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Miede über den Gräbern
So« Gvrrft Lsmmev

Briand und Laval in Berlin. . . Herzlicher Empfang 
durch die Reichsregierung unter Teilnahme der Berliner Be
völkerung . . . Vorstellung und Empfang beim Reichspräsi
denten v. Hindenburg, dem ehemaligen Führer der deut
schen Armee im großen Kriege . . . Der französische Außen
minister Briand besucht das Grab des verstorbenen deutschen 
Außenministers Stresemann . . .

Im Mittelpunkt der Berliner Besprechungen 
zwischen den führenden Staatsmännern Frankreichs und 
Deutschlands steht die Behandlung des Problems, wie in
mitten einer chaotisch zerrütteten Weltwirtschaft die wirt- 
schaftlicheundfinanzielleZusammenarbeit 
der beiden Völker praktisch gefördert und gestaltet werden 
kann. Noch steht in allen Einzelheiten das Ergebnis des 
Berliner Besuchs nicht fest, es wird vermutlich auch noch 
einige Zeit auf sich warten lassen, da Berlin der Anfang 
sein soll, damit in Spezialverhandlungen die Grundlagen 

liener, Belgier, Portugiesen und Gefallene fremder und 
fernster Erdteile. Werden sich nun endlich die 
Staatsmänner im Leben finden, um Glück und 
Zukunft ihrer Völker vor neuen furchtbaren Schicksals
schlägen zu bewahren? Die Gräber der Gefallenen mahnen. 
Wird dje Stunde versäumt, werden sie millionenfach eine 
furchtbare Anklage gegen die sein, die in letzter Stunde nicht 
zu handeln wußten.

Deutsche Staatsmänner sind nach Paris gefahren. Fran
zösische Staatsmänner sind nach Berlin gekommen. Die ehe- 
ryaligen Soldaten des großen Krieges, die wirklich vom 
Grauen und Tod des Schlachtfeldes umgeben waren, sie 
werden diesseits und jenseits des Rheins in großer Mehr
heit und mit heißem Herzen die Anstrengungen der Staats
männer unterstützen, damit endlich wirklich Friede werde, 
Friede an den Gräbern der Gefallenen, Friede für die 
Völker! —

Der Völkerbund in äerVVe11kri8e
Von Diplomatien

Die „Deulscke Lrleckensgesecksclisft"
Die Meuterei In cker britischen Liotte 

Von L. Persius, Kapitän rur 8ee s. D.

Va8 §eor§l8cke Volk in Kol
bleuer Lolsckevisten-I'error

Oer äustro-kssckismus (8ciüuL)
Von Oeneral s. l). Psieockor XSrner, ^Vien

Moralische Anstalt ocker Volkstheater?
Von Qustav Deuteritr

Va8 8e8loklene Krol
Line Krie^serinnerunZ von ttelmut Kampe

Leckage „Vas ^ungdanner*
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fiir das Werk wahrerdeutsch-französischerVer- 
ständigung geschaffen werden können. Denn darum 
handelt es sich letzten Endes. Es geht nicht in erster Linie 
und noch weniger ausschließlich um die Fragen der beider
seitigen wirtschaftlichen Interessen, sie können nur eine

Der Auswes aus der Weltkrise
Von Anton Erkelenz

wesentliche Förderung bringen, um vor allem aber politisch 
die Zukunft der beiden großen Kulturvölker diesseits und 
jenseits des Rheins und damit das Schicksal Europas zu 
sichern.

Erst dreizehn Jahre sind seit dem Ende des Krieges ver
gangen. Ueber die Kampfzonen des Krieges hinweg und 
über jene seelischen Nachwirkungen und Widerstände, die 
kompliziert und oft tragisch genug den Weg zueinander ver
sperrten, haben die Staatsmänner sich endlich zusammenge
funden, um das, was in Locarno und Thoiry begonnen 
wurde, weiter fortzusetzen. Noch sind die Toten des Welt- 
krieges nicht vergessen, noch sind Grabhügel sichtbar und die 
Generation des Krieges lebt, um handeln zu können, daß 
der Krieg wahrhaft überwunden werden kann. Die ehe
maligen Soldaten des großen Krieges wol
len den Frieden. Sie wollen Aufbau und nicht die 
Wiederholung endloser Zerstörung und Vernichtung. Darum 
war die Entscheidung nahe, ob alles umsonst gewesen sein 
sollte und die Völker aus dem furchtbaren Kriegsgeschehen 
nichts gelernt hätten. Die Spuren, die der große Krieg 
hinterlassen hat, sind bald gänzlich verwischt. Eine neue 
Generation, die den Krieg selbst nicht mehr gesehen hat, 
wird in beiden Völkern bestimmend sein. Was dann?

Die Toten mahnen. Fast vier Millionen Deutsche und 
Franzosen haben im Krieg den Tod gefunden. Soll sich 
immer wieder die Tragödie wiederholen, daß von Genera
tion zu Generation Deutsche und Franzosen im Krieg ihre 
besten Kräfte verzehren? Noch sind die Friedhöfe 
der Gefallenen eine heilige Mahnung. Vor 
wenigen Tagen erst bin ich von einer Besichtigungsfahrt 
deutscher Kriegerfriedhöfe in Frankreich zurückgekehrt. Ich 
stand auf der Loretto-Höhe bei Douai, die einst im Krieg 
besonders heiß und erbittert umkämpft war. Heute liegt auf 
ihr der größte Soldatenfriedhof der Franzosen: Fast 40 000 
gefallene Franzosen haben hier eine Grabstätte gefunden. 
Man steht unweit der Loretto-Höhe, nördlich von Arras, 
auf dem deutschen Soldatenfriedhof Neuville-St-Vaast. Fast 
36 000 deutsche Soldaten haben auf ihm ihre letzte Ruhe ge
funden. Wer kennt den Anblick solcher unübersehbarer 
Felder schlichter, schwarzer Grabkreuze? Erschüttert steht 
der deutsche Besucher östlich von Arras auf dem Friedhof 
St-Laurent-Blangy: Hier haben mehr als 22 000 unbekannte 
deutsche Soldaten in einem einzigen Massengrab ihre letzte 
Ruhestätte gefunden. Millionen schlichter Grabkreuze ragen 
zwischen Ipern und Verdun gen Himmel. Oft Freund und 
Feind im Tode vereint. Auf manchen Sammelfriedhöfen 
liegen sie von allen Nationen, die das Kriegsgeschehen mit
einander oder gegeneinander in blutige Kämpfe geführt 
hatte: Deutsche, Franzosen, Engländer, Amerikaner, Jta-

Der Kampf gegen Not und Elend.

Gegenüber einem so großen Unglück wie die Wirt
schaftskrise, gegenüber all der Not und dem Elend, 
das durch diese Krise entsteht, darf man nicht die Hände in 
den Schoß legen. Es dürfen auch etwa vorhandene Heil
mittel nicht deshalb unbenutzt bleiben, weil sie vielleicht nicht 
in das System hineinpassen. Alle herkömmlichen Anschau
ungen müssen nötigenfalls an die Seite gestellt werden, 
wenn die Heilung der großen Nöte es erforderlich macht. 
Deshalb hat unser Reichsbannerführer Hörsing mit Recht 
vor einigen Wochen, wie so ost schon, dargelegt, daß ent
scheidende Schritte getan werden müssen, wenn sie eben mög
lich sind. Hörsing hat richtig gefunden, daß es sich hierbei 
um das Sein des ganzen neuen Staates handelt.

In einer Zeit schwerer Krisen machen sich natürlich 
viele Menschen ihre Gedanken, wie diese Krisen beseitigt 
werden können. Im Jahre 1923 z. B., auf dem Höhepunkt 
des Ruhrkampfes und der Inflation, wurde jeder namhafte 
Abgeordnete täglich mit zahlreichen Vorschlägen zur Beseiti
gung der großen Krise überschüttet. So ist es auch heute. 
Das hat aber zur Folge, daß auch manche Vorschläge gemacht 
werden ohne genügende Kenntnis der volkswirtschaftlichen 
oder weltwirtschaftlichen Zusammenhänge. Deshalb muß 
man zunächst fragen: Mit welchen Mitteln kann die Krise 
nicht überwunden werden?

Wie man die Krise nicht überwinden kann.

Die Krise kann nicht überwunden werden mit einem 
Lohnabbau. Als der Lohnabbau begann, hat man uns 
versprochen, daß durch Verringerung der Löhne mehr Ar
beiter in Beschäftigung gebracht werden. Man glaubte ober
flächlich, der volkswirtschaftliche Umsatz bleibe trotz des ab
gebauten Lohnes unverändert; deshalb würde nach dem 
Lohnabbau die Zahl der in den Betrieben erforderlichen Ar
beiter sich vermehren. Was jeder Mensch wußte, der die 
volkswirtschaftlichen Gesetz« kennt, trat ein: je mehr der 
Lohn abgebaut wurde, um so größer wurde die Arbeitslosig
keit. Dieser Tage habe ich an einer andern Stelle näher 
ausgerechnet, daß ein Betrieb, der 1000 Arbeiter hat, die 
täglich 5 Mark pro Kopf verdienen, durch eine lOprozentige 
Lohnherabsetzung scheinbar 12 000 Mark im Monat „spart". 
Durch diese „Ersparnis" werden aber mehr als 200 Arbeiter 
neu arbeitslos. Die öffentlichen Kassen müssen dafür monat
lich über 16 000 Mark Unterstützung bezahlen. Das Reich 
verliert mehr als 6000 Mark monatlich an Steuereinnahmen, 
und der Umsatz des Unternehmens, das die 12 000 Mark 
„gespart" hat, sinkt um einen beträchtlichen Teil. Bei dieser 
„Ersparnis" verlieren also alle Beteiligten. Und nun wird 
ganz klar, warum jede Lohnherabsetzung die Arbeitslosigkeit 
vermehrt und die Finanznot der öffentlichen Kassen steigert. — 
Die Krise kann nicht bekämpft werden durch Schaffung einer 
zweiten Währung, mag man sie nun Binnen
währung, Bodenmark oder sonstwie nennen. Auch mit dem 
Drucke von Papiergeld (Reichsmark) kann keine Wirtschafts-

trise beseitigt werden. Gewiß, sie kann dadurch vorüber- 
gehend gemildert werden, ähnlich wie in der Inflationszeit. 
Aber letzten Endes wird damit das Uebel nur verschlimmert 
und die Heilung erschwert. — Die Krise kann nicht be
seitigt werden durch sogenannte Steuerverlagerung. 
Darunter versteht man eine Verminderung der direkten 
Steuern, besonders derjenigen, die von den Besitzenden zu 
zahlen sind, und eine Vermehrung der indirekten Steuern, 
die von den Massen der Bevölkerung getragen werden. Auch 
dieses Experiment ist eingehend durchgeprobt worden durch 
Biersteuererhöhung, Tabaksteuererhöhung, Zollerhöhung. 
Weder die Kapitalbildung ist durch diese Umlagerung ge
fördert worden, noch sind die öffentlichen Kassen gesund ge
worden. — Es ist nicht möglich, die Krise zu beseitigen 
durch einfache „Arbeitsbeschaffung". Solche Ar
beitsbeschaffung besteht in der Regel darin, daß aus den Er
trägnissen einiger Steuern durch Reich, Reichsbahn oder 
Reichspost Aufträge ausgegeben werden. In Wirklichkeit 
entstehen dadurch aber keine neuen Aufträge, sondern die 
Aufträge werden nur verlagert. Wenn das Geld dazu 
nicht durch Steuern eingezogen wäre, dann würde der 
Steuerzahler diese Beträge für andre Bedürfnisse aus- 
gegeben haben. Er würde besser essen, besser wohnen, würde 
sich Kleidungsstücke kaufen usw. Daran ist er jetzt verhindert. 
Die einzige Folge dieser sogenannten „Arbeitsbeschaffung" 
besteht also darin, daß z. B. der Textilindustrie Aufträge 
entzogen und in Aufträge für die Schwerindustrie um
gewandelt werden. Wenn durch Arbeitsbeschaffung etwas 
erreicht werden soll, dann ist es nur möglich, wenn Geld 
flüssig gemacht wird, das sonst nicht in Umlauf ge
langt wäre, also etwa durch eine Ausländsanleihe. Auch die 
Aufnahme von Ausländsanleihen hat aber ihre Schatten
seiten. Einmal gibt uns zurzeit niemand Anleihen, und 
zweitens gerät durch solche Anleihen das Land auch in eine 
Abhängigkeit, die wir ja gerade in den letzten Monaten 
deutlich gespürt haben. — Auch Arbeitsdienst, Naturalunter
stützung und Randsiedlung sind keine Mittel, die Krise 
wesentlich zu mildern. — Die zwei Milliarden, die als „Ost
hilfe" meist an die Großgrundbesitzer verteilt wurden und 
sich von dort vielleicht auch oft in das Ausland flüchten, 
könnten ja manchmal wirklich nützliche Arbeit schaffen, wenn 
sie richtig angewandt würden, z. B. für eine gesunde Sied
lung. Jetzt dienen sie nur der Hochhaltung der Bodenpreise. 
Auch sonst kann gelegentlich durch Arbeitsbeschaffung einiges 
Nützliche geschehen, z. B. Straßenbau durch Ausländs
anleihen. — Die Krise kann nicht geheilt werden, wenn man 
durch hohe Zölle der städtischen Bevölkerung Geld weg
nimmt und es der landwirtschaftlichen Bevölkerung gibt. 
Dadurch kann vielleicht erreicht werden, daß es der landwirt
schaftlichen Bevölkerung besser geht. Aber es geht dafür 
dann der städtischen Bevölkerung um so schlechter. Neue 
Aufträge, neue Arbeit kann also im allgemeinen nicht 
durch Zölle geschaffen werden. Und so könnte man noch eine
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Reihe von Vorschlägen anführen, die nicht geeignet sind, uns 
dem Ziele näherzubringen.

Die Auferstehung des Manchestertums.
Die Krise kann aber auch nicht überwunden werden 

durch das, was man jetzt mehr und mehr als Deflation 
erkennt. Darüber ist vor einigen Wochen hier gesprochen 
worden. Deflation ist das altliberale Heilmittel gegen Wirt
schaftskrisen. Es stammt aus der Zeit von vor hundert
fünfzig Jahren etwa und war damals vielleicht richtig, weil 
es das einzig mögliche war. Deflation heißt Steigerung des 
Goldwertes, also anders ausgedrückt Preissenkung, Lohn
abbau, Abbau der öffentlichen Ausgaben usw. Preisabbau 
ist sehr wichtig und notwendig, wenn er auf Grund tech
nischer Verbesserungen möglich wird, und für 
einen Preisabbau aus dieser Quelle hat die deutsche Indu
strie noch viel Spielraum. Denn die Produktivität der Ar
beit ist in den letzten zehn Jahren durch technische Verbesse
rungen sehr wesentlich gesteigert worden. Beinahe kann man 
sagen, daß die Krise jetzt einen ihrer wesentlichsten Ent
stehungsgründe darin hat, daß durch technische-Verbesserun
gen die Produktion gesteigert, die Preise aber nicht in ent- 
sprechendem Maße gesenkt wurden, so daß die Bevölkerung 
nicht in der Lage war, die erhöhte Warenmenge zu kaufen. 
Preissenkung ist auch möglich durch die Beseitigung der 
Kartelle, auch schon durch eine richtig geleitete Kar
tellwirtschaft, die nicht nur darauf hinausgeht, alle schwäch
lichen Betriebe zu erhalten. Sobald aber Preissenkung 
bloß die Folge eines veränderten Geld
wertes, in unserm Fall also des gesteigerten Goldwertes 
ist, ist die Preissenkung nicht nur nutzlos, sondern schädlich. 
Preissenkung auf Grund des technischen Fortschritts steigert 
den Umsatz der Wirtschaft. Preissenkung auf Grund ge
steigerten Goldwertes, deflationistische Preissteigerung also, 
stört die Wirtschaft und schafft Arbeitslosigkeit. Preissenkung 
infolge von Deflation hemmt jede Unternehmungslust, macht 
alle Menschen auf Jahre und Jahrzehnte hinaus arm. Will 
man denselben Vorgang politisch betrachten, so kann man 
auch sagen: Deflation ist Revolution.

Die Ueberwindung der Krise.
Die erste Voraussetzung zur Beseitigung der Wirt

schaftskrise ist die Herstellung der Stabilität in 
der Wirtschaft; Stabilität der Löhne, Stabilität der 
Rohstoff- und aller andern Preise, nachdem sie insoweit ge
senkt 'sind, wie es durch gesteigerte Leistung der Technik 
möglich geworden ist. Die Störung der Wirtschaft durch die 
Deflation ist eine internationale Erscheinung. Sie trifft alle 
Länder des Erdballs. Wenn sie also überwunden werden 
soll, muß sie auch von allen Ländern gleichzeitig überwunden 
werden. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß nicht jedes 
Land auch seine besondern Aufgaben zu lösen hätte. Die 
Stabilität der Wirtschaft aber kann nur durch inter
nationale Aktion hergestellt werden. Diese Aufgabe 
muß zunächst einmal erkannt werden. Sie wird heute noch 
nicht genügend beachtet, weil jedes Land und jeder Betrieb 
und fast jeder Mensch noch der Ansicht ist, man könne die 
Krise für sich selbst und durch sich'selbst allein beseitigen. In 
diesem Gedankengang ist der Besuch der französischen 
Minister in Berlin ein kleiner Schritt zur politischen 
Stabilisierung, der dann die wirtschaftliche Stabilisierung 
folgen kann. Ein weiterer Schritt dieser Art ist der Besuch, 
den der französische Ministerpräsident nächstens dem ameri
kanischen Präsidenten Hoover machen wird. Frankreich und 
die Vereinigten Staaten sind die einzigen Länder, die eknen 
Ueberfluß an Gold haben, und dieser Ueberfluß an Gold 
muß der internationalen Stabilisierung der Wirtschaft zur 
Verfügung gestellt werden. Vor ein paar Wochen noch durfte 
man hoffen, daß dieser Weg der internationalen politischen 
und wirtschaftlichen Stabilisierung durch Verhandlungen 
und planmäßige Vereinbarung der beteiligten Länder ein- 
geleitet wird. Inzwischen ist durch die Vorgänge in Eng
land dargetan, daß nicht mehr soviel Zeit vorhanden ist, um 
solche internationalen Verhandlungen zu führen. England 
hat die Goldgrundlage seines Geldes über den Haufen ge
worfen. Ihm sind Dänemark, Schweden, Norwegen gefolgt. 
Der deutsche Reichskanzler hat sich, im Augenblick mit Recht, 
dafür ausgesprochen, daß die deutsche Währung ihre Gold
grundlage behalten muß. Aber das Vorgehen Englands und 
Skandinaviens hat eine welterschütternde Bedeutung, und 
es ist durchaus möglich, daß hier auf unorganisiertem Wege 
der neue Goldwert geschaffen, d. h. die Senkung des Gold
wertes herbeigeführt wird, die als Kampf gegen die De
flation auf dem Wege der planmäßigen Verhandlungen her
beigeführt werden sollte. Jedenfalls ist hier der einzige Weg 
gezeigt, der aus dem Chaos herausführt. Auch er wird 
längere Zeit gebrauchen, ehe die Auswirkung sich zeigt. Das 
Entscheidende ist aber, daß hier die Richtung gewiesen 
und ein Heilmittel zur Lösung der Wirtschaftskrise gegeben 
ist, dessen Nachwirkungen und Folgeerscheinungen nicht noch 
schlimmer sind als die Krankheit selbst, die bekämpft werden 
soll. Alle andern Mittel verschlimmern das Uebel. Durch 
Stabilisierung der Löhne hört die Einschrumpfung auf. Die 
Stabilisierung der Rohstoffpreise ergibt eine feste Grund
lage für alle Kalkulationen. Die durchgeführte Senkung der 
Fertigwarenpreise gemäß der gesteigerten Leistung der Tech- 
nik erhöht die Kaufkraft. Dadurch steigert sich der Waren
verbrauch. Die Lager leeren sich und müssen neu gefüllt 
werden. So beginnt die Nachfrage zu steigen. Die Betriebe

_______________ DaS Reichsbanner___________ ___
stellen Arbeitskräfte ein usw. Steigerung des Verbrauchs ist 
die Aufgabe, nicht Einschrumpfung, Einschränkung, Ver
armung. —

Derr Merklenburrsev SüvfieEandal
2^ Millionen soll das Ländchen Strelitz zahlen.

Das Oberlandesgericht Rostock hat am Dienstag in dem 
Rechtsstreit der weiblichen Hinterbliebenen des ehemaligen Groß
herzogs von Mecklenburg-Strelitz gegen den Freistaat Mecklenburg- 
Strelitz in Aufwertungssachen ein geradezu unerhörtes 
Urteil gefällt. Es lautet im Sinne der Prinzessinnen:

Das am 8. Juni 1S81 verkündete Urteil der ersten Zivil
kammer des Landgerichts Neustrelitz wird aufgehoben. Der An- 
trag des Beklagten, den Schiedsspruch vom 80. Oktober 1980 auf
zuheben, wird abgelehnt. Auf Antrag der Klägerin wird der 
Schiedsspruch vom 30. Oktober 1930 für vollstreckbar 
erklärt. Danach hat der Freistaat Mecklenburg-Strelitz zu zahlen:

1. An die Prinzessin Marie zu Lippe 161800 Mark mit 
8 Prozent Zinsen seit dem 16. Juli 1925 (d. h. noch etwa 
80 000 Mark extra).

2. An die Prinzessin Miliz« von Montenegro 600 000 
Mark mit 8 Prozent Zinsen seit dem 16. Juli 1925 (also noch 
rund 250 000 Mark).

3. Bezüglich der Großherzogin ist der Schiedsspruch in 
Höhe von 1 Million Mark mit 8 Prozent Zinsen seit dem 
16. Juli 1925 (das sind noch einmal rund 500 000 Mark) für 
voll st reckbar erklärt.

Ein solches Urteil inmitten der ungeheuern Verelendung der 
Millionen von Arbeitern muh geradezu aufreizend wirken. Das 
kleine Land Mecklenburg-Strelitz ist ohnehin so gut wie zahlungs
unfähig. Aber die Buchstabenjustiz scheint davon nichts zu wissen.

8. Jahrgang Nummer 41

Deutsche Fürsten — Justiz — und ein Volk in Not.

Die »Deutsche MedensseseMchast"
Von einem alten Sozialdemokraten, einem 

Freund, aber nicht Mitglied unsers Bundes, der 
jahrzehntelang die Entwicklung der deutschen Frie
densbewegung besonders genau verfolgen konnte, 
erhalten wir die nachstehende kritisch zusammen
fassende Uebersicht. Die Schriftleitung.

„Die gefährlich st en Unwahrheiten sind 
Wahrheiten, mäßig entstellt." Dieses kluge Wort 
Lichtenbergs kann als Motto für die Tätigkeit der Deutschen 
Friedensgesellschaft gelten. Sie hat es verstanden, die Wahrheit 
des Frisdensgedankens so unmerklich zu entstellen, daß man sie 
heute als die Vertreterin einer für die deutsche Politik recht 
gefährlichen Unwahrheit ansprechen muß.

Das deutsche Volk hat im Weltkrieg ein wunderbares Talent 
für Organisation gezeigt. Für den Frieden aber genügt 
Organisation nicht. Geist, Herz, Güte, Persönlichkeit müssen hin
zukommen. Da dies« Qualitäten den heute führenden Kreisen 
der „Friodensgesellschaft" fehlten, haben sie in Deutschland an 
ihrem Teil den Frisdensgedanken zu Tode organisiert. Darum 
konnten in ihren Kreisen Persönlichkeiten wie ein Herr 
Schwann (alias Tiefbauer) oder Herr Fritz Küster zur 
Führung aufsteigen. Fritz Küster ist eine Himmelstoßfigur, der 
die diskrete Aufgabe einer pfleglichen Behandlung des Friedens- 
gedankens in Deutschland mit der Methode des preußischen 
Rekrutendrills lösen wollte.

Der deutsche Friedensgedanke erhielt zum erstenmal einen 
politischen Ausdruck durch die süddeutschen Demokraten. 
Die ehemalige württembevgische Volkspartei ist die erste deutsche 
Partei gewesen, die ihn in ihrem Programm hatte. Der erste 
deutsche Frisdensverein, der nach 1870/71 gegründet wurde, be
stand in Stuttgart und hatte im dortigen „Beobachter" 
eine gute publizistische Stütze. Zu ihm gehörte u. a. Ludwig 
Pfau, di« beiden Haußmann, später Otto Umfrid und 
Ludwig Betz, Landtagsabgeovdneter von Heilbronn, der politische 
Lehrmeister Friedrich Naumanns. Das Land, in dem das 
Frankfurter Parlament von 1848 bis zuletzt eine Zufluchtsstätte 
fand, das eine Verfassung hat, di« älter ist als die englische, das 
nach dem Kriege von 1870/71 auf seinem Stuttgarter Schloßplatz 
(wohl als einziges in Deutschland) eine Friedensgöttin mit der 
Palme aufstellte — dieses Land ist die Geburtsstätte des deutschen 
Friedensgedankens. Württemberg hat den deutschen Friedens
gedanken nie anders als in den Farben Schwarz-Rot-Gold gesehen. 
Aber auch die andern süddeutschen Staaten wurden dessen Träger. 
In Baden waren es der Volksparteiler Muser, der katholische 
Pfarrer Hansjakob, der sozialdemokratische Abgeordnete Geck, 
und vor allem Dr. Adolf Richterin Pforzheim, der Gründer der 
ersten Friedensgesellschaft, die sich für ihn einsetzten. In Bayern 
der „königliche" Sozialdemokrat v. Volkmar und Ludwig 
Quidde! — Vorbildlich war vielfach der schweizerische Neutrali
tät?- und Friedensgedanke, der bei der Nachbarschaft dieses Landes 
leicht über die Grenzen sprang. Nach dem Weltkrieg war es die 
schweizerische Völkerbundsliga, deren Entwicklung und kluge Arbeit 
der deutschen Friedensgesellschaft wegweisend hätte sein können.

Solange Ludwig Quid de Vorsitzender der Friedens
gesellschaft war, stand der Weg zu solcher Friedensarbeit der 
Deutschen Friedensgesellschaft offen. Aber Quidde, ein geborener 
Bremer, fand nicht den richtigen Weg, um in Süddeutschland sich 
ein« tragende Mehrheit für seine Stellung in der Friedensgesell- 
schaft zu sichern. Er war auf wechselnde Majoritäten angewiesen, 
und damit auf die bekannten Methoden, mit denen unklare 
Majoritätsverhältnisse nun einmal verknüpft sind.

In der „Taktik" aber wurde Quidde von einem Küster 
rasch geschlagen. Rücksichtslos und nicht immer mit einwandfreien 
Mitteln wußte letzterer die Geschäftsführung an sich zu reißen 
und den Posten eines Vorsitzenden dem General a. D. Freiherrn 
v. Schönaich zuzuschanzen, der Küster völlig freie Hand ließ. 
Als Freiherr v. Schönaich, mitten in schwerer Kampfzeit, der 
SPD. die Verdächtigung vom „imperialistisch-mili
taristischen Müller-Wels-Flügel" anhängte und 
Streitartikel gegen das Reichsbanner bzw. Reichsbannerkamevaden 
losließ (z. B. in der württembergischen-„S onntagszeitun g"), 
war er schon völlig im Bannkreis Küsters. Küster verdient« sich 
rasch den Namen eines Diktators in der „Friedensbewegung".

Herr Küster warf Quidde, trotz dessen grauer Haare und 
seiner auch vom Gegner anerkannten Verdienste, vor, daß er in 
bezug auf die Mitgliederzahlen der Friedensgesellschaft bew u tz t 
die Unwahrheit gesagt habe. Näher befragt, konnte er nichts Stich
haltiges für seine Behauptung Vorbringen. Bei solchem Vorgehen

verließen natürlich so ziemlich alle Wohlmeinenden und geistig 
Unabhängigen die Friedensgesellschaft. Was übrigblieb, war im 
großen und ganzen eine fanatisierte Gefolgschaft, untermischt mit 
Idealisten, die, angewiesen lediglich auf die Lektüre des nicht 
ungewandt redigierten Verbandsblattes, aus der Ferne ein 
richtiges Urteil sich noch nicht hatten bilden können.

Der politische Sekretär der Friedensgesellschaft, Herr 
Schneider, erlitt bei einer von Nationalsozialisten gestörten 
Versammlung und angesichts andauernder Todesandrohungen 
einen Nervenschock und mußte seine Versammlungsreise wegen 
Krankheit unterbrechen. Küster brachte es fertig, diesen Mann 
während der im Dienste der Friedensbewegung zugezogenen 
Krankheit wegen dieser Krankheit zu entlassen. Dazu warf er 
ihm öffentlich „Feigheit vor dem Feinde" vor. Dies ohne auch nur 
die sozialen Versicherungspflichten gegenüber dem Kranken erfüllt 
zu haben, wofür er von der Reichsvefficherungsbehörde dann auch 
zur „Wiedergutmachung" herangezogen wuü>e. Aber zur Er
füllung seiner sozialen Verpflichtungen bedurfte es gerichtlichen 
Druckes!

Dr. Hiller und F. Röttcher versuchten dem „pazi
fistischen" Diktator mit Hilfe eines Schiedsgerichts beizukommen, 
vor dem insbesondere auch die jetzt in Moabit zutage gekommenen 
polnischen und tschechischen Geldzuwendungen durch Herrn 
Schwann behandelt werden sollten. Röttcher gegenüber lehnt» 
Küster das Schiedsgericht ab, und Hiller gegenüber die Befolgung 
des für Hiller günstigen Schiedsspruches. Dafür waren aber beide, 
zusammen mit dem obenerwähnten Herrn Schneider, aus der 
Friedensgesellschaft ausgeschlossen worden. Nicht einmal im Aus- 
schlutzverfahren war das Schiedsgericht von Küster zugelassen 
worden! Nie hat es größeren „Kadavergehorsam" gegeben als 
zuletzt in der Friedensgesellschaft Hagener Richtung!

Durch diesen Ausschluß kam dann aber der Stein ins Rollen, 
der bei den Gerichtsverhandlungen in Moabit Küster selber traf. 
Hiller schrieb jenen ätzend schaffen, krakeelenden und karikierenden 
Artikel gegen die Hagener Zentrale, den der Richter, ein Kriegs
invalide, dem die Feststellungen gegenüber der Friedensgesellschaft 
sichtlich nicht leicht wurden, bei der Eröffnung der Verhandlungen 
rn der Hand hielt. Auf diesem Artikel fußte die Rechts- und Links
presse bei ihren Artikeln über die „Friedensgesellschaft".

Angesichts des Urteilsspruchs fragt man sich, wie es möglich 
war, daß die Friedensgesellschaft sich nicht schon längst der Küster 
und Schwann entledigte. Der Versuch dazu wurde im Herbst 
vorigen Jahres in Frankfurt gemacht. Senatspräsident Frey- 
muth und Dr. Feddersen gingen schaff gegen Küster vor. 
Küster aber hatte gut vorgebaut. Er führte ein strenges Regiment 
und hielt die Delegierten —mit Hilfe seines Freundes Schwann — 
fest an der Strippe. Die beiden Protestler blieben allein aus 
weiter Flur. Freymuth gründete indessen doch den Deut
schen Friedensbund, der in Berlin immerhin der Friodens
gesellschaft inzwischen den Rang abgelaufen hat.

Vor Gericht gelang es nicht, die Beziehungen zwischen Küster 
und Schwann restlos zu klären. Das soll jetzt im Rahmen der 
„Friedensgesellschaft" ein internes Schiedsgericht besorgen. Wir 
haben den Eindruck, daß im Urteilsspruch zu Moabit Schwann 
vielleicht nicht zu schlecht, Küster sicher zu gut weggekommen ist. 
Es gehört sehr viel naive Glaubenskraft dazu, anzunehmen, daß 
Schwann seinen intimen Freund Küster nicht über die Herkunft 
der tschechischen und polnischen Gelder frühzeitig ins Vertrauen 
gezogen hat. Immerhin stellt das Urteil fest, daß Küster den 
Schwann vom ersten Augenblick an, als die Beschuldigungen auf
traten, hätte abschütteln müssen. Mit juristischen Gründen habe 
sich Küster darüber hinweggesetzt, „damit aber die moralischen 
Pflichten offenkundig außer acht gelassen".

Man kann sich schwer vorstellen, daß Küster nach dieser ge
richtlichen Attestierung weiterhin versuchen wird, als geschäfts
führender Vorsitzender einer Deutschen Friedensgesellschaft vor die 
Oeffentlichkeit zu treten. Vielleicht versucht er es mit politischer 
Mimikry und hat zu diesem Zwecke die l i n k s s o z i a l i st i s ch e 
Arbeitsgemeinschaft aufgezogen, deren Vorsitzender ja 
auch er ist. Da inzwischen die deutsche Sozialdemokratie die Mit
gliedschaft bei der Deutschen Friedensgesellschaft als unvereinbar 
mit den politischen Pflichten eines deutschen Sozialdemokraten er
klärt hat, so dürfte Küster mit diesem Spiele nicht durchdringen. 
Zumal der Parteiausschuh einen solchen Beschluß nicht gefaßt 
haben dürfte, ohne im Besitz weiterer, heute der Oeffentlichkeit 
noch unbekannten Grundlagen für diesen Beschluß zu sein.

Die Hagener Friedensgesellschaft („Das Andere Deutschland") 
dürfte innerhalb und außerhalb Deutschlands ausgespielt haben.

Preus ZlM Zlask«ItlasscnwttkNc °
M. HI«»»« «SAM LI. LL. OK«SoI»«i' kolleNe kinnelimern
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Diese „Friedens g esellschaft" hat der deutschen, der 
europäischen Friedensbewegung nicht genutzt, sondern in der 
Schluhwirkung nur geschadet. Der deutsche Pazifismus braucht 
andre Träger, und er braucht vor allem eine Anknüpfung an die 
besten Traditionen der demokratischen Vergangenheit vor Bismarck.

Die alten süddeutschen Demokraten, die wir einleitend er
wähnten, waren schwarzrotgoldene Pazifisten. Die Lenker des 
Deutschen Reiches in der Vergangenheit führten ganz offiziell den 
Titel „Imperatores pscikici", friedenbringenoe Kaiser! 
Der deutsche Frieden, der identisch ist mit dem europäi
schen Frieden, kann nur verwirklicht werden unter dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold. Zum deutschen Pazifismus gehört das 
Reich und gehört Schwarzrotgold.

In diesem Zeichen wird der deutsche, der europäische Friedens
gedanke siegen. Dazu helfen ihm alle guten Geister des Reichs
banners Schwarz-Not-Golo. —

KeaMsttSve kn de« pvovknr
Eine Stimme aus Kameradenkrcisen.

Wer, wie ich, auf dem Lande wohnt, in einem Orte, dessen 
Bewohner in der Mehrheit Industriearbeiter und Landwirte sind, 
wundert sich immer wieder, mit welcher Rücksichtslosigkeit die Re
aktion die republikanisch gesinnte Bevölkerung zu provozieren und 
zu verhöhnen wagt. Wenn man bedenkt, dass in meinem Wohnort, 

i einem Landstädtchen des Münsterlandes, einer Hochburg des Zen- 
trums, fast jeden Monat eine Naziversammlung stattfindet mit 
dem üblichen Drum und Dran, Stahlhelmkundgebungen unter 
Borantritt großer auswärtiger Musikkapellen inszeniert werden, 
wenn der Kriegerverein seine „Säuglinge" in Militäruniformen 
steckt (feldgraue Mütze, schwarzweihrote Kokarde), wenn diesen 
Kindern dann an den Schießständen beigebracht wird, auf welche 
Weise man am besten im nächsten glorreichen Kriege den Feind 
niederknallt — so fragt man sich, warum denn die Republikaner 
zu all diesen Heldentaten schweigen. Ja, dafür gibt es hauptsächlich 
«inen Grund: der Selbsterhaltungstrieb. Wenn nämlich der 

l Industriearbeiter, der wie hier in der Hauptsache mit einem 
Arbeitgeber rechnen muß, weiß, daß sein Brotherr ein Stahl- 
Helmer oder Nationalsozialist ist, wenn er weiß, daß der Herr 
«S zu gern sieht, wenn seine Arbeiter ihm auf seinem politischen 
Weg« (der für die Arbeiter zwar der Weg ins Verderben ist) 
Gefolgschaft leisten, dann wagt mancher Arbeiter nicht, sich dem 
«utgegenzustellen. Das auch ist der Grund, warum hier aus 
ber Arbeiterschaft sich so manch einer dem Stahlhelm oder auch 
der NSDAP, anschließt. In der Hauptsache aber rekrutiert sich 
di« politische Gefolgschaft der Herren Chefs aus 
Chauffeuren, Büroangestellten, Förstern und 
andern Männern, die hauptsächlich persönlich von der Gnade 
des Brotherrn abhängig sind. Der Wunsch und die Hoffnung 
also, seine Stellung nicht zu verlieren und dem Herrn wohlzu
gefallen, treiben so manchen Arbeiter und Angestellten, der im 
Herzen republikanisch denkt, in die Arme der Reaktion. Wir haben 

' auch in unsrer Ortsgruppe des Reichsbanners so viele 
Arbeitslose wie Kameraden. Der Grund liegt klar auf 
der Hand. Als im Betrieb beschäftigte Arbeiter wagen sie nicht, 
ihre wahre Gesinnung zu offenbaren. Sobald sie aber arbeitslos 
werden, sind sie von dieser Hemmung befreit.

Hat man ein Schmiede, eine Schreinerei oder gar ein Photo
atelier und wiÄ Nazi oder Stahlhelmer, flugs hat man auch die 
vornehmste Kundschaft. Und wenn nach Kriegerfesten und ahn- 
lichen „vaterländischen" Veranstaltungen die Herren Reaktionäre 
ganz aus dem Häuschen sind und der arme Schlucker, der von 
seiner Unterstützung kaum trockne? Brot kaufen kann, dem Herrn 
Apotheker „Heil Hitler!" in die Ohren brüllt, dann hat er'S ge
schafft. Er kann im Bier ersticken. Selbst Wodan wird seine 
Freude an dem Gebrüll haben — der kuror leutomcus ist ent
facht. Selbst der herrliche Sechssitzer des Fabrikherrn, der für ge
wöhnlich mit Argusaugen behütet und bewacht wird, steht den 
Nazikameraden zur Verfügung. Es geht auch die Mär, daß seiner
zeit zwei junge Stahlhelmer, die zum „Schützenfest" 
nach Breslau wollten und kein Geld hatten, von einem Herrn der 
Finanzkreise ein funkelnagelneues Rennrad geschenkt 
bekommen haben und als Wegzehrung 80 Mark. Da ist das 
Geschäft, Stahlhelmmann zu sein, doch lohnend. Jedoch werden 
die hohen Herren sicherlich nicht der schönen Augen der Proleten 
wegen so liebenswürdig, so freigebig sein. Der Herr Reaktionär 
wird wissen, daß seine kameradschaftlichen Allüren ihm hundert
prozentigen Gewinn bringen müssen — er ist nebenbei ja auch 
Noch Finanzgenie.

DaS Unfaßlichste aber ist immer noch die Stellungnahme 
berBeamtenschaftzu dem Staate, der ihr Brot und Butter 

Das Reichsbanner_______________
gibt, wenn letztere gemäß der neuen Notverordnung auch wohl 
etwas dünner gestrichen werden muß. Wir haben z. B. in unsrer 
Ortsgrupve keinen einzigen Beamten. Lediglich unser Vorsitzender 
hat als Lehrer die Zivilcourage, sich auch öffentlich als Repu
blikaner zu bekennen. Sonst ist allenthalben großes Schwügen — 
man kann wohl sagen mindestens paff— üenz unsrer Bewe
gung gegenüber. Aber als Reaktionäre, da sind die Herren besser 
auf dem Po" en. Als Führer des Stablhelms zeichnet ein 
Lehrer verantwortlich. Ein Rektor ist Vorsitzender des Krie- 
gerverei s. Er proklamiert bei jeder passenden und unpassen
den Gelegenheit zwar die politische Neutralität, kann es sich aber 
nicht versagen, bei Gelegenheit die „Krieger" durch die Zeitung 
aufzufordern, an Stahlhelmkundgebungen teilzunehmen, gleichzeitig 
aber jedes Mitglied, das auch dem Reichsbanner angehört, aus der 
Gemeinschaft der Heiligen auszuschließen. Die Kinder dieses 
republikanischen Beamten schwenken, auch an Tagen ohne jegliches 
„nationale" Geschehnis, keck die schwarzweißrote Fahne. Als 
ehemaliger Leutnant ist es wiederum ein Lehrer, der Jungstahl
helm und SA., vereinigt in der Jugendgruppe des Kriegervereins, 
lehrt, wie ein Gewehr funktioniert, eine Handgranate geworfen
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und ein Sturmangriff ausgeführt wird. Alles unter dem Pro- 
tektorat der Schwerindustrie. Hartgesottene Eier und öfter mal 
Freibier sind für den ineinandergeschrumpften Proletenmagen, auch 
wenn er einem jungen „Krieger" gehört, eine Delikatesse, und 
mancher Junge wird auch dieserhalb der Jugendgruppe angehören.

Wir Reichsbannerleute dagegen haben von kei
ner Seite Unterstützung, keine Hilfe, keine Protektion. 
Ein jeder steht als Mann für sich, als Kämpfer für seine Idee. 
Wir marschieren, marschieren gegen die Feinde der demokratischen 
Republik. Und wenn auch Schwerkapital, Beamtenschaft und die 
getreuen Vasallen der Herren „vom Draht" sich noch so frech ge
bärden, wenn Doktoren und Räte — verblümt und offen — als 
Reaktionäre unsre Bestrebungen bekämpfen, wir trotzen ihnen. 
Wir kämpfen für unser Ideal, die freie deutsche Republik. Wir 
pfeifen auf den Druck der Herren, wir lassen uns nicht kaufen. Wir 
wollen freie Männer sein, die niemals die Achtung vor sich selber 
zu verlieren brauchen. Darum nochmals: Kampf der Reaktion mit 
allen erlaubten Mitteln! In zäher Kleinarbeit wollen auch wir 
Reichsbannerkameraden auf dem Lande zum Erreichen des großen 
Zieles beitragen. Kr.

Die Meuierei in der britischen Motte
von L. Vevskus, ittavttSn rrrv See a.D.

ReichSbanner-NeSner berichten unS, baß 
kommunistische Diskussionsredner immer noch mit der Be
hauptung krebsen gehen, der britische stlottenstrctk sei ein 
Ausdruck kommunistischer Stimmungen bei 
den englischen Matrosen gewesen. Wir halten es daher für 
angebracht, den nachstehenden Artikel eines bekannten 
Marinesachverständigen zu der Sache zu ver
öffentlichen. D. Red.

Die Meuterei, die Mitte September unter, den Besatzungen 
des atlantischen Geschwaders zum Ausbruch kam, hat einige Tage 
die ganze Welt in Aufregung versetzt. Hitzig hieß es: „Erne der 
stärksten Säulen des britischen Imperiums wankt." Die Börsen 
nahmen den Aufstand der Matrosen zum willkommenen Anlaß 
zur Erklärung des sinkenden Pfundes. Mittlerweile ist Beruhi
gung eingetreten. „Die wankende Säule" wurde durch Bewilli
gung der Forderungen der Seeleute untermauert, der Forderun
gen, die darauf hinauslaufen: keine ungerechte Minde
rung des Soldes. Abwegig wäre es, wollte man jedoch die 
Affäre nur als Geldfrage behandeln. Wenngleich die Meuterei, 
ihr Verlauf und ihre Niederschlagung typisch englisch sind und 
kaum übertragbar auf ein anderes Volk — abgesehen vielleicht 
von den Nordamerikanern — so bleibt es dennoch zur eignen 
Orientierung nützlich sich die Verhältnisse zu vergegenwärtigen, 
zu untersuchen, welche Fehler von der Regierung gemacht wurden, 
und welche Motive bei den Matrosen Vorlagen. Besonders von

«olde «LlloderrälillL DAM?
dreimaligem Gebrauch 

blendend weihe Zähne, trotzdem dieselben durch vieles Rauchen braun und 
unschön wirkten. Ich werde nichts anderes mehr gebrauchen, als Lhlorodont." 
B-, Horst Berg. — Man verlange nur die echte Lhlorodont-Zahnpaste, Tube 
54 Pf. und SO Pf., und weise jeden Ersatz dafür zurück.

Interesse ist das Hervorrücken der Macht einer Söldner- 
trupp«, vor der die Regierung kapitulieren mußte.

Kurz der Hergang, die amtliche Verlautbarung: „Die Be
satzungen des atlantischen Geschwaders haben wegen der in Aus- 
sicht gestellten Kürzung ihres Soldes ihrer Unzufriedenheit Aus
druck verliehen. Der Geschwaderchef lieh die Manöver abbrechen 
und schickte die Schiffe in ihre Heimathäfen. Keineswegs handelt 
eS sich um eine Meuterei." — Der Fachmann unterdrückt schwer 
ein Lächeln. „Keine Meuterei?" Der Admiral, der den 
Abbruch der Manöver befiehlt, weih, daß er sich durch dies 
Schwäche geständniS um Kopf und Kragen bringen kann. Und 
dennoch keine Meuterei? Aus London kamen Berichte: „Als 
„Anker auf" besohlen wurde, setzten sich die Malrosen auf die 
Ankerketten, um so das Lichten der Anker zu verhindern!"

Die in Aussicht gestellte Kürzung des Soldes rief den Un
willen der Leut« hervor. Richtiger gesagt, sie nicht allein, sondern 
die ungerechte Abstufung der Kürzung. Die Regierung hatte 
wenig weise gehandelt, als sie durch Snowden bekanntgab: 
„Zehn Prozent sollen die Offiziersgehälter und fünfund
zwanzig Prozent soll der TageSsold der Mannschaften herab
gesetzt Werden. Letzterer beträgt 2,9 bis 4 Schilling (Mark). Der 
Gegensatz zu der geringen Kürzung der Offiziersgehälter ist zu 
kraß. Die' Gehälter der britischen Seeoffiziere betragen: Groß
admiral monatlich 156,3 Pfund (rund 8150 Mark), Admiral

181,64 usw., Kapitän zur See 70,45 bis 56,32 usw., Kapitän
leutnant 32, Oberleutnant 28,50 bis 16, Leutnant 9,32 Pfund. 
Hinzutreten an Bord Tafelgelder, bei den Admiralen täglich 
50 Schilling, beim Kapitänleutnant 20, heim Leutnant 2,50 
Schilling. Außerdem gibt es noch allerhand Stellenzulagen. Man 
erkennt: die Herren könnten wohl in Berücksichtigung derMillionen 
Arbeitslosen einige weitere Prozent von ihrem nicht zu knappen 
Gehalt opfern. Vorhanden sind 3500 Seeoffiziere, 1000 Ingenieur
offiziere, 500 Marineärzte, 700 Zahlmeister, 150 Pfarrer. Eine 
stärkere Senkung ihrer Gehälter würde eine recht ansehnliche 
Summe ausmachen! Die Absicht der Regierung, den Sold zu 
kürzen, bleibt also zu verurteilen. Zu begrüßen ist es, daß es eine 
„nationale", eine Koalitionsregierung war, keine Arbeiter
regierung. So kann nicht gesagt werden, daß nur eine Arbeiter
regierung sich nicht vor der Motte behaupten könne.

Wie spielte sich die „Meuterei" ab? In echt britischer 
„Gentleman"-Form, mit einem Lächeln auf den Gesichtern der 
zwölftausend ,L>ieuterer", aus deren Kehlen die Nationalhymne 
scholl „Qock save tke kinss" (Gott behüte den König). Meutereien 
gesteht keine Regierung gern ein. Keine Frage, die Matrosen 
und Heizer haben gemeutert. Denn es stand ihnen der dienstlich« 
Beschwerdeweg offen. Sie hätten im Unterhaus durch einen 
Abgeordneten eine Interpellation einbringen lassen können. Sie 
hingegen widersetzten sich den Befehlen der Vorgesetzten, horchten 
auf di« aufreizenden Reden der Rädelsführer, skandalierten, demo
lierten. Was tat der Admiral, was die Offiziere? Sie dachten 
nicht daran sich mit Gewalt durchzusetzen. Der preußisch-deutsche 
Militarist schlägt die Hände Mer den Kopf. Er vergißt, daß in 
olä LnMnck Militarismus — mit ganz wenigen Aus
nahmen während des Krieges — unbekannt ist. Was besagt dies 
für den vorliegenden Fall? An einem Beispiel soll es erläutert 
werden. In der britischen Flotte Hajes, st «ss 
Meutereien und bis in die letzte Zeit hinein 
gegeben. Viel Staub wirbelte die Offiziersmeuterei 
im März 1928 auf, die an Bord des Schlachtschiffs der Mittel
meerflotte „Royal oak" stattfand. Der Admiral Collard hatte 
seine Offiziere skandalös behandelt. Diese kündigten den Ge
horsam, holten die Admiralsflagge herunter. Die Admiralität 
handelte klug und gerecht, erkannte die Beschwerden der Offiziere 
an, schickte den Admiral in Pension.

Man frage sich, wie wäre ein solcher Fall in der Kaiser
lichen Flotte erledigt worden? In ihr kamen des öftern 
Meutereien vor, ohne daß allerdings die Oeffentlichfeit irgend 
etwas davon erfuhr. Um die Jahrhundertwende gab eS eine auf 
dem Linienschiff „Kaiser Wilhelm 2.". Die Mannschaften 
erhoben sich gegen ihren Ersten Offizier, hißten die rote Flagge — 
im Kieler Hafen! Ebenso war es auf dem Kreuzer „M edus a", 
wo der Kommandant die Mannschaften gar zu hart angefaßt 
hatte. Die verschiedenen Meutereien während des Krieges leben 
noch in der Erinnerung. Ich habe eine Meuterei auf einem 
unsrer Kreuzer in einem japanischen Hafen — 1904 — erlebt. 
Die Matrosen fühlten sich wegen schlechten Essens beschwert, 
warfen in ihrer Wut wertvolle Geschützteile (Verschlüsse) über 
Bord. Ein« kurze, väterlich ermahnende, mütterliche Abhilfe und 
Verzeihung versprechende kleine Ansprache genügte, um den 
Gehorsam wiederherzustellen. Diese Erfahrung mußte jeder 
gerecht und menschlich fühlende Vorgesetzte machen. Leider waren 
die Vorgesetzten in der Kaiserlichen Marine keineswegs alle Engel.

LNovaUsthe Anstalt odev Volkstbeatev?
Von Gustav Leuteritz.

AuS Mangel an Phantasie erleben bte meisten Menschen 
nicht einmal ihr eignes Leben, geschweige denn ihre Welt. 
Sonst müßte die Lektüre eines einzige» Zeitungs
blatt es genügen, um die Menschheit in Ausruhr zu 
bringen. Es sind also stärkere Mittel nötig. Eins davon ist 
das Theater. Erwin PiScator.

Dies Wort Piscators beleuchtet grell die Position der 
Schaubühne in dieser Zeit. „Es sind also stärkere Mittel nötig", 
sagt er, „um die Menschheit in Aufruhr zu bringen." Das Theater 
soll eins dieser starken Mittelchen sein, eine Art Pferdekur sozu
sagen, um der Menschheit den Star zu stechen. Piscator ahnt 
vielleicht nicht, wie nahe er mit dieser Forderung an Schiller 
heranrückt, wie merkwürdig sich seine politisch-aktive Bühne den 
Postulaten nähert, die Schiller schon vor 150 Jahren in seinem 
Aufsatz „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet" 
aufstellte. „Die Gerichtsbarkeit der Bühne", schrieb Schiller da
mals, „fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gesetze endigt. 
Wenn die Gerechtigkeit für Gold verbündet und im Solde der 
Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht 
spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, über
dimmt die Schaubühne Schwert und Waage, und 
reißt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl."

Wie klingt uns dies? Ist es nicht dasselbe, als wenn 
Piscator von den nötigen stärkern Mitteln redet, vom Theater, 
Has „die Menschheit in Aufruhr" bringen soll? Wenn „die Ge
rechtigkeit für Gold verbündet", soll die Schaubühne „die Laster 
vor einen schrecklichen Richterstuhl" reißen? Ist das nicht, nur 
«in wenig pompöser im Ausdruck, die Piscatorsche Auffassung vom 
aktiven Theater? Es ist so. Wir erleben heute die 
Wiedergeburt der „moralischen An st alt" Schil
lers. Ja, es scheint, daß sich seine theoretische Forderung heute 
«rst voll verwirklicht. Ein düsterer Ernst ist angebrochen, eine 
mnatlsche Humorlosigkeit, die schon Schiller und noch Piscator 
auszeichnet. Die Bühne nimmt Partei, leider nicht immer nur 
für die Sache der Gerechtigkeit, wie Schiller sich die moralische 
Anstalt gedacht hatte. Der „schreckliche Richterstuhl" ist auf dem 
h«sten Wege, politisches Instrument zu werden. In der Theorie 
Gingen solche Forderungen ja immer überzeugend. Für Schiller 
lvar solches Theater noch „Schule der praktischen Weisheit . . ., 
Wegweiser durch das bürgerliche Leben", von tieferer und 
dauernderer Wirkung „als Moral und Gesetze". In der Praxis 
"urch den Verwirrlicher Piscator kann über die entschieden 
kommunistische Tendenz des aktiven Theaters gar kein 

Zweifel herrschen. Jede Bühne, die sich symbolischerweise Ge
richtsbarkeit anmaßt, wird sich naturgemäß gegen die weltliche 
Justiz, gegen die Gesetze wenden müssen. Und sie wird dies um 
so entschiedener tun, je lauter sie moralisiert, je einseitiger sie 
Partei nimmt. Die Gefahr der Entartung ist schon durch 
die „moralische Anstalt" gegeben, die eS nicht bei der Schau
stellung des Lasters genügen läßt, sondern vor allem „schrecklicher 
Richterstuhl" sein will, was etwa in Piscators Deutsch „die 
Menschheit in Aufruhr bringen" heißt, oder noch deutlicher: U m - 
stürz! Man kann dies nicht oft und nicht deutlich genug aus
sprechen, angesichts der Entartung der „moralischen Anstalt" durch 
kommunistische Schauspielertrupps zum nackten Parteitheater.

Gewiß, ich werde mich hüten, in diesem Augenblick daran zu 
erinnern, daß es auch Zeiten gab, da das Theater reine, herzliche 
Volksbelustigung war, „kindlich hoher Zeitvertreib, der die Masse 
zum Volke weiht", wie Thomas Mann vor 20 Jahren schrieb. 
Denn es ist ja zweifellos so, daß wir heute nicht mehr jenes 
unschuldigen Vergnügens fähig sind, mit dem die Kinder vorm 
Kasperletheater sitzen. Uns alle hat „zum Manne geschmiedet die 
allmächtige Zeit", wir sind nicht unverletzt durch Krieg und Nach- 
kriegsjahre gegangen. Das Geschick hat uns wie einen guten 
Stahl durch die Feuer des Jahrhunderts gejagt. Wir dürfen mit 
Fug erwarten, daß auch unser Theater vom Zeitwandel erhärtet 
wurde, daß die Not und der Ernst dieser letzten 15 Jahre auch 
auf seinen Brettern spürbar seien. All dies erwartet und zu
gegeben, bleibt dennoch die Frage offen, ob das Parteitheater auch 
nur entfernt den Umfang unsrer Zeitsorgen wiederzugeben der- 
mag, oder ob es dazu nicht einer lebensgerechteren 
Bühne bedürfte, einer Bühne, die den ganzen Umkreis des 
Lebens in sich aufnimmt, nicht nur die Irrtümer der Justiz oder 
die „Schwächen des Systems". Vor allem bedürfte es dazu eines 
Theaters, das es sich ein für allemal verkneift, „schrecklicher 
Richterstuhl" sein zu wollen, eines Bolkstheaters, das nicht 
immer nur mit gestrecktem Zeigefinger auf Wunden weist, sondern 
Wunden heilt dadurch, daß es trotzdem eines Lächelns, 
einer Grazie des Schönen fähig ist, auch in Zeiten der Not, gerade 
in Zeiten der Not! Was denn anders, wenn nicht die Heiterkeit 
im Geiste — und auch das Theater gehört dazu — hebt uns über 
die engen Grenzen unsers zeitlichen Elends hinaus? Man rede 
uns hier nicht von „Blindheit" und „Betäubung". Heiterkeit im 
Geiste ist kein Opium für das Volk, setzt vielmehr ein sehr klares 
Erfassen der Wirklichkeit voraus, ist das „Trotz alledem" der 
Zeit gegenüber, soll nicht berauschen, sondern Kraftquell sein für 
neue Kämpfe.

Mit einem Wort: Das Theater sei sich seiner Herkunft be
wußt und verfalle nicht in den tierischen Ernst einer 

moralischen Anstalt. Die Verwirkliche:: der Schillerschen Theorie 
haben die Schaubühne zu einem Parteikonvent gemacht, auf dem 
der Mensch mit leeren Propagandaphrasen angeschrieen wird. 
Gewiß, kein verantwortungsbewußter Zeitgenosse wird heute ver
langen, das Theater soll turbulente Volksbelustigung sein, aber 
vergessen sei nicht, daß es eine der ganz wenigen Kräfte ist, die 
berufen sind, das Gleichgewicht im Menschen wieder 
herzu st eilen. Das Spiel soll uns leicht machen, nicht aber 
zu alten Lasten neue hinzufügen. Vielleicht ist es erlaubt, 
uns dies von Goethe bezeugen zu lassen. „Wir finden", sagt 
er, „solche Stücke höchst nötig, durch die der Zuschauer erinnert 
Wird, daß das ganze theatralische Wesen nur ein Spiel sei, über 
das er, wenn es ihm ästhetisch, ja, moralisch nutzen soll, erhaben 
stehen muß, ohne deshalb weniger Genuß daran zu finden." 
Und Grillparzer schrieb, als hätte er Piscators Agressivität vor
ausgeahnt: „Das Theater muß als sittlich gleichgültig behandelt 
werden oder es wird sittenverderbend."

Freilich, ohne eine gewisse Moralität der Schaustellung wird 
es auf deutschen Bühnen nie gehen. Der Deutsche hat merk
würdigerweise auch heute noch eine etwas feierliche Vorstellung 
vom Theater. „DaS Volk", so sagte schon Grabbe, „will auf 
der Bühne das Ideal erblicken, das im Leben sich überall nur 
ahnen läßt." Und Gerhart Hauptmann fordert das Theater 
„die Sanktion eines Gottesdienstes" und den „Schutz der Hei
ligung". Er sagt, das Theater würde leider bei uns nur ge
duldet, nicht kultiviert. Lessing gar spricht vom Theater als von 
einer „Schule der moralischen Welt". — — Man sieht, wir 
Deutschen haben uns zu keiner Zeit mit dem bloßen Kasperle
theater begnügt. Wir wollten immer höher hinaus. 
Nur bei uns konnte die Schaubühne als moralische Anstalt be
trachtet werden, eine Idee, die dem Franzosen oder gar dem 
Italiener im Schlummer nicht eingefallen wäre.

Bei uns besteht daher paradoxerweise die Gefahr, daß das 
Theater eher zu ernst als zu oberflächlich, das heißt: zu moralisch, 
zu politisch genommen wird, daß es in einer finstern Agressivität 
erstickt. Es scheint daher angezeigt, der Maske fröhliche 
Gesichts Hälfte ins Licht zu heben, daran zu erinnern, daß 
die Mächte der Welt nicht nur durch Anklage, sondern öfter noch 
durch ein Lächeln, ein Gelächter, eine Ironie erobert und ver
ändert wurden. Der größte Dramatiker unsrer Tage, Bernard 
Shaw, sollte uns wahrhaftig diesen tiefern Sinn alles 
Komödiespielens gelehrt haben, sollte uns bewahren vor einer 
Wiedergeburt der moralischen Anstalt und uns durchdringen mit 
der Weisheit seiner lachenden Bühne, von der zwei Kontinente 
leben. —
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Manch einen gab es, der seine Untergebenen bis aufs Mut 
quälte. Deck- und Unteroffiziere taten es, weil es hohe und 
höchste Offiziere taten. Bedauerlich war es, daß sie alle wußten: 
mein Vorgesetzter deckt mich. Das ging hinauf bis zum Admiral, 
der keinen Augenblick zu zweifeln brauchte, daß das Reichsmarine
amt und schließlich der Kaiser seine Partei ergreifen würden. 
Ein Beispiel von vielen: Es war in den neunziger Jahren an 
Bord eines Kanonenboots auf der chinesischen Station. Der 
Kommandant, Graf Baudissin, behandelte Offiziere und 
Mannschaften skandalös, und am Lande schädigte er durch sein 
Auftreten das Interesse des Deutschtums. Nach langem Zaudern 
entschloß sich der Erste Offizier, v. Schwind, dazu, einen Bericht 
nach Berlin zu senden. Er legte ein Gutachten des Schiffsarztes 
Dr. Metzke bei, in dem ausgesprochen wurde, daß Graf B. 
unzurechnungsfähig sei. Beweise wurden beigesügt. Es wurde um 
Ablösung des Grafen B. gebeten. Das Resultat: Graf Baudissin 
blieb Kommandant, v. Schwind und Metzke wurden sofort heim
gerufen, erhielten Strafkommandos usw. Graf Baudissin machte 
noch eine güte Karriere, bis er endlich wegen völliger Dienst
unbrauchbarkeit den Abschied nehmen mutzte. Das Prestige verbot, 
so meinte man, einen Vorgesetzten bloßzustellen, gegen einen 
Vorgesetzten scharf vorzugehen, auch wenn alle Schuld bei ihm 
lag. Die Disziplin wäre ja vor die Hunde gegangen, wenn einmal 
„ein Gemeiner" recht bekommen hätte! Die Disziplin, wie man 
sie in der K. M. verstand, forderte: „Lerne leiden ohne zu 
klagen." Mit diesem Prinzip hat es die stolze Flotte Wilhelms 
dann zum November 1918 gebracht. —

DaS seovMHe Volk kn «ot
Neuer Bolschewisten-Terror.

Die Moskauer Gewaltpolitik setzt das georgische 
Volk den schwersten Prüfungen aus. Erbittert und ver
zweifelt, tritt die Bevölkerung von Zeit zu Zeit in Kampf 
gegen ihre Unterdrücker. Nach zuverlässigen Informationen 
spielt sich gegenwärtig in Georgien wieder ein Drama ab. 
Diesmal handelt es sich um Bauernaufstände wegen der rück
sichtslosen Kollektivierung der Landwirtschaft. Der Kampf 
gegen die bolschewistische „Sozialisierung" begann bereits im 
Frühling 1930. Besonders scharfe Formen nahm die Be- 
wsgung in den Ostbezirken Georgiens an. Die Bolschewiki 
beschlossen die Kollektivierung mit Gewaltmitteln durch
zuführen und entsandten nach Georgien Militärexpeditionen. 
Die Bauern leisteten Widerstand und die Militäreinheiten 
hatten ernste Verluste zu verzeichnen, nämlich in den Ge
bieten Bortschalo, Karaifa usw. Die bolschewistischen Maß
nahmen, die darauf hinzielten, Herr der Lage zu werden, 
scheiterten. Nach dem bekannten Rückzug Stalins in der 
Agrarfrage (März 1930) wurden Verhandlungen mit den 
aufständischen Bezirken eingeleitet, die mit einem Waffen
stillstand abgeschlossen wurden. Die Führer der Bewegung 
flüchteten nach der Türkei, und die Bauern kehrten zur fried
lichen Arbeit zurück.

Der Waffenstillstand dauerte aber nicht lange. Im 
Frühling dieses Jahres begannen erneut die Bolschewiki ihre 
Versuche der Kollektivierung der georgischen Dörfer. Auf 
Grund der Erfahrung des vorigen Jahres ergriffen sie die 
Offensive. In den unruhigen Bezirken wurden starke Forma
tionen unter Leitung erfahrener Tsch'ekisten einquartiert. 
Alle einigermaßen verdächtigen Personen wurden in Haft ge
nommen und mit Bajonetten an bie Kollektivierung der 
Bauernwirtschaften herangegangen. Aber weder die Menge 
des Militärs noch die vorbeugenden Repressalien vermochten 
ein positives Ergebnis zu zeitigen. Die Bauern eröffneten 
einen Kleinkrieg. Die Bolschewiki antworteten mit Terror. 
Neue Militärformationen und Tschekisten-Brigaden, die in 
der „Wissenschaft" des Bürgerkriegs erprobt sind, wurden 
abkommandiert. In Bartschalo auf dem Bahnhof stehen vier 
Panzerzüge und acht Panzerautomobile. Die Rote Armee 
feiert wilde -Orgien in den Dörfern. Ein bedeutender Teil 
der männlichen Bevölkerung ist mit Waffen in der Hand in 
die Wälder und Berge geflüchtet und führt von dort aus 
einen regelrechten Kleinkrieg. Die Verwandten und die 
Familienmitglieder der Geflüchteten sind zum Teil erschossen, 
zum Teil nach Rußland deportiert worden. Insgesamt sind 
etwa 220 Personen „liquidiert" worden, hierunter von der 
Tscheka in Tiflis 100 Geiseln! unter den letzter» sind ein 
Greis namens Tachmes-Kulisi-Kasanow und zwei Kinder, 
ein 9jähriger Junge und ein 7jähriger; beide Kinder wurden 
als Geiseln ermordet, weil sich ihre Väter angeblich unter 
den Geflüchteten befinden, die den Kleinkrieg gegen die 
Bolschewiki führen.

So lauten die erschütternden Meldungen aus Georgien. 
Kann man scharf genug diese Untaten verurteilen? P. O.

Reirhsbannev-Veobaihtev
Stahlhelm droht mit Bürgerkrieg.

Wieder einmal tobt die gesamte Rechtspresse gegen die 
preußische Regierung und insbesondere gegen den 
Kameraden Severing. Zwei Berliner Polizeioffiziere, und 
zwar der Polizeioberstleutnant Schneider und der Polizei
major Lewitt, sind von der ihnen zugedachten Beförderung 
ausgeschlossen worden, weil sie nach eigner Aussage beim Volks- 
entscherd mit Ja gestimmt haben. In diesem Vorfall will die 
Rechte eine Verletzung der den Beamten verfassungsmäßig zu
stehenden Rechte sehen!

Wir würden es im Gegenteil als eine Pflichtvergessenheit der 
preußischen Regierung ansprechen müssen, wenn sie diese Offiziere 
noch befördert hätte. Denn wie liegen die Dinge? Der Poli
zeioffizier muß unter Umständen mit seinem 
Leben für den republikanischen Staat ein
stehen. Der Volksentscheid des Stahlhelms aber sollte nur ein 
erster Schritt auf dem Wege zum Sturze der Republik 
sein. Zu allem Ueberfluß finden wir in dem Leitaufsatz des 
„Stahlhelms" vom 4. Oktober noch folgende Sätze:

„Das „weitere Anwachsen des Radikalismus" ist nichts 
andres als eine zunehmende Bereitstellung der 
wachen Kräfte des Volkes für die Entschei
dung. deren Austrag allein die Voraussetzung für die 
echte Staatwerdung Deutschlands schaffen kann. Wird 
der Reichskanzler Brüning diese Untergründe der poli
tischen Entwicklung begreifen? Wird er erkennen, daß es heute 
im stärksten Maße von ihm und seinen Entschlüssen 
abhängt, ob die Entscheidung der Revolution von 1918, die 
nicht mit Gummiknüppeln und Maschinengewehren, auch nicht 
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mit noch so drakonischen Gefängnisstrafen aufge!halt«n werden 
kann, durch Bürgerkrieg fällt — den die Kommunisten 
wollen und die Sozialdemokraten Vorbeveiten —, oder ob sie 
bereits vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges in einer für das 
Volk weniger schmerzhaften Form durchgeführt wird. 
Wir wünschen den Bürgerkrieg nicht, aber wir sehen die Ent
scheidung, die endliche Entscheidung der Revo
lution als unausbleiblich und darum als not
wendig an und werden uns ihr nicht entziehen, in welcher 
Form sie auch an uns herantritt."

Das heißt doch mit andern Worten: Wenn Herr Brüning 
die nationale Opposition nicht an die Macht läßt, dann wird 
der Stahlhelm auf dem Wegs des Bürgerkrieges die Macht zu 
erringen versuchen. Und Polizeioffiziere, die sich in die Gemein
schaft dieses Stahlhelms und der Kommunisten begeben, von 
denen soll der Staat noch annehmen können, daß sie zuverlässig 
genug sind, um im Falle eines gewaltsamen Ansturms gegen die 
Republik ihre Pflicht zu tun? Im übrigen wäre es sehr gut, 
wenn der erwähnte Leitartikel des „Stahlhelms" bei den zu
ständigen Stellen im Reich und in Preußen eine besondere Auf
merksamkeit und Beachtung finden würde. —

*
Man verleumdet weiter.

Der „Stahlhelm" veröffentlicht eine Karikatur, die 
Reichsbannerkameraden vor dem Hotel Adlon zeigt. Als Unter
schrift steht darunter: „Mensch, Meier, schrei „V i v la 
p äh". Dreißigtausend Franken find kein Pap
penstiel !" Auch der „Illustrierte Beobachter" bringt 
ein Gedicht, in dem das Reichsbanner in der gleichen Art ange
griffen wird. Wir haben schon in der vorigen Nummer festgestellt, 
daß das Methoden journalistischer Strolche find. Wir 
können das heute nur wiederholen. —

*

Freispruch in Ulm und Stolp.
Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Frick hatte 

bekanntlich vor kurzem ein Telegramm an den Reichskanzler ge
richtet, in dem er behauptete, daß dauernd Nationalsozialisten 
Ausschreitungen auch des Reichsbanners zum Opfer fielen, und 
das in einer Form abgefaßt war, die die Regierung veranlaßte, es 
nicht zu beantworten. Es ist die Methode des Diebes, der „Haltet 
den Dieb" ruft, wenn die Nationalsozialisten sich als die verfolgten 
Unschuldslämmer aufspielen. Um aber das zu können, kündigen 
sie in ihren Zeitungen in großer Ausmachung an, wenn irgendwo 
einmal Reichsbannerkameraden wegen Landsriedensbruchs vor 
Gericht gezogen werden. Was es mit solchen Prozessen auf sich hat, 
dafür einige Beispiele:

Von der Strafkammer des Landgerichts Ulm wurden 
11 Reichsbannerkameraden, die in der 1. Instanz wegen 
angeblichen Landsriedensbruchs verurteilt worden waren, unter 
Uebernahme der Kosten auf die Staatskasse freigesprochen.

In Stolp war es am Verfassungstag zu Zusammenstößen 
zwischen dem Reichsbanner und Nationalsozialisten gekommen. In
folge dieser Vorfälle waren Mitglieder des Stolper Jungbanners 
wegen Landfriedensbruchs angeklagt worden. In dem Prozeß 
wurde festgestellt, daß das zuchtlose Benehmen der Hit
ler l e u t e Veranlassung zu den Zusammenstößen gegeben hatt«. 
Unsre Kameraden wucken auf Antrag des Staats
anwalts freigesprochen. —

„Hinter der Mostrichfahne marschiere ich nicht!"
Vor dem großen Schöffengericht in Torgau fand am 

Freitag, dem 25. September, eine Verhandlung gegen den Poli- 
z e i o b e r s e k r e t ä r Willi Ehrenberg vom Polizei
amt Berlin-Pankow wegen Vergehens gegen den 8 5 
Ziffer II des Republikschutzgesetzes statt.

Die Vorgeschichte ist folgende: Im Mai d. I. fand in Kollochau 
(Kreis Schweinitz, Regierungsbezirk Merseburg) ein Heimatfest 
statt. Zu diesem Heimatfest war auch der Angeklagte erschienen. 
Die Einwohner und Schulkinder machten einen Umzug durch das 
Dorf. Vor einer Gruppe wurde die schwarzrotgoldene Fahne vor
angetragen. Aus dem Zuge rief ein alter Bekannter Ehrenberg 
zu, warum er nicht als alter Kollochauer mit in Reih und Glied 
marschiere. Der Oberlandjäger Pohl aus dem gleichen Orte war 
nur wenige Schritte von dem Angeklagten entfernt und hörte 
deutlich, daß Ehrenberg auf den Zuruf seines Heimatfreundes 
folgende Antwort gab: „Hinter der Mostrichfahne 
marschiere ich nicht!" Der gleichfalls als Gast zum Hei
maffest anwesende Polizeihauptwachtmeister Teube vom Polizei
amt Berlin-Wedding erklärte vor dem Schöffengericht, daß er 
diesen Ausspruch von E. gehört habe. Die republikanische Be
schwerdestelle erstattete darauf bei der Torgauer Staatsanwalt
schaft Anzeige.

In der Gerichtsverhandlung spielte E. den großen Un
bekannten und bestritt, diese Aeußerung getan zu haben. Er 
stellte den Sachverhalt so dar, als wenn aus dem Zuge der Ruf 
gefallen sei: „Hinter oer Mostrichsahne marschiert dem nicht!" 
Ein deutschnationaler Rektor i. R. konnte zur Sache selbst keine 
Aussagen von Bedeutung machen. Er warf aber dem pflicht
treuen, wegen seiner offnen republikanischen Gesinnung bekannten 
Obevlandjäger Pohl vor, er hätte sich am Biertisch gebrüstet, 
100 Anzeigen in 14 Tagen zusammenbringen zu können. Dem
gegenüber stellte der Obevlandjäger Pohl nochmals fest, daß er 
seit dem 1. Januar 1931 nur Verwarnungen erteilt habe, und seine 
Aussage stellte sich in krassen Widerspruch zu der des Rektors. 
Am Biertisch hat allerdings P. erzählt, daß im alten Preußen der 
Beamte der beste war, der 100 Anzeigen in 14 Tagen zusammen- 
bringen konnte. Im übrigen hielt er seine unter Eid gemachte 
Aussage aufrecht, daß der Polizeiobersekretär Ehrenberg die 
Reichsfahne in dieser unerhörten Weise beleidigt habe. Nach dem 
Ummarsch drohte E. dem Oberlandjäger damit, daß man sowieso 
wegen seiner Gegenaktion gegen das Volksbegehren und den 
Volksentscheid in Preußen ihn sich noch näher aufs Korn nehmen 
werde. Trotzdem der Staatsanwalt 3 Monate Gefängnis 
gegen diesen feinen „republikanischen Beamten" beantragt hatte, 
beschloß das Gericht eine Vertagung des Prozesses, um noch 
weitere Zeugen zu Vernehmen! —

*
Noch ein Wort zur Polizei.

Bis zum Frühjahr war in Mülheim der Polizeimajor 
Bindernagel Chef der dortigen Polizei. Unmittelbar nach 
seiner Pensionierung betätigte er sich aktiv im Stahlhelm. 
Das gleiche trifft zu für einen ebenfalls pensionierten Polizei
hauptmann Erken aus Oberhausen. Auch er wurde sofort 
aktives Mitglied im Stahlhelm und erteilt regelmäßigen Unter
richt an die Mitglieder des Jungstahlhelms im städtischen Jugend
heim in Mülheim a. d. Ruhr. Und da soll der Staat nicht die 
Pflicht haben, sich diejenigen Polizeioffiziere, die er befördert, 
genau anzusehen? —

*
Zuchthaus für Hitlerleute.

In dem Prozeß gegen die wegen Erschießung des Arbeiters 
Grünberg angeklagten Mitglieder des St u r ms 33 in 
Berlin wurden der 28jährige frühere Kaufmann Foyer zu fünf 
Jahren vier Monaten Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust, der 
3l jährige Bäcker FritzDomnigzu zwei Jahren sechs Monaten 
Zuchthaus und zwei Jahren Ehrverlust und der Schmied Friede 
zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Foyer war der Mann, dessen „vorbildliche Haltung" Goebbels 
während des Prozeßverlaufs im „Angriff" nicht genug rühmen 
konnte. Diese Tatsache genügt zur Kennzeichnung des Charakters 
der NSDAP. —
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VLKbev und ZettirhrMerZ
Ein SchallPlatten-VolkSverband.

Der Volksverband der Bücherfreund« Ist auf den guten Gedanken ge
kommen, sich einen Schallplatten-Volksverband (Clangor- 
Schallplatten G. m. b. H., Berlin-Charlottcnbura L, Berliner Straße 41/43) 
anzugltcdcrn, dessen Ziel darin besteht, gute und billige Schallplaiten ins 
Volk zu bringen. Tatsächlich sind auch seine in eigner Fabrikation her
gestellten, elektrisch aufgenounnenen Platten sehr billig. Die 2ö-cm-Platte 
kostet 1.70 Mk., die M-om-Platte L.M Mk. zuzüglich Porto. Di- Mitglied- 
schäft im Schallplatten-Volksverband ist kostenlos, Beiträge werden nicht 
erhoben. Das Mitglied muß sich nur verpflichten, viertelsährltch 
nach seiner Wahl zwei Schallplaiten zu beziehen. Der Schallplatten- 
Volksverband ist mit einem Eröffnungsprogramm von nahezu 2SV Platten 
vor die Oesfentlichkeit getreten. Das Programm enthält neben klassischer 
Musik auch leichetere Kunst, vornehmlich auch Tanzmusik. Wir hörten aus 
diesem Programm folgende Platten: Ouvertüre zur Oper „Die l u st i g c n 
Weiber von Windsor", gespielt vom Orchester der städtischen Oper 
Berlin unter Leitung von I. Waghalter: Potpourri aus der „Kleber
mau s", gespielt vom Berliner Symphonie-Orchester unter Leitung von 
Karl Rockstroh/ 2. ungarische Rhapsodie von Liszt, gespielt vom 
Orchester der städtischen Oper unter Leitung von Rockstroh: Tango- 
Ballade aus der „D r e i g r o s ch e n o p e r", gespielt von The Lewis 
Ruth Band, Berlin. — Sämtliche Platten waren in künstlerischer und tech
nischer Hinsicht vorzüglich. X

Gespenster am Tote« Mann. Von P. C. E t t i g h o f e r. Gilde- 
Verlag, G. m. b. H., Köln. In Ganzleinen 4.M Mark, kartoniert 3 Mark.

Wir waren nicht überrascht, als der Verlag mitteilt«, datz Ettighosers 
Buch schon nach 2 Wochen in zweiter Auflage erscheinen konnte. ES ist ein 
wirklich bemerkenswertes Kriegscrinnerungsbuch und seine ungekünstelte, 
packende Darstellungsart zieht den Leser unwillkürlich in den Bann. Be
kannte Namen der Heeresberichte tauchen in den Kapiteln aus: S o u che z, 
Givenchy-Gohelle, Toter Mann usw. Auch von seinen Erleb
nissen an der russischen Front erzählt der Verfasser. Die ersten 
Gaskämpfe und das Erscheinen der Tankwagen aus den Schlacht
feldern werden eindrucksvoll beschrieben. Erschütternd wirkt das Kapitel 
vom Graben der Toten. Nachdenklich stimmt, was über die Behandlung der 
Elsässer durch das alte Regime mitgeteilt wird. Wir wünschen dem 
wirklich guten Buch Ettighosers, der übrigens in Köln Reporter einer großen 
Zeitung ist, weiteste Verbreitung. H. M.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
banner-Buchversand. Magdeburg, Gr. Münzstr. 8. bezogen werbe».

Krrs den Gauen
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Gau Schleswig-Holstein. In den letzten beiden Monaten 
herrschte im Gaugebiet eine äußerst rege Tätigkeit. Am 9. August 
fand eine große Propagandafahrt an der Westküste mit 
Kundgebungenin Meldorf, Heide und Lunden statt. 
Die Nazis wurden in Dithmarschen sehr unangenehm von 
unserm zahlreichen Besuch berührt. Am 23. August fand eine 
prächtige Kundgebung in Bad Segeberg mit einer Be
teiligung von über 3000 Kameraden statt. Am 13. September be
teiligten sich die südlichen Kreise unsers Gaues mit fast 4000 Mann 
an dem Gauaufmarsch in Hamburg. Gleichfalls fand in 
Angeln wiederum eine Propagandafahrt des 2. Kreises 
mit Kundgebung in Süderbrarup statt. Kamerad Dr. Schwa
necke (Magdeburg) sprach in acht durchweg sehr gut besuchten 
Versammlungen an der Ostküste und in Mttelholstein. In 
Angeln-Mitte und Lägerdorf konnten neue Orts
gruppen gegründet werden. Der Monat Oktober gilt der inten
sivsten Werbearbeit unter der Parole: „Wo bleibt der zweite Leser 
für unsre Bundeszeitungen? Wo bleibt der Nebenmann, den du 
für die aktive Formatton gewinnen willst?" —

Gau Oberschlesien. Der Republikanische Tag in 
Mathesdorf verlief bei zahlreicher Beteiligung sehr Wirkung?«- 
voll. — JnWieschowa wurde ein neuer Ortsverein gegründet.

Gau Niederschlesieu. Neue Ortsvereine wurden in Naum
burg-Queis, Kotzenau und Schönfeld gegründet. — 
Nationalrat Kamerad Dr. Deutsch (Wien) sprach in neun großen 
Versammlungen im Gaugebiet mit starkem Erfolg. —

Gau Mittelschlesien. In Märzdorf und Gaisbach wur
den neue Ortsvereine gegründet. — Kamerad Mayr (Magde
burg) sprach in Königs zell, Reichenbach, Peters- 
Waldau, Langenbielau und Schweidnitz. — Große 
und eindrucksvolle Kundgebungen fanden in Julius
burg, Steinau und Altwasser statt. —

Gau Chemnitz. Ein neuer Ortsverein erstand in Nieder- 
dorf. — In Oelsnitz (Erzgebirge) wurde der Schiehstand des 
Kleinkaliber-Schützenvereins eingeweiht. —

Gau Zwickau. Der Kreis Zwickau entfaltete in der 
letzten Zeit eine rege Tätigkeit. Die Radfahrer des Kreises 
unternahmen eine Werbeausfahrt, das Jungbanner 
des Bezirks Zwickau trat in ansehnlicher Stärke zum Jungba- 
Appell an, das JungbaNner Zwickau veranstaltete einen Werbe« 
marsch. — Am 26. und 27. September fand ein Kreis
treffen des Jungbanners in Planitz statt. —

Gau Oestliches Westfalen. Von größern Veranstaltungen er
wähnen wir die gut gelungenen und erfolgreichen Aufmärsche 
in Rinteln, Bad Salzuflen, Ostinghausen und 
Rheda.—

Gau Westliches Westfalen. Eine imposante und eindrucksvolle 
Kundgebung war die Auffahrt der Radfahrer, die zu 
Tausenden in Witten, Hattingen und Schwerte demon
strierten und Ansprachen der Kameraden Klupsch, Seele, 
Hau und Lehnemann hörten. —

Gau Rheinland. Die Schufo des Kreises Aachen unter
nahm einen Nachtausmarsch in die Eifel und verband damit eine 
Kundgebung in dem naziverseuchten Cornelimünster. — 
Das Düsseldorfer Jungbanner bewies bei einem Nacht
ausmarsch seine Leistungsfähigkeit und seine Disziplin. — Die 
Kreiskonferenz des Kreises Koblenz in Neuwied war 
ein organisatorischer Erfolg. —

Gau Bolksstaat Hessen. Am 20. September fand der Gau
aufmarsch in Worms statt. — Die Gaumeisterschaft 
des KKS. wurde am 27. September in Arheilgen ausgetragen.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. In Nittendorf und 
Schönhofen wurden neue Ortsvereine gegründet. —

Unterstützungen der Bundeskasse.
Bis 30. Juni 1931 sind gezahlt................... 401059.93 Mk.
Vom 1. Juli bis 30. September 1931 wurden

gezahlt:
nach K 44 ............ 8 996.77
„ 8 45....................... . .................... 15 504.—
„ 8 46 ...................................... 3 000.—
.. 8 47 . ................................................ 810.—
,, , 8 48 - ................................................ 10 325.—

Summa: 439 695.7Ü Mk.
Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

Abtettuns Severnsbedavß
Der Ortsverein Gießen i. H. wünscht zur Vergrößerung 

seines Spielmannszuges noch eine größere Anzahl Fanfaren 
und eine Lyra zu kaufen. Angebote sind an den Kameraden 
Fritz Waffenschmidt, Gießen, Steinstratze 31, zu richten.
Abt. Bereinsbedarf des Reichsbanners, Magdeburg, Regicrungstr. 1.


