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S-iene Mitteilung 
an sSerrrn Adolf Hitler;

Ihre Anhänger verkünden, daß Sie im Dezember nach 
Magdeburg zu cineröffentlichenVersammlungkommenwollen. 
Sie, der Fahnenflüchtige aus der deutschen Ostmark, der, 
«ach eignem Wort, mit „einer sturmabteilungsmäßig organi- 
fierten politischen Partei" in unsern deutschen Gauen den 
Duce spielen möchte! Sie, der Sie deutsche Schützengraben
gemeinschaft erlebt haben wollen, der aber in deutschen 
Kriegsteilnehmern „innere Feinde" sieht, deren „Vernichtung 
auf allen Wegen und mit allen Mitteln erstrebt" werden 
müsse! Sie, der Sie wie ein Moskowiter „das Recht der 
Anwendung selbst brutalster Waffen" fordern und Ihre 
„Idee auch durch brachiale Mittel zu sichern" gedenken! S i e, 
der Sie — und noch hat Sie kein Staatsanwalt hinter 
Schloß und Riegel gesetzt! — zu Leipzig laut amtlichen Pro
tokolls trotzdem die eidliche Aussage wagten: „Zu keiner 
Stunde aber ist der Zweck meiner Sturmabteilungen der 
Kampf gegen den Staat gewesen!"

Sie wollen nun auch in der alten Soldatenstadt Magde
burg eine Ihrer Münchner Zirkusversammlungen abrollr« 
lassen. Wenn Vernunft und Verantwortungsbewußtsein in 
Deutschland lebendig genug wären, hätte man Ihnen längst 
das „politische" Handwerk gelegt. Solange eS eine politische 
Geschichte gibt — zumindest außerhalb des Volke- der 
Denker und Dichter! — wurden bankerotte Putschisten an 
die Wand gestellt oder über die Grenzen gejagt. Nicht ab
zumessen ist der Schaden, den Sie mit Ihrer, wie Sie lächer
lich-geschwätzig selbst einmal äußerten, aus „spezifisch jüdi- 
scher Denkart" erwachsenen „Unduldsamkeit" seit 1922/23 
dem deutschen Volk antaten.

Nur unter einer Neichsgcwalt, die gehemmt ist durch die 
wirtschaftsparteiliche Spießbürgerei um Brcdt, die Intrigen 
des Großbankfürsten von Stauß, durch militaristische 
Cliquen, die nach Gewaltbündnissen schielen, durch Minister 
ohne Anhang, konnten Sie bis heute mit Ihren Spieß-
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gesellen: Heimkriegern, Drückebergern, Ehrenwortbrecherv, 
feigen Fememördern auf der Plattform des Parlamentaris- 
mus und der Demokratie sich halten. Aber wir fühlen uns 
mitverantwortlich für dieses verängstigte Kleinbürgertum, 
diesen seelisch und wirtschaftlich schwer erschütterten Mittel- 
stand, für eine deutsche Jugend, dir Sie trunken, besinnungs
los reden wollen. Wir werden mitreden, Herr Hitler, wenn 
man Sie nun einmal und solange man Sie noch daraufloS- 
reden läßt.

Haben nicht gerade Sie, der staatenlose „Mischling von 
schlechter Raste" (wie der alldeutsche Rastehygieniker Prof. 
Dr. von Gruber Sic charakterisiert), sich zum „Führer" pro
klamiert jener „auch heute noch — immer nach Ihren eignen 
Worten! — in unserm deutschen Volkskörper groß, uner
schöpft gebliebene» Bestände an nordisch-germanischen Men
schen, in denen wir den wertvollsten Schatz für unsre Zu- 
kunft erblicken dürfen"? Ist es aber nicht eine tausendfältig 
bestätigte Eigenart gerade germanischen, deutschen Wesens: 
offene Aussprache Mann gegen Mann, Auge i« Auge vor 
dem lauschenden und urteilenden Volk!

Sie, Herr Hitler, werden aus der Wolke Ihrer „Nnfehl- 
barkeit" heruntersteigrn müssen! ES wird Ihne« geant
wortet, wenn Sie in Magdeburg reden! Fragen wird eS in 
Fülle gebe»! Im Mittelpunkt wird das unerhört würde
lose Zusammenspiel mit einem Mussolini 
stehen, da- Sie und da- mit Ihnen die Stahlhelmer, die 
Pabst und Starhembrrg seit langem treiben. So werden Sie 
insbesondere Antwort geben müssen auf die Frage, woher 
Sie, der Staatenlose, daS Recht nehmen, deutsche Kraft und 
deutsches Blut an Italien zu verhökern.

Magdeburg, 27. November 1930.

Reichsbanner; Gchwavr-Rot Gold
Ortsverein Magdeburg, Gauleitung Magdeburg-Anhalt.

SeftereeichS krampf
Von Theodor rkoevrrev, Genevalmaiov a. D., BundeSvat

Wien, am 15. November 1980. 
Daugoin und Pabst.

Das Volk Deutschösterreichs hat in den Nationalrat«- 
Wahlen vom 9. November ganz klar und eindeutig ent
schieden: Die Mehrheit des Volkes verweigert der gegen den Geist 
der Verfassung zustande gekommenen Negierung Vaugoin- 
Seipel-Starhemberg das Vertrauen. Die Mehrheit des 
Volkes will die Politik der Kleriko-Faschisten nicht.

Der Regierungschef Vaugoin ist in seinem Stammbezirk 
(Wien-Südost), wo er als Zweiter auf der Liste stand, einfach 
durchgefallen. Die Heimwehrhäuptlinge und Minister Starhemberg 
und Hueber konnten in ihren Wahlbezirken kein Mandat erlangen.

Trotzdem sträubte sich die Regierung Vaugoin-Seipel- 
Starhemberg, ihre Niederlage einzubekennen und zu demissio
nieren. Mehr noch. Gegen den Willen des Volkes, der sich am 
9. November so eindeutig kundgetan hat, haben sie den „Putsch
major" Pabst nach Oesterreich zurückkommen lassen. Die amtliche 
Nachrichtenstelle hatte am 11. November die Taktlosigkeit, dies 
feierlich zu verlautbaren: „Major Pabst wird morgen nachmittag 
am Brenner beim Zollhaus feierlich vom Landesführer Dr. 
Steidle, der Landesleitung, Gästen und Freunden der Heimwehr
bewegung, vom Motorradkorps der Heimwehr und einer Musik
kapelle eingeholt und begrüßt werden. In Innsbruck wird Major 
Pabst von den Führern der Innsbrucker Formationen begrüßt 
und im Fackelzug nach seiner Wohnung geleitet werden."

Am 12. November, dem Staatsfeiertag Deutschösterreichs, ist 
dieser Herr auch wirklich von den Feinden der Republik feierlich 
eingeholt worden. Nicht ohne vorherige Verbrüderungs
kundgebungen der österreichischen mit den italie
nischen Faschisten!

Dieser Herr Pabst hat noch am Abend des Staatsfeiertags 
bei festlichem Mahle eine Rede gegen die Verfassung der Republik 
gehalten, die — wären die beiden Ministerien für „Inneres und 
Sicherheit" und „Justiz" nicht augenblicklich noch in den Händen 
der Feinde der Republik — dem Staatsanwalt unzweifelhaft ge
nügt hätte, ihn verhaften zu lassen und das Strafverfahren wegen 
des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe einzuleiten. 
Dieser Herr Pabst erklärte nämlich, und dies wird auch die Neichs- 
bannerkameraden interessieren: „Mit Stimmzetteln und Wahlen 
kann kein Volk in die Höhe gebracht werden. Es mutz Schluß 
gemacht werden mit diesen Dingen." Schlutz — mit Stimm
zetteln und Wahlen! „Nur eine starke Wehroewegung kann die 
Hermwehr zu ihrem Ziel führen, zur Machtergreifung im Staat; 
und dazu mutz es schon in der allernächsten Zeit kommen. Ueber

Oesterreich darf allein die grünweitze Fahne wehen. Und wenn eS 
erst soweit ist, dann wird unser Beispiel auch auf 
das große gesamtdeutsche Vaterland über
greifen !"

Deutlicher als dieser Herr Pabst kann man wirklich nicht 
zum Umsturz der Verfassung auffordern. Welche Unverschämtheit 
gehört zu einer solchen Rede am Staatsfeiertag, unmittelbar nach 
dem für die Heimwehren schmählichen Ausgang der Wahlen! Die 
Frage mutz sich jedermann aufdrängen, ob dieser Unfug einer 
Soldaten- und Kriegsspielerei mit behördlicher Duldung und 
Förderung trotz des entscheidenden Urteils des Volkes wirklich noch 
weitergehen soll?

Staatsphilosophie der Gewalt.
Angesichts der sich immer mehr in den Vordergrund drän- 

genden Probleme der Gewalt scheint es wirklich für den 
Politiker nützlich und notwendig, sich des „Clausewitz'" zu 
erinnern, der den Krieg als einen durch ein „politisches Motiv" 
hervorgerufenen „politischen Akt" kennzeichnet und daran seine 
philosophischen Betrachtungen über die Aeußerungen der Gewalt 
knüpft. Steckt hinter dem ganzen Gehaben der Heimwehren, der 
Nationalsozialisten und Kommunisten etwa etwas andres als ein 
„politisches Motiv", das zur Gewalt treibt, mit dem Bürgerkrieg 
droht, mit „einer Fortsetzung des politischen Verkehrs, dem Durch
führen desselben mit andern Mitteln", weil anders und demo
kratisch das angestrebte Ziel nicht zu erreichen ist?

Clausewitz lebte und schrieb in der Zeit nationaler, 
bürgerlicher Revolutionen und Staatenbildungen. Er geht vom 
„Krieg einer Gemeinschaft — ganzer Völker, und namentlich ge
bildeter Völker" — aus. Diesen Krieg kann es im Zeitalter des 
Imperialismus wohl kaum mehr geben. Die geistige und politische 
Demokratie ist bei den „gebildeten" Völkern vollzogen, die ihre 
nationale Staatenbildung beendet haben. Die „wirtschaftliche 
Demokratie" aber, das Prinzip „sozialer Gerechtigkeit" ringt nach 
Geltung. Dies wird allerdings dem Geldsack gefährlich. Was 
Wunder, daß der gefährdete Besitz sich seine Landsknechte zahlt, 
um den politischen Verkehr mit ein wenig „andern Mitteln" zu 
seinen Gunsten zu beeinflussen, die gefährliche „Demokratie" 
durch irgendeine Diktatur des Geldsacks und Besitzes zu ersetzen. 
Damit ist überall das Problem des „Bürgerkrieges" aufgerollt. '

Das kleine, wirtschaftlich schwache Deutschösterreich bietet 
wenig weltbewegende Probleme. Eine Revanchepolitik hat keinen 
Sinn und findet keinen Boden. Jede imperialistische und mili
tärische Politik wäre irrsinnig. Der Gedanke des An
schlusses ist Gemeingut aller. Um so schärfer treten
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die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in den Vordergrund. 
Eine verfehlte Politik der von Dr. Seipel geführten bürgerlichen 
Parteien hat es so weit gebracht, daß das „Hineinmischen andrer 
gewalttätiger Mittel" in die Politik der Republik im Jahre 1929 
auf ein Haar in den Bürgerblock hineingestoßen hätte. Vielleicht 
lohnt eS sich deshalb, das Wesen dieser Art Politik näher zu be
trachten.

Die Nationalratswahlen von 1927 waren die letzten, bet 
denen die Gewalt noch keine Nolle spielte. Es war das Re» 
gierungSsystem deS Bundeskanzler» Dr. Seipel, nie das Gemein
same zu suchen, sondern immer einen großen Teil der Volkes, di« 
Arbeiterklasse, als den inneren Feind zu ächten und als leibhafte 
Staatsgefahr hinzustellen. Nur so war es möglich, daß der da
malige Obmann der Christlichsozialen Partei, Dr. Seipel, seine 
Partei dazu bewegen vermochte, ihr Programm und ihr« Ver
gangenheit zu verleugnen und im April 1927 als Partei der „Ein
heitsliste" den Versuch zu unternehmen, eine „antimarxistische 
Front" zur Niederringung der Sozialdemokratie zu bilden, in der 
sich ohne Unterschied von Religion, Rasse und Weltanschauung 
das ganze reaktionäre Bürgertum sammeln sollte. Der Plan ging 
fehl. Die Sozialdemokratie erhielt 42 Prozent der Stimmen. Mit 
dem Stimmzettel, auf „demokratischem" Wege also, war den So
zialdemokraten nicht beizukommen.

Auftakt 1927.
Und nun beginnt von 1927 an die von der Regierung be

günstigte Politik mit den Heimwehren, das Drohen mit der Ge
walt. Allein gelassen, hätte der ganze Heimwehrspuk sofort ein 
Ende gefunden. So aber, vom Professor der Moraliheologie mit 
geistigem Inhalt versehen, entwickelte sich die illegale Gewalt. 
Zum Kriegführen braucht man Geld. Dem Einfluß deS Regie
rungschefs, des Bundeskanzlers Seipel, gelang eS, den Heim- 
Wehren das für Landsknechte und deren Ausrüstung nötige Geld 
zu beschaffen und Subsidien der Großbanken und der Groß
industrie flüssig zu machen. Auch der Großgrundbesitz war zu 
regelmäßigen Zahlungen zu bewegen.

Nun beginnt das sinnige Spiel mit den Heimwehren als 
„Fortsetzung der Politik mit Einmischung andrer Mittel", wa« 
nur infolge der Duldung und Unterstützung durch die Negierung 
mit ihrem Machtapparat so unendlich gefährlich werden konnte. 
Es konnte darangegangen werden, durch Aufmärsche und Demon
strationen die Arbeiter zu reizen. Die von Seipel arrangiert« 
Demonstration der Heimwehr vom 7. Oktober 1928 in Wiener- 
Neustadt stellt die „Landsknechte" der „Einheitsliste" schon in den 
Vordergrund der Politik. Der Putschist Pabst ist Drahtzieher 
hinter den Kulissen.

Im Dezember 1928 bekennt sich Dr. Seipel öffentlich in der 
Jndustriehalle in Graz zu den Landsknechten mit folgenden 
Worten: „Nichts ist falscher, als wenn behauptet wird, die Heim
wehrbewegung bedrohe irgendwie die Demokratie. Im Gegenteil! 
Die Sehnsucht nach wahrer Demokratie ist eine der stärksten Trieb
kräfte der Heimwehrbewegung. Deswegen vertraue ich auf sie 
und bekenne mich zu ihr. Deswegen bin ich nicht dazu zu haben, 
sie einem Scheinfrieden zuliebe zurückzudrängen."

Nun geht das Spiel mit den Demonstrationen und Drohun
gen der Landsknechte erst recht los. Im Frühjahr 1929 wird die 
Spannung so groß, daß Bundeskanzler Seipel zurücktreten 
und dem Jndustriellen-Vertreter Streeruwitz Platz machen 
muh. Bundeskanzler Streeruwitz kann nunmehr ruhig, sachlich 
und damit erfolgreich arbeiten. Jede ruhige Entwicklung und Ver
ständigung stört jedoch die Ländsknechispolitik. Also wird weiter 
hinter den Kulissen intrigiert. Von außen her wird eine eigne 
Politik gemacht, die „wahre Demokratie", die darin besteht, daß 
man jetzt die Landsknechte" eine „Verfassungsändrung" ver
langen läßt, die nicht mehr und nicht weniger als eine voll
kommene Entrechtung der Arbeiterklasse bedeutet und die sozial
demokratische Verwaltung Wiens vernichtet hätte. Die Drohungen 
mit „Putsch" und mit „Gewalt" werden immer heftiger. Die 
Landsknechte dürfen ungestört zu Putsch, Staatsstreich und Bürger
krieg Hetzen. Was nicht auf demokratischem Wege erreichbar ist, 
weil die qualifizierte Mehrheit im Parlament fehlt, soll durch 
Drohungen mit Gewalt von der Sozialdemokratie und vom Parla
ment erpreßt werden: „Fortsetzung des politischen Verkehrs, 
Durchführen mit andern Mitteln".

Die bewaffneten Kohorten der Einheitsliste versagten n» 
entscheidenden Augenblick. Sie mußten versagen, da die Sozial
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demokratie ihre uneinnehmbare Stellung nicht aufgeben wollte 
und konnte und das erstrebte Endziel nur durch den Bürgerkrieg 
erreichbar gewesen wäre. Der Polizeipräsident Schober hatte nun 
als Bundeskanzler im Augenblick größter wirtschaftlicher Er
schütterung das große Debakel zu verhindern, das dieser „anti
marxistische Kampf" verursacht hätte.

Das unter Schober zustande gekommene Verfassungsgesetz 
hat weder im Umfang noch an Bedeutung auch nur einen Bruchteil 
dessen gebracht, was von der „Einheitsliste" erhofft worden war. 
Der „Kampf der Landsknechte" war ob einer Verfassungsänderung 
„ohne Kompromisse mit den Sozialdemokraten" angesetzt worden. 
Dieser Kampf war gescheitert!

II.

Prälat Seipels dunkles Spiel.
Herr Dr. Seipel schrieb ein Buch „Der Kampf um die öster

reichische Verfassung". Dort vermerkt er über die Verfassungs
änderung: „Das schließlich aus der Abstimmung ein Kompromiß 
hervorging, das, wie die Urteile, die bei dieser Gelegenheit im 
Nationalrat gefällt wurden, zeigen, noch nicht befriedigt, mach! 
klar, daß sicher durchgreifendere Reformen werden kommen müssen. 
Regierung und Parlament haben etwas geleistet, aber bei weitem 
noch nicht genug. Was insbesondre das Parlament und die Par
teien anlangt, werden sie erst noch zur wahren Demokratie er
zogen werden müssen. Um das bisherige Ergebnis der. Reform 
richtig einzufchätzen, wird es gut sein, die lange Vorbereitung und 
die Größe des Druckes mit ms Kalkül zu ziehen, die notwendig 
waren, um auch nur dieses Ergebnis zu erzielen" . . . Also: 
„durchgreifendere Reformen werden kommen 
müsse n", die den Weg zu einer legalen NechtSdlktatur eröffnen. 
Schober hat mit den Heimwehren zwar „Kontakt gehalten", sich 
ihnen aber nicht unterworfen. Das ist „bei weitem noch nicht ge
nug"; die Regierung hat sich den Heimwehren zu fügen. Parla
ment und Parteien hatten in der Bewältigung der Gegensätze die 
Belastungsprobe knapp bis zu dem Punkte getrieben, an welchem 
die Verfassung zerschellt wäre, aber den Verfassungsbruch hatten 
sie nicht vollzogen. „Sie werden erst noch zur wahren Demokratie 
erzogen werden müssen." Von Herrn Pfriemer (Steiermark) mit 
der Waffe in der Faust; von Herrn Steidle (Tirol) bloß mit der 
Peitsche, wie die Redensarten dieser Landsknechtsführer lauteten. 
Herr Pabst verfügte nach Seipel wohl über seine in Berlin er
probten eignen Methoden.

Das Spiel mit den illegalen, militanten Kräften sollte also 
fortgesetzt werden. Wie Clausewitz den Krieg als politischen Akt 
kennzeichnet: . Gewissermaßen ein Pulsieren der Gewaltsam
keit, mehr oder weniger heftig, folglich mehr oder weniger schnell 
die Spannungen lösend und die Kräfte erschöpfend, mit andern 
Worten: mehr oder weniger schnell ans Ziel führend, immer aber 
lange genug dauernd, um auch noch in seinem Verlauf Einfluß 
daraus zu gestatten, damit ihm diese oder jene Richtung gegeben 
werden könne, kurz, um dem Willen einer leitenden Intelligenz 
unterworfen zu bleiben." Geplant war die weitere Politik mit 
Hilfe der Heimwehren also schon, doch stimmte die Führung nicht 
mehr. Ein Bundeskanzler, der die Gesetzmäßigkeit wahrt (Schober), 
kann das Einmischen illegaler Kräfte in die Politik nicht dulden. 
Ein solcher kann auch die Banken und die Industrie nicht für die 
Subsidien an die Heimwehr durch Zoll- und Steuerbegünstigungen 
gefügig machen.

Wenn aber der Lohn nicht klappt, meutern die Landsknechte 
und jagen die Führer weg. Landsknechte ahoi! Steidle, Pfriemer 
werden abgesetzt. Ein jüngerer Führer muß her. Herr Starhem- 
berg, der Besitzer von 13 Schlössern und Großgrundbesitzer. Star- 
Hemberg versucht es mit einem „Eid auf unbedingte Gefolgschaft" 
um Disziplin unter den Kohorten herzustellen. Nun kracht es im 
Gebälk.

Dr. Seipel belehrt und warnt im Juni 1980: „Ich habe 
seinerzeit sehr deutlich meine Meinung über die Heimatwehren 
ausgesprochen. Ich sagte damals, diese Bewegung begrüße ich, 
wir brauchen sie unter den besondern Umständen, in denen wir 
in diesem Nachkriegsösterreich zu leben und Politik zu machen 
haben . . . Ich habe aber weder damals noch heute die Meinung 
gehabt, daß bei uns die politischen Parteien allein da wären in 
der Bestimmung des öffentlichen Lebens Die Heimatschutz- 
bcwegung und ich sind nicht durchs Reden zusammengekommen. 
Vor den Reden war die Tat. Bevor die Bewegung zusammen
gefaßt wurde aus einer Reihe von Teilbewegungen, habe 
ich schon eine Politik der Zusammenfassung aller Kräfte gemacht, 
um den großen Abwehrkamps zu führen, west wir eingesehen 
haben, daß die Sozialdemokratie auch jetzt sich nicht einfügen will 
in das Volksganze."

Der Versuch des Herrn Pabst, des Stabschefs des abgesägten 
frühern 1. Bundesführers der Landsknechte, mit Steidle Politik 
auf eigne Faust zu treiben und Heimwehr-Zellenbildungen in der 
bewaffneten Macht und in der Sicherheitsexekutive zu schaffen, 
wird mit „Abschaffung des lästigen Ausländers" beantwortet. Der 
geistige Führer der Putschbewegung ist weg; die Krise beginnt.

«SttgMGe «Sotdatenliedev des LVeUkvteseS
Es ist eigenartig, daß in den Geschichten aller großen Kriege 

und in den Beschreibungen aller großen Heere bisher eins immer 
vergessen wurde: die Seele des Soldaten.

So genau wir auch die Feldzüge früherer Zeiten kennen, wir 
wissen nicht, mit welchen Liedern die Soldaten Alexanders nach 
Indien und Hannibals Söldner über die Alpen zogen; wir wissen 
nicht, was Cäsars Triarier vor PharsaluS, was Cromwells „gott
selige" Dragoner vor Naseby und Napoleons Grenadiere vor 
Austerlitz sangen.

Von ganz wenigen Bruchstücken abgesehen, kennen wir auch 
nicht die Lieder, die in den Heeren von Tilly, Frundsberg, Gustav 
Adolf und dem Alten Fritz gesungen wurden. Ja, seien wir ein
mal ehrlich, wenn noch einige Jahrzehnte ins Land gegangen sind 
und die Generation ausgestorben ist, die den Weltkrieg an der 
Front mitmachte, dann wird man auch in Deutschland nicht mehr 
wissen, welche Lieder der deutsche Soldat im Kriege von 
1914 bis 1918 sang.

Jetzt ist in England ein Buch herausgekommen, das vom 
englischen Standpunkt aus diesem Mangel abhelfen will, ein Buch, 
das sich von allen andern Kriegsbüchern dadurch unterscheidet, daß 
es lediglich bewertet sein will als ein Dokument der Psychologie 
des gemeinen Soldaten, „des Mannes aus dem Volke". Das Buch 
betitelt sich: „SonZs snck slsnA c>k tke kritisk sol- 
ckier 1914—1918". Es sind in ihm, wie die Verfasser aus
drücklich feststellen, nur solche Lieder ausgenommen, die von den 
Soldaten selbst gedichtet und zur eignen Freude ge
sungen wurden. Auch sind nur solche Lieder ausgenommen, die 
durch ihre Verbreitung in der ganzen britischen Armee oder 
wenigstens in einigen Expeditionskorps eine gewiße Bedeutung 
erlangt haben.

Diejenigen, dis heute noch den frisch-fröhlichen Krieg oder den 
Militarismus überhaupt preisen, werden über diese Lieder ent
setzt sein. Die hervorragendsten Kennzeichen dieser Lieder sind 
einmal die K r i e g s m ü d i g k e i t, der Drang „ich will nach 
Haus um jeden Preis", dann die Verhöhnung des Dienstes, 
die Verhöhnung der Vorgesetzten (und zwar in einer Weise, wie 
dies im deutschen Heere selbst im November 1918 unmöglich er- 
schienen wäre), die Verhöhnung althergebrachter z. B. religiöser 
Gebräuche und schließlich das Besingen der Gegenstände, die mit 
dem militärischen Dienst schon immer untrennbar verbunden 
waren: der L a n g e w e i l e, des Alkohols und der Weiber.

Als erstes sei das folgende Lied gebracht, welches zeigt, daß 
die englischen Soldaten sich die französischeSprache genau 
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Faschismus aus dem Holzweg.
Im Frühjahr 1931 wäre die gesetzmäßige Dauer des Natio

nalrats abgelaufen. Neuwahlen waren in Sicht. Es hieß demnach 
Wahltaktik und Wahlgeometrie festlegen. Also mußte Schober ge
stürzt werden, und der christlichsoziale Parteiobmann, Herr 
Vaugoin, die Bundeskanzlerschaft übernehmen. Anlaß zum Sturz 
Schobers bot der Streit des Vizekanzlers Vaugoin mit dem 
Kanzler Schober wegen eines gerichtsordnungsmäßig als „u n - 
sauber und inkorrekt" gekennzeichneten Herrn Strafella, 
der unbedingt Generaldirektor der österreichischen Bundesbahnen 
werden sollte. Schober oder Strafella, oder, wie eine Zeitung 
schrieb: „Schober oder Schieber". Die Christlichsozialen 
stürzten Schober.

Nun taten selbst die bisherigen Koalitionsgenossen, die Groß
deutschen und der Landbund, nicht mehr mit, brandmarkten das 
Verhalten der Christlichsozialen als illoyal und vertragsbrüchig. 
Vaugoin-Seipel versuchten neue Koalitionsgenossen heranzuholen. 
Was Grotzdeutsche, was Landbündler! Beide sind durch die Heim- 
wehren, die „unwiderstehliche Volksbewegung" schon längst ab
gelöst! Die Herren Vaugoin-Seipel koalierten sich mit den mili
tanten Kräften in der Erwartung, nun sei Stärke und Unbesieg
barkeit abermals in der „antimarxistischen Kampffront" vereint! 
Nimmt man die Führer Starhemberg-Hueber in die Regierung, 
so läuft der ganze Landsknechtshaufen in den Wahlen mit. So 
war wohl die Rechnung.

Nun aber kamen die Fehler auf! In der anti
marxistischen Putschfront gegen die Sozialdemokratie waren die 
Landsknechte wohl einig- Solange einig, als die einheitliche geistige

-toteV«noe ooer orenneno rvrer> u>e<l»yr wnien unfein Lin wirksamer 
Mittel dagegen ist die kühlende, relzmildernde und schneelg-weitze ttrvme 
l-vvelor, auch als herrlich duftende Pudemnterlage vorzüglich geeignet. 
Ueberraschender Erfolg, Tube 1 Mk., wirksam unterstützt durch Leodor- 
Edelseife, Stück 50 Pf In allen Thlorodont-Berkaussstellen zu haben.

Führung im Verfassungskampf der Einheitslistler funktionierte 
und das nötige Geld von allen Seiten floß. Aber vor den Wahlen 
änderte sich die Politik der Parteien. Jede bürgerliche Partei hat 
ihre Ideologie und ihre wirtschaftlichen Interessen. Nun zeigt sich 
ein Teil der Heimatwehr, die Tiroler Gruppe Steidle, als das, 
was sie ist, als klerikaler, bäuerlicher Kampfhaufen, die steirische 
Gruppe Pfriemer als mehr großdeutsch, landbündlerisch, und, weil 
im Bereich der vom Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat be
herrschten Alpinen-Montangesellschaft, als gelbe Gewerkschaft 
schlechthin. Die Anhänger des deutsch-völkisch eingestellten Star- 
Hemberg sind städtische, faschistisch-völkische Formationen. Die 
Landsknechte verlaufen sich zu ihren Interessenvertretungen, zu 
ihren politischen Parteien. Nur Starhemberg bleibt, Hitlerischer 
Weisung getreu, mit seinem Haufen parlamentsfeindlich eingestellt. 
„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über." So läßt sich 
der Herr Innenminister am 3. Oktober schon vernehmen: „Wenn 
die Heimwehr heute ihre Hand ans Ruder der Regierung gelegt
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hat, dann geschah das nicht, um die Christlichsoziale Partei zu 
stützen, sondern um das Steuer für unsre Bewegung, für die 
Heimwehrbewegung, festzuhalten, mit dem eisernen Entschluß, es 
uns auch durch eine rote Mehrheit nicht aus der Hand winden zu 
lassen." Tags darauf aber sagte Starhemberg, die Heimwehr habe 
den Entschluß zum Eintritt ins Kabinett faßen müssen, „wenn 
auch dadurch das verhaßte parlamentarische System gestützt 
werden sollte". Das in der gleichen Rede, in der er den Kops „des 
Asiaten, des Finanzreferenten und Stadtrats der Gemeinde Wien, 
Breitner", in den Sand rollen zu sehen wünschte. Tags darauf 
sprach Dr. Pfriemer in Gegenwart Starhembergs mit verdoppelter 
Deutlichkeit: „Wir werden die Macht nicht mehr aus den Händen 
geben, und wenn wir auch den Marsch nach W:en antreten müssen."

Herr Vaugoin würgt an den bittern Pillen und versucht ver
gebens, seinen Innenminister zu dementieren In dieser Ver
fassung kommt es zu den Wahlen vom 9. November, die die poli
tische Reife des Volkes zeigen, und der Firma Vaugoln-Seipel- 
Starhemberg das Urteil sprechen.

Eine der ersten Reden des Obmanns der Christlichsozialen 
Partei, des Bundeskanzlers Vaugoin, läßt genau erkennen, was 
diese Partei sich von den Wahlen erhoffte: „Ich bin der Meinung", 
so führte Vaugoin am 1. Oktober aus, „daß die Christlichsoziale 
Partei in den vergangenen drei Jahren an Zahl und Schlagkraft 
zugenommen hat. Wenn nun auch die Heimatwehren sich mit ihr 
verbinden, so stellen die beiden gemeinsam sicherlich die Mehrheit 
des Volkes dar. Deshalb haben wir uns zu einer gemeinsamen 
Regierung vereinigt. Wir müssen aber auch beweisen, daß wir die 
Mehrheit sind. Deshalb ziehen wir in - den Wahlkampf." Und 
weiter: „Da braucht nur die richtige Fahne zur richtigen Zeit mit 
der richtigen Begeisterung vorangetragen werden, und dann kann 
man auch hier in Wien eine Bresche schießen, von der sich die 
Sozialdemokraten nicht mehr erholen können."

Die Wahlen haben bewiesen, daß das Volk die ganze Politik 
der Unruhe, die immer wieder die schwersten Erschütterungen her
vorrief und der Volkswirtschaft die schwersten Schäden zufügte, 
verurteilt hat. Das Ergebnis ist: Die Sozialdemokratie ist unge
schwächt geblieben. Die Christlichsozialen tragen die politischen 
Kosten der Aufzüchtung der Heimwehren und der fast verbreche
rischen Spielerei einer „Politik mit andern Mitteln , wie sie von 
der Regierung Vaugoin-Seipel-Starhemberg eingeschlagen worden 
war.

Nur 74 von den 165 Mitgliedern des neuen Nationalrats 
gehören den Parteien an, die die Regierung Vaugoin-Seipel- 
Starhemberg unterstützen (66 Christlichsoziale und 8 Heimatblock). 
91 Mitglieder des neuen Nationalrats gehören den Parteien an, 
die diese Regierung ablehnten (72 Sozialdemokraten, 19 des 
Schober-Blocks: Nationale Wirtschaftspartei und Landbund).

Der Inhalt der Kämpfe, denen die Republik nunmehr ent
gegengeht, wird also sein: Festigung der Republik und Mitbestim
mung der Arbeiterklasse einerseits — oder Ausschließung der 
Arbeiter und damit Abhängigkeit von den Faschisten und Hinein
schlittern in den Faschismus anderseits. Und damit wäre dann die 
Nolle der Gewalt in den politischen Kämpfen wiederum in den 
Vordergrund gerückt. — 

Der Rekhsbuud in Dresden
NNe kann dev Faschismus übevtvunden werden?

Der Deutsche Republikanische Reichsbund 
hielt seine diesjährige Reichstagung am Sonnabend, dem 
15., und Sonntag, dem 16. d. M., unter dem Vorsitz der Kameraden 
Dr. Luppe (Nürnberg) und Dr. Spiecker (Berlin) im Plenar- 
sitzungssaal des Sächsischen Landtags ab. Kommt dem republi
kanischen Reichsbund das Verdienst zu, daß er vor fünf Jahren 
schon auf einer großen republikanischen Führertagung die Frage 
der Reichsreform in den Vordergrund stellte, so bleibt es sein 
Verdienst, daß er in diesem Jahr eine Diskussion über den Fa
schismus, über seine Ursachen und Aussichten herbeigeführt 
hat. Der Samstagnachmittag stand im Zeichen der organisa
torischen Fragen. Der ehrenamtliche Reichsgeschäftsführer, Bürger
meister a. D. Paul Heßlein (Berlin) gab einen eingehenden 
Organisationsbericht, in dem er über das gute Verhältnis von 
Reichsbanner und Reichsbund folgenden Sah prägte:

„Niemand kann heute im Ernst daran zweifeln, daß das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, mit dem wir in guter Freund
schaft zusammenarbeiten, eine unbedingte Notwendigkeit ist, aber 
eben weil wir das betonen, müssen wir uns mit Nachdruck dazu 
bekennen, daß der Republikanische Reichsbund noch mehr als 
bisher zu der geschlossenen Gemeinschaft derer werden muß, die 
den innern Ausbau des republikanischen Staates erstreben."

Bürgermeister Hetzlein hielt die Fortsetzung der jetzigen Außen
politik für erforderlich, verlangte ein Ausführungsgesetz zum Ar

tikel 48, beschäftigte sich mit der Gefahr, daß der Reichsrat zur 
ersten Kammer werden könne. Schließlich aber wies er aus die 
unerhörte Haltung des Neichswehrministers Groener gegenüber 
dem ostpreußischen Wehrkreiskommandeur von Bonin wegen 
dessen Erlasses gegen den Friderikusmarsch und das Lied „Stolz 
weht die Flagge schwarzweitzrot" hin. Heßlein rief entrüstet' 
aus: Da haben wir nun einmal einen ehrlichen und aufrechten 
Republikaner in der Reichswehr, der mit seinen Offizieren in 
unserm republikanischen Klub in Königsberg verkehrt, und dessen 
vernünftige Erlasse werden ausgerechnet gemißbilligt. Heßlein 
wandte sich zum Schluffe gegen den Radikalismus, dem es einzig 
und allein darum gehe, an die Macht zu kommen. In der Aus- 
spräche grenzte Kamerad Oberst Schützinger die Aufgaben 
von Reichsbanner und Reichsbund gegeneinander ab und sagte, 
beide seien zwingend notwendig. In der Vorstandswahl 
wurden die Kameraden Löbe, Spiecker, Luppe als Vor
sitzende und in den Reichsvorstand u. a. Staatspräsident Ade
lung (Darmstadt), Staatssekretär Abegg, Bürgermeister Heß
lein gewählt. Auf einem Begrüßungsabend nahm u. a. Frau 
Katharina von Kardorff-Oheimb das Wort.

Am Sonntagvormittag fand unter Anteilnahme des Reichs
banners eine öffentliche Kundgebung statt, bei der das Reichs
banner die Fahnenabteilung stellte und bei seinem Einzug in den 
Saal von den Anwesenden herzlich begrüßt wurde. Als erster

in denselben Redewendungen aneigneten, wie die deutschen Krieger, 
und das bei allen alten Kämpfern der Westfront wohl keiner 
Uebersetzung bedarf:

^prSs la Auerre kirne 
Lolciat snxlais partie 
(Aamselle k^ransax boko pleur«/
^prLs la xuerre kinie.

äprös la Averre kinie
Lolckat anxlais partie 
lAsckemoiselle in tke kamst/ vay 
^pres la Zuerre kinie.

^prSs la xuerre kinie
Folckst snAlais partie 
lAsckemoiselle can xc> to Kell*) 
äpres la xuerre kinie.

Eine Krisgsmüdigkeit, wie sie wohl kaum Überboten 
werden kann, enthalten die beiden folgenden Lieder:

Ich will nach HauS,
ich will nach Haus!
Ich will nicht mehr in den Graben, 
wo Granaten und Schrapnells pfeifen und krachen! 
Ich will über die See, 
wo kein Deutscher mir nachstellen kann. 
O Gott!
Ich will nicht sterben!
Ich will nach Haus!

Schick aus das Heer und die Flotte, 
schick aus die ganze Streitmacht, 
schick aus die braven Landwehrleute, 
sie werden lächeln in der Gefahr.
(Aber ich glaub's nur nicht!) 
Schick aus meine Mutter, 
meine Schwester und meinen Bruder, 
aber — um Gottes willen mich nichtl

Langeweile und Alkohol kommen in den nächsten 
drei Liedern zu ihrem Recht, von denen das erste — gesungen

r) kann sich zum Teufel scheren. 

nach der Melodie des bekannten Neujahrsliedes „^ulck I^aug 
8/ue" — wohl das Höchste an Stumpfsinn darstellt:

Wir sind hier, 
weil 
wir sind hier! 
Wir sind hier, 
weil 
wir sind hier! 
usw. usw.

Wir haben kein Bier, 
wir haben heut kein Bier, 
wir haben kein Bier.
wir haben überhaupt kein Bier, 
wir haben kein Bier, 
wir haben heut kein Bier!

Dieses Lied wurde „zur Verlängerung" mit allen in Frag» 
kommenden Flüssigkeiten: Schnaps, Wein, Tee usw. fortgesetzt.

Ich roll' nach Haus, 
ich roll' nach Haus, 
beim Licht des silbernen Monds! 
Ei, das ist ein schöner Tag, 
wenn du Löhnung bekommen hast 
und rollst betrunken nach Haus!

Daß zum Preise des Alkohols auch religiöse Gefühle nicht 
verschont wurden, zeigt folgende Parodie eines Psalms:

Halleluja! Halleluja!
Eine Flasche Bier für vier ist da.
Gott sei Dank sind wir nicht mehr, 
sonst bliebe einer wirklich nüchtern.

Die Gleichgültigkeit des „alten Kriegers" gegen Dienst 
und Arreststrafen zeigt das Lied „Ja, und das können 
wir!", das nach der Melodie eines bekannten Kinderliebes ge
sungen wird:

'raus aus der Kaserne (3mal), 
wie du's immer schon gemacht!
Ohne Knopf zum Dienste (3mal), 
wie du's immer schon gemacht! 
Schreib auf Name und Nummer (3mal), 
wie du's immer schon gemacht!
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Redner sprach der Kamerad Abg. Dr. Krone vom Zentrum, der 
Re Verbundenheit von katholischen Demokraten und Republik 
schilderte und jeglichen Diktaturgedanken ablehnte. Nach ihm kam 
°>e Demokratin Elsbeth Lange zu Wort, die die Aufgabe 
der Mütter schilderte, die darin bestehe, den jungen Menschen im 
Geiste des Friedens zu erziehen. Sie wandte sich gegen die 
Schande, das; im Reichstag ein Heines sitzen dürfe. Als letzter 
Redner nahm stark begrüßt Bundeskanzler Renner (Wien) das 
Wort, um die Entwicklung der Heimwehr zu schildern und zu 
der Feststellung zu kommen: Reife Völker lehnen die Diktatur ab, 
Analphabeten aber lassen sich bevormunden.

Am Nachmittag fand die eigentliche Reichstagung statt, bei 
der der junge Berliner Staatsrechtslehrer Prof. Heller ein 
ausgezeichnetes Referat über Aussichten und Ursachen des Faschis
mus hielt, dessen Inhalt kurz wiedergegeben werden mutz:

„Will man die tiefern Ursachen des Nationalsozialismus be
greifen, so darf man sich weder an die Schlagworte des national
sozialistischen Programms, noch an die äußerlichen Symptome 
aalten! Auch die außenpolitische Lage kann nicht als die wesent- 
liche Ursache, sondern nur als ein die Bewegung allerdings un
geheuer verstärkendes Moment angesehen werden. Dabei sind die 
Kriegsleistungen gar nicht das Entscheidende. Auch innerpolitisch 
darf man die tiefern Ursachen nicht in den persönlichen Macht
gelüsten ehrgeiziger Demagogen sehen. Augenblicklich bildet der 
Rationalsozialismus das ideen« und gedankenlose Sammelbecken 
oller irgendwie Deklassierten und Unzufriedenen, welche — sei es 
durch einen reaktionären Putsch — eine Gewaltlösung herbeiführen 
Möchten. Daß aber die Kleingewerbetreibenden die Warenhäuser 
nicht wollen, die Unternehmer gegen die Arbeiterbewegung sind, 
abgebaute Offiziere kriegslustig sind und viele die Juden nicht 
Mögen, alle diese und ähnliche Anti-Stimmen würden zwar aus
reichen, den plötzlichen Aufschwung der Bewegung zu erklären, 
nicht aber, um ihre starke Werbekraft in der Jugend zu verstehen, 
dehntausende von Land w i rtsöhnen, Zehntau
sende unter den Studenten haben keine Hoff
nung auf eine bürgerliche Existenz und sind ebenso 
hste die Hunderttausende der Angestellten von dieser Gesellschafts
ordnung tief enttäuscht. Von dieser Jugend bekommt diese Be- 
Megung ihren Schwung. Diese Jugend sieht nicht, daß sie durch 
den Nationalsozialismus zum Vorspann für die von ihr so gehaßten 
Kräfte wird. Abgewehrt kann diese für Deutschland drohende Ge- 
sohr nur werden, wenn es gelingt, der nationalsozialistischen De
magogie eine ebenso intensive und unnachgiebige Energie entgegen- 
Sustellen. Nur eine Demokratie, die die Jugend zu 
gewinnen weiß, die in der ganzen Bewegung 
«inen Ruf nach Generationswechsel sieht, wird 
sich durchsetzen können. Nur im Kampfe aller Gegner 
des Faschismus gegen diese Bewegung kann der Sieg errungen 
werden. Das Reichsbanner hat in diesem Kampf eine große 
Mission. Hüten wir uns, und das soll gerade in Sachsen gesagt 
sein, ins Reichsbanner parteipolitische Dinge zu tragen. An seinem

________________Das Reichsbanner________ ______  
überparteilichen Charakter kann nicht gerüttelt werden. Wir wer
den siegen, wenn wir durchhalten, weil wir einen starken Bundes
genossen haben, und das ist unser reines Gewissen."

Diese Ausführungen wurden von der Versammlung minuten
lang bejubelt. In der Aussprache kam ein christlicher 
G e w e r k s ch a f t s s e k r e t ä r und Reichsbannerkamerad vom 
Niederrhein an der holländischen Grenze zu Wort, der von den 
Schwierigkeiten berichtete, mit denen man auf dem Lande zu 
kämpfen habe. Der greise Professor Quidde setzte sich für eine 
aktive Außenpolitik und für den Ruf nach der Revision des Ver
sailler Vertrages ein, nur dürfe man darin keinen Wettlauf mit 
den Nazis veranstalten. Schließlich legte der Polizeibeamtenführer 
Faber (Altona) ein Bekenntnis der Polizeibeamtenschaft zur 
Republik ab, die sie mit Angestellten und Arbeitern zusammen ver
teidigen werde. Dr. Spiecker konnte die Tagung mit aner- 
kennenden Worten für Redner und Beteiligte schließen.

Max Reinheimer.
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Araunhemdett-Sviegel
Die 107 deutschen Männer ...

„Dieser ungebärdige Hause rabiater Hyste
riker und Neurastheniker verschleuderte in einer Woche 
vrehr nationales Kapital als in Jahren wieder zusammenzu
bringen ist."

So urteilt der Nationalist Ernst Niekisch in seinem 
»-Widerstand" über die nationalsozialistische Reichstagsfraktion. —

Woran erkennt man einen Hakenkreuzler?
Diese Frage hat kürzlich der nationalsozialistische Reichstags

abgeordnete Göring im Berliner „Sportpalast" folgendermaßen be
antwortet:

„W ir erkennen unsre Leute am edlen Bli ck."
Dabei muß man sich nur einmal die Verbrechergestalten an

sehen, die sich in die SA.-Trupps eingeschlichen haben. Dann wird 
Wan erst den Ausspruch voll zu würdigen wessen. —

„Organisation des Menschenexports."
Zu den immer wiederkehrenden Behauptungen der. National

sozialisten gehört die Sage von dem „organisierten Menschen- 
ixport" in der „Doung-Republik". In besonders bösartiger Form 
sanden wir diese Lüge wieder einmal im „Völkischen Be
obachter" vom 25. Oktober:

„Jetzt vermitteln sogenannte deutsche Arbeitsämter deut
schen Arbeitern systematisch französische Arbeitsgelegenheiten. 
In einzelnen Städten, z. B. in Mannheim, ist es schon 
so weit gekommen, daß die Arbeitslosen gezwungen

wurden, die Arbeit in Frankreich anzunehmen oder die 
Unterstützung zu verlieren."

Wir haben daraufhin in Mannheim Erkundigungen ein
gezogen und festgestellt: Es sind zwar durch das Arbeitsamt 
Mannheim Stellen in das Ausland vermittelt worden. Aber 
auch nicht in einem einzigen Falle ist bei Ver
weigerung der Arbeit im Auslande die Unter
stützung entzogen oder auch nur mit einer Ent
ziehung gedroht worden. Die Annahme von Arbeit im 
Auslande wurde immer in das freie Ermessen des einzelnen 
gestellt. Die Behauptungen des „Völkischen Beobachters" sind er
logen. —

Aus dem nationalsozialistischen Sumpf.
Der frühere Hauptschriftleiter des „Niedersächsischen Be

obachter", F. W. Heinz, der gleichzeitig Vorsitzender der natio
nalsozialistischen Ortsgruppe Hannover war, veröffentlicht einen 
offenen Brief an Frick, in dem er schwere Vorwürfe gegen den 
nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten Sludienrat R u st 
(Hannover), Gauführer der Hitlerleute, erhebt. Der Brief 
hat eine interessante Vorgeschichte. Seit längerer Zeit schon 
hat Heinz, der der Nationalsozialistischen Partei nicht mehr 
angehört, den Versuch gemacht, die zwischen ihm und Rust 
bestehenden Differenzen innerhalb der Partei zum Austrag zu 
bringen. Der Reichstagsabgeordnete Gregor Straßer er
klärte ihm, daß er ihm zwar menschlich und sachlich recht geben 
müsse, daß aber ein Parteigrundsatz dahingehe, ein für

Vorwärts hin zum Leutnant (8mal), 
wie du's immer schon gemacht! 
Vierzehn Tage Arrest (3mal), 
wie du's immer schon gemacht! 
Strafdienst, Brot und Wasser (3mal), 
wie du's immer schon gemacht! 
Ja, und das können wir (3mal), 
so haben wir's immer schon gemacht!

Sehr schlecht weg kommen die Vorgesetzten in dem 
^iede „Der alte Stacheldraht". In Rede und Gegenrede und end- 
wjer, für die englischen Soldatenlieder so charakteristischen Wieder
holung wird folgendes ausgeführt:

Wenn du den Sergeanten suchst: 
Der liegt in der Kantine!

Wenn du den Ouartiermeister suchst: 
Der ist viele Meilen hinter der Front!

Wenn du den Sergeant-Major suchst: 
Der säuft dem armen Gemeinen seinen Rum weg!

Wenn du den Leutnant suchst:
Der steckt tief unten im Unterstand!

Wenn du deinen Schatz — den alten Krieger — suchst: 
Der hängt im Stacheldraht!

Zum Schlüsse sei noch die bekannte „Mademoiselle 
°°n Armentieres" erwähnt, die in den verschiedensten 
Variationen — ähnlich wie bei uns in Studentenkreisen „Die 
Wirtin von der Lahn" — den Liederschatz der britischen Armee 
Außerordentlich bereichert hat. — Einige Versionen dieses Liedes 
und Parodien von UHIands „Es zogen drei Burschen wohl über 
s^n Rhein". Die bekanntesten Strophen aus dem Zyklus sind 
«olgende:

iVlackemcn'selle krom Krmenti'Kres — psrle^-vous? 
Nsckemoiselle krom Krmentieres — parle>-vous? 
Oie lAgckemoiselle krom Krmentiöres 
sie Kat seit vierriZ sskren nickt mekr — 
insty-pinlc/, inky-pinlc^ — parle^-vous! 
Madame haben Sie guten Wein — par!e/-vous? 
Madame haben Sie guten Wein — psrle^-vous? 
Madame haben Sie guten Wein 
für ein altes Frontschwein?
Inky-pinky, inky-pin!^ — psrley-vous! 
Madame haben Sie eme Tochter fein usw.

b Dann wieder in endlosen Wiederholungen die Geschichte 
Sergeant.Major:

Der Sergeant-Major hat 'ne verdammt schöne Zeit! 
psrlex-vous?

Er führt jetzt hinter der Front (1. Vers).
Er säuft jetzt hinter der Front (2. Vers).
Er liebt jetzt hinter der Front (3. Vers).

Und schließlich im Anklang an Uhland:
Ein deutscher Offizier zog über den Rhein

Llcikboo! Llcibdoo!
Er schaute aus nach Weibern und Wein!
Lkibboo, Lkidboo, 8ki-bumpit^-bump, Skibboo!

Es folgen dann in epischer Breite die Erlebnisse mit Wirt, 
Wirtin und Wirtstochterl

Lieder wie die oben erwähnten sind keine Ausnahme, sie sind 
in dem zitierten Buche dutzendweise erhalten; keine Geschichts
schreibung und keine nachträgliche Propaganda wird dieses 
„wahre" Gesicht des englischen Soldaten ändern 
können. Daß trotz dieser Grundeinstellung gegen den Krieg der 
englische Soldat voll und ganz seine Pflicht tat, das wissen alle 
diejenigen, für die — wie für den Verfasser — das Ueberschwem- 
mungsgebiet von Nieuport, der Polygonwald bei Lange
mark, die Straße Dpern—Men in, die Höhe 60 und das 
zerschossene Armentieres nicht nur geographische Begriffe, 
sondern Erlebnisse sind. — Wird es möglich sein, unserm ritter
lichen Gegner von damals über die Gräber von Millionen, über 
das vernichtete Glück einer ganzen Generation hin die Hand zu 
gemeinsamer Aufbauarbeit im Dienste der Menschheit zu reichen? 
Es wird möglich sein, wenn jeder Reichsbannermann seine Pflicht 
tut im Sinne der Demokratie und der Völkerversöh
nung! — ______

AuS einem vvo etavkschen Totentanz
Von Walter Bauer.

Man hat den Befehl gegeben, den gefangenen Revolutionär 
zu erschießen. Er Hai die Nacht in der Zelle wachend verbracht; 
am Ende seiner Gedanken hat gestanden, daß sein Leben bald 
vorbei sein wird. Herein tritt, der viele aufgesucht hat, der Tod.

Tod: Es ist soweit. Kommen Sie.
Revolutionär: Ja. Ich bin fertig. Hier brauche ich 

von nichts Abschied zu nehmen.
Tod: Sie werden sterben. In einer Stunde werden Sie 

tot sein. Diese Stunde ist eine Mauer zwischen dem Anfang und 
dem letzten Augenblick des Endes. Sie bröckelt zusammen. Im 
Augenblick des Einsturzes sterben Sie.

Revolutionär: Ich weiß eS. Ich fürchte mich nicht.
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allemal ungeprüft den Inhabern der Gauführer- 
stellen recht zu geben. Das veranlaßte Heinz seine Vor
würfe in aller Oeffentlichkeit zu erheben. In dem offenen Brief 
heißt es:

Ich stelle also fest: Herr Rust, M. d. N. der NSDAP., 
hat mehrere führende Mitglieder seiner Partei auf das 
schwerste beleidigt.

Herr R u st, M. d. N. der NSDAP., hat noch im ver
gangenen Jahre mich aufgefordert, Schritte zur Beseiti
gung Hitlers aus seiner Führerstellung zu unternehmen.

Herr R u st, M. d. R. der NSDAP., hat mir gegenüber 
mehrfach sein in feierlicher Form gegebenes Ehrenwort 
gebrochen.

Herr Rust, M. d. R. der NSDAP., hat in zahlreichen 
Fällen vorsätzlich und bewußt die Unwahrheit 
gesagt.

Herr Rust, M. d. R. der NSDAP., hat mehrfach Feme
denunziationen gegenüber Polizei und Ge
richt des Systems angedroht, er hat zu diesem Zwecke soge
nanntes „Material" gesammelt, er hat „Enthüllungsaufsätze" 
über die Taten von 1021 bis 1923 geschrieben, durch die 
prominente Führer der NSDAP, aus das 
schwerste wegen Beteiligung an Minister
attentaten belastet werden, er hat es geduldet, daß ein 
in seinem Hause wohnender SA.-Mann, wie dieser jagte, 
in Rusts Auftrag, das sogenannte „Material" einem so
zialdemokratischen Führer in die Hand spielte, 
worauf dieser es der politischen Polizei übergab, er hat es 
ferner gutgeheißen, daß sein Geschäftsführer Privatbriefe 
öffnete, Abschriften von ihrem Inhalt nahm und die Briefe 
verschlossen ihrem Empfänger auslieferte, ohne von der vor
gefallenen Bespitzelung Mitteilung zu machen.

Ich kann sämtliche Vorwürfe durch mehrere einwand
freie, teilweise akademische und juristisch beamtete Zeugen 
beweisen."

Bruch des Ehrenwortes, bewußte Lügen, Denunziationen 
gegenüber Polizei und Gericht — dieser Rust scheint ja ein be
sonders edles Exemplar der Gattung Mensch zu sein. —

Das „verfluchte deutsche Sauvolk".
In den Schriften und Reden der Nationalsozialisten kehrt 

die „Liebe zu Volk und Vaterland" immer wieder. Man müßte 
daraus schließen, daß niemals ein abfälliges Wort über die an
gestammte Nation über die Lippen eines rechten Hakenkreuzmannes 
kommen könnte.

Nun gibt es aber einen Führer der „Sturmstaffel des Gaues 
Berlin" der NSDAP., also jedenfalls einen Mann in hervor
ragender Stellung innerhalb der Hitler-Partei, namens Sten- 
n e s. Besagter Stennes war nach dem Krieg Offizier in der preu
ßischen Sicherheitspolizei und hat als solcher schon eine Nolle in 
der „Hundertschaft z. b. V." gespielt. Während des Kapp-Putsches 
war Stennes damals noch Oberleutnant, einer der eifrigsten An
hänger der neuen „Negierung". Seine Wut über das baldige, 
unrühmliche Ende dieser „Rettung des Vaterlandes kannte denn 
auch keine Grenzen. Als aufrechter deutscher Held machte er aus 
dieser seiner Stimmung gar kein Hehl, sondern rief die denk
würdigen Worte auS, die von etlichen Polizeibeamten gehört 
wurden:

„Ich mache für das verfluchte deutsche Sau
volk keinen Handschlag mehr. Ich trete in eng. 
lische Dienste und vielleicht wird es noch einmal 
dazu kommen, daß wir gegeneinander kämpfen 
werden!"

So geschehen am 23. März 1920. Der Herr Oberleutnant 
haben es sich aber dann anders überlegt. Er blieb im Land und 
„nährte sich redlich". Bei einer disziplinarischen Untersuchung 
verließ ihn das Gedächtnis: er konnte sich absolut nicht mehr an 
jene Verwünschung und Drohung erinnern. Solche Fälle von 
Gedächtnisschwäche sind ja, wie die Herren Hitler und Dr. Göbbels 
beweisen, nicht eben selten. Herr Stennes schied, als er es bis zum 
Hauptmann gebracht hatte, aus dem Staatsdienst aus und ver
suchte eS mit einem Privatberuf. Und obwohl er damals schon ein 
strammer und überzeugter Nazi war, scheute er sich keineswegs, 
das „Sauvolk" im allgemeinen und den von seiner Partei so des- 
tig befehdeten preußischen Staat im besonderen im Jahre 1925 
um ein Ruhegehalt zu bitten. Damit noch nicht zufrieden, 
ließ er sich eine Kapitalabfindung zahlen, pm sich damit 
eine Existenz zu gründen.

So gründlich ist Herr Stennes von seinem Vorsatz, „für das 
deutsche Sauvolk keinen Handschlag mehr zu tun", abgekommen. 
Er kämpft auch nicht mit dem „treulosen Albion" gegen uns, son
dern er zieht es vor, den Staat zu bekämpfen, der so vortrefflich 
als melkende Kuh zu gebrauchen war ... —

Tod: Der letzte Augenblick ist noch nicht da. Noch zwischen 
dem Heben der Gewehre und dem Schuß wird Angst auffliegen. 
Furcht kann noch geboren werden.

Revolutionär: Mein Atem bereitet sich vor, in ein 
Wort zu pressen, was ich geglaubt habe. Da ist kein Raum mehr 
für Angst.

Tod: Aber Sie sterben allein.
Revolutionär: Ich habe alles getan, daß die Ge

danken leben.
Tod: Die Gewehre werden sich heben — dort Sie, an der 

Mauer. Sie schwanken.
Revolutionär: Meine Freunde sehen mich an.
Tod: Sie lassen niemand zurück. Sie haben keine Kinder, 

die Geliebte verläßt Sie, Sie werden im Gedächtnis blaß wer
den, undeutlich, eine Wolke, die gesehen wurde, aber wer er
innert sich an die Wolken, die über das Leben zogen?

Revolutionär: Meine Kinder sind die Neigungen zu 
der Idee, die ich geweckt habe in einigen Menschen.

Tod: Sie sind das Opfer für das Unmögliche. Sie sterben 
umsonst.

Revolutionär: Ahnungen von dem, was in mir war, 
werden in das Gedächtnis der Menschen niederfallen wie Regen 
und neue Gedanken wecken.

. Tod: Die Menschen vergessen, daß sie mit dem Unmög- 
lichen anfingen. Nachher richteten sie sich behaglich ein.

Revolutionär: Das Unmögliche wird einmal gewohnte 
Wirklichkeit sein.

Tod: Ich bewundere Sie. ES ist schade, daß wir in zwei 
Lagern stehen, und daß ich der Stärkere bin.

Revolutionär: Ich habe nicht danach gesucht, daß man 
mich bewundere. Ich bin ein einfacher Mensch, mein Herz trieb 
mich, mit vielen andern so laut wie möglich nach Gerechtigkeit zu 
schreien.

Tod: Woher haben Sie die Kraft, noch immer zu stehen, 
als wäre nicht der Tod bereit, als warteten Ihre Freunde 
draußen.

Revolutionär: Wenn es Kraft ist, die ich erhalten 
habe — tausend Jahre Ungerechtigkeit. Niemand hat mich auf
gefordert, Stein im HauS der neuen Gesellschaft zu sein. Jetzt 
bin ich es, und niemand darf herausfallen aus der Mauer, daß 
nicht alles stürzt.

Tod: Kamerad, wäre ich nicht der, der ich bin, so wäre 
ich gern Sie. Ihnen, Kamerad ertönt die Musik des Aufschwungs. 
Das Opfer ist der Augenblick der Geburt. Das Leben entreißt 
sich den Händen des Todes. Im Ende ist die Unermeßlichkeit des 
Anfangs enthalten.
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G«e w vSttGe VveiSfenkttnsr
Unter dieser Spitzmarke hat die Sunlicht-Gesell- 

schaft AG., Mannheim-Berlin, in wohl sämtlichen deutschen 
Tages- und Parteiblättern aller Richtungen viertel- oder halb
seitige Anzeigen, mit der Ankündigung neuer, ganz erheblich nie
drigerer Preise für ihre Erzeugnisse. Im einzelnen machen die 
Preissenkungen 11,1 bis 33fb Prozent aus, im Durchschnitt 
etwas über 23 Prozent.

So erfreulich dieser Preisabbau ist, in einem Augenblick, wo 
die große Masse der deutschen Unternehmer noch schwankt — sollen 
wir — sollen wir nicht? — so bezeichnend ist er für die bisherige, 
völlig ungerechtfertigte U e b e r st e i g e r u n g der Markenartikel- 
nnd Kartellpreise. Vielleicht nehmen sich andre Firmen nun ein 
Beispiel und warten gleichzeitig mit größern Preisermäßigungen 
auf, bevor ein Druck von oben her kommt, der schon lange er
forderlich war, aber noch stets vergeblich erwartet wurde.

Ueberflüssig ist jedoch bestimmt, für die Ankündigung 
des Preisabbaues einige hunderttausend Mark auszuwerfen, wie 
dies die Sunlicht-Gesellschaft getan hat. Damit wird nur der Be
weis erbracht, daß auch die ermäßigten Preise noch zu hoch sind.

Man bedenke, wie die Verdienstspanne beschaffen gewesen ist, 
wenn nach einem Preisabbau von 23 Prozent noch Unsummen für 
reklamehafte Ankündigungen da sind und wenn es außerdem noch, 
genau wie vorher, dieselben „Gutscheine für wertvolle Gaben" gibt, 
die doch ebenfalls im Preise mitbezahlt werden müssen. Dabei 
darf man überzeugt sein, daß die Dividende dieser Firma kaum 
viel niedriger sein wird, als andre Jahre.

Alles in allem: Preissenkungen sind zeitgemäß und sehr be
grüßenswert. Wenn dabei aber zutage tritt, wie die große Masse 
der Verbraucher jahrelang übers Obr gehauen wurde, dann wirft 
das ein Helles Licht auf die Geschäftsmoral des deutschen Unter
nehmers, des „königlichen Kaufmanns", wie er sich in der Literatur 
gern nennen ließ. >1. g.

NüOev und Zettkckvttten
Der Fall Bundhund. Ein Arbeitslosenroman. Von Bruno Nellssen 

Haken. Eupen Diederichs Verlap. Jena. 240 Seiten. Preis 3.80 Mk., 
Leinen t.80 DU.

Dieser Arbcitslosenroman hat Aufsehen gemacht, weil seinetiveaen der 
Benaycr, ein Praktikant beim Hamburger Arbeitsamt, fristlos ent
lass e n wurde, ein Vorgehen, das man auch dann nicht guthcitzen kann, 
wenn das Buch — wie behauptet — ein Schlüsselroman sein sollte. Zwei 
Lebensschicksale unsrer Zeit werden — verflochten miteinander — vor uns 
hlngesteUt. Da ist Bundhund, der kriegsbeschadigte, politisch indifferente 
Proletarier, der seine Arbeitsstelle durch einen sonderbaren Umstand ver- 
l>ert. Da ist der Akademiker Dunkelmann, der uns dem Staatsdienst in die 
Privatwirtschaft überging und plötzlich arbeitslos wird. Beide, Dunkelmann 
und Bundhund, lernen sich beim Arbeitsamt kennen: Dunkelmann ist da 
nach einiger Zeit Hilisangcstellter geworden. Haken will darftcllen, wie 
Dunkelmann als Sachbearbeiter des Zolles Bnndbund auf Schritt und Tritt 
wider Bürokratie und Parteibuchwirtschasl anrcnnt. Ein etwa« knalliger, 
unmotivierter Schluß zeigt Bundhunds Ende unter den Kugeln einer Polizei
streife. Was ist zu dem an sich sehr packenden Buche zu sagen? Es enthüllt 
natürlich viel Süchtiges und gut Beobachtetes, vor allem da, wo Dunkelmann 
und die Schicht, aus der er herkommt, geschildert wird. Ungerecht und ohne 
Verständnis stellt der Verfasser aber der überarbeiteten und darum ost auch 
abgestumpften Arbeiisamtsvciwaltnng gegenüber. Man merkt an Hakens 
P a r t e i b u ch g e r c d e, das oft ausgemacht albern wirkt, iveil es an den 
unmöglichsten Situationen angebracht wird, daß er von -er bei gewisse» 
Intellektuellen und Literaten nicht seltenen, hochmütigen und verständnislosen 
Parteicnablehnnng beherrscht ist. Jedenfalls spürt man hier Voreingenom
menheit und Ressentiment und wird verstimmt. Wir hoffen, daß diesem 
ArbcitLIosenroman Hakens wertvollere, ticserdringende Gestaltungen des 
gleichen Problems durch beruscncre Dichter folgen werden. —rr—

Stsne Menschenkind. Roman von Martin Andersen-Ne; ». 
Verlag der Büchcrgilde Gutenberg, Berlin 8XL Sl, Dreibundstrab« Nr. 5. 
«7g Seiten. Preis «.SO Mk. «nur für Mitglieder der Bllchergildef.

Wir haben mit ehrlicher Begeisterung bei Büchergilde dafür gebankt, 
daß sie vor einiger Zeit endlich eine für den Arbeiterleser erschwingliche 
Volksausgabe des sozialen Meister,omans »Pelle der Eroberer" hcrauSbrachte 
und damit half, den groben dänischen Arbcitcrdichtei Andersen-Ncrü an die 
Leser stärker heranzubringen für die er schrieb und zu denen zu gchvren 
sein Stolz ist. Die Büchergllde bat sich mit »Pelle" allein nicht begnügt und 
hat nunmehr auch fein Gegenstück, den Roman „Gtlne Menschenkind", als 
Volksausgabe vor die deutsche Arbeiterschaft auf den WcihnachtSbüchertisch 
gelegt. »Ltine Menschenkind" ist der grobe Raman der proletarischen Frau, 
die hier als uneheliches Kind geboren, im Leben herumgestoben wird und 
deren vom Herzen bestimmtes Menschentum an der gegenwärtigen Gesell
schaftsordnung zerbricht Wie bei »Pelle" ist auch hier der Reichtum an 
realistisch und doch beseelt gezeichneten BolkSgestalten und die Darstellung 
ehre! Lebenswillens das Bezwingcndste. DaS neue Buch Ist — braucht man 
da» bei Werken der Btichcrgildc erst noch zu versichern? — schlicht und ge- 
biegen, nach modernsten BuchgcstaltungögesichtSpunktcn hergestcllt worden.

»-
Frieden. Roman von Ernst Glaeser. Verlag Gustav Kiepenheur, 

Berlin. 38» Seiten. Preis kartoniert 3,80 Mk., Leinen 8 Mr.
Dieser neue Roman Glaesers ist ein Gegenstück zu seinem so berühmt 

gewordenen Buche »Jahrgang IMS", ans dessen Manuskript wir seinerzeit 
größere Teile abgedrnckt haben. Wieder sind cs Geist und Seele eines 
jungen suchenden Menschen des Bürgertums, in denen sich die Ereignisse 
vbdrücken: Kriegsende, Hunger Fronltruppcn-Heimkchr, Nevolntionskämpse, 
Kulturchaos. Das neue Buch hat die Vorzüge des ersten: es ist gut 
geschrieben und sessclt unbedingt den Leser von der ersten bis zur letzten 
Seite. Aber der Roman „Frieden" bat in noch stärkerem Mabe auch die 
Schwächen Les „Jahrgang ISOL", nämlich die z. B., daß viele Figuren 
dieses Romans keine lebendigen Menschen, sondern wandelnde Garderoben
ständer für Glaesers spezielle politischen Aufsagungen und Ressentiments sind. 
So wirken etwa alle von ihm gezeichneten Mchrheitssozialistcn lächerlich, sie 
sind schics, karikiert gezeichnet. Der Dichter Glaeser hör» da aus und der 
radikale Intellektuelle Glaeser, der vom Pazifismus Ich zum Kommunismus 
hin entwickelt zu haben scheint, tritt als einseitiger Propagandist in Aktion.

—rr—
Inferno. Roman aus dem Weltkrieg. Bon Edward Gttlge- 

Lauer. Verlag FrobcniuS AG., Basel. 357 Seiten. 8.85 Mk., geb. 1.80 Mk.
Das schon im Jahre »9lS geschriebene Buch hat dem Versager schwere 

Verfolgungen in Deutschland eingetragen. Es wurde dem Buche der Bor
wurf der Deutsch feindlichkeit gemacht und seine Verbreitung in 
Deutschland verboten. Mit dem Eharakter der „Dcutschscindlichicit" lieb sich 
schon damals die Tatsache kaum vereinbaren, daß es in Frankreich gleichfalls 
verboten wurde. Wer nun heute das Buch obfcktiv prüft, wird in ihm keine 
Spur von Deutschfeindlichkeit entdecken, wenn es nicht deutschfeindlich sein 
fall, das Unrecht des Einmarsches in Belgien Unrecht zu nennen und das 
Grauen des Krieges an dem Franktireurkrieg und der Vernichtung nieder
deutscher Kultiirwerte darzuftellen. Den Grund des Verbots hat man wohl 
mehr darin zu suchen, daß die Heldin des Buches, eine ans alter ostpreustischer 
Adelssamilie stammende OssizicrSsrau, aus Grund dieser Erlebnisse zur Ver
neinung des Krieges geführt wird. Es ist das erste pazifistische Buch über 
-en Weltkrieg, in dem schon Illis der Ausgang des Krieges und die heute 
sich immer mehr in den Vordergrund drängende Notwendigkeit eines engern 
Zusammenschlusses Europas vorgeahnt wird. Und dadurch gewinnt es heute 
seine Rechtfertigung. —al.

Der Tod in der Wüste. Die Geschichte einer Patrouille. Roman von 
Philip Macdonalü. Aus dem Englischen übertragen von Anton Mayer. 
Volksvcrband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin-Charlotten
burg 2. In Halblcder gebunden 3.80 Mk. isür Mitglieder).

Ein schon dem Motiv nach ungewöhnliches Kricgsbuch. Eine zwölf
köpfige englische Neiterpairouille verliert in der arabischen Wüste durch eine 
Kugel den Führer. Er nur kennt die Besehle. Die znrückblcibcndcn Els 
versuchen sich irgendwie zu ihren Truppen durchzuschlagen, obwohl sic deren 
Standort nicht kennen. In einer Oase werden sie von unsichtbaren Feinden 
— Arabern — belagert und einer nach dem andern abgcfchoffen: der letzte 
rächt noch im Tode seine Kameraden an dem endlich ächtbar gewordenen 
Feind. Das Buch ist in einem knappen, männlichen Stil geschrieben. Be
wunderungswürdig die Darstellung der angesichts des Todes auslebenden 
Geiüble. Instinkte, Verwirrungen. Ein Männerbuch von literarischem Wert!

X.
Königin — das Leben ist doch schSn! Au» dem Leben eines alten 

Komödianten. Bon Gustav N! ck e l t. Carl Reißner Verlag, Dresden. 
881 Seiten. Preis geheftet 6.00 Mk., gebunden 7.S0 Mk.

Nickel», der langsährige, verdiente Präsident der Genossenschaft deutscher 
Bühneuangchöriger, erzählt mit Temperament und beträchtlichem schrift
stellerischem Können sein buntes Leben: den mit elterlichen und andern 
Widerständen gespickten Weg zur Buhne: die ersten abenteuerlichen Schau- 
syieler,ährten: Beobachtungen, Erlebnisse, Erfolge auf fast allen größer» 
Bühnen Deutschlands: Auslandsgastspiele in Ungarn, Amerika, Rußland: 
barte, kamvireiche Jahre als anfeuernder, nie rastender Führer der um 
Bessern»!! ihrer sozialen Existenz und um gesellschaftliche Geltung kämpfenden 
Schauspieler. Tas Buch ist spannender als mancher Roman und bietet über 
eine in Memoircnfocm gekleidete Geschichte der deutschen Bühncnkunft in den 
letzten Jahrzehnten hinaus auch sonst kulturgeschichtlich Interessantes.

—rr—
vom Galcrensträsliug znm Polizetchcs. Die seltsame Lcbensgeschichtc 

tr. Fr. V i d o c a s, von ihm selbst erzählt. Mit einem Bildnis de» Vcr- 
saiicrs. Verlag »Ter Bücherkrcis", Berlin 8Ye S8. Preis 1.80 Mark jsiii 
Mitglieder Sonderpreis).

Vidocq, der seiner Behauptung nach einem Justizirrtum zum Opfer fiel 
nnd zur Galeere verurteilt wurde, findet immer wieder eins Gelegenheit, 

seinem Schicksal zu entfliehen. Doch er wird auch immer wieder von der 
Polizei cingefangen. Aus leidenschaftlichem Freiheitsdrang bietet er ihr 
schließlich seine Dienste als Spitzel an. In dieser nicht gerade sympathischen 
Funktion bringt er es bis zum Chef der Pariser Geheimpolizei.

Der für Verbrechen aller Art günstige Boden der großen Französischen 
Revolution sowie der der nachfolgenden Kaiser- und Restaurationszeil ersteht 
in einem gänzlich ungewohnten Lichte vor un». Denn die politischen Er- 
eignlsic werden fast gar nicht erwähnt. Insofern, al» sic sich nicht ausdrücklich 
in einzelnen Kriminaloerbrechen spiegeln. Sympathisch berührt e» doch an 
"em Versager, der sonst alles andre eher als ein Charakter war, daß er 
viele .Vtcthoden der Polizei, deren sie sich auch noch heute bedient, im Interesse 
Ftner Opfer in Frage stellt. Er wagt sogar einmal die Frage der TodcS-

- «?"ö".werfen, immerhin ein Wagnis in scncm Zeitalter der Guillotine, 
^as Buch ist nicht minder erschütternd als viele Kriegs- und politischen Ge- 
Ichichicn der damaligen Zeit. H. H.

... kür Gott. Ein Bekenntnis. Bon Heinz Becker, Trier.
Etgenbrödler-Berlag, Berlin XL 8. LSb Seiten. Preis gebunden «.so Mark.

Ein Buch, baS wirklich in einen Eigcnbrödler-Bcrlag paßt. Unbedingt 
ein bedeutendes Bekenntnis! Ein junger Schriftsteller, der „ganz unte,?, 
teilweise sogar unterm Lumpenproletariat lebt, leiblichem und seelischem 
Verhungern ^oft nahe ist, der bedrückt wirb vom kapitalistischen Babylon, 
unheimliche Traumvifioncn des Zukunftskricges hat, erzählt sein Leben, sein 
religiöses Suchen, formt sein Bekenntnis. fr.

» , Reichsbnnd-Taschenkalender 1881. HeranSgegcben vom Neichsbunb der 
Krtegsbeichaüigien, Kriegsteilnehmer und Kriegcrhinterblicbcnen, Berlin C 2, 
An der Stralauer Brücke k. Nur von dort lnicht im Buchhandel) gegen Vor- 
clnsendurm des Betrages von SO Pfennig auf das Postscheckkonto de« Reich«- 
Hundes, Berlin 88 8SS, portofrei zu beziehen. 8« Seiten Tcxtumsang.

, In bester Ausstattung und handlichem Format, beträchtlich erweitertem 
Unnang und mit reichhaltigem Inhalt ist der traditionelle Taschenkalcndcr 
der Kriegsopfer auch für das Jahr llllll bestens zu empfehlen. Ausgcstatict 
Mit statistischem Material über die Folgen de« Krieges und die Versorgung 
der Kriegsopfer, mit Aussätzen, die Auskunft erteilen über dir Art der 
Antragstcllung, über die Versorgungsangelcgcnfteiien der Kriegsopfer, über 
das Arbcitsrecht der Schwerbeschädigten, über Steuersragcn und die gesetz- 
lichen Bestimmungen der Lohnpfändungen ist der NeichSbund-Taschcnkalender 
1S8l der beste Weggefährte und Auskunftsertctler für alle Bolkskreise, di« 
sich über die Angelegenheiten der Kriegsopfer und ihrer Organisation in- 
formieren wollen. Ein kurzer Abriß aus der Geschichte de« NcichSbundcs, 
Auszüge aus dem Blindesprogramm und der RundcSsatznng sowie eine 
Uebersicht über die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Kriegsopfer und 
Kricgstcilnchmcrvcrbändc lCiamac) vervollständigen neben einem reich
haltigen Adrcfsenvcrzcichnis, den wertvollen Nentcntabellen und zahlreichen 
Angaben über allgemein wissenswerte Gegenstände den Inhalt dieses Taschen- 
buche« für die Kriegsopfer und ihre Freunde. Dem RcichSbund-Tajchcn- 
kalcnder l»3l ist als Kalender, als Notizblock und vor allem als Aufklärungs
schrift weiteste Verbreitung zu wünschen. —

BlodigS Alpenkalender für das Jahr 1M1. Herausgegeben von Dr. 
Karl B l o d i g. Preis 8.20 Mk. iS Schilling), s. Jahrgang. Verlag des 
Blodigschcn Alpenkalenders, Paul Müller, München.

Wieder ist der von allen Naturfreunden seit Jahren besonder« beifällig 
aufgenommene Alpenkalender Blodigs erschienen. Er enthält wiederum eine 
reiche Fülle prächtigster Originalaufnahmen. Ein auch für Minderbemittelte 
erschwingliches Gefchenkwerk, da« wir nur bestens empfehlen können. —

AnbreaS-Hvser-Kalender ISltl. Herausgegeben von P. Adolf In n e r- 
k o f l e r. Wcrbcverlag für Südtirol jEckart-Berlag), Wien 5, Spenger- 
gasie «3. 176 Seiten.

Den Schicksalen de« vom Faschismus gequälten Landes Südtirol 
ist der Kalender gewidmet. Politiker aller österreichischen Partei«» kommen 
in ihm zu Wort. Er ist geeignet, dem Leser lehr eindringlich vor Augen zu 
führen, welchen Verrat an den Deutschen Sudtirol» jede» Paktieren mit 
Mussolini und dem Faschismus bedeutet. Da der Reingewinn de» Kalenders 
— sein Preis beträgt in Halbleinen 8.50 österreichische Schillinge, broschiert 
8 Schillinge — dem „Südtiroler Volksschutz" zugute kommt, möchte man ihm 
auch in Deutschland eine weite Verbreitung wünschen. —fe—

Das kleine Aussprachewörterbuch. Mit einem Anhang: Beispiele sür 
Kommasetzung. Von Paul Grünow, Oberkorrektor in der Ncichsdruckerct. 
Zweit«, verbesserte und erweitert« Auflage. Im Selbstverlag dcS Verfasser», 
Bcrlin-Johannlsthal, Johanncs-Wcrner-Straße 5. Preis 1.20 Mk. (zuzüglich 
lb Pf. Porto).

Da» Heftchen bringt auf «4 Seite» über 8000 solcher Wörter, die häufig 
falsch ausgesprochen oder betont werden. Neben den Ausdrücken de« täglichen 
Leben» sind besonder« dl« Eigennamen verschiedenster Wissensgebiete (Politik, 
Musik, Literatur, Technik usw.) berücksichtigt. X.

In« zweite Jahrzehnt, ll Jahr« «. ». v. Jahrbuch bk» Volttverbanbe« 
»er Bücherfreunde. Weaweiser-Berlag, G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg r. 
16« Seiten mit Illustrationen. Wird an Interessenten kostenlos abgegeben. —

Hingabe. Wege ,u einer sozialen unb kulturellen Neuorientierung, von 
Kurt Paetzold. Ernst-Pieper-Ring-Verlag, Düsseldorf. ISO Setten. Preis 
kart. LR), geb. «.SO Mark.

e»
Sämtliche vorstehend besprochenen Bacher können bnrch den Reich«- 

banntr-Bücherversant, Magdeburg, Grob» Münzstratze Nr. », 
bezogen werden.

AuS den Gauen

Frisches Leben allerorts.
Eine kurze summarische Uebersicht über die Bewegung im 

Reiche mutz die Feststellung enthalten, datz es überall rastlos 
vorwärtsgeht. Die „Sportpalast"-Kundgebung in Berlin, 
bei welcher Hörsing, Severing, Kellermann und Bernhard 
sprachen und eine große Kundgebung in Weimar, wo Lemmer 
und Dr. Dietzel mit Frick scharfe Abrechnung hielten, sind die 
markantesten öffentlichen Kundgebungen. Ihnen gesellen sich zahl
lose grotze Versammlungen im ganzen Reiche zu. In 
Ostpreußen, Hessen und andern Gauen bestritten bekannte 
Redner mit großem Erfolg längere Redetournees. In Braun
schweig, das unter der Herrschaft Franzens steht, ist die repu
blikanische Bewegung in starkem Aufsteigen. Dem Fortschreiten 
auf organisatorischem Gebiet steht die geistige Schulung 
ebenbürtig zur Seite. Aus vielen dieser Veranstaltungen greifen 
wir den Wochenendkursus des Ortsvereins Köln heraus, der in 
Herchen (Sieg) stattfand. Für den 12. Dezember sind für 
Magdeburg und Umgebung fünf grotze Versammlungen vor
gesehen, in denen Redner der drei republikanischen Parteien über 
das Thema: „Nationalsozialismus und Stahlhelm — Mussolinis 
Fremdenlegion" sprechen werden. Diese Versammlungen dürfen 
als Auftakt zu der Diskussion mit Hitler (siehe Leitartikel) auf
gefaßt werden. —

Mitteilungen des Bundesvorstandes
Feststellung.

Pressenachrichten zufolge soll der Reichstagsabgeordnete 
Seger (Dessau), vormals Generalsekretär der Deutschen Frie
densgesellschaft, in einer Versammlung der „Liga für Menschen
rechte" sich dahingehend ausgesprochen haben, es sei nötig, die 
Reichswehr zu „diffamieren". Auch müsse die Öffentlichkeit dazu 
erzogen werden, den Neichswehrsoldaten so zu betrachten, als ob 
er „von einer Pest" angesteckt sei. Da wir unlängst erst mitteilen 
konnten, daß nunmehr auch der Abg. Seger seinen Beitritt zu 
unserm Bunde vollzogen hat, sind bei der Bundesleitung (und 
auch bei der Schriftleitung unsrer Bundeszeitung) außerordent
lich zahlreiche besorgte Anfragen aus Kameradenkreisen einge- 
laüfen. Ohne den weiteren Feststellungen der Sozialdemokratischen 
Partei und ihrer Neichstagsfraktion vorzugreifen, sei hier ein
deutig festgestellt, daß, falls Seger wirklich so gesprochen haben 
sollte, das Reichsbanner mit solchen Auffassungen nichts zu schaffen 
hat, sie vielmehr schroff ablehnt. So wenig wir das Recht und die 
Pflicht zur Kritik auch an der Reichswehr und ihrer Führung 
uns nehmen lassen wollen, so sehr lehnen wir jede Unsach
lichkeit und Gehässigkeit ab. Ganz besonders wenden wir uns gegen 

i jede persönliche Antastung des deutschen Berufssoldaten, der Fleisch 
von unserm Fleische, Blut von unserm Blut ist und der, wie wir 
alle, den breiten Massen des werktätigen Volkes angehört. Haß 
gegen den republikanischen Reichswehrsoldaten ist, wie unlängst erst 
die tiefbedaiierliöbe Hinmordung eines Reichswehrmannes in 
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Schlesien durch einen Hitlerschen Sturmtruppler zeigte, eine 
Sondererscheinung des deutschen Faschismus.

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für 
ungültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, 
so bitten wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellenr

Nr. 621 348 Ant. Hülmejer, 
„ 391 313 Walter Benkert, 
„ 801 448 Wilhelw Döll, 
» 679 050 Hans Sprenger, 
„ 566483 Willi B echt er, 
„ 263 121 Heinrich Rösch, 
„ 263 245 Max Seelig, 
» 263 223 Jakob Röhner, 
» 973 241 Hermann Ra men sei, 
. 972 813 Joseph Binder, 
. 721 702 Bgr. Kirchditmold, 
. 721 694 „ 
. 721 680 „ „
, 721713 „ 
. 721 766 „

721 729
I 626 626 Karl Oberdorf, 
. 599 130 Wilhelm Lukesch, 
, 661 112 Paul Banisch, 
„ 684 095 Alfred Kubea, 
„ 576 328 Heinrich Jausel, 
„ 675 613 Wilhelm Christen.

Ausschluß. Ausgeschlossen aus dem Reichsbanner wurde da
ehemalige Mitglied Heinrich Steinmetz, Mitgliedsbuch-Num
mer 1702, da es den Interessen des Bundes zuwiderhandelte.

Extrabeitrag. Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg 
wird für die Abteilung 11 des Kreises Hamburg ein 
Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat ab 1. No
vember d. I. genehmigt.

Der Bundesvorstand. I. A. O. Hörsing.

ReitlrskavtERevubM e.0.
Nordhannover.

Das Gauschietzen um die Otto-Stolten-Plakette und um den 
Wanderpreis des Gaues fand am 2. November 1930 auf dem 
mustergültigen, selbst erbauten Schietzstand in Verden an der 
Aller statt.

Pünktlich um 19 Uhr fuhren am Sonnabend, dem 1. No
vember, die Hamburger Mannschaften, 16 an der Zahl, mit 130 
Kameraden, unter strömendem Regen ab. Gegen 23 Uhr trafen 
sie in Berden ein, um mit den Verdener Kameraden, die alle
mögliche ausgestellt hatten, noch einige Stunden des gemütlichen 
Beisammenseins zu verleben. Der gesamte Gaukartellvorstand 
mit den führenden Reichsbannerkameraden aus dem Gaugehiet 
hatte eS sich nicht nehmen lassen, dem Ehrentag der Verdener 
beizuwohnen, galt es doch, den neuen Schietzstand einzuweihen.

Am andern Morgen um 7 Uhr traten sämtliche teilneh
menden Kameraden vor dem Gewerkschaftshaus an, um unier 
klingendem Spiel zum Schietzstand zu marschieren. Der Wetter
gott hatte ein Einsehen gehabt, denn während de- Marsche- schloß 
er langsam die bis dahin offen gewesenen Regenpforten. Nach 
Eintreffen auf dem Platze begrüßte nach Hissen der ReichSflagg« 
der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad K»r u s e, die Kameraden, di« 
in Stärke von SO Mannschaften je 8 Kameraden zur Stell« 
waren und erteilte dann dem Gauvorsitzenden, Kameraden 
Steinfeldt, das Wort zur Weiherede. Er würdigte zunächst 
die Arbeitsfreudigkeit und den Opfermut der Verdener Kame
raden, die e» uns ermöglicht haben, auf einem eignen Stand 
unsern Sport auSzuüben und hob den Wert deS Schietzstande- 
für die Reichsbannerkameraden hervor, wobei er ganz besonder
betonte, datz das Schießen innerhalb des Reichskartells Republik 
e. V. nur sportlich betrieben werden dürfe.

Der technischen Leitung war eine sehr schwierige Aufgab« 
gestellt. Es hatten sich 20 Mannschaften zu je 8 Schützen ge
meldet, welche in der kurzen Zeit von 8 Stunden abzufertige» 
waren. Wenn man bedenkt, daß von jedem Schützen je 5 Schuß 
liegend, kniend und stehend abzugeben waren, erschien das fast 
als unmöglich. Aber dank guter Vorbereitung und Disziplin 
wurde es geschafft. Nur die letzten 4 Mannschaften, darunter der 
Verteidiger des Wanderpreises, Republik 17, hatten unter den 
Lichtverhältnissen zu leiden, da sie erst nach 16 Uhr schießen und 
die letzten Kameraden kaum mehr die Scheibe erkennen konnten. 
Diesem Umstand ist es wohl zuzuschreiben, datz Republik 17 den 
Wanderpreis an Republik 15 abgeben mutzte. Republik 15 würd« 
somit gleichzeitig Gaumeister für 1930/31.

Das ganze Schießen mutzte noch nach den alten Gau
kartellbedingungen aufgezogen werden, da eine Klassen- 

nteilnng innerhalb des Gaues noch nicht durchzuführen war. 
Im nächsten Jahre werden wir nach der neuen Schietzordnung 
arbeiten, damit auch die schwächern Mannschaften in ihren Klasse« 
mehr zur Geltung kommen können. Nachfolgend die Ergebnisse!

1. K. K. S. Verein Republik 15, Hamburg ..............541 Rings,
2. 6 l, Hamburg a , . . . 530
3. 1, Hamburg ..............517
4. 17 I, Hamburg ..............458 1"
6. H, 4, Hamburg ..... 443 *
6. Hemelingen ..............423
7. * 14, Hamburg ..............414 4!
8. E 13, Hamburg ..............387
9. Verden ..............387 O

10. 6 I I, Hamburg ..............328
11. 24, Hamburg ..............320 N»
12. E 11, Hamburg ..............318 E
13. 2, Hamburg ..............315
14. 17 II, Hamburg ..............305
16. ö, Hamburg ..............280 4»
16. 16, Hamburg ..............272 E

17. Bremen-Ost ..............261 *

18. 22 I, Hamburg ..............107
19. 22 II, Hamburg ............ 85 SN
20. Scheesiel ............ 83 i*

Die besten Einzelschüßen des Tage- i
1. Kamerad Mense, Republik 17 --- 124 Ringe,
2. Kamerad Schüler, Republik 13 — 121 Ringe,
8. Kamerad Thomsen, Republik 4 ---110 Ringe,
4. Kamerad Bceustedt, Republik 16 --- 106 Ringe,
5. Kamerad Sellmer, Republik 6 --- 100 Ringe,
6. Kamerad Lübcke, Republik 15 --- 100 Ringe.
Ehrenscheibe: Kamerad Thomsen, Republik 4. —

lSchlutz des redaktionellen ikeilS.)

Aus dem GeirikSttsvevkehv
Kennen Sie schon den neuen 25 Minuten spielenden Starkton-Sprech- 

ayparat? Bitte, sortiern Sic in jedem Falle unverbindlich und kostenlos für 
Sie von dem Musikhaus E. Feldhammer L Co-, Berlin, Ritterstrabe 84, den 
neuesten Katalog 27 an! Sie finde« in diqlem interevo-rtr Einzelheiten üüs- 
den neuen Svrechapvarat. —


