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GS seht ums Reich!
Gerbte, Thälmann und ^onrv. wollen gemeinschaftüch Vveutzen stürmen

Man schlägt die „Rote Fahne" auf und sucht nach Gründen, 
die eine solche Entscheidung verständlich machen. Man sucht 
vergebens. Auch hier wieder nur der Vorwurf, daß der 
preußische Staat dem staatsfeindlichen Treiben der Kom
munisten nicht freien Lauf läßt. Da wird der Aufsatz des 
Kameraden Dr. Haubach in der letzten Nummer unsers 
Blattes hervorgeholt und die Tatsache, daß Haubach von den 
„Ruten und Beilen" schrieb, mit denen die Republik sich 
gegen die Staatsfeinde wehren müsse, als Beweis dafür an
geführt, daß das Reichsbanner, daß die Sozialdemokratie, 
daß Braun, Severing und Grimme Faschisten ge
worden seien. Eine wirklich klägliche Begründung dafür, daß 
Thälmann heute mit Hitler, Seldte und Hugenberg Arm in 
Arm marschiert!

Aber sind derartig klägliche Begründungen nicht ein 
ganz eindeutiger Beweis dafür, daß es sich bei dem „Sturm 
auf Preußen" nur um eine ganz grobe Täuschung des Volkes 
handelt, daß hinter diesem Kampfe ganz andre Ziele und 
Absichten stecken, als die Auflösung des Preußischen Landtags 
zu erreichen? JnWahrheitsollinPreußenüber 
die Zukunft des Reiche- entschieden werden. 
Man hofft in Preußen am 8. August die Republik zu treffen 
und eine Entwicklung auszulösen, deren Weg und Ende heute 
noch nicht abzusehen ist. Der Wille zur Zerstörung 
des Staate- ist e- allein, der diejenigen eint, die auf 
den Straßen sich bespucken und verprügeln. Kann man aber 
in einer Zett, in der alles auf die Zusammenfassung der 
positiven Kräfte ankommt, es denen, die nur ein 
negative- Ziel bindet, überlassen, in einem unehrlichen 
Spiel auf ein« Entscheidung zu drängen, die nicht in 
Preußen, sondern im Reich auSgefochten werden muß? Kann 
man ruhig zusehen, daß in einer Zeit, in der Deutschland
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das Wasser an der Kehle steht, verantwortungslose Menschen 
in ihrem Zerstörungswahn eine Entscheidung zu erzwingen 
suchen, um die dann gerungen werden kann, wenn die 
Lebensmöglichkeit der deutschen Wirtschaft und damit dem 
deutschen Volke zurückgewonnen ist? Ja, wenn eS wirklich 
nur um Preußen ginge! Aber der Kamps um das Reich darf 
erst geschlagen werden in einer Zeit, in der nicht eine neue 
Erschütterung des Vertrauens zur Abziehung weiterer Mil
liarden aus der deutschen Wirtschaft und. damit zum end
gültigen wirtschaftlichen Zusammenbruche führen kann. Und 
eS gibt verschiedene Mittel, um den seltsamen Bunde-- 
genossen ihr unehrliches Spiel zu stören. L. IX 

Vergessen«! IVettkeieg
Dev wes kn den Absvnnd / Son Anton Gvkelenr

Mag dieser das Hakenkreuz und jener den Sow
jetstern an seinem Rocke tragen, mag einer Thäl
mann als politischen Führer werten, ein andrer auf 
Seldte schwören, ein dritter Hitler verhimmeln und 
ein vierter Hugenberg für den Pächter aller politischen 
Weisheit halten, einig sind sie sich alle: die verdammte 
Republik mit ihrer dreimal verdammten Reparationspolitik 
trägt allein die Schuld an der ernsten wirtschaftlichen 
Situation von heute. „Haben wir nur erst die Republikaner 
aus den Machtpositionen des Staates hinausgeworfen, dann 
steht der Weg in das Paradies offen." Wobei es eben nur 
zweifelhaft bleibt, ob an der Eingangspforte zum Paradiese 
daS Hakenkreuz grüßt oder die Sowjetfahnen Wehen. Daß 
diese Frage offen ist, ändert aber leider nichts daran, daß 
heute nur allzu viele Menschen geneigt sind, denrepubli- 
kanischen Staat für die sich zu Bergen tür
menden Schwierigkeiten verantwortlich zu 
machen. Die gleichen Menschen aber lesen in den Zeitun
gen fast täglich davon, daß in den letzten Monaten Milli
arden an kurzfristigen Geldern aus Deutschland abgezogen 
wurden, und durch den damit verbundenen Devisenabfluß 
der Mangel an Zahlungsmitteln verursacht wurde, der für 
die augenblicklichen Schwierigkeiten charakteristisch ist. Die 
Menschen lesen davon, aber sie begreifen nicht, was sie 
lesen; denn sonst müßten sie sich Loch einmal die Frage stellen, 
was denn der Staat mit der kurzfristigen Verschuldung 
der Wirtschaft zu tun hat!

Und fühlt doch jemand einmal die Notwendigkeit, hier 
einen Zusammenhang zu konstruieren, dann weist er auf die 
Reparationsbelastung hin. Sie habe Deutschland 
so viel Kapital entzogen, daß eben der Kapitalbedarf nicht 
Mehr aus der deutschen Wirtschaft habe gedeckt werden 
können. Nun wäre es töricht, zu leugnen, daß die Reparatio
nen Deutschland Kapital entziehen und die Deckung des 
Kapitalbedarfs erschweren. Aber trotz Reparationsbelastung 
hätten wir nicht in die verhängnisvolle kurzfristige Verschul- 
düng hineinzuschlittern brauchen, wenn nicht in der 
Wirtschaft selbst durch Fehlmaßnahmen 
Milliardenbeträge verloren worden wären. 
Fehlinstitutionen in der Industrie, überspannte, oft sinnlose 
Rationalisierung, eine von den Republikanern immer be
kämpfte Agrarpolitik, die lebensunfähigen Großgrundbesitz 
erhalten will und dabei rund fünf Millionen Bauernwirt
schaften ruiniert, — alle diese Dinge haben zu schweren 
volkswirtschaftlichen Verlusten geführt, und man übertreibt 
nicht, wenn man sagt, daß erst diese Verluste jene Ueber- 
steigerung des Kapitalbedarfs verursacht haben, die sich dann 
in kurzfristige Verschuldung umgesetzt hat. In dieser 
Kapitalzerstörung liegt die Ursache unsrer 
augenblicklichen Not, und Aufgabe der Kameraden 
Müßte es sein, in ihren Auseinandersetzungen von Mund zu 
Mund auf diese Zusammenhänge hinzuweisen und dem 
törichten Gerede von der Schuld des republikanischen Staates 
entgegenzutreten, das nur den Feinden des Staates Wasser 
auf ihre Mühlen treiben soll.

Den heute verzweifelten Menschen soll der Gedanke von 
der Schuld der Republik so in die Köpfe gehämmert werden, 
baß sie am 9. August ein Bekenntnis gegen den republi
kanischen Staat ablegen. Machen wir uns doch nichts vor: 
denjenigen, die den Volksentscheid auf Auflösung des 
Preußischen Landtags in Gang gebracht haben, gehtes ja 
gar nicht um Preußen. Was haben sie denn an 
Preußen auszusetzen? Daß hier ein sozialdemokratischer 
Landrat im Amt ist, dort ein sozialdemokratischer Polizei- 
Präsident Angriffe auf den Staat nicht ruhig hinnimmt, in 
solchen Kleinigkeiten erschöpft sich die Kritik an Preußen, 
Muß sie sich erschöpfen, weil die positiven Leistungen der 
preußischen Regierung keinen Raum zu wirklich fundierter 
Kritik übriglassen. Und wie es auf der Rechten ausschaut, 
so sieht es bei den Kommunisten aus, die sich nunmehr 
in die Front der Reaktion eingereiht haben. Wie haben die' 
Kommunisten noch gegen das Volksbegehren des Stahlhelms 
angetobt, wie haben sie ihre Leute gewarnt, mit den „Mord
banditen der Nazis und des Stahlhelms, mit den Junkern 
und Börsenfürsten" gemeinsame Sache zu treiben, und nun 
Plötzlich diese Schwenkung! Da muß doch etwas Unerhörtes 
porgegangen sein, daß so etwas überhaupt möglich war!

Der Weltkrieg wird vergessen.
Wie konnte Deutschland in diese Katastrophe hin

einrutschen? Darüber wird noch viel gesprochen und ge
schrieben werden, obwohl auf keinem Gebiete die Menschen 
so wenig aus der Erfahrung lernen, als in der Politik und 
in der Wirtschaftspolitik. Es gibt schwere Fehler, die in den 
letzten acht Wochen gemacht worden find, die die Katastrophe 
unvermeidlich gemacht haben. Aber es gibt ebenso große 
Fehler und noch viel mehr Blindheit, die von langer Hand 
die Katastrophe vorbereiteten.

An der Spitze aller Ursachen dieser Katastrophe steht der 
Weltkrieg und der Verlust des Weltkriegs. 
Leider wird dieser Hauptgrund unsers Schicksals immer 
wiedervergessen. Immer wieder erheben sich Wähler, 
Parteien, Parteiführer und Staatsmänner in den luftleeren 
Raum hinein und handeln, als hätten wir den Krieg nicht

Deutschland kn Kot
Deutschland! Mein heiliges Land in Fron und Ketten, 
Nacht über dir, in deinem Herzen Nacht,
Stille der Landschaft zwischen kranken Städte«,
Gott, gib uns Weisheit, dieses Land zu retten, 
zur Tat gib Würde und Besonnenheit zur Macht.

Deutschland! Bewahr vor Krieg und Bruberkämpfen 
dies Volk, daS alle Not der Erde litt, 
nur Einsicht kann die Leidenschaften dämpfen, 
was sich verliert in haßerfüllten Krämpfen 
reißt das Lebendige in die Tiefe mit.

Deutschland! Dies ist eS: auf Gewalt verzichten, 
bas B-lk sein, das den ewigen Frieden baut, 
dann wird die Weltgeschichte einst von dir berichten, 
du hättest weise dich mit einer schlichten 
Würde dem heiligen Geist der Menschheit anvertraut.

Denn sieh, dies eine muß die Menschheit hoffen, 
daß sie den Frieden fände, den sie Preist, 
als läge durch sein Tor der Himmel offen, 
Sehnsucht, am letzten Ziele eingetroffe«.
Gewalt beendet. Ewig siegt der Geist! 
Deutschland! Edmund Finke.

verloren, sondern gewonnen, als wären wir nicht verarmt, 
sondern die reichste Nation der Erde. Wenn die verantwort
lichen Führer sich dieser gewaltigen Tatsache des Verlustes 
des Weltkriegs bewußt bleiben, dann entstehen irgendwo im 
Lande Bewegungen, die sie anklagen, „Feiglinge", „Landes
verräter", „Franzosendiener" zu sein. In der Regel haben 
die Führer eine große Schwäche für solche Anklagen. Aber 
auch die Kreise, die nicht direkt Politik zu machen haben, die 
Führer der Wirtschaft, die Führer der Berufsstände, ver
gessen meist die großen Folgen des verlornen Krieges, 
fordern und handeln, als wären wir stark und allein 
auf dieser Erde anwesend.

Deutschland und Frankreich.
Nach dem Ruhrkrieg kehrte etwas mehr realpoli

tische Einsicht in die deutschen Gehirne zurück. Unter 
Führung von Strefemann wurde erkannt, was Deutschland 
tun kann und was es nicht tun kann. Man begriff, 
daß jede deutsche PolitikaufabsehbareZeit 
nur in der Gemeinschaftsarbeit mit Frank
reich und England sich betätigen kann. Das 
führte zu den Locarno-Verträgen, zum Eintritt Deutschlands 
in Len Völkerbund, zum Kellogg-Pakt, zum Aoung-Plan und 
zur Räumung des Rheinlandes. Bei allen schwe
ren Opfern, die diese Politik gekostet hat, — das waren 
ungeheure Erfolge. Gewiß kam ein großer Teil 
dieser Erfolge zu spät; gewiß wurde manches Entgegen
kommen Frankreichs so lange hinausgezögert, bis es nicht 
mehr als Entgegenkommen erschien und der seelische Gehalt 
verlorenging. Aber wer begriff, daß Deutschland den Welt
krieg verloren hatte, mußte sich klar sein über die gewaltigen 
Fortschritte, die erzielt waren, vom 9. November 1918 an
gefangen, bis Anfang 1930, dem Zeitpunkt der Räumung 
des Nheinlandes.

Großmannssucht.
Auf dem Gebiete der Wirtschaft waren inzwischen 

Tatsachen geschaffen worden, die Deutschland zwar technisch 
wesentlich gestärkt hatten, aber es finanziell stark exponierten. 
Die Wirtschaft hatte sich rationalisiert und hatte zu diesem 
Zwecke 12 bis 15 Milliarden lang- und kurzfristige Kredite, 
besonders auch in den Vereinigten Staaten, ausgenommen. 
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Die Rationalisierung war notwendig. Dar
über sollte man sich nicht täuschen lassen, nachdem die Ar
beitslosigkeit auch eine Wurzel in der Rationalisierung 
hat. Die Aufnahme von Auslandskredit war unvermeidlich 
und ebenfalls an sich gesund. Beides ist aber weit über
steigert und übertrieben worden. Es wurde zuviel ratio
nalisiert, und es wurde zuviel Kapital ausgenommen. Wir 
lebten in einem Taumel. Eine Blüte, die nur vorübergehend 
sein konnte, weil sie zunächst doch nur. von geborgtem Gelde 
herrührte, erschien uns als eine Dauerblüte. Ungeheure 
Geldsummen wurden nutzlos verschleudert, nicht nur in zu
weit getriebenen technischen Anlagen, sondern auch in un
nötig großen und üppigen Restaurationsanlagen, luxuriösen 
privaten und öffentlichen Bauten, Schiffsbauten usw. Der 
größte Schwächepunkt in diesem ganzen Aufbau war aber 
der kurzfristige Kredit aus dem Ausland. Schacht hemmte 
falscherweise die Ausnahme langfristiger Kredite, vermochte 
aber nicht zu verhindern, daß sich an ihre Stelle kurzfristige 
Kredite drängten, die in 30 oder 60 oder 90 Tagen jederzeit 
fällig gemacht werden konnten. Dieses Gebäude der kurz
fristigen Kredite beruhte auf Vertrauen. Sobald dies 
Vertrauen schwand, die Kredite zurückgezogen wurden, 
mußten die Folgen sehr schwere sein.

Abirrung vom Boden der Demokratie.
So wächst, getrieben von der wirtschaftlichen und von 

der politischen Seite aus, eine Stimmung in Deutschland 
heran, die nichts mehr zu wissen scheint von den harten 
weltgeschichtlichen Tatsachen, die durch den 
Weltkrieg geschaffen worden sind. Die nationalistische Be
wegung wächst, die kommunistische Bewegung steigert sich. 
Sie arbeiten beide besonders auch mit der nationalistischen 
Kampfidee, um damit Wasser auf die Mühlen ihrer Innen
politik zu leiten. Die nationalistische Phrase wächst auch in 
Len Mittelparteien. Die Lage brauchte nicht so gefährlich zu 
werden, wenn im Reichstag und in der Wirtschaft die nötige 
Einsicht vorhanden gewesen wäre. Statt dessen erleben wir 
im Reichstag die fortgesetzten Versuche der Deutschen 
Volkspartei, die Arbeit der Regierung und der Paria- 
mentarischen Parteien zu stören. Die blutige Phrase vom 
„Kampf gegen den Marxismus", von der Schuld der 
Marxisten an den ungünstiger gewordenen Wirtschaftsver
hältnissen erhebt sich immer mehr und dringt bis in links
stehende Kreise hinein. Der Reichstag ist nicht recht arbeits
fähig. Das Kabinett Müller stürzt. Es kommt ein Kabinett 
Brüning, das als Programm mitbringt: Regierung ohne 
Sozialdemokratie, Regierung mit rechts durch Zerschlagung 
der Dsutschnationalen Partei, und ein uferloses Agrar- 
Programm zur Auffütterung des ostelbischen Großgrund
besitzes. Im Reichstag scheitert diese Politik. Man greift 
(unnötigerweise, wie ich noch heute glaube) zum Artikel 48.

Der neue Reichstag.
Das alles endet Mitte Juli vorigen JahreS in der Auf

lösung des Reichstags. Wenn man jetzt ein Jahr zurück
blickt, kann man auch nicht anders sagen, als daß es einer 
der größten Fehler der Nachkriegszeit gewesen ist, damals 
den Reichstag aufzulösen. Dieser Fehler ist so überwältigend 
groß, daß man heute noch mehr als vor einem Jahr sprach
los davor steht.

Kein Mut zu finanzieller Sanierung.
Schon von 1929 ab macht sich der Zwang der schiech- 

tenReichsfinanzlage geltend. Regierung und Par-

______________
teien scheuen davor zurück, den Reichshaushalt auf gesunde 
Füße zu stellen. Als Hilferding Anfang 1929 einen Haus
haltplan vorlegt, der einige, aber viel zu geringe Steuer
erhöhungen vorsieht, lehnt der Reichstag diese Pläne ab. 
In jenen Tagen fielen in einem Fraktionszimmer des 
Reichstags so etwa die Worte: „Ohne Finanzkata
strophe gibt es keinen Abbau der Ausgaben. 
Also muß die Finanzkatastrophe kommen." 
Derweil saßen in Paris die deutschen Unterhändler und ver
handelten über den Aoung-Plan, verhandelten für einen 
Staat, der infolge seiner schlechten Finanzlage keinen Stoß 
in den Verhandlungen hätte aushalten können. Der Finanz
minister mußte von Monat zu Monat bei den Banken Geld 
und immer wieder mehr Geld pumpen.

2 Milliarden Steuersenkung.
Während so die Verschuldung der Reichskasse von 

Monat zu Monat steigt, treten vom Sommer 1929 ab jene 
falschen Propheten auf, die behaupten, daß man nach dem 
Abschluß des Aoung-Planes die deutschen Steuern herab
setzen könne. Um 2 Milliarden sollten die Steuern gesenkt 
werden. Man lese im Licht der Erfahrung dieser Mei Jahre 
bis heute einmal die phantastischen Vorschläge durch, die da
mals gemacht worden sind von Leuten, die es besser hätten 
wissen können. Es entsteht die Phrase von der verstärkten 
Kapitalbildung. Ein ganz kluger Mann behauptete, 
daß man Kapitalbildung verstärken könne durch Verlagerung
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Von Steuern. Man müsse die Steuern eben den Massen der 
Bevölkerung auferlegen, damit die Reichen sparen können. 
Die eigne deutsche Kapitalbildung von 1924 bis 1930 zu
züglich der großen Ausländsanleihen waren völlig aus
reichend, um jeden legitimen Bedarf an Kapital zu 
decken. Lediglich dadurch, daß von diesem Kapital ungeheure 
Summen verschleudert worden sind, erklärt es sich, daß ein 
Kapitalmangel vorhanden und die Zinsen deshalb sehr hoch 
waren. Wenn man heute die Zusammenbrüche der großen 
Firmen betrachtet — Favag, Linoleum-Trust, Wikingscher 
Zementtrust, Karstadt, Nordwolle, Danatbank usw. —, dann 
ergibt sich klar und deutlich eins: je mehr die Kapitalbildung 
zu fördern versucht wurde auf Grund niedriger Löhne, 
höherer indirekter Steuern, überhaupt der Verbrauchsein
schränkung der großen Masse der Bevölkerung, um so mehr 
Kapital konnte an unnötige Anlagen verschleudert, um so 
länger konnten kranke Unternehmungen über Wasser ge
halten werden. Jedenfalls hat die Phrase von der verstärkten 
Kapitalbildung nicht wenig zu dem jetzigen Zusammenbruch 
beigetragen.

Jeremias in der deutschen Wirtschaft.
Natürlich wußten die Herren von der Indu

strie, die sich mit ihren RationalisievungSmaßnahmen, mit 
der Herstellung langfristiger Anlagen aus kurzfristigen 
Krediten übernommen hatten, früher als der Außenstehende, 
daß eS in der deutschen Wirtschaft nicht so gut aussah, wie es

____________________________ 8. Jahrgang Nummer S1 

schien. Was haben sie mit dieser Einsicht angefangen? Im 
Herbst 1929, gleichzeitig mit der Steuerherabsetzungs-Psychose 
und der Kapitalbildungs-Psychose, entsteht ein großes Jam
mern und Wehklagen: Die Löhne sind zu hoch! Die Sozial
abgaben sind zu hoch! Die Steuern sind zu hoch! Nur das 
eine hat man damals bis vor kurzer Zeit nicht gehört: näm
lich, daß die Herren sich selber furchtbar verrechnet 
und als Verwalter des nationalen Kapitals mit dem ihnen 
anvertrauten Gut starken Raubbau getrieben haben. Hätten 
sie das offen erkannt und bekannt, so hätte man vielleicht 
einen Ausweg finden können. Aber diejenigen, die sich ver
rechnet hatten, schoben alle Schuld auf den „Marxismus", 
auf die Löhne usw.

Opfer der Tages- und Modeströmuugen.
In solchen schwierigen Zeilen ist es tragisch, wenn auch 

die Regierung das Opfer der Tages- und Modeströmungen 
in der Öffentlichkeit wird. Die Regierung Brüning 
wurde ein solches Opfer. Sie fiel auf die Phrase der Kapital
bildung, der Steuerumlagerung, auf die Phrase der Lohn
herabsetzung, der Aufpäppelung des Großgrundbesitzes hin
ein. Alle Warnungen, daß dadurch der Krisenzustand ver
schärft würde, blieben ungehört. In einzelnen Reden des 
Reichskanzlers selber finden sich Andeutungen, daß er diesen 
verhängnisvollen Lirculus vitiosus: „Lohnherabsetzung ist ver
mehrte Arbeitslosigkeit, ist Deflation, Kapitalverlust usw." 
einsieht. Aber seine Regierung selber handelt immer entgegen
gesetzt. Je mehr nach Kapitalbildung geschrien wurde, um 
so geringer wurde die wirkliche Kapitalbildung. Je mehr 
nach Aktivität zur Ueberwindung der Arbeitslosigkeit und 
der Wirtschaftskrise geschrien wurde, um so größer wurde 
die Arbeitslosigkeit, um so tiefer die Wirtschaftskrise.

Aufrüstung und französische Kredite zugleich.
Das war so etwa in der zweiten Hälfte des Jahres 1930. 

Die Nationalsozialisten hatten bei den Wahlen ge- 
siegt. Durch die Parteien ging eine Ernüchterung. Man 
wollte die Nationalsozialisten aus der Regierung fernhalten. 
Aber um die Nationalsozialisten nicht regierungsfähig 
werden zu lassen, übernahmen die andern Parteien immer 
mehr besonders die außenpolitischen Forderungen 
der Nationalsozialisten. Auf dem ersten Parteitag der 
Staatspartei im November 1930 konnte ein Referent 
zu Worte kommen, der der Partei ungefähr das ganze 
nationalsozialistische Auftrumpfen als „praktische" Außen
politik in die Wieg« legte. Es entsteht der Panzer
kreuzertaumel und ö. Wir hatten ja so viel Geld, 
warum sollen wir nicht Panzerkreuzer bauen! Der Ruf nach 
Vergrößerung der Armee bleibt nicht aus. Herr v. Seeckt, 
der in seiner aktiven Zeit als Schweiger berühmt geworden 
ist (schweigende Leute machen manchmal den Eindruck, be
sonders schlau zu sein!), fängt an zu reden und richtet mit 
seinen Reden beinahe soviel Unheil an, wie sein einstiger 
Herr und Gebieter Wilhelm II. In einer Zeit, in der es 
wesentlich gewesen wäre, dem Wahnsinnstaumel des Na
tionalsozialismus entgegenzutreten, wird der größere Teil 
der demokratischen Presse schwach, macht Kon- 
zessionen nach rechts. DerKampfgegenFrankreich 
tritt immer deutlicher in den Mittelpunkt der Erörterungen. 
Schon eine Reihe von Monaten vorher hatte Trevi
ra n u S seine bekannten Polenreden gehalten. Kurzum, die 
Nationalsozialisten wurden zwar von der Regierung fern- 
gehalten; aber sie können mit einem gewissen Recht von sich 
sagen, daß sie ihre außenpolitischen Forderungen undTaktikder

SaschiMibe Vauevnfüngev
Bon Helmut Jansen.

Gegen Mittag betraten zwei Fremde die niedrige Gaststube. 
Tie schlugen die Hacken knallend zusammen und sagten kurz und 
militärisch „Grüß Gott!" Der junge Wirt erhob sich verschlafen 
von seinem Ofenplatz und starrte die Fremdlinge verwundert an. 
Da er aber ein höflicher Mann war und im Dorf als sehr gebildet 
galt, faßte er sich schnell und sagte „Guten Tag!"

Die Gäste setzten sich an den großen runden Tisch, steckten 
die Hände in die Taschen und lohnten sich faul zurück wie alte 
Frontsoldaten. „Wir trinken einen kräftigen Schnaps, Herr Wirt!" 
sagte der ältere, der aussah wie die mißlungene Karikatur eines 
Reserveoffiziers. Der Wirt stellte jedem ein Gläschen hin und 
erkundigte sich nach dem Gang der Geschäfte. „Danke, wir können 
uns nicht beklagen; und wie geht's bei Ihnen?"

„Ach, du lieber Himmel; wenn man nur dran denkt, kriegt 
man schon Angst!"

Der Fremde stieß ein diszipliniertes Lachen aus und er
widerte: „Angst? — Ein Deutscher kennt keine Angst! Wir 
fürchten Gott allein, sonst nicht- auf dieser Welt!"

Der Wirt winkte müde ab. „Gott ..... der bezahlt mir 
meine Steuern auch nicht; und Eier und Butter kann ich ihm 
erst recht nicht verkaufen!"

Die Gäste tranken.
„Ja, die Steuern . . . .!" seufzte der kleine Gast mit dem 

blonden Kindsrgesicht.
„Der Staat macht UNS kaputt. . . Man kann schaffen so viel 

man will; wenn das Jahr um ist, leiht man sich noch Geld, um 
die Steuern zu bezahlen!" Ein schwerer Seufzer zitterte durch den 
Raum. Die beiden Gäste stierten auf den Tisch, der Wirt las da- 
Werbeplakat der Baugenossenschaft durch.

Plötzlich ballte der Reserveoffizier die Faust und schrie: 
„Daran sind dis Juden und Sozialdemokraten schuld!"

„So ist es!" nickte der andere ruhig und bestimmt.
„Diesen Schweinen gehört eine ordentliche Tracht Prügel, 

und dann mühten sie aus dem Lande gejagt werden!"
Der Wirt lächelte. „Ob es damit besser wird? Wir hier auf 

dem Dorf haben schon alle möglichen Parteien gewählt; aber 
geholfen hat es nichts."

„Die Parteien taugen nichts. . . . Ja, ja, es ist eine schlimme 
Zeit; und gerade der Landwirtschaft geht es besonders dreckig."

„Das will ich meinen I Für unsre Produkte kriegen wir 
nichts, weil die Leute in der Stadt lieber ausländischer Zeug 
kaufen."

Der Reserveoffizier schnalzte mit der Zunge: „Ah, was kann 
das schlechte Leben nützen? — Kommt. Herr Wirt, schenkt euch 
auch ein Schnäpschen ein!"

Als der Wirt getrunken und sich den Mund abgewifcht hatte, 
flüsterte er: „Die Regierung tut ja auch nicht» für un» Klein
bauern. Dis Erwerbslosen kriegen Unterstützung und uns läßt 
man einfach verkommen!"

Di» Leid»» Gäste rückten mit dem ganzen Oberkörper. „Da»

ist ganz richtig! Aber wem haben wir denn diese Regierung zu 
verdanken? Den Juden und den Sozialdemokraten!"

„Und den Zentrumspfaffen l" bekräftigte der junge Blondkopf.
.Lsawohl! Wir keuchen unter der Zinsknechtschaft!" 
Wieder wurde es still in der Gaststube.
„Ja", meinte dann >der Kleine mit dem Kindergesicht. „unsre 

Republik- verhält sich zur Republik wie die Musik« zur Musik.. 
Er pfiff das Kampflied der NSDAP.

„Erst haben die Juden das Vaterland verraten, und dann 
die Revolution!" setzte der Reserveoffizier hinzu.

Der Wirt blickte hinaus auf das sonndurchglühte Feld. Von 
der Berghöhe sandte der gräfliche Hochwald kühle, vornehme Grüße 
herab. „Hm . . . 1918 war's Zeit!" sagt« er traurig. Seine 
Augen wurden groß und feucht. — So mag der vertriebene Adam 
nach dem Paradies zurückgeschaut haben. „1918 haben wir Bauern 
vieles verpaßt!" sagte er noch einmal.

„Das ist wahr! — Aber jetzt wird es nicht «her besser, bis 
die schwarzrotgelbe Republik mit dem verfluchten Parlamentaris
mus gestürzt ist!" schrie der Reserveoffizier.

Der Wirt lachte hell auf. „Ach was, alles bleibt wie es ist. 
Heute sind die und morgen sind die oben! Wir Bauern aber sind 
und bleiben die Dummen!"

Nun stand der Reserveoffizier auf und stellte sich vor: „Mein 
Name ist Eberhardt Schröder! Ich bin gekommen, Ihnen mit- 
zuteilen, daß die Zeit des Elends für unsre deutschen Volks
genossen vorbei ist!"

„Wiefo? — Ich glaube an nichts mehr!"
„Doch! Die Zeit des Elends ist aus; da» Volk trägt nur 

deshalb noch die Ketten der Juden und roten Banditen, weil es 
nicht weiß, daß sie längst verrostet sind!"

„Ah, bah .... ich glaube an nichts mehr! — Wer sind Sie 
denn eigentlich?"

Nun sprang auch der Junge auf. Beide hoben die rechte 
Hand empor und riefen: „Wir sind SA.-Leute der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei! Wir 
haben die Aufgabe, dem Volk auf dem Lande die rote Marxisten
binde von den Augen zu reißen und ihnen den Weg zur Freiheit 
zu zeigen!"

„Kommt ihr von Hitler?" fragte der Wirt eingefchüchtert.
„Ja, Hitler, unser Führer, schickt uns zu den Volksgenoffen 

wie der Heiland seine Jünger zu den in Finsternis schmachtenden 
Heiden schickte!"

Sie setzten sich wieder an den Tisch unt> gaben dem Wirt 
noch ein Gläschen Schnaps.

„Sie haben doch einen ziemlich großen Gaal, nicht wahr?" 
fragte Schröder nach einem Weilchen.

„Jal"
„Nun. ich will Ihnen einen Vorschlag machen: Wir be- 

stimmen Ihre Wirtschaft zum Parteilokal und machen Sie 
gleichzeitig zum Vertrauensmann."

Der Wirt wehrte ab. „Nein, nein; von Politik verstehe ich 
nichts, und außerdem habe ich nur Unkosten davon."

Parteigenosse Schröder ließ sich aber nicht beirren. „Un
kosten? Kein Gedanke! Uebermorgen halten wir di« erst«

Versammlung hier ab und zahlen Ihnen für den Saal 
8 Mark. Und dann wird sich Ihr Wirtschaftsbetrieb ubechaupt 
heben, denn alle Gesinnungsgenossen werden abends zu Ihnen 
kommen und ihre Meinungen austauschen. Zudem werden Ihnen 
täglich Zeitungen ^geschickt, die Sie an tue Genoffen ver- 
teilen müssen. Auch dafür erhalten Sie eme monatliche Ent- 
schädigung. Vor allen Dingen aber denken Sie daran, daß wir 
Sie, nachdem wir die Macht erobert haben, bei der Besetzung von 
Aemtern auf dem Lande sehr berücksichtigen werden!" Er zog die 
Geldbörse hervor und zahlte die 8 Mark Saalmiete. Der Jung« 
heftete ein großes Plakat an die Wand und legte eine Anzahl 
Zeitungen auf den Tisch.

„Also, abgemacht, übermorgen ist die erste Versammlung. 
Sorgen Sie dafür, daß alle Leute kommen!"

Die Abgesandten des Heilands des Dritten Reiche» nahmen 
wieder eine militärische Haltung ein und riefen „Heil!"

— ._  — Am übernächsten Abend war der Saal über
füllt. Auf dem erhöhten Musikantenplatz saßen vor einer großen 
Hakenkreuzfahne die Emberufer. Sie waren mit einer rassigen 
Limousine von Frankfurt gekommen und hatten noch zwei Mann 
als Verstärkung mitgebracht. Durch die Reihen der Kleinbauern 
drängten sich zwei junge SA.-Leute und verteilten Flugblätter.

Erwartungsvolle Unruhe, wie bei Kindern vor einem Fest, 
wogte durch den verqualmten Raum.

Der Wirt kletterte auf den Musikantenplatz und gebot Ruhe. 
„Dorfgenossen I", las er von einem Zettel ab, „ich stelle euch hier
mit Herrn Leutnant Schröder aus Frankfurt vor. Er ist An
gehöriger der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und 
wird zu uns über die Ziele der Partei und die Befreiung der 
deutschen Volkes sprechen. Parteigenosse Schröder hat das Wort!" 

Durch di« Versammlung ging ein ehrfürchtiges Murmeln. 
Parteigenoff« Schröder erhob sich, streckte der Versammlung 

die Hand entgegen und schrie: „Volksgenossen . . .1" Und 
dann redete er unermüdlich drei volle Stunden. Er entwickelte 
ein Programm, welches sich aus den geheimsten Wünschen der 
Kleinbauern zusammensetzte, und versprach, für sie Sonne, Mond 
und Sterne zu stehlen. „Die Beamten werden abgebaut. Ihre 
Gehälter werden gekürzt. Die Minister werden nach Hause ge
schickt, jeder Deutsch« darf nur deutsche Waren kaufen. ... Die 
allgemeine Wehrpflicht wird eingeführt, Zwangsarbeit für erwerbs
lose Faulenzer . . ." Ich kann nicht alles niederschreiben, weil der 
Mann in einem Tempo spricht, wie ich e» selten hörte. Um seine 
Ausführungen zu unterstreichen, nennt er phantastische Zahlen.

Alles wirbelt durcheinander. Zum Schluffe liegt die Republik 
zerfetzt am Boden.

Den Bauern aber läuft ein kalter Schauder nach dem andern 
über den Rücken. AIS sie den Saal verlassen, knirschen sie leise 
vor sich hin: „Die Republik, dieser Gchweinestall . . .

Parteigenoff« Schröder aber meldet die neue Orts
gruppe an.

— Und di« Republikaner? Wann beginnt der repu
blikanisch« Sturm, der da» flache Land erobern und di« Bauern 
au» der ginsterni» der faschistischen Demagogie herau-sühren «todt
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werden, daß jede solcher Aussprachen dazu beiträgt, einen Teil der 
Giftatmosphäre zu verscheuchen, die uns mit einem neuen Völker
morden und damit mit dem Untergang der europäischen Kultur 
bedroht. Eben im Interesse dieser Kultur mutz der Weg zur 
deutsch-französischen Verständigung gefunden werden, und wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg. Ein Wegweiser aber war auch der 
9. Kongretz der FNCR. und unsre kameradschaftlich offene Aus
sprache. Dr. Helffenstein (Mannheim).

un» nicht mancher Leid erspart geblieben, wenn wir die Zivil- 
courage aufgebracht hätten, die wir jetzt im befreundeten Spanien 
erblicken? . „ _ . ,

Dah die Regierung in den Cortes selbst emen vollen Erfolg 
davontrug und die Präsidentenwahl in an Einstimmigkeit gren- 
zender Vornehmheit eine wertvolle und angesehene Persönlichkeit 
auf den Ehrenplatz de» VolkSparlament» bracht«, ist nur zu er- 
wähnen als Ergänzung de» sympathischen Bilde». Nun wird der 
spanische Reichstag an seiner Verfassung wohl nicht ohne harte 
Kämpfe arbeiten. Abererwirdesschaffen. Denn in chm 
ist der gesunde Instinkt und der lebendige Wille vorhanden, datz 
die Republik nicht über kleinere Dinge stolpert, sondern sich durch 
ihre berufenen Vertreter aufrichtet in stolzer Kraft als ein Felsen 
von Erz. ————.

worden. All die Leute, die den Zusammenbruch der deutschen 
Republik erstrebten, prophezeiten, finanzierten gleichzeitig 
die Nationalsozialisten, um den „Marxismus" zu bekämpfen 
und siegreich Frankreich zu schlagen. Der Sieg der National
sozialisten am 14. September 1930 war aber der Anfang vom 
Untergang des Vertrauens zu Deutschlands Kraft in der 
Welt. Die kurzfristigen Kredite wurden mehr und 
mehr gekündigt. Eine tatkräftige Regierung, besonders eine 
Regierung, die nun auch noch den Artikel 48 zur Verfügung 
hatte, hätte wenigstens mit allen Mitteln die Finanzen des 
Reiches in Ordnung gebracht. Zum mindesten seit Dezember 
1930 war klar, daß das Reich finanziell vor dem Ende stand, 
wenn nicht ganz durchgreifende Maßnahmen schleunigst er
folgten. Aber sie erfolgten erst im Juni mit der bekannten 
Verordnung, die man als „Notverordnung zur 
Steigerung der Wirtschaftskrise" bezeichnen 
kann. Noch einmal fällt der Regierung ein — fast kann man 
sagen, unverdientes Glück in den Schoß: der Hoover- 
Plan. Aber die für die deutsche Finanzwirtschaft Verant
wortlichen Kreise wissen das Schicksal nicht mehr aufzuhalten. 
Jede Maßnahme ist unzulänglich und verschlimmert infolge
dessen das Uebel. Und über alledem steht das große Wort: Zu 
spätl Die Politik, der man die Firma geben könnte „Na
tionalistische Außenpolitik", ist gescheitert. W i r haben den 
dritten Krieg verloren, den Devisenkrieg, 
die von Stresemann, Hermann Müller mühsam erreichte 
finanzielle Unabhängigkeit. Bis am 19. Juli der Reichs
kanzler den Zug nach Paris bestieg------------.
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:, seinen 9. Kongreß in Paris ab. Für 
n den französischen KriegSteilnehmer-Ver- 

isagt, datz dem grotzen Nationalver-

- Man schreibt uns im Anschluh an die Eröffnung der 
'panischen Nationalversammlung aus Madrid:

Die verfassunggebende Nationalversammlung der Spanier 
? "un am Werke. Glückverheißend war der Anfang. In Glanz 

nr> Sonne war die Hauptstadt gebettet, al» der historische Tag 
^gann; Glanz und Sonne strahlte au» den Mienen des Publi-

Reiribstagsabgeorrdnetev und 
Gowietgeschüft

Zwischen dem ehemaligen deutschnationalen Reichstags
abgeordneten und Professor der Nationalökonomie an der Uni
versität Königsberg Wilhelm Dietrich Preyer und einem 
Wiener Industriellen Klein zieht sich seit Jahren ein Streit, der 
nachgerade das Interesse der Oeffentlichkeit verdient. Dem Streit, 
der am 27. Juni beim Landgericht I, Berlin, verhandelt wurde, 
liegen erhebliche finanzielle Forderungen von Klein an Professor 
Preyer, die im Zusammenhang mit einer Konzession in 
Sowjetrutzland entstanden sind, zugrunde. Im Hintergrund 
der materiellen Auseinandersetzung tauchen aber eigenartige 
politische Momente auf. Politik und Sowjetgeschäft verquicken sich 
hier in interessanter Weise.

Professor Preyer hat nach seiner Darlegung vor dem Gericht 
in der Eigenschaft als deutschnationaler Reichstagsabgeordneter 
und Wirtschaftspolitiker an der Spitze einer deutschen Delegation 
gestanden, die in Sowjetrutzland eine Studienreise machte. Bei 
dieser Gelegenheit interessierte er sich für eine „Sowjetkonzession". 
Zu diesem Zwecke suchte er den Präsidenten des russischen Kon- 
zessionskomitees, Skobelew, auf und leitete mit ihm dis ent
sprechenden Verhandlungen ein. Es war die Rede von der Kon
zession „Meprok", einem ehemaligen Walzwerk von Blinoff in 
Moskau. Im Oktober 1927. war der Reichstagsabgeordnete Pro
fessor Preyer wieder in Moskau und unternahm erneut Schritte, 
um die Konzession zu bekommen. Man stellte ihm dort günstige 
Aussichten. Da es dem Gericht etwas merkwürdig erscheinen 
konnte, wieso ein Hochschullehrer, der auf seiner Rutzlandreise rein 
wissenschaftliche Aufgaben zu verwirklichen hatte, sich persönlich um 
Konzessionen bemühte, so beeilte sich Professor Preyer, der heiklen 
Frage des Richters vorzubeugen, indem er erklärte, datz er als 
deutschnationaler Politiker in der Außenpolitik für Deutschlands 
„O st o ri e n t i e r u n g ", d. h. für ein enges Bündnis mit Sowjet
rußland eintrete. Jedenfalls hat Professor Preyer in Moskau 
große Anstrengungen gemacht, um die Erteilung der Konzession 
zu erzielen. Er rechnete um so mehr mit einem Erfolg, als der 
nationale „Bourgeois" Preyer bei den Lenkern der Sowjetpolitik 
anscheinend ein willkommener Gast Ivar. Nach den Aussagen des 
Professors vor dem Gericht soll ihm Litwinow gesagt haben: 
„Sehen Sie, mit den deutschen Sozialdemo, 
kraten wollen wir nichts gemein haben, aber 
mit Ihrer Partei sind wir gern bereit, gemein
same Sache zu machen." Als die Erteilung der Konzession 
sich verzögerte, richtete Professor Preyer ein Schreiben um Be- 
schleunigung der Angelegenheit nicht an das zuständige Konzessions
komitee, sondern an Litwinow. Der russische Volkskommissar für 
die auswärtigen Angelegenheiten antwortete prompt dem Herrn 
ReichStagSabaeordneten und Professor mit einem Brief unter dem 
6. Januar 1928, der sehr persönlich und freundschaftlich gehalten 
war. In dieser Zuschrift, die bei der Gerichtsverhandlung verlesen 
wurde, wird die Versicherung zum Ausdruck gebracht, datz die Kon- 
zessionSsrage in Bälde — in zwei Monaten — eine Entscheidung 
finden dürfte. Preyer seinerzeit sparte dem Klein gegenüber nicht 
mit teilweise sogar schriftlichen Hinweisen auf seine einflutzreiche 
Eigenschaft als Reichstagsabgeordneter. Für die nächsten Wahlen 
sei er wiederum auf einem sichern Platz vorgemerkt. Als Mittels
leute benutzte Preyer einen Ingenieur Walter und seine (PreyerS) 
Cousine, eine Frau Lorenz.

Die Verhandlung konnte am 27. Juni nicht abgeschlossen 
werden und ist auf den 30. September vertagt worden.

E» liegt un» fern, auf die juristische Seite des Falles Preyer- 
Klein einzugehen. Uns interessiert lediglich die politisch-ethische 
Seite der Angelegenheit, di« man kurz in folgender Frage zu- 
sammenfaflen kann: Ist eS zulässig, daß ein Reichstagsabgeord
neter und Hochschullehrer, der als unabhängiger Sachverständiger 
berufen wird, an Studienarbeiten in Sowjetrußland sich zu be
teiligen, seine angesehene Stellung und seine guten Beziehungen 
zu den Machthabern im Kreml ausnutzt, um Konzessionen für sich 
zu erwerben? Ist solche Verbindung von Politik und Geschäft nicht 
stets ganz besonder» von der sittenstrengen Deutschnationalen 
Volkspartei verdammt worden? Was hat weiterhin ausgerechnet 
ein Universitätslehrer mit Handelsgeschäften zu tun? Diese Frage 
anschneiden, heißt zugleich auf sie antworten. Denn in der Oeffent- 
lichkeit bestehen keine Meinungsverschiedenheiten darüber. An
gefügt sei noch, daß nach unsern Informationen der frühere 
„Generalbevollmächtigte" des damaligen Reichstagsabgeordneten 
Professor Preyer und die Dame Lorenz auch heute noch in enger 
Beziehung zu Moskau stehen. —

Stimme arrS Vavevrr
Von einem bayrischen Kameraden geht uns die 

nachstehende Zuschrift zu. Wir geben sie wieder al» 
ein Zeichen der Stimmung der republikanischen 
Volksteile. S» muß aber in diesem Zusammenhang« 
darauf hingewiesen werden, daß die Haltung des 
Staate», insbesondere de» bayrischen Jnnenministe- 
rium», gegenüber der NSDAP, erfreulicherweise 
energischer geworden ist. Auch von feiten des Kultus
ministeriums hat man in jüngster Zeit das erste An
zeichen für einen erwachenden Willen zum Zupacken 
bemerkt. Hoffentlich bleibt es nicht bei diesem An- 
fangi Die Schriftleitung.

Un» bayrische Kameraden bewegt die Frage der Stellung, 
nähme der Bayrischen Volkspartei zum Reichs
banner sehr. Die Handhabung der Notverordnung, 
ein gewisser, un» nur zu bekanntes Schlitternlassen der Verhält- 
nisse im Gegensatz zur sonstigen Angriffslustigkeit, wenn es sich 
auch nur um scheinbare bayrische Belange handelt, stehen in solch 
krassem Gegensatz zueinander, daß män unwillkürlich versucht ist, 
sich in die Irrwege hessisch-bayrischer Denkungsart hineinzuleben. 
Wenn man schadenfroh sein wollte, könnte man sagen, eS entbehrt 
nicht eines pikanten Beigeschmacks, das Benehmen der italienischen 
Faszio gegen den höchsten Würdenträger der katholischen Kirche 
erleben zu müssen, zu einer Zeit, in der die regierende katholische 
Partei Bayerns nicht nur ein, sondern beide Augen zudrückt dem 
faschistischen Treiben der Anbeter vom abessinischen Ochsenbrand
zeichen gegenüber. Da un» jedoch Schadenfreude fern liegt, muß 
immerhin einmal deutlich ausgesprochen werden, daß das zwei
deutige Verhalten der Partei auf die Dauer unerträglich 
wirkt. Die Bayrische Volkspartei, die sich offiziell als republikani
sche Partei bezeichnet, duldet bi» heute noch keine Be
flaggung in den Reichrfarben auf bayrischen 
A m t» g « b ä u d e n.

Für un» Republikaner in Bayern ergibt sich die satirisch
groteske Lage, daß wir vom Regen in die Traufe gekommen sind. 
Ein Beamtenhochmut, wie wir ihn zu kosten bekommen, wäre im 
monarchischen Bayern de» letzten Jahrzehntes vor Ausbruch des 
unglückseligen Krieges unmöglich gewesen. Hätte die Bayrische 
Volkrpartei nicht in der Person ihres ReichStags-FraktionSführerS 
einen Mann, der doch etwa» mehr als bayrische Kirchtumpolitik be
treibt, so wäre sie schon längst am Ende der Sackgasse angekommen, 
in der st« sich befindet. E» ist nicht Liebe zur Monarchie, e» ist 

Süv de« Sirreden
Vom 11. bi» 18. Juli 1981 hielt dlekSäöratlonblatto- 

nal« cke» Lombsttont« Zäpublicains (FNCR.), der 
Verband der republikanischen .französischen 
Kriegsteilnehmer, s 
die Kameraden, di« sich in den , 
bänden nicht auskennen, sei gest„ . „ „
band der ehemaligen Frontkämpfer, der alle Parteirichtungen um- 
faßt, auch die Ciamac angehört, die uns politisch am nächsten steht. 
Die am weitesten links stehende und radilal-pazifistische Gruppe 
dieser Ciamac ist die FNCR., die außer ihren pazifistischen Zielen 
auch die materiellen Interessen der ehemaligen Frontkämpfer der- 
tritt. Von einigen mir befreundeten Kameraden der FNCR. er
hielt ich die Aufforderung, an ihrem Kongreß teilzunehmen und 
die Auffassung der deutschen republikanischen Kriegsteilnehmer zur 
augenblicklichen Lage darzulegen. Ich bin ohne Bedenken dieser 
Aufforderung gefolgt, da ich bei der gegenwärtigen Hochspannung 
jede Gelegenheit begrüße, wo die Republikaner unsrer beiden 
Länder die Möglichkeit haben, sich über die immer noch recht zahl- 
reichen Mißverständnisse auszusprechen, die von der Hehpresse 
eines Hugenberg und eine» Coty mit großem Geschick aufrecht
erhalten werden.

Die Aufnahme im Kreise der französischen Kameraden 
war, wie immer, von größter Herzlichkeit, von jener Be
geisterungsfähigkeit de» französischen Temperaments, die uns nüch- 
terner denkenden und kühler fühlenden Deutschen immer wieder in 
ihren Bann schlägt. Nachdem am Sonntag das schöne Haus der 
FNCR. feierlich eingeweiht worden war, folgte am Montag nach 
Schluß de» Kongresse» in der Internationalen Kolonialausstellung 
das große Bankett, wo vor den zahlreichen Abgeordneten de» fran- 
Mischen Parlaments, vor den Vertretern der französischen Regie
rung und im Beisein von mehr al» 300 Delegierten (die FNCR. 
hat 390000 Mitglieder) au» allen Teilen de» Lande» die Aus
sprache über die un» im Augenblick so besonder» stark berührenden 
Fragen der deutsch-französischen Verständigung 
erfolgte. Ich durfte den französischen Kameraden ausführlich die 
grotzen wirtschaftlichen Schwierigkeiten unser» Lande» aufzeichnen, 
vor allem auch ihre Ursachen und ihre Folgen darstellen. Da au- 
allen Reden der französischen Kameraden zu ersehen war, daß die 
Wahlen vom 14. September vergangenen Jahre», ebenso 
wie die Stahlhelm- und Naziaufmärsche, das Ver
trauen Frankreichs auf die friedliche Gesinnung des deutschen 
Volkes aufs heftigste erschüttert hatte, konnte ich den Kameraden 
sagen, daß das Anwachsen der Radikalen von rechts und links in 
der Hauptsache in der wirtschaftlichen Not und Arbeitslosigkeit zu 
suchen sei, und daß mit einer Besserung der deutschen Wirtschafts
lage automatisch der Rückgang der radikalen Bewegung verbunden 
sei. Offen gebe ich zu, dah der Einwurf der französischen Freunde, 
„die deutsche Industrie verlangt das Geld der französischen Sparer», 
um es den Stahlhelm- und Hitlerleuten für die provozierenden 
Aufmärsche zur Verfügung zu stellen", schwer zu entkräften war. 
Der Grundton aller Reden war: „Wir haben in Deutschland und 
in Frankreich bis zum heutigen Tag noch keine demokrati- 
schen Republiken, sondern Republiken, in denen da» Grotzkapital, 
die Grohindustrie ihre Profite skrupellos au» den Massen de» 
arbeitenden Volkes preßt. Die notwendige Folge müssen Kriege 
sein, die von denen gemacht werden, die ihren Nutzen au» den 
Blutopfern der Millionen ziehen. Kriege, die von denen, die sie 
machen, nicht geführt werden, und von denen, die sie führen müssen, 
nicht gewollt sind. Deshalb geht der Kampf auf Heiden Seiten de» 
Rheins um die wahre Demokratie und soziale Republik, und 
Reichsbanner und FNCR. werden brüderlich zusammenarbeiten für 
den Ausbau und die Befestigung ihrer Republiken zum demokrati
schen und sozialen BolkSftaat; getreu der Ueberschrift, die die Mit- 
gliedskarten der Kameraden der FNCR. tragen: "laut pour I» pmx 
(Alles für den Frieden).

Neben den offiziellen Reden war Gelegenheit, in eingehenden 
Aussprachen mit den Abgeordneten de» französischen Parlament«, 
mit Regierungsvertretern, vor allem auch mit den Mitarbeitern 
der französischen Links- und der demokratischen Presse, eingehend 
die Fragen zu diskutieren, die die Verständigung der beiden Völker 
angehen, und vor allem auch über die augenblickliche gefähr
liche Krise in Deutschland sich offen und ehrlich auSzu- 
sprechen. Wenn auch von solchen Zusammenkünften und Aut- 
sprachen nicht erwartet werden darf, daß sie von heute auf morgen 
alle Steine au» dem Wege räumen, der zur restlosen Verständigung 
unsrer beiden Völker führt, so darf doch ohne Uebertreibung gesagt

no Tonne war die Hauptstadt gebettet, als der historische Tag 
^gann; Glanz und Sonne strahlte au» den Mienen des Publi- 
."ws, da» in dichten Reihen die Straßen säumte, au» den Augen 
M neugebackenen Abgeordneten, au» den klugen Zügen der 
.sanner der provisorischen Regierung. Man durfte stolz und froh 

I Die Republik Spanien ist nicht erstanden in einem zer- 
i s"urbten und unwirschen Volke, sondern in einer Nation, die in 

Mer überwältigenden Mehrheit dem neuen Werke mit klarem 
sollen und mit jugendfrischer Begeisterung zu- 
nrnmte. Sie ist erstanden in Menschenfreundlichkeit, 
, ürde und ohne Blut (und eS darf heute nachträglich 

! ^.gestellt werden, daß auch di« an sich höchst bedauerlichen und 
! i^üisch schädlichen Klosterbrände nicht vom eigentlichen 

'panischen Publikum, sondern überwiegend von Zugerei st en 
S e legt worden sind, hinter denen nun wieder Leute standen, 
überall gern ein kleines Weltbrändchen entfesseln möchten).

< Die Eröffnung der Corte» zeigte in Wucht und Größe, daß 
! st Republik Spanien nicht ein aufgepfropftes Rei» ist, sondern 

'Ne Sache und «in« Staatsform, die kommen muhte, weil sie 
Ms war, reif und wohlbereitet in den Seelen des 
Kolkes. Man hatte umfassende Vorsorge getroffen. Denn eS 

Nr durchgesickert, daß jene volksbrandlüsternen Elemente wohl 
! Mch hier gern ein brennendes Scheit in die Masten werfen wür-
> Di« Besorgnis erwies sich um deswillen unbegründet, als 
! M wundervolle Disziplin dieses liebenswerten
Kolkes jede Anwandlung von Provokation im Keim erstickt 

würde. Als der päpstliche Nuntius im scharlach- 
Men Mantel dem Parlamentsgebäude als geladener Gast nahte, 
Mute sein Auto durch dir dichte Menschenmauer nicht bi» zum 
?»rtal Vordringen; der geistliche Würdenträger stieg au», und in 
M alleinigen Begleitung eine» jungen Kleriker» bahnte er sich 
,"rch die Massen seinen Weg. Eine einzige Flegelei eine» rabia- 

Menschen hätte unabsehbare Folgen haben können. Nichts 
Mchah. Das Publikum hatte Respekt vor der würdigen Persön
lichkeit. klebrigen» wurde ziemlich gleichzeitig bekannt, daß der 
^'Untius offiziell erklärt hatte, der päpstliche Stuhl erkenne die 
stpublikanische Staatsform als mit den religiösen Gesichtspunkten 
Durchaus vereinbar an. Es ist als sicher anzunehmen, daß die 
spanische Republik, wenn sie auch eine Staatskirche nicht aner- 
°"nt und daraus für die Schule die nötigen Konsequenzen zieht, 
M der Kirche zu einem guten Modus vivendi kommen wird.
. Die Feier der Eröffnung war ein Volksfest; aber sie war 
Mhr. Sie zeigte und sollte vor aller Welt zeigen, daß die spa» 
Mche Republik kein Schemen, kein« Austüftelung geistreicher Ge
ehrter, sondern eine überaus reelle Angelegenheit ist. 
„ Man kann gegen das Aufmarschieren von Truppen bei 

möglichen festlichen Gelegenheiten sein und die Meinung 
?Egen, daß die charakteristischen Eigenschaften eines Volkes sich doch 
"t andrer Weise festlich vorführen ließen. Hier war die Pa- 
Me der Truppen angebracht als eine Demonstration von stärk
er Wucht und Propagandakraft. Al» die — übrigen» in ihrer 
Galauniform famos aussehenden, gut geschulten — Truppen, di« 
.^besondere über ein herrliches Pferdematerial und über vorzüg- 
/che Reiter verfügen, in langem Zuge vorbeimarschierten, leuch- 
Ue immer wieder über den grüngrauen Gestalten und ihren 
Atzenden Bajonetten eine farbenglitzernde Harmonie auf: da» 
Danner der jungen Republik in den schönen Tönen 
Mgoldlila; stolz wurden die Fahnen getragen, die Degen 

berittenen Polizeioffiziere senkten sich, und die Menschen- 
fassen brachten dem neuen Symbol und denen, die die Ehre

> Lasten, die republikanischen Farben den Truppen voranzutragen, 
huschende, sich von Straße zu Straße fortwälzende Ovationen 
Mr. Als die Minister das Hau» des Volkes betraten, erdröhnten

weither dumpf-feierliche Kanonenschüsse!
>. Hier seht, hier spürt ihr, deutsche Landrleute, den Unter- 
Med. Warum trägt die deutsche Reichswehr nicht die Zeichen 
str deutschen Republik — warum präsentiert und salutiert die 
ätsche Armee nicht, wenn deutsche Minister zu feierlichem Anlaß 

Meinen? Weil ja noch immer nicht die Armee bei euch in der 
Heimat als dienendes Glied des Ganzen, sondern noch immer 

Staat im Staate empfunden wird, der seine eignen Wege 
,ehen und seine Sondersympathien und »antipathien haben darf 

"i> tatsächlich auch hat!
c In Spanien hat man sofort erkannt, daß die Republik erst 
i^n wahrhaft konsolidiert ist, wenn die bewaffnete Macht 
^st und unverbrüchlich an das Staatsganze an- 
^kettet ist und die Respekt- und Gehorsamspflicht gegenüber 
/^-„bürgerlichen" Regierung ohne weiteres und freudig aner- 
-Mnt. Was hier di« spanische Regierung in so unglaublich kurzer 
^'st an Menschengewinnung und seelischer Umorganisation ge- 
Met hat, ist bewundernswert, zumal wenn man zugleich hört, 

die Regierung den prächtigen Mut gehabt hat. eine ganz 
faltige Kürzung der Arme« vorzunehmen und so ihrer- 
Ms eine willkommen« Vorleistung auf dem Gebiet der Abrü» 
"ng herbeizuführen.

> Wenn man als Deutscher diese Entwicklung sieht wird man 
A aller freudigen Sympathie doch sehr ernst und fragt sich: 
«Miste »z ähnlich nicht auch Hei uns gemacht werden, und wäre

°sfentlichen Meinung aufgezwungen haben. Als im Mai d. I. 
^Panzerkreuzer vom Stapel lief, hielt der Reichskanzler 
? °st eine Rede, in der die Feststellung vorkommt, datz das 

! ätsche Volk alle Opfer bringen werde, um die 
^rmee und Marine so stark zu machen, wie sie nach den 
gegenwärtigen Verhältnissen sein können. Gleichzeitig wurde 
?n der Presse in zahllosen Reden eine Herabsetzungder 
Separationen gefordert, und die ganz klugen Leute 
Langten von Frankreich noch, daß es Deutschland große 
ltlliardenkredite gewähre, um die deutsche Wirt- 

Mast anzukurbeln. Nur im Jahre 1922, kurz vor dem Ruhr- 
Reg, findet sich in der öffentlichen Meinung Deutschlands 

einmal soviel Unlogik, soviel Mangel an klarem Denken, 
?rzum, soviel Irrsinn wie in der zweiten Hälfte 1930 und 

der ersten Hälfte 1931. Ein Land, bei dem ein Mangel an 
^ertrcmen den sofortigen Zusammensturz des Kredit- 
uebaudes bringt (kurzfristige Kredite), fühlt sich auf einmal 
'Zrk genug zur Zollunion mit Oesterreich, zu 
°wer europäischen Führung gegen die Siegerländer. Natür- 
M war derjenige, der vor solchem Unfug warnte, ein 

Landesverräter", bestenfalls ein eitler Mensch, der es 
rulnm nahm, daß er nicht vorher gefragt worden war.

Zusammenbruch und Sozialisierung der Pleite.
. Das deutsche Kreditgebäude stand, wie schon mehrfach be- 
°"t, im wesentlichen auf V e r t ra u e n. Das Ausland hatte 

Rehr Vertrauen zu uns, als wir selber. Das Vertrauen in 
! "s selbst hat seit dem Jahre 1929 rapide abgenommen, ja, 

° ist durch Jammern und Klagen fast systematisch zerstört
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Briefe schreibt Homann u. a. folgendes über diesen Zimmermann: 
„In verschiedenen Gastwirtschaften in Gotha hat Z. in 

der Trunkenheit wiederholt ohne jegliche Ursache mit 
friedlichen Gästen Händel gesucht und einmal sogar einen 
Dolch vor sich auf den Tisch gestoßen und damit die Gäste 
bedroht.

Es wird behauptet bzw. ist erwiesen worden, daß Z. in 
Gotha und Umgegend als Räuber und Räuberhauptmann be- 
zeichnet wird, daß Z. als SA.-Führer SA.-Leute, die er doch 
auch moralisch erziehen sollte, in das verrufen st e Lokal 
Gothas führte und anschließend intim mit Dirnen ver
kehrte, daß Z. den SA.-Mann Fr. unter allerlei Versprechun
gen in einem politischen Prozeß zu einem Meineid ver
leiten wollte, daß Z. eine M e h r la d e p i st o I e, die er auf 
meine Veranlassung einem seiner SA.-Leute abnahm, für sich 
behielt und als SA.-Führer' im Dienste trug, daß Z. einen 
SA.-Mann aufforderte, mit ihm zusammen das von 
der Mücke-Versammlung zurückkehrende Reichsbanner 
niederzuknallen."

Rauhe Kämpfer! —

Man verleumdet das Reichsbanner.
In der Rechtspresse des Rheinlandes, insbesondere im 

„W e ft deutschen Beobachte r", wird eine Nachricht von 
einem angeblichen Ueberfall des Reichsbanners auf National
sozialisten in Saarburg verbreitet. Dieser Ueberfall sei von 
Trierer Kaineraden ausgeübt worden, denen bei ihrer Rückkehr 
nach Trier von der Polizei selbstangefertigte Totschläger abge
nommen worden seien. In Wahrheit sind die Kameraden, die in 
Saarburg Saalschutz gestellt hatten, bei ihrer Abfahrt von 
Nationalsozialisten mit einem Steinhagel 
überschüttet worden. Darauf haben sie sich zur Wehr gesetzt 
und den Nationalsozialisten Hiebwaffen abgenommen. Die Na
tionalsozialisten haben dann durch einen Mittelsmann die Trierer 
Polizei telephonisch falsch unterrichtet. Infolgedessen hat die Polizei 
eine Durchsuchung unsrer Kameraden vorgenommen. Bis auf 
einen Ochsenschwanz handelt es sich bei den gefundenen Waffen 
um solche, die, wie gesagt, den Nationalsozialisten entrissen worden 
waren. Das Reichsbanner hat Strafanzeige bei der Staatsanwalt
schaft erstattet. — ___________

Die Forderungen des Reichsbanners.
Der Ortsverein Magdeburg hatte zum 21. Juli 

eine öffentliche Versammlung einberufen, die einen 
außerordentlich starken Besuch aufwies und in ihrem ganzen Ver
lauf Zeugnis ablegte von der Kampfbereitschaft der Kame
raden und ihrem unzerstörbaren Willen, alles zu tun, um die 
Republik über die Krise Hinwegzubringen und sie gegen jeden 
Angriff der Rechts- und Linksradikalen zu verteidigen. Kamerad 
Dr. Schwanecke hielt ein ausgezeichnetes Referat, in welchem 
er mit der Katastrophenpolitik der Hitler, Hugen- 
berg, Schacht und Lahusen Abrechnung hielt. In wirkungs
vollen, wissenschaftlich fundierten Ausführungen führte er die 
Arguments der Rechts- und Linksbolschewisten gegen die Republik 
ack sbsuräuni und zeigte die historische Schuld derer, die sich 
„Wirtschaftsführer" nennen, in aller Deutlichkeit auf. Zum Schluß 
formulierte er die Forderungen des Reichsbanners auf 
außen- und innenpolitischem Gebiet: Rückkehr zu den Grund
sätzen der Stresemannschen Außenpolitik, Anpassung 
der Wehr- und R ü st u n g s p o I i t i k an die außenpolitische 
Situation, Beendigung der Subventions- und Zoll
politik, Staatskontrolle über die Kartelle, Schwer
industrie und Kohlenbergbau sowie über die Auslandskredite und 
ihre Verwendung, Revision der Notverordnungen in 
sozialem Sinne, schärfsten Kampf gegen die Staatsfeinde 
und endlich durchgreifende Reichsreform. Die auch von

Zu unsern Berfassungssternfahrten Braunschweig und Koblcnr 
am 9. August.

Start: Der Start der Ortsgruppen hat einzeln oder 
Gruppen zu höchstens drei Maschinen zu erfolgen. Der geschlossene 
Start ganzer Ortsgruppen unterliegt der Anmeldepflicht gemäß 
der Notverordnung vom 28. März 1931. Die Meldung müßte 
den langen Strecken bei verschiedenen Behörden und teils auch 
Ländern erfolgen, was sehr kompliziert ist; deshalb Fahrt "" 
Einzelgruppen in Abständen von zwei bis fünf Minuten mit mög, 
lichst gleichstarken Maschinen. Verstöße gegen die Notverordnung 
werden mit Gefängnis bestraft. Der Verband übernimmt keinerlei 
Verantwortung und Haftung bei solchen Verstößen.

Fahrt: Die Stevnfahrer haben auf der Fahrt die ve^ 
kehrspolizeilichen Bestimmungen im allgemeinen und die örtlichen 
Vorschriften über Fahrttempo im besondern strengstens einzu' 
halten. Jeder Teilnehmer fährt auf eigne Gefahr; der Verbarg 
lehnt die Haftung für Schadensfälle und sonstige Verstöße, dn 
mit der Sternfahrt in Verbindung gebracht werden, ab.

Ziel: Das Ziel befindet sich in Braunschweig ach 
städtischen Kaufhaus, für Koblenz erfolgt noch Bekanntgabe^ 
Die Sternfahrer müssen die Zielkontrolle bis spätestens 14 Uw 
erreicht haben. Auch für die Fahrer, die bereits am 8. AugUst 
eintreffen, erfolgt die Meldung am 9. August von 9 bis 14 Uhr- 
Als Ausweis gilt die Mitgliedskarte des RRM. oder di« der zch 
gehörigen Organisation. Nach Eintragung erhält jeder Teilnehmer, 
der sein Nenngeld bezahlt hat, die Erinerungsplakette aus" 
gehändigt. Nachnenruungen können am Start und Ziel noch ei' 
folgen. Wer genannt hat und plötzlich an der Teilnahme ver- 
hindert ist, bekommt die Plakette durch die Post zugestellt. „

Wertung: Die Wertung erstreckt sich auf u) das altest 
Fahrzeug, b) die größte zurückgelegte Strecke des EinzelfahrerS' 
c) die Meistbeteiligung an Mafichnen eines Klubs, <j) die Hoch? 
beteiligung: Fahrer mal gefahrene Kilometer. Zur Ausgabe ge
langen Berfaffungsplaketten der Reichsregierung und Ehren
urkunden des Herrn Reichspräsidenten.

Die Ortsgruppen des RRM. melden bis zum 5. August a» 
die Sportleitung alle im Jahre 1931 durchgeführten offiziellen 
Veranstaltungen, Ausfahrten, Werbefahrten und Teilnahme ch 
republikanischen Veranstaltungen; dazu die Anzahl der teu- 
genommenen Kraftfahrzeuge und die Zahl der gefahrenen Kim
meter von jeder einzelnen Veranstaltung.

Berichte: Die Gruppenfahrt nach Thale am Harz am 
11. und 12. Juli ging bei gutem Wetter vonstatten. Vom Sonn
abendabend bis zum Sonntagmittag trafen ununterbrochen Mm 
torradfahrergruppen mit dem schwarzrotgoldenen Wimpel aus 
Leipzig, Magdeburg, Hildesheim, Braunschweig und Hannover 
ein und brachten ein republikanisches Bild in das Sommerfrischler
lehen des schönen Harzstädtchens.

Die Reichsleitung.

V«a«mhemdenkt>!esel
Hitlers Verrat an Südtirol.

Wirft man Hitler seinen Verrat an Südtirol vor, 
dann begehren die Nationalsozialisten auf und behaupten, niemals 
habe Hitler irgend etwas gesagt oder geschrieben, was zu einem 
solchen Vorwurf berechtige. Nun hat der Reichstagsabgeordnete 
Dr. Frank in Innsbruck in einer Versammlung national
sozialistischer Studenten erklärt, „daß nur ein großes, von 
Saturn bis zur Nordsee reichendes Deutschland in der Lage sein 
würde, die vom Vaterland abgetrennten Gebiete zurückzuerobern". 
Darauf nun große Aufregung im faschistischen Italien. Der Mai
länder „P o p o l o d ' I t a l ia" wandte sich direkt an Hitler mit 
der Bitte um eine Aufklärung über die Stellung der National
sozialistischen Partei zur Südtiroler Frage. Daraufhin hat in Ab
wesenheit Hitlers der Abgeordnete Gregor Strasser den Se
kretär der Nationalsozialistischen Partei Dreßler beauftragt, 
„offiziell im Namen der Parteileitung zu erklären, daß 
die Aeußerungen Dr. Franks nicht den Anschauungen 
des Parteichefs entsprechen. Die Worte Dr. Franks seien 
nichts als eine bedauerliche rednerische Entglei
sung. Hitler habe wiederholt erklärt, daß die sogenannte Süd
tiroler Frage zwischen einem faschistischen Italien und einem 
nationalsozialistischen Deutschland nicht einmal ein Dis
kussionsthema bilden werde."

Kurz danach Hot dann auch Hitler selbst aus München 
an den Bozener Vertreter des „Popolo d' Italia" folgendes 
depeschiert: „Die Haltung unsrer Partei bezüglich der'Süd- 
tiroler Frage ist unveränderlich. Die angeblichen Aeuße
rungen Dr.- Franks in Innsbruck haben keine Be
deutung. Weitere Erklärungen werden nach der Rückkehr 
Dr. Franks erfolgen. Hitler."

Damit ist nun der nationalsozialistische Verrat an Südtirol 
erneut bestätigt worden. Trotzdem wagen es diese Herrschaften 
immer noch, andern die nationale Gesinnung abzusprechen. —

*

Es stinkt im Nazilager.
Wir haben kürzlich den offenen Brief an Hitler veröffent

licht, in dem der Gothaer Standartenführer Erbe seinen Aus- 
iritt aus der Nationalsozialistischen Partei erklärte und über den 
thüringischen Landtagsabgeordneten Hennicke allerhand Erbau
liches erzählte. Nun hat auch der aus der NSDAP, ebenfalls 
ausgetretene Adjutant des Standartenführers, Homann, am 
17. Juli ebenfalls einen offenen Bries an den Gauführer der 
Nazis, Studienrat Zunckel (Weimar), gerichtet, in dem er sich 
in der Hauptsache mit dem Unterführer Zimmermann be
faßt, von dem Hennicke in einer öffentlichen Versammlung gesagt 
hat, daß dieser sein Garant der SA. in Gotha sei. In feinem 

SeMast Vveuken kn wovi und Nttd
Wir befinden uns im Kampf um Preußen. Was das für 

bi« deutsche Republik und die deutschen Republikaner bedeutet, 
braucht nicht erörtert zu werden, jeder Republikaner weiß es. In 
diesem von der schwarzweißroten und van der kommunistischen 
Reaktion mit allen Mitteln der Entstellung, Verleumdung, Herab
ziehung geführten Kampf wird es darauf anckommen, daß die re
publikanische Seite versteht, die Aufbauarbeit des republikanischen 
Preußen den Volksmassen in eindringlichster Weise begreiflich zu 
machen. Dabei kann ein Buch helfen, das in diesen Tagen im 

- Gilde-Verlag, Köln, herausgekommen ist und Dr. Hawel, be
kannt durch seine illustrierte Reichsverfassung, zum Verfasser hat. 
Das neue Buch heißt „Preußen nach dem Weltkrieg. 
Aufbauund Wirken des Freistaates Preußen in 
Wort und Bild" und umfaßt 140 Seiten. Es enthält u. a. 
folgend« Kapitel: Der Freistaat Preußen in der Nachkriegszeit; 
Die Verfassung Preußens; Wie gliedert sich der preußisch« Staat?; 
Das gegenwärtige Kabinett; Die Gesetzgebung; Der Freistaat 
Preußen und sein« Bürger; Zehn Jahre Verwaltung des Frei
staates Preußen. Außerdem werden Usberblicke über die von dem 
einzelnen Ministerien geleistet« Arbeit gegeben. Da» Interessanteste 
an dem Preutzenbuch HawelS ist aber wieder di« Art der Illu
stration. Hundert« von Photos, Zeichnungen, gra- 
phische Darstellungen usw. sind verwandt worden, dos 
Buch so lebendig als möglich AU machen. Auch gelegentlich ein- 
aestreute Gedichte und Zitate wirken in dem Sinn«. Wir emp
fehlen den in der Aufklärungsarbeit stehenden Reichsbanner
kameraden da» Buch aufs dringlichst« und raten auch unsern 
Jungbannergruppen die Anschaffung und Durcharbeitung des 
Buches an. (Preis 1.30 Mark.) X.
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auch nicht purer Haß gegen die Republik, was die sture Haltung 
einer Handvoll Leute in führender Stellung der Partei veranlaßt; 
es ist nur das unfruchtbare, starre und hartnäckige Fe st halten 
am alten. Es ist die vage Angst vor der neuen Zeit. Glauben 
denn diese Herren ihrer Sache einen Dienst zu erweisen, wenn sie 
den größten Teil ihrer Jugend dem nationalen 
Radikalismus in die Arme treiben, weil sie sich zurzeit noch 
sicher fühlen auf ihrem politischen Austragstübchen; ein Wahn, dem 
wahrscheinlich schon in kurzer Zeit ein bitteres Erwachen folgen 
wird. Erlaubt sich doch heute schon ein Esser in aller Oeffentlichkeit 
im Gerichtssaal die hakenkreuzlerische Jubelouvertüre vorzutragen: 
„Meine Partei steht unmittelbar vor dem Regierungsantritt. Es 
kann sein, daß wir schon in wenigen Wochen die ausschlaggebende 
Partei in Deutschland sein werden." Wir Reichsbannerkameraden 
sehen ja täglich, daß dieser Irrweg der Jungen diesen Herren heute 
noch das kleinere Uebel zu sein scheint. Die Wirkung solchen zwei
deutigen Verhaltens auf den einfachen, republikanisch gesinnten 
Mann aus dem Volke oder Reichsbannerkameraden, kann unmög
lich ausbleiben. Hier sammelt sich ein Zündstoff, den man nicht 
wahrnehmen will, der sich aber naturnotwendig bei der Entwicklung 
in Bayern auch nach den Wahlen des 14. Septembers eines Tages 
ein Ventil schaffen wird. Dann stellt man sich wieder mit der 
Miene des seine Hände in Unschuld waschenden Pilatus vor den 
angerichteten Scherbenhaufen.

Man nennt sich in diesen Kreisen Föderalisten. Einem 
gesunden Föderalismus könnten auch wix ein gewisses Verständnis 
entgegenbringen, sind wir doch auch nicht Unitaristen um jeden 
Preis; ein Föderalismus jedoch, der ausschließlich und einzig nur 
zu dem Zweck kultiviert wird, um die unitarische Idee unter allen 
Umständen zu verneinen, streift schon sehr nahe an Separatismus. 
Daß bei einer solchen Geistesrichtung keine Sympathie für das 
streng republikanische Reichsbanner entstehen kann, ist schließlich 
verständlich, daß aber diese Richtung sehr wohl offen und versteckt 
mit dem grotzdeutschen Stahlhelm oder dem ebenso eingestellten 
Hakenkreuztum sich als wesensverwandt benimmt, ist eine be
sondere bajuvarische Entgleisung der'Nachkriegszeit und ein Be- 
weis für die Art Föderalismus, die man hier Pflegt. Es soll in 
diesem Artikel nicht darauf hmgewiesen werden, welch ungeheuer- 
lichen Belastungsproben die republikanische Bevölkerung im Ver
lauf der Jahre ausgesetzt war, aber es muß, wie schon vorher er
wähnt, im Hinblick auf die sich wahrscheinlich ergebende politische 
Struktur nach den kommenden Landtagswahlen, mit aller Deut
lichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, daß mit diesen Sitzen 
auf zwei Stühlen endgültig Schluß gemacht werden muß. L. W.

Extrabeiträge: Auf Antrag des Gauvorstandes in Breslau 
wird für den Kreis Frankenstein die Erhebung eines Extra
beitrags von 10 Pf. pro Mitglied und Monat genehmigt. — Auf 
Antrag des Gauvorstandes in Dresden wird für den Ortsverein 
Zittau ein Extrabeitrag von 5 Pf. pro Mitglied und Monat ab 
1. Juli d. I. genehmigt. — Auf Antrag des Gauvorstandes in 
Hamburg wird für den Ortsverein Freiburg ein Extrabeitrag 
von 10 Pf. pro Mitglied und Monat und für den Ortsverein 
Leeste (Bez. Bremen) ebenfalls ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro 
Mitglied und Monat genehmigt.

Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Parzefall,
Richard Wagner, K. 4. 16, 
Paul Leininger, Waldhif, 
Wilhelm Lühring, 
Hermann Heinemeyer, 
Waldemar Weber, 
Hermann Wilkens, 
Karl Meier.

Reisende Kameraden. Vorgänge der letzten Zeit veranlasse» 
uns, erneut auf den Passus in unserm „Wegweiser", Seite 74, 
Absatz k, hinzuweisen, in dem «S heißt: „Reisende Kame
raden. Unser Bund zahlt keine Rerseunterstützungen. Es ist 
daher verboten, reisenden Kameraden Ausweise irgendwelcher Art 
auszustellen; wo solche Ausweise vorgezeigt werden, find diese 
einzuziehen und dem Bundesvorstand mit Bericht einzusenden. 
Auch die Mitgliedskarte berechtigt nicht zu einem Anspruch auf 
Unterstützung. Reise Kameraden sind an die zuständige Gewerk- 
Unterstützung. Reisende Kameraden sind an die zuständige Gewerk
schaft zu verweisen."

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing-

Nüchev und SeMchvMeu
Die Kunst der Käthe Kollwitz.

Käthe Kollwitz braucht man wohl Lesern des „Reichsbanners" nicht erst 
vorzustellen. Es wirb nicht viele Künstler geben, deren Werk so tief ins Volk 
gedrungen ist wie bas ihre. Wer je auch nur eine ihrer Radierungen oder 
einen ihrer Holzschnitte gesehen, wird diesen Eindruck nicht in seinem Ge
dächtnis ausläschen können und mit dem Namen Kollwttz einen festen Begriff 
großer, mutiger, sozialer Kunst verbinden. Käthe Kollwitz, deren Werk so 
leicht den Weg zum arbeitenden Volke fand, weil sie, die Künstlerin, sich zu 
ihm bekannte, sich ihm etngltederte, hat vom wilhelminischen Deutschland 
viele Anfeindungen erfahren. 1898 lehnte Wilhelm II. ab, ihr für ihre 
„Rinnsteinkunst" die Goldene Medaille zu geben. Ein für die Heimarbeits
ausstellung 1908 geschaffenes Plakat mußte aus Wunsch der Kaiserin entfernt 
werden. Ein Plakat zugunsten von Kinderspielplätzen wurde 1912 polizeilich 
verboten. Diese Tochter und Enkelin urchristlicher Männer hat nie den 
einmal eingeschlagenen Weg verlassen, sie hat sich mit Leben und Kunst fürs 
leidende und kämpfende Proletariat, für den „Sozialismus, verstanden als 
ersehnte Bruderschaft der Menschheit," eingesetzt.

Wir möchten hier darauf Hinweisen, daß zwei verhältnismäßig er
schwingliche Ausgaben vom Werke Käthe Kollwitz' erschienen sind. Im 
Dresdener Carl-Reißner-Verlaa erschien in veränderter und erweiterter 
Auslage „DaS Käthe - Kollwttz - Werk", das nicht weniger 
al» ISS ganzseitige, technisch hervorragend gelungene Abbtldungen enthält. 
Da finden wir u. a. Bilder au» den Zyklen „Die Weber", „Bauernkrieg", 
„Krieg", da find auch di« großartigen Plakate, die sie bet verschiedenen Ge
legenheiten schuf, zu sehen, ferner ihre verschiedenen Selbstbildnisse und ihre 
Bilder von proletarischen Müttern und Kindern. Artur Bonus versucht 
in einem umfangreichen, etwas komplizierten Borwort, dem eine kurze 
Biographie und ein Brief der Künstlerin voranaestellt sind, nachzuweisen, 
daß «S sich bei Käthe Kollwttz' Werk um unbewußt religiöse Kunst handelt. 
Lin — im ganzen gesehen —prachtvolle» Buch. Preis 7.80 Mark.

Im Verlag Georg D. W. Callwey, München, erschien vor kurzem, neu 
bearbeitet von Professor Jos. Popp, die vom „Kunstroart" herauSaegebene 
„K ä t h e - K o l l w i tz- M a p p e". Diese Mappe enthält aus Karton» folgende 
zwölf Bilder: Sturm, Aufruhr, Tanz um die Guillotine, Loßbruch, Bewaff, 
nung im Gewölbe, Mutter und Kind, Selbstbildnis 1924 Gefallen, Maria 
und Elisabeth, Frau im Umschlagtuch. Im einführenden Borwort, da» uns 
da» Empörerisch-Kämpferische im Werke ter Sollwitz ,n sehr weg,»wischen 
bemüht scheint, um dafür ihre Kunst al» „echt nordisch-grunbdeutsch« Kunst", 
al» Au-druck de» reinen „Mitleid» für die Mühseligen und Beladenen" hin- 
»»stellen, sind ebensall» verschiedene Werke abgebildet. Im ganzen gesehen 
doch eine der schönsten und zugleich aktuellsten Mappen, die der „Kunstwort" 
je herausgebracht hat. Preis 7.SV Mark. X.

Frieden Im Krlg,. Ein Nonian auS dem Karlistcnaufstand von Miguel 
b« Uuamuno. Bolksvctband der Bücherfreunde, Wegweiser-Bcrlag, 
Berlin-Charlottenburg S. 248 Seiten. Preis für den Halblederband 2.9V Mark.

In Nr. 17 des „Reichsbanners" brachten wir unterm Strich einen aus- 
führltchen Aufsatz Fred Steiners über Leben und Werk des spanischen 
Dichtcrphilosophen M i guel de llnamuno, der wegen seines ent
schiedenen republikanischen Kampfes gegen die spanische Diktatur und gegen 
die Monarchie auf eine kanarische Insel verbannt wurde, von wo ihn fran
zösische Freunde nach Paris entführten. Miquel de Unamuno ist einer der 
größten Führer des gegenwärtigen Spaniens und gehört der verfassung
gebenden Nationalversammlung au. Unamunos Werk, das die Beachtung 
nicht nur der spanischen BildungSschicht, sondern des ganzen geistigen Europas 
fand, liegt größtenteils bereits in deutscher Ncbersetzung vor. Erfreulicher, 
weise hat auch der Bolksverband der Bücherfreunde vor 
längerer Zeit schon eine sehr schön auSgcstattete, billige Ausgabe eines der 
besten Romane Unamunos — „Frieden im Krieg" — herauSgebracht, 
auf die wir hier ausdrücklich Hinweisen wollen. Der Roman hat zur Grund
lage jene Epoche der spanischen Geschichte, da Isabella ll. vertrieben wurde, 
Amadeus I. regierte und der karlistische Thronprätendent Carlos Maria V. 
den zweiten Karlistenkrieg um den Thron begann. Dieser blutige Bürger
krieg endete mit der Niederlage der Karlistcn und der Thronbesteigung eines 
neuen Königs aus isabellinischer Linie, Alfons XII., des Vaters des kürzlich 
zur Abdankung gezwungenen Spauierkünigs. In Unamunos großartigem 
Roman werden eindrucksvoll die kriegerischen, politischen, religiösen und 
Individuellen Kämpfe jener Ausstandszeit geschildert. Der Roman gestattet 
tiefe Einblicke in die Wesensart des spanischen Volkes, d. h. vornehmlich seines 
baskischen Volksteiles. Der Uebersetzer Otto Buek hat ein instruktives 
Nachwort und erklärende Anmerkungen beigefügt, so daß eL dem Leser ver
hältnismäßig leicht fällt, sich in den Roman cinzulesen. X.
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Gegnern stank besuchte Versammlung stand bis zum Schluß unter 
dem Eindruck der gehaltvollen Ausführungen Schwaneckes, denen 
stürmischer Beifall folgte. Kein Gegner wagte es, in der Dis
kussion dem Redner entgegenzutreten.

*
Gau Obrrschlesien. In Tost und Grotz-Kunzendorf- 

Borkendorf wurden neue Ortsvereine gegründet.
Gau Niederschlesien. In Bernsdorf, Rothwasser 

und Oberleschen marschierten die Kameraden zu Kreis- unv 
Bezirkstreffen in stattlicher Anzahl auf und gaben ihrer Ent
schlossenheit zu republikanischer Politik wirkungsvollen Ausdruck-

Gau Ostsachsen. Das für den 29. und 80. August vor
gesehene Gaujugendtreffen wird auf einen spätern Zeit
punkt verlegt. — Am 4. und 5. Juli unternahmen die Orts
gruppen des Kreises Pirna einen großen Ausmarsch- 
mit dem sie wirkungsvolle Kundgebungen an vier ver
schiedenen Orten verbanden. — Der Aufmarsch in Dippoldis
walde geschah in bemerkenswerter Stärke und war eine ernste 
Mahnung an die Hitlerianer.

Gau Franken. Die Treffen in Lohr und Ansbach ver
liefen trotz des Uniform- und Aufmarschverbots sehr eindrucksvoll- 
— Eine Anzahl von Pflichtappellen bewies, daß die Schuft 
sich ihrer Aufgabe bewußt ist.

Gau Oberbayern-Schwaben. In St.-Georgen ai» 
Ammersee wurde ein neuer Ortsverein gegründet. — In Dil
lingen fand eine Kreiskonferenz, in München eine Kon
ferenz der Spielmannszüge des Kreises statt. Beid^ Veranstal
tungen zeitigten positive Ergebnisse. —

Wort und Bild" und umfaßt 140 Seiten. Es enthät. 
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