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Provozierende Politik.
Die Demonstrationstage von Wiener-Neustadt, denen nicht 

nur das gesamte Deutschtum, denen ganz Europa mit 
einiger Spannung entgegensah, sind ruhig verlaufen. Die Re
gierung Seipel bezeichnet dies als einen Triumph der 
"Sta a ts a u tori t ä t". In dieses Horn stützt bei uns die 
gesamte nationalistische Presse. Eine gefährliche Sondermeinung 
ninerhalb dieser Front vertritt der „I u n g d e u t s ch e", der da 
(hinterher!) meint, das Ganze sei doch nur „viel Lärm um nichts" 
gewesen, der österreichische Staatskanzler, der Prälat Seipel, habe 
dies voraussehen können und zum Zwecke finanzieller Kredit
steigerung beim Ausland das machtpolitische Auftrumpfen riskiert. 
"on Wirklichkeit liegt die Sache ganz anders. Eine verhältnis
mäßig gemäßigte „nationale" Richtung in Deutschösterreich („Die 
österreichische Wehrzeitung") hat das so ausgedrückt:

Es geht nicht uni den Hauptplatz von Wiener-Neustadt, 
auch nicht um Dr. Steidle — es geht um das große Problem, 
ob eine Partei, die zwar stark ist und sicherlich auch sehr wert
volle, unentbehrliche Kräfte des Volkslebens in sich schließt, die 
aber doch eine Minderheit in diesem Lande darstellt, jede 
Stunde die Möglichkeit hat, in einzelnen Din
gen und im Ganzen die Macht gegenüber der 
Mehrheit an sich zu reißen.

Ging es aber wirklich darum: Ganz gewiß nicht! 
Wiener-Neustadt (40 Kilometer südlich Wien) ist ein Mittelpunkt 
"er Kriegsindustrie Niederösterreichs gewesen. In der Wähler
schaft, in Stadt- und Landvertretung hat es eine absolute 
sozialdemokratische Mehrheit. Es ist umgeben von 
Wem Kranz von Arbeiterdörfern und Arbeitermarktflecken. Es 
m in den letzten 10 Jahren nicht dagewesen, daß die österreichische 
Sozialdemokratie, daß der Republikanische Schutzbund jemals 
oaran gedacht hätte. Massen zusammenzufassen, um sie mit um
ständlichen Bahntransporten in andre Bundesländer zu werfen 
und dort — in rein christlichsozialen oder deutschnationalei, 
Distrikten — eine dem ganzen Programm nach umfängliche De 
Uchnstration zu veranstalten. Die österreichischen Fascisten ver 
steiften sich darauf, Seipel bestärkte sie. Besser als Worte ver
anschaulicht die unten wiedergegebene aufreizende Sk ;ze aus der 
steiermärkischen „Heimatschutz-Zeitung", worauf es abgesehen war.

Man Will sich also mitten in die Fabriken stellen und alle 
"Noten" zu Bolschewiken stempeln. Eine nackte Provokation, die 
>nit der oben mitgeteilten sinnlosen Ausrede, man habe den 
-Moten" einmal zeigen müssen, daß sie nicht „jede Stunde die 
Möglichkeit hätten, in einzelnen Dingen und im ganzen die Macht 
Wenüber der Mehrheit an sich zu reißen". Denn wo in der gan- 
W Welt hat eine „Minderheit" je „in einzelnen Dingen und im 
Konzen" gegenüber der „Mehrheit" das Heft an sich „gerissen"?

Rom, ,a! In Moskau, ja! In Deutschösterreich gewiß 
">cht! Am allerwenigsten in Wien oder zu Wiener-Neustadt, wo 
?Usgesprochene Mehrheiten am Ruder sind, um eine Wirt- 
'Raftspolitik auf lange Sicht zu führen. Gegen diese weitstrebige, 
Wnvolle Politik einer Mehrheit, gegen den Willen solcher 
Mehrheiten, gegen Demokratie geht es in Deutschösterreich, 
Aug es auch zu Wiener-Neustadt! lind mit welchem Haste ging 
y? gegen diesen Mehrheitswillen! Da tritt drei Tage.vor jener 
Provokation inmitten der Fabrikschlote der oberste Sicherheits
dunste, der Polizeipräsident Schober selber hervor und schüttet 
M ins Feuer, indem er in einem auch von den radikalnationali- 
Aichen Zeitungen abgedruckten Leitartikel seinen ganzen H a ß 
Wen die Verfassung Dcutschösterreichs ausspuckt. Die, die sie 
laufen, hätten „keine Ahnung von der Praxis und 
>Aine Kenntnis der Verwaltung gehabt"! Schober 
Out (in Deutschösterreich selber) lange für einen harmlosen

-Wer D, Mataja (in der Mitte), vr> Pfriemen und (rechts) 
ßr. Steidle,

Bureaukraten gegolten. Tatsächlich hatte er aber schon 1922 recht 
enge Fühlung gehalten mit dem Fascistenzirkel um den Münchner 
Polizeipräsidenten Pöhner, der bekanntlich wiederum zu
sammenarbeitete mit dem 1923 endlich ertappten französischen 
Fascisten und Oberspion commanciant Richert. So geht es dem 
Schober auch heute darum, endlich das verhaßte Wien in einen Topf 
zu werfen mit dem ganzen Niederösterreich; vielleicht kann dadurch, 
zumal wenn vorgängig das ganze, mit Ausnahme von Wiener- 
Neustadt eben doch vorwiegend agrarisch-konservative flache Land 
ordentlich bearbeitet würde, eine andre Mehrheit (auch für Wien) 
herauskoustruiert werden?! Mit einer andern Verfassung aber 
kann dann auch eine andre Wirtschaftspolitik, eine andre Steuer- 
und Sozialpolitik betrieben werden. Darum dreht sich ja letzten 
Endes alles, wenn man es auch pharisäisch verschweigt!

Die reaktionären Ziele des Heimwehr-Fascismus.
In Steiermark ist heute schon die Mehrheit in der 

Hand der Heimatwehren, in der Hand der politischen Rich
tung des Or. Mataja, der Heimwehrgenerale, des Dr. Steidle 
und Or. Pfriemer (siehe Bild). Wirtschaftlich ist dort all
beherrschend die Alpine Montangesellschaft. Wer nichl 
pariert, der fliegt — und die Arbeitslosigkeit ist in der deutsch
österreichischen Enge fürchterlicher noch als anderwärts. Ein 
zahlreicher Zuzug aus Ungarn und Jugoslawien (darunter auch 
viele Deserteure, auf die man ständig Druck ausüben kann) liefert 
Arbeitswillige um jeden Preis. Auf diesem Boden heraufgezüch
teter Unkameradschaftlichkeit entstehen auch die „Arbeiter-

l)r. Julins Dcmsch, Führer des Revuvlikanischen Schutzbundes, 

komPanie n", die — ein halbes Dutzend (aus Donnawitz, 
Kapfenberg usw.) — im Zuge der Heimiuehren mitmarschieren 
mutzten. Das „große" Endziel ist: W i r t s ch a f t s f a s c i s m u s, 
spottbillige Sklavenarbeit, Abbau der „über
triebenen" Sozialpolitik. Wenn man den durchgearbei
teten Geleyrtcnkopf des Prälaten Seipel gegenüberstellt dem 
vulgären Alkoholikergesicht des auch heute noch engstens mit den 
Börsianern vom „Neuen Wiener Journal" zusammenarbeitenden 
l)r. Mataja, so ist cs schwer verständlich, hier eine Einheits
front vorzufinden. Seipel ist 1918 erst durch den demokratischen 
Pazifisten und Idealisten Dr. L a m m a s ch politisch herausgehoben 
worden. Um so erstaunlicher ist, daß er sich heute bis zur staats
politischen Erzwingung des fascistischen Provokationsaktes zu 
Wiener-Neustadt hat mitreitzeu lassen. Denn das letzte, wahrhaft 
unchristliche Ziel dieses Aktes ist ja gewesen, auch dort den Boden 
zu ackern für jenen W i r t s ch a f t s f a c i s m u s. Wiener-Neu
stadt ist zu einem Siege über den Fasciömus geworden. Pralat 
Seipel hat es nur der eindrucksvollen Disziplin der antifascisti- 
schen (nichtbürgerlichen wie bürgerlichen) Massen Wiens und 
Nicderösterreichs zu verdanken, daß jeder Zusammenstoß vermieden 
worden ist.

Ter Mißbrauch des Bundesheeres.
Schober hat — ebenfalls im Neuen Wiener Journal — 

behauptet, zu Wiener-Neustadt seien im ganzen „nur" rund 
5000 Mann Militär und Schupo (Gendarmerie) eingesetzt gewesen. 
Das mag für Wiener-Neustadt selber stimmen. Auch dann ist die 
„Streitmacht" noch übertrieben groß. In Wirklichkeit sind in die 
weitere Umgebung, nach ganz Niederösterreich und 
Wien 6000 Mann vom Bundesheer und 3000 Alaun Schupo 
transportkert worden. So sind allein nach dem (vom „Kriegsschau- i 
platz" genügend entfernten) Kurort Baden mehrere hundert 
Mann ^Gendarmerie verlegt worden. Die Kosten (Eisenbahn, 
Tagegelder der Offiziere usw-, Ouartrerlasten) werden von best- 
informierter Seite auf üöer eine Million zweimal-- 
hunderttausend Schilling gerechnet. Ein gewaltiger 
Betrag für das verarmte Land! Aus sämtlichen, auch den weitest 
entfernten Standorten rollten Transporte an.

In Deutschösterreich ist der Soldat bekanntlich im Voll
besitz seiner staatsbürgerlichen Rechte. Auch berufliche 
Organisationsfreiheit hat er. Dem Heeresmimster Vaugornist 
es bisher mit allerhand Praktiken trotz bestehender Kontrollvor
schriften gelungen, vorwiegend agrarisch-konservativen 
Nachersatz einzustellen. Wer die Macht hat, hat auch die Exe
kutive in der Hand und legt die Vorschriften so aus, „wie er sie 
versteht"'. Die besitzbürgerliche Einheitsfront vergaß die Pflicht 
gebührender Berücksichtigung der. Minderheitsinteresicn. Ter 
österreichische Heeresminister versucht daher auch Minder
heiten planmäßig inMehrheiten umzufälschen. Mit einem 
umfänglichen System von Versetzungen, Abkommandierungen usw. 
werden Kompanien, deren Angehörige vorwiegend „frei"organi
siert sind, umgekrempelt zu stramm „nationalen" Mehrheiten. 
Vaugoin hat Bataillone geschaffen, von deren drei Kompanien 
zwei je etwa 40 „schwarz e", die dritte 140 „r o t e" Kopfe zahlt. 
Jede Kompanie wählt ihren Vertrauensmann, zwei „schwarze" 
und ein „roter" Vertrauensmann wählen als Bataillonsver-

Kameraden vom Republikanischen Schutzbund.

rrauensmann (natürlich) wieder einen „schwarzen". Was für eine 
verfälschte Soldatenvertretung dabei herauskommt, kann man sich 
ausrechnen. Man kann sich aber auch vorstellen, welche quälende 
sinruhe hinsichtlich Ausbildung und innerlich-kameradschaft
lichem Zusammenwachsen durch diese ganz absonderliche Art von 
Politisierung in die Truppe hineingebracht wird. Nicht die Po
litisierung an sich ist es, die dem österreichischen Heeres
organismus eine gewisse innere Schwäche gibr, sondern dieser 
Vaugoinsche Mißbrauch der Politisierung. Denn wenn^ man 
jeden Soldaten politisch und gewerkschaftlich nach seiner Fasson 
selig werden ließe, so würde dies dem Zusammenhalt der Truppe 
nicht im geringsten schaden, zumal wenn diese wüßte, daß in An
sehung der reichen Kräfte an Polizisten und Schupomännern, 
denen man ja auch die staatsbürgerlichen Rechte nicht vorenthält, 
ein innenpolitischer Einsatz gar nicht in Frage kommen kann. 
Hätten doch auch zu Wiener-Neustadt die bis an die Zähne be
waffneten und mit beweglichen Drahthindernissen ausgestatteten 
3000 Gendarmen vollauf und in jedem Falle genügt! Nun, Vau
goin und Seipel trieben die Tollheit für den 7. Oktober so wett, 
daß sic nach Wien und Niederösterreich überbaupt nur „schwarz" 
etikettierte Soldätcn transportierten. In allen Bundesländern 
blieben also in der Hauptsacke nur die „roten" zurück! Ist dies 
ein Sieg der Autorität? Auch der im allerstarrstcn Autoritäts
glauben ausgewachsene Aclplerrekrut wird, wenn er einmal ins 
Heer hineingetaucht worden ist, in das demokratische System der 
politischen Mitbeteiligung politisch geweckt, ganz gleick, welcher 
Richtung er sich zunächst verschreibe. Das Bewußtsein, nun 
einer zusammengewürfelten Mehrheit anzugehören, zu ihr kom
mandiert zu sein, die, wenn auch glicht gerade auf Vater und 
Mutter, so doch auf Bruder und Schwester schießen soll, stärkt 
nicht sein männliches Selbstbewußtsein, mutz ihn seelisch tief 
bedrücken. Aus naheliegenden Gründen sehe ich davon ab, 
zum Beweis zahlreiche überzeugende Einzelbeobachtungen aus 
Wiener-Neustadt, teilweise sehr erstaunlicher Art, anzuführen. 
Die durchgesiebten Bataillone brauchten nicht erst, den menschen
leeren Hauptplatz vor sich (siehe Bild), hinter der dünnen Kette 
gleichgültiger Zuschauer den lUstündigen Vorbcizug der Fascisten 
von fern zu beobachten; die Schnpomänner brauchten nicht mit 
ausgepflanztem Seitengewebr bei Tag und Nacht ermüdenden und 
zwecklosen Nachtdienst leisten, um die Würdelosigkeit ihrer 
Situation zu fühlen und zu erkennen. Es ist unwahrscheinlich, 
daß die höhern militärischen Führer, soviel sich auch psychologisch 
außer ihrer Beobachtung abspielen mochte, diese Grundstimmung 
ihreer „schwarzen" (!) Soldaten ebenso völlig verkannt hätten wie 
(den bisherigen Aeußerungen nach) die Vaugoin und Schober. 
Sic sind um diese ihnen befohlene Rolle nicht zu beneiden ge
wesen. (Siehe Bild.)

Der delttschösterreiasische Generalmajor Schubert, Oberbefehlshaber 
auf dem „Kriegsschauplatz" zu Wiener-Neustadt.
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Der Soldat in der Demokratie.
Aber es war gar nicht einmal so, daß der Heercsmlnister 

Vaugoin nur sorgfältig durchgesiebte Truppen in das vermeint
liche Aufruhrgebiet hätte schicken können. Die an sich seelenlose 
Maschine, auch das Vernichtungswerkzeug, beeinflußt trotzdem die 
Seele des sie bedienenden Menschen. So waren denn auch am 
komplizierten Nachrichtengerät und bei der als „ultima ratio 
reZis" (Hauptrumpf) zu Mischa u (4 Kilometer nordwestlich 
Wiener - Neustadt) bereitgestellten Haubitzbatterie mehr 
„Rote" als „-schwarze". Technik ist ein Kapitel des Fortschritts, 
nicht der Rückwürtserei. Wenn hier immer wieder zwischen 
„Roten" und „Schwarzen" unterschieden wird, so ist das nicht 
meine Terminologie, sondern die des Heeresministers Vaugoin! 
Die Lehre von Wiener-Neustadt ist, daß je mehr das politische 
Selbstbewußtsein und die disziplinierte Kraft des schaffenden 
Volke» zum Ausdruck kommt, um so weniger der Soldat zum 
innenpolitischen Bütteldienst Freude haben wird.

Sasristische „Fronttämpftr", 18 bis 22 Jahre a!>.

Dazu kommt noch ein entscheidendes Weiteres. Die Ach- 
tungvordemHeer und dem Soldatenstand muß um so mehr 
steigen, je ausschließlicher es sich der außenpolitischen, genauer: 
gesamtpolitischen Zweckbestimmung, des Schutzes der Volks
gemeinschaft, der Landesgrenzenverteidigung, zuwenden 
kann. Diese Zweckbestimmung ist für das verhältnismäßig kleine 
Deutschösterreich an sich begrenzt. Haltung der Grenzen gegen
über einem solange es eine deutsche Geschichte gibt gegenüber dem 
Deutschtum unduldsam geweseneil adligen Madjarentum und 
gegenüber etwaigen Gelüsten des italienischen Cäsaris
mus! Zeitlich begrenzte und eben deswegen nicht aussichtslose 
Aufgaben — denn jeder Konflikt wird heute zu einer kontinen

talen, europäischen Angelegenheit. Jeder solcher denkbare Fall 
fdeutschösterreichischer Gefährdung wird aber auch zu einem Lebens
interesse Großdeutschlands überhaupt. Das österreichische Bundes
heer (24 000 Mann, auf dem Papier 30 000 Mann) stellt an sich 
einen erheblichern Prozentsatz der Gesamtbevölkerung dar als die 
deutsche Reichswehr und Marine. Um so irriger ist es, dieinnere 
Einheit der Truppe aufzulösen und den Soldaten von 
der ausschließlichen Hingabe an die höhere Aufgabe abzulenken. 
Auch der „schwarze" Soldat des Herrn Vaugoin muß zu Wiener- 
Neustadt, wo man ihn mit kriegsmäßiger Bepackung und Muni- 
tionierung, ja mit Gasausrüstung sogar gegen das „Volk" bereit
stellte, erkannt oder gefühlt haben, daß Deutschland nicht im 
Lager der Herren Seipel, Mataja und Vaugoin steht, auch wenn 
dort noch so viel schwarzweißrote Wimpel, ja dieKriegs- 
f loggender Organisation Consul sogar gezeigt 
wurden.

Das arbeitende Volk: Äcrn der Nation.
Wei einer „Parade" kommt es nicht bloß auf den äußern 

Eindruck an — man muß auch Auge und Haltung auf sich 
wirken lassen. Das gibt Werturteile, die man freilich nicht immer 
„beweisen" kann. Unter den 16 000 Kameraden des Republi
kanischen Schutzbundes, die zwischen dichten Massen der 
begeisterten Bevölkerung durchmarschierten, war auch nicht eine 
stumpf blickende, unfreie Einzelerscheinung, wie sie zu vielen 
Hunderten unter den Fa-scisten zu beobachten waren. Die Demo
kratie hat in Wien, mag man sich sonst zur Politik dort stellen 
wie man will, mit Kräfteentfesselung erzieherisch Wunder gewirkt. 
Beste deutsche Eigenschaft ist ja Selb st tätigt eit und Ber
an t W or t u ng sfr e uü e. Daß das Wiener Regime, trotz der 
zugrunde liegenden internationalen Zielsetzung, dem Deutschtum 
nicht schadet, ja es ungeheuer stärkt, das wird durch eins schon 
bewiesen. Die Nationalisten malten ehedem aufreizend die Gefahr 
des völligen Verlustes dieser Stadt an das tschechische Volks
tum an die Wand. Heute geht das tschechische Schulwesen, trotz 
einwandfrei gerechter und systematischer Förderung durch die Ge
meindeverwaltung ständig und reißend zurück — weil auch die 
tschechisch gebürtigen Volksgenossen Len früher eben nicht gegeben 
gewesenen qualitativ Hähern Stand des deutschen Bildungs
wesens zu schätzen wissen, eines Bildungswesens, dem jede 
nationalistische Note genomnien ist. Auch die Arbeiterbataillone 
des Republikanischen Schutzbundes stellten in ihrer Geschlossen
heit im ganzen wie in der Haltung des einzelnen das beste 
an Deutschtum dar, was nur zu denken. Das bestätigten 
ganz einmütig auch die flämischen und wallonischen 
Kameraden der antifascistischen Arbeitermiliz aus Belgien, die 
Seite an Seite mit dem Vertreter des Reichsbanners

Ein Infanterie-Bataillon in „kriegsmäßiger" Ausstattung betrachtet 
und „sichert" den fascistischcu Umzug auf dem fast menschenleeren 

Hauptplatz.

... von
'er

nist erte A b w e h r b e r e i t s ch a f t im ganzen sich geschwa ch t 
hat oder zersplittert ist. Der inbrünstige Glauben an das 
hohe Fernziel allgemeinen MenschheitsfriedenS darf den stählernen 
Willen, zur Verteidigung des Rechtes notfalls das 
Leben zu opfern, auch in schwersten Umständen, im aufge
zwungenen Bürgerkrieg, nicht zerbröckeln, darf die 
Einsicht in die Notwendigkeit dieses Heroismus nicht 
lähmen. Bei den italienischen Sozialdemokraten, bei den 
italienischen Popolari (Zentrum), den italienischen Demo
kraten hat es 1921/22 daran gefehlt. Das ist nicht nur eine 
Frage der Erziehung und Organisation der Maßen gewesen, son
dern auch eine Führ er frage. Geeignete Führer sind in 
Italien zu dünn gesät gewesen. Die Matteotti, Amendola, 
Mariani usw. waren, soweit sie überhaupt noch einigermaßen 
rechtzeitig zur Geltung kamen, vereinzelt. Bei unsern aus Vorposten 
stehenden deutschösterreichischen Brüdern dagegen wissen wir eine 
stattliche Reihe jugendlich-energischer Führer: die Julius Deutsch 
(stehe Bild), der erste Heeresminister der Republik, die Generale a. D. 
Bundesrat Th. Körner und Mayer, die Kameraden Heinz, 
Petzn eck, Püchler, der Organisator der Kriegsbeschädigten 
Brandeitz, und viele andre, die, wenn es not lut, den ver
trauensvollen Gehorsam der Schutzbundbataillone besitzen.

Schwarz-Rot-Gold die beiden Kundgebungen, jene der 
fascistischen Heimwehren wie jene des Republikanischen -Schutz
bundes, von Anfang Lis Ende auf sich wirken ließen. Man ver
gleiche nur die Erscheinungen der (stahlhelmbewehrten) republi
kanischen Kameraden vom Schutzbund (stehe Bild) mit den Typen 
des „Frontkämpferbundes", denen man trotz ihrer romantischen 
Kopfbedeckung (Nackenschirm) die Flegeljähre deutlich anmerkt 
(siehe Bild). Die fesche Haltung der Vertreter der angeblich 1800 
Maim starken „Akademischen Legion" (siehe Bild), also des 
Führernachwuchses, reißt die Sache nicht heraus. In bezug auf 
äußern Drill fielen übrigens jene „Frontkämpfer" besonders 
auf. Auf Drill ist überhaupt hoher Wert gelegt. Einzelabteilungen 
der Steiermärker, die'beim nächtlichen Auswaggonieren vor 
Antreten nicht scharf genug auf das Kommando „Habt acht!" 
(Stillgestanden!) ihre Knochen zusammenrissen, ließen die nut Reit
stöckchen bewehrten Offiziere a. D. ohne Aufmucken so lange „Her
stellt euch!" machen, bis eL klappte.

Kleider machen Leute. Die Bekleidung und Ausrüstung der 
Heimwehrler ist von Kopf bis zu Fuß ausgezeichnet. Der arme 
Teufel von Arbeiter oder kleinem Angestellten kann sich aus 
Eignem das nicht leisten. Anch die kleinen und mittlern Bauern 
und Bauernsöhne nicht, die zu 60 Prozent den „Ersatz" bilden. 
Ein charakteristischer Typ ist der zum „Leibwachzug" des 
Dr. Steidle gehörende ländliche Heimwehrler (siehe Bild). Dieser 
Grundzug der Schwerfälligkeit und stummen Unterwür
figkeit spricht sich bei den TirolerHeim w ehre n vielleicht 
noch mehr aus. Sie sind übrigens — teilweise -hat mau Wohl auf 
ihre Bequemlichkeit Rücksicht nehmen müssen — in Wiener-Neu
stadt nicht vertreten gewesen.

Antifascistischcr Abwehr-wille.
Unter-schätzen darf man jedoch den Z u s a m m e n halt der 

Heimwehren keineswegs, anch wenn er größtenteils nur auf 
Kadavergehorsam und überkommenen Autoritätsglauben aufge
baut ist. In der Hand einer skrupellosen und fanatischen und ziel
bewußten Führung kann dieses Instrument dann gefährlich 
Werden, wenn diese Anlaß zum Glauben hat, daß auf Ler^andern, 
der demokratisch-antifascistischen Seite das p o l i t i s ch e Selbst
bewußtsein und Pflichtgefühl -der einzelnen und die orga-

Wenn Wiener-Neustadt nicht zu einem blutigen Unfähig- 
keitSbeweiS der Regierung Seipel-Vaugoin geworden fst-oa 
ist es der öffentlich auf-gezeigten imposanten Geschlossenheit r 
demokratisch disziplinierten Arbeiterschaft und der mu ) 
sympathisierenden ansehnlichen Teile des Wiener Bürgertum» 
dem Republikanischen Schutzbund zu -danken gewesen. 
fascistische K rnftbeweis war so überwältigend, daß der 
blikauische Schutzbund sich wieder mühevoller Kleinarbeit iU'wer 
nnd nun wohl auf Monate hinaus ruhig einer krampsyns 
Demonstriererei der andern wird zusehen können. —
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LVLs siehi ss mZL dsrr GtsrDerrterr?
Von Dr. Otto (Stettin).

Die nachträgliche BerfassungSfcier, veranstaltet von d»n 
Schülern des Werner-Siemeits-Realgymnasiu-ms ul Berlin, i 
allbekannt. Sie kennzeichnet die- republikanische Gel 
nung unsrer Schuljugend. Wohlgemerkt, jedoch nur die 
g r o ß städtischen S ch- uljugend ! Das gibt auch O 
jtudieudircktor Dr. Bohner in Nr. 29 des „Reichsbanner» H 

z Er meint: „Ich weih, daß wir in den kleinen Städten nock) > „ 
so weit sind. Ich weiß, daß in den kleinen Städten 

! bei viel Jugend Schwartzweitzrot nicht bloß jugendlicher 
sitionslust dient, sondern ebensooft da» AuShangcschno i 
Standesreaktion ist." uckier

Tas trifft zu und wird von jedem Kenner klemstao"'
Verhältnisse bestätigt werden. Das bedeutet aber auch, daß or * 
zcnt unsrer künftigen Studierenden bereits nut einer ü - 
schwarzweißroten Gesinnung die Universität beziehen. -/>'» 
schicht mit den restlichen 50 Prozent die sich au» 
republikanisch gestimmten Großstadtjugend rekrutieren. . vi

Im allgemeinen kann- man sagen, daß sie (ich balS m o
Gruppe n teilen. Die eine verkörpert, gesagt und 'E.HU , 
Werk st udente n, den Studenten, der sc-den sich nur l e 
Nebenerwerb annehmen muß, um^-em Leben zu Msien m , 
Studium fortzusetzen. Er hat einfach kerne Zeit sn^st4) .Teiler 
miß, er hat seine cign-e politische Ueberzeugung. Au» 
Not verbirgt er sie aber ost, z. B. als studentischer Onntearv 
beim Absingen de» StahlhelnilredeS und dergleichen me^-- 
darum oft stumpf und gleichgültig S^en po NtN 
Tendenzen. Aus ihm rekrutiert sich auch ost die 
jenigen Menschen, die hart mit dem Leben rrngeli und dre l 
zeit bereit sind, ihre Gesinnung zu rierkansen, wenn üch h-uen 
durch Vorteile im Kampf um» Dasein bieün. Le n 
Republik auf sic verlassen soll, wwd fte "rc srchrr sMiar'ö 
Das mag betrübend sein. Das Bild mag auchmelcn nllz 
gezeichnet erscheinen. Es ist aber trotzdem ^.atsache, . 
Zwecklos, vor. nackten, wenn auch brutalen Tatsachei i » -

stimmten Primaner ist besser s., tu ie^ 
Bestreben, „richtiger Student zu sein. Sentimentale Borgen 
von „Alt-Heidelberg und dem verlornen Herzen von 
Burschenherrlichkeit", von der UEbundenhert und . 
ehemaligen Studentenlcbens tauchen auf. Und damit 0 
übon der erste Schritt in die Vergangen he , , 
Denn Romantik ist Vergangenheit. Man Mk sich von der 0^.^ 
wart zurückgestoßen, die hart und bor allem re l akademisch^ 
Mann nur seiner Tüchtigkeit und nicht seine»
Grades wegen etwas gilt. Der Student seiiie'N
ihrer und als Zugehöriger der F"dennschen
Empfinden nach -durch die neue Zeit entrechtet, sum " 

nbci* in ib^cn Vorrechten befchrnnrk isr.
Schwarzrotgold wird zur, ^l-bst^rständliMEL^^K.ru.'S 
wird für ihn die Farbe lchlnes^kand-S, al o dm VerkorP 
seiner persönlichen Interessen. Hinzu kommt, soweit e» I- 
kleine Universitäten in protestanteschen Gebieten handelt 
sei einmal mit aller Entschiedenheit ausgesprochen , d o 
Ltude.it erst dann ß o s e l l s ch a s t s s e-n

AntwoÄ die nur zuteil -wurde, äls ich einen lungen Sü 
im t Semester einmal fragte, warum er denn eigent ch 
Verbindung eingetreten sei. Sw lautete.
INau -doch überhaupt erst et w a s! Mer. .wir „j^inteN 
dieser zweiten, ursprünglich einmal republikanisch gw 
Gruppe von Studenten. Aus den oben angedeuteten - §aS 
aus werden sie Mitglieder der studentischen Verbindung 
tüdeiüi ch- L-beii locki. Die die

beutel des Vaters ersordern es. Dann setzt aver sysim 
E^rie-buna ein Der Patriotismus rn -der Farbuii'g der

Z-» ist . --»»MM'---
1-i c t die ich meine ijk die , .stk r ieasze i'l. Der „M etter-ni ch" studentischen --ebeiw 1^- 

K u l tu sm inist c r. Alan verfolgt als echter .--'deutscher .^7, 
7,,.,,,. _ sich in diesen Gedankeugangen durch d,e -r Stu"
der Geschichte stören zu lassen — dieseM-en Ww^
dent der 48er Jahre und songkert so das damal ge ^xzvot- 
gol-d an die Stelle von Schwarzwechrot^az heutige de«l
old an die Stelle der „Fur,tenknechtschaft . Som erswe ^,s>. 

juqendlichen Studenten iin Ueberschwaiig ferner durch iil
abende zuuiindcst gehobenen p^rwUschwi Stimmung

> Ordnung. Er ist „patriotisch . Wa» wrll »mn mey 
j Die ersten Seinester sind v erbu m m e l t. E» .eurige» 
'Arbeiten. Die meisten sehen dre Hohlheit ihre» b

Treibens und werden wiedernm zum R e^a l l st c n. posfen^4 
jetzt -der Verbindung Valet sagen? ^etzt, wo nach V N ^.ch 
bald abgelegtem Examen alle ProtektwnLworteiw, di ß ) 
„die Alten Herren" ergeben konnten, wmken? Daß dies 4 
t e k t i 0 ii s a u s s i ch t c -n' — vor altem, aber nicht nu . - 
freien Berufen — noch immer bestehen, unterliegt keine 
und ist durch Beispiele leicht zu belegen. Also bleibt er- 
„Alter Serr". Auch die schwarzweitzrote I^ung r; 
Denn damit bleibt auch feme Couleursahigkeit Er werd g.I - 
er ist „Akademiker". Er ist zum Manne der V 0 rlr 
zLi t^gewordeu. die Gruppen unsrer republikamich.^
srinimteii Primaner, die sich herausbilden, ?^n sie d> 
sität bezogen haben. Wir haben noch lange nicht die HEs . 0
w üi de? Schule republikanisch ^»kt Die Universität b^. 

nicht nur, sie bildet auch um. Die Lage ^^'n i"esc 
ernster als im allgemeinen angenommen wird früher M ^1- 
die Führerschicht des Volkes wird auf -den Umv°rsüaw t 
gezogen. Tas ist jetzt geimß nicht mehr der H-all. I ^0 
cs für ein Volk aber auch nicht gleichgültig, wie sem- ^..t. 
Pastoren, Rechtsanwälte, Richter, Beamte, Ingenieure > c> 
eingestellt sind. Sie können müer
Sanerieig werden, der das ganze Volt nicht nnr 2 
sondern vor allem auch zur Umwaiidlnug bringen ka - ,eschen 

An -der Spitze der alten Herrschaften der großen stiw ^.^ l -- 
Körperschaftcn stehen keine Idealisten sondern k a 
Politiker. Der Tr i n kzwa,ig ,st abgeschasst. -N« d^nge 
warum man es tut. Minderbemittelt e werden et 
iu -die Verbindungen ausgenommen und unterstützt. Fe a 
Ivarii in. Erst neulich sagte mir der Chargierte einer 
düng: „Gerade Studenten aus einfachen Kreisen sind n 
willkommen; es ist zweckmäßig, den guten Gedanken auw „sen 
Volk hineinzu-tragen." Und ich lernte einen derartigen 
kennen. Was war er vorher? Ein bemitleideter Bettels 
Was war er jetzt? „Jemand, der etwas vorstellt," w>e er 
selbst sagte. Weil er „schwarzweihrot" war, hatte er 0"^ .s 
sich in den vornehmen VerbindungSräumen zu bewegen, n 
„schwarzweitzrot" war, war er sorgenfreier, nnd weil er „sw 
weißrot" war, war er in der Kleinstadt auch geachteter.

Ein Heimwehrler aus der Leibwache des Generalissimus vr. Stcidle.

Fascistische „Akademische Legion".

Ltude.it


Wie Müeinsen «Eand

zu unterstützen. Sie werden gern jede moralische Hilfe annehmen. 
Entscheidend gebessert könnten die Verhältnisse allerdings erst 
dann werden, wenn die republikanischen Vereinigungen finanziell 
in den Stand gesetzt wären, die Lage der Werkstudenten 
zu bessern sowie sämtlichen jungen Studierenden annähernd das
selbe zu bieten, wie die schlagenden Verbindungen, die Turner
schäften, Sängerschaften und dergleichen. Dann könnte der repu
blikanische Gedanke auch in weitere Kreise der Studentenschaft 
hineingetragen werden und brauchte sich nicht nur auf den kleinen 
Kreis der eisern an ihrer Ueberzeugung festhaltenden, weder durch 
wirtschaftliche Not, noch durch gesellschaftliche Boykottierung zu 
beeinflussenden republikanischen Studenten zu beschränken.

So erscheinen die Dinge in den Augen eines Alt-Akade
mikers, der mit seinem alten republikanischen Studentenkartell 
fühlt und denkt.

Man glaubt, daß die deutsche Republik sich konsolidiert 
hat, denkt aber nicht daran, daß sie von einer andern Seite aus 
wieder langsam, jedenfalls teilweise, unterhöhlt werden kaun. 
Man freut sich, daß die Jugend auf dem Werner-Siemens-Real- 
gymnasium in Berlin ihre republikanische Gesinnung nicht ver
leugnet hat, vergißt dabei aber, daß die leicht modellierbare 
Jugend, in der sich die Weltanschauung bildet, nicht mit der Er
langung des Reifezeugnisses abgeschlossen ist, sondern sich vielmehr 
erst aus der Universität oft voll entfaltet. Lousulss vickeant!

Einmal von dieser Seite aus gesehen kann man als Kenner 
"eustudentischen Lebens kaum den Worten Oberstudiendirektors 
"v. Bohner zustimmen: „Es wird nur noch eine Frage von ein 
^ar Jahren sein, daß auch die Jugend an den Universitäten so 
weit ist."

Man wünscht, sie wäre in ein paar Jahren so weit. Wenn 
über nicht grundlegende Aendrungen eintreten, wird es auch „rn 
w paar Jahren" noch nicht anders sein wie jetzt. Die Mitglieder 

republikanischen Studentenkartells sind vereinzelt. Das repu- 
t^sika mische Studentenkartell einer norddeut
sche n Kleinstadt-Universität zählt z. B. nur wenige 
-Anglieder, während rund 1500 Studierende die Universität be- 
'Uchen. Für den nationalsozialistischen Gedanken traten bei der 
Atzten Studentenwahl an dieser Universität gegen 200 Studenten 

Ul, für die schlagenden Verbindungen rund 700. Die drei großen 
einokratischen Parteien konnten nur 15 offene Anhänger 

MIen. Der Rest verteilte sich auf die Studcntengruppen der 
^>eutschnationalen Volkspartei, der Deutschen Volkspartei und auf 

'e Nichtwahler. Dieses Verhältnis ist nicht einzeln dastehend; es 
sik an allen Universitäten — wenn wir von den Großstadt- 
gl" b e r s i t ä t e n absehen — die Regel. Aber selbst an den 
-.Msiadt-Universitäten tritt der republikanische Gedanken noch 

zurück. Was man dagegen unternehmen soll? 
helfen. Bor allem gilt es, die Tätigkeit der unter so 

schwierigen Verhältnissen arbeitenden republikanischen Studenten

Mrr BMvag zrrv Ssmse dss WrrhMMsstös
Von Kreisübersekretär Arno La n glotz, Gotha.

Die deutsche Revolution von 1918 hat das Kleinstaaten- 
"u'bsen nicht beseitigt. Auch heute noch, wo eine Verfassungs- 
w Berwaltungsreform immer dringender wird, sind, wie die 

-Isiroerkonferenz bewiesen hat, die partikularistischen Kräfte stärker 
die einheitsstaatlichen. Es lohnt sich daher schon, das einzige 

. suspiel, wo die Revolution von 1918, vorbereitet durch die Um- 
, Atzungen des vorigen Jahrhunderts, mit dem alten Parti- 
< mrismus rücksichtslos und endgültig aufgeräumt hat, indem sie 
g" Zusammenschluß von sieben mitteldeutschen Zwerg- 
uW^n zum Lande Thüringen bewirkte, in seinem geschicht- 

chen Verlauf zu betrachten.
in., -^^t der Zerstörung des Königreichs der Thüringer (Her- 
L^buren) im 6. Jahrhundert n. Ehr. durch die Franken und 
Achsen hat es Thüringen (das ist das Gelüst zwischen Harz, 
h sUNnger Wald, Werra und Saale-Elster) nicht wieder zu einer 
D ämchen Einheit gebracht. Es blieb stets nur ein geographischer 
-Hrrff. Die politische Gestaltung, die bis zur Revolution und 
Hrd bis zum 1. Mai 1920 im wesentlichen Geltung hatte, empfing 
yMnngen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Die 
Evolution von 1848 hat trotz aller Anstrengungen die 
r, ^Mstaaterei in Thüringen nicht beseitigen können. Die Einheits- 
H^rebungen von 1848 erschöpften sich nicht ausschließlich in dem 
„jungen nach einer Gesamtvertretung des deutschen Volkes, 
-ch Schaffung eines Deutschen Reiches mit gemeinschaftlichen 
„„Achtungen für verschiedene Verwaltungszweige. Es schallte 
"uw de? Ruf durch die Paulskirche, daß die rechte nationale Ein- 
he'/rst durch die Beseitigung der staatlichen Viel- 

errungen werden kann. So entstand die Forderung nach 
^^Einheitsstaat. Andre Rufer verlangten weniger scharf nur 

e Mediatisierung der Kleinstaaten. Die erste Forderung scheiterte 
,Me weiteres an der Macht der Großstaaten, die zweite aller- 

das ganze 48er Jahr hindurch für die kleinen „Bater- 
nder" eine außerordentliche Gefahrenquelle. Sie mußte sich 

allem in dem zersplitterten Thüringen auswirken. Die Repu- 
der forderten die Republik Thüringen unter Einbeziehung 
ms. thüringischen Teile der Provinz Sachsen; so auf dem von 
in w Republikanern besuchten thüringischen Volkstag 
w Großbreitenbach am 17. September 1848 unter Führung von 
j^rtepsch (Erfurt). Der Weimarische Grohherzog dachte, wie schon 

her napoleonischen Zeit, an die Vereinigung der thüringischen 
b-^sistaaten unter Weimar. Das stark republikanische Altenburg 
»rrreb die Vereinigung mit Sachsen zu einem republikanischen 
z r*üand des neuen Deutschlands. Der Fürst Heinrich l-XXII. 
tzrsi ">euß-Ebersdorf dankte unter dem Drucke der republikanischen 
^Mation am 1. Oktober 1848 ab, weil er überzeugt sei, „daß 
lln eine Einheit sein soll und die kleinen Herrscher eine
d> Möglichkeit". Reutz-Ebersdorf kam zu Reutz-Schleiz. Die 
th vergehenden Bestrebungen der Demokraten in Thüringen 
fiii N aber zur Erfolglosigkeit verurteilt, als die Paulskirche an- 

gegen die entschiedenen Republikaner allenthalben vor- 
ovk » ' schickte zu Anfang Oktober den Greifswalder Ober- 
sch^„Eonsgerichtsrat v. Mühlenfels (der überdies Burschen- 
sch- gewesen war) mit sächsischen, bayrischen und hanuöver- 
Uz" Truppen ins Land. Bis zum Dezember 1848 hatte Mühlen
zs die Republikaner so weit unterdrückt, daß „die öffentliche 
^stellt d. h. die Macht der Fürsten, wiederher,

der f^'n sie zu bewahren, schlug er den einzelnen Kleinstaaten 
^ack> Ä Zur Gewinnung größerer Kräfte zusammenzuschließen, 
felbn Besiegung der Republikaner fehlte aber bei den Fürsten 
tz„„Nberständlich jeder Antrieb zu einer Beschränkung ihrer 
gier' rüaität. Mühlenfels hatte lediglich den Erfolg, daß die Re- 
d^nngen zur Bewahrung ihrer Selbständigkeit verschiedene Ver- 
dlz^ungsgemeinschaften ins Auge faßten. Auch die Hegemonie- 

Weimars scheiterten nunmehr an der wiedergewonnenen 
x er Einzelstaaten. Gedanken an einen Anschluß an Preu- 

ax^.oder Bayern, Gedanken an ein republikanisches oder mon- 
q„?siches Reichsland in Mitteldeutschland flackerten nochmals 

ober am 4. Dezember beschloß die Nationalversammlung mit 
?egeu 198 Stimmen, über die Mediatisierungspläne zur 

^ied Atmung überzugehen. Das Volk selbst hatte angesichts der 
^ati Erstarkung der Negierungen nicht mehr die Kraft, die 

onalversammlung vor Tatsachen zu stellen.
freistaatlichen Bestrebungen von 1918 blieben zunächst 

sich? 0ur auf die einzelnen Ländchen beschränkt. Da gab es eine 
Iqtin o-meiningische, eine schwarzburg-sondershausensche Revo- 

entsprechende Landesversammlungen und Regierungen. 
he^ °ie beiden Reutz schlossen sich unter der Führung des Frei- 
ich 2 b- Brandenstein zu einem Volksstaat Reuß zusammen, weil 
ssigsi'Uoosten Thüringens die ganze Jämmerlichkeit des Kleinst
oy, (besonders im Kriege bei der Nahrungsmittelversorgung) 
8es„^5Een zutage getreten war. Dann aber führten die un- 
Ioy, ori kleinstaatlichen Verhältnisse notgedrungen auch zu Z u - 

^2 s ch l u ß ü e st r e b u n g e n in allen thüringischen Lün- 
lch, st Die alten Länderfetzen und -fetzchen waren wirtschaftlich 
i>ey überlebt, sie waren nur noch durch dynastische Interessen, 
vch o Liebe zum angestammten Herrscherhaus, verbunden 
k>llrd?^imats-, Trachten, und Kriegerfesten zusammengehalten 

Nachdem die Thrönchen umgefallen waren, konnte ein 
8 e y Thüringen entstehen. Nur in Weimar und Meinin - 
ivech .r der Einzelstaat kräftig genug, um dem Aufgefressen- 
ez M gewissem Sinne zu widerstehen. Weimar dadurch, daß 
t>si M dem neuen Lande eine Art Vorherrschaft begründete, 
siqz^ote in Thüringen auf allen Gebieten der Verwaltung, be- 

?of dem Gebiet der Beamtenpolitik, bemerkbar ist; Mei- 
v wsi'odem es sich verschiedene Sonderrechte sicherte.

Erfordernisse zwangen gleich nach der Revo- 
Su Regierungen der Cinzelstaaten, Vertreter nach Weimar 
bis chj E^den und diesen „vorläufigen Staatsrat" über 
EjNen A'ng Thüringens beraten zu lassen. Der Staatsrat schloß 
tsinjsV'Gemeinschaftsvertrag über den Zusammenschluß der thü- 

Staaten mit dem Zwecke der Vorbereitung einer gänz- 
Thtz-i Verschmelzung oller Vertragsstaaten zu einem Gesamtstaat 

'"gen sowie ferner zu dem Zwecke der Verbindung mit 

preußischen Gebietsteilen durch Verhandlungen mit dem Frei- 
staat Preußen".

Der Vertrag gab der Gemeinschaft die Ermächtigung zur 
einheitlichen Reglung sämtlicher Gebiete der Gesetz
gebung und Verwaltung, regelte die Beziehungen zum 
Reiche, setzte Vertreter der einzelnen Landesversammlungen zu 
einem Volksrat von Thüringen, der thüringischen verfassung
gebenden Nationalversammlung, zusammen und bereitete die 
finanzielle Auseinandersetzüng der Einzelstaaten vor. Von der 
wirtschaftlichen Not der Kleinstaaterei zeugt Artikel 4, wonach die 
Gemeinschaft berechtigt ist, sogleich notwendig werdende Zu
sammenlegungen von Gebietsteilen zu Kommunal- und Wirt
schaftsverbänden zu bewirken. Dem Vertrag traten vorerst nur 
sechs Staaten bei. Meiningen und Koburg blieb der Beitritt 
offen. Koburg machte hiervon aber keinen Gebrauch, da cs sich 
unterdes für den Anschluß an Bayern entschieden hatte. Mei
ningen trat der Gemeinschaft bei, nachdem cs seine Wünsche 
in einer besonderen Denkschrift niedergelegt und anerkannt er
halten hatte. Der Volksrat von Thüringen schweißte die Einzel
staaten aneinander und gab dem neuerstandenen Lande Thürin
gen eine vorläufige Verfassung (12. 5. 20), die sodann durch die 
endgültige Verfassung vom 21. März 1921 ersetzt wurde. Das 
Reich bestätigte das neue Land Thüringen durch Gesetz der deut
schen Nationalversammlung vom 30. April 1920.

Mit dem 1. Mai 1920 begann das neue Land selbständig zu 
leben. Nun setzte in Thüringen eine Zeitdes Ausbaues 
des neuen Staatswesens ein. Auf allen Gebieten der Verwaltung 
wurden die alten Gebietsgesctze durch Gesetze der Gemeinschaft 
abgelöst, insbesondere wurde das Recht der Selbstverwaltung ver
einheitlicht und modernisiert. Die Kreise wurden ohne Rücksicht 
auf den wüsten Wirrwarr der alten „Vaterländer" nach rein wirt
schaftlichen Gesichtspunkten neu eingeteilt. Da erwachte aber auch 
schon wieder die Reaktion. Der alte Partikularismus 
schöpfte wieder Luft und begann die Hetze gegen die neuen Ge
walten. Es gelang ihm schließlich im Dezember 1923, bei dem 
Reichsinnenminister und bei dem Reichspräsidenten, unter dem 
Vorwand, Thüringen als Aufmarschgebiet gegen das fascistlsche 
Bayern zu benutzen, die Reichsexekution zu erschleichen und eine 
rückschrittliche Regierung in den Sattel zu heben. Das Spiegel
bild von 1848!

Uni den Aufbau und Ausbau von Thüringen haben stcy 
folgende Kameraden besonders verdient gemacht: Freiherr von 
Brandenstein, Baudert, Hofmann, Fröhlich, 
Bärwinkel, Drechsler, Palm, Professor Krüger, 
Hermann, Hartmann, Brüll.

Die Entstehung des Landes Thüringen, die fast ausschließlich 
das Werk von Sozialdemokraten und Demokraten ist (Zentrums- 
abgeordnete gibt es im Thüringischen Landtag nicht), beweist, daß 
die Vereinigung von Ländern zu einem größern Gemeinwesen 
nicht zuletzt dadurch außerordentlich gefördert wird, daß alle Teile 
gut demokratisch als gleichberechtigte Glieder in die Ge
meinschaft eintreten uiid in ihr aufgehen. Und auch nur diese demo
kratischen Kräfte werden es sein, dis den deutschen Einheitsstaat 
schaffen. — ___________

Ms Geschichte des Schweiz
Von Dr. Theodor Bohner, M. d. L.

Hunderttausende verwundeter Soldaten aus allen Völkern 
haben im Weltkrieg die gastliche Aufnahme und Pflege der 
Schweiz genossen und am eignen Leibe es da dankbar empfun
den, daß hier die Kinder dreier verschiedener Völker nicht auf
einander losschlugen, sondern in einem Staate brüderlich zu
sammen wohnten zum Segen des übrigen erkrankten Europas. 
Mancher hat sich dann besonnen, wie diese Friedensinsel möglich 
wurde. Vorschnell hat er es vielleicht auf die Gunst der Natur 
geschoben, die Hohen, unüberwindlichen Berge. Er hat übersehen, 
daß es auch unter den Schweizern selbst, mehr noch bei den an- 
grenzenden Mächten, oft genug Versuche gegeben hat, auch die 
Schweiz in den Kriegsstrudel zu ziehen. Die richtigen Grunde 
fand nur, wer den festen Glauben mitbrachte, daß zuletzt der 
wahre Friede auf Freiheit und Gerechtigkeit gegründet sein mutz 
und auf nichts andres. Freiheit und Selbstbestimmung, dazu Ge
rechtigkeit und Duldung der Minderheit, jedem Reichsbanner, 
kameraden sind sie Herzenssache. Dis Geschichte der 
Schweiz — wir folgen hier dem neusten Darsteller: Weilen- 
mann, „Die vielsprachige Schweiz", Rheinverlag, Basel und 
Zürich — zeigt, daß sie auch die sichere Grundlage eines Staates 
bilden.

Zunächst: Die Schweiz der heutigen Schweizer Grenzen ist 
ein junges Gebilde, dessen verschiedene Teile noch im 
16. Jahrhundert kaum einen Zusammenhang hatten. Sie ist auch 
kein Geschenk der Natur: der Querriegel der Alpen geht 
mitten hindurch. Noch schwerer aber müßte sich auswirken, daß 
seit der Römerzeit Völker-, Sprachen- und Staatengrenzen ebenso 
mitten durch die heutige Schweiz gingen. So hatte z. B. das alte 
römische Weltreich im ganzen vier Präfekturen: die beiden abend
ländischen, Gallien und Italien, also Haupteinschnitte des Welt
reiches, trennten sich mitten in der heutigen Nordschweiz. Die 
Völkerwandrung hinterließ dann westlich der Aare die ursprüng
lich germanischen, aber französisch redenden Burgunder, in dem 
schmalen Gebiet bis zum Zürichsee die deutsch redenden schwä
bischen Alemannen, im Osten die Rätoromanen, deren Sprache 
das Rätische, im heutigen Graubünden gesprochen wird, und südlich 
der Alpen italienisch redenden Langobarden- Ebenso bunt waren 
die politischen Verhältnisse, wobei der Westen französischen 
Herrschaften und französischen Staatsauffassungen mit der abso
luten Fürstenherrlichkeit folgte, der Osten im großen und ganzen 
die Schicksale des Römischen Reiches Deutscher Nation mitlebte. 
Wie ist aus alledem ein Staat geworden?

Weilenmannbetont, daß nicht eine gemeinsame Abstammung, 
nicht das gepriesene eine völkische Wut das Bindemittel waren, 
sondern nur der politische Wille, der hier über alle 
Kulturverschiedenheiten hinweg die Einheit schuf. Dieser poli
tische Wille ging aus von der dernokratischen Gemeindefreiheit. 
Besonders die Geschichte Graubündens, wo sich im engsten Gebiet
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schließlich drei Sprachen und Kulturen berührten und auch der 
Gegensatz der Bekenntnisse nicht ausblieb, zeigt deutlich demo
kratische Selbstbestimmung in der Gemeinde als dre 
eigentlich staatsbildende Kraft. In seiner Gemeinde hatte jeder, 
ob reich, ob arm, ob deutschstob welsch, Anteil am politischen Leben; 
indem er die Verhältnisse in der Heimat mitschaffen und mit
gründen durfte, lernte er auch die Zusammenhänge des Ganzen 
zu übersehen und Gut und Blut an das Ganze zu wagen. Auch 
der welsche, nicht deutschsprachige Eidgenosse gibt heute gern zu, 
daß der Anfang dieser Schweizer Freiheit vom deutschen Volksteil 
ausging, daß die alte deutsche Markgenossenschaft den 
Kern aller Schweizer Kantonsverfassung bildet. Wilhelm 
Tell auf den Schweizer Briefmarken verewigt diesen deutschen 
Anteil. Ein sichtbarer Ausdruck dafür waren auch die Lands
gemeinden (Volksvollversammlungen), die bis in die jüngste 
Zeit in Appenzell und Uri unter freiem Himmel zusammentraten 
und als oberste Spruchbehörde Wahlen tätigten und die Kantons
geschicke regelten. Bei manchen Reichsdeutschen entsteht daraus der 
Irrtum, die Schweiz sei zuletzt ein deutsches Land. Noch im 
19. Jahrhundert hat ein Berner Universitätsprofessor das ihm sehr 
verübelte Wort von der Schweiz als einer „geistigen Pro
vinz Deutschland" gesprochen, und als Wilhelm ll. vor 
dem Krieg Gast an der Festtafel des: Schweizer Bundes war, 
führte er unter dem starken Beifall des Wirtsvolkes eine Strophe 
aus dem Gedicht „Am Vorderrhein" von Gottfried Keller an:

Es steigt ein Aar ins Wolkenlose 
Hoch über mir im Sonnenschein. 
Ich werfe eine Alpenrose 
Hinunter in den dunkeln Rhein. 
Führ' nieder sie, führ' sie zu Tale; 
Doch eh du trittst zum Meerestor, 
Den Brüdern halt im Eichensaale, 
Den harrenden, dies Zeichen vor!

Der Beifall galt aber schon damals nur noch dem Oberhaupt des 
benachbarten Landes, das den Schweizer Dichter kannte. Es wäre 
falsch, im „deutschen Eichensaal" auf dieRückkehr des Schweizer 
Bruders zu harren. Wo im Krieg, so von dem ausgezeichneten 
Dichter I akobSch offner, solche Träume gesponnen wurden, 
wurden sie rasch von allen verständigen Schweizern, auch den 
deutschen, als eitler Schaum abgetan. Gottfried Keller dichtete 
noch aus einer Zeit, in der di- politischen Flüchtlinge aus dem 
Deutschland des Vormärz und der Reaktion nach 1848 in Zürich 
ihre Zuflucht gefunden hatten und von einer gemeinsamen Ent
wicklung träumten. Im übrigen haben gerade im 19. Jahrhundert 
Dichter wie Keller und Meyer, Maler wie Böcklin in der 
Schweiz das Selb st vertrau en gestärkt; es besteht eher heute 
die Gefahr einer Verengerung schweizerischen 
Wesens durch Zurückziehen auf ein selbständiges Schweizertum, 
z. B. durch Studium nur innerhalb des eignen Landes, während 
es früher für den Schweizer aller Berufe selbstverständlich war, 
in der Lehr- und Bildungszeit auch einmal außer Landes zu gehen.

Aber noch einmal: der Anfang war bei den Deutschem 
Man muß das betonen, weil die Beispiele in der deutschen Ge- 
schichte leider nicht häufig sind, daß das Deutschtum diese An- 
ziehung auf fremdes Volkstum übte, daß es über alle geographischen 
Schranken hinweg und hinweg über die schwierigste aller Grenzen, 
die Sprachgrenzen, zu einem Staat kam. Aber wenn diese An
ziehungskraft des deutschen Volkstums in der Schweiz aus seinem 
demokratischen Wesen beruhte, so begreift man, daß erd- 
genossischen Bauern die Beherrschung der Alpenpässe möglich 
wurde, die keinem der mittelalterlichen Kaiser glückte; und inan 
begreift, daß die Schweiz sich aus dem Zusammenhang deutscher 
Nation lösen mußte, sobald in Deutschland Fürstenmacht mit dem 
Ausgang des Mittelalters das bestimmende wurde und jede 
Gemeinfreiheit bis zu dem Grade verschwand, daß bei uns noch 
feierlich das Recht des Landesherrn auf Bestimmung der Religion 
seiner Untertanen verkündet werden konnte, zu einer Zeit, wo in 
England ein selbständiges Parlament bereits einen König auf das 
Schafott schickte. Selbstverständlich hat auch die Schweiz trotz der 
Loslösung aus dem deutschen Verbände die aristokratischen 
Zeiten des 17. und 18. Jahrhunderts nicht überschlagen können; 
auch die Schweiz lag in Europa, und auch in der Schweiz knieten 
die Landsassen im 18. Jahrhundert demütig am Straßenrand, 
wenn die Berner Standesherren in der Galakutsche vorüberfuhrcn. 
Es ist sehr zu beachten, daß in diesen aristokratischen Zeiten die 
Vormachtstellung der deutschen Sprache in der Schweiz verloren- 
ging. Die Französische Revolution und Napoleon 
stellten dann auch die Schweiz vor die Existenzprobe. Aber auch 
das 19. Jahrhundert, das im Sonderbundskrieg den Bürgerkrieg 
der Kantone sah, und noch der Weltkrieg mit der Spannung 
zwischen den verschiedenen Völkerelementen im Lande, die im 
ersten Jahr nahezu unüberbrückbar schien, konnten einen weniger 
festen Zusammenhang vernichten. Aber wieder ging die Neu- 
begründung der helvetischen Republik und des Schweizer Bundes 
zusammen mit einem Neuerwachcn und mit einer Läu-erung 
des demokratischen Gedankens. Es tritt jetzt zur Selbstbestimmung 
als oberstes demokratisches Gebot die Rücksicht auf die 
Minderheit. So wurde z. B. in Bern lange dre Möglichkeit 
einer einheitlichen Staatssprache erwogen, die bei dem Ueber- 
gewicht der Deutschsprechenden nur die deutsche fern konnte. Aus 
demokratischen Gedankengängen heraus entschloß man sich zu dem 
Opfer dar Mehrsprachigkeit, die für Parlament und 
Amtsstuben ohne Zweifel manche Schwierigkeiten bringt; können 
doch zuletzt sogar über die Auslegung eines Gesetzes Zweifel ent- 
stehen, das in drei Sprachen verkündet werden muß, um Gültigkeit 
zu haben; denn niemals werden drei Sprachen sich so genau 
decken. Aber man nimmt lieber dies Opfer auf sich, als daß man 
einen Volksteil von dem Recht auf seine Sprache in der Gesetz- 
gebung ausschlösse. Ebenso wacht man in den zentralen, politisch 
wichtigen Bureaus der Schweiz fast ängstlich darüber, daß jedes 
Volkstum bei der Besetzung vertreten ist; der zahlenmäßige Anteil 
an der Bevölkerung spielt dabei keine Rolle. Aber mit Stolz sagt 
der Schweizer, daß in drei oder vier Zungen immer nur ein 
Herz und ein Hirn zu Wort kommen. Und nur diese absolute 
Gerechtigkeit gegen jedes Volkstum, dies Ausschließen jeder 
Vergewaltigung, auch nicht durch die ziffernmäßige Majorität, gab 
die einigende Kraft mitten im Brand Europas, die nicht nur der 
Schweiz zugute kam, sondern ganz Europa.

Untreue gegenüber dem eigenen Volkstum ist damit nicht 
verbunden. Im Gegenteil: Der Schweizer weiß, daß die Schweiz 
dann am stärksten ist, wenn jeder Polksteil in seiner Kultur am 
höchsten steht, wenn also der einzelne in der Kultur seines Volkes 
wurzelt und möglichst viel aus der Kultur seines Volkes in das 
gemeinsame Vaterland mitbringt. Diese Gesinnung entspricht der, 
die wir einem neuen Europa entgegenbringen. Es ist weiter 
eine Selbstverständlichkeit, daß auch der Schweiz die wirtschaft
lichen und politischen Schwierigkeiten unsrer Tage nicht erspart 
bleiben. Wer zufällig an einem 1. August, dem Schweizer 
Bundestag, auf Schweizer Boden weilt und die Festartiksi der 
Zeitungen lieft, wird staunend sehen, daß sie gerade an diesem 
Tag weniger rühmen, als ernsthaft von den Schwierigkeiten ihres 
Landes reden, und besonders von den Sorgen, die in der Zeit 
größerer Zusammenschlüsse jeder Kleine haben muß. Aber über 
diesen Sorgen steht dann der Glaube an das demokratische Ideal 
der Verbundenheit von Recht und Freiheit, der zusammen 
mit der Leistung der Vergangenheit dem Schweizer die Gewißheit 
seines Wertes auch für die Zukunft gibt. —

L" Hl" AlUSEHAtfill"!
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Dev Komartteil meiner Jettuns
In unsrer Zeitung „Das Reichsbanner" vom 8. September 

wandte sich Kamerad H. Müller in einem Artikel „Gefähr
liche Zeitungsromane" gegen das niedrige Niveau der 
meisten kleinen Provinzzeitungen. Er führte einige krasse Bei
spiele an, um zu beweisen, daß die Mehrzahl der in diesen Zeitun
gen „unter dem Strich" gebrachten Unterhaltungsromane dem 
wirklichen Dasein fremd gegenübersteht, daß sie Ausgeburten einer 
faulen Phantasie und sie in den Köpfen der meisten Leserinnen 
und Leser großes Unheil anzurichten geeignet sind.

Der Artikel des Kameraden Müller enthält nicht eins Zeile, 
gegen die etwas zu sagen wäre. Seine Darstellung ist leider nur 
allzu wahr. Was sich in der Provinzpresse als Unterhaltungsroman 
breitmacht, ist tatsächlich nichts andres als grauenhafter 
Kitsch und erfüllt keine andre Aufgabe, als die dem werktätigen 
Volk angehörigen Leser und Leserinnen von den tatsächlichen Zu
ständen der Gegenwart abzuhalten oder sie, falls es sich um einen 
historischen Roman handelt, bewußt oder aus Gewohnheit lügne
risch über vergangene Epochen zu informieren. Diese Romane 
werden den Zeitungen für ein Spottgeld zur Verfügung gestellt 
und nicht selten sogar in gematerten Spalten verschickt. Es ist 
keine Ausnahmeerscheinung, wenn kleine Blätter aus Stoffmangel 
in einer Nummer mehrere Romanfortsetzungcn zugleich bringen, 
um ihre Spalten zu füllen. Die Redaktionen wissen ganz genau, 
daß die übergroße Mehrzahl ihrer Abonnenten den Roman ver
schlingt und erst dann ein geschwächtes Interesse für den 
übrigen Teil der Zeitung aufbringt. ES liegt im Wesen dieser 
kleinen Provinzzeitungen, daß sie natürlich nur Romane bringen, 
die einen „nationalen" Ton anschlagen oder mindestens Gesell
schaftszustände verherrlichen, die auf der Ausbeutung wirtschaft
lich Wehrloser beruhen.

Aber nicht nur die kleinen Zeitungen abseits vom Pulsschlag 
der Zeit tragen den Kitsch in alle Wohnungen, nicht selten opfern 
auch die großen Blätter auf dem Altar des „allgemeinen Ge
schmacks". Die Erfolge, die sie damit haben — es ist Tatsache, datz 
manche Zeitung mit einem schlechten Roman, mit einem soge
nannten Reißer, Tausende von Abonnenten gewonnen hat — spornt 
die Presse an, den Ausnahmefall zur Regel zu machen und 
schlechte^ Beispielen zu folgen. Sogar sozialistische Zeitungen, 
denen auch der Gegner bisher nachrühmen mußte, datz sie ein 
kulturell hochstehendes Feuilleton machen, glauben ab und zu einen 
„Reiße r" bringen zu müssen, und geraten damit auf eine schiefe 
Bahn, von der es so schnell kein Entrinnen gibt.

Mit gutgemeinten Artikeln gegen diese immer mehr ein
reißende Verkitschung der Tagespresse ist wenig getan. Auch mit 
einem Aufgebot von Stimmen aus dem Leserkreis, die sich gegen 
die schlechten Romane wenden, läßt sich nicht viel ausrichten. 
Die betreffende Redaktion würde jederzeit auf eine viel größere 
Menge von begeisterten Zuschriften Hinweisen können, und alles 
bliebe beim alten.

Da ein Abonnent, der treu zu seiner Zeitung hält, den 
schlechten Unterhaltungsroman nicht zum Anlaß nimmt, eine andre 
Zeitung zu abonnieren, bloß weil diese im Unterhaltungsteil auf 
ein höheres Niveau hält, da ferner eine allgemeine Bewegung der 
Zeitungsleser gegen den Kitsch „unter dem Strich" nicht zu er
warten ist, bleibt für den nach guten Romanen hungrigen Leser 
nur ein Ausweg: das ist der Erwerb einer eignen, 
kleinen Bücherei, die sich aus lauter guten unterhaltenden 
und populärwissenschaftlichen Büchern zusammensetzt.

Man wird mit Recht antworten, datz heute nur noch ganz 
wenige in der Lage sind, den Wünschen, die in ihnen beim Be- 
trachten der Schaufensterauslage einer Buchhandlung aufsteigen, 
zu folgen. Das ist richtig, und es steht nicht zu erwarten, datz sich 
dieser Zustand bessert. Bei den heutigen wirtschaftlichen Verhält
nissen langt das Einkommen nahezu aller Arbeiter und Ange, 
stellten und kleineren Beamten kaum zum Bestreiten der not
wendigsten Bedürfnisse des Lebens. Für geistige Nahrung 
kann so gut wie nichts mehr ausgegeben werden. Hinzukommt, 
datz die durch den Buchhandel zu beziehenden Bücher heute kaum 
noch bezahlt werden können. Die Profitwirtschaft gerade auf 
diesem Gebiet ist geeignet, den Kulturaufgaben der Gegenwart 
schier unüberwindliche Hindernisse entgegenzustellen. Ein Blick in 
Vie Schaufenster der meisten Buchhandlungen zeigt, von was die 
meisten Buchhändler heute leben: der Detektivroman mit 
dem schreienden bunten Umschlag herrscht vor, dann folgt der 
alte Gesellschaftsroman in neuer Aufmachung, der alte 
Kitsch mit etwas mehr Tempo, und im übrigen wird das Fenster
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gefüllt von Zeitschriften, die vorgeben, der Nacktkultur zu 
dienen, aber meist nur mit der Auspeitschung des GeMechtStriebes 
Geschäfte machen wollen.

Führende und tatentschlossene Köpfe haben diese Gefahr schon 
längst erkannt und den Weg der Abhilfe gezeigt. Große Buch- 
gemeinschaften wurden gegründet, die dem Minderbemittelten 
und trotzdem nach guter Lektüre Hungrigen die Möglichkeit geben, 
Bücher zu erwerben. Die schaffende Bevölkerung z. B. hat sich in 
den beiden Buchgemeinschaften „Büchergilde Gutenberg" und 
„Bücherkreis" die Organisationen geschaffen, die ihr gute geistige 
Kost vermitteln. Sie erheben einen Mitgliedsbeitrag von 
1 Mark im Monat und geben dafür ihren Mitgliedern die Mög
lichkeit, pro Quartal ein Buch auszuwählen, das also 3 Mark 
kostet, dessen Wert aber beträchtlich höher ist. Außerdem geben 
beide Buchgemeinschaften eine Zeits ch r i f t heraus, die den Mit
gliedern monatlich kostenlos zugeht. Besonders die „Büchergilde 
Gutenberg" legt Wert auf G l a n z l e i st u n g e n in drucktech
nischer Hinsicht, und ihre Bücher geben allen Fachmännern 
Rätsel darüber auf, wie es die „Büchergilde Gutenberg" fertig
bringen kann, derartige gute und schöne Bücher zu solchen billigen 
Preisen herauszugeben.

Es ist außerordentlich zu begrüßen, daß beide Buchgemein
schaften die freie Buchauswahl eingeführt haben, wodurch 
jedes Mitglied in die Lage versetzt wird, der persönlichen Neigung 
zu folgen. Die „Büchergilde Gutenberg" hat nutzer den Büchern, 
die sie quartalsweise herausbringt — nicht selten fünf oder sechs 
Bände im Vierteljahr — noch eine Volksausgabe von Jack-London- 
Bänden geschaffen, die bereits jetzt 17 prachtvolle Bände umfaßt. 
Die meisten Bücher sind glänzend illustriert, und jeder Band ist 
solide und geschmackvoll gebunden. Die unterhaltende Literatur 
überwiegt, aber außerdem wird Wert auf volkstümlich geschriebene 
wissenschaftliche Werke und Reise- und Abenteuerbücher gelegt. Die 
„Büchergilde Gutenberg" hat in den 4 Jahren ihres Bestehens 
bereits 60 Bücher herausgebracht. Nicht wenige davon sind in der 
Tagespresse „unter dem Strich" abgedruckt worden. Die Begeiste
rung der Mitglieder hat ihr Echo in den Redaktionen der Tages
presse gefunden. Die große werbende Kraft, die von jedem neuen 
Buch ausgeht, ist geeignet, auch den Zeitungsroman 
wieder auf die. Bahnen zu lenken, die aus dem Sumpfe des Kitsches 
und der Geschmacklosigkeit herausführen auf die Höhen, auf denen 
der Menschheit große und edle Ziele winken.

Das gute Buch ist der Grundstein für eine neue bessere 
Kultur. Vergessen wir das nicht über all den Kämpfen, die uns 
der Alltag auszwingt! Das gute Buch hilft uns bei unserm Kampf, 
und wir sollten uns endlich dieses Bundesgenossen bedienen!

Otto Brüsewitz.

Die vevubWarMche SuMz
Wir haben oft und mit großem Recht über die Justiz 

Deutschlands im allgemeinen und über die Preußens im besondern 
zu klagen Ursache gehabt. Sieht man von Bayern, Württemberg 
und Thüringen ab, dann kann man zugeben, daß die Kritik 
nicht vergeblich war und datz die Verhältnisse sich in der 
letzten Zeit — zum Teil recht wesentlich — gebessert haben. 
Zu dieser Besserung hat in nicht unerheblichem Maße der preu
ßische Justizminister, Herr Dr. Schmidt, beigetragen, was wir 
gern anerkennen.

Leider scheint die Tatkraft des Herrn Ministers Dr. Schmidt 
in letzter Zeit wesentlich nachgelassen zu haben. Die Be
förderungen in hohe Richterstellen, die wir in den letzten Monaten 
gesehen haben, ermutigen weder uns noch die republikanischen 
Richter, Wohl aber sehr stark die nationalistische Seite. Herr 
Dr. Schmidt scheint aus der Geschichte Napoleons I. nichts gelernt 
zu haben, der bekanntlich tüchtige und zuverlässige Männer auch 
jüngern Alters in hohe Stellen und Aemter brachte! Im preu
ßischen Justizministerium herrscht nach wie vor das Alters - 
prinzip, das zu sehr bedenklichen Zuständen führt.

So sind die in der letzten Zeit erfolgten Ernennungen von 
Oberlandgerichtspräsidenten und besonders von 
Senatspräsidenten an den Oberlandesgerichten sehr uner
freulich, die beim Kammergericht aber geradezu unglaublich. Die 
Fraktionsführer im Preußischen Landtag Heilmann (S. P. D.), 
l)r. Falk (D. D. P.) und Dr. Heß (Ztr.), die ja immer die Re- 
publikanisierung von Verwaltung und Justiz mit sehr kräftigen
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Worten forderten, werden es hoffentlich hierbei nicht belassen. ES 
muß dem Herrn Justizminister gesagt werden, daß es so wie in c 
letzten Monaten nicht weitergehen kann. Vielleicht nimmt He . 
Dr. Schmidt sich dann seinen Kollegen von Unter den Linden - 
als Beispiel und beschert uns eine wirklich republikanische u 
nicht eine „republikanische" Justiz, mit der alles verdorben wer 
kann.

Wir schreiben über dieses Kapitel sehr ungeii 
sierenden Sinn; lobend zu schreiben wäre uns lieber, 
haben wir bald das Vergnügen.
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NÜGev und Iieltsrhvkften
Jahrgang 1302. Roman von Ernst G l a c s c r. Guslav.Kicvcnh«uer» 

Tcrlag, Potsdam. W28. 364 Selten.
Ernst Glaeser? Unsre Kameraden kennen den Namen „

Reichsbanner her. Biele unter ihnen werden sich der von uns m g
dieses Jahres abgedrucktcn packenden Rvmankapitel „I a n r o 
1» Ü 2" und „Das Iricdciisfest" erinnern, die nach dem, w» 
von verschiedenen Seiten vernahmen, einen liefen Eindruck »um 
H Dieser Tage ist nun Glacsers Roman endlich in Buchform 

gekommen, beiläufig gesagt, in einer drucktechnisch erstklassigen > lcr 
Eigentlich kann man das Buch schwer einen R o m a » »rnnen. 
liegt weder eine „gesäbelte", an der Phantasie genährte, noch 
eine romanartige Handlungssteigcrung aufweiscnüc Dichtung vor. 
sagt selbst, dafi seine Absicht nicht gewesen sei, zu „dichten, sono 
Wahrheit zu zeigen, wie er sie als Kind und Mmglmg erlem -

Glaeser, der Scchsundzwanzigjährigc, läßt seinen Aahrg 
dem Buch auftrcten. Jahrgang 4802 — das ist jene Jugend, o 
Kriegsausbruch 12 Jahre alt war, die den Massengräbern an der - 
nicht mehr verfiel, aber trotzdem ein wenig gnadcnvolles ^os » ? 
hat. Denn die Hellen, unbestechlichen Augen der Edelsten und -o"» o 
süchtigsten unter dieser Jugend sahen schon vor dem ikrlca 
Taube, Morsche, Entartete. Sie sahen, von Knabeniiot und « 
sanatismuS getrieben, hinter die von der Erwachsenengcncran 
Bvrkriegszcit gebaute» ffassadcn, sie sahe» als Kraft maskierte 
die hinter Konventionen verborgene Lüge, idealistisch aufgeputzten 
rialidmuS, sie sahen Tpictzigkeit, llebcrheblichkcit, Nichtnngslosiksic -

Wir erleben beim Lesen anschaulich mit, wie dieser Jabraa » 
Kriege zu zeichnen versucht. Die Schärfe, die llnerbittlinfie , z, 
Krast, mit der das getan wird, stellt bad Werk Glacsers neben die. ,
auf die Heimat, ans ein kleines, der Männer beraubtes 
und seine ländliche Umgebung, wir sehen da« Hungern und 
die Not der Krauen und Mütter, daS Kiebern, Kränkeln und C 
der Seelen. - „ t t »>

Wir haben hier eins der ersten Bücher, welches die volM» 
Kriege zu zeigen versucht. Die Schärfe, die Unerbittlichkeit, die 
mit der daö getan wird, stellt das Werk GlacseiS neben die « 
büchcr von Bindtng, Carossa, v. Unruh, A. Zweig, v. d. Bring. est

Es gibt manche Partien, manche Typen in dem Buche, , j„§ert 
man stockt, die man verzeichnet oder falsch gedeutet glaubt. x„,iii
die Bedeutung, die Wahrheitskrast des Buches keineswegs, -^"„„--icr 
auch nicht hindern auSznsprcchcn: der „Jahrgang lM2" von ElMst ch 
ist eins der wichtigsten Bücher überhaupt, die seit Kricgsuu^ 
geschrieben wurden. Dieses Buch übt sich nicht in ästhetischen Spiele 
cs flüchtet nicht in Mystik und Exotik, cs müht sich männ i i w „chch, 
Geiste der Wahrheit und Reinheit — um unsre Zeit, um ihre Hwei 
lung zu Sinn und Wert. Dieses Buch m u tz mau lesen. —

Im alten Reich. Lebensbilder deutscher Städte. Bon Nicak 
H u ch. Verlag Grcthlcin L Co., Leipzig. 443 Seite».

In Ricarda H u ch hat Dcntschland nicht nur eine Dichterin Ao 
Ranges, sondern auch eine Geschichtsschreiberin von erstaunlicher Einiuisi 
und DarstellungSgabc. Zu ihren bekannten und berühmten Buchern 
den Dreisiigjährigen Krieg, die deutsche Romantik und den Krcihcrrn 
Stein gesellt sich nunmehr ein starker Band „Lebensbild e r o 
scher Städtc". Es handelt sich um Städte des „alten Reiches, da 
dem Beginn Les 18. Jahrhunderts zu Ende ging. , si,re

Ricarda Huch liebt diese alten, seclenhaftcn Städte — nicht Hf, »ne, 
modern-geschmacklosc» BahnbofSviertcl, nein, den alten Kern, daö cy 
G r o si e , M c r k io ü r d i g e", das Sic Vorfahren geschaffn» , 
Mit „Liebe und etwas Wehmut" hat sic sich darangcmacht, die bunte 
schichte jeder einzelnen Stadt nachzuerzählen, uns ihre Erschein 
und deren viele kleine SchvnkcitSzügc vor Augen zu führen, ü r» 
furt a. M., Lübeck, S o e st, Limburg, Stralsund, Quedlinburg, 
lingen, Bautzen, Görlitz, Erfurt und 18 weitern Orten nahm sich -'st 
Huchs kunstvolle, ivissensreichc Liebe an. Jedem „Lebensbild" ist o>e 
bildung deö jeweiligen Stadt wappcnS vorangcsctzt. „„der»

Man liest und liest, nimmt gespannt ein Stadtbild nach dem an 
tn Geist und Seele aus, freut sich, wenn mau eine fclbsterlebte n»- §
forschte Stadt in dem Buche fcingezeichnct ivicbcrsindei, und nsimwsi 
schöne, gehaltvolle Buch in viele Hände. —

Natursreuudc-Kalcndcr 1828. Herausgcgcben vom Touristeccocrein 
Naturfreunde, RcichSleitung sür Deutschland, St ü r n b c r g, Wcberbgay 
Preis 1.60 Mark. ich.

Der neue Naturfrcnndc-Abrcisikalcndcr berührt > y ni v a t b i , 
Er ist mit groher tziebe und Geschick redigiert worden. Das 2t > „ 
material ist durchweg gut, teilweise sogar herrlich: an 
schaffnng haben die vcrcinigien Pbotogruppcn des Vereins wylsi; ,-,cl 
Neben den Bildern aus Hoch-, Mittelgebirge und Heide bnnw 
Kalender Landschastsbctrachtnngen, Ncrse und Sprüche. Er iai-c, hxl 
Betrachter lebhaft empfinden, wie stark und echt Las Naturgcfu» 
werktätigen Wandrer ist. —

epublik« Nische Thenter ^„^-,-nsp ^
Die Helden von Spiesterftadr. Ein politisch-salirischcb si Mistis 

tn 1 Akt von Felix Ncnker. 7 H., 3 Nebenp. Preis l.W Ml. 
8 Büchcr 6.öü Mk. Die tresscndc Satire, die im ganzen Stu» 
wird überall grohc Heiterkeit Hervorrufen. . , 1 dij'

Die Operation oder Die Dchmarotzerjuppc. Narrensplsü Isich-'l 
von Hans aus Sachsen. 1 D-, 3 H. Preis l.— Mk. Nötig 
3.40 Mk. 5 Bilder 1.60 Mik. Ein Spiel gegen bi- Reaktion. E°-

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Sercntssimus-Szcne 
Ex-Herrlichkeiten von Gustav Burg. 6 H., Nebenp. P"'» : ^»drc 
Nötig 6 Bücher 3.3ö Mk. Wenn schon im Spiel eine Lachsalve 
übertönt, wird der Schluß den Höhepunkt bieten. . . atafzU^

DaS Hans in der Mitte. Revolutions-Schauspiel i"„7,.g BücR, 
von Gustav Burg. 2 D., 6 H., 3 Nebenp. Preis 1.60 Mik. NoUN tc 
8.70 Mk. Emc Handlung, die in allen republikanischen Volks" 
geisterte Anhänger sindet: ein gewaltiges historisches Bild. Katitt,v

Spott und. Hohn gegen Reaktion! Tendenzdichtungen, Kcsi 
Glossen in ernster und heiterer Fassung von Paul Paulus. - pci 
Alle Werke stehen zur Ansicht, der Theaterkatalog Nr. 7b kostet

Bundesstempelabdruck zur Verfügung. , . L 4
Arbeiter»Thea1erver»ag Alfred Jahn, LeipZ»»
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