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Mit dem verflossenen Jahr ist ein sehr wichtiger Abschnitt 
in der Tätigkeit unsers Bundes beendet, und es lohnt sich, wenn 
wir auf unsre Arbeit zurückblicken, zu untersuchen, was gut, was 
weniger gut war, und auch die Frage aufzuwerfen, wie sich in 
Zukunft unser Wirken gestalten wird. Ich glaube, nicht nur als 
Bundesvorsitzender, sondern vor allem deshalb, weil ich im letzten 
Jahre von Anfang April bis in die Weihnachtswoche hinein zwei 
bis drei Tage in jeder Woche in den Gauen, Kreisen und Orts
vereinen gewesen bin, ihren Aufmärschen und Veranstaltungen 
beigewohnt und vieles gesehen und gehört habe, das Recht zu 
besitzen, Kritik zu üben, aber auch verpflichtet.zu sein, mich zum 
Dolmetsch der Gefühle der Mehrheit der Kameraden zu machen.

Rückschauend kann ich mit nichts anderm als mit Dank und 
Anerkennung für all unsre Kameraden beginnen, die im ver
flossenen Jahre große Opfer finanzieller Art gebracht haben. 
Die Kameraden in den Formationen, die Kameradschaften, die 
Spielleute, Musikkapellen, Schutzsportler, Jungkameraden, Sani
täter usw., sie alle waren stets auf dem Plan, wann und wo sie 
gerufen wurden. Sie marschierten, demonstrierten, trommelten, 
keine Mühe, keine Anstrengung scheuend, wenn es galt, für die 
Republik zu wirken, oft Opfer bringend an Gesundheit und Leben; 
denn wieder sind, wie leider in den Vorjahren auch, mehrere 
Kameraden im Kampfe gefallen, von den Feinden der Republik 
getötet, und über 200 verwundet worden. Allen Kameraden Dank 
zu sagen für ihre Mühe, Arbeit und Opfer ist mir ein Herzens
bedürfnis und Pflicht, die ich freudig und mit Stolz erfülle.

Reichsbanner und Parteien
Wenn auch hier und da in der Organisation, manchmal auch 

in der Taktik, kleinere oder größere Mängel fejtgestellt werden 
mußten; wenn es auch hier und da in den Formationen an der 
nötigen Aktivität fehlte, weil die Führung teils nicht aktiv genug, 
teils zu nachsichtig war, so ist doch im ganzen Geist und Abwehr
wille in allen Organisationszweigen und Formationen als durch
aus gut zu bezeichnen. Die Kameraden begreifen restlos, daß nur 
die strenge Ueberparteilichkeit die breite Basis der 
republikanischen Front erhalten und die Schlagkraft unsers 
Bundes gewährleisten kann. Völlig hat sich die Erkenntnis durch
gerungen, daß unser Bund nicht — in keinem Falle — einseitig 
parteipolitisch zusammengesetzt sein darf, damit nicht die republi
kanische Front zerrissen oder gar die Möglichkeit geschaffen wird, 
daß Teile dieser Front den Gegnern in die Arme getrieben werden. 
Einseitig von einer Partei aufgezogene Kampforganisationen, wie 
der verflossene „Rote Frontkämpferbund" der Kommunisten, der 
„Wehrwolf" und die „Sturmtrupps" der Nationalsozialisten, der 
„Stahlhelm" der Deutschnationalen und auch scharf abgegrenzte 
rechts- oder linksradikale Verbände außerhalb unsrer Reichs
grenzen, sind abschreckende Beispiele dafür, wie man es nicht 
machen darf. Alle diese parteipolitisch einseitig aufgezogenen 
Bünde sind, auch wenn sie in ihrem Auftreten äußerlich ein noch 
so gutes Bild geben, doch nur gute oder sHlechte Diskutierklubs 
und im Endergebnis eine Gefahr für die Partei, die sie ge
schaffen hat.

Republikanische Gegner.
Die dauernden Angriffe der Gegner der Republik von rechts 

and links, die Verleumdungsflut, die Denunziationen und ähn
liches mehr, haben unsre Kameraden weder geschwächt noch ent
mutigt. Im Gegenteil, alles das spornt sie nur an, dem an
greifenden Gegner sich zum Kampfe zu stellen. Was aber unsre 
Kameraden mit Recht nicht verstehen können, ist, daß weite 
republikanische Kreise, und zwar in allen republika
nischen Parteien, Gewerkschaften, Genossenschaften und Sport
organisationen, uns nicht nur fernstehen, sondern sogar be
kämpfen, oft mit einer Zähigkeit und Beharrlichkeit, die einer 
bessern Sache würdig wäre. Diese Erscheinung habe ich fast in 
allen Gauen mehr oder weniger gefunden, und sie muß, so leid 
mir cs tut, vor aller Öffentlichkeit besprochen werden.

Es ist richtig, daß eine große Zahl Partei-, Gewerkschafts
führer usw., und zwar die regsamsten und politisch klügsten, uns 
angehören, oft auch Führer in unserm Bunde sind; aber leider 
ist das die Minderheit. Die Mehrheit steht uns fern. Sie ist nicht 
nur passiv, sondern bekämpft uns mit allen möglichen Mitteln, 
und das verbittert unsre Kameraden und erzeugt feindselige 
Stimmung gegen die Führerschaft, die geradezu gefährlich werden 
kann und doch so leicht zu beseitige» wäre. Man versteht nicht, 
daß diese Republikaner sich den materiellen Opfern entziehen, und 
nicht, soweit ihre Zeit es erlaubt — kein Mensch verlangt Un
mögliches — die Windjacke anziehen und mit uns marschieren. 
Wenn Hermann Müller, O. Wels, Severing, Dr. 
B r e i t-s ch e i d unsre Mitglieder sind, dann kann und soll auch 
jeder Sozialdemokrat, und insbesondere jeder Führer in der 
Partei, sich uns anschließen. Dasselbe gilt für alle Zentrums- 
führer und männer, die sich an Dr. Wirth, Joos, Dr. 
K r o h n e und Dr. Spiccker, für alle Demokraten, die sich an 
Koch-Weser, Dr. Fischer, Dr. Haas und Lemmer 
ein Beispiel nehmen sollten! Und für die Gewerkschaftler sollten 
Männer wie Th. Leipart, P. Graßmann, Schuhmann, 
Scheffel, Erkelenz, Ziegler, Ehrhart Gewähr ge- 
nug sein, daß sie sich wirklich nichts vergeben, wenn sie Mitglieder 
unsers Bundes ^werden. Genau dasselbe ist für die Genossen
schafts- und Sportbewegung zu sagen, deren „Abstinenz" 
geradezu unglaublich ist.

Die Stimmung der Kameraden.
So, wie ich die Dinge hier darlege, sind sie im letzten Jahre 

in zahllosen Konferenzen und Versammlungen oft mit Bitterkeit 
und Schärfe besprochen worden. Ich gehöre wirklich nicht zu 
denen, die auf die „Bonzen", die Beamten usw. schimpfen. Im 
Gegenteil, immer wieder setze ich mich für sie ein. Wenn aber 
jn Konferenzen unter Nennung von Namen darauf hingewiesen 

wird, daß Partei-, Gewerkschaft?- und Genossenschaftsbeamte und 
-führer uns bekämpfen, wenn dann gefragt wird: „Wer von 
diesen Leuten säße wohl noch auf seinem Führer- 
stuhl, wenn das Reichsbanner nicht zur rechten 
Zeit eingegriffen hätte und jetzt die Front hal
ten würde?", und diese Sätze mit brausendem Beifall aus
genommen werden, dann ist jeder Widerspruch unmöglich.

In einer stark besuchten Gaukonferenz sagte ein sehr be
kannter und anerkannt tüchtiger Gewerkschafts- und Gausekretär 
wörtlich: „In Deutschland gibt es mindestens 10 Millionen 
Männer und Jünglinge zwischen 1ö bis SO Jahren, die sich zur 
republikanischen Front bekennen. Wenn hiervon drei Viertel sich 
unserm Bunde angeschlossen hätten, dann hätten Kommunisten, 
Nationalsozialisten, Stahlhelm und alles, was in diesen Rahmen 
fällt, lange ausgespielt; die Seldte, Hugenberg und Konsorten 
würden nicht wagen, mit solch einem Irrsinn, wie das Volks
begehren es ist, zu kommen. Jetzt aber steht die Mehrheit der 
Männer und Jünglinge im republikanischen Lager abseits von 
uns, ja man bekämpft uns. Das wissen auch unsre Gegner, die 
diesen Zustand geschickt ausnutzen und aus ihm ihre Kräfte ziehen. 
Wenn wir auch nicht erlahmen wollen, gegen die Gegner zu 
kämpfen, so müssen wir aber vor allem im republikanischen Lager 
Aufklärung schaffen, fast möchte ich sagen, den Unverstand brechen, 
der uns gleichgültig, ja feindlich gegenübersteht. Es gibt keinen, 
der sich für zu gut halten darf, uns anzugehören. Es muß jedem 
Republikaner, wo er auch stehen mag und wer er auch sei, klar
gemacht werden, daß er unser Mitglied sein muß, und soweit es 
eines jeden Zeit nur irgend erlaubt, mit uns in Reih und Glied 
zu marschieren hat. Nur so und nicht anders werden wir die 
Feinde der Republik besiegen, während sonst ein andauernder 
Kampf bleiben wird, bei dem wir, die Minderheit der 
Republikaner, die O p fer bringen und die Mehr
heit sich sonnt und die Früchte erntet. Deshalb 
empfehle ich eine groß angelegte Agitation für unsern Bund, für 
unsre Presse in erster Linie, im Lager der republikanischen Par
teien, Gewerkschaften usw. vorzunehmen. Hier schlummern die 
Kräfte für unsern Sieg, die wir jetzt sanft und wo nötig auch 
unsanft Wecken müssen!" Diese mit demonstrativem Beifall auf
genommenen Worte eines anerkannten Führers sind das wirkliche 
Spiegelbild der Meinung unsrer Kameraden im ganzen Bünde. 
Und in einigen Gauen, wo man in diesem Sinne in letzter Zeit 
vorgegangen ist, sind erfreulich gute Resultate zu verzeichnen.

Die Erfahrung der Wahlen.
Und nun einige Worte zu den Wahlen des letzten 

Jahres. Vorweg sei gesagt, daß unsre Kameraden sich den 
republikanischen Parteien restlos zur Verfügung gestellt haben. 
Erfreulich ist, daß in der großen Mehrzahl der Gaue zwischen den 
Parteien und unsrer Organisation ein inniges Zusammenarbeiten 
stattfand und daß überall dort, besonders in den Gauen Hannover, 
Pommern, Ostpreußen, Magdeburg, Mittelschlesien (außer Bres
lau), starke Erfolge zu verzeichnen waren. Dort aber, wo diese 
Zusammenarbeit fehlte, blieben die Erfolge aus. Dort, wo man 
uns zurückstieß, traten empfindliche Niederlagen ein. Das trifft 
besonders für den Gau Hessen-Nassau und für die Stadt Breslau 
zu, wo man sich bemüht, durch Vergleiche mit dem Jahre 1924 noch 
„Erfolge" auszurechnen. Aber zum Glück wissen unsre Kwmevaden, 
daß schon Stillstand Rückgang bedeutet, Verluste Verluste sind und 
bleiben und keine künstliche Rechnung, keine Spiegelfechterei daran 
etwas ändert.

Der politische Radikalismus im republikanischen Lager 
Sachsens hat leider sehr übele Auswirkungen gehabt. Obgleich 
dank unsrer sehr kräftigen und sehr sichtbaren Mitarbeit die repu
blikanischen Parteien teilweise stark gewannen, haben doch die 
Nationalsozialisten viel Boden erobert und eine entscheidende püli- 
tische Stellung bezogen. Der Wahlausgang in Sachsen, Thüringen, 
Hessen, Frankfurt a. M., Breslau und in einer Reihe andrer Be
zirke und Orte sollte Mahnung zur Einkehr sein. Der eingetretene 
Schaden kann nur gutgemacht und an andern Stellen eine ähn
liche Entwicklung verhindert werden, wenn die republikani
schen Parteien und das Reichsbanner sich gegen
seitig stärken und im Wahlkampf mit vereinten Kräften 
schlagen. Auch das Zentrum, das oft große Zurückhaltung gegen 
uns beobachtet, hat erleben müssen, daß die Nationalsozialisten an 
vielen Stellen in seine Domänen eingebrochen sind. Wird das 
Zentrum daraus eine Lehre ziehen?

Aber noch auf einem andern Gebiet haben wir Klagen zu 
sichren. Daß es Menschen gibt, die der Meinung sind, wir sollten 
keine staatsbürgerliche Erziehungsarbeit leisten, ist einfach lächer
lich. Dazu greift eine Ueberorganisation ohnegleichen um 
sich, die schädlich ist. Man fördere das Reichsbanner, die Par
teien und Gewerkschaften, und hüte sich vor jeder Vereinsmeierei!

Jugend und Schutzsport.
Erfreulich ist, daß unsre Jugendabteilungen stark 

anwachsen. Diesen Abteilungen ist in der Werbung der Jugend 
für den republikanischen Gedanken ein weites Arbeitsfeld ge
zogen. Und unsre Jungkameraden wollen Mitarbeiten, wollen ein
gesetzt werden und im Kampf in vorderster Linie stehen. Das 
wollen die Führer beherzigen und dem Wunsch im Rahmen unsrer 
Satzungen voll entsprechen; denn eine von der Mitarbeit fern
gehaltene Jugend kann leicht eigne Wege gehen, und das wird 
niemand wollen, am wenigsten unsre Jungkameraoen selbst.

Auch im Schutzsport sind gute Fortschritte zu verzeich
nen. Im Lager der Parteien und Gewerkschaften erkennt man 
immer mehr, daß zwischen den Sportorganisationen auf der politi
schen Rechten und der Arbcitersvortbewegung es Tausende von 
Sportvereinen mit vielen hnnderttausenden Mitgliedern gibt, die - 
sich keinem Lager angeschlossen haben und auch zu den ausgesprochen i 
politischen Organisationen nicht hinwollen. Diese Vereine zu sam- j
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mein, soll und wird unsre Aufgabe sein. In vielen Orten hat der 
Arbeitersport uns seine besten Männer als Schutzsportlehrer zur 
Verfügung gestellt. Darüber freuen wi^ uns aufrichtig und sind 
dankbar dafür. Leider finden wir an manchen Orten im Arbeiter
sport auch heftige Gegnerschaft. Aber auch hier wird die Vernunft 
siegeii^ah oer republikanischen Parteien noch Führer,

ja ganze Vereine gibt, die unsre Kameraden oft als Partei
mitglieder zweiter Klasse ansehen — obgleich sie uns 
und nur uns die ruhige Arbeit verdanken —, sei nur nebenbei 
bemerkt. Es ist leider nur zu oft vorgekommen, daß man rlst^er. 
in unserm Bunde von den Stadtverordnetenlisten usw. gestrichen 
hat und auch sonst sie von jeder Parteiarbeit mit allen Mitteln 
fernhält. Allerdings gibt es auch sehr viele entgegengesetzte Vor
gänge, die mit Genugtuung registriert werden müssen. Unsre 
Kameraden bitte ich dringend, auch dort, wo ihnen offensichtlich 
Unrecht geschieht, dieses in Geduld zu tragen; denn die bessere 
Einsicht wird auch hier kommen, hoffentlich nicht zu spat. Die 
denkenden und politisch klugen Parteiführer erkennen mit Dank 
an, daß unsre Kameraden, die in den Parteien und bei uns ihre 
Pflicht tun, im politischen Leben nicht an zweiter, sondern sehr 
sichtbar an erster Stelle stehen. Und nun will ich mit dem, 
was unsre Kameraden stark bewegt und erbittert, schließen m der 
Hoffnung, daß diese Zeilen im Lager der uns fernstehenden 
Republikaner ihre Wirkung nicht verfehlen werden und daß wir 
zum letztenmal Klagen dieser Art aussprechen müssen.

Das verflossene Jahr war ein Kampfjahr für unsern 
Bund wie kein Jahr zuvor. Wir lagen im Kampfe mit allen 
Feinden der Republik, mit der gesamten reaktionären Front, die 
sich hauptsächlich aus Deutschnationalen, den Nationalsozialisten 
und deren Helfershelfern, den Kommunisten, zusammensetzt. Wir 
haben im Laufe des Jahres Kreis- und Gauaufmarsche und den 
überwältigenden Verfassungsaufmarsch in Berlin veranstaltet. 
Bei all den Aufmärschen haben uns oft Behörden, Beamte aller 
Dienstgrade und vor allem die anerkannten Führer der republi
kanischen Parteien und Gewerkschaften unterstützt. Sie traten 
bei uns als Redner auf, sie marschierten in unsern Reihen und 
demonstrierten so mit uns für die Republik. Ihnen allen, wie 
meinen unermüdlichen Kollegen im Bundesvorstand, den Gauvor
ständen, allen Funktionären und Führern in den Ortsvereinen 
gestatte ich mir hierdurch aufrichtigen Dank zu sagen.

Unsre Aufgaben.
Eine schwere Zeit liegt vor uns. Eine niedergebrochene Wirt

schaft hat eine Finanzmisere schlimmster Art erzeugt. Innen- und 
außenpolitisch stehen wir in diesem Zeichen. Die Radikalinskis, 
gleich welcher Richtung, haben, so dumm ihr Treiben auch ist, em 
leichtes Spiel. Mit Phrasen der übelsten Art arbeiten diese „Po
litiker" von rechts und links und wecken gefährliche Illusionen. 
Diesem Wahnsinnstreiben werden wir uns auch im kommenden 
Jahre mit aller Kraft entgegenwerfen Als wahre Friedens
organisation werden wir nicht den Haß predigen, sondern auf- 
zukläreg versuchen; denn nur mit der ungeschminkten Wahrheit 
können die Dinge gemeistert werden. Die Feinde der Republik 
sollen wissen, daß ihnen unser Kampf, unsre ganze Stoßkraft gilt, 
falls nicht die Gesetzgebung, die Regierung sich entschließt, dem 
Treiben der Nationalsozialisten, des Stahlhelms und der Kommu
nisten usw. ein Ende zu machen, wenigstens aber diese Organi
sationen in die Schranken des politisch Erträglichen zurückzuweisen. 
Die uns gestellten Aufgaben aber werden wir nur lösen können, 
wenn die republikanischen Parteien im Reich und den 
Ländern sich entschließen, die Regierung in ihrer Hand zu 
halten oder zu erringen. Das erscheint uns allen als der Schlüssel 
der Lage. Das aber wird nur möglich sein, wenn das Reichs
banner stark und unerschütterlich bleibt, denn nur ein starkes 
Reichsbanner schafft den republikanischen Parteien die Möglichkeit 
einer ruhigen und anfbaue wen Arbeit.

Darum werden wir das neue Jakr mit einer Werbe
aktion beginnen, um unsre Mitgliedschaft und die Zahl der 
Leser unsrer Presse zu stärken. Unsre Formationen gilt es zu 
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aktivieren. Unsre Kameraden wollen aktiv sein. Das Weitz 
niemand besser als ich. Das sage ich allen Führern klar und deut
lich und bitte, sofort in diesem Sinne zu handeln. Die Zeit ist sehr 
ernst, auch nach einer andern Seite hin, über die ich leider nicht 
schreiben darf, die uns aber jeden Augenblick zum Handeln 
zwingen kann. Ueberraschen aber wollen wir uns nicht lasten!

Wir wollen, wie bisher, keine Partei sein, also auch keine ein
seitige Parteipolitik treiben. Wir bleiben die wehrhafte Front

______________ Da- Reichsbanner______________  
der republikanischen Parteien usw., die zu stHken und zu schützen 
unsre Aufgabe bleiben soll, wie wir von ihnen erwarten, daß sie 
ihre Männer und Jünglinge uns zuführen. Möge es dieser 
republikanischen Front im neuen Jahre vergönnt sein, die Gegner 
der Republik zurückzudrängen und ein gut Stück im Sinn und 
Geist der sozialen Demokratie vorwärtszukommen. Wir jeden
falls werden für dieses Ziel unsre ganze Kraft zur Verfügung 
stellen. —

Das "Andere Deutschland"...
Eine Erwiderung von LNavv

Das radikalpazifistische „Andere Deutschland" hat die 
„schwerste Belastung" des Reichsbanners entdeckt: nämlich 
das unterzeichnete Gründungsmitglied des 
Reichsbanners! Wir hatten einmal in einem wehrpoliti- 
fchen Artikel im „Reichsbanner" auf die außenpolitischen Be
strebungen des von uns (zu Unrecht!) als führendes Mitglied des 
Jungdeutschen Ordens angesehenen, im Hugenberg- 
Lager heute noch als „Landesverräter" qualifizierten be
kannten Großindustriellen A. Rechberg hingewiesen - aus dem 
einfachen Grunde, weil sich in Frankreich nicht nur die rechts
stehende Presse, nicht nur einzelne radikalpazifistische Organe, son
dern auch Blätter einer planmäßigen realpolitischen Verständi
gungsarbeit (Richtung Herriot: „Oeuvre", „Le Capital") damit 
befaßten. Gleichzeitig hatten wir uns in den Spalten 
unsrer Zeitung (!) an die zuständigen amtlichen Stelle« 
gewendet mit der Anfrage, wie es denn mit den von Paris aus 
angeblich ergangenen wehrpolitischen Angeboten eigentlich bestellt 
sei. Objektive Erwähnung ist im Vergleich zur Taktik des Tot
schweigens auch eine „Unterstützung". Das war für das 
„Andere Deutschland" Anlaß genug, uns zum „Deutschland der 
Anderen" zu werfen und drohend uns um Äußerung anzu
gehen, obgleich wir deutlich genug unsre Vorbehalte ausgesprochen 
hatten. In Anbetracht der.grundsätzlichen Wichtigkeit hatten wir 
eingehend erwidert. In nicht weniger als vier ganzen Spalten 
packt nun das Organ der hundertprozentigen Tugendhaftigkeit im be
sondern den Unterzeichneten an. Aus Raumgründen begnügen 
wir uns mit einigen sachlichen Feststellungen.

1. „Das Andere Deutschland": „Daß Herr Mayr die 
oessern Beziehungen zum Reichswehrministerium hat und auch 
dort geachtet ist, wird von uns gern anerkannt."

Antwort: ,Hch habe gar keine Beziehungen 
zum Reichswehrministerium. Ich habe seit 1920 nie 
mehr die Schwelle irgendeiner Reichswchrgebäulichkeit überschrit
ten. Im Prozeß Fuchs-Machhaus, in dem ich unter den schwie
rigsten Verhältnissen gegen separatistische und partikularistische 
Bestrebungen reaktionärer Kreise kämpfte, deren Fäden vom 
Lager des Exkronprinzen Ruprecht bis zum Herrn Alexan
dre Millerand und zur Umgebung Horthys liefen, ist mir 
im Gegenteil, öffentlich bestätigt worden, daß ich auch in Reichs
wehrkreisen ein bestgehaßter Mann sei. Meine „Beziehungen zur 
Reichswehr" beschränken sich darauf, daß noch 1928 vom Herrn 
Reichswehrminister persönlich gegen die Veröffentlichungen einer 
Artikelserie über das Reichswehr-Offizierkorps (Verfasser: Miles 
Alter) bei allen möglichen maßgebenden Persönlichkeiten aller
schärfster Protest eingelegt worden ist. — Halt! Noch etwas, nach
dem das „Andere Deutschland" in seinen letzten ixh Spalten auch 
noch in unsrer innerredaktionellen Geschäftsverteilung umberzu- 
schnüffeln versucht hat: Der stockreaktionäre „Fränkische 
Kurier" unterstellte mfi: vor einigen Monaten den Ehrgeiz, 
„Chef dm: Heeresleitung" werden zu wollen, um dort in pazifisti
schem Sinne endlich auszuräumen! Immerhin! Das sind 
meine bessern Beziehung en!!"

2. Das „Andere Deutschland" sucht mich im „Deutschland der 
Anderen" wieder einmal festzunageln als „Spitzel" und „aus dem

Hitler-Ehrhardt-Lager kommend". Meines oben skizzierten wag
halsigen und ich kann auch ohne Ueberhebung sagen tollkühnen 
Vorgehens gegen die bayrisch-dynastischen Separatistenkreise er- 
innere ich mich auch heute noch mit Genugtuung. Ohne auch nur

Generaloberst von Seeckt,
der Nur-Generalstäbler, der als politischer Vormund des ältesten 
,„Kronvrinzeusohnes" sogar in der Aera Getzler überstürzt die 
Reichswehr verlassen mußte, ist in seinem Ruhestand zum Präsi
dentschaftskandidaten einiger Berliner politischer Salons und zum 
staatspolitischen Schriftsteller avanciert. Auf sein jüngstes Opus, 
„Die Zukunft des Reiches" (Berlin 1929, Verlag für 

Kulturpolitik), werden wir demnächst eingehen.

Zeichnung von Heiner Dickr «iter.

Tagebuch aus dem Svarrzofeugraberr
Von Viktor Kaluza.

Unser Mitarbeiter Kamerad Kaluza hat vor kurzem für 
,ein KriegSgesaiigenschafiSbuch den oberschlcsischeit Eichen- 
dorsl-PretS erhalten- D. Ned.

Zwischen alten Papieren fand ich heute das Büchlein 
mit dem Wachstuchdeckel. Vorn steht mein Nams mit 
Kompanie, Regiment und Division. Paar Feldpoftkarten, Schützen- 
arabenlshm daran, ein Liebesbrief und ein Urlaubsfahrschein, ein 
Feldkinobillett und Karten vom Kriegsschauplatz, das finde ich zwi
schen den drchtdeschrlebenen Blättern. Ich habe meinen Kriegs
dienst ernst genommen und jede Stunde Wache gewissenhaft 
notiert. Ich trug stets ein Fläschchen Tinte im Tornister, um 
mein Erlebnis der staunenden Nachwelt schwarz auf weiß zu über
mitteln. Als ob Bleistift nicht genügt hätte! Allerdings, sehr un
leserlich ist meine jugendliche Handschrift, und es macht mir Mühe, 
sie zu entziffern. *

Im Franzosengraben. Horchposten 1, 26. Dezember 1915.
Im Bombensichern abends 8 Uhr. —
Sonntag. Ich bin so froh und unternehmungslustig wie 

lange nicht. Als ich vom Urlaub kam, war ich ganz krank. Jetzt 
bin ich wieder richtig drin. Trotzdem wir bis an die Kni« in Lehm 
und Wasser waren. Vormittag schöpfen wir den Graben aus. Nach
mittag regnete eS wieder und die Franzosen schossen, besonders 
schlimm von zwei bis vier. Dann mußte bis sieben wieder Wasser 
geschöpft werden. Ich stand mit Heinrich Posten. Hernach 
schrieb ich am warmen Ofen einen Brief und Heinrich sang der
weil: „Ins Gefängnis möcht ich wieder, in das schöne, warme 
Haus!" Inzwischen kam das Esten. Es gab heute Reis mit Rind
fleisch. Und einen sehr süßen Tee mit Rum drauf. Nun strecken 
wir unsre Knochen und rauchen. Ich habe im Tornister Rousseaus 
„Briefe zweier Liebend««". Aber ich bin zu faul zum lesen. Außer
dem muß ich nachts von 2 bis 4 Uhr 'raus auf Wache.

*
27. Dezember 1915.

Ich bin heute zum Gruppenführer avanciert.
Jetzt brauche ich nicht mehr Posten zu stehen und mache nur 

zwei Stunden Grabendienst. Ich komme mir sehr wichtig vor. Ich 
kann über acht Mann befehlen. Doch werde ich meines Postens 
nicht recht froh, denn ich will es mir mit keinem verderben. Aber 
kann man allen recht machen?

28. Dezember 1915.
Arbeitsdienst, Grabendienst, wie immer. Manchmal ist nn 

Graben nichts zu tun, aber die Leute müssen draußen stehen, und 
wenn ein Vorgesetzter vorbeikommt, schnell Arbeit markieren. 
Das verbittert uns sehr. Seit gestern abend hat eS gottlob nicht 
mehr geregnet. Aber die Flieger sind sehr rege und die Artillerie 
sehr lebhaft. Nachmittag bekamen wir schwer« Minen in den rechten 
Abschnitt. Wenn man von weitem zusieht, macht es einem fast 
Spaß, aber wenn die schwarzen Vögel in unsrer Nähe flattern,

... . Lg. Dezember ISIS.
Arbeitsdienst, Gvabendienst. So muh ich täglich meinen Be- 

richt anfangen. Man ist oft direkt froh, wenn die Franzosen das 
graue Einerlei etwas laut unterbrechen, freilich, wen« dabei nichts 
passiert. . . Als ich früh um halb neun aus dem Unterstand 
kam, gab's plötzlich «ine« dumpfen Knall und »ine» fürchterlichen

Ruck. Dann folgte sekundenlang ein Zischen und darauf flog es 
in die Luft, Erdklumpen, Baumstücke, Bretter und ein« gewaltige 
Rauchsäule stieg hoch. Der Kompanieführer kam vorbei und sagte 
„Eben haben sie bei den Zehnern gesprengt!" 
Ueberall knatterte Gewehrfeuer auf. Doch bald trat die alte Ruhe 
ein. Nur ein Gewirr von Stimmen drang noch lange aus dem 
Walde zu uns.

Am Nachmittag bearbeiteten uns wisper die schweren 
Minen. Unsre Mörser antworteten. Ohne viel Erfolg. Und 
die Essenholer kamen ganz verstört zurück.

Wir haben durchs Glas drüben einen Posten entdeckt. Er 
trat von einem Bein aufs andre, raucht« hinter der Blende ver
gnügt seine Zigarette und schaute ab und zu „drüberweg". Da 
richtete einer sein Gewehr ein und patzte einen günstigen Augen
blick ab. Klatsch, der Stahlhelm verschwand. Aber nach einer Weile 
sah man ihn dort wieder. Ich freue mich, daß er nicht getroffen 
wurde.

Im Quartier, 2. Januar 1916.
Ich liege auf meiner Pritsche und neben mir flackert di« 

Kerze. Ist das das neue Jahr? Es regnet wie sonst, es kracht 
wie sonst, ich bin traurig, mehr als sonst.

Als wir aus der Stellung kamen, wollten wir Silvester 
feiern. Aber wrr kriegten weder Bier noch Schnaps. Der Gewehr, 
granatentrupp, der hier bei uns liegt, war total besoffen und 
lärmte bis nach Mitternacht. Ein Horn, eine Heringsbüchs«, ein 
Kochgeschirr, das waren die Instrumente ihrer Hauskapelle. Später 
gesellte sich Heinrich mit seiner Mundharmonika dazu. Und alle 
sangen: „Nur einmal blüht imJahr der Mai . . ." Um 
zwölf aber fingen sie draußen in den Gärten, auf der Straße, und 
vorn in den Gräben wie toll zu schießen an. Und alle schrien: 
Prosit Neujahr!" Ich starrte in den Nachthimmel und hatte 
Heimweh.

Ach, wie bin ich müde. Und nachts um eins muffen wir 'raus, 
schanzen... *

Horchpostsn 1, 4. Januar 1916.
Vorgestern:
Wir arbeiteten die ganze Nacht in der Reserve st ellung 

und kamen naß bis auf die Haut zurück. Ich schlief bis Mittag. 
Dann war ich zum Konzert vor dem Blockhaus „Argonnenblick".

Sekt gestern sitzen wir wieder im Horchposten 1. Heute früh 
waren wir m Höch st er Alarmbereitschaft. Es wurde ein 
Angriff erwartet.

Regen wie üblich.
Feuer wie üblich.
Wir haben wieder einen Unteroffizier und ich schiebe wieder 

Wache. Ich stand von 6—8, von 2—4, von 19—12, von 4—6.
Traurige Feldpost: Mein kleiner Bruder R. ist gestorben. 

Ich werde nicht dabei sein, wenn sie ihn begraben. Wer wird dabei 
sein, wenn sie mich begaben?

Im Quartier. 9. Januar 1916.
Schön ist derMarschi «»Quartier.
In der Wiesenschlenke trinkt man eine mit Rum, dann watet 

man in dem Schlamm gen Montfaucon. Es ist einem so leicht 
um? Herz. Wieder einmal hast du's geschafft, sagt man sich. Wir 
hatten diesmal zwei Tote und mehrere Verwundete.

ES regnet. Das stört uns wenig. Wir singe«: „Mach Feuer, 
mach Feuer von dem Holz«, vom Reg^n bim ich naß." Und al» di«
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ein einziges Mal rednerisch hervorzutreten, habe ich 1920 für 
einige Monate mich für die nationalsozialistische Bewegung 
interessiert, zu dem, wie sich hinterher herausstellte, allerdings 
aussichtslosen Zweck, sie in ein vernünftiges Fahrwasser zu leiten. 
Mit dem Herrn Ehrhardt hatte ich nie irgendeine Verbindung. 
Den Ehrhardtmann Kautter habe ich erst im Verlauf der oben 
erwähnten Aufklärungstätigkeit kennengelernt. Kriegskameraden, 
die der O. C. nahestanden oder früher zu ihr gehörten, die mir 
aber trotzdem (auch das gibt es ausnahmsweise immerhin noch 
sogar im „Anderen Deutschland"!) persönlich menschliche Anhang- 
lichkeit stets bewahrten, sind heute noch bereit, zu beeiden, daß 
auch ich zu denen gehörte, die von Desperados „gekill t" werden 
sollten!

8. Ueber Karl Bröger und den Kriegsausbruch 
1914 mit dem „Anderen Deutschland" zu rechten, hat keinen 
Zweck. Ich habe das „Feuilleton" der Bundeszeitung nicht zu 
verantworten, bin aber auch persönlich mit dem dort gepflegten 
Bekenntnis zum Dichter Karl Bröger voll und ganz einverstan- 
den. Lehmann-Rußbüldts „Blutige Internationale der 
Rüstungsindustrie" ist nach des Unterzeichneten Meinung überholt 
oder falsch gesehen insofern, als eS eine Rüstungsindustrie im 
Sinne der Vorkriegszeit großenteils nicht mehr gibt. Die euro- 
päische kartellierte chemische Industrie, die aus Gründen 
des Profits mittlerweile sogar schon internationale Vereinbarun
gen (J.-G. Farben mit Standard-Oil) getroffen hat, hat am 
Friedensgeschäft ein größeres Interesse als am Kriegsgeschäft. 
Wehrpolitische Vorratswirtschaft treibt sie nicht. Auch die Hoch
konjunktur der Panzerplattenfabrikanten scheint mir im Zeitalter 
der Flugzeuge, der U-Boote und der vergleichsweise erheblich 
weniger Panzerung verschlingenden schnellen Kreuzer vorbei. 
Seinerzeit war (Sommer 1928) trotzdem sofort bei einem führen
den Historiker eine Besprechung der Schrift von Lehmann-Ruß- 
büldt in Auftrag gegeben worden. Durch zufällige Umstände (Er
krankung, Urlaub) verzögerte sich die Erledigung. Sobald wir 
das uns schon angebotene Exemplar der 2. Auflage besitzen, wird 
Besprechung veranlaßt werden.

*

Zurück zum Hauptthemal Alles, was uns zum 
Thema „D eut sch-französische Verständigung" irgend
wie einschlägig scheint, wird die Zeitung des Reichsbanners nach 
wie vor objektiv in den Kreis der kritischen Beobachtung stellen- 
Keinerlei Quertreiberei wird insbesondre den 
Unterzeichneten jemals hiervon ab halten — 
nicht einmal, wenn sie vom „Anderen Deutschland" aus» 
geht! Die dort erfolgte Unterstellung eines Bündnisses gegen 
Polen und Rußland ist aus jeden Fall unter den derzeit und 
auf absehbare Zeiten gegebenen Verhältnissen ein Aberwitz. 
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, daß, wenn, wenn eS 
jemals gegen Polen gehen soll, der deutsche Nationalismus 
gemein sam mit dem russischen Bolschewismus über 
dieses 80-Millionen-Volk herzufallen gedenkt. Auf die Militari
sierung des Bolschewismus hat aber doch gerade der Leitartikler 
des „Anderen Deutschland", Herr Ströbel, anderwärts (lf) 
eindringlich aufmerksam gemacht. Ein deutsch-französisches BündmS 
köunte also äußerstenfalls und günstigstenfalls zu einer schädlich- 
friedlichen Erledigung der deutsch-polnischen Grenzprobleme führen, 
ganz gewiß aber nie zu einem kriegerischen Vorgehen gegen Polen! 
Wir wollen keinen Angriffskrieg gegen den unmöglichen Bolsche
wismus. Leidenschaftlich wenden wir uns aber gegen jede Ver- 
koppelung des deutschen Nationalismus mit diesem Bolschewismus. 
Deutsch-französische Verständigung scheint uns die beste Garant,« 
dagegen zu sein. Die Anhänger der deutschen Rechten sind gegen 
Frankreich. Wenn ein einzelner zur Rechten zu zählender Mann 
wie A. Rechberg, der im Kriege schon ob seiner Verständigungs- 
arbeit durch die herrschenden Militärgewalten durch Gefängniß« 
und Irrenanstalten geschleift worden ist, überparteilich für 
Verständigung spricht (wie übrigens in diesen Tagen auch in der 
französischen Kammer der vielberedete Abgeordnete Raynaud!), 
dann ist die kritische Feststellung davon, zumal, wenn es stch um 
ehemalige Kriegsteilnehmer handelt, nicht „Glorifizierung", sondern 
kameradschaftliche Pflicht und positive Friedensarbeit.

Gärten von Montfaucon auftauchen, stimmt einer an: „'s ist 
alles dunkel, 's ist alles trübe. . Ein Licht. Lustige Funken 
aus einem Schornstein. Ein vertrauter Duft, die Gulaschkanon«!

Man schlägt sich voll und haut sich hin . . . ja, schön ist der 
Marsch ins Quartier.

10. Januar 1916.
Gestern mußten wir wieder nach vorn, schanzen, aber heute 

hatten wrr Ruh«. Was man so Ruhe nennt. Vormittag frei
williger Kirchgang. Ich ging inzwischen baden. Nach
mittag Gewehcreinigen und um 4 Uhr Begräbnis. Der DivisionS- 
pfarrer pries die Schönheit der Heldenleiber. Da mußte ich daran 
denken, daß es nicht genau festzustellen war, ob es wirklich BockS 
Deine waren, was wir da in seinen Sarg legten. Vielleicht waren 
es die Bem« des andern, der mit ihm von der Granate zerrissen 
wurde.

„Welch herrlicher Abschluß ihre» Leben» . . . eifert ihnen 
nach, Kameraden, zum Ruhme deS Regiments, zum Ruhme d«S 
Vaterlands . . ." Das waren die Worte des Feldgeistlichen am 
Grabe unsres KamcradenBock, der au» lauter faulen Witzen 
bestand. Er kam gerade aus dem Arrest in den Graben, als er 
von einer Granate zerfetzt wurde. Ruhe sanft, Bock! Ich 
glaube, wenn du es könntest, würdest du aus dem Grabe zurück
rufen: „Auf beiden Seiten!" Ja, so warst du . . .

*
Im Franzosengraben, 25. Januar 1916.

Mutz man arbeiten, flucht man. Hat man nichts zu tun, patzt 
es einem auch nicht.

Dieser ewig graue Himmel, diese Oed«, dies Einerlei, dies« 
Lust zu gar nichts. Der Friede müßte kommen ... ja.

Was habe ich gesündigt?" wimmert« der Unteroffizier SliaS- 
alS ihm ein Granatsplitter ins Gesäß fuhr.

Ja, was haben wir gesündigt!? Wr haben uns freiwillig 
in den Krieg gemeldet.

27. Januar 1916.
Ich führe wieder eine Gruppe.
Heute ist Kaisers Geburtstag. Hinten feiern ft« 

Wir arbeiten. Tiefe Stille unter graublauem Himmel. Kein 
Schutz. Lerchentriller. Später sitzen wir vor dem Unterstandn 
Von Montfaucon her die Klänge der Regimentskapelle. Weite» 
hinten läuten Glocken.

Kaisers Geburtstag . .
Das war ein festlicher Tag in der Schule. Und abends war 

immer Fackelzug des Kriegervereins. Ich muß lachen, wenn ich 
daran denke, daß auch wir einmal im Kriegerveretn . . . wir sind 
ja noch so jung.

Kaisers Geburtstag, das ist der Tage der Beförderun
gen. Ich hofft« im stillen, die Treffen zu bekomm. Moder hat 
man mich übergangen. Ja, man muß es verstehen, den Herrn 
Feldwebel am Aermel zu streicheln ... ich habe immer ge
glaubt, daß es bei den Preußen gerecht zugeht. Törichter Glaube!

Der 15. Januar, siehe weiter vorn.
Ich suche weiter vorn, aber da steht nur die Ueberschrift und 

es folgen mehrere leereSeiten. Was war am 15. Januar? 
Es fällt mir gleich ein: am Nachmittag dieses Tages wurden wir 
imStollen verschüttet. Ich wollte das gräßliche Erlebnis 
ausführlich schildern, aber ich fand nicht gleich die Wort« und später 
kam ich nicht mehr dazu.
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Präsident und A«Senp»ltti<
Eine vLvsassungsvechlithe NetsraGtung - AvankveiE, DeutMland, AmeEa

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, daß die Nepubl« k an 
sich demokratischer sei als di« Monarchie. In Deutschland hat 
dieser Irrtum seinen Gund darin, daß wir aus einer alles andre 
als demokratischen Monarchie ohne Uebergang zur rein demokrati
schen Republik wurden. Trotzdem müssen wir wissen, daß auch in 
einer Monarchie das demokratische System herrschen kann, freilich 
ist das dann eine Monarchie, an der ein Monarchist keine Freude 
haben wird. Der Monarch ist dort lediglich eine repräsentativ« 
Figur ohne politische Rechte und meist auch ohne jeden Einfluß — 
es sei denn, er wäre ein« politisch bedeutsam« Persönlichkeit, auf 
deren Rat jeder gerne hört. Die englische, die holländische, die 
belgische Monarchie, ebenso wie die skandinavischen, sind von dieser 
Art. .

Di« Bezeichnung Monarchie und Republik besagt also allein 
noch nichts über die Form der Negierung und über das Maß der 
Demokratie. Aber auch die Republiken sind keines
wegs alle gleich organisiert. Wir kennen in der Gegenwart 
vier verschieden« Typen von Republiken: den amerikanischen, den 
französischen, den deutschen und den schweizerischen. Der letztere 
braucht uns hier nicht zu interessieren, da er nirgends Nachahmung 
gefunden hat und auch nur aus den besondern Verhältnissen der 
Schweiz zu erklären ist. Für die Welt haben nur die drei andern 
Typen Bedeutung. Die Unterschiede werden am deutlichsten in der 
Stellung des Staatsoberhauptes, des Präsidenten. Hier be
sitzt der amerikanische Präsident di« weitestgehenden Rechte, 
der französische die geringsten; der deutsche Reichspräsi- 
dent nimmt ein« Mittelstellung ein. Der amerikanische u>Ä> der 
deutsche Präsident werden vom Volke gewählt, sie leiten also ihre 
Rechte direkt von ihm ab, der französische Präsident wird vom 
Parlament gewählt. Der amerikanische Präsident wird für vier 
Jahre gewählt und ist wiederwählbar, der französische für sieben 
Jahre und ist nicht wiederwählbar. Der amerikanische Präsident 
darf das Parlament nicht auflösen, der deutsche darf es, der fran
zösische darf mit Zustimmung des Senats die Kammer auflösen, 
doch die Tradition verbietet es ihm. Der amerikanische Präsident 
hat gegen vom Parlament beschloßene Gesetze ein aufschiebendes 
Vetorecht» das aber durch zwei Drittel des Parlaments aufgehoben 
werden kann, der französisch« Präsident hat gar kein Mittel gegen 
ihn mißfallende Gesetze, der deutsche kann das Volk anrufen. Di« 
vom französischen und deutschen Präsidenten ernannten Minister 
sind vom Vertrauen des Parlaments abhängig, die amerikanischen 
Minister, die vom Präsidenten unter der — meist formalen — Zu
stimmung des Senats ernannt werden, sind vom Vertrauen oder 
Mißtrauen des Parlaments unabhängig und nur dem Präsidenten 
verantwortlich

Dies« unvollständige Gegenüberstellung zeigt bereits in deut
lichen Umrissen die Unterschiede der drei Systeme. Auch in der 
Führung der Außenpolitik machen sich di« gleichen Unter, 
schiede bemerkbar. Alle drei System« haben eins gemeinsam. Der 
Präsident ist das Staatsoberhaupt, er ist zugleich der Reprä- 
sentant des Staates nach außen. Sein Nam« mutz unter 
Verträgen mit andern Staaten stehen, er entsendet und empfängt 
die ausländischen Diplomaten, in erster Linie Botschafter, die nicht 
nur Negierung bei Negierung, sondern auch Staatsoberhaupt bei 
Staatsoberhaupt vertreten. Doch diese mehr repräsentativen, for
mellen Rechte fallen politisch nicht so sehr ins Gewicht.

Viel weiter gehen nun aber die Rechte 'des französischen 
Präsidenten nicht. Freilich hat er das Recht, von allen politischen 
Verhandlungen jederzeit unterrichtet zu werden, er kann sich die 
Berichte der auswärtigen Vertreter vorlegen lassen und ist auf 
diese Weise in der Lage, seinen Rat zu erteilen. Die Regie
rung kann diesen Nat befolgen öder nicht, aber sie muß ihn jeden
falls anhören. Bei starken Persönlichkeiten im Präsidentenamt ist 
diese Möglichkeit nicht zu unterschätzen. Poincarö hatte als Präsi
dent gerad« auf die Außenpolitik einen starken Einfluß (Reise nach 
Rußland!,; nur zur Zeit des Kabinetts Clömenceau war Poin- 
cares Einfluß gering, Clömenceau kümmerte sich nicht im gering
sten um den Widerspruch des Präsidenten gegen den Versailler 

Vertrag (der Poincare nicht weit genug ging). So ist der ver
fassungsmäßige Einfluß des französischen Präsidenten auf die 
Außenpolitik gering, alles hängt vom Gewicht der Persönlichkeit ab.

Ist die Rechtsstellung des deutschen Reichspräsi
denten eine stärkere? Kaum. Wenn der Artikel 45 der Reichs
verfassung lautet: „Der Reichspräsident vertritt das Reich 
völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Reiches Bünd
nisse und aridre Verträge mit auswärtigen Mächten. Er beglau
bigt und empfängt die Gesandten", so handelt es sich hier um die 
oben erwähnten formalen Recht«. Sie werden sogar durch den
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zweiten Absatz noch weiter eingeschränkt („Kriegserklärung uno 
Friedensschluß erfolgen durch Reichsgesetz"). Auch der dritte Ab
satz des Artikels vermindert die Rechte des Reichspräsidenten 
(„Bündnisse und Verträge mit fremden Staaten, die sich auf 
Gegenstände der Reichsgesetzaebung beziehen, bedürfen der Zu
stimmung des Reichstags"). Das Parlament hat also aus die Füh
rung der Außenpolitik direkten Einfluß. Gerade tue entscheidend
sten Schritte sind cm sein« Zustimmung gebunden. Aber auch dort, 
wo der Präsident scheinbar allein das Reich nach außen vertritt, ist 
dieses Recht kein allzu weitgehendes. Denn zu allen Anordnungen 
und Verfügungen bedarf der Präsident der Gegenzeichnung 
des Reichskanzlers oder des zuständigen Ministers (Artikel 50). 
Dies« Minister aber sind wieder vom Vertrauen des Reichstags ab
hängig. So ist der Reichstag in der Lage, auf allen Gebieten 
der außenpolitischen Führung seinen maßgeblichen Ein
fluß geltend zu machen. Der Reichspräsident kann auf die Dauer 
keine Außenpolitik gegen den Reichstag machen, denn er bedarf da
zu der Mitwirkung des Außenministers, dieser aber ist dem Reichs
tag verantwortlich.

Die außenpolitische Macht des Reichspräsidenten ist also be
schränkt. Er hat das Recht auf sorgfältigste Information, er 
hat weiter das Recht und die Möglichkeit, jederzeit seine Meinung 
zu sagen und Ratschläge zu erteilen, er kann äußerstenfalls 

im Kampf um einen außenpolitischen Vertrag an das Volk 
appellieren (Volksentscheid) oder das Volk auch wegen der all- 
gem«inen Linie der Außenpolitik anrufen (Reichstagsauflösung 
und Neuwahl), aber eigne Außenpolitik kann er nicht treiben. 
Selbst eine Broschüre des Bundes zur Erneuerung des Reichs, 
„Die Rechte des deutschen Reichspräsidenten noch der Reichsver- 
fassung", di« sonst die Rechte des Reichspräsidenten äußerst weit 
faßt — oft zu weit — muß di« Grenzen der außenpolitischen Rechte 
anerkennen. Je nach dem Gewicht der Persönlichkeit und der außen- 
politifchen Erfahrung des Reichspräsidenten wird sein Einfluß aui 
die Führung der deutschen Außenpolitik größer oder geringer sein. 
Die Verfassung gibt innerhalb fester Schranken die erforderlich 
und wünschenswerte Bewegungsfreiheit.

Sind die Befugnisse der Präsidenten in Deutschland und 
Frankreich ziemlich klar umgrenzt, so kann man dasselbe nicht von 

st E e n Staaten von Amerika sagen. Das 
j treffliche Büchlein des Franzosen Jean Gachon *),  „Wer macht 

die auswärtige Politik der Vereinigten Staaten?", entwickelt in 
gemeinverständlicher und hervorragend klarer Weife die höchst kom
plizierte Kompetenzverteilung jenseits des Ozeans. Der Präsiden, 
har viel weitergehende Rechte auf dem Gebiete der Außenpoliti! 
als der dutsche Reichspräsident, ist aber auf der andern Seite dura 
den Senat so weit eingeschränkt, daß dadurch die Außenpoliti! 
Überhaupt zum Stillstand kommen kann. Die Gründe für dies« 
komplizierte Reglung sind aus der amerikanischen Geschichte zu er 
klaren. Einmal spielte für die altväterischen etwas hinterwäld 
lerischen Bauern, die die Verfassung Nordamerikas vor etwa 15( 
Jahren schufen, die Außenpolitik keine große Rolle; dann übten 
föderalistische Vorurteile ihren Einfluß dahingehend 
aus, daß der Präsident, das einheitsstaatliche Element, durch den 
Senat, das bundesstaatliche Element, in dem jeder Staat, ob groß 
oder klein, durch zwei Senatoren vertreten ist, kontrolliert werden 
soll; und schließlich sprach auch di« Furcht mit, einem einzelnen zi, 
weitgehende Befugnisse zu geben.

*) Vertag Niels Kampmann, Heidelberg

Wenn nun auch die Gewaltenteilung (Gesetzgebung, 
Vewaltung, Rechtsprechung) in der amerikanischen Verfassung weir 
gehend durchgeführt wurde, zum Teil mit einem höchst unbequemen 
DokrinarismuS, so hat man doch die Außenpolitik, die zum Gebie: 
der Verwaltung gehört, also dem Präsidenten zustehen müßte, nichi 
ganz in die Hand des Präsidenten gelegt. Bei der Diplo'ma- 
tenernennung muß der Senat seine Zustimmung geben, vor 
allen, aber mutz der Senat allen Verträge» — sogar mit 
Zweidrittelmehrheit — zustimmen. Während das erstere Rech! des 
Senats im allgemeinen zur Formsache geworden ist, ist die Nor- 
wendigkeit des Staatsbeschlusses über Verträge von entscheidender 
Bedeutung. Dabei ist es von besonderer Wichtigkeit, daß im Sena! 
die klemen, in jeder Beziehung zurückgebliebenen Zwergstaaten 
des mittlern Westens genau soviel Einfluß haben wie die großen 
Industriestaaten des Ostens, daß also die Entscheidung von denen 
gefällt wird, deren Beziehung zur Außenwelt gering ist. Es ist 
weiter wesentlich, daß d«r amerikanische Präsident und sein Staats
sekretär (Außenminister) vom Parlament ganz unabhängig sind. 
Im Deutschen Reichstag wird die Mehrheit fast stets der Außen
politik des Außenministers, der ja ihr Vertrauen genießen mutz, 
zustimmen. Der amerikanische Präsident und sein Außenminister 
bedürfen nicht des Vertrauens des Parlaments, sie dürfen im 
Plenum traditionsgemäß nicht einmal reden, sie gelten also dem 
Senat allzuleicht als Gegner, Venen man die eign« Macht durch 
Ablehnung der vorgeschlagenen Verträge zeigen kann. Hinzu komm: 
di« Notwendigkeit der Zweidrittelmehrheit, die einer 
kleinen, rührigen Opposition praktisch die Macht in die Hände 
spielt. DaS amerikanische System der Gegengewichte wird leicht 
zum System der Hemmungen.

Seine Abhängigkeit auf dem Gebiet des Vertrags«efsns kann 
der Präsident nicht direkt beseitigen, aber da die Exekutive, die ganze 
ausführende Macht, in seiner Hand ist, ist er auf dem Gebiet der 
Außenpolitik in der Regel doch der Stärkere. Er kann den Senat 
dadurch umgehen, daß er formlose Abmachungen einem 
formellen Vertag vozieht, ja, er umgeht sogar die Zustimmungs
erfordernis des Parlaments zur Kriegserklärung durch di« soge
nannten bewaffneten Interventionen, die nach außen

In der Baracke, 29. Januar 1916.
Anläßlich der hohen Geburtstagsfeier gab es pro Mann einen 

Liter Zier und 50 Pfennig. Es geht in den Baracken sehr laut zu.
Ich sonne mich vor der Tür.
Das schönste Fliegerwetter. Kein Schutz, aber ungewohnter 

Leben überall. Auf den Chausseen rattern die AutoS, rasseln 
Wagen, endlose Kolonnen. Es ist etwas im Gange. Viel
leicht etwas Großes. Die Post ist eingeschränkt worden. Wir dürfen 
nur noch zweimal die Woche schreiben. Immer wieder kommt neue 
Artillerie, auch Infanterie. Fesselballons hängen dauernd in der 
Luft. Wir müssen ganze Nächte nach vorn, schanzen. Gestern 
kamen wir um halb vier zurück und mutzten um zwölf schon wieder 
'raus. Da meldeten sich 24 Mann krank. Das gibt immer ein 
wüstes Geschimpfe, wenn wir im Morgengrauen, naß vom Regen 
und kaputt vom Schanzen, zurückkommen und di« Offizier« torkelr» 
betrunken aus dem Kasino.

* ,

In der Baracke, 7. Februar 1916.
Bonn vergingen die vier Tage mit der üblichen Schießerei. 

Nachts kamen zwei Franzosen vor unsre Drahtverhau«. Sw 
machten Licht und sprachen ganz laut, anscheinend hatten sie sich 
verirrt. Ich wollte schnell 'raus und sie schnappen, aber es wollte 
niemand mit. Inzwischen liefen sie davon, als der Posten einen 
Schuß abgab.

Es wurde be kann-gemacht: die Franzosen räume» 
ihre erste Linie und ihre Artillerie schießt sich dort ein.

Ich liege hier auf der Drahtpritsche und versuche, einen 
Roman zu lesen. Höcker „Die verboten« Frucht". Aber die Kame
raden stören mich, denn sie unterhalten sich sehr laut und lebhaft. 
Alles spricht von der bevor st ehendenOffensive. Der eine 
hat einen Freund bei der Bagage, der andre beim Divisionsstab 
und einer weiß mehr als der andre. In NantilloiS sind Geschütze 
angekommen, von denen jedes von sechs Lokomobilen gezogen 
wurde. Die Straße ist ganz aufgewühlt. Bei BrieulleS stehen 42er. 
Montfaucon wird geräumt. Die Bagagen stehen marschbereit. 
Dreiunddreißig Divisionen liegen bereit. Am 17. soll eS losgehen. 
Wir sollen einen großen Scheinangriff machen . . .

Wir erwarten die Geschehnisse mit Spannung. Freuen wir 
uns darauf? Fast sieht es so aus. Lieber ein Ende mit Schrecken, 
als ein Schrecken ohne Ende. Noch singen sie hier munter und un
beschwert, aber wie viele werden bald ihr letztes Lied gesungen 
haben . , .

*
9. Februar 1916.

„Hölle, wo die Läuse braten, ist der Himmel für SoldatenI" 
Ich habe mich noch schnell entlausen lassen. Wer weiß, wer 

Weitz . . . Der Kompanieführer hat uns Gruppenführer 
zusainmenrufcn lassen: „Die Sache hat sich so weit zugespitzt, daß 
eS jeden Augenblick losgehen kann. Wenn wir erst vorgehen, dann 
gehen wir verfluch! weit vor. Die Leute sollen sich reichlich ver
proviantieren, auch mit Schnaps und Tabak, denn wer weiß, man» 
wir nächstens zurückkommen!"

Ich Habe das meinen Leuten gesagt und sie wurden s«hr still. 
Bis ein Spaßvogel rief: „raus au» den Gräben! 'ran an dm 
Feind! Aus nach Paris!"

Ja, die schlafende Armee wird munter. Ich ahne Böses. 
Ich will nicht sterben, ich will leben, leben ... Es ist so schön 
draußen, es hat den ganzen Nachmittag geschneit. Und ich habe 
hon Hilda einen lieben Brief bekommen . , ,

Horchposten 1,11. Fe-bruar 1916.
Es ist halb zwölf in der Nacht. Ich kann nicht schlafen. Morgen 

früh um 6 Uhr soll da» große Trommelfeuer anfangen. Ich 
bin den ganzen Tag auf den Beinen gewesen, um 'die Gruppe mit 
Zwieback, Konserven und Handgranaten zu versorgen. Ach, ich 
möchte mich noch einmal nach Herzenslust sattesten. . ich be
fürcht«, daß wir hier in dem wackligen Fuchsbau lebendig begraben 
Wenden . . . Mir ist so seltsam feierlich zumute.

*
IS. Februar ISIS.

Ha, wegen schlechter Witterung ist der Angriff um 24 Stun
den verschoben.

Der Graben steht voll Master und Dreck. Wie sehe ich ausl 
Wir bekamen Pioniere zur Verstärkung und sitzen Mann an Mann 
im Stollen. Und warten, warten . . .

13. Februar 1916.
Es ist Sonntag.
Noch nichts. Und es saut, saut. DerGrabenfälltein. 

Ich bin ganz kaputt. Ich habe Reißen in allen Knochen. Aber 
krank melden kann ich mich nicht, sie würden sagen, ich habe Angst 
vor dem Angriff.

*
Horchposten 1, 19. Februar 1916.

Bier Tage lagen wir in Ruhe, aber was für Ruh« war das! 
Schanzen, schanzen, schanzen. Und es r«gn«te, hagelte, 
schneite. Wir übten für die Offensive: Drahtverhaue stürmen, über 
Hindernisse klettern usw. Ich bin wie zerschlagen . . .

Heute regnete es so stark, daß unser Stollen bis an die 
Knöchel in Master schwamm. Wir mußten bis in die Nach: hinein 
schöpfen. Wir hatten sebr starkes Artilleriefsuer.

r
Sonntag, 20. Februar ISIS.

Klares Wetter. Flieger. Mnen. Artillerie. Befehl: ab 
morg«nhöchsteAlarmb«reitschaft. ES geht bestimmt 
loS.

Mir ist alle» gleich. Ich bin völlig abgekämpft.

21. Februar 1916.
Früh um halb neun Uhr begann das Bombardement.
Das Gedröhne und Gestampfe läßt sich nicht beschreiben. 

Arme Franzosen auf Höhe 804. Wir aber saßen im Stollen 
und spielten Karten. Ich verlor 8 Mark.

Jetzt steigt drüben Leuchtkugel auf Leuchtkugel. Sie er. 
warten unsl

In der Baracke, 28. Februar ISIS.
Das Feuer liegt fast ohne Unterbrechung aus den französi

schen Stellungen, aber die Franzosen belegen unsre Ortsunter- 
fünfte mit schweren Granaten. Heute wurde Montfaucon be. 
schossen. Aller floh. Bagagen, Gulaschkanonen retteten sich aus 
die Felder. Die Baracken hier am Abhang liegen ziemlich geschützt 
und wir sahen zu, wie die Kommandierten und Etappenleur« au7- 
geschreckt über die Felder liefen. Und wir sahen nicht ohne Scha
denfreude zu. Unsern Moritz, den Kantinenkutscher, hat es er
wischt. WS «r mit seinen Pferden flüchtet«, riß ihm «in Splitter 

di« Schädeldecke auf. Abends lagen s i e b e n T o t e in der Kirche. 
Ein paar Unentwegte aber nutzten di« allgemeine Panik aus. Si« 
legten sich in der verlaßenen Kantine unter das Dchnapsfaß und 
soffen so viel, daß man si« hinterher auf einen Wag«n laden muht«. 
Die erst« amtliche Meldung aus d«m Angriffsgebiet: auf einer 
Frontbreite von 10 Kilometer 8 Kilometer vor. 
gedrungen. 8800 Gefangen«

*
25. Februar 1916.

Di« Zahl der Gefangenen hat sich auf 11 000 erhöht, heißt 
eS. Wann wenden wir marschierens

Einer sagt«: „Na, ein paar Fort» haben si« auch schon ge
nommen. Weißt du, «in« Festung zu nehmen ist leichter 
als zu verteidigen. Denn die Angreifer haben nur auf 
einen Punkt zu zielen, dagegen müssen die Verteidiger nach allen 
Seiten schießen!

*

Im Horchposten, 27. Februar ISIS.
Das war ein böser Sonntagabend heute. Al» wir in 

Stellung rückten und gerade di« Gärten von Montfaucon verließen, 
haute «S in di« letzten Dächer des Städtchens. Es hallte gräßlich 
in 'den leeren Gasten, und wir machten, daß wir vorkamen . . .

Bei BouquoiS trommeln die Franzosen. Gegenangriff»
*

LS. Februar 1916.
Tag und Nacht in höchster Alarmbereitschaft, Tag und Nacht. 

Man wird langsam ungeduldig.
Die Maashöhen dröhnen und zittern. Sie rauchen wie von 

taufend Fabrikschloten. Die Hölle ist loS . . .
Zeitung: Douaumont gefallen! Unbeschreiblicher 

Jubel in Deutschland. Unerhörte Heldentaten
Oh, ihr armen Hunt»« drüben!

*

In der Baracke. 10. März 1916.
Lang« kam ich nicht zum Schreiben. Mr haben schlimm« 

Tage. Alle Wege liegen unter Feuer. Alleweile gibt es Verwun. 
bete und Tote. Man braucht jetzt bald drei Stunden, «he man 
unter ständigem Laufen und Hinlegen den Graben erreicht. Der 
Wald ist voller Geschütze. Wir müssen Granaten und Minen 
schleppen. Das ist eine ekl« Arbeit. Wir tun si« mit Unlust, denn 
das ist doch Sache der Artilleristen. Wir sind halt zu allem gut. 
Am Wege liegen Berge Yon StacheLrahtrollen und Sturmleitern. 
Oh, diese Himmelsleitern! Das Feuer ist ohne Ende. Der Schädel 
brummt und summt einem davon, und bis m den Traum verfolgt 
einen das Gezisch und Gepfeif der Granaten . . . Man ist wie ge
hetztes Wild.

Gestern hat es geschneit und das „Schlachtfeld" bedeckte sich 
weiß. Einer erzählte, wir würden hier abgelöst und kämen nach 
Antwerpen. Gebe es Gott! In der Zeitung steht: Portugal 
hat Deutschland den Krieg erklärt.

„Wir wollen, werden und müssen siegen, 
wenn wir auch nur Marmelade kriegen!"

Hier hören dis Aufzeichnungen aus dem Franzosengraben 
auf. Kurz vor dem Sturm auf Malancourt wurde ich krank und 
kam ins Lazarett.
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so zurechtgemacht Werden, daß sie nur der Ausführung bestehender 
Verträge gelten — und hier ist der Päsident allein handlungsbe
rechtigt. So ist praktisch die Macht des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten ans dem Gebiet der Außenpolitik eine außerordentlich 
große. Sch ist größer als die des deutschen Reichspräsidenten und 
der Reichsregierung zusammen; denn der amerikanisch« Präsident 
ist politisch keinem Parlament verantwortlich. Solange er es ver
meidet, formale Verträge zu schließen oder zur Rechtsform des 
Krieges zu greifen, und solange er die im Budget bewilligten Aus
gaben nicht überschreitet, ist er in seiner Außenpolitik völlig frei. 
Niemand kann ihm bei Handlungen hineinreden, niemand kann 
ihn wegen seiner außenpolitischen Linie zur Rechenschaft ziehen. 
sHch Getzenseite dieser Bewegungsfreiheit ist dann allerdings die 
Tyrannei und Nadelstichpolitik des Senats, sobald dessen Zustim
mung erforderlich ist.

Nun ist eS natürlich falsch, nur immer «die äußere verfassungs
mäßige Seite der Angelegenheit zu betrachten. Der Einfluß der 
autzenparlamentarischen, in der Verfassung mit keinem 
Woä erwähnten Kräfte (Finanzkapital, Landwirtschaft, öffentliche 
Meinung u. a.) ist oft wert stärker. Gachon behandelt gerade diese 
Kräfte in seinem Buch in aller Gründlichkeit. Im Rahmen dieses 
Artikels müssen wir uns mit der bloßen Erwähnung begnügen, 
denn er soll sich lediglich mit dem verfassungsmäßigen 
Einfluß des Präsidenten auf die Außenpolitik befassen.

Dr. G. W.

Reiebsbannee-Beobachtev
Feiger Ueberfall von Hakenkreirzlern.

Am Donnerstag den 12. Dezember fand im Gewerkschafts- 
hauS in Duisburg eine Versammlung der Funktionäre des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Duisburg, statt. Nach 
Schluß der Versammlung begaben sich der Gausekrstär Georg 
Petersdorfs (Düsseldorf) in Begleitung des Kameraden Ober
regierungsrat Weinbrenner und des technischen Leiters von Duis
burg, Kamerad Peschel, zur Restauration der städtischen Tonhalle. 
Gegen 1 Uhr begleitete Kamerad Peschel den Kameraden PeterS- 
dorff zum Bahnhof und trat von hier aus seinen Heimweg — wie 
immer — über die Mülheimer Straße, Ludgeristraße, an. An 
der Restauration Fürtgen, auf der Treppe zum Bürgersteig der 
Mülheimer Straße, begegneten ihm zwei Zivilpersonen in Be
gleitung eines Reichswehrsoldaten, die ihm im Vorbeigehen ein 
Frei Heill zuriefen. Da Kamerad Peschel aber in den Zivil
personen keine bekannten Reichsbannerkameraden erkannte, ging 
er ruhig weiter. An dtzr Ecke Elisabethstraße trat der jüngere der 
beiden Zivilpersonen plötzlich an Peschel heran und fragt« ihn, ob 
er der frühere Führer des Reichsbanners von Duisburg sei. 
Kamerad Peschel beantwortete ohne Argwohn die gestellt« Frage 
dahingehend, daß er nicht nur der frühere, sondern auch der 
jetzige Führer des Reichsbanners sei. Aus seine Frage, was diese 
Fragen zu bedeuten hätten, antwortet« der Zivilist: „Ich habe 
mit meinem Freunde ein« Wette gemacht, daß Sie nicht der 
Führer sind, aber nach Ihren Aussagen habe ich wohl die Wette 
verloren. Mit der Bemerkung: „Die Wette haben Sie bestimmt 
verloren", ging Peschel seines Weges. Der Reichswehrsoldat stand 
während dieser Unterredung etwa 10 Meter entfernt und hörte 
auch die Geschichte mit an. Am AuSgang der Ludgeristraße härte 
Kamerad Peschel plötzlich hinter sich eilige Schritte. Mißtrauisch 
geworden, sah er sich um und sah den jüngern der beiden Zivilisten 
eilig den Bürgersteig entlang kommen. Er rief ihm zu, «inen 
Moment zu warten, worauf Peschel auch stehenblisb. Bei ihm 
angelangt, sagte er sofort in frechem Tone: „Sie haben schuld, daß 
ich meine Wette verloren habe." Kamerad Peschel verbat sich' 
diesen frechen Ton. Nun wurde der Hakenkreuzler ruppig 
und griff den Kameraden Peschel tätlich an, indem 
er ihn mit beiden Händen am Verschluß seines Mantels packte und 
zu sich heranzog. Kamerad Peschel schlug ihm die Hände weg und 
sagte ihm, was in dieser Situation zu sagen notwendig war. Jetzt 
trat plötzlich der zweite Zivilist hinzu und sagte zu dem jüngernr 
^Komm mit!"

Darauf drehte auch Kamerad Peschel sich um und wollte 
gehen. Während er sich gerade umgedreht hatte, erhielt er Plötz
lich einen schweren Schlag mit einem starken 
Gegenstand gegen die Schläfe, der ihn sofort aus den 
Bürgersteig streckte. Als er bewußtlos am Boden lag, müssen die 
Burschen ihn mit Füßen getreten und mit Knüppeln geschlagen 
haben, denn er war am nächsten Tage am ganzen Körper grün 
und blau. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, ging er den 
Weg zurück, um die Burschen zu suchen. Ein Herr, der ihm be
gegnete, nahm sich seiner an und brachte ihn zur Polizeiwache. 
Von hier aus wurde sofort alles Erforderliche in die Wege geleitet, 
und einer der Herren ging persönlich mit Peschel auf die Such«. 
In der Wirtschaft Zerres, Ecke Winkel- und Mülheimer Straße, 
konnten die Täter, die sich noch immer in Begleitung 
des Reichswehrsoldaten befanden, gestellt werden und 
mußten nun mit zur Wache. Nach Feststellung der Personalien 
wurden sie wieder entlassen. —

Das Reichsbanner

Der Hugenberg-Stahlhelm.
In Hamburg sprach in einer Versammlung des Verban

des der deutschnationalen Vereine, die schon längerer Zeit aus dem 
Landesverband Hamburg der Deutschnationalen Volkspartei aus
geschieden sind, der Abgeordnete Lambach. Anwesende National- 
rechtigt. So ist praktisch die Macht des Präsidenten der Vereinigten 
sozialisten und Stahlhelmer hinderten durch Zwischenrufe 
wiederholt den Redner am Sprechen. Schließlich kam es zu einer 
Schlägerei, so daß die Polizei eingreifen mußte.

Der Stahlhelm hat immer lebhaft protestiert, wenn er irgend
wo als eine Schutzgarde Hugenbergs gekennzeichnet wurde. Daß 
er aber jetzt in der geschilderten Form den Kampf gegen die aus 
der Deutschnationalen Volkspartei ausgeschiedenen Abgeordneten 
aufnimmt, zeigt deutlich, wie eng er sich Hugenberg verbunden 
fühlt. Wir sind nur gespannt darauf, ob nicht eines Tages die 
Spaltung der Deutschnationalen auch ihre Auswirkun
gen im Stahlhelm zeigen wird. Denn unsers Wissens sind 
verschiedene der Ausgeschiedenen, so unter anderm der Abgeord
nete Treviranus, Mitglieder des Stahlhelms. —

NSchev und Äettkrhsttten
Wer macht die auswärtige Politik der Vereinigten Staaten? Von Jean 

Gacho n, Herausgegcbcn vom Niels Kampmann Verlag, Heidelberg. 148 S.
Mit der innerstaatlichen Organisation der Vereinigten Staaten von 

Nordamerika hat sich das französische Schrifttum seit scher besonders eindring
lich befaßt. De Tocquevilles bekanntes Werk ist lange Zett grundlegend ge
wesen. Vielleicht kann man das hinsichtlich des entscheidenden Sondcrkapitels 
über die auswärtige Politik auch von der bei aller Knappheit ungewöhnlich 
inhaltsreichen Schrift von Jean Gachon behaupten, die der Verlag Niels 
Kampmann in einer ausgezeichneten Uebersctzung, die sich wie ein deutsches 
Original liest, hcrausgcbracht hat. Seit dem svanisch-amerikanischeit Kriege 
haben die Vereinigten Staaten von Nordamerika mehr und mehr in das 
Getriebe der Weltpolitik cingegrifsen. Die Faktoren, die verantwortlich oder 
irgendwie maßgebend auf den Entwicklungsgang der auswärtigen Politik ein- 
wlrken, werden erschöpfend behandelt. Die amerikanische Politik hat ihre 
Eigentümlichkeiten und besondern Methoden, in deren praktisches Verständnis 
man von sachkundiger Seite erst eingcsllhrt werden muß. Das besorgt Jean 
Gachon. Wer weiß heute noch etwas von den historischen Kämpfen, die gerade 
in der Lösung außenpolitischer Probleme seit je stoischen Präsident und 
Senat sich abgespielt habe». Auf dem europäischen Kontinent ist der Schrei 
nach dem Diktator modern geworden. Wo man nicht so weit gehen will, 
spricht man von einer Erweiterung der Zuständigkeiten des Staatspräsidenten, 
und man verweist dabei aus die angeblich unbegrenzte Machtsülle des nord
amerikanischen Präsidenten. Wie es tatsächlich nm die Macht des Präsidenten, 
seiner Mitarbeiter des Kongresses und des Senats im besondern bestellt ist, 
legt Gachon dar. Der „Autokratie" des Präsidenten steht ein nicht geringeres 
Selbstbewußtsein des Senats gegenüber. Die Rechte der Einzelstaaten gegen
über der Bundcsaewalt spielen ebenfalls bedeutsam herein. Geographische, 
politische, ökonomische und soziale Faktoren wirken aus den Gang der außen
politischen Handlung in oft überraschendem Maße ein. Das System ist 
kapitalistisch bis zum äußersten, und die Allgewalt des Geldes ist ja schon 
in der Wahl des Präsidenten besiegelt. Die Banken sind ein ausschlaggebendes 
Kraftfeld, und auch die Trusts haben ihren entscheidenden Anteil an der 
Politik. So sehr auch Nordamerika in den letzten Jahrzehnten in stürmischem 
Aufstieg sich industrialisierte, die agrarischen Kräfte, aus denen ja die Äer- 
sassungsorganisation ausgebaut ist, haben auch heute noch ihre entscheidende 
Rolle. Am dürftigsten ist der Einfluß der -amerikanischen Föderation der 
Arbeiter". Begrenzt ist auch (bei aller Wahrung des Scheines in einem Land, 
in dem die Frömmigkeit zur „Wahrung des Gesichts" gehört) der Einfluß der 
Kirche.

Ueber diese vielfältige Verflechtung von Interessen und Strömungen 
gibt Gachon erschöpfende Aufklärung. In seinen Schlußurteilen ist er sehr 
behutsam. Nichtsdestoweniger spricht er eS unzweideutig aus: „Besteht 
Amerika auf einem isolierten politischen und wirtschaftlichen System, indem eS 
zugleich dem unsern schwere Konkurrenz macht, so wird sich zuletzt ein anderes,

Slufsang
Ihr Jungen voll unerhörtem 
Sehnen zu jenem Neuen, 
das keine Bücher noch lehrten, 
bas ener Blick schon wittert, 
das aus jeder Gebärd« euch zittert, 
ihr Leuen 
an Kraft gegen uns Wächter der Ruh — 
euch gesell ich mich z«.

Trägheit lastet umher, ein Meer von Blei, 
Bosheit tastet mit hämischem Lächeln herbei. 
Unbeweglich, ei« Klotz, starrt Unverstand.

Auf in das neue Land, 
das wir selber sind!
Wir, von Menschenmüttern geboren, 
länger nicht zwischen Leib und Seele verloren. 
Laßt mich die weißen Segel euch brassen 
helfen im Windi

Sonnensellg hebt sich die Küste.
Traumgrwaltig breitet sie ihr« Brüste 
gegen den Strand.

Auf in das neue Land!
Hermann Claudius.

7. Jahrgang Nummer 1
thm an Kraft zmntndesteas gleiches System zusammenschlteßen: der euro
päische Block." v

Man kann nur wünschen, daß jeder deutsche Politiker, der sich mit dem 
Wcltsaktor Nordamerika zu besassen hat — und welcher politisch interessierte 
Mensch muß das nicht! —, gerade auch mit dieser ausgezeichneten Schrift, 
fesselnd und gleichzeitig mit nüchterner Sachlichkeit geschrieben, das Ver
ständnis der Zusammenhänge sich erarbeite. K. M.

Gothaifchcs Jahrbuch sür Diplomatie, Verwaltung und Wirtschaft. Ver
lag Justus Perthes in Gotha. 24 Mk. cinschl. Portospcsen. Für Vehörden 
und Beamte besteht der Vorzugspreis von 21.SÜ Mk.

Das Werk ist im 187. Jahrgang —lüg» — Ansang Januar erschienen. 
Für alle politisch und wirtschaftlich interessierten Kreise ist cs nach wie vor 
ein unentbehrliches Htlssmittel und ersetzt eine Bücherei von Nachschlage
werken. Versassung, Behörden, Wirtschaft, Ein- und Ausfuhr, Finanzen, 
Währung, Bevölkerung, Wehrverfassung aller Staaten der Erde werden tu 
ihm eingehend bargcstcllt. Eine Fülle von Namcnsltsten aller maßgeblichen 
Dienststellen unterrichtet über die Träger aller Namen, die im politischen 
Leben von Bedeutung sind. Das Jahrbuch gehört zu den deutschen Verlags
werken, die in langen Jahrzehnten sich internationalen Ruf erworben habe». 
Der Bezug des Werkes kann daher nur aufs wärmste empfohlen werden, y.

Hat Erich Maria Remarque wirklich gelebt? IlM Worte Remarque von 
My » ona. Paul Stecgemann Verlag, Berlin 1929. LA> Setten,

« Wenn man absieht von dem vom Versager mit dem Bienenfleiß eines 
verstaubten Archivars zusammengcstellten nicht uninteressanten „Dokumen
tarischen Anhang sür Skeptiker", ist auch Mynonas Kampfschrift 
gegen Erich Maria Remarque, der in zwei Jahren unsrer Meinung nach fast 
in Vergessenheit geraten sein wird, vergebliche Liebesmühe. Dem Versager 
kann man gewiß nickt unterstellen, seine dickleibige Kampsschritt fei eine vom 
Verlag Ullstein tn Auftrag gegebene Ncklamcuntcrnchmung. Was aber zu 
sagen war, ganz unabhängig von der Einzelpersönlichkcit von Erich Maria 
Remarque, hätte statt auf 2öv Seiten ebensogut auf öl> Seiten gesagt werden 
können. Das einzig Positive: daß der Leser vielfältig hingewicscn wird aus 
die Existenz eines Denkers vom Range des viel zu wenig gewürdigten Ernst 
Marcus, eines Nachfahren von Emanuel Kant, geht in der breiten Suppe 
von Witzelei völlig verloren. y.

Himmelwärts. Bon Richard S. Byrd. Verlag F. A. BrockhauS, 
Leipzig.

Der Versager ist als Polarforscher bekannt; in den letzten Wochen erst 
hat Byrd den Südpol überflogen. Er hat nicht nur der nautischen, sondern 
vor allen Dingen auch der geologischen Wissenschaft wertvolle Dienste erwiese». 
Sein Buch gibt einen Abriß der Geschichte des Flugwesens und ist von starker 
Wcrbekraft sür die Fliegerei. In plastischer Darstellung erzählt Byrd von 
feiner fliegerischen Praxis, von Kämpfen, Abenteuern, Gefahren und Er- 
folgen. Die Beschreibung des Polarflugcs mit allen seinen Hemmnissen und 
Schwierigkeiten, die cisenstarke Nerven und eine gesunde Konstitution er- 
forderten, sind besonders fesselnd. Die Wirkung des Buches wird lebhaft 
unterstützt durch zahlreiche gut gelungene PhotoS. en.

Vom Wildpfad zur Motorstraße. Von Alfred Welfe. Volks- 
verband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Berlin-Charlotten
burg s. Gebunden 2.90 Mk.

.Der Titel des Buches sagt alles über seinen Inhalt und verschweigt boch 
Man darf nicht annehmen, daß es sich lediglich um eine trockene, 

historische Schilderung der Entwicklung des Verkehrs handelt. Neig, in dem 
Buche steckt ein Stück Völker- und Menschheitsgeschichte, ein Stück Welt
geschichte. In kurzer Zeit durcheilen wir einen vteltauscndjährigen Zeitraum, 
und doch vermögen auch wir Menschen des modernen Zeitalters uns zurück- 
zuverfttzen in die Urzeit und ins Altertum, dank der flüssigen, lebendige» 
Sprache, m welcher der Verfasser seine auf reiches Ouellenmaterial gestützten 
Studien geschrieben hat. Alles in allem: das Buch erfüllt ganz den Zweck, 

Sfr^L ^Wissenschaftliche,, »«»resreihe des Zolls-

Mitteilungen ber MnvemrstMes
Gausekretär gesucht. Die Gausekretärstelle für den Gau 

Schleswig-Holstein mit der Geschäftsstelle in Kiel soll zum 
1. Februar 1980 neu besetzt werden. Kameraden, welche Agitation, 
Organisation und Kassenwesen völlig beherrschen und politisch 
sowie gewerkschaftlich organisiert sind, wollen möglichst sofort, 
späte st ens bi» zum IS. Januar 1980, eigenhändig ge- 
schrieben« Bewerbungen mit Bild, Zeugnisabschriften PP. und An- 
gab« von Referenzen beim Bundesvorstand, Magdeburg, Regierung, 
strahe 1, 1 Treppe, einreichen. —

Nr. 608 658

80S298
S20 978
526 487

Nr.
Nr.
Nr.

Sie, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen: 
602 758 Hugo Schimansky, Grünberg, geb. 20. Oktober 

1867, in Gleiwitz.
Karl Paul, Kauffun g, geb. 6. Januar 1865, in 
Hohndorf. t
Herbert Kluger, Hamburg.
Hermann Böhm, Mann Hein.
Richard Schwanitz, Mannheim.

Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir -
Nr.

Nachstehend aufgeführte Kameraden weigern sich, die Bei- 
tragsrückstände zu bezahlen, die Mitgliedsbücher derselben werden 
daher für ungültig erklärt:

Joseph Otte, Castrop-Rauxel I.
Heinrich Ellerkmann, Castrop-Rauxel l 
Wilhelm Ellerkmann, 
Adolf Piepenstock, 
Andreas Diehl, 
Artur Wolf,
Wilhelm Krummtinger,

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hör sing.

Nr. 550 824
Nr. 550 841
Nr. 550 842
Nr. 550 849
Nr. 550 878
Nr. 550 886
Nr. 550 888
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