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Mr Ehrabschneider 
«egen Stammrollen aus!

Am 3. Oktober sanken die Flaggen aller Staaten auf 
Halbmast; die zivilisierte Welt trauerte um einen deutschen 
Staatsmann.

Am 6. Oktober trug Deutschland Gustav Strese- 
urann zu Grabe, der für immer in der Geschichte als einer 
der großen Männer seines Volkes fortlebcn wird.

Vom 16. bis 29. Oktober liegen Listen für ein V olks- 
begehren auf, das die von Ebert, Erzberger, 
Rat Henau und Wirth begonnene, von Strese- 
wann erfolgreich fortgesührte Politik der Befrei- 
ung des Rheinlands als ein landesverrätcrischcs 
Berbrechen erklärt, dem Toten ein Zuchthausurteil ins Grab 
nachwirst und die Fortführung seiner Politik alsehrlose 
und zuchthauswürdige Handlung bezeichnet.

Wer sich vom 16. bis 29. Oktober in die Listen des 
Volksbegehrens einzeichnet, wirft dem greisen Reichspräsi
denten von Hindenburg vor, daß er dem Sarge eines 
landesvcrräterischen Zuchthäuslers gefolgt ist und nicht dem 
des außenpolitischen Führers des deutschen Volkes, der 
Deutschland wieder in die Reihen der Großmächte der Welt 
öurücksührte.

Wer sich vom 16. bis 29 Oktober in die Listen des 
Volksbegehrens einzeichnet, wirst dem Reichspräsidenten von 
Hindenburg vor, daß er eine Politik des Lan- 
desverrates gedeckt und gebilligt habe und von Rechts 
fuegen mit allen Mitgliedern der Reichsregierung in ein 
Zuchthaus gehöre.

An Stresemanns Bahre ries Vizepräsident von Kar- 
dorsf aus: „Unbegreiflich will mir scheinen, daß man es 
llewagt hat, diesem treuesten Patrioten die politische, die 
nationale und die persönliche Ehre abzusprechen." Vom 

bis 29. Oktober wird sich erweisen, wer den traurigen 
^cut aufbringt, mit seinem Namen für ein e h r a b sch Hei
l' e r i s ch e s Unternehmen einzustehen.

Es wird sich erweisen, wer aus parteiagitatorischen 
gründen in Deutschland die Fortdauer der Be- 
Atzung der Rheinlande will, wer die in schweren 
Kämpfen erreichten Zahlungsverminderungen Deutschlands 
?blehnt, wer mehr bezahlen will, als die einstigen Gegner 
lm Weltkrieg noch fordern, wer eine neueJnflations- 
Katastrophe der Politik des planmäßigen Ringens um 
Deutschlands Wiederaufstieg vorzieht.

Die fremden Truppen am Rhein sind im Abrücken. In 
Wenigen Monaten wird der letzte dir deutschen Grenzen ver
lassen — wer sich vom 16. bis 29. Oktober in die Listen des 
Volksbegehrens einzeichnet, ruftdie fremden Trup- 
v"n zurück über den Rhein, gibt Deutschland einer 

neuen Invasion und Inflation preis, stürzt das 
deutsche Volk in ein Chaos.

Schmachvoll wie dies ganze „Volksbegehren" sind die 
Mittel der Propaganda für die Einzeichnung in die Listen. 
Wir fordern von den Parlamenten und Regierun
gen des Reiches und der Länder, daß sie die Flut von 
Lügen und Verleumdungen nicht widerstandslos über sich 
ergehen lasten. Die Ehre des deutschen Volkes darf nicht 
zur Beute von Piraten der öffentlichen Meinung werden.

Die im Reichsbanner Schwarz Rot-Gold vereinigten 
Kriegsteilnehmer und Republikaner werden von sich aus den 
Kamps wider die Verderber Deutschlands ausnehmen, die 
das demokratische Mittel des Volksbegehrens mißbrauchen, 
um innerpolitische Ziele anzustreben, von denen sie wissen, 
daß sie, wenn offen eingcstanden, nicht zu erreichen sind.

Der alte Gegner, Kameraden, ist es, den wir vor uns 
haben. Der Gegner, gegen den wir uns vor bald 6 Jahren 
erhoben haben und den wir schlugen, sooft er sich zum 
Kampfe gestellt hat. Der alte Gegner steht vor uns und 
spiegelt seiner Gefolgschaft vor, daß er uns schlagen werde 
mit einer Waffe, über die er bisher nur gehöhnt und ge 
svottet hat. Den Mantel der Demokratie hat er sich umge 
hängt und die Maske eines Volksbegehrens wegen angcb 
sicher außenpolitischer Ziele soll das heimtückische Antlitz des 
beabsichtigten inncrpolitischen Angriffs aus die Ehre der Re
publik verdecken.

Wir sind gewiß daß unsre Kameraden es verstehen 
werden, sich in der Abwehr den Mitteln des An
griffs anzupasscn.

Gegen die Lügen und gegen die Lügner? Für 
Ehrlichkeit und Wahrheit! Das ist die Parole für 
die Tage bis zum 29. Oktober.

Niemand, der sich vom 16. bis 29 Oktober in die Listen 
des Volksbegehrens einträgt, darf sich hinterher aus Nicht
wissen derWahrheit hinausreden können. Wer 
sich in die Listen der Ehrabschneider einträgt, muß Misten, 
daß er für die Folgen seines Handelns einzu
stehen haben wird Wer sich einträgt, muß wissen, daß er 
sich als Feindde'- Revublikbekennt und Reichs
präsident und Reichsregierung aus das schwerste 
beschimpft.

An die Arbeit, Kameraden, auch diesmal muß der 
Gegner geschlagen werden. Ehrlichkeit und Wahrheit müssen 
siege" wider Lüge und Verleumdung?

Magdeburg, den 9. Oktober 1929
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Ne« Schlag Ws Kontor
Sie sind in ihren demokratischen Gefühlen auf daS 

tiefste verletzt, unsre Stahlhelmer. Das Verbot der 
Stahlhelmorganisationen in den Provinzen 
Rheinland und Westfalen traf die Herren hart und uner
wartet. Wie soll der Stahlhelm den „großen Tag" noch vor
bereiten können, wenn nicht einmal mehr ein Manöver- 
chen gemacht werden darf.

Hoch und heilig versichern die echt nationalen Leute, daß 
von militärischen Uebungen im Hinblick aufaußen- 
st o l i t i s ch e Ziele gar keine Rede sein könne. Glauben wir 
ihnen. Wir glauben ihnen, auch ohne daß sie es besonders 
betonen, daß sie nur an den „innern Feind" denken, wenn 
ihre Strategen die Kriegsspiele und Manöverpläne ent
werfen. Franz Seldte höchstpersönlich war es doch, der im 
Berliner „Sportpalast" feierlich verkündete, daß der Haupt
feind im Inland stehe.

Freilich ist die Zeit noch nicht gar zu lange Her, da die 
Stahlhelmer allerorten verkündeten, daß sie nur ein Ziel 
kennen: den äußern Feind zu schlagen.

Die preußische Staats- und die Reichsregierung hatten 
also völlig freie Hand, um ein Einschreiten gegen den Stahl- 
Helm und ein Verbot dazu mit außenpolitischen oder innen
politischen Notwendigkeiten zu begründen. Manöver von 
wegen „außenpolitischen" Zielen ist eine zwar kindische, aber 
deshalb doch gefährliche Spielerei. Und Manöver gegen den 
„innern Feind", das heißt gegen die Staatsgewalt — der 
Spaß geht entschieden zu weit.

Die preußische Regierung hat es vorgezogen, das Verbot 
auf ein Gesetz gemäß dem Versailler Friedensvertrag zu 
gründen. Und in der Tat ist Manöverspielerei aus- 
gerechnet an den Grenzen der zu räumenden Gebrete erne 
außenpolitische Narrheit, die nicht einmal zur Karnevalszeit 
gestattet werden kann.

Wie jämmerlich aber ist das Jammern der Stahlhelm
presse über den „Polizeistaat", über „Verfassungsbruch", 
über den „Raub staatsbürgerlicher Rechte". Es fehlt nur 
noch, daß die Herren der preußischen Regierung Mangel an 
demokratischer Gesinnung vorwerfen und mit dem Kriegs
ruf „Die Demokratie ist in Gefahr!" zu Felde ziehen.

Nehmen wir einmal an, die preußische Regierung hätte 
wirklich aus einer so antidemokratischen Gesinnung heraus 
gehandelt, wie sie ihr der Stahlhelm vorwirst. Müßte nicht 
die Stahlhelmpresse jubeln: Endlich eine Tat! Endlich fängt 
diese waschlappige Republik an, nach vernünftigen Grund
sätzen zu handeln. Endlich besinnen sich diese Grzesinski und 
Severing, daß kein Staat bestehen kann, der mit seiner 
Autorität Schindluder treiben läßt. Die Seldte und Duester- 
berg sind doch der Meinung, daß die Demokratie nichts 
tauge; daß diese Weimarer Verfassung ein Schmachfetzen ist.

Go
Hetze« 

oie 
Kationalsozialtste« t

Uoung-Plan — Menschenexport.
Das nebenstehende Bild erschien 

im „Völkischen Beobachter" mit folg n- 
dem Text: „ffinan,icrung von Unter
nehmungen in den noch unentwickelten 
Ländern." — „Berliner Tageblatt": 
„Ausfuhr der deutschen Arbeit nach 
Südamerika und Asien." — „Vossische 
Zeitung": „Menschenllberschuß in Kolo
nien fremder Völker, um die Kolonial
müdigkeit lffrankrcichss durch deutschen 
Zuschuß zu ergänzen."-------In dieser
infamen Weise wird die schon in der 
vorigen Nummer gekennzeichnete Hetze 
fortgesetzt. Da werden Sätze aus dem 
Zusammenhang herausgerissen. Ihnen 
wird durch Verbindung mit dem BUd 
ein Sinn unterlegt, de> sic selbstver
ständlich niemals gehabt haben. SS 
wird Zeit, daß diesen Kampfmethoden 
endlich Einhalt geboten wirb.
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Warum Heulmeiern sie nun über Verfassungsbruch und 
antidemokratischen Mißbrauch der Staatsgewalt. Warum 
freuen sie sich nicht über die schlappen Kerle, die endlich einen 
Hauch von echtem Stahlhelmgeist verspüren lassen.

Nicht wahr, wenn Hugenberg und Franz Seldte nach 
dem 17. November, wie Hugenberg hofft, die Staatsgewalt 
an sich reißen, dann wird es ihnen nicht im Traum einfallen, 
den Gegnern der Hugenbergschen Diktatur die Organisation 
von Kampfverbänden zu gestatten, die sich ganz offen den 
Sturz des Hugenberg-Staates zum Ziele setzen. Würde die 
Hugenberg-Polizei das Abhalten von „Manövern" gegen die 
Staatsgewalt (unter welchem Vorwand auch immer) ge
statten!

Die deutsche Republik behandelt ihre Gegner von Grund 
aus falsch. Durch übergroße Duldsamkeit, durch Gewähren
lassen, durch nicht nur gelegentliches, sondern ständiges Zu
drücken beider Augen, wenn es sich um den Mißbrauch 
der Demokratie handelte — damit ist in weiten Kreisen der 
Eindruck entstanden, Demokratie sei so etwas wie der Zu
stand des FaustrechtS.

_________________ Das Reichsbanner_________________

Menschen, die sich nicht selbst in Ordnung halten können, 
find leicht geneigt, ihre Umgebung für den Mangel an Ord
nung verantwortlich zu machen. So geht es den Stahl
helmern und den Nationalsozialisten. Sie lärmen und spek
takeln, halten Volk und Staat in ständiger Unruhe, sind be
müht, ein heilloses Durcheinander zu machen — und ver
achten den Staat, der ihrem zerstörenden Treiben nicht ein 
Ende zu bereiten weiß.

Die Duldung von Kampfverbänden gegen 
den Staat ist ebenso falsch, als wenn die Polizei dulden 
wollte, daß Einbrecher sich unter Berufung auf die ver
fassungsmäßig garantierte Koalitionsfreiheit organisieren, 
damit sie der Polizei bei Raubzügen Trotz bieten können.

Je energischer und unerbittlicher die Republik gegen die 
staatsfeindlichen Kampfverbände vorgeht, je härter die 
Schläge sind, durch die den Duesterbergern klar gemacht wird, 
daß gerade in der Demokratie die Grenzen der staats
bürgerlichen Rechte und Freiheiten gewissenhaft geachtet 
werden müssen, um so schneller werden die Herren das 
Wesen der Demokratie begreifen und ehren. —

-ttolomawolitik tmrettgemSS
Die Kolonialfrage bleibt aktuell. Der Meinungskampf 

zwischen den Anhängern deutscher Kolonialbetätigung und den 
Gegnern solcher Politik geht weiter. Die Kolonial frage ist ein« 
politische Frage. Nichts wäre gefährlicher, als hier wieder 
den „Sachverständigen" stete Bahn zu laßen. Hier wie bei allen 
andern Problemen muß der Politiker di« Fäden in der Hand be
halten, der Sachverständige soll nur die Unterlagen liefern. Dies 
vorweg.

Es gibt in Deutschland im Kolonialstreit vier Gruppen, 
die sich bekämpf««. Zunächst die Kolonialfanatiker, die 
auf jeden Fall und sofort Kolonien — in welcher Rechtsform ist 
nebensächlich — erwerben wollen. Sie begründen ihr« Forderung 
in erster Linie mit moralischen Argumenten. Um die Kolonial
schuldlüge zu beseitigen, sei Kolonialerwerb notwendig. Auch 
stellen sie den wirtschaftlichen Wert der Kolonien in übertriebener 
Beleuchtung hin, mit Kolonien wollen sie die Arbeitslosigkeit be
seitigen, die deutsche Handelsbilanz sanieren, die Reparationen 
abtragen usw. Diese wirtschaftlichen Argumente sind Utopien, die 
moralische Seit« aber zeugt von politischer Kurzsichtigkeit. Di« 
Kolonialfchuldlüge ist gewiß eine dreiste Zwecklüge gewesen. Sie 
ist aber in Wahrheit doch tot. Nie würde es kluge Politik sein, 
nur um den amtlichen Stempel unter den Totenschein zu setzen, 
Deutschland neue Lasten aufzuerlegen. Eine nicht weniger ge
fährliche Politik treiben di« Antikolonialfanatiker, die 
mit einer leichten Handbewegung über di« wirtschaftliche Bedeu
tung der Kolonien hinweggehen, vor allem aber in jed«r kolo
nialen Betätigung nichts als Imperialismus, Unterdrückung und 
Ausbeutung der Eingebornen sehen, die den Freiheitskampf der 
astatischen Völker (China, Indiens blindlings auf Zentralafrika 
übertragen, wo doch ganz andre Verhältnisse herrschen.

Die beiden Extreme können wir ruhig beiseit« lassen. Wich
tiger sind die beiden in der Mitte stehenden Gruppen, die das 
Kolonialproblem nicht mit ein paar Schlagwörtern meistern 
wollen. Beide bejahen zwar grundsätzlich das Recht und die 
Vflicht zur kolonialen Betätigung auch für Deutschland, sie unter- 
cheiden sich nur darin, daß die einen den Vorteil von Kolonien 
o hoch einschätzen, daß sie über alle politischen Bedenken Hinweg
ehen und sofort Kolonien erwerben wollen. Die andern legen 

auf di« politische Seite mehr Gewicht, ihnen scheint im gegen- 
w artigen Augenblick Kolonialerwerb gefährlich, da er 
politisch Deutschland in Wirren und Konflikte verwickeln kann, die 
höchst unerwünscht sind und wirtschaftlich — bei zukünftigen Vor
teilen, die nicht bestritten werden sollen — die gegenwärtige schon 
schwer genug belastete Generation noch weiter belastet. Sie wollen 
lieber, daß Deutschland sich die Hände freihält, im Augenblick nur 
auf volle politische und wirtschaftliche Bewegungsfreiheit deutscher 
Staatsangehöriger in allen Kolonien hinarbeitet und für die Zu
kunft eine europäische Gemeinschaftsarbeit in 
Afrika anstrebt, an der Deutschland selbstverständlich gleichberechtigt 
teilnehmen soll. Zwischen diesen beiden zuletzt genannten Grup
pen wird die Entscheidung fallen.

Das Kolonialwirtfchaftliche Komitee in Berlin, eine ernst 
arbeitende Organisation, gibt jetzt eine Broschüre des preußischen 
Oberregierungsrats Dr. Warnack*)  heraus, der für Kolonial-

*) Dr. Warnack „Braucht Deutschland eigne Rohstoffquellen?" 
Verlag: Kolonial-Wirtschaftliches Komitee, Vertrieb E. S. Mittler 
und Sohn.

erwerb eintritt. Schon das Vorwort ist bezeichnend: „Diese 
Schrift ist keine politische Schrift", heißt es «darin, sie will lediglich 
„sachlich" sein. Ja ist denn die Kolonialfrage nicht eine eminent 
politische Frage, kann man überhaupt zu einem Ergebnis kom
men, wenn man an den politischen Problemen vorbeigeht? War
nack geht an diesen Fragen vorbei, er beschränkt sich auf die rein 
wirtschaftliche Seite, wo er mit reichem Zahlenmaterial auf
wartet. Daß er allerdings lang und breit auseinandersetzt, wes
halb Deutschland Industriestaat ist und bleiben mutz, erscheint 
überflüssig. Ernst zu nehmende Kreise haben diese Tatsache nie 
bestritten.

Besser wäre es freilich, wenn nicht schon hier dem Verfasser 
volkswirtschaftliche Fehler unterlaufen, die man bei einem Ober
regierungsrat im Statistischen Landesamt nicht vermuten sollte. 
„Die schnelle Bevölkerungszunahme in der Vorkriegszeit stellte 
das deutsche Volk als Ganzes vor genau das gleiche Problem 
wie einen Familienvater, dessen Kinder sich vermehren." Ein er
schütternd falscher Vergleich. Beim Familienvater bedeutet jedes 
Kind einen neuen Esser, der selbst nichts leistet. Beim Volke be
deutet jede Zunahme Vermehrung der produktiven Kräfte, nicht 
nur die Zahl der Esser wächst, sondern auch die Zahl der Ar
beitenden. Wir denken, das ist kein kleiner Unterschied. Von 
solchen volkswirtschaftlichen Fehlern wimmelt die Schrift. 
Leider, denn wir würden uns lieber mit einem Kolonialfreund 
auseinandersetzen, dessen Grundlagen der Kritik bester stand
hielten.

Warnack beweist weiter, dah ein Industriestaat Rohstoffe 
braucht, auch eine unbestrittene, weil unbestreitbare Tatsache. Nun 
aber wagt er sich weiter. Deutschland braucht eigne Rohstoff
quellen, also Kolonien, um den Rohstossbezug zu sichern. Ja, ist 
denn der Rohstoffbezug gefährdet, kann es nicht alle nötigen Pro
dukte zu Weltmarktpreisen kaufen? Warnack kann es nicht be
streiten, aber er wittert für di« Zukunft Gefahren durch Rohstoff
monopolisierung seitens andrer Staaten. Als Warnung führt er 
an, datz Amerika, das wichtigste Baumwolland, auch die Baum
wollindustrie immer mehr an sich reißt. Richtig. Und wer ist der 
Hauptleidtragende? England, das größte Kolonialreich der Welt! 
Soll damit bewiesen werden, daß Deutschland Kolonien braucht? 
Warnack spürt die Schwäche seiner Argumente. Deutsche Kolonien 
liefern der deutschen Industrie die Rohstoffe nicht billiger, 
Patriotismus hört vor dem Geschäft auf. Aber, so 
sagt Warnack, der Industrielle kann ja selbst die Rohstofferzeugung 
in die Hand nehmen. Gewiß kann er es, aber dadurch wird das 
Produkt nicht billiger, nur der Profit des Industriellen steigt. 
Andernfalls müßte ja das größte Kolonialreich England am 
billigsten arbeiten. Das Gegenteil ist der Fall. Und schließlich: 
deutsche Kolonien müßten entwickelt werden, dazu braucht man 
Kapital. Hören wir aber nicht dauernd Klagen über Kapital
mangel? Ja, aber Amerika kann das Kapital geben, sagt War
nack. Soll also das amerikanische Kapital, das nicht mehr so 
reichlich fließt wie einst, von der Heimat, wo es benötigt wird, in 
Kolonialgebiete abgelenkt werden, die erst in der Zukunft — viel
leicht! — einen grötzern Ertrag abwerfen?

Die Erschließung eigner Rohstoffquellen bringt also der 
gegenwärtigen Generation nur Lasten. Noch schwächer ist es mit 
den andern wirtschaftlichen Argumenten der Kolonialfreunde be
stellt. Selbst Warnack rückt hörbar vom Siedlungsgerede 
ab. Zentralafrikanische Kolonien sind in der Gegenwart für Sied
lungen grötzern Maßstabes — ein paar hundert, ja ein paar tau-

Me Kette «ach LNasdebuvs
Oberschlesifches von Victor Kaluza.

Also da war das mir scheint? fufzehn, nein nje stimmuje, 
sechzehn oder siebzehn. Na ja, is ja feifegal.

Der Willem, der was mein Aeltester is, lag dazumals in 
Magdeburg auf Beinschuß, verstehn Sie.

Was ich sagen wollte und nich lügen, ja so, ich sagte:
„Na Alte, willste es raskieren?" 
„Was raskieren?" sagt sie.
„No nischt, bloß nach Magdeburg fahren", sag ich.
„Jesus Mareo, nach Magdeburg?"
„No was, das Stückel« Weg."
„Weg wie Weg, aber die Prinzessa soll die Woche kalben", 

sagt sie.
„Laß sie kalben", sag ich, „Beinschuß geht vor Backe Kuchen 

und vorwärts nach Magdeburg."
Und kurz und gut, das war so wie am Montag und am 

Dienstag fuhren wir los. Meine Alte, noch niemals nich is sie 
gefahren mit O-Zug und gleich so weit.

„Gib den Kuchen", sag ich. Aber sie da nischt. Und guckt 
erst auf mich und dann auf die Herrn, die was im Coupe sind.

„No, haste noch kein Hunger?" sag ich.
„Hunger wie Hunger", sagt sie, „aber das paßt hier nicht 

essen."
„Ah bah", sag ich, nur her mit dem Kuchen."
Und schon nehm ich ihn und verteil ihn und alle essen ihn, 

den Kuchen. Offizier muß haben Kopp, denk ich mir und zieh die 
Flaschka aus dem Stiefelschaft und sag:

„Prost die Herrn, möchten Sie nicht einen abbsihen?"
Man möcht nicht glauben, wie gemütlich solche feine Herrn 

sind.
„Per Dampf gehts besser", sagt der eine und schon sitzt mir 

eine Havanna mit Bauchbinde im Maule.
Na, so kannst« dich schon sehen lassen, denk ich mir, und vor

wärts in den Gang Aber meine Alte will mich nich lassen.
„Wo gehste?" sagt sie, „du wirst sich dort verlieren."
„Ah bah", sag ich und spazier mir bis zum Speisewagen 

und zurück. Und da is auch schon Berlin, alles aussteigen.
Wir raus mit die Pakete
„So Alte, jetzt will ich dir mal zeigen, wo ich gedient hab", 

sag ich.
Aber meine Alte, sie rührt sich nich vom Fleck. Offizier mutz 

haben Kopp, denk ich mir und ruf dem Auto neben Tretuar.

„Fahren Sie nach Potsdam?" frag ich.
„Jawoll", sagt er.
„Kost was kost", sag ich, „da fahren Sie."
Also wir rein und in fünf Minuten, och was sag ich, noch 

eher sind wir beim Scmkßußik. Meine Alte die kriegt schon keine 
Luft nich mehr. Und kurz und gut, wie wir alles angesehen 
haben, fuhren wir weiter.

„Da is ja schon das Meer", sagt meine Alte.
„Ah bah", fag ich, „das is die Hawel oder die Spree 

oder was."
Es war finster, da konnt ich nich genau erkennen, ver

stehen Sie
Das Schönste aber war- in Magdeburg.
Wir kommen hin, da is schon halb zwölf in der Nacht. Was 

machen? Ins Lazarett is schon zu spät. Und bis früh im Warte
saal sitzen? Meine Alte wollte schon, aber ich sag:

„Wir gehen ins Hotel "
Aber sie: „Das paßt doch nich für uns."
„Ah bah", sag ich, „is denn unser Geld einen Dreck wert? 

Vorwärts!"
Und schon stehen wir vor einem Restaurant, der was, denk 

ich, für uns paßt. Also wir rein.
„Haben Sie nich wo zu schlafen?" frag ich
„Von wo kommen Sie?" fragt der Wirt.
„No, von Oberschlesien", sag ich.
„Von Oberschlesien, das is fein", sagt er, „hab ich doch bei 

die 156er gedient."
Und schon gibt er eine Lage
Aber wie das so is, meine Alte wird müde und der Wirt 

nimmt ein Licht und führt uns in die Schlafstube. Ich bete kurz 
und gut und lege mich vorsichtig ins Bett. Wirst eS nich unnötig 
zerdrücken, denk ich mir. Aber meine Alte setzt sich aufs Sofa 
und will nich in das zweite Bett, denn es waren zweie dort.

„Das möcht zu viel kosten" sagt sie, „wer weiß, wie teuer 
schon das eine is."

„Ah bah", sag ich, „das können wir sich ruhig leisten."
Aber sie will und will nich.
„Wenn nich da nich, da schlafen wir halt auf Ablösung Erst 

schlaf ich zwei Stunden und ou betest den Rosenkranz und dann 
schläfst du zwei Stunden und ich bete den Rosenkranz."

Und richtig, wir machen das so. Bloß hab ich nich den 
Rosenkranz gebetet, sondern mich leise ins andere Bett gelegt.

Na, und früh gingen wir zum Lazarett
Es war gleich auf der anderen Seite. Aber der Posten 

wollte uns nich reinlassen, weil noch keine Sprechstunden waren.
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send Menschen besagen bei der MillionenarbeitSlofigkeit i« 
Deutschland gar nichts — ungeeignet. Was einmal in ferner 
Zukunft sein wird, können wir heute nicht wißen. Aber sollen 
wir darauf spekulieren?

Und Kolonien als Absatzgebiet«? Auch da sind dt» 
Hoffnungen für di« Gegenwart gering. Es müßte erst das Be- 
dürfnis der Eingebornen gedeckt und gleichzeitig die Kaufkraft 
gehoben werden. Eine Arbeit von Jahrzehnten, die ebenfalls in 
der Gegenwart wenig verspricht. Eisenbahnbauten aber und ähn
liche Projekte müßten vom Staat« finanziert werden. Haben wir 
dazu Mittel übrig, wo wir nicht einmal dringende Notstands
arbeiten in der Heimat vornehmen können? Di« Krage beant
wortet sich selbst.

So steht also die Argumentation der Kolonialfreunde auch 
wirtschaftlich auf schwachen Füßen. Für einen möglichen Zukunfts
ertrag, um ausgedachte Zukunftsgefahren zu vermeiden, soll dbe 
gegenwärtige Generation neue Lasten auf sich nehmen, soll 
der Staat — und hier kommen wir wieder zum rein Politischen 
sich neu« Probleme aufhalsen; in einer Zeit zudem, wo n«u« 
Wege der Kolonialpolitik sich ankündigen. Wirtschaftliche Gründ« 
zwingen uns im Augenblick nicht zur aktiven Kolonialpolitik, 
politische Gründe sprechen im Augenblick dagegen. Also warten 
wir ruhig, bereiten wir lieber durch Propaganda eine neue 
Kolonialgesinnung vor, die die Entwicklung Afrikas als gemein
same Aufgabe des einigen Europas betrachtet. Arbeiten wir dafür 
vor, um mitzuarbeiten, wenn diese neue Kolonialarbeit beginnt- 

D. G. W.

Stüvkuns des ArkslandsdetittMuntS
Immer wieder erhalten wir Nachrichten, daß das AuSlandS- 

deutschtum sich mit Recht darüber zu beklagen habe, daß gelegent
lich in fremden Ländern zu Gast anwesende führende deutsche 
Republikaner es unterlassen, alsbald auch kamerad
schaftliche Verbindung mit den republikanischen Organi
sationen innerhalb des Auslandsdeutschtums aufzunehmen.

So schreibt man uns aus Neuyork:
„Fortlaufend kommen Republikaner herüber, auch Reichs

bannerkameraden, und reisen wieder heim, ohne uns auch nur 
eines Grußes zu würdigen. Kürzlich waren einige Berliner 
Stadträte hier. Erst nach ihrer Abreise erführen wir davon. 
Ihr glaubt gar nicht, wie notwendig es wäre für die Bewegung, 
wenn diese Kameraden uns ein paar Stunden schenken wollten 
für einen aufklärenden Vortrag. Könntet Ihr nicht, 
vielleicht in der Zeitung, den zukünftigen Amerikabesuchern, auch 
wenn sie schon „hohe Herren" geworden sind, einen kleinen 
Rippenstoß geben, daß sie auch an uns denken sollten und 
nicht nur an Besuche bei Präsidenten, Bürgermeistern und 
sonstige Honorationen und Prominenten. Aufklärung über 
,has neue Deutschland" tut bitter not."

Ein zweiter aufschlußreicher Brief nach dieser Richtung geht 
uns aus Spanien zu. Wir möchten ihn wörtlich zur Kenntnis 
bringen:

„Kürzlich kam ein deutscher M i n i st e r und bekannter 
Republikaner aus Berlin angeflogen, besuchte die Ausstellung 
und einige Hauptsehenswürdigkeiten des schönen Sevilla, 
frühstückte mit dem Konsul und einigen Spitzen der Behörden 
und flog am andern Tage weiter nach Lissabon. Es ist erfreulich, 
daß sich die Minister auch mal in der Fremde sehen lassen 
— früher gab es das nicht! Aber sollte nicht ein paar Stunden 
auch für die Landsleute übrig sein? — Viele hätten 
den Herrn gern begrüßt, aber man wußte nicht mal, wo er 
wohnte. Früher, wenn große Herren von der Negiernun er
schienen, wurden feierliche Empfänge verunstaltet; Besucher n'w 
Besuchte waren sich dabei einig über die achtunggebietende 
Weltgeltung die wir hatten, die daun der verrückt geword >e 
Militarismus umbrachte, leider ohne sich „voll und ganz" g' 
das Verschwundene mit einzuschließeu Heute könnte e'U 
Minister durch persönlichen Verkehr nut scw " 
Landsleuten vielleicht einige Ideen nach Hause mitnehmen, ü-- 
das, was geschehen könnte, um den Weg unsers friednceei 
Wiederaufstiegs zu ebnen. — Nun soll das hier durchaus kem, 
Kritik über den Herrn Minister sein — uns alle hat der herz
liche Empfang eines republikanischen Ministers durch die - ' 
Hörden und die Presse sehr erfreut. Aber in Zukunft rnuv 
doch der persönliche Verkehr mit den Lands
leuten im Reiseprogramm mit ausgenommen werden, den 
die Landsleute draußen möchten auch mal etwas Persönlich 
hören von einem Manne des neuen Deutschlands. Was „ 
Leute von vorgestern erzählen können, datz wissen wir noch 
früher her.

Es wäre nun sehr erfreulich, daß, wenn wieder 
ragende Personen das „neuen Deutschlands" zu Besuch komm - 
die Spanier sähen, wie jene auch für ihre Landsleute 
fremden Land ein paar Stunden übrig haben." —

Offizier muß haben Kopp, denk ich mir und wir gehen 
in ein Zigarrengeschäft und ich kauf zwei a fufzehn. Uno 
wärts zurück zum Lazarett . ?

„Möchten Sie nich so gut sein und sich eine anrauchen, v 
Feldwebel", sag ich zu dem Posten. .

Und schon sind wir drin. Gott verläßt einen Deutschen mcm- 
auch wenn er etwas polnisch spricht. E'llein.

Ja, schon sind wir drin und fragen nach unferm W>
Und da sagt der Stabsarzt, ja da sagt er: . -

„Der Willem? Der Willem is schon längst zu Haul 
„Und das, Pieronna, wieso?" sag ich. «
„Er ist gestern früh als geheilt entlassen wor

sagt der Stabsarzt. —

Gtasnievt dsv Film?
Von hoher Stelle wurde neulich der deutschen Produkts 

die bittere Wahrheit gesagt,, daß nichts mit ihr 
Empfang des russischen Regisseurs Eisenstein sprach 
kunstwart von „Stagnation des deutschen h^n 
und anschließend daran erinnerte Herr Dr. Redslob a 
künstlerischen Aufschwung zu Beginn der zwanziger "^jsit 
Morgenröte, auf die kein Mittag gefolgt ist". Er v , 
die „Auseinandersetzung mit den Probleme nder ^.^er 
wart"; gleichzeitig aber fordert er die „B e f r e i u n g »o i 
Tendenz" — „zumal bei uns im Film Tendenz wen I 
mit Reaktion". ktzchen

Da hat sich der Herr Reichskunstwart doch wohl eirl 
vergaloppiert. Eine „Auseinandersetzung mit den P*""  Axj. 
Gegenwart" ist ohne Tendenz nicht denkbar, und gerade 
spiel, das er angeführt hat aus der Bühnenliteratur, Mfibt 
„Kabale und Liebe", dürfte ihn am leichtesten widerlegen, 
also nur die Vermutung, daß er an einer fortschrittliche 
nung im deutschen Film verzweifelt und „Tendenz g 
mit „Reaktion". So weit möchten wir den P l! "^-Kinder
nicht treiben. Wir haben die „Weber" gehabt, den 
Hannes", die „Hose", den „Füsilier Schulz" — ^/^nengelst 
und durchaus tendenziöse Proteste gegen den Hn-^r 
und die Lakaiengesinnung. Es ist immerhin ein 
es handelt sich nur darum, daß darauf weitergebaut 
Fridericus- und Luisenrummcl kann nicht durch ^jscheS 
Filme bekämpft werden, sondern nur durch ein dem 
Gegengift.
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Die Armee hinter «Stacheldraht
Edwin E. Owlngevs ftbivischeS Tagebuch*)

*) Erschienen im Verlag Eugen Diederichs (Jena).

sein. Er schildert die Zustände in einem alpinen Sanatorium, 
wo ein junger Mensch sich an einem tapfern Mädchen wieder 
aufrichtet und gesundet. Das Thema ist viel zu speziell: die 
Tragödie der Schwindsüchtigen besteht nicht darin, daß sie über 
ihre Hoffnungslosigkeit wegkommen, sondern — für 99 unter 
100 — in der entsetzlichen Wohnungsnot und Unterernährung, 
in der sie in unsern Großstädten verkommen. Das sind die typi
schen Fälle — nicht jene wenigen in den Luxussanatorien.

Eben darum heben sich drei Filme so vorteilhaft aus der 
großen Mass« ab, ein deutscher und zwei amerikanische. „Nar
kose" schildert in einem durch mystische Schleier gesehenen Stil 
das unglückliche Herzenserlebnis eines armen Mädels, das sich 
an einen blasierten und verlebten Modeschriftsteller hängt und 
von ihm weggeworfen wird. Hier hat Alfred Abel, angewidert 
durch die Rollen, die ihm immer wieder zugemutet werden, ein
mal ein Stück echtes Leben ohne Kompromisse gestaltet — höch
stens der Schluß, der das Mädchen als Krankenpflegerin mit dem 
Geliebten zusammenführt als ihren Pflegling, dürfte ein Zu
geständnis an di« Zensur und die Wünsche des BerleihgeschästS 
darstellen. „Zwei junge Herzen" nähert sich jener ver
blüffenden Leistung King Vidors, des „Stacheldraht"-Regiffeurs, 
dem „Mensch der Masse". Auch er läßt uns die Qual deS 
Massendaseins der amerikanischen Großstadt erleben, die zwei 
junge Menschen nie zu sich selber kommen läßt — keine geschnie- 
gelten Ateliersschönheiten, sondern ganz durchschnittliche Volk
typen in ihrer ganzen sympathischen Anspruchslosigkeit. Der Lärm, 
die Sinnlosigkeit, die Hast des Alltags schwingen in diesem hei
tern Merkchen, das eigentlich gar keine Handlung hat, als tragi
scher Unterton mit.

Und dann „Auster KeatonalsFilmreporte r". Ein 
kleiner ungeschickter Schlemihl, dem eigentlich nur durch Ver
sehen einmal etwas gelingt. Er wäre ewig ein unglücklicher 
Straßenphotograph geblieben, hätte er sich nicht in eine nette 
Angestellte in einem Kino-Atelier verliebt, die ihm zeigt, wie er 
als Reporter sein Glück machen kann. Wie in „Zwei junge 
Herzen" braust der erbarmungslos« amerikanische Alltag über ihn 
hinweg, und er ist ganz knapp am Versinken, als ihm ein mit
leidiges Wesen die rettende Hand entgegenstreckt.

Hier müßte die deutsche Produktion anknüpfen. Sie könnte 
davon lernen, wie man „Probleme der Gegenwart" interessant 
gestalten kann, ohne Sentimentalität und fälsche Romantik.

Hermann Hiebe r.

"küssen vor allem Front machen gegen den Mißbrauch 
fiy, yss Teil der amerikanischen Produktion noch immer mu 
''Ärch^i) I t kr i c g treibt. Wir Laben die Schändlichkeit der 
fik >?ssh" über uns ergehen lassen müssen, die den Krieg 
'dz F Gottesgericht hinstellt. Diesmal war in der „Fahrt 
Ktebezh der Weltkrieg anmutig um eine höchst läppische 
^sässj^ichchte zwischen einem deutschen Offizier und einer 
^elrk>.„k". Bäuerin herumgeschlungen — die Weltkatastrophe al» 

smocherin für süße Herzenserlebnisse im Garten.
,, Oder „Im Prater blühn wieder die 

— extra schön für-das k. und k. österreichisch-habs- 
^'^sche" Militär. Oder „Es flüstert die Nacht", 

ö°n ungarische Husaren-Rittmeister die Frau des Ober- 
und den Offiziersburschen, der gleichfalls der schönen 

^os>E^^?ovsr nachstellt, niederknallt. Diesseits wie jenseits des 
Teiches wird stramm in Militärverherrlichung gemacht, 
m ,?"ch Kriminalfilme geben Gelegenheit, reak- 

Avrt ^Esinnung an den Mann zu bringen. Es ist eine Art 
d so gebrochene Sträflinge wie ein Wild zu Tode zu Hetzen.

Heri-El" ormer Teufel zum Verbrecher wird, das kümmert 
hcheHom Kurbelkasten wenig oder gar nicht. Die Haupt- 

Sensationen, nicht „Probleme der Gegenwart". 
M Sensationen handelt es sich ausschließlich in „A I i b i" 

lff der verlorenen Mensche n". Besonders 
öu sehen ist es, wenn ein Regisseur, der einmal eine 

U>i« Maurice Tourneur, herabsinkt von der „Insel 
Avsit b? nen Schiffe" zu diesem unerträglichen Reiher, der sich 
t*  Gemeinheit und moralische Minderwertigkeit
her aus 7 . gegen die unantastbare Edelmoral reicher Nichts- 

Hn^hipielen. Leider wird eine an sich gute Filmidee des 
gebirgssitmen bekannten Louis Trenker, „Der Ruf 

Huf ?dens", durch allerhand höchst überflüssige Einschiebsel, 
N der, ^"gröbsten Publikumsgcschmack spekulieren, verdorben. 
^Ichvll°„ ^^^nissen zweier Sportsleute die eine im Polareis 
gleich Expedition aufipüren — einer Spielhandlung, die 
In ierin^ ausgezeichneter Kulturfilm geworden ist — will die 
i^eneii yAe nicht passen, die, ähnlich wie im „Schiff der ver- 
Afv g-s nschen", die Treibjagd erotisch ausgehungerter Men- 
^uden^^^^ einzelne Frau darstellt, die sich natürlich aus 

H her Klassenmoral den Proletariern versagt. 
tz^rschl^A Wilhelm Dieterle hat nicht gehalten, was er mit 
t^Ugz , M Fesseln", jener erschütternden Tragödie des Straf- 

U^-^rsprochen hatte. „Ich lebe für dich schein! von 
Thomas Manns ^Der Zauberberg" angeregt zu 

d Aus der fast unübersehbaren Fülle von Erinnerungsliteratur 
s» Weltkriegs ist jetzt ein eingenartiges und wohl für immer 

, Higartiges Buch herausgewachsen: Edwin Erich DwingerS 
"irisches Tagebuch.

» Wer denkt heute daran, daß Kriegsgefangenschaft" ein 
i>H'cksal gewesen ist, das 2)^ Millionen deutsche und österreichische 
Frontsoldaten getroffen hat! Von diesen 2-^ Millionen ist jeder 
,erte Mann zugrunde gegangen! Fast ebensoviel Kameraden, 

iw! den weitgestreckten Fronten des Ostens in vorderster Linie 
^len, mußten in den sibirischen Gefangenenhöhlen qualvoll enden, 

noch es dem einfachen Frontkämpfer, oft bis hinauf zu 
zhMllons-, ja Regimentsführern zum Bewußtsein kommen konnte, 

°orte sich in tage- und wochenlangen Kämpfen die strategische 
An Nebenfronten ist ein „Durchbruch" erfolgt; wie ein 

t ^ilouer geht es plötzlich durch die Divisionsfronten — Zehn- 
hsende sind urplötzlich wehrlos.

y .. Wir wissen von Sipote (in der Wallachei). Eine 
„haonaljstjsche Darstellung bemächtigte "sich dieses grauenvollen 

in dem viele Hunderte braver Bayern, die in den 
'ionischen Gebirgspässen vom „Soldatenglück" verlaßen worden 

"" Krankheit und Entbehrung jämmerlich sterben mußten, 
kz ^otzkoje in Sibirien sind es 17 000 gewesen, die in den 

^orlichen Erdbaracken dahingerafft wurden. Dantes Gang 
Sv? d'e Hölle scheint mir sein eindrucksvolles Pathos eingebüßt 
„ haben, seit uns durch Dwinger nahegebracht worden ist, was 
erd i Volksgenossen hinter den sibirischen Stacheldrahtzäunen zu 
H Ulden gehabt. Edwin Erich Dwinger hat ein geschichtliche» 
h.Moment mit seinem Tagebuch geliefert, das ein für allemal zum 
, en Verständnis jenes gewaltigen Ereignisses, genannt Welt- 

eg, unentbehrlich geworden ist.
ein Zwinger wird 1916 als junger Offiziersanwärter in 

Reiterregiment bei einem Angriff schwer verwundet; schon 
Tt r^oppe Schilderung dieser „Attacke" und der erwartungsvollen 
ein.n dis zum Eintreffen im ersten russischen Feldlazarett ist 
eh, ^Aiick bester Schilderungskunst. Er kommt dann über Riga in 
o s der unter besonderer kaiserlicher Obhut stehenden 

orette in Moskau. Trotz mancherlei güten Willens sind 
bck- l scho" die Zustände teilweise haarsträubend. Die beruf- 
!tzi Vorbildung fast aller Aerzte ist von kläglicher Mittelmäßigkeit. 
Ued° ,nd im Reiche des „Nitschewo" („Es wird schon irgendwie 
der 2-1 ) "Nb der Potemkinschen Dörfer. Ueber Irkutsk geht dann 
tzef ""Sport der notdürftig wiederhergestelltenschwerverwundeten 

_?ogenen nach Sibirien, bis zur Grenze der Mongolei, 
^-vkoje ist die Endstation, der Zwangsaufenthalt für endlose 

x dis es Dwinger — immerhin erst 1919, fast zwei Jahre 
Leid - Oktoberrevolution!! — gelingt, westwärts zu fliehen, 

ist der Bericht dieser Flucht dem Buche nicht mehr eingefügt.
Tag um Tag hat Dwinger, oft mit Aufgebot letzter 

der (straft, >n Tagebuch notizen die furchtbaren Eindrücke 
^ungertage, des Schmutzes, der entwürdigenden Behandlung 

hih, der würgenden Seuchen festgehalten. Bei dem despotisch- 
Mischen Ueberwachungssystem konnten es oft nur Stichworte, 

vihtdingekritzelte Erinnerungsbehelfe sein. Daraus hat Dwinger 
? Gestaltungskraft des Dichters, immer noch — man spürt eS 

rrix^der Zeile — unter dem seelischen Banne des jahrelang Mit- 
^eist und doch gleichzeitig auch in innerlicher Unabhängigkeit, 
lebx dH seinen zusammenhängenden Bericht geformt. Ueberaus 
NiyUdig sind die Charaktere und einzelnen Typen aus dem 
Ipssie Höfts-, dann aus dem Offizierslager, in das Dwinger 
bvy Zersetzt wird. Die Bilder vom Wachtmeister Schnarrenberg, 

n Verger, vom Dragoner Pod vor allem, aber auch das in 
dxz H nanfdringlichkeit bis ins einzelne gezeichnete Selbstbildnis 
fielen Essers werden weiterleben. Das sind die Hauptfiguren, die 

d pudern Mitspieler in diesem Dauererlebnis des Grauens, 
de,, w -i" lm Weltkrieg geborene neuzeitliche Steigerung weder 
tfiche,^ eines Goya noch die Phantasie eines E. A. Poe heran- 

u können, sind ebenso lebensecht.
Sey,; W'e uns Dostojewskis „Memoiren aus einem TotenhauS", 
4 ?k man auch aus DwingerS Erinnerungen eindringliche 

'Rlüsse über russisches Wesen. Viel Gutmütig- 
^io^'bk iuuige menschliche Züge, aber auch noch mehr 
)Ndljz?l>L e s. Die große analphabetische Masse ist aus dem 
°kbstb> "Ustand der Unterordnungswilligkeit gegenüber despotisch- 
^Mg/umßter Gewalt noch lange nicht herausgewachsen. Fanatisch 

Lagerkommandanten finden den willenlosen 
fird j " . ihrer Beamtenschaft und Soldateska. „Deserteuren" 

.-U wilder Leidenschaftlichkeit nachgejagt, bis sie zu Tode ge- 
l ü ck>»(- Die zerschossenen Leiber der zur Strecke gebrachten 

^Nen 7/ * nge werden ausgestellt, und das ganze Lager muß an 
Oerbeiparadieren, um sich etwaige Fluchtgelüste ab- 

'NPH.kMen. Die Nahrung ist — jahrelang! — ein Menschen- 
Fraß. Die kleinen und die großen Lagerkommandanten

arbeiten sich unter betrügerischer Verkürzung aller Gebührnifle in 
die eigne Tasche. Seuchen brechen aus (Flecktyphus, Ruhr), zu 
Dutzenden bleiben in den Erdbaracken die Toten wochenlang unter 
den Lebenden liegen, und es ist nur ein Glück, daß sie bei der 
Kälte von 80 und 40 Grad, die bis in die Gefangenenräume hinein
kriecht, zu Stein und Bein gefrieren. Das Heimweh, das in 
der mehrjährigen Absperrung sich bis zur Psychose steigert, und 
schließlich die sexuelle Not führen zur Gefahr einer völligen 
Demoralisation, gegen die in verzweifelter Gegenwehr als Schutz
damm nur noch die Kameradschaftlichkeit eines kleinen Häufleins 
und die von dieser kleinen Schar erzwungene notdürftige Selbst
disziplin helfen kann.

Das monate- und jahrelange Ausgeliefertsein an diese 
bestialischen Verhältnisse (Grillparzer: „Von der 
Humanität über die Nationalität zur Bestialität!") muß weit 
schwerer gewesen sein als ein selbst wochenlanges Ausharrenmüssen 
auf gut oder weniger gut Glück im Trommelfeuer. Es muß ver
merkt werden, daß in diesem Kriege wohl nur deutsches 
Menschentum solche Höllenprobe auszuhalten gehabt hat. Totzkoje 
ist aber kein Einzelfall gewesen. Das mutz nochmals hervorgehoben 
werden, um die dokumentarische Bedeutsamkeit des Dwingerschen 
Buches zu unterstreichen. Die Verhältnisse an der 1000 Kilometer 
langen Murmansk-Bahnlinie in Nordrußland sind die 
gleichen gewesen. Die Schienen und Schwellen dieser volkswirt
schaftlichen Lebensader Rußlands sind gebettet auf den 
Knochen Zehntausender deutscher Feldgrauer.

Sipote (Rumänien) ward schon erwähnt. Als ich im Herbst 1918 
mit türkischen Divisionen vor Baku am Kaspischen Meer eintraf, 
schmachteten (trotz Brest-Litowskl) auf der 8000 Meter vom Hafen 
entfernten „Toteninsel" Nargin noch mehrere Tausend deutscher 
Gefangener. Die Kunde, daß auch einige deutsche Offiziere mit 
den türkischen Paschas eingetroffen seien, mochte bi» hinter die 
Stacheldrahtzäune von Nargin gedrungen sein. Trotz furchtbarer 
Unterernährung machte ein Deutfchösterreicher den tollkühnen Ver
such, durch die bewegte See und die starke Brandung nachts 
hinüberzuschwimmen. Es gelang ihm. Was er erzählte, ähnelte in 
vielem dem, was heute Dwinger von Totzkoje berichtet. Der 
deutsche „Chef des Stabes" der türkischen Heeresgruppe Ost, für 
den ich mich deswegen heute noch schäme, wußte freilich (Sep
tember 1918!) nichts Besseres zu tun, als den wackern Flüchtling 
einem scharfen Verhör zu unterziehen, ob eS denn damals, als er 
in russische Gefangenschaft geraten, auch mit rechten Dingen zu
gegangen, ob er nicht etwa als so etwas wie ein Deserteur an
zusehen sei! Am nächsten Morgen fanden wir den armen Teufel 
tot, gestorben an Herzschwäche! —

DwingerS Buch ist eine kameradschaftliche Tat und ein hohes 
Verdienst am Werke des Friedens. Wir verstehen die Wirklichkeit 
des Krieges nicht, wenn wir nicht auch diese Nachtseite kennen
lernten. Zu Genf haben in den letzten Monaten die zuständigen 
Organe des Völkerbundes (deutscherseits auch unter Zuziehung 
unsrer K r i e g s g e f an g e n e n - O r g anis ati on en, die, 
nebenbei bemerkt, immer noch nicht in offenem Bekenntnis zu 
Schwarz-Rot-Gold sich zu einigen vermögen, obgleich sie doch nur 
unter dem Schutze der neuen Reichsfarben in Genf haben Zugang 
finden können!) sich an die völkerrechtliche Behandlung des im 
Weltkrieg so außerordentlich bedeutsam gewordenen Kriegs
gefangenenproblems herangemacht. Dwingers Erlebnisbuch muß 
als moralisch besonders wertvolle Unterlage des einträchtigen 
Strebens der Kulturvölker, neues Kriegsgefangenenrecht zu 
festigen, gewertet werden. Darüber hinaus ist es eine unent
behrliche Urkunde für die Geschichte der Menschheits
katastrophe: W e l t k ri e g. K. Mayr, Major a. D.

Sthwairz-Roi-Ookd km Gesthützfeuev
Bon Heinrich Gabriel.

Es war im Frühjahr 1919, als die Bolschewisten sich 
anschickten, ihre Rote Armee gegen Deutschland anrücken zu 
lassen, um den deutschen Spartakisten die militärische Stütze für 
die Errichtung einer Arbeiterdiktatur in Deutschland zu geben. 
Ostpreußen war das vorgesehen« Einfallstor. Die östlichen Rand
staaten, ausgenommen Polen, waren schon von den Bolschewisten 
überrannt. Es galt, die deutsche Ostgrenze zu schützen und vor 
einem Einfall der Roten Armee zu verteidigen. Viele Frei
willigendetachements stellten sich um diese Zeit dem damaligen 
Reichswehrminister Noske zur Verfügung. Den meisten von diesen 
kam es aber weniger auf Landesverteidigung, als auf Erwerb 
ausländischen Bodens für Siedlungszwecke an (s. v. d. Goltz). 
Nur sehr wenige Formationen waren von dem Ideal der Vertei
digung der deutschen Republik gegen einen gefährlichen Feind be
seelt. Zu diesen zählte das Freiwilligendetachement v. Merck. 
Als 1919 die Nachricht durchdrang, daß die Freiwilligenbataillone 
ganz unzuverlässig seien, entschlossen sich die damals als durch
aus republikanisch bekannten Volksgenossen in Parchim i. M., eine 
Formation zu schaffen, die dem Reichswehrminister volle Garantie 
für den geforderten Zweck biete. Mitglieder des Arbeiter- und 
Soldatenrates stellten das Freiwilligendetachement v. Merck auf. 
Die Frauen der Stadt Parchim i. M. stifteten diesen Truppen 
eine Detachementsfahne, die dem Wunsche der Soldaten ent
sprechend in den Farben Schwarz-Rot-Gold gehalten war.

Unter den wehenden Farben Schwarz-Rot-Gold verließ das 
Detachement Parchim i. M. und trat seine Reise nach der Grenze 
hin an. Der Transportzug fuhr unter entrollter Fahne 
Schwarzrotgold durch die deutschen Gaue. An der Grenze 
aber mißfiel die republikanische Flagge den Formationen, die 
unter Schwarzweißrot Sibirien erobern wollten. Sie 
wollten, daß das Detachement sich zur alten kaiserlichen Kriegs- 
flagge bekenne. Das wurde abgelehnt, zumal dem Detachement 
eine andre Aufgabe vorschwebte, als die, wie sie sich die schwarz
weißroten Freischärler gesetzt hatten. Ständige Schwierigkeiten 
waren die Folgen dieses korrekten Verhaltens.

Vor Baus! hatte das Detachement seine große Aufgabe zu 
erfüllen. Von den Bolschewiken eingekreist, lag es vollkommen 
ohne Deckung auf offnem Felde. Von allen Seiten her hagelte es 
von Granateinschlägen und von Maschinengewehrfeuer. Die Bol
schewiken waren in allerbester Deckung und nicht sichtbar. Wehr
los und der Vernichtung preisgegeben war das Detachement. Der 
Tod wurde von jedem Angehörigen erwartet. Da erhob sich der 
Führer des Detachements und mit ihm der Fahnenträger, und 
beide pflanzten die schwarzrotgoldene Kriegsflagge in den Boden 
als Symbol dafür, daß das Detachement sich dessen bewußt ist, daß 
es seine hohe Aufgabe erfüllt für die junge deutsche Republik 
gegen einen gefährlichen Feind. Bald darauf ließ das Feuer der 
Bolschewisten nach, und zwei Stunden später war es ganz ein
gestellt. Sie hatten gesehen, daß wir nicht zu überrennen waren. 
Ein Angriff der Bolschewisten erfolgte nicht mehr. Die Verluste 
des Detachements waren verhältnismäßig gering. Als am nächsten 
Tag das Detachement in Baus! einrückte, da wurde es dort von 
der zum größten Teil deutschsprachigen Bevölkerung mit Jubel 
begrüßt, die immer wieder ihren Respekt vor den Farben 
Schwarz-Rot-Gold zum Ausdruck brachte. Der Hetze der 
schwarzweißroten Freischärler fiel das Detachement zum Opfer. 
ES mußte sich gefallen lassen, von diesen Ban
diten entwaffnet und nach Hause geschickt zu 
werden. Hätte das Detachement nicht außerhalb der deutschen 
Reichsgrenze gestanden — es war eine militärtaktische Notwendig
keit für die Grenzverteidigung —, dann hätte es den Kampf 
gegen die schwarzweihroten Horden ausgenommen.

Vier Monate lang hatte das Detachement seine Pflicht er
füllt. Es war wohl die einzige Formation, die offiziell mit Zu- 
stimmung des Reichswehrministers Noske als Kriegsflagge der 
deutschen Republik die Farben Schwarz-Rot-Gold führte. 
Es kann daher stolz sein, den Beweis erbracht zu haben, daß die 
volle Hingabe auch eines republikanischen Soldaten — ich 
denke an die jetzige Reichswehr — für deutsches Land und Volk 
gewährleistet ist, wenn das Bewußtsein lebendig ist, daß in den 
Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold des deutschen Volkes Werden 
liegt. — ___________

Pein, Siwgutt Wiwelm «logt....
Prinz August Wilhelm von Preußen fühlte sich durch 

„Das Reichsbanner" beleidigt: wir hatten seinerzeit von den 
Ulmer Vorgängen Notiz genommen. Dem Prinzen war 
nachgesagt worden, daß er über Friedrich Ebert Aeußerungen 
getan habe, die eine schwere Beleidigung darstellten. Wir 
durften damals an die Richtigkeit der Nachricht glauben und 
in diesem Glauben ist dem Prinzen eine entsprechende Bezeich 
nung an den Kopf geworfen worden.

Der Prinz strengte Klage gegen den Urheber der Presse
meldungen an. Dem Ulmer Redakteur gelang es nicht den 
Wahrheitsbeweis zu führen. Als uns das Urteil vorlag, 
wurde. Wie sich unsre Leser erinnern werden, bei uns der Fall 
klargelegt und ausdrücklich festgestellt, daß wir die gegen den 
Prinzen erhobenen Beschuldigungen nicht aufrechterhalten können.

August Wilhelm ließ uns durch seinen Rechtsanwalt, den 
deutschnationalen Abgeordneten Everling, ein« Erklärung ab
fordern, die wir ablehnten, weil sie mit Bedingungen verknüpft 
war, die wir nicht erfüllen wollten und konnten. Unser verant
wortlicher Redakteur, Kamerad Diefenthal, zog es vor, sich Ueber 
bestrafen zu lassen, als sich jenen Bedingungen zu unterwerfen.

Und Diefenthal ist bestraft worden: 300 Mark Geldstrafe 
entschied der Einzelrichter am 8. Oktober in Magdeburg. Kem 
Wort über dieses Urteil: wir wußten, daß Diefenthm verurteilt 
werden muhte, denn gegen den Prinzen war zweifellos em Aus- 
druck gebraucht worden, der eine formale Beleidigung bedeutet. 
Wir waren bereit, eine Verurteilung hinzunehmen, nachdem m 
Ulm der Wahrheitsbeweis mißlungen war.

Nicht diese Verurteilung gibt uns Anlaß, über die Verband- 
lung zu berichten, sondern das Auftreten des Everling 
als „Vertreter des Königlichen HaufeS".

Zunächst erwies sich als notwendig, die juristischen lö«griffe 
deS Herrn Dr. Everling zu ordnen und in Uebereinstimmung 
mit den geltenden Gesetzen zu bringen. Erne mühselige Arbeit, 
der sich unser Kamerad Dr. Braun unterziehen mutzte, an der 
sich aber auch, als Everling gar nicht begreifen wollte, auch der 
Richter beteiligte. Ob mit Erfolg, wollen wrr dahingestellt sein 
lassen.

Ganz sicher find wir nn» aber, daß alle Mühe, die fich 
Dr. Braun gegeben hat, um Everling zu r r t t erIicher 
Kampfesweise zu erziehen, für die Katz war. Die Hymnen, 
die Everling dem „Königlichen HauS" sang, wollen wir Ergehen, 
schließlich wird er dafür bezahlt Aber wie er es tat! Wie hoch
näsig und wegwerfend sprach dieser „Vertreter deS Königlichen 
Hauses" von dem H i l f s k e l l n e r, dem Ulmer Hauptzeugen. 
Immer und immer wieder setzte Everling auseinander, wie groß 
der gesellschaftliche Ab st and zwischen dem Prinzen und 
diesem Hilfskellner sei, der es wagte, sich Gedanken über den 
Sinn der königlichen Unterhaltung zu machen. Und als Grund 
für eine besonders harte Strafe für unsern Kameraden Tiefen
thal führte der juristische Lohndiener des Hohenzollern wiederum 
— den gesellschaftlichen Abstand an. Und wie der Herr Everling 
dabei die Augen aufwarf, mit den Händen die „stelle Hoh" an
deutete! Der ganze Zuhörerraum feixte und kicherte und «in alter 
Frontsoldat brummte vor sich hin, er wußte nun endlich, warum 

! draußen im Felde die Herren Prinzen nur hinten bei Paraden 
! zu sehen waren: der gesellschaftliche Abstand ließ es nicht zu, daß 
Prinzen und gewöhnliche Muskoten in einem Drecke lagen.
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Weil wir gerade von Muskoten reden. Wo war Dr. 
Everling, der Rechtvertreter des „Königlichen Hauses Hohen- 
zollern" von heute, während des Krieges, als der große historische 
Prozeß des deutschen Volkes ausgefochten wurde? Laut Reichs
tagshandbuch ist Everling 1892 geboren., er gehört also zu den 
Jahrgängen, die in den Sturmbataillonen kämpften. Everling 
erzählt zwar sehr geschwätzig von „Vorbereitungszeit für den aus
wärtigen Dienst", sei aus dem Auswärtigen Ämt geflogen, weil 
er der Republik den Treueid verweigerte — aber von den Jahren 
1914 bis 1918 weiß er nichts zu melden.

Das „Königliche Haus Hohenzollern" hat offenbar in Ever
ling eine verwandte Seele gefunden. Sage mir, wer dich vertritt, 
und ich sage dir, wer du bist. —

Nücksv und ÄertkiKESett
Iperrscuer um Deutschland. Von Werner Beumelburg. Gerhard- 

Etalling-Verlag, Oldenburg i. O. ölt Seiten. Broschiert 5 Mk„ in Ganz
leinen 6.59 Mk.

Der Verlag hat einen ausgezeichneten Griss getan, als er dieses neue 
Werk Bcumclburgs erwarb und in bester Ausstattung aus den Markt brachte. 
Beumelburg, selbst Mitkämpfer in der Front des großen Völkerringens, hat 
sich schon in seinen Büchern „D o u a u m o n t", „N p e r n", „L o r c t t o" und 
„K ländern" als Meiste" in der volkstümlichen Schilderung der Kriegs
wirklichkeit, gesehen in jenen Höhepunkten der Materialschlachten, bewährt. 
„Erinnerung", hat der Dichter gesagt, sei „die Patina am Erz des Lebens". 
Wer als Mitstreiter, ganz gleich wie er persönlich zu der Problematik des 
Krieges eingestellt gewesen sein mag, mitvcrslochten war in dieses ungeheure 
weltgeschichtliche Geschehen, der wird sür immer die Erinnerung daran sest- 
Halten wollen. Man kennt Steins Ivurnalistenwort über die hohe Politik: 
„Es war immer ganz anders. Man kennt jene, recht oft unbestreitbare Auf
fassung, daß Kriegsgeschichte, daß Keldherrnglorie zumeist doch nur sei eine 
„tadle eouveuue" zu deutsch: ein ausgemachter Schwindel. Amtliche „Tradi
tionspflege" und die „Erinnerungen" der Heerführer und Politiker, die es 
ja bis heute massenhaft auf uns heruntergeregnet hat, irren besonders gern 
auf die Geleise der „tadle convenue" ab. Non der Tendenzschreiberci be
stimmter Landsknechtsliteraten (Jünger, Schonwecker), in deren Schriftsteller
hirn der Krieg als persönliches Erlebnis eine Wandlung ins Pathetische er
fahren hat, über die der kundige Zeitgenosse schließlich doch nur lachen muß, 
ganz zu schweigen.

Aber der Weltkrieg ist ganz im Gegensatz zu allen frühern kriegerischen 
Entladungen (einige Revolutionskricgsjahrc im Bewußtsein der französischen 
Nation vielleicht ausgenommen!) eine Kollektivleistung gewesen, 
ganz gleich, ob positiv oder negativ. Ihr gegenüber besteht das immer leb
haftere Bedürfnis der Masten, die daran teilgcnvmmen, nach einer objektiven 
und mastenpsychologisch verständnisvollen Schilderung, wie sich die große 
Handlung, in die der einzelne hineingcstellt war, in der damaligen Sstmmung 
und unter den objektiv gegebenen politischen, wirtschaftlichen, militärischen 
Bedingungen abspieltc. Es bedarf hierzu nicht der Kritik, weder des not
wendigen Nebels des kritischen Besserwissens noch der unvermeidlichen Intrige 
des Reinwaschens von geschichtlicher Schuld. Es gibt genug Tatsachen, un
bestrittene, an denen, wie an Pfeilern, das Gewebe der Handlung ausgcknüpft 
werden kann. So versucht es denn Beumelburg, Lage und Richtung wieder
zugeben. unter der Heer und Heimat zur Zeit des Geschehens selbst standen. 
Die Entschlüsse der Heerführer, das Verhalten der Gegner und ihrer Armeen 
einerseits, der unleugbar sehr frühzeitig gegeben gewesene Zwiespalt m der 
politischen Gesamtausfastung anderseits wird als Tatsachenmaterial 
zugrunde gelegt. Werturteile nach der einen oder andern Seite habe ich kaum 
gefunden. Sie erübrigten sich ja auch, da zur Zeit des Geschehens den mit
handelnden und mitlcidendcn Masten, größtenteils auch den verantwortlichen 
Leitern und den vereinzelten skeptischen Hellsehern die Zusammenhänge noch 
nicht in der Exaktheit der wissenschaftlichen Forschung von heute sich dar
stellten. Soweit es überhaupt möglich ist Beumelburg in dichterischem Schaue I 
jener objektive Ueberblick, den der Mitkämpfer als Er'nnerungs- 
anhalt braucht, prächtig gelungen. Eine geringe Anlehnung an die amtliche 
Trabitionspflcge wird man Beumelburg gern Nachsehen, wie man auch wird 
würdigen können, daß er, der Mitkämpfer, zum Getriebe der wirtschaftlichen, 
sozialen, innen, und außenpolitischen Zusammenhänge unmöglich mit jener 
Unmittelbarkeit Stellung gewinnen konnte wie zum Abrollen der kriege
rischen Handlung, die aus seiner Schilderung wirklich in voller Klarheit 
ersteht. K. M.

Der Krieg. DaS erste Volksbuch vom Großen Krieg. Internationaler 
Arbeiter-Verlag, Berlin L 2b. lil Seiten. In Halbleinen 2.59 Mk., in Ganz
leinen 3.20 Mk.

Dieses Buch ist als „breit angelegtes Kollcktivbild der Empfindungen 
und Gedanken aller Soldaten des Weltkriegs" gedacht — so versichert der 
Waschzettel. Kurt Kläber, ein Kommunist, hat sehr geschickt Auswahl und 
Aufbau vorgcnommen, — E. R. Becher auch ein Kommunist, schrieb die Ein
leitung. Man bringt von vierzig teils mehr oder weniger bekannten Autoren 
Prosaschildcrungen und Gedichte. Das meiste ist mit Genehmigung der Ver
leger aus schon erschienenen Kricgsbüchern entnommen worden, u. a. auch 
aus den Büchern der Nationalisten Ernst Jünger und Franz Schauwecker. 
Es liegt aus der Sand, welche „Unbedingtheit", welche Tendenz das 
Buch Herausarbeilen und dem Leser suggerieren will. Es fehlt nicht an ein- 
«cstreuten Zitaten von Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Auch nicht 
an raffiniert ausgesuchten und angebrachten Aussprüchen von Gewerkschafts
blättern und sozialdemokratischen Politikern, deren Politik man damit an- 
zuprangern glaubt. Kurzum- dieses „Volksbuch" ist ähnlich wie die großen 
russischen Filme eine kommunistische P r o p a g a n d a s a ch e. In 
einem der abgedruckten Gedichte I. C. Weißkopss ist das ganz deutlich, ganz 
unpazifistisch und ganz sowjetkriegerisch ausgesprochen: „Vorwärts, in die 
Rote Garde, nehmt die alten »Unten M'tl" —rr—

Gras Brockdorfs-Rantzau. Wanderer zwischen zwei Welten. Bon Edgar 
Siern-Rubarth. Verlag Reimar Hobbing, Berlin. 178 Seiten. Ge
heftet 6.99 Mk., in Ganzleinen 7.99 Mk.

„Ich war schon in Versailles gestorben." Dieser Ausspruch Brockdorff- 
Rantzaus, den er kurz vor seinem Tode gegenüber seinem ZwilUngsbruder 
tat, enthüllt die ungeheure Tragik, die über dem Leben dieses großen Diplo
maten lag. Nach einer glänzenden Karriere tras ihn der Krieg als deutschen 
Gesandten in Kopenhagen, wo ihn sein Wirken mit de» Führern der Sozial
demokratischen Partei in Berührung brachte. Das wurde die Bcranlastung, 
daß ihn die Bolksbeaustragtcn an die Spitze des Auswärtigen Amtes be
riefen, damit er die Führung im Kampfe für einen erträglichen Frieden 
übernehme. Stcru-Rubarth zeigt uns in einer leidenschaftlichen Schilderung 
das zähe Ringen um dieses Ziel. Er macht uns die geniale Konzeption einer 
Politik deutlich, die getragen war von einem tiefen Gefühl für die Nation 
und zugleich von einer klaren Erkenntnis der Notwendigkeit übernationaler 
Entwicklungen, der aber doch der Boden versank, als für sie keine Einigkeit 
im Kabinett erzielt werden konnte. Der Gegenspieler Brockdorfs-Rantzaus 
in der Regierung ist Erzberger gewesen, der sich als der Stärkere erwies, 
nicht weil er der größere Staatsmann gewesen wäre, sondern weil er das 
Sprachrohr eines Volkes wurde, bas in seiner 'eeiischcn Zermürbung nach 
den Leiden der Kricgsjahre keine andre Sehnsucht als Ruhe kannte und einer 
Atempause bedurste, um zu sich selbst zurückzusinden. Ein Mensch aber mit 
der Lebensauffassung Brockdorff-Rantzaus, dem die Politik in ihrer höchsten 
Zielsetzung zum Daseinszweck, zur Atmosphäre, zum Leben schlechthin ge
worden war, mußte dieses Scheitern wie eine Lcbensoernichtung empfinden. 
Aber noch einmal sollte sein Leben Inhalt und Zweck sür ihn zurückgewinnen, 
als er auf den Botschafterposten in Moskau gerufen wurde. Er war der 
Ueberzeugung, daß der Hebel gegen Versailles nur in Moskau angesctzt 
werben könnte. Und mag er auch dort nicht alles erreicht haben, was er sich 
zum Ziele gesetzt hatte, in dieser Auffassung hat er sich nicht getäuscht. Würde 
er heute noch unter den Lebenden weilen, er würde sich sagen dürfen, daß 
ohne sein Moskauer Wirken Stresemann seine Politik nicht zum Erfolg hätte 
führen können. Wir wollen Stern-Rubarth dankbar sein, daß er durch seine 
Biographie den Staatsmann, dem das deutsche Volk es zu danken hat, daß 
ihm im tiefsten Unglück seine Ehre und Würde nicht vcrlorenging, uns auch 
menschlich nahegebracht hat. ed.

Ein Kumpel. Von Georg Werner. VerlagSgcscllschaft des Allgc- 
meinen Deutschen GewerkschaftsbundcS, Berlin 8 l4. 492 Seiten, mit fünf 
Bildern. Preis der Gcwcrkschastsausgabe: in Ganzleinen 3.SÜ Mk.

Georg Werner ist bekannt als Gründer des Deutschen Steigerv-rbandeS 
sowie als zeitweiliges Mitglied der Sozialisicrungskommissivn, des Reichs- 
kohlen- und des Rcichsmirtschastsrats. AuS ärmlichsten Verhältnissen des 
Waldenburger Hungerlanües stammend, ging er mit l4 Jahren zur Grube, 
wurde Wjährig Steiger und erwarb mit 2» Jahren das Bctricbsführcr- 
zeugnis für große Schlagwettergruben. Von dieser Spanne seines Lebens 
erzählt er in seinem Buch „Ein Kumpel" frisch und anschaulich. Man erfährt 
dabei — neben manchem Unwichtigen, allzu Privaten — sehr Wesentliches. 
Man bekommt so ganz nebenbei ein Bild davon, wie cs in einer Zeche zu
geht und wie cs in Hirnen und Seelen ihrer Arbeiter und deren Vorgesetzten 
aussicht. Besonders wertvoll ist, was der erfahrungsreiche Praktiker Werner 
über den um die Wende des Jahrhunderts durch Hugo Sttnncs 
vorgenommcnen Wechsel in der Betriebs Methode der 
Ruhrzechen berichtet: wie das System verständnisvoller Arbcitcrbehand- 
lung ersetzt wurde durch ein System der Reibung, das Arbeiter und Vor
gesetzte gegeneinander ausspielte, nichts von Mcnschcnökonomie und Arbeiter
psychologie verstand und die Hauptschuld an der Radikalisierung der Ruhr
arbeiterschaft trägt. Wer sich sür die Möglichkeit demokratischer Zusammen
arbeit tm Betrieb interessiert, kann Weiners Buch viel Wichtiges entnehmen. 
Darum ist es über die Kreise der orgauisiertc» Arbeiterschaft hinaus der 
breitesten Oeffentltchkeit zu empfehlen. Dem Buch- sind übrigens auch einige 
schöne Bilder des Essener Graphikers K älelhvhn sowie ein interessantes 
Profil des Untertagebetriebs der Zeche Hibcrnia betgcgcbcn. --rr—

Die Welt aus der Waage. Von C o l i n R o ß. K. A. Blockhaus, 
Leipzig. 4929. 1S8 Seiten.

Der weitbekannle Weltreisende und Journalist Dr. Eolin Roß bezeich
nete sein neustes Buch als einen Querschnitt von 20 Jahren Weltreise. Jur 
politisch interessierte Leser ist dies Buch eine ungewöhnlich spannende Lektüre, 
die über die andern Kontinente und Rasten viel Neues und Tiefgedachtcs 
vermittelt. Man wird wieder gewohnt, in der europäischen und deutschen 
Enge in Weltteilen zu denken und Probieincn bis in ihre äußersten Ronse. 
gucnzen nachzugchen. Eolin Roh hat 1918 in demokratischem Sinn eine 
Zeitlang eine nicht unbeträchtliche Rolle im Zcntralrat der Arbeiter und 
Soldaten zu Berlin gespielt. Er hat die Gegenwart in entscheidender Stunde 
als das Zeitalter des Kollektivismus erkenne« müssen. Um so erstaunlicher 
ist, baß er wieder ganz beim Individualismus gelandet ist, wie er ja auch 
die Gestaltung des Etnzelvcrhältntsscs von Mann und Frau als den Schlüssel- 
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punkt der weitern Entwicklung ansieht. Der demokratische Gedanke, der sich 
politisch in der Organisation und in der Kontrolle und Führcrauslcsc inner
halb der Organisation ausdrückt, tritt für ihn fast ganz zurück. Trotzdem 
wird man von dem klugen Zeit- und Weltbeobachter eine Ueberfülle wert
voller Einzelerkenntnisse gewinnen können. Er ist gegen deutschen Kolonial
erwerb. Aber nicht aus der heute Mode gewordenen „antiimperialistischen" 
Romantik heraus. Treffend bemerkt er: „Wir können das Erstgeburtsrecht 
unsrer weißen Rasse nicht für das Linsengericht der farbigen Sympathien 
verkaufen. Wenn cs wirklich einmal zu einer Uber Rußland gegen Europa 
flutenden mongolischen Welle kommen sollte, so würden uns alle Sympathien, 
die wir den Chinesen bezeugt haben, kaum davor bewahren, alle Konsequenzen 
burchzukosteN, die eine erneute asiatische Hegemonie für Europa im Gefolge 
hätte." Wie der Verfasser dieser Buchbesprechung sieht auch der weitgereiste 
Colin Roß bas Heil der Zukunft in einer europäischen Einigkeit, die auf
gebaut ist auf dem politischen Bunde Deutschlands mit Frankreich. Es ist 
schade, Laß er zu diesem Kerngedanken nicht auch die notivendigen Gründe 
beisteuert. Wir dürfen hoffen, daß er in gesonderter Darstellung dies nachüolt.

Verfassung und Verwaltung des Reiches uud der Länder. Von Walter 
I e l l i n c k. Verlag B. G. Teubner, Leipzig. 138 Seiten. Kart, s Mk.

Das Buch Jellineks ist das bereits in 3. Auflage vorliegende Mittelstück 
eines Handbuchs der Staatsknnde, das eine auch dem Laien zugänglich« Ein
führung in Werden, Wesen und heutige Gestaltung des Staates geben will. 
Bor vielen andern Schriften über die Rcichsverfaffung hat diese de» Vorzug, 
daß sie auch das materielle Verfaffungsrccht weitgehend berücksichtigt. 
Es versteht sich, daß der Verfasser des zurzeit besten Lehrbuches des Ver
waltungsrechts auch die Verwaltung des Reiches sowohl als auch der Länder 
in aller Kürze prägnant und zuverlässig darzustellen weiß. Eine besondere 
Fülle und Verständlichkeit erhall das Buch dadurch, daß die Rechtsgebiete 
nicht systematisch streng geschieden sind, die Rechtsnormen dazu durch viele 
Beispiele erläutert werden. Der sorgfältig dnrchgcführte Vergleich mit 
dcrBtsmarckschenBerfassung führt zur plastischen Hervorhebung 
der Unterschiede, die zwischen unsrer jetzigen und der frühern Staatsordnung 
bestehen. Das positive Recht wird durch Untersuchungen staatstheorctischcr 
und rechtsverglcichenber Art Iveitgehend unterbaut. Hingewiesen sei nur auf 
die Ausführungen über das Verhältnis der politischen Parteien zum Staat 
und über die verschiedenen Wahlrcchtssystcmc.

Vom Verfasser wird wiederholt die Notwendigkeit betont, den Text der 
Verfassung selbst zu lesen. Gerade dem Laien ist aber eine Einführung in die 
Verfassung, eine Erklärung ihres Sinngehalts und ihrer rechtlichen Bedeu
tung unentbehrlich. Das Buch Jellineks dient diesem Zweck in, jeder Be
ziehung ausgezeichnet. Es ist ohne Zweifel einer der besten Führer 
zum staatsrechtlichen Denken, die wir besitzen. ar.

Die Verfassung des Deutschen Reiches. Eingelettct von Prof. Dr. 
R. S m c n d. Sicbcn-Stäbe-Verlag, Berlin. Preis in Ganzleinen 1 Mk.

Diese mit Artikclübcrschriften und ausführlichem Sachregister versehene 
Tertausgabe der Weimarer Verfassung ist sehr zu begrüßen. Sic ist 
gut lesbar, praktisch zu verwenden und dazu außerordentlich preiswert. Die 
notwendig konzentrierte Einleitung von Smend ist sowohl in Inhalt wie Hal
tung vorzüglich. Ma» muß wünschen, daß diese Ausgabe viel gekauft und 
benutzt, vor allem aber mit der Gewissenhaftigkeit gelesen wird, auf die nach 
Smend die Verfassung als das Grundgesetz unsers politischen Lebens vor 
allen andern Rechtsnormen Anspruch hat. ar.

Jahrbuch 4928 des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er
schienen bet der Verlagsgcsellschaft dcS ADGB., G. m. b. H., Berlin, 1929 
S23 Seiten. Preis in Leinen 8.75 Mk., broschiert 8.99 Mk. (Organisations
preis 6.89 und 8.90 Mk.)

Das gut gegliederte Jahrbuch bringt tm ersten Hauptteil einleitend 
einen Ueberblick über die wirtschaftliche und soziale Umwelt, dem 17 Kapitel 
wirtschaftlich-politischer Natur folgen. Sic heben insbesondere die Arbeit 
des ADGB. hervor, u. a. wird dabei auch der Kamps um die Arbeits
losenversicherung in seinem Verlauf bis zum Juli l929 geschildert. 
Kerner wird auch die Auseinandersetzung über das Schlicht ungs. 
wesen und die Entwicklung der Rcparationsver Handlungen 
bis an die Schwelle der Haager Konferenz aufgczeigt. Der zweite Hauptteil 
behandelt in 44 Kapiteln die GewerkschastSpolitik im engern Sinne, die Ge
staltung der Arbeitsbedingungen sowie die Entwicklung des ADGB. Der 
dritte Teil würdigt die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gewerkschaften 
uud ihre Entwicklung im Berichtsjahr. Die beiden Schlußkapitel gelten dem 
Internationalen Arbeitsamt und der internationalen Gewerkschaftsbewegung. 
Im letzter» werden die Richtlinien für die Wirtschaftspolitik des Internatio
nalen Gewerkfchaftsbunües veröffentlicht, die dem nächstjährigen Kongreß 
zur Annahme vorgelegt werden sollen. Als Anhang finden wir 8 9 Setten 
Statistik über Arbeitsmarkt, Tariflöhne, Lohn- und Arbeitszeitbewe
gungen usw. —

Die Blondjäger. Ein Roman von Negern, weißen Mädchen, Gentlemen 
und Halunken. Von H. Leip Im Propyläen-Vcriag, Berlin. 338 Seiten. 
Preis broschiert 4.99 Mk., in Leinen 6.9V Mk.

Sans Leip, der Sohn eines Hamburger Hafenarbeiters, kam nach einer 
erlebnisreichen Jugend zum Schreiben und Hermes schon in seinen ersten 
Romanen eine ganz außerordentliche Begabung. Für seinen Roman „Goe- 
dekes Knecht" bekam er den 19 999-Mark-Preis der „Kölnischen Zeitung". 
Eine Amerikareisc bat ihm die Anregung für seinen neuen Roman „Die 
Blondjäger" gegeben, dessen abenteuerliche Handlung an dem Tage der 
amerikanischen Kriegserklärung in Neuyork beginnt und wenige Wochen nach 
Friedensschluß an Afrikas Küste endet. Der „Held" der Handlung ist ein 
Negermissionar, der mit einer Anzahl blonder Mädchen, die als „Engel" 
wirken sollen, nach Südafrika fährt, um dort die Neger zu bekehren. 
Schuldlos unter den Verdacht des Mädchenhandels geraten, wird ihm htnter-

Gpsetzbiivsevs Ge»densa!evts tvii,
Karikaturen von Heiner Dickreiter

Julius Streicher,
Hitlermann im Bayrischen Landtag, Herausgeber des 
„Stürme r", in dem unter politischem Deckmantel Pbonographie 
in Wort und Bild verschleißt wird. Der wegen verleumderischer 
Beleidigungen schon wiederholt zu Gefängnisstrafen ver
urteilte Streicher hat jetzt in einer Hetzrede im Münchner 
„Bürgerbräukeller" nach Pressemeldungen folgendes gegeifert:

„Man darf sich nicht über den frühen Tod Stress- 
manns wundern, denn bei einem so guten Leben, wie es 
Stresemann geführt hat, kommt der Tod immer früher. Die 
Kopfbildung Stresemanns ist der Schlüssel zu seinem Handeln. 
Das Mongolengesicht hat die Verschlagenheit offen kundgetan. 
Er wird jetzt als großer Europäer bezeichnet, aber das ist gleich
bedeutend mit Verräter und Werkzeug der Juden. 
Der Jude ist seit undenklichen Zeiten geborner Verbrecher Wer 
in der Republik den Nachweis erbringt, d a h e r e i n G a u n e r 
ist, der kann Mini st er werden, vielleicht später, wenn 
einmal der Präsidentenstuhl frei ist, auch Reichspräsident. Erz
berger und Nathenau sind nicht ermordet, sondern getötet 
worden. Die Täter sind aber keine Mörder, sondern ganze 
Kerle."

Nummer 42 6. Jahrgang
rücks sein wirklich rein gemeintes Unternehmen von Mädchenhänblcrn zer 
stört, so daß er seinem Leben gewaltsam ein Ende macht. Dabei geht au > 
das ohne sein Wissen heimlich Muniiionskisten transportierende Schill »nie- 
Neben dem „Blondjäger" Burn siebt die schlichte Gestalt d«S deutsthe 
Matrosen Tramp, der wegen eines Zusammenstoßes mit dem „Ku-Klux? 
während der Kricgsöaner in einem Kort ctngespcrrt wurde und dem 
gelingt, den kleinen „Engel" Hishwa ans der Katastrophe zu retten usw 
ei» friedliches Leben überznfübren. Das unerhört bunte, handlungerem. 
Buch unterlag an keiner Sielte der Gefahr, in die Zone des Schaucrroma - 
,n geraten. Der etwas heikle Stoff ist mit Ernst und Feinfühligkeit 
handelt. Lotet man tiefer im Buche, so merkt man, daß cs dem Dicks 
hauptsächlich nm Erörterung von Rastesragen ging, die entscheidend um 
Zeitalter beeinflussen.

Schiffbrüchige im Hasen Roman von Gracia D e l c - d a. Berlcks 
Georg Wcstermann, Braunschweig, Berlin, Hamburg. 255 Sette». In 
leinen 8.59 Mk., broschiert 4.59 Mk.

Den Stofs zu diesem Roman hat die Nobclprcisträaerin wieder a>> 
dem sardinischen Banernlcbcn genommen. Wegen Totschlags wird 
sardinischer Bauernjunge unschuldig zu 27 Jahren Zuchthaus vcrurtci - 
Wie dieser schwere Sc ».ksalsschlag auf die unverbildeten Menschen des 
Orlci sich answirkt, wie sie ihn tragen und schließlich besiegen, ist mit som 
räner Kunst zur Darstellung gebracht.

Der Büchsrkreis. Zeitschrift der Buchorganisation „Bücherkrcis" OE"' 
ltstisch). Doppelheft für Oktober und November. Verlag „Ter Bücherkrcie ' 
Berlin 8V 61, Belle-Alliance-Platz 6.

Dieses Doppelheft enthält einen sehr bemerkenswerten Ueberblick Ksst, 
Offenburgs Uber die deutsche Lyrik des 19. und SO. Jahrhunderts — „ 
Goethe über Rilke bis Kari Rröger, Gerrit, Engclkc und Kästner —, wo 
als Probe von jedem der besprochenen Dichter ein Gedicht abgedrnckt wn - 
Außerdem ist ein Aussatz von Kranz Jung „Der Wille tm Drama der Gegc 
wart" hcrvorzuhebcn. —

Das Recht aus Nheinlandräumung. Bon Prof. Dr. jur. W a t t e t 
Schücking, Mitglied des Ständigen Schicdshofs im Haag. Neri o 
„Rheinischer Beobachter", Berlin 8V 48, Wilhclmstraße 29.

Diese Schrift ist herausgcgcben von W. Heile, dem geschästssührcnd^ 
Präsidenten des „Deutschen Komitees für europäische Verständigung , 
auch eine Reihe hervorragender Rcichsbannerkamcraden (P. Löbe, Erich "xQ 
Weser, H. Müller, Dr. I. Wirth, Wilhelm Sollmann, Otto Nuschle, i'- 
E. David u. a.j angel,örcn. Mit Stresemanns Tob und angesichts der >u>" 
mehr zunehmenden nationalistischen Hetze steigen zweifellos außenpolU« . 
Schwierigkeiten wieder auf, denen gegenüber die kleine, aus vollendeter 
kcnntniS geschriebene Schrift von besonderem praktischem Werte wie 
werden kann.

Verfassung des Deutsche» Reiches vom 11. August 1.919. TaichenauSä-'bc 
sür Studium und Praxis von Dr. F. Giese, Professor des Staatsrechls 
der Universität Frankfurt. 7. Auslage. Gebunden 8 Mark. Karl-Hcymann. 
Verlag, Berlin. Die Neuauflage ist eine vollständige Neubearbeitung- 
einschließlich des Sachregisters 444 Seiten starke Bändchen gibt zu den mi 
tikeln in erschöpfenden Erläuterungen eine bis tnS kleinste gehende . 
klärung über die dlaxna cUmrts des deutschen Volkes. Es ist Übel diese o 
gezeichnete Ausgabe des bekannten Staatsrcchtlers Giese alles tissockb w-,en 
wir betonen: Jeder Staatsbürger, der am politischen Leben tätig te""" ,, 
will, ganz besonders jeder Funktionär oder Führer einer politischen OM 
sation muß diese Handausgabe zu seinem laufenden Gebrauch 
haben. Erst bei der Durcharbeitung dieses ausgezeichneten Kommentars >§, 
dem juristischen Laien da« Verständnis ausgchen, welche Fülle von Gei' 
punkten im VersasjungSwcrk eingcschmolzen ist. "

NeichsocrlagSamt, Berlin divd 49, Scharnhorstftrahe 4, Fernsprecher 
Norden 9265/68, hat eine Uebersicht herausgegcbcn, die im 1. Abschnnl 
Verlagsblätter (Rcichsgcsetzblatt usw.j aussührt und im 2. Teil saw> 
einzeln lieferbaren Nummern nach „Rcchtsmaterien" geordnet, die 
billigstem Preis — kaufbar sind. Prof. Dr. Iastrow hat hierzu in der 
schrift sür die gesamte Staatswisscnschast, 79. Iahrg., I92S, Hest ll, Sette r, 
geschrieben: „Diese Einrichtung ermöglicht also jedem Bürger, jede» iro 
Gesetz in authentischem Druck aus die bequemste Weise zu erhalten. - - - -.r 
ist fraglich, ob eine ähnliche vortreffliche Fürsorge in irgendeinem Staate 
Erde in derselben Weise besteht." —

Nr. 523 843

Nr. 576 887

Verlorene Mitgliedsbücher. „
verlorengegangen, die hiermit für ungültig erklärt werden.

Nr. 504 887 für den Kameraden Friedrich Altschner, 
Kreis Burgdorf;
für den Kameraden Martin Fertig, 
Rieidfeldstraße 91;
sür den Kameraden Alfred Struck vom 
Stettin;
für den Kameraden Karl Bölter vom 
Stettin.

Ausgeschlossen: Bruno Mahl, Mitgliedsnummer 
geboren am 30. Mai 1901 in Heiligenbeil in Ostpreußen 
wegen Unterschlagung zum Schaden der Kinderfreuno Mick 
Reichsbanner ausgeschlossen. Ferner wurde ausgestm si. 
Henning, Steinförde Nr. 138, Mitgliedsnummer . — 
mäß H 55 unsrer Bundessatzungen. Vor den Vorgenan 
gleichzeitig gewarnt. .. '

Extrabeiträge: Aus Antrag des Gauvorstandes 
wird sür den Kreis Hamburg ein Extrabeitrag von

VW W" W' wwwwV VW VW V VM V V

Gau Hamburg. Zwei machtvolle Kundgebungen 
in Bremerhaven und Hamburg statt, bei welchen 
vaid Hör sing über die Aufgaben des Reichsbanners sprach-

Gau Pommern. Das Reichsbanner marschiert. Die Kaw^ 
raden von Swinemünde und Ahlbeck zogen nach Reetz 
und Benz, wo sie neue Mitglieder warben. In Langeo > § 
Zingst, Bärwalde, Tempelburg, Falkenbu * 8 
Dramburg konnten neue Ortsvereine 
werden. Ein republikanischer Tag in Finkenwalde vracv 
uns moralischen und organisatorischen Gewinn.

:. Folgende Mitgliedsbücher

., Bissen^' 

Mansthcki"''

OrtSverev«

Ortsvere'"

477 09«'
- ivur^

- »e
, v h 

inHambL 

wird für den Kreis Hamburg ein Extrabeitrag /^-.^Extrck* 
pro Mitglied und Monat und für den Kreis Bergedors 
beitrag von 5 Pfennig pro Mitglied und Monat geney v ^n^lle''

Anfrage. Wir bitten die Ortsvereine, sofort i>!
und uns über den zuständigen Gauvorstand zu Berits
einem der Ortsvereine ein Kamerad Neuhaus, 
Chauffeur, als Mitglied bekannt ist. Brosch^

Tas Volksbegehren bekämpft wirksam, wer dm 
„Tas wahre Gesicht des Nationalsozialismus" v"brei - --^ ^0 
bestellungen sind über die zuständigen Gauvorst rillst^' 
Bundesvorstand. Magdeburg, Regierungstraße 1. ?äbestelltM' 
Eiuzclpreis 50 Pfennig Organisationspreis bei Sa 
gen 25 Pfennig. --.örii»»

Der Bundesvorstand- I. A.: O- PI

Gau Oldcnburg/Ostfriesland. Am 27. Oktober 
Aurich eine Kreis- und Bildungskonferenz I

Gau Braunschweig. Die Gaukonferenz ist Hz- 
27. Oktober nach der Landeshauptstadt einberufen. K"e 
konferenzen wurden mit gutem Ergebnis in Bad V" 
bürg, Gandersheim und Helmstedt abgehalten.

Gau Hessen-Nassau. Die in Marburg abgehaltene G ck 
konferenz, welcher eine große öffentliche Ku> 
gebung vorausging, brachte den Beweis dafür, daß 
Universitätsstadt nicht nur der Geist Hilgenbergs lebt, l 
daß auch der demokratisch-republikanische Gedanke merklich i 
schreitet. —

Gau Volksstaat Hessen. Der üblen demagogischen 
der Nazis stellen unsre Kameraden ein« wirkungs"" 
Abwehr gegenüber. Eine Konferenz in Darmst ck ' 
welcher die Vertreter der Weimarer Koalitionsparteien u 
christlichen und freien Gewerkschaften teilnahmen, vmr stM, 
die Notwendigkeit von Abwehrmaßnahmen einig. In Osty ,^eN 
Altenstadt, Nidda, Schotten und Gedern l.^s 
Kundgebungen statt. Bei einem Eisen bahnu i 
in der Nähe von Mainz stellte sich das Reichsbanne 
H i l f s d i e n st zur Verfügung, brauchte aber nicht tneyr . 
greifen. Die Eisenbahnbehövde sprach den Kameraden Da 
Anerkennung aus. —

MilleiluiMN m MnvesvMaMs I,

______
! Aus den Gauen


