
Lisch»!»« jeden Sonnabend. D«,»g»pr«I» nierteljLbrjlch 1L5 VVr, monollich M AP,. Z,ilung«pr«,»lili, 4. Aachnag Seile 2r 
Lin,elnummer im Zeilung^andel 20 RPs. Druck uad Derlag R-ichndnimer-Berlag W. Psamckuch j, Lo., Magdedurg. Sernruf MSI. 
Postscheck 122 Magdeburg <W. Psallnkuch i. Los. Redattionell» Leitung Sari tzöllermaon, nerantwortiich Lrnft Diefeittdai, deid, 
ck Magdeburg, Äegiernngstr. I. Lei. SSS4S Anieigenannadm« liir »te Reichenusgad»^ Snsernren-Uaion S. m. d.
Berlin 8IV 88, Lindenftr.S, Lel. X.7, Dönhoff Ar. SM-504, Postscheckkonto Berlin Ar. 10838, An,,ig»nannndm, für dir Sau- 
deilngeu: Reichrbamier-Derlog, Magdeburg, Sr.MünM.S, Zernrus 238 SI, Postscheckkonto 8527 Magdeburg lNeichrdaimer-B-rl-gs. 
Schluss derAmeigenamradmr 8 Sage vor Lrscheinen. / Lnjertiono-Vrdingungen' Di« S gesp. Millimeter-Zeile im Anzeigenteil 40 APl^ dir 
S geso. Millimeter-Zeil, im R-Klameteil 3 AM. / Beilage» uach Vereinbarung. / Verantwortlich sür Anzeigen L. Schuppe, Magdeburg

Jettung des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold , Rund Deutscher 
Kriegsteilnehmer und Republikaner G. R., SW Magdeburg

»e.sc> Magdeburg, 2S. Lull Aabrgaug 1VS1

Wer wäre zu Anfang dieses Monats noch vermessen ge
nug gewesen, zu verlangen, daß der Staat die Kontrolle 
über die Banken übernimmt, daß der Staat vorschreibt, für 
welche Zwecke und in welcher Höhe Geld selbst von den pri
vatesten Konten abgehoben werden darf!

Auch Brüning wird scheitern, wenn er ver
suchen wollte, zurückzukehren zu den Wirtschaftsmethoden, die 
erledigt waren an dem Tage, da in Dresden noch die Feder
büsche flogen. Die Geldmarschälle knurren und murren und 
warten auf das Wunder desausländischenKredits, 
der ihnen aus allen Nöten helfen soll. Sie warten auf den 
Kredit, den ihnen der Staat beschafft und für sie garan
tiert. Sie warten mit einem Seitenblick auf den Stahlhelm 
und Hitlers „rauhe Krieger". Es würde den Herren, die 
ganze Heerhaufen auSrüsteten, um den Staat zu erobern, 
ergehen, wie Philipp II.: „Der Allmächtige blies, Und die 
Armada flog nach allen Winden."

Wird's Brüning schaffen? Es ist viel, was er sich 
aufgebürdet hat. Ein Kabinett aus Männern, die sich so 
großen Anhang zuschrieben, ausreichend, daraus die große 
„regierungsfähige Rechte" zu bilden. So sicher waren sich die 
Treviranus und Schiele, daß Brüning die Linksmehrheit 
zerschlug. Einen Reichstag hat sich Brüning verschrieben, 
der die Qual seiner Nächte ist. Der höchsten souveränen Kör
perschaft mußte er bestellen lassen, sie möge nicht zusammen- 
treten, da er als Kanzler nurschwerenSchadenfür 
dasdeutscheVolk daraus erwarten könne! Wir können 
Brüning ob dieser Meinung von diesem Reichstag nicht 
schelten.

Brüning oder wer sonst berufen sein mag, den Ueber- 
gang in eine neue Zeit mit neuen Wirtschafts
methoden zu leiten, kann nicht ohne Helfer sein. Es gibt 
ein großes Beispiel in der Geschichte, das zeigt, wie ein Ge
schlecht von Männern den Uebergang von einer Wirtschafts
epoche in die andre politisch zu gehen weiß. In der Geburts
zeit des modernen Bürgertums, in der Nacht des 4. August 
1789, verzichteteder französische Adel auf 
alle Standesvorrechte: Monopole, Fronden, Ab
gaben, Zölle, Steuerfreiheit, eigne Gerichtsbarkeit. Mit

Von den Eingeweihten seit langem erwartet, ist die neu e st e 
Notverordnung des Reichspräsidenten zur Be
kämpfung politischer Ausschreitungen doch über
raschend gekommen. Als „zweite Notverordnung zur Bekämpfung 
politischer Ausschreitungen" bezeichnet sie der amtliche Text und 
greift im Inhalt ausdrücklich auf die erste Notverordnung dieser 
Art vom Ä. März 183t zurück. Beide Notverordnungen greifen 
wichtige Grundbestandteile der Verfassung von Weimar an. Sie 
schränken z. B. die in Artikel 128 der Reichsverfassung festgelegte 
Versammlungsfreiheit, die im Artikel 118 der Reichsverfassung 
festgelegte Freiheit der Meinungsäußerung, nicht zuletzt die im

einem Federstrich sozusagen von den bisherigen Nutznießern 
freiwillig ausgelöscht. Wir haben in Deutschland einen 
Reich s w i r t s ch a f t s r a t. Dort ist die Stelle — nicht in 
dem Reichstag der 107 Nazis —, wo erklärt werden kann, daß 
die deutschen Unternehmer und Privatkapitalisten bereit sind, 
„wirtschaftliche Unternehmungen und Verbände auf der 
Grundlage der Selbstverwaltung zusammenzuschliesten mit 
dem Ziele, die Mitwirkung aller schaffenden Volksteile zu 
sichern, Arbeitgeber und Arbeitnehmer an der Verwaltung 
zu beteiligen und Erzeugung, Verteilung, Verwendung, 
Preisgestaltung sowie Ein- und Ausfuhr der Wirtschasts- 
güter nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen zu regeln".

Brüning mag es mit dem Reichswirtschaftsrat 
versuchen. Findet er dort nicht Hilfe und Bereitwilligkeit, 
dem Artikel 156 der Verfassung lebendige Wirksamkeit zu 
geben, so soll er an das Volk appellieren. Wir wollen ihm 
helfen, einen Reichstag und einen Reichswirt
schaftsrat dazu zu schaffen, die das Wirtschaftsleben 
ordnen „nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem 
Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Dasein
für alle". KarlHöltermann.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Manch
mal sind's auch Feste und Feiern, die der boshaft 
höhnende Geist der Zeit jene veranstalten läßt, die zum 
Untergehen vom Schicksal bestimmt sind. Im Juni 1830 gab 
der Herzog von Orleans im Palais Royal zu Ehren des 
Königs von Neapel ein überaus glänzendes Fest. Zu den 
Glückwünschenden trat auch Salvandy, der kluge und 
wissende Gesandte für Neapel: „Das ist ein ganz neapoli
tanisches Fest, mein Prinz, wir tanzen auf einem 
Vulkan." Wenige Zeit später spie die Revolution Feuer 
und Blut.

Es waren glanzvolle, echt wilhelminische Tage, 
die da in Dresden gefeiert wurden. Auf einem schwan
kenden und wankenden Boden. Gewiß, Pflaster und Asphalt 
in Dresden sind nicht geborsten unter den Tritten der 
Kriogervereinler und Stahlhelmer und Nazis, die sich an 
jenem denkwürdigen 12. Juli der Abwechslung halber zu 
einem „Waffentag der Kavallerie" getroffen hatten. Pflaster 
und Asphalt nicht, in Dresden nicht und nicht in Koblenz 
und Breslau — aber Deutschlands privateundöffe n t- 
liche Finanzen zersplitterten und zerbrachen. Als in 
Dresden noch die Federbüsche der „alten Regimenter" 
flogen und die R e i ch s w e h r mit den alten Standarten vor 
Feldmarschällen paradierte, yls in den blanken Knöpfen der 
alten Uniformen hoffnungstrunkene Gemüter schon die 
Wiederkehrenden „besseren Zeiten" sich spiegeln sahen — zu 
diesen Stunden saßen in Berlin Regierungsmitglieder, 
Reichsbankpräsident und Geldmarschälle zusammen und be- 
schlossen, die Danat-Front aufzugeben.

Die Geldmarschälle erwiesen sich als nicht klüger wie die 
Feldmarschälle vom Jahre achtzehn. Die Schließung der 
Danatbank wirkte wie seinerzeit Ludendorffs Forderung um 
Waffenstillstand innerhalb 24 Stunden.

Wird Brüning die Rolle des Prinzen Max von 
Baden spielen müssen? Es sind zuviel Leute in seinem Kabi
nett, auf die Voltaires Wort zutrifft: Oft glänzt im zweiten 
Rang, wer ganz erlischt im ersten. Es sind zu viele um 
Brüning herum, die in ihren Ratschlägen Molieres Gold
schmied Josse gleichen. Jenem Goldschmied, der dem ob 
seiner melancholischen Tochter betrübten Vater den Rat gab, 
ihr zur Aufheiterung eine schöne Garnitur von Edelsteinen 
zu schenken. Es ist den Interessenten und Referenten zu 
leicht, etwas aufzuschreiben und unterschreiben zu lassen, was 
wir am nächsten Tag als Notverordnung des Herrn Reichs
präsidenten auf Grund des Artikels 48 in den Zeitungen 
lesen. Es sind zu viele, die dem Zauderer Brüning helfen, 
kostbare Tage zu verlieren und ihn dann trösten wie 
weiland den Kurfürsten Johann Friedrich der Hofnarr: 
„Morgen wollen wir alle fleißig suchen und den Tag, den du 
verloren hast, Wohl wiederfinden." Es sind zu viele um Brü
ning, die es halten wie jener preußische Rat, von dem der 
gut konservative Abg. Meyer (Arnswalde) im Landtag er- 
zählte: Ich arbeitete bei einem alten Regierungsrat, der noch 
von der ganz alten Schule war. Im Auftrag dieses Rates 
hielt ich einen Vortrag im Kollegium der Regierung. Ich 
tat es mit großem Eifer. Aber siehe da, das Kollegium war 
andrer Meinung, wir wurden abvotiert. Ich war darüber 
natürlich in tzem üblichen Referendarszorn und sprach mich 
dem Rate gegenüber nach der Sitzung auf das lebhafteste 
aus. Da antwortete er mir: „Mein lieber junger Freund, 
Merken Sie sich bei dieser Gelegenheit den obersten 
Grundsatz der preußischen Verwaltung, er wird Sie für 
alle Zukunft in gleichen Fällen trösten. Dieser Grundsatz 
lautet- „E s g e h t a u ch s o!"

Wird's Brüning schaffen? Er allein mit einer Handvoll 
Minister? Es ist nicht bloß die Firma Lahuien zusammen
gebrochen und nicht nur ihr Bankier deshalb in Schwierig
keiten geraten. DerStaathatdieGeldmarschälle 
unter Kuratel st eilen müssen. Nicht nur, weil sich 
ein Lahusen aus Kaffeesatz und Kartenlage beraten ließ, 
sondern aus dem Zwang einer Entwicklung, die es unmög
lich gemacht hat die Wirtschaft eines ganzen Volkes noch 
länger aus dem Gesichtswinkel des privaten Interesses zu 
führen. Die unbeschränkt privatkapitalistische 
Wirtschaftsmethode ist zusammengebrochen und 
wird nicht wieder erstehen.
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gleichen Artikel festgelegt« Preßfreiheit nicht unwesentlich ein. 
Gerade die letzte Notverordnung vom 17. Juli geht in der Ein
schränkung der Preßfreiheit außerordentlich weit. Sie bestimmt 
in ihrem 8 2 Ziffer 2, daß periodische Druckschriften — das sind 
also Zeitungen — verboten werden können, wenn ihr Inhalt die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet. Eine weit
gehende, äußerst weitgehende Bestimmung! Die kommunistisch« und 
nationalsozialistische Presse hat sie dahin ausgelegt, daß die in der 
Verfassung garantierte Preßfreiheit wieder aufgehoben sei. Die 
republikanische Presse aber zögert mit ihrer Stellung
nahme und geht verschiedentlich auch zu einem unfrohen Wider
stand über. Ich glaube nicht, daß sie damit ihrer eignen Sach« 
einen Dienst erweist. Wieder einmal erleben wir das wenig er
hebende Schauspiel, daß in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung 
die Meinungsäußerung der republikanischen Front zwiespältig, 
unsicher oder geradezu verlegen ausfällt. Die radikalePresse 
hat hier wiederum den Vorteil, mit einer klaren Parole und einer 
eindeutigen Meinung aufwarten zu können. DaS ist unhaltbar. Wenn 
schon niemand es tut, so hat das Reichsbanner die Pflicht, 
diejenige Deutlichkeit der Stellungnahme herauSzuarbeiten, auf 
die Millionen namenloser Kämpfer der Republik in diesem Augen, 
blick einen Anspruch haben.

Wir wollen also sagen, daß nur derjenige über die Ein- 
fchräniungen wesentlicher Verfassungsrechte bestürzt sein kann, der 
in dem formalen Liberalismus der Verfassung ihre 
eigentliche Leistung gesehen hat. Die Massen des Reichsbanners 
dürften in diesem Punkte ganz wesentlich andrer Meinung sein. 
Seit Jahr und Tag hat sich bei unsern Kameraden ein« steigende 
Erbitterung über die Ohnmacht des Staates fest
gefressen, der einem schamlosen Mißbrauch aller Freiheitsrechte 
durch die verfassungsfeindlichen Kreise tatenlos zusah. Diese Taten
losigkeit, diese Ohnmacht der Republik hat ihr am schlimmsten ge
schadet, auch bei ihren Freunden, die unsicher wurden und sich oft
mals vergebens fragten, ob es überhaupt noch einem Sinn habe, für 
einen Staat zu kämpfen, der sich von seinen geschworenen Fein
den widerstandslos auf der Nase herumtanzen ließ. Keiner unsrer 
Kameraden hat es verstanden, daß das Recht der Verfassungsfrei
heit und das Recht der freien Meinungsäußerung 
sich zu einem Unrechtaller größten Stiles ent
wickeln durfte, das der hemmungslosen Verleumdung, der faust
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dicken Lüge und der erbärmlichsten Beleidigung Tür und Tor 
öffnete. Unter Meinungsfreiheit hatten sich unsre Kameraden, und 
mit Recht, etwas andres vorgestellt. Was sollte denn die Meinungs
freiheit bedeuten, wenn sie im Leben des demokratischen Staates 
einen Sinn haben sollte? Sie sollte bedeuten, datz die sachliche 
Meinung, ob sie nun für oder gegen die Regierung ist, frei sein 
sollte. Sie sollte bedeuten, datz die öffentliche Kritik, nicht 
aber die öffentliche Beschimpfung ein gesichertes Recht 
in der Republik haben sollte. Immer wieder hat ein gewisser 
Formalliberalismus übersehen, datz die Gewährung aller Freiheits
rechte im Staate von einer stillschweigenden und dennoch nicht zu 
erschütternden Voraussetzung ausgehen mutzte, datz nämlich jede 
Uebernahme eines staatspolitischen Rechts begleitet sein muh von 
der freiwilligen und freudigen Erfüllung entsprechender staats
politischer Pflichten. Mit Entsetzen sehen die meisten von uns auf 
eine zehnjährige Verfassungspraxis zurück, durch 
deren rein formalistisches Wirken der lebendige 
Sinn des Werkes von Weimar in sein Gegenteil 
verkehrt wurde. Gerade wir Reichsbannerleute haben heute 
ein Recht zur Kritik, zu einer Kritik freilich, deren bitterer Ton aus 
der leidenschaftlichen Liebe zur Republik entspringt, einer Kritik, 
die auch vor einzelnen Verfassungsbestimmungen nicht Haltmachen 
darf. Und darum sagen wir, datz die Verfassung selbst ein Zuviel 
an Liberalismus enthält und ein Zwenig an Demokratie. Das be
deutet praktisch, datz alles das, was jetzt die in Frage stehenden 
Notverordnungen überstürzt, verspätet und reichlich unvollkommen 
geleistet haben, seit Jahren schon, am besten in der Verfassung 
selber, hätte geschehen müssen. Ist es eine Ketzerei, zu 
sagen, datz die Verfassung Fehler enthält, Feh
ler, die dem Sinne und der Aufgabe des Volks
staates schädlich sind und die so oder so beseitigt 
werden müssen?

Der Verfasser dieser Zeilen darf sich ein Recht nehmen, etwas 
Derartiges auszusprechen, da er seit Jahr und Tag publizistisch 
und rednerisch den gleichen Standpunkt vertreten hat. Aber das 
Reichsbanner selber hat ja nicht umsonst seit Jahren unauf
hörlich gegen die Lammsgeduld der Republik protestiert und den 
Grundsatz vertreten, datz nur da eine freie Republik 
sein kann, wo eine strenge Republik ist. Das Reichs
banner hat in all diesen Fragen sehr viel mehr Recht behalten, als 
es selbst seine Freunde vielfach wahr haben wollen.

Den jetzigen Notverordnungen aber, die zur Bekämpfung 
politischer Ausschreitungen herausgekommen sind, mutz man ent
gegenhalten, datz sie viel zu spät kommen und daher, besonders in 
der Notverordnung vom 17. Juli, viel weitgehender geraten sind, 
als ursprünglich notwendig und zweckmäßig gewesen wäre. Der be
kannte Generalstabschef Ludendorffs, der General Hoffmann, hat 
seinem bekannten Buche über den Weltkrieg den vielsagenden Titel: 
„Krieg der verpatzten Gelegenheiten" vorangesetzt. Wir wollen uns 
nicht genieren und ruhig eingestehen, datz manche unsrer Kame
raden für die Republik einen ähnlichen Titel bereit halten. Immer 
wieder hat man gezögert, den Feinden der Republik mit der Waffe 
zu begegnen, mit der sie allein geschlagen werden konnten: mit 
der Waffe der rücksichtslosen Unterwerfung 
unter das Grundgesetz des Staates von Weimar. 
Man hat gezögert, weil man zwischen einer legalen, demokratisch 
notwendigen Opposition und der staatsfeindlichen Konterrevolution 
nicht unterscheiden konnte und wollte. Demgegenüber mutz immer 
wieder gesagt werden, datz nur derjenige das Recht auf den Ehren
namen der Opposition in Anspruch nehmen kann, der zwar Gegner 
der Regierung, aber Freund der Verfassung ist. Opposition im 
demokratisch-parlamentarischen Staate soll sein, muh sein. Es ist 
ihr Recht, die Regierung zu kritisieren, sie anzugreifen und mit 
dem demokratischen Mittel der Abstimmung zu stürzen. Es ist nicht 
ihr Recht, die Regierung zu schmähen und zu beleidigen, den Staat 
und seine Symbole zu erniedrigen und die Verachtung der Ver
fassung als Kampfmittel zu benutzen.

_______________ DaS Reich-Vanner______________
Wenn heute die beiden Notverordnungen vom 28. März und 

vom 17. Juli das Recht der freien Meinungsäußerung in Ver- 
ammlungen, Demonstrationen und in der Press« weitgehend «in- 
chränken, so ist, das mutz offen eingestanden werden, diese Ein- 
chränkung im Grunde richtig und notwendig. Nicht notwendig 

aber ist die Verspätung und die Ueber st ürzung, mit der 
das alles gemacht worden ist. Vielleicht mag auch einer einwenden, 
daß die in Frage stehenden Notverordnungen eine Waffe dar
stellen, die auch gegen die Republikaner selber an- 
gewandt werden kann. DaS ist zweifellos richtig, besonders bei 
der letzten Notverordnung, die für Prehverbote der Verwal
tungsbehörde beinahe unbeschränkte Vollmachten gibt. 
Grundsätzlich mutz man zu diesem Einwand sagen, datz jede Waffe, 
die man anfaßt, nach hinten losgehen kann und daß, wer diese 
Gefahr nicht auf sich nehmen will, lieber gar kein« Waffe anfassen 
soll. Wer in den Kampf zieht, mutz sich klar sein, daß auch der 
Gegner verwunden und töten kann. Ohne dieses Risiko ist ein 
Kampf nicht möglich.

Und dennoch wird man fordern müssen, datz die Bestimmung 
der Notverordnung vom 17. Juli, die in ihrem 8 2 Ziffer 2 jedes 
Zeitungsverbot ermöglicht, durch eine genauer« rechtliche 
Interpretation umschrieben wird. Vielleicht wäre eS zweck
mäßig gewesen, in den Wortlaut des Absatzes das Wort „erheblich" 
einzuschalten und von einer „erheblichen Gefährdung der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung" zu sprechen. Man hätte dadurch 
eine gewisse Bindung der Verwaltung erzielen können, ohne dem 
eigentlichen Sinn« der Verordnung zu schaden. Wir wollen aber 
offen sagen, datz in der gegenwärtigen Stunde der allerhöchsten 
Gefahr der Streit um diese Frage nicht unsre oberste Sorge ist 
Man darf hinzusetzen, daß in späteren Zeiten, Zeiten der Ent
spannung und des Neuaufbaues der Verfassung, auf die Not 
Wendigkeiten auch der jetzigen Verordnung, wie auf die ihr ent
gegenstehenden Bedenken Rücksicht genommen werden mutz.

Abschließend noch ein ernstes Wort. Die Verfassung hat 
durch diese Notverordnungen und durch andre, hier nicht erwähnte, 
durch die Ausschaltung des Parlaments und die Handhabung des 
Artikels 48 Absatz 2 durch Reichspräsident und Reichskabinett ein 
völlig verändertes Wesen erhalten, über das sich gerade der Repu
blikaner in aller Offenheit äuhern mutz. Wir haben die ganzen 
schweren Jahre hindurch nicht um des toten Buchstabens, sondern 
um des lebendigen Sinnes der Verfassung willen gekämpft. Und 
sicher werden unzählig« Kameraden des Reichsbanners mit uns 
einer Meinung sein, wenn wir sagen: So, wie sie jetzt i st 
kann die Republik nicht bleiben; so, wie sie jetzt 
ist, kann auch die Verfassung nicht bleiben. Die 
Verfassung braucht gegenüber den Rechten, die sie gibt, eine klare 
und feste Bestimmung der Pflichten für alle die Staatsbürger, 
die Verfassungsrechte in Anspruch nehmen. Die Verfassung braucht, 
klarer und umfänglicher, als «S bis jetzt der Fall ist, das Not
wehrrecht der Republik gegen Verfassungs
feinde. Die Verfassung braucht weniger Liberalismus und mehr 
Demokratie. Di« Verfassung braucht mehr wirkliche Volks rechte, 
nicht Rechte des einzelnen — und schliesslich Ruten und Beil«, um 
diese Rechte mit Strenge zu sichern. Nur die Formalisten würden 
über einen solchen Neuaufbau der Verfassung zetern, 
das lebendige Gefühl der Massen hat ihn schon längst gefordert.

Theodor Haubach.
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begrüßte die Husaren und zeichnete meinen Sohn mit dem Eiser
nen Kreuz 1. Klasse aus. Darauf waren wir seine Gäste im 
Sonderzuge. Kaiser Wilhelm gab seiner Befriedigung über 
alles Ausdruck, was er auf dem sisbenbürgischen Kriegsschauplatz 
sah, aber er sprach auch viel mit mir über Ungarn, über unser 
Bündnis und über die Zukunft. Ungemein interessante 
Dinge teilte er mir über die allgemeine Situation mit. Er glaubte, 
datz der Krieg noch in diesem Jahre zu Ende gehen werde, weil 
unsre Feinde kaum länger durchhalten können. Die Russen kön
nen nicht weiter; dort sei schon der Plan aufgetaucht, die Armee 
um ein Drittel zu reduzieren, was nach Ansicht des Kaiser- der 
erste Schritt zur Abrüstung wäre. Auch England denkt 
bereits an Frieden und hat schon angeblich unter 
der Wirkung der U-B ooteden Pap st aufgefordert, 
ei.n Friedensangebot zu stellen. Italien stehe vor 
einer Katastrophe; es werde von einer Hungersnot bedroht, die die 
Revolution nach sich ziehen werde. Frankreich ist ebenfalls total 
erschöpft. Es ist zweifellos, sagte der Kaiser, datz wir den Krieg 
gewonnen haben und in kürzester Zeit Frieden sein wird...........
Ich flehe zum Himmel, datz Kaiser Wilhelm recht behalten soll- 
Was Ungarn betrifft, so teilt er meine Ansicht, datz 
der Schwerpunkt der Monarchie nach Ungarn ver
legt werden mu tz." ___________ (Schluß folgt.)

Me lKViegstettriebmev-Sniermattonals
Vom 31. Juli bis zum 3. August tagt — diesmal inPrag -- 

der „C i a m a c"-Kongretz. Diese größte internationale Arbeits
gemeinschaft der Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer-Verbände hat 
auch diesmal das Reichsbanner als Gast eingeladen.

Das Reichsbanner hat die Einladung angenommen unid wird 
in Prag vertreten sein. Wann immer di« ehemaligen Kriegsteil
nehmer aus aller Welt zusammentraten, die Sorge um dir 
Linderung der Leiden und Opfer stand im Vorder
grund ihrer Verhandlungen. Immer aber auch kam es zu großen, 
starkes Echo erweckenden Diskussionen und Manifestationen über 
die besten Wege zur Völkerverständigung. Nicht 
die Anwälte der Parteien — die Staatsmänner und Sachverstän
digen — stehen hier einander gegenüber, sondern die Parteien 
selbst, Männer von der Front, Vertreter der Soldaten des 
Weltkriegs von gestern, der an den Folgen des Weltkriegs leiden
den Generation von heute.

Niemals zuvor zeigte sich deutlicher als heute, es gibt kein 
Einzelschicksal eines Volkes mehr. Was einst nur vom Schicksal 
des Soldaten galt, das Wort im Lied vom guten Kameraden: 
„Eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir", es gilt 
heute auch wirtschaftlich und politisch dem Ahicksal der Völker.

Di« Organisation des Friedens ist heute die 
Aufgabe. Gelingt sie nicht, verfällt ein Volk nach dem andern 
wirtschaftlichem Elend, so bedeutet daS, datz das gleiche Schicksal 
auch di« andern trifft, früher cder später, stärker oder schwächer.

Wir gehen nach Prag, wir werden in Prag — dank der Gast
freundschaft der Ciamac — mitreden und Mitarbeiten, im In
teresse des deutschen Volkes, zum Wohle Euro
pas, für ein besseres Schicksal aller Völker. Da 
ist die Aufgabe. Unsre Delegierten sind sich bewußt, der Auftrag, 
den ihnen die Bundesleitung erteilte, ist in diesen Tagen schwerer 
als je zuvor. Hand in Hand mit den großen deutschen republi
kanischen Kriegsteilnehmer-Organisationen — insbesondere d»M 
Reichsbund — werden sie arbeiten, die Stimme der deut
schen Republikaner zur Geltung bringen für die 
Völkerverständigung. Niemals zuvor war die Gefahr so groß, die 
Stunde so exnst. Wir Republikaner haben immer klar gesehen, 
haben immer die Völkerverständigung gefördert und gefordert. 
Diesmal aber: Letzte Kraft angespannt. Die ehemaligen Front
soldaten haben in Prag mit zu entscheiden, ob das Glück der 
Völker sterben oder leben soll! ES soll leben! —

Dke Bauern von GchwavLhutß
Den Preußischen Landtag beschäftigen seit geraumer Zeit 

Anträge verschiedener Parteien, denen ein für unser Rechts
gefühl unverständlicher Sachverhalt zugrunde liegt. 
Zahlreichen Einwohnern eines holsteinischen Bauerndorfes droht 
die unmittelbare Existenzvernichtung; als Opfer eines unsern 
Zeitanschauungen widersprechenden Rechtszustandes sollen sie von 
Haus und Hof vertrieben werden, ohne datz bisher eine 
Stimme lautgeworden wäre, die dem Einhalt gebietet.

Im Bereich der frühern Grafschaften von Hessenstein und 
Ludwigsburg in Ost-Holstein wurden vor etwa 400 Jahren 
Bauern tm Erbpachtverhältnis angesiedelt; nach den Vor
schriften des Schleswig-Holsteinischen Bauerngesetzes von 1873 
sollte jedoch das Erbpachtverhältnis gegen Entschädigung in 
freies Eigentum übergehen, für deren Bemessung in der 
Stiftungsurkunde feste Maßstäbe gegeben waren.

Danach konnte kein Zweifel bestehen, datz das Eigen
tumsrecht der früher landgräflichen Familie längst er
loschen war. Trotzdem verkaufte vor einigen 
Jahren der Graf von Hessen st ein einen Teiloer 
Bauernwirtschaften an die Höfe-Bank in Kiel, 
die daraufhin auch als Eigentümerin der Stellen im Grundbuch 
eingetragen wurde. Datz der Höfe-Bank der rechtswidrige Cha
rakter ihres Eigentumserwerbs bekannt gewesen ist, kann nicht 
behauptet werden, zumal sie die Genehmigung de- Auflösungs
amts für den Verkauf vorweisen kann.

Sobald der Rechtserwerb der Höfe-Bank formell bekräftigt 
war, erfolgten Kündigungen mit der Behauptung, eS handle 
sich nicht um Erbpacht — die ein altes, vor allem in Norddeutsch
land lange angewandtes Rechtsinstitut ist —, sondern um Zeit
pacht. Wer wird es den Bauern verdenken, datz sie jetzt mit 
allen Mitteln versuchten, ihr Recht zu beweisen, das sie von ihren 
Vätern und Vorvätern in gutem Glauben ererbt hatten? ES 
stellte sich bald heraus, daß diese Versuche auf schier unüberwind
liche Schwierigkeiten stießen. Die Bauern berufen sich auf die 
Schuld- und Pfandbriefprotokolle der Grafschaft Hessenstein: die 
Protokolle sind verschwunden; sie verlangen Vorlegung der 
Stiftungsurkunde: eine langwierig« Korrespondenz ergibt ihre 
Unauffindbarkeit; sie erbitten Abschrift des Genehmigungs
beschlusses des Auflösungsamts: sie wird ihnen mit der Begrün
dung verweigert, daß sie ein berechtigtes Interesse nicht nachge
wiesen hätten.

Was bleibt zu tun? Die Zwangsversteigerung 
der Grundstücke steht bevor, na<P>em sich Vergleichs
verhandlungen wegen der Höhe der von der Höfe-Bank geforder
ten Uebernahmepreise zerschlagen haben. Den Bauern steht kein 
Rechtstitel zur Verfügung, mit dem sie den Ruin ihrer Existenz 
jetzt noch abwehren könnten; bei Behörden haben sie bisher keine 
Hilfe gefunden.

Es soll hier nicht untersucht werden, ob und wie weit der 
Landgraf, vielleicht auch der Fiskus ersatzpflichtig gemacht werden 
können. Zum mindesten scheint uns aber ein Vergleich mög
lich und notwendig zu fein, der um so leichter zu arrangieren 
sein dürfte, als der Staat maßgeblichen Einfluß auf die Höfe- 
Bank hat. Vielleicht wäre auch ein Staatszufchuh zur 
Finanzierung der Uebernahmekosten erwägenswert, schon aus dem 
Gesichtspunkt der nachträglichen Wiedergutmachung der Nachteile, 
die den Bauern durch die Praxis der beteiligten Behörden er
wachsen sind.

In einem seiner zornigen, verzweifelten Briefe ruft der 
Führer der Bauern voll Empörung aus: „Recht haben und vom 
Staat Recht zu bekommen, das sind zwei ganz verschiedene 
Dinge!" Soll das Wort des Bauern Gültigkeit haben? S.R,

Wilhelm ». in ungarischer Beleuchtung
Vs« Geneva» a. V. Theodo« Aoovuev lttUen)

In unsrer Nummer 24 haben wir schon -tngewtesen auf 
die neue „nationale- Kundgebung LeldteS und de» „Front
soldaten" Duesterbcrg: den großen Stahlhelmbesuch bei den 
deutschfeindlichen madjartschen Großgrundbesitzern in Budapest. 
Sie seyen damit nur die politische Linie de« exkaiserlichen 
Deserteurs Wilhelm von Doorn sort, die der nachstehende 
Bericht unser» verehrte» beutschösterretchtschen Kameraden 
Generalmajor» a. D. Theodor Koerner Neuerlich ver
anschaulicht. Die Gchristleitung.

Der S. Band des Kriegstagebuches des Erzherzogs 
Josef ist im Verlag der „Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften" erschienen. Dieser Band behandelt die Er- 
eignisse der zweiten Hälfte 1617 und des Anfanges von 1918. 
Das Tagebuch ist eine Fundgrube für jeden Historiker; wertvoll 
deshalb, weil man aus der Wiedergabe aller möglichen Details aus 
dem mündlichen und schriftlichen Verkehr mit den damals „Aller
höchsten" und „Höchsten" Personen, wie etwa mit Kaiser Wil
helm und dem ungarischen. K ö n i g Karl IV., wirklich zu er
kennen vermag, wie so „hohe" und „höchste" Herrschaften „den 
Krieg sahen", wie sie ihn als ihre Privatsache nahmen und 
wie gänzlich nebensächlich noch 1917 die Völker dem JdeenkreiS 
der Herrscher blieben.

Das Werk ist vorläufig nur in ungarischer Ausgabe 
erschienen und daher einem weiten deutschen Leserkreis noch nicht 
zugänglich. Alle ungarischen nationalistischen Kreise sind be
geistert über den Inhalt dieser Veröffentlichung, weil die An
sichten des ungarischen Erzherzogs eigentlich nur den Standpunkt 
der madjarischen Herrenklasse wiedergeben. Besonders interessant 
sind u. a. Aufzeichnungen über einen Besuch Kaiser Wil
helms im deutschstämmigen Siebenbürgen Ende Sep
tember 1917.

Verstimmung gegenüber dem deutschen Generalstab.
Der deutsche Generalstab hatte eine Reiseroute festgelegt, 

in der hauptsächlich deutsche Städte und Ortschaften in Sieben
bürgen besucht werden sollten. Dies verstimmte den madjarischen 
Erzherzog, der dem deutschen Kaiser ein „ungarisches 
Siebenbürgen" vorführen und instinktiv die Interessen der un
garischen Herrenklasse vertreten wollte. Das Tagebuch 
schreibt darüber:

„Am 23. September reiste ich von Klausßnburg nach Kron
stadt, um die Vorbereitungen anzusehen, die zum Empfange des 
deutschen Kaisers getroffen wurden. In Kronstadt und Hermann
stadt wurden große Festlichkeiten geplant, doch von ungari
schen Städten fand ich keine einzige auf der Liste verzeichnet. 
Deshalb beschloß ich, daß Kaiser Wilhelm auf seiner Durchreise 
in Klausenburg ein besonderer Empfang vorbereitet 
werde, und verfügte, daß der Sonderzug dort längere Zeit Halt
mache. Die ungarischen Ortschaften werden durch ihre Ab
ordnungen den hohen Gast begrüßen, den man allem Anschein 
nach von mancher Seite glauben machen wollte, daß er in ein 
deutsches Land kommt."

A Deutsche Kundgebungen.
Die deutsche Bevölkerung Siebenbürgens bereitete dem 

Kaiser als Vertreter des deutschen Volkes überall einen begei
sterten Empfang. In erster Linie wohl in der Erinnerung an die 
deutsche Waffenhilfe durch das „deutsche Alpenkorvs". das 
bei der Befreiung Siebenbürgens von der rumänischen Invasion 
Mitgewirkt hatte, dann wohl auch im Gefühl, einmal einen

./deutschen Kaiser begrüßen zu können. Denn nach den staats- 
rechtlichen Bestimmungen gab es für die „deutschen Sieben
bürger" nur einen „König Karl IV. von Ungarn", der ihr Monarch 
war und durch die macharische Oligarchie herrschte. Diese ver
stand eS glänzend, ihre Vorherrschaft über die andern National!- 
taten aufrechtzuerhalten und auch über beträchtliche Teile des 
eignen Volkes. Dabei stützte sie sich auf die sagenhaften Vor- 
stellungen von einem 1000jährigen Reich und den alles über- 
strahlenden Glanz der „heiligen Stephan-krone", mit-welcher Mystik 
sich der reale Herrschaftsbegriff der einheitlichen Staatsnatstm 
und un besondern die madjar,sche Suprematie über die Deutschen, 
«lowaken, Rumänen und Serben im engern Ungarn und auch 
über die im Kroatisch-Slawonischen Königreiche lebenden Kroaten 
und Serben verbarg. Der „Ausbau des ungarischen Staates" ge- 
horte zum unveränderlichen Rüstzeug der madjarischen-Herren- 
Ausdruckes kommt auch im Tagebuch de» Erzherzogs Josef zum

„Am 24. eilte ich in Begleitung des Generals v. Seeckt 
nach Predeal. GS war ein herrlicher Tag, aber die Höhen der 
prachtvollen Gegend waren bereits von Schnee bedeckt. Der Ort 
selbst hat schwer unter dem Krieg gelitten und ist fast auSge- 
storben. Zum Empfange des Kaisers erschien eine große Anzahl 
hervorragender deutscher, Generale, Diplomaten und Journalisten. 
Der deutsche Kaiser traf in Begleitung de, Feldmarschalls 
v. Mackensen ein. Der Monarch begrüßte mich mit grotzer Wärme, 
stellte mir Mackensen vor und gewährte mir einen Platz in seinem 
Automobil. Wir fuhren nun durch Dörfer, die vollständig zer- 
stort waren und die ein Bild der Greuel des Krieges boten. Kron
stadt prangte im Flaggepschmuck und die Bevölkerung begrüßte 

Eschen Kaiser mit grotzer Begeisterung, doch mich über- 
raschte es schmerzlich, daß ich oft auch den Ausruf zu hören bekam: 
--He.'l unserm Kaiser! Heil unserm Befreier!" 
Es ist zu bedauern, daß die Deutschen in Kronst -kdt sich 
sslchi erinnern, daß es die 81. Honved-Division war, die Kron- 
sssE befreite, allerdings im Verein mit deutfchen Soldaten, und 
es ist auch zu bedauern, datz Kronstadt kein Wort des Dankes 
lrachw aks°die DÄschen/-^ impfen weit größere Opfer

„Wir machten vor der Kirche halt, die, ehedem eine katho- 
lische Kirche, jetzt das Gotteshaus Luthers ist. Wieder fand ein 
großartiger Empfang statt, doch ich muh gestehen, datz ich mich 
fortwährend mit dem Gedanken beschäftigte, datz die Sieben- 
bürger Sachsen Undankbarkeit bekundeten. Seit 700 
Jahren leben sie in Ungarn, konnten ihre Sprache und ihren 
Eharakter bewahren und doch scheinen sie keine begeisterten 
Patrioten zu sein."

Zukunftspläne.
Das Tagebuch schildert die symbolisch-militärischen Höflich

keitsakte, um die größten staatspolitischen Fragen nur zu streifen. 
Die beiden hohen Herren führen Zwiegespräche über die künftige 
staatsrechtliche Verankerung der madjarischen Vorherrschaft in der 
Doppelmonarckne. So nebenbei handelte es sich um die deutsch- 
madjarische Hegemonie. Die Völker sind ganz Nebensache hierbei:

„Hierauf ging es zur Station, wo ungarische Truppen, dar
unter eine Deputation der „Wilhelm-Husaren", standen und den 
Monarchen begrüßten. Der Kaiser verfügte bei diesem Anlaß, datz 
die deutschen Truppen, die unter meinem Kommando standen, 
den Namen führen sollen: „Erzherzog-Josef-Sturmbataillon". Er
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Stimme« aus ^amevadenkreiteu
. . . und die Frauen?

Das „nationale" Deutschland gründet und wertet die Frauen. 
Organisationen als einen wesentlichen Bestandteil seines Be
legung. Abgesehen von der Anzahl, bleibt die Tatsache bestehen, 
?ah die Heranwachsenden in det Erziehung genug Einfluß aus- 
uben werden und können, nach dem sich das Gesicht des jungen 
Deutschlands mitbilden kann. Mir scheint, das republikani - 
sdH e Deutschland hätte Grund genug, auch die Frauen für 
°ie staatlichen und kulturellen Zwecke mehr zu 
schulen und zur aktiven Arbeit heranzuziehen. 
Di« Parteien sind oft genug in ihrer heutigen Struktur mehr 
Abstoßungskomponente als Anziehungspunkte, und es sind nicht 
di« Schlechtesten, die außerhalb stehen, sei es auf Grund dieser 
Ablehnung oder auf Grund des Gefühls der Unsicherheit des 
«ignen Urteils. Die Republik hat zwar Schulen, aber wenig 
Lehrer, di« mit voller Hingabe und ganzem Herzen der Jugend 
Staat und Staatsbürgertum leben und lehren Es sieht unter der 
weiblichen Heranwachsenden Generation gerade da sehr dunkel 
Und schwarz aus. Es wäre auch eine Aufgabe des Reichs
banners, hier Raum zu schaffen und Möglichkeiten 
Su weisen für eine stärkere Aktivierung der Frauen in politischen 
Dingen. Zu allen Zeiten ist's bewiesen worden, daß Frauen am 
beschick der Nation einen wesentlichen Anteil tragen. Und wir aus 
der jungen Generation sehen im Lebensreich der Frau einen 
Machtfaktor, den der junge Staat von Weimar nicht entbehren 
">nn, sondern positiv werten mptz.

Gerd Franken.

Nraunbemdeuspiegel
Die Täter aus der Hufelandstraße.

Der Nationalsozialist Rudolf Becker, der in der Neu- 
jahrsnacht in der Hufelandstraße zu Berlin an der Ermordung 
des Kameraden Schneider und des Sozialdemokraten Graf 
beteiligt war ist nunmehr in Wien in der Bezirksgeschäftsstelle 
Döbling der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei ver
haftet worden. Becker hat bereits e i n g e sta n d e n, den töd- 
lichen Schuß auf den Kameraden Schneider ab
gegeben zu haben.

Auch der dritte Täter, der Maler Max Hauschke, wurde 
'n Kufstein, wo er unter dem Namen einer Kaufmanns Karl 
Heinrich Weber aus Dresden wohnt«, verhaftet. —

*

Franzen freigcsprochen — und verurteilt.
In dem Prozeß gegen den braunschweigischen Staats- 

Minister Dr. Franzen ist das Gericht juristisch zu einem 
Freispruch gekommen, weil eS die von Franzen begünstigte Tat 
des Landwirts Guth nur als Uebertretung, nicht aber als Ver
gehen bewertet Hal. Die juristische Doktorsrage, ob sich Guth tat
sächlich nur eine Uebertretung und nicht doch eines Vergehens 
schuldig gemacht hat, wird in der Berufungsinstanz zu klären 
versucht werden. Zu welcher Auffassung die Berufungsinstanz 
ober auch kommen mag, schon die Begründung des Frei
spruches in der ersten Instanz bedeutet für Herrn Franzen eine 
Moralische Hinrichtung. Das Gericht spricht aus, daß 
Dr. Franzen mitgewirkt hat den wahren Sachverhalt zu ver
schleiern. „Dadurch, daß er den Beamten irre-

_______________ Das Reichsbanner __________ 
führende Aniworlen gab. hat er sich einer Be
günstigung schuldig gemacht." Und an andrer Stelle 
der Begründung heißt es: „Das Gericht ist der Ansicht, daß 
Dr. Franzen auch dem Major Heinrich gegenüber 
daraus ausging, Guth als den Abgeordneten 
Lohse zu bezeichnen." Es ist also durch das Gericht fest
gestellt, daß der Polizeiminister Braunschweigs die preußische 
Polizei bewußt irregeführt hat, um einen Parteigenossen 
zu begünstigen. Es wäre ein politischer Skandal sondergleichen, 
wenn ein solcher Mann noch weiterhin Polizeimimster bleiben 
würde. Wie denkt die braunschweigische Volkspartei oder der 
volkSnationale Abgeordnete Schrader darüber? Dulden sie Fran
zen noch weiter im Amt, dann ist auch über ihre Staatsgesinnung 
das Urteil gesprochen. —
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Nationalsozialisten morden einen Kameraden.
Am 26. Juni war der Kamerad Reinhold Pamler in 

Hannover auf dem Nachhauseweg von etwa 80 National- 
sozialisten überfallen worden. Mit einem Maurerhammer wurde 
ihm der Kopf gespalten, durch Fußtritt« wurden ihm schwere Ver
letzungen des Unterleibs beigebracht. Im Krankenhaus ist Kamerad 
Pamler nunmehr seinen furchtbaren Verletzungen 
erlegen. Daß dieser Ueberfall von den Nationalsozialisten plan- 
mäßig durchgeführt wurde, geht schon daraus hervor, daß der Ver
storbene seit längerer Zeit von den Nationalsozialisten bedroht 
wurde. Sein Bruder wird heute noch dauernd von Nationalsozia- 
listen verfolgt. Ihm ist ein gleiches Schicksal angekündigt worden. 
Das gesamte hannoversche Reichsbanner wird dem ermordeten 
Kameraden das letzt« Geleit geben.
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Angesichts dieser neuen Bluttat fragen wir den Staat mit 
allem Ernst, wann endlich er Maßnahmen ergreifen will, um jedes 
Auftreten der Nationalsozialisten auf den Straßen restlos zu 
unterbinden; denn wie es in Hannover ist, so ist es in allen 
Städten und Orten des Reiches. Immer besteht die Gefahr, daß 
politische Gegner der Nationalsozialisten von dem Mordgesindel 
kaltherzig über den Haufen geschossen werden. In Groß- 
Gerau hat ja erst am 16. Juli wieder der nationalsozialistische 
Sturmtruppführer Ingenieur Stier vor dem Arbeitsamt zwei 
Erwerbslose niedergeschossen. Der Staat greife 
endlich ein, wenn sich in Deutschland nicht der Zustand eines 
latenten Bürgerkriegs entwickeln soll! Denn schützt der Staat nicht 
unsre Kameraden, dann m üs s en sie sich selber schützen. —

*

Verleumdung.
Im „Völkischen Beobachter" und in der „Deut

schen Zeitung" wird behauptet, daß in Meiningen Käme- 
raden einen Schüler überfallen und mißhandelt hätten. Eine junge 
Schwedin habe um Hilfe gerufen, darauf hätten sich die Kame
raden auf die Schwedin gestürzt und sie in zynischer Weise 
mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Diese Behauptung 
ist erlogen. Wahr ist vielmehr folgendes: Ein Kamerad war in 
Meiningen von Nationalsozialisten überfallen und verprügelt 
worden. Einige Tage später erkannte dieser Kamerad einen der 
Beteiligten, einen gewissen Reukauf, der sich in Begleitung von 
zwei Schwedinnen befand, auf der Straße. Er stellte ihn zur Rede 
und versetzte ihm eine Ohrfeige. R. ergriff die Flucht und erhielt 
noch einige Ohrfeigen in der Tür des Hauses, in dem die Schwe
dinnen wohnten. Der Hauswirt, der selbst von dem Vorfall nichts 
gesehen hatte, wollte Anzeige erstatten, weil die Schwedinnen be
lästigt worden seien. Die Polizei lehnte das ab und verlangte, daß 
die Schwedinnen selbst Anzeige erstatten sollten. Wohlweislich 
haben diese aber darauf verzichtet, bei der Polizei falsche An
schuldigungen zu erheben. —

Reilbsbannev-Veobacktev
Ein Schmutzblatt.

Der „Stahlhelm" regt sich darüber auf, daß die Reichs, 
bahntdirektion Frankfurt am Main di« ihr unterstellten Bahnhöfe 
über das seinerzeit erfolgte Verbot des „Stahlhelms" unter dem 
Kennwort „Bekämpfung von Schund- und Schmutzschriften" 
unterrichtet hat.

In der gleichen Nummer aber schreibt das Blatt zu der 
Reise des Reichskanzlers und de» ReichsaußenmintsterS nach 
Paris folgendes:

„Daß auch hier der Einfluß der Sozialdemo, 
krati« unheilvoll gewirkt hat und noch weiter wirkt, ergibt 
sich schon ans der Tatsache, daß heute der Genosse Breit
scheid in Paris und der Genosse Wels in London 
bereits emsig beschäftigt sind, alle Vorbereitungen für 
ein« neue Unterwerfung Deutschlands unter die 
französischen Machtansprüche zu treffen.

Sie dürfen keinen Erfolg haben! Denn im heutigen 
Stadium der politischen Entwicklung bedeutet jedes Nach, 
geben gegenüber Frankreich, daß Deutschland

um lDoutLsAett LeB in Y. (lrsstt-t -YZ-
n schwerer Notzeit begeht das deutsch« Volk 

den 12. Geburtstag der deutschen Republik. 
Krisen durchschütteln den Volkskörper, Haß 
und Zwietracht erheben drohend ihr Haupt, 

geschürt von verantwortungslosen Elementen, die 
dem Aufbau des Volksstaates feindlich gegenüber
stehen.

Republikaner, Reichsbannerkameraden! Wir 
wissen, daß das Volk in seiner Gesamtheit leidet. 
Wir kennen die Ursachen der Krise, die nicht durch 
Zermürbendes Gezänk, sondern nur durch gemeinsame 
völkisch« Aufbauarbeit im Sinne der Weimarer Ver
fassung bekämpft und überwunden werden kann.

Wir finden uns am freien deutschen Strom zu
sammen, nicht um Haßgesänge anzustimmen: Unser 
"uf güt der Versöhnung, unser Kampfgelöbnis sei: 

Einzutreten für ein freies, gleich
berechtigtes,sozialesunddemokra-  
tisches Deutschland im Kreise der 

uns umgebenden Völker.
2n dieser Schicksalsstunde, wo am befreiten Rhein 
deutsche Männer zum republikanischen Treueschwur 
Asammentreten, richtet sich unser Blick nach dem 
Westen. Nicht revanchelüstern, sondern im brüder
lichen Sinne strecken wir dem französischen Volke die 
Hände entgegen, um gemeinsam für die Wohlfahrt 
Unserer Völker, für den Frieden Europas einzutreten. 
Wir sind zur schnellen, befreienden Tat bereit, denn 

allein verbürgt den Völkern eine bessere, lebens
wertere Zukunft.

Diese Gedanken sollen am 8. und 9. August am 
Deutschen Eck unser Leitmotiv sein.

Republikaner, Reichsbannerkameraden, 
kommt zum Rhein!

*
Unser Programm für den 8 und 9. August ist den oben kurz umrissenen 

Leitgedanken angepaßt. Bei der am Samstagabend vorgesehenen Republikani
schen Kundgebung am DeutschenEck wird der Preußische Staatsminister 
^-Heinrich Hirtsiefer, Berlin, dem republikanischen Fühlen und Wollen Aus

druck geben. Den Abschluß der Kundgebung bildet 
di« Höhenbeleuchtung: DerRhein in Flammen. 

Sonntag morgen 11 Uhr ist im Festsaal der 
Koblenzer Stadthalle die Verfassungsfeier, 
bet der Staatsminister Dr. Karl Severin g, 
Berlin, die Festrede halten wird. — Anschließend 
Reichsbanneraufmarsch auf dem Clemens
platz. Als Redner sind vorgesehen: Bundespräsident 
Otto Hörsing, Magdeburg, Reichstagsabgeord- 
steter Lemmer, Berlin, Eauvorsitzender Eerlach, 
M. d. R., Düsseldorf.

Für die Eesamtkundgebung zeichnen als
Protektoren:

Dr. Zosef Wirth, Reichsminister des Innern, 
Dr. h. c. Otto Braun, Preutz. Ministerpräsident.

Ehrenausschutz:
Abb egg, Staatssekretär im Preuß. Ministerium 

des Innern.
General v. Deimling, Baden-Baden.
Justizrat Falk, Mitglied des Preuß. Landtages. 
Dr. h. c. Fuchs, Oberpräsident der Rheinprovinz. 
Dr. Guske, Vizeoberpräsident der Rheinprovinz. 
Dr. h. c. Hirtsiefer, Preußischer Minister für 

Volkswohlfahrt.
Dr. Krone, M. d. R., Bundesführer des Reichs

verbandes der deutschen Windhorstbünde. 
Löbe, Präsident des Deutschen Reichstages. 
Menzel, Ministerialdirektor im Reichsministerium 

des Innern.
Dr. Schreiber, Preußischer Minister für Handel 

und Gewerbe.
Dr. h. c. Severing, Preuß. Minister des Innern. 
Dr. Spieker, Ministerialdirektor im Reichs

ministerium des Innern.
Der geschäftsführende Ausschuß:

Landesrat Gerl ach M. d. R., 1. Eauvorsitzender. 
Dr. Schreiber stellv. Vorsitzender.

Die technische Leitung: Georg Petersdorfs, Eauführer.
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unwiderruflich zur Kolonie des französischen 
Kapitol.Imperialismus wird. Deutschlands Frei
heits Selbständigkeit und' Unabhängigkeit ist nur durch ent
schlossenen Widerstand gegen Frankreich und seine 
Trabanten zu gewinnen. Diesen Widerstand zu untergraben 
und um kleiner Tagesvorteile, die ihnen noch für kurze Zeit 
ihren Einfluß sichern würden, zu verkaufen das ist die Poli
tik der Sozialdemokratie, deren Exponent auf dem 
Sessel des preußischen Innenministers vor noch nicht langer 
Zeit verkündigt hat: „Wir sind Franzosen- und 
Polenfreunde I"

Nun mag das Propagandabedürfnis für den Volksentscheid 
ja mancherlei entschuldigen. Aber daß das Blatt es fertig bringt, 
derartige Niederträchtigkeiten in einer Lage wie der heutigen zu 
schreiben, den Kameraden Severing und andre republikanische 
Politiker vor seinen Lesern als Landesverräter zu kenn
zeichnen und dem Reichskanzler bei seiner Reise nach Paris einen 
Stoß in den Rücken zu versetzen, kennzeichnet besser als alles 
andere, daß es sich beim „Stahlhelm" wirklich um ein 
so übles Schund- und Schmutzblatt h a n d e l t, wie 
man es nur selten in Deutschland antrifft. Die Regierung aber 
sollte sich sehr ernsthaft überlegen, ob sie Menschen mit so ge
ringer Disziplin in einer Krisenzeit wie der heutigen 
überhaupt noch weiterhin di« Möglichkeit geben darf, die öffent
liche Meinung zu vergiften. —

Ohne Lügen geht es nicht.
Vor einiger Zeit meldete in großer Aufmachung die kommu

nistische „Arbeiterzeitung" in Frankfurt a. M.: „Reichs
bannerkreisführer kommt zur KPD." Damit war der 
ehemalige Kreisführer des Kreises WormS, Max Lang, ge
meint, der in einer Erklärung, die, nebenbei bemerkt, nicht seinem 
Gehirn entsprungen ist, der Öffentlichkeit mitteilte, er sei des
halb nur aus der Sozialdemokratie und dem Reichsbanner aus
getreten, weil er der Politik der SPD. nicht mehr folgen könne. 
In seiner Austrittserklärung gegenüber dem Gauvorstand ist von 
politischen Gründen überhaupt nicht die Rede. Sie lautet: „Da 
ich heute aus dem Reichsbanner als Mitglied ausgetreten bin, 
hört meine Tätigkeit als Kreisführer von selbst auf, und bitte 
deshalb von weiterm Zuschicken von Material abzusehen. Ich 
bleibe nach wie vor Republikaner, und meine Sympathie ist beim 
Reichsbanner. So schwer mir dieser Entschluß auch geworden ist, 
erlaubt es mir meine Ehre nicht, länger in den Reihen des Reichs
banners zu marschieren."

Mit der „verletzten Ehre" hat es folgende Bewandtnis: Max 
Lang verlangte als Kreisführer wo er ging und stand mili
tärische Meldung dem „Herrn K r e i s f ü h r e r". Da
gegen sträubten sich, und mit Recht, eine große Anzahl Kame
raden. Da er seinen Willen nicht durchsetzen konnte, auch in dieser 
Angelegenheit nicht die Billigung des Technischen Bauführers 
fand, kehrte er dem Reichsbanner den Rücken.

InOstpreußen veröffentlichten die Kommunisten in ihrer 
Presse, daß die Jodlauker Reichsbannergruppe, an der 
Spitze die bisherigen Funktionäre, zur KPD. übergetreten 
sei. Diese Meldung ist ein blöder Schwindel. Von den 
acht Unterzeichnern des kommunistischen Aufrufes ist Otto 
Petereit bereits am 6. Mai aus dem Reichsbanner ausgeschloffen 
worden, weil er Kameraden tätlich angriff und Vereinsgelder 
unterschlagen hat. Gustav Kischkel ist nie Reichsbannermitglied 
gewesen. Otto Schweingruber Und Joseph Gröschewski sind den 
Jodlauker Kameraden vollständig unbekannt. Kossak und Pird- 
schun waren zwar früher einmal im Reichsbanner, dann aber 
längst bei den Nazis, und sind jetzt bei den Kommunisten gelandet.

Setzen die Kommunisten solche Schwindelmeldungen in die 
Welt, dann können selbstverständlich auch die Ratio nal- 
s o z i a listen nicht schweigen. So wird von der „Emder Zei
tung" behauptet, daß im Ditzumer Verlast die Ortsgruppe 
des Reichsbanners sich aufgelöst habe, und die Kameraden teils 
zur Kommunistischen, teils zur Nationalsozialistischen Partei 
übergetreten seien. Auch in Warsingsfehn und Stiekel
kamperfehn ginge das Reichsbanner stark zurück. Dem- 
gegenüber stellen wir fest, daß in den drei genannten Orten auch 
nicht ein einziger Austritt aus dem Reichsbanner er
folgt ist! -

*

Krach Prof. Wehberg und Hagener „Friedensgesellschaft".
Prof. Weh berg, der Herausgeber der vom Begründer 

der Deutschen Friedcnsgesellschaft Alfred H. Fried geschafft- 
nen „Friedenswarte", seit Jahren einer der eifrigsten Arbeiter 
in der Friedensbewegung, auch ein sehr geschätzter gelegentlicher 
Mitarbeiter unsrer Bundeszeitung, hat sich erlaubt, in seinem 
Blatt Auffassungen zu vertreten, die nicht in den Rahmen des 
radikalpazifistischen „Anderen Deutschland" passen. Der 
bekannte Völkerrechtlehrer muß sich daraufhin eine schulmeister- 
liche Zurechtweisung von dem ständigen Leitartikler des „A. D.", 
dem Reichstagsabgeordneten H. Stroebel, gefallen lassen, die 
zeigt, wie wenig Kameradschaft unter den inzwischen immer ge
ringer gewordenen Anhängern jener Bewegung, genauer: Sekte 
ist, die sich immer noch „Deutsche Friedensgesellschaft" nennt. 
Herr Stroebel entwortet da Herrn Wehberg, vor dessen Arbeit 
die ganze Welt Achtung hat, der zusammen mit Schücking und 
Quidde unendlich viel getan hat für Völkerbund und Völkerrecht, 
so, als habe er es mit einem Nationalsozialisten zu tun. Wir 
können hier natürlich nicht den Raum opfern, um Zitate aus dem 
„A. D." wiederzugeben; nur die Anmerkung der Redaktion, deren 
Leiter der „geschäftsführende" Vorsitzende der Hagener „Friedens
gesellschaft" ist, soll erwähnt werden, um zu zeigen, in welch 
„friedlichem" Geist diese Friedensfreund« sich untereinander aus
einandersetzen. Da sagt man:

„Wir weisen bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß uns 
der Gesinnungsumschwung Prof. Wehbergs nicht über
raschend kommt. Wir wußten seit Jahren, daß er Mitglied 
des Arbeitsausschusses deutscher Verbände ist . . . Wehberg 
arbeitet also zusammen mit Männern wie Freytagh-Loring- 
hoeven, der erklärt hat, nur durch Krieg sei Deutschlands Lage 
zu bessern."

Ohne uns die Einzelheiten der Wehbergschen Ansichten zu 
eigen zu machen und ohne dazu irgendwie Stellung zu nehmen, 
sei hier doch festgestellt, daß eine solch gehässige Erklärung des 
„Anderen Deutschland" gegen Wehberg den Bruch zwischen den 
Hagenern und dem Kreis um die „Friedenswarte" bedeutet. 
Alle, die dem Pazifismus wirklich dienen wollen, gehören längst 
nicht mehr in diese „Friedensgesellschaft", die nichts andres mehr 
ist als ein geschickt getarntes Kampforgan gegen die republika
nischen Parteien und Organisationen. —

*

Empörung bei den Kriegsopfern.
Zu den stärksten Ungerechtigkeiten der letzten Steuernot- 

vsrordnung gehört ohne Zweifel die Beschränkung der 
Leistungen für Kriegsbeschädigte und Krieger
hinterbliebene. Wieweit die Erregung geht, die dadurch 
bei den Kriegsopfern hervorgerufen ist, zeigt sehr deutlich ein Be
schluß, der in einer Ortsgruppenleiter-Konferenz 
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegerhinterbliebenen in Magdeburg gefaßt wurde. Auf 
dieser Konferenz waren 177 Ortsgruppen aus dem Regierungs
bezirk Magdeburg vertreten. Einstimmig beschlossen die Anwesen
den, als Protest gegen die ungeheuren Härten 
der Notverordnung hieim Kriege erworbenen 
Kriegsauszeichnungen dem Deutschen Reich

_________ ______Das Reichsbanner______________  
zurückzugeben und alle Kriegsteilnehmer aufzurufen, das 
Gleiche zu tunl —

Die neuherausgegebenen Bestimmungen über G e w ä h.- 
rung von Zusatzrente an Kriegsbeschädigte und Krieger
hinterbliebene sehen bei einer erheblichen Anzahl bisheriger 
Zusatzrentenempfänger Kürzungen oder Entziehungen 
vor. In vielen Fällen kommen damit die Betreffenden in ihren 
gesamten Einkommensverhältniffen unter den Richtsatz, der für 
ihren zuständigen Bezirksfürsorgeverband Geltung hat.

Wie uns der Reichsbund der Kriegsbeschädigten mitteilt, 
mühte dann in solchen Fällen ein Antrag an das zuständige 
Kreiswohlfahrtsamt gerichtet werden auf Gewährung 
von laufender Beihilfe auf Grund des Richtsatzes der gehobenen 
Fürsorge. — -

*

Reichspräsrdentschaftskandidat v. Seeckt.
Durch die Elbnickderungen rast der O-Zug Hamburg—Berlin. 

In einem Abteil drei Reisende im Gespräch. Ein Bank
beamter — auf der Heimreise von dreiwöchigem Aufenthalt in 
England — schildert den Empfang Brünings in England und bei 
seiner Rückkehr auf deutschen Boden. Das Gespräch gleitet über 
zu den eigenartigen Sparmaßnahmen der Regierung Brüning 
durch die Notverordnung, den Panzerkreuzerbau und zu den 
Korruptionserscheinungen in Verbänden und Verwaltungen. Ein 
Reichsbannerkamerad verweist auf die Reformbedürftig
keit des Rechnungsprüfungswesens und der Kassenkontrolle. Er 
führt als Beweis die Unterschlagung des Zahlmeisters bei der 
Berliner Kommandantur an, der 800 000 Mark verbucht hat als 
Löhnung und Verpflegungskosten für eine Wachkompanie, die nie 
in Berlin gestanden hat. In diesem Augenblick mischt sich der dritte 
Mitreisende in das Gespräch ein, gibt sich als höherer Offi
zier des Reichswehrministeriums zu erkennen und 
erklärt diese Meldung der Presse für eine Uebertreibung. Auf die 
Bitte, Aufklärung zu geben, verschanzt er sich hinter die Grenzen 
seiner Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. Das Gespräch wendet 
sich nunmehr der Frage der Höch st Pensionen zu. Einigkeit 
besteht unter den drei Reisegefährten darüber, daß von dem 
geplanten Gesetz über die Höchstpensionen vor allem weitgehende 
psychologische Wirkungen zu erwarten sind.

Unser Kamerad vertritt die Auffassung, daß das Gesetz bis
her am Widerstand der Bürokratie des Reichsfinanzministeriums 
gescheitert und der Reichstag nicht imstande sei, diese Leute Mores 
zu lehren. Der Herr aus dem Reichswehrministerium erklärt 
wörtlich dazu: „Da hat nun ein Schlaumeier ausgerechnet, es 
würden nur wenige Millionen erspart; darauf kommt es gar nicht 
an. Ist es zum Beispiel nötig, daß Herr v. Seeckt 
noch eine übermäßig hohe Pension bezieht? Er 
fährt heute noch zwei Kraftwagen und hält sich zwei Reitpferde. 
Wer soll Herrn v. Seeckt denn da zum Reichs - 
p rä si d enten wäh le n?" —

Sviedvich von Vayev 1k
Mit Friedrich von Payer, der in Stuttgart im Alter 

von 84 Jahren starb, ist einer der aufrechtesten Demo
kraten und Republikaner dahingegangen. Schon früh 
trat er in das politische Leben seiner Württembergischen Heimat 
ein. Mit 30 Jahren eroberte er sich zuerst ein Reichstagsmandat, 
hat dann aber vor allem im Württembergischen Landtag, dessen 
Präsident er 17 Jahre gewesen ist, einen vorbildlichen Kampf 
für die freiheitliche Ausgestaltung des Württembergischen StaatS- 
und Berfaffungslebens geführt. Im Reichstag der Vorkriegszeit 
war ihm vor alle« Dingen mit die Bereinigung der drei links
liberale« Fraktionen ,« gemeinsamer Arbeit zu verdanken. Auf 
Wunsch des Reichstags trat er im Kriege als Vizekanzler in das 
Kabinett Hertling rin. In der Nationalversammlung 
war er der Vorsitzende der deutsch, demokratischen 
Fraktion und hat in dieser Stellung einen starken Einfluß 
auf die Gestaltung des Berfaflungswerkes von Weimar aus
geübt. Wie stark sich dieser Mann seiner Gesinnung verpflichtet 
fühlte, bewies er noch in den letzten Jahren dadurch, daß er in 
hohem Alter seinen Austritt auS der Württembergischen Organi- 
sation der Deutsch-Demokratischen Partei vollzog, als diese g«gen 
seine Ueberzeugung in die württrmbergische Rechtsregierung 
eintrat. DaS Reichsbanner wird dem vorbildlichen Kämpfer für 
Demokratie und freiheitliche Entwicklung rin ehrendes Andenken 
bewahren. —

va»«o und Zeiuwvltte«
Karl Schröders neuer Zeitroman.

Dte marxlstisch-gescllschaftskrttischen Roman« Karl Schröder», 
Lektor des so vorzüglich arbeitenden „Bücherkreises", habe» in der sozialistischen 
Arbeiterschaft, insbesondere aber bei ihrer Jugend, begeisterte Leser gesunden. 
ES wirb die glückliche Verbundenheit von gcsellschastswissenschastlichem Denken 
mit kämpferischem Temperament und dichterischer Empstndungstiese sein, die 
der Arbeiterjugendbewegung den Intellektuellen Schröder eigner Art ver, 
wandt erscheinen läßt. Sein Roman „Der Sprung über den 
Schatten" (188 Seiten, 4.8V Marks ist ein Lieblingsbuch dieser Jugend 
geworden. In ihm wird erzählt, wie der begabte Sohn eines armen 
pommerfchen Lehrers über Gymnasien-, Universität«-, Hauslehrer- und 
Militärjahre bin den Weg zum „Wir" des Sozialismus findet, in welchem er 
die vom Kapitalismus hervorgerufene entsetzliche Einsamkeit der Menschen 
überwunden sieht. „Die Geschichte Jan Beeks" (268 Seiten, Preis 
4.80 Marks ist die Geschichte «de« Arbeiters, der nach dem großen Weltkrieg 
wieder arbeiten wollte, einsach deswegen, weil er e« für selbstverständlich 
hielt, daß er als Arbeiter arbeiten müsse, und der durchaus nicht zu dieser 
Arbeit kommen konnt« aus so vielerlei Gründen, schließlich aber gerade 
daran zugrunde ging, daß sich die Arbeit zu ihm drängle, jetzt aber er selbst 
weder arbeiten wollte, noch arbeiten konnte, auch wieder aws so vielerlei 
Gründen".

Der neu« zweibändige Roma» „Familie Markert" sin Leinen 
g.SV Marks nennl sich „eine GesellschastSftudte", und zwar will 
er e» in bezug auf unsre jüngste Gegenwart sein. Der Dichter läßt das 
Leben einer Berliner Kleinbürgersanrilie mit einem alkoholischen pensionierten 
kleinen Bahnbeamten al» väterlichem Oberhaupt vor uns abrollen. Da ist 
neben diesem stumpfsinnig«« Haustyrann die ängstliche, sich aufopfernde 
Mutter alten Schlages, da sind die fünf Kinder: ein Oberlehrer, ein Rei- 
sender, ein technischer Zeichner, zwei Stenotypistinnen. Da sind die Schwieger
söhne und -töchter, Mensche» ohne besondere Note, aber nicht unwesentlich« 
Typen de» Kleinbürgertum», die in dieser „Gesellschaftsstudie" ihre bestimmte 
Rolle spielen. In der ter sozialistischen Jugendbewegung angehörcndcn 
Tochter Hilde und ihrem Verlobten, dem sozialistisch geschulten Arbeiter 
Janneck, stehen Menschen der neuen Zeit vor uns, die dem durch antisozialen 
Individualismus, durch Arbeitslosigkeit und Nationalsozialismus herbei
geführten Zerfall der Familie Markert entgehen und über die alte Form 
hinauswachsen. Das Interessanteste an dem Roman, gerade auch für den 
Retchsbannerlcser, ist die Schilderung des Eindringens national
sozialistischer Stimmungen in diese Familie, was schließlich zu dem 
Totschlagsvcrsuch des SA.-Mannes Fritz Markert an seinem sozialdemo- 
kratischen Schwager Janneck führt. Trotzdem von vornherein eine „Gcsell- 
schastsstudie" beabsichtigt ist, bleibt keine Gestalt des Buches tote Schachfigur, 
es sind wirkliche Menschen, wie wir sie täglich sehen, ein wirklicher Dichter 
hat gestaltet. Lest Karl Schröders Romane. (Sämtlich erschienen beim 
„Bücherkreis", Berlin 8V «1, Belle-Alliance-Platz 7.) —rr-

Apis und Este. Ein Franz-Ferdinand-Noman von Bruno Brehm. 
Verlag R. Pieper L Co., München. Geheftet ö.-- Mark.

Der junge österreichische Erzähler hat in seinem Roman „Apis und Este" 
— Decknamen sür den serbischen Oberst Dimitrijevic und den ermordeten 
Thronsotaer Franz Ferdinand — eine bemerkenswerte Gestaltungskraft be
kundet. Sprache und Schilderung sind von jener suggestiven Wirkung, die 
nns das Buch in einem Zuge auslelen ließ.

Von der Ermordung des 27jährigen, "starrsinnigen Scrbenkönigs 
Alerander und der 87jährigen Königin Draga, ehemals Kammerzofe der 
Müller des Königs und Mittäter am Morde ihres ersten Mannes Masin, 
bis zu den Schüssen in Serajewo, die Fran» Ferdinand, Oesterreichs Thron.
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folger, und seine ihm morganatisch angetraute Gemahlin nicderstreckten- 
Handlungen, die alle denselben Motiven entsprangen. Eine politisierende 
Offiziers-Kamarilla, Dolch, Säbel, Revolver und Giftj die Mittel zur Er
reichung ihrer gewünschten Ziele, ähneln diese Leute unter ihrem Führ" 
Apis in vielem den putschlüsternen politisierenden Offizieren Deutschlands. 
In Serbien erreichten sie ihr Ziel und legten damit den Funken ans 
Pulverfaß. . ,

Ueber die wirtschaftlichen Triebkräfte, die den Beginn des Weltkrieg
beschleunigten, besagt das Buch weniger. Es schildert uns die serbischen und 
österreichischen Akteure. Wer sie in ihrem Habitus kenncnlerncn will, grem 
zu diesem lesenswerten Buch L>.

Meine Kriegserinnerungen 1814-48. Von Marschall Fach. Ver
lag von K. F. Koehler, Leipzig. 48k S. Geb. IS Mark.

Die Erinnerungen des Mannes, dem die Entente den militärischen End
sieg zu verdanken hat, sind zweifellos ein wichtiges, auch geschichtlich interessierte 
Deutsche angehendes Dokument Die Darstellung ist ruhig und sachlich. TU 
Kriegsteilnehmer erlebt mit Spannung von der andern Seite her die ent
scheidenden Phasen des großen Krieges, wobei er immer wieder seststellen inlM 
daß die gewalttätige, in alles sich einmischende Borherrschast der Generale bU 
Entente erspart geblieben ist. Denn Reibungen werden immer wieder 1»' 
gunsten der staatsmännischen Leitung rechtzeitig liquidiert. Foch, der in den 
letzten Jahren sich zum Gedanken der deutsch-sranzösischen Verständigung be
kehren ließ, hat seinen Erinnerungen noch ein Vorwort voraugestellt, das 
vom rein französischen Standpunkt aus kräftigste Urteile über die Verant
wortung des hohcnzollernscheu Regimes in Deutschland enthält. Der Verlad 
hat recht daran getan, auch diese Meinungen ungekürzt wiederzugeben. K. dt.

Das rote Rußland. Bon Theodor Seibert. Verlag Knorr LHirih- 
Münchcn. lv8l. MV S. Geh. 4.SV Mark.

Ter Verfasser hat fast vier Jahre lang in Sowjctrußland gelebt- 
Seinen Angaben nach beherrscht er die russische Sprache bis in ihre Einzel
heiten. Er war in Sowjetrußland, das bekanntlich sozialdemokratische Journa- 
iisten bis heute nicht hineinläßt, als Korrespondent so übel reaktionärer 
Blätter wie der Leipziger und Münchner Neuesten Nachrichten tätig. Um sö 
mehr muß hcrvorgehobcn werden, daß sein Buch, in dem ein ungeheurer 
Stoff in sprachlich hochstehender Form und in übersichtlicher Gliederung ver
arbeitet ist, sich zweifellos durch vornehme Sachlichkeit und Matz in den Wert
urteilen auszeichnet. Wenn Seibert nationalökonomisch immer noch vv"' 
freien Spiel der Kräfte träumt, so trübt ihm dies dennoch nicht den Miet siir 
die Wirklichkeit. Das Buch ist sür politisch und wirtschaftlich geschulte Leser 
nachdrüctlich zu empfehlen. K. di-

Johann Christofs Jugend. Von Romain Rolland. Sonderausgabe 
I7S.-lvv. Tausends. Mitten L Loenning Verlag, Frankfurt a. M. 78ö Sciten- 
Jn Leinen 3.7S Mark.

Wir begrüßten neulich das Erscheinen billiger Volksausgaben von wert
vollen Büchern des Jnsclvcrlags, wir begrüßen besonders warm auch diese 
wirklich billige Sonderausgabe des ersten Bandes des „Johann Christof« - 
dem — wie der Verlag mittcilt — bald auch in gleicher Ausstattung und zuvs 
gleichen Preise die Bände „Johann Christof in Paris" und „Johann Christm 
am Ziel folgen werden. Im Romanwerk „Johann Christas" versucht der 
europäisch und mcnschheitlich gesinnte französische Dichter Romain Rolland 
deutsches und französisches Wesen mit ihren Vorzügen und Schwächen dar
zustellen, um gegenseitiges Verständnis für das andre zu erreichen. Jrn 
Mittelpunkt des Romans steht die Lcbensentwicklung eines genialen deutsche" 
Musikers, dem stark Beethoven seine Züge leihen mutzte. Johan» 
Christof Krafft wächst als musikalisches Wunderkind in einem rheinische" 
Städtchen aus, leidet unter einem trinkenden Vater, leidet unter bürgerlicher 
nnd höfischer Enge, leidet am stärksten, als er nach vielen Um- und Neben
wegen zu sich selbst kommt nnd seiner vulkanischen Kraft und Eigenart 
Gegner und Feinde erwachsen. Am Schlüsse des ersten Bandes mutz er nach 
einer Schlägerei mit preußischen Soldaten über die Grenze nach Paris 
slüchten. Der Roman enthält eine sehr interessante Kritik Deutsch' 
l a n d s, er bringt eine Fülle lebendig gezeichneter deutscher und französisch?- 
Menschen — am liebenswertesten sind die Begegnungen Johann Christof" 
mit Mädchen und Frauen geschildert. Vor allem aber spricht der Roman von 
deutscher Musik Mit überlegener Kennerschaft und tiefer Liebe. Dieses von 
Rolland den „freien Seelen aller Nationen" gewidmete Buch wird, nachdew 
es jetzt so billig erschwinglich ist, in dem gerade für deutsch-franzö
sische Verständigung so leidenschaftlich eintrctendcu Reichn' 
banner eine starke Verbreitung finden. » X-

Neue Blätter für de» Sozialismus. Zeitschrift für geistige und poli
tische Gestaltung. HerauSgegcbcn von Eduard Heimann, Fritz Klatt, Pa-" 
Tillich. Schristleitung August Rathmann. Alsred Protte Verlag, Potsdam- 
2. Jahrgang, 7. Heft. Ouartalspreis 2.7S Mark.

Die Juli-Nummer enthält u. a. folgend« wesentlichen Beiträge: „Ende 
der Demokratie?" von August R a t h m a n n, „Notverordnung" von Eduard 
Heimann, „Das Fazit von Leipzig" von Karl M i e r e » d o r s s, „D>- 
Jugend hat eine Chance" von Otto Stummer, „Unternehmertum un° 
Jugend" von Ludwig Oppenheimer, „Notwendigkeit nnd Grenzen einer 
besonderen Bildungsurbeit für Arbeitslose" von Marie Hirs ch, „Lcutuam 
Scheringer — unser Mann?" von Theodor H a u b a ch, „Arbcitsdienstpslicht " 
freiwilliger Arbeitsdienst" von Kurt H i r ch e, „Die Kunst des fünften 
Standes" von Hermann H i e b e r. —

Das Neue Bild. Zeitschrift zur Pflege von Film und Photo in brr 
Arbeiterbewegung. Offizielle» Organ beS Arbeiter-Lichtbild-Bundcs Deutsch
lands. 2. Jahrgang, Juli lS31. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin 8 
Preis des Heftes 4ü Pfennig.

Das neue Heft dieser lobenswerten Zeitschrift enthält außer gute" 
Photos und Phvtomontaacn u. a. folgende Beiträge: „Gibt es eine wen' 
anschauliche Photographie?", „Sportaufnahmen", „Vom Abblcnücn und von 
der Tiefenschärfe", „Wenn wir Film« vorsühren wollen", „Der Prehepbotv- 
graph", „Kunst,^Kitsch und Kamera". Außerdem die interessante, an schlechte" 
und guten Photo-Beispielen belehrende Rubrik „Der Kritiker" Sehr neu 
sind Bild und Gedicht „Der braunschweigische Nazi-Minister Frantzen". X.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reicht' 
banner-Buchversand, Magdeburg. Gr. Mllnzftr. ». bezogen werdea-

Gau Pommern. Wir können höchste Aktivität melden- 
Jn Pangerow wurde eine Ortsgruppe gegründet, 
Stepenitz und Kolzow fanden Fahnenweihen, in Ne»' 
zarnow, Nörenberg und Demmin Republikanische TE 
statt. — In den Kreisen Greifenhagen und Saatzig wu"' 
den Schutzformationsleiter-Kurse durchgeführt. Für die Del' 
fassungsfeiern und die Abwehr des Volksentscheides sind all" 
Kräfte mobilisiert.

Gan Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Am 28. Juni faü^ 
eine Kreiskonferenz in Lingen, am S. Juli eine KreiskonferenS 
in A u r i ch, am gleichen Tage eine Kreisjugendkonferenz t" 
Emden und am 12. Juli ein Kreistreffen in Norden statt.

Gau Hamburg. Der Kreisaufmarsch in Hamburg ur^ 
der Republikanische Tag in Farge-Blumenthal wäre" 
Ausdruck der gefestigten Organisation und des gesteigerten Kämpft 
willens der Republikaner. — Von stärkster Werbekraft war d>" 
Fahrt der Schutzformation Bergedorf nach Lübtheen in Meckleü' 
bürg.

Gau Berlin. Das Reichsbanner nahm mit starken Delegation 
nen an der Beerdigung des erschossenen Schupohauptwach"' 
Meisters, Kameraden Kuhfeld, teil. Kamerad Wiegn"" 
sprach die Erinnerungsworte. — Bei der Gedenkfeier am Grab" 
Walter Rathenaus sprach Kamerad Lemmer, M. d. R-

Gau Hannover. Die" Jugendkonferenz und da« Treffen i" 
Hameln, die Weihe des Ebert-DenkmalS in Gronau und 
Bannerweihe in Luthe fanden unter stärkster Beteiligung statl-

Abteilung Veveinsbedavf
Abteilung Bereinsbedarf. Der Ortsverein SchnarSleb"^ 

im Gau Magdeburg-Anhalt beabsichtigt wegen Umstellung d", 
Musik folgend« gut erhaltene Schalmeienhörner zu v"^ 
kaufen: 1 Doppeloktavhorn, 2 Sopranhörner, 2 Althörner, 2 Ba"' 
tonhörner, 1 Martinklarinette, 1 Akkordbegleitungshorn, 2 Bao 
Hörner. Interessenten wollen sich an Kamerad Gustav Lang"' 
Schnarsleben, Bez. Magdeburg, Winkel Nr. 4, wenden. —

- .................. .........
(Schluß des redaktionellen TeiS.)

Aus dem GeMSttsvevkebv
Die Firma Hermann Maas, München, liefert grüne ReichSbanitA 

Hemden, welche die ganz besondere Anerkennung der Kameraden finden. 
schrieb der Vorsitzende der Kameradschaft Nortorf unterm 1ü. Juni d. I. Z.- 
Kameraden -Maas folgenden Bries: „Weiter Kamerad Maas! Betreff« Jhss, 
Sendung von grünen Hemden unsern kameradschaftlichen Dank. Die Kamel" - 
schäft Nortorf spricht hiermit volle Anerkennung und Zufriedenheit aus 
sind wir gern bereit, Ihre Ware »eiter zu empfehlen, denn sie ist gut 
preiswert. Anbei bestellen wir weiter ..." Ab 1. August befindet sich N 
Geschäft des Kameraden Maas: München 2, Ruwfordstraße 40/2, 
Jsartorplatz. —
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