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rKampf den Gtaaiszevfideeen
Ämr Adwehrr entschwfsen

Von Otto Hörsing (Magdeburg).

Die innerpolrtischen Spannungen verschärfen sich mehr 
und mehr. Seit Monaten zeigt der Stahlhelm eine 
auffällige Geschäftigkeit. Eine Kundgebung jagt die andre, 
und keine Gelegenheit läßt er vorübergehen, ohne die „Ver
ruchtheit des heutigen Staatssystems" anzuprangern und 
immer wieder seinen Anhängern einzuprägen, daß die 
Republik Deutschlands Unglück sei. Die wirtschaftliche Not- 
läge treibt ihm besonders auf dem Land in Pommern und 
Schleswig-Holstein neue Mitglieder zu. Dabei radikalisiert 
er sich von Tag zu Tag. Hat doch erst vor wenigen Wochen 
Duesterberg im „Alten Dessauer" den Nationalsozialisten 
ganz offen ein politisches Bündnis angeboten. Die Kom - 
munistische Partei ist zwar innerlich zerwühlt und 
zerrissen. Aber der Rote Frontkämpfer-und, der 
bisher schon die Kerntruppe der kommunistischen Bewegung 
gewesen ist und der Partei die Wahlkämpfe geschlagen hat, 
ist von diesen Zersetzungserscheinungen fast völlig unberührt 
geblieben. Heute überzieht er das Land mit einem lücken
losen Netz von Angestellten und Sekretären, so daß die
jenigen sich einer gründlichen Täuschung hingeben würden, 
die der Auffassung sein sollten, daß die kommunistische Ge
fahr erledigt wäre. Dazu kommt noch eine andre Er
scheinung, die zu den ernstesten Besorgnissen Anlaß geben 
mutz.

Immer mehr gewinnt es den Anschein, als ob wieder 
eine antisemitische Welle über Deutschland dabingehen solle. 
Zwar von dem deutschvölkischen Kreise um t alle ist wenig 
zu spüren. Dafür aber entfalten die Nationalsozia
listen, dis radikalste Spielart des Antisemitismus, eine 
fieberhafte Tätigkeit und haben — leider muß es zugestanden 
werden — nicht unwesentliche Gewinne an Mitgliedern zu 
verzeichnen.

Var mir liegt eine ziemlich umfangreiche Mappe von 
Mitteilungen aus den verschiedensten Teilen des Reiches,! 
dis fast ohne Ausnahme von einer erfolgreichen Propaganda-! 
tätigkeit der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei 
berichten. In Frankfurt a. M. haben sie im Gegensatz 
zu allen andern Parteien und Organisationen einen sehr 
starken Versammlungsbesuch aufzuweissn. InWiesbadsn 
finden sich in den nationalsozialistischen Versammlungen, dis 
seit Monaten in ganz kurzen Zwischenräumen stattfinden, 
bis zu 2000 Besuchern ein. In Königsberg haben die 
Nationalsozialisten bis in den Monat März hinein den 
größten Saal der Stadt, der 700 Mark Miete kostet, für 
sechs Versammlungen gemietet — ein Zeichen dafür, über 
welch ungeheure Geldmittel sie für ihre Agitationsarbeit 
verfügen. Im Volks st aatHessen und Kreis Walden
burg i. Schl., im sächsischen Vogtland, im Harz
gebiet der Provinz Sachsen, überall sind dis National
sozialisten im Vordringen begriffen.

Daß ihnen rüde Clemente der Arbeiterschaft, mit denesi 
Gemeinschaft zu hallen jeder anständige Arbeiter weit von 
sich weist, zulaufen, daß Kom m u niste n zu ihnen hin- 
überwechseln, ist am wenigsten auffällig. Hieß es doch in 
einem Rundschreiben der Nationalsozialisten vom Juli 1928 
mit vollem Recht: „Einen Kommunisten zum leidenschaft
lichen Nationalsozialisten zu machen, ist bei Gott nicht schwer. 
Denn beide sind aus gleichem Holze geschnitzt." Daß die 
Nationalsozialisten, Ivie in Ostpreußen und Hessen be
obachtet wurde, auf dem Lande Fortschritte machen, 
nimmt auch nicht besonders wunder. Denn jedes Steigen 
der antisemitischen Welle hat immer noch gezeigt, wie stark 
antisemitische Instinkte in einem Teil der Landbevölkerung 
lebendig sind. Aber wenn es in Wernigerode einem 
Münchmeyer — der doch für jeden Menschen mit nur 
ein wenig Sauberkeitsgefühl erledigt sein sollte —, gelingen 
konnte, zahlreiche Mitglieder in den Kreisen von Ge
werbetreibenden zu gewinnen, die sich bisher immer 
dem antisemitischen Gifte gegenüber als völlig immun er
wiesen haben, dann ist das doch ein Vorgang, der zu denken 
gibt, und der gleichzeitig auf die Agitationsmethoden der 
Nationalsozialisten ein bezeichnendes Licht wirft.

Wo sie erscheinen, spielen sie sich als die R e t ter vo n 
a Il en w irtschaftl ich en Nö te n auf. Sie haben das 
Rezept, um die deutsche Landwirtschaft aus ihrer schwierigen 
Lags zu befreien, sie bringen der Arbeiterschaft die Ver
besserung ihrer sozialen Lage, sie retten den Mttelstand vor 
den unerträglichen Steuern und den jüdischen Warenhäusern.

Notwendig ist nur, daß diese fff Judenrepublik schleunigst 
ersetzt wird durch das nationalsozialistische „Dritte Reich" mit 
Adolf Hitler an der Spitze. Und naive Gemüter, die über 
ihre Wirtschaftsnöte allmählich in eine Verzweiflungs
stimmung hineingeraten sind, fallen auf diesen national
sozialistischen Schwindel hinein.

Schon Bebel sagte: „Der Antisemitismus ist der So
zialismus der Dummen." Bedauerlich nur, daß diese Dumm
heit verzweifelter Menschen inzwischen zu einer Gefahr 
für die deutsche E n twicklung geworden ist. Denn 
sie gibt Leuten Macht und Einfluß, die nicht davor zurück
scheuen, an die niedrigsten Pöbelinstinkte im Menschen zu 
appellieren und einen brutalen Terror auszuüben. Erst in der 
letzten Nummer dieser Zeitung haben wir von den uner
hörten nationalsozialistischen Ausschreitungen in Rasten- 
burg (Ostpreußen) berichten müssen; aber das ist durch
aus kein Einzelfall. Um nur einige Beispiele zu nennen: 
In Butzbach haben die Nationalsozialisten einen Ver
sammlungsbesucher nach einem Zwischenruf blutig geschlagen. 
In Worms haben auf Lastautos abfahrende National
sozialisten auf die Bevölkerung geschossen. Bei einer darauf
hin vorgenommenen polizeilichen Durchsuchung sind ihnen 
Schuß-, Hieb- und Stichwaffen abgenommen worden. In
folge dieser Vorfälle hatte sich der hessische Minister des 
Innern veranlaßt gesehen, die Anordnung herauszugeben, 
jeden Nationalsozialisten in Uniform auf Waffen zu durch
suchen. In den meisten Fällen ist diese polizeiliche Durch
suchung von Erfolg gewesen. Schutz-, Hieb-, Stoß- 
und Schlagwafsen, Hundepeitschen, Reit
peitschen, Gummiknüppel, Schlagringe, 
Blsirohre, Steine — das alles ist so eine Auslese

der Dinge, die bei ihnen gefunden worden sind. Man kann 
sich vorstellen, zu welcher Landplage die Nationalsozialisten 
sich entwickeln müssen, wenn nicht schleunigst gegen ihre 
Kampfmethoden etngeschritten wird. Wir haben es doch schon 
zu häufig erlebt, wie sie über friedliche Straßenpassanttzn, 
die sie für Juden hielten, hergefallen sind, niedergeschlagen 
haben. Man denke nur an Berlin, Bremen und 
Hannover ! Und ist eS nicht eine Schande für das ganze 
deutsche Volk, daß infolge dieser antisemitischen Hetze feit 
Kriegsende 69 jüdische Friedhöfe geschändet worden find? 
Man greife also endlich mit allen Mitteln durch, wenn der 
Staat keinen Schaden nehmen soll. Die militärischen 
Uebungen im Kreise Kirchhain, die militärischen Kurse in 
Oberhof in Thüringen, die Einrichtung einer eignen Feme
justiz, die jetzt in Berlin zur Verhaftung führender Natio
nalsozialisten und zur Eröffnung eines Verfahrens wegen 
Amtsanmaßung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Be
drohung mit der Waffe geführt hat, alles das bietet do<b 
genügend Anlaß zu einem staatlichen Eingreifen. Und will 
es der Staat noch länger dulden, daß, wie im Wiesbadener 
Bezirk, in Hessen und an andern Stellen Beamte und Lehrer 
die Führer dieser staatsfeindlichen Bewegung sind?

Dieses Erstarken der radikalen Kampfverbände von 
rechts und links macht eine entschiedene Abwehr dringend 
notwendig. Das Reichsbanner Gchwarz-Rot- 
Gold ist zum Schutze der Republik gegründet worden. 
Seine Aufgabe wird es sein, sich denen entgegenzuwerfen, 
die neues Unheil über Deutschland bringen möchten, die 
wieder mit Knüppel und Revolver den innern Frieden be
drohen und vor -em Aeußersten nicht zurückschrecken. U n - 
erbittlicher Kampf diesen StaatSzerstörernI

Me GiahkheSmMheev in Masdebrrvs

Schluß durch zaghaften Beifall gestört wurde.
Der Sonntag begann mit einer „W e i h 

bei der Stahlhelmpastor Friedrich eine sc 
predigten über das Bibelwort: „Ich bin nichi 
zu sen 
marschi 
ein „G „ „ ,
Ehrengästen fehlte bezei 
A u g.u st W i lh e l m P r 
Zeit ein so unvermeidlicher Begleiter Seldtes geworden ist, daß es 
sogar dem „Jungdeutschen" auf die Nerven fiel. Auch der ehe
malige Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha und 
zahlreiche Stahlhelmgenerale mit großer Ordensschnalle waren 
erschienen. Dagegen vermißte man den 2. Bundesführer, Oberst
leutnant a. D. Duesterberg, den angeblich eine Grippe be
fallen hat. Der Bundcsführer Seldte, der mit seiner Leibgarde 
— BundesstabSwache genannt — erschien, saß zwischen dem 
Bundeskanzler, General a. D. v. Czettritz und dein Gauführer 
von Magdeburg, Herrn v. Wvensleben.

Nach musikalischer Einleitung hielt Seldte eine Rede über 
„Der Führer im Stahlhelm", in der er mehrmals von dem 
„st olzen und st r a h I e n d e n Kaiserrei ch" sprach. Er be
zeichnete den Stahlhelm als Vertreter des Wehrwillens und er
zählte wieder einmal, daß nur auf den Opfern und den Waffen 
der Sieg beruhe. Nachdem er den Ortsgruppenführern unter deren 
Beifall genügend geschmeichelt hatte, führte er aus, daß der K o p f- 
beitrag der Ortsgruppen an den Bundesvorstand habe ver
doppelt werden müssen, um einen besondern Fonds zu schaffen, 
einen .Kriegsschätz", den der Stahlhelm brauche, wenn er 
eines Tages antrete. Diese Aeußerung ist in doppelter Hinsicht 
interessant.. Erstens beweist sie, daß dis Geldquellen der Industrie 
nach den letzten Dummheiten nicht mehr so stark fließen wie früher 
und dann/daß sich jetzt auch der erste Bundesführer, der auf

Evnettts Sevtasrms des SolSsbegehvens
Der Stahlhelm, „Bund der Frontsoldaten", hatte am ver

gangenen Sonnabend und Sonntag zum erstenmal seine 
sämtlichen Führer vom Ortsgruppe nleiter an 
aufwärts zusammenkommen lassen. Bon den 6000 
angeblich in Frage kommenden Funktionären waren ungefähr 
4500 erschienen. Das Hauptresultat der Tagung — soweit man 
von einem Resultat überhaupt sprechen kann — war eine Er
klärung von Seldte, daß man das Volksbegehren auf Abändrung 
der deutschen Reichsverfassung nun aber ganz bestimmt einleiten 
wolle — allerdings mit dem Zusatz .wielleicht im Mai".

Die ganze Tagung wuroe nach monatelanger überaus 
eifriger Propaganda groß aufgezogen. Die Einleitung bildete am 
Sonnabendabend ein Fackelzug von etwa 2000 Stahlhelmern, 
der mit einem „schneidigen" Zapfenstreich im Ehrenhof der Stadt
halle endete. Dann fand eine Reichsgründungsfeier 
statt, bei Dr. Rudolf Kötter aus Nürnberg sprach, ein Führer des 
Süddeutschen Bundes „Reichsflagge", der jetzt dem Stahlhelm 
angehört. Seine Rede mit dem Thema „Unser Reich werde das 
Rerch" war eine Zusammenstellung der üblichen Phrasen, unter 
denen nicht einmal die Dolchstoßlüge fehlte. Die Zuhörer, 
die auswärtigen Führer des Stahlhelms, quittierten — von der 
zum Teil langen Reise und den sonstigen Anstrengungen der 
Großstadt ermüdet — mit anhaltendem Schlaf, der nur zum 
Schluß durch zaghaften Beifall gestört wurde.

Der Sonntag begann mit einer „W eihestund e" im Dom, 
bei der Stahlhelmpastor Friedrich eine seiner üblichen Hetz
predigten über das Bibelwort: „Ich bin nicht gekommen, Frieden 
zu senden, sondern das Schwert" hielt. Im Anschluß daran 
marschierten die Führer zur Stadthalle, wo drei Stunden lang 
ein „Großer F ü h r e r a p p el l" abgehalten wurde. Unter den 

"................ " ichnenderweise auch diesmal nicht Herr
rinz von Preußen, der seit einiger

dem linken Flügel des Stahlhelms steht, offen zum Gewalt
gedanken bekennt. Sehr aufschlußreich waren SeldteS Bemer
kungen über die Mitglieder oes von ihm geführten Bundes. Er 
bat die Ortsgruppenführer, denJungstahlhelmzn „schlei- 
f e n" und sich „die Rasselbande zu Hause genau anzusehen, 
ob nicht nur Leute drin find mit großer Fresse". Den Höhepunkt 
seiner Rede bildete die klassische Bemerkung: „Wenn'S nicht 
der Frontsoldatmeistert, die andre Scheißbande 
kann es nicht." Man mutz Herrn Seldte wohl darauf auf
merksam machen, daß zu dieser „Scheißbande" — wie er alle 
Nicht-Frontsoldaten bezeichnet — immerhin sämtliche Mitglieder 
des Ringstahlhelms und des Jungstahlhelms sowie der gesamte 
Königin-Luise-Bund gehören.

Dann kam der lang erwartete Moment, in dem Seldte feinen 
gespannten Mitgliedern mitteilen sollte, was aus dem von längerer 
Zeit angekündigten und immer wieder verschobenen „Volks 
begehren" werden sollte. Ein kurzes aber bezeichnendes Vor
spiel ging seiner Erklärung voran. Seldte wendet sich zu dem 
stellvertretenden Leiter der politischen Abteilung des Bundesamts 
mit der Frage: „Wieviel Unterschriften brauchen wir 
eigentlich, 1000 oder 5000?" Darauf antwortet Dr. Brau 
Weiler mit einem grenzenlos erstaunten Gesicht: „Das weiß 
ich doch selber nicht." Vielleicht fragt Herr Seldte einmal 
bei den Kommunisten an — die haben Erfahrung im Volks
begehren. Nach diesem erhebenden Zwischenfall, den leider nur 
die Umstehenden auf der Tribüne beobachten konnten, las 
Seldte vor, was die Führer unterschreiben sollten:

„Die Führer des Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten, 
bevollmächtigt und beauftragt von ihren Kameraden, ermäch
tigen und bitten die Bundesführung ein Volksbegehren auf 
Aendrung der Verfassung des Deutschen Reiches bei der Reichs 
regierung gemäß § 27 Absatz 2 des Reichsgesetzblattes vom 
27. Juni 1921 zu beantragen.

Wir geloben der Bundesführung in dieser feierlichen 
Stunde unverbrüchliche Treue und Gefolgschaft in dem Kampfe 
für Deutschlands innere und äußere Befreiung. Mit der durch 
die Verfassung gegebenen Waffe des Volksbegehren- 
beginnen wir diesen Kampf, dessen erstes Ziel es ist, die schlechte 
Verfassung zu ändern und den Willen zur Verantwortung 
freizumachen. Wir fordern Beseitigung der Allein
herrschaft des Parlaments, Aufrichtung einer starken 
Regierungsgewalt, die unabhängig ^on Jnteresseneinflüssen ist 
und die Verantwortung für das Schicksal und die Ehre des 
deutschen Volkes auf eignen Schultern trägt. Wir erbitten und 
erwarten die Kampfgenossenschaft aller deutschen Männer und 
Frauen, die mit uns die Ueberzeugung gemeinsam haben, dar, 
das deutsche Volk keine Besserung seiner Lage erfahren wird, 
solange das ihm von innern und äußern Feind
gewalten aufgezwungene Berfas sungssy st e m 
Bestand hat."

Sämtliche anwesenden Stahlhelmführer mußten sich darauf 
in die bereitgehaltenen Listen eintragen. Während der Zeit der 
Eintragung wurden sämtlicheTüren geschlossen, damit 
keiner der "Führer sich durch die Flucht an die Theke der Unter
schrift entziehe. Im Anschluß daran sollte Duesterberg über 
das Thema „Der Stahlhelm, die große deutsche Freiheits
bewegung" sprechen. An seiner Stelle hielt ein andrer Vertreter 
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des rechtsradikalen Flügels des Stahlhelms eine Rede: der bran
denburgische Landesverbandsführer, Rittmeister a. D. v. Moro
sow icz. Seine Ansprache zeigte das wahre fasciftische 
Antlitz des Stahlhelms. Es war bezeichnend genug, daß, 
während die Rede des Bundesführers mit einer erstaunlichen fast 
stumpfsinnigen Teilnahmlosigkeit entgegengenommen wurde, Herr 
v. Morozowicz sowohl bei seinem Auftreten wie fast nach jedem 
Satze jubelnde Beifallskundgebungen erhielt. Er 
erklärte, daß man dem Parlamentarismus endgültig das Genick 
umdrehen müsse. Wenn es nach Hindenburgs Willen ginge, dcnrn 
wären die Fememörder längst frei. Und wenn sich ein Mann wie 
Hindenburg nicht einmal durchsetzen könne, dann sei das Beweis 
genug dafür, wie faul das ganze System sei. Seit Beginn des 
Krieges werde von den „immunen linken Kerls" dauernd 
Landesverrat getrieben. Eines Tages werde Abrechnung

_______________ DaZ Reichsbanner_______________  
gehalten werden unter der Parole: „Freiheit und Rache!" 
Fn diesem Tone ging es noch ein Weilchen weiter. Nach einem 
Schlußwort des Gauführers v. AlvenSleben, das mit einem 
Hurra auf Seldte schloß — die Teilnehmer brachten darauf 
Front-Heil-Rufe auf Duesterberg und Moro- 
zowicz aus — war der Führerappell beendet.

Wie private Erkundigungen bei gut informierten Stellen 
ergaben, hat die Bundesführung des Stahlhelms tatsächlich die 
feste Absicht, nach einem Vierteljahr (Seldte sagte in seiner Rede 
„vielleicht im Mai") das Volksbegehren auf Abschaffung 
des parlamentarischen Systems und starke Einschränkung der 
Abgeordneten-Jmmunität einzubringen. An der Aussichts
losigkeit dieses Beginnens besteht kaum ein Zweifel. Die 
Herren vom Stahlhelm sollen eZ nur probieren — sie werden sich 
eine gehörige Abfuhr holen. S—L.

MeSfMsmmg ARNamds
Englands Sieg in Afghanistan.

ZS ist erstaunlich, welches Aufsehen die Vorgänge in 
Afghanistan in Deutschland — wie auch im übrigen Europa — 
erregen. Als Amanullahs Vater vor rund 10 Jahren ermordet 
wurde, als Amanullah, der als jüngerer Sohn nicht der erb
berechtigte Thronfolger war, seinen ältern Bruder Jnayatullah 
beiseitedrängte und den Thron für sich in Anspruch nahm, da 
hatten die deutschen Zeitungen kaum Platz für ein paar Zeilen 
über diese Ereignisse. Bon Amanullahs Krieg gegen England, der 
zwar nicht völlig siegreich war, aber Afghanistan doch die volle 
Unabhängigkeit brachte, nahm man auch kaum Notiz, lind 
jetzt wird spaltenlang berichtet. Karten der umkämpften Gegenden, 
Bilder der führenden Männer (und Frauen) sorgen dafür, daß 
das Interesse der Leserschaft wachgehalten wird.

Weshalb Wohl? Nur weil Amanullah durch seine pomphaft 
aufgezogene Europareise populär geworden ist. Damals hat 
man in Europa wohl etwas viel des Guten getan. Auch in Deutsch
land überschlug man sich in Byzantinismus, als hinge davon wer 
weiß was ab. Dabei nahm die Beschreibung der Toiletten der 
Königin Suraya natürlich viel mehr Raum ein als alle politischen 
Erörterungen über Afghanistan.

Weil damals Amanullahs Reise zur Sensation wurde, ist auch 
heute noch das Interesse für Afghanistan wach. Und das schadet 
nichts. Denn so entfernt das Land auch liegt, weltpolitisch 
ist es doch nicht gleichgültig, was dort geschieht. Ob in Kabul 
Allerdings Amanullah "oder sein älterer Bruder Jnayatullah 
herrscht, oder — wie jetzt — der Räuberhauptmann Bacha 
I. Saquao, ist ziemlich gleichgültig. Ob es aber in einem halb
zivilisierten Lande möglich ist, in wenigen Jahren europäische 
Lebensformen durchzusetzen, ist psychologisch interessant. «.Wir 
schrieben kürzlich darüber.) Wichtiger noch ist jedoch die welt
politische Seite der Angelegenheit.

Afghanistan ist ein Grenznachbar Englands, das 
heißt natürlich der englischen Kolonie Indien, und ebenso ein 
Grenznachbar Rußlands. Kein Wunder, daß es in dem Rin
gen der beiden Weltmächte eine Nolle spielt. Früher war 
Afghanistan unbedingt unter englischem Einfluß. Aman- 
ullah gelang es, diesen Einfluß abzuschütteln. Natürlich witterte 
Moskau sofort eine Gelegenheit, um seinen britischen Feind Un
annehmlichkeiten zu bereiten. Wie in der Türkei und Per
sien, so suchte Rußland auch in Afghanistan einen Bundes
genossen. In allen drei Ländern hatte aber Moskau nur zeitweise 
einen gewissen Erfolg. Die Türkei und Persien benutzten das 
russische Liebeswerben, um mit England zu einem annehmbaren 
Ausgleich zu gelangen. Als dieses Ziel erreicht war, zeigten sie 
Moskau die kühle Schulter.

Amanullah wollte sicher den gleichen Weg gehen, doch war es 
für ihn schwerer, da England an seiner verwundbaren indischen 
Grenze lieber ein schwaches, abhängiges Afghanistan sah als einen 
starken, unabhängigen modernen Staat, wie ihn Amanullah er
richten wollte. Der Afghanenkönig hatte zwar seine Un
abhängigkeit London wie Moskau gegenüber in gleicher 
Weise gewahrt, als er aber auf seiner Europareise ein ihm von 
England angebotenes Bündnis als für Afghanistans Unab
hängigkeit gefährlich ausschlug, da begann Moskau wieder zu 
hoffen. Aber England arbeitete geschickter und rascher. Die un- 
psh cholo gische Hast des Afghanenkönigs kam der britischen 
Politik zustatten. Es brachte das revolutionäre Feuer in 
Afghanistan kaum anzuzünden, es brauchte es nur zu schüren. 
Daß bei dem Aufstand, der Amanullah vorläufig den Thron 
kostete, England seine Hand im Spiele hatte, scheint 
kaum zweifelhaft, auch wenn offizielle Stellen unbeteiligt find. 
Daß die Rebellen nur teilweise gesiegt haben, liegt auch in Eng
lands Sinn; England kämpft nicht gegen Herrscherpersönlichkciten, 
es kämpft gegen die Einigkeit Afghanistans.

Wenn Amanullah im Frühjahr den Kampf um den Thron 
wieder aufnehmen sollte, dann wird e r unter Umständen der Nutz-

! nietzer der englischen Unterstützung sein. Tenn je länger der 
i innere Krieg dauert, desto stärker ist Englands Stellung. Bor - 
« läufig hat England gesiegt, Rußland ist um eine Hoff- 

nun ärmer. Rußlands Außenpolitik hat eine neue Niederlage er- 
? litten. Rußlands Isolierung wächst inohr und mehr.

*

Ohne Einfluß in China.
Auch in Ostasien — in China — hat Moskau nicht mehr viel 

zu hoffen. Wie stark war dort seine Position noch vor 2 Jähren. 
Die von Kanton ausgehende Freiheitsbewegung drang siegreich 
vor, siegreich nicht nur gegen die Generals des Nordens, siegreich 
auch gegen England. Und die Freiheitsbewegung arbeitete eng 
mit Rußland zusammen. Da glaubte aber auch die kommuni
stische Internationale ihre Zeit gekommen. Mitten im 
Vormarsch wollte sie die Freiheitsarmee bolschewisieren. Tis 
Folge: die Russen slogen hinaus, Tschangkaiihek verständigte sich 

! mit England. Die Früchte der Freiheitsbewegung, die von Ruß-

! „Das Reichsbanner"
ß Zeitung -es Reichsbanners SchwarZ-Rot- 
! Golö, Sun- deutscher Kriegsteilnehmer un- 

Republikaner E. v.
tritt ei« für Sie Erhaltung und Sen sozialen Ausbau 
Ses Semokrotischen Volksstaates, für Sie freie, groß- 

s deutsch» Republik,

nimmt von diesem Standpunkte aus Stellung zu Sen 
Z wichtigsten Ereignissen Ser Innen- und Außenpolitik,

setzt sich ein insbesondere für die Wahrung Ser Inter- 
Z essen un- Rechte Ser Kriegsteilnehmer und Kriegsopfer, 

bringt wertvolle Seiträgr sachkundiger Mitarbeiter über 
indie Geschichte Ser demokratischen Entwicklung 

veutschlcmd,
Sen Weltkrieg und seine Auswirkungen, 
das Wrhrproblem in Ser Republik, 
die Rsichsrefsrm und Sen Einheitsstaat, 
Sie Entwicklung Ser hündischen Sewegung.

In einem reich ausgestatteten literarischen Teil 
läßt es Dichter und Schriftsteller Ser jüngeren republika- 
nischen Generation zu Worte kommen und bemüht stch 
insbesondere, einen Üeberblick über den Niederschlag des 

Krieges in der Literatur zu gebe«.

Ver fugen
ist die Seilage „fungbanner" gewidmet.

Vem Sport 
dienen die Seilogen „Schutzsport' und „Kleinkaliber
schießen".

,Das Reichsbanner"
gehört in -as Haus Leöes Republikaners.
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land selbst — auZ imperialistischen Gründen, nicht etwa aus 
Idealismus — gefördert worden war, konnte Moskau nicht 
pflücken.

So suchte es mit der chinesischen Reaktion Frieden zu schlie
ßen. In der Mandschurei hielt sie sich unter japanischem 
Schutze noch eine Weile. Dort regierte nach TschangtsolinS Er
mordung dessen Sohn L s ch a u g h s ü l i a n g. Zwar war er nicht 
minder sowjetfeindlich als sein Vater, aber Rußland hoffte doch, 
seinen Gegensatz zu der das übrige China beherrschenden Na- 
tionalpartei ausnutzen zu können. Auch diese Hoffnung ist nicht 
mehr. Tschanghsülmng hat seinen Frieden mit der Nalionalparrei 
gemacht. Er hat die neue Fahne gehißt, und um seinen 
Gesinnungswechsel zu dokumentieren, vielleicht auch um sich vor 
japanischen oder russischen Gegenschlägen zu sichern, ließ er den 
Generalstabschef ieineS Vaters S) angyüting, wohl die stärkste 
Persönlichkeit der chinesischen Reaktion, kurzerhand erschießen.

Dio volle Einigung Chinas unter der Aationalpartei 
ist ein Schlag gegen Rußland; ein selbstverschuldeter dazu, 
denn ohne dis törichte Politik der kommunistischen Internationale 
konnte Rußland heute noch den führenden Einfluß in China be
sitzen.

*

Wie in Asien so auch in Europa.
Niederlage auf Niederlage holt sich Rußlands Außenpolitik. 

Dabei ist sie in den besten Händen, denn sowohl Tschitscherin 
wie Litwinow sind Politiker von Rang. Aber die Inter
nationale macht ihnen immer wieder einen Strich durch die 
Rechnung.

Wie in Asien so kann Moskau auch in Europa keine Er
folge aufweiseu. Der russische A b r ü st u n g s v o r st o tz trug 
allzusehr dis Propagandaabsicht zur Schau, als daß er irgendeinen 
Erfolg haben konnte. Geschickter war schon Rußlands Verhalten 
dem Kellogg - Pakt gegenüber. Nicht nur, daß es sofort un
aufgefordert feinen Willen zum Beitritt aussprach, nicht nur, daß 
es als erster Staat den Pakt ratifizierte, jetzt trat es auch cm 
Pole n und Litauen mit dem 'Antrag heran, durch ein Son
derprotokoll den Pakt zwischen diesen drei Ländern sofort in 
Kraft treten zu lassen.

Polen war in Verlegenheit. Lehnte es ab, dann 
würde es als Friedensfeind dastehen, nahm es an, dann ver
stimmte es nicht nur England und Frankreich, dann überließe eS 
auch Rußland die Führung in Osteuropa. So blieb für Polen 
nur ein Ausweg: Verschleppungstaktik. ES forderte, daß 
alle Grenznachbarn Rußlands, also auch dis Ostseerandstaaten und 
Rumänien, an dem Sondsrabkommen beteiligt würden. Das be
dingt Verhandlungen und somit Zeitgewinn.

! Inzwischen ist der Pakt von den Vereinigten Staa
dt en ratifiziert worden, die andern Staaten werden folgen. 
So kann Polen hoffen, daß der Pakt in Kraft getreten sein wird 

! — die Ratifizierungen der 16 Erstunterzeichner sind dazu nötig —, 
bis dis Verhandlungen mit Rußland beendet sind. Dann wäre 
ein Sonderabkommen natürlich überflüssig, Rußlands 
Schachzug wäre mißglückt. Allzuviel Aussicht auf Er
folg hat er heute schon nicht mehr. Und selbst wenn ein Sonder
abkommen zwischen Rußland und allen seinen Nachbarn zustande 
käme, wäre der ursprüngliche Plan Moskaus, der ja nur

> auf einen Dreierpakt hinauswollte, erheblich verändert, 
j Bestenfalls kann Rußland hier ein« Niederlage vermeiden, einen 
j Lieg wird es nicht erringen.
! Wo wir auch Hinblicken, Rußlands Isolierung wird 
« uns deutlich sichtbar. In dem großen Machtkampf England- 

Rußland, hat zurzeit Englandvie stärker» Trümpfe in 
der Hand, nicht zuletzt dank seinem unfreiwilligen BundrLgenosse», 
der kommunistischen Internationale. Or. G. Warburg.

Dke ME am KHskr
Der Stahlhelm plustert sich auf. In Nummer S seines 

Bundesorgans lesen wir folgende Sätze:
Die Reichseinheit, die wichtigste Grundlage für den 

Neubau eines deutschen Staates, ist erhalten geblieben, trotz 
Separationsputsche, trotz polnischer Raubversuche und trotz der 
starken innern Spannungen, die zeitweise das Gefüge deL 
Reiches zu sprengen drohten. Daß diese Gefahren abgswsndet 
worden sind, ist nicht zum geringsten der Wirksamkeit 
des Stahlhelms zu danken, der damals als erster Kampf
bund auf dis Schanze des nationalen Widerstandes sprang.

Mit Verlaub? Wo ist der Stahlhelm auf die Schanze ge
sprungen? Im besohlen Gebiet etwa? Wir haben ihn dort 
nicht gesehen, obwohl wir lange genug vorn dabei waren. Es soll 
nicht bestritten weü)en, daß auch Leuts aus jenen Kreisen, die 
heute mit dem Stahlhelm sympathisieren, damals ihre Pflicht 
getan haben. Wir kennen aber auch andre — ehemalige Offi
ziere sogar — die 1923 sehr bedenkliche separatistische 
Neigungen zeigten. Die Hauptlast des aktiven Kampfes gegen 
dis Sonderbündler und der passiven Abwehr des Ruhreinmarsches 
haben jene Kreise getragen, die zu den republikanischen

Des MsMvkes kr dev Mchirms
Gin Ausschnitt*).

*) Die neusten KriegSbücher wie Renns „K ri e g", Remar- 
queS „Im Westen nichtK Neues" und Steigers „Soldat 
Jürgen bei den Türken" konnten in dieser Arbeit noch 
nicht b«handelt wrrden,

1.
Unter allen Ereignissen im Laufe geschichtlicher Entwicklung 

ist feit je das eines Krieges am ehesten dazu angetan, ein Volk 
in feiner Gesamtheit zu packen, es auf die höchsten Höhen, zu 
den tiefsten Tiefen seelischen Lebens und Erlebens zu führen. 
Wieviel mehr noch al» di« Volksgesamtheit müssen diejenigen 
seiner Wirkung unterliegen, die in sich die Berufung tragen, hinter 
der Erscheinungen Flucht den innern Kern der Dinge und des 
Geschehen? zu suchen und in dichterischer Verklärung zu künde» 
von den Kräften, die die Seel« des Menschen beherrschen. So ist 
es kein Wunder, daß immer Kriegszeiten ihren Niederschlag 
fanden in den Werken der Dichter. Dem Dreißigjährigen 
Kriege verdankt Grimmelshausens Roman „Simplizius 
Sim p l iz i s s i m us" sein Dasein, aus der Zeit der Befrei
ungskriege erwuchsen die Gedichte und Gesänge eines Kör- 
i! er, Arndt, Schenkendorf, die Schauspiele eines Kleist 
und andrer mehr.

Was aber wiegen diese hier nur als Beispiel angeführten 
Zeiten gegenüber der des Weltkriegs. Wann jemals in der 
«Zsschichte rüttelte ein Krieg so an den überlieferten Ordnungen 
der Dinge wie die Jahre von 1914 bis 1918? Wann jemals wurde 
den Dichtern ein Vorwurf von so gewaltiger Wucht und so un
geheuerm Ausmaß an die Hand gegeben? Sehen wir einmal zu, 
ob sich Meister fanden, die dieser Zeit entsprachen, die den 
ihnen gegebenen Stoff zu bewältigen und zu gestalten vermochten.

Wir müssen bei unsrer Betrachtung zwei Gruppen von 
Werken unterscheiden, das, was während der Krieges 
entstand, von dem trennen, was in der NachkriegSzeitdsr 
Oeffentlichkeit übergeben wurde. Das scheint eine sehr äußerliche 
Einteilung zu sein. Wir werden aber erkennen, daß sie den: 
Wesen der Sache entspricht. Vorangestellt sei noch die Bemerkung, 
daß aus dem Kreise der Betrachtung alles ausscheidet, was als 
blanker Kitsch zu werten ist. (Universalrezept: Man nehme 
einen Teil feldgraues Heldentum und einen Schuß Courths- 
Mahlerscher Liebesseligkeit, mische alles gut durcheinander und 

führe zum glücklichen Ende oder zum Heldentod.) In Frage 
kommt lediglich das, was den Anspruch, ernste Kunst zu sein, 
erheben kann oder doch zum mindesten der Feder von Männern 
entstammt, deren Name etwas bedeutet, die Dichter oder 
Schriftsteller von Ruf sind.

s.
Am ursprünglichsten äußern sich Gefühle und Gedanke» im 

Lied oder Gedicht. So ist es natürlich, daß diese Form dich- 
terischer Produktion in den eigentlichen Kriegsjahrsn den breite, 
sten Raum einnahm. Mit einer Fülle von Gedichtsammlungen 
wurde dem deutschen Volk aufgewartet. Dir künstlerisch und 
menschlich bedeutendsten stammen von Karl Bröger, Heinrich 
Ler sch, Max Barthel und Alfons Petzold, den Arbeiter
dichtern. Aber mit einem Gefühl des Bedauern», ja der Be
schämung, muß festgestellt werden, daß der weitaus größte Teil 
der übrigen Gedichte die Erwartungen beträchtlich enttäuscht. Be. 
kannte Namen sind unter den Verfassern vertreten, so Stehr, 
L. Thoma, Wildgans, Dehmel, Hauptmann, 
Strobl, Fritz b. Unruh u. a. Doch wieviel Spreu selbst 
unter den Liedern und Gedichten dieser Männer! Von Gerhart 
Hauptmann- „O mein Vaterland" schweigt man am besten aus 
Verehrung seiner andern Werks. Dehmel singt:

Ihm (dem Feinde) fehlt nur eins, Kamerad, gib acht,
Der Manneszucht eiserner Ring — 
Drum tut eure Pflicht, das genügt.

Bei Strobl heißt e» in dem Gedicht „Nibelungentreue":
Sie krochen rings im Dunkeln, sie brüteten Verrat!
Seit Jahren vorbereitend die üble Freveltat.

Und aus dem blutgen Ringen, da klingt's empor und zieht 
Bis an das Weltenende: Das neue Nibelungenlied.

Da klingt doch ein andrer Geist aus Gerrit En gelles 
Gedicht „An die Soldaten des großen Krieges":

Bon Front zu Front, von Feld zu Feld, 
Laßt singen uns den Feiertag der neuen Welt!
Aus allen Brüsten dröhne eine Bebung:
Der Psalm des Friedens, der Versöhnung, der Erhebung!

Man spürt in diesen Worten, was ein unbekannter Dichter in 
kurzen Zeilen treffend zum Ausdruck brachte:

O Krieg! O Sieg! Ein KantuS steigt.
Hurra, Hurra — — Nur einer schweigt
Viktoria! im Tischgefchreir

Der war dabei.

Angesichts der falschen Klänge war die Mahnung Fritz von 
Unruhs:

Vertreibt unwürd'ge Jünger ernster Kunst, 
Die unser Blut sich zum Gewerbe machen, 
O hütet Wohl in dreimal heil'gen Wachen 
Das reine Antlitz wahrer Heldenbrunst.

Fritz von Unruh ist es auch, der sich durch sein Prosawerk 
„Opfergang" weit über andre erhebt, die den Krieg zu schildern 
unternahmen. Bei den meisten fehlt vollständig die dichterisH« 
Gestaltung dieses ungeheuern Erlebens. Schriftsteller wie 
Ganghofer, Höcker, Zabeltitz, Wolzogen werden 
zu K ri egs b e rich t e r sta tte r n. In anspruchslosen Arbeiten 
schildern sie ihre Erlebnisse. Selten, daß das Grausige, Bar
barische des Völkermorden? seinen entsprechenden Ausdruck findet. 
Wo sich wirklich einmal ein Ansatz dazu findet, wird er schnell 
verwischt. ES entstehen auf diese Art Schilderungen eines 
frisch-fröhlichen Krieges, eines Krieges, der in seiner 
Wirkung eben dem so viel gerühmten „Stahlbad" entspricht. 
Man fragt sich unwillkürlich nach den Ursachen dieser Erscheinung: 
War es die „vorzügliche" Aufklärung der O.H.L. über die Lage 
Deutschlands? War es die Kriegspsychose oder war eS die Ent
fernung vom Kriegsschauplatz, die derart den Blick trüben konnte?

Zu den wenigen Ausnahmen gehört der oben erwähnte 
„Opfergang". Unruh führt uns in die Hölle von Verdun, 
er zerstört alle Illusionen und zeigt uns Menschen mit all den 
Qualen und Schmerzen, den Wirnissen, die das grausige Erlebe» 
der mörderischen Kämpfe in ihnen auslöste TaS Werk entstand 
während des Krieges, trägt aber auf der Titelseite den kurzen, 
aber vielsagenden Pernierk: „Das Erscheinen dieses Buches, das 
im Sommer 1916 vollendet vorlag, wurde bis zum Winter 1918 
durch drs Zensur verhindert."

Etwa zur gleichen Zeit entstand Schntzingers „Auf
erstehung. Eine Legende aus der Wahrheit Les Kriege-". 
(Auch dieses Buch erschien erst nach Beendigung des Krieges.) EZ
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nationale (!) l)r. v. Vissing von Oberaudorf in Bayern, von 
d ''' ' 7.-__ W" „
Thema infolge seiner reichen Kenntnisse der Geschichte" und des 

ist unsers Wissens Privatdozent. D. Red.) vollkommen beherrsche. 
Nach dem christlich-sozialen Blatte soll er folgendes auZgeführt 
haben:

K. Mayr,
Major a, D., Mitg-isd des Reick-sausschusseS LsS Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold.

Dks «MserMKeZz-' krr MsSNa«
Eine Randbemerkung.

Die „Menschheit" sieht sich veranLatzt, ans der ersten Seite 
ihrer Stummer 8 fettgedruckt di« Frage zu erheben: „Wer ist 
Major Mayr?" Dieser Schmähartikel „aus München" 
steht ifn Zusammenhang mit einer unwahren Behauptung des 
vadikalpazifistischen und privatkapitalistischen EvwerHKurtter- 
Nehmens „Dortmunder Generalanzeiger". Dort bin ich, wie die 
„Menschheit" einleitend hervorhebt, als militaristischer Draht» 
zisher der Wehrrommission der S. P. D. hmgestellt, der ich aller
dings die Ehre habe, anzugehören.

Die „Menschheit" seihst, dec heute sogar ein Prof. Dr. F. 
W. Foerster die Mitarbeit gekürckigt hat, läßt sich den groben 
Schwindel aushängen, ich sei „nach wie vor Agent gewisser Reichs. 
Wehrkreise". In Wirklichkeit mutzte bekamiMch bis heute leider 
niemand in schärferm Gegensatz zu allen irgendwie inatzgeblichen 
Reichswehrkreisen stehen als der Unterzeichnete.

Alls übrigen Behauptungen „Der Menschheit" stick aus der 
kommunistischen Poesie zusammengekrccht und ausnahmslos be. 
wußte Unwahrheiten oder verleumderische Ent. 
stell ungen. Hiergegen ist gegen diese Blatter von meinem 
Parteigenossen Recht La mixrit Dr. PMpp Löwenfeld (München) 
Wngst Klager in gereicht. Außerdem habe ich, da nach diesen 
Moskauer Behauptungen „Landesverrat" vorliegt, persönlich 
Eröffnung eine» Verfahrens beim ObsrreichS. 
anwalt verlangt und erreicht. Dort mög« also di« „Menschheit" 
ihren Kronzeugen anbieten l EL fällt mir nicht ein, mit Klage- 
«rchebung gegen eine „Menschheit" «.ich nur einen weitern Pfennig 
Geld auszugeben.

Der. Hauptzweck des „MenschheitS"au-fsaheS ist im übrigen 
nur, den letzten Rest von Kredit, den sie bei der Internationale 
der Naiven heute noch hat, dazu zu benutzen, um die S. P. D. 
öffentlich hsrunterzurertzen, der u. a. vorgsworsen wird, sie 
arbeite mit verfälschten Mitgliedsbüchern. So etwas hsitzt man 
„k online ntaleuropäifch« Politik"! In Wahrung bs. 
rechtigtrr Interessen beschränk« ich mich auf das Werturteil: 
„Pfui Teufel!" 
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mittel für die söchiell begeisterte i ' '
Fugend berechnet. Und sehr bezeichnend rst es, wie sich die 
Italiener dafür revanchieren. Es ist erst wenige Fahre her, als 
man sich anscheinend in Kreisen der Entente mit den österreichi- 
scheu Wehrvepbändsn besaht hat. Während die Franzosen 
für die Auflösung aller waren, scheinen die italieni
schen Vertreter für d« österreichischen Heimatwehren so ein
genommen gewesen zu sein, datz sie sich nicht zu einer Zustim
mung ihrer Auflösung aufraffen konnten. Fm Gegensatz dazu 
wären sie natürlich sehr einverstanden gewesen, wenn der (sozial
demokratische) deutschöfterreichische Republiken ischeSchutz- 
bund aufgelöst worden wäre. Das fascistische Italien weih 
eben genau, datz ihm in der österreichischen Heimatwehrbewegung 
kein Feind erstanden ist. In innenpolitischer Hinsicht erstrebt die
selbe ja den gleichen FascisnruS, den Mussolini und die Schwarz» 
Hemden in Italien eingeführt haben und in autzenpolitischer »ich« 
tung — das wissen die Italiener genau — segelt die österreichisch« 
Heimatwehr im Fahrwasser jener alldeutschen Revanche
idee, die im Bunde mit Mussolini -um Krieg gegen Frank
reich hetzt.

In dieser Hinsicht ist es auch interessant zu wissen, datz die 
Italiener, dank ihres ausgezeichneten Spionagesystems, 
über dis Verhältnisse in der österreichischen Heimatwehr, die 
gegenseitigen guten Beziehungen zwischen ihr und dem Bundes- 
Heer und ihrs inner- und außenpolitischen Pläne genau unter
richtet sind. Gut unterrichtet« politische Flüchtling« aus Italien

Diese eigenartige Auffassung ist in Rechtskreisen, besonders 
bei den rechtsgerichteten Kampfverbänden in Deutschland, weit 
verbreitet. Diese Kreise haben Wohl da und dort für das geraubte 
Deutschsüdtirol Worte des Bedauerns gefunden, aber ihnen ist die 
Frage Oberschlesten, polnischer Korridor, Elsaß bedeutend wich
tiger als jene von Südtirol. Auch darüber sind sie sich einig, datz 
diese Ziele nur in einem siegreichen Kriege gegen Frankreich 
durchgesetzt werden könnten. Und diese „politisch weitaus- 
schauenoen" Herrschaften sehen sich jetzt schon nach Bundes
genossen um, die ihnen helfen sollen, diese ihre Pläne zu 
verwirklichen.. Der Hauptüundssgenosse soll Mussolini fern, 
dessen Augenmerk man auf die französischen Gebiete Savoyen 
und Korsika lenkt, und der zweite Bundesgenosse, das wäre das 
kleine Deutschester reich, beziehungsweise dessen wehrhafte 
Bevölkerung, die man an diesem Kriege gegen Frankreich und 
seine Bundesgenossen teilnehmen lassen möchte. Großmütig, wie 
die Kriegshetzer nun einmal schon sind, verteilen sie setzt schon 
das Fell des Bären und stellen uns Oesterreichern die Wieder- 
gewinnung D s u t s ch s üd ti ro l S in Aussicht. Sie wollen 
uns glauben machen, daß der FasciSmus als Preis für die Mit
hilfe Oesterreichs und Deutschlands an der Eroberung von 
Savoyen und Korsika Südtirol uns wieder zurückgeben würde.

Es ist klar, datz die Verwirklichung dieser Pläne neuerdings 
Millionen von Menschenleben kosten, neuerdings ungeheure Sach
werte vernichten und Europa in furchtbares Elend und damit in 
völlige wirtschaftliche Abhängigkeit von Mrdamerrka brächte. Es 
mutz vom Standpunkt Deutschöfterreichs gegen 
derartige Verrücktheiten schon auch deshalb Stellung 
genommen werden, weil eL das österreichische Volk ar lehnen muß.

Deutschösterreichische Kriegskameraden senden 
uns aus Innsbruck die nachstehenden Betrachtungen, 
die ernste Beachtung verdienen. Die Redaktion.

Arn 2. Januar sprach in einer von den Nationalsozialisten 
Kufstein in Tirol einberufenen Versammlung der Deutsch- 

dem der „Kufsteine r Grenzbot e" behauptete, datz er'„daS 
' s s ' - ' ' 'ssi W IWsiFi____i L.S

Auslandes sowie durch seine große politische Erfahrung (v. Bissing 

Nach dem christlich-sozialen "Blatte soll er folgendes auZgeführt

Deutschland sei heute in Europa wieder isoliert.
Es Habs es versäumt, sich an England anzuschließsn und 
habe sich dafür an Frankreich angebiedcrt. Dadurch 
sei England wieder in die Arme Frankreichs getrieben 
worden. Zwischen Italien und Deutschland bestehe 
kein Gegensatz außer Südtirol. Wenn auch unser Eickziel 
dessen Rückgewinnung sei, so mutzten wir uns vorerst doch da
mit begnügen, wenn von den Italienern mindestns dis ver
bürgten Rechte der Sprache und Religion, der Kultur und 
Sitte der dortigen Teutschen gewahrt würden. Vom Völker- 
bund aus würden wir Südtirol nie wiedererhalten. Ebenso
wenig von Frankreich oder der kleinen Entente. Deshalb sei es 
besser, den Dingen gerade ins Auge zu schauen. Mussolini 
habe in Südtirol wenig zu reden, dort diktieren die Trientiner 
Irredentisten. Mussolini wisse, datz Südtirol für Italien 
kein Gewinn sei, aber er könne es nur freiwilligab- 
stotzen, wenn er seine«: Volks hierfür Größeres bieten 
könne. Korsika, Nizza, Savoyen und die unumschränkte Herr
schaft in der Adria! TuS könne Mussolini nur erreichen im 
Kampfe gegen Frankreich. Hier liege ein gemein
sames Interesse mit Deutschland. Es gebe nur einen Weg, und 
der lautet: „Mit Mussolini und Italien, wo dann 
auch England und Ungarn, vielleicht einst Ruß
land mittun werden, gegen Frankreich, Polen 
undJugoslawien. UndderPreiSdieser Politik 
ans weit« Sicht? Südtirol, Oberschlssien und 
polnischer Korridor, womöglich gar noch Zu- 
gang zum Meere für Deutschö st erreich.

Parteien gehören und heute zum Reichsbanner zählen § 
oder ihm nahestehen. Da nennen wir mit freudiger Dankbarkeit 
die Mitglieder der christlichen und freien Gewerkschaften, die in 
Überwältigender Mehrheit zum Zentrum und zu den Sozialdemo
kraten gehören. Wir nennen auch die opferbereiten Kreise des 
Mittelstandes und der Bauernschaft, deren politische Vertretung 
die republikanischen Mittclparteien sind. Sie standen stets in 
vorderster Linie. Stahlhelm- und andre nationalistische Phrasen 
kannte man damals nicht. Sie waren verpönt. Wert hatte nur 
die stille, heldenmütige Arbeit, Und die kann der Stahlhelm nicht 
für sich reklamieren. Für ihn gilt nur das Wort', für die 
Republikaner aber die Tat.

Die Einbildung des Stahlhelms, der Retter der RerchSeinheit 
zu fein, bringt uns nur zum mitleidigen Lächeln. Empört aber 
sind wir und das gesamte rheinische Volk über eine bubenhaft freche 
Notiz, die wir in der gleichen Ausgabe des „Stahlhelms" finden. 
Darin heißt es u. a.:

Während der Stahlhelm verboten ist und seine Angehörigen 
von den französischen Kriegsgerichten verfolgt werden, ist da? 
Reichsbanner erlaub! und darf unter wohlwollender 
Duldung der Franzosen nicht nur Versammlungen, 
sondern auch Ausmärsche und Geländespiele veranstalten. „Die 
Sicherheit der Besatzungsarmee" wird durch derartige Uebungen 
nicht gefährdet, da die „Ertüchtigung" der Neichsbannerleute 
lediglich im Hinblick auf den Bürgerkrieg erfolgt. Sage 
mir, wie du mit den Besatzungsbehörden ftebst und ich 
will dir sagen, wer du b i st.

Dis Schamröte steigt jedem ehrlichen Menschen ins Gesicht 
ob der maßlosen nationalen Würdelosigkeit eines „nationalen" 
Blattes, das alle die Männer, die in gefahrvollen Stunden bereit 
waren, auch das Letzte hsrzugebsn für des Reiches Einheit, des 
Verrats am Deutschtum zeiht. Ehrlicher Zorn pack: aber auch den 
Kenner der rheinischen Verhältnisse ob dieser Leistung eines 
..nationalen" Skribenten. Einbildung und Überheblichkeit sind 
dis äußern Kennzeichen des Stahlhelms, Niedertracht und Ber- 
leunckung seine Kampfmittel. Wir werden auch solchen Methoden 
zu begegnen Wissen. RhenanuS.

Die Teutschösterreicher denken gar nicht daran, sich als 
Kanonenfutter für einen deutschen Revanchekriog hsrzugeben.

Dis Italiener sollten als Tank für unsre Schützenhilfe in 
einem eventuellen Kriege gegen Frankreich Südtirol zurückgeben 
wollen? Solange der FascismuS am Ruder ist — 
nie! Wir, die wir hier an der Grenze leben und die kulturelle 
und wirtschaftliche Durchdringung Dsutschsüdtirols seitens der 
Italiener neben allen ihren strategischen Maßnahmen näher 
kennen, wissen, daß dis Fascisten samt Mussolini nicht nur 
nicht an eine Rückgabe Deuts chsüdtrrols denken, 
sondern viel lieber dazu noch Nordtirol ein ft ecken 
möchten. Wenn wir je Deutschsüdtirol wiedererhalten oder wenn 
mindestens seine kulturellen, nationalen und wirtschaftlichen Be
langs zuverlässig gewahrt werden sollten, dann ist dies nur von 
einem demokratischen Italien zu erwarten, und ein solches 
wird keinen Eroberungskrieg gegen Frankreich führen.

Bon diesem Standpunkt aus ist eS nun aber interessant, dis 
Haltung der ganz völkisch eingestellten öster
reichischen Heimatwehren näher zu beleuchten. Diese 
„Wehr"-Bewegung ging bekanntlich von Tirol aus und wurde 
zuerst von Bayern nach Tirol verpflanzt. Bayrisches 
Geld, bayrische Waffen und bayrische Offiziere waren es, die mit 
Unterstützung ziviler und militärischer bayrischer Stellen nach 
dem Muster der bayrischen Einwohnerwehren und der Organi
sation Sscherisch dis Heimatwehrbewegung in Tirol und Salzburg 
aufrichteten und finanzierten. Es herrschte deshalb auch in den 
ersten Jahren der östereichischen Heimatwehrbewegung ein 
gemischt weißblau-schwarzgelber, bayrisch-östereichischer partikula- 
ristischer Geist, deen außenpolitisches ZiÄ ZusammenschIu ß 
Bayerns und Oesterreichs unter einem Wittels- 
bacher war. Dir bekannte Idee der „Donaukonfördsration"!

Dies wurde jedoch ander?, als der preußische Putschisten
führer MajorPabst nach dem Kapp-Putsch nach Tirol flüchtete 
und hier in die Dienste der Heimatwehrbewegung trat. Ohne in 
den ersten Jahren besonders stark hervorzulrmen, gelang cö dem 
Manne, den bayrischen Einfluß aus der österreichischen 
Heimatwehrbewegung so ziemlich a u S z u s ch a l te n, die spezi
fisch österreichische schwarzgelbe Richtung aus ihr zu verdrängen 
und so der österreichischen Heimatwehrbewegung jene Richtung zu 
geben, die sie heute außenpolitisch einhält, nämlich: Wenn auä; in 
innerpolitischer Beziehung in Oesterreich selbständig, so doch in 
autzenpolitischer Hinsicht ein Ableger der schw"arz weitz- 
roten, rechtsgerichteten Kampforganisationeu 
des Deutschen Reiches zu sein. Das Bindeglied zwischen diesen 
und der österreichischen Heimatwehr ist eben Major Pabst, dec 
wiederholt nach München und Berlin zwecks Zusammenarbeit 
fährt und in Innsbruck wiederholt aus den vorgenannten Kreisen 
Kuriere und Besuche bekommt.

Da ist es nun interessant, wie sich die wenn auch vorsichtige 
Einstellung der österreichischen Heimatwehren zu Ftcckien, 
Südtirol und Deutschland äußert. Während di« politischen Par
teien in Oesterreich, besonders in Tirol, immer wieder aus die 
furchtbaren Unterdrückungen der Deutschtiroler 
seitens der Fascisten Hinwelsen und di« Aufuwrksamkeit der 
ganzen Welt daraus lenken, vermeidet eS die Heimatwehr 
sorMltig, dieses Thema zu berühren. Wenn auch im geheimen, 
besonders bei der national eingestellten Jugend, mit dem Losungs
wort „Rückgewinnung von Südtirol" Propaganda für 
die Heimatwehrbewegung gemacht wird, so ist Las nur als Lock- 
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erscheint mir als eins der besten Bücher über das Leben des Front
soldaten. Gegenüber dem Unruhjchen zeichnet eS sich durch eine 
klare, einfachere Sprache au». Was Schützinger schildert, sind in 
Wahrheit di« Gedanken und Erlebnisse des Frontsoldaten. Nichts 
ist gekünstelt oder erdacht, alles blutfrisch und lebendig. Wir er
leben mit — oder noch einmal nach — das Grausen vor der 
Schlacht, die seelische Spannung vor dem Sturm, und der Schrei 
»Herrgott, laß uns wieder Menschen werden!" wächst natürlich 
und wie selbstverständlich au- den Kämpfen um den Ban de Sapt 
heraus.

Während des Krieges erschien Karl Brögers kleines 
Reclam-Bändchen „Der unbekannt« Soldat, Kriegstaten 
Und Schicksale des kleinen Marrnes". Was an ihm besonders 
fesselt, sind weniger dis Schilderungen von Kampfeshandlungen 

obwohl sie sich weit über die oben gekennzeichneten erheben —, 
sondern vor allem die beiden kurzen Erzählungen „Ein Wieder
sehen" und „Der Marin, der die Heimat sucht". Unaufdringlich, 
Ichlicht erzählt, zeigen sie die ganze Tragik des Krieges auf: Das 
Wiedersehen, das nur einseitig ist, denn der Freund und Kamerad 
rst erblindet; und der junge Mann, der durch die Welt geht, „mit 
allen Fibern des Herzens die Heimat suchend, em Mensch, der in 
der Heimat ist, es aber nicht weiß . . dem durch den Luftdruck 
erner erodierenden Granate Gesicht-- und Gebörsinn geraubt 
Kurden.

8.
Wenden wir uns der NackkriegSliteratur zu. Wir 

sannen feststellen, daß sie wertvoller ist als das meiste dessen, was 
in der Kriegszeit erschien. Es scheint, als ob zu dem gewaltigen 
Und aufrüttelnden Erleben der Kriegsjahre erst Ab stand ge
nommen werden mußte, um es packend und lebsnZwakc ge
stalten zu können. Jetzt wird auch dec Krieg nicht mehr als ein 
>ni: einigen Gefahren verbundenes Abenteuer dargestellt. Er 
wird seiner Romantik entkleidet, die Wirklichkeit tritt un- 
^arhüllt hervor. Es sind keine „Geschichten für empfindsame 
Seelen, die vor der Wirklichkeit Angst haben, sie sind auch nicksts 
mr die Kriegslieferanten Sie sind für euch geschrieben, für die 
'Nnftigen Soldaten, und für euch, die künftigen Mütter". So 
^atzt M ax Barthel in seinem Frontbuch „DieMühle zu m 

oten Mann" den Soldaten Klinger sprechen. In den darin 
^«reinigten Novellen hört man die „großen Maschinen des Krieges 
ftoppern, die verdammten Maschinen". Der Franzose, der Gegner 
^kechaupt, ist nicht mehr ein Wesen, dem inan mit Wollust das 
imjonett in Len Leib rennt, Er wird zum Menschen, der ein gleich 
"Fisches Schicksal trägt.

Auch das Buch „Frontsoldate n" von R i ch a r d H o f.f - 
mann wird von dieser Tendenz getragen. Tie Schicksale einer 
Korporalschaft, die nach verschiedenen Fronten verschlagen wird, 
rollen sich ab. Wer so ganz zu befriedigen vermag eS nicht. Es 
fehlt an vielen Stellen das Ursprüngliche, Erlebniswarme, vor 
allem da, wo das Buch bewußt Tendenz wird. Tie Gesprächs 
über Sinn und Bedeutung Les Krieges erscheinen zu gekünstelt, 
in dozierender Art an die Tatsachen herangebracht.

Gin ganz andrer, frischer Zug weht aus Schlump, „Ge
schichten und Abenteuer aus dem Leben des unbekannten Muske
tiers Emil Schulz". Keine großen Heldentaten werden besungen, 
aber das echte Leben des Soldaten in Dreck und Speck geschildert. 
Da spürt man nichts davon, Latz „kein schönrer Tod ist in der 
Welt, als wer vorm Feind erschlagen" Mer: „In fürchterlicher 
Angst horchte er auf jeden Abschuß. . . Seine Hände krallten sich 
in den Kalk, er schwitzte vor Todesangst." Daneben finden wir 
auch die Etappe gezeichnet mit ihren Schiebungen, den „sau
bern und wohlgenährten Etappenoffizieren", dis „nachlässig und 
elegant" die armseligen Verwundeten grüßen. Wir jeher: das 
Elend in der Heimat, wie die alten Leute entkräftet dahinsiechsn, 
wie die Mutter ihrem Sohne, der endlich auf Urlaub kommt, ver
schweigt, wre sehr sie hungern müllen, wie sie eine kleine Schüssel 
mit Blumenkohl aufträgt, „den sie sich vom Mund abgespart hatten".

Ein Frontbuch eigner Prägung ist Georg von der BringS 
„Soldat Suhren". Sein Wert liegt weniger in der Darstellung 
von Kämpfen, als vielmehr in der Zeichnung seelischer Stimmun- 
gen. Die Alltäglichkeiten des Soldatenlebsns werden vor Augen 
geführt, so, wie ein Mensch mit künstlerischen Empfindungen sie 
erlebte. Daher kommt es, datz alles mit einem gewissen poeti
schen Schimmer umgeben ist, ohne datz dadurch aber etwa 
die Wahrheit umgabogen würde.

In hohem Matze gewährt Arnold Zweigs „Der Streit 
u m d s n S e r g e a n t e n G r i s ch a" die Möglichkeit, die Geister 
aufzurütteln. Dabei enthält dieses Buch keine einzige Schilderung 
einer Kampfeshandlung. Und doch hören wir auch hier das 
Klappern der «rotzen Maschinen des Krieges. Wer es ist ein 
andrer Tart als in dem Lärm der Schlackten. Nicht rasendes, 
wütendes Stampfen und Zerstampfen, sondern langsames und 
dabei unerbittliches Mahlen und Zermahlen. Wir spüren die 
Eigengesetzlichksit dieser Maschinerie, die sich über gegebene Moral
anschauungen und Gerechtigkeit leicht hinwegsetzt, eignen Ziel
setzungen folgend. Der für das Weltgeschehen so bedeutungslose 
russische Kriegsgefangene Grischa wird Symbol für die vielen 
Menschen, dis unter dis Räder der Kriegsmaschine gerieten und 
ihnen zum Opfer fielen. Darüber hinaus hat es Zweig meisterhaft 
verbanden, in kurzen Worten, in nebenbei einfueßenden Bemer

kungen das ganze System und die Geisteshaltung des 
Militarismus und der O. H. L. zu charakterisieren. Nur ein 
paar Beispiele: „Im Grunde genommen sah«, die obersten Be
hörden das ganze Land al» requiriert an. Als störenden Bestand- 
teil empfand man nur die Vingebornen, Behinderung, die in 
möglichst hohem Grade besieg! werden mutzte. Die Bevölkerung 
schätzte man ein, wie ein patriarchalisch-ostelbischer Gutsherr seine 
pokackischen Knechte und Mägde . . ." Oder: „Ein Bursch« rst ein 
Mensch von 2S Fahren oder auch von 38, der froh ist, als Dienst
bote eines 22jährigen Leutnants, der aber auch l8- oder Igjährig 
sein kann, untergeschlupft zu sein . . . Dies ist die Zeit, da für 
einsichtige Männer Sklaverei verlockender und lebensrettender ist 
als ein Heldendasein in Lehm, Geschnauze, Donner und Tod." 
Symbolisch schließt das Buch, den Zusammenbruch dieses 
Systems ankündend: Ein Zug hält auf freier Strecke, um einen 
einfachen Soldaten aufzunehmen, der auf Urlaub fahren will. 
Entrüstet, weil die Dienstvorschriften verletzt sind, äußert ein 
Reserveoffizier: „DaS Pack beginnt sich zu suhlen, die gelernten 
Arbeiter, alles, was von Berufs wegen an Maschinen steht." 
Dieses „Pack" wird «S fein, das den im Sumpfs steckenge- 
blisbenen Staatskarren herausziehen wird.

Zum Schlüsse sei noch eines Buches gedacht: Ernst Gläser. 
„Jahrgang 19VL". Es ist der Kriegsroman der Heimat. 
Dis Heimatfront ersteht vor unsern Augen. Wir durchleben noch
mals den Taumel der ersten Kriegsbegeisterung, in der die Siege 
„mit selbstverständlicher Begeisterung quittiert" werden. All
mählich abr verliert „der Krieg seinen festlichen Charakter", „er 
aehört zum täglichen Bedarf", er wird von vielen „als gutes Ge
schäft gelobt, viele begannen an ihm zu verdienen". Die Not 
wächst, Hunger bricht ins Land ein. Der Krieg wird zwar öffent
lich noch gelobt, eS ist aber zu merken, „datz die Worte der 
Menschen ihren Gedanken nicht mehr entsprachen". Erschütternd 
schließt das Buch mit dem Tod eines Mädchens, das als Eisenbahn
schaffnerin tätig ist. Sie wird das Opfer eines Fliegerangriffs.

Wie wir sahen, haben die Schicksale und Leiden der Front, 
Etappe und Heimat ihre Gestalter gesunden. Worin liegt nun der 
Wert dieser Bücher, der sie über eine Eintagsbedeutung hinauS- 
hsbt? Die Menschen sind leider allzu vergeßlich. Schnell 
Vergessen sie Zeiten der Not und des Elends, wenn sie hinter ihnen 
liegen. Ja, aus der Gegenwart gesehen, scheinen ihnen dis schlim
men Tage der Vergangenheit in einem freundlicheren 
Lichte. Darin liegt aber die große Gefahr, datz dis junge, 
neu Heranwachsende Generation ohne Aufklärung über die Wirk
lichkeit bleibt, so daß sie leicht daL Opfer einer neuen Kriegs
psychose werden kann. Diese Bücher aber werden sie vielleicht da
vor bewahren können, Fritz Schwa hn, Delitzsch.
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haben dies uns wiederholt berichten können. Und ebenso aus
fallend ist es, daß dis Italiener nie Vorstellungen erhoben haben, 
wenn die Heimatwehr in Tirol taktische Uebungen gegen 
das Brenn er gebiet gemacht hat, an denen sogar Offiziere 
des Bundesheeres in Zivil teilnahmen. Wenn die Italiener nicht 
wüßten, um was es sich in Wirklichkeit handelt, so wären 
sie gewiß schon längst mit den schärfsten Repressalien bei 
der österreichischen Regierung dagegen vargegangen. So aber 
fühlt sich Italien in der Rolls als Schützer der österreichischen 
fascistischen Bewegung, weil es neben den vorangeführten außen
politischen Gründen in innenpolitischer Hinsicht es gerne sehen 
würde, wenn auch in Oesterreich d i e D e m o k r a t i e gestürzt 
und an deren Stelle eins kapitalistisch-fascistische Diktatur ge
fetzt würde.

Daß Beziehungen Mischen der österreichischen Heimatwrhr» 
beweaung und den Fascisten bestehen, beweist auch dis Tatsache, 
daß in Tiro! fafcisiische Agitationsschriften, die in 
Rom gedruckt worden sind, an Heimatwshrführer verteilt wurden 
Weiter, daß gerade vom Hauptquartier der Heimatwehr in Inns
bruck Heimatwehroffiziere, wie der bekannte Leutnant v. Horst 
und der Leutnant Mast, wiederholt im Auftrage der «tabs- 
leitung der Heima-wehr in Südtirol und in Trient waren, um 
dort Verbindungen mit den Fascisten herzustellen. 
Darüber könnte ja Herr Pabst alias Peters gewiß erschöpfende 
Auskunft geben. Vielleicht ist es in diesem Zusammenhänge auch 
interessant zu erwähnen, daß noch 1927 kein andrer als der 
Generaloberst a. D. v. Seeckt inkognito nach Rom fuhr, nachdem 
er am Bahnhof zu Innsbruck ausgerechnet mit Herrn Pabst ein 
Zusammentreffen gehabt hatte.

Aus all dem Gesagten geht mit.wünschenswerter Deutlich
keit hervor, daß die österreichische Hsimatwehrbewegung in außen
politischer Hinsicht im SchlsMau der deutschen Revanchskriegs- 
hstzer und "des deutschen Nationalbolschewismus sich befindet. 
Hierfür soll die „Wehrhaftmachung" auch der deutschösterreichischen 
Bevölkerung durchgeführt werden. Das heißt aber nichts andres, 
als die D e u t sch L st e r r e i ch e r, die seit jeher ein tüchtiges 
Soldatenmaterial stellten, als Kanonenfutter für den deut
schen Revanchekrieg zu organisieren und bereit zu halten. 
Gerade die alpenländische Bevölkerung Oesterreichs hat 
im Weltkriege ungeheure Opfer an Blut und Leben tragen 
müssen. Die alpenländischen Regimenter waren es, die zu jeder 
Zeit auf allen Kriegsschauplätzen dort eingesetzt wurden, wo es 
am gefährlichsten war. Dis Blutopfer der Deutschösterreicher sind 
für eins von Anbeginn (1914) an verlorne Sache gebracht worden. 
Men landesvsrräterischen Umtrieben der deutschen Fascisten und 
Rationalbolschewisten zum Trotz darf und wird es ein zweites 
Mal nicht so weit kommen. —

VüKss tmD AtzMGEjerr
Rote Jugeud aus Roter Erde. Erinnerungsbuch an den S. Reichs- 

Jugendtag 1928 in Dortmund und das erste Reichs,cltlager der S. A.-J. dm 
Teutoburger Walde. Zusammengestellt von Willi Hofmann und Gustav 
Weber. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 61, Bellc-Alliancc-Platz 8. 
85 Seiten. Preis kartoniert 2.29 Mark.

Ein Erinnerungsbuch; aus Briefen und Erzählungen zusammengeslellt. 
In leichtem Plauö-rton gehalten,' froh, wo über FroheS zu berichten war, 
ernst, wo der Ernst des Arbeitstags und seiner Hintergründe mahnen. — 
Jugend spricht über sich selbst. Anonym — denn das Erleben der west
fälischen Tage war ein gemeinsames, wurde kollektiv empfunden. So 
iit ein lebendiger „Film" entstanden. Von der Fahrt aus den Gauen zum 
Lande der Rote» Erde, von Quelle und seinen Zeltlagertreiben, von Dori-
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mund und seinem ArbeltsrjugenderlebniS. Unsern Jungbannerkameraderi 
wird das Buch einen guten Ueberblick über die sozialistische Arbeiterjugend
bewegung und ihre gegenwärtige innere Situation bieten — außerdem auch 
wertvolle Anregungen für unsre eigne Arbeit. W. I.

Die Novemberrevolution. Erinnerungen von Hermann Müller 
sFrauken). 1.—80. Taufend. Verlag des Bücherkreises. Berlin 1928. WS Seiten. 
Preis im Buchhandel gebunden 8.89 Mark, bei Sammelbestellung durch das 
Reichsbanner 8 Mark.

Hermann Müller hat seine Revoluttonserinnerungcn kurz vor der Ueber
nahme des Reichskanzleramts niedergeschrieberi. Sie stellen einen wertvollen 
Beitrag zur Geschichtschreibung der Novembcrtagc dar, vor allem in der 
Hinsicht, daß sie eine Fülle aufschlußreichsten Quellen Materials und 
sehr kluge, knappe Porträts der seinerzeit im Vordergrund stehenden 
Revolutionäre nnd Politiker bieten. Hermann Müller, der im November 1918 
ein- bedeutende Nolle gespielt hat, spricht von ihr- nur mit bescheidener Zurück- 
Haltung, die sympathisch berührt. Wir empfehlen dieses Buch ledern Repu
blikaner auf das wärmste. —

Jack Loudon. Sein Leben und Werk. Geschildert von feiner Frau 
Charmian London. Vorwort von Artur Holitscher. Verlag Bücher
gilde Gutenberg, Berlin. 1923. 297 Seiten.

Biel von dem, was die derzeitige Inflation in Biographien aus den 
Büchermarkt schleudert, gehört zur Gattung „Verschwendetes Papier. Aber 
für die Beschreibung des mannhaften, gesinnungsreinen und abenteuerlichen 
Lebens Jack Londons ist man ehrlich dankbar. Sic stammt aus der von 
liebendem Gedenken in Bewegung gefetzten Feder feiner Frau Charmian, die 
als Schriftstellerin nicht an ihren berühmten Manu heranreicht, aber trotzdem 
ein wertvolles Buch zustande brachte, das sich — detailreich — hauptsächlich 
auf mündliche und schriftliche Aeußerungen Londons aufbaut. Wir hören von 
feiner Kindheit, von seinen Eltern, von seiner ersten Bekanntschaft mit 
„König Alkohol". Uns wird Jack London in allen Stadien feines bewegten 
Lebens vorgeführt: als Zeitungsverkäufer, Tramp, Gräber, Matrose, Kon- 
fervenarbeiter, Austernfischer, Arbeitsloser, Student, Schriftsteller, Kriegs
berichterstatter und Sozialist. Tiefes Leben verlief mindestens so spannend 
wie feine besten Romane.

Die Biographie erschien in vorzüglicher Ausstattung im Rahmen der 
prachtvollen 17bändigcn Volksausgabe der Werke Londons, die von der 
Büchergiide nur für ihre Mitglieder heranSgegebcn wird. Holitscher schrieb 
eins warmherzige, begeisterte Einleitung dazu. SS Photographien schmücken 
das Buch. —

Doktor Dolitiles Tieroper. Bon Hugh Lofting. Illustriert vom Autor. 
Aus dem Englischen übersetzt von E. L. Schisser. — Verlag Williams L Ev., 
Brrlin-Grunewalö, Douglasstraße 80- WS Seiten.

In England haben es die Kinderbücher Loftings zu unglaublich hohen 
Auflagen gebracht. Kleinen und großen Engländern hat die rührende Gestalt 
des Doktor Dolittlc, der den Tieren treuer Freund ist und rhrs 
Sprache versteht, mit ihnen abenteuerliche Reisen unternimmt, einen Zirkus 
und schließlich eine Oper gründet, über alle Matzen gefallen. Deutschen 
Kindern ist es genau so ergangen. Sie haben es dem aus dem Gebiet des 
Kinderbuches hervoraacnd arbeitenden Verlag Williams L Co. zu verdanken, 
datz Loftings Werke in deutscher Ueberfetzung erschienen. Die erst kürzlich 
herausgekommene „Tierover" läßt den Doktor Dolittle Pipinella, eine wunder
bar singende Kanarienhenne entdecken. Er arbeitet Im Verein mit ihr mit 
Amsel, Drosscll Fink und Star, sowie den komischen Pelikanen eine Tieroper 
aus, studiert sie sorgfältig ei» und erobert damit die Begeisterung Londons. 
Seine Tiere werden berühmt und beliebt und verdienen so viel Geld, datz er 
eine Tierbank gründet, um ihr „Finanzielles" zu sichern. Zwischendurch 
bricht der tierliebende Doktor auch noch in eine verkommene Bogelhandlung 
ein und gibt unter Gefahr feiner eignen Person allen Vögeln die Freiheit. 
Die vom Autor selbst hervorragend i l l u st r i e r! e n Dolitile-Bücher emp- 
fehlen wir als die denkbar beste Kinderlektüre. Sie erheitern nicht nur, sie 
ergreifen. Sie lehren die Liebe zu den Tieren weit besser als Tierschutz- 

i vereine cS können. —
Die goldene Woge, Roman von Kar! Friedrich Kurz. Verlag Georg 

I Westermann, Braunschweig. 828 Seite».
Ruhig, von harter, mühsamer Arbeit angefllllt, ist der Tag der Be

wohner von Solbösjord, bescheiden ihr Leben; die Hutten am Strand nnd 
i weiter drinnen im Bergtal bieten recht und schlecht Schutz gegen Sturm und 

Unwetter; es ist ein armeL Dorf, in das MonsBaugs nach jahrelangem 
Fcrnsei» zurückkehrt. MonS ist der Sohn des wunderlichen Totengräbers, 
als Schulbub aus unfrohem Elternhaus geflohen, trotzig, gequält und arm. 
Jetzt — unten im Süden rollt erster Kanonendonner des großen Krieges 
durch die Luft — ist Mons vermögend, Teilhaber eines großen Konzerns, 
jetzt also kehrt er zurück. MonS ist ein mächtiger Mann; bald Hai er Hun
derte von Aktien untergebracht,' die Zinsen tragen, di- steigen und steigen. 
Ter Solbösjord tanzt um das gvldene Kalb, es sind ganz wenige, die der 
Taumel der Spekulation nicht erfaßt hat. Weit draußen tobt Krieg. Was

__________________ _______Nummer 4 6. Jahrgang 
schert einen das! „Irgendwo in der Welt werben zwar Menschen umgebracht. 
Städte sinken in Staub und Trümmer, Frauen und Kinder verkommen. Ge
wiß ist das alles nicht schön. Aber man hat -S, Gott sei Dank, nicht ver
schuldet. Man Hai nur seinen Nutzen davon . . Für den Strand von 
Solbö liegt der Krieg fern. Aber MonS mit seinem Reichtum ist da." Er 
baut: eine richtige Villa, so wie sie die Leute da hinten in den Städten haben, 
eine Spinnerei, eine Margarinefabrik, er gründet die Solböbank. Das Geld 
rollt. Nur wenige stehen abseits, voran der Thtugmanu Furutop, der die 
„Losje" organisiert, eine Art Heilsarmee wider den Teusel Mons. Furutop 
weiß cs ganz genau, dieser Totengräbersohn ist der Leibhaftige. Und Furutop 
wird ihn vernichten, ihu und den Alkohol. Mauchen Schlag bekommt der 
Thingmann, oft möchte er den Mut verlieren. Aber dann erweist doch der 
Himmel sein gerechtes Regiment. Erst kommt die Trockenlegung. Bravo, 
Furutop, du bist ein Tausendsasa! Und dann macht die Firma Mons Bauge 
Bankrott. Und die Bankhäuser ringsum fallieren. Und in Solbvfjorü zieht 
wieder die Armut ei». Mit einem Schlage ist cs auS. Ö dieser Hu»d von 
MonS, der Lump, der Erzgauner! Er hat sich auf- und davongemachi. — 
Nach Jahren erst kommt er wieder. Aber nichts gerät ihm mehr. MonS 
kämpft, der Thingmailn kämpft. Schließlich aber mutz Mons dis Segel 
streichen. Ebbe am Solböstrand. Die Flut, die wie eine unwiderstehliche 
Woge alles hob und mit sich fortriß, jetzt ist sie zerronnen. — Kurz gestaltet 
die wechselvollen Schicksale des Solböfjords und feiner Bewohner meisterhaft. 
Seine Sprache ist lebendig, di- Schilderung der Menschen, ihrer Freuden 
und Leiden von einer heute selten anzutrcffenden Atmofphärenhäsiigkeit. 
Eine starke, hoffnungsvolle Leistung!_____________________________ W. I.

Ottilie. Roman von Etnar Christiansen. Berechtigte Ueber» 
traauug aus dem Dänischen von Else v. Hollander-Lossow. Verlag Georg 
Westerman», Braunschweig. 478 Seiten. In Ganzleinen gebunden 19.99 Mk.

Wir begleiten in diesem Roman mit Teilnahme die sich über «in Jahr
hundert hinztchcnde Geschichte eines gutbürgcrlichen HauseS Dänemarks, an 
dessen Anfang und Ende zwei persönltchkeitSstarke, musikalisch begabte Frauen 
— Urgroßmutter und Urenkelin — stehen, denen vom Leben die Er
füllung versagt wird und die verdämmern müssen. Ucberhauvt ist bas Buch 
vorwiegend Spiegel des dänischen Frauenlebsnö des 19. Jahrhunderts, wobei 
aber die Tendenz, bewußt die Entwicklung der Stellung der Frau im Laufe 
der Generationen zu zeichnen, weniger stark hervortritt, als etwa in dem 
neuerdings viclgclesenen holländischen Roman „Die Frauen der Cornvelts".

Abtreibung ober TchwaugerfchasiSverhütuug? Bon Dr. m»6. C. B. H ö r- 
nicke, Leiter der Sexual- und Eheberatungsstelle dcS Arbeiter-Samariter, 
bundes, Hannover. Verlag von Franz Hoffang, Hannover, Münzstratze 9 
39 Seiten. Preis 1 Mark. —

Die deutsche Mark von 1914 bis 1924. Vhotohcst über sämtliche deutsche 
Reichsbankuotcn, Rctchskassen- und Darlehnskaffenscheiue der BorkrlegS- und 
Inflationszeit. S. Auflage. Philatelistischer Verlag, Nürnberg, GavelSberzer- 
straße 62. 64 Seiten. Preis 1 Mark. —

Dem Kameraden Andreas Kanowsky, wohnhaft 
Duisburg-Wanheimerort, Bucholzstraße 25, geboren am 
11. 11. 1892 in Lolawentrn, sind seine sämtlichen Papiere, 
darunter auch die Mitgliedskarte des Reichsbanners, 
abhanden gekommen. Wir bitten, diese Papiere, sofern 
sie von irgend jemand vorgewiesen werden, einzuziehen. 
Die betreffende Mitgliedskarte ist hiermit für ungültig 
erklärt. Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.
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„Sprühregen des Humors" 

Dasselbe euch, die kapital».neuest 
Witze. Vorir. u. Coupl. 
Sie werden sich roriachen 
Sle tönn«» in icöci Ge- 
»ellscha,» ios. Lachsalven
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Sraatsiotterie

Günstige Gewinnchancen
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Zusaml» 889909 Gewinne 
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Prompiei Versand nach

Drei Soldat«». Bon John dos PaffoS. Der 
erste anzuerkenncnoc Anti-Kriegs-Roman 
Amerikas. 1.80 Mk.

Soldat Jürgen bei de» Türke». Vou Willi 
Steiger. Die Geschichte einer Jugend, 
deren Erlebnis der Weltkrieg war und ihr 
das Gesicht schuf.

Brosch. Mk., geb. k.- Mk.

Warum die Flotte zerbrach. Von Richard 
Stumpf. DaS Kriegstagebuch eines christ
lichen Matrosen. 2,— Mk.

Di« Mariuejuftizword« »»» 1917 uud die Nl>- 
miralsrebellion von 1918. Ausschlüsse über 
den Zusammenbruch von 1918. Bon Wilh. 
Ditimamr. 1.69 Mk.

Emtl Ludwig hat ihn in ausgezeichneter 
Weise von der Geburt bis zur Abdankung ge
schildert in dem Buche

Wilhelm der Iwette
Allen seinen ehemaligen Untertanen, dis oe» 
Glauben an die Monarchie verloren haben, 
sei Liese Lektüre bestens empfohlen.
Die Volksausgabe mit 21 Bilder» in Leinen 
gebunden statt 4.89 Mk. nur s.so Mk.

Tie Abenteuer dcS brave» Saldalen Schweif. 
Von Jaroslaw Hasek. 6 Bände. Eine 
abenteuerliche, humoristisch-satirische Schil
derung des Krieges und des Militarismus. 

Brosch, je 2.8» Mi., geb. je s.20 Mk. 
Krieg. Bon Ludwig Renn. Das Volksbuch vom 

Kriege. Das Denkmal des unbekannten 
Soldaten. Brosch. 4.!>» Mk., geb. Mk.

Die Mühle zum toten Manu. Eine Kriegs
geschichte von Mar Barthel.

Broschö 1.49 Mk., geb. 2.- Mk. 
Soldat Suhre». Roman. Bon Georg von der 

Bring. DaS Denkmal des unbekannten 
Soldaten. Leinen 7.— Mk.

Der Streit nm den Sergeanten Grischa. Von 
Arnold Zweig. Der bedeutendste KriegS- 
roman unsrer Zeit. Leinen 8.S» Mk.

Versand unter Nachnahme zuzüglich der Selbstkosten. Man bestelle soso« beim
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MßGeßm
in dev
von Friedrich Wendel. M Seiten mit 
ISS Karikaturen. Kartoniert 6.— Mk., Leinen 
8.89 Mk.
Ein Stück Weltgeschichte, glossiert durch Satire! 
Selten hat eine Persönlichkeit durch Jahrzehnte 
hindurch so !m Mittelpunkt der karikaturistischen 
Behandlung gestanden, wie Wilhelm II. Fried
rich Wendel, der bekannte Karikaturenforscher, 
hat jede Phase seiner Regierungstätigkeit mit 
bezeichnenden Karikaturen der internationalen 
Witzblattpresse belegt und zu dem Ganzen einen 
geistvollen und fesselnden, an interessanten Ge
sichtspunkten reichen Text geschrieben. Jeder, 
der zeitgeschichtlich interessiert ist, sollte dieses 
Buch lesen.
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