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Aussonderung

sicherer Mißerfolg steht (wie soll er 20 Millionen Menschen 
beim Volksentscheid auf die Beine bringen), einen Kampf, 
der nicht nur die Anhänger der Deutschnationalen scharen
weise in das Lager der Nationalsozialisten treibt, sondern 
in dem er auch sehr bald mit seinen Freunden in die Lage 
versetzt sein wird, durch Abstimmung zu zeigen, ob man ge
willt ist, zum eignen Wort zu stehen. Hugenberg und sein 
Adlatus Bang haben ihre Agitation für das Volksbegehren 
aufgebaut auf den Gedanken, daß Deutschland auch nicht 
einen Pfennig an seine ehemaligen Kriegsgegner mehr 
zahlen könne. Nun stehen die Saarverhandlungen vor der 
Tür. Auf Grund des Friedensvertrags ist die Voraussetzung 
für die Rückgabe des. Saargebiets der Rückkauf der Saar
gruben. Voraussichtlich werden wir dafür einen Betrag von 
280 bis 350 Millionen Goldmark aufbringen müssen. Wenn 
diese Frage zur Entscheidung kommt, dann wird Herr Hugen
berg durch seine Haltung zu beweisen haben, ob man mit 
dem Gedanken, Deutschland könne keinen Pfennig mehr 
zahlen, Politik machen kann. Das Führertalent des Herrn 
Hugenberg ist eben so groß, daß er seine Partei zwingt, sich 
entweder selbst politisch zu erledigen oder jenen Behaup
tungen zuwiderzuhandeln, mit denen man im Lande im 
gleichen Augenblick noch die Agitation bestreitet. Nur ein 
Mißerfolg des Volksbegehrens hätte die Deutschnationalen 
von dieser peinlichen Situation befreien können. Es ist doch 
etwas Köstliches um Hugenbergs „Sieg".

Auch er wird seinen 9. November finden. Der Tag 
kann nicht mehr fern sein, wo seine Partei ihn in die Wüste 
schickt. Dann werden ernste Politiker ihre Zeit nicht mehr

Auf keinem Kulturgebiet ist es so schwer, eine Aktion in 
ihren letzten Wirkungen vorauszuberechnen oder eine einmal ins 
Leben gerufene Organisation in ihren letzten Entwicklungen und 
Verwicklungen zu überschauen und in der Hand zu behalten, wie 
auf dem Gebiete der Politik. Das hat Alfred Hugenberg 
in den letzten Tagen erfahren müssen, der Mann, der sein Büro
zimmer und die Angestellten darin mit der deutschen Erde und 
ihren Bewohnern darauf in einer selten hochmütigen Weise ver
wechselte. Er wird wohl in den letzten Tagen einen leichten 
Schimmer der Erkenntnis dafür bekommen haben, daß das poli
tische Leben nicht in den engen Rahmen einer geschäftlichen Kal
kulation hineinpaßt, und daß man auch dann noch lange nicht 
ein politischer Führer ist, wenn man einen gewaltigen publizisti
schen Propaganda-Apparat aufgebaut hat, den man einer dem 
Ausland, hier dem italienischen Faschismus entliehenen, aber im 
wesentlichen nicht begriffenen politischen Idee notdürftig zur Ver
fügung stellen kann. Das Leben, und insbesondere das politische 
Leben, ist kein gleichmäßig dahinfließender Strom, den man mit 
Gewalt oder mit gütlichem Zureden oder mit verlockenden Ver
heißungen und ideal schimmernden Predigten auf einen bestimm
ten Weg weisen könnte, es ist in sich vielmehr voller Gegensätz
lichkeiten und Empfindlichkeiten, es orientiert sich an einer Um
welt, die millionenfach, als Produkt der Erlebnisse von Jahrtau
senden, in sich verschlungen ist und ein Mosaik von Strahlen aus
sendet, die immer irgendwie das bewegte Leben treffen, es wan
deln und formen. Das Unverhoffte, der nicht vorhergesehene Zu
fall, die Tücke des Objekts spielen in der Dirigierung des Lebens
ablaufs sowohl des einzelnen, wie der losen und organisierten 
Masse so oft eine schicksalhafte Rolle, das; nur wirklich suggestive 
und schöpferische Kopse, Menschen, die ein geniales Empfinden, ein 
politisches Fingerspitzengefühl besitzen, die gewissermaßen magne
tische Kraftzentralen sind, die in und mit dem Leben ihrer Zeit 
lebendig sind, es wagen können, sich einer Ordnung und einer 
Entwicklung entgegenzustellen, die nun einmal allem unvorein
genommenen Intellekt als zeitgültig erscheinen muß.

' *
Hugenberg mag ein guter Zirkusdirektor, ein guter Dres

seur seiner Angestellten sein — diese selbst nennen ihn ja so —, 
er mag seiner nächsten Umwelt, die er bezahlt, den Gedanken auf-
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pfropfen können, daß die Demokratie keine zeitgültige Staatsform 
und nationalistische Blickverengung das Matz aller politischen 
Dinge ist —, die von seiner Dressurpeitsche nicht erreichte Mit
welt wird über ihn als über den Repräsentanten eines durch dis 
Revolution bewirkten politischen Verdrängungskomplexes mitlei
dig den Kopf schütteln. Niemals ist es in der Weltgeschichte er
lebt worden, daß ein Volk, das in einen Krieg geführt wurde, den 
es verloren hat, nicht demokratischer geworden wäre, niemals ist 
es in der Weltgeschichte erlebt worden, daß ein Volk, dem der 
Raum des Lebens beschnitten wurde, nicht in ängstlicher Weise 
seine wirtschaftlichen Existenzsorgen zum vorherrschenden Prinzip 
seiner politischen Einstellung gemacht hätte. Soll es aus dem ersten 
Stadium eines neuen Sichwiederzurechtfindens, einer neuen all
gemeinen Konsolidierung seiner politischen und wirtschaftlichen 
Lebensverhältnisse wieder hinausgeworfen werden, gibt es unter
irdische Kräfte, die aus einem subversiven, hysterischen Eigensinn 
heraus solchen Anschlag in die Wege zu leiten vermögen, dann er
folgt mit psychologischer Gesetzlichkeit eine Scheidung der 
Kräfte. Es scheiden sich solche, die bei der neuen Ordnung be
harren wollen, auch wenn sie ihnen noch unvollkommen erscheint, 
von solchen Kräften, die den Anstoh mit radikaler Wildheit auf
nehmen und in vollentfesselter Leidenschaftlichkeit mit blinder Gier 
ihren Wahnvorstellungen nachstürmen. Was k>atte gegen ein 
solches Gesetz ein Hugenberg für sich? Wenn Hugenberg die 
Demokratie als Produkt des Kriegserlebnisses wieder aufheben 
wollte, wie durfte er es wagen, zu diesem Zweck ans Volk zu 
appelieren, wenn es Sinn hätte, gegen die Kriegsschuldlüge an
zustürmen, wie durfte es ein Hugenberg tun, der Generaldirektor 
der Kruppschen Kanonenfabrikation gewesen ist, wenn 
es richtig ist, datz unser Volk eine breitere wirtschaftliche Lebens
basis verlangen mutz, wie konnte sich Hugenberg als Retter an
preisen, der als einer der Hauptnutznietzer der Jn- 
flationsperiode den schlechtesten Leumund besitzt? Das 
deutsche Volk hat ihm kein Vertrauen geschenkt, auch von denen, 
die ihm bisher parteipolitisch nahestanden, hat sich ein großer Teil 
zurückgebalten und es abgelehnt, die neue Ordnungsarbeit des 
Volkes in der Demokratie mit rauher Hand aufzuwühlen, die 
andern aber sind zu letzten Konsequenzen aufgemuntert worden. 
Sie stürmen über den Vorsitzenden der Deutschnationalen Volks
partei hinweg. Der Nationalsozialismus hat Hunderttausende 
gewonnen, um Hugenberg und seine Partei aber wird es ein
sam. Die große nationalrevolutionäre Aktion, die er einleiten 
wollte, hat zu seiner Aussondrung geführt. Er sitzt auf 
einem Trümmerhaufen, und nichts andres bleibt zu tun ihm noch 
übrig — als zu schimpfen.

Wir denken nicht nur an den Ausfall der badischen 
Landtagswahlen, wenn wir solche Betrachtungen anstellen, wo 
trotz vermehrter Wahlbeteiligung die Wähler in solchem Umfang 
sich von der Deutschnationalen Volkspartei ferngehalten haben, 
daß deren Landtagsfraktion von neun Mandaten auf drei zu
sammengeschmolzen ist, während die Nationalsozialisten, bisher 
ohne Mandat, nunmehr mit sechs Abgeordneten ins angeblich ver
haßte Parlament einziehen werden. Wie werden sich diese beiden 
Gruppen wohl begrüßen, wenn sie beim Einzug in die Eröff
nungssitzung einander begegnen? Wir denken vor allem auch an 
Schwierigkeiten, die in den Rechtskoalitionen einzel
ner L ä n d e r entstanden sind, so in Thüringen, in Sachsen und 
in Bayern.

In Bayern haben es die Deutschnationaleu, ovwobl ne 
zur Regierungskoalition gehören, unter dem Drucke der National- 

daran verschwenden müssen, das deutsche Volk vor jenem 
„Politikersatz" zu bewahren, den die Hugenberg, Seldte, 
Hitler als höchste politische Weisheit anpreisen möchten.

E. D.

Mit einem Ueberschuß von einigen tausend Stimmen 
ist das „Volksbegehren" angenommen worden. Die Hugen
berg, Seldte, Hitler haben nun ihren „Sieg". Er sieht zwar 
etwas eigentümlich aus: Von den sieben Millionen, die noch 
bei der letzten Reichstagswahl den Parteien des „Volks
begehrens" ihre Stimme gaben, haben drei Millionen den 
Führern die Gefolgschaft versagt. Die besetzten Gebiete, um 
deren Schicksal es vor allem bei der Entscheidung über den 
Noung-Plan geht, haben den „Rettern der deutschen Volks
ehre" eine mehr als deutliche Absage erteilt. Nur weit vom 
Schuß, in Pommern und den andern seligen Gefilden der 
Großagrarier, haben sie eine respektablere Mannschaft 
Mustern können. Aber was macht's? Die erste Etappe des 
Aufmarsches gegen den Staat ist erreicht. Die „Feldherren" 
können sich mit den Lorbeer kränzen.

Seldte und Hitler werden es unbeschwerten Herzens 
kun. Dem Geltungsbedürfnis des politik-fremden Stahl- 
belmführers ist Genüge getan, wenn er in Scheinerfolgen 
dosieren kann, und dem Heros der Nationalsozialisten muß 
olles zum besten dienen, was sich zu weiterer Verhetzung 
mißbrauchen läßt. Aber ob Herrn Hugenberg in diesen No- 
dembertagen nicht doch die Erinnerung aussteigt an jenem 
v November 1918, an dem die alten Konservativen die 
"rächte ibrer innenpolitischen „Siege" ernteten, die sie im 
Vorkriegsdeutschland so oft errungen hatten? Die tragende 
Schicht der Konservativen Partei war bekanntlich der ost- 

bjsche Kleinadel, der diese Partei als Mittel benutzte, um 
^'ine Herrschaft in Preußen und Deutschland aufzurichten. 
Sr aber war als Offiziers- und Beamtenadel zum Befehlen 
Mrd Gehorchen geboren, nicht zur Politik, und deshalb fehlte 
Kun der politische Instinkt, der dem englischen Adel noch 
j^ute in dem öffentlichen Leben Englands eine bedeutende 
Stellung zuweist. Wie haben diese Leute in ihrer Instinkt- 
tosigkeit gejubelt, als sie den Ansturm auf das Dreiklassen- 
b'ahlrecht abgewehrt hatten! Sie ahnten nicht, daß aus der 
Mnern Logik der Dinge heraus das Volk gegen ihre Herr
schaft aufstehen mußte in dem Augenblick, wo ihr Versagen 
M der Führung für jeden klar am Tage lag. Der 9. No
vember 1918 hat sie endgültig aus ihrer Vormachtstellung 
oerausgeworfen und dem Volke die Bahn zur Gestaltung 
seines Staates frei gemacht. Er war die geschichtlich not
wendige Folge der konservativen „Siege".

Und nicht anders steht es mit dem „Siege" Hugenbergs. 
/och nie ist eine politische Handlung mit solcher Jnstinkt- 
Migkeit ins Werk gesetzt und durchgeführt worden wie dieses 

"Volksbegehren", bei dem von einer Volksbewegung herzlich 
^mg zu spüren war. Man beschuldigte Reichspräsident und 
Veichsminister landesverräterischer Handlungen und schloß 
ansit jede Unterstützung des Begehrens durch Beamte aus. 
s hat keinen Zweck, sich dabei aufzuhalten, daß diejenigen 

>ber eine Terrorisierung der Beamten jammern, die nicht 
.^reit sind, den von ihnen Abhängigen die Freiheit der Ent
schließung zu gewähren. Aber deutlich muß gesagt werden, 
,oß niemals die politische Meinungs- und Handlungsfreiheit 

Beamten in Frage stand. Nicht darum ist es gegangen, 
.o sich ein Beamter als Gegner des Aoung-Plans bekennen 
?orf. Nur um die Frage hat es sich gehandelt, ob es mit der 
» bomtenstellung vereinbar ist, daß ein Beamter gegen seine 
Ochsten Vorgesetzten wegen dienstlicher Handlungen den 
y.orvurrf des Landesverrats erhebt und darüber entscheidet, 
, sie eben dieser Handlungen wegen strafrechtlicher Ver- 
, ausgesetzt werden sollen. Wer diese Frage bejahen 

können glaubt, muß allerdings noch blinder sein als die 
in Konservativen, die durchaus begriffen hätten, daß dann 
b?? einem unkündbaren Beamtentum ein geordneter Dienst
trieb nicht mehr aufrechtzuerhalten wäre. Und auch der 

raatsgerichtshof, dessen Mißbrauch durch verantwortungs- 
„ >e Demagogen gesetzlich zu verhindern notwendig ist, wird 
, verneinen müssen, wenn er dem Gedanken des Berufs- 
^aintentums nicht einen schweren Schlag versetzen will. 
t?vrtenrechte setzen auch besondere Pflichten voraus. Die 
fj^illige Beachtung dieser Pflichten ist der sicherste Schutz 

r die Unantastbarkeit der politischen Freiheit.
Wir können es ja verstehen, daß Hugenberg die Not- 

^.."lugkeit verspürt, diese klare Sachlage zu verschleiern. Es 
ein Geschenk des Himmels für ihn, wenn es ihm 

k oPich würde, mit der Parole „Kampf gegen die Bedrohung 
t politischen Rechte der Beamten" die gegen ihn in der 

Partei revoltierenden Elemente noch niederzuhalten. 
Iq// aber wollen das Diskussionsthema nicht verschieben 

Und das ist immer noch die Tatsache, daß Hugenberg 
Kampf begonnen hat, an dessen Ende nicht nur ein 
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sozialisten tatsächlich fertiggebracht, von dem Ministerpräsidenten 
Dr. Held eine Erklärung darüber zu verlangen, ob in Hinsicht auf 
das Volksbegehren den bayrischen Landesbeamten die Ausübung 
der staatsbürgerlichen Rechte gewährleistet sei. Sie waren mit der 
einfachen Bejahung dieser Frage aber noch nicht zufrieden und 
forderten eine bestimmte Erklärung in bindender Form, die 
natürlich veröffentlicht werden und so Hilfsdienste bei der Agitation 
für das Volksbegehren leisten sollte. Als sich der Ministerpräsident 
nun weigerte, über „Selbstverständliches" eine Erklärung abzu
geben, richteten die Deutschnationalen in ihrem Münchner Partei
organ ein förmliches Ultimatum an ihren Regierungschef, die 
dann natürlich den Zorn der Bayrischen Volkspartei und des 
Ministerpräsidenten selbst in einem solchen Matze geweckt hat, datz 
die Regierungskoalrtion ernstlich ins Wanken gekommen zu sein 
schien. Vielleicht aber werden die bayrischen Deutschnationalen 
nach dem Wahlergebnis in Baden bereits wieder etwas besinn
licher geworden sein, besonders nachdem ihnen Hitler bei seinen 
Versammlungsreden in München sehr deutlich zu verstehen gege
ben hat, datz er sie nur noch als die Trabanten seiner eignen Par
tei anzusehen vermöge, und besonders nachdem Hitler neuerdings 
auch noch dem bayrischen Monarchismus, verkörpert in der Person 
des Exkronprinzen mit dem Beinamen „der Wartende", in aller 
Form Urfehde angekündigt hat. Aber was würde aus den bay
rischen Deutschnationalen werden, wenn jetzt auch in Bayern 
Landtagswahlen, ja was würde aus den Deutschnationalen im

_______________ Das R richsbanarr________________ 
Reiche werden, wenn jetzt Reichstagswahlen stattfinden würden? 
Hugenberg wird die Geister, die er rief, nicht nur nicht mehr los, 
sie fressen ihn mit fröhlichstem Behagen auf. Das ist die grotze 
Aussondrung.

In Thüringen, wo ebenfalls eine Rechtsregierung be
stand, hat das Eintreten der Deutschnationalen und National
sozialisten für das Volksbegehren zu einer förmlichen Regierungs
krisis geführt, der Landtag hat sich am 29. Oktober mit Wirkung 
auf den 7. Dezember aufgelöst. Am 8. Dezember sollen die Neu
wahlen stattfinden. In deutschnationalen Blättern wird bereits 
mit groher Bekümmernis festgestellt, datz „zum erstenmal seit Be
stehen Düringens das Bürgertum nicht geschlossen in den Kampf 
gegen den Marxismus gehe". Die Hugenbergsche Blockparole har 
also nicht zusammenschmiedend, sondern zersetzend gewirkt, und 
der größte Leidtragende ist die Partei Hugenbergs selbst. In 
Sachsen wird es bald nicht anders sein.

Es ist nun einmal so, datz sehr grotze Kreise des deutschen 
Volkes die Deutschnationale Volkspartei für eine Partei der poli
tischen Loyalität gehalten haben. Hugenberg hat dem Bürgertum 
jetzt die Augen geöffnet. Er hat sich enthüllt. Der Wähler sieht 
klarer. Hugenberg hat das Volk scheiden wollen, in Deutsche und 
Nichtdeutsche. Aber er hat nur die Deutschnationale Partei ge
spalten, nämlich in solche, die nicht mehr auf ihn hören, in 
Nationalsozialisten und solche, die — nicht alle werden.

F- L.

______________________________ Nummer 45 6. Jahrgang 
schliehlich die Vertreibung Lloyd Georges selbst und die Bildung 
einer rein konservativen Regierung. In Frankreich siegte 1920 
der „Nationale Block", zwar lieh er anfangs noch seine linken 
Flügelmänner an der Regierung — Leygues, Briand —, aber 1922 
übernahm Poincarö auch offiziell die Regierung. In Belgien 
wurden die Sozialisten aus der Koalitionsregierung gedrängt. In 
Italien folgten den bürgerlichen Linksregierungen Nitti und 
Bonomi die bürgerlichen Rechtsregierungen Giolitti und Facta, 
bis schliehlich die äuherste Reaktion, Mussolini, die Macht ergriff. 
Auch in den östlichen Staaten ein ähnliches Bild: in Polen, 
Rumänien, der Tschechoslowakei, Südslawien wurde die Linke 
immer weiter zurückgedrängt. Bon den besiegten Ländern 
zeigten Ungarn, Oesterreich und Bulgarien die gleiche Entwicklung. 
In Deutschland war das Bild zwar weniger eindeutig, aber 
auch hier wurde trotz einzelner Schwankungen der Einfluß der 
Linksparteien geringer.

1928 war der Tiefpunkt des reaktionären Wellentals 
erreicht. Es regierten Poincarö und Cuno, Lord Curzon und 
Mussolini. Die Ruhrbesetzung war das Symbol der reaktio
nären Außenpolitik. Keine neuen Ideen, keine Weiterentwicklung 
der Verträge, sondern starres Festhalten am Wortlaut der Para
graphen, stumpfsinnige Gewaltpolitik. Aber nach dem Tiefpunkt 
kam auch rasch der Umschwung. In Deutschland wurde Cuno 
gestürzt durch Stresemann und die Grotze Koalition, in England 
errang die Linke ihren grohen Wahlsieg, der die erste Arbeiter
regierung ans Ruder brachte; bald darauf siegte auch in Frank
reich das Linkskartell über Poincarö; in Belgien, in Skandinavien — 
überall Linksregierungen. Nur die Diktaturländer und ein Teil 
der Staaten im Osten Europas wurden von der Linkswelle nicht 
berührt. Und in Deutschland gab es leider sehr rasch wieder einen 
Ruck nach rechts, der die Deutschnationalen in die Regierung 
brachte zu einer Zeit, wo in den andern Ländern die Linke noch 
regierte oder gerade siegte. So konnte die günstige Situation nicht 
restlos ausgenutzt werden. Immerhin war die Wirkung der Links
welle gerade in der Auhenpolitik so stark, daß das Gesicht Europa- 
sich zu wandeln begann. Statt starrem Festhalten an den Ver
trägen neueGedanken, Entgiftung der Streitfragen. Dawes
plan und Ruhrräumung waren die ersten Auswirkungen. Selbst 
als die Linkswelle sich nach leider allzu kurzer Zeit wieder ge
brochen hatte — in England durch Wahlen, in Frankreich und 
Belgien durch Finanzmanöver — wirkte ihre Idee nach: Locarno, 
Deutschlands Eintritt in den Völkerbund, Thoiry sind die Haupt
ergebnisse dieser Epoche.

Doch dann war die Kraft der Welle endgültig gebrochen. 
Ueberall hatte die Reaktion sich fest eingenistet, un
fähig zu neuen außenpolitischen Ideen, nicht minder unfähig, die alten 
Ideen der Linken weiterzuentwickeln. Die Außenpolitik versandet«. 
In der Aera Poincare-Chamberlain (1926 bis 1928) kam 
Europa keinen Schritt voran, bis die neue Linkswelle ein
setzte, die heute noch wirksam ist. Die französischen Wahlen 
im April 1928 brachten zwar noch keine klare Entscheidung, die 
deutschen Wahlen im Mai aber zeigten schon deutlich die neu« 
Entwicklung. Kleinere Staaten folgten in der Linksbewegung 
(Dänemark, Norwegen, Rumänien). Aber das hätte alles nicht
genützt, wenn nicht in England die Arbeiterpartei die Regie
rung erobert hätte. Die Wirkungen des Umschwungs in England 
auf die Weltpolitik, vor allem auf die europäische Außenpolitik 
wurden bereits des öftern an dieser Stelle gekennzeichnet. Doch 
die Wirkung erstreckte sich nicht nur auf die Außenpolitik der Welt, 
sie beeinflußte auch die innenpolitische Entwicklung vieler Staaten. 
Ueberall schöpften die Linksparteien neuen Mut, die Rechte wurde 
unsicher und konzessionsbereit (Litauen, Ungarn). Erst in den 
letzten Tagen errang in der Tschechoslowakei die Linke einen 
wichtigen Wahlsieg, der sie aller Voraussicht nach in die Negierung 
führen wird — die Tschechoslowakei aber ist durch ihre Beziehungen 
zu Deutschland und Frankreich für die europäische Politik bedeut
sam. Datz die meisten Diktaturstaaten und viele kleinere Länder. 
— auch Oesterreich — von der Linkswelle nicht erfaßt worden sind, 
ist nicht so wichtig. Entscheidend aber ist die Entwicklung 
Frankreich. Auch hier rüstete die Linke zum Vorstoß — darüber 
wurde in der letzten Nummer berichtet —, aber dieser Vorstoß ist 
leider gescheitert. Nicht weil die Linke zu schwach war, sondern 
weil sie sich nicht einigen konnte, weil die Sozialisten aus Gründen 
des Dogmas gegen den Willen der großen Mehrheit der Fraktion 
den Eintritt in die Negierung ablehnten. Ein schwerer Schaden 
für die Weltpolitik; denn wenn auch Briand Außenminister bleibt, 
und wenn auch Tardieu viel zu klug ist, um das Rad rückwärts zu 
drehen, der große Elan zur europäischen Verständigungspolitik 
wird bei einer Regierung der nach rechts tendierenden Mitte fehlen- 
Es ist ein Jammer, daß innerpolitische Gründe, die den außen
stehenden Beobachter nicht einmal überzeugen können, eS ver
hinderten, datz die vielleicht nicht so bald wiederkehrende Gelegen
heit ausgenutzt wurde, daß drei entschiedene Linksregierungen >v 
den wichtigsten Staaten Europas zusammenwirken können. Diese 
Mißgeschick darf uns aber nicht entmutigen, unserseits auf de 
Wege zur europäischen Verständigung weiterzuschreiten.

Dr. G- W.

Slustenvotttts - AlmcnvoliM
Shve Zusammenhangs

Es gibt in der Politik gewisse „Lehrsätze", die immer wieder 
auftauchen, so falsch sie auch sind. Da ist z. B. das sogenannte 
Primat der Außenpolitik; das bedeutet der Vorrang der 
Außenpolitik vor der Innenpolitik; also mit andern Worten, die 
Innenpolitik mutz sich stets nach den außenpolitischen Erforder
nissen richten, Innenpolitik ist gewissermaßen Nebensache gegen
über der Außenpolitik. Und dann ein zweiter „Lehrsatz", der be
sagst es komme für die Außenpolitik gar nicht aus die innen
politischen Zustände beim Nachbarn oder Verhandlungspartner an, 
Deutschland habe z. B. mit Frankreich oder England oder Italien 
zu tun, nicht aber mit Poincare oder Briand, mit Chamberlain oder 
Macdonald, mit Mussolini oder Nitti. Beide Lehrsätze sind in dieser 
Verallgemeinerung grundfalsch. Gewiß gibt es Augen
blicke, in denen bestimmte innerpolitische Forderungen vor außen
politischen Notwendigkeiten zurücktreten müssen. Und ebenso gewiß 
treiben Poincarö und Briand französische Politik, Chamberlain und 
Macdonald englische und Mussolini und Nitti italienische Politik, 
genau wie wir von jedem deutschen Staatsmann erwarten, daß er 
deutsche Politik treibt. Aber der Irrtum fängt eben da an, wo man 
behauptet, es gebe nur eine französische, eine deutsche, eine 
englische und eine italienische Politik.

Als Poincare seine Truppen ins Ruhrgebiet schickte, trieb er 
ebenso französische Politik — glaubte es jedenfalls zu tun —, wie 
Briand im Augenblick der Unterzeichnung des Locarnopakts 
französische Politik trieb. Wer wagt zu behaupten, daß beidemal 
die gleiche Politik getrieben wurde? Als Chamberlain das englisch
französische Flottenkompromiß abschloß, meinte er ebenso gute 
englische Politik zu treiben wie Macdonald, als er sich mit Hoover 
über die Seeabrüstung einigte. Auch hier grundverschiedene Wege 
der Politik. Es gibt also nicht die englische, die französische 
Politik; es gibt wohl grotze politische Endziele, die bleiben und den 
verschiedenen Richtungen gemeinsam sind, aber es gibt keine ein- 
b-itlichen Methoden. Es kann also niemals gleichgültig sein, 
welche Richtung im Nachbarstaat oder beim Verhandlungspartner 
am Ruder ist, weil eben die Außenpolitik des Nachbarn oder Ver
handlungspartners je nach der herrschenden Richtung verschieden 
ist. Wir haben es eben nicht nur mit Frankreich zu tun, sondern 
mit Poincare oder mit Briand oder wer sonst regieren mag. Wir 
haben es mit französischen Nationalisten oder Verständigungs
politikern, mit Reaktionären oder Linksstehenden zu tun (sreilich 
nicht mit Deutschenfeinden und Deutschenfreunden — diese Worte 
aus der Fibel politischer Analphabeten sollten endlich begraben 
werden).

Braucht es noch vieler Beweise? Als PoincarS 1924 durch die 
Linke gestürzt wurde, begann die Zeit der deutsch-französischen Ver
ständigung einzusetzen, hörten die ewigen Schikanen und Demüti
gungen auf. Als Mussolini 1922 Italien erobert hatte, hörte die 
Zeit guten italienisch-französischen Zusammenarbeitens auf, begann 
die Epoche der Nadelstiche und Beschimpfungen. Als die Arbeiter
partei im vorigen Frühsommer in England zur Regierung kam, 
hörte die Politik der einseitigen englisch-französischen Entente auf, 
Snowdens Haltung im Haag bewies es auch den Blindesten. D i e 
Außenpolitik ändert sich also je nach der 
Richtung, die regiert, Wahlen oder Putsche können sie 
grundlegend beeinflussen. Daraus folgt nun aber wieder: das 
Primat der Außenpolitik kann überhaupt nicht existieren, weil es 
keine absolute Außenpolitik gibt.

Die Außenpolitik richtet sichnach der Innen
politik — und die Innenpolitik wieder wird von der Außen

politik beeinflußt. Auch für diese letzte Behauptung kann man 
leicht viele Beweise anführen. Die außenpolitische Leidenszett mit 
all ihren Demütigungen und erniedrigenden Forderungen, die 
Deutschland nach dem Kriege durchmachen mußte, stärkten den 
Nationalismus und damit die Reaktion, die ihre innerpolitischen 
Absichten hinter nationalistischen Reden und Forderungen versteckte. 
Die außenpolitische Entspannung seit 1924 nahm dem deutschen 
Nationalismus immer mehr Boden und damit der Reaktion ihren 
beliebtesten Hinterhalt; ja die Furcht, daß die endgültige Rhein
landräumung der Reaktion ihr letztes Versteck nehmen könne, trieb 
die Katastrophenpolitiker zu dem Wahnsinnsschritt des Volks
begehrens. Innenpolitik und Außenpolitik sind also nicht fein 
säuberlich zu trennen, sie ergänzen sich und verflechten sich. So ist 
auch die scheinbar geistreiche These Hans Zehrers, des Außen
politikers der „Vossischen Zeitung", unrichtig, datz jetzt die Zeit des 
außenpolitischen Vorrangs zu Ende sei und die Innenpolitik überall 
in den Vordergrund trete. Die schlagendste Antwort auf diese 
These war die Regierungskrise in Frankreich, die ganz wesentliche 
außenpolitische Gründe hatte.

Also Außenpolitik und Innenpolitik sind nicht zu trennen, in 
der Aera der Demokratie am allerwenigsten. So ist es weit mehr 
als bloße Spielerei, wenn wir die innerpolitischen Vorgänge in 
andern Staaten mit Spannung verfolgen. Was in Afghanistan 
oder Nikaragua vorgeht, mag uns noch verhältnismäßig gleich
gültig sein, obgleich es sür den Handel auch von Wichtigkeit sein 
kann. Aber die Entwicklung bei unsern europäischen 
Nachbarstaaten müssen wir im ureigensten (Interesse ver
folgen.

Links- und Rechtswellen.
Seit dem Ende des Krieges können wir in Europa bestimmte 

Wellenbewegungen feststellen, nur wollte das Unglück, daß 
die Entwicklung nicht immer in allen Ländern parallel läuft. Die 
Wellenberge — die Zeiten der Herrschaft der Linken, der Ver
ständigungsfreunde — fielen mit Wellentälern — Zeiten der 
Reaktion und des Nationalismus — in andern Ländern zusammen.

Gleich nach dem Kriege — Wohl nicht zuletzt unter 
dem Eindruck der Revolutionen in den besiegten Ländern — wurde 
überall starke Rücksicht auf die Linke genommen. Freilich wirkte 
diese Tatsache sich in den Siegerstaaten im wesentlichen auf sozial
politischem Gebiet aus, in der Außenpolitik dagegen nur in den 
besiegten Ländern (die aber einflußlos waren); bei den Siegern 
herrschte noch Kriegspsychose und wildester Nationalis
mus, so daß die Linke überall dort, wo sie von diesen Aus
wüchsen nicht auch ergriffen war, radikal vom außenpolitischen 
Einfluß ausgeschaltet war. Im Nationalismus fand die Reaktion 
ihren Stützpunkt, von dem aus sie ihren Angriff auf der ganzen 
Linie begann. England machte-den Anfang: die „Khakiwahlen", 
die der Rechten die große Mehrheit brachten, die allmähliche Aus
schaltung der liberalen Elemente aus der Koalitionsregierung,

> . ........................................................................ .

Deutschland
Du hast den letzten Schmerz gelitten. 
Die Träne war zu schwer, 
als daß du klagtest, 
das Leid zu groß, 
ein Wort dafür zu finden, 
und hoch, 
unendlich hoch 
hast du die Opfer aufgehügclt 
und trugst ein Schicksal, 
das noch nie ertragen war!

Tu hast die Scham, 
du hast den Gram, 
der Menschheit letztes Leid 
hast du erlitten, 
und dennoch wuchs 
in dir die Kraft, 
dich auszurüsten, 
deine,, Menschen und 
dem Rund der ganzen Welt 
die Sterne einer Zukunft 
anzuzündcn!

Die Herzen, die in deinen 
Kinder» schlagen, 
sie haben Kraft von dir, 
das Leid des einen 
stark zu überwinden, 
sie haben Kraft von dir, 
des Volkes ganzes Glück 
zu schmieden, 
sie haben Kraft von dir, 
den großen Schmerz der 
Welt
mit ihrem Geist, mit ihrem Willen, 
mit ihrer Hände Kraft 
und ihrer Leidenschaft
Lu lindern.

Und a»S der Schlacke 
grausamer Vergangenheit 
hast du den Menschen
Glauben auf den Weg gegeben,
das Ziel gezeichnet 
und das Tor zu einem Paradiese 
aufgestoßen.

Wer singt von deinem Heldentum, 
o, deutsches Land, 
du, das der Menschheit 
reinste Flamme schürt!

Alfred Thieme.

Tvwv in die TMerhei
Von Viktor Kaluza.

An einem der unwiderruflich letzten schönen Herbstsonntage 
fuhren wir ins Gebirge.

Das heißt, der Sonntag fing für uns schon am Samstag an, 
als wir ins Coupe stiegen. Wir waren zwei verehelichte Paare 
und eine, die noch zu haben, macht fünf Sonntagskarten.

Im Coupe befanden sich unter andern mehrere Soldaten. Sie 
standen, weil kein Sitzplatz mehr vorhanden war, in strammer 
Haltung. Das Coups war voll Rauch, linder Sonne und vortreff
licher Stimmung. Nur ein Maurer schimpfte auf die Lehrer, daß 
sie zu viel Ferien hätten. Ich erlaubte mir zu bemerken, datz die 
Ferien nicht für die Lehrer, sondern für die Kinder da wären, und 
somit den Herren Lehrern außer den Ferien noch Urlaub zustände.

Der Maurer wollte das nicht begreifen und ich wandte mich 
ab und der fliehenden Landschaft zu. Ich zog meine „Notes" aus 
der Brusttasche und dichtete ein humoriges Herbstlied:

Auf den Stoppeln liegt der gelbe, 
manchmal noch kuhwarme Dung. 
Wie bekannt verströmt derselbe 
für die Atmung sehr gesunden Stunk. 
Kürbisse, die prall zum Platzen, 
liegen auf dem Haufen von Kompost. 
Alle Kürbisse Han Glatzen 
Morgen kommt der erste Frost.

Als ich mit der dritten Strophe beginnen wollte, hrelt d 
beschleunigte Personenzug, und wir stiegen aus in einer Stadt, 
der Schaffner Neustadt nannte. Schon winkten uns Bevgwa 
blau.

Wir pferchten uns schleunigst (alle wollten auf einmal Y 
ein) in einen Omnibus, in dem, wie eS ein« Tafel anzeigte, 
der unter 10 nur als halbe Personen galten.

Staubwolken wirbelten. Bäume sprangen aus dem Weg u 
Aepfcl aus dem Rucksack. Als das Vehikel hrelt, befanden wir 
dem Gebirge vis-L-vis. Wir gaben dem Schaffner ein freunvnm^ 
Wort und legten uns vornhinein. Tief atmend klommen 
bergan. .

Freund Fritz erinnerte sich gleich an den Feldzug m 
Karpathen und übernahm als ehemaliger Feldwebel die Fuh 
Ich als überzähliger Gefreiter a. D. mutzte das Maul halten, 
verliefen wir uns denn alsbald. ,.

Oft steilte sich der Weg herzbeklemmend. Erft als die « 
zur Rüste ging, standen wir auf des Berges Spitze, will Y 
saßen wir in der warm gemütlichen Baude. Erst tränten 
Kaffee, dann ergaben wir Männer uns dem Sliwowitz.

Nebenan löffelten Stahlhelmer Erbssuppe und sangen: 
reich woll'n wir Frankreich schlagen . . . Sie entfernten stm 
sei Dank ohne Zwischenfall. Nutzer etlichen AnsichtskartensÄre 
waren ferner anwesend zwei tschechoslowakische Bürger, vi 
bald mit uns freundliche Tuchfühlung nahmen. Ein 
das andre. Die Musici jazzten. Das Tanzbein kam zu st 
Rechte. Endlich bestellten wir den Sonnenaufgang für 
und schlupften unter die Decke. ..

Der Sonntagmorgen empfing uns in herrlicher Blaue 
ließ einen Olmützer Käs im Kaffee schwimmen, dann setz m^jne 
uns in Marsch. Bergab ging's ins Land Tscheche:, A 
waren nicht zum Stehen zu bringen. Zuckmantel, Gulasch, - 
darf, Gespritzter, das sind die Namen von Ortschaften, 
Trank, die wir dankbar einnahmen. r-ichsarn

Die Gegend ist so schön, datz hier sogar die Bahn L'st jMt 
ihre Schritte verlangsamt. Bei Gott, die Bahn fahrt h - 
schneller als ihre Vorgängerin, die alte Postkutsche. „.»,ohnt 
näpfe sind im Gang aufgestellt. Aber unsereinem, x^r , ,uoa- 
ist, nur auf den Fußboden zu spucken, fällt eS anfangs ^inm 
schwer, hineinzutreffen. Auf einem Bahnhof stand still un 
ein Musikautomat. Er hatte auf dem Programm S 
„Herkules im Paradies", „Die kleinen Mädel im Trikot .



Hummer 45 6. Jahrgang Da» Reichsbanner 9. November 1929 Teile 387

mit Goethe der Nachwelt bekannt wurde. Kränze und Schleifen 
bedecken die Sarkophage. Sooft deutsche Jugend an diese Stätte 
kommt, bringt sie diese Zeichen der Pietät

Wir treten heraus aus Gruft und Tempel und schlendern 
durch die Gräberreihen des Totengartens. Verwittert sind die 
Grabkreuze, flach die einstigen Hügel; beim Weitergehen aber 
treffen wir auf viele Namen aus klassischer Zeit. Angehörige der 
Familien Wieland und Herder, die Freunde Eckermann, 
Riemer und andre. Dann Namen aus Weimars Kunstgeschichte. 
Solche aus der Goethe-Schiller-Zeit und auch wieder spätere. 
Frau vom Stein, die Freundin langer Jahre ruht hier und 
auch Goethes Schwiegertochter hat ihr Grab im Schatten der 
Titanen gefunden. Goethes Sohn August liegt bekanntlich in 
Rom begraben, und Schillers Gattin und der jüngste Sohn Ernst 
sind auf einem Friedhof in Bonn am Rhein beigeseht. Auch 
dieser und jener andre Name aus Weimars großer Zeit, eng 
verbunden mit den Menschen und den Dingen von damals, hat 
anderswo seine letzte Heimat gefunden. Korona Schröter, die sich 
Goethe nach Weimar berief und die die erste Iphigenie war, ging 
krank ins waldumgebene Ilmenau und ist dort geblieben; und die 
einstige Gegnerin des Geheimrats und Ministers und spätere 
Freundin des Herzogs, die entschiedene Karoline Jagemann ging 
nach Dresden und starb dort zwanzig Jahre nach des Herzogs 
Tod als Frau von Heygendorf.

Doch einem begegnen wir noch auf unserm Friedhofsweg. 
Einem, der einst vielgenannt war, der auch dicke Bücher schrieb 

-und dessen Person seinerzeit den Anlaß zur Bekantschaft Goethes 
mit seiner jungen Schwester Christel gab. Eine verwitterte In
schrift belehrt uns: Dr. b. c. Christian August Vulpius, Grotz- 
herzoglicher Rath und Bibliothekar, geb 23. Januar 1762, gest. 
26. Juni 1827. Kein geringerer also als Goethes Schwager, der 
berühmte Verfasser des „Rinaldo Rinaldini" und andrer inter
essanter Sachen Einer der fruchtbarsten Geister seiner Zeit.

„Er schmierte wie man Stiefel schmiert, 
verzeiht mir diese Trope, 
und war ein Held an Fruchtbarkeit 
wie Calderon und Lope"

hat einmal ein Nachgeborncr gehässig von ihm gesagt. Doch das 
war gewiß unrecht; Herr Christian August Vulpius gab seiner 

Ab-

Ein andrer Minister, Kraut, hatte 
h.lsAe gearbeitet. Er wurde mit in den Stur

^-rvuptton in der »guten atten Aett"
Man sieht, er war nicht kleinlich, und man sagte, daß er die 
sicht gehabt hatte, auf Grund seines Besitzes in Polen sich zum 
König wählen zu lassen. Daraus wurde allerdings nichts, da ihm 
das Kammergericht in einem Prozeß die erschobenen Güter be
schlagnahmte. Ferner mutzte er 1 Million Gulden als Ersah 
zahlen und außerdem wurde er zu lebenslänglicher Festungshaft 
verurteilt. Er hatte die Seehandlung um ungefähr 1 600 000 
Reichstaler geschädigt, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Wert 
des Geldes damals höher war als heute. Von Goerne brauchte 
jedoch nur bis 1793 in der Festung zuzubringen; er wurde von 
dem Nachfolger Friedrichs H. in diesem Jahre begnadigt.

Dieser kleine Strauß von Korruptionsfällen aus der „guten 
alten Zeit" kann natürlich noch vermehrt werden, zumal wenn 
man noch über das preußische Gebiet hinausgeht. Es zeigt sich, 
daß nicht das heutige Regierungssystem an den jetzt aufgedeckten 
Skandalen schuld ist, sondern vielmehr, wie immer, die Gewinn
sucht und Schwäche der Menschen. —

GvSbev in Weimar
Von Joseph Kliche.

fx^I.^üen Parke von Weimar fallen die Herbstblätter. Gelb 
"cht bedecken sie Weg und Steg, während durch das vielfach 
"wr Geäst spärliche Sonnenstrahlen schimmern Ein 

. L durch die Natur.
I?ne schon so manches Mal in frühern Jahren lenken »wir
'A Sui den Friedhof; den breiten Mittelpfad ent-

-A v r st e si g r u f t. Drei Totenschreine sind es, die uns 
größte Dichterpaar deutscher Zunge und der Herzog 

Äst» Kust- 1825, drei Jahre vor seinem Tode, ließ dieser das 
--A nn A Anlegen Schiller, der schon zwanzig Jahre 

erst.a eiuem Maientag aus der Welt geschieden war, war 
? auf Wunsch des Herzogs hierher übergefühct wurde. 
» nn derHerzog und sieben Jahre später Goethe. 

Mische a^kam die lange Reihe von Todesgästen aus dem wci- 
">lper„ ö'ürchenhaus. Durchweg sind sie vergessen und nur die 

«S an den ist geblieben, der durch seine Freundschaft

Von Studienrat R o st k o w s k i (Breslau).
Dem kleinen Mann aus dem Volke wird von den Angehöri- 

öw der ehemals privilegierten Schichten immer und immer 
Mer eingehämmert, daß es doch in der „guten alten Zeit" viel 
Mner war und daß solche unsaubern Geschichten wie in der drei- 
Mlverfl... Republik damals nicht vorgekommen seien. Die 
^wydale aus der Kaiserzeit sind erst kürzlich an dieser Stelle 
^handelt worden. Aber die Kaiserzeit gilt dem ganz echten „Ba
issen" auch schon als angefault. Man läßt am liebsten die Zeit 

Alten Fritz als eine Zeit der Sittenreinheit in hellstem Glanz 
sitrahlen, oder noch bester die Zeit der vorhergehenden Man

schen. Die liegt noch weiter zurück und scheint noch unkontrollier-
Leider gab es schon damals schlechte Menschen, und sicher 

"°ch mehr, als uns bekannt sind. Die unerbittliche Geschichte geht 
Ar haran nicht vorüber, daß sogar der brandenburgisch- 
Mußische Hof unter dem Großen Kurfürsten 
Ae Brutstätte der Korruption war. Aus den Berichten 
A französischen Gesandten erfahren wir. was er bis zum Som- 
lA 1884 in Berlin an „Gratifikationen" gezahlt hat: es sind nicht 
^niger als 172 000 Frank. Es schluckten: Minister Franz 

ei nders über 53 000, Minister v. Fuchs fast 83 000, je 
2 000 di« Minister v. Jena und v. Grumbkow, den Rest 

b dielten die Hofherren, Hoffräulein, Sekretäre usw., die sich 
stirbt gemacht hatten. Aber auch unter dem Nachfolger des 
Mtzen Kurfürsten trieb der Korruptionssumpf üble Blasen auf. 
Ar vornehme Herren waren es, die den Staat brandschatzten. 
'Are drei preußischen Wehen", die Herren v. Warten- 
;M g, besten Gehalt übrigens die auch für heute noch erstaun- 
M Summe von 369 000 Mark erreichte, und der seine Frau dem 
h Fürsten als Mätresse zuzuführen sich nicht scheute, die Herren 

ttgenstein und Wartensleben waren eine Geißel 
A Volkes. Trotz der durch Pest und Hungersnot hervorgerufenen 
hftkrmung des Volkes bereicherten sie sich rücksichtslos an ösfent- 
Mn Geldern (wenigstens Wartenberg und Wittgenstein). Witt- 
Auein hatte die Landesfeuerkasse, eine Versicherungsanstalt also, 
» seiner Verwaltung; bei Gelegenheit des Brandes der Stadt 
Msten (1708) erwies sich di« Kasse als zahlungsunfähig. Eine 
Mersuchung wurde veranstaltet und dabei stellte sich heraus, daß 
tzManbere Herr Generaldomänendirektor und Obermarschall 
^Wittgenstein sich der schlimmsten Mißwirtschaft und persönlicher 
Uchäftemacherei schuldig gemacht hatte. Verhaftet und zu 
bAOOO Taler Butze (die übrigens den Schaden bei weitem nicht

.) verurteilt, wurde er des Landes verwiesen. Wartenberg, 
ri» mitschuldig war, wurde glimpflich behandelt, und auch das ist 
hFSkandal. Es existierte nämlich aus dem Jahre 1699 eine 
jM?ürdigs Verschreibung, in der der später« König dem Minister 
yAÜchert hatte: wenn bei der Verwaltung der Domänen und 
»lAr Gitter irgendwelche Unrichtigkeiten, Versäumnisse und Ver- 
s»?„ffigungen der kurfürstlichen Interessen Vorkommen sollten, 
AAte nicht er, der Minister, sondern die Subalternen zur Ver- 

Artung gezogen werden. Der Gauner hatte also sehr vor- 
kx , ch gehandelt. Daher passierte ihm auch nichts weiter, als daß 
Kleines Amtes entsetzt wurde; aber trotzdem erhielt er 2000 

Jahrespension. Von Wartensleben kam ganz ohne Strafe
Ein andrer Minister, Kraut, hatte gleichfalls in seine 

b.sM gearbeitet. Er wurde mit in den Sturz der drei „Wehen" 
MbSelt und entlassen.

H,. Aus dem Anfang der Regierung des Soldatenkönigs 
Medrich Wilhelms I. sei erwähnt der Fall des Hofrent- 
dx-Mers v. Berchem, dessen Kasten sich in größter Unordnung 
LzMen, der aber alle Schuld auf seine Untergebenen schob.

00 Mark mutzte er ersetzen und wurde seines Amtes ent- 
IhA- Der Geheime Rat v. Beneckendorf, ein Beamter des Königs, 
ihMrt, wie das Gerichtsverfahren im argen lag und

^ie Korruption gesteigert wurde. „Die Richter waren 
>d, M Sporteln und Geschenke der Parteien angewiesen. Da 

das Recht oft für Unrecht und das Unrecht oft für Recht 
AM je nachdem Kläger oder Beklagter seinem Richter zahlte 
A die Sache einem alten Paragraphen angepaßt werden konnte." 
M ^heimrat Wilke hatte sich zum Schaden der königlichen 
djjM jahrelang am Werbegeschäft bereichert, wurde dafür ge- 

i" und zu lebenslänglicher Haft in Spandau verurteilt, 
tzx selbst die Regierung des Alten Fritz, der für viele 

r ein Gott ist, weswegen alles, was mit ihm in Zusammen-
ist' nur in rosigstem Lichte von unsern Nationalisten dar- 

Er z, bsird, ermangelt nicht mancher Flecken. Bei 
-rtzA r e u tz ische n Seehandlung, die Friedrich II. ge- 
hAdet hat, sind schon in den ersten zwei Jahren ihres Bestehens 

o^mötzigkeiten vorgekommen. Der Geheime Finanzrat 
I^Aottre, der Leiter dieses Instituts, entzog sich der Unter- 

ssg dadurch, daß er sein Vermögen der Gesellschaft überließ 
Mftin Amt aufgab. Sein Nachfolger war der Kammerherr 
Mrd ^?ph v. Goerne, der früher Landesdirektor der 
hkMüülner Liegnitz und Brieg war. Von Goerne legte für das 
Mw? -jähr 1774/75 dem König eine nachher als falsch erwiesene 
M^z über 3,3 Millionen Taler vor. Später kaufte er große 
H Polen für sich aus Krediten der Seehandlnng, die er 
^^^deren Leiter in Höhe von 500 000 Dukaten selbst verlieh.

----
sih, i Nachdem der freundliche Zugführer sein Frühstück beendet 

Mvhlich weiter.
A.g; egen Mittag waren wir in Freiwaldau-Gräfenbevg. Prieß- 
»»r^vadies! Es fehlt mir an Worten, dich zu preisen. Prießnitz, 

s'ks^'ese Landschaft hier behandeln, hieße, diese Landschaft hier 
jchst ein. Man kann nur in Reimen von ihr sprechen. Ach, 

..Hunde sind hier glücklicher als anderswo. Sie brauchen
Östlichen Parkanlagen nur vom 1. April bis zum 31. Juli 

d gMrie geführt zu werden, Wau, wau.
Miw i?dermädchen waren keine zu sehen, aber viele kleine, brave 
. j/bene Soldaten. Schwejk, stille mein Herz.

Asachmittag standen uns zwei Berge zur gefl. Benutzung. 
A A .Fritz übernahm "als ehemaliger Feldwebel die Führung. 
Mx? überzähliger Gefreiter a. D. mußte das Nkaul halten. So 

d uns denn alsbald. Wir wollten auf den kleinern 
N wie schon der Name sagt, Kreuzberg heißt, und kamen 

" grötzern, der Goldkuppe, an. Das billige Geselchte w--
Aus mit dem Umweg.

^llen Abend ließen wir uns bergab gehen.------------
------------------- x

Reirhsbanncv-Neobathtev
Wie sie hetzen.

Obwohl die Ortsgruppe Breslau der Nationalsozialisti
schen Deutschen Arbeiterpartei aufgelöst worden ist, haben die 
Nationalsozialisten am Montag den 21. Oktober in 
„Schiehwerder" in Breslau eine Kundgebung veranstaltet. 
Als Vinberufer zeichnete eben der Gau Schlesien, und schon hatte 
man den Dreh gefunden, um die Wirkung des Verbots illusorisch 
zu machen. Als Redner trat der Gauleiter Brückner aus 
Zobten auf. Aus seiner Rede seien nach der Breslauer „Volks
wacht" die folgenden Aeußerungen zusammengestellt:

„Es wird in Breslau zu schweren politischen Kämpfen 
kommen. Es wird festgestellt werden müssen, ob die Straßen 
den deutschen Menschen oder den bezahlten Wächtern der 
Shnagogengemeinde gehören sollen.

Was wir am Tage des Tages machen werden, das werden 
di« andern schon erfahren.

Es wird der Tag kommen, wo die nationalsozialistischen 
Führer Mühe haben werden, ihre Masten zurückzuhalten, das 
nicht zu tun, was das Volk gern tun möchte. Nkan weiß ja 
nicht, wie das Ende von Bürgermeister Mache sein wird. Die 
Revolution wird noch nicht in diesem Winter kommen, wohl 
aber in paar Jahren.

Stresemann ist zu zeitig gestorben denn wir wollten ihn 
noch nach Leipzig vor den Staatsgerichtshof bringen.

Alle Minister lügen, wenn sie behaupten, es gäbe keinen 
andern Weg als die Annahme des Uoung-Planes. Die Tage 
dieser Minister sind gezählt!

Ich warne die Juden und ihre staatlichen Organe, irgend
eine Dummheit zu machen oder gar auf Hitler ein Attentat 
zu verüben. Wenn aus Hitler ein Attentat erfolgt, dann sterben 
die Juden in Deutschland massenweise. Ich habe gewarnt, wir 
sind in Notwehr.

Geht es nicht mehr mit dem Stimmzettel, dann geht es 
mit der Faust."

Wir fragen die preußische Regierung, was 
geschehen ist, um den Gauleiter Brückner wegen 
Umgehung des Verbots, Aufreizung zum Rassen
haß und Pogromhetze zur Verantwortung zu 
ziehen? —

*

Verleumder.
Ein bezeichnendes Beispiel für die Kampfesart der National

sozialisten finden wir in Nummer 58 des „Angriff" des be
rüchtigten Herrn Goebbels. Dort wird eine Meldung veröffent
licht, die in Fettdruck die Ueberschrift trägt „Korruptions
skandal um Fritz Ebert". In der Meldung werden dann 
allerhand angebliche Vorkommnisse aus der Stadt Brandenburg 
erzählt, di« aber mit dem Sohn des ersten Reichspräsidenten auch 
nicht das geringste zu tun haben. Allein die Tatsache, datz Fritz 
Ebert in Brandenburg wohnt, genügt also den Ehrabschneider 
Goebbels, um durch die Ueberschrift den Anschein zu erwecken, datz 
der Sohn des Reichspräsidenten in Korruptionsskandale übelster 
Art verwickelt sei. Nun, von Herrn Goebbels kann man ja nichts 
andres als Schmutzereien erwarten.

*

Nationalsozialistische Raufbolde.
Am 19. Oktober fand in Annen eine vom „Ortsausschuh 

für das Volksbegehren" veranstaltete öffentliche Versammlung 
statt, zu der auch eine ganze Anzahl Republikaner erschienen war. 
Redner war der Nationalsozialist Zillekens ans Esten, der in der 
bekannten nationalsozialistischen Tonart hetzte. Zwischenrufe, die 
ihm gemacht wurden, veranlahten den aus Witten gekommenen 
uniformierten Nationalsozialisten zu Wutausbrüchen, und auf 
das Kommando „Los!" setzte ein Bombardement 

mit Stühlen, Flaschen und Gläsern auf die an
wesenden Reichsbannerkameraden ein. Unsre Kame
raden wehrten sich kräftig. Die Polizei erschien im Saal, und 
nun wandten sich die Nationalsozialisten gegen die Schutzpolizei
beamten, denen es schließlich gelang, die Raufbolde zu überwälti
gen. Unter den polizeilich festgestellten Nationalsozialisten be
finden sich gerichtsnotorische Schläger, die zum Teil mit Gefängnis 
vorbestraft sind. Um allem die Krone auszusetzen, hat der Führer 
der Nationalsozialisten gegen Reichsbannerkameraden Anzeige 
wegen Landfriedensbruchs und gegen Polizeibeamte wegen Körper
verletzung erstattet! —

*
Ein Stahlhelm-Ehrenwort.

Unsre Leser erinnern sich, datz im Zusammenhang mit den 
Besprechungen, die deutschnationale Politiker mit den französi- 
schen Abgeordneten Rehnaud geführt haben, auch der Name des 
Stahlhelms genannt worden ist. Immer hat der Stahlhelm jede 
Verhandlung abgeleugnet, zuletzt erst von Duesterberg in 
Sangerhausen unter Verpfändung seines Ehren
wortes. Nun veröffentlicht der „Jungdeutsche" zwei Briefe 
Arnold Rechbergs, der seinerzeit im Auftrage der Stahlhelm
führer in Frankreich verhandelt hat und des Freiherrn v. Lamezan, 
der die Fühlungnahme Rechbergs mit Seldte und Duesterberg ver
mittelt hat. Freiherr v. Lamezan schreibt:

Berlin, den 24. Oktober 1929.
An die Dchriftleitung des „Jungdeutschen" 

„Sehr geehrte Schriftleitung!
Nachdem mir das eidesstattliche Protokoll öffentlicher 

Aeußerungen des zweiten Stahlhelm-Bundesvorsihenden, des 
Oberstleutnants a. D. Herrn Duesterberg, über Verhandlungen 
zwischen dem Stahlhelm einerseits und Herrn Arnold Rechbcrg 
anderseits Vorgelegen hat, sehe ich mich, weil ich als Un
parteiischer diese Verhandlungen eingeleitet und vermittelt habe, 
durch die unbegreifliche Darstellung des Oberstlt. a. D. Herrn 
Duesterberg, gezwungen, Ihre an mich gerichtete schriftliche 
Anfrage wie folgt zu beantworten:

Nachdem durch meine Vermittlung und in meiner 
Gegenwart eine erste Aussprache zwischen den Stahlhewisührern, 
Herren Major a. D. Wagner, von Marocsowicz, von 
Medeni und Brauweiler einerseits und Herrn Arnold 
Rechberg anderseits, im Kasino am Pariser Platz stattgefun
den und zu einem positiven Ergebnis geführt hatte, erklärte mir 
Herr Rechberg, daß er unmöglich für den Stahlhelm in Paris 
sondieren könne, wenn er nicht vorher mit den beiden Bundes- 
Vorsitzenden des Stahlhelms, den Herren Seldte und Oberstleut
nant a. D. Duesterberg, Fühlung genommen und sich ihrer Zu
stimmung zu den von Herrn Rechberg umrissenen Bedingun
gen einer deutsch-französischen Einigung versichert habe.

Darauf ist durch meine Vermittlung eine zweite 
Sitzung in der Wohnung des Stahlhelmführers Brau
weiler verabredet worden, bei welcher diesmal die beiden 
ersten Bundesführer, die Herren Seldte und Oberstlt. a. D. 
Duesterberg, anwesend waren. Zu dieser Sitzung, die von 
langer Hand her anberaumt war, habe ich Herrn Rechberg be
gleitet. Am Schluß der Aussprache hat der erste Bundesführer, 
Herr Seldte, erklärt, kein nationaler Deutscher 
könne die von Herrn Rechberg umrissenen Be
dingungen einer deutsch-französischen Einigung grundsätzlich 
ablehnen. Allerdings hat Herr Seldte geäußert, daß er b « i 
Bruch der Diskretion genötigt sein werde, so
gar die Tatsache der Unterredung als nicht vor
handen anzusehen.

Was die Behauptung des Oberstleutnants a. D. Duesterberg 
angeht, Herr Rechberg sei im Weltkrieg unter dem Verdacht de» 
Landesverrats festgenommen worden, so genügt die Feststellung, 
daß Herr Rechberg als Rittmeister der Reserve der Wandsbeker 
Husaren erst bei Auflösung der alten preußischen Armee zu
gleich mit allen übrigen Reserveoffizieren und mit der Berechti. 
gung zum Tragen der OffizierSuniform verabschiedet worden ist. 
Herr Rechberg gehört bis heute dem Offiziersverein seines Re
giments an.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Albrecht Frhr. v. Lamezan."

Herrn Rechbergs Brief lautet:
Berlin NV? 40, den 24. Oktober 29.

An die Schriftleitung des „Jungdeutschen"
Berlin, Friedrichstraße 218.

„Sehr geehrte Schriftleitung!
Den mir von Ihnen übermittelten unparteiischen Aus

führungen des Freiherrn Albrecht von Lamezan habe ich nichts 
hinzuzufügen und kann sie nur vollinhaltlich bestätigen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Arnold Rechberg."

Nun möchten wir gern Aufklärung darüber haben, wie lange 
eigentlich noch die Mitglieder des Stahlhelm? sich von ihren 
Führern belügen lasten wollen und welchen Wert ein Ehrenwort 
nach der Auffassung des Stahlhelms Hat. —

Zeit eben das, was sie haben wollte. Und den „Faust" und all 
die andern guten Dingen, die wollten doch eigentlich nur wenige, 
die meisten wollten doch nun einmal die schön« Mär von dem 
ebenso edeln wie kühnen Räuberhauptmann.

Vom klugen, betriebsamen Bruder zu der Schwester. Zu 
ihr, die der vernachlässigten Frau vom Stein und mancher andern 
hohen Dame in Weimars kleinem Bannkreis ein ewiger Greuel 
war. Zu Christiane. Sie liegt nicht in unmittelbarer Nähe 
dessen, dem sie lange den Lebensweg erheiterte und betreute. Auf 
dem alten St. Jakobskirchhof ist ihr Grab. Dort, wo Schiller, 
der zuweilen in der ersten Zeit auch ein wenig die Nase rümpfte, 
anfänglich um jene finstere Mitternachtsstunde beigesetzt wurde, 
dort ist das Grab der harmlos guten Christel, der Mutter von 
Goethes Kindern. Zwei volle Jahrzehnte vor ihm ging sie den 
Weg ins Schattenland.

Ergriffen stehen wir vor ihrer letzten Ruhestätte. Sie ist die 
schönste in Weimar „Hier ruht Christiane von Goethe, 
geb. Vulpius, 1764—1812." Und dann ein Spruch, den Goethe 
ihr aufs frische Grab geschrieben hat. Einsam liegt die Stätte. Wa» 
dazwischen war, ist längst vergessen. Und sie, die man im Leben 
nie so recht für voll ansehen mochte, sie hat in unsrer Zeit dank
bare, erinnernde Freunde gefunden. In Epheu grünt das Grab 
und große Sträuße letzter Herbstblumen liegen auf ihm. Zwei 
jetzt freilich ihres Schmuckes schon beraubte Rosenbäume stehen 
zu Häupten; was die Welt der Lebenden nicht geben mochte, das 
gibt sie doppelt der Tpten.

Goethes Gattin ist nicht die einzige aus großer Zeit, die 
hier im Schatten der alten Jakobskirchc begraben ward. Ein 
Grabstein belehrt uns: „Hier ruht die Schauspielerin Chri
stiane Becker, 1778—1797." Jung gestorben. Auch ihren 
Stein schmückt ein Spruch des Dichters. Mit pietätvollem Ge
denken; sie war von Goethe als Euphrosyne hoch gefeiert worden 
und erlangte so mit ihren neunzehn Jahren „Unsterblichkeit".

Und dann sind noch zwei Namen v m Klang, die uns be
gegnen, der des schon 1553 auf diesem Friedhof beigesetzten ältern 
Lukas Cranach und dann der des Märchendichters Karl 
M » säuS Musäus war Professor am Weimarischcn Gymnasium 
und nebenbei ein fleißiger Schriftsteller. Was wir von ihm heute 
noch kennen, das sind die „Volksmärchen der Deutschen", Vie 
allweihnachtlich den Gabentisch der Kinder schmücken. Seine 
Lebensbahn war 1787 beendet, zweiundfünfzigjährig.



Nummer 45 8. JahrgangDas ReichsbannerSeite 368, 9. November 1929

irrnn mm

L

I

.i-l'-"

/
i'fü

::-WMriril

^nrelxsn -^oaLdme-8ck1uü
10 ?2^e vor Lrsobsinen

121
d,11l8^

iisulsvvuk 
rtempsi unc 
kmltzsjisiiln 
dtrekivon Oer 

NemMlmk Ssumsn"

dl.

Gvietzbüvgevs zSeidensalevte lxr
Karikaturen von Heiner Dickreiter

§/vs»"B^SxL6/ 
f/Ä/»keüus//ÄÄck?r 
^LÄMsMnom^ 
iAonL^üiievä-FsrLns

f/>ss-S.-sdksüÄL 

-Ä^ü/i^K-air/m 
tÄcken -«/ Ä/rohüvia 
«!i7^s///7/s?/en 
ür>/r 7et/rs^ü//N

?ro3K«^k Arsk/v.

S. v. Graese-Goldebee.
neben Wulle Häuptling des durch die wilde Hitlerei so arg dezi
mierten Häufleins der Völkischen Freiheitspartei. Herr v. Graese- 
Goldebee mag sich in der Gewißheit trösten, daß gerade wie er 
selbst auch die politische Seifenblase Hitler sich einmal in nicht» auf

lösen und an der arischen Klagemauer Heulmeiern wird.

R
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RviegStetlnehmev!
Da» Institut für Gexualwiffenschaft <Dr.-MagnuS-H>^ 

feld-Stistung, Berlin bIV 4V) sucht zur Vervollständigung sti"* 
Sammlung ,^ßrirg und Sexualität" Feld- und EtaPP^ 
zeitonge«, wirkliche» Material, sowie Schilderungen, DokuM«" 
und bildliche» und photographische» Material mit Bezug aut 
Geschlechts- und LtebeSleben während der KriegSzeit, sowohl , 
der Heimat al» auch in der Etappe und an der Front und riw 
an all» Kriegsteilnehmer dir höfliche Bitte, in Anbetracht 
wissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Zwecke» solche» in der 
Besitz befindliches Material gütigst zur verfüg«"^ 
stelle». Einsender«, welche sich von diesen Andenken 
dauernd trenne« wollen, ist da» Institut auch dankbar, wenn 
in Betracht kommenden Gegenstände nur leihweise für tnr-o 
zu Reproduktionszwecke« zur Verfügung gestellt werden. 
Einsender« wird strengste Diskretion und über ausdrückli 
Wunsch auch Rückgabe -«gesichert. Die Einsendungen 
richte« a« da» Institut für Sexualwissenschaft» 
Magnur-Hirschfeld-Stiftung, Berli« NV 40, In den Zelten 1«
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Warnung. Der Schwindler Richard Albert Dreßler, 
geboren am 10. September 1806 in Leipzig-Volkmarsdorf, wieder
holt wegen UnterstütziingKschwindeleien bestraft, 1928 aus der 
Strafhaft nach Chemnitz, Bernsdorfer Straße 16V, entlassen, be- 
treibt mit Erfolg neue Schwindeleien. Am t8. Oktober M 
er in Wilkau i S. ein Mitglied der SPD zu bewegen gewußt, 
ihm unentgeltlich Nachtquartier und für die angebliche Rückfahrt 
nach Leipzig 6 Mark zu gewähren. Dreßler hat sich als Mitglied 
des Reichsbanners und des Reich-verbandes Republikanischer 
Motorradfahrer ausgegeben, ohne es zu sein. Er trug auf dem 
Rock das Mitgliedsabzeichen der SPD. und war im Besitz einer 
Anzahl Festplaketten von republikanischen Veranstaltungen. Leider 
hat der Geschädigte, wie in allen ähnlichen Fällen, es unterlasstn- 
sich die Ausweispapiere des Dreßler vorzeigen zu lasten. 28>r 
warnen vor dem Mann. —

*
Beiträge. Bon einer Diebsbande, die eine Serie von Ein« 

brüchen auf dem Gewissen hat, ist auch bei einem Ortsgruppen- 
kassierer des Reichsbanners eingebrochen worden. Hierbei wurde 
u. a. ein größerer Betrag einkassierter Beiträge gestohlen. Dieser 
Vorfall gibt uns Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß ein' 
kassierte Beiträge sofort weitergeleitet werden 
müssen, wenn sich die Kameraden vor Schaden bewahren wollen- 
Infolge der Einführung der Unterstützungsversicherung ist nämlicy 
jede Niederschlagung von Beiträgen unmöglich geworden. —

*
Verlorne Mitgliedsbücher. Berlorengegangen sind die nach' 

stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für u»' 
gültig erklärt werden. Sollten die Mitgliedsbücher irgendwo 
auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

für Karl Heiler vom Ortsverein Ludwigs 
Hafen;
für Jakob Niederberger vom Ortsverein Lud' 
wigshafen;
für Gustav Ameis vom Ortsverein Ludwig?' 
Hafen;
für Joseph Hildenbrand vom Ortsverein Lud' 
wigshafen;
für Willi Vogel vom Ortsverein Obervogel' 
gesang;
für Ernst Reichelt, Hamburg, Wandsbeke 
Stieg SO, II;
für Wilhelm Levringhaus, Langendreer 
(Westfalen);
für Franz Lohmann» Wengern (Westfalen!- 
für Franz Steiner, Mannheim.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing-
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hübsche Kuchen
Ricsenausw., Spottpreise,

AalUungscrIcich>erung

Vor-, der Kriegs- und der Nachkriegszeit Es ist intcieslant, de» Kampf der 
„Nachrichtendienste" der einzelnen Ander gegeneinander zu verfolgen, in dem 
schließlich die Mittelmächte auch den kürzern zogen, da die deutsche Neaicruna 
nie ersuhr, daß in «rüffel der deutsche Geheim-Staatscode von den Ena- 
ländern gestohlen wurde und infolgedessen in den letzten Jahren des Kriege« 
die Gegenseite in der Lage war, auch die wichtigsten deutschen StaatStcle- 
gramme tMextko-Telegrammc!, zu dechiffrieren. Aber nicht nur dieses «licke« 
hinter die Kulissen willen sollte das Buch eine weite Verbreitung sindcn, 
sondern um der Erkenntnis willen, daß das Treiben der Spionage - mögen 
unter den „großen Spionen" auch Gestalten auftanchcii, die von reiner' 
Vaterlandsliebe getrieben sind - das politische Leben der Völker korrimipieren 
muß In dieser Beziehung sind hie Ausführungen über die Qrloss-Assärc 
ein sehr nachdenkliches Kapitel. eh.

Neuland-Kalender ISS». Allgemeiner deutscher Volkskalender. Heraus, 
gegeben von F Goes ch. Neuland-Verlag, G. m. b. H., Berlin tzd 8. Kronen- 
straße 8. 80 Seiten, oktav. Preis so Pf.

Dieser von alkoholgcgnerischer Seite tGuttemplervrdem herausgebrachte 
Kalender präsentiert sich in neuem, schmucken Gewand. Inhaltlich ist er 
reicher als in frühern Jahren. Man findet Beiträge über Gesundheitssragen, 
Ernährung, Haushalt, außerdem Unterhaltendes in Vers und Prosa von 
guten Schriftstellern. —rr—

Bor dem Bürgerkrieg Von Hermann Marti«. Kommissionsverlag 
Carl Ar. Aleischer, Leipzig 8L Seiten. l.VÜ Mark.

Der Verfasser, einer der besten Kenner der rechtsradikalen Bewegung, 
begründet hier seine auch im „Reichsbanner" schon dargclegte Austastung über 
die Pläne des Stahlhelms mit neuem Material. ed.

Jedermanns Lexikon in tv Bänden. Mit über 3S0 teil« farbigen Tafeln, 
Landkarten und statistischen Darstellungen. Verlag Hermann Klemm, AG., 
«erlin-Grunewald. lg29. Preis pro Band 8.75 Mark.

Inzwischen ist der dritte Band dieses von uns so empfohlenen Werkes 
erschienen. Er hält, was die beiden ersten Bände versprechen hatten. Ganz 
vorzüglich ist der Aufsatz über Deutschland. In so gedrängter Kürze ist 
selten so wirkungsvoll das Wesentliche über seine geographischen Verhältnisse, 
seine Wirtschaftsstruktur, seine Geschichte und Verfassung gesagt worden. 
Wir können nur nochmals empfehlend aus dieses Lexikon Hinweisen. cd.

Winter und Wintersonnenwende. In der Sammlung „Feste der Ar
beiter", Heft lü. Herausgcgeben von Erich Altenberger, Waldenburg- 
Altwasser i. Schl., Steiger,weg 28. «4 Setten. Preis l.Lü Mark. -

Vürbev »,nd Z« ß ützvtStsn
Der neuzeitliche Geschichtsunterricht in der Volksschule. Von Karl 

Karstädt. Verlag von Julius Beltz. Langensalza.
Das Buch eines Praktikers für den Praktiker. Aus einer reichen Er

fahrung heraus nimmt Karstädt zu allen Fragen Stellung, die sich für den 
Geschichtsunterricht ergeben. Man könnte das Buch als Kommentar zn 
den Richtlinien über den Geschichtsunterricht, die vom Preußischen Ministerium 
für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung herausgegeben worden sind, be
zeichnen. Wer aus eigner Beobachtung weiß, wie wenig häufig das, was im 
Geschichtsunterricht an die Kinder herangebracht wird, den Anforderungen 
des neuen Staates entspricht, wird wünschen können, daß das Buch 
von Karstädt recht vielen Lehrern in die Hand gedrückt werde. Nur gar zu 
oft wird nicht beachtet, daß enge Verbindung zwischen politischer Geschichte 
und Kulturgeschichie hergestellt werden müsse, daß als geschichtliche Persönlich
keiten ihrer Zeit solche Menschen dargestellt werden, die die Zeit wirklich 
repräsentieren, auch wenn sie nicht gekrönte Häupter sind. Gedanken, die von 
Karstädt neben vielem andern in aller Eindringlichkeit zu Bewußtsein gebracht 
sind. Das Buch zeigt außerdem, in welchem Umsang und in welcher Art und 
Weise der Geschichtsunterricht lebendig gestaltet werden kann, welche 
Fäden von ihm zn andern Zweigen des Unterrichts sich ziehen und welcher 
Hilfsmittel er sich bedienen kann und muß. Durch alle Kapitel geht der 
Grundgedanke: Hauptaufgabe des Geschichtsunterrichts ist cs. das Kind zum 
selbständig denkenden Staatsbürger zu erziehen.

Das Buch ist noch mehr als ein methodisches Handbuch, da es — in 
gedrängter Kürze zwar — auch eine Darstellung der deutschen Geschichte ent
hält. Dem Ausbau des Buches entsprechend werden Querschnitte durch 
die verschiedensten Gebiete geschichtlichen Lebens gezogen. Wer geschichtliche 
Borträge in Rsichsbannervcrsammlungen oder bei ähnlichen Gelegenheiten 
zu halten hat, wird sich dieser Querschnitte gern bedienen. Auch sie atmen 
durchaus republikanischen Geist. Lediglich in der Darstellung Friedrichs II. 
wäre dem Verfasser ein kritischeres Urteil zu wünschen. Trotzdem bleibt aber 
das Buch wertvoll und kann empfohlen werden. —bn.

Die Rechtsinstitute des Privatrcchts and ihre sozialen Funktionen. Ein 
Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts. Von Karl Renner. Verlag 
I. L. B. Mohr, Tübingen. WM. 18l Seiten. Preis 8.60 Mk., geb. II Mk.

Den Kern dieses Buches bildet ein bereits vor SS Jahren pseudon»m 
erschienenes Werk des angesehenen Führers der österreichischen Demokratie. 
Dem Verfasser ist die Uebcrarbeitung, dem Verlag die Neuherausgabe nicht 
genug zu danken. Es ist der erste große Versuch, mit überlegener Beherr
schung beider Sachgebiete das Verhältnis zwischen Wirtschaft 
und Recht darzustcllen. Leiber ist hiermit zunächst nur der erste Teil einer 
bedeutenden Absicht verwirklicht und man mutz wünschen, baß die Unter- 
suchung über den Einfluß der Wirtschaft auf die Entstehung und Fortbildung 
der Rechtsnormen bald folgen wird. Bereits dieses Buch bringt gut fundierte 
wissenschaftliche Ergebnisse, die die moderne Rechtslehre und Rechtspolittk 
stark beeinflussen müssen. Denn es wird nachgewiesen, daß sich bei gleich
bleibender Norm die soziale Funktion der Rechtsinstttutc, d. h. ihre Wirksam
keit im gesellschaftlichen Produktionsprozeß, infolge Veränderungen der wirt- 
schaftlichen und gesellschaftlichen Gesamtstruktur weitgehend wandelt. In de« 
Mittelpunkt seiner Betrachtung stell: Renner das Eigentum. Ueber- 
zeugend, mit fast dramatischer Wucht, gibt er eine Entwicklungsgeschichte 
dieses Instituts in der neuern Zeit, die zum Teil zu einer völligen 
Umkehrung seiner Funktionen sührte. Ohne daß. bas Institut 
selbst geändert wurde, haben die gesellschaftlichen Kräfte aus ihm heraus eine 
gänzlich neue Gewalten- und Arbeitsordnung gebildet, die dem Willen der 
ursprünglich das Recht verlebenden Gesellschaft strikte cntgegenstcht. Aller
dings wurde die antisoziale Macht des Eigentums im Laufe der Entwicklung 
durch die Einrichtung von Konnexinstttuten, wie den Lohnvcrtrag, geschwächt. 
Dazu tritt in zunehmendem Maße die Verdrängung durch öffentlich-rechtlich« 
Institute. Die Ausgabe der ihrer selbst bewußt werdenden Gesellschaft ist es 
nach Renner, diese bisher ohne Einsicht in die tiefern Zusammenhänge nur an 
den fewetltg gefährdetsten Stellen vorgcnommcne RcchtSgestaltung planmäßig 
zu vollenden und auch die Normen des HauptinstttutS zu wandeln. ar.

Frauen der deutschen Revolution 1848. Zehn Lebensbilder «Ni ei« 
Vorwort von Anna Blos. Verlag Kade« L Comp-, Dresden-^ 1. Ü8 Sette«. 
Preis geb. S.SÜ Mk.

Die Jahre 1848/49 sind nicht nur Kampfzeiten von Männern und Iüng- 
lingen gewesen, auch Frauen lebten damals bewußt und aktiv die Eretg- 
niste, Begeisterungen, Hoffnungen und Enttäuschungen mit. Man muß es 
Anna Blos — der Witwe des Geschichtschreibers der 48er Revolution — 
warm danken, daß sie es unternahm die wesentlichen Frauen sener Zeit in 
populärer Form zu schildern und unsre Geschtchtskenntniffe zu ergänzen. 
Anna Blos berichtet - nachdem sie im Vorwort eine kurze Uebersicht über 
die Emanzipationsbewegung der Frauen gegeben — sowohl über führende 
Krauenpersünlichketten, wie Luise Otto-PeterS und Mathilde Franziska 
Anneke, als auch über groß veranlagte Gattinnen bedeutender Revolutio
näre, wie Johanna Sinke-, Amalie Struve, Emma Herwegh und 
Jennt Mar;/ nicht zu vergessen die Darstellungen weniger revolutionär- 
aktiver Gestalten, wie W-lhelmin« Schräder-Devrieut und Mari« 
Kur,. Bildnisi« dieser Frauen sind betgcgeben. Dem Buch ist in repu
blikanischen Kreisen weiteste Verbreitung zu wünsche«. Vielleicht schenkt der 
und jener Neichsbannerkamerad cs Weihnachten seiner Frau. X.

»ardinenpredigten. Bon Katharina von «artorss m»s »da 
Beil. Verlag Paul Steegeman», Berlin. Geh. 4.öü Mk., geb. s.dü Mk.

Zwei Krauen der gehobenen Schicht der Gesellschaft haben eS unter
nommen, von ihrem Blickwinkel aus und — wie man zugcbeu muß: tu geist
reicher Darstellung über Gott und Welt ihr« Ideen darzutun. Neben manch«« 
Barocke», was etwa über „Mann und Frau", neben manchem Unzureichende», 
was etwa über „Die anonymen M-s-ite" gesagt ist, findet sich doch anch viel 
Interessantes nach dem Herzen de-, Republikaner: über Ebert bringt das 
Buch Urteile, die mau, soweit sie nicht zu subjektiv geartet sind, gelten lassen 
kann. „Niemals", so lesen wir, „ist mir die staatsmännisch« Größe dieses 
Mannes so bewußt geworden wie 1928, denn in der weisesten Beschränkung 
zeigte sich da der Meister der Politik. Er blieb »em Grundsatz treu, den er 
wir »ft auseinandergesetzt hat: Man muß zuerst alle parlamentarische» Mög
lichkeiten in einer Demokratie erschöpfen, um so -aS StaatSgefüge fester zu 
fundieren, bevor man etwas zerstört, was erst im Anfang des Wachsens steht. 
Denn sonst weiß man wohl, wie eine Diktatur anfängt, aber nie, wie sie 
eubctl" Alles in allem ein Buch, das für Stimmung und Meinung in recht 
maßgeblichen Berliner politische» Salons aufschlußreich ist. M.

Spionage. Von H. R. Berndorff. Verlag Dieck L 8»., Stuttgart. 
Gebunden S.Sü Mk., geheftet 4.5V Mk.

Sin« überaus spannende Darstellung der großen Spionagesäll« der
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führt auch Sie zum Erfolg
M durch planmäßige Borbereitung Ihrer Perlon- durch welch «St« and«r« Menschen 
D erkennen und beurteilen können - die wichtigsten Gebiet, de« prtvcuen. öfseni- 
-s lichen und Berufslebens beherrschen lernen — und ein« zielklare Erk, mtnis 
P der Wege zu Wohlstand, Ansehen und Macht gewinnen. Ihnen dabei »uz 
L raten und ,u helfen, ist die Aufgabe des soeben unter wissen! chaftlicherS 
iß Leitung der Lessing-Hochschule in Berlin herausgegebenen Werke« s 

»Der erfolgreiche Mensch-. 'UULK.
: Sand I enthält: Körper, Geist Seele, Er«.ehung, Bildung, Lebenskunst. 3 
ß San» ll enthält: Gesellschaftlicher Erfolg nn» Umgang mit Menschen. Z
5 San» III enthält: Wirtschaftlicher Srsolg — H «nllicher Erfolg.
si« Mitarbeiter von Weltruf, u. a.: Dr. Manfr. Georg, Charles »audouin. ß

Dr. Ludw. Lewin,Dr. «lsr. «eher. Dr. Fr, »lei, Dr. Herm. Ammon, Herb N. Taffon. - 
jsDr.rtetjen«,Bieregg. Saudek, V.Rezntcek, Beh.S.-R. Dr.«.Moll. Z
8 Diese« groß angelegte dreibändige Werk in Lexikon-Format ist »z ß
u aus bestem Papier gedruckt und in Halbleder mit echter ützrld- ffl -
: Pressung gebunden. Preis 58 M. zahlbar In Monatsraten pon nur Z
-Kein Teilzahlung»- oder Kreditzuschlag. - Bestellen Et« sofort bei der Z 

i AuWnMniI Karl Block, Vttlis TW 68, SeWch S. »Mn'W? ß 
i Bestellschein: Ich bestelle hiermit bei der Buckbau dl uni Karl Block. D
- Berlin SW 68, Kochstratze S, laut Anzeige im „Reichsbanner" -
Der erfolgreiche Mensch. Herausgegeben unter keuung oerLesstng Hocyschule Z 
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