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Der Deutsche Reichstag ist nicht mehr. In der Er
kenntnis, daß dieses Parlament mit einer Reichsregierung, 
in der die Deutschnationalen — die geschwvrncn 
Feinde der Republik — ausschlaggebenden Einfluß haben, 
dem Lande nichts mehr nützen könne und infolge völliger 
Uneinigkeit im Regierungslager hat die Regierungsmehrheit 
den Reichstag auflösen und mehr als ein halbes 
Jahr vorzeitig nach Hause schicken lassen. In der Geschichte 
k>ird dieser Reichstag und insbesondere seine Leistung sehr 
gering bewertet werden, denn dieser Reichstag war schlechter 
als alle seine Vorgänger.

Der verflossene Reichstag hat auch nicht eine Stunde die 
Regierung, die er haben mußte, zustande gebracht. Dauernd 
b>ar die größte republikanische Partei von der Regierung 
ausgeschlossen. Die Deutsche Volkspartei war es, 
die eine republikanische Regierung Hintertrieb, und dieselbe 
Partei war es, die den jetzigen Regierungsblock mit dem 
starken deutschnationalen Einfluß entstehen ließ.

Außenpolitisch hat diese Reichsrcgierung — mit 
den Deutschnationalen — katastrophal gewirkt. Kein Fort
schritt in der Außenpolitik ist unter dieser Regierung für 
Deutschland zu verzeichnen, aber das Gegenteil jeden Tag 
nachzuweisen. Die Deutschnationalen fielen bei jeder Ge
legenheit dem Reichsaußenminister Dr. Stresemann 
-- dem Vater dieses Rcgierungsblocks — in die Zügel und 
verhinderten jeden Fortschritt.

Innenpolitisch hat dieser Rcgicrnngsblock unter 
deutschnationalem Einfluß geradezu verheerend gewirkt. Es 
Et diesem Bürgerblock mit seinen „Fachministern" nicht ge
lungen, für die zahllosen Hunderttausende von Erwerbs
losen Arbeit zu schaffen. Die Erwerbslosen werden nach 
wie vor moralisch zugrunde gerichtet. Die Gehalte und Löhne 
der Beamten, Angestellten und Arbeiter werden nach dem 
Willen der Kapitalsmächte, Jndustriesyndikate und Agrarier 
absichtlich unter dem Existenzminimum niedrig gehalten. 
Diese völlig falsche und widersinnige Politik hat zur Folge, 
daß die Kops- und Handarbeiter die Kaufkraft ver
loren haben und daß es damit nicht nur diesen, sondern 
auch dem bäuerlichen Grundbesitz und der Ge
schäftswelt schlecht geht, die durch diese Wirtschaft wenig 
ab- bzw. umsetzen können. Außer zu dieser widersinnigen 
Gehalts-, Lohn- und Wirtschaftspolitik hat sich diese Regie
rungsmehrheit — getrieben von den Deutschnationalen und 
der Volkspartei — zu einer Zollpolitik bekannt, die 
eine Teurung ohnegleichen über das ganze Land gebracht hat.

Wenn jetzt die deutschnationalen Landbündler die 
Bauern und selbst die Landarbeiter aufhetzcn, 
ilegen die Regierung Front zu machen, so ist dieses der größte 
and zugleich gemeinste Betrug, den es je gegeben hat. Die 
Bauern haben ein Recht zum Protest, aber nicht gegen die 
preußische Regierung, sondern gegen die Reichsrcgie- 
a u n g im allgemeinen und gegen den deutschnationalen 
Reichslandwirtschaftsminister Schiele und den vvlkspartei- 
"chen Reichswirtschaftsminister Dr. Curtius — beide 
aFachminister" — im besondern, denn diese haben mit ihrer 
^-ohn-, Wirtschafts- und Zollpolitik das jetzige Elend — auch 
der Bauern und Gewerbetreibenden — verschuldet. Ebenso 
^ie dieser Regierungsblock die berechtigten Forderungen der 
Sparer und Rentner, der Kriegerhinterbliebenen, Witwen 
and Waisen sowie der Sozialrentner teils mit Bettel
pfennigen abgegolten, teils es bei den gemachten Verspre
chungen belassen hat. Mit diesem Regierungsblock und dieser 
Reichsregierung haben nur Ursache zufrieden zu sein die 
Großindustrie mit ihren Trusten und Syndikaten sowie die 
Großagrarier, nach deren Wunsch und Wille« regiert worden 
Et. Sonst muß sich alles mit Schaudern vvn dieser Regic- 
aungskvM abwenden.

Die Kommunisten waren in all diesen Kämpfen 
Eile Stärkung der Reaktion. Nicht nur, daß sie bei 
°en wichtigsten Gesetzen mit der Reaktion marschierten und 
a»it diesen Parteien stimmten, nein, im Kampfe gegen die 
Republik marschierten die Kommunisten immer an der Spitze 
"er gesamten Reaktion. Jetzt sind die Kommunisten bereits 
so weit, daß sie bei dem Amnestiegesetz für die Frei
lassung aller Fememörder und der Mörder 
"n unsern Kameraden mit aller Kraft eintraten. 
Dieser schauderhafte Vorgang hat die Kommunisten in den 
Rügen denkender Menschen restlos erledigt

Jetzt naht der Tagder Abrechnung mit all denen, 
die saft vier Jahre ein Unwesen ohnegleichen mit der deut
schen Nation getrieben.

Am 2 0. Mai i st R e i ch s t a g s w a h l, ein Gerichts
tag, und zugleich Landtags Wahl in Preußen, Bayern, 
Württemberg, Oldenburg usw.

Im Reich und all den Ländern, in denen die Deutsch
nationalen mitregieren, wie in Bayern, Württemberg und 
Oldenburg, sind die politischen Verhältnisse rein mon
archistisch eingestellt, die wirtschaftliche Lage geradezu trost
los. Die deutschnationale und volksparteiliche Regierungs
kunst hat völlig versagt, genau wie die der Bayrischen Volks
partei. Politisch und wirtschaftlich ragt turmhoch hinaus die 
Tätigkeit der preußischen Regierungskoali- 
tion und der Staatsregierung in Preußen, die aus den 
Parteien der Weimarer Verfassungsparteien bestehen. 
Freund und Feind muß anerkennen, daß die preußische Re
gierung, die seit der Revolution mit einer kurzen Unter
brechung eine republikanische ist, Großes geleistet und Wirt
schaft und Finanzen in allerbester Ordnung hat.

Dieses klare Bild zeichnet unsre Marschlinie deutlich vor. 
Unsre Parole ist daher nach wie vor: Fort mit allen Re
gierungen, in denen Deutschnationale sitzen oder deren Be
auftragte sich breit machen!

Im Reich und in den Ländern darf es nur, wenn 
irgend möglich, Regierungen geben aus den Parteien 
der Weimarer Koalition!

Die Republikden Republikanern!
Kameraden, und nun ans Werk, an die Arbeit!
Unermüdliche Aufklärung in Stadt und Land!
Gegen den gesamten monarchistischen Heerbann, gegen 

die Kommunisten, die Helfershelfer dieser Uebernationa- 
listen, aber auch gegen die Splitterparteien und alle die
jenigen, die gegen eine offne und klare Bejahung der Re
publik, gegen die soziale Demokratie sind!

Für die Republik, für soziale Demokratie, für Völker
frieden, für Freiheit und Recht! Für die republikanischen 
Parteien! —

Richtlinie« Me den MaMampf
Für diesen Wahlkampf gelten für unsre Kameraden folgende 

Richtlinien:

1. Die Führung des Wahlkampfes ist Aufgabe der 
republikanischen Parteien. Das Reichsbanner veran
staltet überall dort, wo die Parteien Versammlungsmüglichkeit 
haben, keine eignen Wahlversammlungen.

In Orten, in denen die republikanischen Parteien — oder 
eine derselben — keine Vcrsamnilungsmöglichkcit haben, kann 
das Reichsbanner, falls es die Möglichkeit hat, Versammlungen 
auf Anfordern der Parteien — oder Partei —, die die Kosten für 
die Versammlung zu tragen haben, veranstalte».

2. Das Reichsbanner stellt auf Anfordern einer der republi
kanischen Parteien den erforderlichen Saalschutz sowie den 
Schutz für Versammlungen unter freiem Himmel. Zwischen dem 
Führer unsrer Formation und dem Versammlungseinberufer sind' 
über den Saalschutz usw. nähere Vereinbarungen zu treffen, da
mit jede Differenz vermieden wird. Greift die Polizei ein, so 
ist unsre Tätigkeit beendet.

3. Geschlossene Aufmärsche der örtlichen Forma
tionen und darüber hinaus dürfen in keinem Falle für eine der 
republikanischen Parteien stattfinden; sondern müssen immer 
Demonstrationsaufmärsche gegen die Feinde der Repu
blik und der sozialen Demokratie sein. Dieses mutz immer aus 
der Aufmarschankündigung und den im Demonstrationszug 
usw. mitgetragenen Tafeln usw. klar zu ersehen sein.

4. Im übrigen stellen sich unsre politisch organisierien Kame
raden und Funktionäre, soweit ihre Zeit dieses erlaubt, restlos in 
den Dienst der politischen Partei, der sie angchören. Die politisch 
unorganisierten Kameraden haben gleichfalls bei der politischen 
Partei, die ihnen am nächsten steht, mit voller Kraft Wahlarbeit 
zu leisten. Nur körperliche Gebrechen oder Krankheit — sonst 
absolut nichts — entbinden von der Wahlarbeit.

5. Obgleich die I u st i z v e r h ä l t n i s s e in den meisten 
Ländern sich wesentlich gebessert haben, haben wir bedauerlicher
weise immer noch Fälle zu verzeichnen, daß nicht die provozierenden 
und unsre Kameraden angreifenden Gegner, sondern unsre Kame
raden als Angeklagte vor Gericht erscheinen müssen und abge
urteilt werden.

Dieser traurige und würdelose Zustand muß unsern Kame- 
raden'doppelt Warnung sein, uns von den Fascisten und Bolsche
wisten, den aufgehetzten Bauern usw. nicht provozieren und es zu 
Tätlichkeiten kommen zu lassen. Wo nur irgend möglich, ist in 
solchen Fällen sofort die Polizei zu benachrichtigen. ES ist und 
bleibt unsrer unwürdig, uns mit den Feinden der Republik herum
zuschlagen; nur die äußerste Notwehr — sonst nichts — erlaubt 
die Selbstverteidigung.

Kameraden in Reichsbannerkleidung dürfen niemals einzeln 
— besonders auf dem Lande — in der Wahlarbeit tätig sein.

Kameraden, die vorstehenden Anweisungen sind von jedem 
Kameraden zu beachten und zu befolgen. Die Gau- und 
Ortsvereinsvorstände machen wir für die strikte Durch
führung der Vorschriften verantwortlich. Groß ist jetzt die Arbeit, 
hart wird der Wahlkampf sein. Die Feinde der Republik und all 
jene, die sich dem sozialen Fortschritt entgegenstemmen, sie müssen 
und werden am Wahltag geschlagen werden, das ist daS große Ziel 
unsrer Wahlarbeit.

Die allerschwerste Arbeit aber wirb nach der Wahlschlacht 
beginnen. Die geschlagenen Feinde der Republik werden nach dem 
Wahlkampf mit ihren Sturmhaufcn wieder gegen die Republik 
anrennen und mit der Lüge, mit der Verleumdung wie nie zuvor 
arbeiten. Deshalb stärkt auch im Wahlkampf unsre Reihen, bleibt 
geschlossen und einig, denn nur mit unsrer Stärke und Kraft sind 
die Feinde der Republik und damit unsre Feinde niedsrzuhalten.

Der Bundesvorstand. 
 I. A.: Hörsing.

Daeauf kommt es a«
Keine Kommunisten — keine Parteispliiter.

Von Wilhelm Sollmann.
Das Nörgeln an der Demokratie ist die große politische 

Mode. Das Herabwürdigen des Parlamentarismus wird 
von allen betrieben, die eine Beschränkung der demokratischen 
Volksrechte erstreben. Keiner der Kritiker ist in der Lage, 
ein Verfassungssystem zu nennen, tzas mit unbedingter 
Sicherheit besser arbeiten würde als das demokratische. Die 
jetzt schon geschichtliche Tatsache, daß das Deutsche Reich und 
die deutsche Wirtschaft in weniger als einem Jahrzehnt die 
größte Katastrophe aller Zeiten mit den Mitteln der Demo
kratie gemeistert haben, wird übersehen. Viele haben frei
lich die Entschuldigung für sich, daß ihre Existenz zerstört 
oder doch hoffnungslos herabgedrückt worden ist. Daran 
aber hat nicht die Demokratie, daran hat gerade der Halb
absolutismus schuld, der die unerhörten militärischen Lei
stungen des deutschen Volkes im Weltkrieg nicht politisch 
auszuwerten wußte.

Aber was man auch immer an der Demokratie aussetzen 
möge, sie ist da. N ur auf d e m Boden der Demo
kratie können die Massen der deutschen 
Volksgenossen politischen Einfluß ge
winnen. Geschwätz über Weltrevolution, Diktatur des 
Proletariats und ähnliche Schlagwörter sind leeres Getöse. 
Entscheidende politische Mächte sind dagegen: das Parla
ment, die Regierung und die Verwaltn n g. Das 
gilt-es auch'bei den bevorstehenden Reichstags- und Land- 
tagswablen fest im Gedächtnis zu behalten.

Was war der Reichstag im Kaiserreich? 
Eine Versammlung von Volksvertretern, die reden, auch 
Gesetze beschließen konnte, jedoch nicht in der Lage war, einen 
Minister oder gpr eine Regierung zu stürzen. Jeder Kanzler, 
jeder Minister — und wie viele taten es — hatten das Recht, 
auf das ganze Parlament zu pfeifen, solange der Träger der 
Krone ihnen Vertrauen schenkte. Aus jenen Zeiten des 
Untertanentums lebt in Millionen Deutschen noch die Mei
nung, der Abgeordnete werde als eine Art Phonograph der 
Kritiken und Wünsche s-iiner Wähler nach Berlin gesandt. 
Die Hauptsache sei, daß der Volkstribun es „denen da oben" 
ganz gehörig sage.

Die Hauptsache ist aber iin demokratisch-parlamentari
schen System ganz etwas andres. Jetzt muß jeder 
Wähler daran denken, daß er nicht n u r de n 
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Abgeordneten, sondern zugleich die Ne
gierung bestimmt. Die kommenden Regierungen 
des Reiches und Preußens werden nämlich genau so aus
sehen, wie die Wähler und Wählerinnen im Lande dies 
fordern. Nach der Verfassung im Reich und in Preußen 
kann ein Ministerium nur im Amte bleiben, wenn die Mehr
heit der Abgeordneten dies will. Wer aber schafft diese Mehr
heit der Abgeordneten? Das Volk, das am 20. Mai zur 
Wahlurne schreitet.

Wer also wählt, muß sich fragen, welche Partei 
er in die Regierung entsenden will. Ent
schließt er sich zu einer Partei, die zu klein, zu unfähig oder 
überhaupt nicht willens ist. die Verantwortung der Re
gierung zu tragen, so braucht sich dieser Wähler nicht zu 
beschweren, wenn die künftige Regierung ihm nicht patzt. 
Er hat ja nichts getan, um eine andre Regierung zu erhalten.

Da sind zum Beispiel die K o m m u n i st e n. Mit radi
kalem Geschrei wollen sie den Sturz der Bürgerblockregierung. 
Wie aber kann diese gestürzt werden? Die kommunistischen 
Nersammlungsresolutionen dringen nicht einmal bis zum 
Ohr des Pförtners eines Ministeriums, geschweige denn, 
daß ein Minister seinen Abschied nähme, weil ein kommuni
stischer Versammlungsredner die rauchige Luft eines Lokals 
erschüttert. Die Regierung des Bürgerblocks 
kann nur durch eine Parlaments Mehrheit 
beseitigt werden, die eine andre Regierung 
an die Stelle der jetzigen setzt. Das Geschäft, 
eine Regierung zu bilden, wird dem Volke nämlich nicht 
mehr von einem Kaiser oder König abgenommen, sondern 
aus der Volksvertretung selbst wächst die Regierung empor. 
Die Berufung des Kanzlers und die Ernennung der Minister 
durch den Reichspräsidenten sind nur eine Formsache. D i e 
Zusammensetzung des Parlaments ent
scheidet über die Zusammensetzung der Re
gierung.

Wer die Deutschnationalen ans der Regierung hinaus
werfen will, muß von links her den Eintritt der 
Sozialdemokraten wollen. Eine andre Möglich
keit gibt es nicht. Werden aber die Sozialdemokraten und 
die andern republikanischen Parteien durch die Wahlen nicht 
stark genug, um die Deutschnationalen verdrängen zu können, 
so regieren diese und der Bürgerbl'ock munter weiter. Wer 
also den Sozialdemokraten zugunsten der 
Kommunisten Stimmen entzieht, arbeitet 
für den Fortbestand des Bürgerblocks. Denn 
die Kommunisten kommen ja für eine Regierungsbildung 
nach ihrem eignen Willen nicht in Betracht. Jedes kommu
nistische Mandat mehr ist eine Versicherungsprämie für die 
Existenz der deutschnationalen Minister. Das geheime Stoß
gebet aller deutschnationalen Führer wird in diesen Wochen 
sein: „Herr der Wahlschlacht, laß die Kommunisten siegen 
über die Sozialdemokratie."

Dieselbe Logik gilt für die Splitterparteien. 
Also: die Mieter, die Bodenreformer, die Volksrechtler, die 
Aufwertler, die Völkischen, die Nationalsozialisten und ähn
liche politische Klübchen. Keiner dieser Parteisplitter, keiner 
ihrer Abgeordneten wird im Reichstag und im Landtag auch 
nur den winzigsten Einfluß haben. Für eine Regierungs
bildung kommen sie erst recht nicht in Betracht. Jedes 
Mandat einer Splitterpartei schwächt a.lso genau, 
wie jedes kommunistische Mandat, einen 
republikanischen Regierungsblock und hilft 
die Monarchisten in der Reichs regierung 
retten.

Zwar ist die W i r t s ch a f t s p a r t e i ihrer Zahl nach 
leider keineswegs ein Parteisplitter, aber ihrem Wesen nach 
steht sie nicht höher als die vorhin charakterisierten Gruppen. 
Sie ist eine Partei ohne politische Ziele und ohne politische 
Idee. Sie wühlt lediglich die Steuerscheu gewisser Schichten 
auf, spekuliert auf den begrenzten Horizont von Leuten, die 
so in ihrem engen Geschäftsleben aufgehen, daß sie nicht 
sehen, wie auch Blüte oder Niedergang unsrer Wirtschaft von

«övdfvankverch
Dies ist das Feld, das euer Sterben sah. 
Schwarz schimmern Kreuze fern wie nah. 
Es rauscht kein Baum auf eurem Grab. 
Kein grünes Land grüßt sanft herab.
Nur dunkle Kreuze, die ohn Ende sind, 
Stehn morsch im feuchten Abendwind, 
Der kalt durch wilde .Gräser streicht, 
In denen mancher Schädel bleicht 
Und manch zerschossenes Skelett — 
Bei Stahlgeröll und Bajonett.

Dies ist das Feld, das keine Grenzen hab 
Dies ist der Völker Sterbestatt.
Hier sind in Aecker blutgetränkt 
Viel Regimenter eingesenkt. 
Die Uniformen blichen schnell. 
Es blieben Knochen und Schrapnell. 
In Schlamm gebettet gleich und gleich 
Gilt hier kein Vaterland noch Reich —> 
An seinem Platz litt jeder stumm 
Das irdische Martyrium.
Und jedes Volk und 'jede Mutter sah
Die Wolken über Golgatha. Gustav Leuteritz.

Hans Savossa
Ein Mensch, ein Arzt im Kriege, den deutschen Truppen 

zugeteilt, die gegen Rumänien kämpfen. Er führt ein Tagebuch. 
Acht Jahre nach dem Kriege erscheint es im Insel-Verlag 
zu Leipzig. Es wird wenig bekannt, bleibt wenig gekauft — und 
gehört doch zu dem Bedeutendsten, was im Krieg und über den 
Krieg geschrieben wurde. Ein reifer, weiser Geist geht als Mit
leidender durch die Blutjahre. Wenn er die Feder zur Hand 
nimmt und Gesehenes und Gedachtes niederschreibt, entsteht ein 
Deutsch von einer Plastik und schwebenden Leichtigkeit zu
gleich, daß sein Schreiber getrost vor Goethes Sprachgewissen be
stehen könnte. Und der Inhalt des „Rumänischen 
Tagebuches"? Es gibt Kleines und Großes darin und oft ist 
das Kleine noch tiefer und wunderbarer als das Große. Da 
stehen Bilder fremder Dörfer, Bauernhäuser, Verwundetenzelte 
und umkämpfter Berge vor unserm innern Auge auf, daß wir 
glauben, die Luft um jene Dinge zu fühlen, ihren Geruch zu 
spüren. Da sehen wir durch ein überirdisch klares Dichterauge in

___ ___________ Das Reichsbanner_______________  

den großen außen- und innenpolitischen Fragen abhängen. 
Wenn wir nach den Wahlen nicht eine feste, außenpolitisch 
klare Regierung bekommen, die durch eine Verständigung 
mit Frankreich die Besatzung verschwinden läßt, eine Revision 
der Daweslasten erreicht und alle außenpolitischen Konflikte 
vermeidet, wird gerade die deutsche Wirtschaft die Zeche be
zahlen müssen.

Auf eine feste, außenpolitisch sichere, republikanisch treue, 
sozial fortschrittliche Mehrheit kommt es bei diesen Reichs
tagswahlen an. Die Regierung dem sozialen und demo
kratischen Republikaner! — das ist die Losung. Wer den 
Radikalinskis oder den Zwergparteien 
hilft, ist ein Bundesgenosse der Deutsch
nationalen! —

Mam-smet-o-err dsv ReaAwrr
Die Methoden des Fascismus unterliegen noch der 

Wandlung, das Ziel aber steht unverrückbar fest, nämlich die Auf
richtung der Herrschaft einer Minderheit, getragen von der Macht 
der Bajonette und des Kapitals. Wie innig Fascisten und National- 
„Sozialisten" auf der einen Seite, Arbeitgeber und Marxisten
täter auf der andern Seite miteinander verbunden sind, wird 
jedem offenbar, der die Ereignisse und das gesamte Treiben der 
Reaktion in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt hat. Zer
schlagung der Arbeitnehmerorganisationen ist 
die Voraussetzung für den Sieg des Fascismus. Deshalb geht das 
Streben der Reaktionäre, die ihren stärksten Rückhalt bei Groß
grundbesitzern und Großkapitalisten finden, dahin, die wirtschaft
lichen, politischen und kulturellen Schutzv erblinde der 
Arbeiterschaft, ihre Parteien, Gewerkschaften Turn, und 
Sportvereine zu zerschlagen. Die Inflation war eins der 
wirksamsten Instrumente zur Herbeiführung dieses Zieles Die 
Inflation schwächte die Arbeiterparteien, schwächte vor allen 
Dingen auch die Gewerkschaften, weil durch Lohnverhandlungen, 
Lohnkämpfe und parlamentarische Arbeit nicht sofort dem Arbeiter 
das gegeben werden konnte, was ihm durch Entwertung des Gel
des und damit durch Verringerung des Reallohns von Tag zu 
Tag aufs neue entzogen wurde. Das toar auch einer der Gründe, 
weshalb die Jnflationsgewiunler kein Interesse an einer schnellen 
Beseitigung der Inflation hatten, genau so, wie den Kriegs
gewinnlern eine baldige Beendigung des Weltkriegs unerwünscht 
war. „Goldene Zeiten" waren es, als man mühelos das Meld 
einscheffeln und dabei gleichzeitig die so verhaßten Arbeiter
organisationen zerschlagen konnte. Schließlich aber brach auch 
hier der durch den Ruhrkampf überspannte Bogen, die Inflation 
wurde in ihrem letzten höchsten Stadium zur Gefahr für die 
Jnflationsgewinnler selbst, und nun war plötzlich sehr schnell Vas 
möglich, was vorher von den Reaktionären als unmöglich be
zeichnet worden war, nämlich di? Beseitigung der Inflation, die 
Beseitigung des Staatsbankvotts und die-Schöpfung einer stabilen 
Währung. Mit dem Moment aber, wo die Währung stabil wurde, 
hörten die „goldenen Zeiten" für die Reaktionäre wieder auf. 
Im gleichen Augenblick begann die E r st a r k u n g der Ar
beiterorganisationen, ihrer Parteien und Gewerkschaf
ten, die im Reichsbanner Schwarz-Not-Gold einen 
wertvollen Verbündeten erhielten. Die reaktionären Unternehmer 
aber, denen mit der Beseitigung der Inflation eine Waffe aus 
der Hand geschlagen war, suchten sofort nach neuen Waffen, 
suchten außerdem die bereits vorhandenen' Waffen zweiten Grades 
zu verbessern und tatkräftig zu benutzen. Hatte man vorher die 
Arbeiterschaft rein brutal und offen rücksichtslos bekämpft, so 
mußte man jetzt feinere Kampf Methoden au wenden und 
man verlegte sich darauf, die Seele des Arbeiters seiner Klasse 
und seiner Arbeiterorganisation zu entfremden und sie für privat
egoistische und reaktionäre Zwecke einzufangen.

Der stärkste Träger des heutigen republi
kanisch-demokratischen Staates ist die deutsche 
Arbeiterschaft mit ihren Parteien und Gewerk
schaften. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist seinem 
ganzen Wesen und seiner Entstehungsgeschichte nach nicht nur eine 
Hilftstruppe des neuen Staates, sondern auch der Parteien und 
Gewerkschaften, welche diesen Staat tragen. Deshalb kann es 
auch für das Reichsbanner nicht gleichgültig sein, was die 
reaktionären Unternehmer treiben, um die Arbeiterparteien und 
ganz besonders die Gewerkschaften zu schwächen und zu schädigen 
Das Reichsbanner verlangt von seinen Funktionären im ß 11 des 
Bundesstatuts, daß sie sich einer republikanischen Partei und Ge
werkschaft anschließen müssen, das Reichsbanner fordert außer
dem von all seinen Mitgliedern, daß sie den ihnen nahestehenden 
Parteien und Gewerkschaften beitreten; das Reichsbanner weiß, 
daß es jeden Putsch im Einvernehmen und in engster Zusammen
arbeit mit den republikanischen Parteien und Gewerkschaften abzu
wehren hat. Ws welch gefährlicher Gegner von dem reaktionären 
Unternehmertum das Reichsbanner empfunden wird, geht schon 
daraus hervor, daß dieses die Arbeiter wegen ihrer Zugehörigkeit 
zum Reichsbanner meist rücksichtsloser maßregelt als wegen ihrer 

die Seelen von Offizieren und Soldaten, von Deutschen, Rumänen 
und Ungarn hinein und begleiten seinen Blick zu tröstenden Prie
stern, sterbenden Soldaten, fliehenden Bauern, irren Frauen. 
Andre Dichter der Front haben monumentale Schilderungen riesi
ger Materialschlachten vermocht — der Dichter des 
„Rumänischen Tagebuchs" erhellt die Herzen der Kämpfenden 
und Leidenden, so daß wir alles Stumme, Niegesprochene wissen.

Hans Carossa heißt der Arzt und Dichter. Ein Pseu
donym, ein Schriftstellername. Der Dichter lebt in München. Seit 
einigen Monaten wurde sein Name der Oeffentlichkeit bekannter. 
Die Stadt München verlieh ihm ihren diesjährigen Literatur
preis, und angesehene Zeitungen und Zeitschriften haben während 
der Weihnachtstage unter dem Stichwort „Zu Unrecht vergessene 
Bücher" auf sein „Rumänisches Tagebuch" mit fast leidenschaft
lichem Nachdruck hingewiesen. Jetzt ist auch noch eine neue Prosa
dichtung „Verwandlungen einer Jugend" von ihm er
schienen u.nd hat der Presse Anlaß gegeben, aufs neue für den 
stillen Schenker reinster Dichterwerte, für Hans Carossa, zu 
zeugen. — *

GtttvMÄNHvW ött KttMÄniStt
Bon Hans Carossa.
Hallesul, am Fuße des Runcul mare, 

16. November 1916.
Um ^2 Uhr wurden wir geweckt, die Zelte abgebrochen, alles 

rasch zusammengepackt; fast schlaftrunken brachen wir auf. Eine 
Strecke leuchteten uns Herabgebrannte Lagerfeuer nach, dann 
tappten wir in Waldfinsternis aufwärts. Jeder sucht irgendeine 
Helligkeit an der Figur des Vorausgehenden; mich führte der 
schwache Glanz eines Zinnbechers an einem Gürtel. Schnee fiel 
durch Nebel; es wurde dabei lichter: der Mond muhte über uns 
stehen. Immer schneller vollzog sich die Bewegung, bald an Ab
gründen, bald über Stege, bald um Felsen herum, stundenlang. 
Die Soldaten trugen das leichteste Sturmgepäck; die Tornister 
find in Oitcz aufbewahrt.

Ws wir in das bewaldete Tütchen gelangten, das Hallesul 
heißt, erhob sich durch den Dunst eine mächtige Bergform; ini 
Nu spürte jeder: wir sind da. Hier war eine andre Aufgabe gestellt 
als vor dem Hügelchen Lespedii: ein steiler, vom Feinde stark 
besetzter Grenzberg, der, nahe den: wichtigsten Paß, das Land 
Siebenbürgen bedrohte, war zp erstürmen. In, einer Stunde 
mußte es geschehen sein, oder es geschah niemals. Auf Kanonen
hilfe war verzichtet; indianmhaft, in weit auseinandergezogenön
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Zugehörigkeit zu einer linksstehenden Partei oder Gewerkschaft. 
Die Kampfperbände von rechts ganz besonders der Stahl
helm, sind zum Werkzeug der Unternehmer in ihrem antisozialen 
Kampfe gegen die Arbeiterschaft geworden, nicht zuletzt aus dem 
Stahlhelm rekrutieren sich die Angehörigen der gelben Werk
vereine und Gewerkschaften.

Das Ziel der fascistischen Reaktion steht fest, die Kampf
methoden werden den veränderten Situationen angepaßt, an 
Stelle des gewaltsamen „nassen" Putsches trat zu gegebener Zeit 
der legitime „trockne" Putsch, um zur rechten Zeit, wenn die Ge
legenheit dafür günstig, wieder vom gewaltsamen Putsch abgelöst 
zu werden. Dabei ist die Reaktion auch noch findig im Ausnützen 
wirtschaftlicher Spannungen, in der Ausnutzung der Notlage von 
verschiedenen Bevölkerungsschichten für ihre egoistischen Zwecke, 
wie es in den letzten Wochen die vom Landbund angezettelten 
„Bauern"-Revolten bewiesen haben.

Interessante Einblicke, wie die Reaktion arbeitet, bietet eine 
vom Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbund hsrausgegebene 
Schrift mit dem Titel „Sie suchen die Seele!", die auch 
von feiten jedes Reichsbannerkameraden größte Beachtung ver
dient. Diese Schrift beweist auch, daß die Unternehmer sich nicht 
zuletzt auf das große Heer der Unorganisierten 
stützen, und zeigt damit, welche Gefahr die Unorganisierten für 
die Arbeiterschaft darstellen, und welche Mahnung, alles zu 
tun, um sie den Arbeiterverbänden zuzuführen. Den Hebel setzt 
dabei die Reaktion an mit der Schaffung der Werk Vereine, 
Werkge mein schäften und Werk sportver eine. 
Außerdem aber haben sich die Unternehmer für diesen Zweck große 
Einrichtungen geschaffen, wie das „Deutsche Institut für technische 
Arbeitsschulung", die „Deutsche Volkshochschule in Berlin-Treptow", 
und schließlich haben die Großgrundbesitzer eine reaktionäre „B i l - 
dungsarbeit auf dem Lande" aufzuziehen versucht. Wie 
bei dieser Bildungsarbeit verfahren wird, zeigt deutlich der 
„Grundriß für volkswirtschaftliche Bildungsabende auf dem 
Lande", der vor kurzen: von: Deutschen Landarbeiterverband be
kanntgegeben wurde und auch in der oben erwähnten Schrift des 
Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes abgedruckt ist. Danach 
stellt sich diese ganze Bildungsarbeit als eine planmäßige und 
raffinierte Agitation gegen den heutigen demokratischen parlamen
tarischen Staat dar. Unter andern: findet sich in der VortragS- 
disposition der Satz „Demokratie und Parlamentarismus machen 
zielbewußte, stetige Staatspolitik unmöglich". Außerdem findet 
sich darin die Anweisung: „Weitere Folgen zu ziehen und nach
zufassen, ist Aufgabe des Arbeitersekretars bzw. des Stahl
helm-Werbeoffiziers, weswegen sich für den Wander
lehrer empfiehlt, bei seiner Arbeit in den jeweiligen Kreisen mit 
oben genannten Herren in Fühlung zu kommen und Beobachtungen 
auszutauschen."

Die Gewerkschaften aller Richtungen sind sich 
in der Beurteilung der von reaktionären Unternehmern einge- 
leiteten Offensive vollständig einig, auch die „Gesellschaft für 
soziale Reform" und beispielsweise auch die „Frankfurter Zei
tung" verwerfen sie in einem Artikel (Nr. 138 vom 22. Februar 
1927) auf das entschiedenste. Für das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold gilt es, die Folgerung zu ziehen. Es wird, ganz be
sonders auf dem Lande, noch energischer und noch zielbewußter 
mit seiner Agitations- und Organisationsarbeit cinsetzen müssen.

__________ -8-

MMottnr Mmredst -re vepttbMa- 
MMe Krwrrt

Schon in der vorigen Nummer unsrer Zeitung hatten wir 
auf die Auseinandersetzung des Papstes mit dem Fascismus 
hingewiesdn. Jetzt hat Mussolini darauf geantwortet und 
einen neuen schweren Schlag gegen den Katholizismus Italiens 
geführt; er hat mit Zustimmung des Ministerrats alle Vereine, 
die sich in irgendeiner Form mit der Jugenderziehung befassen, 
verboten. Das Gesetz tritt bereits am 1. Mai dieses Jahres in 
Kraft. Von diesem Zeitpunkt an liegt in Italien die gesamie 
Jugenderziehung nur noch in den Händen der fascistischen Organi
sationen. Mussolini wandelt auf den Spuren Bismarcks. Er hat 
mit diesem Dekret wohl am 1. April dessen Geburtstag feiern zu 
müssen geglaubt, hat rücksichtslos dessen „Kulturkampf" ausge
nommen, nachdem er sein „Sozialistengesetz" schon seit langem 
zur Durchführung bringt. Der Fascismus trifft mit diesem 
Schlage natürlich nicht nur den Katholizismus, er trifft damit 
ebenso alle nichtfascistischen Verbände, er trifft die demokratischen 
und sozialistischen Parteien, und zwar nicht nur in Italien, son
dern in der ganzen Welt. Das Ergebnis wird und muß dasselbe 
sein wie bei Bismarck! Dieses Resultat wird aber von einem der 
Betroffenen allein nicht erzielt werden können, diese werden viel
mehr Bundesgenossen suchen müssen, sie werden diese auch finden, 
in Italien, in Deutschland, in ganz Europa. Bismarck hatte So
zialisten und Katholiken, Sozialdemokratie und Zentrum, schon zu 
Windthorsts Zeiten als Leidensgefährten zu Kampfgenossen zu
sammengeführt, Mussolini setzt diese Arbeit jetzt fort. Den deutsch
nationalen und deutschvölkischen Wodansanbetern, welche schein
heilig den deutschen Zentrumsanhängern Ratschläge über wahr
haft christliches Verhalten und christliche Politik geben zu müssen

Gruppen sollten zwei Kompanien anschleichen, um gewaltsamsten 
Angriffs von Mann zu Mann den Gegner in Entsetzen und Flucht 
oder in den Tod zu jagen. Nahe dem Punkte, wo die Züge unter 
Leitung des Majors zu gesondertem Vorgehen verteilt wurden, 
blieben wir Aerzte mit dem Adjutanten zurück und erwarteten 
weitere Befehle. Wir sahen uns um, wo vielleicht ein Verband
platz zu errichten wäre; aber da fand sich weder Unterstand noch 
fließendes Wasser. Schon zeigte die phosphoreszierende Uhr die 
Zeit fast überschritten, ein vager Gedanke regte sich, es könnte noch 
in letzter Sekunde die Aktion widerrufen sein oder gar bereits 
eine Friedensbotschaft draußen die finstere Welt umfliegen — da 
rast das deutsche Kampfgeschrei; ein Augenblick tiefster Stille folgt, 
und nun fetzt ein Feuer ein, wie wir es in solcher Verdichtung nie 
gehört haben. Deutlich unterscheiden Wir die Hellen, gezielten 
Salven der Unsrigen von den dumpfen vereinzelten Schüßen der 
Aufgescheuchten. Ohne Befehl abzuwarten verließen wir den 
Wald, und nun war mit einem Rucke Morgen geworden. Ent
gegen stand uns ein kahler, zerklüfteter Kegel, von dem dünne 
Dunstschwaden ins Blaue lvehten. Als erste Gestalten erblickten 
wir gefangene Rumänen, die behutsam deutsche Schwerverwundete 
zu Tal trugen, und unversehens fanden wir uns unter Leidenden 
und Sterbenden gezwungen, den ungeschützten Platz, wo wir uns 
eben befanden, zum Verbandplatz zu machen. Schon hatte eine 
Granate zwischen uns eingeschlagen und zwei Verwundete getötet, 
da kam der Hauptmann einer ungarischen Reservekompanie des 
Weges und verriet uns die Nähe eines leidlich eingerichteten 
Sanitätsunterstandes auf einem Felsen im Walde. Wir ließen 
pfadweisende Täfelchen an Bäume nageln und brachten die Ver
wundeten in denchfast leeren Raum, dem eine schmale Zelle für 
die Aerzte mit Pritschen und einem Tischchen angefügt ist. Zwei 
sehr junge ungarische Sanitätsfähnriche, geschmeidig-zart, rot
seidene Genfer Kreuze auf den schneeweißen Armbinden, begrüßten 
uns, boten sich als Gehilfen an und begannen die Arbeit mit erner 
Geübtheit, die wir ihren feinen Knabmchänden kaum zugetraut 
Hütten. In hundert Formen wogte Leiden heran, und sehr un
gelegen kam ein Bote des Majors, der um 9 Uhr mich und den 
Kollegen R. zur Befehlsstelle berief. Wir übereilten uns nicht 
und begannen den Aufstieg erst nach 10 Uhr.

Es ist ein Berg der Bündnis und des Todes, den wir langsam 
erklimmen. Vom östlichen Hange herüber, wo der Kampf noch nicht 
abgeschlossen ist, schallen durch Gewehrgeknatter wilde Schreie; 
herüben aber in unserm Bereich beginnt eben der Feind, den Er
oberern das Eroberte zu verleiden. Wie Hornilsen zerstechen 
Granaten das Gefelse, Fleisch reißend aus Lebendigen und Toten. 
Bald rufen uns deutsche Verwundete an, bald rumänische, die 
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Dbevmatvose segerr GvoSadmirat
Von K. Mahr, München.

Die Aufzeichnungen des Obermat rosenStumpf 
haben mit Recht in der gesamten republikanischen Presse leb
haftes Interesse gefunden. Die Rechtspresse unterschlug sie 
samt und sonders! Seitenweise — zum Teil — haben die 
Blätter der deutschen Linken Auszüge aus diesen bedeut
samen Erinnerungen gebracht, die gerade für den Blick des 
Kriegsteilnehmers den Stempel untrüglicher Wahrheit 
tragen.

Aber diese Hinweise der Presse haben sich bisher, soweit 
ich sehe, ausnahmslos nur auf ein psychologisch und geschicht
lich allerdings besonders wesentliches Teilgebiet erstreckt: 
auf das Kapitel der falschen Mannschastsbehandlung, der 
Mißstände im Seeoffizierskorps, auf die obendrein noch 
durch Schikanen unerträglich gemachte Einförmigkeit des 
Dienstes, auf die Mißstände im Verpflegungswesen u. dgl. 
Man hatte damit eine wertvolle Ergänzung von Wilhelm 
Dittmannsim Auftrag des Untersuchungsausschusses des 
Reichstags erstellter Darlegung der Marine-Justiz
morde von 1917 gefunden. Wie der Obermatrose 
Stumpf waren die Opfer des Marinejustitiars vr. Do- 
bring, der Matrose Max Reichpietsch aus Neukölln 
und der Heizer Albin Köbis aus Reinickendorf, Teil
nehmer der Seeschlacht am Skagerrak gewesen.

Aber das Kriegstagebuch des christlichen Arbeiters 
Stumpf wirft auch, ohne daß sich der Verfasser dessen viel
leicht bewußt war, grelle Schlaglichter auf die tiefern, rein 
organisatorischen und strategischen Gründe 
des Versagens der Flotte im Weltkrieg, genauer: des Ver
sagens der Seekriegsleitung.

Im Münchner Dolchstoßprozeß haben wir die „vater
ländischen" Sachverständigen einmal gefragt, ob es richtig 
sei, daß schon zu Beginn des Kriegs eine ganze Reihe der 
englischen Hauptkampfschiffe uns nach Schnelligkeit und vor 
allem artilleristischer Ausstattung so überlegen gewesen seien, 
daß sie schon auf Entfernungen, auf die wir noch gar nicht 
hinzureichen vermochten, den Kampf führen konnten. In 
seiner ersten Schilderung der Schlacht vom Skagerrak hatte 
der Kapitänleutnant v. Hase*)  darauf hingewiesen, als 
er erzählte: „Ein zahlenmäßig unterlegener, in seinen 
Kampfmitteln aber überlegener Gegner hielt uns auf Ent
fernungen unter Feuer, auf denen wir ihn nicht mehr er
reichen konnten. Dieser Kampf ist im höchsten Grade depri
mierend, nervenerregend, qualvoll gewesen." Die Marine
sachverständigen gingen aber damals mit verlegenen Redens
arten über diese historische Offenherzigkeit hinweg. In seiner 
nach dem Dolchstoßprozetz erschienenen zweiten Auflage der 
erwähnten Schrift ließ der tapfere Kapitänleutnant v. Hase 
diese verräterischen Sätze weg! Er wußte warum. Denn 
wenn es schon 1916, zur Zeit der Skagerrakschlacht, ein nie 
bis zum Ende durchfechtbares Wagnis gewesen war, mit 
Geschützen, die einige Kilometer vor ihren: Ziel ins Wasser 
schossen, an englische Dreadnougths heranzufahren, die — bei 
sichtigem Wetter! — aus unerreichbaren Entfernungen den 
Seekampf, der ja nur ein Artilleriegefecht ist, führen konnten, 
um wieviel dreister mußte solches Wagnis 2 Jahre später 
sein, als der grelle Unterschied zwischen den englischen und 
deutschen Kalibern noch mehr klaffte! Der Matrose Stumpf 
weist immer wieder auf diesen geradezu ausschlag
gebenden militärisch-technischen Punkt hin:

*) „Die zwei Weitzen Völker", Verlag Köhler, Leipzig.

Man kann (schon 1915! Der Verfasser) von unsrer vor
trefflichen Flotte sonst halten was man will, aber die hart
näckige Beibehaltung des 28- und 30,5-Kalibers scheint mir (dem 
einfachen Matrosen! Der Verfasser) ein ganz unverzeih
licher Fehler zu sein. Die Engländer haben längst das 
34-Zentimeter-Kaliber dnrchgeführt, ja acht ihrer neusten 
Schiffe sind sogar mit 38-Zentimeter-Kaliber bestückt. Was 
wollen wir also!

Wir glaubten, unsre Geschütze allein trügen 19 Kilometer, 
dabei fingen die Engländer bei dem Gefecht an der Doggerbank 
schon aus 20 Kilometer an zu schietzen. Die Unsrigen sahen 
nur das Aufblitzen der Geschütze, sonst aber nichts. Und dabei 
kam auf feiten der Engländer nur das 34-Zentimeter-Kalibcr 
in Frage. Sie haben es vortrefflich verstanden, uns über die 
Tragweite ihrer Geschütze auf einer falschen Ansicht zu lassen.

Noch weit krasser ist das Mißverhältnis der Kaliber bei 
den kleinen Kreuzern. . .

Die Torpedoboote! Auch sie verdienen ein Wort der Er
wähnung. --------Die englischen Zerstörer liefen sie glatt über
den Haufen, schaffen das Führerboot in den Grund und be
schädigten ein paar andre schwer.------------Die weitaus meisten
unsrer Boote sind mit den Erbsenkanonen von 5,7-Kalrber 
bewaffnet, während die Engländer bereits das 15-Zentimeter- 
Kaliber hatten.

Immer wieder taucht-bezeichnenderweise dieses Thema 
in den Tagebuchnotizen auf, so wenn (1916) gelegentlich 
einer der zahllosen vergeblichen Ausfahrten geschrieben ist: 

Das Wetter war schön, die Sichtweite betrug aber höchstens 
10 Kilonieter. Das wäre also sehr günstig für uns; denn nur 
dann haben wir Aussicht, unsre 30,5 gegen die viel weiter 
tragenden 38er der Engländer voll zur Wirkung zu bringen.

Im Kapitel von der Skagerrakschlacht heißt es:
Rach Mittag war die Fernsicht bereits 

einzigartig. Wennesmorgen (am Schlachttag!) auch 
so ist, dann fangen die Engländer wieder auf 
23 Kilometer an, und uns geht's dreckig.

Daß es uns in dieser Schlacht, die übrigens (nach der 
psychologischen Seite hin) noch nirgends derart anschauliche 
Schilderung gefunden hat, wie in diesem Matrosenbuch, nicht 
ganz „dreckig" ging, war nur dem hoch anzuerkennenden Ent
schluß des Admirals v. Scheer, gerade noch rechtzeitig 
das Gefecht abzubrechen, zu danken.

So also sah nach der ausschlaggebenden technischen Seite 
hin im nüchternen Urteil nicht nur einzelner Offiziere, über 
die sich in seinen aus veruntreuten Urkunden aufgebauten 
„Dokumenten" der „Schöpfer", Großadmiral v. Tirpitz, 
ärgerlich ausspricht, sondern in jenem der Mannschaf
te n s o g a r diese „Risikoflotte" aus! Die ganze Schiffsbau
politik eine einzige fehlgegangene Spekulation! An die ent
gegen dem Rate der Kapitän Persius, Dr. Struve, 
Admiral Gal st er usw. so hartnäckig „durchgehaltene" 
Vernachlässigung der U-Boot-Waffe braucht 
man dabei noch gar nicht zu denken. Hätten die Wilhelm 
und Tirpitz in den Linien ihrer Friedensparadeaufstellungen 
einige Luxuskähne weniger gehabt, wäre die um einige Ein
heiten numerisch daun schwächere Flotte mit den so ersparten 
Millionen stärker bewaffnet gewesen, sie wäre vielleicht 
wirklich eine „Risikoflotte" gewesen!

Genau wie im Landheer — man denke nur an die 
Ucbersüllung der Etappe des Landheeres mit Offizier
stellen —, wie in weitem Unifang übrigens Herste auch uoch 
in unsrer ganzen Bureaukratie, auch in der Marine eine 
Ueberfülle von Offiziersgehaltsempfängern, während man 
untere Chargen unbedenklich, ja mit bestem Gewinn zur 
Verantwortung und zu höherer Dienstleistung, die sie ja 
praktisch tatsächlich schon ausübten, hätte aufsteigen lassen 
können.

„Was ich möchte," schrieb 1916 Stumpf, „ist eine Ver
minderung der hohen Stellen um zwei Drittel ihres bisherigen 
Bestandes. Bei uns an Bord sind ungefähr 20 Offiziers un
nötig. Um einige zu nennen: sämtliche Turmoffiziere, die mehr 
verderben als sie gutmachen, dann der Navigationsoffizier, 
seine ganze Arbeit macht sowieso der Steuermann, der Erste 

'Turmoffizier, an seine Stelle kann ein Unteroffizier treten."
Bei unsrer heutigen (Geßlerschen) Reichsmarine sieht es 

in dieser Beziehung bekanntlich noch übler aus!
Wie war aber die Wirklichkeit des Krieges? Sein rein 

technischer Massencharakter war im letzten großen Kriege bei 
der Flotte von Anfang an schon gegeben. Es gibt gewiß 
in der ganzen bisher herausgebrachten umfangreichen See
kriegsliteratur keine anschaulichere, packendere und ergrei-
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glauben, wird von Mussolini die Larve vom Gesicht gerissen, der 
italienische Fascismus fühlt sich stark genug, sich selbst zu demas
kieren und entlarvt damit den deutschen Fascismus in einem 
Augenblick, wo für diesen die Zeit noch nicht gekommen ist, um mit 
offnen Karten zu spielen. Wirklich, äußerst fatal und peinlich für 
die deutsche Reaktion, gerade jetzt vor den Wahlen und vor der 
Neubildung der Reichsregierung! Die internationale fascistische 
Regie hat da mal nicht geklappt! — Grundsätzlich ist aber zu be
merken, daß der Fascismus seinem innersten Wesen nach gar nicht 
anders handeln kann, als er jetzt in Italien handelt. Das Prinzip 
der Gewalt ist seinem ganzen Wesen nach unvereinbar mit dem 
Prinzip der Geistesfreiheit. Wer rein gewaltsam herrschen will, 
muß die Geister knebeln, mutz Hie Geistesfreiheit unterdrücken, 
denn der „frei geborne Mensch" lehnt sich immer und überall 
gegen die Knechtschaft auf, sucht diese abzuschütteln. Mussolinis 
Dekret beweist wieder den alten Satz: „Im ersten seid ihr frei, 
nn zweiten seid ihr Knechte." Nachdem Mussolini den ersten 
Schritt getan und die politischen Verbände unterdrückt hat, 
Mutz er nun den zweiten Schritt tun und die geistigen und 
kulturellen Mächte unterdrücken. Wenn das aber am „grünen 
Holz" in Italien geschieht, wo fast die gesamte Bevölkerung katho
lisch ist, was eröffnet das für Perspektiven für Deutschland, Wo 
zwei Drittel der Bevölkerung nicht katholisch sind, für den Fall, 
dah der.Fascismus zur Macht gelangt. Dr. Wirth hat schon recht: 
Für den wirklichen Zentrumsmann steht der Feind rechts, heute 
mehr denn je! —

Die gesamte Außenpolitik steht im Zeichen der Wahlen. 
Poincare hat zwei bedeutsame außenpolitische Reden gehalten, die 
das politische Gesamtbild gleichfalls zugunsten des republikani
schen Deutschlands verschieben. Ebensowenig wie Deutschland steht 
Frankreich in einem luftleeren Raum, wo es abgeschlossen von der 
übrigen Welt für sich allein Politik machen kann. Die Früchte 
der klugen Erfüllungs- und Verständigungspolitik des republikani
schen Deutschlands reifen heran. Am 20. Mai hat das deutsche 
Volk darüber zu entscheiden, ob diese Früchte gepflückt werden 
dürfen oder nicht. Was eine neue Rechtsregierung für Deutsch
land in außenpolitischer Hinsicht bedeuten würde, darüber kann cs 
keinen Zweifel mehr geben, nachdem die Deutschnationalen durch 
die Rede des Parteiführers v. Westarp und durch parteioffiziöse 
Erklärungen verkündet haben, daß sie für die Zukunft wieder die 
deutsche Außenpolitik rücksichtslos bekämpfen werden. Dabei haben 
sie in den vergangenen fünf Vierteljahren, als sie die Möglichkeit 
dazu hatten, nicht das geringste an dieser Politik geändert und sie 
somit ausdrücklich gebilligt.

Jetzt kommen auch Stimmen aus Amerika zu uns, wonach 
Man auf eine Herab- und gleichzeitig endgültige Festsetzung der 
deutschen Kriegsschulden, die bekanntlich in Spa immer noch mit 
132 Milliarden Goldmark fixiert waren, hinwirken will. Die 
Reparationsfrage und zweifellos nach den Wahlen eins der 
bedeutendsten deutschen und internationalen Probleme darstellen.

Unterdessen hat der Reichstag unter Veranstaltung eines 
heutzutage doch so beliebten Boxkampfes seine Session beendet. Der 
kommunistische Abgeordnete Antek Jadasch aus Obersch-l-esien hat 
mit der Faust für sich Reklame zu machen versucht, nachdem ihm 
dies bisher mit dem Kopfe nicht gelungen ist, die Kommunisten 
haben damit den Wahlkampf noch im Reichstag eröffnet und 
aller Welt kundgetan, auf welche Weise und mit welchen Mitteln 
sie ihn zu führen gedenken. Der Bolschewismus will hinter seinem 
geistigen Bruder, dem Fascismus, doch nicht zurückbleiben, er hat 
aus Moskau bereits seine Wahlparole erhalten: Schärfsten Kampf 
gegen die Sozialdemokratie! Trotzdem werden die Kommunisten 
sicher bald wieder ihr altes Pferd „proletarische Einheitsfront" 
reiten.

Mr alle diejenigen aber, die wirklich ehrlich zum neuen 
Staat stehen, wird die Situation immer klarer. Koch (Weser) 
hat kürzlich treffend in einem umfangreiichen Artikel die Bilanz 
des Rechtsblocks und die Folgerungen aus dieser Bilanz gezogen, 
indem er schreibt:

„Das Endergebnis ist, daß zu den Bausteinen für die Er- 
veurung des Reiches, zu denen die Parteien der Mitte und der 
Linken in schwerster Zeit in jahrelanger mühevoller Arbeit Stein 
um Stein zusammengetragen haben, in der Zeit der Rechts
regierung kaum einer hinzugefügt worden ist. Die konservative 
Weltanschauung hat sich als unfähig erwiesen, ein Volk, in dem 
Enttäuschung und Erbitterung noch nachzucken, und das einen 
Weg vorwärts sucht, voranzubringen. Man kann die Entwicklung 
nicht abdämmen, sondern nur leiten. Stillstand und Re
aktion führen zur Re Volt ton. Nur eine entschlossen 
und maßvoll vorwärtsschreitende Evolution vermag Deutsch
land zu einen und zu retten. Die Entwicklung ist nur auf dem 
Boden der Republik möglich. Aber das Bekenntnis zur republi
kanischen Gesinnung allein genügt nicht. Die Aufgabe der 
Deutschen Demokratischen Partei im kommenden Wahlkampf ist es, 
^ie Wege zur Entwicklung der Republik zu weisen. Denn das 
Ziel ist: von per unvollkommnen Republik zur vollTommnen 
Republik."

Damit bekennt sich auch die Deutsche Demokratische Partei 
offiziell zum Ausbau der Republik. Wir sehen darin ein Ver
sprechen und ein Gelöbnis, einen Markstein auf dem Wege zum 
sozialen Volksstaat. Gebhardt.

Nun das Eisen ihrer Brüder zum zweiten Male verstümmelt -hat. 
Manche leiden regungslos; viele krümmen sich wie Schlangen. 
Mitten aber durch die tödliche Zone sehen wir deutsche Leichtverletzte 
nach unten steigen, einige bleich, verstört, andre voll Uebermut, 
usit bunten Gürteln, Westen, Ordenszeichen toter Gegner wie 
Mm Karneval aufgeputzt. Einer hat aus der rumänischen Stellung 
ein Grammophon mitgenommen; nun kommt ihm der Einfall, es 
oufzuziehen und auf einen Stein zu stellen, der Page aus dem 
--Figaro" beginnt zu singen, und wie die Stimme eines Irren 
klingt Mozarts Lied in zerrütteter Welt. An einer Granitplatte, 
'whe -er Kommandostelle, lehnte der Befehlsträger Glavina, noch 
Kirnend, aber schon ganz mit der einsichtigen Miene der Toten. 
Man sah kein Blut. Schmerz und Schauder zurückscheuchend, 
suchten wir die Wunde und fanden endlich einen feinen, in den 
Nacken eingedrun^enen Splitter. Bald stand die Atmung still. 
Einige dicht-geschriebene Meldezettel, die ihm aus der Tasche 
gefallen sein mußten, nahm ich mit, um sie dem Adjutanten zu 
sieben, merkte aber auf dem Wege, daß sie nichts Dienstliches ent
hielten; nun verwahrte ich sie vorderhand bei mir. Dem Major 
sagten wir, daß die bestellten bosnischen Verwundetenträger noch 
sucht eingetroffen seien; er versprach, die Division anzurufen, und 
sandte uns bald in den Hallesul zurück.

Indessen hatte sich das Wetter verfinstert; es fing zu schneien 
an. Ein fließender weißer Vorhang nahm den Geschützen das 
Ziel; eines nach dem andern verstummte, fast ungefährdet gingen 
jvir hinab. Ein Rumäne, zwischen zwei Mrkenstämmen hinge- 
sireckt, lag mir im Wege; ich hielt ihn für tot und wollte über ihn 
^egsteigen, vernahm aber ein Aechzen und fühlte mich mit schwacher, 
^och spürbarer Gewalt am Mantel gefaßt. Zurücktretend sah ich 
oas Leichengesicht eines kaum Dreißigjährigen, die Lider fast ge
flossen, die Mundwinkel äußerst schmerzlich verzogen. Die Finger 
selten noch immer den Zipfel meines Mantels fest. Durch einen 
sirauen Umhang, der seine Brust bedeckte, dampfte es leicht; R. 
schlug zurück, unter aufgesprengten Rippen lagen die Brustorgane 
uei, das Herz zuckte schlaff. Mehrere silberne und kupferne 
vsiligenmedaillen, die er an schwarzem Band um den Hals ge
igen hatte, waren tief ins Fleisch hineingetrieben, einige stark 
verbogen. Wir deckten wieder zu. Der Btann öffnete halb die 
Augen, bewegte die Lippen. Um nur etwas zu tun, füllte ich die 
Morphiumspritze, und wirklich schien er etwas dergleichen gewünscht 
öu haben: er ließ den Mantel los und bemühte sich, mir den Arm 
Alrechtzulegen. Schwer erklärbares Verhalten eines fast schon 
Gestorbenen! Aber vielleicht gibt es einen unendlich scharfen, 
Unendlich peinlichen Schmerz, den der wach Sterbende um jeden 
"kreis loshaben will, weil er ibn brennend im Leben fefthält, ihn 

am freien klaren Scheiden hindert, wer weiß es? Nach der Ein
spritzung legte er fast bequem seinen Kopf an der Birke zurecht 
und schloß die Augen, in deren tiefe Höhlen sogleich große Schnee
flocken fielen. Wir gingen eilig weiter; eS -war fast 1 Uhr, als wir 
im Hallesul ankamen.

Der Schneefall dauert an. Die Geschütze ruhn. Immer 
aber streifen oben Gewehrkugeln durch die Baumkronen; die Luft 
ist voll Harzgeruch des tausendfach verletzten Waldes. Vergeblich 
warten wir auf die bosnischen Träger. Sie müssen sich verirrt 
haben. Im Unterstand ist kaum noch Raum für Madjaren und 
Deutsche; die schwerverwundeten Rumänen liegen draußen 
zwischen den Fichten im Schnee. Einen ihrer Sanitäts-unter- 
offiziere, einen jungen Juden, halben wir bei ihnen gelassen. Er 
hat ihnen ein Feuer angezündet, das kümurerlich brennt und unter 
Schneeflocken zischt. Einige halten die Hände darüber. Ein andrer 
lächelt immer und bekreuzigt sich von Zeit zu Zeit.

Im Unterstand verdunstet immer dichter das Blut. Mu 
klebrig-tierischem Geschmack reizt und verdüstert es die Nerven; 
man läuft immer wieder ins Freie. Der rote Säst, an den das 
Leben mit Lust, Qual, Wut, Barmherzigkeit, Wahnsinn rind 
Weisheit gebunden ist, warum erregt er, sobald er verschüttet 
wird, unleidlichen Ekel? —

(Mit Genehmigung des Jnselvevlags, Leipzig, dem „Ru
mänischen Tagebuch" von Hans Carossa entnommen.) —

Domela
Harry Domela wurde die Maske eines Hohenzollernprinzen 

aufgenötigt. Er hat die Rolle gut gespielt, wobei aber zu beachten 
ist, daß ein Hohenzollernjüngling üblichen Typs kaum eine 
schwierige „Charakterrolle" abgibt. Der Wiener Schriftsteller 
Robert "Neumann (nicht zu verwechseln mit dem Verfasser des 
Romans „Der Teufel"!) "hat sich'S in seinem Parodienbuch „Mit 
fremden Federn" erheblich schwieriger gemacht. Er versetzt 
sich wie Domela auch in das Wesen andrer Menschen, aber in 
große Dichter und kleine Dichterlinge Deutschlands, und ahmt ihre 
Manier, ihren Stil, ihre Schwächen so ergötzlich übertreibend 
nach, daß unter allen Literaturkennern viel lachender Beifall er
scholl. Wir geben aus seinem Buche, das im Verlag von I. Engel
horns Nächst, Stuttgart, erschienen ist, eine Parodie des in 
„vaterländischen Kreisen" Vie! gelesenen Nomanschreibers 
Werner Jansen wieder, betitelt „Aus: DasBuchTreue, 
ein Domelancn-Roman."

„Da Harro, gefolgt von den Herren in die Halle tritt, donnert 
es „Heil!" von der Recken Lippen, auf denen der Schnurrbart 
hochgezwirbelt steht wie ein Lauzeupaar. Der Gefeierte neigt sich 
in herber Domelanenzucht vor dem Ruf. Er läßt sich nieder und 
es ist, als säße Baldur selber auf dem prinzlichen Hochsitz. 
„Herren," tönt er, ,chie Ihr in dieser Feste zu Rate sitzt, Du auch, 
Herbergsvater, der Du mich nun schon -während eines Mondes 
Umlauf geatzt hast, ohne goldener Spangen oder eines andern 
Geschmeides Gegengabe zu heischen, Ihr schließlich, Herrinnen, 
Huldinnen, die Ihr Tag um Tag mit Eurer keuschen Reize Früh
ling meine Tafel umblüht — ich entbiete Euch meinen Mannes
dank für Euer Guttun! Wird aber dieses Land dereinst befreit 
aus scheelblickender Moskowitlinge und ihrer' andersrassigen Rat
geber Saugbann und wird es dereinst zurück-gegeben den Blonden, 
den Herben, den Eigensitzigen, und liegt dereinst wieder einem 
Domelansnsproß der angestammte goldene Kronreif um die nun 
noch in Verbannung schmachtende Herrscherstirn, dann. Getreue, 
wird Harro, der Domelane, Euch Dank wissen." „Heil!" donnerte 
die Runde, und »urnch schäumender Metkelch leert sich da in 
einem Zuge bis zum Grunde.

Da ist einer in die Halle getreten, und von der Fahlheit seiner 
Wangen weht es wie Gräbesluft nach dem Hochsitz. Er neigt sich. 
„Prinz Harro", -wagt der Kühne, „lohne es nicht bitter dem, der 
bitterer Botschaft Träger ist. Mich sendet der Wcirtel des Hauses, 
da die Gefangenen sitzen. Er heischt, ich solle Dich -Haschen."

„Verworfener, wessen erfrechst du dich," springt der Domelane 
erblaßend vom Hochsitz. Sein Aug' sucht den Ausgang.

Doch -des Wärtels Gesandter, indes verstört ringsum die 
Mannen und Mädchen sich drängen, vertritt ihm den Weg und 
verneigt sich kühl; über seine höfische Zucht kann niemand. Er 
faßt nach des Prinzen Gelenk, und schon schimmert ein fein
geschmiedet Kettlein darum. „Latz ab. Arger," versucht Harro 
grollend seine Hand zu befreien, urch plötzlich dröhnt es aus seinem 
Munde so mächtig, daß das stolze Haus zu wanken beginnt: „Vor 
Dir, Scherge, steht einer aus einem Königsgeschlecht. Und hast Dn 
nicht zu meiner Krone geschworen, so bleibt Krone doch Krone, und 
indem Du die fremdeste verachtest, beschimpfst Du Dich selbst." Er 
steht mächtig, die Mannen rings scharren Beifall.

Zweifelnd wägt der Moskowitersendling den Vorfall. Dann 
strafft er sich. „Krone?" hohnlacht er gellend. „Dem Warte! ward 
Kunde, mit nichten feiest Du ein Domelane! Gegaukelt hast Du, 
Gastgaukler! Nicht auf den Hochsitz gehörst Du, Dü-nkelbold! Dein 
Name, Niederstäinmiger, ist uns jetzo bekannt. Höhenzollern heiß' 
du und nicht Domela!" Und den Gehaschten hinter sich schleifend, 
klirrt er ans der Halle." —
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Gau Mittelschlesien. In Kaltenbrunn wurde ein 
neuer Ortsverein gegründet, dem sich sogleich 40 Mitglieder an» 
schlossen.

Gau Oberschlesien. In Boitschow bildete sich ein Orts
verein des Reichsbanners mit 85 Mitgliedern.

Gau westliches Westfalen. Die Gaugeneralversamm
lung am 25. März in der „Westfalenhalle" in Dortmund gab 
ein eindrucksvolles Bild von der inneren Festigung des GaueS, 
Der neue Gauvorstand setzt sich folgendermaßen zusammen: 
Landtagsabgeordneter Klupsch 1. Vorsitzender, Verwaltungs
schuldirektor Rohrbach 2. Vorsitzender, Baumeister (Dort
mund) 1. Kassierer, Hau (Gelsenkirchen) 2. Kassierer, Gausekre
tär Schmidt (Dortmund) 1. Schriftführer, Redakteur Wenks 
(Dortmund) 2. Schriftführer, Lehrer Lehnemann (Bergkamen) 
technischer Leiter. Zu Beisitzern wurden gewählt: Dr. Keim er 
(Recklinghausen), Rechtsanwalt Scho ltis sek (Dortmund), Stu
dienrat Lammich (Dortmund), Baake vom Holzarbeiter-Ver
band Bochum. Kamerad Hau (Gelsenkirchen) übernahm wieder 
das Amt des Fugendobmanns.

Gau Baden. Am 31 März und 1. April fand dis Gau
generalversammlung in Baden-Baden statt. Ansprachen 
hielten der Gauvorsitzende Dr. Helffenstein und General
sekretär Gebhardt von der Bundesleitung. Die Wahlen zum 
Gauvorstand hatten folgendes Ergebnis: Dr. Helffen
stein 1. Gauvorsitzender, Abgeordneter Rein bald 2. Gauvor
sitzender, Kamerad Kölmel Kassierer, Kamerad Lüddecke tech
nischer Leiter, für die Fugend Feuer st ein, sämtlich aus Mann
heim, für die Eisenbahner Beetz (Karlsruhe). Die Konferenz 
wurde mit anfeuernden Worten des Kameraden General v. 
Deimling geschlossen. — InVillingen fand aus Anlaß der 
80. Wiederkehr des Tages der 48er Revolution eine eindrucksvolle 
Fried rich-Hecker-Gedächtnisseier statt.

**) Das lebhafte Bedürfnis aller Mitkämpfer nach Auf
klärung hinsichtlich der strategischen und taktischen sowie kampf
technischen Zusammenhänge haben wir im Weltkrieg genugsam 
erfahren. Als Führer eines Jägerbataillons in der Frühjahrs
und Sommeroffensive 1818 insbesondere habe ich wie andre 
sehen können, daß es im allgemeinen nur die höhere Führung 
daran fehlen ließ. Ich benutze diese letztere Feststellung noch zu 
anderm Hinweis: ein Magdeburger völkisches Blatt hat es 
sich unlängst, gestützt auf andre völkische Skandalblätter, heraus
genommen, trotz klarer Berichtigung fast gewerbsmäßig weiter die 
Lüge auszubeuten, ich hätte mich im Kriege nur in höhern Stäben 
bewegt. Lüge und „Patriotismus" sind heute in gewissen Kreisen 
eine Einheit! K. M.

Unabhängige Zeitung für Politik und Kultur

PoM. Redakteur: H. v. Gerlach
tst als radikales republikanisches Wochenblatt bei voller Llnab- 
hängigkeit von jeglicher Parteirücksichtnahme jedem freiheitlich 
gesinnten Leser eine erfrischende Ergänzung zu seiner Tageszeitung.

Die Well am Montag enthält aktuelle politische Leitartikel, kritische 
Artikel zu wichtigen Kuiturfragen, scharfgeschliffene Satiren und Ge
dichte, populäre Volks wirtschaftliche und soziale Aufs ätze, Theaterkritik, 
Sport und im Feuilleton Original-Erzählungen und zeitgemäße Skizzen.

Abonnementspreis durch die Pou: vierteljävrlich M. 2.60. 
Einzelnummer auswäris rm Zeitungshandel: 2V Pf 

Man verlange Probenummern vom Verlag
Die Welt am Montag G m b H., Berlin SW «8, RitterMaße 7Z
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den können, was in der Verbreitung von Druckschriften und Pla
katen erlaubt ist usw Die Schrift stützt sich auf einen Runderlatz 
des Preußischen Innenministers Grzesinski vom 28. 3. 28, 
gibt aber auch ergänzend die wichtigsten Bestimmungen der Reichs
verfassung an sowie des Reichsvereinsgesetzes, des Allgemeinen 
Landrechts, des Republikschutzgesetzes, der Gewerbeordnung und 
des Reichspressegesetzes, so daß jeder Funktionär sich schnell und 
sicher darüber informieren kann, was er im Wahlkampf tun 
darf und was er zu unterlassen hat. Da das Heft nur 60 Pf. 
kostet, dürfte wohl für jeden im Wahlkampf tätigen Funktionär 
der politischen Parteien sowohl wie des Reichsbanners seine An
schaffung möglich sein. Bestellungen können nicht nur beim 
Verlag aufgegeben werden, sondern auch bei den zuständigen Gau
vorständen, die Sammelbestellungen entgegennehmen und dadurch 
in der Lage sind, die Schrift zu einem ermäßigten Preise an die 
Reichsbannerkameraden zu liefern. — — H —
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stumpfung nur entgehen und dem einzelnen das ewige 
Einerlei nur zugemutet werden kann, wenn er ständig Ein
sicht in die Notwendigkeiten des Arbeitsprozesses hat und 
wenn ihm ständiger Ueberblick, ständige Mitkontrolle ge
währt wird (Demokratie), .genau so setzte und setzt das Ein
spannen der einzelnen in die große Zwangsorganisation der 
Landesverteidigung ihre fortlaufende Aufklärung über die 
Zwecke voraus. Im großen und ganzen fehlte es im Land
heer daran, wie denn vor kurzer Zeit noch der „Dolchstotz
wissenschaftler" Oberst a. D. Jochim, der berühmt ge
worden ist durch sein Sachverständigenurteil, daß „der 
deutsche Frontsoldat weniger genügsam gewesen sei 
als der Franzose, der Italiener", den alten Kadavergehorsam 
ohne Einweihung in die Zwecke und Gründe in der „Fach
presse" forderte**).  In der Marine ist es nicht anders 
gewesen. Stumpf bestätigt es und er tut so — ungewollt 
und damit um so ehrlicher — nur kund, daß es überall in 
der deutschen Wehrorgamsation faul war und daß nicht zu
letzt wehrpolitische Erneurung von Grund auf 
not tat.

In diesem Sinne ist das Matrosenbuch nicht nur eine 
Aufklärungsschrift für alle, sondern eine flammende An
klageschrift gegen den Großadmiral! —
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Unter dem Titel Wahlkampfrecht hat Kamerad Polizei

präsident Dr. Menzel im Verlag Johann Friedrich Eilers, 
Magdeburg, eine kleine, aber äußerst instruktive Schrift veröf
fentlicht, die im Wahlkampf außerordentlich gute Dienste leisten 
kann. Die Schrift trägt den Untertitel „Versammlungen, Druck
schriften, Plakate" und sagt alles Wesentliche darüber, unter 
welchen Umständen Versammlungen verboten oder aufgelöst wer-
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jede 0rt8xrupps i8l bei mein. ^etenr.-öedinAunß. 
in der 1.3^, eine Kapelle oder SpielmanN82U§ auf 
2U8ieken. — Verlangen Sie Sonderangebot 46.
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fendere Schilderung der Wahrheit wie in des Obermatrosen 
Stumpf Erinnerungsbuch:

Durch einen Windschacht auf der Schanze fuhr die 
Granate in das Innere des Schiffes („Seydlitz"). Durch die 
heftige Detonation entzündeten sich zwei im Aufzug befindliche 
Gefechtskartuschen. Diese wiederum setzten die in den beiden 
Hintern Türmen lagernde Bereitschaftsmunition in Brand. I m 
Augenblick waren beide Türme ein glühender 
Feuerherd. Alles, was darin lebte und stand, 
verbrannte in einer Sekunde. Es entstand die 
furchtbare Gefahr, daß die noch in den Kammern la
gernde Munition ebenfalls explodierte und das 
ganze Schiff vernichten würde. Diese Gefahr ist dadurch ab
gewendet worden, daß ein Maschinistenmaat die fraglichen 
Kammern unter Wasser setzte.-------

Bon Werftarbeitern, die auf dem „Seydlitz" beschäftigt 
sind, ist mir erzählt worden, daß sich die Leute noch in der 
gleichen Stellung befunden haben, wie in dem Augenblick, 
als sie das Unglück traf. Der Sprachrohrposten hielt die Hände 
an den Mund und das Sprachrohr, als wollte er etwas hinein
rufen. Der Entfernungsmesser guckte noch in sein Beobachtungs
glas, der Stückmeister saß in der Haube. Der ergreifendste An
blick soll sich in der Geschoßkammer geboten haben, wo ein paar 
Leute am Luck hingen und es zu öffnen versuchten. Bei der 
Berührung zerfielen alle zu Asche. —

Auch im „Lützow" sollen (nachdem er schwere Treffer 
erhalten) die 21 im Bugraum befindlichen Menschen durch 
Wasser von jeder Verbindung abgeschnitten gewesen sein. Durch 
das Telephon sprach man ihnen Mut zu und tröstete sie mit der 
Hoffnung, bald (noch ungefährdet durch die nachrückendeu Eng
länder) den Hafen zu erreichen, und aus dem unfreiwilligen 
Gefängnis erlöst zu werden. AIs nun der Befehl kam, 
den Kreuzer zu versenken (um ihn nicht als Beute den 
Engländern, so schwer er beschädigt war, in die Hände fallen 
zu lassen!), übernahm der Kommandant selbst die harte (heute 
freilich unbegreiflich scheinende) Pflicht, den armen Emge- 
schlossenen mitzuteilen, daß.sie nur noch wenige Mi
nuten zu leben hätten. Das Entsetzen derLeute 
brauche ich wohl nicht zu schildern. —

Im Landkrieg der Zukunft ist, wie größtenteils auch 
fchon im Landkrieg der Vergangenheit, Heroismus des 
einzelnen, individuelle Tapferkeit Ausnahmeer
scheinung. So war es auch im Seekrieg 1914/18. Es 
sind Kollektivopfer und Kollektivleistungen, Massenopfer und 
Massenleistungen. Es ist wie im modernen Produktions
prozeß, wo der einzelne verschwindet. Aber genau wie im 
modernen Produktionsprozeß der einzelne geistiger Ab-
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Jeder Gchritt ist genau ab
gebildet. Genau erklärt sind: 
One-Step,Two-Step. Shim
my, Java, Boston, Tango, 
Foxtrott, Florida, Blues, 
Eharle-to», Black- 
Wottom, Deta, Heebie- 
IeebisBanana's Tlide 

alte Walzer (auch links
herum), Polka, Rheinländer 
Francaise rc. —Dazu „Die 
Gabe der geevan-ten 
Unterhaltung", die Sie 
befähigt, stets mit Takt und 
Geschick das richtige Wort 
zu finden und in Ihrem 
Kreis ein immer gern ge
sehener Mensch zu sein. Die 
Türen der Bessergestellten 
öffnen sich dem flotten Tän
zer und weltgewandten 
Menschen. Verlangen Sie 
die alleerreuefLe, ver
besserte Auflage. „Der 
flotte» redegewandte 
Ttinrer". 1S0OV0 Stück 
verkauft! — 100 Abbild.
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