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gut zuließ. Daß trotzdem die überwiegend sozialistische Ar
beiterschaft und das Bürgertum zum mindesten in der Ab
wehrbereitschaft, in der Bereitschaft, die Heimat zu 
schützen, geeint war, gehört zu den schlichtesten Ereignissen 
im Menschlichen, die der Krieg schuf. Aber die im Feuer der 
Vaterlandsliebe erstandene Gemeinsamkeit zerriß, je mehr 
die Länge des Krieges, die Unfähigkeit der 
Führung, Etappenunwesen und die auch dem ein
fachen Mann nicht verborgen bleibenden annexionisti- 
schen Ziele der Obersten Heeresleitung den schlichten, 
sichtbaren Zusammenhang der Dinge trübte. Man stirbt nur 
für Ziele, die lohnend erscheinen. Für einen Fetzen Land 
mehr oder weniger aber lohnte es nicht, das Leben zu lassen. 
Rudolf G. Binding erwähnt in seinem Kriegstagebuch 
daß gegen Ende des Krieges Soldaten, deren Tüchtigkeit 
außer Zweifel stand, ihm sagten: „Gebt ihnen doch 
dieses Sch.... land Elsaß und Lothringen!" 
Mit andern Worten: um dieser Provinz willen wollen wir 
nicht unser Leben hergeben: ein Friede, der auch dem Geg
ner etwas gibt, demütigt uns nicht, aber er rettet Tausende 
von unsern Kameraden. Heimatliche lag nicht im Fernen 
sie ließ vieles ertragen, aber die heldischen Entschlüsse aus 
dem Hinterland stellten sich in allzu krassen Wider
spruch zur Situation, die der Soldat vorfand.

Ueberblicken wir heute das Sterben in jenen 4 Jahren, 
so wollen wir nicht leichtfertiger Täuschung verfallen. Unter 
den Toten des Weltkrieges befindet sich sowohl der opfer
gewillte, für die erfühlte Idee „Vaterland" sterbende Mensch 
wie der unter Umständen leben wollende Soldat, der 
sein Land wohl liebte, aber zugleich auch von der Frag
würdigkeit der Kriegsmaschinerie insgesamt überzeugt war. 
Und es fiel nicht nur der, dem sein Tun geheiligt erschien 
durch die Reinheit einer Idee, sondern auch der andre, der 
diese Ueberzeugung ebenfalls beim Feinde wahrzunehmen 
glaubte. Die Ungleichartigkeit der Haltung, 
der Stellungnahme charakterisiert die Menschen des ganzen 
Heeres, charakterisiert auch: die Toten. Man sollte sich hüten, 
ihnen eine Gesinnung wie eine Uniform anzuziehen, 
wenn man nicht gerade der Ueberzeugung ist, daß eine Uni
form auch eine Gesinnung garantiert.

Wir wollen es dagegen ruhig anerkennen, daß die Män
ner, die trotz der verschiedensten Ansichten über die Welt
katastrophe Jahr um Jahr die Heimat mit ihren Leibern
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deutschen Menschenwürdig.
Erwin Fr.ehe. ,

abriegelten, um namenlos schließlich zu sterben, heute zu
sammen ihrem Volk gehören. Wer aber fühlt die Schwere 
der Last, die uns aus ihrem Verscheiden verblieb? Sie schla
fen fest, und die Zeit bannt jeden von uns mit harten, täg
lich zu bewältigenden Aufgaben: wie leicht schwinden die 
Male der Erinnerung dem Schaffenden...

Doch das Gedächtnis an jene deutschen Soldaten, 
die irgendwo auf den europäischen Schlachtfeldern, in Trich
tern, Grüben, Unterständen, Lazaretten, in Gefangenschaft, 
in Dreck und Not den letzten Einsatz zahlten, darf nie 
schwinden. Zwischen ihrem todumzirkelten Dasein und 
unsern, Leben liegt ein Abgrund, eine Welt, Unwägbares. 
Und wir haben kein Recht, zu atmen und zu gestalten, ohne 
derer zu gedenken, die unsern Tag wie eine Vision im 
Fernen leuchten sahen. Was für Narren aber, die glauben, 
die Erbschaft, das Opfertum dieses toten Heeres an die 
Fahnen einer Partei heften zn können! Diese Ver
gangenheit rWh taufden Schultern desheu- 
tigenDeutschlands. Niemand ist für sie erwählter. In 
den Hellhörigen und Wachen, die ,n Gefolgschaft zum Volk 
und zum Staat stehen, wurzelt das Gedenken an die vielen, 
die der Nacht nicht entrannen. Der Toten zu ge
denken — ihrem Schweigen nahe zu fein —: 
das heißt, daS unvergänglicheDenkmal des 
toten Soldaten schaffen, jenes Monument, 
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Es ist bekannt, daß nationalistische Organisatoren und 
reaktionäre Führer gern Dinge und Ereignisse mit Beschlag 
belegen, die niemand unberechtigter ergreift wie gerade sie. 
So wird die deutsche Geschichte mit all ihren ungleichartigen 
Ereignissen eine Domäne völkischer Parteimitglieder, als 
finde das verrauschte, wechselreiche Leben der Jahrhunderte 
seine Sinngebung im Hugenberg- oder Hitlermann. Man 
denke daran, wie sehr gewisse Kreise davon überzeugt sind, 
alleinige Pächter und Vertreter des Symbols „Vater
land" zu sein. Ihnen klar zu machen, daß das Treuever
hältnis eines Demokraten zur Nation ehrlicher, stärker und 

— weil innerlich erkämpft — tiefer sein kann, scheint 
ein aussichtsloses Unterfairgen. Die Beispiele könnten fort
geführt werden — sie würden zeigen, daß dem An
eignungsbedürfnis in jenen Lagern keine Schran
ken gesetzt sind.

Die Totendesletzten Krieges sind davon nicht 
befreit. Daß es „i h r e" Toten waren, daß sie für die ver- 
steinten Ideale der Reaktion fielen: das wird in Zeitungs

artikeln, Ansprachen und Bekenntnissen rechtsgerichteter 
Gruppen eindeutig proklamiert. Für sie sind die Gefallenen 
b?s Weltkrieges die Toten des Monarchismus, des Imperia
lismus, des absolutistischen Staates. Wer — fragt man 
sich — hat eigentlich den Krieg geführt? Der Leitartikler ini 
bölkischen Blatt und der Redner bei der Regimentsfeier — 
sie wissen, wie unehrlich diese Gesinnungsschinderei ist, 

aber es scheint ihnen besser, eine Legende zu schaffen, als die 
iatsächliche geistige, gefinnuugshafte Verfassung des Front
soldaten aufzuzeigen. Im Kriege begeisterte man sich nach 
solcher Auffassung im Heer allgemein an Annexionen. 

Wan war von Germaniazuneigung erfaßt, von 
Schlachtenfreude und lebte in der frohen Aussicht, 

auf dem Felde der Ehre für die hehren Ziele des Obersten 
Kriegsherrn zu fallen. Die Zeitung schmust es vor oder der 
Redner beweist es klipp und klar. Die Toten schlafen fest.

Ein Wenig geschäftsloser in der Abgrenzung des Grun
ds, auf dem der deutsche Soldat stand, möchten wir das An
denken und die Forderungen jener Toten zuerst als eine 
Angelegenheit Deutschlands in jeder Hinsicht 
betrachten. Nur ein Schuft kann das Schicksal und Ver

mächtnis der Kriegsgesallenen für Parteipropaganda miß
brauchen. Die zwei Millionen, die in die verschieden
sten Weltanschauungen, Parteigruppen, Lebenseinstellungen 

Zerspalten, mit den verschiedensten Anschauungen über den 
Zweck ihres Tuns kämpften und fielen, gehören heute zu
sammen niemand weiter wie der gesamten Nation. 
Sie hat sich ihrer zu erinnern und über den drängenden 
Geschehnissen des Tages dieToten nicht zu vergessen, die 
bor !5 Jahren in der Welt standen wie wir, die Lebenden.

Denn je mehr der zeitliche Abstand zu den durch
dampften Jahren wächst, desto klarer und schmerzlicher wird 
^r Verlust der Menschenkolonnen, die einer der vielen Mög- 
iichkeiten des Sterbens nicht entgehen konnten. Die Ein- 
siihrung in das, was sie Mitnahmen, erscheint lächerlich vor 

gar nicht in Worte zu bannenden Fülle an Leben, 
äugend und Zukunft, die ungestaltet in ihnen lag. Ein 
^il deswertvollsten deutschen Menschen- 

a m s und damit der deutschen Zukunft wurde mit ihnen 
^gelöscht. Hier könnte die Frage nach dem „Sinn" dieses 
Sterbens gestellt werden. Es scheint nicht schwer, sich die 

vtwort gewisser gegnerischer Kreise vorzustellen: wir 
.Mneu die seichten Bemerkungen, die sich in distanzlosen Be
seelungen ergehen und mit dem „Heldentod" abbrechen, 
^oir gestehen, daß uns die Sache des letzten Krieges und 
ower Kämpfer zu vielgestaltig, zu groß vorkommt, 

auf so einfache Art abgetan zu werden. Es standen 
I mnuer im Kampf, deren gesellschaftliches Herkommen eine 
dtzte Gemeinschaft des Wollens und der Anschauung nicht 

Die Toten Deutschlands
Gedanken rum Totensonntag

vaulse
Wie könnt ihr schlafen, Kameraden?
Ich horche immer den Kanonaden 
die lange Nacht,
dem stumpfen Rollen, dem dumpfen Grollen
Hast, wie ihr, auch schlafen wollen 
die liebe Nacht.
Aber immer niederjagen
seh' ich Granaten, das Augenaufschlagen 
starr in die Nacht.
Hör' ich den Linken wie TraumeSlalleu:
Die lieb mir waren, sind all gefalle« 
in lange« Nacht.
Hör' ich den Rechten wie fernes Singen:
Sie sind verschwunden, die mit mir gingen 
hart in die Nacht.
Hör' aus der Weite ein Wort ich wandern:
Du bist du — die andern — die andern.
Schlaf deine Nacht! .

Hermann Claudius.Land der Tote«. Scherenschnitt von Georg Hempel.
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Das Sstemreichifche Beispiel
Von einem Zentrumsmann, der Mitglied des 

Reichsbanners ist, wird uns folgendes geschrieben:
WaS in Oesterreich politisch vor sich geht, berührt uns Reichs

deutsche unmittelbar. Die Versailler Diktatmächte haben zwar ge
wollt, daß wir für die Oesterreicher und die Oesterreicher für uns 
Ausländer seien, aber dieser Befehl eines selbstherrlichen Sieger
willens kann doch das Gefühl einer tiefen Schicksalsverbundenheit, 
daß das, rcichsdcutschc lind österreichische Volk aneinanderkettet, 
nicht aus der Welt schaffen. Der großdeutsche Gedanke 
ist eine Realität, und er wird sich um so stärker geltend machen, 
je mehr die Entwicklung der Technik, je mehr die wachsenden Ver
flechtungen des Wirtschaftslebens Europa verkleinern. Seitdem 
aus Deutschland und Oesterreich die volkzersplitternden Dynastien 
verschwunden siird, ist die Anschlußfrage akut und sie wird es blei
ben, bis sie im Sinne der beiden Volksteile, die zueinander wollen, 
weil Blut und politische Vernunft sie dazu drängen, gelöst ist.

Ja, weil der Anschlußgedanke ein Gedanke ist, der seinen 
Ursprung im Volkswillen hat, weil er in einem ganz eminenten 
^inn demokratischen Charakters ist, deshalb sind wir so eng von 
den Vorgängen berührt, die in Oesterreich seit einigen Monaten 
das Problem der Demokratie in seiner Gesamtheit aufgeworfen 
haben. Wir würden die ganze Anschlußbewegung um ihr morali
sches Renommee bringen, wenn uns dieser Kampf gleichgültig 
bliebe, wir würden uns aber obendrein großer Fahrlässigkeit schul
dig machen, wollten wir verfehlen, uns mit den Fragestellungen 
dieser Auseinandersetzungen bekannt zu machen, denn es sind Fra
gen, die in einem gewissen Grade auch der deutschen Demokratie 
gestellt sind.

*
Die Rechte des österreichischen Nationalrates 

sind zurzeit noch viel umfangreicher als die des deutschen Reichs
tags. Er ernennt die Regierungen und setzt sie ab, zusammen mit 
dem Bundesrat bestimmt er den Bundespräsidenten, dessen Amts
zeit nur vier Jahre beträgt, er hat die oberste Gewalt über das 
sbecr, und auch in der Exekutive der Rechtsprechung ist ihm ein be
deutsamer Einfluß Vorbehalten. Nun bedarf aber sedes Volk einer 
starken autoritären Klammer, die es zusammenhält 
auch dann, wenn seine Regierungen wechseln, wenn seine politi
schen Parteien in scharfer Fehde Miteinander stehen. In den Zeiten 
der Monarchie war das der Kaiser mit seinem Ministerium, zu 
allen Zeiten ist es das natürliche Zusammengehörigkeitsgefühl des 
Volkes. Aber wie hat sich dieses Gemeinschaftsbewußtsein in 
Oesterreich in den letzten Jahren entwickelt? Der österreichische 
Staat war hinsichtlich seiner politischen Willensbildung in der 
Hauptsache auf zwei große Parteien gestellt, die Christ - 
Oichsoziale und die Sozialdemokratische Partei, 
^ie haben eine Zeitlang miteinander zu regieren Vermocht, mit 
der Zeit aber machten sich sehr schroffe Gegensätze geltend Es 
war nicht nur der Gegensatz der allgemeinen politischen Blick
richtung, der Gegensatz, der von einer mehr individuellen und von 
einer mehr kollektivistischen Betrachtungsweise der politischen Auf
gaben bestimmt ist, sondern es war zugleich ein Gegensatz der 
gesellschaftlichen Schichtung, der Gegensatz zwischen Stadt und 
Land, der Gegensatz zwischen reich und arm, der Gegensatz schließ
lich zwischen Kirche und Freidenkertum, zwischen Katholizismus 
und Marxismus. Ter Kampf der Parteien war zugleich ein 
Kampf zwischen zwei Weltanschauungen, verschärft durch die Ideo
logien des- Legitimismus und des revolutionär-sozialistischen Zu
kunftsglaubens. Die Auseinandersetzungen sind in den letzten 
Jahren mit wachsender Leidenschaft ausgefochten worden, um so 
mehr, als die Christlichsoziale Partei von einem sehr streitbaren 
Prälaten geführt wurde, während das nichtsozialistische Bürger
tum wachsendes Aergernis daran nahm, daß Wien, die Zentrale 
und der Angelpunkt des gesamten österreichischen 
Wirtschaftslebens, den „Experimenten" eines sozialistisch 
geführten Gemeinderats „ausgeliefert" war Der Brand des 
Justizpalastes in Wien am 18. Juli 1927 ward das drohende 
Fanal dieser gewaltigen Volksspaltung, die sich seitdem in der 
Frontstellung von „Heimwehr" und „Schutzbund" noch besonders 
verhärtet hat.

*
Ja, es waren mit der Zeit im kleinen Oesterreich zwei 

Volkskörper entstanden, die kein Verständnis mehr für ein
ander besaßen und in ihrem Kampf um die Macht Letztes preis
zugeben gewillt waren. Wäre der Bundeskanzler noch eine ver
mittelnde Natur gewesen, so Hütte sich manche Härte abgeschliffen 
hätte auch die Autorität des Nationalrates nicht so großen Scha

den gelitten. Aber Seipel hat mit seiner bürgerlichen Sammel
liste bei den letzten Nationalratswahlen die Geister erst richtig ge
weckt, die er mit Vorbedacht hätte bannen müssen. Er dankte ab, 
als er sah, daß sich kein Gesetz von Belang mehr zustande bringen 
ließ. Sein Nachfolger Streeruwitz, der versöhnlicher gestimmt 
war, konnte manches schnell einrenken, was sich unter Seipel fest
gefahren hatte, aber die Vernunft, die unter ihm in den National
rat zurückkehrte und den verhärteten Parteidogmatismvs auf bei
den Seiten aufweichte, teilte sich nicht zugleich auch dem Volke mit, 
in dem die Heimwehr bei ihrem Willen zu einen reaktionären Um
sturz zu einer restlosen „Ausmerzung des Marxismus" auf ge
waltsame Weise verharrte. Streeruwitz ging. Vaugoin blieb. 
Schober kam. Schober hat staatsmännische Talente, aber Vau
goin, der Heeresminifter ist nichts andres als der Vorposten der 
Heimwehr im Ministerium.

*

Der neue Bundeskanzler Schober hat eine Vorlage zur 
Verfassungsänderung eingebracht. Ihre Absicht 
ist angeblich dw Wiederherstellung der Staatsautorität und die Er
zielung einer glatten Funktionsweise der politischen Willens
bildung. Ihre Methode ist die Verkürzung der Rechte des Na
tionalrates und die Entrechtung der sozialistischen Opposition. 
Vermehrt werden die Rechte des Bundespräsidenten und die des 
Bundesbolkes bei gleichzeitiger starker Zentralisierung der Exe
kutive in den Händen der Bundesregierung. Ohne auf die Einzel
heiten der Verfassungsvorlage, die übrigens ihre Angleichungsvor-

Dentschr Bauern in Bewegung.
Deutsche Bauern in Rußland sind in Bewegung 

geraten Freilich ist es nur ein Bruchteil der deutschstämmigen 
Bauern, die Rußland verlassen wollen, aber immerhin sind es doch 
Tausende. Die Angaben schwanken zwischen 6600 und 13 000. 
Doch gleichviel. Die Tatsache, daß Tausende dieses Land, das ihnen 
zur zweiten Heimat wurde, in dem sie seit Generationen leben 
und arbeiten, verlassen wollen, um sich ihr Leben von vorn wieder 
aufzubauen, besagt genug. Tausende deutschstämmiger Bauern 
lagern vor Moskau und fordern die Erlaubnis zur Ausreise. Es 
sind Bauern aus allen Teilen des Riesenreichs, aus dem Kaukasus 
und der Krim, aus dem Uralgebiet und der Ukraine, aus Sibirien 
und von der Wolga. Vor allem sind es Angehörige der Menno- 
niten-Sekte, die in Kanada zahlreiche Glaubensgenossen 
wissen. Aber auch Lutheraner und Katholiken sind dabei. Sie alle 
sind plötzlich in Bewegung geraten.

Reichsbanner und Schutzbund
Deutsch erklärt

Im Zusammenhang mit den phantastischen Meldungen der 
Hugenberg-Presse über einen angeblich zwischen dem Reichsbanner 
und dem österreichischen Republikanischen Schutzbund vereinbarten 
Aufmarschplan hat die Zentrallcitung des Re
publikanischen Schutzbundes an die Bundcsleitung des 
Reichsbanners folgendes Schreiben gerichtet:

Werte Kameraden!
Mit großer Entrüstung haben wir von der Lügen

kampagne der Hugenbergblättcr vernommen, die da
von faselt, daß zwischen der Bundesleitung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold und dem Republikanischen Schutzbund irgend
welche Operntionspläne vereinbart wurden. Wir sind der Bundes
leitung Schwarz-Rot-Gold sehr dankbar, daß sie diesen tenden
ziösen Ausstreuungen sofort mit aller Entschiedenheit 
entgegengetreten ist Soweit diese Nachrichten auch in österreichi
schen Blättern erschienen, werden wir dafür sorgen, daß sie 
berichtigt werden. Der Republikanische Schutzbund ist stolz darauf, 
mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in den innigsten geistigen 
Beziehungen zu stehen, aber er fühlt sich stark genug, 
seinen Kampf gegen Heimwehrfaschismus aus 
eigner Kraft zu führen.

Mit republikanischem Gruß Julius Deutsch. 

schlüge an die Weimarer R e i ch s v e r f a s s u n g besonders 
hervorhebt, eingehen zu wollen, kann man grundsätzlich sagen, daß 
in dem Gedanken, durch die Vermehrung der Rechte des Bundes
präsidenten analog den Rechten des deutschen Reichspräsidenten 
einen ruhenden, festen Pol in der wilden Flucht der österreichischen 
Parteigegensätze zu schaffen, ein gutes Prinzip zum Vorschein 
kommt, auch der Versuch der Ueberwindung der parteipolitischen 
Volksspaltung durch eineu häufigeren Appell an das Gesamtvolk 
in Wichtigen Gesetzfragen kann sein Gutes haben. Das Bei
spiel der Schweiz hat hier Schule gemacht, aber wenn diese grund
sätzlich wichtigen Versuche, das erstarrte Parteisystem aufzulockern 
und feste Klammern ums politische Gesamtvolk zu schließen, mit 
der Entrechtung einer sehr bedeutsamen, weltanschau
lich geschlossenen Minderheit verbunden werden dann 
müssen sie fchlschIagen, dann müßen die letzten Dinge schlim
mer werden als die ersten. Man schafft nicht dadurch eine frucht
bare politische Führung, daß man die Opposition totschlägt. Wer 
den österreichischen Sozialismus in ein Zwangsgetto einschlicßen 
will, der verstärkt ihn, der vertieft und verschärft auch die partei
politisch mechanisierten weltanschaulichen Gegensätze, der hilft der 
österreichischen Politik nichts der vergiftet sie. Und noch gefähr
licher wird die Entwicklung, wenn diese politische Einmündung des 
sozialistischen Proletariertums zu einem Erlebnis der gesam
ten österreichischen Proletarierklasse sich erweitert, wenn die 
christlichen Arbeiter sich, wenn auch nicht in der Absicht, so doch nu 
sozialwirtschaftlichen Effekt, mitgetrosfen fühlen, wenn „Christen
tum" und „reaktionäres Bürgertum" identische, gleichbedeutende 
Begriffe werden! Dann muh die Kampfeslosung neue Worte und 
neuen Sinn bekommen, daun heißt sie ganz offen: hier bürgerliche, 
hier proletarische Diktatur! Und die österreichische Demokratie 
wird im Bürgerkrieg sich selber vernichten.

Seit rund 150 Jahren siedeln die Deutschen im russischen 
Reiche. Mit großen Versprechungen wurden sie aus allen Teilen 
Deutschlands und auch aus Holland von der Negierung der Zarin 
Katharina nach Rußland gerufen. Große Versprechungen 
wurden ihnen gemacht und — man erhoffte von ihnen vorbildliche 
Arbeit in der Landwirtschaft — im allgemeinen auch gehalten. 
Freilich, in den letzten Jahrzehnten der zaristischen Herrschaft ver
suchte man sie zu russifizieren, vor allem dort, wo sie in dichten 
Massen saßen, an der Wolga. Aber es blieb vergebens. Die deut
schen Bauern wahrten Sprache und Volkstum. Und als 
gar der Umsturz kam, unter der bolschewistischen Herrschaft, konnten 
sie ihre Nationalität frei entfalten; auf diesem. Gebiet war die 
Sowjetregierung ja stets sehr großzügig. Alle Nationen des Reiches 
erhielten kulturelle Autonomie, natürlich mußten sie das 
kommunistische Sowjetsystem uneingeschränkt übernehmen. Und 
nun doch die Massenflucht?! Wo liegen wohl die Gründe?

Etwa 300 Auswanderer haben bereits russischen Boden 
verlassen und sind in Kiel bis zur Weiterreise untergebracht. Es 
sind fast durchweg Mennoniten. Im Typus echte deutsche Bauern, 
sie sprechen fließend Hochdeutsch und fühlen sich heute noch un
bedingt als Deutsche, obwohl sie jetzt zum erstenmal deutschen 
Boden betraten.

Die Lage wurde unerträglich.
Weshalb sie Rußland verließen? Nun, es wird 

dort allmählich für einen Bauern unerträglich. Die erste Zeit ging 
es noch. Der Bürgerkrieg hat zwar in einzelnen Gegenden bös 
gewütet, das sah man als vorübergehend an. Und dann kam auch 
eine bessere Zeit, man konnte Luft schöpfen und trotz gelegentlicher 
Rückschläge vorwärtskommen. Seit dem vorigen H e r b st setzte 
der Umschwung ein mit Stalins neuer Bauernpolitik. Unerträg
lich wurde es seit dem Frühjahr. Wer nicht organisierter Kommu
nist war, war der Willkür und den Verfolgungen der Behörden 
ausgesetzt. Willkürlich wurde die Abgabe an Getreioe fest
gesetzt, auch wenn es mehr war, als man geerntet hatte. Einspruch 
gab es nicht. Man muhte die auferlegke Abgabe beschaffen; blieb 
man im Rückstand, so wurde einem das Vielfache als Strafe auf
erlegt. Wie sollte man es herbeischaffen? Vieh verkaufen. 
Das ging nur durch die Behörde, und die sorgte wieder dafür, daß 
sie das Vieh zu Schleuderpreisen erhielt. So wuchs die 
Not und Unsicherheit. Waren vollends konnte man so gut wie gar 
nicht erhalten, nur Galoschen und Sonntagsschuhe gab es m 
Mengen, sonst war alles knapp und rationiert.

Und dabei waren diese bedrückten Bauern zum großen Teil 
nicht einmal Kulaken (Großbauern, die von der Ausbeutung

Rußland und der Bolschewismus

Enronvillo
Zu Emonvillc der Eichenwald 
ist viel hundert Jahre alt.
Am Walde liegt ein Blumengarten — 
keiner will der Blumen warten.
Im Totengarten von Emonville 
verwildern die Blumen, leuchtend und still.
Siebzig Soldaten in stiller Wiegen, 
siebzig Soldaten darunter liegen.
Siebzig Soldaten am Waldesrand — 
einer war mir wohlbekannt, >U 
jung und froh und mußte verderbe» 
und wußte noch nicht, warum zu sterben.
Dein armes kleines Gartenstück, 
verwildernde Blumen und ohne Glück.
Der Stern, der ob den Argonncn funkelt, 
und die Nacht, die uns alle umdnnkclt.

___________ G. v. d. Bring.

Derr rkrrochenaikerr
Von Georg von der Bring.

An einem Herbstmorgen geht drüben unweit der Straße, 
die von Cheppy nach Montfaucon führt, de. einarmige Pächter 
Billot Hinterm Pflug. Er folgt seinem starken Pferde, ohne 
aufzusehen, regiert mit gedoppelter Kraft des rechten Armes den 
Sterz, mißt starrsinnig den Abstand der Furchen, geht und geht. 
Er hat sich vorgenommen, an diesem Tage den ganzen Acker 
umzubrechen. Drüben am Kreuzweg liegt unter einem Strauch 
sein Körbchen versteckt, es enthält Brot, eine Literflasche mit 
Kaffee und einige rohe Wurzeln, die er gern kaut — auch jetzt 
hat er ein zerschrotetes Häufchen davon hinter der braunen Backe.

Billots linken Arm hat der Krieg mitgenommen Er 
entbehrt ihn nicht. Im Augenblick jedenfalls denkt er nur an 
seinen Acker und folgt, die ausgeblichene Soldatenmütze auf die 
Nafe gerückt, ruhig und vornübergebeugt seinem schwarzen Pferde, 
das keine Ermunterung braucht und bei seinem einarmigen Herrn 
kyine Peitsche kennt.

Plötzlich aber, da der Pächter eben an der straßenabgewandten 
Grenze seine blanken Schollen wirft, hört er ein Geräusch und 
blickt auf. Er sieht: ein alter Mann kommt von der Straße 
her über den Acker, schlohweißen Haares, die Mütze wie ein Säck
chen in der Hand. Billot hält das Pferd an, schaut mißmutig dem 
Alten eutgege.,, meint ihn zu kennen.

Dieser, die Mütze wie einen gefüllten Geldbeutel schwingend, 
stolpert eilig heran, ringt nach Atem, blickt grimmig auf, kräht: 
„Billot! — Sic sind doch Billot?"

Der Pächter nickt und bewegt die Wurzelstücken zwischen den 
Zähnen.

„Also, Billot! Wieder Knochen aus der Erdruhe 
ausgeschmissen und nicht gesammelt! Befehl der 
Gemeinde für nichts geachtet und Tränen der Waisen!"

„He!?" macht der Einarmige ergrimmt, wirft sich zurück und 
zügelt das ungebärdige Pferd.

„Nichts geachtet!" ruft der Alte und blickt erbittert. Dann 
hebt er die Hand und weist zur Straße — „die ganze Furche voll 
von Gebeinen armer sündiger Menschen, ausgepflügt Und nicht 
gesammelt, Vögeln zur Belustigung — wie denkst du dir das, 
Billot?"

„W er kann aller Knochen achten!" sagt der Pächter 
wütend und bringt mit seinem Armstumpf den Blusenärmel zum 
Schlenkern. „Und was geht es dich an, der du die Straße entlang 
gehst? Was hältst du dich dabei auf?"

„Ruhe!" antwortet der Greis, der jetzt zu Atem gekommen 
ist. „Ruhe, Billot — und könnte nicht auch, wie ich sehe, dein 
Arm dabei sein?"

„Daß es dich den Teufel angeht, und laß mich zufrieden!" 
schreit Billot und macht sich an seinem Pfluge zu schaffen. Er 
spuckt seine Wurzeln aus. Dann sagt er voll Spott: „Meinen 
Arm wirst du da nicht finden, und wenn du die Finger einer 
Dohle hättest — geh ab!"

„Nur eine Möglichkeit", lenkte der Alte ein, „du hast dem 
Vaterland genug geopfert."

„. . . der liegt nämlich bei Lyon hinter einer Mauer und 
ist mir gestohlen und kann mir gestohlen bleiben!" ruft Billot, 
und „Hü!"

Da sagt der Greis und blitzt mit den Augen: „Ich bin 
Choucas, der Stratzenwärter aus Cheppy, und mutz dich 
melden, du Klotz!"

Der Pächter bringt das Pferd erneut zum Stehen und sagt 
verändert: „Also doch — Choucas? . . . Na, eine Anzeige 
kostet ein Stück Geld. UebrigenS kenne ich dick jetzt, Choucas, 
ohne daß du es sagst. Erzähl rasch, was du willst — wir armen 
Menschen stehlen unsern Tag nicht."

„Du solltest mich erkannt haben", murrt der Straßenwärter, 
schon ein wenig besänftigt, „aber komm jetzt, daß wir den Schau
platz besehen."

„Ja", sagt Billot.
Er umpslügt sein Ackerviereck, während Choucas quer über 

die braune Unkrautfläche stapft, und sie treffen sich drüben in 
der Nähe der Straße wieder, wo alsdann der Pächter das Pferd 
grasen läßt.

„Also schau an, diese trauervolle Stätte!" ruft der Alte und 
zeigt mit seiner Mütze gegen die Erde. Zu seinen Füßen, zwischen 
Furchen und Schollen, liegt eine große Anzahl Menschen
knochen.

Auch ein Schuh liegt dort. Billot hebt ihn auf. Er schüttelt 
ihn, drückt ihn an der Oeffnung zusammen, damit die Fußknöchel 
nicht herausfallen — kippt ihn dann um und beschaut sich die 

Sohle. Dann sagt er: „Du kannst dich darauf verlassen, Choucas, 
daß es die Unsrigen sind; ich sehe es am Sohlenschnitt."

„Wird wohl so sein", sagt der Straßenwärter. „Wie aber 
erklärst du eS, wenn ich dir sage, daß hier immer nur die Deut
schen gelegen haben? Wie der Lehrer von Cheppy erzählt, hieß 
dieser Kreuzweg vier Jahre lang der „Kleine Stern", jener drüben 
vor Montfaucon der „Große Stern", unsern Wald nannten st« 
sogar „Das Handtuch"."

Billot bückt sich und hält dem Alten einen länglichen roten 
Tuchfehen vor die Nase. Er sagt: „Das sind die alten Hosen von 
1914, in denen sind wir damals hier durchgekommen — glaubst 
du mir nun?"

„So sind es bestimmt die Unsrige n", nickt Choucas unv 
zieht sich den Mützenbeutel über die Haare — „ich habe da oben 
eine Karre, hebe mir eben mit auf, Billot."

Plötzlich aber sagt der Einarmige, indem er den roten Fetzen 
fallen läßt und sich wiederum bückt: „Achtung, alter Freund 
hier aber ist, so wahr ich lebe, ein D e u t s ch er!"

„Ein Deutscher?" murmelt ChoucaS, und bekommt einen 
Aermel aus grauem Tuch gereicht, an dem ein paar Kronenknopfe 
blinken. „Wahrhaftig, das ist ein deutscher Aermel und nichts drin-

„Ehen sagte ich es dir. Nun bist du böse dran, Alter! Darfst 
die Knochen sortieren. Da hast du eine feine Arbeit, alle Wetter!

„Sortieren?" fragt der Straßenwärter.
„Oder vermagst du es den Knochen nicht einmal anzusehcn, 

ob sie bei uns oder bei denen da drüben gewachsen sind — "0 
du doch schon einen ganzen Kirchhof voll zusammengekarrt hast-,

„Höre mal", erbost sich der Greis, „das sind lästerliche Worte! 
Denk an deinen eignen Arm, Billot." „

„Ach was!" antwortet dieser, „lästerlich ? Wie meinst du daö. 
— Ich sah den meinen in Lyon über eine Mauer fliegen, aber 
nicht weiter als in die Grube, die man dahinter gegraben haltr- 
Bcstimmt nicht bis nach hier, denn Flügel hatte er nicht"

Choucas darauf: „Soweit hast du recht: es, st eineeigne 
Sache mit den Knochen, sie sind beiallen Men' 
scheu gleich. Dianche sind wohl gelber und ma n ck c 
sind wohl weißer. Aber eine besondre Sorte g w' 
es nicht unter ihnen."

„So wirst du also die Deutschen nicht herausfinden können -
„Bei Gott nicht ', murmelt der Alte unzufrieden und senk» - 
„Das fliegt alles so in der Welt umher", predigt Bulo, 

„es kommt aus Deutschland herüber und hat hier nichts zu suchen- 
lind zuletzt fliegt alles durcheinander, und keiner kann w^de 
Ordnung hineinbringen. Und schließlich ist es noch nicht einrna 
das ärgste Elend " . .

„Das einzige ist: man bringt sie an e i n 
bessere Stelle", sagt Choucas. Er drückt den Schuh Ist 
eine Kostbarkeit an seine Brust, steigt mit ihm die Böschu « 
hinauf und schüttelt einstweilen die Fußknöchel in seine Kurr-J:-,

Zurückkehreud, findet er Billot, den Einarmigen, schon " 
Auslesen. —
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fremder Arbeitskräfte leben), sie nannten höchstens etwas mehr 
-neh ,hx eigen als die Aermeren. Um sich in kommunistische Ge- 
«sernschaftssiedlungen einzufügen, dazu steckt ihnen der Jndi- 
°> dualismu,s viel zu tief im Blute. So zogen sie nach Moskau, 
um die Auswauderungserlaubnis zu erhalten. Zu Hause ver
duften sie, was sie absetzen konnten (das Land selbst ist nicht ver
käuflich), aber keine Kopeke brachten sie nach Deutschland. Zwei 
"'s vier Monate lang hausten sie mit Kind und Kegel vor den 
^oren Moskaus, wo sie sich bei kleinen Bauern für teures 
^eld einquartiert hatten. Tag für Tag bestürmten sie die Be- 
^roen, bis sie endlich die Auswandererpapiere erhielten — für den 
--billigen" Preis von 200 Rubel. Daß freilich diese Auswanderungs
bewegung nicht organisiert war, daß die deutschen Bauern 
Me „rein zufällig" um die gleiche Zeit in Moskau eintrafen — so 
behaupten es die Auswanderer — ist so unglaublich, daß man nur 
unnehmen muß, hier sei Vorsicht im Spiele, um die Organisatoren 
bicht der Rache der Sowjetregierung auszuliefern. Denn die 
/Mische Regierung wünscht keine Auswanderung, einmal weil sie 
Dauern braucht, die Brotfrucht anbauen, um die Städte zu er
fuhren, und dann, weil sie Emigranten, die gegen das Sowjetsystcm 
feindlich eingestellt sind, nicht gern sieht.

Deutsche Hilfe.
Nur mit Mühe erhielten die ersten dreihundert die Ausreise

erlaubnis, nicht zuletzt durch die tätige Hilfe verdeutschen 
blplomatischen Vertretung. Der größere Rest schwebt 
'Miner noch in Unsicherheit. Die russische Negierung droht, die 
^uswanderungswilligen wieder in ihre Dörfer zurückzuschaffen, 
^etzt im Winter, von allen Mitteln entblößt. Und Kanada, wohin 
mr meisten einwandern wollen, zeigt auch keine Neigung, die Aus
wanderer vor dem Frühjahr hereinzulassen und sie den Winter 
über durchzufüttern. Was soll geschehen? SollDeutschland 
Anspringen? Gewiß, wir haben im eignen Lande genug 
M zu lindern, und doch — es rst eine kulturnationale Aufgabe, 
!"r Volksgenossen zu sorgen, die sonst dem Untergang geweiht 
Minen. Das kaiserliche Deutschland hätte keinen Finger gerührt, 
handelt es sich doch um russische Staatsbürger. Uns geht die 
butionale Aufgabe — die mit Nationalismus nicht das geringste 

tun hat — über die Form des Gesehbuchstabens Wir freuen 
bbs, daß die deutschen Behörden in Moskau hier eingegriffen haben, 
bdgleich es juristisch nicht ihre Pflicht war. Und wir hoffen, daß sie 
weiter helfen werden.

Das Experiment des Bolschewismus.
. Ein düsteres Bild der russischen Zustände entrollt sich 

unserm Blicke. Nicht das erstemal. Mag auch manches in der 
Milderung der Auswanderer übertrieben sein, durch ihre Notlage 
Mektiv gefärbt, die Tatsache der plötzlichen Massenauswanderung 
wricht dennoch Bände. Aber sowenig uns die russischen Zustände 
»Aalten, so dürfen wir doch nicht den Fehler begehen, nun auch in 
'nsrer Außenpolitik eine antirussische Stellung einzu- 
?chmen. So eng auch die Zusammenhänge zwischen Innen- und 
Außenpolitik sind — es wurde erst neulich dargelegt — so dürfen 
^bch nicht Sympathien oder Antipathien für eine Staatsform der 
Außenpolitik den Weg weisen. Mit einem demokratischen Rußland 
bunten wir gewiß besser zusammenarbeiten als mit einem kölsche- 

gotischen. Auf den Versuch, mit Sowjetruhland sachlich zusammen
arbeiten, dürfen wir dennoch nicht verzichten. Und wir dürfen 
"us auch durch unsre Ablehnung des Systems nicht verleiten lassen, 

»Ur seine Schattenseiten zu sehen. Alle Seiten müssen wir zu er- 
bUUen suchen. Erst dann sind wir zu einem Urteil berechtigt.

- Freilich ist es nicht leicht, über Rußland objektive Tat- 
I.uchen zu erfahren. Die mangelnde Pressefreiheit, die Zensur, 
w Einschränkung der Auslandsberichterstattung erschwert es 

Außerordentlich. Um so mehr muß das Erscheinen eines Buches 
D^süßt werden, das von einem so gewissenhaften, erfahrenen 
Mittler, und Journalisten stammt wie Artur Feiler,*) dem 

bdakteur der „Frankfurter Zeitung". Das Buch ist das Ergebnis 
-Mr dreimonatigen Studienreise des Verfassers in Rußland. 
b'Aler ist nicht der Mann der auf Bluff und Potemkinsch« Dörfer 
l^binfällt, so ist auch sein Buch — bei allem Respekt vor der Tat
est und Entschlossenheit des Sowjetregimes — voller Skeptizis- 

us und voller Fragezeichen.
Atz „Dieses Experiment hat zum Objekt den Menschen. Und 
"Mschljchrs greift einem darum dort bei jedem Schritt erschütternd 

Herz. Zwischen Heroischem und Furchtbarern, zwischen Nüh-
,, udein und Grausamem, zwischen gigantischem Planen im großen 
H,Uo trivialem Versagen im einzelnen, wird der von draußen. 
Luvende immer wieder in den widersprechendsten Empfindungen

H *) DaS Experiment des Bolschewismus. Verlag 
ankfurter Sozietäts-Druckerei, Abteilung Buchverlag. 270 Seiten.

_______________Das Reichsbanner______________  
umhergeworfen. Der ganze Schrecken der Revolution dringt un
unterbrochen auf ihn ein und zugleich die ganze Gewaltigkeit welt
historischen Wollens und Geschehens." (Seite 14.)

Diese Sätze besagen fast alles über Feilers Stellungnahme. 
Er beschönigt nicht das Furchtbare, den Mangel an allen Lebens
bedürfnissen, das schauderhafte Wohnungselend, die Unter
drückung aller Geistesfreiheit mit ihrer Entwürdigung 
des denkenden Menschen, mit ihrer seelischen Korrum
pierung, er verschweigt nicht, daß der Mensch überall dem 
System geopfert wird Aber er sieht auch die gewaltige kul
turelle Leistung, die vor allem dem städtischen Arbeiter 
zugute kommt. Schulen und GemeinschaftShüuser, Kunst und 
wissenschaftliche Fortbildung, wöbe- man nicht so sehr mit deutschen 
Verhältnissen vergleichen darf als mit dem Zustand in der zaristi
schen Zeit. Feiler beschäftigt sich vor allem mit den wirtschaft
lichen Experimenten, der Industrialisierung und den 
kühnen Versuchen auf landwirtschaftlichem Gebiet (Kollektivgüter, 
Staatsgüter, Getreidefabriken), die den Bauern allmählich dem 
Industriearbeiter gleichmachen Zöllen. Ex bewundert das kühne 
Wollen, den Glauben an die Gewalt der Statistik (die das ganze 
russische Volk zu Statistikern macht). Aber der Erfolg? 
Hier erhebt sich wieder ein großes Fragezeichen. Heute schon ja 
oder nein zu sagen, wäre vermessen.

In manchem scheint Feiler doch allzu optimistisch. Wenn er 
von einer Art Betriebsdemokratie redet, so sieht es doch 
fast so aus, als habe er sich von dem äußern Schein in einigen 
Musterfabriken irreführey lassen. Auch vermißt man jedes Wort 
über die Sozialpolitik, über die Lage der Kranken und 
Invaliden und vor allem der Arbeitslosen. Eine bedenkliche Lücke 
des Buches. Vorzüglich dagegen die Kennzeichnung der Kommu
nistischen Partei in Rußland als eine Art religiösen Ordens 
mit all seinen strengen Pflichten (Armut und blinder Gehorsam), 
aber auch mit der gewaltigen Macht über das Reich. Eins aber 
betont Feiler immer wieder — mit Recht —: Tas Sowjet
system i st r u s si s ch , es ist auf russischem Boden, auf russischen 
Voraussetzungen erwachsen und kommt nur für russische Probleme 
in Frage. Für Rußland hat es Licht und Schatten

„Jede Revolution ist ein furchtbar-großartiges Experiment 
der Geschichte. Immer ist sie nicht gut oder böse, sondern gutund 
böse, beides zugleich." (Seite 249.) — Für Europa, für den 
europäischen Freiheitsgedanken, der das Individuum nicht aus
geschaltet wissen will, ist der Bolschewismus eine Gefahr, der nur 
durch eigne Ideen begegnet werden kann, durch eine Idee, die 
gleichermaßen das soziale Recht und die menschliche 
Freiheit in sich trägt. Dr. G. W.

Rerrhsbannev-Neobaihtev
Der Sinn des „Frciheitsgesctzes".

Die „Standarte" beschäftigt sich in ihrer Ausgabe vom 
9. November mit dem Ausgang des Volksbegehrens. Sic schreibt: 

„Es ging den meisten, die sich einschrieben, nicht oder jeden
falls nicht allein um eine Absage an den Uoung-Plan, sondern 
in erster Linie um eine Kampfansage gegen Müller, 
Severin g, Braun und Grzesinski. Es dürfte sich 
für den Reichsansschuß empfehlen, diesen Bedeutungswandel sei
ner Aktion zu beachten. Daß mit den fünf Para
graphen des „Freiheitsgesetzes" die außen
politische Freiheit nicht zu erkämpfen ist, weiß 
man wohl allgemein. Nur die zwischen seinen Zeilen zutage 
tretende innenpolitische Tendenz gegen das System gibt der 
Fortführung des Kampfes überhaupt noch einen Sinn."

Hier wird endlich Los offen zugegeben, was wir immer ge
wußt haben: Das Volksbegehren hatt« überhaupt kein außen
politisches Ziel, sondern war nichts andres als eine Waffe gegen 
den republikanischen Staat. Daß diese Waffe sich schließlich gegen 
Hugeuberg selbst gekehrt hat, begrüßen wir mit Genugtuung. —

*

Die Gefahr des Nationalismus.
Wir haben immer darauf hingewiesen, daß der ncudeu t - 

sche Nationalismus nicht aufbaut, sondern zerstört. Nun 
setzt sich der Mitherausgeber des „Deutschen Volkstums", 
AlbrechtErrchGünther.der selbst zu den nationalistischen 
Kreisen zählt, mit der Geisteshaltung auseinander, aus der die 
Bombenattentate entstanden sind. Er weißt darauf hin, daß solche 
Mittel politisch nicht Frucht bringen, sondern eher schädlich seien, 
und fährt fort:

„Das Hinwegsetzen über diese Bedenken verrät einen Ein
schlag nihilistischen Geistes. Der Nihilismus liegt dem 

________________________ 23. November 1929 Seite 383
Deutschen sehr fern; wenn er jetzt hervortritt, so darf man die 
Erklärung dafür nicht nur in der Erbitterung suchen, die sich 
eher unmittelbar gegen Personen entladen hätte, sondern in 
einer tiefern Erschütterung unsers Wesens, die noch weitgrei
fende Folgen haben wird. Denn nicht um die wenigen einzelnen 
handelt es sich, in denen die nihilistische Tendenz Tatbegründung 
wurde, sondern darum, daß ein nihilistischer Zug der 
ganzen nationalrevolutionären Bewegung 
anhafte t."

Hier haben wir aus unverdächtigem Mund ein Zeugnis da
für, daß die nationalistische Haltung schließlich auf die 
Zerstörung jeder staatsbürgerlichen Ordnung und der Grund
lage menschlichen Gemeinschaftslebens hinausläuft. Wir geben 
gern zu, daß die Herren Seldte und D u e st e r b e r g sich über 
die letzten Konsequenten ihrer Einstellung nicht im klaren sind. 
Aber das entbindet den Staat nicht von der Pflicht, mit allen 
Mitteln sich Bestrebungen entgegenzuwerfen, die geistig im Nihilis
mus urd materiell im Chaos enden müssen. —

Kurt Hiller macht in „Politik"!
Es ist eine bekannte Tatsache, daß ein gewisser Kreis von 

Intellektuellen so sehr die Fühlung mit der Wirklichkeit verloren 
hat, daß es ihm einfach unmöglich geworden ist, die realen Dings 
dieser Welt zu beurteilen. Diese Literaten gaukeln sich irgendein 
Scheinbild vor, glauben, daß es wirklich vorhanden wäre, und 
lassen durch diesen Glauben ihre politische Haltung bestimmen. 
Wie sehr man dabei Gefahr läuft, ins Lächerliche abzurutschen, 
dafür ist Kurt Hiller ein ganz vorzügliches Beispiel. In der 
Nummer der „Weltbühne" vom 12. November 1929 veröffentlicht 
er eine Rundfrage, die er an verschiedene Persönlichkeiten gerichtet 
hat. Diese Rundfrage behandelt das Verbot des Roten 
Frontkämpferbundes und enthält die für die Weltfremd
heit Kurt Hillers bezeichnenden Sätze:

„Der Rote Frontkämpferbund war keine kommuni
stische Organisation, sondern eine betont überparteilich
proletarische (in der die Kommunisten freilich dominierten). Er 
war antiputschistisch gesonnen; er dient« der geistigen und körper
lichen Abwehr faschistischer Uebergriffe und Aufstandsversuche. 
Auch das „Reichsbanner" will diesem Ziele dienen. Aber im 
Gegensatz zum „Reichsbanner" hielt der RFB. sich von kapita
listischen, klerikalen, halbnationalistischen Elementen und Ein
flüssen frei. Er war eine wirkliche saubere, starke Abwehr
organisation des Proletariats.

Eine auch geistig starke. Deine Zeitung „Die Rote Front" 
(mit Pamphleten von Walter Stahmer und anderm Prächtigen) 
bewies das. Seine Diskussionsabende bewiesen es — von deren 
Niveau ich mich gelegentlich als Gast überzeugen konnte. Ge
wiß, zwischendurch der übliche Materialistenmulm; doch beherr
schend Hart-Klares, leuchtende Kampfjugend.

Der Wert dieses- Bundes: daß sich im Dienst eines klaren 
Zieles (des Zieles jedes ehrlichen Sozialisten) Körpermut ver- 
verband mit höchst potentem Willen zur wissen- 
schaftlichenFundierung dieses Zieles und zur Klärung 
der Wege."

Wir wollen mit Kurt Hiller uns nicht auseinandersetzen über 
die Frage, ob der Rote Frontkämpferbund eine kommunistische Or
ganisation gewesen ist oder nicht. Das ist zwecklos. Es gibt eben 
Menschen, die so blind sind, daß jeder Diskussionsversuch mit ihnen 
Zeitverschwendung bedeuten würde. Aber wenn Kurt Hiller im 
Roten Frontkämpferbund „potenten Willen zur wissenschaftlichen 
Fundierung" des Zieles des Roten Frontkämpferbundes entdeckt 
haben will, dann beginnt die Geschichte lustig zu werden. Und 
deshalb wundern wir uns auch nicht, daß ausgerechnet er sich ver. 
wnlaßt gesehen hat, in einer Erklärung die Aufhebung des Ver- 
bots des Roten Frontkämpferbundes zu fordern und sich diese 
Erklärung von einer ganzen Anzahl Persönlichkeiten unterschreiben 
zu lassen, unter denen wir auch den Namen des Freiherrn 
von Schoenaich entdecken. Es ist schließlich eine Geschmacks
frage, ob man sich in die Gesellschaft des Politikers Kurt 
Hiller begeben will. Aber wir müssen dock di« Frage aufwerfen, 
was ein Mann, der sich wie Schoenaich derart für die Wieder
auferstehung eines staatsfeindlichen Kampfverbandes einsetzt, noch 
im Reichsbanner sucht. —

*
Bayern und die „Deutsche Studentenschaft".

Die unerhörten Vorgänge an der Berliner 
Universität, wo hakenkveuzlerische Studenten Andersgesinnte 
überfielen, aus dem Fenster warfen und durch die Polizei aus 
dem Universitätsgebäude entfernt werden muhten, hat erneut be
wiesen, mit welch brutalen Terrormaßnahmen ein Teil der Stu-

Totenbevgurig als Strafe
. August 1918. Wir lagen den zweiten Tag in Reserve, 

s'nem kleinen Wäldchen südlich von Soissons, etliche Kilometer 
o?- der Front. Die Kompanie, 60 Männ stark sollte drei Tage 
h/Mhen und dann angeblich nach einem andern Frontabschnitt 
H?nSportiert werden Gereizte Stimmung war unter uns. Drei 
T°chen vorn in der Hölle gelegen und nur drei 
Mlle ruhen...! Als wir noch kräftig beim Schimpfen 
hMn, kain plötzlich der Befehl durch: „Sämtliche Mannschaften 

sofort anzutreten!" Wir sahen uns erstaunt an. 
hat das wohl zu bedeuten?
Müde und verdrießlich stolperten wir zum Sammelplatz, wo 

h * don unserm Kompanieführer mit den Worten empfangen 
T Mn: „Beeilen, Kerls! Ihr werdet von Tag zu 

fauler!" Eigenartig, „vorne" hatte er nie solche dicken 
riskiert Gewappnet mit Bleistift, Notizbuch, stand unser 

i,slMß" jhm mit ehrfürchtigem Antlitz zur Seite. Mancher von 
"Kennte" schon wieder halb im Stehen. Unsre jugendliche 

gx-sur forderte eben gebieterisch ihr Recht, waren wir doch 
,-otenteils erst im 18. Lebensjahr. Das Kommando erschallte: 
le-""gestanden!" Dann ersolgte die Bekanntmachung: „Wer 
D "e Eiserne Portion mehr besitzt, vortreten!" 

heiler Strohsack! 24 Mann traten heraus, darunter auch ich.
Kompanieführcr schäumte vor Wut. Wir wurden mit Aus- 

IjzMrl wie: „meuterisches Volk", „disziplinlose Bande" und ähn- 
? guten Sachen tituliert. Also, es sollte ein Exempel statuiert 

tzz Mu Der „Spieß" notierte unsre Namen, während wir armen 
"der in strammer Haltung warten mußten.

Morin bestand denn nun eigentlich unser Verbrechen? Unsre 
Icrjp.begung war drei Tage und Nächte wegen mörderischen Artil- 
tzdrlE'lers ausgeblieben. Der Tommy hatte in dieser Zeit aus- 
tzyMUet die Chaussee, welche unsre Gulaschkanone und Proviant- 
tzMn pe- Nachts passieren muhten, besonders heftig befunkt. 
lx "' ersten Versuch der Feldküche, durchzukommen, riß ein Voll- 
ey.'ser alles in Fetzen. Nach 48 Stunden verspürten wir einen 

Hunger, doch bald überwog em quälendes 
jqP?. ugefühl den Kohldampf. Einige von uns hatten versucht, 
tx^'ges Pfützenivasser durch ein dreckiges Taschentuch zu filtrie- 
»hl Mr ,n§n konnte es nicht trinken, es stank. Die Leichen, die 
°ispMn, waren bereits ausgeplündert, also aßen wir unsre 
kqlMuen Portionen, ohne hierfür Kompaniebefehl abzu- 
die In der Nacht darauf flaute das Artilleriefeuer ab und 
der ^Erproviantierung ging wieder vor sich Kurz bevor wir aus 
»^ruerliuie gezogen wurden, machten wir noch einen Sturm- 

der unS keinen Gewinn, dafür aber 22 Tote und 
kh^Mer- und Leichtverletzte brachte. Wie ich nachträglich er- 
'iqch hatte, lagen unsre toten Kameraden jetzt noch, zehn Tags 

Angriff, vor den feindlichen Gräben.
dqchM"chdem der „Spieß" unsre Namen ausgeschrieben hatte, 

wir schon hoffnungsvoll, daß wir wegen Mißachtung von 

Befehlen alle zur Erholung in eine als primitiver „Vater Phüipp" 
fungierende Scheune hinter der Front eingesperrt würden. Statt 
dessen wurde uns jedoch erklärt, daß wir uns in der folgenden 
Nacht nach „vorne" zu begeben hätten, um u-n s r e toten Ka - 
meradeNzu holen/ damit sie hinter der Front ein würdiges 
Begräbnis erhielten. Wir waren maßlos empört. Wohl hätten 
wir es verstehen können, wenn man gefragt hätte, wer frei
willig die Toten holen wolle. Ich glaube ziemlich alle wären 
dann mitgegangen Aber Totenbergungals Bestrafung 
für uns anzusetzen, das war nicht nur hundsgemein, es war 
pietätlos — den gefallenen Kameraden gegenüber

Abends marschierten wir ab. Als Führer bekamen wir einen 
Vizefeldwebel und einen Unteroffizier mit. Beide hatten sich durch 
grundloses Schikanieren von Kameraden in der Kompanie schon 
sehr verhaßt gemacht. An Waffen hatten wir nur unsre Pistolen, 
0,8, und etliche Handgranaten am Koppel; außerdem schleppte 
jeder Spaten und eine Zeltbahn mit. Am Wege wurden noch 
ein paar kräftige Neste und Latten aufgesammelt und mitge
nommen. Kaum hatten wir 600 Meter Weg zurückgelegt, als 
wir auch schon mit heftigem Artilleriefeuer schweren 
Kalibers beschossen wurden Hatte uns etwa schon ein Fessel
ballon gesichtet? Wir fanden gute Deckung in einem verlassenen 
Stollen, daher ging die Sache ohne Verluste für uns ab. Nach 
Eintritt völliger Dunkelheit ging es weiter und bald darauf 
waren wir im er st en Graben angelangt, wo eine kurze Rast 
gemacht wurde. In dieser Zeit wurden die Feldwachen ganz 
vorn durch einen Läufer von unserm Unternehmen in Kenntnis 
gesetzt. Dann schlichen wir im Gänsemarsch aus dem Graben 
heraus. Der Leichenfäulnisgeruch wurde immer stärker, ein 
Zeichen, daß wir unserm Ziele näherkamen. Da, plötzlich ein 
lautes Geräusch an der Spitze Etliche Kameraden waren über 
umherliegenden Stacheldraht gestürzt. Eine Leuchtkugel ging 
hoch, es wurde taghell um uns. Alles lag regungslos erstarrt. 
Dann setzte mit einemmal feindliches Maschinengewehr
feuer ein. Man hatte uns entdeckt. Zwei junge Kameraden vom 
letzten Ersatz richteten sich unvorsichtigerweise etwas auf und 
mußten dafür mit dem Leben bezahlen Beide hatten Kopf
schüsse erhalten, wir mußten sie vorläufig liegen lassen. Das 
Feuer ließ langsam nach, so daß wir uns wieder in Bewegung 
setzen konnten. Bald stolperten wir über die erstenLeichen — 
wir waren am Ziel. Ein furchtbarer Gestank um uns her, dazu 
die schwüle Nachtluft. Ein Kamerad fiel in Ohnmacht. Ratten 
huschten über die verwesenden Leiber der Gefallenen.

Je vier Mann wurden nun beordert, eine Leiche abwechselnd 
nach hinten, 1)4 Stunde Weges, zum Küchenhalteplatz, zu bringen 
Etwas seitlich von uns lag ein Körper, das Gesicht war bis zur 
Unkenntlichkeit verstümmelt. An den hellgrünen Wickelgamaschen 
erkannten wir unsern Kri schon einen geborenen Schleswig- 
Holsteiner. Wir rollten seine traurigen Ueberreste in eine Zelt
bahn, steckten eine Latte durch die zusammengeknoteten Enden, 

hoben die Last auf die Schultern und fort ging es. Zwei Mann 
Träger und zwei Mann als Ablösung nebenher Schon nach 
10 Minuten keuchten wir in dem schlechten Gelände. Ein Granat
trichter war neben dem andern.

Hui—iii! — eine Granate zischte über uns hinweg und 
krepierte etwa 160 Meter vor uns. Eine zweite folgte. Hastig 
stolperten wir in einen Trichter hinein, der halb mit Wasser 
gefüllt war, preßten uns — bis an den Knieen im Wasser lie
gend — hart an den Erdboden. Die Hölle brach los: Sperr
feuer!! Die Tommys wollten uns den Heimweg richtig ver
salzen So lagen wir, auf unser Schicksal wartend, neben uns 
ein stinkender Körper, der vor kurzem noch ein blühender Mensch 
gewesen.

Ich lugte vorsichtig über den Trichterrand und sah schon am 
Horizont einen fahlen Streifen Tageslicht. Verflucht, 
es wurde Zeit, daß wir aus dem Niemandsland herauskamen. 
Plötzlich hörten wir laut den Warnungsruf: Gas!! Schnell die 
Gasmasken aufgesetzt; denn ein paar Sekunden Verzögerung 
konnten einen qualvollen Erstickungstod bedeuten. Entsetzliches 
Stöhnen neben uns. Ich kroch heraus und fand in einem Trichter, 
ein paar Meter von uns, unsern Unteroffizier mit zer
schmettertem Unterkiefer liegen Sein Gesicht war schon bläulich 
verfärbt und aufgedunsen. Jede Hilfe kam hier zu.spät. Ja, was 
nun beginnen?! Nach langem Umherkriechen fand ich endlich 
unsern Vizefeldwebel, auch in einem Trichter kauernd. 
Ich schrieb ihm die Meldung vom Tode des Unteroffiziers auf 
einen Zettel, den er mühsam im Morgendämmern durch die 
Augengläser der Gasmaske entzifferte. Erhielt dann mit zwei 
Kameraden folgenden Befehl: „Die mit geführten Leichen 
sind an Ort und Stelle mit Erde zu bedecken. 
Jeder Kamerad soll dann versuchen, sprung
weise zurück zum ersten Graben zu gelangen!"

Es t-tonierten nur noch vereinzelt Granaten. Wir krochen 
im Trichterfeld umher und teilten unsern Kameraden den er
haltenen Befehl mit. Die Toten wurden eilig mit Erde und 
Steinen bedeckt. Dann versuchten wir unser Heil. Um 4 Uhr 
morgens war endlich alles am verabredeten Sammelplatz ein
getroffen. Und das Ergebnis? Fünf Kameraden und der 
Unteroffizier waren tot. Außerdem hatten wir noch eine Anzahl 
Leichtverletzter, die hier im Graben die ersten Notverbände be
kamen.

Unser kläglicher Rest setzte sich in Bewegung. Mit ver
bissener Miene nahm der Kompanieführer die Meldung 
von unsern Verlusten entgegen. Wuterfüllt starrten wir ihn an. 
Stumm wandte er sich um und ging. Ob er wohl in diesem 
Augenblick eine Gewissensregung spürte? Abends wurde unser 
Regiment dann in Marsch gesetzt, wieder gingen wir einem 
ungewissen Schicksal entgegen.

Paul Mohr, Hamburg-Barmbeck.
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Kenten, der immer noch eine Minderheit ist, der gesamten Studen
tenschaft seine Herrschaft anfzuKwingen gewillt ist. Tste Organi
sation dieser, radikalen Elemente ist die „D eutsche Stuben- 
te n s ch a f t", die immer noch den Anspruch erhebt, die Ver
tretung der gesamten deutschen Studenten zu sein. Eine wesent
liche Stärkung für diese private Organisation bedeutete die Tat
sache, daß von den Universitäten einzelner süddeutschen Staaten 
von allen Studenten, gleichgültig, zu welcher politischen Richtung 
sie gehörten, Zwangsbeiträge erhoben und an die „Deutsche 
Studentenschaft" abgeführt wurden. Jetzt endlich hat sich auch das 
bayrische Kultusmini st erium aufgerafft und diese Bei
trage gesperrt. Hoffentlich ist das nur der erste Schritt zu 
einer Reglung, die dem geradezu unglaublichen Zustand ein Ende 
macht, datz überzeugte Republikaner gezwungen werden, mit ihrem 
Geld sine Organisation zu unterstützen, die nur durch Hetze gegen 
den Staat ihre Daseinsberechtigung zu beweisen versucht. —

Ein Druckfehler.
Karl Bröger macht uns darauf aufmerksam, datz sich in 

seinem Aufsatz „Das andre Deutschland" (Nr 45 vom 
6. November, Seite 368) ein ärgerlicher Druckfehler eingeschlichen 
hat. Am Schlüsse des ersten Absatzes soll es nicht heißen: „Ver
eine nehme ich dort weniger ernst", sondern selbstverständlich 
„Vereine nehmen sich dort (nämlich in England, Frankreich, 
Rußland. Die Red.) weniger ernst." —

Niichev und Ze tkEvisten
Deutsche Volkheit.

Der Verlag Eugen Diederichs setzt die Buchreihe „Deutsche Volk
heit" — die im „Jungbanner" vom 6. Juli 1929 ausführlich gewürdigt 
wurde — fort. Der Sinn der Herausgabe, der bekanntlich in der Verlebendi
gung repräsentativer Geschehnisse uno bedeutender Männer der deutschen Ge
schichte besteht, in bei Fruchtbarmachung des Beroangencn 
für die Gegenwart — dieser Sinn gewinnt bei den neuen Bänden. 
Eine kenntnisreiche Einführung in das Kult- und Prie st erleben der 
Germanen — die der Verfasser „Aristo-Demokraten" nennt —, das 
Leben Chlodovechs und seiner Söhne, sodann eine volkstümliche Dar
stellung KarlsdesGroßen und vor allem eine Vermittlung des großen 
sozialen Ereignisses zu Beginn der Neuzeit, des Bauernkrieges, geben 
eine gute Vorstellung von den Absichten, die der Herausgeber mit den schon 
erschienenen und noch ausstehenden Bänden (jede, kostet 2 Mark, bezweckt. 
Deutschland kann seine Vergangenheit heute gebrauchen - niemand, dem das 
Schicksal unsers Landes etwas gilt, kann das Vergangene ignorieren.

Es ist nur notwendig, darauf hinzuweisen, daß solch Unternehmen in 
allen Teilen den Erwartungen entsprechen muß, die daran geknüpst werden. 
Nicht die pedantische Sammlung historisch beglaubigter Tatsachen, ihre Auf
zählung und Aneinanderreihung kann dem Ziele Diederichs dienen. Gewiß 
muß als F n n ö a m e n t erst einmal das überlieferte Leben des Vergangenen 
vorhanden sein, aber seine aktenmätzige Wiedergabe — um es 
kraß herauszustellen - wendet sich nur an die, die dem Studium von Akten 
Interesse abgewtnnen können. Der überwiegenden Zahl der heutigen Men
schen, ganz besonders der deutschen lugend, sagt die nüchterne Aufzeigung 
einer Wirklichkeit, die vor Jahrhunderten bestand, gar nichts. Der Deuter, 
der krast besonderer Begabung das Eigenste, Feinste der fernen Zeit ans 
schmalen Ueberlieferungen ausleben lassen kann, denen Gesühl über das ein
zelne Geschehnis hinaus den Raum der versunkenen Tage wittert: e r ist 
für das Nahebringen der deutschen Vergangenheit unentbehrlich. Nicht, als 
ob damit der „wissenschaftliche" Boden zugunsten eines prophc. 
tischseherischen idichterischen) aufgegeben werden sollte. Die Ver
gangenheit ist der Jugend eine Größe der sic nur auf dem Wege über die 
überlieferten Tatsachen und einem seinen, nicht erwcrbbaren Sinn für das 
Vergangene bcikommt. Aber erst durch die Vereinigung dieser beiden 
Faktoren wird die Geschichte unsers Volkes tn ihrer Tiefe und Schicksal
hastigkeit beschworen.

Dieser Hinweis soll für die „Deutsche Volkheit" keine Anklage dar
stellen. Ter Plan, den Blick der Lebenden auf das Wirken und Gcstaiten der 
toten Generationen zu lenken, verdient so sehr Sympathie, daß das A u s - 
sprechen von Schwächen zur Pflicht wird. Wendet sich diese 
Buchreihe doch nicht an Volksschichten, deren Bildung eine Vertrautheit mit 
dem Stofs voraussetzt, sondern an die, die zwar nur einen geringen Betrag 
ausgeben können, dasiir aber desto mehr guten Wiaen und Ausgeschlosscnheit 
für die Sache mitbringen. Es wäre ein vielleicht nicht mehr einzuholcnder 
Verlust, wenn sie diese Bände, weil sie an das Realienbuch in der Schule 
erinnern, unbefriedigt aus der Hand legen würden. Anderseits jedoch ist 
der Gewinn, der dem deutschen Volkstum erwächst, wenn dte Lesenden das 
Vergangene neu durchleben, nicht abzusehen. — Die „Deutsche Volkheit" ver
dient die Zuneigung der republikanischen Jugend — eben darum darf man 
aber auch die höchsten Anforderungen an sie stellen, wie an alles, was 
man liebt. E- Jr.

Reich und Länder. Heransgegeben vom Bund zur Erneuerung des 
Reiches. 134 Seilen. Kartoniert 3 Mark. Verlag Georg Stille, Berlin.

Das dem Bande beigegebene Literaturverzeichnis ist bereits etwas ver- 
altert. Trotzdem vermittelt es einen Eindruck von der Brette der Diskussion 
über das Thema auch dieser Schrift. Ihre Bedeutung liegt darin, daß sie zu 
unzähligen subjektiven Meinungsäußerungen nicht eine neue htnzusugt, son
dern bereits sehr konkrete Vorschläge macht, die von einem ansehnlichen Kreist 
von Politikern, Wirtschaftsführern und Gelehrten getragen werden. Ueber 
die Möglichkeit der Durchführung dieser Vorschläge kann man verschiedener 
Meinung sein. Ihr Kernpunkt ist bekanntlich die Forderung, Preußen seines 
Staatscharakters zu entkleiden und zum Reichsland zu erklären. Die in 
Leitsätzen gefaßten Vorschläge selbst, ihre ausführliche Begründung, die zur 
Durchführung entworfenen Gesetzentwürfe, all das ist sehr zu beachten, ar.

Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik. Vm 
Professor Eduard Heimann. Verlag I. B. C. Mohr, Tübingen. 234 Seiten. 
234 Setten. Preis 9 Mark, gebunden 12 Mark.

Die soziale Frage steht im Mittelpunkt neuzeitlichen Denkens. 
Selbst das nationale Problem ist von geringerer Bedeutung, gehört 
weitgehend zum Bereich des Sozialen, wird von dessen Schicksal mitbetrossen. 
Gewiß hat das Nationale nach vorn, in die Zukunst eine gröbere Spannung. 
Denn gerade die Entspannung in der Sozialsphäre wird erst die nationalen 
Kulturelemcnte zu ihrer vollen Entfaltung kommen lagen. Daß es zu dieser 
Entspannung kämmt, ist unsre Ausgabe und die der nächsten Generationen.

Das Buch Heimanns ist der erste große Versuch, die soziale Bewegung im 
Kapitalismus IN ihren Beweggründen und Zielen als s o z i a l c Erscheinung 
darzustellen. Es muß gleich gesagt werden, daß dieser Versuch über alles 
Erwarten gelungen ist. Bisher wurde sowohl der Kapitalismus als auch 
seine Gegenbewegung tn der Arbeiterschaft fast ausschließlich unter wirt- 
s Gastlichen Gesichtspunkten betrachtet. Es entsprach dies der geistigen 
Grundhaltung des Kapitalismus, die auch von der andern Seite durchweg 
übernommen wurde. So sehr, daß auch ihre Zielsetzung unheilvoll davon 
beeinflußt ist. Diese tnncrkapitalisttsche Haltung wird von Heimann durch
stoßen. Er gewinnt mit Hilfe seiner dialektischen Methode einen geistes
geschichtlich wett überlegenen Standpunkt, der zu ganz neuen Einsichten führt. 
Die Fülle dieser Ergebnisse aufzuzeigen, würde über den Rahmen dieser Be
sprechung hinausgehen. Es können nur wenige bescheidene Andeutungen 
gemacht werden, aus denen die außerordentliche Bedeutung des Buches 
hervorgehen wird. Heimann bemüht sich zunächst, den Liberalismus 
in seiner ursprünglichen Gestalt wieder hcrzustellen. Entgegen den auch von 
wissenschaftlicher Seite geübten reaktionären Entstellungen wird die geschlossene 
Einheit seiner Gesellschaftsauffassung nachgewiesen, tn der Freiheit und Ge
meinschaft einander bedingen. Eine tatsächliche gesellschaftliche Harmonie 
konnte der ökonomische Liberalismus jedoch nur für die kleinbetriebliche Demo
kratie verheißen. Die grobbetriebliche Herrschaftsorganisation führt zur Auf
hebung der Freiheit des Arbeiters, damit auch zur Zerstörung der Gemein
schaft. Die kapitalistische Wirklichkeit widerspricht der liberalen Idee, die 
doch den Kapitalismus rechtfertigen soll. Aus diesem Widerspruch entspringt 
die soziale Bewegung, die ihre geistigen Wurzeln somit im Libera
lismus hat. Die wirtschaftlich-technische Entwicklung verwandelt jedoch die 
Forderung der natürlichen Freiheit in die Forderung ihrer Einigung in einer 
sozialen Freiheitsordnung. Die Bedingung ihrer Verwirklichung ist die 
Uebersührung des natürlichen Privateigentums in eine s o z i a l e. Eigen
tumsordnung.

Die Arbeit wird im Kapitalismus nur sachlich-wirtschaftlich, nicht mensch
lich-sozial bewertet. Der Arbeiter ist nur Mittel für die rationalen und 
irrationalen Betriebszwecke. Notwendig entsteht aus dem unterdrückten 
Lebensdrang des Arbeiters der Wille nach Freiheit und Würde der 
Arbeit. Die soziale Bewegung ist sein Ausdruck und seine Macht. Inter
esse und Idee dieser Bewegung find dasselbe. Die Idee der sozialen Freiheit 
ist der sozialen Bewegung als Sozialgestalt eingeboren, macht ihren historischen 
Sinn aus und ist nur von ihr zu verwirklichen. Der institutionelle Nieder
schlag der sozialen Bewegung im Kapitalismus ist die Sozialpolitik. 
Sie hat zugleich konservativen und revolutionären Charakter, indem der Be
stand des Kapitalismus durch sie ermöglicht, das Wesen des Kapitalismus 
aber zugleich verändert wird. Wie tief diese Veränderung greift, welche 
Folgerungen ans ihr zu ziehen sind, kann hier nicht ausgeführt werden. Aus 
dem dynamisch-geistigen Westn der Sozialpolitik ergibt sich eine scharfe Ab
grenzung gegenüber allgemeinen Wohlfahrts- und Fürsorgemaßnahmen. Aus
gezeichnet sind die Aussührungcn über das Verhältnis der politischen Kräfte 
zur Sozialpolitik, in denen vor allem die grundsätzlichen Bemerkungen zu 
Staat und Nation hcrvorzuheben sind. Die Abschnitte über Einteilung 
und Grenzen der Sozialpolitik, über die Anwendung der hierbei gefundenen 
Prinzipien auf die sozialpolitischen Hauptgebictc können nur erwähnt werden. 
Den Abschluß des Buches bildet eine Untersuchung über den Zusammenhang 
zwischen Sozialpolitik und Sozialismus. Der letztere erhält 
durch diese Sinndeutung der Praxis der sozialen Bewegung eine neue Be
wegungslehre, die von größter Bedeutung werden dürfte.

Es braucht nicht betont zu werden, wie „ervorragcnd wichtig 
diese« Buch für die soziale Bewegung und ihre Menschen ist Die kraftvolle 
Eindeutigkeit und Entschiedenheit des Verfassers wird auch den n unendlich 
viel geben, die mit seinen Folgerungen nicht einverstanden und. Denn diese

DaS NrichSbanner
Entschiedenheit beruht nicht auf Enge, Sie wird vielmehr von einer Weite des 
Gesichtsfeldes, einer Tiefe der Erkenntnis getragen, die in unsrer heutigen 
Wissenschaft selten ist. Gerühmt werden muß auch die V e r st ä n d l i ch k e i t 
der Schrift, die sie trotz des schwierigen Stosses weitern Kreisen leicht 
zugänglich macht und sie davor bewahren wird, eine Gclehrtenangelegenheit 
zu bleiben. ar.

Schicksal und Ausgabe der Frau in der Gegenwarr. Bon Karl Menntcke. 
Verlag Alfred Protte, Potsdam. 87 Seiten. Kartoniert 2.25 Mk.

Menntcke wendet sich in dieser kleinen Schrift zumeist an die Frauen. 
Trotzdem sollte sie auch von Männern viel gelesen werden. Denn wenn auch 
eine neue erotische Kultur der Führung durch die Frau bedarf, ohne Ver
ständnis und Bereitwilligkeit des Mannes wird sie sich kaum durchsetzen. In 
der riesigen Literatur der letzten Jahre, die sich mit der Krisis der Ehe, des 
Liebes- und Geschlechtslebens besaßt, ist dieses Büchlein gewiß besonders 
geeignet, zum Verstehen der tatsächlichen Lage der Fran und der ihr und 
der (Kesellschaft daraus gestellten Aufgaben zu verhelfen. Mennicke stellt die 
Frauen frage in den Gesamtznsammenhang unsrer 
geschichtlichen Situation hinein und hält eine befriedinendc Lösung 
nnr in enger Verbindung mit den gesellschaftsumbildenden Kräften unsrer 
Zeit für möglich. Die Auffassung, als ob die sich in uns und um uns voll
ziehenden Aendrungcn einen moralisch begründeten Verfall barstellen, sieht 
er für völlig verfehl' an. Der einaetretene Bruch zwischen Erotik und 
Mutterschaft ist als Tatsache hinzunehmsn Er ist eine Folge der wirtschaft 
lichen und geistigen Verselbständigung der Fran. Von dieser ist auch bei der 
Erörterung konkreter Gestaltungsanfgaben auszngehen. ar.

Ein Blick zurück und dann . . Ein Kakiada-Roman von M. Con - 
st antin Weyer Iw Provyläen-Verlag, Berlin. 245 Seiten. Preis 
drosch, l Mark, geb 6 Mark.

M. Constantin-Weyer stammt aus Lothringen und wanderte mehrere 
Jahre vor dem Kriege der europäischen Zivilisation überdrüssig, nach Kanada 
aus. Dort entstand sein Buch für daS er den C o n e o u r t - P r e i s I 9 2 8 
erhielt, das den bis dahin unbekannten Dichter plötzlich berühmt machte. Der 
Roman beginnt mit dem siegreichen Vormarsch der Kolonisatoren wider die 
Prärie, den großartigen Lebensraum kreier, kühner Manner, die Pserde 
züchten und im Winter aus Alaska Pelze holen. Diese Männer müssen nun 
welchen, sich im Farmcrland niederlassen. Einer von ihnen, ein Franzose 
von hoher geistiger Kultur, heiratet, nachdem er noch einmal eine unerhörte 
Fahrt in die eisigen Gefilde Alaskas zum Zwecke des gewinnbringenden 
Pelzhandels gemacht hat, ein einfaches irisches Farmermädchen. Der nationale 
und Bildungsgegensatz taucht bald in dieser non vorüber problematischen Ehe 
auf. Die Frau begeht mit einem Landsmann Ehebruch, sie fliehen, das 
3jährige Kind mitnehmend Umsonst versucht der Betrogene, die Geflohenen 
zu ermitteln. Er tauch' daun in den mächtigen Strom der kanadischen Arbeit 
unter, ohne sein entführtes Kind vergessen zu können. Beim Pelzhandel im 
Norden Ontorios erfährt er durch Zufall, daß die Flüchtlinge in feiner Nähe 
Hausen. Er verfolgt die von Indianern Gewarnten, hört davon, daß sein 
Kind auf der Flucht erkrankte, nimmt erschüttert von der Verfolgung Abstand 
und findet schließlich das frische Grab des Kindes. Das Buch trägt den 
Stempel der großen Dichtung. Aus ihm wcbi der Geruch der WilduiS: der 
Prärie, der Eisfelder der Wälder Kanadas, In denen ein hartes Geschlecht 
selbstbewußt lebt und um den Erfolg arbeitet und kämpft. Ein gutes Buch, 
das wohl imstande ist, einige Abende so zu fesseln daß man beim Lesen di? 
Umgebung völlig vergißt. -rr—

Abenteuer im Eismeer. Von Albert V i k st e n. 288 Seiten mit vielen 
Illustrationen von Fritz Winkler. 3-Mark-Band der Büchergilde Guten
berg, Berlin 8VV öl.

Dieses Buch ist wieder ein großartige- Wurf der Büchergilde, die von 
allen Buchorganisativnev am planmäßigsten und gesinuungsvollstcn wirkt. 
Albert Viksten, ein schwedischer Eismcerfahrer, erzählt in dem — wie immer 
hervorragend ausgestatteten — 3-Mark-Rand neun Abenteurer- 
geschichten, die jung und alt in atemlose Spannung versetzen werden. 
Diese Kurzgeschichten spielen in der nrwclthaft mächtigen Landschaft des Eises 
und des Nebels, der Mitternachtssonne, der Walrosse, Robben und Eisbären, 
im Lande der großen Kälte und der Einsamkeit. Hierher, au den Rand oer 
Welt, wagen sich außer wissenschaftlichen Expeditionen nur Fangschiffe, deren 
harte, furchtlose Männer Blutbäder unter den Tieren anrichten, um Felle 
und Speck zu erbeuten. Schisse, deren Matrosen aber meist selbst brutal 
niebergchalten werden und täglich für ihre kapitalistischen Herren das Leben 
rücksichtslos auss Spiel setzen müssen. Da ist z. B. eine Geschichte, die erzählt 
von zwei alten Pelzjägern, die ein ganzes Jahr lang im ewigen Eis sitzen 
und sich wortlos hassen, bis einer von ihnen untergeht. Eine andre Geschichte 
handelt von der Meuterei einer bis aufs Blut gepeinigten Mannschaft wider 
ihren Schisser, besten von ihnen eingesetzter Nachfolger aber gegen seine bis
herigen Kameraden aus Geltungs- und Ersolgstrieb noch brutaler »orgelst. 
Wir hören von treuen Männerfreundschaftcn, die von untreuen Weibern 
zerstört werden: von unglaublichen Jagden, bei denen harpunierte Wale das 
angeseiltc Boot hinter sich her ins Treibeis hinein,iehen wollen: wir hören 
von großen Alkoholschwelgereien und entsprechendem Seemannslatein wir 
hören von den Liebesspielen der Walrosse im Karischen Meer und ihrer 
Niedermetzelnng durch geldgierige Jäger. - Dieses Abenteurerbuch der Wirk
lichkeit, dem Fritz Winklei eine Fülle überwältigender Illustrationen bet
gegeben hat, ist ein Weihnachtsgeschenk ersten Ranges. Man notiere sich das.

Emil und die Detektive. Ein Roman sür Kinder. Bon Erich Kästner. 
Illustriert von Walter Trier. Verlag Williams L Co., Bcrlin-Grnnewald, 
Douglasstrabe 3ö. 23ö Seiten.

Emil aus Neustadt, der Sohn einer armen, fleißigen Witwe, fährt ans 
Ferienbesuch zur Großmutter nach Berlin. 120 Mark soll er ihr von der 
Mutter mitbringen. Er schläft im Zug ein und krieg« das Geld von einem 
Mitreisenden gestohlen. Emil verzagt darob nicht. Zufällig sieht er den Dieb 
auf einem Berliner Bahnhof aussteigen und setzt ihm entschlossen nach. 
Unterwegs trisst er „Gustav mit der Hupe", den Häuptling einer Jungs
bande, der sofort seine begeisterte Korona zur Verfolgung des Diebes mobil 
macht. Ein Bereitschafts, und Vcrpflegungsdienst, eine Telephonzentrale 
werden eingerichtet. Man beobachtet den in einem Hotel abgcstiegenen Dieb 
und weiß ihn schließlich zu entlarven. Emil erhält sein Geld wieder und 
kriegt noch, da der Dieb ein langgesuchter Verbrecher war, eine Geld-Prämie 
dazu, außerdem kpmmt sei« Bild in die Zeitung. Nun kann er sich einen 
Fußball und seiner Mutter einen gefütterten Mantel sowie eine Haartrocken
einrichtung ssie ist Friseuse!) kaufen. Das ist tn knappster Form das Hand
lungsgerüst des Buches. Aber wie hat Kästner das „hingekriegt", in welche 
Spannung versetzt er den Leser, wie schildert er seine Berliner Jungs
persönlichkeiten, ihr sachlich-schnoddriges Selbstbewußtsein, hinter der doch 
soviel kindliche Bravheit steckt. Unmerklich, unaufdringlich wirkt der Dichter,

SvtetzbüvsevS Seldengalevte
Karikaturen von Heiner Dickreiter

General v. Epp,
genannt der „schöne Franz", ist bekanntlich der Renommier
general Hitlers, an dessen Seite er immer im „Bürgerbräu
keller" die „Huldigungen des erwachenden Deutschlands ' ent
gegennehmen darf. Was wird dieser bayrische Monarchist 
machen, wenn sein Gönner Hitler sich aus Wut gegen 

Ruprecht „republikanisch aufputzt?„

____________________________ Nummer 47 6. Jahrgang 
dem sich in Walter Trier der kongeniale Zeichner gesellt, in diese abenteuer
liche Großstadtgcschichtc modernen Erzichergeist hinein. Rund heraus gesagt 
dieser Kln-erroaian Kästners, der ein Entzücken für Jungs zwischen 8 Mw 
8g Jahren sein wirb, ist uns lieber als alle seine gedrechselten und oft übc>- 
pfefferten Ironie-Gedichte.___________________________________________X.

Filmjagd aus Kolibris »nd Faultiere. Von Artur Heye. Safari- 
Verlag, G. m. b. H-, Berlin VV 57, Potsdamer Straße 83. Geheftet 3.58 Mark, 
Ganzleinen 4.80 Mark.

Dieses neue Buch des „deutschen Abenteurers" ist in äußerst lebendig" 
Sprache geschrieben. Man zieht mit dem Kurbclmann durch die Urwälder 
Brasiliens, die man in ihrer ganzen Wildheit und romantischen Schönhcu 
vor den Augen erstehen sieht. Tier- und Pflanzenwelt des fernen Lande
werden saft greifbar plastisch dargcstcUt. Mit dem Verfasser erlebt man er
schauernd die Fährnisse der Wildnis und des Amazonenstroms, die Schlangen
jagd, den Krokodilhandel anstrengende Ritte ans wilden Pferden. Heye da> 
die Eigentümlichkeiten und Geheimnisse des Landes, seiner Botanik um 
Zoologie mit dem scharfen Ange des Künstlers gesehen, sich liebevoll in w 
vertieft, und gibt sie in seinem Buche prächtig wieder. Eine große Zahl am" 
gezeichneter Photos unterstützt den Text wirkungsvoll. —cu—

Mutter und Kind. Ein Jahicskalender mit Tagebuch der Mutter sw 
das Jahr I93g. Von Adele Schreiber. Safari-Verlag, Berlin XV ->c, 
Potsdamer Straße 83. Preis 3 Mark.

Wir können unsre begeisterte Empfehlung vom vorigen Jahre nur 
wiederholen. Die Reichstagsabgeordnete Adele Schreiber hat hier einen »am 
Form und Inhalt ganz eigenartigen Kalender geschaffen, der Antwort am 
Kragen der Kinderpflege und Hygiene, der Erziehung und Fürsorge, der Eds 
und Mutterschaft gib,, zum Kinderlcbcn fremder Völker hinleitct und am 
jeder Seite schöne Photos und Reproduktionen nach Werken von Botticelli- 
Rubens, Meunicr, Kollwitz usw. bringt. Ein Literaturverzeichnis weist S- 
jedem einzelnen Gegenstand wertvolle Bücher nach. Dieser Kalender eign? 
sich vorzüglich als Weihnachtsgeschenk für Frauen. Wer w 
einmal kcnnengclerut hat, wird ihm treu bleiben. — Um die Wirkung Ihre« 
JahrcSkalendcrs zu unterstützen, gibt Adele Schreiber — ebenfalls im Safarn 
Verlag - eine Monatszeitschrift „M utter und Kt n d e r l a n d" Heraw, 
die Sparten über Hausfrau und Volkswirtschaft, Mutterschutz und Mutter
fragen, Erziehung und Unterricht, Kinderpflege und -fürsorge, außerdc- 
eine Müttcrsprechstundc, eine literarische Beilage und eine Beilage Ebe- UN 
Elternberatung enthält. Auch diese Zeitschrift ist sehr gediegen und mit grow 
Liebe redigiert. Sie bringt viel Bildmaterial und kann einschließlich w 
Kalenders für 9 Mark jährlich bezogen werden. Das Einzclheft kostet 7o p'-

Schallplatten der „Neuen Truppe".
Füns neue Schallplatte« der rühmlichst bekannten „Neuen Truppe 

liegen uns vor. Jede davon verdient warmes Lob, jede eine gehört IN" 
Hand jener Grammophonbesitzcr,. die statt Schlagergedudcl und ähnlich 
Zeuge gehaltvolle Platten hören wollen. Welche Schallplattensirma st-u 
gleich der „Neuen Truppe" das Wagnis riskieren, Gottfried B e n n s jorn 
vollendete, chrfurcht- und weisheitsvolle Totenrede sür K l a b u 
heranszubriiigen? -Benn selbst hat die für seine Rede notwendigen Plane
besprochen, doch blieb eine Plattenseite kür den wundervoll zur Rede passcnoe- 
Trauermarsch von Chop.tn sals Klaviersolo von Winfried A-ou 
meisterhaft gcspieltj übrig. Eine weitere Platte bringt auf der einen -s-eu 
zwci Briese - der eine von Jack L ° n d o n der andre über ihn 
denen bezwingend klar die männliche Kämpfergestalt dieses Fahnenträger 
der Zukunft ersteht: die Rückseite der Platte entzückt mit dem ftelenvoli- 
„L t c b e S t r a u m" von Franz Liszt lKlaviersolo: Wtnsried Woftj. EM 
recht wertvolle Platte wird uns auch tn Nr. 78 vorgclegt, sie bietet Gew« 
Herweghs feuriges Gedicht „Hoch die R e p u b l i k", von Bete 
machtvoll gesprochen, und einen einprägsamen Marsch „S ch w a r z - R « 
G o l d" von A. R^A. Walter «großes Orchester». Mit besonderer Warm 
nennen wir zum Schlüsse zwei Platten, die unvergängliche Mcnschhcitszeu - 
niste uns lebendigst nahcbringen. Die eine Platte hat Bcierle mit dem w°- 
schönsten Gcsängnisbries Rosa Luxemburgs besprochen, oc 
menschlich-innigen Dokument einer - das sei trotz politischer Gegners«-' 
bekannt - großen Seele: ans der Rückseite der Platte findet man ei 
Paraphrase über das Lied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit ... ff
letzte der süui Platten bietet aus Beierles Mund die erschütternd tapfern Ui 
edlen Abs edsbriese S - ccos und Vanzettls an D°N! 
«lmbo, Saccos Sohn. Wir hören diese Briese, die das MenschheftsgeiE 
und besonders das der USA. peinigen müssen, und denken der unslyuw 
Hingerichteten Männer besonders tief, wenn von der andern Seite der pw 
der herrliche, heroische „Trauermarsch der Revolut io na i 
ertönt igroßcs Balalaika-Orchester der „Neuen Truppe ). Wir wlluschcn- 
cs viele Menschen geben möge, die genug Wertgesühl besitzen, nach den ye 
ragenden Platten der „Neuen Truppe" zu greifen.

MMungenoes' MMMWM
Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorentzegangen sind die noöft 

stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für unguft i! 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo au stauchen, so brm 
mir, dieselben einzuziehen und uns zuHustellen:
Nr. 524 884 Dr. H. Hachenberg, Ortsgruppe Mannheim;
Nr. 306 298 Willi Westphal, Buchdrucker, geb. 17. 4. 07 Ham

burg;
Nr. 559 601 Emil Schwärmer, Herten;
Nr. 205 297 Heinrich Burmeister, Ortsvereim Elmshorn;
Nr. 211 090 Köhler, Kiel, Heischstratze 8;
Nr. 871 878 R. Blatt, Mainz.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. HörfinS-

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorftrndes in Nürnb^ 
wird für den Ortsverein Eichstädt ein Extrabeitrag von, 
Pfennig pro Mitglied für die Dauer von 4 Monaten genehm v

Aus den Gauen
Gau Baden. Eine Kr eiskonserenz in H"delbe s 

verlies in allen Teilen auherordenEch anregend und nnrd l'^ 
Dich zur weitern Aktivierung der Bewegung beitragen. 7-^ 
Schutzsportabteilung Mannheim errang Äle Gaumerg 
schäft im Handballspiel.

Gau Württemberg. In Schwäb.-Gmünd nnE 
Werbeverfammlung mit großem Erfolg burchgesuyru 
neuer Ortsverein erstand in Backnang.

Gau Franken. Eine große Anzahl in letzter Z«t du« 
fühvter Appelle brachte den Beweis dafür daß das 
banner auf dem Posten ist. - In Train darf wurde 
neueOrtsgruppe gegründet. .

Gau Westliches Westfalen. Am 26. Oktober sprach 
Hör sing in einer gut besuchten und erfolgreich verlaus 
Versammlung in Siegen. hab

Gan Niederschlesien. Der Ortsverein Freiwalda > 
in Leippa (O./L.) einen neuen Ortsverein 
Taufe. —

»Schluß des redaktionellen Teils)

LluS dem Gerchitttsvevkebr!
Wir wollen es nicht unterlassen, unsre geschätzten Leser bei Ans^, aA 

eines Musikinstruments - Violine, Cello, Gitarre, Mandoline, »iw
Schlag- und Blasinstrumente, Ziehhormonika.Baudonika B^ zu o 
Konzertina — an die Firma Moritz Hugo Jakob, Markneuklimcn z
weisen. Der neue Pracht-Hauptkatalog sowie verschiedeiw Soiid^^^ A ^ 
in allen Instrumenten aus Grund einer sorgfältigst susammengen h^ntt 
wähl für jeden Geschmack etwas Passendes bieten, stehen den I 
aus Wunsch gern kostenlos zur Versügung Täglich iniailfacsordcrt s^zigc 
Nachbestellungen und Anerkennungsschreiben sowie "n >,r°b" 
Kundenkreis beweisen die Gute der Erzeugnisse obigerFirma. ,jtöt 'U. 
Interessenten vor endgültiger Bestellung von der vorzüglichen 
Erzeugnisse überzeugen zu können, steht genannte Firma b" «'Ard'-ö"'"' 
bereitwilligst mit Ansicht- und «uswahlscnüung SU Diensten. In 
der heutigen schweren wirtschaftlichen Lage wird auch »"« T daA, 
gan, den Wünschen des Käufers entsprechend, gewahrt. Mögen 
unsre Leser nicht versäumen, sich vor anderweitiger Anschaffung ci^ l 
Instruments mit obiger Firma in Verbindung zu setzen, ste wero 
stimmt nie zu bereuen haben. —

licht
Die schönste Puppe! Welches Kind möchte eine solche 

Spielgefährtin haben? Die allerorts seit Jahren bekannte ,r ^l,>2 jb 
Gehler, Puppcnfabrik, Steinach iThttr. Wald», wird ?uch b>cs " Ds" 
Kunden vollauf zusriedenstelicu, dies beweisen die täglich "Uwmc 
schreiben. Der direkt aus eigner ^ndvik ist imme' ein -- _
Wir verweisen aus die in dieser Zeitschrift erscheinende Anzeige. -


