
Das Lrlch«« L-mnaden« Be^ig-pr-ck oi-rMiöhrliid i.« AM-, «»nMich »S APfg cl-ivmg-preislist, 4. «achNog S-tt» 2> 
S»7,«t«lmimsr i» Z»U>ing«b<>,d-l So ÄPfg Druck und Bering W. Pfannku-k S. L°., Magdeburg. ZernruI Ami Rarde, 2» dl -dS 
Postscheck ISS Magdeburg N-dakiiou-tt» Leitung «arl tzölt-rmam, aeranlu,. Lrusl Vief-nthal, beide in Magdeburg. Le!. ,77». Alleinig, 
Anzeigenaimadme Aiyeigenoerwaltung des Reichsbanner», Magdeburg, Gr.Lchulstr. 2d. Lei.Morden 2427». Postscheck SdS» Magdeburg 
Schchh der Acheigenannahm» »Lage vor Lrscheiuen. / Snsertions-B-dingung-n? Die 4 gesp. Miiiimeter-^eile im An,eigenteii 40 RPtg„ die 
Zg-sp. Mililm,»r-sZeile im Reiriameteii l! MM. / Beilagen nach B-r-indarung. / B-rantwortlich für Acheigen L Schupp», Magdeburg

Reichsbanner
Zeitung des RelchSbannevs Srbwav,-Rot-Gold / Rund Neutschev 
tNekesstekluebmov und Republikaner G. 0.» Gib Magdeburg

«v 41 LNagdeburg, 12. Sktobee Labes««« 1H2V

Der krampf beginnt
Das SolSsbesebrren

daß sie, um den

Der Einzeichnungstermin für 
^rg. Volksbegehren ist auf die Zeit 
Oktober festgesetzt worden.

Wir wollen der Regierung dankbar sein, . 
Hugenbergschen Vorstoß zu erledigen, nicht den bequemen Aus- 
^Eg gewählt hat, den Zulassungsantrag zurückzuweisen. An sich 
^äre dieser Ausweg möglich gewesen. Man kann mit guten 
Gründen die Auffassung vertreten, daß das Volksbegehren seinem 
ki^nzen materiellen Inhalt nach nicht den juristischen Voraus
setzungen entspricht, die man an ein Gesetz stellen mutz. Seine 
Formulierung lätzt geradezu den Verdacht aufkommen, datz die 
Herren Hugenberg, Seldte und Hitler bewuht auf die 
Möglichkeit einer Zurückweisung hingearbeitet haben, um aus 
eurer verfahrenen Situation herauszukommen und sich das billige 
Und wirksame Propagandamittel der Verfassungsverletzung zu 
^erschaffen. Durch diese geheimen Wünsche hat die Regierung 
^üblicherweise einen Strich gemacht und uns Republikaner da» 
'ult die Möglichkeit gegeben, der Reaktion im politischen Kampf 
E'Ue vernichtende Niederlage zu bereiten.

Um was geht es in diesem Kampf? Es hietze 
tausendmal Gesagtes wiederholen, wenn wir hier noch einmal 
vuseinandersetzen wollten, datz sich hinter dem Vorstotz gegen den 
dvung-Pian ein Angriff gegen den Staat verbirgt. Es 
vürd niemand in unsern Kreisen geben, der nicht der Ueberzeu
gung wäre, daß ein Begehren, das die Regierungsmitglieder zu 
Landesverrätern stempeln möchte, keinen andern Zweck verfolgt, 
gls eine Atmosphäre der Unruhe und Verhetzung zu schaffen, und 
, die Grundlage für die Durchführung staatsfeindlicher Hand- 
^ngen za gewinnen. Aber es geht um mehr noch als um die 
Zurückweisung der Diktaturgelüste wildgewordener Spießer. Es 

am die Frage, ob in Deutschland in Zukunft ein sach- 
politischer Kampf, ein ernstes geistiges 

. 'Ugen um politische Probleme noch möglich ist, oder ob 
!^de politische Auseinandersetzung in einem 

urnpf von Lüge, Hetze und Verleumdung unter
atze» soll.
- Wir kommen nicht zur Gesundung unsrer innerpolitischsn 

Erhältnisse, wenn es in dem Kampfe, der jetzt geschlagen werden 
nicht gelingt, die abgrundtiefe Verlogenheit der 

^usttik derjenigen Kreise, die sich im Reichsausschutz für das 
Zutsche Volksbegehren zusammengefunden haben, schonungslos 

VUzuprangern und bis in das letzte Dorf deutlich zu machen.
k Wir sprechen bewutzt von der Verlogenheit dieser Politik; 
?uu welche Forderung des Volksbegehrens man auch heraus- 
veife» mag, immer wieder stützt man auf Lüge und Verleum

dung. Da wird ein Widerruf der Kriegsschuldlüge ver
langt, verschwiegen wird aber, datz von dem Kabinett Scheide
mann an jede deutsch« Regierung ausgesprochen hat, datz Deutsch
land den Vorwurf der Kriegsschuld nicht anerkennt. Da lesen 
wir in den dem Zulassungsantrag beigegebenen Schriftstücken 
für den Zuchthausparagraphen folgende Begründung:

„Sinn und Zweck des H 4 ist, die Methode unmöglich zu 
machen, durch die in den letzten sechs Jahren insbeson
dere der Reichsautzenminister wiederholt die Reichs
regierung, den Reichspräsidenten und den Reichstag vor „voll
endete Tatsachen" gestellt hat."

Und kaum lag Stresemann auf der Bahre, da wendet 
sich der Hugenbergsche „Tag" mit Entrüstung gegen diejenigen, 
die von einer Hetze gegen den Reichsautzenminister gesprochen 
haben, da nennt der Hugenbergsche „Lokalanzeiger" Strese
mann, den man eben noch in die Kategorie der zuchthauswür
digen Landesverräter einreihen wollte, einen glühenden Patrio
ten. Und nun zum Doung-Plan selbst. Da addiert man 
die vorgesehenen Jahreszahlungen, anstatt den Gegenwartswert 
zu nehmen, und verschweigt, datz im Dawes-Plan für die Zah
lungen Deutschlands überhaupt keine zeitliche Grenze gesetzt war, 
und das alles, um die Erleichterung des Doung-Plans vor dem 
Volke zu verschleiern. Da ziehen die Wanderredner des Stahl
helms und der Nationalsozialisten durch das Land 
und predigen dem Volke, datz der Doung-Plan der Reparations
bank die Möglichkeit gäbe, in Deutschland Frauen und 
Männer auszumustern, um sie zur Sklaven
arbeit in fremden, wirtschaftlich noch uner
schlossenen Gebieten zu verwenden. Und dabei ist 
kein Wort im Uoung-Plan oder seinen Anhängen zu finden, das 
für diese ungeheuerliche Behauptung auch nur den geringsten 
Anhaltspunkt gäbe. Als Grundlage für den Scqwindel dient 
vielmehr eine von dem Nationalsozialisten Fritz Reinhardt 
herausgegebene Broschüre „Uoung-Plan — Menschenexport". 
Sie ist lediglich zu dem einen Zweck geschrieben worden, den 
„Nachweis" zu erbringen, datz Uoung-Plan und Menschenexport 
eins seien. Wie dieser „Nachweis" erbracht werden soll, darauf 
hat Heinz Pol in der „Vossischen Zeitung" hingewiesen. Auf 
Seite 10 der Flugschrift wird über die Revisionsmöglichkeiten des 
Doung-Plans gesprochen, und nun heiht es wörtlich:

„Es ist. wie das „Berliner Tageblatt" bereits in Nr. 117 
vom 7. März 1929 in einem Aufsatz „Ein Weg zur Repara
tionslösung und ein Friedensfaktor" angedeutet hat, an dir 
Durchführung des folgenden Gedankens gedacht:

btevotvrr, Dolche, Totschläger, stahlruten, Messer und Schlagringe snnd die Polizei bei den 2Ü0 Besuchern einer national
sozialistischen Versammlung in Berlin-Tegel.

8tre8emann al8 ^uüenpolitiker.
Von Dr. Oustav ^VarburZ.

Vie kinkencien Koten.
Ueber cüe »Lranrosenpolitik" 6er deckten. 
Von Lrit? Mengen.

pünk paar cirecki'Ze 8ckuke.
Line keiciZraue LrinnerunZ von >V. Zeemsnn.

Vom 8oiciateniianclel äeul8ctier
Pür8ten. Line Diskussion 2wiscben
L. Kunr (Kassel) u. Dr. Lovensiepen (Kiel). 

Nulter im Krie§. Oeclickt von ^v. Lauer. 

kremäenleZionär Pör8terlin§.
I>Iacii äen Lrlebnissen eines Legionärs nieäer- 
^esctirieben von Lr. UolinstSäter.

Leilsge „8cbutr8port"

1. Die Reparationsbank stellt unerschlossene oder 
noch nicht genügend erschlossene überseeische und viel
leicht auch europäische Gebiete fest und gründet Un
ternehmungen zur Erschliehung oder weitern Er
schließung solcher Gebiete;

2. Die Reparationsbank lädt die privaten Großbanken 
der Welt und ausländische Privatpersonen ein, sich an der 
Gründung von Unternehmungen zur Erschließung oder weitern 
Erschließung von Gebieten der bezeichneten Art finanziell 
gegen Dividende zu beteiligen. Dem wird durch die 
Angehörigen der internationalen Großfinanz entsprochen.

3. Die Reparationsbank verlangt, datz jährlich Muste
rungen in Deutschland veranstaltet werden. Zu diesen 
Musterungen werden deutsche Jünglinge und Mädchen ge
laden, um auf Exportfähigkeit untersucht und der ent
sprechendem Gesundheitszustand als exportpflichtig er
klärt zu werden. Durch die Reparationsbank wird nun be
stimmt, wie viele deutsche Jünglinge und Mädchen dahin 
und wie viele dorthin auszuwandern haben, um dort die 
Arbeitskräfte der gegründeten Unternehmungen darzu
stellen. Die Unternehmungen werden in ausländischer Wäh
rung geführt. Aus diesen Unternehmungen, die Zweignieder
lassungen der Kolonie Deutschland darstellen werden, wird die 
Reparationsbank in ausländischer Währung das herausholen, 
was sich trotz des besten Willens der Deutschen aus dem 
Mutterland in ausländischer Währung nicht mehr herausholen 
lätzt. Die Zahl der deutschen Jünglinge und Mädchen, die 
jährlich werden auswandern müssen, wird durch den in 
Deutschland vorhandenen Mangel an ausländischer Währung 
bestimmt werden, deren es bedarf, um die Reichsmark in aus
ländische Währung umzutauschen. Die Aufbringungspflicht 
und infolgedessen die Währungsübertragungspflicht des Mut
terlandes wird kleiner werden um die Summen, die auf die in 
den Zweigniederlassungen der Kolonie Deutschland Tätigen 
als aufbringungspflichtig und währungsübertragungspflichtig 
umgelegt werden können. So wird das deutsche Volk allmäh
lich zerrissen und über den ganzen Erdball zerstreut 
werden. Da, wo heute 62 Millionen Deutsche leben, werden 
nach 50 Jahren vielleicht noch 20 bis 26 Millionen Deutsche 
leben. Alle andern Deutschen, und zwar die gesündesten, 
werden exportiert sein. Eine deutsche Gefahr, wovon 
Frankreich, Belgien, Polen, die Tschechoslowakei und sonstige 
Raubvölker heute reden, wird dann nicht mehr gegeben 
sein. Die Deutschen werden aufgehört haben, ein raumgebun
denes 62-Millionen-Volk zu sein. Das ist das ureigentliche 
Ziel, das bereits den Drahtziehern des Versailler Vertrags var
geschwebt hat, und das diese, wenn Deutschland weiterhin einer 
Politik der Nachkriegszeit um jeden Preis und des Volksver
rats und Landesverrats huldigt, auch erreichen werden."

Auf Seite 16 wird dann behauptet, datz die Regierung 
„mit der Annahme des Doung-Plans die Verpflichtung, 
deutsche Menschen zu exportieren, bereits übernimmt". Auf 
Seite 18 wird gesagt, datz die Hinaustreibung deutscher Jüng
linge und Mädchen „unter Androhung von Gewalt" 
erfolgen werde. Und am Schlüsse werden dann die schon längst 
fälligen Namen genannt:

„Also als Verteidiger des Planes, nach dem unsre 
Kinder und Kindeskinder der Gefahr, als Sklaven ex
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portiert zu werden, ausgesetzt sein werden, sind Strese - 
mann, Hilferding, Curtius und Genossen zur 
Aon Konferenz gefahren."

Der ganze „wissenschaftlich" geführte Beweis gründet sich 
demnach auf einen einzigen Artikel einer Berliner Zeitung, der 
allerdings ungeheuerlich sein mutz. Man schlägt das „Berliner 
Tageblatt" nach und findet in der Abendausgabe vom 9. März 
den angeführten Artikel „Ein Weg zur Reparationslösung und 
ein Friedensfaktor". Der Aufsatz behandelt die Frage der Re
parationsreglung und der Auslandskredite, tritt für ein W -h- 
rungsbündnis zwischen Deutschland und den Gläubigerstaaten 
ein, enthält aber nicht die geringste Andeutung 
über den Sklavenexport.

Also man dichtet dem „Berliner Tageblatt" ei-fach einen 
Artikel an, der niemals erschienen ist, um so die Grundlage für 
die ungeheuerlichste Verleumdung, die überhaupt denkbar ist, zu 
gewinnen!

Unsre Aufgabe mutz es sein, dafür zu sorgen, datz jeder 
deutsche Volksgenosse von diesen Kampfmethoden erfährt. Und 
dabei kommt es nickt so sehr darauf an, in Versammlungen zu 
wirken, notwendig ist es vielmehr, datz ieder Reicksbanner
kamerad in den kommenden Wochen es sich zur 
Pflicht macht, jeden, den er trifft, über diesen Schwindel 
aufzuklären. Es mutz die Front der anständigen

Menschen in Deutschland gesammelt werden, die, angewidert 
von solcher Verlogenheit, die Pläne der Hugenberg, Seldte und 
Hitler zuschanden werden lätzt. Die deutsche Politik mutz von 
jener moralischen Verkommenheit befreit werden, die wir jetzt im 
Kampfe für das Volksbegehren erleben.

Wir vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold werden unsre 
Pflicht tun. Wir erwarten aber auch von der Reichsregie
rung die notwendige Initiative. In einer nationalsozia
listischen Versammlung in Berlin-Tegel, die von 200 Personen 
besucht war, sind die umseitig abgebildsten Waffen von der Polizei 
beschlagnahmt worden. Von 200 Versammlungsbesuchern waren 
45 mit Revolvern, Dolchen, Totschlägern, Stahlruten, Messern 
und Schlagringen ausgerüstet, also der vierte Teil! Und 
dabei weih man, um welch hemmungslose Gesellen es sich in der 
nationalsozialistischen Bewegung handelt. Wenn die Kämpfe der 
nächsten Wochen nicht unter dem nationalsozialistischen Terror 
stehen sollen, dann ist ein sofortiges Eingreifen der 
Regierung notwendig. Man hat den Roten Frontkämpfer-Bund 
aufgelöst. Man verfahre mit den nationalsozialisti
schen Sturmabteilungen nach dem gleichen Rezept! 
Denn sie sind mindestens gleich gefährlich. Die Freiheit des 
politischen Kampfes mutz unter allen Umständen und mit 
allen Mitteln gesichert werden. Dann wird in der Stunde 
der Entscheidung der Sieg der Republik gehören. E. D.

Die hinkenden Vosen
„SvanzosenpoUtttz" von veMS

In den letzten Wochen ist ein reinigendes Gewitter über 
Deutschland dahingegangen, dessen fruchtbringende Wirkung sich 
allerdings noch erweisen muh. Datz unsre reaktionären 
Nationalisten, wenn "sie einmal allein die Regierung zu 
führen haben würden, an dem bisherigen auhenpolitischen Kurs 
ohne die geringsten Gewissensbedenken festhalten würden, daran 
haben wir niemals «inen Augenblick ernsthaft gezweifelt, auch 
wenn wir ihre politische Einsicht nie besonders hoch eingeschätz! 
haben. Die Errichtung einer „nationalen Diktatur" in Deutsch
land wäre ohne eine mihtrauisch abwartende Haltung der 
Gläubigerstaaten nicht möglich, unsre Putschisten vermöchten sich 
keine Woche lang in der Macht zu halten, wenn sie nicht unver- 
züglich das Ausland darüber aufklären würden, datz sie viel zu
verlässigere Reparationsschuldner seien als die liquidierte Regie
rung. Die Heroen des Kapp-Putsches haben denn auch gleich nach 
ihrem Einzug durch das Brandenburger Tor nach dieser Erkennt
nis gehandelt. Die Wahrscheinlichkeit und die Erfahrung sprechen 
also für eine Fortsetzung der bisher als zweckmätzig erkannten 
Politik der Verständigung und Versöhnung mit den frühern 
Feinden, auch für den Fall, datz die politische Gewalt an die 
Feinde der Demokratie überginge. Es ist auch schon immer be
kannt gewesen, datz führende Wirtschaftspolitiker, die parteipolitisch 
zu den Deutschnationalen hinneigen, keine Inkonsequenz darin 
erblicken, mit den Franzosen sich zusammenzusetzen und in allem 
Frieden geschäftlich« Kompagnon-Pläne zu besprechen. Was aber 
neu ist und überraschen muhte, ist, datz Männer, die in der 
Gegnerschaft gegen die amtliche Verständigungspolitik in vor
derster Reihe stehen und denen in ihrer Agitation gegen diese 
Politik der Kriegsliquidierung und der Schaffung eines solida
rischen Europa kein« Waffe der Agitation zu schändlich war, 
Verbindungen mit Frankreich gesucht und sich 
seinen politischen und militärischen Führern in einer Weise an
geboten haben, auf die die Beschuldigungen, die sie der amtlichen 
Außenpolitik gemacht haben, mindestens doppelt und dreifach zu
treffen, wenn man nach den politischen und moralischen Maß
stäben messen soll, di« sie eben selber für die Beurteilung der 
deutsch-französischen Verständigungspolitik angegeben haben. 
Wie sehr ihnen diese Falschheit in Fleisch und Blut übergegangen 
ist, kann man daraus ersehen, daß sie bis heute die Richtigkeit 
der Enthüllungen, obwohl sie genügend belegt und auch durch die 
führenden Politiker und Zeitungen in Paris bestätigt worden 
sind, ableugnen. Sie fühlen sich also durch die Veröffentlichungen 
belastet, sie sehen sich demaskiert und wollen es jetzt nicht Wahr- 
Haben, eine Maske getragen zu haben. Zu ihrem Unheil steht 
leider fest, daß zwei Offiziere, General von der Lippe und 
Kapitänleutnant Ehrhardt, sich zu ihren Handlungen beken
nen. Diese Bekenntnisse lassen an sich bereits den Wert der 
Dementis der andern richtig ab'ckätzen.

Man kann gegen die Besprechungen, die geführt worden 
sind, grundsätzlich nichts einwenden, wohl aber an manchen Einzel
heiten, über die verhandelt worden ist, und noch mehr an dem 
auhenpolitischen Nebenziel, dem die Besprechungen wenigstens 
bei dem einen oder andern der Verständigungssüchtigen gedient

haben. Wir müssen Herrn Hugenberg, den Vorsitzenden 
der Deutschnationalen Bolkspartei, wohl jetzt fragen, was er mit 
den Herren in seiner Partei zu tun gedenkt, die die offizielle 
außenpolitische Haltung seiner Partei so kompromittiert haben, 
wir dürfen auch nicht unterlassen, den Protektor und Finanzier 
der Stahlhelmorganisation, also denselben Herrn Hugenberg, zu 
fragen, was er mit der Bundesleitung des Stahlhelms jetzt 
vorhat, um ihr das moralische Renommee zurückzugewinnen, das 
sie doch jetzt unbedingt verloren haben mutz, wenn anders es 
richtig ist, datz man es im Stahlhelm mit aufrechten Männern 
zu tun hat, mit Leuten, denen der Frontsoldatengeist noch nicht 
verlorengegangen ist, mit Soldaten, die um die Wiedergewinnung 
der deutschen Ehre nicht feilschen, sondern kämpfen. Oder sollten 
alle dies« anrüchigen Dinge mit Vorwissen Hugenbergs geschehen 
sein, der sich allerdings persönlich nicht an Frankreich, sondern 
„nur" an das hochkapitalistische Amerika gewandt zu haben 
scheint. Oder sollte Herr Hugenberg, der mit der Kriegsschuld
lüge und dem Kampf gegen den Aoung-Plan lediglich innerpoli
tische Geschäfte machen will, ein« Politik des doppelten Bodens, 
der falschen Karten, der Täuschung der Harmlosen, jenes Doppel
spiel seiner Parteiangehörigen und Stahlhelm-Hörigen nicht 
eigentlich tadelnswert finden können, weil es eben nur gut ab
gelauscht von ihm selber ist?

*

Wir möchten aber nicht länger bei der moralischen 
Kennzeichnung der politischen Haltung dieser Leute verwesten, 
die vorgeben, di« berufenen Erneurer unsers Reiches zu sein. 
Sie wird in der Tagespresse zur Genüge betrieben. Uebersehen 
dürfen wir vor allem nicht, datz die Angelegenheit auch ihre, 
sagen wir einmal, politisch- intellektuelle Seite hat. Unsre 
Deutschnationalen kommen immer nur ganz langsam mit ihrem 
Intellekt an die Dinge heran. Was die Verständigungspolitik an
belangt, so fällt der Groschen «ndlich, oder besser gesagt, er beginnt 
endlich langsam zu fallen. Der Gedanke, Deutschland durch eine 
systematische Verständigungspolitik mit Frankreich wieder frei
zumachen, ist in der Weimarer Koalition geboren worden, 
dieselbe Koalition, die für die demokratische Reicksverfassung eine

DerWaMamMMvvrderM!
Die Rechtsverbände, insbesondere die Nationalsozia
listen entfalten eine äußerst rege Agitation. Ihnen 
müssen wir Republikaner entgegentreten. Dazu aber 
ist eine genaue Kenntnis der nationalsozialistischen 
Theorie und Praxis notwendig. Sie wird vermittelt 
von der vom Bundesvorstand des Reichsbanners her
ausgegebenen Schrift „Das wahre Gesicht des National, 
sozialismus". Die Schrift ist daher unentbehrlich fürden

Kampf gegen die NarionalsoziaUften!

Mutter im -Krieg
Da du nun still weggegangen bist, Mutter, du Gute, 

graue Geliebte — 
ich will dir Erinnerung an dein Leiden nachsprechen, 

Mutter der Welt.
Gedichte sind unsre Sache nicht mehr — und doch: 
die Gewalt unsrer Herzen singt innerlich 
wie alle Instrumente, wie alle Chöre, 
wie alle guten Menschenstimmen aller Welt.
Im Krieg, Mutter, tat ich dir Gutes, dein Kind.
Denk an die Trommel, die wie ein Mund die Stadt 

durchlief
und sprach: es ist Krieg — und ich kam nach Haus und 

sagte es dir, Mutter.
Und als du weintest, habe ich mit meinem Taschentuch 
dein Gesicht abgewischt, und du hast nichts gesagt, weil 
doch immer meine Taschentücher schmutzig waren.

Als Otto wegging, brachten wir ihn an die Bahn, 
und als wir heimgingen, nahm ich deine Hand, datz du 

nicht allein warst 
deine Tränen liefen mein Herz voll.
Und als Hermann wegging, fuhrst du hin in eine 

fremde Garnison, 
sähest ihn nicht mehr, weil der Transportzug 

abgegangen war.
Am Abend atzest du nichts,
und doch hatte ich dir den Teller hingestellt,
der war voll und überfüllt von meiner Zärtlichkeit, 
und auch von der süßen Speise meiner Liebe 
nahmst du nichts.

Und als Nacht war, lagst du im Bett und weintest 
um den ungeschehenen Abschied, da kam ich zu dir, 
und sieh, ich verschloß mit der immer dir dargebrachten 
Gabe des Herzens den Fluß deiner Trauer.
Als der Vater wegging, Mutter, lagst du wie krank, 
und ich brachte dir Wasser und Umschläge und blieb 

immer an deinem Bett.

Ich half die Päckchen zurechtmachen, ich holte Kartoffeln, 
ich stand um Essen an in Volksküchen und um ein

Stückchen Wurst,

ich las di« Feldpostkarten,
ich suchte im Atlas die Stadt, wo Hermann im Lazarett lag, 
und fand sie.

Wie du neben mir lagst, daß dein« Hand 
die Decke meines Bettes streifen konnte — 
So still.
Dann machte ich meinen Atem leis 
und gleichmäßig bewegt — ein — aus — 
daß du nicht wußtest, wie ich wach war.
Ich weiß, die Stille brachte dir Worte vom Vater, 
die er jetzt sprach, ich Weitz, sie brachte dir Schmerzen 

von Hermann, 
und es fiel alles, alles auf, du konntest dich nicht wehren, 
und einmal auch kam deine Hand und legte sich ganz 

leicht auf mich — 
da stellte ich mich, als ob ich schliefe, 
und deine Hand ging wieder weg, ich hatte aber meine . 

Augen offen 
und war dein Kind, neun Jahre, das dich liebte.

Deine Hand, Mutter der Welt, deine gute Gebärde 
auf allen Herzen, auf allen Leiden meines Vaters und 

meiner Brüder, 
dein schweigender Schmerz und daS unaufhörlich 
dargebrachte Opfer deines Herzens — 
deine Hand, wenn jetzt sie käme, die vor langer Zett 
im vergangenen Krieg Falten glättete 
und dem Kinde das Brot strich — 
ich würde sie halten, lange, ich 
würde sie nicht leicht wieder loslassen.

Aus dem soeben erschienenen Buche Walter Bauers 
„Kameraden, ,« euch spreche ich!" Buchverlag 
Kaden L So., Dresden. (Siehe unter „Bücher nnd Kett
schriften" unsre Besprechung.)

Fünf Haas dveMse Schube
Eine »feldgraue" Erinnerung von Willibald Seemann.

Im Oktober ging unablässig Regen nieder. Flan
dern und auch unsre Front war von Regenmassen getränkt. Das 
Arbeiten im Graben tpar schwer. Wir waren durchnäßt und 
standen knietief an manchen Stellen im Wasser. Da war jeder 

stolze Verantwortung zu tragen hat. Um die Richtigkeit dies«? 
Gedankens, uw die Richtigkeit einer Außenpolitik, die, wenn sie 
auch vorläufig mit schweren Opfern verbunden sein mochte, über 
die Einigung mit Frankreich zu einem neuen bessern Europa 
führen sollte, ist Jahre hindurch ein leidenschaftlicher innenpoli
tischer Kampf.geführt worden. Erzberger und Rathenau sind ihm 
wie noch viele andre, zum Opfer gefallen. Ende 192S kam nach 
langem Zögern und manchem parlamentarischen Mißtrauens
votum und nach der falschen Spekulation auf einen erfolgreichen 
Ruhräbwehrkröeg auch die Deutsche Volkspartei -n 
Hilfe. Anfangs noch sehr verschämt und mit mancherlei Ver
suchen, einen wesentlichen Unterschied zwischen dem herauszu
konstruieren, waS Ebert, Wirth und Rathenau vorher getan 
hatten und dem, was sie selbst nun an führender Stelle zu tun 
sich anschickte. Heut« allerdings, nach dem Locarno-Pakt und so 
manchem Entgegenkommen gegenüber Briand in Genf sind diese 
krampfhaften u«d nutzlosen Versuche eingeschlasen. Um so mehr 
hat die Deutsche Volkspartei unter der Agitation der Deutsch
nationalen leiden müssen, die von ihrer gehässigen Kampfes
weise auch dann noch nicht ablietzcn, als sie 1927 in das Kabinett 
Marx eintraten und sich gar sehr beeilten, die Abrüstung in 
Deutschland durch Schleifung der Ostfestungen und durch die 
Durchführung des Kriegsgerätegesetzes nach dem Wohlgefallen, 
der Sicgermächte zu Ende zu bringen. Da sich aber nun da» 
Gute und Wahr« immer Bahn bricht, auch wenn es manchmal 
infolge der geistigen Unzulänglichkeiten der Menschen etwas 
lange dauert, haben jetzt auch die Deutschnationalen ihr 
Damaskus erlebt. Sie haben sich zur VersöhnungS- ja sogar zu 
einer Bündnispalätik mit Frankreich bekehrt, es kann ihnen gar 
nicht schnell genug gehen, bis sie mit den Franzosen wieder 
Brüderschaft trinken können. Sie haben vergeben und vergeffew 
Ihre Verhandlumgen muten bereits so an, als seien sie auch 
zu einem Ostlocqrno bereit gewesen, wenn man nur eine Aussicht 
bekommen hätte, einen neuen frisch-fröhlichen Krieg, wenn auch 
unter französischem Oberbefehl, in Bälde beginnen zu können.

Kurz und gut, unsre Nationalisten haben den Weg zum 
Gedanken der deutsch-französischen Verständigungspolitik gefunden, 
endlich, endlich! Es hat lange gedauert, aber das Faktum stow 
jetzt fest, wenn wicht noch in letzter Stunde Alfred, der Cherusker, 
ein großes Strafgericht abhält. Aber er wiro es schwerlich tun- 
Sein geistiges Vorbild, Herr Mussolini, ist ja ebenfalls damit 
beschäftigt, ein Freundschaftsabkommen für ewige Zeiten mu 
Herrn PoincarL abzuschlietzen. Das englisch-amerikanische Flotten
abkommen hat es ihm angetan, er will mit Frankreich seinen 
Gegenschachzug ziehen. Was aber Herrn Mussolini billig ist, Hot 
Herrn Hugenberg recht zu sein. Es spricht also alles dafür, daß 
die außenpolitische Front de» deutschen Volkes bis aus einigt 
ganz Extrem« zur Rechten und zur Linken, die aus Prinzip. 
immer „nein" sagen, einheitlich und geschlossen ist. Das Volks
begehren kann also von Stapel gehen, außer den Nationalsozia
listen und Kommunisten wird niemand mehr dafür stimmen 
wollen. Hugenberg durch Hugenberg geschlagen! Hugenberg, der 
Held und Retter:! Der galt schon immer als der größte Sieg '> 
der eS verstand, sich selber zu besiegen.

«-
Der etwa» seltsame Gustave HervL hat dieser Tage in seiner» 

Blatte „Victoire" die große Weisheit ausgesprochen, daß die Be
kehrung der Deuhschnationalen zur deutsch, französischen Verstän
digungspolitik ihren besonderen Wert habe. Denn die Partei der 
Deutschnationalen repräsentiere den wirtschaftlichen Besitz um 
auch den stärksten Machtwillen in Deutschland. Wer die D e ut s ch" 
nationalen für sich habe, der habe das Deutschland für stch 
das mächtig sei. Die Deutschnationalen seien also sozusagen 
kein „Werglaube".

Nun haben es zwar die Deutschnationalen trotz ihrer ver
meintlich großen Macht nicht fertiggebracht, die Demokratie M 
Deutschland und den außenpolitischen Kurs dieser Demokratie au» 
der Welt zu schaffen. Trotzdem müssen wir zngeben, daß etwa» 
Wahres an der Erkenntnis des Herrn Herv« ist: Wenn d>« 
Deutschnationalen sich zu etwas Vernünftigem zurechtfind«»/ 
dann kann man in Deutschland immer sagen, datz es nun auw 
derLetzte endlich begriffen hat. Dann ist eine Wahrheit end
lich zur Binsenwahrheit geworden, dann lernen es die'Kind? 
in der Schule zugleich mit dem Einmaleins. Ja, Hervö darf 
seine deutschen Gesinnungsgenossen stolz sein. Es will 
etwas heißen, wenn sie zu einer richtigen außenpolitischen 
kenntnis in demselben Augenblick kommen, wo sie gerade u» 
Begriff sind, mit einer gegenteiligen Handlung, dem VolkSb^ 
gehren, auch den letzten Nest von Nachsicht gegen ihre geist^ 
Unzulänglichkeit aufs Spiel zu setzen. Jetzt haben wir nur nE 
darauf zu warten, wann innerhalb der deutschen Reihen 
Wettkampf um das Urheberrecht für den Verständigungsgedanke 
auSbricht. Er wird nicht lange auf sich warten lassen. Kl»S 
werden die Weimarer Parteien aber auch sein, wenn st« darauf 
achtgeben, datz daS deutschnationale Verständigungsfieber »ich 
zu heftig wird. In dem Verhältnis zwischen Deutschland un 
Frankreich könnte ein Versöhnungsübereifer auf deutschnaN 
naler Seite noch sehr schädliche Wirkungen haben. F- ""

Kamerad den Krieg überdrüssig. Selbst die Kecksten, die 
froher Laune waren, ließen den Kopf hängen und dachten w 
mehr an Witzeleien.

Unter unsern jüngern Leuten war ein Rekrut »am« 
Vallentin, der von Beruf Zimmermann war. Er war , 
beste Soldat der Kompanie, voll Mutterwitz, ein echter w 
liner, mit seinem Mundwerk stets etwas „vorn weg", aber » 
schnoddrig. Für ihn war der Dienst ein« Spielerei. Er war 
gewandt, und besonders seiner Geistesgegenwart hatten ww 
Graben Vie! zu verdanken. In jeder Situation half er den Ka 
raden, selbst wenn es um sein eignes Leben ging. Er wagte au g 
für andre — für sich aber nichts. So war er denn im 
Zuge beliebt. Selbst der Feldwebel hielt auf ihn.^, 
Stücke, er nannte ihn den besten Soldaten o«r "v 
panie. „ M

Anders dachte der Unteroffizier. Vallentin b*" jhol 
nämlich eines Tages seine Meinung gesagt, weil er von 
mit Arbeit tyrannisiert wurde. Er war also in Ungnade 
fallen. Nun hielten die Unteroffiziere bei un», wie in i 
Kompanie, fest zusammen, bei uns wohnten sie auch '» 
Baracke für sich allein. So empfahl denn auch der Unterofttb^ 
H. seinem Kollegen, den Rekruten Vallentin zur Strafe für i 
„Widersetzlichkeit" etwas „schärfer vorzunehmen".

Als wir bald danach aus der Stellung kamen, d»rw» 
dreckig bis über die Ohren und Hunde müde das bekannt« 
brot aßen und gerade rm Begriff waren, uns eine Stunde 
ruhn, ging die Tür auf und Vallentin wurde zur Unterofs'-' s 
baracke geholt. Dort gab man ihm höhnisch lächelnd l 
Paar Stiesel zum Putzen. --.siefti

Keuchend kam er wieder bei uns an und warf die ji 
fluchend durcheinander. Die Stiefel waren fing erd'» 
Schmutz bedeckt, denn di« Herren hatte sie 
gezogen. Vallentin war erbost und hochrot vor Zorn. Er Iw ^t 
den Unteroffizieren alles Schlechte an — „wenn wir „v 
wieder im Graben wären!" Die Kameraden lachten und sp» 
über ihn, da man doch wußte, daß er aller Liebling 
wie die Angelegenheit auSsah, wollten die Unteroffiziere pgr 
tin eine Lehre derart geben: Guter Freund, wenn ein 
dir steht und trägt Tressen am Rock, ist es dein Vorgesetzer, 
du hast die Pflicht, ihm nicht zu widersprechen — auch wen« 
Unrecht hat. <^ie-

Jch überlegte mir die Geschichte lange, zog dann den - 
raden abends auf den stillen Hof hinaus und sagte leise ä» 
„Kamerad Vallentin, du brauchst die Stiefel nicht zu 
wenn du nicht willst!"
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nickte: „Sei froh, dann hast du einige Tage 
Er lachte sorglos, und die Angelegenheit war für etliche 

erledigt.
Mittag kam wie gewöhnlich der Hauptmann, Der i

keinem „Liebes-
Fcldwcbel sah hn von oben herab an.

„Jawohl, Herr Feldwebel!"
„Ne sollen die Stiepel mit dem Messer abkratzen!' 
„Habe kein Messer, Herr Feldwebel!"
Der Feldwebel achtete nicht aus Vallentins Einwand, sondern 

schrie weiter: „Und putzen und schmieren sollen Sie 
Stiesel!"

„Habe kein« Schmiere, Herr Feldwebel!"
„Dann lasten Sie sich Geld geben! Verstanden!"
Der Unteroffizier holte seine Geldtasche heraus und
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lässigste von allen, bei der Stange zu halten. Es galt Brücken 
zu schlagen zur Linken, der treusten Stütze der Friedens
politik. Um der Außenpolitik willen mußten mnerpolitische Gegen
sätze ausgeglichen werden. Immer wieder drohte die Deutsche 
Volkspartei nach rechts auszubrechen, zu den Deutschnationalen 
hin, wo Stresemanns erbittertste Feinde sitzen, immer wieder 
mutzte Strefemann die eigne Partei in schwerstem Kampfe gegen 
kleine Geister einfangen. Sicher eine schwere Arbeit, die auch den 
Außenpolitiker allzuoft hemmte. (Wer wird sie in Zukunft ver
richten?) Daß er die Widerwärtigkeiten nicht scheute, die ihm noch 
die letzten Lebensstunden mit Sorgen belasteten, ist ein Verdienst, 
nicht geringer als die mutige Arbeit am Bau der Straße, die zu 
Deutschlands Freiheit, zu Europas Einigung führen soll. Viele 
sind an dieser Straße dahingssunksn. Erzberger, Rathenau und 
Ebert, jetzt auch Strefemann. Die Arbeit aber geht 
weiter.______________________________________ Dr. G. W.

Das KsSGMarrnLk ebvt Gtvsksmattn
Aus Anlaß des Todes des Reichsaußenministers hat 

Bundesleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
Frau Strefemann folgendes Telegramm gerichtet:

„Anläßlich des plötzlichen Hinscheidens Ihres Gatten 
es uns eine Ehrenpflicht, Ihnen zu Ihrem schweren Verlust 
unser herzlichstes Beileid auszu sprechen. Wir und alle Kame
raden unsers Bundes werden das Andenken des Mannes, der 
Gesundheit und Leben für Deutschlands Wie
deraufstieg geopfert hat, stets in Ehren halten "

Ferner hat der Bundesvorstand der Reichsregierung sein 
Beileid ausgesprochen.

An den Bestattungsfeierlichkeiten haben Fah
nenabordnungen des-Reichsbanners mit dem Bundes
banner teilgenommen. An der Auffahrt zu beiden Seiten der 
Freitreppe des Reichstags hatten die Abordnungen Aufstellung ge- 
nommen und senkten, als der Sarg aus dem Reichstag getragen 
wurde, die Fahnen zu Ehren des großen Toten.

*
Die Teilnahme der französischen Kriegsteilnehmer.
An den Bundesvorsitzenden des Reichsbanners hat die natio- 

nale Föderation der republikanischen Kriegsteil
nehmer Frankreichs folgendes Beileidstelegramm gesandt:

„Die nationale Föderation der republikanischen Kriegsteil
nehmer, tief beweg! durch den zu frühen Tod Dr. Stresemanns, 
übermittelt den deutschen Republikane r n den Ausdruck 
ihrer aufrichtigsten Teilnahme. Sie neigt sich in Ehr
furcht vor der Erinnerung an diesen großen Diener des Friedens 
und wünscht, daß sein Hinscheiden die Politik der französisch- 
deutschen Verständigung, die die Grundlage des europäischen 
Friedens ist, nicht aufs Spiel setzen möge."

nigt, wie mich der Herr Unteroffizier beauftragt ha:
Der Hauptmann schnarrte: Halten Sie das Maur, , 

na, Pionier will ich lieber sagen. Die Sache mühte vor das 
Standgericht kommen, aber der ch " " " s 's.
immer der beste Soldat der Kompanie waren. Ich werde Milde 
walten lassen und Sie mit vierzehn Tagen Mittelarrest 
bestrafen. Haben Sie gehört? I"

„Jawohl, Herr Hauptmann!" 
„Scheren Sie sich weg!"
„Also, Feldwebel, Sie melden mir den Mann wieder, wenn 

er im Arrest gewesen ist."
Balleniin kam zu uns. Er brauchte uns nicht daS Resultat 

der Unterredung sagen, wir hatten alles gehört.
Das Arre st Haus lag im Dorfe, und war immer voll

besetzt. Vallentin mußte drei Wochen mit in den Graben gehen, 
ehe er seine Strafe antreten konnte.

In diesem Arresthaus, das unweit der Kirche lag, bekam 
Vallentin eine einzelne Zelle.

Dort ruhte er sich vierzehngoldene Tage aus, 
während wir durchnäßt jeden Tag im Wasser standen. Während 
der. Tage, die wir im Lager waren, brachte ich ihm sein Essen und 
seine Briefe bin und expedierte seine Antworten. Vallentin lebte 
diese vierzehn Tage besser als wir. Er rauchte, leckerte, hatte 
Musik, denn sein Rachbar spielte die Ziehharmonika, und andre 
Arrestanken sangen dazu. Es war ein fideles Arresthaus.

Als sich Vallentin nach seiner Abstrafung beim Feldwebel 
zurückmeldete, sagte der: „Na, Sie . ., jetzt werden Sie sich doch 
bessern? Die vierzehn Tage waren doch nicht schön, was?!"

Da antwortete Vallentin seelenruhig: „Herr Feld
webel, dievierzehn Tagewaren sehrschön! Wenn 
es dem Herrn Feldwebel beliebt, 
nochmals ei «sperren lassen. Dort 
als im Graben!"

„Raus! Raus!!", rief der Feldwebel.
Seit diesem Tage wurde Vallentin mit 

dienst" mehr belästigt. Der ' ' ( "7.
und die Unterojsizure beachteten ihn »ich: mehr. Aber Vallentin 

Feldwebel meldete ihm den Vorfall, und Vallentin stand nach ! verlebte seitdem die besten Tage in der Kompanie.

mwnns Stunde. Daß er sie erkannte, daß er den Mut hatte zuzu
greifen, durch die Tat seinen frühern Irrtum zu gestehen, jetzt 
selbst den Weg zu gehen, auf dem Erzberger und Rathenau durch 
Mörderhaud gefallen waren, daß er die Kraft hatte, seine 
nationalistisch verseuchte Gefolgschaft mitzureißen, das ist die 
wahrhaft große Tat seines Lebens. Alles andre ergab sich 
daraus.

Gewiß, Stresemanns Verhandlungsgeschick mag viel zu den 
künftigen Erfolgen beigetvagen haben. Aber eine neue Politik 
mit neuen Idee« war es nicht, die er einleitete Es war die Er
füllungspolitik der Erzberger, Wirth und Rathenau, für die Strese- 
mann freilich die glücklichere Bezeichnung „Befreiungspolitik" 
fand. Strefemann trieb die Politik, die sicher zwangsläufig war. 
Aber daß er im rechten Augenblick diesen Weg einschlug, im rechten 
Augenblick das rechte Wort fand, erweist den Staatsmann. In 
Stresemanns Stuttgarter Rede vom 2. September 1823 ist 
seine ganze zukünftige Politik im Keime enthalten: die Entpoliti
sierung der Reparationsfrage, die Lösung des Sicherheitspro
blems. Locarno, Thoirh, Genf und Haag, das waren Etappen'. 
Die große Tat lag früher. 1928.

Von Stuttgart zum Haag.
In den sechs Jahren, da Strefemann Deutschlands Außen

politik leitete, überstürzten sich oft die Ereignisse, wechselten die Re- 
gierungen und Koalitionen. Strefemann blieb. Der ruhende Pol. 
Rückblickend konnte man meinen, seine Politik sei geradlinig 
gewesen. Sie war es keineswegs. Wenn er auch in Stuttgart in 
seiner glücklichsten Stunde gleichsam als Vision die großen Linien 
seiner Politik vorauSsah, später machte er oft, allzuoft Um
wege. Langsam mußte er die gefühlsmäßigen Hemmungen, 
die in ihm gegen die direkte deutsch-französische Verständigung noch 
lebendig waren, unterdrücken. Gar zu oft verfiel er — vor allem 
in der ersten Zeit — in seine alte nationalistische Phraseologie, 
mutzte es vielleicht auch, um nicht die Fühlung mit der eignen 
Anhängerschaft zu verlieren. Allzulange glaubte er, durch engen 
Anschluß an England Deutschlands Freiheit erreichen zu 
können. Selbst die Vorbereitungen für Locarno traf er noch im 
engsten Einvernehmen mit Englands Botsckmfter Lord d'Abernon. 
Mögen die verhängnisvollen Einflüsse der Cuno-Aera hier noch 
wirksam gewesen sein — mehr als beim Minister vielleicht im Amt, 
das wirklich zu beherrschen eine schwere Aufgabe ist. Mögen die 
Enttäuschungen, die Herriots ängstliche Politik bei Strefemann 
erweckten, maßgebend gewesen sein. Die Tatsache steht fest, daß 
erst der persönliche Kontakt Dtresemann-Briand in Locarno beim 
deutschen Außenminister psychologisch die Grundlage zu d er euro
päischen Politik schuf, die über die deutsch-französische 
Verständigung zur Einigung des Kontinents führen soll.

Was in Locarno psychologisch vorbereitet war, wurde in Genf 
beim Eintritt Deutschlands in den Völkerbund schon stärkere 
Realität, um in Thoiry ihren vorläufigen Gipfelpunkt zu finden. 
Damals schien der Weg der direkten deutsch-französischen Ver- 
ständigung auf der Basis wirtschaftlicher Zusammenarbeit geebnet. 
Aber die Eisschicht der siegreichen Reaktion (Poincarö, Chamber
lain) erstickte den zarten Keim.

Daß Strefemann auch in der Aera des Bürgerblocks den 
Kurs der Außenpolitik, die immer eindeutiger auf Verständigung 
mit Frankreich und auf europäische Einigung gerichtet wurde, 
festhielt, ist ein Verdienst, das anerkannt werde« muh. In den 
Jahren der europäischen Reaktion —1926 bis 1929 — gingen 
zwar von Deutschland keine neuen Impulse aus, als aber durch 
den Wahlsieg der englischen Arbeiterpartei die 
Außenpolitik wieder in Fluß kam, verstand es Strefemann, sich 
geschickt einzuschalten, wenn er auch nicht allzu aktiv wurde. Der 
Preis blieb ihm nicht versagt. Die Rheinlands wurden 
frei. Die deutsche Souveränität wird wiederhergestellt, frei von 
allen lästigen Kontrollen. Noch ist das Ziel zwar nicht erreicht. 
Im Osten brennen noch Wunden, der Anschluß Oesterreichs steht 
noch aus, Europas Einigung ist erst in den zartesten Anfängen 
sichtbar. Aber Strefemann war es noch vergönnt, den Silber- 
streif am Horizont, von dem er einst sprach, zu erblicken.

Ist es sein Verdienst? Der Weg der deutschen Außen
politik wurde von ihm nicht zuerst gefunden, ja lange hat er sich 
gegen die Zwangsläufigkeiten gewehrt und denen, die den Weg vor 
ihm beschritten, Schwierigkeiten bereitet. Er übernahm die Politik 
der Rathenau und Wirth erst als das Allerjchwerste überwunden 
war. Sein Eintritt in die deutsche Außenpolitik fiel mit dem Sieg 
der Linken in England und Frankreich zusammen und damit mit 
der Lockerung deutscher Fesseln. War es also nur das Glück, das 
Strefemann hold war? Vielleicht, aber in der Politik ist es be
kanntlich das allergrößte Verdienst, Glück zu haben und das Glück 
beim Schopfe zu ergreifen.

Außenpolitik — Innenpolitik.
Und das Glück fiel Strefemann nicht kampflos in den Schoß. 

Er mußte schwer darum ringen, freilich nicht am wenigsten in der 
Innenpolitik. Es galt, seine eigne Partei, die unzuver-

Ein Staatsmann.
Stresemanns Tod, überraschend, wenn auch nicht unerwartet, 

hat uns Deutsche erschüttert. Wir spürten plötzlich — deutlicher 
zu Lebzeiten des Außenministers — dies war ein 

Staatsmann, der weit über die Schranken eines Partei- 
suhrers hinausgewachsen ist zu einem Führer der Nation. Auch 
öle, hie Pie große Linie seiner Außenpolitik bekämpften, konnten 
och, soweit ihnen nicht jedes Verantwortungsgefühl abhanden 
gekommen ist, diesem Eindruck nicht entziehen. Wir aber, die 
Aar die Richtung seiner Politik bejahten, aber oft an einzelnen 
Maßnahmen oder Unterlassungen Kritik üben mußten, fühlen 
heute stärker denn je, daß diese Kritik unsre bejahende Einstellung 
kur Gesamtpersönlichkeit des Verstorbenen nicht beeinträchtigen 
mnn.
- In diesem Urteil kann uns der Eindruck, den Stresemanns 
^od im Ausland hervorrief, nur bestärken. Die Stimmen, die 
öon dort zu uns drangen, waren weit mehr als übliche Höflich- 
kaitsflgKfbln. Sie bewiesen uns, daß das Ausland in Strefemann 
öe« Garanten der deutschen Friedenspolitik sah, einen B a u - 
Geister am neuen Europa. Das Ausland spürte, fast 
gütlicher noch als wir von Parteileidenschaft durchwühlten Deut- 
schlw, daß Stresemanns starke Persönlichkeit aus der europäischen 
Außenpolitik der letzten 6 Jahre kaum Hinwegzudenken ist. Bange 
tragt man dort jetzt:
x- Wie wird m Zukunft Deutschlands Außenpolitik ausfehen? 

auch Stresemanns Nachfolger den nationalistischen Lockun- 
9fn widerstehen können? Ohne Stresemanns Bedeutung im ge- 
^Ugsten herabzusetzen, müssen wir demgegenüber doch feststcllen: 

Verständigungspolitik, die Stresemann in den letzten Jahren 
r^rieb, ist die Politik des deutschen Volkes in seiner großen Mehr
AI. Das deutsche Volk will Freiheit und Frieden, das deutsche 
Aolk mill die europäische Einigung. Freies Deutschland 
peinigen Europa wird die Parole unsrer Poli
er bleiben.

Der Romantiker.
Doch dieser Wille, dieses Gelöbnis allein kann uns heute 

Mt genügen. Hinter dem Willen muh die Erkenntnis stehen. 
Welches waren die Elemente der Strefemannschen Außenpolitik, 

zum Erfolg führten? Stresemann war ganz gewiß keine ein- 
eutig« Persönlichkeit. Oft genug haben die Wandlungen seiner 

politischem Stellungnahme den Anlaß zu Angriffen von verschiede- 
m Stilen gegeben. Stresemann kam aus dem nationalisti- 

A?» ß. Lager. Im Kriege vor allem hat er die schlimmsten 
. "smüchse des Annexionismus mitgemacht. Ja, er ging soweit, 

Generalen die Entscheidung darüber zu überlassen, was 
T?AschIand „seiner Sicherheit wegen" den Feinden wegnehmen 
.siusse. Der Politiker wollte also vor dem Militär glatt kapitu- 
ü ken. (Wie oft wird er nicht später mit einem Gefühl der Be- 
d "kmung daran gedacht haben, wenn er auf französischer Seite 
N? gleichen Einstellung begegnete.) Stresemann war also 
^otlvnalist. Aber Nationalist und Nationalist ist nicht dasselbe. 
ech.Kwt Nationalisten, die eiskalt die nationale Phrase nur als 
s für die Masse benutzen, selbst aber nicht daran glauben, 
Lu 7P nur an Geschäft und Profit denken. Wer sieht hier nicht 

siENberg vor sich, die übelste Erscheinung der deutsche« Politik. 
> vre ifber — Stresemann gehörte zu ihnen — kommen aus 
jchichöntischer Begeisterung zum Nationalismus. Sie glauben an 
t;. >?as sie sagen. Wenn ihnen dann der Zweifel kommt, so 

lassen sie die als fasch erkannten Bahnen.
sie S t r e s e in a ii n w a r e i n S t ü ck R o ma n ti k er. Tarin 

kas letzte Geheimnis seines Erfolges. Der Romantiker 
i,""te die Massen entflammen, wen« er redete. Der Romantiker 
Hilt Kreise, die Rathenaus scharfer Intellekt kühl gelassen 
RinA auf neue Wege führen, konnte aus Nationalisten Der- 
e.ch'öwungspolitiker machen, Der Romantiker war es auch, der 
Ter nt' ausländischen Staatsmänner so starken Eindruck machte, 
siw ..lnaniiler schließlich konnte i« der Welt populär werden, 
Tlchbr äußern Erscheinung zum Trotz. Führender, erfolgreicher 
st,chilsman« konnte der Romantiker jedoch erst in dem Augenblick 
,sich' lils es seinem klaren Verstands gelungen war, die rornan- 
ou? " Gefühle in ihre Schranken zu weisen, Sie wurden nicht 
ttzchMchaltet, auch nicht unterdrückt, sie bliebe« Triebkraft einer 

die vom wagenden Verstände gesteuert wurde. Je mehr 
dtz^uier Gefühle und Stimmungen Herr wurde, desto mehr wuchs 

^-aatsmann. Hier liegt die letzte Wurzel seines Erfolges.

Die Wandlung.
«inü ^?23, das entscheidend« Jahr. Wie scharf hatte Strefemann 

! me Politik der Erzberger, Wirth und Rathenau bekämpft 
dal- er anständig freilich —, wie wacker konnte er das „natio- 
^vcb fordern. War nicht Wirths Sturz, seine Ersetzung 
T x? 5?" unfähigen Cuno zum Teil auch Stresemanns Werk? 
tzsts? Nuhrtampf wurde sein Damaskus. Die große 
üiren berpufft, ihre Nutzlosigkeit erwiesen. Alles schien ver- 

Rheinland, selbst die Reichseinheit. Da war Dtrese-

Der Unteroffizier holte seine Geldtasche heraus und gab 
Vallentin einen Markschein. Vallentin nahm ihn nicht und sagte: 
„Ich brauche di« Stiefel nicht zu putzen, Herr 
Unteroffizier!"

„Was?!", schrie der Feldwebel, „Sie brauchen die Stiefel 
nicht zu putzen?! Wer hat Sie schlau gemacht?"

„Im Jnstruktionsbuch steht, das jeder Unteroffizier 
sich einen Putzer zu halten hat, Herr Feldwebel . . .!"

Der Feldwebel sah Vallentin dumm an, und brüllte aus 
Leibeskräften: „Sind Sie verrückt geworden?! Soll ich 
Sie nach Gent schicken zur Untersuchung ihres Geisteszustandes?!"

„Jawohl, Herr Feldwebel, würde mich sehr freuen, 
vierzehn Tage aus diesem Dreck herauszukommen!"

Der Feldwebel verlor nun die Sprache, er schritt drei 
Schritte vorwärts, dann wieder zurück, und fand kein Wort der 
Erwiderung. Vallentin stand noch immer exakt, wie eine Bild
säule, da.

Dann stellte sich der Feldwebel vor ihn hin: „Pionier Vollen- 
tin, tragen Sie die Stiefel wieder in die Unteroffizierbaracke! 
Sie brauchen die Stiefel nicht zu putzen! Aber ich werde 
Sie dem Hauptmann melden, verstanden?! Sie . . . 
Sie . . . Mensch, Sie, — Sie waren sonst der beste Soldat, wer 
hat Sie aufgewiegelt?! Sie . <Äe, nehmen Sie schon die 
Stiefel! — Verstanden!"

Der Feldwebel ging in seine Schreibstube mit wuchtigen 
Schritten. Vallentin fischte die schwimmenden Stiefel aus dem 
nassen Element und trug sie zu den Unteroffizieren hinüber.

Ms er dann zu uns kam, umarmten wir ihn vor Freude. 
„Das machen wir jetzt auch so!" Solche und ähnliche Warte 
flogen ihm entgegen.

Dann kam er zu mir und sagte leise: „Jetzt komme ich in 
Arrest!"

Ich 
R u he!" 
Stunden

Am

tvx^Gr sah mich erstaunt an: „Es ist doch Ungehorsam, 
m ich das Putzen verweigere!"

über seinen Einwand richtig. Dennoch suchte ich ihn zu
ihlstSeugen, er hje Stiefel nicht putzen brauchte, indem ich 
kch i ^wachte: „Im Jnstruktionsbuch steht geschrieben, 
sich '^er Unteroffizier sein Zeug selbst zu putzen hat. Er darf 
bahl * auch einen Putzer halten, der ihn gegen Be- 

A ri g seine Sachen in Ordnung hält.
ich'» Pallentin stutzte, gab mir dann zweifelnd recht: „Wie soll 

anfangen?"
ichgeL i! flüsterte ihm zu: „Du läßt die Stiefel stehen, bis sie 
Pia«"" werden!" Er sann nach: „Ei, ich habe einen andern 
in, st,» Schon gut: „Es wird etwas gemacht!" Ich frohlockte 

sten über die kommenden Dinge und ging schlafen.
Vgg./stw andern Morgen, ehe der Lagerdienst begann, nahm 
ba/s. die Stiefel, warf sie entrüstet in das Wasser- 
^tstsia 77 und ließ es voll Wasser laufen. Dann tauchte er einen 
^wel dem andern in die Flut. Offenbar behagte ihn das 
Weh«' denn er wiederholte es mit jedem einzelnen Stiefel 

t e« standen währe-nddessen am Barackenfenster und lach- 
^tststi .er von der ÜnteroffizierSbaracke hatte man Vallentins 
?nd br^snigen (^"4 entdeckt, und einer kam geschwind angerannt 
^ein- »Sagen Sie mal, so reinigt man doch 
^dschab ^1'pfel! Sie sollen den Schmutz mit dem Messer 
»chss und dann di« Stiefel b ü r st e n und putzen. Morgen 
Se« wir doch in den Stiefeln in Stellung gehen. Die krie- 

r ja gar nicht an vor Nässe!"
ifülvo'r^ "ü'Vgen ^nn ich denn auch nichts tun, Herr Unteroffizier", 

Vallentin mit Gemütsruhe. Und er tauchte weiter 
wM «ach dem andern ins Wasser unter, obwohl der 
schon längst abgewaschen war.
Unteroffizier ging fast aus der Haut:

-ensch, hären Sie auf damit, oder ich rufe den Feldwebel!" 
'vit ag d^uchse den Feldwebel nicht zu rufen, der stand schon 
^fier ^strengster Miene hinter Vallentin. Der arbeitete ruhig

' rief der Gestrenge: „Vallentin!" -
Drr, Feldwebel?!" -

'Vit Je„ "Ich, nehmen Sie doch die Knochen zusammen, wenn ich 
ayrien rede!"

^vssir, stand stramm, ^lnd der Wasserhahn lief, Das
L Di-Z." c- schvn über. Zwei Stiefel schwammen darin herum. 
^*felputz ^ldwebel den Vallentin an: „Mensch, ist das 

ReMMGnrrev-BLobaOtSV
Eine Niederlage Gregor Strassers.

Gregor Strasser, die ganz große Kanone der National
sozialisten, erlebte in Sontra eine Niederlage, an die er zeit
lebens denken wird. Was Gregor Strasser in seinem Referat bot, 
war so maßlos an Schimpfen und geistiger Belanglosigkeit, daß 
selbst Kenner des Nationalsozialismus darob ins Erstaunen ge- 
rate« mußten Der tote Friedrich Ebert wurde als „der 
Mann mit den Speckfalten im Nacken" geschmäht. „Die heute 
regierenden Minister haben seinerzeit mit Zuhältern und Bandiren 
die Revolution gemacht" Von ihnen wurde ferner behauptet, daß 
sie „jeden Freitag auf der Insel Schwanenwerder Orgien feiern", 
daß sie „zwanzig Generationen versklaven würden, wenn sie sich 
damit eine Pension verdienen" könnten. Er stellte die ungeheuer
lichsten Behauptungen auf und gebrauchte bald zwei Stunden, um 
die Wahrheit über die „verdorrte Hand Philipp Scheidemanns", 
den „Landesverrat Friedrich Eberts", den Äsung-Plan mit den 
ins. „Ausland verfrachteten deutschen Jünglingen und Jung
frauen", den „Sieg des auserwählten Volkes" usw. ans Licht zp 
bringen. Dabei bog der „Wahrheits"fanatiker die Wahrheit, daß 
sämtliches Holz im Saale in Gefahr geriet, zu bersten Dem an
wesenden Kameraden O u er stellte er fast in jedem Satze eine 
„Frage", die er nachher in der Diskussion beantworten solle. 
Kamerad Quer kroch dem Nazihäuptling nicht auf den Leim Er 
erklärte es für unmöglich, diesen aus schiefen Darstellungen und 
Unwahrheiten zusammengesponnenen Fragenknäuej im Rahmen 
einer Diskussionsrede zu entwirren. Ihm komme es darauf an, 
die politische Persönlichkeit Strassers ins rechte Blickfeld zu stellen. 
An einigen Beispielen wies er Strasser handgreifliche Unwahr
heiten nach. Im weitern Verlauf seiner für die. nationalsozia
listische Politik und besonders für Strasser vernichtenden Dis
kussionsrede ging Kamerad Quer auf die verhängnisvolle „Politik" 
der deutschen Reaktion in der Vergangenheit und Gegenwart ein 
Wie seine treffsicheren Hiebe saßen, konnte man aus dem Apachen- 
lärm der SA-Mannen und der immer stärkern Zustimmung 
und dem wachsenden Kampfwillen aller Anständigen und Ver
—
fünf Minuten vor dem gestrengen Herrn: „Also Sie haben nicht 
die Stiefel geputzt, Vallentin?! Das ist ja einfach uner
hört, was mir der Feldwebel meldet!", schrie er.

Vallentin schwieg.
„Sie haben den Gehorsam verweigert, wißen Sie 

das . . .?"
„Nein, Herr .Hauptmann, ich habe ja die Stiefel gerei- 

nigt, wie mich der Herr Unteroffizier beauftragt hat!"
Der Hauptmann schnarrte: Halten Sie das Maul, Sie . . .

eldwebel sagte mir, daß Sie 
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nünftigen entnehmen. Von Slrassers „Rede" blieb nichts zurück 
als der Eindruck eines wüsten Gegeifers. ' Zürn Schlüsse knöpfte 
sich Kamerad Quer den immunen Redakteur Strasser wegen nicht 
wiederzugebender persönlicher Beleidigungen in seinen Blättern 
noch einmal besonders vor. AIs er dann mit der Versicherung 
endete, die deutsche Republik werde auch ohne große Schwierig
keiten der nationalsozialistischen Bolksseuche Herr werden, da be
lohnte ihn nicht enden wollender Beifall der übergroßen Mehrheit 
der Versammlung

Vom Schlußwort Strassers war in den ersten Minuten 
überhaupt nichts zu verstehen. Dann hörte man: „Ich stelle fest, 
daß ich, obgleich Reichstagsabgeordneter, nicht immun bin." Kame
rad Quer antwortete mit einem Zwischenruf: „Ich stelle fest, daß 
Sie schon wieder die Unwahrheit gesagt haben." Nunmehr war der 
große Gregor mit seinen „geistigen" Mitteln zu Ende. Er er
suchte den Kameraden Quer, zu ihm zu kommen, um „die Sache 
hier oben" auszumachen. Kamerad Quer antwortete: „Ich er
warte Sie hier unten" In maßloser Wut wollte sich 
Strasser nunmehr auf den Kameraden Quer 
stürzen, was die Versammlung in nicht mehr zu steigernde 
Erregung brachte. Die Polizei schritt schnell ein und machte dem 
Landsknechtsmarkt ein Ende Aus war's mit dem großen Gregor. 
Er tippte sich zwar an den Kopf, als die Menge begeistert das 
Deutichlandlied und „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" sang und in 
ein Hoch auf die deutsche Republik ausbrach. Aber es sah allzu 
sehr nach .Krampf auS, um noch irgendwelchen Eindruck zu machen. 
Mit hängenden Köpfen zogen die Nazis wieder heim in ihr Land

*
Eine deutliche Abfuhr.

Der Schriftleiter der „Korrespondenz des Bayrischen Bauern. 
Hundes", Kamerad A. S ch w i n g e n st e i n, veröffentlicht fol
gende Erklärung:

„Einige Blätter der Bayrischen Volkspartei regen sich schreck
lich darüber auf, daß ich in den Gauvorstand des Reichs
banners des Gaues Südbahern gewählt wurde. Es wird so 
hingestellt, als wäre ich dort in schlechter Gesellschaft. Ich weiß 
aber, daß mindestens 96 Prozent der Mitglieder des Reichs
banners Frontsoldaten waren und an der Front ihre PfljKt 
fürs deutsche Vaterland bis zum letzten Kanonenschuß treu er
füllt haben. Diese waren mehr als vier Jahre lang im Kriege 
meine Kameraden und sollen es jetzt im Frieden erst 
recht bleiben. In ihren Reihen ist kein einziger von jenen 
Feiglingen, die 1918 bei Kriegsschluß sich in alle Löcher 
verkrochen hatten. Schon das ist für mich eine Ehre, daß ich mich 
nicht in einer Organisation befinde, wo diese Leute heute unter
gekommen sind. Weiter betrachte ich es als ehrend, in Gesellschaft 
von vielen prominenten Persönlichkeiten aus denReihen der 
deutschen Katholiken mich'zu befinden, deren hohes An
sehen bei der katholischen Kirche sie erst berm heurigen Katholiken
tag in das Präsidium desselben brachte. Auch diese sind Mitglieder 
der wirklich vaterländischen Organisation, des Reichsbanners 
Schwarz-Mot-Gold.

Das Reichsbanner ist eine Organisation ehemaliger Kriegs
teilnehmer. Letztere rechnen auf keinen Vaterlandsdank. Wer sie 
aber beschimpft und beschmutzt, ist ein Schuft." —

Das Regiment, das den Krieg nicht mitmachte.
Auf unsre Veröffentlichung über das RegimentGardes 

du Corps ist uns ein Protestschreiben eines Kameraden zu
gegangen, der den Krieg bei diesem Regiment mitgemacht hat. 
In dem Briefe heißt es u. a.:

„Wir haben sämtliche Vormärsche im Osten und 1914 im 
Westen mitgemacht. Was das heißt, Patrouille zu reiten, den 
Feind zu suchen, mit ihm Fühlung zu nehmen, das kann nur 
der beurteilen, der welche mitgemacht hat, ganz gleich, ob bei 
Kavallerie oder Infanterie."

Wir wissen, daß diejenigen Kameraden, die gezwungen ge
wesen sind, bei dem genannten Regiment während des Krieges 
zu dienen, ihre Pflicht getan haben, daß sie auch auf den 
Patrouillen soviel Beweise persönlichen Mutes abgelegt haben, 
daß die Einzelnen kein Vorwurf trifft. Aber die Tatsache allein, 
daß das Regiment während des ganzen Krieges an Mannschaften 
91 Tote aufzuweisen hatte, zeigt doch, daß es ein glücklicheres 
Schicksal gehabt hat, als die Linienregimenter des deutschen Heeres. 
Seines hochadligen Offizierkorps wegen ist es geschont worden Die 
Mannschaften haben darauf keinen Einfluß gehabt. Sie konnten 
nichts andres tun, als das zu erfüllen, was von ihnen verlangt 
wurde. — .

Dem Stahlhelm ins Stammbuch.
Die Stahlhelmmitglieder K a r l Starke und Peter 

Wal. erius, beide aus Düsseldorf, wurden von dem Erwei
terten Schöffengericht in. Düsseldorf wegen gefährlicher Körper
verletzung zu einer Gefängnisstrafe von einem Mo
nat verurteilt.

Dem llrteil liegt folgender Vorfall zu Grunde. Im März 
1929 veranstaltete der Stahlhelm in Neuß einen Umzug. In 
der Düsseldorfer Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen 
Anwohnern und vorbeimarschierenden Stahlhelmleuten. Der 
Zeuge Gallas stand vor dem Hause seiner Schwiegereltern und 
beobachtete den Vorbeimarsch des Zuges. Plötzlich stürzten sich 
die Angeklagten auf Gallas und mißhandelten ihn. Auf den 
Lärm hin eilten Hausbewohner herbei, die Gallas in das Haus 
hrneinzogen. Unter den zu Hilfe Eilenden befand sich auch der 
Zeugs Peter Hansen, der gleichfalls überfallen und miß
handelt wurde. —

*

Uebrrfällc der Nationalsozialisten.
Am 27. September fand in Schweidnitz eine Protest- 

bersammlung gegen den nationalsozialistischen Terror statt, die 
gemeinsam vom Reichsbanner, der Sozialdemokratisch» Partei und 
den Gewerkschaften veranstaltet wurde. Die Nationalsozialisten 
überfielen die Teilnehmer der Versammlung. Mehr als SO 
Personen wurden verletzt. Dieser Vorfall veranlaßte 
die Auflösung der nationalsozialistischen Ortsgruppe in Schweid
nitz, Waldenburg und einigen andern schlesischen Orten. —

-I-
Am 29. September haben Nationalsozialisten die zu einer 

republikanischen Kundgebung in Jühnsdorf marschierenden 
Kameraden der Berliner Ortsgruppen Kre>- '!-»>-<, uni- Marien- 
dorf überfallen. Unsre Kameraden wurden mit Steinen 
und Flaschen bombardiert, dazu wurde ein großes 
Stück Eisen in die marschierende Kolonne ge
schleudert. Es ist reiner Zufall, daß niemand ernstlich verletzt 
wurde. —

*
In der Villenwlonie Wendenschloß bei Berlin über

fielen am 29. September Nationalsozialisten Reichsbannerkame
raden, die an der Regatta des Deutschen Wassersportverbandes 
teilgenommen hatten. Die Kameraden Walter Mohr und 
E r n st O rdnung aus Köpenick wurden durch Messer st iche 
im Rücken und am K o p f e r h e b ! i ch verletzt. Ord
nung mußte, da sein Zustand sehr bedenklich war, nach dem 
Areiskrankenhaus gebracht werden. —

Eine Verleumdung.
Ter Stahlhelm veröffentlichte eine Glosse, in der die Be- 

bauptnnp ausgestellt wurde daß bei dem Eisenbahnunglück in 
Buir der „Reicysbonw rmann" Außem die Toten beraubt habe. 
Dazu teilt uns unsre Gauleitung in Köln mit, daß eingehende

_________ Das Reichsbanner
Nachforschungen ergeben hätten, daß Außem niemals 
Mitglied des Reichsbanners gewesen sei. —

Wo Tirpitz war . . . !
Ein Erich Ludendorff verließ Deutschland; ein Erich Lind

ström beglückte Schweden. Der Führer der Seestreitkräfte blieb 
wenigstens im Lande, und zwar — was jetzt noch nachträglich 
überraschen dürfte — bei Herrn v. Keudell, dem ver
floßenen Reichsinnenminister. Man hatte zwischen den der- 
schiedenen neumärkischen Gütern v. Keudells ein Blockhaus im 
Walde. Dort wollte man sich im Falle der Not halten.

Als die Verhältnisse Herrn v. Tirpitz wieder sicherer er
schienen, wurde er Abgeordneter — natürlich deutschnational. Es 
gilt in politischen Kreisen als feststehend, daß die Wahl v. Keudells 
zum Reichsinnenminister durch die Deutschnationalen 
zum erheblichen Teil auf den Einfluß v. Tirpitz' zurückzu
führen ist. Es gilt auch als bekannt, daß die edle Freundschaft 
zwischen beiden Männern sich erst während des neumärkischen 
Asyls des Admirals festigte.

So wäscht eine Hand die andre. Also auch bei den Deutsch
nationalen scheinen bei der Auswahl für die Ministerposten keines
wegs immer Fachkenntnisse den Ausschlag zu geben. —

*

Nationalsozialisten und Kriegsbeschädigte.
Der völkische Stadtverordnete Meyer in Bielefeld ist mit 

den Nationalsozialisten in Auseinandersetzungen geraten. 
Im Laufe dieser Auseinandersetzungen hat er einen Brief ge
schrieben, der unsrer Ganleitung in die Hände geraten ist. Aus 
diesem Briefe erfährt man jetzt folgendes:

Im vergangenen Jahre hat in Bielefeld eine Münch- 
meyer-Versammlung stattgefunden. In dieser Ver
sammlung haben die Nationalsozialisten für den schwerkriegs
beschädigten Begleiter Münchmeyers gesammelt. Der Vor
sitzende,F ritz Homann, habe die Anordnung gegeben oder ge
billigt, das Silbergeld aus den Mützen herauszu- 
nehmen und dem Kriegsbeschädigten nur die 
verbleibenden kleinen Münzen auszuhändigen. 
Auf diese Weise seien 80 Mark in die Kasse der Nationalsozialisten 
gefloßen. Der Kassierer Holtmann habe die Summe mit 
der zynischen Bemerkung eingesteckt: „Das Geld haben wir 
erst mal weg." Am Schlüsse seines Briefes beschuldigt Meyer 
den Homann „eines gemeinen Verbrechens gegen 
einen s ch w e r.k r i e g s b e sch äd i g t e n Kameraden". 
Der Brief ist inzwischen in der Bielefelder Presse veröffentlicht 
worden. Man kann gespannt sein, wie die Nationalsozialisten sich 
aus der für sie sehr blamablen Situation herauswinden werden.

Bücher; und AeMchMten
Kameraden, ,u euch spreche ich! Gedichte von Walter Bauer. Buch- 

Verlag Kaden L Co-, Dresden-A., Wettiner Platz 10. 120 Seiten. Preis 
gebunden 3.0g Mark.

Schlichte Rhythmen eines jungen Leuna-Arbeiters, die der Kindheit, 
dem Werke, dem Leben gelten, — Rhythmen, aus denen uns Krieg und 
proletarische Not angraut. Wohl weiß Bauer, bah er von Walt Whitman, 
Gerrit Engelke, Heinrich Lersch und Franz Werfel beeinflußt ist, aber:

Mr haben keine Zeit, die Form zu feilen, 
bis sie vollkommen dasteht, wir suchen 
unser Ziel nicht in der vollendeten Dichtung, 
ob wir nachahmen — einerlei ist'S —, 
ob wir die neuen Herztöne finden, 
die Literatur vermerkt uns nicht, 
wir notieren das Leben . . . »

Mitleidcnder mit dem Leidenden, hingegcbener an alles Schöne und Gute, 
williger zn sozialer Tat: s o angerührt legt man dieses Zeugnis eines brüder
lichen, allicbenden Arbeitermenschen aus der Hand, wünschend, es möge noch 
viele andre auch erreichen und so anrühren. sIm Feuilleton dieser Nummer 
haben wir eine Probe aus Bauers Buch veröffentlicht.)

Parten«». Von Max Rene Hesse. Rütten L Loening. Frank
furt a. M. ISA.

Mit diesem seinem „NeichSwehrroman" hat Hesse im Bereich der Ko
mödie des menschlichen Lebens Neuland entdeckt. Im Aufbau, in der Durch
führung, in der sprachlichen Fassung ist diese Dichtung eine ungewöhnlich 
interessante Leistung. Btndtng hat aus dem Instinkt des gebornen Dichters 
gehandelt, als er sich in der „Frankfurter Zeitung" scharf gegen die tendenziöse 
Verunglimpfung dieses in jeder Beziehung weit über dem Durchschnitt 
stehenden Werkes wandte. Der Reichswchroberleutnant und Regiments
adjutant Partenau, letzter Sprößling einer alten Soldaten- und LandknechtS- 
familie ist Stratege aus Leidenschaft und vielleicht innerer Berufung. Seelcn- 
und sinnesverwandt ist ihm sein gleichermaßen swic alle Charaktere des 
Buches) prächtig gezeichneter Hauptmitsyteler, der Oberfähnrich und junge 
Leutnant. Ihnen beiden ist die Weltgeschichte ein Prozeß von Umschichtungen 
auf dem machtpolitischen Wege der Entscheidung mit dem Schwerte. Wobei 
es ihnen, ähnlich dem Künstler, der das Interesse am fertigen Werke verliert, 
nur ankommt auf Befriedigung des Schaffens- und in diesem Falle des 
MachttricbeS. Es ist sehr schwer, diese „feldherrliche" Gemütsverfassung dem 
Verständnis nahezubringsn. Dem Dichter Hesse ist es vielleicht gelungen. 
Ohne Groll und Ereiferung („sine ira et stuäio"), tendenzlos wie der wahre 
Dichter, hat er es bewältigt. Nicht zuletzt aus der Gedankenwelt dieser 
strategischen Spieler ist der Weltkrieg ausgebrochen. Schliessen, der nach 
eignem Wort auch nie „das beseligende Gefühl gekannt" hat, die Masten, dis 
er nur auf dem Papier bewegte, m der blutigen Wirklichkeit des Krieges zu 
führen, ist der Ahnherr dieser Reihe. In den geopolitischen Umwälzungen, 
vor denen wir noch stehen, mag, wenn es nicht gelingt, „Vernunft und

Gvtetzbüesevs AeWe«gaSevts rvrr
Karikaturen von Heiner Dickreiter.

Graf Westarp,
Führer der deutschnationalen Reichstagsfraktion, seit Hugenber-gs 

Parteidiktatur eine Schattenpflanze seiner Partei.
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Wissenschaft, des Menschen allerhöchste .^ast" entgegenzustellen, diese i'unft 
wiederum entscheidend werden. Hesses meisterlicher Roman vermittelt ar" 
auch — ein wesentliches NebenergebntsI — anschaulichste Vorstellung über 
Las deutsche Heer von außen, dichterisch vermittelte Einblicke, die, vbgleus 
sie gewiß nicht verallgemeinert werden dürfen, doch zu Typischem hinsnnrcn- 
Der weise Masaryk hat in seiner „Wcltrevolntioii" (als solche faßte " 
den Weltkrieg ans!) mehr denn einmal betont, wie teils sachlich-obiektw, 
teils intuitiv — wesentliche politische Erkenntnisse auch aus der an md 
politischen und tendenziösen Literatur gezogen werben könnten. Wer r>cw 
in sich ausgenommen hat, ist mehr denn je in der Anschauung bestärkt, dfv 
das Ncichswehroffizierkorps zur Sonderklasse und Kaste erstarrt ist. Ew 
Parfüm weht durch die Handlung, das von Moderluft schon kaum mehr S" 
unterscheiden ist. Aber nochmals sei es betont: Nichts liegt dem Dicht" 
Hesse, der jetzt schon ein Könner ersten Ranges genannt werben kann, fern" 
als nach berühmten Mustern in die Niederung der Tendenz zn steigen. Dazu 
ist er, wie die prächtige Entfaltung des eingcivobenen menschlich-erotisch-" 
Problems beweist, zu sehr Dichter non Geblüt. K. Mayr, Major a. D-

Erinnerungen eines Terroristen. Von Boris Sawtnkow 
218 Seiten. Büchergilüe Gutenberg. Berlin 1928.

In einer Zeit der Bombenattentate und hochgradiger innerer ErreguM 
überhaupt ist dies merkwürdige ErinnernngSbuch politisch wertvoll, weil " 
nützliche Vergleiche ermöglicht. Die einzelnen Kapitel sind — jedes für sick 
Abentcurcrromanc. Abenteurer hinterlassen im politischen Entwicklung-ganz 
keine tiese Spur. Nicht der Terror der Sawinkvw und Genoßen war der Lied" 
znr russischen Umwälzung, sondern der Weltkrieg. Der Terror ist ein Mn>°> 
von höchst untergeordneter Bedeutung. Ohne den Weltkrieg hätte der Terr" 
eher Klammern geliefert für das morsche Regime. Die ungeheuer spannende" 
Einzclkapitel sdie Ermordung Plrhwes, die Ermordung Les Grcßfurst" 
Sergius usw.) vermitteln also nur negative Ergebnisse. Schließlich 
Sawinkvw sich entschlossen, die von ihm seinerzeit so tollkühn gehandhabt- 
Waffe des Terrors auch gegen die Sowjetmachthaber zu kehren. Er gum 
recht plump in die Falle und sand wenige Tage, nachdem er eine sär d, 
„roten Zaren" brauchbare iam Schluffe der „Erinnerungen" nntgetcut" 
„schriftliche Aussage" zu Papier gebracht, durch Sturz in einen Lichtlwi des 
Gefängnisses einen recht rätselhaften, gewaltsamen Tod. M-

Der Alte und die Jungen. Roman von Grazta Deledda. Bel> 
lag Georg Westermann, Braunschweig. 184 Seiten. In Ganzleinen S.50 Ma", 
broschiert S.S0 Mark.

Die Italienerin Grazia Deledda erhielt bekanntlich für das Jahr 
den Literatur-Nobelpreis. Diese Wahl hat vor allem in Deutschland s">> 
verwundert; man vermutete, Laß die Deledda hauptsächlich mit Muffoi""^ 
Hilfe diese Auszeichnung erfahren habe. Ihr Roman „Der Alte und 
Jungen" beweist, baß sie zweifellos eine bedeutende Erzählerin ist, die " 
hervorragend versteht, Landschaft und Volk deS ländlichen Italiens bichtcrist» 
zu schildern. Ihr obengenannter Roman spielt während des Krieges, ob"- 
daß sich diese Tatsache im Buche bestimmend bemerkhar macht. Es wird von 
einem sardinischen Bauernjungen erzählt, der die Bücher haßt und dcobaw 
von seinen wenig verständnisvollen Eltern wegläuft und Schafknecht wn°- 
Vergeblich kämpfen er und die Tochter seines Herrn gegen die Liebe, die N- 
für einander empfinden. Die Darstellung der zuerst in Haß sich äußernden, 
erst nach vielen bösen und dummen Streichen sich selbst erkennenden Lieb? 
junger, leidenschaftlicher Baucrnktnder Italiens bezaubert. —rr—

Arbeitersport. Von Fritz Wildung. Erschienen im Verlag ,,D" 
Biicherkreis, G. m. b. H.", Berlin 8V S1, Vellc-Alliaucc-Platz 8. 1S8 Zeitzn-

Der langjährige Führer des deutschen Arbeitersports legt in die"" 
Buch eine gründliche, gediegene Arbeit vor, die über den Kreis der soz>au'!j. 
scheu Sportler hinan» große Aufmerksamkeit verdient. Wildling betracht" 
bas Phänomen des Sportes bewußt unterm sozialistischen Gesichtswinkel, alUN 
da, wo er die Rolle des Sportes in der Kulturgeschichte behandelt. Besonder 
interessante Gedanken entwickelt Wildung in den Kapiteln: Der Nckoro, 
Leibesübungen und Schule, die Frau im Sport, die Geistigen und der Sy", 
das Masscnprobtcm im Sport, Sport lind Politik, Sport und Wehrsr«E 
Sehr ausführlich geht er auch auf die Formen des Sportes und auf soSZ',' 
hygienische Fragen ein. Das Buch gibt also — alles in allem - einen seA 
wertvollen Uebcrblick über den Arbeitersport und befriedigt durch seine g"t° 
Aufmachung, den saubern Druck, di« hervorragend schönen Bilder auch " 
ästhetischer Hinsicht. k-

Die arbeitsparende Wohnung. Von F r a n z D r n n c r. Zweckmäßig 
Formen für Wohnung und Hausgerät, Architektur und Technik. Mit ein«" 
Geleitwort von Marie Juchacz, M. d. R. Vcrlagsaiistalt des Teutsch" 
Holzarbeiter-verbandes, G. m. b. H., Berlin 80 16, Am Köllnischen Park -- 
SS Seiten. Preis 4.— Mk.

Man freut sich ehrlich, baß — wie die Herausgabe die,es Buche» du"« 
den Holzarbeiter-verband beweist — auch die Gewerkschaften der neuen Sach
lichkeit zu dienen bestrebt sind. Denners Buch ist im wesentlichen der R c 
form der Wohnung gewidmet. Daß gerade in dem burchschnittychs 
Arbeiterhaushalt viel geändert werden kann und vor allem unpraktisch' 
arbeitvermehrende Kletnbüraerneigungcn sgutc Stube usw.) bekämpft werde 
müssen, ist bekannt. DaS Buch schlägt dabei einen richtigen Weg ein. 
preist nicht kostspielige Haushaltmaschinen und eine amerikanisierende Hf" 
Halt-Rationalisierung an, sondern entwickelt vom Boden des für ArbeM 
samilien Möglichen Vorschläge zweckmäßiger Formen für Wohnung, Hosi 
gerät, Architektur und Technik. Diese Vorschläge werben durch zabir""! 
Zeichnungen und Photos erläutert. Denners Buch ist hervorragend gckigsis/ 
an der Befreiung der Frau von überflüssiger Arbeitslast " 
zuwtrken. —rr--

MtkilWW ves ZuMMlMMz

Folgende Mitgliedsbücher sind verlorengegwngen, 
wir hiermit für ungültig erklären:
Nr. S27 OSO für den Kameraden Paul Ege, Freiburg i- 
„ 365 20S für den .Kameraden Alfred Krause vorn Ortsverew 

Zedlitzheiide.
„ 358 616 für den Kameraden Josef Hanisch, Glatz.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing-

ber

OsvBttsbedavs
(Bitte ausschneiden und aufbewahren.)
In der Nummer 39 unsrer Bundeszeitung vom 21.

d. I. haben wir die Preise für die von uns geführten Eber 
B ü st e n bekanntgegeben. Heute sind wir in der erfreulichen "asi 
mitzuteilen, daß diese Preise insofern eine wesentliche He ? a 
sctzung erfahren haben, als für die Büsten mit Ausnahme de, 
jenigen aus Gips in der Größe von 65 Zentimeter, nunmehr vü 
beim Kauf nur einer Büste der Preis berechnet wird, der in , 
vorhergehenden Mitteilung für den Kauf von 51 Stück an am. 
wärts genannt war. Die Preise stellen sich also nunmehr wie '

I- Ausführung in Gips. 
Größe 65 cm.

Stückpreis 1—10 ä Stück 50.— Mark, 
„ ll—25 s Stück 45.— Mark,
„ 26—50 L Stück 40.— Mark,
„ 51 aufw. Stück 35.— Mark.

Größe 40 cm pro Stück 8.— Mark;
Größe 20 c m pro Stück - 2.80 Mark. ....

Getönt oder bronzier! kosten diese Büsten in 65 cM
4 Mark, in 40 cm Höhe 1.50 Mark, in 20 cm Höhe 0.60 Mark m

II. Ausführung in Terra Coiiigata.
Größe 65 cm pro stück 75.— Mark, 
Größe 40 cm pro Slück 15.— Mark, 
Größe 20 cm pro Stück 6.— Mark.

III. Ausführung in Bronze mit Marmorsockel,
Größe 65 cm, pro Stück .... . . Mk- '

IV. 1. Handgemeißeltr Ausführung in prima gelbem
Crrravezza-Marmor, Größe 65 cm, pro Stück Mt

2. Handgcmeißelte Ausführung in Carara- a-?zg.
Marmor, Größe 65 cm, pro Stück..................... Mk.
Handgemeißeltr Ausführung in Nutersberger »750.-^
Marmor, Größe 65 cm, pro Stück..................... Mk. -

3. Handgemeißeltr Ausführung in weißaraucm .-zog.-"
schlesischem Marmor, Größe 65 cm, pro Stück Mi- - 
Haudgemeißelte Ausführung in weißem Laser- - tzOO--^ 
Marmor, Größe 65 cm, pro Stück ... - M--

g^mge Preise verstehen sich rein netto ohne Verpackuut , 
Fracht, für welche n u r die Selbstkosten berechnet werden-

Kameraden, die gewillt sind, den Verkauf dieser 
ihren Ortsvereinen zu übernehmen, würden wir eine 
Entschädigung zahlen. Wir bitten solche Kameraden, stcy )- 
zu melden. Die Abgabe dieser Büsten kann allerdings nm ^ 
Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme erfo -

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners Schwarz-." 
Magdeburg, Regicrungstratzc 1.


