelm von Doorn gar hatte es gewagt, in 
wnem „Allerhöchsten Handschreiben" seinen Sohn August 
Wilhelm dazu zu „beglückwünschen", daß er in Königsberg 
sür die stolze Bewegung der Nationalsozialisten als „Märtyrer" 
geblutet habe. Und nimmt man dann noch hinzu, daß Seldte 
w der Breslauer Kundgebung von der Notwendigkeit des 
-.B u n d es st a a t es" sprach, dann bestätigt es sich aufs neue, 
daß die ganze Arbeit der deutschen reaktionären und faschistischen 
Bewegung nur darauf gerichtet ist, den Staat und die Zustände 
Bieder herzustellen, die im November 1918 so jämmerlich zu- 
winmengebrochen sind.

Daß Seldte in seiner Rede dieOstprobleme besonders 
behandeln würde, stand nach der Wahl des Tagungsortes Breslau 
bon vornherein fest, und daß die deutsche Ostgrenze in ihrem 
heutigen Bestand für Deutschland unerträglich ist, darin war und 
bt sich ganz Deutschland einig. Aber wenn ein Herr Seldte in 
bi e s e m Zusammenhang den Satz formte „Nur aufden 
Opfern und auf den Waffen beruht der Sieg", 
dann charakterisieren sich seine Ausführungen als ein berant- 
Bortungsloses Geschwätz. Es ist immer dasselbe: befindet sich 
das deutsche Volk in Not, gestaltet sich die außenpolitische Lage 
Deutschlands ungünstig, dann ist das Uebel für die deutschen 
Nationalisten noch nicht groß genug. Dann kennen sie kein andres 
Bestreben, als durch jeder Verantwortung bare Redereien die 
^age noch zu verschlimmern. Im Kriege war es für den Front- 
Bidaten in kritischen Situationen eine Selbstverständlichkeit, das 
Notwendige zu tun und durch gemeinsame Anspannung aller 
Kräfte zu versuchen, die Schwere der Lage zu überwinden. Den 

„Frontsoldaten" der Seldte und Duesterberg ist es ebenso selbst
verständlich, in kritischsten Lagen zu schwatzen und mehr 
Porzellan mit einem Satze zu zertöppern, als mit äußerster An
spannung der Kräfte in Monaten wieder zusammengekittet werden 
kann. Und das nennt sich dann Frontsoldatengeist! Welchen Ein
druck muß solcher Radaubetrieb aber allüberall im Ausland 
machen, wenn dann gar noch Männer, die gestern und vorgestern 
noch in Höchstverantwortlichen Stellen der deutschen Republik ihre 
wohlbezahlten Dienste leisteten, wie die zwei letzten Chefs der 
Reichswehrleitung, die Generalobersten von Seeckt und gar auch 
Heye, es mit ihrem Verantwortungsbewußtsein vereinbar finden, 
solchen schwarzweitzroten, republikfeindlichen Radau mitzumachen!

Vom Reichswehrgeneral a. D. Heye im besonderen, der noch 
vor gar nicht langer Zeit in deutsch-französischer Verständigung?-

Politik gemacht hat, berichtete die Stahlhelmpresse wörtlich: „In 
einer Ortsgruppe des Kreises Potsdam marschierte der ehe
malige Chef der Heeresleitung, Generaloberst a. D. Heye, 
mit als Kamerad unter Kameraden in der „Stahlhelmkluft", den 
Tornister auf dem Rücken. Sein martialischer Schnurrbart war 
der Zielpunkt der Zuschaueraugen. Heye hatte übrigens bei dem 
Appell auch bereits auf dem Felde und nicht auf der Tribüne der 
Ehrengäste gestanden."

Man kann nur hoffen, daß auch da» Ausland solch zwei
deutige Haltung auiffatzt als das, was sie eigentlich ist: als kin
dische Wichtigtuerei.

Das hat uns ja bei der augenblicklichen außenpolitischen 
Isolierung Deutschlands gerade noch gefehlt, daß der Stahlhelm 
wiederum die Kriegstrompete bläst. Auch die republikanischen 
Frontkämpfer wollen eine Revision der Ostgrenze. Aber wir wollen 
sie mit friedlichen Mitteln erreichen. Wir wollen um sie 
keinen Krieg, in dem Siegern und Besiegten nur noch das gemein
same Schicksal des Untergangs blüht! Mit solcher Demonstriererei 
wird jede friedliche Verhandlung einer Revision aller Ver
träge nur endlos verzögert, ja bewußt sabotiert.

Schließlich noch ein« Frage, die zugleich eine Feststellung 
sein muß: Wer zahlte das, wenn, um mit der Hugenbergprefse 
(Magdeburger Tageszeitung Nr. 124) zu sprechen, in girier ge
waltigen Transportbewegung Sonderzug auf Sonderzug gen 
Osten brauste", wenn in riesigen Lastautotransporten, wenn mit 
Tausenden von Motorrädern „150 000 Stahlhelmer auf Schlesiens 
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Hauptstadt zustrebten! ?" In dieser Zeit furchtbarster Wirtschafts
not, des Steuerdrucks, der Lohn- und Gehaltssenkungen, der 
BrotpreiSerhühungenl! Nein, dieser Stahlhelmrummel, solcher 
politischer Demonstrationsradau, der sich da massierte und ab
spielte, um abgesetzte Dynastien, Etappen- und „Bürogenerale" 
und die obersten Tausend des vormaligen Kaiserlichen Automobil
klubs ist auch vom sozialen und wirtschaftspolitischen Standpunkt 
aus ein Fehlgriff schlimmster Art gewesen. Mit solch aufdring
lichem, „kolossalem", kostspieligem Aufmarsch sollte wohl der Auf
takt gegeben werden für den nächstfälligen Abschnitt deutscher 
Reparationsverhandlungen l Wir bedauern auf das lebhafteste, 
daß die Reichsregierung diesen „Frontsoldaten"-Schwindel nicht 
zu verhindern gewußt hat. — .

Reichsbanner» und Svankverch
Unter außerordentlich reger Beteiligung aus ganz 

Frankreich fand zu Toulouse der Jahreskongreß der 
„Union Föderale", der stärksten, mit uns eng be
freundeten Organisation französischer Kreigsteilnehmer, statt. 
Auf herzlichste Einladung hin war auch daS 
ReichsbannerSchwarz-Rot-Gold mit einem 
Delegierten vertreten.

Einen ausführlichen Bericht über die Tagung, in der 
den französischen Kameraden ganz besonders auch die wirt
schaftliche Notlage des deutschen Volkes nahegebracht werden 
konnte, werden wir in unsrer nächsten Nummer bringen. —

Vvaunhenrdeuspiegel
Der „Völkische Beobachter" lügt.

In seiner Ausgabe vom 22. Mai d. I. hatte der „Völ
kisch e B e o b a ch t e r" die Behauptung aufgestellt, daß bei einer 
Versammlung der Radikaldemokratischen Partei in Berlin, bei der 
das Reichsbanner den Saalschutz stellte, vom Reichsbanner 
vor Beginn der Versammlung Flugblätter und Schriften mit un
glaublich niederträchtigen Hetzereien verteilt worden seien. In 
diesen vom Reichsbanner verteilten Flugblättern habe es z. B. 
geheißen, „die Reichswehr habe bei ihrem Einmarsch in Sachsen 
1923 mehr der armen Teufel getötet, als die Franzosen im Ruhr
gebiet". Weiter sei in den Flugblättern gesagt worden, „dis 
Reichswehr hauste in Thüringen, wie es gut disziplinierte Truppen 
nicht einmal im Feindeslands tun". Das Flugblatt habe mit 
der Aufforderung geschlossen, „Pfaffen jeder Art und Kapitalisten 
davonzujagen". Die Behauptung des „Völkischen Be
obachters" ist eine Lüge. Dieses von Herrn Lehmann- 
Rußbüldt verfaßte und „Der rote Teufel" betitelte Machwerk, das 
nur die Ausgeburt eines kranken Gehirns ist, wurde am Ein
gang des Saales von einem Händler zum Preise von 5 Pfennig 
verkauft. Im übrigen hat, wie wir erfahren, die Radikal
demokratische Partei dem „Völkischen Beobachter" und der „Ber
liner Börsenzeitung", die dieses Flugblatt der Radikaldemokrati
schen Partei in die Schuhe geschoben hatte, eine Berichtigung 
zugesandt, in der festgestellt wird, daß auch die Radikaldemokraten 
mit diesem Flugblatt nichts zu tun haben. Beide Blätter haben 
es bisher nicht für notwendig erachtet, die Berichtigung zu ver
öffentlichen! —

Die Ueberfälle reißen nicht ab.
In Rautheim im Freistaat Braunschweig Überftelen 

Nationalsozialisten die Teilnehmer einer Festlichkeit. Sie umstell
ten das Lokal von Zimmermann, in dem die gesamte Dorftugend 
ihre traditionelle Festlichkeit abhielt, und besetzten die Eingänge. 
Ein andrer Trupp drang in das Lokal und rief in den Tanzsaal: 
„Der Saal wird sofort geräumt!" Die Nationalsozialisten zer
brachen Stühle und schlugen planlos auf die 
Teilnehmer, 14. bis 18jährige Jungen und Mäd
chen sowie ältere Frauen, ein. Die Mädchen wurden 
an der Gurgel gepackt und mit Stuhlbeinen bearbeitet. Ein 
Reichsbannerkamerad Rich au wurde mit einer Eisenstange zu 
Boden geschlagen, ein andrer Kamerad durch einen Messerstich ver
letzt. Rädelsführer waren die Nationalsozialisten Frede aus 
Rautheim und Böhme aus Braunschweig.

In fast noch roherer Weise haben die Nationalsozialisten im 
Ostseebad Heiligenhafen gewütet. Sie drangen in Woh- 
nungen ein, mißhandelten Männer, Frauen und Kinder und 
drohten mit Zerstörung und Brandstiftung. Der evangelische

Und mit ihm trauern die Mütter und Frauen der Welt. DaS 
veue Beinhaus, in dem alle unbekannten Toten ruhen werden, 
wird so eine Wallfahrtsstätte für die Welt werden.

Noch einmal droht das Herz zu zerspringen:
. „fta Iranckee cles ks^onnettes" meldet eine Jn- 
jchrift am Eingang eines gemauerten Laufgrabens. Am Ende 
Ueht man eine doppelte Betonsäulenreihe, die mit einer mächtigen 
Betonplatte überdeckt ist. Zwischen diesen Betonsäulen liegt ein 
?^ftchütteter französischer Schützengraben, aus dem die Bajonette 

dort verschütteten Soldaten noch hervorragen. Der Schützen
graben ist über und über mit Blumen bedeckt. Wie viele der- 
""iger „Trancköes äes IZs^onnettes" mag es vor Verdun geben!

Wir gehen wieder zum Fort auf der Bergkrone zurück. Noch 
?"mal lassen wir den Blick weithin schweifen über das gestorbene, 
1° unsagbar traurige Land. Nirgends ein Baum oder ein Strauch: 
wweit das Auge reicht, nur von Granaten zerrissenes Land und 
"keuze, nichts als Kreuze; schwarze und weiße Kreuze.

Armes, gestorbenes Land.,
Wir scheiden mit dem Gelöbnis: Nie wieder Krieg! 

___________ Pilgrim.

«Soldaten fahren nach dem Vesten
Von WalterBauer.

Manchmal wache ich nachts auf in der Stube, da zittern die 
assen im Schrank, zittert der Tisch, und in der Lampe sitzt 
cywanken einen Augenblick im Vorüberfahren der Züge, denn 

«ed" üegt dicht an der Bahn. Manchmal dauert lang und 
dj- b'e Bewegung — dann fahren Güterzüge langsam durch 
, « Nacht mit den kleinen Lichtern der Bremser oder die letzten 
-i„^" Personenzüge mit hundert gelben Augen. Manchmal schlägt 
do» ^aust geschwind und wild an Tassen, Türen, Schränke an — 
Cb- 'Hießt Gott eines Expretzzugs stürmischen Takt durch die 
Auo-° !?it dem Blitz vorübergejagter Fenster, den geschlossenen 

uen der Schlafwagen, dem Schrei der Lokomotive.
tei-i setzt fahren täglich Züge mit Soldaten — Jnfan- 
sj 'E- Füsiliere, Grenadiere, Artillerie, viele Solduten. Ich weiß, 
den ""ch Westen Lag und Nacht. Und wir stehen tags an 
tu» ^chranten und Winken ihnen mit den schmutzigen Taschen- 
«u» Sw winken wieder und singen, die Wagen sind bekränzt, 
der« ?""che Menschen. Aus den Türen wiehern Pferde und schno- 
uru in die wehende Luft. Die Feldküchen werfen Duft in 
bot- Nasen. Die Geschützrohre sind verhüllt, dem Mund ist Ver
de» sprechen. Oh ewiger Takt des Vorüberfahrens, Zittern 

* ^Awellen, fassen wir die Schienen an, dann sind die heiß.
Wenn ich früh aufwache und sehe, wie maine Mutter den 

^ sfee hinstellt, zittern die Tassen, Mutter sagt: Soldaten. 
"" lch zur Schule gehe mit unbewölktem Herzen, höre ich nicht 

weit Stimmen, die rufen, ich weiß: Soldaten fahren nach dem 
Westen.

Die Tage sind ausgefüllt von dem Rattern, und dar Spiel 
wurde in die Ecke gelegt. Wir stehen an den Schranken, die Sol- 
baten zu sehen, die Schienen zu hören, den gepreßten Rauchschrei 
der Maschine. Im Westen sind noch Gräben leer, Soldaten, im 
Westen müssen Geschütze sein, das Loch ist groß, alle müssen heran. 
Hörst du, der du vorüberfährst, daS Lied der kleinen Kameraden, 
hingesungen an den Schranken der Welt denen, die weggehen? 
Euch werden lange Kinder an den Straßen stehen und singen.

Aber in der langen Nacht sind die Soldaten allein, weil wir 
schlafen. Und in der Nacht sehen sie unsre Häuser und möchten 
auch dort sein und schlafen, einen Augenblick die Reise unter
brechen. S i e wissen, wohin die Reise geht. Wenn der Nachtwind 
kalt wird unterm Himmel, hüllen sie sich in Decken ein und schla
fen. Dann fahren sie vorüber, unaufhaltsam, schon wie Tote, nie
mals werden sie zurückgegeben. Dann zittern die Fenster, die 
Wünsche klopfen daran, dann zittern die Tassen, eS mochte jemand 
daraus trinken, dann rüttelt der Stuhl, ruhe dich aus, Kamerad. 
Dann wache ich auf, ein Kind im Krieg, ein winzige« Loch wird in 
meinen Traum gerissen. Dann denke ich: Soldaten fahren 
n a ch d e m W e st en. —

Die Loie«
Von AlfredThieme.

Der Bauer JustuS Kramer hatte sein Leben lang geackert. 
Im Frühjahr brach er mit seinem Pflug die schwere Scholle, im 
Sommer stand er arbeitsam auf seinem Feld und im Herbst brachte 
er für den langen Winter die Frucht ein. Gr war Bauer auf 
seinem einsamen Heidehof, wie eS seine Vorfahren seit Jabr- 
hunderten gewesen waren, schwer und schweigsam. Aber Vie 
KramerS hielten in ihrer Einsamkeit viel Zwiesprache mit der 
Erde, dem Himmel und der Welt. Sie galten als kluge und be
dachtsame Leute, und ihr Wort hatte Gewicht.

In der kleinen Dorfschenks saßen die Bauern um den weiß 
gescheuerten Eichentisch. Ihre massiven, wuchtigen Körper waren 
greifbare Gegenwart, aber ihre langsamen Gedanken waren fern 
bei den Söhnen, die in Ost und West gegen den Tod marschierten.

Auf dem Tische lag die Kreiszeitung. Sie prahlte mit großen 
kalten Lettern von einer Schlacht. JustuS Kramer nahm das Blatt 
mit seinen groben Händen. Langsam lasen die buchstabenunge
wohnten Augen Zeile um Zeile, bis der Bauer plötzlich das Blatt 
auf die Tischplatte fallen ließ und starr vor sich hinstierte.

„Na, was is', Justus?"
„Och, nicks . . versuchte der Gefragte dieser beiläufigen 

Frage auszuweichen, doch die andern Bauern waren aufmerksam 
geworden, und der Kröger las vor:

„Der Feind hat vor Verdun einhunderttausend Mann ver
loren . . . Junge, da muß daS aber hergegangen sein . . ." Die 
Worte gingen irr und hilflos von einem zum andern. Die Männer 
sahen um den Tisch, aber ihre Gedanken waren fern bei den 
Jungen.

„Hunderttausend Mann" wiederholte JustuS Kramer, 
„hunderttausend Mann . . . wißt ihr, was das ist . . .?" und seine 
Stimme war schwer wie die Erde im Herbst und hart wie das 
Ei», das im Januar auf den Gräben stand . . . „hunderttausend 
Mann . . . Wenn alle aus unserm Dorfe, Männer, Weiber und 
Kinder, auch die ganz kleinen, auf einem Haufen find, dann sind 
wir erst fünfhundert, und wenn die aus Fahrenholz .. . aus Mehl
beck, aus Harmsdorf und Lennebeck und Wulfsfelde da sind und 
dazu die fünftausend aus der Stadt, dann sind das noch nicht zehn
tausend, und hunderttausend sind . . . das sind hunderttausend 
Kreuze, und unter jedem Kreuz, da liegt einer . . ."

„Ja . . ." sagten die Bauern und schwiegen noch beharrlicher 
als vorher.

„Und wenn die Toten nu wir sind, ich, JustuS Kramer, du 
Detel, du Christian und du Peter und unsre Weiber und unsre 
Gören und weiter alle, die wir rundum kennen und nicht kennen?" 

„Ja, was dann, JustuS ...?"
„Dann könnte einer Wohl über die Heide gehen, von einem 

Tag zum andern Tag hin und her und .,
„Ja, was dann, JustuS?"
„Ja, dann würde er nicht einen treffen und würde allein 

sein, ganz allein sein mit sich ..."
Und die Gedanken der Männer gingen wieder weit fort, über 

die einsame Heide und fern nach Osten und Westen zu ihren 
Söhnen. —!

*

Such der gnten Werk- 1814—ISIS. Ueber ben Greuel« der Krlcg»>ahr« 
1814—1818 wollen wir nicht der zahlreichen Taten -»elfter Menschlichkeit ver- 
gelle», bte unter Gefahr des Lebens und ohne Rücksicht auf Uniform und 
Kommando von Feind ,u Feind geleistet wurde». Nach der Methode der 
Abschreckung soll mit der positive» Methode der Versöhnung der ehemaligen 
Kämpfer begonnen werden durch ein »Buch derguten Werke 1814 — 
ISIS". Hier sollen au» allen Ländern die Botschaften der Menschlichkeit ge- 
sammelt werde«. Einsender ist jeder, der im Krieg von 1814—1818 durch einen 
Feind eine hervorragende Tat der Menschlichkeit an sich oder seinen Kameraden 
erfahren hat. Einsender ist ferner, wer von der Opsertat eine» Kameraden 
für einen Feind zu melden weiß. Zur Glaubhaftmachung seiner Schilderung 
ist der Name de» Manne» und nach Möglichkeit Ort und Datum, auch Rang 
und Truppcnzugehürtgkeit anzugeben. Der Bericht soll im allgemeinen zwei 
Schreibmaschincnseiten nicht überschreiten. Der Herausgeber behält sich da» 
Recht vor, die Berichte zu kürzen ober in neuer Form zu erzählen. Doch wird 
der Name de» Einsender» auf jeden Fall erwähnt. Als Gegenleistung erhält 
jeder Einsender angenommener Beiträge ein besonders auSgestattetcS Exemplar 
de» »Buches der gute» Werke", daS in dieser Form im Handel nicht erhältlich 
ist. Besonders gelungene Schilderungen, die der Herausgeber vor Erscheinen 
des Werke» als Vorabdruck veröffentlicht, werden aufierdem honoriert. Alle 
deutschen Einsendungen sind bi» spätesten» 1ö. Juni 1831 zu richten an den 
Herausgeber: Dr. Bernhard Diebold, Berlin d! öS, Edinburger Straß« 1», II. 
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Pastor Nissel sah aus dem Fenster seines Hauses, in der 
einen Hand die Hakenkreuzfahne, ft ine andre Hand zum Hitler- 
Grütz erhoben, den Ausschreitungen seiner Gesinnungsgenossen zu.

In Waltersdorf bei Eutin überfielen 15 bis 20 Na
tionalsozialisten vier Reichsbannerkameraden, die 
zum Teil so schwer verletzt wurden, datz sie blutüberströmt 
zusammenbrachen. Nach dieser Heldentat griffen die Na
zis den 17jährigen Sohn eines sozialdemokratischen Parteimit
gliedes an. In seiner Verzweiflung sprang der von den National
sozialisten Verfolgte in den angrenzenden See. Als er auf der 
andern Seite des Wassers ankam, waren die Nazis auch schon 
da und schlugen nochmals auf ihn ein, bis er besinnungslos zu
sammenbrach. —

In Lemberg in der Pfalz griffen SA.-Leute unter Füh
rung des Lehrers Henn das Volkshaus an. Mit Steinen wurde 
bombardiert, Schüsse wurden abgegeben, der SA.-Führer Henn 
überstieg das 2 Meter hohe eiserne Tor und öffnete es von innen. 
Das Eingreifen der Gendarmerie verhinderte weitere Ausschrei
tungen.

Auch in Ruhbank in der Pfalz wurde ein vollbesetz, 
les Gartenlokal des früheren sozialdemokratischen Bürger
meisters Weidler durch einen SA.-Trupp gestürmt. Der Kellner 
Wolle wurde niedergeschlagen, ebenso erging es dem Bruder des 
Gastwirts. Eine Frau Kielian wurde in den Arm gestochen, als 
sie ihr Kind in Sicherheit bringen wollte. Man versuchte noch, hie 
Kasse zu rauben und marschierte dann triumvhierend ab.

Es wird Zeit, datz der Staat den Räuberbanden des Natio
nalsozialismus noch mit ganz andern Mitteln entgegentritt als 
bisher. Wenn es in Deutschland nicht zum Bürgerkrieg kommen 
soll, dann dürfen Staat und Behörden gegenüber den Ausschrei
tungen der Nationalsozialisten nichts anderes mehr kennen als 
rücksichtsloses Durchgreifen. —

*

Man kann daS Schwindeln nicht lasten.
In groher Aufmachung ging durch die nationalsozialistische 

Presse die Mitteilung, datz der SA.-Mann Fed de in Buch bei 
Berlin von Kommunisten überfallen und ihm die 
Kehle fast durchgeschnitten worden sei. Datz diese Mit
teilung erlogen sein mutzte, ergab sich schon daraus, datz Fedde 
nach kurzer Zeit wieder aus dem Krankenkaus entlassen werden 
konnte. Bestätigt wird es nun vom „Angriff" selbst. Er veröffent
licht nämlich ein „Gedicht" des Fedde, das er mit folgender Fuh- 
note versieht: „Versaht nach einem kommunistischen Üeberfall bei 
Buch, bei dem Mörder dem Dichter die Kehle fast durchgeschnitten 
haben." Daß ein Mensch mit fast durchgeschnittener Kehle in der 
Lage ist, Gedichte zu verfassen, hat man bisher noch nicht gehört. 
Ein Dichter im Sinne von Er dichter ist Fedde allerdings, denn 
gegen ihn ist inzwischen Anzeige wegen falscher Be
schuldigung erstattet. Im übrigen übt sich Fedde in solchen 
Erdichtungen nicht zum erstenmal. Er war noch vor kurzer Zeit 
Kommunist und hat als solcher einen Nationalsozialisten fälschlich 
eines Ueberfalles beschuldigt.

Und ein solcher Bursche wird jetzt vom „Angriff" als Mär- 
ihrer gefeiert. Herr Dr. Goebbels, der wahrscheinlich ver
wandte Seiten mit diesem Lügner entdeckt hat, verbricht sogar 
einen Leitartikel. Er nennt diejenigen, die in diesem Falle die 
Wahrheit feststellten, Journaille und spricht von der Auflehnung 
der Minderwertigkeit gegen eine neue Aristokratie! GleiiHeitig 
droht er denjenigen Zeitungen, die vor der nationalsozialistischen 
Brutalität nicht zu Kreuz kriechen, datz es ihren Redakteuren an 
den Kragen gehen würde, wenn die Nationalsozialisten erst das 
Heft in der Hand hätten! Er beweist damit nur, datz er und Fedde 
einander wert sind. Sie gehören eben, um mit Goebbels zu reden, 
zur Lumpen-„AristoIratie". —

Jndustriegelder für Hitler.
Die „Rheinische Zeitung" hatte mitgeteilt, datz der 

Bergbauliche Verein in Essen der nationalsozialistischen 
Parteileitung wiederum eine halbe Million Mark zur 
Verfügung gestellt habe. Der Vorsitzende des Bergbaulichen Ver
eins, Herr Dr. Brandi, bezeichnete diese Behauptung als un
wahr. Der „Völkische Beobachter" gibt das Dementi wie
der, ohne auch seinerseits die Behauptung abzustreiten. Das allein 
mutzte einen schon gegenüber dem Dementi sehr skeptisch gestimmt 
sein lassen. Zu allem übrigen teilt nunmehr die „Frankfur
ter Z e i t u n g" mit, datz nach ihrer Kenntnis der Dinge die Be
hauptung der „Rheinischen Zeitung" richtig ist. Auch die 
Reichsregierung habe eine Mitteilung über die Subventio
nierung der Hitler-Bewegung durch den Bergbaulichen Verein er
halten. Diese Mitteilung würde von der Reichsregierung als zu
treffend erachtet. —

Rettbsbannee-Neobacktev
Weiterarbeit der Republikanischen Beschwerdestelle.
Die Republikanische Beschwerde teilt uns folgendes mit:
In der rechtsstehenden Presse wird die Meldung verbreitet, 

datz „endlich der Betrieb der Republikanischen Beschwerdestelle be
endet sei". Diese Meldung entspricht in keiner Weise den Tat- 
sachen. Die Arbeit der Beschwerdestelle im Kampf gegen die 
offenen und versteckten Gegner der Republik geht ungestört weiter, 
gleichzeitig bleibt die Gewähr für unbedingte Diskretion allen 
Mitarbeitern gegenüber erhalten. Die Adresse der Republikani
schen Beschwerdestelle lautet: Berlin-Charlottenburg 1, Berliner 
Straße 137. —

*

Man fühlt sich getroffen.
Der „Alte Dessauer" wehrt sich gegen die Vorwürfe, 

die wir in Nr. 21 unsres Blattes gegen ihn erhoben haben. Er 
möchte die Bescheinigung der „Unanständigkeit" seiner Gesinnung 
und der „Feigheit" nicht auf sich sitzen lassen, und meint:

„Will das Bundesorgan des Reichsbanners damit sagen, 
datz wir jene unsere Einschränkungen zu diesem Fall Kürten 
nicht hätten machen sollen? Dann allerdings würde die 
einstige Mitgliedschaft Kürtens zum Reichsbanner durch „DaS 
Reichsbanner" in ein sehr eigenartiges Licht gerückt."

Wir halten die Mitglieder der Redaktion des „Alten Des
sauers" nicht für so dumm, datz sie unsre Bemerkungen nicht ver
standen hätten. Die Art, wie sie auf unsre Notiz reagieren, be
stätigt nur, wie richtig wir den „Alten Dessauer" charakterisiert 
hatten. —

*

Ist das Objektivität?
Die „Tremonia" in Dortmund beschäftigt sich in ihrer 

Nr. 146 in einem Leitartikel mit dem Reichsbanner. Sie geht dabei 
von Zusammenstößen aus, dis sich zu Pfingsten im Moseltal 
zwischen Nationalsozialisten und dem Reichsbanner ereignet haben. 
Sie gibt die Darstellung der nationalsozialistischen Presse, des 
„Vorwärts" und der „Trierischen Landeszeitung" wieder und zieht 
daraus den Schluß, datz auch das Verhalten des Reichsbanners 
nicht einwandfrei gewesen sei. Wir können der „Tremonia" nur 
sagen, datz sich aus den uns zugegangenen Berichten einwand
frei ergibt, daß an den Vorfällen die National
sozialisten einzig und allein die Schuld tragen. Sie 
hatten sich in den Weinbergen in den Hinterhalt ge
legt und von dort aus die durchfahrenden Reichsbannerauto m i t 
Steinen bombardiert, so datz bereits Kameraden auf den

Das Reichsbanner  
Autos verletzt wurden. Man merkt dem ganzen Aufsatz der „Tre
monia", die uns niemals besonders freundlich gegenübevgestanden 
hat, das krampfhafte Bemühen an, unter dem Deckmantel 
der Objektivität dem Reichsbanner eins auszuwischen. Datz man 
aber damit die Geschäfte der Nationalsozialisten besorgt, scheint 
der „Tremonia" gleichgültig zu sein. —

*
Arbeitersamariter und Reichsbanner.

In Heidelberg fand währen der Pfingsttage der Bun
destag der Arbeiter-Samariter statt, bei dem um außer
ordentlich ernste und wichtige Probleme gerungen wurde. Das 
Reichsbanner war durch den 2. Gauführer, Landtagsabge
ordneten Kameraden Reinhold (Mannheim), und Gausekretär 
Scholz (Mannheim) vertreten. Groß war vor allem die Zahl 
der offiziellen Vertreter der badischen Staatsregierung, der 
Stadtverwaltung Heidelberg (Oberbürgermeister Neinhaus), 
der Gesundheitsbehörden und fast aller führenden Orga
nisationen der Arbeiterschaft. Aber nicht nur im Er
scheinen der Vertreter lag die Achtung, die man dem Ar- 
beiter-Samariter-Bund und vor allem seinem Werke entgegen
brachte, sondern vor allem in den Begrützungsworten, die ge
wechselt wurden. Mehrfach kam zum Ausdruck, datz man Bewun
derung für das Schaffen zum Wohle der Allgemeinheit und ins
besondere des werktätigen Volkes haben mutz. Und wenn den 
vielen Sympathie-Erklärungen auch Taten der verantwortlichen 
Stellen folgen, dann findet eine Organisation Unterstützung, die 
auch in unsern Kreisen volle Achtung verdient.

Wenn gerade vom Reichsbanner aus beim Bundestag dem 
Arbeiter-Samariter-Bund besonderer Dank gesagt wurde, so ge
schah dies im Namen der Tausenden von Kameraden, die ,die erste 
Hilfe schon in Anspruch nehmen konnten. Wir können weiter dem 
Ärbeiter-Samariter-Bund danken für die Arbeit, die er an vielen 
Orten mit der Ausbildung unserer Kameraden für den ersten 
Hilfsdienst geleistet hat, und hegen den Wunsch, datz die gute Zu
sammenarbeit zwischen uns und den Arbeiter-Samaritern auch 
weiter anhalten möge. —

Stimme« aus ^anrevaderrkveife«
Der „Ruf nach dem König".

Der bayrische Heimat- undKönigs-Bund hatte am 
12. Mai in München eine öffentliche Kundgebung mit dem Thema 
„Der Weg zum König — der Weg zu Bayerns Ret
tung". Die Kundgebung war selbstverständlich aus Anlaß des 
bevorstehenden Geburtstags des Exkronprinzen abgehalten. Der 
Redner des Abends, Freiherr zu Gutenberg, meinte, datz di« 
Weimarer Verfassung durch Volksentscheid be
seitigt werden müßte; dann solle der König gerufen werden.

Ist es nicht geradezu eine Unverschämtheit, eine der
artige Forderung öffentlich unter den Augen des Staates kund- 
zutunl Wie lange soll die schamlose Hetze gegen die 
Republik und die Weimarer Verfassung noch geduldet wer
den? Hätten wir Republikaner in der Monarchie die Beseitigung 
des Kaisers oder Königs öffentlich fordern dürfen? Warum wird 
gegen die Monarchisten nicht eingeschritien?!

Wir müssen der monarchistischen, nationalistischen Hetz« 
energisch entgegentreten. Schluß mit der republi
kanischen Duldsamkeit! E. St. (München).

*
Der freiwillige Arbeitsdienst!

In der letzten Reichsbannerzeitung wurden die Kameraden 
aufgefordert, sich zur Frage des freiwilligen Arbeitsdienstes zu 
äußern. Zunächst sei festgestellt, daß es ganz richtig war, daß 
sich die Vertreter des Reichsbanners an der informatorischen 
Aussprache des Mnisters Treviranus beteiligt haben. Darüber 
hinaus muh festgestellt werden, datz die Pläne des Ministers 
auf Schaffung eines freiwilligen Arbeitsdienstes keine Aussicht 
haben, den Arbeitsmarkt wesentlich zu entlasten. Wenn schon ein 
Arbeitsdienst in Deutschland notwendig ist, um arbeitslose Menschen 
zwangs mäßig zur Arbeit zu zwingen, dann kann es meines 
Erachtens nur durch die früher propagiert« allgemeine 
Arbeitsdienst pflicht erreicht werden. Der jetzige Versuch, 
freiwillige Arbeitskräfte für diesen Arbeitsdienst einzuspannen, 
mutz schon deshalb scheitern, weil die Kosten für diesen Arbeits
dienst viel zu hoch sind im Verhältnis zu der Zahl derer, die sich 
für den freiwilligen Arbeitsdienst melden werden. Niemand hätte 
etwas'dagegen einzuwenden, wenn duvch diesen freiwilligen Arbeits
dienst sich klar erweisen würde, datz die Zahl der Arbeitslosen, Re 
von ihm untergebracht werden, so groß ist, daß sich die dafür 
ausgegebenen Summen einigermaßen lohnen.

Das konnte der Minister aber nicht zusagen, und das kann 
er auch schon wegen der Unmöglichkeit der „zahlreichen" Meldungen 
nicht tun. Praktisch würde der freiwillig« Arbeitsdienst also 
lediglich neue Mittel beanspruchen, während auf der andern Seite 
seine Forderung die Entlastung des Arbeitsmarktes nicht bewirken 
würde. Das Reichsbanner hat also die Wicht, in den kommenden 
Besprechungen darauf hinzuweisen, daß dieser Vorschlag nicht 
geeignet ist, die Arbeitslosenzahl herabzumindern.

Das Reichsbanner müßte von sich aus alles tun, um ein 
Verbot für polnische Landarbeiter in Deutschland zu erreichen. 
Würde das Reichsbanner es verstehen, diese Frage zu einer 
großen volkstümlichen Aktion zu machen, dann könnte es mit Recht 
vor den Deutschen sagen, eS habe die Grundlage für eine Herab
minderung der Arbeitslosenziffer geschaffen.

Max Reinheimer (Berlin).

Büchev und LeltMvrften
Di« Ungar» im Znsammenbrnch 1918. K-ldhe-r m>» Hi»t-rla»d. Bon 

Dr. Zoltsn S, end -. 227 S. 8 Mark. Schultzesche B-rlagSbuchhanblung 
Äi. Schwarz, Oldenburg i. O. 1981.

Dr. S,-nd-S umfänglich« Studie, die in übersichtlicher Gliederung und 
mit ehrlichem Bemühen um wissenschaftliche Objektivität eine ungeheure Fülle 
von großenteils neuem oder bisher kaum bekanntem Stoss verarbeitet, ist für 
jeden politischen Interessenten ein besonders wertvolles Dokument des Zerfalls 
der habsburgischen Donaumonarchie. Die Schrecken des Krieges, wie sie 
gerade in den für den Zerfall von Heer und Kaiserreich entscheidenden Wochen 
unter dem Druck der unerbittlich nachdrängenden Ententetruppen noch herein
brechen, werden ebenso sorgsam berichtet wie der Niederbruch von Ordnung 
und Zusammenhalt. Ein Beispiel aus der Schlacht von Vittorio Veneto: 
„Den bis auf einige Meter hcrunterstcigenben italienischen und amerikanischen 
Kampffliegern erlagen die vor ihren Bomben und Maschtnengewehrseuer 
panikartig auseinander laufenden Leut« zu Hunderten. Zwischen den blühenden 
Gärten, Zypressen und Palmen von Fontanasredda streckte das Flicgerfeuer 
ein komplettes Artillerieregiment (l) der 81. Honvebbtvision samt Mann und 
Tier auf die Landstraße. Schaudernd zogen die Kolonnen am Totenregiment 
vorbei." So begreiflich hinsichtlich des sofortige« HcrauszichenS aller ungari
schen Truppen der weltbürgerltch-paztststische Radikalismus der Karolyi und 
Linder gewesen, so unglücklich wirkte er sich dann für die objektiv berechtigten 
nationalen Ansprüche des selbständigen Ungarn au». Das tritt auch aus 
SzendeS Schilderung klar hervor. Bezeichnend ist, baß in der kostspieligen 
Episode der ungarischen Räterepublik alsbald eine Militärdiktatur aufgerichtet 
wurde, die dann zur Wiedereroberung Nordostungarns durch die „Rote 
Armee" führte. Charakteristifch für die streng sachliche Einstellung des Ver
fassers ist, daß er eine Revision de» Vertrags von Trtanon heute gebunden 
sicht an „ansehnliche Schwierigkeiten und eine längere Zeitspanne". M.

vi« rüste»! Bon H. R. B e r n d o r f f. 288 S. Verlag Dieck u. Ko. 
Stuttgart 1SS1.

Wir haben hier schon einmal auf Berndorfs als den unübertrefflichen 
Schildere! der diplomatischen Unterwelt hingewtesen. Auch sein neues Buch 
ist eine blendende Mischung von Phantasie und Wirklichkeitssinn. Für Leser 
mit gefestigter politischer Grundanschauung mag das Buch als Materialsamm
lung wertvoll sein. ES ist gewissermaßen eine ins Anschauliche übertragene 
knappe Verlebendigung des statistisch trockenen milttärstatistischen Riesen
wälzers des Völkerbunds, genannt Annuatrc militaire. 
Wertvoll ist die bcigcgcbene Uebersichtstafel der „Wehrmachtstarkcn -er Länder 
Europas". Aber der politisch geschulte Leser wird trotzdem nicht übersehen, 
daß der allerdings aussichtslose Endzweck des Buches ist, Stimmung zu machen 
für deutsche Aufrüstung, wenn die andern aus der kommenden Abrüstungs
konferenz, deren Konvention im Entwurf abgedruckt wirb, ntcht «brüsten.

K. M.

8. Jahrgang Nummer 23 s

AuS de« Gaue«

halsbrecherischen Wege! Kameraden, beachtet den Verkehr und di< 
Verkehrsvorschriften! Kein Knattern und Qualmen der Maschine 
Nehmt Rücksicht auf die Fußgänger und die Nachtruhe! Mach H 
eurem Namen als republikanische Motorradfahrer in jeder Hinsich' «j.

. ----- uyr billig kamen wollen, so beachten Sie vw.
Inseraten die große P r e i s - E r m ä ß i g u n g der seit üv, g 
bekannten Firma „U h r e n - K l o s e", Berlin 29, Zoffe»' . i 

Abzahlung, also kein Verlust bei faulen Kunden u» jU 
uf Geld, nur dadurch sind so reelle, billige Preise Uli» Ltz 
mft bei Uhrcn-Klose! —

Mchsiettung des RMMrbaMs 
RrvubManlMr Motorradfahrer E.B. 

gS- u^ersichernngSabteNunp 
V 82, Zschocherschc Straße 84II 
Postscheckkonto Leipzig Nr. 8849V

Gau Rheinland. In Wuppertal fand auf dem Platz der 
Republik eine große Kundgebung statt, an der an die hundert
tausend Menschen teilnahmen. Die Kameraden Crohn (Magde
burg), Petersdorfs und Schulz (Düsseldorf) sprachen zu 
den Massen. — In Bittburg wurde eine neue Ortsgruppe des 
Reichsbanners gegründet.

Gau Baben. In Schriesheim kam eS zu der Gründung 
einer Reichsbannerortsgruppe.

Gau Pfalz. In Illingen wurde eine Gruppe des Reichs
banners ins Leben gerufen, der sofort 64 Mitglieder beitraten.

Gau Chemnitz. Am 13. und 14. Juni findet ein Gau- 
treffen auf der Augustusburg statt.

Gau Leipzig. Das Gautreffen findet am 28. Juni d. I- 
in Döben statt. — In Strauchnitz, Kiebitz, Neu-Sörnzig, Kössern, 
Altenmörbitz, Eschefeld, Altmittweida und Nieder-Elsdorf wurden 
Ortsgruppen des Reichsbanners gegründet.

Gau Ostsachsen. Ein Gautreffen findet am 7. Juni 
in Bautzen statt. — Neue Ortsgruppen wurden in Seifers
dorf, Maxen-Häslich und Wurgwitz gegründet.

Gau Mittelschlesten. In Gellendorf und Röfters- 
darf wurden neue Ortsgruppen ins Leben gerufen.

Gau Oberschlesten. Nunmehr konnte auch in Niesdrowitz 
eine Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet werden. —

Ehre! -y
Berichte. Die Gruppen des Gaues Hannover trafen sick ft 

am 17. Mai zu einer Besuchsfahrt mit rund 100 Maschinen ik tzi 
Braunschweig. Im Braunschweiger Klublokal erfolgte eine herz' sä 
liche Begrüßung mit Ansprachen der Kameraden Radies und Wolke' cy 
Witz (Hildesheim). Bei der Propagandafahrt durch die Stadt H 
sich uns auf dem Schloßplatz eine angenehme Ueberraschung: ds ft 
dort musizierende Kapelle des Reichsbanners begrüßte uns w» ft 
einem „Frei Heil". Die Veranstaltung brachte propagandistisch uw ft 
organisatorisch den gewohnten Erfolg. D

Die Oybinfahrt des Leipziger Klubs mit 22 Maschine'' 's 
war ebenfalls ein Erfolg, schon dadurch, daß in dem starken Aus' w 
flugSverkehr an der sächsisch-böhmischen Grenze schwarzrotgolden 
Wimpel gezeigt wurden. Die schwere wirtschaftliche Lage hat 4- 
naturgemäß manchem Kameraden unmöglich gemacht, sich an diese' w 
2-Tage-Fahrt zu beteiligen. Die Reichsleitung. . (Z

- ' ....................................-------fy
(Schluß des redaktionellen TeiS.) iss

"...... .................................................................. ---

SlttS dem GeschiMsvevkebv U
Was viele nicht Misten! >0

Wenn Sie sich eine gute Uhr billig kaufen wollen, so beachten Sie bi" 
unter den Inseraten die gros ° "> - - - - . .. -
20 Jahren -----
Straße 8. Nicht auf l 
kein langes Warten auf , 
lich. Wer klug ist, kaust bei Uhren-Klose!

Der Reichstag hat beschlösse« . . . Von Dr. Rudolf Hausse. Zweite 
verbesserte Auflage. 47 Seiten. Preis 2 Mark. Verlag Junker L Dünnhaupt, 
Berlin 1831.

Die Schrift will den regelmäßigen Werdegang eines einfachen RcichS- 
gesetzeS -arstcllen. Die Stadien der Initiative, »er Beratung und Beschluß« - 
faflung, der Ausfertigung und Verkündung werben genau, auf jede ver
fassungsrechtliche Möglichkeit hin, behandelt. Testproben aus Vorlagen, 
Gesetzentwürfen, Begründungen, Anschreibcn, Ausschubberichten und Aende. 
rungsanträgen unterstützen die Darstellung. Das leichtverständliche Heftchen 
eignet sich vorzüglich für politische Arbeitsgemeinschaften. X.

Holzschnitte von Lebe» «nd Tob i« Kriege. Bon Rudolf Riege. 
Verlag Fritz Heybcr, Berlin-Zehlendorf. In Halbleinen 4.88 Mark.

Rudolf Riege (Hameln), der als einfacher Soldat am Weltkrieg teil
nahm, hat diese 14 Holzschnitte im Laufe des Jahrzehnts nach Kriegsende 
geschaffen. Es sind — denkt man an die verhältnismäßig beschränkten Mög
lichkeiten, welche die Holzschnitt-Technik bietet - Meisterleistungcn. Sie geben 
mehr als Bilder vom äußern Geschehen im Kriege, sie bannen — vor alle« 
die Blätter „Kampf an einer Brücke", „Im Schein der Leuchtrakcten", „Ver
wundeter wartet auf die Dämmerung" und „Trommelfeuer" — das Hinter- 
unb Abgründige der Landschaften und des Kämpfcrtums dieses Krieges. 
Unvergeßlich bleibt der „Kampf an einer Brücke", eine nächtliche Szene, mit 
aufschiebenden Raketen, brennenden Häusern, flackerndem Keueffchein, der 
die kämpfenden Mcnschenkitäuel beleuchtet und sich im Strom widerspiegelt. 
Angesichts des billigen Preises ist weitgehende Verbreitung der Holzschnitte 
NicgerS zu erhoffen. Wir möchten mit Nachdruck unsre Kameraden aus dieses 
Werk Hinweisen. z.

Der Bücherkreis. Schriftleiter Karl Schröder. Verlag Der Bücher
kreis, G. m. b. H., Berlin 8V? 81, Bellc-Alliance-Platz Nr. 7. 7. Jahrgang, 
2. Onartalsheft 1931. Preis 88 Pf.

Das neue Vierteljahrshest des Bücherkrctses steht unter dem Stichwort 
„Erzählungen". Aus einem neuen, noch »»gedruckten Kriegsroman Mai 
Barthels werden Szenen veröffentlicht. Ferner finden wir folgende 
Beiträge in dem Heft: „Der Kall Merk" von Peter Blank, „Sonjas 
Jugend" von Erich Laue, „Das Spiel der Kräfte" von Alfred Neumann, 
„Auch einer" (Aus der Fürsorgeerziehung) von Kranz Hammel, „Rotten
arbeiter" von H. Häusgen. Besonders interessant sind neun veröffentlichte 
Arbeitsrgedichte. Das Heft bringt Zeichnungen von Lilli Retht, Stumpp, 
Bcnzig. X.

Marx-Engels und der kapitalistische Staat. Erster Teil <1844—1839) 
Nr. 2 der „Sozialdemokratischen Lehr- und Lesebücher". Herausgegeben von 
P. Kampfmeyer und I. P. Mayer. Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin ! 
8V 88. 32 Seiten. Preis 88 Pf. —

„Frauen, entscheidet euch!" Ein Kampfruf gegen die Nationalsozialisten. 
Von Käthe Kern. Verlag I. H. W. Dietz Nachf-, Berlin 8V 88. 18 Setten- 
Preis 28 Pf. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch de« Reichs« 

banner-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzftr. 8, bezogen werden.

Veranstaltungen. Leipzig: 7. Juni: Stafette für daS 
Reichsbanner. Nähere Anweisungen erfolgen persönlich.

12. Juni: Monatsversammlung im Klubheim.
14. Juni: Badefahrt nach Nerchau in» ArbeiterschwimvE 

gelände, Start 7 Uhr am Fleischerplatz. — SO Punkte.
21. Juni: Sternfahrt nach Döbeln zum Gautreffen d«S 

Reichsbanners. Näheres durch die Ortspresss.
Die Nachtfahrt am 27./2H. Juni wird abgesetzt, dafür findet 

eine 2-Tage-Besuchsfahrt nach Thale am Harz statt.
Klub 1930 Aachen: 21. Juni: Fuchsjagd. Gäste der uw' 

liegenden Gruppen willkommen. Nähere Anweisungen in des 
Monatsversämmlung.

Gau Hannover: S. Juli: Sternfahrt nach Hildesheim, 
anschließend Teilnahme an der Weihe des Friedrich-Ebe rt-Denk' 
mals in Gronau mit Kranzniederlegung für den VerbandSvorstanft 
Nähere Anweisungen erfolgen noch. Starke Beteiligung erforderlich

Kameraden! Werbt zu den Verfassungsfahrten am 9. August 
nach Koblenz (Bezirke Rheinland bis Dortmund) und Brau»' 
schweig (Bezirke Mitteldeutschland und Wasserkante)! Di« Reich?' 
leitung wird eine wertvolle Plakette herausbringen.

Achtung, Technische Leiter! In der öffentlichen Verkehr? 
statistik häufen sich die Unfälle. Sorgt für gute Fahrtdiszipliib 
Fahrt mit genügend Abstand und in mäßigem Tempo! Fahrt kein* 
halsbrecherischen Wege! Kameraden, beachtet den Verkehr und dst


