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Ws« drohende Winter
Pflicht zur Tat! / von S. Hdvfing lLNasdebuvg)

Noch sind wir mitten im Sommer, also in der „Saison". 
Vie Zahl der Erwerbslosen aber steigt und steigt. Lakonisch 
^ldet die Tagespresse: „Die vier Millionen Erwerbslosen 
Und wieder überschritten!" Ach nein, unter vier Millionen 
waren wir im letzten Jahre nie heruntergekommen, und jetzt 
and es sicher 4^ Millionen Erwerbsloser, also über 20 Mil- 
nonen Menschen, die von Unterstützungen leben. Die Not 

selbständigen Berufe, der Intellektuellen, die geradezu 
^schreckende Lage besonders im Handwerk, Handel, Gewerbe, 

der Kleinindustrie, einem Teil der Landwirtschaft, die 
furchtbaren Zusammenbrüche, Bankrotte derer, die man für 
die Stärksten hält, usw. zeigen klar, daß weitere vier Mil
anen (also nochmals 20 Millionen Menschen) sogenannte 
Abständige Existenzen vor einem Nichts stehen und er
barmungslos in Kürze in das Heer der Erwerbslosen hinein- 
^schleudert werden. Die zahllosen grauenhaften Selbst
morde in diesen Kreisen sind ein Gradmesser für die entsetz- 
wche Not und die Verzweiflung, die die Menschen ergriffen 
bat. Wirsind also nichtamEnde,sondernerst 
M Anfang eines furchtbarenDramas.
. Inzwischen unterhalten sich alle jene Kräfte, die berufen 
uud, dem schrecklichen Massenelend durch Taten Einhalt zu 
^bieten, in erstaunlicher Gemütsruhe über allerhand andre 
^Wge. Gewiß sind nicht alle so skrupellos oder blöde wie der 
^teichsverband der deutfchenJndustrie" und 
°?r „R e i ch s l a n d b u n d", die eine solch dumme All- 
^weinpolitik treiben wie die Nazis, Kozis und Deutsch- 
fatianalen, im übrigen aber weiter nichts wissen als Ge» 
Ms- und Lohnsenkungen, Preissteigerung aller Waren und 
wie die Besessenen nach Subventionen, Zöllen usw. schreien 
bud dann den Herren „Wirtschaftsführern", die uns ihre 
britische und wirtschaftliche Unfähigkeit seit 1918 oder gar 
ichon seit 1914 täglich vordemonstrieren, diesen oder sich selbst 
fbex derartige Gehälter zahlen, daß mancher dieser Herren 
Mo Monat mehr erhält als alle Minister der Reichsregierung 
Msammen. Und das nennt sich Hebung der Kaufkraft und 
Stärkung der Wirtschaft.

Die Reichsregierung saniert Banken, erläßt Notver
ordnungen, hebt sie wieder auf. Herr Treviranus arbeitet 
M Ermanglung andrer Tätigkeit in „Arbeitsdienstpflicht", 

ob es an Arbeitern und nicht an Arbeit fehlte. So dreht 
fch alles im Kreise herum, alles ist und bleibt negativ, trotz 

gewaltigen Betriebsamkeit der Reichsregierung und nicht 
Mtzt des Reichskanzlers. Das Positive, eine nur 
Einzig und allein helfende Arbeitsbeschaf
fung und klare Wirtschaftsführung, fehlt 
bnd wird nicht in Angriff genommen.

, Was sieht man, wenn man tiefer schürft? In dieser 
Mrchtbaren Zeit fehlt dem Reich sogar der Reichswirtschafts- 
!Mnister. Man sagt doch kein Wort zuviel, wenn man fest- 
M, daß sowohl in der Innenpolitik und leider fast noch 
^hr in der A u ß e np o l i t i k die klare Linie — die nötiger 
stNn je — heute fehlt. Man denke nur an die Plan- 
vsigkeit in der Reichsreform, man denke an die ver- 

-Uglückte Zollunion, das Hintaumeln zwischen Ost- oder 
Mtorientierung, die Russenkredite und ähnliches. Nur 
°ine tatkräftige und zielklare Gefamt- 
^»litikschafftimJnnernundnachaußendas  
.»sehrnotwendigeVertrauen. Die heute fast zu 

^Uex Anarchie ausgeartete Wirtschaft wird aber, wenn die 
Politik straff und zielklar ist, bald in Ordnung 
!» mmen. Dazu gehört freilich auch, daß man jede wie 
girier geartete Konzession an den Rechts- und Links- 
»lschewismus vermeidet, dafür aber diese Reichs- 

Mrderber auf das schärfste bekämpft.

. Die politischen Organisationen, ihre Führer und Presse 
Schimpfen sich täglich gegenseitig, weisen immer — fast nie 

Unrecht — die Unfähigkeit des andern nach. Bald soll 
Kapitalismus, bald der Kommunismus, bald der Sozia- 

.^wus kaputt sein, aber sie leben alle weiter, und so dreht 
alles eigentlich um dieselbe Achse. Vorwürfe haben wir 

M wirklich bis zum Erbrechen genug gehört! Aber wo 
Mben nun eigentlich die Vorschläge zur Besserung; denn 
Mmal muß doch etwas gemacht werden, um 
»UZ dem Selbstmordzustand herauszu- 
»innren!?

Mein Arbeitsbeschaffungsprogramm hat man abgelehnt, 
einen lehnen es ab, weil es zu sozialistisch ist, die andern,

weil es nicht sozialistisch genug ist. Dann gibt es welche, die 
der Meinung sind: „Was geht das den Hörsing an? Für 
Wirtschaftsfragen sind wir doch zuständig; der soll mit 
seinem Reichsbanner etwas andres machen!" Ach, die mensch
liche Eitelkeit! Ja, hätte man selbst vorher die Gedanken 
gehabt, dann wären sie das Beste der Welt. Diejenigen, die 
sich gar keine Gedanken machen, tun mein Programm ab mit 
dem geistreichen Satz: „Ja, das ist ja alles ganz gut, aber 
wir haben doch kein Geld! Wer gibt uns das dazu?" Na, 
inzwischen haben es nun selbst die Schulkinder begriffen, daß, 
wenn wir all die Summen für die Erwerbslosen, die Reich, 
Staat, Kommunen usw. zahlten und zahlen, die Subventionen 
für die Landwirtschaft, die Industrie usw. und die gewaltigen 
Ausfälle an Steuern für produktive Arbeitsbeschaffung ge
nommen hätten plus 20 Prozent dieser Summen aus An
leihen, wir Milliardenwerte hätten schaffen können, die das 
Zehnfache dessen wären, was die Anleihe ausmachte. Noch 
heute geht dieser Weg und ist goldrichtig — aber------- ?!

Inzwischen haben viele andre sogenannte Arbeits
programme das Licht der Welt erblickt, und alle haben mehr 
oder weniger bei mir — aus meinem Programm — eine 
kräftige Anleihe nehmen müssen. Etwas Neues und Brauch
bares hat indessen weder vor noch nach mir jemand gezeigt. 
Damit ist der Beweis erbracht, daß es kaum etwas Besseres 
gibt als mein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Wenn es da- 
für noch eines Beweises bedurft hätte, so ist eS daS ver
unglückte Gutachten der Brauns-Kommission.

Treibt man die siebenmal Ueberklugen, die mein Pro
gramm ablehnen, in die Enge und widerlegt all ihre geist
losen Behauptungen, dann kommt als letzte Rettung der 
„Geistesblitz": „Wir leben in einer Weltwirtschafts- 
krise, nur eine dicke äußere Anleihe kann uns helfen, die 
Wirtschaft anzukurbeln." Welch ein Unsinn und was für 
Widersprüche! Also in der „Weltwirtschaftskrise" (wo doch 
alle Pleite sein müßten!) gibt es noch immer welche, die uns 
pumpen können, also nicht Pleite sind. Folglich stimmt das 
Argument nicht. Wie groß soll nun solch eine Anleihe sein? 
Zunächst würden doch wieder Hunderte von Millionen Sub
ventionen an die Landwirtschaft, Industrie usw. gehen, 
Banken würden restauriert werden, wobei man den Großen 
hilft und die Kleinen verrecken läßt. Ich bin felsen
fest überzeugt, daß — selbst wenn wir eine 
Anleihe von vier Milliarden Mark be
kämen — außer wenigen Grotzmogulen kein 
Mensch etwas merken würde von einer „An
kurbelung der Wirtschaft"! Aber etwas andres 
vollzieht sich bei dieser Pumperei mit grausamer Sicherheit: 
Zwar kann die deutsche Wirtschaft die Kriegslasten und Re
parationen, wie sich erwiesen hat, nicht zahlen. Noch 
weniger aber ist es möglich, teure Kredite aufzunehmen und 
damit zum Teil die Kriegstribute zu zahlen, also eine auf
gezwungene Schuld in eine freiwillig übernommene umzu
wandeln, und den Rest des Kredits in die völlig bodenlose 
Wirtschaft von heute zu stecken. Der Tag ist dann nicht mehr 
fern, wo die Zinsenlast größer wird als die Kriegslasten und 
Reparationen — das aber ist der sichere Bankrott!

Und nun die „Weltwirtschaftskrise"! Ach 
nein, die gibt es glücklicherweise nicht. Die Krisis ist nur eine 
Krisis der hochentwickelten Industrieländer ganz allgemein 
und der großen Industriestaaten wie Deutschland, England 
und Amerika, vielleicht noch Belgien und Japan, im be
sonderen. Die Agrarländer haben die „Weltkrisis" nur in
sofern, als die kaputten Industrieländer ihnen nichts mehr 
abkaufen können und sie selbst somit wiederum als Käufer 
von Jndustrieprodukten ausschsiden. Das Unheil liegt einzig 
und allein bei den Industrieländern, deren „Wirtschafts- 
führer" durch die verrückte Mechanisierung alles zerschlagen 
haben. Die Maschine ist der Fluch der Mensch
heit der ganzen Welt geworden! Das sage ich, 
obgleich ich weiß, daß sogar große Parteien, Gewerkschaften, 
zum Teil deren Führer und nicht zuletzt deren Presse etwa 
so reden: „Man kann den Kulturfortschritt nicht hemmen, 
kann keine Maschinenstürmerei machen!" Ich selbst komme 
aus der Maschinenbranche und weiß, wie wohltätig die Ma
schine sein kann und ist, wenn sie dem Menschen hilft und 
ihm die allerschwerste Arbeit abnimmt. Ein Maschinen
stürmer bin ich also sicher nicht. Wenn aber die Maschinen 
den Menschen zu ihrem Sklaven machen, wie das jetzt der 
Fall ist, ja, wenn eine Maschine 10, 50, 100, 500 und noch
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mehr Menschen ersetzt und diese arbeitslos auf die Straße 
wirft, dann ist dieser „Kulturfortschritt" ein glattes Ver
brechen an der Menschheit, und das ist jetzt der Fall im voll
endeten Maße. Das Geschwätz, daß man so billig produzieren 
muß, damit viel konsumiert werden kann, hat sich selbst ge
richtet; denn nur eins: Was werden die Rohstoffe kosten, 
wenn alles, was die Maschinen produzieren könnten, pro
duziert und konsumiert würde. Wer soll konsumieren, wenn 
die tote Maschine den Menschen ablöst und als Konsumenten 
fast beseitigt? Von den mehr als vier Millionen Erwerbs- 
losen in Deutschland sind mindestens drei Millionen durch 
die Uebermechanisierung arbeitslos geworden. Aber die Ma
schine hat nicht nur die Erwerbslosen gebracht, sie hat zu
gleich die Konsumenten und Steuerzahler erschlagen. Das 
Massenelend der allgemeinen Kaufunfähigkeit ist ihr Werk.

Und nun zu dem „Fortschritt" der billigen Produktion. 
Wo ist wirklich etwas billiger geworden? Man rechne zu 
den heutigen Preisen aller Bedarfsartikel, Lebensmittel, 
Mieten usw. die Kosten der Erwerbslosenfürsorge, die ge- 
waltigen Steuern usw., die doch jeder einzelne mit auf
bringen muß, hinzu und man findet, daß alles heute nicht 
billiger, sondern noch mindestens 50 Prozent teurer ist als 
vor dem Kriege. Das ist der „Fortschritt" durch die Maschine!

Mit dem betrügerischen Schlagwort „Rationalisieren" 
hat man die Uebermechanisierung gebracht und die In
dustrieländer am und mit dem laufenden 
Band ins Unglück gestürzt, den Konsum erdrosselt 
und damit alles zum Erliegen gebracht. Das Ganze nennt 
man dann „Weltkrisis", hinter der sich alle faulen 
Köpfe verkriechen. Man schraube die Maschine etwa auf den 
Stand der Vorkriegszeit zurück und in kurzer Zeit sind alle 
Erwerbslosen beschäftigt; sie, die heute nichts kaufen können, 
werden wieder Konsumenten und Steuerzahler. Nur so und 
nicht anders kommt die Wirtschaft in Ordnung, werden die 
Fäden von Land zu Land wieder angeknüpft, kommt Handel 
und Wandel wieder in Gang. Dabei ist selbst dieses Problem 
gar kein Weltproblem. Deutschland kann unbeschadet von 
dem, was die andern Länder tun oder lassen, nach obigem 
Vorschlag produzieren, die Uebermechanisierung 
abbauen, die Erwerbslosen ein st eilen und 
allebeschäftigen. Das deutsche Produkt wird auf dem 
Weltmarkt nicht einen Pfennig teurer sein als die Produkte 
andrer Länder, wenn die Erwerbslosensummen, die wahn
sinnigen Steuern, die Mieten- und Lebensmittelteurung usw. 
verschwunden sind, die ja sofort verschwinden werden und 
müssen, wenn alles arbeitet, Konsument und Steuerzahler 
wird.

Unsre wirtschaftliche Führung ist schlecht, ja 
trostlos, und mir will es scheinen, die politische Füh
rung, ob in Regierungen oder Parteien, ist nicht besser, 
ist negativ, weiß sich keinen Rat. Heute rechnet man bereits 
kaltblütig mit sechs bis sieben Millionen Erwerbslosen. Und 
Dr. Stegerwald hat in Frankfurt a. M. gesagt, zwei 
Milliarden wird uns dieser Winter kosten! Wo hernehmen? 
Und.wenn der Winter vorüber ist, was dann? Dann geht 
es tatenlos weiter wie seit Jahren, eine Schraube ohne Ende, 
und keine Regierung, keine politische Führung, kein Wirt
schaftskapitän weist einen Ausweg. Sicher ist es bei vielen 
dieser „Führer" Ideenlosigkeit, die sie zur Tatenlosigkeit 
verurteilt, bei andern wieder Verranntheit, noch andre haben 
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sich festgelegt und sind zu feige, ihre Kurzsichtigkeit einzu
gestehen. Und dann, glaube ich, gibt es auch, außer Nazis 
und Kozis, viele, die es bewußt zur Katastrophe treiben, die 
selbstmörderisch das Chaos wollen.

Während also 40 Millionen Menschen allein in Deutsch
land vor einem Nichts stehen, hungern, fast nichts mehr an
zuziehen haben, im Winter frieren werden, die Jugend ver
kommt, alles moralisch geistig und physisch geradezu er
schlagen wird und täglich tausend neue ins Meer der Hoff
nungslosen hinabsinken, geschieht nichts Positives, sondern 
man spintisiert, beschimpft und überhäuft sich gegenseitig 
mit Vorwürfen, und damit ist diese wirtschaftliche und politi
sche „Führung" fertig und wartet auf den großen „Pump" 
und damit diö „Lösung der Weltkrise". Ach nein, so wird 
nichts gelöst. „Hilf dir selbst, so hilft dir Gott", so muß auch 
das deutsche Volk sagen. Es gibt keine andre 
Lösung, als

1. mein Arbeitsprogramm sofort in An
griff zu nehmen,

2. die Uebermechanisierungzu beseitigen. 
Arbeiter an Stelle der völlig über
flüssigen Maschinen zu st eilen und

Das Reichsbanner
-

3. eine bis anderthalb Millionen Sied
lungsstellen im Sinne meines Arbeits
programms zu schaffen.

Etwas andres gibt es als erstes Rezept nicht, und das gilt 
nicht nur für Deutschland, sondern für alle Industrieländer. 
Nur so und nicht anders ist der leidenden Menschheit zu 
helfen, die Weltwirtschaftskrisis zu beseitigen.

Die ganze Menschheit kann doch nichtzu
grunde gehen, weil seine politische Füh
rung nicht will oder nicht kann oder den 
ganzen Ern st der wirtschaftlichen und poli
tischen Lage nicht begriffen hat. Es wäre für 
die heutigen Führer sowohl in der Politik wie in der Wirt
schaft das jämmerlichste Zeugnis, wenn erst neue Kräfte 
zur Tat schreiten müßten, um dem Unglück Einhalt zu ge
bieten und dann die Wege zu gehen, die man seit langem 
hätte gehen müssen. Es ist sehr spät — aber noch nicht zu 
spät! Darum, ihr Herren Führer in der Wirtschaft wie in 
der Politik, geht sofort, geht heute noch an die Arbeit — den 
Arbeitsplatz habe ich euch gezeigt —, ladet nicht den Fluch 
der Geschichte auf eure Häupter! Des Volkes Recht 
aufHoffnungisteurePflichtzurTat! —

ckramvk um Hamburg
Aufmarsch des Reichsbanners

Republikaner, merkt auf!

Der Kampf um Ham
burg ist ein Kampf um 
die Sicherung einer 
Politik, die in zwölf
jähriger Arbeit Hamburg 
von einer alten und ver
knöcherten, in tiefstem 
Sinne reaktionären Stadt 
zu einem sozialen 
Gemeinwesen geführt 
hat, das sich seiner wirt
schaftlichen. seiner kultu
rellen und seiner sozialen 
Mission bewußt ist. Es 

ist eine Politik, die getragen wurde im wesentlichen von der einzigen 
Arbeiterpartei, der Sozialdemokratie, und der Staats
partei. Die politischen Machtverhältnisse haben bewirkt, daß 
schon vor einigen Jahren die Deutsche Volkspartei in die Koalition 
einbezogen werden mußte. Trotz eifrigster Bemühungen hat sie 
den sozialen und kulturellen Aufstieg Hamburgs nicht hemmen 
können.

Ist es auch das grundsätzliche Kennzeichen hamburgischer 
Politik, auf Experimente zu verzichten, so ist der Fortschritt 
in der Kultur- und Sozialpolitik um so sicherer und 
dauerhafter. In der Entwicklung neuer Stadtteile, in hervor
ragenden Grün- und Sportanlagen, in vorbildlichen Schulbauten, 
in einer Vertiefung der Kulturpolitik, in einem großzügigen Aus
bau der sozialen Hilfe des Staates für die Minderbemittelten 
äußern sich Wille zum Fortschritt und die aufbauende Kraft der 
republikanischen Parteien. Politisch ist von überragender Bedeu
tung die Bildung und Erhaltung einer schlagkräftigen und zu
verlässigen Polizei. Wirtschaftlich ist entscheidend die systematische 
Ausgestaltung des Hafens als des Kraftzentrums Hamburgs.

Alles das ist durch Wirtschaftskrise und Katastrophenpolitik 
der Nationalsozialisten und Kommunisten bedroht. Harte Ein
schränkungen mußte und muß Hamburg durchführen, um die

Grundlagen des Volks st aates zu erhalten. Um diese 
Grundlagen geht der Kampf am 27. September, um die Zukunft 
Hamburgs und seiner werktätigen Massen. In der republikanischen 
Bevölkerung Hamburgs lebt — trotz Not und Krise — eine heilige 
Begeisterung für diesen Kampf, weil sie weiß, was auf dem 
Spiele steht. Gesunder Sinn und politische Ver
nunft waren in der Freien und Hansestadt Hamburg immer 
zu Hause. Sie tragen auch den Kampf der Republikaner um 
Hamburg, der im letzten Grunde ein Kampf um die poli
tische Freiheit, um die Demokratie ist.

Diese hohe politische Bedeutung der Hamburger Bürger
schaftswahl macht es zur Selbstverständlichkeit, daß die Männer 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in der 
vorder st enFront des Kampfes stehen. Die Grundlagen 
politischer Freiheit, zu deren Verteidigung einst das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gegründet wurde, sind seit Jahr und Tag in 
Gefahr. Diese Grundlagen werden auch in Hamburg verteidigt. 
Sie werden verteidigt im Angriff gegen Krise und Not, im Angriff 
gegen die Kräfte der Zerstörung, die sich in Nationalsozialisten und 
Kommunisten verkörpern.

Deutschland und die Welt sehen auf Ham
burg.

Die republikanischen Männer in der nähern 
und weitern Umgebung Hamburgs sollen und dürfen 
nicht nur auf Hamburg sehen, sie müssen aktiven Anteil 
nehmen an dem Kampf um Hamburg, weil es zu- 
gleich ein Kampf um heiligstes Gut republikanischer Gesinnung ist. 
Diese aktive Anteilnahme am Kampf um Hamburg ist der 
tiefere Sinn des Aufmarsches des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Gau Hamburg - Bremen- 
Nord Hannover am 12. und 18. September in 
Hamburg. Unverbrüchliche Treue und Solidarität, eiserne 
Kampfgemeinschaft: Davon muß das republikanische Treffen 
in Hamburg zeugen.

Rüstet darum, Republikaner! Rückt ein in die Front der 
republikanischen Männer Hamburgs! —

Dev Romantiker! dev deutsrhon ^ieinttadt
(Zu Wilhelm Raabes 100. Geburtstag am 8. September 1931.)

Von Fred Steiner.
Er ist nie „Modeschriftsteller" gewesen, hat nie im Tumult 

des öffentlichen Erfolges gestanden und wurde nie vom Glanze 
eines großen Ruhmes überstrahlt. Sein Schaffen entzog sich der 
Geschwätzigkeit der literarisch Beflissenen ebenso wie den ober
flächlichen Lesern. Von der Zeit, in der er lebte, wurde er gleich
sam überrannt. Als der Sechzigjährige, noch in der Vollkraft 
seines Schaffens, von einem Freunde gefragt wird, was er als 
Dichter der jungen kämpferischen Generation des ausgehenden

19. Jahrhunderts zu sagen habe, antwortet Raabe zurückhaltend 
und selbstbescheiden, „er fühle sich als Schriftsteller a. D." — und 
arbeitete weiter, still und aufmerksam versenkt in die Betrachtung 
der Menschen und Zustände seiner Zeit. Im Anbruch des neunten 
Jahrzehnts seines Lebens, als Raabe in träumerischer Versonnen
heit das Bildnis der eignen Jugend nachzumalen versucht, nimmt 
sein heimlicher Freund, der Tod, ihm die Feder aus der Hand: das 

letzte Werk des großen deutschen Romanciers, sein Rückblick ins 
Land der eignen Jugend — „Altershausen" — blieb Fragment.

Um unsrer Zeit den tiefen Sinn und die große Schönheit 
seines Werkes zu vergegenwärtigen, muß man in die Frühzeit 
des Dichters zurückschauen: Seine Jugend lag eingesponnen 
in dem kleinen Landstädtchen Eschershausen; in der milden 
Landschaft der Weserberge, im Schatten blaudämmernder Wälder, 
im Kranze sattgrüner Wiesen waren die Häuser dieses welt
verlornen Winkels des Herzogtums Braunschweig eingebettet. 
Durch krummwinklige Gassen, in denen bunte engbrüstige Häuser 
stehen, führt den Jungen täglich sein Weg. Und wenn der Tag 
in dem Landstädtchen zur Neige geht, die Brunnen laut in die 
Nacht sprechen, der Mond silberhell über den spitzen Giebeln 
glast, schwingt es geheimnisvoll in der Seele des Jungen. Er 
greift zum Zeichenstift, bemalt das Papier mit seltsamen Land
schaften und Gestalten. Als er bald darauf die Einsamkeit seines 
Geburtsortes mit der noch stilleren Abgeschlossenheit der Kloste r- 
schule von Amelungsborn vertauscht, durch schattige 
Kreuzgänge wandelnd, begleiten ihn geheimnisvoll die Gestalten 
seiner ersten Bücher: „Ahasver der ewige Jude" — die spuk
haften Erscheinungen des E. T. A. Hoffmanns, die abenteuerlichen 
Gestalten des Dichters Hauff und erwecken einen dunklen Drang 
nach Erleben in dem Neunzehnjährigen. Er hat heimliche Sehn
sucht nach den Seltsamkeiten der Welt. Und ohne seinen Bildungs
gang abzuschließen, kommt er eines Tages nach Magdeburg 
und wird Lehrling in der Creutzschen Buchhandlung. Vier Jahre 
steht er hinter dem Ladentisch, verkauft den Bürgern Bücher — und 
geht der Arbeitstag zu Ende, sitzt der junge Raabe noch immer 
in den dämmernden Gewölben und liest. Nach beendeter Lehrzeit, 
die ihm neben den praktischen Handgriffen des Berufs noch ein 
wirres Wissen über alle möglichen Gebiete verschafft hat, wird 
er Student. Eifrig und gewissenhaft besucht er die belegten Vor
lesungen über Philosophie, Geschichte und Literatur in der Uni
versität Berlin: ein nach innen gekehrter Mensch, der nur die 
Welt der Bücher zu kennen scheint und sich fernhält vom lärmenden 
wechselvollen Strom der lebenserfüllten Straßen Berlins. Der 
beschaulichen innern Lebensart hat er die äußere angepaßt und 
haust in tiefer Zurückgezogenheit in der kleinen Spreegasse, an 
der Peripherie der jungen aufstrebenden Weltstadt. Aus dem 
Fenster blickt er auf das Gäßchen, erlebt hier eine abseitige bunte 
kleine Welt, die ihn tief bewegt. In dreijähriger sorgsamer Arbeit 
entsteht der Bilderbogen seines Schauens und Denkens: „Die 
Chronik der Sperlingsgasse" — es ist sein erstes Werk; er schickt 
es unter dem Namen Jakob Corvinus in die Welt. Nach dem 
ersten, nicht überlauten Erfolg seines Buches kehrt er heim zu 
seiner Mutter nach Wolfenbüttel. In seiner geliebten 
Kleinstadt beflügelt sich seine Arbeitslust: ein Band humorvoll
malerischer Erzählungen entsteht: „Halb Mär — halb mehr." In 
diesen Geschichten kennzeichnet sich schon die Besonderheit seines 
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dichterischen Schaffens: seine Liebe für die Welt der kleirftb 
mißachteten Existenzen: für arme Idealisten, altmodische F""ft 
leins, komische Käuze, Sonderlinge, Entgleiste — ihnen schenkt ft 
seine ganze Sympathie. Mitfühlend mit den geistig und körperU^ 
Armen, wird er ihr Sänger und Entdecker ihrer wunderlich^ 
Welt. „Der Poet der stillen Begebenheiten" charakterisierte w" 
trefflich einer seiner Biographen. — Nach einer größer» Deutsch' 
landreise, die Raabe über Leipzig, Dresden nach Wien, Münchs 
Stuttgart und an den Rhein führte, wählt er sich die süddeutsch? 
Residenz Stuttgart zum Wohnsitz. In diesen acht Jahr?ft 
vor seiner endgültigen Uebersiedlung nach Braunschweig, entfaftf 
sich der Reichtum seines Könnens. Rasch folgen einander ft, 
Werke „Der Hungerpastor", „Abu Telfan", „Der Schüdderurnp 
und dreizehn Erzählungen, die mit zu dem Kostbarsten gehör?"' 
was Raabe uns als Erbe hinterlassen hat. Mit diesen Werft" 
ist gewissermaßen die eine Periode seines Schaffens abgeschloss?"' 
In seinem ersten Buche „Die Chronik der Sperlingsgasse" ft" 
Raabe noch der stille Weltbetrachter, der poetische Kleinmaler, "?. 
mit der innerlichen Freude am Spiel der Farbe, an Licht "" 
Schatten eine in sich ruhende geschlossene Welt spiegelte, die b? 
des Malers Spitzweg nahe verwandt ist. Aber schon in d? 
folgenden Werken offenbarte sich ein gewisser weltanschaulich?.! 
Kern. Gleichsam als Motto und Deutung seiner Erzählungsk""f 
darf man zwei Sätze aus dem Buch „Leute im Walde" betracht?"! 
„Gib acht auf die Gassen" — „Blick auf zu den Sternen", ft 
ist das ins Menschliche, Volkstümliche, abgewandelte Sittengft 
des deutschen Philosophen Kant, das Raabe mit seiner Dicht"", 
verkündet: auf den Straßen der Welt achte der Wirklichlft' 
erhalte dir deinen Humor, festige deine Weltkenntnis — <ft? 
bewahre dir im Innern die Liebe, die Freundschaft, die Ehre ft" 
Demut, es sind deine „Sterne" — der Himmel über dir, zu ft" 
du aufschauen sollst, wenn das Leid dich zu überwältigen droft 
Dieser Grundgedanke wiederholt sich in fast fibelhafter Treue ft 
seinen verschiedenen Romanen: im „Hungerpastor" werden 
Menschen von dem „großen Hunger" in die Welt getrieben, ft 
Hans Unwirrsch hungert nach Liebe, Arbeit und HerzensbildpE 
und findet nach mühseligem, enttäuschungsreichem Weg ft", 
innere Zufriedenheit auf der Hungerpfarve in Grunzenow. 
Schulgenosse Moses Freudenstein spürt den Hunger nach Wisft, 
Macht und Geld und geht auf der Jagd nach dem „Materiell?" 
zugrunde. Hier sind Anklänge an einen andern großen „Epft? 
der kleinen Leute" zu finden; an den englischen Romarftft 
Charles Dickens, der, verwandt mit Raabe, bei aller liebevoll? 
Schilderungskraft immer bewußt seine Charaktere in „Schwoft 
und Weiß" anlegte, um seinen Lesern da» Gute und Bös« ' 
der Welt zu verdeutlichen. Raabe ist umfassender, menschlich?" 
versöhnender. Auch in „Abu Telfan" stellt er zwei Welten geg?" 
einander: das „Land vom Mond", ans dem ein Forschung 
reisender nach zehnjähriger Gefangenschaft in seine Heimat zurück

Stimmen aus Mamevaderrkrretterr
VDA. und Reichsbanner

In der Nummer vom 18. Juli d. I. schreibt Kamerad 
E. Nowak (Gleiwitz) in einem Artikel über VDA. und Reichs' 
banner u. a.: „Wenn ich mir auch als Präsidenten des VDA. lieber 
einen andern als Herrn Dr. Geßler gewünscht hätte, so kann dies? 
rein personelle Angelegenheit mich nicht veranlassen, dem VDl" 
gegenüber eine andre Haltung einzunehmen als bisher. Ich 
wünschte nur, daß auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das 
ja selbst Träger einer hohen deutschen Kulturaufgabe ist, zu einem 
weit stärkeren Zusammenarbeiten mit dem VDÄ. kommt, weil das 
den deutschen Volksinteressen nur dienlich sein kann."

Ich muß sagen, daß ich über diese Ausführungen des Kai"?' 
raden Nowak aufs höchste erstaunt war; denn ich kann mir nim 
denken, daß ein Kamerad, der sich mit dem VDA. auch nur ober
flächlich beschäftigt hat, zu einer solchen Stellungnahme gelang?" 
kann. Was heißt denn hier „rein personelle Angelegenheit?" Es 
dürfte doch dem Kameraden Nowak bekannt sein, daß zum Führ?" 
einer solchen Organisation doch nur ein Mann gewählt wird, der 
das unbedingte Vertrauen der Mitglieder besitzt, und darunter 
versteht man eben, daß seine politische Ueberzeugung mit der 
Mitglieder übereinstimmt, und daß er die Organisation im Sin"? 
der Mitglieder führt und vertritt.

Und ob ein Zusammenarbeiten zwischen VDA. und Reims' 
banner „den deutschen Volksinteressen nur dienlich sein kann - 
wie Kamerad Nowak schreibt, möchte ich sehr, sehr bezweifelt 
Denn praktisch bedeutete das das Einschwenken des Reichsbanners 
in die „nationale Front", worüber sich die deutschen Nationalist?" 
heimlich sehr freuen würden; denn die Leute würden sich da"" 
— und mit Recht — sagen: wenn schon „nationale", oder bess?" 
gesagt, nationalistische Politik getrieben werden soll, dann doch 
gleich „richtig", und sie gehen gleich zum Stahlhelm oder de" 
Nazis. Und wie deren Politik augenblicklich den deutschen Volks' 
interessen im Ausland „nützt", sehen wir ja täglich. Vielfach ft 
die Erkenntnis in republikanischen Kreisen schon so weit wu' 
gedrungen, daß man den VDA. einen „versteckten" nationalistisch?" 
Verein nennt; aber so versteckt ist die nationalistische Betätig""« 
des VDA. gar nicht. Es ist mir an dieser Stelle nicht möglich, 
die unzähligen Beispiele anzuführen, die mir im Laufe der letzft" 
Jahre beka'nntgeworden sind. Aber damit man nicht glaubt, ss" 
argumentiere mit leeren Redensarten, für die ich keine BetvE 
hätte, möchte ich doch zwei Beispiele aus der Fülle der mir b^ 
kannten hier kurz erwähnen. .

Die meisten Kameraden werden von den Krawallen, di? 
im letzten Monat an den meisten deutschen U n iv e r s i t ä t e" 
von den Nationalisten hervorgerufen wurden, gelesen haben. L? 
hatte nun als Student an der Universität Köln Gelegenheit, 
von dem „republikanischen" Verhalten der Hochschulgrupp? 
des VDA. zu überzeugen.

Als die von fast sämtlichen (!), mit Ausnahme der Sozi" 
Wischen Studentenschaft geplante „vaterländische" Kundgeb""« 
gegen Versailles und die Kriegsschuldlüge zu Beginn des vorig?" 
Monats verboten wurde, erschien im „W e st deutschen Beoft' 
achter" (!) ein Aufruf, in dem gegen das Verbot Protests? 
wurde und auf Grund dessen die Nationalsozialisten die Ku"- 
gebung trotz Verbotes durchführten, was zu den durch die Prftft 
bekannlgewordenen Krawallen führte. Dieser Aufruf im „Wei- 
deutschen Beobachter" war unterzeichnet von den Hochschulgruppe" 
des Stahlhelms, der Nationalsozialisten, der Deutschnational?" 
und . . . des VDA.! Kommentar überflüssig.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jungrepublikaner" 
und dem VDA. in Aachen im vergangenen Monat betrat ft 
Mehrzahl der VDA. - M i t g l i e d e r den Versammlungft 
raum mit erhobener Hand und dem Ruf „H e i I H i t l e r!" Eft 
innert sei noch daran, daß mit Hakenkreuzen geschmückte VDft' 
Jünglinge die Vorführung des Films: „Im Westen nichts Neue
in Aachen durch Singen des Liedes „Siegreich wollen wir Fra"ft 
reich schlagen" zu stören versuchten. Zum Schluß möchte ich 
auf die Entschließung des Sozialistischen Hochschultages in Brau.ft 
schweig vor einigen Wochen Hinweisen, worin auf das «afft 
nalistische und reaktionäre Treiben des VDA. hingewiesen wir?' 
und worin vom Porteivorstand der SPD. gesondert wird, ftb 
er die Mitgliedschaft von VDA. und SPD. für unvereinb" 
erkläre. Diese Entschließung wurde einstimmig gefaßt! ..

Ich glaube, daß ich mit meinen Ausführungen die „repubft 
konische" Gesinnung des VDA. genügend gekennzeichnet habe, "ft 
daß die Mehrzahl der Reichsbannerkameraden mit mir darin üb?" 
einstimmt, daß an ein Zusammenarbeiten mit dem VDA. nicht 3 
denken ist, sondern daß der Kampf gegen ihn mit allen Mi>t?ft 
ausgenommen wird, um ihm endlich die schon sehr durchlöch?" 
Maske vom Gesicht zu reißen. stuck, iur. A. K., Bad Ems-
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Immer melke 2ilwe s.rT.L'.?K
die Zahnpaste Chlorodont be

nutzen. Noch nie hat sie uns enttäuscht! Wir hatten immer meiste Zähne und 
einen angenehmen Geschmack im Munde, umsomehr, da wir schon längere Zett 
das Lhlorodont-Mundwasser benutzen. Auch benutzt die ganze Familie nur 
Morodont-Zahnbürsten", gez. T. Lhudoba, Fr.... Man verlange nur die echte 
Chlorodont-Zahnpaste, Tube öt Ps. u. 80 Ps., u. weise jeden Ersatz dafür zurück. 

U-tthelmstratze: verhören!
Vev-assttttssSerev in Avgentinien

Buenos Aires, Mitte August.
. JnBuenosAires und Umgegend lebt die größte deutsche 
Kolonie des Uebersee-Deutschtums, die mit allen Deutsch- 
llarnmigen auf rund 80 000—-35 006 Personen geschätzt wird. 
Natürlich läßt sich die vielgestaltige Eigenart dieser deutschstämmi- 
8en Volksgemeinschaft nicht verfassungsmäßig aufaddieren und auf 
einen staatsbejahenden Nenner bringen. Dagegen läßt sich nichts 
Zächen, daß vier Fünftel dieser Ausländsdeutschen schwarzweitz- 
rot-reaktionär eingestellt sind und den 18. Januar unter Teil
nahme der Gesandtschaft in hurrapatriotischem Fest- 
gewand feiern. Befremdend wirkt es aber schon, daß die Ver
anstalter dieses „deutschen Nationalfestes" und die deutsche Ge- 
landtschaft für die Feier der Weimarer Verfassung absolut kein 
Interesse haben. Der „Deutsche Volksbund für Argen
tinien" — ein angeblich parteipolitisch neutraler Bund ohne 
fwlk, da er heute kaum noch über 8000 Mitglieder verfügt — 
Niizeniert den Tag der Reichsgründungsfeier. Er hat nämlich 
Senügend schwarzweißrote Fahnen, und in seinem Vereinshaus 
hat auch die jetzt in Südamerika lebendige „Nationalsozia
listische Vereinigung" für ihre „öffentlichen Sprech- 
abeude" gegen die deutsche Regierung ein Plätzchen gefunden. Nur 
lur eine Verfassungsfeier ist der unparteiische Volksbund nicht 
Hu haben; er und alle andern mehr als 100 deutschen Vereine in 
Menos Aires haben die Aufforderung zur Teilnahme an der 
diesjährigen Verfassungsfeier unbeantwortet gelassen! Das be
fremdet nicht nur, sondern das macht stutzig, wenn man erfährt, 
raß auch dis deutsche Gesandtschaft für den Verfassungstag des 
amtlichen Deutschlands ein recht eigenartiges Interesse hat. Für 
r>e Programmgestaltung des 18. Januar hat sich der Herr Ge
wichte Dr. von Keller persönlich sehr bemüht (vielleicht mehr, 
als für die schwarzweißroten Veranstalter notwendig war). Bei 
rer Vorbereitung der Verfassungsfeier, die eine Verzerrung des 
staatspolitisch-deutschen Gesichtes durch schwarzweißrote Fahnen 
stlcht zuließ, blieb dieser amtliche deutsche Vertreter merkwürdig 
'M Hintergrund. Die dabei geführten Verhandlungen sind so be- 
ömchnend für den Geist gewisser deutscher Auslandsvertretungen, 
"aß sie chronologisch feftgehalten zu werden verdienen.

*
w . Mitten in die Vorarbeiten der veranstaltenden Vereine: 
astichsvuuner Schwarz-Rot-Gold, Deutsch-Republikanische Ver- 
Migung und Verein Vorwärts platzten sechs Flugblätter der 

''-Nationalsozialistischen Vereinigung für Argentinien". Darin 
standen neben wüsten Beschimpfungen der Reichsregierung und 
a°r allem der preußischen Regierung blutrünstige Sätze über No- 
deinberverbrecher, marxistisch-jüdische Verräter und Werkzeuge des 
omrides. Die bevorstehende Verfassungsfeier wurde mit den 
Porten: „Sie feiern 12 Jahre Schmach und Schande" begrüßt; 
lai° b-""" .h'etz in hundert Variationen: „Die Republik von 
"18 ist Kind einer vom Feinde bezahlten Lohnrevolte." Diese 

stationalsozialistischen Flugblätter wurden nicht nur zu Tausenden 
erteilt, sondern auch durch die Post jedem Deutschen ins Haus 

°mchickt, als Einladung zu einer Nazi-Versammlung. Das war 
zweifellos eine wüste parteipolitische Hetze Auch-Auslandsdeutscher 
»rgen den deutschen Staat und gegen seine augenblickliche Regie- 
ung, die schärfste A b w e h r der amtlichen Stellen verdiente. Die 

^oer übernahm nicht die deutsche Gesandtschaft, sondern die 
Argentinische Polizei (!) in der Form, daß sie aus Ver- 
sMIassung einiger Auslandsdeutscher verschiedene Flugblattverteiler 

Haft nahm! Was der deutsche Gesandte nicht sagte, erklärte 
^r Chef der argentinischen Ueberwachungsstelle in der Hauptpost 
.st Buenos Aires nach Festnahme eines Nationalsozialisten: „Es 
.st ein Skandal, daß es Ausländsdeutsche gibt, die in einem republi- 
änischen Staat wie Argentinien ihr eignes Vaterland, die deutsche 

Mublik, und ihre Staatsmänner, in Zeiten schwerster Not be- 
Mmpfen, ohne daß die deutsche Vertretung hier dagegen ein- 
Mritet!" Das war deutlich genug; aber immer noch nicht deut
sch für den deutschen Gesandten, der wie jeder andre die 
§istgblätter ebenfalls kannte und — nichts unternahm! 

überließ er den Veranstaltern der Verfassungsfeier, die in 
r'mer Situation ü. einem Aufruf erklärten: Die diesjährige Ver- 
istisungsseier muß zu einer Abwehr- und Treukundgebung für den 
sozialen und demokratischen Staat von Weimar werden. Und dann 
„handelte der Herr Gesandte mit dem Festredner über die Form 

std den Inhalt der Festrede zur Verfassungsfeier, zu der ihn die 
^ranstaltenden Vereine selbstverständlich eingeladen hatten.

*
Gesandter Dr. von Keller: „Es ist bedauerlich, daß die 

Steilung der Flugblätter und der etwas scharfe Aufruf der ver

ort, erfüllt von dem Glauben, er müsse dort alles schöner und 
^iser finden, aber enttäuscht von der Wirklichkeit in das Land 
yfst mondbeglänzten Träume zurückgeht. Im letzten Band der 

vmantrilogie, im „Schüdderump", entfaltet der Dichter seine 
Mstze Schönheit des Empfindens und Denkens. Der Stoff ist 
wst nur Mittel — wächst zum Gleichnis ins Allgemein-Menschliche, 

v Schüdderump", p«« Pestwagen des Mittelalters, fährt immer 
schicksalhaft durch die Straßen und holt das Beste und 

schönste aus dem menschlichen Dasein: die Hoffnung, Sehnsucht, 
^lebe — die Träume, und überläßt uns dem Leid. So, wie Jean 
?stul den Diihter Raabe beeinflußte zur liebevollen Betrachtung 

Welt, zu jenen glücklichen Träumereien, so hat Schopenhauers 
^stuosophie die geistige Haltung Raabes mitbegründet: Der 
st aube von der Unzulänglichkeit des menschlichen Handelns, daß 

und seelische Not nicht durch äußere Dinge geheilt werden 
j.ststrn und daß es nur die eine Erkenntnis gäbe, sich zu bescheiden, 
hst Leide die Schönheit und den tieferen Sinn des Seins zu sehen;

Grundtendenzen sind in allen Schöpfungen des Dichters, als 
^stdensatz seines Fühlens und Denkens, unverkennbar. Doch als 
"^gengewicht tritt ein warmer menschlicher Humor auf, der freilich 
so - aphoristisch und überspitzt zum Ausdruck kommt, sondern 
^stft plätschernd in breiten Gesprächen und Schilderungen, wie 
t,st? warme Sonne, die über Landschaft und Menschen lagert und 
hOH die dunkelsten Winkel mit ihrem Glanz erhellt. Unbeeinflußt 

st dfn Wandlungen seines Zeitalters blieb Raabe der einsame 
wwidualist. Wenn seine Zeitgenossen kritisch und analytisch an 

Mtände und Menschen herangingen, die Mechanik des Welt- 
gj ststwrks zu ergründen versuchten, so erstrebte Raabe immer die 
. staltung einer vollkommenen Weit, wenn auch nur einer kleinen, 

wenigen beachteten. Seine Erzählungskunst beruhte in seiner 
i>st?utiergabe, Menschen und Städtchen uns erstehen zu lassen, 
h o sie unsern Sinnen greifbar wurden, daß ihr Dasein zu 
r Wrrn Lebensgefühl sprach. Erst langsam ist jene Leserschaft 
g^stngewachsen, der es wertvoll und lohnend schien, dem behäbigen 
z>ststg Raabescher Romanhandlungen zu folgen, in den köstlichen 
«d? isiner Wortmalerein sich einzuleben. Es sind keine großen 
di st --interessanten" Charaktere, denen wir bei Raabe begegnen: 
L;, Base Schlotterbeck, die Tante Kennsiealle, der Armenlehrer 
^wstrlöffel, der Vetter Wassertreter, der Pastor Unwirrsch . . . 
y stst in ihrer Art vollkommene Menschen, in denen sich unser 
g^stwlisiertes verstandesbetontes Leben meist etwas bizarr und 
djst^sk eingefangen hat. Gerade den Menschen unsrer Zeit wird 
H ^ückkehr in die Landschaften und zu den Gestalten des Dichters 

stöe eine reiche Fülle von Betrachtungen und Gedanken schenken: 
»l« st* * bedeutet die Erinnerung an seinen 100. Geburtstag mehr 
g;., nur ein literarisches Rückschauen, es ist ein Erlebnis, ein 
schenk des Geistes, das von dem Menschen um so wertvoller 
y, funden wird, der den Wert einer Dichtung nicht nach der 
blichen Etikette, sondern nach ihrem seelisch-geistigen Gehalt 

dann folgte zwei Tage später eine nochmalige kurze, aber sehr 
deutliche Verhandlung zwischen den Vertretern des Reichsbanners 
und der Deutsch-Republikanischen Vereinigung und der deutschen 
Gesandtschaft, die damit endete, daß die veranstaltenden Vereine 
eine Rücksicht auf politisch Andersdenkende ablehnten, worauf der 
deutsche Gesandte erklärte: „Die Gesandtschaft könne unter diesen 
Umständen an der Verfassungsfeier nicht teilnehmen." (!)

*
Am S. August 1981 stieg im Festsaal des Vereins Vorwärts 

die Volkskundgebung der republikanischen Ausländs
deutschen von Buenos Aires und Umgegend für die deutsche Ver
fassung von Weimar. Die Kampfstimmung der vorausgegangenen 
Tage hatte viele Freunde der veranstaltenden Verein« herbeige
lockt, trotzdem ein nationalsozialistischer SA.-Trupp vor dem Ver
einshaus skandakierte und Flugblätter verteilte. Im Rahmen 
eines volkskünstlerischen Programms mit Vorträgen des Männer
chors Vorwärts, Rezitationen und musikalischen Darbietungen, 
standen die Ansprachen und die sehr deutliche, wuchtige Festrede. 
Eine freudige Ueberraschung waren die Grüße des Reichsbanner
vorsitzenden Otto Hörsing an die Ortsgruppe Buenos Aires, 
die der vorübergehend in Südamerika weilende Rechtsanwalt 
Dr. Hamburger (Berlin) überbracht«. Und dann rechnete 
Hauptschriftleiter Wilm Tabor in einstündiger Festrede mit den 
Gegnern der Weimarer Verfassung und vor allem mit den Lügen 
und Hetzen der „Nationalsozialistischen Vereinigung für Argen
tinien" ab: „Wir müssen uns hier im Ausland in Flugblättern, 
die auch viele deutschsprechenden Argentiner,, Engländer, Fran
zosen, Italiener und Amerikaner lesen, sagen lassen: wir wären 
Werkzeuge der Feinde und hätten das deutsch« Volk enteignen 
Helsen, hätten es auSgeplündert und ständen nun nach 12 Jahren 
Erfüllungspolitik vor dem Nichts. Wir, die wir dem Staat von 
Weimar und damit dem ^deutschen Volk gedient haben, müssen 
uns hier im Ausland von Auch-Deutschen in nationalsozialistischen 
Sprechabenden mit Dreck bewerfen lassen; und keine amtliche 
deutsche Vertretung rührt sich und schützt uns! Stärker können 
Verleumdung, Beschimpfung und Bedrohung mit dem Staats
gerichtshof nicht mehr ins Kraut schießen; und darum rufe ich 
dieser gewöhnlichen Kampfesweise hier im Ausland ein deutliches 
Halt zu. Wenn schon gewissen Ausländsdeutschen das letzte ihrer 
deutschen Kinderstube neben der politischen Vernunft, das 
Schamgefühl, verlorengegangen ist — bis hierher und nicht 
weiter mit dieser grausigen Pietätslosigkeit und schamlosen Frivo
lität, gegenüber der deutschen Republik und der Weimarer Ver
fassung, hier im Ausland!" Mit einem brausend ausgenommenen 
Hoch auf die Weimarer Verfassung und die deutsche Republik 
klang die imposante, gewaltige Kundgebung der republikanischen 
Ausländsdeutschen in Buenos Aires und Umgegend aus.

*
Vorn in der ersten Reihe der Festteilnehmer saß Herr 

Gesandtschaftsrat Dr. Brachhausen von der Handelsabteilung der 
deutschen Gesandtschaft in Argentinien; allein, inoffiziell. Und zur 
gleichen Stunde besuchte der deutsche Gesandte Dr. von Keller 
mit Gemahlin nebst Anhang: Gesandtschaftsrat Dr. Hemmen, 
General a. D. Kretschmar, eine Veranstaltung des deutschen 
Reitervereins! Im Kreise der „Creme der Gesellschaft" 
um Schwarzweißrot fühlte sich der amtliche Vertreter des Deut- 
Reiches im Ausland Wohler als bei einer schwarzrotgoldenen 
Verfassungsfeier! Ob er mit dieser mehr als eigenartigen 
Haltung die „Gefühle Andersdenkender" nicht verletzt hat, mag 
er selbst und das Auswärtige Amt mit ihm entscheiden. Es genügt, 
daß ihm das folgende Telegramm zu verstehen gegeben hat, 
wie ,-die Gefühle" derer waren, die er aus Rücksicht auf die 
schwarzweißroten Andersdenkenden provozierte: „Deutsche Ge
sandtschaft, Buenos Aires. Zur Verfassungsfeier versammelte 
Republikaner Buenos Aires, bitten den Herrn Minister deutscher 
Regierung Gelöbnis unentwegter Treue zu übermitteln." 
Ob dse Uebermittlung dieses Treugslöbnisses der republikanischen 
Ausländsdeutschen bereits in der Wilhelmstraße bekannt ist, wissen 
wir nicht; vielleicht weiß man da so wenig davon wie von der 
republikanischen Haltung des deutschen Gesandten in Buenos 
Aires. Man scheint im Auswärtigen Amt überhaupt sehr wenig 
von der staatspolitischen Ueberzeugungstreue der vielzuvielen deut
schen Gesandtschaften um den 34. Grad südlicher Breite in Quito- 
Lima, La Paz, Asuncion und Buenos Aires zu wissen. Oder inter
essiert das in Berlin nicht, daß Herr von Keller nicht nur nicht 
an einer Verfassungsfeier teilnimmt, sondern auch anläßlich eines 
Empfangs zum 11. August kein Wort über und für die Wei
marer Verfassung spricht? Sein Kollege in Montevideo (Uruguay) 
bat in einer Bekanntmachung in der Presse, die verfassungs
mäßigen deutschen Fahnen zu flaggen; Herr von Keller begnügte

anstaltenden Vereine die Verfassungsfeier zu einer politischen 
Demonstration gemacht haben. Ich komme als Vertreter des Deut
schen Reiches dadurch natürlich in eine schiefe Lage, denn ich bin 
ja dazu da, um alle Ausländsdeutschen zu betreuen und politische 
Gegensätze zu überbrücken. Ich muß daher wie bisher darauf 
dringen, daß in der Festrede die Gefühle politisch Andersdenkender 
nicht verletzt werden und daß wir den Inhalt Ihrer Festrede 
vorher durchsprechen." Hauptschriftleiter Tabor, Vertreter des 
Reichsbanners: „Ich bedaure, daß ich meine Festrede nicht 
vorher zur amtlichen Zensur vorlegen kann, da ich gewohnt bin, 
nach kurzen Stichworten aus der Stimmung der Festversammlung 
heraus zu sprechen. Da die Andersdenkenden bisher mit schwarz
weißroten Fahnen und wüsten Flugblatt-Schimpfkanonaden gegen 
die Republik keine Rücksicht auf die Kreise der staatsbejahenden 
Ausländsdeutschen genommen haben, halte ich mich dazu auch nicht 
verpflichtet. Meine Festrede mutz und wird eine Abrechnung mit 
den parteipolitischen Berhehern des Auslandsdeutschtums in Süd
amerika werden." Gssandtschaftsrat Dr. Hemmen: „Es besteht 
die Gefahr, daß die Nationalsozialisten Ihre Verfassungsfeier 
stören werden, so daß es zu einem peinlichen Skandal bei dieser 
patriotischen Feier kommen kann. Dieser Gefahr kann sich doch 
die Gesandtschaft nicht aussetzen, die sonst gern bereit ist, durch 
ihre Anwesenheit Ihre Verfassungsfeier verschönern (?) zu helfen." 
Gesandter Dr. von Keller: „Die Verfassung als solche ist ja 
im Augenblick nicht so wichtig wie die Einheit des deutfchen 
Volkes! Lassen Sie polemische Auseinandersetzungen gegen Anders
denkende aus Ihrer Rede weg und betonen Sie doch das, was uns 
Deutsche einigen müßte." Hauptschriftleiter Tabor: „Ich spreche 
nach dem Programm in einer „Volkskundgebung für die Weimarer 
Verfassung". Das bedeutet für mich eine Staatsbejahung und 
keine diplomatische Halbheit; und das verlangt von mir, daß ich 
nicht nur für den Staat von Weimar spreche, sondern ihn auch 
gegen die Verunglimpfungen durch die Nationalsozialisten im Aus
land inSchutznehme!" Diese Erklärung war für die amtliche 
deutsche Auslandsvertretung in Buenos Aires zuviel; mit dem 
Hinweis: „Bringen Sie uns bitte den formulierten Text Ihrer 
Festrede; dann können wir uns weiter verständigen." wurde die 
denkwürdige Unterredung am 5. August 1931 beendet. Und

sich mit dem Hinweis, daß die argentinische Regierung das Flaggen 
gestattet habe. Sein Kollege in Uruguay sprach auf einer Ver
fassungsfeier über die Bedeutung von Weimar, arrangierte einen 
Festgottesdienst, in dem der evangelische Pfarrer über den Staat 
von Weimar predigte, und betonte auf einem Empfang die Treue 
zum deutschen Staat von heute. Der Herr Gesandte Dr. v. Keller 
in Buenos Aires tat nichts, sprach nichts und schrieb nichts; er 
empfing nur auf einem „stillen Empfang" seine schwarzweißroten 
Freunde, die ihm wahrscheinlich zu seiner „amtlich schwarzrot- 
goldenen Verpflichtung" kondolierten. Die auslandsdeutfchen 
Republikaner haben genug davon; haben übergenug von 
dieser leisetretenden Nur-Rücksicht auf die Gefühle der schwarz- 
weitzrot Andersdenkenden! Sie verlangen nach dieser Verfassungs
feier in Buenos Aires und nach dieser höchst merkwürdigen Hal
tung des deutschen Gesandten von der Wilhelmstraße endlich klare 
Richtlinien und — klare Scheidung der diplomatischen Geister 
in Südamerika, unter deren „Neutralität" die Ableger der deut
schen Hitlerei groß und stark werden, um das Auslandsdeutschtum 
gegen die deutsche Republik und ihre Regierung zu Hetzen!

Wilm Tabor.
Nachwort der Schriftleitung: Nach der vor

stehenden Darstellung des Kameraden W. Tabor, an deren 
sachlicher Richtigkeit in keiner Weise zu zweifeln ist, kann 
es nur eins geben: Hinweg mit dem seiner deutschen 
Pflichten so wenig bewußten Gesandten Dr. vonKellerl

Moskau irr Genf
Litwinows „Wirtschaftsfricde" und Stalins Weltrevolution. 

Von PaulOlberg (Berlin).
Der russische Volkskommissar L i t w i n o w hat erneut über 

den unerschätzbaren Segen des „W irtschaftsfriedens für 
die leidende Menschheit gesprochen. In einer länger» Rede zu 
Genf forderte er alle Länder auf, dem Sowjetplan eines wirt- 
schaftlichen „Nichtangriffpaktes" sich anzuschließen. Anknupfend 
an seine Ausführungen, die er am 19. Mai dieses Jahres in der
selben Kommission machte, glaubte der „Volkskommissar" den 
Grundsatz erneut bekräftigen zu können, wonach zwei verschiedene 
Wirtschaftssysteme, der europäische Kapitalismus und die bolsche
wistische Wirtschaftsordnung, friedlich nebeneinander gedechen 
könnten. Die Verschiedenheit der Systeme erschwerten zwar 
die politischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen, 
aber — so meint der Vertreter Moskaus — die Welt müsse sich 
„vor historischen Tatsachen beugen", zumal die Welt auf den Wirt- 
schaftsfrieden sowie auf die Stabilisierung des Friedens im all- 
gemeinen sehr angewiesen sei. Litwinow drängte auf di«„Annahme 
des Projektes seiner Regierung, da ja alles „klar sei".

Diese „Friedenserklärungen" offenbaren nur neuerlich die 
Politik des Kremls mit doppeltem Boden. Der bolschewistische 
Plan des Wirtschaftsfriedens ist sozusagen ein uneheliches Kind 
der russischen Dumpingpolitik. Der^ Absatz russischer Artikel zu 
Schleuderpreisen zwang verschiedene Staaten zu Gegenmaßnahmen. 
Und wenn diese Antidumpingbewegung die Handelsbilanz mancher 
Länder, z. B. Frankreichs, beeinträchtigt hat, so war sie doch auch 
für Sowjetruhland schwer empfindlich. Infolge der Einschränkung 
des Absatzes hat der Mangel Rußlands anDevisen eine erheb- 
liche Verschärfung erfahren. Demzufolge mußte die Einfuhr von 
Maschinen und sonstiger Produktionsmittel ziemlich abgedrosielt 
werden, was eine peinliche Belastungsprobe für die Durchführung 
des Fünsjahresplans war. Unter diesen Umständen sind die Mos- 
kauer Machthaber auf den Gedanken des „Wirtschaftsfriedens" 
gekommen.

Wie die meisten außenpolitischen Aktionen der bolschewistischen 
Politiker, kennzeichnet sich der Plan des wirtschaftlichen Nicht
angriffspaktes durch skrupellose Unaufrichtigkeit. Em friedliches 
Nebeneinanderleben zweier Wirtschaftssysteme setzt für die Parteien 
gleiche Rechte und gleiche Pflichten voraus. Ein solches Neben, 
einanderleben ist vollkommen ausgeschlossen, wenn em System 
eine bevorzugte Sonderstellung einnimmt, die sie bauernd miß
braucht. Das ist aber mit dem Plan des Moskauer „Wirtschafts, 
friedens" der Fall. Bisher hat Litwinow nicht präzis erklären 
können, was er eigentlich meint. Soviel man seinen Erklärungen 
entnehmen kann, handelt eS sich um die Festsetzung eines allge- 
meinen Dumpingverbots. Was ist aber unter Dumping zu ver- 
stehen? Darüber gehen die Meinungen sehr auseinander. Eine 
Einigungsformel wird wohl nicht leicht zu finden sein. Der sowjet- 
russische Standpunkt legt den Begriff „Dumping" bzw. ,gvirt,chaft- 
lichen Nichtangriff" dahin aus, daß Waren auf dem Auslands- 
markt nicht billiger verkauft werden dürfen als im Inland. Aber 
in Rußland werden die Waren in russischer Währung (Tscherwonez) 
abgesetzt, deren realer Wert im Ausland sich überhaupt nicht fest- 
stellen läßt. Ueberdies ist der Sowjetstaat in der Lage — und da» 
möchten wir mit allem Nachdruck hervorheben —, die Preise auf 
dem einheimischen Markt nach seinem Ermessen zu regeln, zumal 
er den Handel in seinen Händen konzentriert.

Nach dem russiscben Vorschlag dürfen wirtschaftliche Re- 
pressalien z. B. in der Form eines besonderen Lizenzsystems für 
die Einfuhr in der Zukunft nicht stattfinden. Aber ein solches 
System hält ja gerade Sowjetrußland durch das staatliche Außen- 
Handelsmonopol aufrecht in bezug auf seinen gesamten 
Handelsverkehr mit dem Ausland. Sowohl formell wie 
tatsächlich besteht in Rußland ein generelles Einfuhrverbot für 
ausländische Erzeugnisse. Die Einfuhrerlaubnis wird in jedem 
einzelnen Fall erteilt, unter Berücksichtigung unzähliger Umstande, 
wobei politische Momente häufig eine ausschlaggebende Roll« 
spielen. Mit andern Worten: die russische Handels- 
Politik Pflegt grundsätzlich einen Zu st and des 
dauerndenWirtschaftskrieges gegen alle andern 
Länder, sie möchte aber, daß der Sowjetstaat 
unter keinen Umständen wirtschaftlichen Aus- 
nahmemaßnahmen ausgesetzt werden soll. Ein« 
echt bolschewistische Moral.

Realpolitisch genommen, ist Litwinows Plan in seiner gegen- 
wärtigen Abfassung eine hoffnungslose Utopie. Die bedauerliche 
prinzipielle Zustimmung der Vertreter Deutschlands und Italiens 
zum Vorschlag Moskaus ist natürlich nur als eine politische Geste 
zu bewerten.

Ein „friedliches Nebeneinanderleben zweier verschiedener 
Wirtschaftssysteme" erfordert aber vor allem auch ein friedliches 
politisches Verhältnis zwischen den Wirtschaftssystemen. Politik 
und Wirtschaft sind besonders eng miteinander verbunden. In 
diesem wichtigen Punkte offenbart sich ganz klar das wahre Gesicht 
des bolschewistischen Wirtschaftsfriedens. Erst vor wenigen 
Wochen, also kurz vor der Reise Litwinows nach 
Genf, hat das elfte Plenum der erweiterten Exe- 
kutive der Komintern in Moskau zur Frage der Welt
wirtschaftskrisis eine Entschließung angenommen, worin „alle 
Sektionen der Komintern aufgefordert werden, ein Aktionspro
gramm auszuarbeiten mit dem Zweck, einen revolutionären Aus- 
weg aus der Weltkrisis zu finden". Unter anderm wird an
empfohlen: „Anläßlich spezieller revolutionärer Kampagnen (am 
1. August, der als ein Antikriegstag verkündet worden war, usw.) 
die Kampfbewegung der Massen zu Heden; die Propaganda in den 
Armeen und Marinen zu erweitern, in den besonders wichtigen 
technischen Betrieben (Eisenbahn, Post, Elektrizitätswerken usw.) 
sind die Positionen der kommunistischen Zellen zu festigen; die 
Organisationsarbeit in den illegalen Gruppen für Sonderaktionen, 
wie z. B. bei Streiks usw., ist zu heben." Hier haben wir also 
Moskaus bekanntes verantwortungsloses Spiel mit verteilten 
Rollen: in Genf hält der Volkskommissar Litwinow Reden über 
den Wirtschaftsfrieden und die Stabilisierung Europas; in Mos
kau beschließt die Komintern eine Lösung aus der Wirtschaftskrise 
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in der Weltrevolulion zu suchen. Ausschlaggebend für die Nutzen
politik Sowjetrutzlands waren aber stets die Direktiven der 
Komintern, und nicht die offiziellen Beteuerungen des Nutzen
kommissariats. Eine revolutionäre Lösung nach den Richtlinien 
der Komintern ist aber nur durch eine Verschärfung der Welt
wirtschaftskrisis möglich. In diesem Sinne haben jetzt die kommu
nistischen Parteien ihre Tätigkeit mit doppelter Energie zu ent
falten. Ganz offen führte denn auch kürzlich der Sekretär der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion und Stalins Stellvertreter 
Kaganowitsch in einer Rede, die er in der Gouvernements
stadt Twer hielt, aus, datz durch die scharfe Wirtschaftskrisis in 
Europa die Aussichten für die Weltrsvolution heute besonders 
günstig seien. Die Gelegenheit müsse wahrgenommen werden. Die 
größten Hoffnungen legen die russischen Lenker der Komintern auf 
Deutschland, wo es nach ihrer Ueberzeugung außerordentlich leicht 
sei, eine akute revolutionäre Situation zu schaffen.

Vom Gesichtspunkt dieser Taktik der Komintern ist der 
bolschewistische Plan des Wirtschaftsfriedens, den Litwinow in 
Genf propagiert, nur ein schwindelhaftes Manöver Moskaus, um 
— nach der allein maßgebenden Erklärung Stalins im Polit
büro der regierenden Partei der Sowjetunion — die pazifistische 
Stimmung des europäischen Bürgertums für den Bolschewismus 
auszunutzen und Kredite für die weitere Durchführung des 
Fünfjahresplans, aber auch für — die Revolutionierung 
Deutschlands zu bekommen. —

Besichtigung
In dem Artikel „Der Mord an den Schupo-Offizieren" in 

Nummer 34 der Zeitung „Das Reichsbanner" vom 22. 8. laufenden 
Jahres wird behauptet, daß der Chefredakteur der „DAZ.", Dr. F. 
Klein, ein Halbrumäne sei.

Diese Behauptung ist unwahr.
Wahr ist vielmehr, datz Dr. Klein kein Halbrumäne ist, 

sondern einer rein deutschen Familie entstammt, deren Vorfahren 
seit 800 Jahren Deutsche sind. Dr. Fritz Klein.

Rersbsbanrrev-Neobarhtev
„Hörsing im Zuchthaus"

Eine Klasse der städtischen Oberrealschule in 
Erfurt sang bei einem gemeinsamen Ausflug nationalsozia
listische Lieder. Neben dem Lied „Die Fahnen hoch!" bekam man 
dabei auch, wie die „Frankfurter Zeitung" mitteilt, folgende Verse 
zu hören:

O, Herr Severing, wie wird es dir am Galgen gehn!
O, Herr H ö rsing, wie wird es dir im Zuchthaus gehn! 

Schließlich wurde ein nationalsozialistisches Kampfspiel „SA.— 
SS." durchgeführt.

Ist es schon an und für sich unerhört, datz auf einem Schüler
ausflug derartige Dinge Vorkommen, so wird der Vorgang aber 
dadurch zu einem unglaublichen Skandal, datz alles imBeisein 
und ohne Einspruch des Lehrers geschehen konnte. Die 
städtische Obsrrealschule in Erfurt scheint ja — um in der natio
nalsozialistischen Sprache zu reden, für die man an dieser Schule 
offenbar ein besondres Verständnis hat — ein netter Saustall zu 
sein. Ausmisten, Herr Kultusminister! —

*
Lügner.

Der „Heidelberger Beobachter" veröffentlichte 
einen Brief, der angeblich von dem badischen Reichsbanner an den 
kommunistischen „Kampfbund gegen den Faschismus" gerichtet 
worden war. In diesem Briefe sollten den Kommunisten Vor
würfe wegen unfreundlichen Verhaltens gegenüber dem Reichs
banner gemacht worden sein. Der Schluh des Briefes sollte ge
lautet haben: „Tod dem Faschismus! Bilden wir eine geschlossene 
Macht, und der Sieg ist unser! Die Kameraden des Reichsbanners 
und der Schuss." Die „D e u t s ch e Z e i t u n g" druckte diese Mit
teilung des „Heidelberger Beobachters" ab und bemerkte dazu, daß 
durch diesen Brief das Bestehen einer Einheitsfront zwischen dem 
Reichsbanner und den kommunistischen Meuchelmörderorgani- 
sationen, in deren Reihen auch die Mörder der Berliner Polizei
offiziers zu suchen sein dürften, als urkundlich erwiesen gelte.

Wir stellen demgegenüber fest, datz weder von dem 
badischen Gauvorstand des Reichsbanners, noch 
Von derOrtsgruppe Mannheim oder irgendeiner 
andern badischen Ortsgruppe ein solcher Brief 
geschrieben wurde. Er ist ein aufgelegter Schwindel, nur 
zu dem Zwecke fabriziert, um dem Reichsbanner etwas an- 
zuhängen. Daß ein nationalsozialistisches Blatt mit bewußten 
Lügen arbeitet, wundert keinen Menschen mehr. Daß aber auch 
die „Deutsche Zeitung" sich diesen Schwindel zu eigen gemacht 
hat, beweist nur aufs neue, daß in dieser Zeitung Methoden der 
Revolverjournalistik üblich geworden sind. Es ist glücklich auf dem 
Niveau der übelsten Schmutzblätter angelangt. —

*

Ein seltsamer Bürgermeister.
Am Sonntag, dem 23. August, hatinBadSegeberg eine 

Kundgebung des Reichsbanners stattgefunden. Ihr ist ein sehr 
bemerkenswerter Briefwechsel mit dem Bürgermeister von Bad 
Segeberg vorausgegangen. Das Reichsbanner Segeberg hatte 
seinerzeit um die Ueberlassung des städtischen Sportplatzes für eine 
sportliche Uebung gebeten. Das wurde abgeschlagen mit der Be
gründung, daß im Reichsbanner keine sportlichen Uebungen, 
sondern militärisches Gruppenexerzieren durch
geführt würde. Für derartige unzulässige Uebungen könne 
ein städtischer Platz nicht zur Verfügung gestellt werden. Gegen 
diese Entscheidung erhob unsre Gauleitung in Kiel Einspruch, in
dem sie darauf hinwies, daß hier ein Mißgriff vorliegen müsse, da 
kaum anzunehmen sei, daß eine deutsche Behörde 
dem Friedensdiktat von Versailles eine Aus
legung gebe, die noch über die Forderungen der ehemaligen 
Kriegsgegner hinausgehe. Datauf erteilte der Magistrat nach
folgende Antwort:

Der Magistrat.
BadSegeberg, den 14. Juli 1931.

Auf das an den Herrn Bürgermeister gerichtete Schreiben 
vom 7. d. M. «

Der sich „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" nennende Ver
ein von Handarbeitern, die u. W. meist der Sozial
demokratischen Partei angehören, ist als Kampforganisation an
zusehen, deren Mitglieder sich in Bad Segeberg durch Ueber- 
fälle und Belästigungen friedlicher Bürger sowie durch 
aufsehenerregende Umzüge wenig angenehm bemerk
bar gemacht haben. Der Verein bezeichnet sich als „Bund 
deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner"; daraus geht her
vor, datz weder militärische noch sportliche Uebungen zu seinen 
Aufgaben gehören. Für die körperliche Ertüchtigung der Mit
glieder sind in Bad Segeberg genügend Vereinigungen vor
handen, u. a. ein Arbeiter-Turn- und Sportverein.

Wir Weisen den ungehörigen Ton Ihres Schreibens als 
unangebracht zurück. Mit Verachtung übergehen wir Ihre Unter
stellungen hinsichtlich Durchführung des Versailler Diktats. Eine 
Vereinigung, von der Mitglieder u. W. mehrfach in würde
loser Weise sich mit Franzosen eingelassen haben, hat von 
einer deutschen Behörde eigentlich überhaupt keine Antwort ver
dient. gez.: Elsner.

An das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Kiel.
Die Gauleitung hat darauf beim Oberpräsidenten Beschwerde 

geführt- Aber das war nur der erste Akt dieses republikanischen

______________ Das Reichsbanner___________ ___  
Trauerspiels. Für die Kundgebung am 23. August wurde die 
Genehmigung nur erteilt unter der Bedingung, datz keine 
Reden gehalten würden, die sich gegen die Stadt
verwaltung, einzelne Mitglieder der städtischen 
Körperschaften, die Polizeiverwaltung oder Be
völkerungkreise der Stadt Bad Segeberg richten!

Dem Herrn Bürgermeister scheint doch eine Ahnung davon 
aufgedämmert zu sein, wer sich in Wahrheit würdelos benommen 
hat. Denn sonst hätte er sicherlich nicht eine Kritik des Reichs
bannerredners zu fürchten brauchen. Im übrigen ist eine 
bemerkenswerte Illustration zu der von dem Bürgermeister ohne 
Versuch eines Beweises aufgestellten Behauptung von Ueberfällen 
durch das Reichsbanner ein Vorfall, der sich in Wensin im 
Kreise Segeberg abgespielt hat. Als Reichsbannerkameraden auf 
einem Auto von der Kundgebung in Segeberg durch Wensin fuhren, 
wurden sie an der sogenannten Schweizerschule von den national
sozialistischen Schweizern mit Steinen, Knüppeln, 
Beilen und Mistforken beworfen! —

*
Der Kampf um den Ministersessel.

Die Vorgänge, die sich im Augenblick in Braunschweig 
abspielen, zeigen einmal mit aller Deutlichkeit, in wie übler Weise 
die Postenjägersi die „Politik" der Nationalsozialisten 
beeinflutzt. Herr Franzen ist ja nunmehr als Minister end
gültig ausgeschieden. Schon als er sein Ministeramt übernahm, 
stieß er auf die heftigste Gegnerschaft des nationalsozialistischen 
Gauleiters Rust, der sich selbst gern als braunschweigischer 
Minister gesehen hätte. Als Franzen seinen Rücktritt erklärte, 
hielt Rust die Zeit für gekommen, seinen Ministertranm zu ver
wirklichen. Er verstand es, Hitler für den Gedanken zu gewinnen, 
die Nationalsozialisten sollten wieder den zweiten Ministerposten 
beanspruchen. Diese Forderung führte bekanntlich zum Aus
scheiden Franzens aus der Nationalsozialistischen Partei. Als letzte 
Amtshandlung unterzeichnete Franzen eine Notverordnung, nach 
der das braunschweigische Ministerium in Zukunft nur aus 
einem Mini st er zu bestehen brauche. Damit machte er einen 
Strich durch die Machtansprüche der Nationalsozialisten. Diese 
Handlung Franzens war Wohl als ein letzter Hieb gegen Herrn 
Rust gedacht. Er ging insofern fehl, als die Nationalsozialisten 
beschlossen hatten, nicht Rust, sondern einen Regierungsrat 
Klagges als Minister vorzuschlagen. Vielleicht schien ihnen 
Rust, der nach dem „Nationalsozialistischen Montagsblatt" von 
sich selbst sagt, datz er einige Monate des Jahres reif für eine 
Irrenanstalt sei, doch zu anrüchig zu sein. Es wäre ja auch zu 
nett gewesen, wenn ein Nationalsozialist Minister geworden wäre, 
dem der Hannoversche „Volkswillen" wiederholt Feigheit im 
Kriege vorwerfen konnte, ohne daß Herr Rust Klage wegen 
übler Nachrede erhoben hätte. Aus den Mitteilungen des „Volks
willens" sei zur Kennzeichnung des Rust folgendes hier wieder
gegeben:

Herr Leutnant Rust sollte im Krieg eine Offizierspatrouille 
führen. Schon in der Nacht kam er ohne seine Leute zurück. Sein 
Kompaniechef Grasemann war über diese Feigheit so erregt, daß 
er vor Zeugen dem Rust ins Gesicht sagte: „Ich werde Sie 
vor ein Kriegsgericht st eile n." In einem andern Falle, 
und zwar am 9. September 1914 im Champinol-Wald, muhte Rust 
nach schwerer Verwundung des Kompanieführers die Führung der 
Kompanie übernehmen. Er versagte so völlig, daß ihm 
der Feldwebel den Befehl entriß, um die Truppe vor der Ver
nichtung durch das Feuer der eignen Artillerie zu retten! Und als 
er sich durch einen schwülstigen Bericht über eine angebliche 
Heldentat das eiserne Kreuz erschlichen hatte, schrieb Rust seinem 
damals dreijährigen Sohn:

„Heute unter dem Donner der Geschütze das Eiserne Kreuz 
erhalten. Dein H el d en Vater."

Infolgedessen nennt man das kleine Rüstchen in ganz Hannover 
und Braunschweig den „HeldenPapa".

Mag nun auch Rust wieder einmal nicht Minister geworden 
sein, Gauleiter der Nationalsozialisten darf Heldenpapa immer 
noch spielen, und so wird sein Drang zur Futterkrippe noch 
weiterhin für die Politik der Braunschweiger Nationalsozialisten 
bestimmend bleiben. —

NüGerr und ZeMOEen
Die Idee des Friedens nnd der Pazifismus. Von Max Scheler. 

Der Neue-Geist-Verlag, Leipzig. 83 Seiten. Geheftet 2.80 Mark.
.Scheiers hinterlassene Studie, deren Gedankengänge sich großenteils 

decken mit den hier vertretenen Auffassungen, ist gewiß die beste systematische 
Uebersicht über das vielfältige Problem des Friedens. Mancherlei Schief
heiten oder Irrungen wird kritische Lehrer selbst berichtigen. So etwa den 
Hinweis auf den „großen indischen Revolutionsführer Gandhi", 
der die Wunderkraft des „Nichtwiderstandcs gegen Gewalt" gezeigt habe. 
Revolution ist Gewalt. Schon die Anfänge von Gandhis Bewegung 
sind — gegen seinen Willen! — da und dort in Gewalt ausgeartet. Der 
»«friedliche Charakter der „Sekte" der Nadikalpaztfisten ist gut erfaßt. Ver
altet ist aber, was über den Pazifismus der „Unabhängigen" gesagt ist. 
Deren Restbestand, die sogenannte Opposition am äußersten linken Flügel 
der Sozialdemokratie, ist heute weit mehr nach Osten denn nach Westen 
orientiert. Das Kapitel „Der marxistische, sozialistische und kommunistische 
Pazifismus" ist überhaupt bas schwächste in der sonst sorgsam durch
gearbeiteten, den gewaltigen Stoss meisterhaft gliedernden und beherr
schenden Schrift. K. M.

So macht man Dollars. Roman von Upton Sinclair. Büchergildc 
Gutenberg, Berlin. 809 Seiten. In Leinen 3 Mark ffür Mitglieder).

Wie alle bisherigen Werke des mutigen, sympathischen Nordamerikaners 
Upton Sinclair ist auch sein neuer Roman gegen den Kapitalismus, für den 
Sozialismus geschrieben. Wir verfolgen in dem Buche den Aufstieg Fred 
Ruschers, der als armseliger, schmutziger Bauernjunge in citier gottverlassenen 
Gegend lebt und angesichts des täglich an dem kleinen Orte vorüberrasendcn 
Luxuszugs den Willen faßt, zu werden wie jene, die ihn benutzen können. 
Sein Sinnen und Trachte» richtet sich völlig aufs Dollarmachcn, aber er
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muß noch manche Stationen der Armut — u. a. als Auckerrübenarbeiter und 
armer Werkstudent — hinter sich bringen, bis er sich an die Reichen heran
drängen, ihre Erfolgspraktiken näher abgucken und schließlich die richtig- 
Stunde geschickt ausnützen kann. Seinem eisernen Baucrnwtllcn gelingt des 
Sprung in die höheren Regionen der nordamertkanischen Klassengesellschaft! 
auch er besitzt eines Tages Paläste, hat Macht, ist ein Oelkönig und mach' 
das Wort wahr „Je mehr er hat, je mehr er will". Der Vorzug des Buch«» 
ruht vor allem darin, daß es bis ins einzelne die Praktiken deS nord
amerikanischen Kapitalisten seinen Konkurrenten, wie auch den kleinen Aktien
besitzern nnd den Arbeitern gegenüber beschreibt nnd seine Lebenssorm un" 
Mentalität sichtbar macht. Ein volkstümliches Lehrbuch ersten Ranges für 
Arbeiter, die die kapitalistische Umwelt von innen erkennen wollen. X.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs' 

banner-Buchverkand, Magdeburg, Gr. Münzstr. L, bezogen werde»

Ringe,Berlin

»

847
344
344
331
327
304

r
r

Brühl, Gaue Rheinland.............................
Hemsbach, Gau Baden.............................
Offenbach a. Main, Gau Volksstaat Hessen 
Hamburg Republik 16, Gau Hamburg. . 
Weimar, Gau Thüringen ......

Klasse O

362 Ning«-
358
313
312
306
302

RsithskavLell rretmbttk e. S.
Städtewettkampf.

Unser erster Städtewettkampf ist für die Orgäni' 
sation ein voller Erfolg geworden. In der Klasse K. habe« 
sich 19 Mannschaften beteiligt, während nur eine Mannschaft iW 
Meldung zurückzog. In der Klasse 6 sind 35 Meldungen ab' 
gegeben, auch dort haben 3 Mannschaften nicht mitgeschossen. I" 
der Klasse E sind 32 Meldungen abgegeben worden, eine Man«' 
schäft hat davon in Klasse 8 geschossen, während 2 Mannschafte« 
nicht antreten konnten. Der Gau Hannover hat die meiste« 
Meldungen mit 19 Mannschaften abgegeben, der Gau Berlin sta«" 
mit 14 Mannschaften an zweiter Stelle, während sich die ander« 
Meldungen auf fast alle Gaugebiete außer Bayern erstrecke«- 
Unsre bayrischen Kameraden schießen größtenteils mit Zimmer' 
stutzen und haben einen eignen Städtewettkampf durchgeführt. D>s 
Ergebnisse sind folgende:

Klaffet.
1. Sieger Landsberg a. d. Warthe, Gau2 - - - - -
3.
4.
5.
6.

Northeim, Gau Hannover . . 
Kassel, Gau Hessen-Kassel . . 
Berlin-Osten, Gau Berlin . . 
Hannover II, Gau Hannover . 
Hameln I, Gau Hannover . .

Klasse 8.
Sieger Altona, Gau Schleswig-Holstein

Für jede Klasse sind drei Preise und drei Ehrenurkunde« 
ausgesetzt worden, während für die Einzelschützen zwei Preise M 
Verfügung gestellt wurden. —

1. Sieger Hameln I, Gau Hannover . . 288 Ning?-
2. „ Neukölln, Gau Berlin . . . 267
3. „ Freiburg i. Br., Gau Baden 264
4. „ Hemsbach I, Gau Baden . . . 264
5. „ Landsberg a. d. Warthe, Gau Berlin 264
6. „ Wilhelmshaven-Rüstringen, Gau Olden-

burg-Ostfriesland................... 255
Die besten Einzelschüßen sind folgende Kameraden-

lieg kniend steh. Zus-
1. Rodemann, Northeim, Gau Hannover . 48 41 41 130 R-
2. Sonnemann, Altona, Gau Schlesw.-Holst. 45 40 42 127 ff.
3. Rohland, Altona, Gau Schleswig-Holst. 49 46 82 127 R-
4. Langbein, Weimar, Gau Thüringen . 40 44 35 119 A-
5. Neffgen, Brühl, Gaue Rheinland . . 49 45 25 119 R-
6. Metzner, Kassel, Gau Hessen-Kassel. . 46 40 32 118 ff.

Aus Vers Gauen
Gau Westl. Westfalen. In Evingsen wurde eine Orts' 

gruppe des Reichsbanners gegründet.
Gau Baden. In Ueberlingen und Herbolzheiw 

wurden Ortsvereine des Reichsbanners ins Leben gerufen.
Gau Volksstaat Hessen. In Dorheim hat sich eine Orts' 

gruppe des Reichsbanners gebildet.
Gau Chemnitz. Oxtsvereine des Reichsbanners sind 

Börnichen, Erlbach, Klaffenbach und Stollberg' 
W e st entstanden.

Gau Ostsachsen. In Grumbach wurde eine Ortsgruppe 
des Reichsbanners gegründet.

Gau Niederschlcsien. In Kittlitztreben und Grotz' 
Hartmannsdorf entstanden neue Ortsgruppen des Reicht 
banners. Gleichfalls gelang eG, in Primkenau Fuß zu fasse«'

Mitteilungen ner BlinvemrstMes
Warnung. Am Montag, dem 24. August, erschien bei de«' 

Vorsitzenden des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in GollrE 
ein Durchreisender, der angab, aus Dortmund zu sein. Auf Grül^ 
seiner angeblichen Mitgliedschaft im Reichsbanner, die aber duM 
Mitgliedsbuch nicht bewiesen werden konnte, bat er um Naw>' 
quartier; sein Mitgliedsbuch sei nach Dortmund zwecks tm' 
glaubigung geschickt. Seine sonstigen Papiere lauteten auf 
Namen Ern st Sonnenschein. — Am DienstagnachrnittE 
hat dieser Durchreisende dann bei dem Mitglied des Reichsbanner» 
Schulz in Gollnow, Wolliner Straße 27, ein Fahrrad a«» 
dem verschlossenen Stall entwendet und dasselbe bis h«« 
nicht zurückgebracht. Der Täter wird wie folgt beschrieben, ett« 
1,68 Meter groß, geflecktes, rundes Gesicht, trägt blauen A«Ä«s 
schwarze Schuhe, graue Gamaschen, grünen Hut mit Haarbüsch^ 
weißes Hemd, darunter ein grünes Hemd, ähnlich dem 
bannerhemd des Reichsbanners. Bei Antreffen des Fahrraddiebs 
bitten wir um Mitteilung an die Ortspolizsi und an den Offs 
verein des Reichsbanners in Gollnow zu Händen des Herrn H^ 
rich Thurau, Gollnow, Wolliner Straße 29. —

Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorsngegangen sind die naK' 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungü'«- 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitts 
wir, dieselben einzuzishen und uns zuzustellen:

Nr. 273 516 Hans Hegi, Schillingsfurt,
Nr. 276 332 Heinrich Stark, Schillingsfurt,
Nr. 495 013 I. Willig, Kirchheimbolanden,
Nr. 812 798 Albin Weidelt, Grimma,
Nr. 483 531 Wieshoff, München-Gladbach,
Nr. 575 270 Karl Witt, Stettin,
Nr. 577 032 Hans Berndt, Stettin,
Nr. 830 320 Rudolf Lieb, Hamburg,
Nr. 311 529 Hermann Barnstorf, Bremen.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing-

Kbtettrms Vevelnsbebav-
Der Ortsverein Bad Lau fick (Bez. Leipzig) wüus^, 

vier Stück gebrauchte, aber gut erhaltene gleichstimmige S i g n « § 
Hörner zu kaufen. Angebote sind an den Kameraden Ro«? 
Köppel, Hauptstraße 37,1, zu richten.
Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners Schwarz-Rot-G« " 

Bund der republik. Kriegsteilnehmer, E. B., Sitz Magdeburg-


