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wie ftehi's um Österreich?
Die -Heimwebven über sich selbst

Ihr habt bei Nacht und Nebel gekriegt, 
und euer Feind, er liegt besiegt. 
Doch als man die Leiche bei Licht erkannt, 
da war's euer eignes Vaterland.

Grillparzer.

„...Wir sprechen nicht von einem Staatsstreich, 
^kennen aber offen und freimütig, daß Oesterreich ohne 
Staatsstreich nicht mehr zu retten ist... Es braucht dazu 
?Men Marsch nach Wien. Es braucht dazu nur, daß die- 
sbnrgen, welche mit den parlamentarischen 
Methoden nicht mehr weiter können, den Man

ern der Heimwehr das Steuer in die Hand 
r??cken. Es wäre nicht geraten, wenn sie im ent
gehenden Augenblick zögerten. Sollten sie sich Wei- 
°ern, dann allerdings würde die Volksbewegung zum 
rausendenSturm ! Zum Sturme, derPolitiker 
"d Parteien, die sich den Notwendigkeiten der Stunde 
^schließen, hinwegfegt. Dürfte man ihrer schonen, 
enn sie unter der Maske der strengen Gesetzlichkeit Verrat 
n den höchsten Gütern der Nation verüben? Ist es ihnen 
°ch nicht zum Bewußtsein gekommen, was Dr. Steidle 

Klagen wollte, wenn er in seinen letzten Reden in klarer 
b ^se den Begriff eines staatlichen Notrechtes entwickelt? 

auf dem ordentlichen Wege nicht, so muß eben ein. 
^serordentlicher Weg beschritten werden! Wenn man das 
Staatsstreich nennt, so verschlägt es nichts. Die Haupt-

He, daß der Weg zum Ziel führt."

b So zu lesen in einer programmatischenSchrift 
rH § i m w ehren („Der Weg zu Oesterreichs Freiheit", 

? erlag Albert Schober, Innsbruck). Und dasZiel? „Wir 
g-n es mit jener Offenherzigkeit, die, weil sie Gutes und 

tur f»^ Z" bekennen hat, nichts verbirgt: Die Dikta- 

f r Dab ist die Art, wie in Oesterreich über „Ver- 
lsungsreform" debattiert wird.

C^?brständigung über die Vorlage der Regierung 
2lsia antworten die Heimwehren: „Parlamen- 

"che und demokratische Lösungen auf dem Boden der 
^Senwärtigen Verfassung? Um solche ist es den Pöstche n- 
H rnokraten in erster Linie zu tun. Sie denken an 
Dk-s-k w? hI e n. Fragen wir ganz offen, wird es jemals in 
sgErreich möglich sein, daß die bürgerlichen Parteien zu- 
h , men die Zweidrittelmehrheit erlangen, um auf gesetz- 
b aßigeni Wege die gegenwärtige Verfassung zu ver-. 

Wird nicht eher das Gegenteil eintreten, daß die 
Smldemokratie früher oder später die relative Mehrheit 

f^?8t?... Die bürgerlichen Parteien sind un- 
d' hig , diesem Unheil zu wehren. Sie sind kopflos und 
z.rwj„k. Die Parteien haben- nichts An- 
h/ bendes, keine Werbekraft mehr. Jeder bllrger-

^Etiler, der Neuwahlen anempfiehlt, setzt sich da- 
' für den Sei bst mord des Bürgertums ein."

-'Das Volk hat sich überzeugt, daß w e d e r d a s W a h l- 
vii-s t ""ch bas Parlament isein Glück begründen oder 

"ur fördern kann.... Das österreichische Volk wünscht, 
sg,? bie Führer der Heimwehr die Geschicke des 
sst^oftleprüften Vaterlandes in ihre starken Hände nehmen.. 
t>aZ Parolen sind frischer und Heller, sie sind anders als 
Ijh abge werkelte Parteigedudel.... Hört end- 
stcsif^s den Wahlen, die die Sozialdemokratie immer 
^'in amchen!... Wollt ihr neuerdings verderben, was der 
sh'.^bante? Nein, meine Herren! Da sind wir eben am 
^r Ingen den Punkt. Es hängt garnicht mehr 
Hclu a geschehen wird. Die Heimwehr steht 

b.afür auf dem Posten, daß ihr in euren angenehmen 
bvu '"Isten gesichert seid und das Erbgut der Väter mit

->dä"den hiuauswcrft! Jetzt ist u n s e r Tag gekommen! 
hch ber Entscheidung, der nicht mit der Feder, sondern

dem Schwerte gezeichnet wird.... Wir sind bereit, 
üiw, ^r auf mene Regierungskrisen oder auf Neuwahlen 
dc>k wir scheren uns nicht um euer Tun, außer darum, 

wir die Anschläge dgr Feigheit abwehren."
tz. Verfassungsänderungen sind in Oesterreich ohne die 
^wldemokraten nicht möglich. Ohne die Stimmen der 
H ^aldemokraten ist die verfassungsmäßig vorgeschriebene 
^ie D d.r ittelmehrheit im Nationalrat nicht möglich.

Sozialdemokraten haben sich zu Verhandlungen mit dem 
ftzu "er Verständigung über Aenderungen der Ver

mag bereit erklärt, aber auch keinen Zweifel daran ge

lassen, daß sieallen Forderungen nicht zustimmen werden, 
weil sie sich nicht freiwillig an den Galgen hängen wollen.

Was soll werden, wenn eine Verständigung nicht 
erreicht werden kann? Will die Regierung Schober über
haupt eine Verständigung?

Die Regierung Schober und die hinter ihr stehenden 
Parteien haben sich in sehr weitem Ausmaß mit den 
Heimwehren identifiziert. Mit den gleichen 
Heimwehren, die den bürgerlichen Parteien in jener Schrift 
ein besonderes Kapitel mit der Ueberschrift „Die stum
men Hunde" widmen. Da ist zu lesen: „Der Sozial
demokrat denkt an sein Zukunftsziel. Der bürgerliche 
Pöstchendemokrat sieht nur die Gegenwart. . Hier 
liegt ein anderes Geheimnis für die Stärke der Sozial
demokratie in Oesterreich. Die bürgerliche Politik 
Versank im Jahre 1918 im Schlamm. Seither hat sie 
sich im Sumpfe wohnlich eingerichtet. Ist es 
ein Wunder, wenn die Parteien allmählich veröden . . . 
Wir sagten, die bürgerlichen Parteien haben ihre 
Werbekraft verloren. Die Sprache der Wahl
ziffern legt dies eindringlich dar . . . Die Fragen nach der 
Daseinsberechtigung der bürgerlichen Par
teien sind durch diese Tatsachen aufgeworfen . . . Die 
bürgerlichen Parteien sind verkalkt." Von der „Gift
wolke des Korruptionsgestankes" wird gesprochen, von 
„Feiglingen und Mietlingen".

Und es sind nur wenige Abgeordnete der bürgerlichen 
Parteien, die sich gegen die Leute, die diese Sprache führen, 
noch aufzubäümen wagen. Kunschak, der Führer der 
christlichen Gewerkschaften, führt einen verzweifelten Kampf.

Nur ein Mann findet Gnade vor den Augen der Heim
wehren: Ignaz Seipel! Von ihm heißt es in der 
Schrift, daß er es sich, als er 1922 Bundeskanzler wurde, an
gelegen sein ließ, die Heimwehren „aufs nachdrücklichste 
zu fördern". „Die Bundesregierung sowie die Landesregie
rungen beeilten sich, die neue Macht anzuerkennen und zu 
fördern", bis die Heimwehren „ihre Truppen als gesetzliche 
Notpolizei in den Verband der öffentlichen Gewalten in 
mehreren Bundesländern eingegliedert" sahen und schließlich 
„die Heimwehrführer zur bestimmenden Mitbe
ratung über die „jüngste Regierungskrise" berufen wurden.

Und wer sind die Männer, die der Regierung, dem 
Parlament, den Parteien aller Richtungen sich als die Führer 
„einer großen Bewegung mit großen staatspolitischen Zielen" 
gegenüberstellen und drohend rufen: „Wehe dem, der sich 
ihr in den Weg stellt!"? Da ist der Innsbrucker Rechts
anwalt Dr. Steidle. Der Zufall wollte es, daß bei Kriegs
ausbruch Steidle bei der gleichen Tiroler Formation ein
rücken mußte, wie Dr. Deutsch, damals schon ein bekann
ter Sozialdemokrat. Deutsch ging pflichtgemäß sofort an die 
Front und erhielt für besondere Tapferkeit bei den außer
ordentlich blutigen Kämpfen um die Zugera Forta (Süd
tirol) die silberne Tapferkeitsmedaille. Steidle dagegen saß 
bis zum Kriegsende in seiner Innsbrucker Wohnung und 
tat — „juristischen Fachdienst". In den Offiziersmessen hinter 
der Tiroler Front, in denen Steidle als besonders eifriger 
Kämpfer für.einen „Siegfrieden" bekannt war, ging das 
Wort um: die Stärke der Habsburger Monarchie werde sich 
darin zeigen, ob es ihr gelingt, den Dr. Steidle an die Front 
zu bringen.

Dieser Heimkrieger Dr. Steidle also ist der offizielle 
Heimwehrführer. Lesen wir aber weiter in der Heimwehr
schrift: „Die Entwicklung der Heimwehr hing davon ab, 
daß der G e n e r a l st a b s ch e f gefunden wurde, der, 
Militär und Politiker zugleich, den Führer unter
stützte.. Das Schicksal wollte es günstig mit der Heimwehr. 
Der deutsche Major im Generalstab, Waldemar Pabst, 
suchte als Landflüchtiger Zuflucht in Tirol. Major Pabst 
wurde von Dr. Steidle für die Mitarbeit an der Aufrichtung 
der Heimwehr geworben."

Bittere Tränen werden über das traurige Schicksal 
dieses Major Pabst vergossen. Er hatte doch bloß den Kapp- 
Putsch organisiert!

Pabst ließ sich also werben und „es war naheliegend", 
wird auseinandergesetzt, „daß durch die Person des General
stabschefs der Tiroler Heimwehr Beziehungen zu den ver
schiedenen vaterländischen Verbänden Deutsch
lands entstanden." Auch nach Ungarn hat Pabst gute

Vie drei Romantiker
Oie Väter (les Volksbegehrens. Von L.Lensen 

äristicke Lriuncks 8turr. Von Or. 6. )Vardurg 

/(Is ckss 81sstsgeküge wankte ... Lin äunkles Lilck
aus clen Kapp-Dagen. Von ch ttsu 

(Oelsenkircben)

>Vie war 68 bei Vpern?
2ur Ztbwekr.
Von Oeneral a. O. Lertolcl v. Deimling

Line Nskenkreurler-Ock^ssee.
Von Oeintelcler

„Va8 8cliie6pulver!"
Line Lrinnerung an August Lebe! 
von k. Vkestpkal (Köln)

keilsge „Kleinkalider-8cliieüen"

Beziehungen, und „es war gerade für die Tiroler Heim
wehr nicht leicht, an den verschiedenen Kundgebungen, die in 
diesem Lande wegen der Bedrückung Südtirols 
durch Italien stattfanden, Vorüberzugehe n." Nein, da 
konnte Pabst nicht mitmachen, das wäre gegen „das Leit
motiv seines politischen Konzeptes" gewesen, das ihm „Ver
einigung aller gesunden nationalen Kräfte Europas" vor
schreibt; denn „international, wie der Angriff geführt wird, 
muß auch die Abwehr sein." Die Heimwehren überließen 
es dem Republikanischen Schutzbund, sich mit der 
österreichischen Regierung über die Möglichkeiten der Abwehr 
illegaler Bandeneinfälle zu verständigen.

Pabst hatte Besseres zu tun. Die „alten freundnachbar
lichen Beziehungen zwischen Tirol und Bayern" wurden 
benutzt, um „auch die Heimwehr mit dem Schwerte zu 
gürten", d. h. einen umfangreichen Waffenschmuggel 
zu organisieren. Im November 1921 zog die Heimwehr be
waffnet durch die Straßen von Innsbruck. Von 1922 an 
half Bundeskanzler Seipel, und nun ging's rasch voran. 
In Steiermark organisierte Dr. Pfrimer ganze Ba
taillone nebst Maschinengewehrkompanien und als jüngste 
Errungenschaft schuf der Fürst Starhemberg sich ein privates 
„Jägerbataillon". Was durch Kauf und „freundschaftliche 
Beziehungen" zu bayrischen Putschverbänden an Waffen 
nicht zu haben war, wurde aus st aatlichenDepots ge
stohlen.

Waffenbesitz wirkt auf schwache Menschen wie Alkohol
genuß: sie fühlen sich „stark" und werden rauflustig. Macht
trunken sind auch die Heimwehrführer. Waffenbesitz ist mit 
politischer Blindheit fast stets verbunden. Blind 
und trunken waren die Kapp und Lüttwitz samt dem „Stabs
chef Pabst; blind und trunken waren die Ludendorff, Hitler, 
Pöhner und Kriebel. Auch der Herr v. Kahr glaubte, er 
könne die Trunkenen leiten und führen.

Bundeskanzler Schober wünschen wir, er möge sich 
das Bayern 1923 und das trübe Ende des einst vergötterten 
Kahr stets vor Augen halten. Auch Kahr hatte in General 
v. Lossow seinen Vaugoin. Und es sieht ganz so aus als 
wolle Steidle-Pabst sich — wie Hitler im Bürgerbtäukeller — 
iy „Absprungh i.l f e" üben.

, Ob ein Staatsstreich in Oesterreich, so wie er den 
Heimwehren vorschwebt, Aussicht aus Erfolg hat? Die Frage 
kann nur mit einem glatten Nein! beantwortet werden. 
Wer in Oesterreich den Boden der Demokratie verläßt, wer 
Verfassung und Gesetz verletzt, wird unterliegen. Wir haben 
in Deutschland leider viel Erfahrungen in Putsch und 
Putschabwehr, in Staatsstreichversuchen und Staatsstreich
plänen und Staatsstreichabwehr. Wir wissen Kräfte und 
Gegenkräfte einzuschätzen: in Oesterreich kann ein Staats
streich- oder Putschversuch — wer ihn auch immer probieren 
möge! — nur in ein fürchterliches Chaos führen — 
und wer auch die „Oberhand" behält — Siege werden sein 
wie Niederlagen.

Ein gnädiges Geschick möge Deutschösterreich vor Unheil 
bewahren! — Karl Höltermann.
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Wie war es bei Nveer»?
des .  . ,  ,
der Republik beteiligt, als auch schon die üblichen Angriffe in 

^Presse gegen den „Reichsbannergeneral" einsetzten. 
Angriffe, nicht mit der anständigen Waffe sachlicher Argumente, 
sondern mit dem Giftgas persönlicher Verleumdung. Den Auftakt 
machte der Hugenbergsche „T a g". Hier heißt es in einem Artikel 
von Ende September: „Von niemand läßt er sich an gehässigen 
Beschimpfungen der alten Armee, deren Uniform er 
ja selbst schließlich viele Jahrzehnte getragen hat, übertreffen." 
— Diese Behauptung ist unwahr. Niemals habe ich, weder in 
Wort noch Schrift, die alte Armee beschimpft, noch meine Ver
gangenheit verleugnet. Täte ich es, dann würde man mir in der

___________________________ Nummer 44 k. Jahrgang 
romantischen Triumvirat Hugenberg, Hitler und Seldte und 
ihrem Treiben mit einem recht maliziösen Lächeln zuschaut. Und 
zwar deshalb, weil er nicht recht verstehen kann, daß es m 
Deutschland Männer gibt, die sich der Illusion hingeben, sich 
den Reparationsverpflichtungen entziehen zu können. Dieser 
Mann ist bei Hitler, Hugenberg und Seldte sehr hochgeachtet, 
besonders auch deshalb, weil er ihren romantischen Neigungen 
so ungemein viel Nahrung gegeben hat. Er heißt Mussoli n i. 
Und gerade dieses Vorbild der drei kleinen Mussolinis in Deutsch
land hat ihnen kürzlich in seiner Monatsschrift „Gerarchia" zu 
verstehen gegeben, daß sie ihm recht komisch Vorkommen, wenn 
man auf dem Wege eines demokratischen Volks entscheids in 
Deutschland eine faschistische Revolution durchzuführen ver
suche. Mussolini möchte offenbar durch seine deutschen Nach
ahmer nicht kompromittiert werden, und so nimmt er sie sich 
einzeln vor, um sie zu verspotten. Er schließt seinen Aufsatz 
mit folgendem Satz: „Der sogenannte deutsche Faschismus ar
beitet also inl leeren Raum. Er hat weder eine gute Organisation, 
noch hat er Führer. Und wenn er morgen in die Lage käme, eine 
Bewegung anzuführen, so würde er aus Armut an Ideen — 
die Rückkehr Wilhelms 2. fordern."

Unsre drei Romantiker möchten so gern Deutschland die 
Achtung der Welt wiederschenken. Wenn das aber ihr erster 
Erfolg ist, nämlich der ätzende Spott Mussolinis, dann scheint 
es damit noch gute Weile zu haben. Als vor einigen Tagen der 
preußische Innenminister im Landtag eine Sammlung von 
Schlagringen, Dolchen, Gummiknüppeln, Totschlägern und Re
volvern dem Landtag vorzeigte, die in zwei nationalsozialistischen 
Versammlungen den Versammlungsteilnehnsern abgenommen 
worden war, da gab es auf den Bänken der Rechten ein großes 
Gelächter, und die Hugenberg-Presse sprach von dem kleinen 
„Kinderspielzeug", das den Innenminister erschrecke. Wir möchten 
den drei Blockparteien nicht wünschen, daß sie mit diesem Spiel
zeug einmal untereinander zu spielen anfangen. Wir befürchten 
aber sehr, daß sie sich damit ablenken werden, wenn das Ge
lächter Mussolinis demnächst das ganze Europa angesteckt 
haben wird. F. 2.

Block oder Brei?
Wenn die politische Bewegung, die durch das Bündnis von 

Hugenberg, Seldte und Hitler eingeleitet worden ist, 
um ihre erste fchöne Hoffnung betrogen sein wird — an diesem 
Stadium sind wir fast angelangt —, dann wird zugleich wieder 
ein Stück echt deutscher Romantik ausgeträumt sein. Man ist 
in den letzten Wochen mit Recht sehr oft voll grimmigen Zorns 
über das Vorgehen dieser Saboteure des politischen Evolutions
gedankens gewesen, wenn der böse Sturm vorübergegangen ist, 
wird man sich darauf besinnen können, daß in dem Wollen die'ses 
seltsamen Triumvirates auch mancherlei phantasievolle Romantik 
mitgespielt hat. So Rache- und Näuberromantik bei Adolf Hitler, 
militaristische Heldenromantik bei Franz Seldte und politische 
Diktatorenromantik, verbrämt mit monarchistischen Emblemen bei 
Alfred Hugenberg. In der letztern lag das eigentliche Element 
der Initiative. Es war der Begriff eines „nationalen politischen 
Blocks", der die Phantasie Hugenbergs angeregt hat, eines Gre
miums von willenssichern und kernhaften Gestalten, die von ge
heimnisvoller Zentrale aus dem „durch den Zusammenbruch 1918 
entnervten Deutschland" ein neues goldenes Zeitalter schaffen, 
die den alten Barbarossa auf dem Kyffhäuserberg zu einem 
gewaltigen Donnerwetter endlich erwecken sollten.

Der deutschnationale Balte v. Freytag-Loringhoven 
hat es einmal im „Tag" niedergeschrieben, daß es gar nicht 
darauf ankomme, daß der zu schaffende antiparlamentarische 
Block im Parlament eine große Fraktion darstelle. Besser als 
hundert Männer von unklarer Willensrichtung sei eine Gruppe 
von nur dreißig Männern, wenn diese nur zusammenhielten und 
wüßten, was sie wollten. Dieser verführerische Gedanke eines 
kleinen, aber in sich festen Blocks hat Hugenberg bei allen seinen 
öffentlichen Programmreden und auch bei seinen journalistischen 
Streifzügen vorgeschwebt; die dichterische Ader, die einmal in 
seiner Jugend sehr reichlich geflossen ist, hat sich so auch noch 
in seinem sogenannten gereiften politischen Mannesalter bemerk
bar gemacht, der romantische Blockgedanke ist das Produkt seiner 
politischen Büroträume geworden. „Bebel hat einmal von dem 
großen bürgerlichen Brei gesprochen, in dein schließlich alles, 
was vom Bürgertum noch übrig sei, in der Angst vor der So
zialdemokratie zusammenlaufen werde. Ein solcher Brei ist 
weder Schutzdamm, noch Wehr, noch Waffe. Was wir brauchen", 
so schrieb Hugenberg vor einem Jahre, am 28. August im „Berliner 
Lokalanzeiger", „ist nicht ein Brei, sondern ein Block. Im Brei 
werden wir nntergehen, nut dem Block ist Sieg und Wiederauf
bau eine Kleinigkeit. Denn Gesundheit, Vernunft und 
wahre Liebe zum Volke sind auf unsrer Seite. Wir werden ein 
Block sein, wenn die eiserne Klammer der Weltanschauung uns 
zusammenschließt und in ihrer Umarmung alles, was weich nnd 
flüssig ist, zum Felsen gerinnen und zusammenwachsen läßt. 
Wer uns auf dem Wege dazu hindern könnte, muß beiseite treten 
oder sich einschmelzen lassen."

Wer möchte leugnen, daß hier ein romantischer Dichter 
spricht. Hugenberg ist einer, aber er ist nicht nur ein Dichter, 

- er. ist auch ein Organisator. Er hat seinen Block zusammen
geschweißt, wenn auch mit vieler Mühe und mit großer Kraft
anstrengung. Sein Wort vom „nationalen Block" ist eine Pa
role geworden, an der sich die ganze nationalistische Presse auf
gerichtet und begeistert hat. Als Hugenberg am 9. Juli d. I. auf 
der ersten Sitzung des Reichsausschusses für das deutsche Volks
begehren alle die Deutschen in Acht und Bann erklärte, die 
„dieses Mal auf der andern Seite ständen", da sprach die „Nieder
deutsche Zeitung" von einem „Block der Wachen und Wollenden", 
der erstanden sei und die „Deutsche Zeitung" jubelte in end
licher Befreiung: „Noch nie ist ein nationaler Block auf so 
breiter Grundlage gebildet worden: von den Nationalsozialisten 
an, für die Adolf Hitler ein flammendes Bekenntnis ablegte, 
bis in die Reihen der Deutschen Volkspartei."

Innere Gegensätze.
Ein Block „auf so breiter Grundlage!" Daran hatte Hugen

berg anfangs nicht gedacht, nämlich an die breite Grundlage. 
Seltsam, daß die „Deutsche Zeitung", die so sehr auf politische 
Individualität und Diktatur abgestimmt ist, sich über „eine breite 
Grundlage" freuen kann. In der Tat, Hugenberg hat sich zu 
sehr angestrengt. Der Block ist zu groß geworden, er 
ist brüchig und weich dabei geblieben. Es kommt vor, daß Hugen
berg und Hitler gemeinsam in einer Versammlung auftreten, 
so ist es in München geschehen, aber seit jenem 9. Juli im 
alten Herrenhaus ist es nicht mehr vorgekommen, daß sie in 
einer Versammlung zusammen bis zum Ende ausgeharrt hätten. 
Wenn Hugenberg ,n einer Versammlung spricht, ist sie deutsch
national, wenn dann Hitler redet, wird sie nationalsozialistisch, 
kommt dann noch Seldte zu Wort, so fühlt sich alles, was zum 
Beifall geneigt ist, in der Stahlhelmuniform. Aber ein einheit
licher und gemeinsamer Geist ist bei diesem Szenenwechsel bisher 
noch kein einziges Mal verspürt worden.

Das liegt daran, daß die Nationalsozialisten eine politische 
Partei sein wollen, der Stahlhelm ein militaristischer Bund und 
Hugenberg, wie gesagt, nur für einen Block schwärmt, einen 
Block von dreißig Mann, die über Deutschland herrschen sollen, 
wie die berühmten zwölf Weisen von Zion über die ganze Welt.

Hugenberg ist ein starkes organisatorisches 
Talent, aber es ist ihm bisher noch nicht geglückt, Geist zu 
bändigen. Der Konkurrenzneid zwischen ihm, Seldte und Hitler 
besteht nach wie vor und wird bei jeder Gelegenheit auch offen 
bekannt. Es war noch keine Woche noch dem erwähnten Tag der 
Fanfaren im alten Herrenhaus vergangen, da erklärte der 
„Völkische Beobachter" (13. Juli): „Wir fühlen uns daher ge
nötigt, in aller Form nochmals zu erklären, daß Hitler bei der 
Tagung in Berlin sich nicht für das alte Stahlhelm-Volks
begehren einsehte, sondern für die Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei lediglich betonte, daß er sich dem Bestreben an
schlösse, durch ein Volksbegehren das Pariser Diktat und die 
SchuMüge zu bekämpfen. Sowie diese Aufgabe gelöst ist, 
scheidet die nationalsozialistische Bewegung für die Frage des 
später möglicherweise kommenden Stahlhelm-Verfassungs-Volks
begehrens wieder aus." Auf der andern Seite fehlt es beim 
Stahlhelm nicht an einer ähnlichen Distanzierung. Auf der 
Führertagung des Landesverbandes Mitteldeutschland des Stahl
helms (in Erfurt) am 30. September sah sich Oberstleutnant 
Duefterberg zu folgendem etwas verschämtem Bekenntnis ge
zwungen: „Hinsichtlich des nationalsozialistischen Wirtschafts
programms haben wir außerordentliche Bedenken, ob die Ver
sprechungen, die im nationalsozialistischen Programm gemacht 
werden, erfüllt werden können, und wir lehnen es üb, solche Ver
sprechungen unserseits zu machen." Wie stark der Konkurrenz
kampf zwischen den beiden Gruppen ist, geht aus gewissen Be
merkungen des nationalsozialistischen „Sächsischen Beobachters" 
vom 8. September unter der Überschrift „Die Stahlhelm-Reak
tion entlarvt!" hervor. Darin heißt es zum Schlüsse: „Wir haben 
10 Jahre gekämpft, bis vor wenigen Monaten noch von denen, 
die sich uns heute „kameradschaftlich" nähern, verlacht, verhöhnt 
oder — in den Dreck gezogen. — Bis vor wenigen Monaten noch 
(heute nicht mehr so öffentlich!) als „Neo-Kommunisten", 
„Neuauflage der Marxisten" oder ähnlich gemein verleumdet 
und in unsrer'Arbeit bewußt terrorisiert" ..... „Kein Wunder, 
daß immer mehr sozialistisch fühlende, anständig denkende 
Stahlhelmmitglieder, zwangsläufig 'den Weg zum National
sozialismus finden mutzten und noch mehr denn je finden 
werden!"

habe stets dafür gesorgt, datz die Nachbarkorps flankierend mst 
ihrer Artillerie unsre Angriffe unterstützten, und habe, wenn mir 
einmal die Artillerievorbereitung noch nicht genügend schien, den 
Jnfantericangviff auch gegen den Plan der Armeeführung, aber 
mit ihrer schließlichen Zustimmung, zeitlich hinausgeschoben. Trotz
dem aber so viele Opfer — und doch keine Entscheidung!

Als am 13. November Kronprinz Ruprecht, unser 
Armeeführer, zu mir auf meinen Gefechtsstand in Tenbrielen 
kam, stellte ich ihm vor, daß mein Armeekorps am Ende seiner 
Angriffskraft sei. In Stärke von 394 Offizieren und 20 000 Mann 
war die Infanterie des Korps am 30. Oktober zum Angriff auf 
Dpern angetreten und heute, 14 Tage darauf, waren noch 171 Offi
ziere und 9000 Mann übrig. Also mehr als die Hälfte tot und 
verwundet. Ich bat den Kronprinzen, das Korps ab zu löse« 
und ihm Ruhe zu gönnen. Der Kronprinz erklärte, noch nichts 
zusagen zu können, denn auch er war von der Obersten Heeres
leitung und von der allgemeinen Lage abhängig.

Nicht viel besser als bei uns stand es links von uns bei der 
Gruppe Fabeck. Auch sie war erschöpft und kam nicht mehr 
weiter vor. Rechts von uns bei der 4. Armee waren die „Stu
denten- und Schülerbataillone" der vier neuaufgestellten Reserve
korps bei Langemark zusammengeschossen worden, weil sie uner
fahren, in dichten Schaaren, begeistert und tapfer vorstürmten; 
danach hatten die Belgier die Schleusen geöffnet und das Land 
zu beiden Seiten der Äser unter Wasser gesetzt. — Also auch da 
ging es nicht mehr weiter.

Jetzt.stand die Oberste Heeresleitung vor der schwerwie
genden Entscheidung, ob sie trotz der bisher entscheidunsi^ 
losen Kämpfe den Angriff auf Dpern weiter fortsetzen oder ob sw 
den Schwerpunkt der Operationen auf den östlichen Kriegsschau
platz verlegen sollte. Dort bereiteten Hindenburg und Ludendorfs 
eine große Offensive vor und erbaten sich dazu Verstärkungen'vom 
Westheer. Falke nhahn lehnte aber ab. Er hielt an dem Ge
danken des Angriffs auf Ipern fest. Verstärkungen nach dem 
Osten sollten erst dann entsendet werden, nachdem Ipern unter 
Einsatz neuer Kräfte zu Fall gebracht sei. Ob dieser Ent
schluß richtig war, soll hier nicht untersucht werden. Die Er
eignisse sprechen gegen ihn. Aber Falkenhayn war der Meinung, 
datz der Abbruch der Kämpfe in Flandern nach so vielen Opfern 
und Anstrengungen den Eindruck der Schwäche auf den Feind 
und auf die Heimat machen müsse, während die Wegnahme von 
Dpern ein weithin sichtbarer und eindrucksvoller Waffenerfolg 
sein würde. Das heißumstrittene Ipern hatte operativ und taktisch 
wenig Wert, aber es war allmählich zu einer Art Svmbol 
die Kämpfenden geworden; es war das Palladium der Feinde; 
nahmen wir es, dann mußte dieser für die ganze Welt sichtbare 
Sieg der deutschen Waffen eine entscheidende Wirkung auf den 
weitern Gang des Feldzugs ausüben.

Solche Gedanken erfüllten auch uns an der Front vor Iper"- 
und der feste Wille, den Sieg doch noch zu erringen, beherrscht 
uns. Der Gegner mußte doch auch stark gelitten haben, und wenn 
wir jetzt frische Kräfte zur Verstärkung erhielten, dann durften 
wir hoffen, es doch noch zu schaffen. Freudig begrüßten wir da hm 
die Nachricht, daß die zusammengesetzte Division Hw f m ann 
(Infanterie-Regiment 77, 78 und 26. Veserve-Jnfanterie-Brigad» 
ohne andre Waffen) die aus der Front der 7. Armee heraus- 
gezogen war, zur Verstärkung der Stoßgruppe Linsingen bestimm 
sei. Sie traf am 16. November bei Tourcoing ein. Dm 
General von Linsigen unterstellte die Division meinem 16-«r- 
meekorps — mit dem Befehl: „Die Division ist einzusetzen. um 
den Angriff gegen Dpern vorzutragen." — Ich begrüßte die DivisiM'- 
noch am Stock hinkend — denn ich war 14 Tage zuvor durch einen 
Schrapnellschuß verwürfet worden — in Tourcoing mit eine 
Ansprache an die versammelten Bataillonskommandeure. M 
erklärte die Lage, wies auf die entscheidende Bedeutung deS vo 
der Obersten Heeresleitung befohlenen Angriffs gegen DpernhA' 
sagte bestmögliche Artillerieunterstützung zu — kurz ich sprach > ' 
wie jeder Truppenführer, der vom festen Willen zum Siege besem 
ist, vor dem Kampf zu seinen Offizieren spricht.

Von dieser meiner Ansprache bei Tourcoing nimmt nun dw 
Legende vom „Schlächter von Ipern" ihren Ausgang. Ich hm. 
— so wird behauptet — auch gesagt, die Truppen sollen nur 
Massen vorstürmen, die Schotten warteten nur darauf n 
würden dann ohne weiteres die Hände hochheben; unsre Trupp 
hätten also nichts zu befürchten. — Nachher beim Angriff sm 
aber anders gekommen. Die Gegner hätten nicht die Hände kM, 
gehoben, sondern hätten im Gegenteil ein infernalisches Feuer a i 
die Angreifer gerichtet und so sei unter großen Verlusten 
Angriff mißglückt.

Demgegenüber muß ich es auf das bestimmtest« zuru 
weisen, daß ich ein Draufgehen „in Massen" angeordnet ha ' 
Kein vernünftiger Mensch wird mir einen solchen Unsinn zu 
trauen. Eine derartige Anordnung würde allen Kriegserfahrung 
und taktischen Grundregeln ins Gesicht geschlagen haben. Es . 
auch gar nicht meine Sache, zu bestimmen, wie angegriffenwer» 
sollte. Der kommandierende General weist der Infanterie 
den Gefechtsstreifen zu und bezeichnet das Angriffsziel- < 
Form des Angriffs ist Sache der Unterführer. Es handelte N 
hier nm kampferprobte Truppen, die bisher an der Westfrorüg 
kämpft hatten; sie mutzten von allein wissen, wie sie anzugven*', 
hatten.

Hugenbergs Illusion.
Es ist etwas auffallend, daß bei solchen gegenseitigen Distan

zierungen, die auch heute noch sehr oft durch Verunglimpfungen 
persönlicher Art verschärft werden, die Person Hugenbergs 
selbst ziemlich unberührt bleibt. Wohl aber wird von den National
sozialisten die Deutschnationale Volkspartei angegriffen, die hin 
und wieder mit dem Marxismus auf die gleiche Stufe der Ver
achtung gestellt wird. Auf der andern Seite begegnet Hugen
berg in seinen eignen Parteireihen vielfach eines ausgesprochenen 
Mißtrauens. Man weiß dort nicht recht mehr, ob er mehr 
Nationalsozialist oder mehr agrarischer Deutschnationaler gewor
den ist. Aber die große Finanzmacht, die Hugenberg heute noch 
verkörpert, sichert ihn vorläufig vor persönlichen Angriffen, doch 
wird ljangsa-m die Kritik daran laut, daß er mit seiner Finanz
macht und dem gewaltigen Presse- und Filmapparat, der ihm zur 
Verfügung steht, nicht geschickt genug arbeite.

Wahrscheinlich ist die Chancenfreiheit, die Hugenberg heute 
noch gewährt ist, schuld daran, daß sich seine romantische Fata 
Morgan« bis heute noch nicht verflüchtigt. Sein Glaube an sich 
selbst und an seinen nationalen Block wird durch die Eifer
süchteleien in seinem Agitationslager anscheinend noch nicht im 
geringsten beeindruckt. So trocken seine Versammlungsreden sind, 
er selber ist immer noch von dem Gefühl einer starken Zukunft 
berauscht, und er wird wohl auch erst dann wieder nüchterner 
werden, wenn ob des Fiaskos des Volksbegehrens die ihres 
Prestiges verlustig gegangenen Seldte und Hitler die Schuld 
dafür ihm aufzubürden beginnen. Wir zweifeln nicht daran, daß 
diese Tage kommen werden. Mag der Freund Hugenbergs, der 
Abgeordnete Lawerrenz, auch noch emphatisch verkündigen, daß 
„die nationale Front, die'sich für das Volksbegehren gebildet 
habe, stehen werde, bis die Freiheit erkämpft sei".

Man darf nämlich nicht außer acht lasten, daß sich jenseit der 
deutschen Grenzen ein Mann befindet, der dem hier gezeichneten

-uv Abwehv
Von B. v. Deimling, General der Infanterie a. D.
Kaum hatte ich mich an der diesjährigen Verfassungsfeier 

Reichsbanners in Berlin durch eine Ansprache auf dem Platz 
beteiligt, als auch schon die üblichen Angriffe in 

der Rechtspresse gegen den „Reichsbannergeneral" einsetzten. 
Angriffe, nicht mit der anständigen Waffe sachlicher Argumente, 
sondern^mit^dem Giftgas persönlicher Verleumdung. Den Auftakt 

von^Ende September: „Von niemand läßt er sich an gehässigen 

ja selbst schließlich viele Jahrzehnte getragen hat, übertreffen. 

Wort noch Schrift, die alte Armee beschimpft, noch meine Ver
gangenheit verleugnet. Täte ich es, dann würde man mir in der 
Demokratie und im Reichsbanner mit Recht die Achtung und das 
Vertrauen versagen, deren ich mich zu erfreuen habe.

Des weitern wird in dem „Tag"-Artikel meine Kommando
führung im Kriege heruntergemacht — speziell wegen des Ein
satzes der Division Hofmann sn der Ipernschlacht im November 
1914. Was da an Uebertreibungen und Entstellungen dem Leser 
verzapft wird, ist freilich nur sanftes Flötengetön gegenüber dem 
Saxophongekrähe, mit dem das „Chemnitzer Tageblatt" 
dre ganze Jazzmusik übertönt: „Ein Bildnis Deimlings — der 
Schlächter von Ipern", so lautet die Ueberschrift eines 
Artikels in der Ausgabe dieser Zeitung vom 1. Oktober. Der 
Verfasser zieht es vor, seinen Namen zu verschweigen. Er beruft 
sich auf einen ehemaligen Kommandeur des Infanterie-Regi
ments 78, der eine Darstellung der Flandernkämpfe geschrieben 
habe. Aus dieser Darstellung werden einige Stellen zitiert, aus 
denen man den Eindruck gewinnen soll, daß ich jene Division 
Hofmann „in den Tod gehetzt" hätte. Bevor ich auf Inese 
ebenso törichte wie leichtfertige Beschuldigung eingehe, muß ich den 
Leser bitten, mit mir einen kurzen Blick in die damalige strate
gische Lage zu tun.

. Bald nach der Marneschlacht begann der „W ettlauf zum 
Meer". Joffre wollte den deutschen Heeresflügel nördlich 
umfassen und Eindrücken. Dadurch hoffte er, die Deutschen gegen 
die Maas zurückznzwingen, und so Belgien und Frankreich wieder 
zu befreien. Falkenhayn nahm den Kampf hiergegen energisch 
auf. Beide Gegner zogen alle im Süden und in der Mitte ent
behrlichen Kräfte heraus und warfen sie nach Norden in dem 
Bestreben, den Feind zu überflügeln.

' So kam es zu den von Mitte Oktober bis Mitte November 
dauernden Kämpfen an der Dser und vor Ipern, die 
zu den blutigsten des ganzen Weltkriegs gehören. Auch mein 
Armeekorps — das 16. — war an diesen Kämpfen beteiligt, und 
zwar wurde es im Rahmen der Stoßgruppe Fabeck zum Angriff 
auf Ipern angesetzt.

Der Angriff begann am 30. Oktober und dauerte fast un
unterbrochen 14 Tage; nur die Nächte machten eine Pause in dem 
schweren, blutigen Ringen. Zwar gelang es uns in den ersten acht 
Tagen, uns auf 6 bis 7 Kilometer an Ipern heranzukämpfen. Aber 
der flache Höhenzug, der südlich und östlich von Ipern von 
Verbrande Molen über Höhe 60 bis Hooge wie ein natürlicher 
Schutzwall sich hinzieht und dem Angreifer den Einblick in die 
weite Talsenke verwehrt, in der die alte Handelsstadt mit ihren 
weltberühmten Tuchhallen eingebettet liegt —dieser Höhenzug war 
noch immer in den Händen des Feindes, dem er eine sehr günstige 
taktische Position bot.

Durch die achttägigen Angriffe bei miserablem Wetter, im 
Schlamm und Morast des flandrischen Bodens und durch die unge
wöhnlich großen Verluste, namentlich an Offizieren, hatte die 
Truppe unverkennbar an Kampkraft eingebüßt. Trotzdem sollte 
noch einmal ein groß angelegter Durchbruchsver
such auf Ipern unternommen werden. Dazu wurde am 8. No
vember die Stoßgruppe Linsingen (Generalkommando 2. Armee
korps) gebildet. Ihr unterstanden mein (15.) Armeekorps und das 
neu herangeführte Korps Plettenberg (Generalkommando des 
Gardekorps mit 4 Infanterie-Divisionen und der Garde-Division 
des Generals von Winkler). Diese neue Gruppe Linsingen 
sollte im bisherigen Gefechtsraum des 16. Armeekorps (zwischen 
der Straße Menick—Gheluvelt—Ipern und dem Wege Werwik— 
Zandvoorde—Zillebeeke) auf Dpern durchstoßen.

Der Angriff begann am 11. November. Die an der Straße 
Gheluvelt—Dpern eingesetzten 1. und 3. Garderegiment, Franz- 
und Augusta-Regiment, verstrickten sich in einen fürchterlichen 
Kampf mit dem Gegner in den dichten Wäldern und drangen 
schrittweise unter blutigen Verlusten vor.

Auch das 16. Armeekorps machte Fortschritte. Die Um
klammerung Iperns wurde immer enger. Aber die-ver
zweifelte Gegenwehr des Feindes, der sich bewußt, war, daß er 
vor Ipern englische Lebensinteresten verteidigte, verhinderte auch 
diesmal die Entscheidung.

Der mehrtägige Angriff hatte wiederum viele Opfer 
gekostet, obwohl er wie alle frühern Angriffe artilleristisch so gut 
wie möglich vorbereitet und unterstützt war!

Ich habe grundsätzlich zu allen meinen Angriffen von der 
Armeeleitung an schwerer Artillerie und an Munition das an- 
gefovdert und auch erhalten, was nur irgend erreichbar war; ich



m.

*) Als Kronzeuge wird vom „Tag" der Stahlhelmführer 
Hesterberg angegeben. Nach den neusten Vorfällen wird 

seinem Zeugnis kaum noch entscheidenden Wert bei
den. Die Red.
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. Auch daß mir jeder Bataillonskommandeur — wie der 
s.ug" behauptet — mit Handschlag versichern mutzte, datz er 

^.segen oder sterben" wolle, ist Legende;*) die Herren 
Wurden mich ja ob solchen Theaters einfach ausgelacht haben. Die 
Kriegspsychose war bekanntlich ein ergiebiger Nährboden 
!.ur allerlei Legenden und Märchen, und so erkläre ich es mir, datz 
'4 um meine Ansprache hinterher allerlei Ranken der Phantasie 
tUd des Klatsches gesponnen haben. Ein besonders phantasievoller 
^?rr scheint der 78er-Kommandeur, der Gewährsmann des 
"^hemnitzer Tageblatte s", zu sein. Er will mir in meine 
galten braunen Augen" geblickt haben. Ich Haber aber 
? meinem ganzen Leben nie braune Augen gehabt, sondern 
luuier nur blaue.

, Für die Nacht vom 15. zum 16. befahl ich das Einrücken der 
Abision Hofmann in die vordere Linie, wo sie die 39. Jnfanterie- 
^blsion des 15. Armeekorps abzulösen hatte.
- Am 17. erfolgte dann der allgemeine Angriff der 
Notzgruppe Linsingen. Links von der Division Hofmann ging die 
."Infanterie-Division des 15. Armeekorps auf Verbrande Molen 

dis Division Hofmann erhielt als Ziel Zillebeke; rechts von 
griff das Korps Plettenberg an. — Die 30. Division machte 

'"He Fortschritte, auch die tapfern Regimenter der Division Hof- 
?«nn brachen «n die vordersten Gräben ein, aber unter dem 
u>rken Feuer des Verteidigers, der weniger erschüttert war als 
!^n allgemein angenommen hatte, litten die Regimenter so, datz 
> e die errungenen Vorteile wieder aufgeben und in ihre Stellun- 

zurückgehen mutzten.
Zu dem Miherfolg hat namentlich der Umstand bei^ 

rechts das Korps Plettenberg nicht vorwärtskam und 
die Gruppe Fabeck überhaupt nicht angriff. So war das 

L, ch die Division Hofmann verstärkte 15. Armeekorps von den 
Linken her wenig unterstützt.

D
seinem

Das Reichsbanner __________
Dies war der letzte Versuch eines Durchbruchs in gröherm 

Stil auf Upern. Nunmehr befahl Falkenhayn den Uebergang zur 
Defensive und den Abtransport von Truppenteilen nach dem 
Osten.

Auch die Division Hofmann wurde herausgezogen und ander
weit verwendet.

Ich habe die Schilderung der Ereignisse so ausführlich ge
halten, weil mir daran liegt, datz sich der Leser ein etg n e s 
Urteil bilden kann. Er wird erkennen, datz die Truppen nicht 
— wie es im „Chemnitzer Tageblatt" steht — von mir in ver
brecherischer Weise m den Tod gehetzt sind, sondern die Division 
Hofmann ist auf Befehl der Ober st en Heeresleitung 
eingesetzt worden für ein Kriegsziel von entscheidender Bedeutung; 
sie hat im Verband der Stotzgruppe Linsingen Schulter an Schul
ter mit dem 15. Armeekorps und dem Korps Plettenberg tapfer 
und pflichttreu gekämpft; leider ist der Angriff unter schweren 
Verlusten abgewiesen worden.

In einem aber muh ich dem Gewährsmann des „Chemnitzer 
Tageblatts", dem 78er-Kommandeur, recht geben, nämlich darin, 
datz er schreibt, die Darbringung so schwerer Opfer habe sich 
nicht gelohnt. Ja wenn man znrückblickt, so mutz man sagen, 
der ganze Weltkrieg mit seinen Opfern aü 12 Millionen Toten 
und all dem Elend, das er gebracht, hat sich nicht gelohnt. Darum 
kämpfe ich seit Kriegsende mit Leib und Seele dafür, datz sich die 
Tragödie eines Krieges nicht wiederholen darf. Jene 
aber, die aus dem Weltkrieg nichts gelernt haben, verfolgen mich 
mit ihrem Hasse, weil ich für den Weltfrieden und für die Repu
blik eintrete.

Wäre ich em „S t a h l h e l m g e n e r a I", dann wäre meine 
Ansprache bei Tourcoing wunderschön gewesen und niemand fiele 
es ein, mir den Titel eines „Sckllächters von Dpern" zu verleihen. 
So aber bin ich — Gott sei's gedankt — ein „Reichsbanner- 
gencral" und werde es bleiben trotz aller Hetzereien.

Auf Wiedersehen beim nächsten Reichsbannerverfassungstag!

Aristide Nsiands Siim-z
Das „Ferienkabinett".

h Das Kabinett Briand wurde in der ersten Sitzung der Kam- 
tz?nach den Sommerfellen gestürzt. Wohl niemand hatte das 
Irrtet. Zwar wußte jedermann, datz dieser Regierung keine 

Lebensdauer beschicken sein würde; aber es konnte mit 
Grund angenommen wecken, datz Briand im geeigneten 

^Ment freiwillig gehen würde. Briands zwölftes Ka- 
h," * t t war ja von vornherein ein Notbehelf. Als Poincare 

vor Beginn der Haager Konferenz aus Gesundheitsgründen 
«r mV"" keine diplomatische Krankheit — gehen mutzte, nannte 
gx ^wnd als seinen einzig möglichen Nachfolger. Poincarös 
bn m Autorität reichte aus, um auch dies durchzufetzen, obgleich 
yi Augenblick seines Rücktritts die Stabilität feiner eignen Ne- 

mehr allzu groh war. Doch die wichtigen autzen- 
idi.Mchen Verhandlungen standen bevor, eine lange Krise war 
hi^"ch nicht zu gebrauchen, so übernahm Briand die Re
tz..^ung mit allen Ministern des Kabinetts 
°'NcarS.

h . Es war eine widernatürliche Kombination. Denn Briand 
? Mann der Linken, vor allem außenpolitisch ein Vertreter 

tz^ putsch-französischen und damit auch der europäischen 
hj^^nändigung. Er mutzte nun mit einer Mehrheit re- 
Äjx/P die sich auf die Rechte und die Mitte stützte, auf eine 

deren rechter Flügel ihn nut grötztem Mißtrauen be- 
E, während die Opposition auf der Linken zu ihm Ver- 

"»iw und seine Verständigungspolitik bejahte. Die Hoff
sh ?- die Nationalisten durch innerpolitische Zugeständnisse 
sq^pn Verständigungskurs zu gewinnen (auch Stresemann hatte 

Hoffnung einst gehegt), konnte die Unnatürlichkeit der Vcr- 
^ksn e nicht vergessen machen. Briand war klug genug, das zu 
i^"Nen. Er nannte sein Kabinett ein „F e r i e n k a b i n e t t", 

d'e begrenzte Aufgabe haben sollte, die Verhandlungen 
dkxn^bnng-Plan und Rheinlandräumung zu Ende zu führen. Er 

Erledigung dieser Aufgabe zurückzutreten, betonte 
Auch, am Tage seines Sturzes wieder, nur wallte er vorher 

Seh, ^ung-Plan durch Ratifizierung unter Dach, und Fach brin- 
^i l k> e r wollte er die Stunde des Rücktritts wählen. Keiner 

" gedacht, datz das Wort „Ferienkabinett" buchstäblich in 
"8 gehen würde. Nur zwei Kammersitzungen hat Briands 

Kabinett erlebt. Die erste am Tage seiner Vorstellung, 
bch den Ferien, an dem Briand ein starkes Vertrauens-

> kür die bevorstehende Haager Konferenz erhielt. Die zweite 
seines Sturzes, am ersten Tage nach den Ferien.

Der Anlaß der Niederlage.
äußern Umstände des Sturzes sind intsressant. Der 

oum eine T agesordnungsfrage. Briand wollte 
öe npol i t i s ch e Debatte vermeiden, bis der Augen- 

dnw Eifiziernng der Haager Abinachungen gekommen fei. 
Mfti» " sollte sich die Kammer mit Fragen zweiten Ranges be- 
. Es schien fast ausgeschlossen, datz Briand mit diesem 
NLi^AUl stärkere Schwierigkeiten stoßen würde. Sogar die 

Oppositionspartei, die Sozialisten, hatten durch den 
chues Führers Leon Blum ihre Bereitwilligkeit zu dieser 

Äex?udnungsreglung ausgesprochen. Da unternahm Montigny, 
"ügsten Köpfe unter der jüngern Generation der links- 

« ^'Nen Nadikalfozialisten, einen Vorstoß. Er forderte bal- 
der außenpolitischen Interpellationen. Nicht um 

Li»; °?kvierigkeiten zu bereiten. Er wollte nur Klarheit über 
e der Auffenpolitik. Und hier stieß er auf den wunden 

!site Schilds Kabinett war außenpolitisch ebensowenig einig wie 
H öierungsmehrheit. Dem nationalistischen Flügel behagte 

Uwungspolitik nicht. Der Kolonialminister Maginot bei- 
ti^ia „ „ sich gerade zu dieser Frage mehrfach recht zwei- 
s Sa»- Ä"t. Montigny forderte nun, Briand, zu dem er wie 
dtbinel.^'nke persölüich Vertrauen habe, solle für das ganze 
Nth-j, ickrbe bekennen. Der reaktionäre Flügel der Regierungs- 
M. nahm diesen Ruf auf, natürlich mit entgegengesetzter Ab- 

der gern Frankreichs Hugenberg sein möchte, und 
d^sgpuus getreuer Schildknappe Mandel schlossen sich der 
Me» pnungsforderung Montignys an. Auch die Sozialisten be- 

die Gelegenheit, die Opposition zu stärken. So fiel

wollte noch nicht Farbe bekennen, weil er es nicht kpnnte, 
N Mehrheit zu sprengen — und eine andre Mehrheit, 

« lh» llch stützen könnte, war nicht in Sicht. Briand fiel, 
'ruie Freunde auf der Linken aus der nationalistischen 
"g lösen wollten. Er fiel durch eine Koalition, die nicht 
widernatürlich war als seine Negierung, durch eine

'n der sich die ganze Linke — bürgerliche und soziali- 
^we»s wit den extremen Nationalisten und Reaktionären zu- 
i u > Mehrheit richtete sich keineswegs gegen Doung- 

Rheinlandräumung, die gesamte Linke hat vielmehr 
wieder ihre Zustimmung zu der Linie der Briandschen 

d?Mer hervorgehoben. Sie stimmte nur gegen die Dunkel- 
^cht'e^w diese europäische Verständigungspolitik zu sabotieren

Komplizierte Parteiverhältnisse.
^dte»r widernatürliche Koalition, die sich gegen Briand zu- 
Asiy 'land, mutzte die Lösung der Krise erschweren. Die 

"lyrische Regel, daß die Gruppe, di« ein« Regierung 
"wg sMbst -die Regierung übernimmt, ist diesmal wicht an

wendbar. Sozialisten, Linksbürgerliche und extreme Nationalisten 
können unmöglich zusammen eine Regierung bilden. Aber auch 
sonst ist die parlamentarische Situation undurchsichtig. Es gibt 
bekanntlich auch in Frankreich viele Parteien. Klare Mehrheiten 
sind nicht vorhanden. Man kann — unter Ausschluß der zahlen
mäßig ganz unbedeutenden Kommunisten und Monarchisten — 
fünf Gruppen unterscheiden: die nationalistische Rechte um Marin 
und Maginot, die gemäßigte Rechte um Poincarä und Tackieu, 
die Mitts um Loucheur, die bürgerliche Linke um Daladier, Herriot 
und Caillaux und die Sozialisten um Blum und Paul-Boncour.

Ohne die Mitte ist keine Mehrheit zu bilden. Außen
politisch ist die Mitte für Verständigungspolitik — Loucheur ist

sogar einer der Vorkämpfer des europäischen Gedankens —, innen
politisch aber neigt die Mitte mehr nach rechts, abgesehen von 
kulturpolitischen*Fragen. So sind also nur mühselige Kombina
tionen möglich, die zudem alle nur über schwache Mehrheiten ver
fügen und bei der mangelnden Festigkeit der französischen Partei
verhältnisse leicht auseinanderfallen. Da. die Außenpolitik wieder 
mehr denn je im Vordergrund steht, wäre Briands Regierungs
mehrheit aus der Rechten und der Mitte auch ohne Montignys 
Vorstoß bald zerfallen.

Regierung der Linken?
Zurzeit, wo diese Zeilen geschrieben wecken, bemüht sich 

der Führer der Radikalen, Daladier, nachdem er den Auftrag 
des Präsidenten empfangen hat, um die Regierungsbildung. Ob 
er Erfolg haben wird, ist im Augenblick nicht zu übersehen. Im 
Interesse der europäischen Friedenspolitik kann man nur hoffen, 
idatz in Frankreich ein Kabinett der Linken möglich Wick. Das 
Scheitern einer Linkskombination nämlich würde nur der Reaktion 
und dem Nationalismus zugute kommen. Wenn auch die Grund
züge der Außenpolitik festliegen und auch von einer Rechts
regierung, etwa unter Tardieu, nicht umgestoßen werden könnten, 
so weiß man doch, was die Atmosphäre bedeutet, in der die Politik 
getrieben Wick. Für den Weltfrieden wie für den europäischen 
Gedanken wäre es jedenfalls ein nicht zu überschätzender Gewinn, 
wenn in den drei wichtigsten Ländern Europas 
— Deutschland, England, Frankreich — gleichzeitigLinks- 
regierungen am Ruder wären. Nur unter ihrer Obhut können 
Europa und der Friede wahrhaft gedeihen. Dr. G. W.

Kerthsbattnev-Beobacktev
Urteil im Frankfurter Reichsbannerprvzeß.

Das Schwurgericht in Frankfurt a. d. O. ver
urteilte am 26. Oktober die Reichsbannerleute Jaschek, 
Stirn, Hahn und Malscharek aus Breslau zu Ge
fängnisstrafen zwischen 6 Monaten und 1 Tag.

Sämtliche Angeklagte waren nach ihrer Rückkehr von der 
diesjährigen Verfaßungsfeier des Reichsbanners in Berlin in 
einem Zuge nach Breslau mit dem Schlächter Rademacher in 
eine Schlägerei verwickelt worden. Rademacher erhielt in der 
Dunkelheit einen schweren Stich in den Arm. Er starb infolge 
Verblutung.

Das Urteil lautet im einzelnen: „Die Angeklagten werden 
auf Grund § 227 StGB. — wegen Beteiligung an einer Schlägerei, 
bei der ein Mensch getötet wurde — verurteilt: Jaschek zu 
6 Monaten Gefängnis. Stirn zu 1 Monat Gefängnis, Hahn 
zu 3 Wochen Gefängnis (gleichzeitig wegen unbefugten Waffen
besitzes), Malscharek zu 1 Tag Gefängnis. Die Strafe ist in 
bezug auf die drei letztem Angeklagten durch die Untersuchungs
haft als voll verbüßt zu erachten. Auf Jascbeks Strafe werden 
2 Monate Untersuchungshaft angerechnet. Tie Zubilligung einer 
Bewährungsfrist für Jaschek wird von dem Ergebnis der noch an
zustellenden Ermittlungen abhängig gemacht."

In der Urteilsbegründung führte ver Vorsitzende 
unter anderm aus: „Das Gericht war bei der Beurteilung des 
Vorgefallenen von der Darstellung der Angeklagten abhängig Ob 
sie in allen Einzelheiten imstande gewesen sind, eine richtige Dar
stellung zu geben, mutz dahingestellt bleiben. Tatsache ist jedoch, 
datz zwischen dem Angeklagten Stirn und dem Reisenden bei dem 
ersten Besuch Stirns in dem Abteil zweiter Klasse etwas vorge-
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fallen sein mutzte, wovop auch Hahn Kenntnis ^iite. Was vor
gefallen war, konnte Stirn selbst nicht genau schildern. Jedenfalls 
hatte er vor, den Reifenden zur Rede zu stellen oder ihn zur 
Rechenschaft zu ziehen. Ob er sich auf einen Wortwechsel be
schränken wollte oder ob es zu Tätlichkeiten kommen sollte, war 
nicht klar festzustellen. Di« andern waren ihm gefolgt, um evtl, 
eingreifen zu können; sie waren bereit, im Falle, daß es not
wendig werden sollte, ihn zu unterstützen. Was im Abteil zweiter 
Klasse geschah, wissen nur die Angeklagten Das Ergebnis war 
jedenfalls die schwere Verletzung des Reisenden. Stirn soll von 
ihm angegriffen worden sein. Die Darstellung der Angeklagten 
ist nicht ohne weiteres als glaubhaft anzusehen, da sie großes 
Interesse haben, sich reinzuwaschen. Nicht ausgeschlossen erscheint 
es aber, datz sie geglaubt haben, angegriffen worden zu sein. Wer 
der Angegriffene in Wirklichkeit war, ist nicht restlos sestzustellen. 
So viel läßt sich jedoch sagen: Die Balgerei entstand und das 
Ergebnis derselben war die schwere Verletzung des Reisenden. 
Daß dies Ergebnis von den Angeklagten gewollt war, traut das 
Gericht ihnen nicht zu, datz sie den Entschluß gehabt haben, die 
Waffen in Tätigkeit zu setzen, will das Gericht nicht glauben. 
Tatsache ist aber, datz Schlimmes geschah. Der Reisende soll ein 
äußerst kräftiger Mensch gewesen sein; trotzdem hatte keiner der 
Angeklagten ernste Spuren eines Kampfes, drei von ihnen Hatter, 
gar keine Spuren. Der Reisende ist somit gar nicht in die Lage 
gekommen, seine Kräfte anzuwenden, oder er hat sie nicht ange
wandt. Das Gericht war nicht imstande die Einzelheiten mit 
einer derartigen Bestimmtheit festzustellen, datz wegen Körper
verletzung verurteilt werden konnte. Aber alle hier waren an der 
Schlägerei beteiligt, und zwar nicht ohne ihr eignes Verschulden. 
Der Tod ist die Folge dieser Schlägerei g-wesen. Mag sein, daß 
Jaschek in dem Augenblick, als er das Messer zog, nicht das 
Bewußtsein gehabt hat, der Angreifer zu sein. Jedenfalls war 
er der T ä t e r der verhängnisvollen Handlung; die andern waren 
nur an der Schlägerei beteiligt. Allen Angeklagten waren mil
dernde Umstände zuzuerkennen."

*

Für die Staatsanwaltschaft bedeutet der Prozeß eine 
Schlapp«. 8 Jahre 9 Monate Gefängnis hatte sie insgesamt be
antragt; 7 Monate 3 Wochen 1 Tag Gefängnis für alle Ange
klagten lautete das Urteil. Weshalb die jungen Leute übrigens bis 
zur Verhandlung in Untersuchungshaft bleiben mußten, ist nicht 
recht verständlich. —

Urberfall auf Kameraden.
Das reaktionäre Gemisch, das sich im „Reichsausschuß 

für das deutsche Volksbegehren" zusammengefunden hat, veran
staltete am Mittwoch den 16. Oktober im Berliner Stadt
teil Moabit eine „öffentliche Versammlung", zu 
der durch Flugzettel und Plakate eingeladen worden war. Da 
diese Propaganda anscheinend noch nicht genügte, um den verhält
nismäßig kleinen Saal im Cafö Gärtner am Bahnhof Bellevue 
zu füllen, wurde noch ein Lastwagen mit Stahlhelmern durch die 
Straßen geschickt.

In dieser Versammlung waren auch ein« Anzahl Reichs
bannerkameraden anwesend, die sich in der Diskussion mit den 
„Argumenten" der Referenten auseinandersetzen wollten. Schon 
die Zusammensetzung dieser Versamrirlung war ein deutlicher Be
weis, datz die National sozialisier: das ganze vom deutsch
nationalen Parteichef aufgezogene Begehren als ihr Partei - 
geschäft betrachten. Das geistige Niveau der Versammlung 
konnte kaum noch unterboten wecken. Die Redner, die Zwischen
rufe, diese ganze brutale Haßatmosphäre war so widerlich, daß 
man wirklich Mitleid mit dem dort versammelten ,vornehmen" 
Bürgertum bekommen konnte. Bei der Nennung des Namens 
Hilferding ertönten Rufe „galizischer Jude", Otto Braun, 
Severing, Grzesinski waren Landesverräter.

Trotz aller dieser Provokationen blieben unsre Kameraden 
vorbildlich ruhig. Trotz der Aufforderung des Vorsitzenden, den 
Reichsbanner-Redner ruhig anzuhören, brach ein un
geheures Getobe bei den ersten Worten unsers Kameraden 
aus. Stahlhelmer prügelten auf alleinsitzende 
Kameraden ein, die blutüberströmt aus dem 
Saal gebracht wurden. Unserm Redner wurden, als er 
Zahlenvergleiche zwischen DounA- und Dawes-Plan brachte, wegen 
Unsachlichkeitf!) das Wort entzogen. Dem Ortsvereinsvor
sitzenden des Reichsbanners Tiergarten wurde, als er sich zum 
Worte gemeldet hatte, vom Vorskvndstisch gesagt: „Sie sprechen 
keine zwei Sätze." Das alles in einer öffentlichen Versammlung.

Das Ueberfallkommando nahm nach Beendigung der Ver
sammln,^ bei den uniformierten St ahlhelmern eine 
Durchsuchung nach Waffen vor, die ein recht „positives" 
Ergebnis zeitigte. /

Bei dem Abmarsch der Versammlungsteilnehmer kam es 
zum einem schweren Zusammenstoß zwischen Nazis und 
unsern Kameraden. Nationalsozialisten schossen auf unsre 
Kameraden und warfen, als die Reichsbannerleute zum Gegen
angriff übergingen, mit Steinen. Die Polizei griff sorfort ein 
und verhaftete den Revolverhelden und mit ihm 20 seiner 
Freunde. Das Gelichter hat auf dem Polizeipräsidium ein gast
liches Nachtquartier gefunden. —

*

Widerliche Hetze. »
Vor kurzem haben wir in unsrer Zeitung die Lüge über 

Doung-Plan und Menschenexport festgenagelt. Man mußte an
nehmen, daß diese Hetze nicht mehr überboten wecken konnte. Wir 
hahen uns getäuscht. Den Bogel schießt ohne Zweifel ein« Bro
schüre ab, die „Die geplante Austilgung des deut
schen Volkes durch den Uoung-Plan" betitelt ist und 
deren Verfasser sich Hermann Wieland nennt. Man fälscht 
in ihr nach bekanntem Muster wieder einen Aufsatz des „Berliner 
Tageblatts", und dann wird in grellen Farben „das Los der 
durch die deutschen Behörden zwangsweise ins Ausland verschobe
nen Deutschen" ausgemalt. Lebenslängliche Zuchthausarbeit, kein 
Lohn, schlechtes Schützengrabenessen, 10- bis 12stündige Arbeits
zeit, bewaffnete Aufseher, keine Fürsorge in Krankheitsfällen, 
Unterbrechung der Verbindung mit der' Heimat, keine Möglichkeit 
zur Rückkehr, alles das soll der deutschen Jugend drohen! Aber 
nicht genug damit, sie Wick auch „in den Bergwerken am 
Nordpol" ein frühes Grab finden. (!) Noch schlimmer 
Wick das Schicksal der deutschen Mädchen sein. Hierüber Wick 
gesagt:

„Die deutschen Mädchen nämlich Wecken nicht nur auf 
ihre Gesundheit, sondern aufihre Schönheit amtlich (wohl 
von jüdischen Aerzten) untersucht . . . Ein kleiner Teil Wick 
wahrscheinlich in jüdischen Unternehmungen Verwendung finden, 
ein andrer Teil als Dienstmädchen und Hurenweibe-' in Juden
häuser geschoben wecken, der größere Teil aber wird als 
ständig „frische Ware" die jüdischen Bordell
häuser im Ausland füllen, nachdem der jüdische Mädchen
händler zuvor seine perversen Triebe an ihnen befriedigt hat." 

Herr Hugenberg hat seine Bundesgenossen aus der Gosse 
aufgelesen. Die Art, wie von antisemitischer Seite für das Volks
begehren Agitation gemacht wird, ist einfach eine Schweinerei. Die 
genannte Broschüre ist inzwischen von der Staatsanwaltschaft be
schlagnahmt worden. Notwendig ist aber, datz mit allen Möglich
keiten, die das Strafgesetzbuch gibt, gegen solche Verhetzung vor
gegangen wird. Und wenn sich das deutsche Volk diese Art des 
Kampfes geduldig gefallen ließe, dann müßte man sich schämen, 
zu ihm zu gehören. Menschen, die mit solchen Waffen kämpfen, 
sind Auswurf der Menschheit und müssen entsprechend behandelt 
wecken. —
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Bücher; und Ie-ttzchvMen
Samy LasayeFtte. Roman von Georg von der Bring. Verlag 

Karl Schünemann, Brems». 1829. 418 Seiten. Preis geheftet 5 Mk., in 
Ganzleinen 8 Mk.

Der Name des Malerdichters Georg von der Bring hat in der 
deutschen Kricgsliteratnr einen besonderen, unvergänglichen Klang. Das 
volkslicdhaft tönende Buch vom „Soldat Suhren" hat ihn weithin getragen, 
auch ins Ausland. Ganz gewiß, der neue Kricgsgefangenen-Roman „C amp 
Lafayette" wirb ihn noch weiter tragen. Auch dieses Buch v. b. Brings, 
in dem der Dichter seine Gefangenschaftserlebnisse auferstehen läßt, ist etwas 
ganz andres, Bedeutenderes als jene zahlreichen recht und schlecht nieder
geschriebenen Kriegsbücher, die mehr durch das Erzählte, als durch die Form 
des Erzählens wirken. In „Camp Lafayette" erzählt ein geborner Dichter.

Den Mittelpunkt gibt Leutnant Adam ab, ein träumerischer 
Individualist, der kurz vor Waffenstillstand verwundet in die Hände der 
„Amex" geriet und von diesen Sammelwütigen nach „Souvenirs" ausge
plündert wird. Mit deutschen und amerikanischen Verwundeten liegt er 
leidend, fiebernd in Zelten und Baracken und landet schließlich nach allerhand 
Umwegen und nachdem er dem gutmütigen Wachtsoldaten Rocco im Kampfe 
wider einen haßerfüllten gefangenen deutschen Feldwebel das Leben gerettet 
hat (flehe unsern Abdruck in Nr. 42) in einer der Baracken des „Camp 
Lafayette". Die stehen auf dem Gemüseland eines Schlosses, in Lessen Haupt
gebäude natürlich „ranggemätz" die gefangenen Stabsoffiziere den Heim
transport erwarten. Ungefähr SM deutsche und österreichisch-ungarische Offi
ziere, von Pershings Expeditionsarmee gefangengenommen, Hausen hier, 
warten und warten . . . Die Dinge entwickeln sich wie in jedem Gefangenen
lager; cs herrscht Eintönigkeit, Heimweh, — fast alle Gefangenen treiben 
tätige Unterhaltungs- und Beschäftigungsversuche (OrganisattonSwut, Maskc- 
rabenabende, Thcatersptcl, Vortrags-, Unterrichts- und Bibliothekswesen, 
Sport, Kunst- und Kulturausstcllung usw.). Ja, da es sich um ein Offi
ziers gefangenenlager handelt, ist es in vieler Hinsicht noch ärger als sonst. 
Zwar die Verpflegung ist ausgezeichnet, aber der Geist des deutschen Offizicr- 
korpS will auch hier zunächst das Kastenwesen, bas RangverhältntS -scharf 
hcroorkehren, bis die aus unbewußtem demokratischem Empfinden ent
sprungene Revolution der Leutnants ziemlich viel davon er
ledigt. Gesangenenpsychofe» schwelen, entladen sich ost im Ohrfeigen; der 
Ehrenausschuß tagt in Permanenz. Einer wird irrsinnig, bei andern ent- 
tehen erotische Berwirrungen. Zwischen all dem Treiben lebt Leutnant Adam 
nselhaft, sinniert, macht Klebarbeiten, sehnt sich nach Deutschland und bc- 
onder» nach einem Mädchen da irgendwo in Thüringen, das dumme Briefe 
chreibt und Magda heißt. Diese Sehnsucht wird so groß, daß er mit Ober- 
eutnant von Schütz, Soldaten vom Scheitel bis zur Sohle, auSbricht und 

verkleidet' als amerikanischer Kriegsberichterstatter die deutsch« Grenze zu 
erreichen sucht. Ein französischer Drückeberger, Scheininvaltbe, der um der 
Belohnung willen entflohenen Kriegsgefangenen nachstellt, verfolgt sie in 
wochenlanger Hetzjagd zwischen Verdun und den Seine-Ufern. Unheimlicher, 
atcmraubender Film, diese Verfolgung! Sie endet mit Umstellung und Er
greifung durch Zivilbevölkerung und mit schwerer Gesängnisftrafe wegen 
unterwegs begangenen Fahrraddiebstahls. Man erfährt bas bei der Leitung 
LeS Camp Lafayette und fordert die Entwichenen von Len französischen Be
hörden mit Erfolg zurück; die Rettung Roccos trägt Zinsen. Kaum landen 
sie im Lager, La ist plötzlich di- heißersehnte Freiheit La und die Heimkehr 
erfolgt. Mit reichlichen LebenSmittelvorräten und heimlich geschneiderten, 
verborgen gehaltenen schwarzwcißroten Fähnchen fährt der Transport in das 
hungrige, wirre Deutschland heim. Nur Leutnant Adam, der Einfache, der 
Sinnierer, hat noch etwas Besonderes mit, — er hat sich an sein Fähnchen 
eine schwarzrotgoldene Gösch genäht, um sein frohes Einverstand, 
nis darüber zu bekunden, in ein anders und schlicht gewordenes 
Deutschland heimzukehren. Die Mitgefangenen sehen ihn darum »um größten 
Teil srcmd und höhnisch an. Aber er macht sich nichts draus, und während 
di- meisten kühl und mit heimlichem Hohn- die Begrüßung der Bolksbeauf- 
tragten, der „Handwerkerregierung" vorübergehen lassen, srcut er sich ihrer 
formlosen Einfachheit. Und dann ist bas große Kind Magda da, die er lieb 
Lat, und das arme Deutschland, tn dem man nun uritschaffcnb am Aufbau 
lebe» wird. . . .

In letzter, künstlerischer Schlichtheit - die Höchstes, weil Natürlichstes 
ist — erzählt der Dichter. Er hat scharf beobachtet, das Wesentliche und 
Typische hcrvorgestellt; um den Leser wimmeln seine lebenswahren Gestalten 
und atmen ihn förmlich an — und doch: wie aus einem seltsamen, quälende«, 
ja ost monotonen, aber jäh mit Licht und stillem Freuen endenden Traum 
fahren wir nach der Lektüre von „Camp Lafayette" auf. Und dann spricht 
das Herz ein Dankcswort und stellt die Hand das Buch aus eine» Ehrenplatz 
des Bücherbordes; denn es ist ja mit dem erstenmal nicht bas letztemal ge
lesen worden. —rr—

Erde unter de» Füßen. Eine neu« Deutschlandreise. Bon Max Barthel. 
Mit Zeichnungen von Georg Nerlich, Fritz Winkler, Erich Ohser und Erich 
Fraaß. 22g. 3-Mark-Banb der Büchergilbe Gutenberg, Berlin 8V 81, 
Dreibunbstratze S.

Der Arbetterdichter MaxBarthel vertritt die sehr richtige Ansicht, 
baß uns noch mehr als die sozialen Verhältnisse und Nöte exotischer Länder 
die unsers Vaterlandes interessieren müßten. Deutschland muß neu entdeckt, 
neu erwandert werben, meint er. Wir sollen aus unsern Wandrungen nicht 
in vager Naturromanttk schwelgen, sondern uns auch so,talkritisch umschauen, 
zusehen, wie und wovon die Bevölkerung unsers WandergebieteS lebt. In 
seinem neuen Buche nimmt er uns auf eine ganze Anzahl solcher Entdecker
fahrten ins innerste Deutschland mit. Wir begleiten ihn ins unruhige Gruben- 
und Hüttenlanb Oberschlesien, von Liegnitz nach Görlitz, zu den Glasarbeitern 
im Rtesengebirge, zu den Hanbwebern im Rabengebtrge, zu den Kumpels 
des Hungerlanbes Waldenburg, dann ins Eulengebirge. Aber nicht genug, 
wir tauchen unter tn der Weltstadt Berlin, in ihren Markthallen, Großkraft
werken, Gefängnissen, Obdachlosenasylen, Filmwerkstättcn, Häfen, wir schauen 
aus sie aus dem Flugzeug herab; nach Hannover fahren wir, gehen durch 
eine Guumitfabrik, dann zu einem Erdölbrunnen in der Lüneburger Heide. 
Von La schweifen wir nach Braunschweig, bann tn Harzbergwcrke, bann nach 
Potsdam, dann zum Leunawerk nach Mitteldeutschland, nach Dessau zum 
Bauhaus und zu den Junkcrswerken und noch oftmals die Kreuz und Quer. 
Wir lernen viel auf diesen Reisen. Deutschland wird uns dabei mehr als 
-in schönes Wort, klangvoll und herzanrsitzrenb, wir sehen leibhaftig vor un« 
seine Gestalt mit allen Gliedern, Adern, mit seinen Wunden, kurzum: 
mit seinem realen heutigen Volksleben. Bei einem dichterischen Betrachter 
wie Barthel ist es selbstverständlich, Laß wir auf diesen Reisen mit Seiten
blicken auch bas Schöne — Landschaften, Bauten usw. — „mitnchmen". „Erd
unter den Füßen" — hier liegt -tn Buch hervorragender sozialer Reportagen 
vor, das allen über Politik redenden Deutschen im wahrsten Sinne d-s 
Wortes Bode» unter den Füße» geben lynn. —rr—

Gesellschaft«, »ad WirtschastS-Kalender IM«. H. C. B. Sommer, 
ALols Wilhelm Bauche. Gesellschafts, und Wirtschaftskunde. S4 Bild
tafeln in Zwei- und Dreifarbendruck. Größe 18X24(4 Zentimeter. Preis 
2.80 Mark. E. Laubsch« Verlagsbuchhandlung, G. m. b. H„ Berlin V 80.

Der GefellschaftS- und Wirtschafts-Kalender, den die L a u b s ch e V e r- 
lagSbuchhandlung schon jetzt für 1930 herausgibt, ist hinsichtlich des 
sorgfältig bearbeiteten Textes, seiner Gliederung sowie der künstlerischen Auf
machung eine ganz besondere Spitzenleistung. In S4 klar gefaßten, auch dem 
volkswirtschaftlich weniger Vorgebtldeten ohne weiteres verständlichen Einzel
darstellungen wird bas wichtigste aus dem Bereich der Sozial- uni Wirt
schaftsstatistik und der Sozial- und Wirtschaftsgeographie gegeben, mit Skizzen, 
die in ihrer Klarheit und Eindringlichkeit als vorbildlich bezeichnet werde» 
können und die bas Verständnis des knapp zusammengefaßten Textes tn 
ausgezeichneter Weise unterstützen. ES ist nicht ein blutleerer Katheder
sozialismus und. ebensowenig maximistische Tendenz, die das Ganze durch
zieht, sondern eine der Wirklichkeit und den Notwendigkeiten angepabtc soziale 
Einstellung. Positive Btldungsarbett ist mit der Freude am Schönen ver
einigt. Man könnte von unserm Standpunkt aus sagen: Hielt st Reichs
bannerarbeit geleistet. Einige der sorgfältig ausgewählten hoch
interessanten 84 TheUien seien angesührt: Zug der abendländischen Kultur, 
die große Menschenwanderung aus der Alten in die Neu« Welt, die Kohlen
förderung der Welt, die Arbeitslosigkeit in Deutschland, Tuberkulose und 
Einkommen, Entwicklung der Amsterdamer Internationale, Mitgliederbewe- 
gung und Aufbau des ADGB., Arbeitersport in Deutschland, der Achtstunden
tag in Deutschland, die Ergebnisse der Rationalisierung, dargcstellt an einem 
großen deutschen Industriezweig usw. Es ist also auf wirtschaftlichem Gebiet 
die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft. Die Anschaffung dieser 
vorbildlich guten Kalenders kann allen Kameraden wärmstens empfohlen 
werden. Bis zum 31. Oktober kann der Kalender, wenn auf Subskriptions
listen bestellt, zum Vorzugspreis von 2 Mark bei allen Volksbuchhandlungen, 
bei dem Ausschuß des ADGB., bet dem Afa-Bund sowie bei allen Gewerk
schaften auf Subskriptionslisten bezogen werden. Außerhalb dieser Sub- 
skriptionslisten kostet der Kalendct Mit seinen in hervorragend gelungenen 
Zwei- und Dreifarbendruck hergestelltcn Bildern 2.S0 Mark. K. M.

Bon unten ans. Das Buch der Freiheit. Gesammelt und gestaltet von 
Franz Diederich. Bearbeitet und ergänzt von Anna Siem s e n. Ver
lag Kaden L Komp., Dresden. 624 Seiten. Preis in Leinen 10 Pik.

Nun sind fast zwanzig Jahre Hin, seit die erste Auflage der zu einem 
Hausbuch der sozialistischen Arbeiterbewegung gewordenen freiheitlichen Ge
dichtsammlung „Von unten auf" erschien. Diese breit angelegte, aber sehr 
übersichtlich aufgcbautc Anthologie ist bas ureigenste Werk des langjährigen 
„Vorwärts".Feuilletonistcn Dr. Franz Dicbcrich, eines feinsinnigen, präch
tigen Idealisten, dem alle, die ihn je kennengelernt haben, bei der Nachricht 
seines 1921 erfolgten allzusriihen Todes ehrlich nachgetrauert haben. Bereits 
vor Diedcrichs Sammlung gab es Anthologien sozialer und revolutionärer 
Gedichte; es sei nur auf die „Vorwärts"-Sammlung Rudolf Lavants, auf 
Karl Henckells „Buch der Freiheit" und auf K. BeitzwangerS sehr verbreitete 
„Stimmen der Freiheit" hingewiesen. „Sie schüttelten", wie Diederich in 
seinem Vorwort sagt, „Dichter und Zeiten, die im Buche der Freiheit iu 
geschichtlicher Folge von Goethe bis zur Gegenwart leiteten, tn bunter 
N e i h e durcheinander." Und zugleich den besonderen Ausbau seiner 
Gedichtsammlung klarlegend, kritisierte er das Werk der Vorgänger folgender
maßen: „Aber wenn soziale und politische Gedichte Pulsschläge 
und Atemzüge der Zeit sind, die sie gebar, fv soll man sie vor allem 
auch einmal in diesem Wesen sichtbar machen. Je mehr es gelingt, das Beste 
auf zeitgeschichtlichem Wurzelboden zu vereinigen, 
um so mehr wird dieses Wesen seine ursprüngliche Kraft zeigen können."

Dementsprechend sind in „Von unten auf" die Gedichte zeitgeschichtlich 
oder thematisch einheitlich gruppiert. Zum Beispiel nennen wir einige der 
Gruppen: „P r o p h e t e n st i m m e n" — „I u l i st ü r m e n" — „M o l o ch 
Hunger" — Spottvögel" — „Die Weber" — „Grob st ad t" — 
„M a s s e n f ch c i t t" — „Im A r b e i.t s j o ch" - Heilige Arbeit" 
— «B ö l k e r s r ü h l i n g". Mit profunder Literaturkennerschaft hat Diedc- 
rich die einzelnen Gruppen gestaltet und das ganze Buch zu einem Spiegcl- 
blld der leiden, Hoffnungen, Bewegungen und Kämpfe der letzten I2S Jahre 
gemacht. Weil tu diesem Buche Lurch das Medium der Poesie der Geist der
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306 083 Hamburg-
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574 046
971 560
306 022

794 897
795 560
478 807

sind di» 
für un-

Karl Ziebarth, Pasewalk;
Joseph Vogel, Weiden;
Hinrich Treutler, geb. 15. Dezember 
bürg, Bachstrahe;
Willi Röttgardt, geb. 28. März 1902,
Geibelstratze 25;
Erich Hetz, Frankfurt a. M.;
Gustav Konrad, Frankfurt a. M.;
Möller, geb. 29. Juni 1910, wohnhaft HamborN' 
Kaiser-Friedrich-Stratze 245;
Wilhelm Heck, Langenberg;
Hans Eichenauer, Ortsgruppe Hörde;
August Horst, Oelixdorf;

Spietzbüvgevs Heldensalerrie lix)
Karikaturen von Heiner Dickreiter.

Lindström, auch Ludendorff genannt,
sonst bei keiner Niederlage und Blamage der Reaktion fehlend, hat 
sich gegen das Volksbegehren der Hugenberg, Seldte und Hitler

, ausgesprochen. Nanu?I ,

Gau Magdeburg-Anhalt. In Törten wurde unter 
starker Beteiligung des Reichsbanners und der Bevölkerung und 
unter Anteilnahme der Behördenvertreter ein Ebert-Denk- 
m a l eingeweiht.

Gan Hannover. Zwei machtvolle Kundgebungen 
wandten sich gegen die Reaktion und den Terror von rechts. In 
der einen sprach Polizeipräsident Barth über die Revision der 
deutschen Zahlungsverpflichtungen, in der andern Kamerad Dr- 
Klotz über „Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus". — Di» 
hannoverschen Jungkameraden besuchten die Freunde in 
Celle und Braunschweig und trugen mit ihnen Handball
spiele aus.

Gau Oberrhein. Ein neuer Ortsverein wurde in Bendorf 
gegründet. Gegen die zunehmende Aktivität der Nationalsozialisten 
macht sich eine kräftige Gegenbewegung notwendig.

Gau Oberbayern-Schwaben. Schwarzrotgold marschiert auch 
in Bayern. Dafür legte ein ausgezeichneter Aufmarsch in 
Donauwörth erneut den Beweis dar.

Gau Leipzig. Am 2. und 3. November findet wiederum »in 
Wochenend kursus für Jungkameraden im Jugendheim 
Bnchenheim statt.

Gau Dresden. Die Gaukonferenz in Dresden und 
ein Kreistreffen in Reichenbach bekundeten fruchtbare? 
Leben auch im sächsischen Reichsbanner.

Gau Chemnitz. Am 6. Oktober wurden in Chemnitz die 
Gaumeisterschaftswettkämpfe ausgetragen und er
freuliche Resultate erzielt. — Das Chemnitzer Jungbann ech 
stellte sich in den Dienst der Propaganda, als es eine Fahrt 
ins Riesengebirge zur Verteilung von Werbeschriften benutzte.

1. Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen 
nachstehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch 
gültig erklärt werden, für folgende Kameraden: 
Nr.

„ 474 105
„ 545 048
„ 201732
„ 209 475 Joh. Rudzinski, Ortsgruppe Glückstadt.

Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, die
selben einzuziehen und uns zuzustellen.

2. Adreffenangabe. Der Kamerad Erich Herrmanp- 
früher München-Gladbach, wird gebeten, sofort seinen Aufenthalts
ort dem Gau Niederrhein, Sitz Düsseldorf, anzugeben.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing-

Aufruf
Torpedobootszprstörer S. 2 0 II, Zerstör»^ 

Halbflottille Flandern, ist am 5. Juni 1917 untergegansie 
Wahrscheinlich sind 12 oder 13 Mann der Besatzung g»" 
worden. Einer der Geretteten erhebt Kriegsbeschädig » 
anspruch und braucht Zeugen. Daher werden Geret » 
der Besatzung S. 20 gebeten, ihre Anschrift mitzuteilen a 
Karl Wiehe, Möhlenwarf, Post Bunde, Ostfries "

Mitteilungen
der Relchsleltung des Retchsverbandes 
Republikanischer Motorradfahrer L.B 

Mtz Leipzig
Lelear.-Adr. „Remo Leipzig". Postscheckkonto: W Werther, Leipzig, Nr. 104M 
Geschäftsstelle: Leipzig L I, Gellertstraße 7/S, Aufgang 0 III. Telefon 1S8A 
Versicherungs-Abteilung Leipzig VV 32,Zschochersche Straße 94. Telefon 4578"

Unsre Hauptvorstandssitzung vom 6. Oktober.
Am 6. Oktober 1929 fand in Magdeburg, im Wirt

schaftsgebäude der neuen Bundesschule des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, eine Hauptvorstandssitzung des 
Reichsverbandes Republikanischer Motorrad
fahrer statt. Vom Bundesvorstand des Reichsbanners waren 
als Gäste anwesend die Kameraden Gebhard, Crohn und Papb- 
Der 1. Vorsitzende, Sportkamerad Fleitzner (Leipzig), 
einen ausführlichen Bericht über die in der kurzen Zeit des 2s 
stehens des Verbandes geleistete Arbeit. Es wurde mit Befried 
gung zur Kenntnis genommen, datz alle Schwierigkeiten, do 
allem die auf dem Gebiete des Versicherungswesens, eei 
los behoben sind. Der RRM. bietet gerade auf diesem Geb: 
seinen Mitgliedern Vorteile, die von andern Organisationen 
Überboten werden können. Die Triptyk-Frage wird in ° 
nächsten Tagen zum Abschluß gebracht. Der Verband ist daN 
ebenfalls in der Lage, seinen Mitgliedern bei Fahrten mit lhA 
Kraftfahrzeug in das Ausland Triptyks zu den üblichen Bem 
gungen zu beschaffen.

Der Vorstand beschäftigte sich dann noch mit der Arbeit 
kommenden Winter, nächstes Frühjahr soll die Merbun g . 
erhöhtem Matze fortgesetzt werden. Es muh erreicht werden, a , 
den letzten Republikaner und besonders aber die Reichsbann 
kameraden, soweit sie Motorsport treiben, dem RsttM. zuzusuy . 
Bei den Vorteilen, die der Verband seinen Mitgliedern 
auf dem Gebiete des Versicherungsschutzes gewährt, dürfte »s n 
schwer sein, etwa bestehende Hemmungen zu überwinden-

Beschlossen wurde noch, anläßlich des für Pfingsten 198" S.^ 
planten Reichsjugendtreffens des Reichsbanners 
Magdeburg, für alle republikanischen Motorradfahrer 
Sternfahrt nach Magdeburg auszuschreiben. An den 
schen Automobilklub, mit dem eine Arbeitsgemeinschaft ye -^ 
geführt werden soll, soll das Ersuchen gerichtet werden, evenf 
eine Sternfahrt nach Magdeburg zu veranstalten. «»ort-

Nach Schluß der Sitzung fand eine Besichtigung des «si 
geländes der Bundesschule statt, die sicher jeden Tenn Y 
überzeugt, hat, datz hier wirklich etwas Großes geschaffen 
und datz deshalb schon allen Sportkameraden nur empfohlen 
den kann, Pfingsten 1930 an der Sternfahrt teilzunehmen.

Geschichte unmittelbar herausweht und den geschichtsintcressicrten Freiheits
kämpfer der Jetztzeit dicht an die Quellen der Vergangenheit heranfühit, 
erlangte es eine von Diederich wohl selbst nicht geahnte Verbreitung und 
Auswirkung. Ans dieser Gedichtsammlung holte sich die Arbeiterbewegung 
die Balladen, Gedichte und Sprüche für ihre Feiern, Kundgebungen und 
Unterhaltungsabende; durch dieses Buch trat sie vielfach überhaupt erst in 
engere Verbindung zur Dichtkunst.

Den zahlreichen Liebhabern des Buches war es nicht wohl, als, der 
Not der Zeit gehorchend, das über ein Jahr schon vergriffene Buch 1920 nur 
gekürzt und auf schlechtem Papier gedruckt wiedkrerscheinen konnte. Auch 
Diederich, der cS überarbeiten und fortzuführen gedachte, war von dieser 
Notmaßnahme schmerzlich berührt. Ueber der Sammlung des neuen Ma
terials starb er. Mit seinem Tode hörte die Obhut für das Werk jahrelang 
nahezu völlig auf.

Es ist daher dem Dresdner Verlag Kaden L Komp, nicht hoch 
genug anzurechnen, daß er sich Diedcrichs Vermächtnis angenommen und eS 
neu herausgebracht hat- Es ist ganz im Sinne Dtederichs, wenn durch Aus
merzung dieses und jenes schwächer« Gedichtes das Buch noch straffer und 
übersichtlicher gestaltet wurde. Die von Diederich noch geplante Ergänzung 
hat die Bearbeiterin der Dresdner Neuauflage, Anna Siemsen, vor
genommen. Von ihr wurden die Gedichtsgruppcn „Betäubung und Erwachen", 
„Empörung und Zusammenbruch", „Not und Kampf", „Jugend voran" und 
„Die Internationale" angesügt. Laut Vorwort hat sic sich darauf beschränkt, 
unter Zurückstellung ihrer persönlichen Auffassung „die" Richtungen und 
Menschen zu Worte kommen zu lasten, die bedeutungsvoll waren tn der Be
wegung der letzten Jahre und irgendwie auf weitere Kreise wesentlich 
wirkten". Daß auch eine - o vorgenommcne Auswahl der linkssozialistischen, 
radikalpazifistischen Bearbeiterin subjektiven Charakter tragen muß, liegt aus 
der Hand. Wir vermissen sehr wesentliche Gedichte und finden anderseits 
verschiedene Belanglosigkeiten in diesen neuen Kriegs- und Revolutions
kapiteln. (Beiläufig bemerkt: Beim Neudruck möge man doch daraus achten, 
baß die letzte Zeile der letzten Strophe des „Bekenntnis"-Gcdtchtes von Karl 
Brvger heiße» muß: „D e n k es, o Deutschland", nicht „Dank es, v Deutsch
lands)

Doch das sind tn Hinblick aus das ganze Werk nur Schönheitsfehler, 
über die man hinwcgsehen kann und die einen nicht hindern, sich an der — 
nebenher gesagt: sehr handlichen, drucktechnisch aufs beste hcrgcrtchtetcn Neu
auflage zu erfreuen. Jeder Reichsbannerabtetlnng, jeder Jungbannergruppe, 
jedem Leser sei eS laut zugcruscn: DaststeinBuchfüeuch, eins, das 
den Geist weitet und bas Herz groß macht. Eine Fundgrube liegt vor, auS 
der für republikanische Feiern und Veranstaltungen jeder Art bestes Rezi - 
tattonSmaterial zu holen ist. Wir können uns überhaupt keine 
RetchSbannerbiblttothck ohne „Bon unten auf" denken. Schafft eS euch anl 
Die dafür hingelegten 10 Mark rufen keine Reue hervor! —rr—

Der Tob von Beaumont. AuS den Kricgserinnerungen des un
bekannten Soldaten. Von Ernst Hermann Schäfer. Im Selbstverlag Les 
Verfassers, Schwenningen am Neckar, Sptttclstratze 28. 39 Seiten.

Wie der Verfasser in seinem Vorwort angibt, ist die sehr eindrucksvolle 
Darstellung „Der Tod von Beaumont" ein Auszug aus dem Gesamtwcrk 
„Die eiserne Mauer", das als Manuskript fertig vorliegt und voraussichtlich 
im Herbst 1929 in Druck gegeben wirb. Das Gesamtwerk enthält in fünfzehn 
Kapiteln die KrtegSerlebnisse des Verfassers vor Dpern sRes.-Jnf.-Rgt. 248) 
und in der Sommeschlacht sRes.-Jnf.-Ngt. 121). Interessenten erhalten ans 
Anfrage kostenlos ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und nähere Angaben 
über das Gesamtwerk vom Verfasser. —

Trommelfeuer. Sinfonie der Kriegstotcu. Roman von Heinrich 
Brandt. Der Fackelrciter-Verlag, Hamburg-Vergcdorf. 202 Seiten. Ge
bunden 4 Mk., kartoniert 2.80 Mk —

Frontsoldaten. Roman von Richard Hofmann. Der Fackel
reiter-Verlag, Haniburg-Bergedorf. 248 Seiten.

Zwei Bücher mit stark betonter Antikricgstenbenz. „Trommel- 
feuer^, ein Beispiel dafür, wie solche Tcndenzbücher nicht sein sollten. 
Der Verfasser wagt den Versuch, die völlige geistige Zerrüttung eines Menschen 
durch den Krieg barzustcllen. Leider führt er uns in einen Kreis völlig 
dekaocnter Kreise. Aber innerlich angcfaulte Menschen sind nicht gerade das 
geeignete Objekt, um an ihnen die Wirkung des Krieges zu demonstrieren. 
Außerdem ist eS alle» andre als ein gestalteter Roman. Gesundere Luft 
schlägt einem schon au» dem Roman „Frontsoldaten" entgegen. In 
de» Kampsschilderungen, in vielen Szenen aus dem Soldatenlebcn an und 
hinter der «Front hat Hofmann bas Leben eingefangen, wie es war. Aber 
unmöglich spricht ein Bergarbeiter so, wie Hofmann den Bergmann Just 
als Vorsitzenden de« Soldatenrats reden läßt. Das ist überhaupt die Schwäche 
des Buches: Die tn ihm auftrctenden Frontsoldaten reden zu sehr „Literatur". 
Darum reicht cs auch nicht an das im gleichen Verlag erschienen« Buch „Mer 
von der Infanterie" von Johannsen heran, bas wir als eins der stärksten 
ArtegSbitcher empfehlen konnten. cd.

Iva Obuelaud. Roman von Gösta af G e i j e r st a m. Verlag Georg 
Westermann, Braunschweig. 239 Seiten. Geh. 4.40 Mk., in Leinen 8.20 Mk.

Schwer und hart ringt der Mensch im nördlichen Schweden um seine 
Existenz. Endlos lange Winternächte wartet der Bauer auf den Sommer, 
im Sommer aber rasst er, um im Winter nicht zu darben. Ungebändigt und 
wild ist das Spiel der Naturgcwalten, die den Menschen nur neben sich 
dulden. Der Wald herrscht über das Feld. Abhängiger wie anderswo ist 
der Mensch hier von der Scholle, aber ihr darum auch inniger verbunden. 
Reichtum ist der Besitz alten Kulturlandes, und nur mit äußerster Wider
standskraft kann der Jäger, der heimatlose, sein Dasein fristen. Iva Ohne- 
land fehlt dieser zähe Lebenswille; unentschlossen und resigniert, so treibt er 
langsam, aber unaufhaltsam seinem tragischen Ende zu.

DaS Gefühlsleben diese! Menschen ist nicht primitiv, aber karg sind 
feine Aeußerungen, denn der Lebenskampf zwingt, den Sin» auf das Not- 
wendig« zu richten. Gösta af Geijerstam zeichnet die Charaktere in knappen, 
aber einprägsamen Zügen, die manchmal an die feinsinnige Gcstaltungskunst 
seines Vaters, Gustav af Geijerstam, erinnern. Kr.

Neudruck« marxistischer Seltenheiten. Band 4. VerlD von Rudolf 
Ltebtng sS. Franz L Co.), Leipzig. 1929.

Der vorliegende Band enthält u. a. die bedeutsamen Schriften von 
Friedrich Engels „Die preußische Militärfrage und die deutsche 
Arbeiterpartei" und „Kann Europa abrüsten?". Besonderen fachlichen Wert 
besitzt auch die anonyme Studie „Kapitalistisches Wettrüsten, Volksheer und 
Sozialdemokratie", Die Einleitung von Rudolf Franz mit den Leit
titeln „Nicht abriisten, nicht Reichswehr, sondern Miliz!" verrät hohes Sach
verständnis. Es ist, auch tn der Sozialdemokratischen Partei, modern ge
worden, den Milizgebanken, den noch das Erfurter Programm 
enthielt, fallen zu lassen. Di« Zett wird noch kommen, wo man iim Sinne 
etwa des Franzosen Paul Boncour) auf diese Dokumente wird zurück- 
greifen müssen. Wir behalten uns vor, eingehender zu ihnen Stellung zu 
nehmen. K. Mayr, Major a. D.

— in erbung n

den letzten Republikaner und besonders aber die Reichsbann


