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KvonisSmpfer rregieeung?
Gl« wovt ruv Kesievmrs NvüttUrs / So« ^ugo Ekkevoth

Vor seinem ersten Reichstagsexamen ist das Kabinett 
Brüning von einem großen rheinischen Blatt als die erste 
deutsche Regierung „aus der Frontkämpfergene 
rat ion" begrüßt worden. Nun, da dieses erste Examen 
wenn freilich auch nur mit einem „Schwach genügend" be
standen ist und somit die neuen Männer mindestens für die 
nächste Zukunft auf ihrem Posten bleiben, lohnt es sich viel
leicht, jene Ehrenbezeigung auf ihren innern Gehalt hin zu 
untersuchen. In den Kreisen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, der größten deutschen Kriegsteilnehmerorganisa
tion, dürfte es genug Staatsbürger geben, die dazu das 
Recht haben. Gerade aus ihrem Fronterlebnis heraus!

Hk
Fast alle Mitglieder der Regierung Brüning, sieht man 

Von Herrn Bredt ab, waren schon „Ministrables" aus 
frühern Zeiten. Auch Herr Schiele, der, als er zum 
ersten Male vor einigen Jahren in der Ministerwürde der 
Republik auftauchte, sich auch einige Enthüllungen über seine 
Landwehrmajorszeit, die damals als für seine Pensions
bezüge wichtig angenommen wurde, gefallen lassen mutzte. 
Diese Veteranen republikanischer Kabinette können als un
möglich den ihnen zugelegten Frontkämpfertitel auf sich be
ziehen; wenigstens haben sie früher darauf nie Anspruch er
hoben. Bleiben der Reichskanzler Brüning selb st und 
der „Volkskonservative" TreviranuS, deren im Welt- 
anschaulich-Ueberparteilichen wurzelndes Freundschaftsver
hältnis — es ist mindestens eine T-uchfühlung — ja in der 
Tat dem Kabinett den Auftrieb gab und die Färbung gibt. 
Herr Bredt ist Schwerverwundeter. Von Herrn Brü
ning hört man, datz er, der durchs Ziel gegangene Kandi
dat des Hähern Schulamts, den Krieg als Leutnant der 
Reserve seine vier Jahre mitgemacht hat. 
Von Herrn Treviranus weiß man, datz er Aktiver der 
Kaiserlichen Marine war und in den letzten Kriegsjahren als 
O-Boot-Offizier seine schwere Pflicht tat . . . Also 
in der Tat, drei Männer in diesem Kabinett, und darunter 
gerade die ausschlaggebenden, die jenes Froirterlebnis ge
habt haben, jenes Fronterlebnis, das Brüning und Trevi
ranus freilich mit Hunderttausenden ähnlichen Werdegangs, 
ähnlicher Halbreife zwischen Noch-Strebenden und Schon- 
Arrivierten, die damals den An-die-Front-Gehenden aus den 
„bessern Ständen" anhing, teilten. Im Kriege zerbrachen 
gerade ihnen, diesen Halbfertigen, Idole und Altäre und 
wurden ihnen wechselhaftere Kräfte, die volklichen statt der 
dynastischen, bewußt. Das darf auch jeder von uns zuge
stehen. Und auch das mag ruhig gewährt sein, daß ein vages 
romantisches Gefühl, ein ob des gleichen Schicksals Sichzu- 
einanderhingezogenfühlen in ihnen beiden den Glauben ge
weckt haben mag, als seien sie auch zu einer politischen 
Mission auf der gleichen Ebene, eben als alte „Frontkame
raden", bestimmt.

Das ist der entscheidende Punkt. Aber auch für uns 
andre, die wir genau das gleiche große, bester erschütternde 
Erlebnis für uns in Anspruch nehmen: Kann, darf und soll 
die ganz menschliche Angelegenheit, daß wir einmal 
4 Jahre zusammen die Morituri eines neudeutschcn Cäsars 
waren, ins Politische geschoben und hier naturgemäß 
verengert werden? Und wir andern müssen diese Frage, 
eben wegen der menschlichen Unantastbarkeit und Ehrwür
digkeit dieses gemeinsamen Erlebnisses, unbedingt ver
neinen!

*
Es ist ja an sich kein neuer Gedanke, der da mit der 

Politisierung des Fronterlebnisses auf- 
taucht. Mussolini hat es der übrigen Welt vorgemacht, frei
lich allein unter spezifisch italienischen Gegebenheiten, die 
das nationale Minderwertigkeitsgefühl des Vorkriegsitalie
ners zu Hilfe nehmen durften. Aber auch der „Stahlhelm" 
hat ja ichon früher mit Aehnlichem gespielt Diktatur der 
Frontsoldaten, Vorzugswahlrecht für die Kriegsteilnehmer 
und was schon so alles in ähnlicher Weise seine frühern 
Pronunziamentos herausstellten. Daß freilich damit das 
Fronterlebnis nicht nur politisiert, sondern auch noch in 
schnöder Weise materialisiert und in die Nähe des Freß- 
trogs gerückt wurde, das freilich war, leider, nur eine 
deutsche Erfindung! Der „Jungdeutsche Orden" in seiner 
Führerschaft, der in seiner ersten Zeit auf ähnlichen Instru
menten zu spielen versuchte, hat sich wenigstens von einer 
so unverblümten Ausprägung einer Kochgeschirr-Ideologie 
frei gehalten.

Es ist nicht von ungefähr, daß die Arbeiterschaft 
von solchen Jdeengängen und Spielereien, von den vielleicht 
mehr vergeistigten und ethisierten der Brüning-Treviranus 
ebenso wie von den handfesteren des Stahlhelms in keiner 
fühlbaren Weise angesteckt werden konnte. Es erklärt sich 
das nicht allein aus der solideren politischen Schulung der 
Arbeiter, die sie in ihren Organisationen mannigfacher Art 
vor dem „unpolitischen" Bürgertum voraushatten. Es ist 
das mehr noch dadurch begründet, datz das Nachkriegs
schicksal des Arbeiters, der aus dem Schützengraben 
wieder in die Heimat zurückkehrte, ganzanders sich ge
stalten mutzte als das des „Bessersituierten", des leitenden 
Angestellten, des Selbständigen, des Hähern Beamten. Diese j 
Oberschicht fand sich in der Tat oft genug vom ersten Tage 
des Waffenstillstandes an zurückgesetzt und vernachlässigt 
gegenüber vielen ihrer eignen Klassengenossen, welche die 
Uniform nicht hatten anzuziehen brauchen. Der höhere Be
amte fand die Drückeberger avanciert; der Kaufmann oder 
Industrielle sah sich der Konkurrenz solcher Betriebe gegen
über, deren Inhaber Vom Bezirksfeldwebel verschont ge
blieben waren und sich nun an der fetten Kriegskonjunktur 
gemästet hatten; der leitende Angestellte sah sich von den 
Heimkriegern überholt. Das alles traf den Arbeiter viel 
weniger! Sein Nachkriegsschicksal bestimmte sich durch die 
allgemeine Lage der Wirtschaft, nicht durch die Besonder
heiten, die der Krieg zwischen Feld und Heimat geschaffen 
hatte. Und soistdieNeigungzurPolitisierung 
des Fronterlebnisses viel mehr eine Angelegenheit 
des ehemaligen Front o ff i z i e r s als des Frontsolda
ten von einst! Sie ist Sache einer bestimmten Klasse oder 
Kaste. Sie hat auf Allgemsingültigkeit auch nicht den ge
ringsten Anspruch. Es handelt sich um die vielleicht berech
tigten Ressentiments einer Oberschicht, in keiner Weise aber 
etwa um das Wesen einer neuen Staatsbürgerlichkeit. Einen 
Volksstaat damit regieren zu wollen, heißt, ihn mit einem 
Prinzip regieren, daß seinem Wesen diametral entgegen
gesetzt ist . . .

*

Und das Prinzip wird keineswegs besser und annehm
barer, wenn man es mit Brüning-Treviranus zu idealisieren 
und zu ethisieren versucht. Man soll sich wirklich nicht nach
träglich eine Erinnerung an jenes Erlebnis zurechtlegen, die 
doch nur ein sehr kitschiges Aquarell davon geben kann und 
welche die stumme menschliche Größe dieser vierjährigen 
Wallfahrt der Millionen zwischen zwei Welten, welche die 
aus Urtrieben quellende Kameradschaft der Sappe und des 
Unterstandn, welche einen in die Bitternis hinunter
gewürgten letzten Glauben an die Heimat in ein politisches 
Konkordat umdeuteln will. Mag sein, datz da unter Offi
zieren und vor allem bei den Stäben sich schon eine Art 
besserer und idealisierter Kasinokomment während der vier 
Jahre schließlich herausgebildet hatte — ein Komment, der 
wie gesagt, durchaus geistigerer und besinnlicherer Art ge-

Ein Zentrumskamerad schickt uns die nachstehenden Aus
führungen. Wir behalten uns vor, hierzu Gegenbemerkungen 
von berufener Sette zu bringen. Die Schristlettung.

Um den Artikel 48.
In der Stunde, da diese Zeilen geschrieben werden, ist es 

noch nicht erkennbar, ob das Kabinett Brüning die Schwierig
keiten überwinden wird, die seinem politischen Programm nicht 
nur im Reichstag, sondern auch in seinem ureignem Innern ent
gegenstehen. Das voraufgegangene Kabinett Müller hatte sich kurz 
vor seinem Sturz zu einem hohen Matz innerer Einheitlichkeit 
zurechtentwickelt, es hätte mit den Vollmachten, die ihm der Reichs
präsident zu geben willens war, sehr schnell sein Sanierungspro- 
gramm durchführen können. Die Regierung Brüning aber ent
hält Parteigruppen, die noch erst akklimatisiert werden müssen, 
und so sind im Augenblick die Schwierigkeiten nicht kleiner, son
dern größer geworden.

Es haben in den letzten Tagen mancherlei Ministerbesprechun
gen stattgefunden, die sich mit dem Matze der Anwendbarkeit des 
Artikels 4 8 der Reichsverfafsung beschäftigt haben. Die von 
rechts her neu in die Regierungskoalition eingetretenen Gruppen 
sind offenbar leichter geneigt als die bereits regierungsgewohnte
ren Fraktionen der neuen Koalition, „kurzen Prozeß" zu machen, 
d. h. den Artikel 48 der Reichsverfafsung möglichst schnell und um
fassend zur Anwendung zu bringen. Es wird eine Aufgabe der 
Zentrumspartei sein, hier mit größter Vorsicht zu Werke zu 
aeken. Down es kann nimmermehr die Aufgabe des Artikels 48 der
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wesen sein mag als der sogenannte „Geist der Armee" im 
Frieden. Aber, was hatte damit der Muschkot, dem nichts 
von der Ehre, aber alles von der Blutarbeit zufiel, dem man 
stündlich eintrichterte, daß die sozialen Schützengräben min
destens so tief seien wie die vor dem Feind------- was hatte
e r im allgemeinen mit jenem ideologischen Stellungswechsel 
zu tun, den hier und da vielleicht das Portepee, das nicht 
ganz verbohrte, das jüngere, das durch Tatsachen zum Nach- 
denken gebrachte, vollziehen mochte! „Vor ihm der Feind, 
hinter ihm das Vaterland, über ihm die unendlichen Sterne", 
mit diesen erschütternden paar Worten hat einmal der Wie
ner Karl Kraus das ganze Fronterlebnis des unbekannten 
Soldaten erschöpfend dargelegt. Dieses Fronterlebnis Hat 
sich nie ins Politische erstreckt, es sei denn, datz ein 
dumpfes Ahnen und ein düsteres Grollen in allen lag, datz 
weit hinten in der Heimat einmal ein Tag des Friedens und 
der Freiheit anbrechen müsse. Und aus diesen heiligen Be
zirken des Nur-Menschlichen heraus ist das Kameradsntum des 
unbekannten Soldaten bis heute nicht gewandert. Er möchte 
sich auch heute, nach zwölf Jahren, dieses.ganz einfache und 
schlichte Menschentum nicht in verkitschte Romantik als Mi
schung von Oberlehrertum und Leutnantsphilosophie um
deuten lassen. Er hat das Recht darauf sogar, es sich ver
bitten zu dürfen!

*

Regierung der Frontkämpfer? Man müßte zunächst ein
mal zehn Millionen Deutsche fragen," die zwar keine Offi
ziersachselstücke, wohl aber Knarre und Handgranate als 
Frontkämpfer trugen. Sie haben zu viel und zu tief erlebt, 
um einem etwas unklaren Kasinoprodukt und einer schnell 
dahingeschriebenen aktuellen ZeitungsPhrase zum Opfer 
fallen zu können. —

Reichsverfassung sein, Gesetze, für die sich im Parlament keine 
Mehrheit findet, gegen den Willen des Parlaments, also gegen 
den Willen des Volkes, durchzusetzen. Es ist allerdings die Frage, 
ob der Wille des Parlaments den Willen des Volkes noch immer 
richtig wiedergibt, aber diese Frage kann nur durch Neu
wahlen beantwortet werden. Auch darf man die Frage auf
werfen, ob sich nicht die Fraktionen des Reichstags zuweilen selber 
unnötige und vor allem unsachliche Schwierigkeiten machen, wenn 
sie zu einer Regierungsvorlage Stellung nehmen müssen, dis an 
den Verantwortungswillen der Fraktionen außergewöhnliche An
forderungen stellt. Der Wettbewerb der Fraktionen untereinander, 
wie auch voreilige Festlegungen in der Oeffentlichkeit, erschweren 
sehr oft eine sachliche Haltung. Der dann in die Erscheinung 
tretende Wille des Parlaments ist in den seltensten Fällen der 
Wille des Volkes, das vielmehr solche Fraktionseifersüchteleien und 
Fraktionsintrigen mit wachsendem Widerwillen ablehnt. Mit 
außerordentlichen Mitteln, z. B. dem Einsatz der Autorität des 
Reichspräsidenten oder der Androhung der Reichstagsauflösung, 
sind solche Schwierigkeiten, die nur zum Teil in sachlichen Er
wägungen ihren Grund haben, sehr oft überwunden worden. Noch 
öfter allerdings wurde die Lösung solcher festgefahrenen Kompli
ziertheiten nur aufgeschoben, so daß sie nach einiger Zeit mit ent
sprechend größerm Nachdruck wieder auftratsn. Daß sich Fraktio
nen oder Fraktionsgruppen unter äußerm Druck in ihrer Haltung 
zu verändern, ja wesentlich zu verändern vermögen und damit zu
gleich dokumentieren, datz sie über den Willen der hinter ihnen 
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stehe rüden Wähler nicht immer so denken, wie sie sich im Parlament 
den Anschein geben, das hat der neueste Fall, oder besser gesagt 
Umfall, Hugenbergs in einer sehr sensationellen Weise wieder 
bewiesen.

Das Ende der Phrase.
Ja, grau ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldner 

Baum. Gegen die „grünen Frontkämpfer" hat auch Hugenberg 
nicht aufzumucken gewagt, obwohl er bis zur letzten Stunde, so
gar noch in seiner bereits „historisch" gewordenen Umfallrede im 
Reichstag, den Mund außerordentlich vollgenommen hatte. Er, 
der auszog, den Parlamentarismus gruseln zu machen, wurde in 
demselben Augenblick, kleinlaut, als er vor der Gefahr der Reichs
tagsauflösung, stand, die seine politische Ranglostgkeit, zu der er 
seit einigen Monaten herabgesunken war, höchstwahrscheinlich sehr 
erbarmungslos enthüllt hätte. Ja, der Mann, der den Reichstag 
zu Paaren treiben wollte, zitterte vor der Auflösung desselben 
Reichstags. Er, der den Parlamentarismus, wie er in zahlreichen 
phrasenvollen Reden angekündigt hatte, für alle Zeiten abwürgen 
wollte, stützte ihn in demselben Augenblick, wo er durch die Zu
stimmung zu einem sozialistischen Mißtrauensvotum die Arbeits
unfähigkeit des bestehenden Parlaments weithin hätte illustrieren 
können. Ja, seine Ablehnung des Mißtrauensvotums stand in 
einem prallen Gegensatz zu der Rede, die diese Ablehnung selber 
einleitete, so daß sich also Hugenberg sozusagen selber Opposition 
machte — ein parlamentarischer Vorgang, der wohl in der Welt
geschichte ganz einzig dasteht, der aber beweist, ein wie geringes 
Maß an politischem Ernst seinem ganzen Auftreten innewohnt.

Dir Frage des Parteishstems.
Es hat in der Tagespresse an Verspottungen Hugenbergs 

mit Recht nicht gefehlt. Es ist ja wirklich höchste Zeit, daß solche 
Scharlatane der Politik verschwinden. Hoffentlich ist auch Hugen
berg nur als eine typische Nachkriegserscheinung zu werten, die 
ohne weiteres vergehen muß, wenn die Nachkriegspsychose sich ver
flüchtigt. Es wäre sehr traurig um unser Volk bestellt, wenn diese 
politischen Nebelflecken sich weiter häufen sollten. Wir dürfen 
nämlich nicht übersehen, daß, wenn auch der blamierte Hugenberg 
ein geschworner Feind des Parlamentarismus war, sein Auftreten 
schließlich doch wieder dem Ansehen unsers Parlamentarismus zur 
Last fallen wird. Denn der gesunde Wählerberstand wird sich mit 
gutem Grund fragen: Mutz nicht doch die Einrichtung des Parla
mentarismus selbst schuld sein, daß solche politischen Narreteien, 
wie sie von Hugenberg inszeniert werden, überhaupt möglich 
werden? Man kann auf solche Fragen natürlich leicht antworten, 
daß gerade die besten Einrichtungen am empfindlichsten sind und 
am leichtesten mißbraucht werden können. Aber eine solche Ant
wort wäre doch etwas sehr Billiges, sie würde auch mit vergleichen
den Hinweisen auf den Parlamentarismus in andern Ländern 
sehr schnell als eine bequeme Ausrede entlarvt werden.

Hugenberg ist gewiß ein Sonderfall, die Deutschnationak 
Volkspartei ist nicht mehr mit ihm zu identisizeren. Aber dies« 
Partei selbst leidet nach wie vor an ihrem Verhältnis zum Parla
mentarismus, der Durchbruch der Konservativen, Treviranus usw., 
deutet höchstens an, in welcher Richtung di« Ueberwindung dieses 
Schmerzes gesunden werden wird. Und es gibt auch außerhalb der 
Deutschnationalen, selbst in den republikanischen Parteien, noch 
Gruppen, deren Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie noch 
einer weitgehenden Klärung bedarf. Die Frage: Welche Forderung 
stellt an jede Partei die unweigerliche Notwendigkeit de« parlamen
tarischen Mehrheitsbildung? ist fast noch nirgendwo ein
deutig und ohne Vorbehalt beantwortet worden. Partei
politisch denken, das vermögen wir alle. Mr haben seit Jahr
zehnten nichts anderes getan. Ja, wir haben es um so lieber 
getan, als uns die Partei in hohem Maße politische Lebensge
meinschaft, Kulturbewegung und Weltamschaunngsträger war, ihre 
Grundsätze waren festgefügt und für uns mit Ewigkeitswert be- 
hastet. Wir haben es aber erst sehr wenig gelernt, parla
mentarisch zu denken, d. h. von der Basis einer gewünschten 
parlamentarischen Mehrheit her, wir haben es erst sehr wenig ge
lernt, gouvernemental zu denken, d. h. von der Basis des 
.Staates her, der heute mit parlamentarischen Mehrheiten regiert 
werden soll, wir haben es erst sehr-wenig gelernt, politisch zu 
denken, d. h. unsre ererbten Parteianschauungen und Parteidogmen 
unter dem Gesichtswinkel der Relativität und Dialektik alles leben
digen und politischen Geschehens zu betrachten und zu verwerten.

Der Parlamentarismus ist uns also noch 
ein« Aufgabe. Sie lautet für unS, daß wir die Voraus
setzungen seiner KunktionSmöglichkeiten noch erst zu erfüllen haben. 
Sie sind in der Tat noch nicht erfüllt. Der WrlicmnentarrsmuS 
leidet an dem heutigen Parteisystem, genau so wie die heutigen 
Parteien — als kulturelle Lebensgemeinschaften — an dem Paula-

_______________ Das Reichsbanner_______________  
mentarismus leiden. Der Fall Hugenberg ist in dieser Hinsicht 
nicht nur ein Signal, sondern auch eine Anklage. Die Deutsch- 
nationalen sind jetzt nach der Erledigung der außenpoli
tischen Fragen in ihrem Verhältnis zum neuen Staat etwas 
freier geworden. Sie können ihr« parteipolitische Situation 
gleichsam in einer Atempause nachprüfen.

Was würd die Sozialdemokratie tun können, um die Bildung 
einer in sich festen und einigermaßen gleichartigen Linken zu 
fördern? Die Sozialdemokratie steht zurzeit in der Opposition, sie 
hat ebenfalls Zeit zu solchen Ueberlegungen. So wie sich die par
lamentarischen Verhältnisse heute darbieten, sind sie unerträglich 
geworden. Sie können unmöglich so bleiben. An dieser Unerträg-

Programme und Männer.
Wir haben eine neue Regierung, wir haben eine 

neue Koalition. Wird sich nun auch die deutsche Außenpolitik 
ändern? Das ist eine entscheidende Frage. Allerdings bedingt 
eine Aenoerung des Regierungskurses noch keineswegs einen Wech
sel in der Außenpolitik. Seit Stresemann in die Wilhelm
straße einzog, ist beispielsweise die große Linie der deutschen 
Außenpolitik unverändert geblieben, unabhängig von der jewei
ligen Zusammensetzung der Regierungen. Gewiß gab es ein
zelne Schwankungen, auch Stresemann mutzte erst zum Staats
mann von europäischem Format heranwachsen, aber in großen 
Zügen war doch die Idee seiner Außenpolitik seit 1923 festgelegt. 
Stresemann war in jeder Regierung die beherrschende Persönlich
keit und konnte auch Torheiten nationalistischer Minister schließ
lich überwinden. Auch war er trotz aller Intrigen doch der Führer 
seiner Partei und besaß dadurch Macht. Für Curtius gilt das 
gleiche nicht. Ein feiner, sympathischer Mann, doch ohne mit
reißende Kraft, vor allem aber ohne Macht. Denn hinter Cur- 
tius steht die eigne Partei nicht mit unbedingter Sicherheit, wenn 
sie ihn diesmal noch hielt, so vor allem aus Prestigegründen. 
Curtius als Außenminister der Regierung Brü
ning ist also keine unbedingte Garantie für die 
Fortsetzung der bisherigen Außenpolitik.

Und das Regierungsprogramm? Nun, man weiß, 
was von Programmen zu halten ist. Und sehen wir selbst auf 
die Worte, so sind wir doch nicht klüger als zuvor. „Organische 
Weiterentwicklung der bisherigen Außenpolitik" — die zweideu
tigen Orakelsprüche der Sagenpriesterin Pythia in Delphi waren 
nicht dunkler. Jeder kann sich denken, was ihm be
liebt. So müssen wir die Männer betrachten, die der neuen 
Regierung den Stempel aufdrücken. Wirth ist durch sein wich
tiges innerpolitisches Ressort von der Außenpolitik entfernt. Es 
bleiben als stärkste Persönlichkeiten Brüning, Treviranus und 
Schiele. Wichtig vor allem Brüning, der als Kanzler die 
Richtlinien der Politik bestimmt. Er ist außenpolitisch noch nicht 
lange hervorgetreten. Seit er eS aber tat, wunde es deutlich er- 
kennbar, daß er das Zentrum aus der bisherigen außenpolitischen 
Gemeinschaft von der Volkspartei bis zur Sozialdemokratie her
ausführen will. Seine Oppositionsrede gegen den Doung-Plan, 
dem auch er allerdings aus Bernunftgründen zustimmen mußte, 
war in der Tonart deutlich von den auch nicht begeisterten Reden 
der Führer der übrigen Koalitionsparteien unterschieden. Was 
aber im Reichstag noch nicht klar erkennbar wurde, nach der 
großen Rede Brünings auf dem Rheinischen Parteiausschuß des 
Zentrums in Köln am 21. 8. konnte niemand mehr zweifeln: 
Brüning will das Zentrum in der Außenpolitik 
von den Parteien der bisherigen Koalition 
trennen.

Brüning, so heißt es in dem Bericht der „Germania", 
„beanstandete die folgenschwere Verknüpfung zwischen der Räu- 
mungS- und Reparationssrag« und stellte fest, daß in dem Ver
lauf des spätern Verhandlungsgangs der Zentrumspartei die 
Aufgabe der nationalen Opposition zugefallen sei".

Und an andrer Stelle, als er über die Möglichkeit eines 
neuen Volksentscheids sprach:

„Ein Nein etwa im Sinne des Herrn Hugenberg auszu
sprechen, würde für unsre Partei aus Gründen der Wahrheit 
und der Verantwortlichkeit unmöglich gewesen sein. Mit den 
andern Parteien, die nicht übermäßig kritisch der Annahme des 
Doung-Plans gegenüberstanden, eine gemeinsame Front aufzu
bauen, wäre für unsre Partei ebenso unmöglich gewesen."

Und wieder an andrer Stelle:
„Ich mutz das eine sagen: etwas hat gefehlt in den schwie

rigen Arbeiten des deutschen Volkes, in der unsäglichen und vom
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lichkeit aber hat jetzt kein« Partei, kein« Fraktion im Reichstag 
ein Interesse mehr. Eine Reform des Parlamentarismus, d. h- 
ein« Reform der Willensträger des Parlamentarismus, eine 
Reform unseres gesamten Parteishstems und sein« An
gleichung an das e n g l i s ch e kann nicht mehr aufgeschoben 
werden. Wir möchten wünschen, daß vor allem von der Sozial
demokratie ans jetzt- die Anregungen ansgehon, die eine Besserung 
garantieren. Sie ist die stärkste Partei des Reichstags, di« be
deutsamste Stütze der Republik. Wenn sich der Machtwille auf 
der Rechten sammelt und konzentriert, werden die Gefahren der 
Reaktion nicht leicht mehr zu bannen sein, wenn nicht bis dahin 
auch eine geschlossene Linke kampffähig geworden ist. —

Ausland so bewunderten Zähigkeit, sich nach 1923 und den Ent
behrungen und unmenschlichen Arbeiten wieder emporzuringen, 
das ist die Tatsache, die wir unsers Erachtens im Ausland bei 
geeigneten psychologischen Anlässen nicht genügend betont haben, 
daß die Leistungen, die wir erfüllen und die wir auf uns ge
nommen haben, nicht basieren auf einer freiwilligen Aner
kennung unsrer Schuld für diese Leistungen, sondern daß sie 
ein Diktat sind, und daß auch die neusten Lasten . . . von uns 
nach sorgfältigster Ueberlegung auch als Diktat angesprochen 
werden müssen . . . Wenn wir auch zahlen und loyal erfüllen: 
der Kampf um unser Recht und unsre Ehre ist damit unter 
keinen Umständen abgeschlossen."

Also überall Distanzierung von den andern 
Koalitionsparteien,' auch wo es sachlich nicht berechtigt 
ist. denn keine Partei erkennt die Reparationsreglung innerlich 
(moralisch) als gerechtfertigt an, keine betrachtet den Doung-Plan 
unkritisch. Wenn daher auch rein sachlich gegen Brünings Aus
führungen wenig zu sagen ist, der Wille, sich von der bisherigen 
Außenpolitik loszulösen, ist verdächtig.

Noch deutlicher erkennbar wird dieser Wille, wenn man Brü
nings Mitarbeiter betrachtet. Treviranus, Schiele und Bredt haben 
bis zuletzt gegen den Doung-Plan gekämpft. Sie habep stets die 
Grundlagen der bisherigen deutschen Außenpolitik für falsch er
klärt. Vor allem Treviranus, der in sehr engen Beziehungen 
zu Brüning steht, ist ein Verfechter nationalistischer Gedanken
gänge, wenn auch nicht in der unvorsichtigen Art, wie es sonst bei 
seinen Stahlhelmkameraden Sitte ist. Schiele aber hat sein 
Amt vor allem in der Absicht übernommen, die deutsche Handels
politik im agrarischen Sinne zu beeinflussen, d. h. praktisch, den 
Abschluß von Handelsverträgen mit den Landwirtschaftsländern 
zu Hintertreiben und damit auch die politische Annäherung an den 
europäischen Osten (Polen, Finnland, baltische Staaten) und Süd
osten (Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien) zu verhindern.

Wie sehen die positiven Pläne aus?
Freilich zeigt sich in den dunkeln Redewendungen Brüning- 

und in dem Kampf von Schiele und Treviranus gegen die bisherige 
deutsche Außenpolitik nur der Wille, andre Wege zu gehen als 
Stresemann und Curtius. Doch die positiven Pläne dieser 
Regierungsmitglieder bleiben in Dunkel gehüllt. Die bisherige 
deutsche Außenpolitik, für die Ebert die Grundlagen schuf und die 
Stresemann mit nachdrücklicher und konsequenter Unterstützung 
aller Weimarer Parteien dann weiterentwickelte, setzte sich zum 
Ziele, die Versailler Gewaltordnung Europas durch die euro
päische Zusammenarbeit aus der Basis der Gleichberech
tigung zu ersetzen. Aufgebaut wurde diese Politik auf der engsten 
Zusammenarbeit der drei Mächte Deutschland, Frankreich und 
England (Locarno), ohne daß diese Gruppierung eine aggressive 
Spitze gegen andre Länder wie Amerika, Italien oder Rußland 
haben sollte. Soll diese Politik abgeändert werden, so kann das 
nur zweierlei bedeuten: entweder die bisherige Gruppierung bleibt, 
erhält aber eine Spitze gegen andre Länder, oder (und dies scheint 
uns bei einem Kabinett mit Stahlhelmministern das wahrschein
lichere. Die Red.) aber die Gruppierung selber wird durch eine 
andre ersetzt und damit das Ziel europäischer Zusammenarbeit, 
das ohne deutsch-französische Verständigung einfach nicht denkbar 
ist, zugunsten reiner Machtpolitik alten Stils preisgegeben.

Wohin nun die Absichten der Brüning, Treviranus und 
Schiele zielen, läßt sich nicht klar erkennen. Innerhalb der ersten 
Möglichkeit schaltet eine Stellungnahme gegen Amerika von 
vornherein aus. Einmal würde England hier nicht mitmachen, 
dann aber ist Europa leider so abhängig von Amerikas Finanz
macht, daß selbst eine gemeinsame europäische Verteidi
gungsstellung gegen die wahnwitzige Zollpolitik der Ver
einigten Staaten so rasch kaum zu erreichen sein würde. Auch eine

Gefahr- für- unfr-r AußenvoMS

Msiegstagebuth eSneS Lehvevs
Von Jarmila Hafek.

September 1911.
Man hat mir die Prima gegeben. Dreißig braune Köpfe, 

zwei blonde, ein roter. Sechsundsechzig reine Augen verfolgen jede 
meiner Bewegungen, jeden meiner Blicke. Ich fühle die ganze Last 
meiner Verantwortung, fürchte st« aber nicht. Ich bin jung, stark 
und weih, daß ich fähig'bin, meine Schüler zu leiten. Ich schaue 
sie an und denke: was wird aus dir werden, du ernstblickender 
stiller Knabe, der immer in Träume versunken ist? Was aus dir, 
rothaariger Ali, dessen Augen furchtlos in die Welt schauen? Und 
du, braunlockiger, immer lachender Junge, unruhig wi« Queck
silber? Ihr Buben, ich hab euch lieb, ich will euch Lehrer, Freund 
und Führer sein............

September 1912.
Wieder ein neues Jahr. Ich freue mich auf meine Buben, 

die zwar wild, aber nicht die schlimmsten sind. Der fuchsrote A l i 
ist ein wenig zahmer geworden. Der MottIhat gleich in der ersten 
Stünde geträumt. Ich muß ein wenig hinter ihm her sein, damit 
er sich nicht ganz verliert. Am besten wird wohl sein, wenn ich ihn 
neben den braunlockigen Dan da setze. Der hat alle Teufel im 
Leib. Heuer muh ich strenger sein, mit Güte kommt man nicht 
vorwärts.

September 1913.
Nun sind wir in der Tertia angelangt. Ich bin beinah 

erschrocken, so sehr sind die Burschen gewachsen. Alle dreiund
dreißig habe ich wieder beisammen. Sie schauen wie Rebellen aus 
und brüllen wie wilde Tiere. Es nützt nichts. Ich muß schnei- 
d i g sein, sonst richte ich nichts aus. Es heiht wohl, daß man mit 
Güte mehr erreicht als mit Strenge, aber ich glaube nicht daran. 
Der rote Ali ist so keck, daß ich nicht wage, sanft mit ihm zu 
sprechen.

1914.
Nun habe ich doch die Quinta übernehmen müssen, obwohl 

kch ersuchte, mir die Prima zu geben. Die hat sich natürlich der 
Direktor genommen. Das wird Heuer ein Stück Arbeit werden. 
Die Buben werden von Jahr zu Jahr schlimmer. Eine wilde 
Horde. In der ersten Stunde spießte ich im Tintenfaß ein 
Watteklümpchen auf die Feder und fand einen Reiß
nagel mit der Spitze nach oben gekehrt auf meinem Stuhl. 
Mottl sitzt verträumt in seiner Bank, macht unschuldige Augen, 
aber ich möchte wetten, daß er es getan hat. Den rothaarigen 
Bengel, den Ali, habe ich ins Klassenbuch eingetragen, weil er 
gekichert hat, als ich in meiner Ansprache von gegenseitiger guter 
Kameradschaft sprach. Und Danda entging nur durch puren Zufall 
seinem Schicksal, ins Klassenbuch zu kommen. Er verkaufte 
Zigaretten, und weil ich meine Dose mit den Zigaretten 

daheim vergessen hatte muhte ich mir welche von ihm kaufen. Die 
Buben lachten höhnisch und stießen einander an. Ich hab's wohl 
bemerkt, meine Lieben, und ihr könnt versichert sein, ich werde es 
euch ankreiden.

September 1915.
Vierzig Schüler habe ich. Mr wurden in ein kleines 

Lehrzimmer gepfercht, weil der erste Stock anderweitig gebraucht 
wird. Heuer wird di« Arbeit nicht leicht sein. Die Hälfte der 
Kollegen ist eingerückt. Ich bin bei der Assentierung freigekommen. 
Die Jungen sind zerstreut, und es scheint, daß ihnen die kleinen 
Spitzbübereien, in denen sich ihre Energie auswirkt, nicht vom 
Herzen kommen. Mottl liest Kriegsberichte unter der Bank. 
Sein Vater ist im Feld. Der rothaarige Ali macht gezwungene 
Witze, nur Danda ist so fidel wie immer. Ich habe ihn beim 
Schachern ertappt. Ein böser Beginn im neuen Schuljahr. Ich 
glaube aber, daß der Frieden nahe ist. Wartet Jungens, dann 
gehen di« alten Zeiten wieder an!

September 1916.
Der Krieg dauert immer noch. Den Buben schaut der 

Hunger aus den Augen. Sie interessieren sich nur für Politik. 
Wir kommen miteinander Heuer etwas bester aus, denn sie wetzen 
ihr« Schnäbel nicht mehr an mir, sondern an weit höhergestellten 
Personen. Ich hörte, wie der rote Ali dem Mottl sagte: „Der 
Ordinarius ist em f e s ch e r K e r l. Er kann sich mit uns natür
lich nicht in Debatten einlasten, aber er hat Verständnis für uns." 
Danda hat mir fünf Kilo Mehl gebracht. Der Mottl gefällt mir 
nicht. Er schreibt, schreibt, schreibt, dann geht der Zettel von Hand 
zu Hand. Wahrscheinlich Flugblätter. Ich weiß nicht, was ich 
tun soll. Sehe ich eS nicht, so setze ich einen der naiven Buben der 
Gefahr aus, daß er den Zettel an unrechter Stelle vorzeigt. Sehe 
ich eS, dann bin ich mitschuldig, falls ich nicht einschrette. Weiß 
Gott, wohin eine Disziplinaruntersuchung führen kann. Vielleicht 
kann ich die Buben in der Geschichtsstunde unauffällig warnen.

September 1917.
Trauriges Medersehen.... Finde ich einmal ein Stückchen 

Watte im Tintenfaß, so wird mir weh ums Herz. Meine guten 
Jungens, glaubt ihr, daß mich das aufregt? Ich bin froh, daß ihr 
darin wenigstens Buben geblieben seid. Ich freue mich, wenn 
ihr rauft, mit den Türen knallt und brüllt. Ihr vergeßt dann, 
daß ihr Hunger habt, vergeht, daß der Vater oder der Bruder 
im Füd ist, vergeht, daß bald an euch die Reihe kommt. Drei 
von euch werden vielleicht Heuer schon dran glauben müssen: 
Mottl, Danda und Ali! Um den Ali ist mir nicht so bange, der 
ist tapfer und furchtlos, aber du, braunlockiger Danda, du lustiger 
Bursche voll Späße und Listen, du Nesthäkchen, dem man die 
Jause in die Schule nachträgt, wenn du sie zu Hause liegenläßt. 
Den Mottl wird man kaum behalten, der Aermste besteht nur 
mehr aus Haut und Knochen.

1918.
Mir war das Weinen nahe, als ich die Namen durchging. 

Ich sah mich in der Klasse um und sah auch die Abwesenden. Dort 
saß der verträumte Mottl, dort der braungelockte, lustige Danda, 
hier Ali, der rothaarige. Pazak liegt verwundet im Lazarett, Tuma 
ist als Invalide zurückgekommen und müht sich, mit der linken 
Hand schreiben zu lernen. Man sagt, er habe dem roten Ali sein 
Leben zu danken. Danda dient hier in der Stadt. Er versorgt mich 
mit Mehl. Der Junge treibt alles auf, findet sich in jeder Situation 
zurecht. Vielleicht wird er Hierbleiben können. Mottl wird ver
mißt. Der Pazak sagt, er sei gefallen, Tuma glaubt es aber 
nicht. Gott schütze inch, Kind!

September 1919.
Ich habe die Prima. Dreißig Paar Augen blicken mich 

klug und scheu an. Das ist nicht meine Prima von einst. Du lieber 
Himmel, oaS waren Jungens! Wie Milch und Blut sahen sie auS, 
und faustdick hatten sie eS hinter den Ohren. Wie hat mich der 
Danda geärgert, der Ali in Harnisch gebracht. Der hat sich schon 
damals nicht vor dem Teufel gefürchtet. Er soll schön und tapfer 
gestorben sein. Man erzählt, seine roten Haare hätten in der 
Sonne wie ein Glorienschein geleuchtet. Und Mottl! Er ist an 
Heimweh gestorben. Eine Woche nach dem Umsturz erkrankte «r 
an Grippe und starb während seiner Heimreise. Er hat sein« 
Mutter nicht mehr gesehen. — Ich blicke auf die dreißig Buben 
vor mir. Was wird wohl aus euch werden, Knaben? Ihr seid 
bleich, wißt schon viel zuviel vom Leben. Ich werde euch wachsen, 
reisen sehen — und gottlob! — nicht sterben, fern von der Mutter, 
auf dem Heimweg. . . .

1920.
Ich glaube, daß wir wieder etwas Mut geschöpft haben. 

Die Buben haben lustige, leuchtende Augen und sehen wieder wie 
Kinder aus. Seid fröhlich! Rauft! Werft Steine! Tut Watte in 
mein Tintenfaß! Brecht meinem Stuhl alle Beine!

1921.
Lottsrbuben! Sie schauen mich wie Räuber an. Eine 

Knute gehört für euch, ihr Gesindel!
Ein neuer ist hinzugekommen. Rothaarig, frech. In der 

Pause hat er die Zunge nach mir hinausgesteckt. Ich habe ihn 
beim Kragen erwischt aus der Bank gezogen und geschrien: „Wie 
heißt du?"

Er nannte seinen Namen, ich erschrak und ließ ihn los und 
blickte in seine Augen, die mich offen und dreist ansahen. „Hattest 
du einenBruder Ali?" Seine Augen füllten sich mit 
Tränen. Die meinen auch. Ich küßte ihn und habe ihn lieb

Nein, ihr seid keine Räuber, Jungens, weder Gesindel noch 
Lotterbuben. Ihr seid Brüder von Helden, Söhne von Helden, 
Söhne von Märtyrerinnen. Ich will euch Lehrer, Freund 
und Vater sein. Deutsch von A. Auredieel.
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Spitze gegen Italien dürfte als ausgeschlossen gelten; denn 
auch hier würde jedes englische Interesse fehlen. Und was hätte 
schließlich auch Deutschland von einer solchen Politik zu erwarten? 
Vor allem aber würde eine antiitalienische Politik allen Bestre
bungen der deutschen Rechten, zu der ja Treviranus und Schiele 
gehören, widersprechen. Bliebe also die Stellungnahme gegen 
Rußland.

Mit oder gegen Rußland?
Es sind Tendenzen vorhanden, die in dieser Richtung arbei

ten. Es stimmt sicher, daß die Rapallopolitik außerordent
lich magere Ergebnisse gezeitigt hat, daß Stalins neue 
Politik deutsche Wirtschaftsbeziehungen zu Rußland noch 
mehr erschwert und daß auch sonst von Rußland nichts zu 
hoffen ist.

Doch die Gefahr einer aggressiven antirussischen Politik be
steht trotz der „Germania", die ja Brünings Sprachrohr ist, nicht. 
Weit eher die gegenteilige Gefahr I Gerade auf der 
Rechten spuken noch immer die gemeingefährlichen Ideen eines 
Militärbündnisses mit Moskau gegen Frankreich In 
Stahlhelmkreisen leben diese Ideen, auch Hoetzsch, der Außen
politiker der Treviranusgruppe, vertritt — wenn auch gedämpf
ter — eine deutsche Ostorientierung. So kann man von dem 
Stahlhelmer Treviranus ganz gewiß keine antirussische Politik 
erwarten. Dasselbe gilt, wenn auch aus andern Gründen, von 
Schiele. Er ist aus agrarischen Gründen gegen die kleinen Agrar
staaten des Ostens und Südostens eingestellt. Deren erbittertster 
Gegner ist wiederum Rußland, also für Schiele der geeignete 
Bundesgenosse. Eine Rußlandorientierung Deutschlands — am 
Ende noch mit hoch gefährlichen militärischen Spielereien — wäre 
aber ein Verhängnis. Deutschland wäre Moskau ausgeliefert, 
ohne das geringste davon zu haben. Es würde in die 
schwersten Konflikte mit dem Westen herein
schlittern, der europäische Zusammenhalt wäre 
gesprengt. Unter diesen Umständen ist die scharfe Spannung 
Rom-Moskau für uns von Vorteil, da sie Brüning daran hindert, 
etwaigen Abenteurerplänen Treviranus' in dieser Hinsicht zu 
folgen.

Zusammengehen mit Italien?
Eine „neue deutsche Außenpolitik" müßte also die Basis von 

Locarno verlassen und zur reinen Machtpolitik übergehen. 
Hierbei fiele die Anlehnung an Rußland aus den erwähnten 
Gründen fort. Ebensowenig käme eine Anlehnung an Amerika 
rn Frage, da Amerika keine europäische Machtpolitik mitmacht. Da 
auch ein engeres Zusammengehen mitFrankreich nicht möglich 
ist, wenn Schiele zu gleicher Zeit gegen Frankreichs Bundes
genossen im Osten und Südosten Front macht fauch widerspräche 
eine solche Politik der Ideologie unsrer Nationalisten), da auch 
England — wenigstens unter der jetzigen Regierung — für 
eine maMpolitische Stellungnahme gegen andre europäische Mächte 
nicht zu haben ist, so bliebe nur die Anlehnung an Italien, 
die einzig« außenpolitische „Idee", die man bisher von feiten der 
Rechten hören konnte. Wiederum eine sehr gefährliche Idee! 
Italiens Hauptgegner ist Frankreich Ein deutsch-italie- 
irisches Zusammengehen würde sich also ganz 
offensichtlich gegen Frankreich richten. Nun ist 
Frankreichs Mißtranen gegen Deutschland leider jetzt schon in ge
fährlichem Maße vorhanden und erschwert die volle Verständigung. 
Ein deutschitalienisches Zusammengehen würde Frankreichs 
„Sicherheitswahn" in gewisser Beziehung rechtfertigen. Frank
reich würde nicht müßig bleiben. Es würde einmal seine östlichen 
Bundesgenossen gegen Deutschland zusammenfassen. Es würde 
aber vor allem versuchen, sich direkt mit Italien zu verständigen.

_______________ Das Reichsbanner________________ 
selbst durch Opfer auf kolonialem Gebiet. Hätte Italien hier 
sein Ziel erreicht, so würde es kaltlächelnd Deutschland preisgeben. 
Wir wären so isoliert wie je. Wir könnten von vorne 
anfangen, alles feit 1924 Erreichte wäre verloren und wäre 
schwerer wiederzuerlangen, da das Mißtrauen der andern 
Länder ins unendliche wachsen würde.

Wir wissen nicht, ob solche verhängnisvolle Politik „nach 
Seekadettenart" wirklich in der Absicht Brünings und seiner 
Freunde liegt. Aber die Gefahr ist groß. Es gilt wachsam 
zu sein und den ersten Schritten zu wehren. So wichtig jetzt auch 
die Innenpolitik ist, die deutschen Republikaner dürfen sich da
durch nicht von der Außenpolitik ganz ablenken lassen. Lassen wir 
uns nicht einlullen, dadurch, daß Curtius weiter Außenminister 
ist, lassen wir uns nicht durch nichtssagende Worte der Regierungs. 
erklärung beruhigen, sondern achten wir darauf, daß der deutschen 
Republik, daß dem deutschen Volke nicht schwerer Schaden geschieht.

Dr. G. W.

Karikatur von H. Dikreiter.

Martin Schiele,
Landbund-Präsident und deshalb Reichsernährungsminister 

im neuen Kabinett.
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zu aktivieren. Der Deutsche Studentenverband 
(DStV.) arbeitet viel stärker „außenpolitisch", um das Bild zu ge
brauchen, d. h. den Behörden, öffentlichen Körperschaften, beson
ders auch wirtschaftlicher Art, ferner andern Verbänden gegen
über, und hat es auch bereits zu bedeutender öffentlicher Wirksam
keit gedacht. Die wichtigsten Gebiete bearbeitet er durch besondre 
Aemter. Nach einem Beschluß auf dem diesjährigen Berliner 
Studententag will er nunmehr auch versuchen, parteiferne, unor
ganisierte republikanische Studenten für seine Tätigkeit mobil zu 
machen, nachdem ihm bisher im wesentlichen die sozialistischen, 
demokratischen und Zentrumsgruppen, der Republikanische Stu
dentenbund und die freiheitlichen Korporationen angehört haben.

Für die Aufgaben der nächsten Zeit ist es wichtig, die Ent
wicklung auf der Gegenseite im Auge zu behalten. Der Haupt
gegner, die „Deutsche Studentenschaft", die nenstens 
durch die Wiedergewinnung der bayrischen Zwangsbei
träge eine Stärkung erfuhr, macht starke Wandlungen durch. 
Bet allen studentischen Wahlen der letzten Zeit ist unter der ziem
lich gleichgebliebenen Zahl ihrer Anhänger eine Radikalisie
rung zu den Nationalsozialisten hin zu beobachten, 
die sich — man hört ja fast regelmäßig davon — auch schon in 
großen Skandalen auf den Hochschulen in Heidelberg und 
München mehrmals auswirite und sicher noch auswirken wird. 
Viele Kenner halten diese Entwicklung für einen gewissen Fort
schritt zur Klärung. Zweifellos ist es auch besser, es mit Gegnern 
zu tun zu haben, die ihre gesellschaftliche Stellung anders als in 
einer lauen, verstockten, aber letztlich wÄnr ja- noch neinsagenden 
opportunistischen Halbopposition erreichen oder halten wollen. Es 
ergibt sich daraus für uns um so stärker die Verpflichtung, für die 
sozial- republikanischen Gedanken tätig zu werben 
und die leise begonnene Auflockerung der jungen Leute weiterzu
führen. Ein sehr großer Erfolg wird sich wohl in kurzer Zett noch 
nicht erringen lassen, aber er kann auf die Dauer nicht ausbleiben. 
Darum dürfen die republikanischen Studentengruppen und -ver
bände die Hände nicht in den Schoß legen. Aktivität in jeder 
Hinsicht, Burgfriede untereinander, einheitliche Aktionen und noch 
einmal Aktivität nach außen müssen di« Parolen heißen, wenn der 
Sommer 1980 der republkanischen Studentenbewegung einen wei
tern Fortschritt bringen soll. Und noch eins: mehr Unter
stützung von feiten der „Offiziösen" als bisher könnte nur för
derlich sein, und das Ziel lohnte wahrhaftig die Opfer. —

Larr-Msev und KetzmbM
In Nr. 14. vom 5. April d. I. veröffentlichten wir unter 

„Stimmen aus Kameradenkreisen" eine Zuschrift, die sich mit der 
preußischen Landjägerei beschäftigte. Dazu wird uns von einem 
unbedingt zuverlässigen republikanischen Regierungsbeamten, der 
in verantwortlicher Stellung in den verschiedenen Landesteilen 
Preußens Gelegenheit hatte, die Entwicklung der Landjägerei zu 
beobachten und zu beeinflussen, folgendes geschrieben:

„Ich gebe zu, daß manche ältern Beamten mit den Grund
sätzen und dem Geiste des neuen Staates noch wenig vertraut 
sind und teils aus rein gefühlsmäßiger Tradition, teils aus be- 
wußter politischer Einstellung Parteien und Organisationen an
gehören, die dem neuen Staate fremd und gegnerisch gegenüber
stehen. Ich möchte aber, auf Grund meiner eingehenden Erfah
rungen mit der Landjägerei sowohl im Osten wie im Westen des 
preußischen Staates, versichern, daß diegroßeMehrheittreu 
und loyal ihre Pflicht tut und daß auch ein recht er
heblicher Prozentsatz sich bewußt und freudig 
zum neuen Staate bekennt. Es ist nicht richtig, 
daß es sich nur um Ausnahmen handle, die die Regel der Wil- 
helminischen Auffassung bestätige, wie Ihr Herr Einsender be
hauptet. Es ist auch nicht richtig, daß bei Neubesetzungen von Land
jägerposten nur auf militärische Fähigkeiten gesehen werde. Vor 
allen Dingen ist es durchaus falsch, daß die Landjägerbeamten 
ausschließlich (I) frühere Feldwebel, Wachtmeister, Unteroffi- 
ziere der Wehrmacht sind. Seit einer Reihe von Jahren sind 
ausschließlich Beamte der preußischen Schutz
polizei Landjäger geworden, und schon letzt besteht fast der 
dritte Teil der Landjäger aus ehemaligen Schutzpolizeibeamten. 
Nach den Ausführungen Ihres Herrn Einsenders mutz man an
nehmen, datz gerade diese Tatsache ein kräftiges Vordringen des 
republikanischen Staatsgedankens in der Landjägerei bedeutet."

Keßthsbattnev-Neobachiev
Zerfallende Fronten.

Das „Berliner Tageblatt" wußte zu berichten, datz der 
Umfall Hugenbergs nicht nur auf den Druck des Land
bundes, sondern auch auf eine Absage des Stahlhelms 
zurückzuführen sei. Die letzte Ausgabe des „Stahlhelms" 
vom 6. April d. I. beschäftigt sich nun in ihrem Leitartikel mit 
der neuen Neichsregierung. Die wichtigsten Sätze des AufsatzeS 
sind die folgenden:

„Wie wir bisher jeder Parteipolitik ferngestanden haben, 
so stehen wir auch jetzt nicht unter dem Druck der Notwendig
keit, die Mitglieder des Kabinetts nach ihrer bisherigen partei
politischen Einstellung und Betätigung beurteilen zu müssen. 
Wir haben Verständnis für die bewährte Weisheit englischer 
Staatskunst: man soll neuen Männern und einer 
neuen Regierung eine Chance geben; sie sollen 
beweisen dürfen, wozu sie fähig sind und welche Leistungen sie 
vollbringen können."

Das klingt wesentlich anders, als die Hugenbergsche Tonart, 
und so gewinnt die Meldung des „Berliner Tageblattes" an 
Wahrscheinlichkeit. Wenn dort aber neben Seldte auch 
Duesterberg als einer derjenigen genannt wird, der in seiner 
Auffassung zu Hugenberg im Gegensatz steht, dann scheint das 
doch auf einem Irrtum zu beruhen. Denn der „Alte Des. 
sauer", die Zeitung DuesterbergS, nimmt eine durchaus andre 
Stellung zum Kabinett Brüning ein als die offizielle Bundes
zeitung. Er betont, datz die neue Reichsregierung ihrer Zu
sammensetzung wegen nur „mit äußerstem Pessemis- 
m u s" zu bewerten sei, und schreibt, das Kabinett Brüning sei 
„von wahrhaft deutscher Politik so weit entfernt 
und so außerordentlich belastet durch schwerwiegende, lähmende 
Mängel, die dem Sumpf der skrupellosen Parteiherrschaft ent
sprossen, daß man in dieser Regierung nur ein Experi
ment, höchstens einen Versuch zur Kursänderung erblicken 
könnte. Man sieht deutlich, daß im Stahlhelm selbst die gleichen 
Gegensätze zutage treten, die die Deutschnationale Volkspartei 
auseinandergerissen haben.

*
Aber nicht nur der Stahlhelm ist durch die Vorgänge im 

Reichstag in Mitleidenschaft gezogen. Der „berühmte" Reichs- 
ausschuß für das Volksbegehren, der der Kristalli- 
sationspunkt einer einheitlichen, radikalen Rechtsfront werden 
sollte, hat durch den Umfall Hugenbergs den Todesstoß er
halten. Die Nationalsozialisten sind aus diesem Aus
schuß ausgetreten. Das Organ des Reichstagsabgeordneten 
Strasser „Der nationale Sozialist" teilt das seinen An
hängern mit folgenden Worten mit:

„Als sofortige Antwort auf das charakterlose, im höchsten 
Grade verräterische Verhalten der Deutschnationalen Volks
partei hat der persönlich in Berlin anwesende Führer der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Adolf Hit
ler, noch am gleichen Tage den sofortigen Austritt der 
Nationalsozialisten aus dem Reichsausschutz vollzogen. Der 
Reichsausschuß hat damit zu bestehen aufgehört."

Das Blatt unterstreicht dann noch, datz die Lösung der Ver
bindung mit der Partei der Schamlosigkeit, wie es die Deutsch- 

Volttis auf den K-chfchuSeu
Von Ltuftkn AekdeÄev, lSekdelbevs

Das politische Leben auf den deutschen Hoch
schulen, von Jahr zu Jahr zunehmend, findet immer mehr 
Interesse, Untersuchungen, Bejahung, Ablehnung in der deutschen 
Press« und wohl auch im Volk. Fast regelmäßig liest und hört 
Man Bericht« und Erörterungen, nicht nur über Wahlen zu den 
Studentenausschüssen, sondern auch über Versammlungen, Ent- 
schließungen, Stellung zu Staat und Parteien usw., — freilich 
meist nur über Vorkommnisse nicht gerade erfreulicher Art, wie 
Bersammlungsspvengnngen, Schlägereien, Anmaßungen rechts, 
radikaler Studenten gegenüber Andersdenkenden, gegen Universi. 
tät, Dozenten, Behörden. Dian veranstaltet heute gewissermaßen 
schon Kraftproben der einzelnen Richtungen mit allen Orna
menten der großen Politik, man will bei jeder Gelegenheit Außen. 
Politik machen, „mächtige Massenkundgebungen" gegen vermeint
liche innere und äußere Feinde sind kein« Seltenheit mehr. Der 
Republikaner freilich hört dabei weniger von seinen Ideen nahe
stehenden Vereinigungen als von solchen der Rechtsradikalen. 
Nationalsozialistisches Ra n d a l i er er t u m ist heute 
auf den Hochschulen groß« Mode, sogar viele Korporationen folgen 
7— vielleicht ist's für st« wirklich schon ein Fortschritt — diesem 
dernier cri. Noch kann man nicht sagen, wann die Welle zurück
schlagen wird. Man darf nicht vergessen, daß ein Großteil der 
jetzt auf die Hochschulen Kommenden schon von der Schule 
her st a r k infiziert ist, d. h. die politische Erfassung und Be
einflussung durchaus nicht nur auf den Hochschulen erfolgt. Wie 
aber sieht es da aus? Selten hört man in der Presse etivas dar
über, außer von gelegentlichen besondern „Fällen". Hier könnte 
noch viel an Aufklärungsarbeit geschehen. In der Regel kümmert 
Man sich zuwenig um die Jungen — die doch später die Ansichten 
ihrer Jugend zu einem sehr großen Teil beibehalten. Wie steht 
«s nun heute mit dem politischen Leben auf den akademischen 
Lehranstalten und was ergibt sich vor allem hinsichtlich der revu - 
blikanischen Werbung daraus? Möglichst ohn« subjektive 
Stellungnahme soll zunächst einmal kurz untersucht werden, welche 
Voraussetzungen, Ziele, Möglichkeiten heute gegeben sind. Nur 
auf der Kenntnis der Sachlage, kann weitergearbeitet werden. Das 
Ergebnis dieser Untersuchung über die politischen Organisationen 
aü den deutschen Hochschulen wird zwar vom republikanischen 
Standpunkt aus kaum befriedigen können — aber inan wird es 
immerhin zur Grundlage aller weitern Ueberlegungen und Maß- 
nahmen nehmen müssen.

Es gibt auf den deutschen Hochschulen heute politische Stu
dentengruppen fast aller Richtungen, ihre Tendenzen fußen fast 
immer, vielleicht nur mit Ausnahme einiger der sogenannten 
Politisch-akademischen Klubs oder Gesellschaften, auf irgendwelchen 
weltanschaulichen oder auch engern politischen bestimmten Grund- 
lagen. Es ist demnach in Anbetracht des Altersaufbaus und der 
sozialen Gliederung solcher Gruppen kein Wunder, daß es kein« 
der Wirtschaftspartei entsprechende Vereinigung gibt — über
haupt nicht geben kann. Die Schattierungen der Gruppen freilich 
sind mcht immer ganz klar nach ihrem Namen zu erkennen. Ins
besondere Gruppen katholischer Studenten, ferner „Freistudenten"-, 
»Freie Hochschul"- und ähnliche Gruppen sowie neustens Stu
dentinnengruppen sind oft erst bei genauer Kenntnis der örtlichen 
Verhältnisse richtig zu verstehen. Eine Reche von Vereinigungen 
trägt allgemeinere Tendenzen, ohn« nähern Umriß, in 
sich: z. B. die vielfachen Ringe, ferner Bünde, wie der Republikani
sche Studentenbund, Katholiker und mehr oder weniger auch Kor
porationsvereinigungen und sogenannte Finkenschaften, in der 
Regel „nationale" freistudentische Zusammenschlüsse. Das Bild 
all der Bereinigungen ist noch viel bunter als das deut« 
fche P a r t e i b u k e t t. Anlehnungen an Parteien oder partei
ähnliche Vereinigungen (z. B. Jungdo!) sind bei den Gruppen, die 
auch unter entsprechenden Bezeichnungen aufgezogen sind, fast 
immer festzustellen, allerdings ist das verlangte Matz der ideolo

gischen und praktischen Uebereinstimmung oder gar Unterordnung 
im Verhältnis zu den Parteien je nach der Parteistrenge verschie
den. Direkte Zugehörigkeit auch zur Partei wird wohl nirgends 
allgemein verlangt, natürlich aus guten Gründen. Eventuelle Be
ziehungen von Gruppen mit neutralem Namen zu Parteien sind 
natürlich nirgends öffentlich aufzuzeigen.

Welche Aufgaben haben nun politische Gruppen auf Hoch
schulen, welche Möglichkeiten bieten sich überhaupt, in welcher 
Form können sie im Rahmen der Hochschulen von Studenten am 
wirksamsten aingepackt werden? Der erste Punkt, zu dem hier 
Stellung zu nehmen ist, ist der Unterschied zwischen eigentlichen 
Hochschulfragen und rein politischer Zielsetzung. Die Hochschul- 
Politik ist zwar vielfach die Hauptaufgabe der meisten Gruppen, 
aber einerseits nicht di« einzige und andrerseits nicht identisch mit 
allgemeiner politischer Studentenarbeit (wenn sie auch natür
lich auf denselben Grundanschauungen ausgebaut ist). Man 
braucht nur an ine Fragen ^der Wirtschaftshilfe, der Selbstverwal
tung, der technischen Hochschulreform, der internationalen akade
mischen Zusammenarbeit zu erinnern, um zu sehen, daß hier di« 
Aufgabenstellung in der «men Richtung eine besondre ist. Diese 
Tatsache erklärt z.T. auch die Vielfalt der Organisationen, die häufige, 
nicht auf Parteibasis fußende Verei-nigungsart, und die verschie
dene, oft überraschende Frontstellung und Gruppenzusammen
arbeit, di« z. B. in Köln dazu geführt hat, daß zugleich die Rechte 
bis zum Stahlhelm und ähnlich die Linke, allerdings in zwei ver- 
schieoenen Studentenschaften, im wesentlichen unter fast der glei
chen Führung stehen, also durchaus nicht entsprechend den allge- 
meinen Konstellationen. Gang natürlich hat auch der Zustand, 
datz in einer Anzahl deutscher Länder, vorzüglich Preußen, 
keine staatlich anerkannten, durch Zwangsbeiträge gestütz
ten allgemeinen Studentenschaften mehr bestehen und in den Stu- 
dentenausschüssen dadurch die Möglichkeit einheitlicherer Front
bildung nicht mehr gefördert wird, zu der geschilderten Gruppen
zersplitterung geführt, gegen die jetzt mancherorts in einigen 
Mittelgruppen durch Bildung örtlicher Arbeitsgemein
schaften anzugehen versucht wird. Daß die politischen Gruppen 
(z. B. die sozialistischen, demokratischen u. a.) unter sich wieder zu 
Reichs bänden vereinigt sind, sei an dieser Stelle noch erwähnt.

Nun wird man wohl fragen, wie es denn mit der repu
blikanischen Studentenb«wegung als solcher steht, 
ob und in welcher Art eine Zusammenarbeit besteht oder bestehen 
kann, die ähnlich wie das Reichsbanner auf seinem Aufgabengebiet 
einen gemeinsamen Rahmen der Werbung und Kraftentfaltung 
für allgemeine und für spezielle praktische Fragen abgibt. Um das 
Nächstliegende zuerst zu betrachten: Reichsbannergruppen 
haben bisher auf den Hochschulen in der Tat nicht Fuß fassen kön- 
nen. Das hat viele Gründe, vorzüglich in dem Aufgabenbereich, 
der sich, wie dargelegt, spezifisch auf der Hochschule ergibt, darüber 
hinaus aber psychologische, traditionalistische, organisatorische, 
manchmal leider auch gesellschaftliche, und es besteht Wohl über
haupt auch ein gewisser Wesensunterschied zwischen akademischem 
Leben und der ausgesprochenen Aktualität des politischen täglichen 
Geschehens, ein Unterschied, den noch keine politische Richtung und 
am wenigsten noch die Republikaner haben ganz überbrücken 
können.

Gibt es nun auch keine so fest umrissenen Kampforganisa
tionen wie sie die Reichsbannerhochschulgruppen darstellen müßten, 
so arbeiten heute doch bereits zwei parteipolitisch nicht gebunden« 
republikanische Verbände im Hochschulleben, der Republikanische 
Studentenbund und der vor zwei Jahren gegründete Deutsche 
Studentenverband, der in diesen Spalten ja nicht mehr unbekannt 
ist. Der Republikanische Studentenbund iit mehr 
nach „innen" tätig, er sucht Republikaner, die sich keiner Partei
gruppe anschlietzen wollen oder können, weil nicht an allen Orten 
alle republikanischen Parteigruppen vertreten sind, zu erfassen und
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nationalen nennt, ebenso eine „Forderung des menschlichen An
standsempfindens, wie der politischen Sauberkeit" gewesen sei. 
Auch der „V ö l k i s ch e B e o b a ch t e r" fällt mit Hohn und Spott 
über den Landbund und Herrn Hugenberg her. Er bescheinigt 
dem Landbund, daß er „kein Vaterland kennt, das Deutschland 
heitzt" und bezeichnet die Haltung Hugenbergs alsZusammen- 
bruch der politischen Moral.

Die Rechtsfront ist in voller Auflösung begriffen. Immer
hin eine Begleiterscheinung des neuen Kabinetts, die erfreu
lich ist. —

*
Naiv.

Der „Fungdeutsche" beschäftigt sich mit dem Kinder
lager an der Lstsee, das von der Reichsarbeitsgemeinschaft der 
Kinderfreunde im Sommer 1628 unter dem Namen „Kinder
republik Seekamp" veranstaltet wurde und in dem etwa 
2800 Arbesterkinder aus Deutschland, Oesterreich und der Tschecho
slowakei zusammengekommen waren. Er schildert die Organisation 
dieser Kinderrepublik, weist darauf hin, das jede Zeltgemeinschaft 
einen Vertreter in den Gemeinderat wählte und datz jedes Dorf 
drei Abgeordnete wählte, die mit den Sachwallern zusammen das 
Lagerparlament bildeten. Daran knüpft der „Jungdeutschs" fol
gende Bemerkung: „Nichts scheint selbstverständlicher gewesen zu 
sein, als datz man die Kinder organisch in Zeltgemeinschaften 
zusammenfatzt, und fährt dann fort:

„Man kam als «folgerichtig auf das jung
deutsche System der Nachbarschaft und der in
direkten Führerwahl. Nur datz man für das Lager
parlament nicht nur einen, sondern gleich drei Vertreter wählte. 
Es ist doch sonderbar, datz sich überall da, wo es auf sachliche 
Arbeit ankommt, das Organische durchsetzt."

Wir trauten unsern Augen nicht, als wir das lasen, und 
wir haben es noch einmal gelesen, ehe wir wirklich davon über
zeugt waren, datz die angeführten Sätze so lauteten und nicht 
anders. Denn es wollte uns einfach nicht in den Kopf herein, 
datz man es fertigbekommen konnte, diesen Ausbau der Kinder
republik Seekamp als eine Bestätigung für die Richtigkeit des 
jungdeutschen Staatsvorschlages heranzuziehen. Denn schlietzlich 
ist es doch noch etwas anderes, ob es sich um eine Arbeit inner
halb einer G esin nu ng s g e mein s ch a f t oder im 
Staate handelt, der die Lebensform einer von den verschie
densten Gesinnungen durchfluteten Nation ist. Aber wie gesagt, 
das Rezept ist einfach. Auf diesem Wege kann man sogar zu der 
Feststellung kommen, datz jungdeutsche Gedanken sich eine beherr
schende Stellung im deutschen Volke bereits erobert hatten, bevor 
überhaupt an einen Fungdeutfchen Orden zu denken war. Denn 
jede Vereinigung, gleich welcher Art, die überhaupt über einen 
Ort hinausgreift, ist von jeher auf dem Prinzip der Nachbarschaft 
aufgebaut gewesen. Man ist also durchaus berechtigt, dem Jung
deutschen Orden die herzlichsten Glückwünsche zu übermitteln für 
die unerhörten Erfolge, die er in dieser Beziehung aufzu
weisen hat.

Aber im Ernst gesprochen: das Entscheidende ist eben, datz 
man das, was in einer Gemeinschaft richtig ist, nicht ohne wei
teres auf den Staat übertragen kann. Aus diesem Grunde dient 
der „Jungdeutsche" ganz gewitz nicht der Aufgabe, die er sich ge
stellt hat, wenn er über diesen Unterschied so leichten Herzens 
hinweghüpft, wie es in der Tatsache zum Ausdruck kommt, datz er 
die Kinderrepublik Seekamp überhaupt als Beispiel heranziehen 
konnte. —

x°

Nationalismus.
Der „Verein für das Deutschtum im Auslan d". 

der seine sich selbst gesetzten Aufgaben nur dann erfüllen kann, 
wenn er streng auf der Linie parteipolitischer Neutralität bleibt, 
gib! eine Zeitschrift „Deutsche Welt" heraus. In ihr finden 
wir im Aprilheft ein Gedicht „Deutschlands Ostern", 
dessen zwei letzte Strophen so lauten:

Wer Hinterm Ofen seufzt und flennt, 
den können wir nicht brauchen.
Ins Feuer, das zum Himmel brennt, 
laßt uns das Eisen tauchen!
Das Eisen, das als Siegfriedsschwert 
hell blitzen soll im Maien, 
damit wir, unsrer Väter wert, 
das Land vom Feind befreien.

Ein Volk, das tief durch Leiden geht, 
hat Gott zum Heil erkoren.
Im Sturm wird nur das Volk verweht, 
das selber sich verloren.
Aus Not und Nacht wird Bismarckkraft 
und Bismarcktat uns retten.
So brechen wir mit Heldenkraft 
dereinst die Sklaven ketten!

Uns scheint es, gelinde gesagt, nicht zu dem Aufgabenkreis 
des Vereins zu gehören, eins Gesinnung zu pflegen, die in engste 
Nachbarschaft zu dem törichten Kriegsgeschwätz rechtsradikaler 
Kreise führt. Wir wollen es mit dieser Bemerkung begnügen 
lassen, die von der Leitung des Vereins wohl auch so schon ver
standen wird. —

*
Die nationalsozialistischen Sturmabteilungen.

Ein für den Charakter der Nationalsozialistischen Partei 
überaus bezeichnender Vorgang hat sich in erner Gerichts- 
Verhandlung gegen den berüchtigten Agitator Münch- 
meyer vor dem Schöffengericht in Amberg abgespielt. Ver
nommen wurde der Mitangeklagte SA.-Mann Alafberg.

Vorsitzender: „Führen Sie j e d e u Befehl Ihres Parte ivor- 
srtzenöen aus?"

Alafberg: „Jawohl."
Vorsitzender: „Führen Sie die Befehle auch aus, wenn Sie 

erkennen, datz Sie jemanden beleidigen müssen?"
Alafberg: „Jawohl."
Vorsitzender: „Das ist ja sehr merkwürdig. Jetzt wollen wir 

noch einen Schritt weitergehen. Würden Sie auch jemand 
erschießen, wenn es Ihnen befohlen wird?"

Alafberg (nach einigem Zögern): „Jawohl."
Das sind also die Leute, die Deutschland erneuern wollen. —

*
Kein Auslandsgeld für die „Menschheit".

Der .Kladderadatsch" hatte der „Menschheit" vorgeworfen, 
durch Gelder aus dem Ausland subventioniert worden zu sein. 
Daraufhin hatte die „Menschheit" gegen den „Kladderadatsch" 
Klage erhoben. Im Laufe der Verhandlung hat nunmehr der 
„Kladderadatsch" die Erklärung abgegeben, daß er nach den Er- 
klärungen des Verteidigers der „Menschheit" seine Behauptungen 
nicht mehr aufrechterhalten könne.

Ein böser Hereinfall für Herrn Küster! —

Vüchev und -eMchvMer,
.Lunge Deutsche"

Der durch die Herausgabe seiner billigen gelben Heftchen schon in der 
Vorkriegszeit um die deutsche Volksbildung so verdient gewordene Leipziger 
Verlag Phil pp Reclam ist auf seinen Lorbeeren nicht sthengcdlicbcn, 
sondern hat in mutiger, großzügiger Weife einer beträchtlichen Schar junger 
und jüngster deutscher Dichter die Tür zur Oeffcntlichkcit ausgeftoßen. Unter 
dem Titel Lunge Deutsche" hat er eine neue Buchreihe mit Le» 

Das Reichsbanner
Romanen, Novellen und Gedichten dieser jugendlichen Dichtergencration 
herausgegcbcn, wobei auch die äußere Gestaltung der Bändchen durch Pros. 
E. R. Weiß alles Lobes Ivcrt ist. Eine erstaunlich frühreife, vom Expressio
nismus unbeschädigt gebliebene, zum Teil gar nicht berührte Dichtc'rjugcnd 
stellt sich uns vor und wirbt um unsre Anteilnahme an ihrem Werk. Einen 
ersten, aber schon durchaus Wesentliches vermittelnden Einblick in ihr 
Schassen gewährt der „Deutsche Almanach sür das Jahr 19 8 9" 
fI8s Seiten, 9 Bilder auf Kunstdruckpapicr, l.äv Marks, der übrigens lauter 
Originalarbettcn enthält und sich nicht nur aus Verlagsautorcn beschränkt. 
Novellen und geschlossene Romankatutcl von Erich Ebermeycr, Klaus Mann, 
Hermann Kesten, A. Artur Kuhnert, H I. Wille, Peter Mendelssohn, Georg 
Grabcnhorst, Martin Beheim-Tchwarbach, Klans Holländer, Gottfried Kapp, 
Boris Silber, Hansjürgcn Wille, Hanns Jobst, K. L. Tkutsch wechseln mit 
Gedichten von Wolfram Brockmeier, Maria Luise Weißmann, Manfred Stur
mann, Joachim Maaß, Georg v d. Bring, Mar Sidow, Otto Brues und mit 
Reproduktionen moderner Bilder, Plastiken, Photos und Bauten ab. Am 
Eingang des Almanachs steht ein Essay Otto Heuschelcs „Der Dichter in Zeit 
und Ewigkeit", der vom Geist Les George-Kreises stark beeinflußt ist: den 
Beschluß bildet ein „Rus an die Herzen der Nachkriegsjugend" von Werner 
Deubel, einem Jünger Ludwig Klagcs. Der Almanach gehört zu den besten 
und repräsentativsten, die se Verlage heiausgebracht haben.

Auch die von Otto Hcuschelc im Reclam-Verlag hcrausgegebenc Antho
logie „I u n g c d c u t s ch e Lyrik" lgch. 8.09 Mk, in Ganzleinen ö.59 Mk.) 
eignet sich gut zum ersten Bckanntwerdcn mit der jungen Dichtcrgeneration, 
vorausgesetzt, daß man Sinn für das lyrische Gedicht überhaupt hat. Aus 
2ö4 Seiten führt uns Hcuschele nach einem sympathischen Vorwort 88 junge 
Lyriker vor, wobei er auch nicht vergißt, im Anhang ihre Photos und kurze 
biographische Anmerkungen über jeden beizugcbcn. Der Kompliziertheit, dem 
Zwiespältigen, dem Dämmerlicht unsrer Zeit sind auch die Jungen nicht ent
rückt. Aus der einen Seite sind cs das Göttliche, die ewigen Landschaften, 
die Liebe — auf der andern Großstadt und Krieg, dis in den Versen und 
Rhythmen der Jungen erscheinen. Sehr IlnglcichwcrtigcS ist in diese Antho
logie gebündelt worben. Nicht alles hat Eigcnwuchs und -ton. Allzu häufig 
spürt man Rilke und George geistern. Zu den Reifsten und Selbständigsten 
Les Buches zählen vor allem Richard Billinger, Ruth Schaumann und Georg 
v. d. Bring.

Wer sich den Prosawerken der „Jungen Deutschen" nähern will, möge 
mit Heinrich Hausers Roman „Brackwasser" s2l9 Seiten, Preis 
geheftet 3.99 Mk., gebunden 4.89 Mk.s beginnen, der 1929 mit dem Gcrhart- 
Hauptmann-Prcis ausgezeichnet wurde und bereits in der 18. Auflage vor-
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liegt. Man hat den jungen Hauser mit Jack London verglichen, hat auch in 
bezug auf ihn an den jungen Hamsun erinnert — und tatsächlich: cs steckt 
in der Stofswahl, der erzählerischen Sicherheit, in der männlichen Kraft dieses 
Romans etwas von dem großen Amerikaner — anderseits in der Kunst, die 
Atmosphäre einer Landschaft, eines Mannschaftsraumes eines Vororts, 
einer norddeutschen Insel zu beschwüren: in der Fähigkeit, feinste und letzte 
Seclenvorgiinge mit geringstem Wortanfwand fühlbar zu machen, etwas von 
dem großen Norweger. Aber Hauser ist doch noch etwas andres als eine 
London-Hamsnn-Mischung. Sein Roman erzählt, wie ein Matrose eine süd
amerikanische Prostituierte nach Deutschland mitnimmt, mit ihr versucht, 
aus seiner kargen Hcimatinsel fischend und bodenbebauend ein neues Leben 
auszubauen, bis sie nach dem mißglückten Sicdlungsversuch ihm in Hamburg 
wieder entgleitet. Man darf dieses bezwingende Buch zu den bleibende» 
Prosawerkcn unsrer Zeit rechnen. — Bon einem andern Buche der „Jungen 
Deutschen", von Wolfgang Hcllmerts Novelle „Fall Vehme Holz
dorfs" (194 Seiten, geheftet 2.9V Mk., gebunden s.ög Mk.s kann man das 
nicht sagen. Aus Dostojewskis Spuren wandelnd, will der Dichter die Folgen 
schildern, die ein Fememord um und in dem Mörder auslöst Man stellt mit 
Achtung eine zeitnahe Stosswahl, tiefere Absicht, anständige Gesinnung isst. 
Doch mangelt diesem typischen Erstlingswerk trotz sehr starker Seiten die 
Kraft, uns durchweg lebendige Menschen statt blutloser Figuren vor Augen 
zu führen. —rr—

Erinnerungen ans kaiserlicher Zelt. Von Heinrich Prinz von Schön
burg-Waldenburg. Mit 28 Bildern. Verlag K. I. Kvehler, Leipzig. 1929. 
812 Seiten.

Gras Zedlitz, der Hofmarschall, hat über die wilhelminische Aera viel 
Aufschlußreiches berichtet. Nun kommt mit dem Prinzen von Schönburg- 
Waldenburg einer aus der einflußreichen militärischen Sonderkastc der Jlngel- 
adjuianten zu Wort. Der eitle, rechthaberische und dabei doch weichliche 
Hohenzvllcrndespot tritt auch in der vorsichtigeren Schilderung des „nach- 
gcbornen" Prinzen noch deutlich genug hervor. Im großen und ganzen ist 
dies Erinncrungsbuch, obwohl cs übermäßig viel Sclbstbcspiegelung enthält, 
doch ein politisch nicht ungefährlicher Rückblick auf die gute alte, d. b. wilbel- 
nkiuische Zeit. Wachsame Zeitgenosse» werden das Jlügeladjuiantcubuch auf
fassen als ein charakteristisches Zeichen für das immer noch ungebrochene 
Selbstvertrauen und Geltungsbedürfnis der alten Machihaberschicht. K. M..

Vorher und hernach Die Geschichte eines Findlings. Von Erich Herr
mann. Verlag der BüchcrkrciS G. m. b. Berlin 5XV 98. 899 Seiten. 
Preis s Mk.

Die Geschichte reicht von 29 Jahre vor dem Krieg bis in die Gegenwart. 
Sie berichtet, wie der Findling Andreas, unehelicher Sohn des Grafe» und 
der Baucrnmagd aus Worowo, einem Nest au der polnischen Grenze, zum 
Sozialismus kommt. Andreas ist anlagemäßig alles andre als ein Revolu
tionär, er ist ein tiefsinniger, schwerfälliger, schlesische, Mensch. Bei Ausbruch 
des Krieges ist er der einzige im Dorfe, der nach dem „Warum" fragt. Das 
Kricgserlcbnis und das, was er nach dem Krieg in der Heimat erlebte — wo 
er für „nationale" Kriegervereine gekeilt werden soll, und als er nicht mit
macht und jenen offen sagt, was er von thuen denkt, seine Stellung als 
Tischlcrgeselle verlassen muß -, ist wesentlich bestimmend für ihn. Bet seiner 
langsamen, nachdenklichen Art dauert es einige Zeit, bis er sich klar darüber 
ist, wohin er gehört und Parteimann wird. Es ist eine Alltagsgeschichte, die 
der Antor mit großer Begabung und gutem Einfühlungsvermögen in die 
verschiedensten Menschen erzählt. Seine Charaktere sind so durchgearbeiiet, 
daß sie typische Bedcutnng in Anspruch nehmen können. Lest das Buch, ihr 
werdet diese ein wenig verschrobenen schlesische» Menschen licbgcwinncn!

H. M.
Des Volkes Wille. Republikanischer Sprechchor von Willi Schmischkc, 

Hauptlchrer in Groß-Hubuicken sLstpr ). Verlag Oftpreußendruck G. m. b. H., 
Königsberg i. Pr. 19 Seiten. Preis S9 Pf. Aufführungsrecht bei Ankauf 
von 29 Heften.

Aus den Oisuen

Vorbildliche Werbearbeit m Breslau.

Die Vorbereitungen für den Werbemonat wurden im 
Ortsverein Breslau rechtzeitig getroffen. Den Bannern wur
den Flugblätter, Werbezeitungen und Plakate zur Verfügung ge
stellt. Für alle 16 Banner wurden Einladungszettel für 
ihre Versammlungen gedruckt und ausgegeben. In den Banner
versammlungen fand nach Abschluß noch ein gemütliches Bei
sammensein statt. Außerdem erhielt jeder Kamerad von der Orts
leitung ein Schreiben, in welchem er auf den Werbemonat 
aufmerksam und ihm zur Pflicht gemacht wurde, mindestens ein 
neues Mitglied und einen neuen Zeitungsleser zu werben. Vom 
18. bis 21. März fanden große Filmveranstaltungen statt. 
Einige Tage vorher waren schon an sämtlichen Litfaßsäulen Pla
kats zu sehen, welche in Schlagzeilen die Hauptfilme anzeigten. 
Außerdem wurden an Fabriken usw. Handzettel verteilt. Alle vier 
Veranstaltungen mutzten infolge Ueberfüllung polizeilich geschlossen 
werden. Nach einem Naturfilm wurden die Aufnahmen der letzten 
Verfassungsfeisr in Berlin gezeigt. Zwischen diesen und dem 
Hauptfilm fanden Ansprachen der Kameraden Alexander, 
Kukielczynski, Studienrat Rostkowski und Dr. Mid- 
dslhaufe statt, in denen auf den Werbemonat März und die 
Notwendigkeit des Reichsbanners hingewiesen wurde. Der schwere 
Boden in Breslau war also zur Werbung vorbereitet. Der Erfolg 
ist nicht ausgeblieben.

Einige Kameraden haben sich bei der Werbung besonders her
vorgetan, und zwar haben geworben:

Kamerad Stempel, Jugend-Nord, 16 Mitglieder, 18 Zei
tungsleser, Kamerad Klipsch, Jugend-Nord, 5 Mitglieder,
17 Zeitungsleser, Kamerad Freiheit, Banner 3, 7 Mitglieder,
18 Zeitungsleser.

7. Jahrgang Nummer 15
Ein Bravo den Werbern! Den übrigen Kameraden (in 

allen Gauen. D. R.) zur Nachahmung empfohlen. Die 
Werbung im Ortsverein Breslau wird noch auf den Monat April! 
ausgedehnt. —

*
Gau Oberschlesien. Die Gauleitung hat seit längerer Zeit mit 

großem Erfolg das Lichtbild in den Dienst der Werbung und 
Aufklärung gestellt. Bisher fanden — insbesondere auf dem 
Lande — bereits über hundert Filmvorführungen 
statt. —

Gau Mittelschlesten. Wie in der Stadt Breslau (worüber 
oben berichtet ist), wurde auch im gesamten Gaugebiet die Wer
bung für die Bundespresse und die Organisation systematisch 
durchgeführt. Nach dem bisher vorliegenden Teilergebnis 
konnten für die Bundesleitung rund tausend neue Leser ge
wonnen werden. — Der Kampf gegen die Nationalsozia- 
list en wird durch öffentliche Aufklärungsver
sammlungen fortgesetzt. Es fanden wiederum acht sehr stark 
besuchte Versammlungen statt, in denen die Kameraden Steiner 
und Faulhaber sprachen.

Gau Leipzig. Am 9. März führte der Ortsverein Lobstädt 
einen Probealarm durch. Innerhalb kürzester Frist war der 
größte Teil der aktiven Kameraden angetreten. —Bei einer stark 
besuchten Versammlung in Leisnig sprach Kamerad 
Mayr vom Bundesvorstand über den Faschismus.

Gau Niederrhein. Dis Gauleitung führte mit großem Er
folg zwei Wochenendkurse durch. Bei dem Kursus in 
Stenden bei Geldern wurden folgende Themen behandelt: Die 
Jugendbehörden und ihre Tätigkeit, Die gegnerischen Organisa
tionen, Die parlamentarische Gliederung des Reiches, Die Reichs
verfassung und Wie erfüllt der Funktionär seine Arbeit. Referen
ten waren die Kameraden Gnotz, Petersdorfs, Niemeyer 
und Dr. Brüh I. Der Kursus in Dinslaken beschäftigte sich 
mit den Aufgaben der Jugend in Republik und Reichsbanner und 
mit sportlichen Fragen. —

Gau Baden. Bei der am 80. und 31. Marz in Offenburg 
veranstalteten Gau-Generalversammlung hielt der 
Reichstagsabgeordnete Kamerad Lemmer das politische Referat. 
Infolge der politisch-parlamentarischen Lage kam dieser Konferenz 
besondere Bedeutung zu. Sie zeugte denn auch von dem unbeug
samen Willen der Kameraden, die Verfassung und die demokratische 
Republik zu verteidigen.

Gau Pfalz. Eine am 16. März in Neustadt tagende 
Jugendführer-Konferenz hat der Jungbannerbewegung 
neuen Auftrieb gegeben. — Am 13: April findet in Ludwigs
hafen eine Kreiskonferenz statt.

Gau Württemberg. Die Baukonferenz fand in Eh
lingen statt. Sie nahm einen zufriedenstellenden Verlauf, zumal 
weitere Stärkung und Festigung der Organisation verzeichnet 
werden durfte.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. Am 23. März fand in 
Regensburg eine gut besuchte Jugend- und Funktionär
konferenz statt, an welcher Bundesjugendleiter Kamerad 
Pape teilnahm. — Der Ortsverein Stadt Kemnath veran
staltet am 16. und 17. August seine Bannerweihe und trifft 
heute schon die Vorbereitungen dazu. —

Summa: 207 498.21 Mark*

Unterstützungen der Bundeskafse.
Bis Dezember v. I. wurden gezahlt . . 175 920.56 Mark
Ab 1. Januar bis 81. März d. I. wurden gezahlt:

Nach § 44 der Bundessatzungen . . . 1 598.65
8 45 „ ... 6 469.—
8 46 „ ... 1 500.—
8 47 „ ... 8 100.—

,, 8 48 „ . . . 13 910.—

Bundesjugendtreffen zu Pfingsten 1939. Die Meldeformu- 
lare für die sportlichen Wettkämpfe anläßlich der Pfingstveranstal- 
tung in Magdeburg sind den Gauvorständen zugegangen. Wir 
bitten dis Ortsvereine, sich dieselben vom Gauvorstand anzu
fordern und sie so zeitig wieder dem Gauvorstand zurückzuschicken, 
satz sie bis spätestens 8. Mai 1930 an den Bundesvorstand 
weitergesandt werden können. Nach diesem Termin einlaufende 
Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

*
Genehmigte Extrabeitrcige. Auf Antrag des GauvorstandeS 

in Dortmund wird für den Ortsverein Oespel II ein Extra
beitrag von 10 Pf. pro Mitglied und Monat für die Zeit vom 
I. April bis 30. September d. I. genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dresden wird für den 
Ortsverein Riesa ein Extrabeitrag von 5 Pf. pro Mitglied und 
Monat genehmigt.

Auf Antrag des GauvorstandeS in Hannover wird für den 
Kreis Celle ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied und 
Quartal genehmigt. Für den OrtSverein Lauterberg wird der 
Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied und Monat bis auf Wider
ruf verlängert.

Auf Antrag des GauvorstandeS in Köln wird f ü r s 3 mt» 
liche Ortsvereine ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro Mitglied 
und Monat genehmigt.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

Aytettung SerredriSbedavß
Wir teilen unsern Kameraden hierdurch mit, datz die Liefe

rung unsrer Bundes-Schallplatten unter denselben Be
dingungen wie früher wieder möglich ist. Es ist Vorsorge getrof
fen, daß die Bestellungen schnellstens zur Erledigung kommen. —

*
Der Ortsverein Düsseldorf-Eller beabsichtigt seine Schal

meien-Kapelle (19 Instrumente), welche sich in tadellosem 
Zustand befinden, mit sämtlichem Zubehör sehr billig zu verkaufen. 
Anfragen sind direkt an den Kameraden Karl Gref, Düsseldorf- 
Eller, Amselstratze 22, zu richten.

Abteilung BereinSbedarf des Reichsbanner«, 
Magdeburg, Regierungstraß« 1.

sSchlutz des redaktionellen Teil«!

Aus dem GerrbSkiSvevkehv
Schön ist di« Pracht, dl« da lockt Im Garte», 
wea» Rose» blühe», da lacht di« Welt!

Die Herzen der Menschen leben aus, wenn der Frühling kommt, jedoch 
besonders mehr, wenn Blumen tm eignen Garten blühen.

Diese Freude können auch Sie haben, wen» Sic sich Rosen oder andre 
Gartenpsianzen von der Firma Horstmann L Co., Baumschulen, Langelohe- 
Elmshorn 4IS komme» lasse». Näheres stehe heutiges Inserat. —


