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wir fovdernVauernpolitit
Do« KrrniftevvvtMdent a. D. Lantze«-Seevi«s

bis

durch die einseitige Getreidepreispolitik, durch die Futtermittel
verteuerung, durch Ost- und Kredithilfen geschieht. Wes sehr kost
spielige Maßnahmen, die dem Osten auf die Dauer doch nicht 
helfen, aber das übrige deutsche Volk und die deutschen Bauern 
bis zur Ausbeutung schädigen. Dem Osten ist nur zu helfen, wenn 
keine Rücksicht auf den Großgrundbesitz genommen wird, wenn die 
weiten Flächen desselben in Bauernhand gebracht wenden und der 
Staat mit Stützungsmaßnahmen aufhört, die an den Stellen, wo 
sie eingesetzt werden, nicht helfen, dafür aber an andern Stellen 
viel mehr umreißen und vernichten und daher eine Verschwendung 
sondergleichen sind. — 

Der Delegiertenausschuß des über 3^ Millionen Front
soldaten zählenden Zentralverbandes der französischen Kriegs
teilnehmerorganisationen, die Conföderation Nationale, 
ist am 21. Juni d. I. in Paris zusammengetreten, zu einer Zeit 
also, da die Hoover-Aktion die Gemüter allerwärts schon zu be
schäftigen begann. Diese Confödöration Nationale ist ein Dach
verband, der ohne Unterschied der politischen Richtung alle Front- 
soldaten-Verbände umfaßt. Als „Frontsoldat" ist in Frankreich 
aber anerkannt, wer in der Zeit vom 2. August 1914 bis zum 
11. November 1918 mindestens drei Monate lang einer in der 
Front verwendeten Formation (Kampfformation) angehört und

im 
der 
der 
ge-

Die landwirtschaftliche Siedlung ist in Deutschland zum 
Schlagwort geworden. Das bringt sie in Gefahr, mißverstanden 
Su werden und Hoffnungen zu erwecken, die nicht erfüllbar sind. 
Dazu werden heute die günstigen Voraussetzun
gen für Siedlung durch eine falsche Agrarpolitik 
zum großen Teil wieder zerstört. Die Lebensfähigkeit 
der Siedlung ist mit einer Stützung des Großbetriebes in der 
Landwirtschaft nicht vereinbar. Die Lebensfähigkeit hängt davon 
ab, welches Kapitalbsdürfnis die erste Anlage erfordert, ob ge
eignete Siedlungsbewerber, welche alle Kenntnisse und Eigen
schaften, die für die Bewirtschaftung einer landwirtschaftlichen 
Siedlung erforderlich sind, in genügendem Maße besitzen, vor
handen sind. Weiter hängt das Gelingen der Siedlung, ihre 
dauernde Prosperität davon ab, daß die im Siedlungsbetriebe ge
leistete Arbeit durch den Ertrag aus dem Verkauf der Erzeug
nisse eine genügende Entlohnung findet.

Diese drei grundlegenden Voraussetzungen 
widersprechen dem Interesse des Großgrund
besitzes, können unter seinem Einfluß nicht gedeihen. Das in 
eine Siedlung hineingefteckte Bodenkapital wächst in dem Matze 
wie der Großgrundbesitz prosperiert und seinen Boden zu hohen 
Preisen abgibt. Der Großbetrieb der Landwirtschaft prosperiert, 
je einseitiger die staatliche Wirtschaftspolitik sich auf sein Inter
esse einstellt. Das geschieht durch die heutige Getreide- 
Politik in einem Maße, wie für eine gesunde Siedlung nicht er
träglich ist. Der Großgrundbesitz verkauft Getreide und Kartoffeln. 
Der Siedler verwandelt sie in tierische Produkte, muß noch 
Futtermittel zukaufen und lebt von dem Verkauf tierischer Er
zeugnisse. Der Großgrundbesitz hat ein Interesse daran, daß die 
Masse des Volkes viel Brot und Kartoffeln ißt — der Siedler 
daran, daß die Konsumenten kaufkräftig und tierische 
Erzeugnisse wie Butter, Eier, Fleisch, Gartenerzeugnisse und Obst 
in gröhern Mengen bezahlen können.

Zur Siedlung geeignete Menschen müssen aus bäuerlichen 
Gegenden in die Gebiete des Großgrundbesitzes gebracht und dort 
zur Uebernahme des Bodens veranlaßt werden. Es gibt sie vor 
allem in West- und Süddeutschland in großer Zahl, weil dort seit 
Generationen freie Bauern den Boden mit eigener Familie be
wirtschaften, und abgefundene Kinder werden den Aufstieg zur 
eigenen Scholle, damit zur Freiheit, mit viel Arbeit, Sparsamkeit 
und Willenskraft gern bezahlen wollen.

Die heutige Wirtschafts- und Agrarpolitik 
kann in der Siedlung zu keinen Erfolgen führen 
trotz aller zahlenmäßigen Aufrechnung über Mehrung und Für- 
derung der Bauernarbeit im ganzen, weil auf der einen Seite der 
Großgrundbesitz einseitig gefördert wird, der eine für Deutschland 
auf die Dauer nicht geeignete — da nicht rentierende und mit 
den Gssamtinteressen des Volkes nicht auf eine Linie zu bringende 
— Betriebsform darstellt — auf der andern Seite dadurch die 
Voraussetzungen für die Siedlung verschlechtert werden. Das 
Pferd wird an Kopf und Schwanz aufgezäunt. Großgrundbesitzer- 
und Siödlungspolitik widersprechen sich eben. Das schafft niemand 
aus der Welt. Man kann keine Siedlungen auf dem Mond bauen, 
sondern braucht dazu den unvermehrbaren deutschen Boden, der 
sich auch heute im Deutschland der Republik im Osten noch 
immer in der Hand des Großgrundbesitzes befindet.

Es bleibt ein: Entweder — Oder. Soll die Agrar
politik in Deutschland dem Interesse von we
nigen tausend Großbetrieben im Osten, die ein 
Viertel des Bodens im Besitz haben, dienen, oder 
soll das bäuerliche Interesse derjenigen, die in 
Familienbetrieben die Arbeit selbst verrichten, 
borange st ellt werden? Je mehr man die Rohstoffe ver
teuert — das Brot, die Kartoffeln und die Futtermittel — je 
weniger kann der Siedler existieren, je weniger haben die Kon
sumenten für tierische Erzeugnisse auszugeben übrig. Auch die 
Klappentheorie, mit der Roggen eosiniert und verteuert den Bauern 
ebenso wie Kartoffelflocken aufgezwungen wird, ist nichts als eine 
Förderung des Großbetriebes auf Kosten des bäuerlichen und 
Siedlungsbetriebes, stellt den Bauern in Deutschland zugunsten 
des Großgrundbesitzers, der den Roggen und die Kartoffeln ver
kauft, ungünstiger, als seine Berufsgenossen in Dänemark, Hol
land und den andern Ländern gestellt sind, mit denen der deutsche 
Bauer beim Verkauf seiner Edelprodukte — Butter, Eier, 
Schweine usw. — konkurrieren muß.

Von allen Seiten also schädigt die jetzige 
Agrarpolitik die Interessen der Klein- und 
Mittelbauern — und dazu gehören die Siedler. Wie 
vor dem Krieg der Grotzbesitz — der preußische Junker — über 
Preußen und Deutschland regierte, so ist es jetzt derselben kleinen 
Schicht gelungen, über den Landbund (früher Bund der Landwirte) 

und einige einflußreichste Persönlichkeiten in hohen Stellungen 
gegen die Interessen der Bauern und des schaffenden Volkes eine 
Politik zu treiben, die — voller Widersprüche — der deutschen 
Wirtschaft und dem ganzen deutschen Volke schweren Schaden zu
fügt und ungeheure Opfer auferlegt. Diese Kreise nennen sich mit 
Vorliebe national. National wäre, wenn sie erkennen 
würden, daß ihr Verschwinden Voraussetzung 
ist, umden Osten mitBauern bevölkern zu können, 
daß ihre Weiterexistenz dagegen den Osten ge-. 
fährdet. Eine weitsichtige und starke Politik kann nur das 
Ziel haben, die Großbetriebe im Osten zur Auflösung zu bringen 
und überall dort, wo geeignete Boden- und klimatische Verhält
nisse sind, den arbeitenden Bauern im Familienbetrieb an die 
Stelle zu setzen. Wo Klima und Boden nicht geeignet sind, ist eine 
Aufforstung möglich und durch die öffentliche Hand zu betreiben.

Auch all die Einwände, daß mit Zusammenbruch der Groß
betriebe im Osten der Pfandbriefmarkt nicht nur für den 
Osten, sondern auch für die ganze Landwirtschaft im Westen und 
Süden, und damit der Realkredit auch für die Bauern ge
schädigt würde, sind falsch: gegebene Kredite sind unkündbar, 
und bei weitern Krediten und Pfandbriefverkauf würden 
Gegenteil die Geldgeber erkennen, daß die Unrentabilität 
Großbetriebe die Rente der bäuerlichen Betriebe mehrt, daß 
den bäuerlichen Betrieben gegebene Kredit nicht unsicherer 
worden ist, sondern größere Sicherheit bietet.

Die Entwicklung zu dem Ziel der starken Verminderung 
zur Beseitigung des Großbetriebes enthält in keiner Weise eine 
Beschränkung der gleichen Rechte jedes einzelnen und jedes Wirt
schaftsbetriebes im demokratischen Deutschland — also auch nicht 
des Großbetriebes. Vielmehr verlangt sie nur die Beseitigung 
der Sonderrechte, die für die Erhaltung des Großgrund
besitzes geschaffen sind, wie es heute durch die Agrargesetzgebung,

dies mit Ausstellung der „Frontkämpferkarte" auch anerkannt er
halten hat. Die schmähliche Zerrissenheit der Frontkämpfer
generation, die in Deutschland durch den wüsten Radikalismus 
von links und besonders von rechts bedingt ist, ist in Frankreich 
unbekannt. Um so größere Bedeutung kommt der nachstehenden 
von über 150 Delegierten fast einstimmig (gegen eine Stimme!) 
angenommenen Kundgebung zu, die auch als ein charakteristisches 
Zeichen der Grundstimmung der französischen Bevölkerung über
haupt zu werten ist.

Die Entschließung — ein Schritt vorwärts.
Die Kundgebung hat folgenden Wortlaut:

1. Der Bundesrat der Confederation Nationale bekräftigt 
feierlich, daß die ehemaligen französischen Kriegsteilnehmer ein
mütig ergeben sind der Idee des Friedens und dem Willen, 
zu seiner Verwirklichung beizutragen.

2. Der Bundesrat weist darauf hin, daß die Verträge, die 
dem Krieg von 1914 bis 1918 ein Ende gesetzt haben, inter
nationale Einrichtungen der Zusammenarbeit 
und des Völkerrechtes im Rahmen des Völker
bundes geschaffen haben; er weist darauf hin, daß die Wirk
samkeit des Völkerbundes sich vorteilhaft geltend gemacht hat und 
daß Frankreich durch Entgegenkommen und wichtige freiwillige 
Schritte wirksam zur Wegräumung der Schwierigkeiten, die aus 
dem Kriege entstanden waren, und zur weitern Entwicklung dieser 
internationalen Einrichtungen beigetragen hat.

3. Der Bundesrat stellt aber fest, daß trotz dieser Be
mühungen auf der gesamten Welt ein Druck lastet, 
der nicht nur zurückzuführen ist auf die Folgen des Krieges, auf 
die derzeitige Wirtschaftskrise und auf die Mangelhaftig
keit der internationalen Abmachungen (I'imper- 
kection ckes textes internationsux), sondern auch auf das Fort
leben eines den neuen Notwendigkeiten noch nicht angepaßten 
Geisteszustandes und einer veralteten Auffassung der 
unbedingten Souveränität der Staaten.

Er stellt im besondern fest, daß die Regierungen zu oft noch 
eine Politik der Selbstsucht, der Geheimdiplomatie und 
geheimer Bündnisse versucht haben. Dies bedeutet aber 
geradezu eine Verneinung der Pflichten internationaler Soli
darität und kommt nur zugute einer nationalistischen Auf
stachelung und einer einseitigen Beeinflussung der Geister, aus 
der heraus das Wettrennen nach Rüstungen wiederum 
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eingesetzt hat. Wiederum auch bringen die wirtschaftlichen Kämpfe 
die Völker in Gegensatz zueinander.

4. Der Bundesrat verurteilt aufs schärfste diesen Geistes
zustand und diese Methoden. Er fordert vor allem die Notwendig
keit der moralischen Abrüstung. Er ist der Ansicht, datz 
die Vervollkommnung und Verstärkung internationaler Einrich
tungen gesucht werden müssen durch den vollen Ausbau 
des Völkerbundes, durch die allgemeine Annahme einer 
verbindlichen, fest eingeführten Schiedsgerichtsbarkeit, durch den 
verstärkten Ausbau von Möglichkeiten zum gemeinsamen Ein
schreiten gegen Staaten, die anstatt schiedsrichterlicher Entschei
dung sich zu unterwerfen, ihre Zuflucht zum Kriege nähmen 
(I'orgnnisLticm progressive cle mo/ens cie coercition collectiis), 
durch die gleichzeitige, stufenweise durchzuführende und wirksame 
Ueberwachung der nationalen Rüstungen im Zu
sammenhang mit einer weitern Stärkung internationaler Sicher
heitsgarantien. Das Endziel mutz die allgemeine Ab - 
rüstung sein.

Angesichts der Tatsachen, die die wirtschaftliche und 
finanzielle Verflechtung aller Nationen dartun, betont der 
Bundesrat die Notwendigkeit, eine europäische und internationale 
Organisation des wirtschaftlichen und finanziellen Lebens zu ver
wirklichen und mit internationaler Abmachung den Austausch von 
Werten, Menschen und Ideen sicherzustellen. Nur so kann den 
Gegensätzlichkeiten, aus denen Konflikte Herausbrechen können, 
vorgebaut werden.

5. Der Bundesrat erklärt, datz alle internationalen Ab
machungen, solange sie in Kraft sind, gesetzliche Verbindlichkeit 
für alle Teile haben und loyal beachtet werden müssen. Ent
sprechend dem Geist des Völkerbundes und dem Wortlaut des 
Artikels 19 der Völkerbundssatzungen sind aber alle diese 
internationalen Abmachungen nicht unantast
bar, wenn die Notwendigkeit ihrer Abänderung in gemein
samer Verabredung erkannt ist (ils ne sont pss intsn- 
gibles, si la nöcessitö cie les mociiiier est reconnus ci'un commun 
accorcl). »

6. Der Bundesrat erklärt weiterhin, datz jeder Staat in 
dem Matz, als die internationale Organisation ihm nicht die 
Bürgschaft seiner Sicherheit bietet, im Rahmen der gegen
wärtigen oder künftigen internationalen Ab
machungen das Recht und die Pflicht hat, aus eignen Mitteln 
seine Verteidigung vorzubereiten.

So ist die Confederation Nationale entschlossen, ihr Wirken 
zum Besten eines vernünftig organisierten Friedens weiterzu
führen — eines Friedens, wo das Recht an die Stelle 
der Gewalt tritt. Sie wird hierzu alle ihre Kräfte und alle 
ihre Mittel einsetzen, gegenüber der öffentlichen nationalen Mei
nung, gegenüber den ehemaligen Kriegsteil
nehmern der andern Länder, und gegenüber der Ju
gend aller Nationen, denen sie in Erinnerung an die Gefallenen 
gemeinsam mit ihren Müttern eine männliche Vorstellung des 
Friedens einzupflanzen nach Kräften sich bemühen will.

Aussprache vor der Entschließung.
Die Entschließung wurde — gegen eine Stimme -— ein

mütig angenommen. Ihr ging eine zweitägige Diskussion voraus, 
die gerade in der jetzigen Zeit außerordentlich aufschlußreich war. 
Wir bringen aus dieser Diskussion einige besonders bemerkens
werte Stimmen und stützen uns dabei absichtlich auf den Bericht 
ein rechtsstehenden Kriegsteilnehmerzeitung, der „La Voix du 
Combattant":

Brousmiche betont unter Bezug auf Unterredungen, die 
er mit belgischen Offizieren gehabt, die Mangelhaftigkeit 
der Friedensverträge. Den Andeutungen des Berichts 
nach dürfen wir annehmen, datz heute sogar in rechtsgerichteten 
Kreisen die Loslösung von Eupen-Malmedy als Mißgriff 
erkannt ist.

Delsuc erklärt: „Bei uns wie jenseits des Rheins hat man 
großes Aufhebens gemacht vom Stahlhelmaufmarsch, während 
man die organisierte Gegenwirkung des Reichsbanners ver
schwiegen hat. Es ist notwendig, datz die Confederation Nationale, 
soweit es nur irgendwie ihr möglich ist, hier eingreift, um diese 
verfälschende Propaganda zu verhindern."

Humbert-Jsac beklagt die Zerspaltung der europäischen 
Kriegsteilnehmerverbände als ein Hindernis für den Frieden. 
Würde hier eine Einigung ermöglicht werden, so würden die 
öffentlichen Meinungen und dementsprechend auch die Regierun
gen sich danach richten müssen.

Burin, der den schweren politischen und wirtschaftlichen 
Druck über Europa beklagt, meint, daß man sich nur ja nichts 
auf Siegereigenschaft einbilden solle. Die Geschichte sei 
ein dauernder Wechsel, und die Rollen würden immer wieder ge
wechselt.

Robert Monnier erklärt: „Unbestreitbar ist der schwere 
Druck, der auf Europa lastet, nicht einfach die Folge lediglich des 
Weltkrieges. Die Ursachen reichen noch weiter zurück. Tief
reichende Aenderungen haben sich in der Welt vollzogen. In Wirk
lichkeit geht diese Evolution bis auf die Zeit von 1900 zurück, sie 
datiert nicht erst seit 1914." Sehr ernstlich verweist er auf die 

großen Schwierigkeiten, die sich so oder so aus der sowj et- 
russische" Bankrottpolitik für Europa noch ergeben 
müßten. Er erklärt weiterhin: „Unsre auswärtige Politik selbst, 
ge-z gleichgültig, wer sie seit dem Kriege geleitet hat, ist auch 
nur eine egoistische und kurzsichtige gewesen."

Viala, Präsident der dem Reichsbanner befreundeten 
linksstehenden großen Frontsoldatenorganisation „Union Föde
rale", hebt besonders hervor, datz die grotzen Wirtschafts
mächte sehr schwer auf den Regierungen lasten.

Nörisson vertritt merkwürdige Anschauungen in bezug 
auf das Reichsbanner: „Im Februar hat auch das Reichs
banner sich mobilisiert, und es ist hervorzuheben, datz die Ge
sichtspunkte, die es betont hat, im Grunde, wenn nicht auch in der 
Form, die gleichen gewesen sind wie die des Stahlhelms!" Wert
voller ist die Stimme des im gleichen (rechtsgerichteten) Verband 
wie Nörisson angehörenden De Lestrac, der besonders zu 
sprechen kommt auf die Friedensverträge von St-Germain 
und Tria non, die, wie er betont, „eine erstickende 
Atmosphäre in gewissen Nationen geschaffen 
habe n".

Clapot wendet sich, ohne sich übrigens, wie er erklärt, in 
innere italienische Verhältnisse einmischen zu wollen, gegen den 
friedens störenden Charakter des Faschismus.

Besonders bemerkenswert sind die Ausführungen des bis
herigen Präsidenten der „Union Föderale", Pichot, eines warmen 
Freundes des Reichsbanners. Er betont zunächst, datz in Frank
reich wie in Deutschland die Presse großenteils in Händen des 
Großkapitals sich befindet. Er wendet sich dann sachlich scharf 
gegen die Ausführungen Nö'rissons: „Die Lage der deutschen Re
publikaner ist tragisch in diesem Sinne, daß, wenn es bei uns 
Wirtschaftselend gibt, es jenseits des Rheins geradezu erschreckende 
Ausmaße annimmt. Weil die deutschen Reaktionäre nicht selbst 
die Befreiung des deutschen Gebiets erreichten, weil diese Be
freiung vielmehr den Deutschen Republikanern zugestanden wor
den ist, machen sie noch mehr in Radikalismus, während ander
seits unter dem Drucke, der durch die Volksverhetzung seitens der 
Monarchisten auf sie ausgelöst wird, die Republikaner wiederum 
uns sagen müssen: „Wenn ihr wollt, datz wir die Oberhand be
haupten, müßt ihr uns außenpolitische Trümpfe in die Hand 
geben." Ueberraschend zum Teil war, was Pichot weiterhin sagte:

kveea SüdllerLuxell
Hornhaut, verdickte Hornschwielen an Händen und Füßen hat sich „Leolin" als 
sauberstes und bequemstes Mittel zur gründlichen Beseitigung aller harten Haut
wucherungen bestens bewährt. Packung für mehrmaligen Gebrauch mit genauer 
Gebrauchsanweisung 60 Pf. 2n allen CHIorodont-Verkaufsstellen zu haben.

„Vor 1914 konnten wir wählen, ob wir uns mit Deutschland 
gegen England oder mit England gegen Deutschland schlagen 
wollten. Heute ist die Lage insofern geändert, als jeder unsrer 
Nachbarn (Italien, England, Deutschland) uns sagt: „Sei mit 
mir, und wir werden die Herren der Welt sein." Und wir, wir 
antworten: „Ja, enges Zusammenstehen mit dir, aber gegen 
niemand"!"

Edmond Bloch sieht in der augenblicklichen Ent
wicklung (Hoover-Plan usw.) schwere Gefahren. Er meint: „Die 
Würfel sind auf den Tisch geworfen worden, diese Würfel sind aus 
Eisen, und es ist nur ein Glück, datz nicht wir es sind, die sie hin
geworfen haben." Er ist sehr skeptisch gegen jede Kundgebung. 
Gegen ihn wendet sich das Bundesvorstandsmitglied der „Union 
Föderale", der Abbö Secret, auch er bekanntlich ein ehrlicher 
Freund des Reichsbanners: „Die Friedenskommission der 
Confödöration sollte sehr aufmerksam alle jetzt im Fluß befind
lichen Fragen verfolgen und sich nicht scheuen, den Bundesrat 
zusammenzurufen, sobald er es als möglich erachte. Denn zu all 
diesen Problemen haben wir ein Wort zu sagen. Die Aeußerungen 
von Bloch zigen, daß er einer Mystik des Krieges ergeben ist. Er 
erweckt den Anschein, zu glauben, datz wir gegen den Krieg nichts 
ausrichten könnten." Secret betont, datz allerdings nur eine 
moralische Gegenwirkung ausgeübt werden könnte, aber sie müsse 
ebenso pflichtbewutzt übernommen werden wie etwa im Schotze der 
Familie das Erziehungswerk. Er tritt nachdrücklich dafür ein, 
daß die Confödöration ein Nachrichtenbüro für den Friedensdienst 
einrichtet, das allerdings erhebliche Mittel kosten werde.

Im weitern Verlaufe wird erörtert, ob nicht in den Wortlaut 
der Kundgebung noch folgender Abschnitt ausgenommen werden 
solle:

„In Würdigung des ganz besonders schrecklichen Charakters 
eines chemischen Luftkrieges werden Schutzmaß
nahmen rein defensiver Art für die Zivilbevölkerung dringend 
notwendig."

Man verzichtet auf Aufnahme dieses Satzes, nicht etwa aus 
radikalpazifistischer Ideologie, sondern nur, um die Entschließung 
nicht noch länger zu machen und weil die Confederation Nationale 
schon im März 1929 einstimmig und öffentlich darauf aufmerksam 
gemacht hatte.

Beachtlich bleibt noch folgendes: In dem ursprünglichen Ent-
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Die Schuko wacht!

Maß, als die internationale Organisation ihm nicht die Bürgschaft 
seiner Sicherheit biete, das Recht und die Pflicht habe, aus eignen 
Mitteln seine Verteidigung vorzubereiten, war die Einschaltung: 
„im Rahmen der gegenwärtigen oder künftigen 
internationalen Abmachungen" weggelassen. Auf An
regung von Nörisson und unterstützt von Cassin, dem Ehrenpräsi
denten der Union Föderale, wird diese Einschaltung vorgenommen. 
Nörisson meint: „Diese Einschaltung ist zweckmäßig, damit bös
willige Leute nicht einen Text, der für uns ja ganz klar ist, zu 
einer recht erheblichen Agitationswaffe ausgestalten können!"

Schließlich wird von Larroque, der auch die Notwendig
keit des Zusammenschlusses der Kriegsteilnehmergeneration mit 
der Jugend, den Kriegsteilnehmersöhnen betonte, noch gefordert, 
daß am 14. Juli d. I. oder am 11. November die Kundgebung in 
allen Gemeinden bekanntgegeben werden solle. Wieder wird bei 
dieser Gelegenheit die Zurückhaltung der großen französischen 
Presse beklagt.

Reichsbannerbemerkungen.
Wohl alle unsre Kameraden werden mit uns urteilen: Diese 

Kundgebung der Confödöration ist ein guter Schritt vorwärts. 
Wenn das gesamte französische Frontsoldatentum ohne Unterschied 
der politischen Richtung sich zur „Idee des Friedens" bekennt, die 
Wichtigkeit der „internationalen Einrichtungen im Rahmen des 
Völkerbundes" hervorhebt, die Notwendigkeit des vollen, also 
dem Verdacht einer französischen „Hegemonie" (Vorherrschaft) ent
rückten „Ausbaues" derselben betont; wenn diese Frontsoldaten
generation von der „Mangelhaftigkeit der bestehenden inter
nationalen Abmachungen" spricht und die bisherige Auffassung der 
„Souveränität der Staaten" zum alten Eisen wirft, so sind das 
Bekenntnisse, die in Deutschland leider noch nicht so einheitlich 
möglich wären. Wenn „Geheimdiplomatie und geheime Bündnisse' 
angeprangert sind, so ergibt sich aus der obigen Uebersicht über die 
Aussprache, daß damit durchaus nicht nur oder gar in erster Linie 
etwa die bösen Deutschen gemeint sein können, die vielleicht mit 
Sowjetrutzland paktieren Und in der unseligen Zoll- 
anschlutzangelegenheit nach wilhelminischen Rezepten 
arbeiteten, sondern vornehmlich die französische Regierung — auch 
die nebengleisige Diplomatik eines Briand sogar. Besonders be
merkenswert ist, datz ausdrücklich ausgesprochen ist, datz inter
nationale Abmachungen — zuvörderst also der Friedensvertrag 
von Versailles— durchaus „nicht unantastbar" seien, und daß 
sogar der Wortlaut des Völkerbundsstatuts außer acht gelassen ist- 
wonach Aenderungen der Verträge „einstimmig" erfolgen 
müßten; denn es ist doch ein erheblicher Unterschied zwischen 
„gemeinsamer Verabredung" und „einstimmigem Beschluß".

Ist es denkbar, datz das Reichsbanner so rasch etwa eine 
vernünftigere Majorität des Stahlhelms und die etlichen zehn
tausend Mitglieder des Jungdo, dessen Matt unlängst noch vom 
erwachenden „Wehrgeist" der katholischen Jugend (der „Kreuz
scharen"!) daherschwätzte, zu einer gemeinsamen Erklärung 
gewinnen könnte, daß „das Recht an die Stelle der Gewalt treten 
müsse, und daß, wie es in der französischen Kundgebung heißt, 
über die „Kontrolle der nationalen (also auch französischen!) 
Rüstungen" hinaus als „Endziel" die allgemeine Ab
rüstung erstrebt werden müsse!? Die Frage stellen, heißt sie 
verneinen! Die Ideologie des großen deutschen Denkers Imma
nuel Kant ist bei den deutschen Patrioten von heute ebenso 
verfemt wie ehedem bei der preußischen Polizeibürokratie.

Und schließlich das „Problem" des Anschlusses! Nun, 
für uns Reichsbannerleute ist es nie ein Problem gewesen, für 
uns war und ist der Anschluß von Deutsch-Oesterreich für immer eine 
völkerrechtliche Selbstverständlichkeit, wenn die Verwirklichung auch 
nicht gerade unmittelbar eine brennende Notwendigkeit ist; denn 
eine Gefährdung des Deutschtums ist auf absehbare Zeit nicht ge
geben. Wenn aber jetzt Staatsmänner, die lange — auch bei 
uns! — als gute Europäer galten, hiergegen anrennen (Herriot 
zum Beispiel), so dürfen wir den sicherlich wenigen französischen 
Frontkämpfern, die sich solcher Auffassung annähern, vielleicht 
dieses sagen: Bei uns in Deutschland ist der Nimbus gewisser 
Vorkriegsparlamentarier, die 1914 nicht mehr den 
Weg als Freiwillige in die Schützengräben fanden, die aber auch 
1914—18 die politische Willenskraft nicht aufbrachten, den Feld
grauen früher vom Kriege zu erlösen, schon längst verblaßt. Und 
zum andern: Wer den deutschösterreichischen Stamm kennt, der 
weiß, datz sein Eintritt in den deutschen Bundesstaat die Friedens
garantien verstärkt. Denn der sozialistische Arbeiter und dec 
christlichsoziale Bauer und Kleinbürger Deutsch-Oesterreichs haben 
im Weltkrieg am meisten geblutet und am meisten gehungert. —

Also: die Kundgebung ist eine tapfere Tat. Ein verheitzungs- 
voller Auftakt! Aber doch nur ein Anfang! Das Negative, die 
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Kritik allein, genügt heute nicht mehrt Die Feststellung, daß die 
»'internationalen Abmachungen mangelhaft" seien, genügt nicht 
wehr. Es mutz positiv gesagt werden, was an den Verträgen 
Mangelhaft ist. Der Vertrag von Versailles ist ein Diktat 
gewesen. Es läge logisch bei jenen, die ihn diktierten, zur Er
örterung und Abstellung der Mängel in „gemeinsamer Verab
redung" sinzuladen. Psychologisch liegt uns der Schritt 
näher. Die tapfere Kundgebung der Confödöration rief ja auch 
auf zur internationalen Zusammenarbeit der Kriegsteilnehmer.

Die Zeit scheint unmittelbar nahe, wo das Reichsbanner, 
bauend auf Vertrauen diesseits und jenseits der Grenzen, dazu 
übergehen mutz, den Kameraden der andern Seite klar und deut
lich zu sagen, wo die „Mängel" liegen. Ist dies so schwer zu 
einer Zeit, wo ein verständnisbereiter französischer Nationalist 
sogar wie Hervö — mag er Einzelgänger sein, er ist es aber 
wicht! — zu Paris mit seiner „Victoire" nicht nur, sondern mit 
Plakaten sogar zu Vertragsänderungen zu Deutschlands Gunsten 
oufruftl

Die Hauptprobleme! Kann nicht endlich, mit ein
helliger Forderung der 3^ Millionen Frontsoldatenstimmen, der 
Schuldparagraph ausgemerzt werden! Nirgends ist be
harrlicher und nachdrücklicher als gerade hier der vornehmlich in 
der Vorbereitung und Durchführung des belgischen Neu» 
ira li t ä t s b r u ch s liegende Schuldanteil Wilhelms II. und 
seiner engeren Gehilfencligue hervorgehoben worden. Noch in 
unsrer letzten Nummer haben wir ganz bswutzt darauf hin
gewiesen. Der Schuldparagraph selbst aber wird auf die Dauer 
doch nur das Arsenikpulver, mit dem man den altersschwachen 
Renngaul des deutschen Nationalismus immer wieder zu krank
hafter Lebendigkeit aufmuntert.

Können die 3)H Millionen Frontsoldaten die Besorgnis auf
rechterhalten, sie würden die ritterliche Pflicht des Zusammen
haltens mit ihren polnischen Freunden durch Unterstützung 
bon Revisionswünschen verletzen, wenn sie erfahren, was 
Briand ihnen bestätigen könnte, datz 1920 schon beim Anrücken 
der bolschewistischen Heeresmassen Polen gegen deutsche Waffen
hilfe durch den deutschen Gesandten, den Grafen Oberndorfs, 
Danzig, den Korridor und sogar Oberschlesien wieder anbieten 
ließ! Wenn sie erfahren, datz 1930 noch führende Staats
männer Polens Sauerwein (Paris) gegenüber aussprachen, 
datz es früher oder später doch zur Wiederherstellung ostdeutschen 
Gebietszusammenhanges kommen müsse!

Würde schließlich nicht ein Zugeständnis an das nun ein
mal gegebene Gleichberechtigungsbedürfnis auf dem Gebiete der 
Landesverteidigung Frankreich nicht weniger wie eine unwahr
scheinlicherweise etwa noch notwendige republikanische Opposition

_______________ Das Reichsbanner______________  
moralisch derart stärken, daß jeder deutsch-patriotische Versuch, 
in ein Wettrüsten einzutreten, im Keime ersticken müßte!

Soviel ist gewiß! Vor der Abrüstungskonferenz des Jahres 
1932 mutz Entscheidendes geschehen! Vor der Abrüstungskonferenz 
mutz die europäische Einheitsfront aller Kriegsteilnehmerver
bände geschlossen sein. Vor der Abrüstungskonferenz muh das 
Reichsbanner es der deutschen Regierung, müssen es alle 
Organisationen ihren nationalen Regierungen begreiflich ge
macht haben, datz nicht nur diplomatische und militärische Büro
kraten, sondern auch die Organisationen der Kriegsteilnehmer und 
Kriegsteilnehmersöhne bei dieser europäischen und internatio
nalen Schicksalsarbeit mitzuraten und mitzutaten haben! Voll 
und ganz können wir aber, was die Kriegsteilnehmer aller euro
päischen Länder anlangt, unterschreiben, was in Nr. 7 des 
„Journal", dem Organ der elsatz-lothringischsn Kriegsteilnehmer 
(Union des invalides st anciens combattants ct'^Isace et cle 
llorraine) Paul Schoffit im Hinblick auf die bevorstehende 
Tagung der Ciamac als entscheidend betonte, „selbständige" 
Lösungen zu finden und vom bisherigen Verbal-(Wort-)Pazi- 
fismus überzugehen zum Aktionspazifismus. K. M.
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Triumph der Republik in - Spanien! 
was levnt die Republik Deuischland daraus?

Man schreibt uns aus Madrid: Die Wahlen zur ver
fassunggebenden Nationalversammlung, deren hocherfreuliches Er
gebnis Ihnen der Draht gemeldet hat, sind nach zwei Richtungen 
hin besonders lehrreich.

Zunächst hat sich — in Spanien! — dierepublikanische 
Idee als eine Naturkraft von zwingender Stärke 
erwiesen. Der gesunde Instinkt eines im Kern urgesunden und 
enrwicklungskräftigen Volkes hat mit überwältigender Klarheit den 
richtigen Weg gefunden, ohne sich auch nur einen Moment lang 
beirren zu lassen. Natürlich hatten Dunkelmänner auch in 
Spanien die Zwischenzeit benutzt, um, vielleicht in neidvoller 
Erinnerung an deutsche Vorbilder, den leitenden Männern der 
Republik allerlei schändliche Dinge nachzusagen, und auch das 
Hoheitszeichen der jungen Republik wurde, getreu „erhabenem" 
Beispiel, mit dummen Verhöhnungen besudelt. Aber während 
solche Lümmeleien in Deutschland immer wieder ein aufnahme
bereites Publikum finden und dadurch überhaupt erst ihren 
Resonanzboden erhalten, ist man in Spanien mit verächtlichem 
Achselzucken über derartige Versuche hinweggegangen, den Kampf 
der Geister auf das persönliche Gebiet abzulenken.

Vom ersten Augenblick stand es fest, daß die republikanisch
sozialistische Koalition dis überwiegende Mehrheit bekommen 
svürde. Wenn man bedenkt, datz die Monarchie in Spanien 
^ine zwar blutgetränkte, aber doch in vieler Hinsicht glanzvolle, 
^ahrhunderre alte Geschichte hinter sich hat, so wirkt dieses plötzliche 
Auslöschen der dynastischen Staatsform geradezu bemitleidenswert, 
gestern noch auf stolzen monarchischen Rossen, heute zwar erfreu- 
ncherweise nicht „durch die Brust geschossen", sondern interessierter 
Zuschauer beim Golfspiel in England, und — morgen? Nun, aller 
Menschlichen Voraussicht nach weiter vergnügter Grotzpensionär, da 
Wan ja geschäftsklug genug war, um sich rechtzeitig gegen alle 
Etwaigen „Zwischenfälle" zu wappnen! Der Monarchismus hat 
Eigentlich in Spanien keine Niederlage erlitten, da er sich kaum 
boch zum Kampfe gestellt hatte. Er hat Vogelstrautzpolitik ge
kielt, und auch hier sehen wir deutsche Aehnuchkeit, da 1919 die 
Konservativen bei uns so gut wie verschwunden waren. Aber sie 
samen bekanntlich wieder! Und republikanische Sorglosigkeit hatte 
wnen ein schönes Bett vorbereitet. Die spanischen Republikaner 
tonnen nicht ernsthaft genug davor gewarnt 
werden, die reaktionären Kräfte in ihrem Lande zu unterschätzen, 
^ie sind noch da, und es besteht hinsichtlich der Methoden und der 
^aktik der Reaktion eine Art Internationalismus, der es sehr 
wohl versteht, zu warten, um dann im geigneten Moment zu- 
öuschlagen. . Also: „Alerta Alcala Zamora! Aufgepatzt, 
Herr Mini st erpr äsident! Deutsche Freunde raten Ihnen 
9ut auf Grund ihrer eignen bittern Erfahrungen!"

Jedenfalls aber hat sich in Spanien mit elementarer Wucht 
gezeigt, datz die Volksmasse den republikanischen Staat für die 
Naturgemäße Form einer selb st bewußten Nation 
balt; und daraus sollten die Deutschen in der Heimat lernen. Sie 
Wllten sich nicht fürderhin das Ammenmärchen erzählen lassen, 
"oh dis Republik für die Deutschen nicht die passende Staatsart 
Win könne. Unsinn, wenn man jetzt sieht, daß ein sehr viel 
oaiveres und noch viel schärfer gegängeltes Volk das freie Selbst- 
nestirnmungsrcht als die allein würdige und modern gegebene 
kwaatsform erachtet! Das deutsche Volk sollte sich angesichts des 
Wonischen Beispiels schämen, sich in weiten Krisen einem solchen 
Kleinmut hinzugeben, anstatt sich der schwer errungenen Republik 
Wit begeisterungsvoller Liebe zu widmen.

Weiterhin — und dies ist der zweite Punkt, den wir hier 
ondeuten wollten — sind die spanischen Wahlen lehrreich nach der 
."chtung-hin, daß Eigenbrötelei und Radikalismus 

e i n e S t ä t t e in der spanischen Volksstimmung gefunden haben, 
katatonische Bewegung, die stets eine Macht war, kann 

"otürlich hier nicht gemeint sein; sie hat ja den Erfolg erzielt, 
?En man von ihr erwartete. Von den Sondergruppen hat sich nur 

Quartett um die alten und von vielen Spaniern verehrten 
Staatsmänner Sanchez Guerra und Melguiades Alvarez 
As Minoritätsgruppe durchsetzen können, auch sie aber als

Freunde der neuen Staatsform. Die Halbmonarchisten und die 
Kommuni st en fielen gleicherweise ab; aber auch der so 
sympathische Nationalheld Major Franco, der leider einen 
Extratanz tun zu müssen glaubte, ist in Sevilla hinter den 
offiziellen Kandidaten der republikanischen Koalition weit zurück
geblieben. Die Wählerschaft wollte eine klare und einfache Linie — 
und hier erkennen wir, nicht ohne Neidgefühle, die treffsichere und 
instinktiv richtige Haltung des spanischen Volkes. A ufs wesent
liche kommt es an — wann wird das deutsche Volk diese 
primitive politische Weisheit wieder in sich aufnehmen, die der 
Spanier nach langen Jahren politischer Zwangsabstinenz sofort 
begriffen hat?

Und nun zum Schluß dem republikanischen spanischen Volke, 
das seinen historisch größten Tag in Würde und Ge
schlossenheit begangen hat, zum Werke des neugewählten Parla
ments ein kraftvolles Glück auf und Frei Heil! —

Lasthksmrrs und Wissenschaft
Freunde unsres Blattes bringen uns aus Rom Steno

gramme der Sitzung der italienischen Kammer vom 19. Mai mit, 
in der, soweit ein Scheinparlament wie das italienische zu po
sitiver Mitarbeit überhaupt herangezogen werden kann, über die 
faschistische Schulpolitik verhandelt worden ist. Dabei hat im An
schluß an schwärmerische Ausführungen des Ministers für nationale 
Erziehung, des Schwarzhemdes Balbino Giuliano, der 
Abgeordnete Merreti, der unlängst zum Pressechef des Mi
nisterpräsidenten, also des Duce persönlich, ernannt worden ist, 
folgende unzweideutige grundsätzliche Erklärung losgelassen:

„Das politische Problem des in den Universitäten verwen
deten Personals ist vom Faschismus immer noch nicht ge- 
l ö st worden. Auch in den letzten Diskussionen über den Haushalt 
der nationalen Erziehung hat sich diese Frage in ihrer ganzen 
Gründlichkeit und in rhrer ganzen Schwere dargestellt. Die einen 
möchten aus den Universitäten alle diejenigen vertreiben, die in den 
Stunden des Kampfes nicht ihre volle Zugehörigkeit zum Faschis
mus deutlich bekundeten. Die andern, im Gegenteil, möchten 
solchen Leuten restlose Verzeihung zuwenden. Die Wahrheit ist 
aber, datz es Wissenschaftsbereiche gibt —- die Rechtswissenschaft, 
Geschichtswissenschaft, die Philosophie — in denen gegenüber 
einem Staat, der aus der Revolution herausgewachsen ist, weder 
Unduldsamkeit noch Schwankung zugelassen werden kann. Der 
Unterricht, den die Professoren erteilen, die im besten Falle es 
nicht einmal zustande bringen, in würdiger Weise die Gesetze, den 
Geist und die ganze Wirksamkeit des neuen Staates darzulegen, 
stellt eine sehr erhebliche Gefahr für die jungen Leute dar. Solche 
Professoren können erklärlicherweise einem Staat nicht angehören, 
der ihren Ideen, über die die Revolution zur Tagesordnung über
gegangen ist, nicht entspricht. In all diesen Wissenschaftsbereichen 
mutz die Staatsraison das Uebergewicht unbedingt zugesprochen 
erhalten über das wissenschaftliche Interesse. Bis wir einmal so 
weit sind, daß die jungen Leute, die in der heißen Atmosphäre des 
Krieges und der Revolution herangewachsen sind, selber die Lehr
stühle der Universitäten besteigen können, ist es notwendig, dem 
derzeitigen Zustand abzuhelfen, indem man rein faschistische Uni
versitätslehrer damit beauftragt, vertretungsweise andre Fächer 
mit zu übernehmen. Es ist unbedingt notwendig, von den toten 
Gewichten des alten Regimes befreit zu werden. In den übrigen 
Wissenschaftsbereichen (Medizin usw.) kann man schließlich eine 
gewisse Duldsamkeit walten lassen, aber sogar in diesem Bereich 
ist es notwendig, den Geist des jungen Faschismus zur Geltung 
zu bringen. Im Innern unsrer Universitäten ist 
eine politische Revision dringend notwendig, 
undzwar sofort!"

Aus diesen Worten des faschistischen Bildungssachverständigen 
geht einwandfrei hervor, daß trotz aller Bemühungen und trotz 
aller vom Faschismus verübten Gewalttätigkeiten Wissenschaft 
und Kultur sich immer noch nicht haben ganz Niederdrücken lassen. 
Diesen Widerstand hat sogar der Faschismus offenbar bis heute 
nicht ganz brechen können. —
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Nvaunhemdensviegel
„Führerköpfe."

Der „Angriff" geht dazu über, Bilder nationalsozialistischer 
„Führer" mit kurzem Lebenslauf zu veröffentlichen. Die Nr. 131 
ist geziert mit einem Bild des genügend bekannten Wilhelm 
Kube. In dem Lebenslauf wird besonders hervorgehoben, datz 
Kubs 1909 mit gleichgesinnten Studenten den „Deutschvölkischen 
Studentenverband" gegründet habe, der im Weltkrieg in
folge der zahlreichen Todesfälle seiner Mit
glieder einging.

Nur sein Gründer ist bekanntlich unversehrt geblieben, weil 
er infolge eines vor dem Kriege erlittenen Sonnenstiches glaubte, 
sich der Front fernhalten zu müssen! Das hindert 
ihn aber nicht, jetzt darauf Hinweisen zu lassen, datz er einen 
Verband gegründet habe, dessen Mitglieder fast restlos im Kriege 
gefallen sind. Mehr braucht man von Herrn Kube nicht zu wissen.

*
Nazi-Pöbel.

Pöbeleien von feiten der Nationalsozialisten sind sicher in 
vielen Städten an der Tagesordnung, und es wäre fruchtlos, die 
vielen Fälle notieren zu wollen. Wenn aber ein Polizei
beamter durch sein'Verhalten den Frechheiten der National
sozialisten noch Vorschub leistet, dann erscheint es bitter nötig, 
diesen Vorfall anzuprangern. Anläßlich der Bestattung des N-sim? 
der deutschen Sozialdemokratie, Bock, des vorjährigen Alters
präsidenten des Reichstags, traf am Donnerstag, dem 25. Juni, 
12.55 Uhr, in Gotha der Reichstagspräsident Löbe ein, um im 
Namen der sozialdemokratjschen Reichstagsfraktion dem Toten das 
letzte Geleit zu geben.

Die Nationalsozialisten bildeten beim Eintreffen 
des V-Zuges in der Bahnhofshalle Spalier und behinderten dabei 
ankommende Fahrgäste. Der diensthabende Polizeibeamte schritt 
gegen diesen Unfug nicht ein. Als Reichstagspräsident Löbe das 
Bahnhofsgebäude verließ und einen Wagen besteigen wollte, 
wurden ihm in der rüpelhaftesten Weise gemeineAusdrücke 
zugerufen, Bananenschalen nachgeworfen und an 
das Fen st er des Autos geklebt. Bei all diesen Vorfällen 
war von dem Polizeibeamten nichts zu sehen! Man kann leicht 
die Handlungsweise dieses Beamten verstehen, wenn man erfährt, 
datz dieser Polizeibeamte am selben Vormittag zwei Hoteldienern 
gegenüber erklärt hat: „Frick war der einzige Minister, der in 
Thüringen Ordnung geschafft hat!" . . . —awe—.

*

Abgewiesener Nazi-Terror.
Die Nationalsozialisten haben in den letzten Wochen einen 

Generalangriff gegen den „Alten Westen" in Berlin 
eröffnet. Folgende Heldentaten haben sieimLaufevonzwei 
Wochen verübt:

Am Freitag, dem 12. Juni, überfallen sie einige Reichs- 
bannerleute. Kamerad P. erhält einen Messerstich in die Hand. 
Am selben Abend überfallen sechs Nazis drei Kameraden in der 
Steinmetzstratze. Mit tüchtigen Prügeln werden sie trotz der Ueber- 
macht nach Hause geschickt. Bei der Abwehr wird Kamerad Sch. 
im Gesicht verletzt.

Am Dienstag, dem 16. Juni, ist die 3. Kameradschaft des 
Ortsvereins Tiergarten zum Saalschutz nach Friedenau komman
diert. Gegen 11 Uhr abends durchzogen 60 SA.-Leute dieStein- 
metz st ratze und stießen vor dem dort befindlichen Kamerad
schaftslokal wilde Drohungen aus.

Am Sonnabend, dem 20. Juni, fahren die Nazis mit Taxis 
und Privatwagen durch den „Alten Westen", halten vor verschie
denen Arbeiterlokalen und provozieren die Gäste.

Der Höhepunkt des Kleinkrieges wird aber am Dienstag, 
dem 23. Juni, mit einer heftigen Str aßen schlacht 
erreicht, bei der zwei unsrer Kameraden sehr schwer verletzt 
Wurden. Kamerad Robert Bleil, erst vor acht Tagen nach einer 
Blinddarmoperation aus dem Krankenhaus entlassen, erhielt 
sechs Messerstiche. Einen in den Rücken, einen in den 
Hinterkopf, zwei in die Brust und zwei Armstiche. Kamerad 
Hans Zocher erhielt schwere innere Verletzungen, 
die bisher noch nicht festgestellt werden konnten. Der Vorfall 
spielte sich folgendermaßen ab: 50 Schufo-Leute, die an einem 
Kursus teilgenommen hatten, kamen auf dem Nachhauseweg an 
dem berüchtigten Afrika-Kasino an der Ecke der Lützow- 
und Potsdamer Straße (Nazi-Lokal!) vorbei. Infolge der Not
verordnung gingen die Kameraden auf mehrere hundert Meter 
auseinandergezogen. Die Nazis fuhren unsern Kameraden in 
Taxis nach, die ihre Uhr nicht eingestellt hatten. Zocher und Bleil 
suchten nichtsahnend eine Bedürfnisanstalt auf, als die Meute auf 
sie losstürmte. Beide wurden auf das schwerste mißhandelt. 
Durch den Gegenangriff des Reichsbanners wurden 
die Nazis zurückgeschlagen und vier von ihnen durch das inzwischen 
eingetroffene Ueberfallkommando verhaftet.

Diese Vorgänge veranlaßten die Ortsvereinsleitung, die 
Schufo und das Jungba des Ortsvereins in Alarmbereitschaft zu 
versetzen. Auch an den nächsten Abenden wäre es zu neuen 
Zwischenfällen gekommen, wenn die Polizei nicht umfangreiche 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen hätte. Die Nazis hatten von 
den umliegenden Bezirken Verstärkungen herangezogen. An beiden 
Abenden durchzogen etwa 50 Nazis die Steinmetzstraße. Nur die 
glanzende Disziplin des Reichsbanners verhinderte neue Zwischen
fälle.

Die Nazis aber haben sich durch ihre Provokationen auch die 
Sympathien der wenigen verscherzt, die in der dortigen Gegend 
an ihre Phrasen glaubten. K. H^.

Ohne Lüge geht es nicht.
Der „Völkische Beobachter" veröffentlicht in großer Auf

machung eine Mitteilung, nach der Reichsbannerkame
raden in F r a n kfurta. d. O. ohne joden Grund National
sozialisten überfallen hätten. In Wahrheit hat sich der 
Vorfall nach unsern Erkundigungen folgendermaßen abgespielt:

Zu einer sozialdemokratischen Versammlung, in der das 
Reichsbanner den Saalschutz gestellt hatte, waren 75 National
sozialisten erschienen. Sie störten die Versammlung durch dau
erndes Hin- und Hergehen und gaben die von ihren Führern 
schriftlich gegebenen Anweisungen unter sich weiter. Nach ungefähr 
zweistündiger Versammlungsdauer, nachdem sie u. a. eine Unter
brechung der Versammlung verlangt hatten, weil sie den Saal 
verlassen wollten(!), forderte der Nationalsozialist Reben tisch 
seine Leute auf, den Saal zu verlassen. Die Nazis stimmten das 
Horst-Wessel-Lied an. Sie wurden aufgefordert, das Singen zu 
unterlassen. Darauf erhob ein mit Namen fest ge
stellter Nationalsozialist einen Stuhl und 
schlug auf unsere Kameraden ein. Aus diesem Vor
fall entwickelten sich dann die Zusammenstöße.

Es steht also fest, daß die Nationalsozialisten und nicht das 
Reichsbanner die Schuld tragen. Wenn trotzdem eine lügenhafte 
Darstellung im „Völkischen Beobachter" veröffentlicht wird und 
dieses Organ dann noch die Frechheit besitzt, das Reichsbanner als 
„Mordbanner" zu titulieren, so Wundern wir uns nicht darüber 
bei einer Partei, an deren Spitze ein Mann steht, dem die Heilig
keit des Eides eine völlig unbekannte Sache ist. —

*
Um den Lohn betrogen.

Die NSDAP, nennt sich eine Arbeiterpartei. Ihr Ver
halten sieht aus diesem Grunde so aus:

Zunächst der „Arbeitgeber" Dr. Goebbels. Der läßt auS 
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lauter „Arbeiterfreundlichkeit" seinen Portier des „Doktors" 
Mantel anzieh^n und setzt sich im Auto neben den Chauffeur, die
weil der Herr Portier es sich hinten im Wagen recht be
quem machen darf. Doch halt, die Sache har einen Haken; er tat's 
ja nur, der Herr Goebbels, damit bei einem etwaigen „Attentat" 
die Angreifer getäuscht würden. Also der Arbeiter als Kugelfang!

Und dann der Är. Ley in Köln. Der bezieht, ohne rot dabei 
zu werden, ein kontrollierbares Jahreseinkommen von 30 000 Mark, 
während die Wächter des Kölner Parteihauses für 40 Mark in der 
Woche bereit sein müssen, sich die Knochen kaputt schlagen zu lassen!

Den Vogel aber schießen die Koblenzer Nazis unter 
Führung eines gewissen Herrn Simon ab. Dort ist das Nazi
blättchen nach sechs Monate dauerndem Todeskampf pleite ge
gangen (wenigstens die Druckerei als solche). „Um den Arbeitern 
des Betriebes die Weihnachtsfreude nicht zu verderben", kündigte 
man ihnen nicht, sondern wollte sie einfach von heut auf morgen 
auf die Straße setzen. Leider hat die verd.............Republik da
irgendwelche Arbeiterschutzgesetze geschaffen (was eine Arbeiter
partei ja eigentlich wissen müßte), kurz: die Leute mußten bis nach 
Ablauf der Kündigungsfrist weiterbeschäftigt werden. Als sie dann 
entlassen wurden, hatten sie noch Forderungen«!! den Be
trieb in Höhe von einigen hundert Mark pro Mann 
— Beträge also, die arbeitslosen Buchdruckern immerhin einige 
Zeit über die Not hinweggeholfen hätten.

Aber zu dem Gelde zu kommen, war gar nicht leicht. Die 
Forderung bestand zwar zu Recht: wer aber war der 
Zahlungspflichtige Schuldner? Die Frage zu klären, 
wäre eine dankenswerte Doktoraufgabe.

Es gab bei dem Nazibetrieb ein wüstes Du rcheinander 
von Firmen und Namen, keinem gehörte etwas, keiner hatte Geld, 
keiner hatte etwas zu sagen, keiner — um es wieder kurz zu 
machen: wollte zahlen. Das ganze Naziblatt scheint auf Schiebung 
aufgebaut gewesen zu sein. Die Maschinen waren der Haus
besitzerin auf zehn Jahre verpfändet, Arbeitgeber war eine Firma 
„Lohn- und Akzidenzdruckerei", die mit einer „G. m. b. H. Filzen
graben 2—4" so verfilzt war, daß Dr. Ley die verpfändeten 
Maschinen an einen Herrn Wienand verpachtete. Dieser W. hat 
seinerseits bereits im vorigen Jahr einen Offenbarungseid ge
leistet. Lieber Leser: verzeihe, so war's wirklich. Kein Mensch 
wird klug draus — und das Arbeitsgericht half sich über alle 
Schwierigkeiten hinweg, indem es die Klage der Buchdrucker kosten
pflichtig ablehnte. Die betrogenen Buchdrucker können also in den 
Mond gucken! Ob sie wohl auf das „Dritte Reich" warten in der 
Hoffnung, dort doch noch zu ihrem Lohne zu kommen? G. B.

*
Soll das so weitergehen?

Bei der Generalversammlung der Nationalsozialisten in 
Berlin hat Dr. Goebbels folgenden bezeichnenden Satz aus
gesprochen:

„Wenn wir uns seinerzeit zur Legalität bekannten, 
so geschah das nicht aus Liebe zum System, sondern aus 
praktischen Gründen. Wir glauben durch legale Mittel 
schneller zum revolutionären Ziel zu gelangen als durch die 
Mittel des Terrors."

Mit frecherer Offenheit kann einfach nicht zugestanden 
werden, daß alle nationalsozialistischen LsgalitätSbeteuerungen 
der größte Schwindel sind.

Und sieht man sich nun das Verhalten der Nationalsozialisten 
an, dann entdeckt man, daß der Satz Goebbels noch nicht einmal 
ganz stimmt. Denn neben den Legalitätsbeteuerungen verstehen 
die Nationalsozialisten auch das Mittel des Terrors zu ge
brauchen. Wir brauchen nur auf eine Beschwerde hinzuweisen, 
die der Thüringer Landbund über Ausschreitungen der 
Nationalsozialisten im Landkreis Weimar jetzt an das thüringische 
Ministerium gerichtet hat. Wenn der Landbund ausspricht, er 
sei nicht gewillt, dem verbrecherischen Treiben der 
Nationalsozialisten länger zuzusehen und erwarte von 
der Behörde unverzügliches Handeln, dann muß es schon weit ge
kommen sein. Bis zu welcher B r u t a l i t ä t die Nationalsozialisten 
ohne jede Hemmung gehen, zeigt sich ja darin, daß sie in Blan
kenburg und in Rensefeld bei Schwartau nicht davor 
zurückgeschreckt sind, Züge von Kindern zu überfallen l

Terror im Lande, „Röhmlinge" im Braunen Haus und an 
der Spitze ein Führer, der ohne jedes Bedenken vor dem Reichs
gericht einen Falscheid leistet — wie langewill eigentlich 
der Staat sich von einer solchen Gesellschaft auf 
der Naseherumtanzen lassen?—

Rekrbsbannev-Veobacktev
Braunschweiger Gautreffen verboten.

In Braunschweig sind sämtliche politische Demonstrationen 
verboten worden. Bemerkenswert ist, daß dieses Verbot erst er
gangen ist, als das Reichsbanner einen großen Auf
marsch in der Stadt Braunschweig plante. Wir haben daher 
die Tatsache zu verzeichnen, daß die staatsfeindlichen National
sozialsten ungehindert in Braunschweig aufmarschieren konnten, 
ungehindert dabei Republikaner verprügeln durften, daß aber ein 
Bekenntnis zur demokratischen Republik im Franzen-Reich unter
bunden wird. Dieser Vorfall unterstreicht nochmals, wie weit 
man sich in Braunschweig von verfassungsmäßigen Zuständen 
bereits entfernt hat. —

*
Wieder Kameraden verunglückt.

Am Sonntag, dem 28. Juni, fand in Döbeln das Gau
rreffen des Gaues Leipzig statt. Auf der Rückfahrt von diesem 
Treffen fuhr zwischen Döbeln und Leisnig ein mit achtzehn 
Leipziger Kameraden besetzter Lastkraftwagen, 
gegen einen Baum Sämtliche Kameraden bis auf einen 
wurden verletzt, davon sieben schwer, und vier Kameraden 
wurden mit Schädelbrüchen in das Döbelner Krankenhaus ge
bracht. Die kriminalpolizeiliche Untersuchung dieses Unglücks
falles hat ergeben, daß der Unfall mit größter Wahrscheinlichkeit 
darauf zurückzuführen ist, daß sich an der Steurung des Kraft
wagens eine Schraube gelöst hatte und das Auto dadurch steuer
los geworden war. —

*
Von Kommunisten erschossen.

In Berlin ist der Kamerad Kuhfeld ein Opfer kom
munistischer Ausschreitungen geworden. Kamerad 
Kuhfeld war der Führer des Polizei-Ueberfallkommandos, das in 
der Frankfurter Allee einen nicht angemeldeten kommunistischen 
Demonstrationszug aufzulösen hatte. Die „Rote Fahne" stellt die 
geradezu wahnwitzige Behauptung auf, daß der Kamerad Kuh
feld von einem Polizeigeschotz getroffen worden sei. Es stehen 
genügend Zeugen zur Verfügung, die zu bekunden bereit sind, 
daß aus der kommunistischen Menge auf die Polizeibeamten ge
schossen wurde und einer dieser Schüsse den Kameraden Kuhfeld 
traf. Der Kamerad Kuhfeld ist nun bereits der zweite dem 
Reichsbanner angehörende Polizeibeamte, der von Kommunisten 
erschossen wurde. Diese Tatsache hat in den Reihen der Berliner 
Kameraden eine ungeheure Erregung hervorgerufen, die 
in der folgenden scharfen Erklärung der Berliner Gau
leitung ihren Ausdruck gefunden hat:

„Der gestern abend in der Frankfurter Allee von Kom
munisten erschossene Polizeioberwachtmeister Kuhfeld gehörte 
ebenso wie der am 29. Mai 1931 gleichfalls von Kommunisten 
ermordete Oberwachtmeister Zenkert dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold an. Dieser neuerliche feige Mord an einem 
Diener des Volksstaates hat in den Reiher der Reichsbanner

kameraden, denen der Ermordete kameradschaftlich verbunden 
war, ungeheure Empörung und Erbitterung ausgelöst. Sie 
fordern, daß dem Treiben der kommunistischen 
Parteigänger, die durch verantwortungslose Führer und 
eine gewissenlose Presse in immer neue Verbrechen hineingehetzt 
werden, ein Ende gemacht wird. Die Polizeibeamten der 
Republik sind nicht Freiwild für schießwütige Moskowiter und 
Faschisten."

Diesem Protest schließen wir uns ausdrücklich an. Man 
muß sich darüher aher im klaren sein, daß derartige Vorfälle sich 
so lange wiederholen werden, bis man den hinter den Kulissen 
arbeitenden Führern das Handwerk legt. —

*
Kurswechsel in der „Welt am Montag".

Mit dem 30. Juni ist der bisherige Chefredakteur der 
parteipolitisch unabhängigen, aber entschieden republikanisch
demokratischen Berliner Montagszeitung „Welt am Montag", 
unser Kamerad Hellmuth von Gerlach, aus der Redaktion des 
genannten Blattes ausgeschieden. Diese Aenderung bei der Redak
tion der „Welt am Montag" muß bei alle denen Bedauern aus
lösen, die Gerlachs Artikel immer mit starkem Interesse gelesen 
haben. Seine Leitartikel, die sich allerdings in keinerlei Pro
grammatik von Parteien oder Richtungen einzwängen ließen, 
waren es, die diesem Blatt seit vielen Jahren den Stempel auf
drückten und ihm eine eigne Note gaben. An keine Partei 
gebunden, obwohl Gerlach persönlich heute der Radikaldemokra- 
tischen Partei angehört, hat er in diesen Spalten immer wieder die 
Notwendigkeit des Zusammenhaltens der Republikaner gepredigt. 
Mit Gerlach scheidet einer der wenigen in Deutschland noch vor
handenen wirklich unabhängigen Journalisten aus der Redaktion 
eines angesehenen Blattes. Ihn konnte keine Partei, keine Wirt
schaftsmacht, ja nicht einmal ein hoher Verleger zwingen, aus 
irgendwelchen Sonderinteressen heraus seinen Standpunkt zu die
ser Frage zu ändern. Von Gerlach verläßt die „Welt am Mon
tag" in einem Augenblick, da Deutschlands und der Welt Schicksal 
am Scheidewege angelangt ist. Seine Linie war immer die 
gleiche: konsequent sozial, fortschrittlich und freiheitlich. Alle die, 
die für eine freie, unabhängige und demokratische Presse kämpfen, 
werden sein Ausscheiden aus der Redaktion der „Welt am Montag" 
bedauern. Sein Nachfolger in der Chefredaktion der „Welt am 
Montag" wird der bisherige Redakteur der kommunistischen 
„Welt am Aben d", Emil Rabold, der eine Zeitlang als Mit
glied der USPD, dem Preußischen Landtag angehörte.

*
Wiener Arbeitersport-Olympiade und Selbstschutzverbände.

Die „Internationale Kommission zur Abwehr des Faschis
mus" schreibt uns:

Wir teilen endgültig mit, daß die Verhandlungen bezüglich 
der Teilnahme uniformierter ausländischer Selbst- 
schutzverbände am Festzug der 2. Arbeitersport- 
Olympiade vom 26. Juli in Wien zu dem Ergebnis geführt 
haben, daß das Aufmarschverbot nur für die inländischen 
Selbstschutzverbände Anwendung findet. Es steht daher der Teil
nahme der Angehörigen der antifaschistischen Selbstschutzverbände 
des Auslandes in voller Uniform kein Hindernis im Wege. —

*
Wettbewerb für das Reichsehrenmal.

Die Bedingungen für das Preisausschreiben der 
Stiftung Rsichsehrenmal über die künstlerische Gestaltung des 
Reichsehrenmals in Form eines Ehrenhains bei Bad 
Berka in Thüringen werden demnächst veröffentlicht werden. 
Die Bedingungen, die im Einvernehmen mit den Berufsver
tretungen der Künstlerschaft aufgestellt worden sind, sehen zunächst 
einen a I l g em e i n en Id e en w et tb ew erb vor, an dem sich 
jeder künstlerisch tätige Deutsche beteiligen kann. Die Vorschläge 
sollen sich im Rahmen der durch die Not der Zeit und die innere 
Würde der Aufgabe gebotenen Einfachheit halten. Die Frist zur 
Einreichung von Vorschlägen ist bis zum 31. Dezember 1931 be
messen. Aus den eingehenden Arbeiten wird ein Preisrichter
kollegium von 17 Herren, in dem die Vertreter der Künstlerschaft 
die Mehrheit bilden, die zwanzig besten Arbeiten aus
wählen. Die Urheber dieser Arbeiten werden dann aufgefordert 
werden, gegen feste Vergütung von je tausend Mark aus ge
arbeitete Entwürfe einzureichen, von denen die besten mit 
Preisen von insgesamt 10 000 Mark ausgezeichnet werden sollen.

Büche« und Leitschvlften
Vaterland. Von Viktor Margueritte. Ernst Rowohlt Verlag, 

Berlin, isst. 224 Seiten.
Margueritte, der vor 10 Jahren mit einem vielumstrittenen Gesell

schaftsroman „La Garxonne" sich zuerst auch außerhalb Frankreichs wieder 
bekanntmachte, hat im weitern Verlauf sich vornehmlich der politischen Zeit
kritik zugewendct. Er hat vcrdienstvollerwetse seine Aufgabe erblickt in der 
Kritik am französischen Nationalismus. „Jeder fege vor seiner eignen Türe!" 
Das vorliegende, von Joseph Chapiro übersetzte Buch ist ein unter dem 

'Gesichtswinkel europäischer Notaeincinschast alle politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen Probleme zusammenfassendcr Ueberblick über die Nachkriegszeit. 
Einigung, und zwar friedfertige Einigung Europas oder Krieg und zugleich 
Revolution — das ist die unausweichliche Wahl. So klar allerdings die 
neuen machtpolitischen Koalitionsmöglichkeiten fmit Sowjetrutzlanü als Kern 
ober Rückhalts aufgezeigt werden und vernichtende Eigenart bas kommenden 
Krieges bargetan ist, der A u s w e g, den Margueritte zeigt, ist nicht über
zeugend. So schreibt er: „Mir scheint es eine geringere Gefahr, sich einer 
LandcSokkupation ohne Blutvergießen auszusetzen als der Gewißheit von 
Massenmord und Zerstörung, der sich Frankreich — nur von seinen 
Vasallen (!) umgeben — einem d e u t s ch - i t a l! e n i s ch - s o w j e t i st i - 
schen Bündnis gegenüber ausgesetzt sähe." Ein Freibrief also nicht nur für 
die russisch-asiatischen Bolschewiken, sondern noch mehr für unsre alldeutsch
völkischen Nationalbolschewtken! Am Rande sei übrigens noch vermerkt, daß 
cs objektiv völlig unrichtig ist, baß es „die berusensten Fachleute" ge
wesen seien, die aus dem Abrüftungskongretz der Internationalen Frauen
liga 1929 (nicht 193V!) zu Frankfurt a. M. sich über die Giftgastechnik des 
Zukunftskrieges geäußert hatten. K. Mayr.

Hindenburg. Bon F. B. Schaafhausen. Eugen DtederichS Vcr- 
lag, Jena. In farbigem Künstlereinband 2 Mark. 83 Seiten.

Der Verlag E. Diederichs hat sich entschlossen, in der von ihm heraus
gegebenen Reihe „Deutsche Volkheit" nun auch Hindenburgs Lebensbild zu 
bringen. Die wesentlich „volkSkonservativc" Tendenz ergibt sich aus Bildern 
wie Text. Immerhin kann betont werden, daß die Darstellung maßvoller 
und einprägsamer ist als in der und jener der bisher schon erschienenen 
Hindenburgbiographien. Das Buch schließt allerdings mit einem erheblichen 
Fehlurteil, wenn da die Unrast der innerdeutschen Zustände zurückgesührt 
wir- auf den ungelösten Gegensatz zwischen jung und alt. .y.

Gemarterten-Schreie in die Knlturwelt. Briese deutscher Söhne aus 
der Hölle der Fremdenlegion. Heransgcgeben von Fred Westphal. 
Robert Lutz Nachfolger.

Manche dieser Briefe, so insbesondere die von Westphal selber, schmecken 
zu sehr nach wenn auch geschickt aufgemachter Literatur. Der und jener 
Bries trägt sreiltch in erschütternder Weise den Stempel der Echtheit an sich. 
Die unechte, eher anreizend wirkende Sentimentalität, die wir in manchen 
vom frühern französischen Fremdenlegionär, dem heutigen Rcichstagsabgcord- 
»cten Abel verübten Stimmungsbildern bemerken mußten, ist nirgends zu 
beanstanden. So mag auch dies Büchlein sllr die europäische Zukunfts
ausgabe, aus Abschaffung oder Reform der Fremdenlegion zu dringen, dien
lich sein. v-

Rußland ja und nein. Bon HanS Siemsen. Ernst Rowohlt- 
Verlag, Berlin. 1931. 262 S.

Der Versasier ist „sechs Wochen" im Rußland von heute gewesen. 
Er war aus die guten Dienste von jsclbstvciständlich ossiziellen) Dolmetschern 
angewiesen. Gewiß kann ein Helles Auge in sechs Wochen vieles erfassen, 
gerade aus dem Wege des Vergleichs, und H. Siemsen weiß auch in ge
fälliger Plauderei viel Charakteristisches festznstellen. Im Gesamtergebnis 
scheint er mehr auf der Seite des Ja zu stehen, insofern er dieses Reich und 
dieses Regime als eine rein russische Angelegenheit ausfaßt. „Rußland", so 
uietut er, „ist nicht Europa." Aber wohin sollte etwa das hochstehende 
ukrainische Volstum gehören, wenn nicht voll und ganz zu Europa! 
Daß die Herrschaft im Kreml selbst rein asiatischer Art ist, soll dabei nicht 
bestritten werden. Mit der von Siemsen angewandten Methode der 
literarisch-getstreicheinden Verarbeitung von Augenblictseindrücken bleibt man 
doch zu sehr an der Außenfläche der Dinge. x.

Nr.

Reichsbanner und Radikaldemokratische Partei. Wir geben 
hiermit den Gan- und Ortsvereinsvorständen bekannt, daß wir 
die Radikaldemokratische Partei als republikanische Partei ent
sprechend der 8Z 24 und 25 unsrer Bundessatzungen anerkannt 
haben. —

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegängen sind die nach-

471 759
213 983
375 593
370 175
361 774
361 907

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

*
Ferien nur bei Republikanern!

Kameraden und Republikaner, die ihren Urlaub im südlich 
gelegenen Höhenluftkurort Ober st darf im bayrischen Allgäu, 
843 Meter Höhe, verbringen wollen, wenden sich wegen Vsk 
mittlung guter und billiger Unterkunft an I. Schleich, Oberst' 
dorf, Pfarrstraße.

folgend aufgeführtLn Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Kurpick
Jürgen Lander 
Herbert Bögner 
Hans Jacob 
Wilhelm Völkel 
Joseph Hellmann.

Der deutsche Sozialismus von Ludwig Gall bis Karl Marx. Ein Lese
buch. Bon Fritz Crügel und Benebikt K a u t s k y. 803 S- 
Heß L Co., Verlag. Wien und Leipzig. 1931.

Eine vorzügliche und eindrucksvolle Auswahl, die die bürgerlichen Philo
sophen und Soziologen Franz p. Baader, Georg Büchner, Nodbertus und 
Lorenz v. Stein neben den großen Figuren von Marx und Engels zur 
Geltung bringt. Vielleicht könnte in einer Neuauflage auch Fichte berück
sichtigt werden. Diese Neuerscheinung des verdienstvollen Verlags, der vor 
Jahresfrist erst die ausgezeichneten Verössentlichungc» Aböls Saagers und 
der Balabanoss über den Faschismus heransgebracht hat, kann ebensosehr alS 
Unterrichtsmittel wie als Geschenkgabe nachdrücklich empfohlen werden. Ii. dl.

Der Bolks-Brockhaus. Deutsches Sach- und Sprach
wörterbuch für Schule und Haus. Mit über 3606 Abbildungen 
und Karten im Text, ans 71 einfarbigen und bunten Tafel- und Kariensciicn 
sowie 36 Uebersichten und Zeittafeln. F. A. Blockhaus, Leipzig. 1931.

In einem handlichen Großoktavband von 794 Seiten hat der Verlag 
aus seinen verschiedenen altbewährten Nachschlagewerken eins ebenso für 
alle Schularten wie für das Selbststudium bestimmte Ausknnfisstcllc ge; 
schassen, die technisch eine Mnstcrlcistnng darstellt. Die Bearbeitung des 
politischen und sozialwissenschastlichen Bereichs ist allerdings etwas bürgerlich
konservativ und daher einseitig, so daß eine uneingeschränkte Empfehlung 
der an sich hervorragenden Verlagsleistung leider nicht möglich ist. y.

Reparationen »ud Rüstungen. Von BenediktKautsky. Heß L Co., 
Verlag. 1931. Wien und Leipzig. 219 S.

Ein ausgezeichneter Ueberblick über die Entwicklung des Reparations
problems! Der rasche und unausweichliche Entschluß der Vereinigten Staaten, 
den Knoten mit einem Streich durchzuhauen, wird eine sehr gründliche und 
langwierige Erörterung des Problems, dessen endgültige Lösung ja nur auf
geschoben ist, nicht ausschalten. Kautskys Buch, das mit Tabellen und vor
züglichen graphischen Darstellungen ansgestattet ist (auch ein sorgfältig be
arbeitetes Register fehlt nichts, wird alsdann ein um fo dienlicheres Handbuch 
sein, als die Zusammenhänge mit der mehr und mehr akut werdenden Ab- 
rüstnngsfrage erschöpfend behandelt sind. K. ».

Erdeilbrndcr auf Zickzacksahrt. Lebensbericht eines deutschen Vaga
bunden. Von Kurt Kükelhans. Verlag Eugen Diederichs, Jena- 
243 Setten. Geheftet 3.80 Mk., in. Leinen 4.8« Mk.
„ . Lebensbeichte eines Menschen, der in den Revolutionstagen aus 
Lebensdrang der Schule entläuft, Banernknecht wird, als Speiscwagcnkellner 
arbettet, in Marseilles sich zur Fremdenlegion anwerben läßt, ihr entflieht, 
in Gefängnisse in Spqnisch-Marokko geworfen wird, durch Spanien vagabun
diert, über Italien per Schub nach Deutschland zurückkehrt und dort in die 
Gruppen der „aktiven" Nuhrkäinpfer gerät. Wie das ganze Leben bicfeS 
Menschen aus seiner Vitalität bestimmt erscheint, so ist dieses Buch aus ihm 
in einer leidenschaftlichen Sprache herausgeschleudert. Man liest eS in eine« 
Zuge durch und muh cs lieben. ,<!.

Deutsche Gtilkunst. Von Eduard Engel. 31. neubearbeitcte Auflage, 
W. bis 64. Tausend. Verlag G. Frcytag AG., Leipzig c i. ö3ü Seiten. 
In Ganzleinen 12 Mark.

Dr. Adolf Brann, der hervorragende Lehrer fo vieler sozialistischer 
Journalisten, schätzte die „Deutsche Stilkunst" Eduard Engels so sehr, daß 
er sie regelmäßig neuen Nedaktionsvolontären zu empfehlen pflegte. Aber 
dieses nunmehr bereits in der 31. Auflage vorliegende Hauptwerk Engels 
— über dessen Kompetenz hinsichtlich der Beurteilung moderner Dichtung 
man geteilter Meinung sein mag — ist nicht nur sür den werdenden Schrift
steller und Redakteur, sondern sür jeden Menschen ivertvoll, der die deutsche 
Sprache liebt und um einen sprachlichen Ausdruck ringt, der ihrem wahren 
Wesen und ihren organischen Gesetzen gerecht wird. Die „Deutsche Stilkunst' 
ftt fern aller Langerweile, die sonst Laien gern vor Werken üher Sprache und 
Stil zurückschrecken läßt. In vorbildlichem Deutsch geschrieben, übersicht
lich geordnet, mit einer Fülle gut ausgewählier Stil-Beispiele abschreckender 
und vorbilöhafter Art versehen, wird die „Deutsche Stilkunst" sür den Leser 
zu einer ebenso wertvollen als interessanten Lektüre, zu der cr immer wieder 
gern zurückkehren wird. —rr—

Neun Monate. Roman von Hilde Maria KrauS. Vergstadtverlag, 
Breslau I. 2V8 Seiten. Preis 4.86 Mark.

Das Buch erzählt die Geschichte der werdenden Mutterschaft einer 
intellektuellen Frau aus jenen bürgerlichen Kreisen, die — obwohl äußerlich 
modern, und fortschrittlich eingestellt — sich geistig an der Begriffswelt von 
196« orientieren. Diese kühle Lehrerin ruft ihrem nüchtern-trägen Gefühls
leben wird keineswegs sehr sympathisch gezeichnet. Es wird ihr kein Heiligen
schein gewunden, und um so erstaunlicher ist die Wandlung, die sie durch 
ihre Mutterschaft erfährt, und sie über sich selbst und ihren begrenzten, 
ichsüchtigen Jnteresscnkreis hinaushebt. Ganz aktuell ist der Roman in der 
Kritik an der Lebensgestaltüng des akademischen 
Bürgertums, bas schon vor dem mittleren Lebensalter der Verkalkung 
anheimfällt. Diese Kritik ist ganz leidenschaftslos, ohne jede Uebertreibung, 
und gerade deshalb von starker Wirkung. Die Darstellungsform zeigt eine 
eigne Note. Die völlig unsenttmentale, klare Schreibart wird dem Buch auch 
unter den männlichen Lesern mindestens so viel Freunde gewinnen wie unter 
den Frauen. Ar.

Der Fall der Margaret Odell. Kriminalroman von S. S. v a n D i n e. 
Verlag Ullstein, Berlin. 311 Seiten. Ganzleinen. Preis 1.85 Mark.

Auch der Leser, dem die Lektüre von Kriminalromanen kein zwingendes 
Bedürfnis ist, wird seststellen, daß sich dieser von ähnlichen Erzeugnissen 
seiner Gattung wohltuend durch drei Dinge unterscheidet: 1. die Konstruktion 
ist lückenlos, klar und geschlossen, 2. man ahnt des Rätsels Lösung nicht 
sofort von Seite 1 an, und der Autor braucht deshalb fein Prestige nicht 
durch Seitensprünge in unkontrollierbare Mystik zu retten, 3. die Spannung 
hält bis zum Schlüsse durch. Das Ganze wird appetitlich garniert mit den 
psychologischen Raffinessen, die ein moderner Sherlock Holmes mundgerecht 
und leicht verdaulich liefert. Kr.

Allgemeine Staatslehre und deutsches Reichsstaatsrccht. Bon Ober
landesgerichtsrat i. R. C. Schaeffer und OberrcaierungSrat Dr. W. A l< 
brecht, 56. bis 63. vollkommen umgearbeitete Auslage. 18. Bond, 1. Teil, 
in„SchaesfersGrnnirißbeSRechtsundderWirtschast', 
Verlag von C. L. Hirschseld, Leipzig, 1981. 246 Seiten. Kartoniert 4.96 Mark.

Der Büchcrkreis. Heft 3 (Quartalsheft) des 7. Jahrgangs. 36 Seiten. 
Preis 9« Pfennig. Verlag Der Bücherkreis G. m. b. H., Berlin. SVP 61, B-lle- 
Alliance-Platz 7. x

Das gut illustrierte Heft enthält u. a. folgende Beiträge: „Slowenische 
Literatur" von Hilarius Berg, „Grnndzügc der neuen russischen Literatnick 
von H. Berg, „Der Traktor" von F. Panserow, „Knecht Jernej sucht sein 
Recht" von Iwan Cankar, „Wrobbotzsch und die Raben von Hruba-Scala 
von Bert Bree. — .

Die Bücheraildc. Zeitschrift der Büchergilbe Gutenberg, Berlin SVP 6l, 
Linbenstraße 3. Schriftleitung: Erich Knauf. Für Mitglieder der Bücher- 
gilbe Gutenberg kostenlos.

Das mit interessanten Photos und Zeichnungen vorzüglich ausgestattete 
Julihcft enthält u. a. folgende Beiträge: „Ein neues Frauenbuch? Gratu
liere!", „Friedloses Afrika" von Fr. Pärelius, „Die Familie Frank" (über 
Andersen-Nexö), „Mulle Hanke aus der Hascnstraße" von Otto Gutzeit, „ES 
Ivar nichts" von Hermann Kesser, „Berliner Bilder", Bericht und Zeichnungen 
von Harri Domcla. —

Photo-Tricks und Photo-Scherze. Verblüffende Aufnahmen mit jeder 
Kamera. Eine genaue Anleitung mit 33 Bildbeispielen. Von A. Glucker 
(Stuttgart). Aus Knnstdruckpapier. Preis 1.25 Mark. Süddeutsches Verlags- 
Haus G. m. b. H., Stuttgart, Birkenwaldstraße 44. —

199 ErsrischungSgerichte für den Sommer. Erprobte und bewährte 
Rezepte für Früchte- und Gemüse-Rohkost, Salate, Eierspeisen, Früchte- 
Puddings, Kaltschalen und Erfrischungsgetränke von Lisbeth Ankcrhrand. 
Mit Bildern aus Knnstdruckpapier. Preis 1.25 Mark. Süddeutsches BcrlagS- 
haus G. m. b. H., Stuttgart. —

Die neusten Spiele für Wochenend, Freizeit und Ferien. Fang-, Neck-, 
Gesellschaftsspiele, Springseil, Siegfricdseil, Medizinball, Schwingball, Ilsa- 
Spiele, Ringtennis usw. Bon A. G l u ck c r (Stuttgart). Eine Sammlung 
der neusten und interessantesten Spiele mit 37 Bildern aus Kunstbrnckpapier. 
Preis nur 1.25 Mark. Soeben erschienen im Süddeutschen VerlagShau» 
G. m. b. H., Stuttgart, Birkenwaldstrabe 44. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den RetchS - 

banner-Buchversand. Magdeburg, Wr. Münzstr. 8. bezogen werden-
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