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Im Kampf für den Frieden
*1"

Einheitsfront der Kriegsteilnehmer
Die in Berlin zusmnmengetretenen Ver
M Eine denkwürdige Kundgebung, der
treter der Internationalen Arbeitsgemeinschaft
Ulan wohl geschichtliche Bedeutung wird zuder Verbände der Kriegsopfer und Kriegsteil
Messen dürfen, hat am 5. und 6. Januar 1933
nehmer (Ciamac) und der Interalliierten
Föderation der ehemaligen Kriegsteilnehmer
in Berlin stattgefunden. Zum erstenmal
(Fidac), die insgesamt 12 Millionen Kriegs
bereinigten sich dort die Präsidien der großen
teilnehmer und Kriegerhinterbliebene zusaminternationalen Arbeitsgemeinschaft der Ver
menfassen, protestieren im Namen der
bände der Kriegsteilnehmer (Ciamac) und
Menschlichkeit gegen die Fortsetzung der im
chinesisch-japanischen Konflikt in der Man
der Interalliierten Föderation der ehemali
dschurei verursachten Gewalttätigkeiten
gen Kriegsteilnehmer (Fidac). Diese beiden
und Blutvergießen und fordern in der
großen Dachorganisationen vertreten zusam
Besorgnis, daß sonst die Autorität des Völker
men fast z e h n M i l l i o n e n M i t g I i e bundes
eine
nicht wieder gutzumachende
der, die die Länder Belgien, Bulgarien,
Schwächung erfahren würde, den Völkerbund
aus, alle seine Mittel einzusetzen,
Dänemark,
Deutschland,
Frankreich,
um den Feindseligkeiten ein Ende zu bereiten
Großbritannien nebst Dominien, Italien,
und eine friedliche und gerechte Bei
Jugoslawien, Deutsch-Oesterreich. Polen
legung des Konflikts sicherzustellen.
und Portugal, Rumänien, die Tschechoslowakei,
Besonders hervorzuheben ist bei alledem
die Vereinigten Staaten von Nordamerika, daß der Fidac gerade auch jene französi
schließlich auch die Verbände ehemaliger scheu und belgischen Frontsoldatenbünde an
deutscher Frontsoldaten aus Danzig und gehören, die nach dem Urteil unsrer Rechts
dem Memelgebiet umfassen.
presse scharf betonte „nationale" Einstellung
Während die C i a m a c, der von deutscher haben sollen. Sehr bedauerlich ist, daß,
Seite der bisher der uns befreundete Reichs
während in den ührigen Staaten der Welt
bund
der
Kriegsbeschädigten die Frontsoldatenbünde fast ausnahmslos
angehört.
vornehmlich
europäischen entweder der Ciamac oder der Fidac und so
Charakter hat und in seinen Reihen Freunde mit nun auch der großen Internationale
und Feinde von ehedem zusammenschließt, ist der
ehemalen Schützengraben
die Fidac eine Organisation von Front
k ä m p f e r, deren Zusammenschluß sich erst
soldaten der ehemaligen Interalliier
f'S t r \
'mals nun in der Hauptstadt unsers Vater
ten. Das Reichsbanner hat bekanntlich mit landes zu verwirklichen begonnen hat, ange
einstimmigem Beschluß des Bundesvorstandes
■
H
hören, deutsche Verbände, wie Kyffhäuser>
;
seinen Beitritt zur Ciamac angemeldet.
-s ■ ■ <
s
- s
b u n d und Stahlhelm, sich allen diesen
Die Verhandlungen nun, die zwischen den
Berständigungsbestrebungen bisher hartnäckig
beiden großen internationalen Verbänden in
"j F
ferngehalten haben. Die bekannten Versuche
Berlin geführt worden sind, haben das ge
des Stahlhelms, in Paris auf eigne Faust
schichtliche Ergebnis gehabt, daß zum ersten
zu einer Verständigungsfront mit französi
mal eine Einheitsfront der über schen Verbänden zu gelangen, sind bekanntlich
wiegenden Mehrheit sämtlicher über
A
gescheitert, da die französischen Frontsoldaten
lebenden Frontsoldaten der ganzen Welt zu in voller Loyalität die Herren vom Kyfs
stande gekommen ist. An den Verhandlungen Häuserbund und vom Stahlhelm zunächst aus
nahmen von selten der Ciamac der der Verständigung mit Reichsbund und Reichs
zeitige Präsident, unser deutschösterreichischer banner verwiesen.
So ist von unsern
Kamerad Bundesrat Brandeiß (Wien), „Patrioten" wieder einmal eine g e s ch i ch t
Bunde angehörenden Führer liche Stunde versäumt worden.
M
Kriegsbeschädigten, die
Zum Abschluß ihrer in vollster Einmütig
Jfatneraben Roßmann. M. d. R., und
keit verlaufenen Verhandlungen begaben sich
P fa n d ne r
unser französischer Freund die Vertreter der Ciamac und der Fidac, an
ff . Professor C a s s i n . Ehrenpräsident
der der Spitze der Fidac-Delegation deren der
«SÄ
Union Federale, der größten französischen zeitiger Präsident Dr. G o r e c z k i (War
' Frontsoldatenorganilation. und der polnische schau), am Vormittag des 6. Januar gemein
<
w.r;u
»■«;:-»«F®m >-> < w»
«w».
Kriegsteilnehmerführer Abgeordneter Kar- sam zum Ehrenmal Unter den Linden und
ÄÄ...........................................
-Ä..
k o s c k a teil. Vom Bundesvorstand des legten tm Gedenken an alle Opfer des Welt
öie Abrüstung öer Völker" (Französisches Plakat)
Reichsbanners nahm Kamerad Major a. D. krieges einen Kranz für die deutschen ge
Mayr an den Verhandlungen teil.
fallenen Kameraden nieder. —
Es ist beschlossen worden, in nächstei Zeit
ein von den beiden internationalen Ver
bänden zu beschickendes Welttreffen
von Delegationen aller Einzelbünde der Ciamac und Fidac zu
Eine Gefchichto des «aiionalfozialiSmuS
veranstalten. Von dieser Kundgebung soll
eine nachdrückliche Aufforderung
Die antifaschistische Kritik hat sich vor- sen gewaltigen Kampf für Freiheit lismus. Die Karriere einer Idee. Rowohltan den Präsidenten der Abrüstungskonferenz, wiegend agitatorisch angreifend mit dem und Recht, Gesittung und A n - Verlag, Berlin) und ist fast z u historisch,
an alle Mitglieder der Konferenz und an die Nationalsozialismus auseinandergesetzt; hat st a n d durchhalten zu können gegen die z u objektiv, mit zuviel Selbstverleugnung
Regierungen aller in Genf vertretenen
immer zugepackt, im Hieb die beste Parade schleichende Niedertracht und offene Brutali für einen Mann der Linken durchtränkt, der
Staaten zur Abrüstung gerichtet wergesehen,
den Krampf dieserSache ent tät einer Clique politischer Desperados, die der Verfasser zweifelsohne ist; dennoch ein
den. Die ehemaligen Frontsoldaten und die
hüllt.
und
die Blößen dieses gewaltigsten die Chancen der leider allzu weitherzig aus- ausgezeichnetes Werk, das jeder lesen sollte,
Hinterbliebenen unsrer Gefallenen glauben,
politischen
Bluffs
der Weltgeschichte allen, die gelegten Demokratie eifrig zu nutzen verstand, dem an der Wiederherstellung gesunder Zu
daß sie die berufen ft en $üter des
es
hören
und
sehen
wollten, aufgedeckt. Es und Wunderdoktoren, die den Untergang der stände in der deutschen Politik gelegen ist.
Briedens sind und deshalb auch das beionbere Recht haben ihre Stimme mit allem war durchaus richtig und der Sache sehr dien Mittelschichten für ihre eignen Taschen aus- selbst diese das Für und Wider fast ängstlich
lich, daß sie. manchmal über das Ziel hinaus zuwerten gedachten.
wägende methodische Arbeit über den Natio
Rachdruck zu erheben.
schießend die Hakenkreuzbewegung bagatelliEs fehlte bisher eine systematische, von nalsozialismus. die immer wieder die Sache
. Sehr beachtlich war auch, daß in der Frage
fierte. Ohne den begründeten, herzhaften, den Quellen dem Flußlauf folgende Dar selbst für sich sprechen läßt, kommt zu einer
K o n f l i k t s I a p a n - C h i n a die
^erliner Konferenz einstimmig beschlossen grimmen Humor unsrer Kritik, die nicht vor stellung des deutschen Faschismus, mit der Exekution der Hitlerei.
Heiden hatte Gelegenheit, als neutraler,
an den Präsidenten der Außerordent- den Maulaufreißern kapitulierte, und auf Methode exakter Geschichtsschreibung. Jetzt
"chen Völkerbundsversammlung folgenden einen Schelmen anderthalben zu setzen ver liegt sie in einem Buch von Konrad mit kritischen Augen ausgerüsteter Beob
^^graphischen Appell zu richten: stand, wäre es niemals möglich gewesen, die Heiden vor (Geschichte des Nationalsozia achter, das Werden des Nationalsozialis-
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mus von den Tagen seiner Gründung an im
Zentrum München zu verfolgen. Durch den
Historiker erfahren wir daß nicht Adolf
Hitler der eigentliche Schöpfer der
Partei war. obgleich der Osaf sich dieses Ver
dienst zuschreibt und es sich sogar in den
Treueschwüren seiner Parlamentsvertreter
ausdrücklich immer wieder bestätigen läßt.
Nicht „Adolf Hitler, ein Mann von großer
Intelligenz, aber schillerndem Charakter",
schuf die Deutsche Arbeiterpartei, Keimzelle
der spätern Millionenbewegung, sondern der
Münchner Werkzeugschlosser A n t o n D r e xI e r. Selbst der zugkräftige, anderswo zu
sammengestohlene Firmenname National
sozialismus wurde gegen den Willen Hit
lers angenommen. Drexler, der Hitler erst
den Start ermöglichte, wurde auf den Posten
eines Ehrenvorsitzenden abgeschoben
und
sagte sich sogar später von dem Herrn der
braunen Heerscharen los. „weil er dessen
rasende Erfolge als ein Unglück für die Sache
ansah". In dem Werkzeugschlosser der Münch-,
ner Eisenbahnwerkstätten webten alldeutsche
Bierbankträume, genährt aus kleinbürger
lichen Idealvorstellungen des sich nicht zur
Arbeiterklasse zählenden gelernten Hand
werkers. der die Befriedigung seines poli
tischen Ehrgeizes am Stammtisch sucht. ..Ohne
Drexler wäre der Stammtisch, wäre die Par
tei überhaupt nicht entstanden, und Hitler,
der ein ausgesprochen kombinierendes Talent
ist, hätte den schöpferischen Ansatzpunkt
anderswo suchen müssen."
Der Historiker Heiden ist eine große
publizistische Begabung, mit sicherer Gestaltungskraft und ausgezeichneter Porträtkunst
bedacht. Mit einigen schmissig hingehauenen
Strichen stellt er die teils kuriosen, teils gro
tesken. teils stark verdächtigen Figuren ins
Bild, die sich bemühten, ihren kleinbürger
lichen Stammtisch gewissermaßen als die
gottgesandte formgebende Führung an die
Spitze einer Bewegung zu setzen, die auch
ohne sie durch die materiellen Prozesse der
Inflation und Krise entstanden wäre. Heute
bat Hitler, der wie ein Kork aus dem Meere
der Entwurzelten, Unzufriedenen, Apoli
tischen schwimmt, leicht sagen, er habe diese
Bewegung aus dem Boden gestampft.
Röhm. Straßer, Streicher, Esser, Goeb
bels, Feder, Frick, Eckart und andre werden
durch Heiden in ihren Beziehungen $u den
Wachstumerscheinungen der spätern NSDAP,
sehr aufschlußreich gezeichnet, und es wird
klargestellt, was jeder von ihnen für den
heute allmächtigen, damals aber noch stark
subalternen Führer bedeutete. So war es
kein andrer als Dipl.-Jng. Feder, der
gleich nach der Revolution mit dem bei Marx,
entlehnten Satz „Proletarier aller Länder,
vereinigt euchl". die Zinsknechtschaft brechen

Deutschland - daS find wie
gewesen r
Laß mich wiffen, Bruder, was dich quält,
was dich ängstigt in den Nächten,
wenn Vergangnes, bang verhehlt,
steigt ans abgrundtiefen Schächten.

„Weißt du noch?" — zerbricht uns gang;
drüben Drahtverhau und Gräben,-------mitten drin im Totentanz
fühlten wir da» neue Leben-------------Wußten Deutschland «nS so nah —
und als Vaterland gewonnen;
jette, deren Herzen eS geschah,
lagen tief in den Argonnen.

Lagen hungernd und verdreckt, verlaust
in den engen Unterständen, —
wintertagS, vom Schneesturm überbraust,
Handgranaten in den klammen Händen.

Was sie schweigend trugen, wird nun laut,
und wir schlagen an die Thesen:
Die d»S neue Vaterland gebaut,
Deutschland — das sind wir gewesen!------Bert Brenneck».

Die blaue -kugel
Von
Georg von der Bring.
Die Marschkompanie hat die letzte Uebung
dieses Hungerkursus hinter sich und marschiert
mit den Maschinengewehren heim. Es ist ein
später Nachmittag, Ende Januar 1917. Morgen
geht ihr Transport ins Feld.
Das Dorf liegt im grauen Nebel, und die
Funktürme hinter ihm sind verschwunden. Die
Kompanie schwenkt ins Lager. In der Schreib
stube ist schon Licht. Leut« rennen bei den Ba
racken. Was ist los? Man hat soeben den seit
Tagen vermißten Mann gefunden und abgeschnitten. natürlich wieder drüben im Tannen
gehölz. Der Hauptmann sei geholt worden, nun
sitze er mit dem Leutnant und dem Feldwebel zu
sammen drinnen. Wat 'n Elend!
In diesem Augenblick tritt der Schreiber her
an und sagt: „Herr Unteroffizier V von der
Marschkompanie an« Telephon I"
Vor einer
halben Stunde sei aus Berlin angerufen worden,

10. Fahrgang
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ivollte. ..von dem Hitler den ersten politischen
Leitgedanken erhielt, wie er von Drexler das
Material bekam. Es gibt solch archimedische
Talente, die Großes erst dann leisten, wenn
ein andrer ihnen einen Standpunkt
oder den Schein eines Stand
punktes geliefert hat".
Ueber Göring erfahren wir, daß er
„ebenso wie Hitler und Epp, eine der be
haglichsten Kräfte der Partei" ist.
„Neben Rosenberg, jedoch diesem stark
abgeneigt", gehörte Göring, nachdem er „auf
den Platz gestellt worden" war, „den er sich
mit Blut- und Geldopfern erkauft hatte . . .
fortan zu Hitlers engeren Beratern; seine
gesellschaftlichen Neigungen und Verbindun
gen machten ihn zum Parlamentär und Ver
bindungsmann mit der ganzen nichtnational
sozialistischen, kapitalistischen und nötigenfalls
sogar jüdischen Umwelt". Aber nicht nur der
derzeitige Reichstagspräsident verdankt seine
Karriere im Lager Hitlers seinem für die

Partei gegebenen Geld. Gregor Straßer,
der Apotheker, brachte „auch bares Geld aus
dem Erlös seiner Landshuter Drogerie, die
er verkauft hatte. Es war kein großer Betrag,
aber in jener Periode mußte die NSDAP
den Pfennig wieder ehren lernen. Straßer
hat sich buchstäblich in die Partei eingekauft;
einen besseren Käufer konnte die Partei frei
lich kaum finden. Er erwies sich bald als
hervorragende agitatorische Begabung von
einem nicht zu brechenden Fleiß — im letzten
Hitler weit überlegen".
Da Heiden nicht vom Soziologischen,
sondern von der Psychologie der führen
den Persönlichkeiten her den Nationalsozialis
mus analysiert, sei festgestellt, daß uns sein
diesbezügliches Material in jeder Weise hiebund stichfest erscheint. Ihm ist nur ein Fehler
bei der sonst sehr geschliffenen Charakteri
sierung Goebbels untergelaufen. Da heißt es
von dem Mephisto der Hitler-Partei: „Das
Wort .System' hat er erfunden, ebenso wie er

Aus -em Mazi-GumNß

Nummer^

das Wort vom Dritten Reich nach dem
Moeller van den Brucks in die nationalsozr
listische Propaganda einführte." Das myl ’
dehnbare Schlagwort vom Dritten Reim
erlösungssüchtigen Kleinbürgern zum
§
vorgeworfen zu haben, kann nur Dr. O
Straßer urheberrechtlich für sich buche‘ •
Und nun zu ihm, dem Herrlichsten
allen! HitlersdunklerLeben Zwei
wird mit scharfen Lichtern aufgehellt. -Ster
sehen wir, daß der Mann, der das Rezept Z>
Rettung des ganzen deutschen Volkes ie>
eigen wähnt, „ein mit vielen Gaben un
Mängeln ausgestatteter Mann" ist, dem 1
gesellschaftliche Abrundung fehlt, weil die a>
Besseres alsArbeiterdasein gerichteten Trauwl
seiner verkorksten Jugend nicht in Erfüllung
gingen. Man hat Heiden von mancher Sei
den Vorwurf gemacht, daß er Hitler vi
wohlwollender gezeichnet habe, als es sf
Wirklichkeit angemessen sei, und er wu
— bei Biographen nichts Seltenes — w
Objekt seiner Darstellung verliebt und ube ’
höhe eine inferiore Persönlichkeit rein uD s
das Maß des Erträglichen. Das erscheint u''.
nicht richtig! Heiden verschmäht bewußt 1
billige nur agitatorische Art der Darstell" i
und stößt zu den psychologischen Triebfeder
Hitlers vor. Dieser proletarische Jntellektue
oder halbintellektuelle Proletarier mit heme-Einschlag aus Oberösterreich hat 0° .
Solidarität mit seinen Kollegs
im Arbeitsprozeß nie etwas nfil'
s e n wollen, er grübelte, las viel, u"‘
war doch „unreifer als der Durchschnitt sei"'
Altersgenossen". Diese Unreife kann in *
Politik sogar von Vorteil sein, denn <
infantile Zug wird zur Stärke des SßröP6'
gandisten; er reißt eine Volksversammlum
mit der gleichen Unbekümmertheit hin, "V
der ein nervöses Kind eine Famm
tyrannisiert".
.
Hitler wird von allen Seiten abgetasie"
gewogen — aber letztlich zu leicht befundenund dieses Schicksal widerfährt auch sein^
Partei. Heiden meint nämlich, daß di
eigentliche Geschichte der NSDAP
mit dem 14. September 1930 zu Ende e'
und daß jetzt „ein — voraussichtlich kurzer
Abschnitt der deutschen Politik, in dem Hitler«
Partei die Hauptrolle spielt", beginne. -1*1
das politische Treibholz kann der Osaf uiw
mehr lange bauen. Die zu Hitler gestoßen^
Massen „kamen großenteils nicht aus *•!"'

Stnrmführer als Mörder verhaftet.

Was geht vor?

In der Silvesternacht war in Berlin die
37jährige Arbeiterin Martha Künstler in
der Ackerstraße nieder geschossen worden.
Nunmehr wurde der nationalsozialistische Sturm
führer Karl Baumgart als Täter festge
nommen. Er hat die Tat eingestanden und führt
zu seiner Entschuldigung an, betrunken gewesen
zu sein! —

Seit der Selbstausschaltung des Parlaments
fallen in Deutschland di« politischen Entscheidun
gen zumeist hinter den Kulissen. Aus diesem
Grunde muß man als wichtiges politisches Er
eignis auch die Unterredung bezeichnen, die
in Köln im Hause des Herrn von Schroeder
zwischen Hitler und P a p e n stattgefunden
hat. Ueber sie sind von nationalsozialistischer
Seite verschieden« Lesarten verbreitet worden
Man kommt der Wahrheit wohl am nächsten,
wenn man annimmt, daß es sich hierbei darum
gehandelt hat, festzustellen, ob nicht die Ein
gliederung der Nationalsozialisten in eine so
genannte nationale Front möglich sei, di« dann
die Grundlage für ein Kabinett nach dem Herzen
der Schwerindustrie abgeben könnte. Di« Auf
hebung der sozialpolitischen Teil« der Papenschen
Notverordnung hat jedenfalls den ausgesprochen
sozialreaktionären Kräften nicht gefallen, und
man möcht« die Vorbedingung für eine Regierung
schaffen, die williges Ausführungsorgan aller
Sozialreaktionäre ist. Die Tatsache, daß Hitler
sich zur Unterredung mit Herrn von Papen, den
der Nationalsozialismus eben noch auf das
schärfit« bekämpfte, bereit gefunden hat, fit be
zeichnend sowohl für das finanziell« Abhängigkeitsverhältni« der NSDAP,
von bestimmten WirfichaftSkreisen als auch für
daS Gefühl der Unsicherheit, in das der
Nationalsozialismus durch seine Wahlniederlagen
und den Konflikt mit Gregor Straßer geraten
ist. Graf R e v e n t l o w, der den Aeußerungen
nationalsozialistischer Zeitungen, in denen die
Unterredung Hitler-Papen bestritten wurde, an
scheinend Glauben geschenkt hat, schreibt in seiner
Zeitschrift „Reichswart", eS hieße den National
sozialismus und seinen Führer beleidigen,
Adolf Hitler Verhandlungen mit Papen oder auch
nur die Absicht dazu zuzutrauen. Nun, diese
Beleidigung ist inzwischen geschehen, und zwar
durch Hitler selbst. —

zerfallende Republik: Waren diese
drossenen, von denen mehr als die Hälfte
bisher nicht um Politik gekümmert hastwirklich Deutschlands Beste?"
Die Perspektive dieses wichtigen Bucb^'
das in seiner außerordentlichen Vielseitig^'
kein Gebiet der nationalsozialistischen
wegung außer acht läßt, ist günstig für sw
Linke. „Denn die Welt des Nationalsozial^

V. dreht sich her und nimmt Haltung an.
Der Hauptmann: „Wie haben Sie hier ge
lebt? Haben Sie hier gehungert? Gehen Sie
gern ins Feld?"
„Gehungert schon, Herr Hauptmann. Aber
wir sind am Sonntag, wenn dienstfrei war, in
die Dörfer zu den Bauern betteln gegangen."
„WaS gab man Ihnen?"
„Brotschnitten, einzeln«. Der und dieser er
hielt wohl auch eine kleine Trockenwurst, aber
das war ein Glücksfall, da muht« man den Leuten
schon Räubergeschichten erzählen, solche Helden
taten zum Beispiel. Wer ein Rad leihen konnte,
fuhr weiter ins Land hinein, da gab «s etwa«
mehr. Hier find die Bauern schon ganz abgegrast."
„Und haben Die trotzdem gehungert?"
„Nur an den Wochentagen. Aber — e» macht
nichts, Herr Hauptmann."
„Mager ist zeitgemäß, jawohl. — Der wievielte Selbstmord ist das tn diesem Winter, Feld
webel?"
Der Hauptmann — er hat bei Berdun einen
„Der siebente, Herr Hauptmann."
Arm verloren und trägt den hohlen Aermel in
In diesem Augenblick klingelt dar Telephon.
der Tasche befestigt — er fragt: „Aber um was
Der Hauptmann nickt. V. dreht sich und nimmt
in der Welt hängen sich di« Leut« auf?"
den Hörer. Es kommt nach einigen Sekunden die
Der Leutnant erklärt: „DaS schlechte Essen,
wenig Brot, UrlaubSsperre, schwerer Dienst..." geliebt« Stimme leis« und fern, wie aus einem
Bergwerk herauf. Sie sagt: „Da bist du, Lieber?
„Wieso das Essen?"
„Herr Hauptmann kosten doch selber manch Ich spreche bei Frau Luca» in der untern Etage."
„3a."
mal. Ich habe di« ganze Woche mitgegessen — weil
ich ja doch die Kompanie hier abholen sollte....
„Und wir haben noch soeben ein wenig zuWir kämpfen um unser Leben, Herr Hauptmann, sammen geweint. Daher komme ich mit meinem
wir werden gern alle fallen, nicht wahr. Aber zweiten Anruf vielleicht schon reichlich spät, wie?"
„O nein, Maria."
verhungern ist bedeutend schwerer auszuhalten
als fallen. Diese Steckrüben im Wasser mit dem
„Es geht ihr nämlich recht übet, ich mein«
Miesmuschelschaum darauf..."
Frau Lucas. Ihr Mann... nicht, daß er gefallen
„Ganz gutes Essen, im Verhältnis. Oder ist, sie hat ihn auf andre Weise verloren."
sollte der Mann morgen mit an die Front?"
„Ja."
„Er war nicht mit eingeteilt", erklärte der
„Ich sehe dich also nicht mehr, Lieber?"
Feldwebel.
„Nein, es ist wohl nicht möglich. Urlaubs
„Mir kann es ja egal bleiben", bemerkt der sperre. Wir haben uns wenigstens die beiden
Leutnant, „ich gehe morgen mit der Marsch Weihnachtstage gesehen, nicht wahr."
kompanie ab."
„Ja, wenigstens Weihnachten..., bist du noch
„Ja, und uns läßt er zurück was Feld da. Lieber? Ich dank« dir für alles."
webel?"
„Habe guten Mut. Maria. Mich wird nichts
„Befehl. Herr Hauptmann."
treffen "
„Und wir können hier den Tannenbaum
„Ich danke dir, Lieber. Auch dafür, daß dich
schmuck von den Bäumen abnehmen."
nichts treffen kann, besonders dafür. Hast du
„Befehl Herr Hauptmann "
warme Unterwäsche?"
„Alles. Keine Sorge."
„Und wir ichreiben alsdann an die Eltern
unsre Briefe Es ist zum Heulen. — Sie, der
„Gut..., eben sah ich deine Bücher an, deine
Unteroffizier!"
Bilder... immer und alle Stunden sehe ich sie

an... Da» sage ich und die Zeit geht hin..
du noch da?"
,
„Ja, ich bin. Ich hör« dich ganz genau,
,
so will ich dir danken. Wenn ich e» könnt«, so
„Nicht wahr, Lieber, dar ist doch auf tWelt gewesen, dar hat er doch für uns gegeben„Das ist... das hat e» gegeben, Maria."
„Bist du noch da, Siebet?"
„Ich bin."
„Bleibst du so?"
,Lch bleibe so, nichts kann geschehen. 31 ti**1
mir steht ein kleiner Ehristbaum mit einer Kug^
dick und blau... ich nehm« sie heraus und b31**
sie an mein Gesicht, ft« soll dich grüßen, fte soll-hör«, ich lasse ft« klingen, st« fit dick und bl<**’
Kannst du sie hören?
,Ljch hab« sie gehört. Aber zerbrich fte
Lieber."
„Ich hänge st« schon wieder fort..."
„Bist du noch da. Lieber? Nicht wahr, **
schaust auf dich... da draußen."
„Mir geschieht nichts, Maria."
„So... danke'ich dir für alle»... mit mein**
armen Worten."
,
„Ich danke dir, Maria.... Man ruft
Gespräch ab. Lebe wohl."
,Lu End«?... Lebe wohl, Lieber. Nun ha-'
ich doch nichts von dem gesprochen, was ich rt’,
vorgenommen hatte, zu sagen.... Frau Luca’
Sorgen kamen mir dazwischen... und e» w<l
noch so viel zu sag«n. Bist du noch da?"
„Noch bin ich'«. Leb wohl. Auf bald."
„
„ßeb wohl. Hörst du mich noch? Bis ill!
letzten Atem will ich..."
,
Unterbrochen. V. hält noch eine Weile L‘„
Hörer, vernimmt alsdann das Geflüster der p ‘
in seinem Rücken, legt ihn also ab und häng: »
unsichern Fingern die Kugel wieder in den Bau
Es gibt eine Maria, es gibt ein Glück
drittens: eS gibt alles Unglück dieser Weltftu--.,
26. Januar 1917, zwischen 6 und 7 Uhr abenEr dreht sich. Der Hauptmann sagt grüben'
„Nadelt er denn noch nicht? Den Baum ny'
ich. Wann wird er denn entfernt, Feldwede„Sogleich. Befehl, Herr Hauptmann "
„Mir kann es ja gleich sein", jagt der
‘' 1
nant und erhebt sich, „ich gehe mit Ihnen, komn Sie. Unteroffizier."
„So ist das", macht der Hauptmann. .»? ,
gehen an die Front — aber wir! Wir wui'
die Tannenbäume absuchen! Glück und u
und... Melde!" —

Naziterror in Schlesien.
In Schlesien, wo unter Führung des be
rüchtigten Heines die brutalste Spielart des Na
tionalsozialismus zu Hause ist, hat unmittelbar
nach Aufhebung des Burgfriedens der national
sozialistische Terror wieder eingesetzt. Bereits am
3. Januar wurden in Breslau zwei Kameraden
von 16 bis 20 Nationalsozialisten überfallen,
niedergeschlagen und schwer verletzt. Am 6. Ja
nuar fielen in BreSlau Nationalsozialisten über
Mitglieder der SAJ. her und hierbei wurde das
Mitglied der SAJ. Hanisch tödlich verletzt. Am
gleichen Abend stürmten SA.-Leute das ZdA.Jugendheim in der Lohestratze. Die National
sozialisten drangen in das Heim ein, schlugen auf
di« Anwesenden ein und versuchten, ihnen die
Abzeichen zu entreißen. Durch das Eingreifen
der Polizei wurden weiter« Ausschreitungen verhindert. Die Mitglieder der Gewerkschaftsjugend
mußten unter polizeilichem Schutz nach Hause
gehen.
Handelt eS sich hier wieder um eine neue
Terrorwelle?
ES ist nicht das erstemal.
daß schlesische Provinzgrößen der Hitlerpartei mit
solchen Methoden auf die großen politischen Ent
scheidungen im Reich einen Druck auszuüben
versuchen. Bei einem Prozeß, der im Augenblick
in Görlitz gegen nationalsozialistische Terroristen
geführt wird, haben die Nationalsozialisten ausgesagt, daß sie zu diesen Terrorakten
von der NSDAP.-Zentrale in Görlitz
veranlaßt worden seien, weil man damit
einen Druck auf die Regierungsverhandlungen
in Berlin seinerzeit habe auSüben wollen. —

und der Anruf könne sich jeden Augenblick wiederholen.
B. eilt zur Schreibstube. Laute Unterhaltung
drinnen. Er wagt zu klopfen. Kein« Antwort. Er
klopft dreimal, da öffnet der Feldwebel und blickt
fragend. V. meldet: „Zum Fernsprecher« be
fohlen!" Der Feldwebel weiß nicht, wie er entscheiden soll und rollt unschlüssig die gewaltigen
Augen.
„Wer ist da?" fragt die Stimme de» Haupt
manns.
Der Feldwebel erklärt.
„Er soll 'reinkommen. Ist er von der Marsch
kompanie? Also, 'reinkommen... Gehen Die an
den Fernsprecher!"
B. gehorcht und steht vor dem Fernsprecher.
„Gesicht gegen die Wand!"
B. gehorcht und sieht sich den Fernsprecher
an sowie das klein« Pult. Daneben in der Eck«
steht noch der winzige Ehristbaum der Schreib
stube, in dem eine dicke, blaue Glaskugel hängt.

geisterung, sondern aus Verdruß über
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10. Jahrgang________________

M ist eben doch eine Welt der Gebundenxt, des Zwanges und der Autorität, eine
M voll gewiß unentbehrlicher, aber unvollmndiger Elemente, die nicht vollkommen
^rden, wenn man sie unter dem falschen
wmen des Sozialismus zusammenfatzt."
Das Schlußkapitel Heidens ist ein Nachruf für die NSDAP. Vielleicht mag es frivol
^scheinen, einem zwar geschwächten, aber
immer noch sehr mächtigen Feinde schon den
Nekrolog zu schreiben, doch der Historiker soll
bta großen Linien sehen, die in einer uns
^tgegenkommenden Richtung verlaufen. Der
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wichtigsten Schlußfolgerung Heidens zuzustimmen sollte keiner unterlassen, dem es
Ernst ist mit der Neuformierung der republikanischen Front: „Daß im Sozialismus die
Freiheit be st ehe und nicht der Zwang,

daß das Individuum nicht von der
Gemeinschaft ausgelöscht werde,
nicht im Kadavergehorsam gegen das Ideal
ersterbe: dies zu bedenken und zu sichern, ist
im Gegensatz zum Nationalsozialismus die
Aufgabe einer neuen Linken."
Georg Schwarz.

Mie steht es um die Siedlung?
von Gvnst Oietentbal
Zunächst eine Zuschrift.

das Chaos bedeuten und einem Ruin gleichkommen.
....
™ .
Wir müssen zu grotzz ug i gen Matz n a h m e n s ch r e i t e n, selbst auf die Gefahr htn,
daß hiermit Mängel verbunden sind. Ungleich
größer wie diese Mängel sind unsre 8rhler, wenn
wir durch eine engherzige Politik Millionen
Volksgenossen in ihrem Elend verkommen lassen.

Zu der in Nr. 52 veröffentlichten Glosse über
?en Siedlungsplan des Jungdeut!che n Ordens ging uns von Friedrich Ehl(Hannover) nachstehende Zuschrift zu:
„Die in Ihrem Artikel angeführten techniichen Bedenken gegen die Durchführung teile ich
äum Teil, und es ist eine Nachprüfung durch hier
zu berufene Kommissionen nur zu wünschen.
Zurück zur Wirklichkeit.
Dieses rechtfertigt jedoch keinesfalls, den
Wir stimmen grundsätzlich mit der Forderung
flau in Bausch und Bogen abzulehnen und alc nach einer großzügigen Siedlung überein. Aber
Undurchführbar zu verdammen. Es ist nicht schwer, bei den phantastischen Hoffnungen, die
einem ohne Frage gigantischen Plan Kritik in weiten Volkskreisen in der Siedlungsfrage er=
üben, zumal einem solchen wohl immer Mangel weckt worden sind, gerät derjenige, der sich auch
?nhaften werden; diese werden aber vor allem bei hier nüchternes Denken bewahrt, leicht tn den
5 Durchführung in Erscheinung treten. Unsre Verdacht, der Durchführung der Siedlung Hem
?Ate Pflicht müßte meines Erachtens darin bezu bereiten.
'*%, anstatt zu kritisieren an einer Beseitigung niungen
Wir leben in einer Zeit so entsetzlicher Not,
,,cMängel, an einer Vervollkommnung der Idee daß es kein Wunder ist, wenn die Menschen nach
fallen Kräften mitzuarbeiten. Das Recht, den jedem Plan", der ihnen einen Ausweg aus einer
yhn zu verurteilen, würde nur dann bestehen, unhaltbaren Lage verspricht, wie nach einem
m-nn etwas Besseres an seine Stelle gesetzt wer- Strohhalm greifen und nur zu leicht geneigt srnd,
e" könnte.
. ,
. .
sich in diesen Plan mit einem Fanatismus zu ver,
Es besteht wohl volle Klarheit darüber, datz
beisten, der gut sein kann, soweit er für die Ver
ö|e Krise nicht mehr als eine Koniunkturkrise anwirklichung durchführbarer, Forderungen mngewerden kann. Und daß esi etne
setztHrch'der'aber gefährlich ist, je mehr sich der
Zweiund ^Td^.^Sw°iun'enÄ! Plan "von
von Um
dem Boden
Wirklichkeit entfernt
Boden der
der Wirklichkeit
entfernt
In
den
wirtschaftlichen
Dingen
handelt
es
sich zu
Ausweg aus dieser Notlage zu finden? Es ist
meist um sehr nüchterne Fragen, und wenn die
«°ch fürwahr in den letzten Jahren übergenug
rauhe Wirklichkeit nicht alle Blütenträume reifen
"6er dieses Kapitel geschrieben worden, es ist so lätzt, dann macht der Fanatismus einer bittern
biet geschrieben worden, daß die direkt von der
Slot betroffenen Volksgenossen bald an dem ernst Enttäuschung Platz. Mit der gleichen Leidenschaft
mit der man erst „seinen Plan" verfochten hat
lichen Willen zu einer Besserung zweifeln müssen
Ich sehe keine Möglichkeit, die heute erwerbs- wendet man sich neuen Plänen und Propheten
zu und verbrennt, was man bisher anbetete. Da
"utätigen Millionen in den normalen Erwerbsbei kann eine an sich gute Sache, die mit unbe
Prozeß einzuschalten.
Selbst eine gesteigerte
Kaufkraft der breiten Schichten des Volkes würde rechtigten Hoffnungen und Erwartungen belastet
Niemals eine solche Produktionshebung Hervor wurde, um jeden Erfolg gebracht werden.
Bis zu einem gewissen Grade treffen diese
rufen, die eine restlose Beschäftigung der Inbiistriebevölkernng gewährleisten würde. Es steht allgemeinen Bemerkungen auch auf die Frage
ferner wohl ohne Zweifel fest, daß selbst bei er der Siedlung zu. Was werden an sie von
folgreichem Abschluß der Weltwirtschaftskonferenz den verschiedensten Seiten nicht für Hoffnungen
eine stärkere Hebung des Exports nicht einsetzen geknüpft! Sie soll die „Reagrarisierung" Deutsch
in t ri) um hieran berechtigte Hoffnungen für die lands bringen und die Grundlage für eine autarZukunft unsrer Jndustriewirtschaft zu knüpfen, kische Wirtschaftspolitik schaffen. Dann soll sie die
folglich? Nur eine großzügige Boden- Arbeitslosigkeit überwinden und da» deutsche
u ii b Siedlungspolitik läßt die Mög Wirtschaftsleben zur Blüte der Vorkriegszeit zu
lichkeit einer Besserung offen, da mit rückführen. Kurz, sie soll die Rettung aus
ihr eine Hebung der gesamten Wirtschaft (vor allen Nöten unsrer Zeit sein. Demgegenüber ist
allem des Baugewerbes als Schlüsselgewerbe) zu es gerade um der Siedlung willen
erreichen ist.
notwendig, die Aussprache aufden Boden der
Es darf auch nicht verkannt werden, daß in Wirklichkeit zurückzuführen.
nicht allzu ferner Zeit der Staat an der Grenze
Da muh zunächst noch einmal mit aller Deut
seiner Leistungsfähigkeit angelangt ist; denn eine lichkeit ausgesprochen ______
_
werden: Durch
Siednochmalige Senkung der Unterstützungssätze würde lung ist die wirtschaftliche Struktur

Silm an dev Zahveswende
Von
Hermann Hieber.

„Geschäftige Filmleute haben erkannt, datz es
'm der Zeit ist, sich umzustellen. Wie vor fünf
Mren pazifistische, so wenden heute natio"ale Filme gedreht. Und auf den Plakaten der
Kintöppe leuchten di« Gestalten des Marschalls
«ovwärt» und andrer preußisch-deutscher Freibcitehelden. Das Fatale daran ist nur, daß diese
gilme tn den meisten Fällen von beschämend nie»
Nckteau sind; ja, sie »erraten eine ost
&te‘fcn,heT »«schichtliche Ahnungslostg’ett. Historisch - als billige Marktware Patriottsmus - al» Gefühlsschmalz, das geht nicht!
ünd noch ein» drangt sich auf: fast immer werden
’te Vertreter Oesterreichs zur höhern Ehre
?r Preußen in übelster Operettenmanier kari"ert, al» ob in jener Zeit gesamtdeutscher Er
kürung nicht auch in Oesterreich eine spontane
"kesheitsbewegung gegen Napoleon existiert hätte.

.
„Warum blicken die volkStumSbewußten Oester"cher und das Grenz- und Auslandsdeutschtum
ul Wachsender Sorg« auf die Formen, in denen
(A die nationale Erneurung im Reich enttf«lt? Sie spüren, daß diese wiederum, sei es
»7 Unwissenheit aber Ueberheblichkeit, ins
tveindeutsche entartet und den volksdeutGedanken, die groß« Errungenschaft des
biteSr®, übersieht. Und gerade ivetl heute erneut
Uhe. Gefahr besteht, daß sich i>er Reichsdeutsche
der Deutschösterreicher wieder einmal ans^.Wanderleben, ... muß gegen das Verfahren, um
(“iget Wirkungen willen die deutsche Leistung
]■> Oesterreicher herabzusehen oder zu unter«
fZ'igen... au8 volk-politischer Verantwortung
scharf protestiert werden. Solche
erziehen nicht, sie schaden..."
jQ
ist immer erfreulich, wenn'» die andern
q Uj n — dann braucht man es selber nicht mehr
Ij^^usprechen. Dieses VevdammungSurteil nämZeit
nicht etwa in einer demokratischen
sondern in der — „Deutschen Runddes Herrn Dr. Rudolf Pechel, einer kleinen
.ist, die mit beschränkter Zulassung der
»,,1'E'itlichkeit in den Kreisen des Hervenklubs
tafle»
-DAZ." erscheint. Was sollen wir erst
wenn denen von der „nationalen KonSjjxatton" fr« patriotische Schund schon auf di«
en fällt! Nur, daß sie am allerwenigsten

das Recht haben, sich zu beschweren denn wa» sie
da mit Schaudern erleben, ist Geist von ihrem
Geiste Ihre Papen, Gahl und Scholz haben das
Großdentschturn ■ hinausgeworfen au» Rundfunk
und Film, und jenes partikularistische, _ reaktio
näre Stockpreußentum an feine Stelle gesetzt, das
alle wirklich guten Deutschen, die modernen,
demokratischen, anwidert. Die und großdeutsch
— es ist zum QachenI toter sie haben e» von
jeher verstanden, sich mit fremden Federn zu
schmücken.
Aber auch darüber dürften die „neuen
Herren" sich nicht wundern, daß da» „Niveau
der patriotischen Film« gar so hundSlammerltch
niedrig ist. Wenn sie sich in« Mühe nahmen, dte
Qualität der „andern Seite" zu untersuchen,
dann mühten fw feststellen, daß pazifistische und
soziale Werke künstlerisch sehr viel hoher zu Be
rn er ten sind. Das kann man wohl nicht mehr
„Zufall" nennen, sondern eine Folge der Ge
sinnung. die hinter diesen Arbeiten steckt- Beispielrweise hat Ernst Lubitsch einen FUm der
Völkevversöhnung geschaffen: --Der Mann,
den sein Gewissen trieb." Em fvanzosischer Kriegsteilnehmer sucht die Eltern eine»
deutschen Soldaten auf, den er selber getötet
hat: er muß sich ihre Verzeihung holen. Und )o
platzt er in die muffige Atmosphäre der Stammtischstrategen und Heimkrieger hinein, aus der
er die Eltern, aber auch die Braut de» Gefallenen
erlöst, um selber in den Schoß dieser Familie
ausgenommen zu werden. Diese rührend einfache
Geschichte kann man getrost den „Hölzernen
Kreuzen" anreihen. Warum sind sie 6eroe so
eindrucksvoll? Weis sie überzeugend sind. Und
weil der Regisseur sich etwa» gedacht und etwas
empfunden hat, al» er sie schuf, sind st« w gut
geworden. In einigem Abstand wäre ein deut
scher Film zu nennen, verdienstvoll vor allem
deswegen, weil er bi« FridericuS-Legende zer
stören hilft, die der Film zu wiederholten Malen
ins Volk getragen hat. Es ist Trenck - Da»
Martyrium
eines Günstling» de» großen
Königs, der für das „Verbrechen", die Schwester
Friedrichs zu lieben, acht Jahre lang in der
Festung Magdeburg in einer unterirdischen Kase
matte in Ketten schmachten mußte. Dieser
Fridericus, den Theodor Loo» erschreckend echt
verkörpert, hat nicht» gemein mit der eitlen,
lächelnden Kostumpuppe des Herrn Gebühr. Tas
ist ein von seinem bösen Gewissen gemarterter,
vereinsamter und verbitterter Despot.

des deutschen Volkes nicht mehr
grundlegend zu ändern. Selbst wenn
die landwirtschaftliche Bevölkerung um vier Millionen Menschen vermehrt würde — und das ist
die äußerst denkbare Grenze —, würde ihr Anteil
nur auf 29,4 Prozent steigen. Auch dann noch
mühten sieben Zehntel unsers Volkes durch nichtlandwirtschaftliche Arbeit erhalten werden. W i r
bleiben Industrieland. Von einer Reagrarisierung Deutschlands kann keine Rede sein,
und alle sich noch so wissenschaftlich gebenden
Neberlegungen, die in dieser Richtung au das
Siedlungsproblem anknüpfen, sind mühiges Ge
rede. Nichts befreit uns von dem Zwang zur
industriellen Produktion in genügend großem
Ausmaß und zu der sich daraus ergebenden welt
wirtschaftlichen Verbundenheit.

Eine Million neuer Baucrnstellen?
Und wie steht es mit der U e b e r w i n d u n g
der Arbeitslosigkeit durch die Sied
lung? Der Plan des Jungdeutschen Ordens
beruht auf der Voraussetzung, dah sich tatsächlich
eine Million neuer Bauernstellen schaffen läht.
dah auf ihnen drei Millionen Arbeitslose dauernd
beschäftigt werden können, dah in den neuge
schaffenen Dörfern weitere 500 000 Menschen in
Handwerk, Gewerbe, Verwaltung und Verkehr
neue Arbeitsplätze finden und dah 800 000 Ju
gendliche durch die Einführung einer allgemeinen
Volksdienstpflicht vom Arbeitsmarkt-hinweggenom
men werden. Aber lassen sich wirklich
in Deutschland eine Million neuer
Bauern st eilen schaffen?
Nach dem
„Großen Plan" stehen an Land zur Verfügung:
20 Millionen Morgen aus Betrieben über 100
Hektar Größe, 8 Millionen Morgen aus Oed-,
sln- und Moorland, 4 Millionen Morgen aus
Wald, zusammen 82 Millionen Morgen Land.
Danach würden im Durchschnitt auf den ein
zelnen Betrieb 82 Morgen oder 8 Hektar entfallen. Eine Freisetzung des Siedlers vom Arbeitsmarkt würde aber nur dann erfolgen, wenn
der Siedler mit seiner Familie von der Bewirt
schaftung seiner Stelle leben kann und nicht ge
zwungen ist, noch nebenbei einen Erwerb zu suchen.
Nun muß man berücksichtigen, dah für die Sied
lung hauptsächlich Gebiete mit starkem Einschlag
von Großgrundbesitz in Frage kommen, also vor
allem der Osten und der Norden Deutschlands.
Hier reichen infolge der Boden- und klimatischen
Verhältnisse 8 Hektar durchschnittlich für eine
Nckernahrung nicht aus. Prosesior Brandt vom
Landwirtschaftlichen Marktforschung-institut, an
dessen Siedlungsfreundlichkeit niemand zweifeln
kann, schätzt die notwendige Größe einer
Erwerbssiedlung im Osten auf 15
bis 80 Hektar. Hinzu kommt, daß im Osten
längst nicht alles frei werdende Großgrundbesitzerland für die bäuerliche Siedlung geeignet ist. Hier
sind nach dem Uebergang zur Schutzzollpolitik in
den 70er Jahren de» vorigen Jahrhunderts weite
Gebiete in landwirtschaftliche Nutzung genommen
worben, deren Bearbeitung bei den damaligen
Preisen und den bescheidenern Ansprüchen an die
Lebenshaltung sich eben noch verlohnt«, auf denen
heute aber selbst bei Ueberwindung der Agrar
krise eine Rentabilität der Wirtschaft nicht mehr
möglich ist. Für diese Flächen bleibt nichts andre»
al» die Wiederaufforstung übrig. Selbst wenn
man sich dazu entschließen würde, die rund IX
Millionen Hektar der Betriebe über 50 Hektar bi»
100 Hektar Größe für die Siedlung mit heran
zuziehen, müßte die im Plan de» Jungdeutschen
Ordens angenommene Zahl von einer Million
neuer Bauernstellen schon im Hinblick auf das zur
Verfügung stehende Land eine Korrektur
nach unten erfahren, und damit auch die
andern angegebenen Zahlen.
Sehr beliebt sind neuerdings — und dar ent
spricht durchaus der politischen Lage — Filme aus
dem Bauernleben. Der „deutsche Bauer"
ist ja auch im Rundfunk große Mod«. Aber hier
mit dort begnügt man sich mit billiger Ideali
sierung: der biedere, geduldige, fromme, beharr
liche Landmann, der an seiner Scholl« klebt und
sich gegen alle Neuerungen trotzig zur Wehr setzt.
Dieser Typ ist schon deswegen dankbar, weil er
in Verbindung gebracht werden kann mit schönen
LandschaftSbildern: Bauer und Natur sind viel
enger miteinander verknüpft als Großstadtmensch
und Natur.
Die „Terra" nimmt herrliche
Schweizer Gebivgsbilder her und komponiert die
Geschichte eine» Liebespaare» dazwischen. Das
Ganze nennt sich nach einem reichlich kitschigen
Roman von I. T. Heer „An heiligen
Wassern". Etwa» „Heilige»" wird überhaupt
gern in den Alpen gespielt — früher einmal gab
e» einen .Heiligen Berg". Daß die Gebirg».
bauern besonder» hart um ihr Brot zu ringen
haben, das verrät man freilich nicht. Alle«
Soziale wird der „heiligen" Zone ferngehalten.

Nur ein Alpenfilm schlägt Brosche in diese
vermufften Vorstellungen: „Der goldene
Gletscher."
Da bringt der Profithunger
städtischer Kapitalisten in ein einsames Alpental ein und holt die wenigen Arbeitskräfte vom
Bau der blutnodwendigen Straße weg zum Goldschürfen. Die DpekulationSwut erwacht in den
armen Bauern: der letzte Spargroschen wird in
Aktien umgesetzt. Als sich dann das Unternehmen
al» Fehlschlag erweist, diktiert der Unternehmer
in der Stadt die Entlassung der Arbeiter. Der
leitende Ingenieur aber bringt es nicht übers
Herz, seine Leute ins Elend zu jagen: er sprengt
sich selbst samt dem Bergwerk in di« Luft. Es
spielt sich sozusagen die Tragödie de» Zwischenmeister» vor unsern Augen och. Der versöhnliche
Schluß täuscht nicht darüber hinweg, daß die
soziale Not auch in bie herrlichsten Landschaften
und in den Frieden der bäuerlichen Welt vor.
stößt. Daß echte Schweizer Bauern, die nie im
Leben vor dem Objektiv gestanden haben, die
Hauptdarsteller diese» Werke» sind, macht ihn be
sonders wertvoll: es ist da» Kollektivverfahren,
das die Russen eingeführt haben.

Auf bet Minusseite der Bilanz find jene
Reißer zu verzeichnen, die nach den alte« be
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Uud die Getreideversorguug?
Aber können wir den Großgrundbesitz
wirklich restlos aufteilen? Er ist die Domäne
des Getreidebaues für den Markt. 70 Prozent der Erzeugung des Brotgetreides entfallen
auf die Betriebe über 100 Hektar, die nur 20,1
Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche
umfassen. Je größer der Betrieb ist, um so größer
kann der Anteil des Ackerlandes am Betriebe sein
Eine gewisse Versorgung mit eig
nem Brotgetreide muß aber sicherge stellt bleiben. In einem wirklich be
friedeten Europa mag diese Frage ein an
deres Gesicht erhalten. Heute aber wäre es leicht
fertig, über die hier angedeuteten Zusammen
hänge mit einer Handbewegung hinwegzugehen.
Der im „Großen Plan" vorgeschlagene Bau von
Speichern und Silos zur Einlagerung genügender
Getreidemengen ist keine Lösung. Er würde die
Durchführung der Siedlung unnötig verteuern.
Im übrigen vermißt man jede Angabe darüber,
wie hoch die Kosten des Baues und der Einlage
rung sein würden. Sachgemäße Einlagerung
von Getreide ist eine sehr kostspielige Ange
legenheit. Die deutsche Getreideausfuhr geht z. T.
darauf zurück, daß es vorteilhafter ist, das Ge
treide auszuführen und bei Bedarf zu kaufen, als
es auf längere Zeit einzulagern. Also auch unter
dem Gesichtspunkt der Getreideversorgung müssen
— zumindestens heute noch — weitere Abstriche
von der Zahl des „Großen Planes" gemacht
werden:

Primitivsiedlung.
Es ist ohne Zweifel richtig, daß die Siedlung
auch nicht im möglichen Maße durchgeführt wer-.
den kann, wenn den Siedlern so ausgebaute und
ausgestattete Gehöfte hingesetzt werden, wie eS
in den letzten Jahren üblich gewesen ist. Durch
Uebergang zum Holzbau und zur Ausbau
siedlung, durch Heranziehung der Siedler
selbst zum Aufbau der Siedlung und durch die
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Ob die SA.-Leuto immer noch so gläubig sind?
quemen Rezepten zusammengehauen sind. Einer
von ihnen vermerkt nicht weniger als fünf
Manuskriptverfasser. Man kann sich leicht vor
stellen, was bei solcher Kompagniearbeit herauskommt. Die „Ufa" hat sich ihren Großfilm „F P I
antwortet nicht" gewiß Millionen kosten
lassen. Sie hat eigen» in der Ostsee eine künst
liche Insel aus Stahlgerüsten aufgebaut, ein,
Zwischenlandungsstation für Amerikaflieger. Di«
Geschichte schmeckt nach Fritz Lang — auch bar in.

daß sie im Menschlichen so schmählich versagt.
ist ein unverdauliches Gemengsel von Liebe und
Heldentum, da» zu 90 Prozent von Hans Albert»
bestritten wird. Der ist nun glücklich auch so weit,
daß man ihn sich Übergesehen hat — ebenso wie
sein amerikanisches Vorbild Douglas Fairbanks.
Der Uebermensch, der alles im Handumdrehen in
Ordnung bringt, war der böse Feind mühsam in
Unordnung gebracht hat, und dann zum Schluß
auch noch auf die Braut verzichtet — das genieß«,
roer kann. Natürlich sind die Arbeiter wieder die
„Untermenschen", die dumme Hammelherde, die
nicht weiß, wa» sie will. Der Unternehmer allein
weiß es — er ist die verkörperte Vorsehung.
Was ist sonst noch zurzeit aktuell? Der
Rennfahrer v. Brauchitsch. Also lassen wir ihn
in „Kamp f" zwei Gebirgsrennen fahren: im
Schwarzwald und auf dem Nürburgring, und
stopfen wir die Lücken wieder mit einer Liebes
geschichte aus. Sie ist zwar saudumm, diese
Liebesgeschichte, und streift hart an den Ehebruch,
und die Monteure müssen wiederum bie dummen
Auguste abgeben für die feinen, gnädigen Herr
schaften mit dem Bankkonto — aber das stört die
Filmproduktion nicht im mindesten. Mögen die
in der Provinz sehen, wie sie es hinunter,
schlucken. Etwa» Aehnliche» dürfte sich Herr
Richard Dichberg gedacht haben, als er seinen zahl
reichen Vorgängern eine Spionagegeschichte ab
guckte: „Die heimliche Front." Man muß
immer wieder staunen über diese Unverfrorenheit,
mit der bie Herren von der Branche den Weltkrieg
zum Vorwand nehmen, um ihre Kriminaltricks z>i
zeigen, und mit bet sie zweiten» alles Wiederkäuen,
wa» man schon vor einem Jahr und noch früher
gesehen hat. Ganz abgesehen von der löcherigen
Moral, nach der der deutsche Spion ein Held und
edler Ritter, der für England tätige dagegen ein
gemeiner Schuft und Mädchenverführer ist. Wie»
lang« noch diese» Niveau" 1 —,
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Einschaltung des freiwilligen Arbeitsdienstes in
die Vorbereitungsarbeiten (in bezug auf die all
gemeine Volksdienstpflicht mutz auf die Bemer
kung in Nr. 52 des „Reichsbanners" verwiesen
werden), lassen sich die Kosten noch erheblich sen
ken. Aber, es muh doch einmal mit aller Deutlich
keit gesagt werden, dah der Primitivsied
lung gewisse Grenzen gezogen sind,
die nicht ohne Gefahr überschritten werden kön
nen. Gerade wer die nationalpolitische
Bedeutung der Siedlung erkannt hat, darf nicht
zugeben, daß vor allem an der Ostgrenze die Sied
ler auf das Lebensniveau der Bauern östlicher
Länder herabgedrückt werden; denn dann würde
auf die Dauer nicht das Volkstum, sondern die
Gemeinsamkeit des niedrigen Lebensniveaus dies
seits und jenseits der Grenze das Entscheidende
werden. Nur der Siedler, der auf dem
Lebensniveau deutscher Bauern ge
halten wird, ist ein wirklicher Schutz
der Grenze.

Vorsichtige Auswahl der Siedler.
Es mutz also dem Siedler unter allen Um
ständen die Aussicht bleiben, sich in absehbarer
Zeit zur Lebenshaltung des Bauern herauf
arbeiten zu können. Darum ist bei der A u swah! der Siedler mit besonderer Vorsicht
oorzugehen. Mit Aussicht auf Erfolg lassen sich
nur Menschen ansetzen, die mit der Landwirt
schaft noch Verbindung haben: Landarbeiter,
nachgeborene Bauernsöhne und solche,
die noch auf dem Lande groß gewor
den sind. Und nicht nur an den Siedler selbst,
sondern auch an seine Ehefrau ist dabei zu
denken. Das haben die Erfahrungen mit der An
siedlung von Reichswehrsoldaten und Schutz
polizeibeamten gezeigt, die Mädchen aus der
Stadt geheiratet hatten. Sehr einfach liegen also
die Dinge mit der Verpflanzung von Arbeitslosen
auf das Land nicht. Und darum mutz man hinter
die Erwartung, daß durch Neusiedlung so ohne
weiteres drei Millionen Arbeitslose auf das Land
gebracht werden können, noch ein Fragezeichen
Wachen.

Anliegersiedlung.
Etwas anders ist es mit der Anliegeri e d l u n g. Wir haben eine große Zahl von
Nenschen, die auf dem Lande wohnen, deren Be
itz aber so klein ist, daß sie, um leben zu können,
in der Industrie oder im Handwerk einer Arbeit
nachgehen müssen. Bringt man deren Betriebe,
wo es möglich ist, auf die Größe einer Ackernahcung, dann senkt man, soweit die Besitzer erwerbs
los sind, die Zahl der Arbeitslosen oder macht,
falls sie noch in Arbeit stehen, Plätze für bisher
Erwerbslose frei. Einer planmäßigen Durch
führung der Anliegersiedlung stehen heute aber
große Schwierigkeiten entgegen. Die
Landabgabepflicht des Großgrundbesitzes besteht
nur im Falle des Kaufes des Landes durch den
Siedler. Die Bodenpreise sind aber so hoch, daß
in den meisten Fällen nur eine Pachtsiedlung mit
Vorkaufsrecht in Frage kommen kann. Die
L a n d a b g a b e p f l i ch t
muß
auf
die
Pachtsiedlung ausgedehnt und gleich
zeitig müssen die Pachtsätze dem niedri
gen Index für Agrar Produkte angegl i ch e n werden. Erst dann wird die Anliegersiedlung im notwendigen Ausmaß möglich werden.

Was zunächst geschehen muß.
Diese Einwendungen gegenüber dem „Großen
Plan"
mußten
ausgesprochen
werden,
um
Illusionen auszuräumen und die Grundlage für
eine Aussprache darüber zu schaffen, was heute
in der Siedlungsfrage geschehen kann. Es gibt
innerhalb des hier aufgezeigten Rahmens noch
g^roße Möglichkeiten, und wenn auch die
Siedlung nicht das Mittel zur Ueberwindung der
Arbeitslosigkeit ist, bleibt sie doch e i n wichtiges
Mittel, mit dem Arbeit beschafft werden kann.
Und wo mutz man einsehen, um die Sied
lung voranzutreiben? In erster Linie mutz sich
die Aufmerksamkeit aller Siedlungsfreunde auf
die Entwicklung der Verhältnisse im Osten
lenken. Solange Schlange-Schöningen
:m Amte war, wurde die Fläche des im Osten
frei werdenden Großgrundbesitzes auf 2 Mil
li o n e n Morgen geschätzt. Die Zahlenangaben
sind inzwischen erheblich niedriger geworden. Wer
aber sieht, wie heute die Landschaften durch
Reichssubventionen zur Aufrechterhaltung ihres
Zinsendienstes und damit zum Stillhalten gegen
über dem die Zinsen schuldig bleibenden Groß
grundbesitz befähigt werden, der kann sich des
Eindrucks nicht erwehren, daß hier Land
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ausgabe 11 Mark, für die Reichs
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blatt nach Wahl 15 Mark, und für
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H Wir empfehlen allen Gau- und Orts
verwaltungen sowie sonstigen
Interessenten die Anschaffung
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Das Reichsbanner
der Siedlung künstlich vorenthalten
werden soll, und das um so mehr, als eine solche
Haltung init der siedlunigsfeindlichen Tendenz
übereinstimmen würde, die bei dem Sturze des
Kabinetts Brüning so kraß zutage getreten ist.
Das deutsche Volk ist aber nicht mehr bereit, noch
weitere Unsummen an doch bankrotte Betriebe zu
verschwenden. Darum mutz gefordert werden, daß
zum mindesten diese 2 Millionen Mor
gen so schnell wie möglich der Sied
lung zugeführt werden. Dabei mutz man,
wenn nicht die ersten Hypotheken aussallen sollen
und dadurch eine Erschütterung des Hypothekarkredits herbeigeführt werden soll, beim Bodenerwerb mit einem Durchschnittspreis von 150 Mk.
Morgen ini Osten mindestens rechnen. Das
würde allein für den Boden eine Summe von
300 Millionen Mark erfordern. Hierin liegt eine
gewisse Schwierigkeit. Aber es gibt einen Weg,
der den E r w e r b d e s Boden» ohne Auf
wendung von Barmitteln möglich macht,
so daß nur für den Aufbau der Siedlungen selbst
Mittel aufgebracht werden müßten. Dazu ist eine
Vereinbarung mit den Hypothekengebern darüber
notwendig, daß sie sich bereit erklären, die e r st e
Hypothek auch auf dem besiedelten
Gute stehen zu lassen. (Ein Anfang ist in
dieser Beziehung in Schlesien durch das Ein
greifen Dr. Gerekes gemacht worden.)
Ueber die Rentabilität der SiSdlerstelle ent

scheidet die Rente, die von dem Siedler herau»gewirtschaftet werden mutz. Sollte sich heraus
stellen, daß sie nicht so hoch sein kann, um die
volle Verzinsung der Hypothek zu gewährleisten,
erscheint uns der Gedanke der Zwischenschaltung
des Reiches durchaus erwägenswert. Eine solche
„Subvention" würde ein Opfer für die Siedler
und nicht mehr eine Sondersteuer sein, die dem
Volk zur Aufrechterhaltung untragbar gewordener
Besitzverhältnisse auferlegt wird. Die Besiedlung
von 2 Millionen Morgen würde die Errich
tung von 30000 bis 40000 Siedler
stellen bedeuten und erheblich über der Zahl
von 7000 Stellen liegen, die nach offizieller An
gabe im letzten Jahre geschaffen sein sollen.
Es ist seinerzeit von Regierungsseite darauf hin
gewiesen worden, daß die Durchführung dieses
Siedlungsprojekts zunächst einmal Arbeitsmög
lichkeit für 400 000 Menschen schafft, ganz ab
gesehen davon, was seine Verwirklichung sür die
wirtschaftliche Gesundung des Ostens bedeuten
würde. Auf die Durchsetzung dieser For
derung und auf die Anliegersiedlung
sollte sich bei den Schwierigkeiten, die heute in
Deutschland der Siedlung gemacht werden, im
Augenblick der Kampf der Siedlungs
freunde konzentrieren. Gelingt es, im
Osten zu einem Erfolg zu kommen und daneben
noch die Anliegersiedlung in Gang zu bringen,
dann ist ein großer Schritt vorwärts in der Sied
lungsfrage. getan. —

Der krampf ums Del
In Afrika waren es die Diamanten, die den
Engländer lockten, und in Asien ist es das Oel.
Die Oelfrage entfachte den Streit um Mofful, und
wegen des Oeles legte England seine „schützende"
Hand auf Persien. Und nun kündigt die per
sische Regierung das Oelabkommen mit der
Anglo Persian Oil Compagnie. Das trifft Groß
britannien doppelt schwer. Denn einmal hat das
Reich den größten Teil des Aktienbesitzes in Hän
den und zum andern ist Persien die Bezugsquelle
für die in Indien stationierte ölfeuernde englische
Flotte.
Darum ist es auch nicht zu verwundern, daß
die britische Regierung diesen Schritt
nicht ruhig hingenommen hat. Sie schickte den
Persern ein Ultimatum, in dem sie eine sofortige
Wiederherstellung des alten Zustandes und Weiter
geltung des alten Abkommens bis 1961 verlangte.
Sollte die persische Regierung diese Forderung
nicht umgehend erfüllen, werde England die Sache
dem Haager Schiedsgericht übergeben. Außerdem
wurde mit militärischen Sanktionen gedroht und
bekanntgegeben, daß sich einige englische Kreuzer
zum Schutze der englischen Untertanen auf dem
Wege nach Persien befänden.

Persien ließ sich aber nicht einschüchtern.
Auf das Ultimatum der englischen Regierung ant
wortete Teheran: Die persische Regierung
verweigert mit aller Bestimmtheit die Genehmi
gung, wegen einer Streitsache mit der Oelkompanie
den Internationalen Gerichtshof im Haag anzu
rufen. Weiter gibt die persische Regierung zu be
denken, daß der Konflikt durch das Ultimatum
Englands nur noch verschärft wurde. Diese un
freundliche Geste trage Unruhe in das persische
Volk. Aus diesem Grunde pnüsse es die persische
Regierung schon jetzt ablehnen, für irgendwelchen
Schaden aufzukommen, der der Oelkompanie ent
stehen könnte.
Und England schweigt — offiziell. I n offiziell aber hört man desto mehr. Die
englische Regierung will den Konflikt im guten
beilegen, will verhandeln und ein neues, für
Persien etwas günstigeres Abkommen abschlietzen.
Der Gedanke an Schaden, den die Oelkompanie
erleiden könnte, ist den Engländern doch in die
Knochen gefahren, und das kann nur einer ver
stehen, der die persischen Verhältnisse kennt. Die

reichen Oelfelder liegen weit im Innern des
Landes, durch Rohrleitungen von Hunderten von
Kilometern mit der Küste verbunden. Und wenn
diese Rohrleitungen zerstört würden, dann wäre
es aus mit der Oelerbeutung. Denn andre
Transportmittel gibt es hier nicht, und wenn es
sie geben würde, wäre der Transport auf den
unwegsamen Pfaden zu kostspielig. Und wenn
England die Rohrleitungen durch Militär schützen
wollte, müßte es eine ganze Armee aufbieten.
Das alles hat der Engländer bedacht und ist zu
dem Schluffe gekommen, daß es billiger für ihn
sein wird, sich von dem Perser etwas rupfen zu
lassen, als alles aufs Spiel zu setzen.
' Außerdem ist es sein alter Widersacher, der
Russe, der ihn zum Nachgeben bewogen hat.
Denn Rußland, das wohl weiß, was 'für ein
Machtfaktor der Besitz von Oelfeldern ist, spart
in Persien schon seit langem nicht, weder mit
schönen Worten noch mit Geld, um den Eng
ländern die Oelgebiete zu entreißen. Allerdings
ist es rechtlich nicht haltbar, daß die persische Re
gierung einen Vertrag annulliert, der bis 1961
läuft. Das gibt Persien auch zu, und darum will
es auch nichts vom Haager Schiedsgericht wissen.
Denn dort würde England mit seinem Anspruch
recht bekommen. Persien appelliert dafür an das
Meltgewissen. Es erinnert daran, daß der Vertrag
im Jahre 1901 mit Bestechung und unter mili
tärischem Druck und daß die Nachverhandlungen
in der Nachkriegszeit auch unter politischen Druck
mitteln zustande gekommen seien. Es behauptet,
daß sich England zum großen Teile nicht einmal
an die Verpflichtungen des Vertrags gehalten habe.
Jetzt noch weigere sich die Oelkompanie, irgend
welche Steuern an Persien zu zahlen. Auch der im
Vertrag festgesetzte Gewinnanteil Persiens an der
Oelausbeute werde in England zurückbehalten
und hätte sich durch den Kurssturz des Pfundes
stark vermindert.
Die Zeit, wo man mit Schwert und Zucker
brot Weltreiche erobern konnte, sind vorüber.
Auch die asiatischen Völker haben etwas von der
vielgepriesenen Gleichberechtigung der Völker ge
hört. Auch sie wollen sich nicht mehr so ohne
weiteres ailsbeuten lassen und beginnen mit der
gleichen Münze zu zahlen, die Europa so lange
ihnen gegenüber angewendet hat.
Fl.

Eine wahre Demokratie
3tw NurtdeSpvSftdentev wähl in dev Schweiz

Kürzlich wurde nahezu einstimmig der
Bundesrat S ch u l t h e b zum Präsidenten der
Schweiz gewählt.

Mit Recht muß uns Deutschen, die wir mit
überflüssigen, die Leidenschaften aufpeitschenden
Wahlen übersättigt sind, die freie Schweiz als ein
glückliches Land erscheinen, weil in ihr selbst die
Besetzung des höchsten Amtes nicht viel
mehr als eine, allerdings feierliche Formsache
ist, über die sich das Volk nicht aufzuregen braucht.
Das liegt an der freien Verfassung des Landes,
die dem Volkswillen Raum läßt, aber auch an der
freien Gesinnung des Volkes selbst, das als solches
und durch seine Parteien von der Verfassung den
rechten Gebrauch macht.
Die Schweiz ist ein Bundesstaat, dessen Auf
gaben geteilt sind zwischen dem Bunde und den
Kantonen, die selbständig unter eigner Verant
wortung handeln, ohne daß dem Bunde ein Auf
sichtsrecht zusteht. Die Kantone sind also souverän,
soweit die Bundesverfassung das nicht einschränkt.
Dem Volte steht in eidgenössischen und besonders
in kantonalen Fragen ein weitgehendes Mitsprache- und Aufsichtsrecht zu. Als solche demo
kratischen Einrichtungen gibt es das Referendum,
die Berfassungs- und Gesetzesinitiative und das
Stimmrecht.
Jedes vom gesetzgebenden Rate ausgearbeitete
Gesetz muß, um in Geltung zu treten, dem
Volte zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt
werden (obligatorisches Referendum). In einigen
Kantonen findet diese Abstimmung nur statt,
wenn eine gewisse Anzahl Stimmberechtigter es
verlangt (fakultatives Referendum). Wenn eine
bestimmte Anzahl Stimmberechtigter ein neues
Gesetz oder eine Aenderung vovschlägt, mutz der
Antrag dem Bolte vorgelegt werden. Den gesetz
gebenden Körperschaften steht es frei, den Antrag
zu empfehlen, die Verwerfung anzuraten oder
einen Gegenantrag zu stellen. Auch Einzel
personen oder Behörden können solche Anträge
stellen, sofern ein Drittel der Körperschaftsmit
glieder dafür eintritt. Schliehlich: die Abstim
mungen werden gemeiudeweise durch geheime Ur
abstimmung durchgeführt.. In den Landgemeinde-

kantonen (Appenzell, Glarus, Uri, Unterwalden)
stimmen sämtliche Stimmberechtigten durch Hanüanfheben ab, und das Volk wählt nur die Mit
glieder des gesetzgebenden Rates, während in den
andern Kantonen auch die Exekutive und die
Richter, ferner die Beamten des Landes und der
Gemeinden, einschließlich der Geistlichen und
Lehrer, unmittelbar gewählt werden. Die Wahlen
gelten jeweils für drei bis sechs Jahre und er
folgen geheim durch Stimmzettel. Auf eidgenössi
schem Boden ist das Referendum nur fakultativ,
erstreckt sich aber auch auf allgemeinverbindliche
Bundesbeschlüsse und Staatsverträge mit dem
Ausland, die länger als 10 Jahre gelten sollen.
Das Volk hat das Initiativrecht nur für Fragen
der Verfassungsänderung, nicht der Gesetzgebung,
für diese nur in Kantonalangelegenheiten. Dem
bundesstaatlichen Charakter der Schweiz entspricht
es, datz Referendum und Initiative anstatt von
30 000 bzw. 50 000 stimmberechtigten Schweizbürgern auch von acht Kantonen verlangt werden
können.
Die gesetzgebende Gewalt wird ausgeübt durch
die zwei Kammern der Bundesversamm
lung. Der S t ä n d e r a t stellt die Vertretung
der einzelnen Kantone dar und besteht aus je
zwei Gesandten der 22 Kantone. Der N a t to
nal r a t wird nach dem Verhältniswahlrecht be
stellt durch direkte Volkswahl, indem jeder Kanton
einen Wahlkreis bildet. Die beiden Kammern
des Parlaments treten als „vereinigte
Bundesversammlung" zur Wahl des
Bundespräsidenten zusammen.
Die Exekutiv
gewalt wird ausgeübt durch den Bundesrat, der
aus sieben Dezernenten (Ministern) besteht, die
jeder für sich ihre Departementsangelegenheiten
vorbereiten, während alle wichtigen Entscheidun
gen durch das Gesamtkollegium der Bundesräte
ergehen. Aus dem auf vier Jahre gewählten
Bundesrat (Kabinett) scheiden in der Regel Mit
glieder nur infolge Todes, Krankheit oder Alters
ans. Lehnt das Parlament einen Regierungsantrag ab, dann sind weder Rücktritt der Regie
rung noch die Auflösung des Nationalrats die
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Folge, sondern man findet eben eine Verstau^

gung. Das Schweizer Volk, das in
k
langen Kämpfen um seine Freiheit polst
zogen worden ist und die Mittel der Versag ■ - .
initiative (Forderung von 50 000 Wählern
des Referendums (Forderung von 30000 —'(.n<
niemals mißbräuchlich anwendet, wurc'
Krisenpolitik, wie sie in Deutschland de
wird, nicht verstehen.
,, .. n>e»te
So sind in der Schwerz sowohl die R
des Volkes wie die Stabilität det ■
gierung gesichert und ein 3ufammenn ■
von Volk, Parlament, Regierung und «»u
Präsidenten gewährleistet, weil die Einrichiun»
gut und die Menschen vernünftig sind.
Karl Perls (Berluü

VeobaAfev
Bundes-Generalversammlung

des Reichsbanners.
Das Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold
vom 17. bis 19. Februar seine ®u n
Generalversammlung in Berlin
halten. Der Bundes-Generalversammlung liest
Wahl des Bundesvorstandes und die Festlest^

der kommenden Bundesarbeit ob. Das aa
Programm und die im Zusammenhang tt‘‘* #((

Bundes - Generalversammlung geplanten
lichen Veranstaltungen werden in Kürze
gegeben. —
*

Der Reichskommissar für den FAD.
jeden Zwang.
Bei der Organisation des FAD. (Freiwl
Arbeitsdienstes) hatte es sich herausgestelU t.
Fürsorgebehörden die von ihnen t>e>
ten Wohlfahrtserwerbslosen du»
sondere Zuschriften aufgefordert hatte^,
unverzüglich zum freiwilligen Arbe^,
dienst zu melden, da ihnen sonst t-m
rungsfalle der Entzug der Wohlfa h
Unterstützung drohe. Die Fürsorgebeh
unternahmen diesen Schritts deshalb, uw
Lasten zu vermindern, da während der o
FAD. die Unterhaltung der Arbeitsdienstww'.
auf Kosten des Reiches erfolgt.
Wegen dieses Zwanges wurde die JW'
konische Beschwerdestelle Berlin bat dem -K‘ _r,
kommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst
stellig. Der neue stellvertretende Reichskomn v *,
Kälin hat nunmehr durch einen bei o
.■
ren Erlatz vorn 15. Dezember
än
lichen Bezirkskommissare für den FAD.
,■
gefordert, dieser Erscheinung ihre besondere ■ t(|
inerksamkeit zu schenken und durch
Maßnahmen die Abstellung derartiger
sicherzustellen. In dem Erlatz heißt es wor &
.Eine zwangsweise Einstellung von Wohlst
erwerbslosen in die sich auf Freiwilligkeit
bauenden Kameradschaften des Arbeitsdup
widerspricht völlig dem ©in,#
der Zielsetzung des FAD. —

*

Ueberall das gleiche Lied.

n

„In bezug auf unsre erworl'i^
Rechte können wir das Jahr 193als ein Kampfjahr ansp^„,,i
Ohne Aufhören hat es einen
nach dem andern gegeben, von 1
Seiten ist versucht worden, tn ..tlIi
Rentengesetzgebung zu
Nachteil Breschen zu schlage^ „
sah manchmal so aus, als ob ,*
beschädigt sein gleichbedeutend
mit Schmarotzer — ja mit Verbre»^,
Die vorstehenden Bemerkungen sind der <t.r
jahrsbetrachtung der Zeitschrift des Bundes
Kriegsbeschädigten, Militär-Rentenempfänger
Hinterbliebenen N e u b e l g i e n s (Eupen medy - St - Bilh und 2a Calamine) ,^L'J
lide" entnommen. Sie treffen auch auf die - „
der deutschen Kriegsopfer in vollem
zu. Doch nicht nur in Belgien und Deutsch»"^
sondern in allen am Kriege beteiligt gewestw
Ländern hat das vergangene Jahr die Verba
der Kriegsopfer in die Verteidigungsstellung L
drängt und die wirtschaftliche Not der Kriegs-'^j,
vermehrt. Ueberall, in Polen, der Tschechoslow«
in Oesterreich, in den Balkanstaaten, in Jwst^
Frankreich, England und Amerika ist das
sehen, das die Kriegsopfer lange Zeit nach
Kriege in der öffentlichen Meinung, mehr no"^,
den sogenannten Siegerstaaten als bei uns p
sessen haben, geschwunden und immer
sicher macht sich in diesen Ländern die
Stimmung gegen d i e Kriegsopfei
merkbar, wie wir sie in Deutschland schon
einigen Jahren kennengelernt, aber auch in P; .jjl
ster Weise bekämpft haben. Diese Tatsache
mehr als alles andre und sehr einbringl',™ t»
Notwendigkeit eines einheitl >l1. e}
internationalen Zusamme risch ln >',61i
der Kriegsopfer, wie sie von der Jniernatiw'
Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Kriegs,g?
und Kriegsteilnehmer (Ciamac) teilweise
durchgeführt, in ihrer Vollkommenheit aber
angestrebt wird. Der Ciamac gehören als
-f
Bünde deutscher Kriegsopfer und Kriegsteilw
der Reichsbund der Kriegsbeschädigten,
teilnehmer und Kriegerhinterbliebenen «\ F ,tReichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Bund
scher Kriegsteilnehmer und Republikaner e.

veveinSbedavk
Um in Zukunft unnötige Rückfragen äut{I[eti
meiden und Portoersparnis zu ermöglichen, ‘
wir mit, datz die beiden Heftchen ,,£>anne'y
wird Freiheitsbauer" und „Jungbanner , ?(1s
nur in je 8 Exemplaren, mit deren Anka>
Aufführungsrecht erworben wird, abgegeve
den können. Der Preis für je 8 Erempla
trägt 2 Mark zuzüglich Portokosten.
Abteilung Bereinsbedarf des Reichsban
Magdeburg, Regierungstr. 1.

