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Wie weitze Snieenationaie
^Movdveakironäve allev Landev - verewigt euch!^

In Koblenz haben Stahlhelmer, in Nürnberg 
r929 nationalsozialistische Sturm-Abteilungen vor Abge
sandten des „Obersten Faschistischen Rates" Italiens 
Parademarsch geklopft. In Rom schmückten am Waffen
stillstandstag, der Siegesfeier der Alliierten, Stahlhelm- 
Gauführer das Grab des Unbekannten Soldaten, den sie 
im Kriege sicher als „Abruzenbrigant" und „Katzelmacher" 
beschimpft hatten, mit Lorbeer und schwarzweißroten 
Schleifen. Benito Mussolini, der Mann, der Italien 
in den Krieg gegen Oesterreich und Deutschland gehetzt 
hatte, trägt das Abzeichen des „Stahlhelms, Bund der 
Frontsoldaten". Herr Hitler, schon längst als Südtirol- 
Verhöhner im Mussolini-Kreis gut angeschrieben, findet 
merkwürdiges Verständnis für Monsieur Herde, dem 
Mann, der vor dem Kriege in Frankreich den „Generalstreik 
gegen das Vaterland der Reichen" proklamierte und wäh
rend des Krieges gegen entsprechende Tantiemen täglich 
100 000 Boches mit Haut und Haar verspeiste. . . Soll da 
nicht der Fachmann ob solch intensiv internationaler Be
tätigung unsrer Prozent- und Patentnationalisten staunen 
und der Laie sich wundern?

Und doch ist diese nur als Volksverrat zu 
wertende Anbiederung unsrer Ganz- und Dreiviertel
nazis an die von ihnen einst selbst so apostrophierten „Erb
feinde deutschen Wesens" keineswegs erst neuern Datums I

Denken wir einmal an die Zeit, in der in Ungarn 
die Pronay und Hejjas ihr Henkerregiment ausübten — 
kurz nach der Beseitigung der bolschewistischen Schreckens
männer. Wie jauchzten da alle deutschvölkischen Druck
papierherausgeber auf: „Ungarn geht im Kampfe gegen 
Juda uns voran!", schrieb Herr Theodor Fritsch im 
„Hammer", und schon vier Wochen später brachte er einen 
Aufruf zur Gründung einer „Weißen Internatio
nale" gegen das Judentum, die ihren Sitz in Budapest 
haben sollte. Im Dienste dieser „Weißen Internationale" 
stand denn auch bald Herr Oberst Bauer nach seiner 
heldenhaften Flucht aus dem Kapp-Schlamassel und half der 
neuen ungarischen Regierung feste bei der Unterdrückung 
— der Juden etwa? — Gott bewahre! Dieser treudeutsche 
Offizier knüppelte mit Hetzpeitschen und Beilpicken, Hand
granaten und Maschinengewehren die deutschen Hien - 
zenbauern des Burgenlandes nieder, die den 
Anschluß an Deutsch-Oesterreich forderten, und verhalf so den 
(rassengüntherisch gesprochen) ostischen Mongolen des 
Madjarenreiches zum Besitz der kerndeutschen Stadt Olden
burg. Mit ungarischen Geldern schuf er in der Pußta 
zwischen Theiß und Donau eine Freistatt für deutschvölkische 
Meuchler, die ja dann auch im Bedarfsfall alle von Schulz 
und Tillesen bis zum Hoteldieb Grütte-Lehder 
dort ihr sicheres Asyl fanden. Und so eng gestaltete sich die 
Freundschaft der Nazis mit den Pronay-Rollkommandos, 
daß im November 1923 ein Herr Ulain, Führer des Ter- 
rorverbandes der „Erwachenden Madjaren", zwecks Ab
schlusses eines Schutz- und Trutzbündnisses mit Adolf Hitler 
nach München fahren konnte, wo seiner Tätigkeit leider 
durch die glorreiche „Schlacht an der Feldherrnhalle" ein 
Ziel gesetzt wurde. Sicher lebt auch heute noch in Nibelun
gentreue das Bündnis der deutschen mit den von Mussolini 
ebenfalls energisch befittichten und subventionierten mad- 
jarisch-mongolischen Faschisten.

Ueber die traditionelle Speichelleckerei des 
Hakenkreuzlertums dem faschistischen Italien gegen
über zu schreiben, hieße seit dem unvergessenen Südtirol- 
Artikel Adolfs des Großmäuligen vom Juni 1923 tatsächlich 
Eulen nach Athen tragen. Die tiefe Sympathie des Kriegs
häuptlings der gegen Ehrenwortbruch unempfindlichen 
Nazi-Parlamentarier für Mussolini wird psychologisch Wohl 
dadurch verständlich gemacht, daß man an die schon bald 
vergessene Tatsache erinnert, daß auch Benito Musso
lini im Oktober 1922 sein der Regierung Facta gegebenes 
Ehrenwort brach, um seinen „Marsch auf Rom" durch
führen zu können.

Aber auch das Anbiedern an den französischen „Erb
feind" — „die sadistisch-perverse Marianne", wie ihn der 
„Ostdeutsche Beobachter" der Nazis noch vor drei Monaten 
nannte — ist ja viel ältern Datums als man gemeinhin 
glaubt. Schon im August 1920 hatte Pg. Dietrich 
Eckart im „Völkischen Beobachter" sich dahingehend aus
geschleimt: Frankreich sei zurzeit die einzige arische Militär- 
macht Europas; wenn also russische rote Truppen — sie 

marschierten damals gerade auf Warschau — die deutsche 
Grenze zum Kampfe gegen die Siegermächte überschreiten 
sollten, sei es Pflicht aller Nationalsozialisten, an Frank
reichs Seite den Krieg bis aufs Messer gegen diese 
„jüdisch geführten Horden" aufzunehmen. Die ganze 
deutschnational-deutschvolksparteiliche Hetze gegen Poincarö, 
Clemenceau und Fach sei jüdische Mache, um nach dem 
zaristischen Rußland, dem habsburgischen Oesterreich und 
dem wilhelminischen Deutschland auch noch die letzte arische 
Militärmacht, Frankreich, zu vernichten! Vielleicht hat Herr 
Eckart für diesen Artikel die französischen Devisen erhalten, 
die er im Juli 1923 beim Kaufe einer VillainTraun- 
stein so nutzbringend anlegte. . .

Als dann Degoutte 1923 ins Ruhrgebiet einmarschierte, 
brachte es der vormalige russische Staatsangehörige Alfred 
Rosenberg (trotz seines typisch ostjüdischen Namens 
nationalsozialistisches M. d. R.) fertig, in Nr. 114 des 
„Völkischen Beobachters" zu schreiben: „Die Besetzung 
des Ruhrgebiets wurde durch die Alliance lsrnelite 
Universelle veranlaßt, um den Haß der Deutschen ^>on den 
deutschen Juden auf die Franzosen abzulenken. Aber wir 
werden den Plan durchkreuzen! Kein Kampf gegen 
Frankreich, ehe nicht der innere Feind, die 
Juden und ihre marxistischen Bundesge
nossen, in Deutschland nieder gerungen 
w o r d e n s i n d."

Herrn Heinrich Pudor in Leipzig, dem Gründer 
einer 2. antisemitischen Internationale, der Interter
ritorialen Antisemitischen Liga" mit dem 
lapidaren Programm: „Unschädlichmachung des jüdischen 
Ungeziefers auf der ganzen Erde", war selbst dieser Leit
artikel des Hitlerorgans nicht eindeutig genug. In Nr. 3/5 
seiner Halbmonatsschrift „Deutschenpartei" zieht er gegen 
die „schlappe Haltung" des „Romkatholiken Hitler" vom 
Leder und fordert: „Herum mit dem Steuer! Schluß mit 
der Hetze gegen Frankreich! Der Feind ist nicht 
Frankreich, sondern Juda!" Und in demselben 
Artikel feiert der „Konservative" (so nennt er sich selbst!) 
Pudor ein französisches Bomllenattentat gegen 
die Rothschildbank: „O heiliger Monsieur Leon 
Bouteille, du warst der einzige, der es gewagt hat, einmal 
gegen den wirklichen Würger, gegen das Bankhaus Roth
schild in Paris, eine Bombe zu werfen. Das war kristallenes 
Licht und eherner Klang. Sonst alles Scherben und Finster
nis. . ." Worauf ein hochentflammter, völkischer Jüngling 
hinging und in die Mannheimer Börse eine Hand
granate warf. . . (Ganz in Klammern: worauf zwar der 
Jüngling sehr schwer, Herr Pudor als intellektueller Urheber 
aber natürlich gar nicht bestraft wurde. . .)

Auch das „Gott-strafe-England "-Geschrei vernimmt man 
schon lange nicht mehr aus den Reihen des Braunhemden
korps. 1923 ließ man schon mal einen richtigen englischen 
Arbeiter, Mr. Beamy, als Führer der englischen Natio
nalsozialisten in deutschen Hitlerversammlungen sprechen. 
Daß sich später herausstellte, daß Mr. Beamy Fälscher 
und Zuchthäusler von Beruf war, lag wohl nur an

Kveihett
verstehst du, was das heißen will, 
die Freiheit zu bewahren?
Jetzt sollst du hart und fest das Ziel 
von langen Knechtschaftsjahre» 
mit deinem Leib und deinem Blut 
abtrotzen deiner Feinde Wut.

Und wie sie drohn und stürme» wild 
mit fremden Kriegspanieren — 
denk an der alten Kämpfer Bild, 
Laß dich ihr Schrei'n nicht rühren.
An deines Willens rotem Stahl 
bricht sich ihr Sturm gleich einem Wall.

Und hoch den Kopf — die Bahn gebt frei, 
blast Sturm von allen Türme«;
Wir wollen selbst der Tyrannei 
letzte Bastionen stürmen.
Ob wild uns dunkle Nacht umdroht:
Wir find der Zukunft Morgenrot!

«»nther Orsolrck.
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Vellage „Vs8 ^ungbanner"

einem kleinen Regiefehler. — Regtefehler mutz eS wohl 
auch nur gewesen sein, daß Alfred Rosenberg in seinem 
„Weltkampf" (worin er aber weder einen Kampf gegen 
noch um die Welt, sondern höchstens mit der deutschen 
Sprache aufführt) einstmals Lord Rothermere einen 
Judenstämmling betitelte und ihn als Kriegshetzer und Er
finder von deutschen Greueln festnagelte, während doch nun 
jedermann Weitz, daß Lord Rothermere ein „ehrenwerter 
Mann" und Bewunderer Hitlers ist, der unS daS Dritte 
Reich mitbauen helfen will. . .

Schon dieser kurze Ueberblick über die DerbindungS- 
fäden mannigfachster Art, die von den Braungelben zu 
unsern Gegnern aus dem Weltkrieg laufen, wird uns ge
zeigt haben, daß die Internationale der Re- 
aktion keine Phantasie eines witzigen Satirikers, sondern 
schon längst Wirklichkeit ist. Ihr fehlt bloß ein repräsen
tativer Vorsitzender! Und da der einst so „berühmte" 
deutschvölkische Abgeordnete Jürgen v. Ramin vor seinem 
Rückzug aufs Altenteil sich geäußert haben soll, aus der 
nationalsozialistischen Bewegung könne erst dann etwas 
werden, wenn ein tüchtiger Jude die Sache in die Hand 
nehme, so erlauben wir uns für diesen Posten Herrn Artur 
Trebitsch-Lincoln, Budapest - London-Berlin-Mün- 
chen-Rom-Kanton-Kabul, vorzuschlagen.

Trebitsch-Linco l n, Ostjude, gebürtig aus Buda
pest, Methodistenprediger und Parlamentsabgeordneter von 
Lincoln in England, im Kriege englischer Spion gegen 
Deutschland und deutscher Spion gegen England, erlangte 
zuerst dadurch Berühmtheit, daß er, als „Spy of the Kaiser" 
in London 1916 verhaftet, sein Leben erkaufte, indem er 
deutsche Spione den Briten an den Galgen lieferte. Trotz
dem kam er ins Zuchthaus: als Wechselfälscher! Nach dem 
Kriege veröffentlichte er in Amerika seine Memoiren und 
besuchte darauf — angeblich als Reporter — den Ex
kaiser in Amerongen. Das war im Februar 1920. Im 
März 1920 aber bekleidete derselbe Trebitsch-Lincoln (Ost
jude, Spion, Verräter, Wechselfälscher und Lockspitzel) das 
Amt eines Pressechefs der Kapp-Regierung, 
deren Truppen mit Hakenkreuz am Stahlhelm Unter den 
Linden lagerten. Im April dieses ereignisreichen Jahres 
sucht der Herr Anschluß bei der KPD. Im Sommer 1923 
ist er als völkischer Propagandist in München zu 
bewundern. Dort spricht er, der „blonde, blauäugige, gerad- 
nasige Jude arischer Rasse", wie ihn „Der Hammer" des 
alten Antisemiten Fritsch nennt, über die „Geheimnisse der 
Weisen von Zion". Als im Hitlerputsch sein Freund Richter, 
-er es vorzog, sich nach seiner Frau „von Scheubner" 
zu nennen, fiel, wechselte auch Trebitsch-Lincoln den Schau
platz seiner lukrativen Tätigkeit. In Rom wird er, ein 
halbes Jahr später, als einer der Mitwisser am Morde des 
sozialistischen Abgeordneten Mateotti verhaftet, bald 
aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Er taucht in einem 
buddhistischen Mönchskloster Ceylons unter, um Studien zu 
seinem nächsten Debüt in Südchina zu machen.

Aber das ist ja auch genug! Den Befähigungsnachweis 
hat dieser Mann sicher erbracht zum Führer der Natio
nalistischen Internationale. Er wird ihr das Hakenkreuz
banner vorantragen, auf dem die blutige Inschrift flammt» 
„Mordreaktionär« aller Länder — der« 
einigt euch!" Gt.



Augen des Fürsten Starhemberg? Im Burgtheater „das Drama 
des tschechischen Juden Franz Werfel, ,Das Reich Gottes in 
Böhmen', in der Staatsoper des Prager Tschechojuden Jaromir 
Weinbergers .Schwanda der Dudelsackpfeifer' in der 
Inszenierung des Juden Wallenstein. Das »Deutsche Volks
theater' führt ein Dr. Beer als Franzosen- und Judenbühne, und 
in seinem ,Raimundtheater' gibt er ,Der brave Soldat 
S chw ej k', der die alte österreichische Armee verhöhnt. Mit dem 
Juden Pallenberg in der Titelrolle". (Daß die Tschechen darin 
ebenso schlecht wegkommen, und das Buch in der Tschechoslowakei 
deswegen verboten worden ist — das vergißt der Chronist in 
seinem heiligen deutschen Zorn hinzuzufügen in Nummer 256 des 
„Völkischen Beobachters".) Er begnügt sich mit dem üblichen 
Amoklauf gegen ausländische und vor allem jüdische Namen. 
Eine Spalte weiter regt sich wieder ein andrer darüber auf, daß 
an der Vorderseite des Leipziger Gewandhauses die Büste des 
Begründers seiner weltberühmten Konzerte, des Juden Men
delssohn-Bartholdy, angebracht ist. Die Beziehungen 
des Instituts zu Mendelssohn braucht ein Nazi nicht zu kennen 
— er schlägt eine Bach-, Schumann- oder Wagnerbüste vorl

Was setzt man nun aber an die Stelle aller dieser ver» 
judeten Theater- und Musikstücke? Die „Volksopern" Sieg
fried Wagners? Die dürfen „fortlaufenden Beifalls" sicher 
sein. Und mit Militärmärschen, wie der Artikel „Die 
Funkstunde unter Licht" in Nummer 257 fordert, läßt sich schließ
lich auch nicht das ganze Radioprogramm bestreiten. So ganz 
einfach ist die Geschichte doch nicht. Selbst dem großen Richard 
Wagner wird nachgesagt — sogar von Friedrich Nietzsche! —, 
daß er nicht von dem Aktuarius Wagner, sondern von dem jüdi
schen Schauspieler, Dichter und Musiker Geyer abgestammt habe, 
den Wagners Mutter denn auch nach dem Tode ihres ersten 
Mannes heiratete. Ueberhaupt hat ja weder der „Meister von 
Bayreuth", noch sein Sohn Siegfried sehr arisch ausgesehen.

Wenn man wenigstens noch behaupten könnte, daß die ver- 
fluchten, „volkszersetzenden" Juden die großen deutschen Meister 
bekämpft hätten! Aber nein — sie haben sie — offenbar aus 
lauter Tücke und Bosheit! — gefördert! Für Wagner haben 
sich Meyerbeer, Porges, Felix Mottl, Hermann Levi eingesetzt. 
Hans Pfitzners Prophet heißt — Bruno Walter (Schlesinger!). 
Soeben, vom 27. bis 31. Oktober, hat in München ein „Erstes 

Internationales Bruckner-Fest" stattgefunden. Und was schreibt 
Hitlers Leibblatt darüber? „Am bedeutungsvollsten für sein 
Leben wurde die Bekannschaft mit Hermann Levi, dem ersten 
Parsifal-Dirigenten . . . Levi besorgte ihm einen Verleger, 
sammelte 1000 Mark, setzte die Verleihung des Franz-Joseph- 
Ordens und eine Personalzulage durch", ebenso die „Verleihung 
der Ehrendoktorwürde durch die Wiener Universität". Und der 
Mann hieß Levi! „Nach Levi führte einer der bedeutendsten 
Bruckner-Interpreten, Ferdinand Loewe, die Bruckner-Tradition 
Münchens fort." Auch Loews war — ihr dürft es aber nicht 
verraten! — Vollblutjude!! Der „Völkische Beobachter" sieht takt
voll daran vorbei . . .

Und als am 2. November im Berliner „Phöbuspalast" di« 
„NS.-Filmbühne" ihre Getreuen um sich scharte, mußte 
Herr Dr. Göbbels bekennen: sie wollten „auch auf diesem 
Gebiete den Juden völlig verdrängen". „Da . . . kann es uns 
dann auch nicht stören, wenn bei solch fremden Filmen da und 
dort ein Jude mitgewirkt hat, ebensowenig wie wir uns ab
halten lassen, im Sportpalast für den Nationalsozialismus 
zu werben, weil der Sportpalast einem Juden gehört . . ." 
Und der „Angriff" muß in seine Nummer 89 die „beschämende 
Tatsache" vermerken, „daß die Ufa es für nötig hielt, einen 
Juden in der Regie dies' nationalen Films („Die letzte 
Kompanie") mitwirken zu las,

Es geht also, scheint es, doch nicht ohne die Juden..,

DaS Politische tu dev Dichtung
Von Gustav Leuteritz.

Immer wieder versichert uns der Aesthet, das Kunstwerk 
müsse zugrunde gehen, wenn erst der Parteifanatismus darüber 
Herfalle. Es ist sein großer Kummer, daß die Ungunst der Zeit 
den priesterlichen Faltenwurf und die olympisch umwölkte Stirn 
als des Dichters ewige Insignien nicht mehr so recht anerkennt. 
Es macht ihm Sorgen, daß der grelle Tag den Dichter in die 
politische Oeffentlichkeit zerrt, ihn verpflichtet, die Spannunyen 
der Zeitgeschichte als seine eignen zu empfin
den. Ms ob eS jemals in der Weltliteratur anders gewesen 
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Antwort an KvtB
LV v wvderrn Lokattevmin kn Geva

Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
hat an den Reichsinnenminister Dr. Wirth folgendes Schreiben 
gerichtet:

Sehr geehrter Herr Reichsminister!
Aus Mitteilungen, die der Herr Minister des Innern von 

Thüringen in der Presse veranlaßt Hal, ist uns bekannt
geworden, daß er gegen unsern Ortsverein Gera den Bor
wurf erhebt, am Bußtag dieses Jahres eine nach dem Versailler 
Vertrag verbotene militärische Uebung veranstaltet 
zu haben. Der Herr Minister des Innern von Thüringen be
trachtet den von ihm behaupteten Verstoß unsers Ortsvereins 
Gera gegen den Versailler Vertrag als so schwerwiegend, daß er, 
wie er ebenfalls durch die Presse mitteile» ließ, ein sofortiges 
Verbot des Ortsvereins Gera beantragte.

Die von uns inzwischen eingeholten Auskünfte über Art und 
Verlauf jener Bußtags-Veranstaltung, die nach Ansicht des Herrn 
Ministers des Innern von Thüringen den Bestand des Versailler 
Vertrags so schwer gefährdete, haben bei uns wohlbegründete 
Zweifel in der sachverständigen Urteilsfähigkeit des 
Herrn Ministers des Innern von Thüringen geweckt.

Der gegenwärtige Herr Minister des Innern von Thüringen 
hat zu unserm großen Bedauern die Kriegszeit von 1914 
bis 1918 in Regierungsschreibstuben zu Pirma
sens und München verbringen müssen und damit eine selten 
günstige Gelegenheit verpaßt, sich nützlich gründliche militärische 
Sachkenntnisse zu verschaffen. Die Beteiligung an dem 
hochverräterischen Unternehmen Hitlers gegen 
die Regierungen Bayerns und des Reiches im Jahre 1923 genügt 
nach unsrer Ansicht nicht, um militärisch-sachverständig urteilen zu 
können, um so weniger, als der gegenwärtige Minister des Innern 
von Thüringen nach seinen eignen Angaben auch an der Vor
bereitung des Hitlerputsches nur politisch und in Regierungsstuben, 
nicht aber in Reih und Glied der Hitlertruppen tätig war.

Der Herr Polizeidirektor von Gera, auf dessen 
Angaben der Herr Minister des Innern von Thüringen sich be
ruft, mag aus seiner Dienstzeit vor dem Kriege her das eine und 
andre Signal und Kommando noch kennen; seine Vorstellungen 
vom Krieg müssen aber äußerst primitiv-altväterlich sein, sonst 
hätte er das Geländespiel „Fuchs und Gänse" nicht 
als moderne militärische Uebung ansehen können.

Das Verlangen eines Verbots unsers Ortsvereins Gera 
wegen eines Geländespiels gibt dem Versailler Vertrag 
bzw. dessen Bestimmungen über die Gestaltung des deutschen 
Kriegswesens eine Auslegung, die weit über alle For
derungen hinausgeht, die je von der Seite unsrer ehe
maligen Kriegsgegner gestellt wurden. Bevor die deutsche Reichs
regierung der vom Herrn Minister des Innern von Thüringen 
verlangte» Auslegung zustimmt, bitten wir um Ueberprüfung des 
Tatbestandes und schlagen die Abhaltung eines Lokal
termins in Gera vor.

Unser Ortsverein Gera wird von uns angewiesen, die Butz
tags-Veranstaltung zu dem vom Herrn Rcichsmintster des Innern 
zu bestimmenden Termin genau zu wiederholen. Der Herr 
Reichswehrmini st er wird gewiß Sachverständige dem 
Herrn Reichsinnenminister zur Verfügung stellen. Trotz mancher 
Bedenken werden wir auch keinen Einspruch erheben, wenn der 
Herr Minister de» Innern von Thüringen zur Entlastung seine»

Gewissens seinerseits die Entsendung von Sachver
ständigen der Ententemächte veranlaßt.

Sollte auch nur ein Sachverständiger zur Auffassung 
kommen, daß unser Ortsverein Gera tatsächlich eine mili
tärische Uebung gemacht hat, dann werden wir von uns aus 
die Auflösung des Ortsvereins durchführen, um einer deut
schen Behörde die peinliche Aufgabe, Militärkontrollkommission der 
Entente spielen zu müssen, zu ersparen.

In vorzüglicher Hochachtung
I. A.: Ihr sehr ergebener Otto Hörsing.

Deutschland evwacher

„He, hallo, Mosjö, da» Reichsbanner verletzt unsern Schandvertrag!"
(Aus der „Leipziger Volkszeitung".)

Rot«L>ano» oder brennend rotes «sestcht wirken unfein. Ein wirksames 
Mittel dagegen ist die kühlende, reizmildernde und schneeig-weiß« 

auch als herrlich duftende Puderunterlage vorzüglich geeignet.
Ueberraschender Erfolg, Tube 1 Mk., wirksam unterstützt durch Leodor- 
Edelseife, Stück SO Pf. 2n allen Lhwrodont-Verlaussstellen zu haben.

Vvannbemdenspiegek
Man kann so, aber auch so.

Die „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" will es 
Mit niemandem verderben. Sie hat ein Doppelgesicht, dafür zwei 
Beispiele:

Der ReichSverband der Düroangestellten 
und Beamten (BdBü.) hat auf eine Anfrage von dem Ge
schäftsführer der Reichstagsfraktion, dem jetzigen Vizepräsident 
des Deutschen Reichstages, Franz Stöhr, ein Schreiben er- 
halten, in dem es heißt:

„Ich und meine Freunde im Reichstag werden daher auch 
nicht dulden, daß aus rein fiskalischen Gründen über die 
Anwartschaften und sonstigen Rechte der Büro- und Behörden
angestellten zur Tagesordnung übergegangen wird. Ich bin mit 
Ihnen der Ueberzeugung, daß sich diese Gruppe der Angestellten 
auf den Posten, die ihnen übertragen sind, durchaus be
währt hat und nach Möglichkeit weiterbeschäftigt 
werden mutz.

Mit deutschem Grutz
Stöhr, M. d. R."

In ähnlicher Form wandte sich der Reichsbund der 

Amtmännerandie NSDAP, und holte deren Stellungnahme 
zum Berufsbeamtentum ein. Unter den 11 Fragen lautete die 
Frage 2:

„Ist die NSDAP, bereit, allen Bestrebungen, durch Ueber- 
tragung von Dienstgeschäften der Beamten auf Angestellte und 
Arbeiter das Berufs beamtentum einzuschränken, stärk
sten Widerstand entgegenzusetzen?"

Darauf antwortete Herr Stöhr u. a.:
„ . . ., daß wir uns ohne jede Einschränkung zum Be

rufsbeamtentum bekennen und uns die Erhaltung, 
Sicherung und Festigung seiner Existenzverhältnisse zur ernste
sten Aufgabe gemacht haben. Wir können die in Ihrem Schrei
bei aufgeworfenen 11 Fragen, mit Ausnahme der Fragen 7 und 
10, ohne weiteres mit ja beantworten."

Die Frage 2 wurde also ohne jede Einschränkung und ohne 
jedes Bedenken bejaht.

Die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" 
(Nr. 48) gibt den Briefwechsel eines Lehrers mit der 
NSDAP, wieder, der sich mit verschiedenen Fragen wegen der 
deutschen Volksschule und den deutschen Lehrern an die NSDAP, 
gewandt hatte. Darunter waren Fragen: Wie steht die 
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NSDAP, zur Einheitsschule?, zur Grundschule?, zum 
Konkordat?, zur Lehrerbildung?, zum Lehrer als Beamten? ge
stellt und unter 9 wurde gefragt: Heißt die gesamte 
Partei das Vorgehen des Ministers Franzen in 
Braunschweig gegen die Schule — also den Kul
turabbau — gut? Die Antwort wurde von dem national
sozialistischen Mitglied des Reichstages, Dr. Löpelmann, als 
dem zuständigen Sachbearbeiter von Schule und Erziehungsfragen 
beantwortet. Die Antwort geht dahin, daß die NSDAP, eine 
gründliche Umformung des Schulwesens vornehmen, eine acht
jährige Grundschule einrichten und an Stelle der heutigen höheren 
Schule eine vierjährige Berufsschule aufbauen will, das Kon
kordat ablehnt, reine Konfessionsschulen nicht anerkennt. Zur B e - 
soldung und zu der Frage über Schulpolitik des Ministers 
Franzen heißt es wörtlich:

„Ueber Besoldungsfragen sich heute zu unterhalten, ist 
überflüssig, da der Staat bankrott ist. Die Schulpolitik 
des Ministers Franzen in Braunschweig wird selbstverständlich 
von der Partei gebilligt, weil dadurch erstens das marxisti
sche Gesindel der I u g e n d - V e r s e u ch e r an die 
frische Luft befördert wird und zweitens, weil in finan
zieller Beziehung die Länder vom Reich abhängig sind und ihren 
Etat entsprechend einrichten müssen, auch auf dem Gebiet der 
Schule. Wenn Sie da von Schulabbau und Kulturabbau sprechen, 
so ist dafür die Politik der Reichsregierung verantwortlich 
zu machen."

Die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" schreibt mit Recht 
dazu, daß es von Wert ist, daß Herr Löpelmann die schulpolitische 
Haltung des braunschweigischen Ministers Franzen — Abbau auf 
der ganzen Linie! — gutheißt. Wer Augen hat zu iehen, der 
sehe an diesen Beispielen, was von der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei und ihren Versprechungen zu halten ist.

—n.
*

Mit Tränengas und Weißen Mäusen.
Im Reichstag geben sich die Nationalsozialisten 

Mühe, den Anschein zu erwecken, als ob sie gar nicht so gefährlich 
sind. Sie legen es ganz augenscheinlich darauf ab, andern Par
teien zu beweisen, daß man mit ihnen durchaus zusammenarbeiten 
könne. Daher werden ihre Abgeordneten auf Anständigkeit 
dressiert, und so erlebten wir es denn zum erstenmal, daß sich, ein 
Abgeordneter der Nationalsozialisten für den Zwischenruf „Lüge" 
entschuldigte. In den Rahmen dieser Bemühungen gehört auch 
sie Fsdersche Bemerkung, daß man keine Ursache habe, ihnen 
.irgendwie sozialistische Tendenzen zu unter
schieben". Man wird sich diese Aeußerung merken müssen für 
den Fall, daß die Nationalsozialisten fortfahren sollten, sich in ihrer 
Agitation ein sozialistisches Mäntelchen umzuhängen, um aus der 
Not weiter Volkskreise, vor allem der Erwerbslosen, für sich 
Kapital zu schlagen.

Der scharfe Gegensatz, der zwischen ihren Bemühungen im 
Parlament und den Kampfmethoden draußen im 
Lande besteht, wird es verhindern, daß die Nationalsozialisten 
mit dem Scheine der Anständigkeit irgendwelchen Eindruck machen. 
Denn so deutlich wie in der letzten Zeit ist noch niemals hervor
getreten, daß die Nationalsozialisten vor keinem Mittel zu - 
rückscheuen, um ihre Ziele zu erreichen. In Dresden ließen 
sie auf eine Versammlung, in der Otto Braun sprach, Tränen
gas los. Bei der Aufführung des Filmes „Im Westen nichts 
Neues" warfen sie Stinkbomben und weißeMäuse unter 
der Leitung der Reichstagsabgeordneten Goebbels und Münch- 
meyer, die nur zufällig (!) der Aufführung beigewohnt haben 
wollen, zwischen die Zuschauermengen. Und in Iäschkowitz bei 
Breslau mußte die Polizei rund 850 SA.-Leute auf dem Gute des 
Herrn von Oelfen festnehmen, weil sie dort eine Bürger
kriegsübung veranstaltet hatten.

Nichts kann also darüber hinwegtäuschen, daß die Nationalso
zialisten die Absicht haben, durch ihre Maßnahmen weiteKreise 
des Volkes e in z u s ch ü ch t e rn in der Hoffnung, daß ihnen 
dann eines Tages von selbst die Macht im Staat in die Hand 
fallen würde. Für den Staat und für di« deutschen Republikaner 
gibt es darauf nur die eine Schlußfolgerung, den Nationalsozia
listen mit noch brutalerer Rücksichtslosigkeit ent
gegenzutreten, als sie sie anzuwenden belieben. —

*
Erne Abfuhr für Litzmann.

In einer nationalsozialistischen Versammlung in Köthen 
(Anhalt) hat der ehemalige General Litzmann behauptet, das 
Zentrum trage die Schuld am Verlust des Welt
kriegs. In einer bemerkenswerten Schärfe setzt sich das Zen
trumsblatt für Mitteldeutschland, die „Sächsische Zeitun g", 
mit dieser blöden Lüge auseinander. Sie zeiht Litzmann der Ge
schichtsfälschung und schreibt u. a.: „Das Gefühl der Verachtung, 
Herr General, ist uns unbekannt. Aber grenzenloses Mitleid er
füllt uns mit einem Manne, der, wie Sie, sich von leidenschaft
lichem Haß blenden läßt und in diesem Haß unzählige seiner ehe
maligen Frontkameraden beleidigt, Mitleid mit einem Manne, der 
sich nicht schämt, das „System" in der übelsten Weise zu bekämp
fen, von dem er immerhin gern das Geld in Empfang nimmt, um

Gaur ohne Luden seht es nicht...
Von Hermann Hieb er.

„Judenfaust über Deutschland" liest man im 
„Völkischen Beobachter". Die „Judenfaust" wird auch im Theater 
und im Konzertsaal spürbar — kurz: „Der Steuerzahler unterhält 
nicht bloß die Rüstungskosten andrer Länder gegen uns, er mutz 
auch die Pflege undeutschen Wesens nähren." Dr. Karl 
Grunsky stellt diese entsetzliche Tatsache in Nummer 256, an
läßlich des Stuttgarter Theaterskandals, fest. Man 
hat dort bekanntlich ein Negerstück von Ossip Dymow, „Schatten 
über Haarlem", ausgepfiffen und mit Stinkbomben dem 
„deutschen Geist" über die „Schweinerei" eines russischen Juden 
zum Siege verhalfen. Die hitzigsten Kämpen für das „erwachende 
Deutschland" kannten zwar weder das Stück noch die Darstellung, 
sondern pöbelten vor dem Theater das Publikum, das herauskam, 
an. Sie waren eben im Besitz jenes „durch keine Sachkenntnis 
getrübten Urteils". Immerhin: „Die Angelegenheit des Spiel
plans ist nicht rein künstlerischer, sondern sehr wesentlich 
auch politischer Ar t."

Anderswo ist es mit der „Verjudung" des Theater? womög
lich noch schlimmer! „Der Intendant des Görlitzer Stadt
theaters, Walter O. Stahl, zählt zu den rührigsten Vertretern 
jüdischer Interessen an den .deutschen' Bühnen und wirkt bereits 
im zweiten Jahr aus jüdischem Geiste zersetzend und zerstörerisch." 
Beweis: Er „spielt Otto Ludwigs .Fräulein von Scuderi' in 
einer eignen Bearbeitung (die Chuzpe ist grenzenlos!), über
gibt diese .Verbesserung' dem Theateragenten Kiepenheuer zum 
Vertrieb an die Theater und steckt auf solche Weise noch die Tan
tiemen für das Werk des toten deutschen Dichters ein. Das ist 
die übliche jüdische Leichenfledderei". Hat man je ge
hört, daß ein reinrassiger Volksgenosse ein klassisches Drama be- 
arbeitet oder aus dieser Bearbeitung gar auch noch Gewinn 
gezogen hätte? Nie und nimmer!!

Daß Berlin vollkommen „verjudet" ist, braucht gar nicht 
erst erwähnt zu werden. Nicht zum Spaß hat man in der Reichs
hauptstadt die „Nationalsozialistische Volksbühne" 
gegründet, die zur Rettung der deutschen Kunst „Die Räubet" 
als antisemitisches, gegen den Juden Spiegelberg gerichtetes 
Radaustück gibt. Was geht in Wien vor, unter den blauen 
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ein Dasein führen zu können, dessen Niveau turmhoch über der 
Lebenshaltung von Millionen deutschen Volksgenossen steht, die 
Mehr noch als Sie, Herr General, Kriegshelden sind. Namenlose 
Helden allerdings, weil sie nicht die breiten Generalsstreifen 
trugen, sondern die schmalen Bisen der Muskoten, aber in ihrem 
kleinen Finger mehr politische Vernunft besitzen, als verschiedene 
abgetakelte Offiziere in ihren Häuptern (von Köpfen zu sprechen, 
wären zuviel gesagt) . . . Wir überlassen Sie als Paradepferd 
gern denen, die nicht alle werden, und werden Ihnen von heute 
ab mit der uns möglichen und Ihnen gebührenden Achtung gegen
übertreten, wie wir Ihrer Bewegung schärfsten und rücksichtslosesten 
Kampf ansagen." —

Umstellung nach der Stoppuhr.

Wer vermag die feinen Herzensregungen eines SA.-Mannes 
<M begreifen? Der „Pg." Dädelow war laut „Angriff" wegen 
Landfriedensbruchs in Berlin angeklagt, weil er bei einem Zu
sammenstoß mit politischen Gegnern einen Revolver gezückt hatte. 
Wahrscheinlich war es nur eine Kinderpistole, denn das Blatt 
Goebbels' kann mit Genugtuung seine Freisprechung begrüßen. 
Aber schau, schau, das Naziorgan freut sich besonders darüber, daß 
er den „Rotmordbanditen" mit heilen Knochen entfliehen konnte, 
weil diese seine Taschen durchsuchten und, man höre und staune, 
dabei seien ein Mitgliedsbuch der KPD sowie drei Funk
tionärausweise derselben Partei zum Vorschein gekommen. Er
klärung des „Angriffs": Dädelow wäre damals noch Mitglied 
der KPD. gewesen, obwohl er sich innerlich längst von ihr ge
trennt hatte.

Schmerz laß nach! Solche Schlußfolgerung nennt man in 
diesen Kreisen sonst jesuitisch, marxistisch verlogen usw. Wir sind 
so unbescheiden, demgegenüber einen Bericht des „Angriffs" vom 
Berliner Gautag der NSDAP, wörtlich zu zitieren. Es heißt dort: 
„Durch den ungeheuern Aufschwung der Partei kommen jetzt auch 
Manche Elemente herein, die nicht hereingehören. Es wird bald 
wieder eine Mitgliedersperre in Berlin nötig sein, bei der 2—3000 
Konjunkturisten an die frische Luft gesetzt werden müssen. Neu
aufnahmen in die SA. werden daher vorläufig nicht gemacht."

Der Zahl der Konjunkturisten wird man wohl ruhigen Ge
wissens einige Nullen anhängen dürfen, denn Gesinnungslumpen 
finden schon ihren Weg. Hoffentlich, nein, sogar sicherlich, ist für 
Herrn Dädelow keine Ausschluhgefahr vorhanden. Der hat sich 
nach Bedarf längst innerlich und äußerlich von Kopf bis Fuß 
umgestellt. —

Rekibsbannev-Veobarhtev
Die Radikaldemokratische Partei.

Der Gründungsparteitag der Radikaldemokratischen Partei 
sandte dem Kameraden Hörsing ein Begrüßungstele
gram m, in dem der Parteitag dem Reichsbanner Treue gelobt. Auf 
dem Parteitag wurden die Mitglieder der Partei aufgefordert, aktiv 
im Reichsbanner mitzuarbeiten. Die Delegierten der 
Berliner Radikaldemokraten waren mit dem Reichsbannerabzeichen 
in Kassel erschienen. Darüber hinaus hat auch die Annahme eines 
Antrags, der beim Reichsbanner die Anerkennung als Reichs- 
bannerpartei verlangt, gezeigt, daß in dieser zunächst wohl zahlen
mäßig noch nicht allzu starken Gruppe viel republikanischer 
Gemeinschaftsgeist vorhanden ist. Es handelt sich hier 
in der Hauptsache um junge Menschen, die den Generationswechsel 
in der politischen Führung durchsetzen wollen, und die in der 
Hauptsache mit neuen Methoden an die Öffentlichkeit gehen 
wollen. Dabei wird ihr Kampf nicht den republikanischen Par- 
teien gelten, wenn man auch sachlich Meinungsverschiedenheiten 
austragen will, sondern der Hauptkampf wird gegen National
sozialisten und Kommunisten gerichtet sein. Weil das Reichs
banner die Schuhorganisation der Republik ist, darum die Be
geisterung der Partei für das Reichsbanner. M. R.

««

Der „parteiistische" Jungdo.
Die Verfolgung der Deutschen in Polen —unsre 

Kameraden sind über die Vorfälle eingehend durch die TageSpresse 
unterrichtet worden — haben im deutschen Volke eine über alle 
Grenzen der Parteien hinweggehende, einmütige Empörung Her
dorgerufen. Auch darüber besteht volle Einmütigkeit, daß die 
deutsche Regierung tue Pflicht hat, sich für die bedrohten Volks
genossen einzusetzen und von sich aus das möglichste zu tun, um 
den schandbaren Zuständen in Polen ein Ende zu bereiten. Leider 
scheint aber auch diesmal wieder wie schon so oft in den Nach- 
kriegsjahren diese einheitliche Haltung des deutschen Volkes dadurch 
gestört werden zu sollen, daß es in Deutschland Kreise gibt, die es 
sich nicht versagen können, die unerhörte Not unsrer abgesprengten 
Volksgenossen zu dem Versuch eines parteipolitischen Geschäftes 
auszubeuten. Die deutsche Regierung hat beschlossen, sich in einer 
Note an den Völkerbund zu wenden und die Frage auf der nächsten 
ordentlichen Ratstagung im Januar zur Entscheidung zu bringen. 
Schon tobt die Rechtspresse in Deutschland los und richtet die 
heftigsten Angriffe gegen die Regierung, weil sie darauf ver
zichtet hat, eine außerordentliche Ratstagung zu beantragen.

wäre! Als ob nicht die griechischen Tragiker, als ob nicht Shake
speare und viel später Tolstoi in ganz ungewöhnlichem Maße 
auch politisch auf ihre Zeitgenossen gewirkt hätten! Ein 
starkes dichterisches Werk ist kaum denkbar ohne die Spiegelung 
Und Energie auch der politischen Zeitverhältnisse. Es kann der 
Parteien Haß und Gunst durchaus vertragen. Ja, es wird sich 
in den Feuern der öffentlichen Meinung, die es provozierte, erst 
recht stählen und behaupten als eine Macht im Kreise 
der weltlichen Mächte. Wobei wir Politik verstanden 
wissen wollen als die Bemühung der menschlichen Gesellschaft, das 
Zusammenleben eines Volkes und das Verhältnis der Völker 
untereinander rechtlich zu ordnen und den natürlichen Kräfte
proportionen anzupassen. Daß diese Bemühung bei der Gegen
sätzlichkeit der Temperamente und Weltanschauungen nicht immer 
sehr erfreulich ist, hat die großen Geister der Weltliteratur von 
Euripides bis Tolstoi nie gehindert, mit heißem Interesse am 
Kampfe ihrer Zeitgenossen teilzunehmen. Auch, dünkt mich, steht 
es nicht bei uns, darüber zu entscheiden, ob wir das „garstige 
Lied" von Politik und andern bösen Sachen in der Dichtung 
dulden wollen. Noch ehe wir überhaupt diesen Gedanken wohl- 
wollend oder finster in uns bewegten, hatte schon das Jahrhundert 
entschieden. Keiner ist so blind, daß er sich der Atmosphäre seiner 
Zeit entziehen könnte, und sei sie ihm noch so widerwärtig. Am 
wenigsten der Dichter! Die Strahlungen der Zeitereignisse 
brechen sich in ihm wie in einem Prisma. Gnade ihm sollte er 
ihnen nicht gewachsen sein, sollte er sich geblendet wegwenden, um 
in dämmernden Gärten spazierenzugehen! Aller Aufwand der 
Natur an Talent und schönem Gesang wäre schmählich vertan. 
Wir empfänden den Zeitfremden als den Abtrünnigen, der es 
fertigbrächte, uns ein ihm zugewachsenes Glück vorzuenthalten.

Seien wir indessen unbesorgt. Die Entscheidung liegt heute 
kaum beim Schriftsteller. Die politische Brandung schlägt so hoch, 
daß auch dec Roman-Schöpfer, daß auch der Dramatiker sich auf
gerufen fühlt, als der Geringsten einer mitzuhelfen, am Bau neuer 
politischer Lebenskanäle. In Hunderten von Werken 
hat sich der Zeitgeist erhoben, ein Proteus an Uner- 
Ichöpflichkeit, ein Wegebauer durch die Urwälder der Partei
doktrinen. Solange es Künstler gibt, war für sie die Lockung 
stark, das Lebendige nicht nur nachzuformen und zu verherrlichen. 

DaS Reichsbanner

Und zu dem tobenden Kreis der Rechten gesellt sich wieder 
einmal der „I u n g d e u t s ch e" , der seinen Zorn in der über die 
ganze Seite reichenden knalligen Ueberschrift „Ein schlapper 
Beschluß des Reichskabinetts" zum Ausdruck kommen 
läßt. Daß es für die deutsche Regierung darauf ankommen mutz, 
eine Aenderung der politischen Zustände auch wirklich zu er
reichen, daß auf einer Sondertagung die einzelnen Regie
rungen nur durch ihre Gesandten vertreten sein würden, die nichts 
andres tun könnten, als die deutschen Ausführungen zur Kennt
nis zu nehmen, daß ein Beschluß erst auf einer ordent
lichen Tagung, auf der die Außenminister der einzelnen Länder 
anwesend sind, herbeigeführt werden kann, das alles weiß der 
„Jungdeutsche" selbst. Aber was tut's? Der Jungdo, der immer 
gegen den „Parteiismus" der andern wettert, sieht hier eine Ge
legenheit, sich als besonders „national" in Erinnerung zu bringen. 
Und so wird dann ein Sturmlauf gegen die „schlappe Regierung" 
begonnen und eine Reihe von Forderungen formuliert, die mit 
politischem Verantwortungsbewußtsein aber auch nichts mehr zu 
tun haben: Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Polen, 
Sondertagung des Völkerbundes, Erwägung des Austritts aus 
dem Völkerbund, eventuell Mitteilung an die Mächte, daß Deutsch
land sich an die Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages 
nicht mehr gebunden fühlt, Bildung von Freiwilligen-Formatio- 
nen an der polnischen Grenze!

Zunächst: was hat die Frage der Abrüstung mit den pol
nischen Vorgängen zu tun? Es wäre das sicherste Mittel, jedes 
Vorgehen der deutschen Regierung von vornherein zum Scheitern 
zu verurteilen, wenn Deutschland seinen Vorstoß gegen die Ver
gewaltigung der deutschen Minderheit mit einer Aufkündigung der 
ihm auferlegten Rüstungsbeschränkungen verbinden würde. Die 
Rüstungsfrage zu behandeln, ist die vorläufige Abrüstungs
kommission und die demnächst zusammentretende Abrüstung?-
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konferenz der geeignete Ort, wobei man keinen Zweifel darüber zu 
lassen braucht, daß es keine politische Macht in Deutschland gibt, 
die bei einem endgültigen Scheitern der Abrüstungsbestrebungen 
in der Lage wäre, den heutigen Zustand aufrechtzuerhalten. Diese 
Frage aber jetzt anzuschneiden, würde nichts andres bedeuten, als 
daß die Deutschen in Polen an ihrem Leibe eine solche außen
politische Dummheit ausbaden müßten. DaS zeigt schon, um ein 
wie leichtfertiges Geschreibsel e» sich bei den Forderungen des 
„Jungdeutschen" handelt. Ganz abgesehen davon, daß am Ende 
des Weges, den der „Jungdeutsche" gehen will, der Krieg mit 
Polen stehen würde. Und wo bleibt die Logik, wenn man im 
gleichen Atemzug eine Sondertagung des Völkerbundes und die 
ernste Erwägung eines Austritts aus dem Völkerbund verlangt? 
Nun, die Logik muß ja zum Teufel gehen, sobald man den Ehr
geiz hat, sich den Nationalsozialisten als ebenbürtig zu erweisen. 
Jedenfalls ist die geschlossene Haltung des deutschen Volkes in 
dem Kampfe gegen die Bedrückung unsrer Volksgenossen viel zu 
wertvoll, als daß sie durch die „Parteiistischen" Umtriehe des jung
deutschen Gernegroßes gestört werden dürfte. Deshalb war es 
notwendig, ihm einmal gehörig auf die Finger zu klopfen. —,

Nach dem Weltkrieg — „anregende Beschäftigung"...
Niemals hat sich ein Herrschergeschlecht so schmählich be- 

tragen wie dieses, das 1918 davongejagt wurde. Die Vorstellung, 
daß an den Betten der Schuldigen der Alp der Toten des Welt
krieges hocken müsse, ist bloß ein romantischer Irrtum, dem nur

__________________________ 13. Dezember 1930 Seite 399 

der verfallen kann, der jene nicht kennt. Die man dachte von allen 
Furien gehetzt, sie finden sich mit dem alten Lemurenlächeln bei 
Tennisturnier und Theaterpremiere und füllen überhaupt ihr 
Leben, das sie rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben, mit „an
regenden Beschäftigungen" aus. — Da plaudert aufschlußreich der 
ehemalige Kronprinz Wilhelm von Preußen über 
fein „jetziges" tägliches Leben. (Die Vorstellung des Gestrigen hat 
sie noch immer nicht verlassen.)

„Ich besitze hier in Berlin einen großen Freundes
kreis anregender Menschen, und mancher Abend findet mich in 
irgendeinem guten Theater st ück oder einem besonders inter
essanten Film. Im Sommer gehe ich auch noch gern meinen 
sportlichen Neigungen nach. Mein Lieblingssport ist Polo
spiel, das ich in diesem Jahre wieder ausgenommen habe... 
Ferner spiele ich häufig Tennis im alten Rot-Weitz-Klub im 
Grünewald und Golf im Land- und Golfklub Wannsee. Ohne 
daß ich den Wert meiner heutigen Tätigkeit überschätze, kann ich 
wohl kaum sagen, daß mein Leben nicht genügend durch an
regende Beschäftigung ausgefüllt wäre."

Dieser Wilhelm von Preußen ist keine Ausnahme: So sehen 
sie aus, die die Verantwortung für Millionen auf leichten Schultern 
trugen: auch die Tragödie konnte ihr Interesse am Theater nicht 
stören, und nach dem Kriege gehen sie ihren sportlichen Neigungen 
nach, wie im Frieden. Die Republik aber hat die Genugtuung, 
für diese Beschäftigungen die Mittel beigestellt zu haben, die im 
Falle des Kronprinzen dreißig Millionen Mark betrugen.

*

Hitlers Konterfei.
Nach antisemitischer Auffassung ist zur Herrschaft über 

die Welt die nordische Edelrasse bestimmt, deren äußere 
Kennzeichen blaue Augen und blonde Haare sind. Mischlinge 
sind minderwertig und haben nur die Aufgabe, sich als 
Sklaven behandeln zu lassen. Prophet dieser Lehre ist heute 
Adolf Hitler. Ueber ihn hat der Raffehygieniker der 
Münchner Universität, Geheimrat Prof. Dr. von Gruber, 
Präsident der bayrischen Akademie der Wissenschaft, Mitglied des 
Alldeutschen Verbandes und daher ein unverdächtiger Zeuge, fol
gendes Gutachten abgegeben:

„Zum ersten Male sah ich Hitler in der Nähe. Gesicht 
und Kopf schlechte Rasse, Mischling. Niedrige, fliehende 
Stirn, unschöne Nase, breite Backenknochen, kleine Augen, 
dunkles Haar. Eine kurze Bürste von Schnurrbart, nür so 
breit wie die Nase, gibt dem Gesicht etwas Herausforderndes. 
Gesichtsausdruck ist nicht der eines in voller Selbstbeherrschung 
Gebietenden, sondern der eines wahnwitzig Erregten. 
Wiederholtes Zucken der Gesichtsmuskeln. Am Schluffe Aus
druck eines beglückten Selbstgefühls."

In seinem Buche „Mein Kampf" nennt Hitler Mischlinge 
„Halbaffen". Armer Hitler! —

*

Ein Wichtigtuer.
Der Wehr Wolf hatte in Kottbus eine Reichstagung. Dort 

hat der Bundesführer Kloppe eine Rede gehalten, in der er am 
Wehrwolf prieS:

„Den Wehrsport als die Vorbereitung unsrer 
Mannschaft zumkünf Ligen deutschen Befrei
ungskriege und die politisch-revolutionäre Einstellung als 
Vorbereitung für die Errichtung des Dritten Reiches."

Wenn der Wehrwolf bei dieser Einstellung noch nicht in di« 
nationalsozialistisch« Partei aufgegangen ist, kann man nur damit 
erklären, daß Herr Kloppe sich von seiner Führerstellung nicht 
trennen kann. Dafür bläst er lieber mit seinem Grüppchen zum 
Kriege! ES ist nur gut, daß die Komik auch in der Politik noch 
nicht ganz ausgestorben ist. —

*

Stahlhelmer auf Hitlers Pfaden.
Die Stahlhelmgrupp« Demmin (Pommern) ist durch den 

Landesführer aufgelöst worden. Di« „Aufgelösten" aber ver
anstalteten einen „Deutschen Abend", zu dem sie sich auswärtig« 
Nazis verschrieben. Selbstverständlich ging eS bei dem Fackelzug 
nicht ohne Flegeleien der „sittlichen Erneuerer" ab. Die Veran
staltung ist ein weiterer Beweis für die Zersetzung des 
Stahlhelms durch die Nationalsozialisten. Ja, ja, Herr 
Seldte, der große Adolf „führt" auch Sie! —

*

Wir wollen morden ...
Im „Angriff" veröffentlichte Baldur von Schirach 

ein Gedicht „Volk, ans Gewehr", dessen letzte Strophe lautet«: 
Drum her zu uns! Hier stehen wir braune Horden 
mit festen Fäusten, schwielenhart und schwer,
wir woll'n die Feinde deutscher Freiheit mordsnv 
Volk ans Gewehr!

Feinde deutscher Freiheit nennen die Nationalsozialisten dir 
Republikaner. Diese werden, wenn es darauf ankommt, schon ver
stehen, den verrohten Gesellen die Mordlust auszubleuen. —

sondern es auch zu beeinflussen und neu zu prägen. ES 
reizte sie seit je, das große Hasardspiel der Weltmächtigen mit all 
seinen innern und äußern Spannungen zu verewigen und wo
möglich selbst einmal einen Wurf zu riskieren. Diese letztern Ver
suche allerdings (abgesehen von Zolas Dreyfus-Prozeß) sind den 
Dichtern zumeist schlecht bekommen. Vorstöße ins Tages- und 
Parteipolitische vom Parnaß aus werden immer das Odium des 
Dilettantischen an sich haben. Es kann auch gar nicht die Aufgabe 
des Dichters sein, Gesetze zu machen oder Wahlkundgebungen zu 
veranstalten. Er würde in dieser Rolle (wir haben Beispiele) dem 
Don Quichotte im Kampfe mit den Windmühlenflügeln nicht un
ähnlich sein.

Man hüte sich, die politische Mission des Dichters so eng zu 
fassen. Seine Beeinflussung der öffentlichen Meinung, seine 
Korrektur der Weltgeschichte geht immer über 
sein Werk, also mittelbar, ein stiller unterirdischer Strom, der 
die politische Oberfläche eines Landes ganz unmerklich verändert, 
aber doch eben so entscheidend, daß die politischen Machthaber sich 
nur zu oft über das Matz eigner Entscheidungsfreiheit täuschen 
und vielfach nur vollziehen, was eine politische 
Literatur im Volke längst zur Reife gebracht 
hatte. Man denke in diesem Zusammenhang nur an Rußland 
und an den Fatalismus der russischen Epiker des 19. Jahr
hunderts. Tolstoi und Dostojewski waren es, die das orthodoxe 
Glaubensfundament der Kirche und des Staates unterhöhlten, 
die die russischen Intellektuellen in ihrem Nihilismus bestärkten 
und so — unbeabsichtigt natürlich — den Boden vorbereiteten für 
die Revolution Lenins. Aehnliche Parallelen ließen sich fast in 
allen Ländern nachweisen. Man denke an die Wirkungen Heinrich 
Heines und Friedrich Nietzsches in Deutschland, an die 
d'Annunzios in Italien.

Im weitern Sinne gehört hierher auch die Beeinflussung 
der politischen Willensbildung durch die reiche biographische 
Literatur unsrer Tage. Ein Mann wie Emil Ludwig, der 
sich nie als Geschichtsschreiber, immer aber als nachgestaltender 
Künstler empfunden hat, ist in ganz außerordentlichenm Maße 
von politischer Wirkung gewesen. Seine Zerstörung der 
Bismarck-Legende und der Kriegsschuldlegende ist als Akt von 
politischer Tragweite nur noch vergleichbar der umwälzenden Ge

schichtskorrektur, wie sie Schiller genialisch-eigenmächtig am 
Dreißigjährigen Krieg vorgenommen hat in seinem „Wallenstein". 
Womit natürlich kein künstlerischer Wertvergleich gezogen sei. 
Auch kommt eS bei dieser künstlerischen Interpretation der Welt
geschichte nicht so sehr auf die historische Wahrheit an, als viel
mehr auf die politische Wirkung, auf den Gewinn, den 
eine neue Generation aus den neuen Gesichts
punkten zieht. Es kam immer darauf an, die alten Er
eignisse in neue Werte umzuprägen. Geschichte wird hier zum 
Gleichnis für eine politische Idee. So hat Wohl Shakespeare den 
Julius Cäsar empfunden, als er den starren Lateiner in einen 
hochpolitischen Zeitgenossen verwandelte, den er mit den euro
päischen Demokratien konfrontierte. Auch sein großer Nachfahre 
Bernard Shaw hat mehr als einmal die Requisiten der Welt
geschichte nur als Maske benutzt, um den hochverehrten Zeit
genossen („Heilige Johanna") politische Wahrheiten entgegenzu
schmettern.

Es gibt zwei Sorten politischer Dichter: solche, die politische 
Zustände darstellen, und solche, die politische Zustände herbei
führen wollen. Die erstern sind die weitaus bedeutendem. Sie 
erfassen eine politische Situation intuitiv, aus künstlerischer Freude 
an der Spannung, am Gegeneinander weltlicher und geistiger 
Mächte. Sie sind darum auch die Gestalter. Wir zählen 
Shakespeare, Schiller und Kleist zu ihnen. Meist ohne 
Absicht nehmen sie politischen Einfluß, unterir
disch, noch nach Jahrhunderten. Jene hingegen, die 
kleinen Tendenzstückschreiber, die drei Akte zurechtrühren, um 
möglichst schon zur nächsten Reichstagsitzung mit Hilfe des rasch 
fertiggemachten und mit viel Lärm aufgeführten Tendenzstück
leins eine entsprechende Gesetzesvorlage zu erwirken, erleben ge
wöhnlich einen Reinfall. Sie haben sich vor politischem Eifer 
heiser geschrien und sind gemeinhin in der Politik wie auch in der 
Dichtung bemerkenswerte Dilettanten. Sie sind es, die das 
Politische in der Dichtung in Mißkredit gebracht haben, so daß sich 
mancher heute an den Kopf faßt, wenn er nur hört, ein politisches 
Stück solle gespielt werden.

In Wirklichkeit aber wird unser politischer Wille täglich von 
Strahlungen getroffen und leise verändert, die irgendwo ein 
Dichter ausgesandt hat als die Kundgebung seines Geistes zum 
Kampfe um das Allgemeinwohl der Menschen. —,
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Der VolkSberrat des Stahlhelms.
Durch das Wolffsche Telegraphenbüro erfuhr man, daß der 

Reichspräsident der Stahlhelmbundesleitung 
über datz Auftreten der Stahlhelmabordnungrn 
Rom fern Mißfallen ausgedrückt habe.

Was war geschehen? Wir wollen uns das einmal in chrono
logischer Reihenfolge vor Augen führen:

1. Eine Abordnung des Stahlhelms sucht am Waffenstill
standstage Mussolini auf, feiert das System des Faschismus, 
der gegen die Deutschen in Südtirol in derselben Weise wütet wie 
ist Polen Pilsudski gegen die deutsche Minderheit, und überreicht 
Mussolini die Ehrennadel des Stahlhelms. Dann be
sichtigt die Stahlhelmabordnung den „Popolo d'Jtalia", jenes 
Organ, das am meisten dazu beigetragen hat, Italien in den Krieg 
gegen Deutschland zu hetzen.

2. Die „B. Z. am Mittag" teilt mit, daß der Reichspräsident 
dem Stahlhelm sein Mißfallen über das Verhalten der Stahlhelm
abordnung in Rom ausgedrückt habe.

3. Der Stahlhelm hatte, wie man aus einer durch die 
Veröffentlichung der Z. am Mittag" verursachten Mitteilung 
des Bundesamtes des Stahlhelms erfährt, das Büro des 
Reichspräsidenten dahin unterrichtet, daß die „Studien
fahrt" durchaus einen inoffiziellen, politischer Zweck
bedeutung entbehrenden Charakter getragen habe.

4. Durch das Wolffsche Telegraphenbüro wird amtlich der 
Schritt des Reichspräsidenten bestätigt.

Wenn man diese zeitliche Reihenfolge der einzelnen Vor
gänge ins Auge faßt, dann sieht man deutlich, daß der Ent- 
schuldigungsvsrsuch des Stahlhelms beim Reichspräsi
denten ergebnislos geblieben ist, und man wundert sich 
nicht darüber, daß der Bundesleitung des Stahlhelms nunmehr 
völlig die Puste ausgegangen ist. Im „Stahlhelm" sucht man eine 
Erklärung der Bundesleitung nämlich vergebens. Dafür ergeht 
sich der; Kamerad Bartenwerffer in folgenden recht dunkeln 
Andeutungen:

„Und wenn man uns von einer Seite, mit der uns trotz 
mancher bittern Kränkung doch noch innerlich Fäden verbinden, 
die einst in vierjährigem Kampf verdammt fest hielten — wir 
wenigstens spüren diese Fäden noch hie und da —, wenn uns 
von dieser Seite auf Grund einer nicht ganz glücklichen 
„Studienreise" leichtfertige Denkungs- und Handlungsweise für 
Deutschlands wehrhaft denkende Mannschaft oder gar Gefolg
schaft zu irgendeiner dunkeln Macht vorgeworfen wird, — nur 
unbesorgt: klarer Blick und militärpolitisches Denken ist das 
Erbe mehrerer großer Männer der alten deutschen Armee, 
des alten preußischen Staates, und auch in unsern Reihen 
finden sich Männer, die der größten deutschen Soldaten — 
Schüler waren I"

Wenn diese Sätze einen Sinn haben sollen, dann können sie 
nur siegen Hindenburg gerichtet sein. Also zu dem Ver
halten in Rom, das jedem Nationalbewußtsein ins Gesicht schlägt, 
gesellt sich auch noch die Feigheit eines perfiden Angriffs aus dem 
Hinterhalt. Ein feiner Bund, dieser Bund der Frontsoldaten! —

rkav» Rennsv, dev Sethziglühvige
Dr. Karl Renner, der erste Staatskanzler der Republik 

Deutsch-Oesterreich, wird am 14. Dezember 6 0 Iahre alt. Unsre 
Leser wissen, was Karl Renner für Oesterreich und Deutschland 
bedeutet, — daß er im vollsten Wortsinn ein Staatsmann ist 
und vom Tage der Revolution bis auf den heutigen Tag unab
lässig für die großdeutsche Republik, für den Anschluß Deutsch- 
Oesterreichs an das Reich gekämpft hat. Zurzeit führt er einen 
scharfen und glücklichen Kampf gegen den Hennwehrfaschis-muS, 
um die Republik und ihre sozialen Einrichtungen zu retten.

Wenige wissen, daß Karl Renner, der große sozialistische 
Theoretiker und Politiker, aus den ärmlichsten Verhält» 
nissen stammt. Er wurde als achtzehntes Kind einer Bauern» 
familie in Tannowih bei Nikolsburg geboren. Als der außerordent» 
lich begabte Junge eben das Gymnasium zu besuchen begann, 
fiel das elterliche Besitztum einer Agrarkrise zum Opfer. Trotzdem 
blieb er auf der Schule und schlug sich mit Stundengeben, Ver
richtung häuslicher Hilfsarbeiten und an Freitischen durch. Als 
ISjähriger Student heiratete er bereits und ernährte während 
des Studiums Weib und Kind durch Stundengebern Schriftstellerei 
und Hausmeisterarbeiten. Später wurde er Sekretär der 
Parlamentsbibliothek, begann sich — während seine ersten Bücher 
unter Pseudonymen erschienen — politisch hervorragend zu be
tätigen und wurde 1907 ins Parlament gewählt. 1911 berief 
man ihn zum Obmann der österreichischen Konsumvereins
bewegung. Nach dem Zusammenbruch 1918 wurde erS t aa t s- 
kan zier und mußte, so schwer es ihm wurde, den Friebensver- 
trag von St.-Germain unterschreiben. 1920 wurde er Außen- 
minister im Koalitionskabinett, nach Annahme der neuen Ver
fassung nahm er seine politische Tätigkeit außerhalb des Parla
ments auf, um sich neben der Parteipolitik vor allem der An- 
schlußbewegung zu widmen. Wir wünschen Karl Renner, der ein 
geschätzter Mitarbeiter unsrer Zeitung ist, daß er noch viele Jahre 
führend arbeiten und kämpfen und noch manches reifen sehen 
kann, was er gesät. —

Vüchev und Jettirhvrfierr
Danton. Bon Hermann Wendel. Ernst Rowohlt Verlag, Berlin 1830 

<Se». 12 Mark.
Hermann Wendel ist ein Meister der Feder. Die Lektüre seines neuen 

Buches bereitet ästhetischen Genuß. Ter Inhalt ist mehr als eine Biographie 
des Revolutionärs Danton. Die gesellschaftlichen Zustände in der Französischen 
Revolution werden unaufdringlich und lebensecht vermittelt. Ein grandioses 
Bild des gemeinsamen Handelns der im Vordcrtressen stehenden Manner und 
des erdverbundene» und instinktsichern Danton. Wendels historischer und 
ökonomischer Blick läßt ihn den Fehler der Glorifizierung nur einer 
einzelnen Persönlichkett vermeiden. Sie kommt im Nahmen des Ganzen 
zu ihrem Recht. Den Leser umwittert der Hauch des geschichtlich bedingten 
kollektiven Gestattens. Ein wertvolles Literatur, und Personenverzeichnis er
gänzt das fesselnd geschriebene, mit vielen Bildtafeln versehene Buch. c.

Die Distel» des Baragan. Roman von Panatt Jstrati. Aus dem 
Französischen übersetzt von Erna Redtenbacher. Volksverband der Bücher
freunde. Wegweiser-Verlag, Berlin-Charlottenburg 2. — 151 Seiten. In 
Halbleder 2.7V Mk.

Ein Buch Rollands erweckte den im Krankenhaus schwerkrank danieder
liegenden nomadenhaften Proleten Jstrati zum eignen Dichtertum. Der gleiche 
französische Dichter hals ihm auch aus dem Wege zum europäischen Ruhm. 
Jstrati, 1884 als Sohn eines griechischen Schmugglers und einer bitterarmcn 
rumänischen Bäuerin geboren, hat schon als lljähriger Junge auf eignen 
Fußen stehen müssen, war abwechselnd Handlanger, Schankkellner, Hasen- 
arbeitei, Schweinezüchter, Kupferschmied, stromerte hungernd im Orient jahre
lang herum. In den „Disteln des Baragan", einer seiner schönsten Dichtungen, 
schildert er Kindheitserlebnisse, deren Höhepunkt die Hungerrcvoüe rumänischer 
Bauern im Winter 1907 ist, bei der die Soldateska im Auftrag der Groß
grundbesitzer Tausende der Armen niedermetzeltc. Jstrati, der Sozialist, ist 
in besonderem bekannt geworden durch seine in drei Büchern niedergelegte 
Absage an den sowjetrussischen Kommunismus. X.

Die Arena. Roman von Bicentc Blasco Ibanez. Uebcrsctzt aus dem 
Spanischen von G. A. van Berber. Biichergilde Gutenberg, Berlin 8V 81. 
193 Seiten. Preis für Büchcrgildcn-Mitglieier 3 Mark.

. Der spanische Dichter Ibanez behandelt in diesem glanzvollen, spaunungs- 
reuHen Roman das Nationalvergnügcn seines Volkes: den Stielkampf. 
Wir bekommen einen vollkommenen Uebcrlick über Geschichte, Organisation,

AuS den Gauen

*

Menschen- und Ti-rinat-rial dieser Känrpfe, uns wird di- von Abenteuerlich, s gegebenen machtpolitischen nnd kapitalistischen Organisation der Welt als 
keit und Ruhm umschiinmcrte Fassade, aber auch die soziale und seelische Not Einschlag .m Gewebe geschichtlicher Entwicklung denkbar sind, ist übersehen, 
der Akteure "gezeigt. Ausstieg, Glanz und Ende eines °°m,Nlick,chnst°rso n ! -°r °m°r.kas Nolle wird ebenso üb^

Zeugen gesucht.

Ein Kamerad der Ortsgruppe Einbeck hat Kriegsrenten
ansprüche gestellt und sucht die Adressen folgender Personen, di« 
er als Zeugen benennen will:

1. Wachtmeister Fuchs, aktiv im Husaren-Regiment Wands
bek, kam in französische Kriegsgefangenschaft, später in DavoS» 
Platz, Pension Germania, Schweiz, interniert;

2. Oskar Hahn, ebenfalls in Davos-Platz, Pension Gev- 
mania, interniert.

Mitteilungen bitte an Reichsbanner-Bauleitung Hannover, 
Odeonstraße 15/16, I. —

Abteilung Verremsdedavs
Im Januar 1928 haben wir eine gesetzlich geschützte 

massive Emaillekokarde eingeführt. Vor einigen Wochen 
erhielten wir aus Kameradenkreisen die Mitteilung, daß diese 
Kokarde in Hut- und Mützengeschäften käuflich zu erhalten sei. 
Nach Besorgung einer solchen Kokarde haben wir festgestellt, daß 
es sich hier um eine minderwertige Nachahmung unsrer gesetz
lich geschützten Kokarde handelt und dafür ein Preis ge
fordert wird, der in einem krassen Mißverhältnis zu ihrem wirk
lichen Wert steht. Wir bitten unsre Kameraden, ihr Augenmerk 
darauf zu richten, ob auch anderwärts solche Nachahmungen dieser 
Kokarde angeboten werden und uns in diesem Fall« di« genau« 
Anschrift der betreffenden Firmen mitzuteilen, damit wir die er
forderlichen Schritte unternehmen können. Wir bemerken aus
drücklich, daß außer unsrer Abteilung Vereinsbedarf keine andre 
Stelle berechtigt ist, diese Kokarde zu führen.

Abteilung BereinSbedarf de» Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

Jas NM
Reichsbanner Lle-erVuK

jetzt fertig!

Gau Pommern. Es geht vorwärts. Die Aktivität ist er» 
freulicherweise überall gesteigert. In Letz in und Zirchow 
wurden neue Ortsvereine gegründet.

Gau Hamburg. Am 14. Dezember findet eine Kreiskorps
übung für alle Spielleute des Kreises Hamburg in Hamburg 
statt. — Das Reichsbanner Bergedorf zeichnete sich bei den 
Hilfsarbeiten aus, die wegen des Deichbruchs geleistet werden 
mußten. Die unermüdliche und unerschrockene Tätigkeit unsrer 
Kameraden fand allgemeine Anerkennung.

Gau Berlin. Der großen Kundgebung im Sportpalast, 
bei welcher u. a. die Kameraden Severing und Hör sing 
sprachen, folgten weitere eindrucksvolle Veranstaltungen, 
in denen die Kameraden H ö r s i n g und G r z e s i n s k i zu Wach
samkeit und Aktivität mahnten.

Gau Bielefeld. Die allgemein zu verzeichnende Aktivität gilt 
auch für unsern Gau. In Minden warb Neichstagsabgeordneter 
Kamerad Ferl mit großem Erfolg in den Kreisen der Gewerk
schaften. In Achum wurde eine Ortsgruppe gegründet.

Gau Volksstaat Hessen. Die Vortragsreis e des Käme- 
raden Major a. D. Anker war ein außerordentlicher Erfolg. 
Viel neue Mitkämpfer wurden gewonnen. Die Aufmärsche 
in Egelsbach, Langen und Dingen legten von der Ge
schlossenheit und dem Kampfeswillen der Kameraden Zeugnis ab. 
In Reichenbach und Nieder-Modau wurden Orts
vereine gegründet. —

:s Rolle wirb ebenso überzeugend dargctan wie Sie öes neuen 
Rußlands. Die Kernfrage des dentsch-sranzösischen Verhältnisses wird er
schöpfend und mit weiser Mäßigung erörtert. Englands Sonderstellung wird 
aufs klarste erläutert. Seine Gesamtaufsassnng spiegelt sich vielleicht in den 
nachstehend mit Scherkraft geschriebenen Sätzen, wie wir sie übrigens in 
ähnlicher Fassung in Len Spalten unsers Bundesorgans auch schon nieder
legten: „Aus der Gegnerschaft zwischen England und den Vereinigten Staaten 
sowie dem Gegensatz zwischen Rußland und Europa hat sich zur Abwehr der 
Politik Rußlands und der Wirtschaftsstrategie Amerikas ganz von selbst die 
Interessengemeinschaft der europäischen Staaten ergeben. — Mit oder gegen 
Moskau, mit oder gegen Washington ist daher keine Frage der Wahl, sondern 
des Schicksals. Ebenso die Krage: Mit oder gegen England? Eine Nieder
lage Englands würde die Isolierung Europas bedeuten. Ob solche Isolie
rung getragen werden könnte. Sängt von der Form ab, in welcher sich Europa 
befinden würde. Soviel scheint bekannt zu sein. Alles weitere kann man nur 
mit dem Buddhisten beantworten: Der Heilige hat es nicht geoffenbart. 
Und dies- nüchterne Feststellung, die wir besonders unterstreichen müssen, 
weil sie im deutschen Denken leider noch zu wenig Platz gefunden hat: „Durch 
die Macht der Verhältnisse wird es allen Bemühungen nicht gelingen, 
Amerika gerade in Rußland zu verdrängen. Beim Konzessions
schacher wirb Amerika auS vielfachen Gründen die europäische Konkurrenz 
ausstechcn. An der deutschen Verbindung ist den Rusten nur gelegen sofern 
sie ihnen die Geldsorgen erleichtert und nebenbei Vorteile der Technik 
cinbringt."

Im Endergebnis kommt Poulimenos zur Forderung eine« Zusam
menschlusses der europäischen Staaten tn bundesstaatlicher 
Form." M.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich S - 
banner-Bücherversand, Magdeburg, Große Munzstraße Nr. 3, 
bezogen werden.

Wenn wir 
marschieren

Ein republikanisches Liederbuch.
82 Lieder mir Note» für Marsch 
und Wanderung für nur 6S Pf. 
Soeben erschienen.

Gebt Sammelbestellungen auf!

Reichsbanner- V 
Bnchvvrsaa» «W 
Magdeburg, Gr. Münzstr. 8 W?

zum Masscnabgott gewordenen Matadors, ziehen an unserm innern Äuge 
vorüber, ein wesentliches Stück Spanien, von einem Dichter in hohem Grade 
realistisch beleuchiet. X.

Der große Kamerad. Roman von Alaln-Kournter. Transmare- 
Vcrlag, Berlin. 319 Seiten. Preis geh. 5 Mark, geb. 7.SV Mark.

Frankreich hat ebenso wie Deutschland und die andern kriegführenden 
Völker öes.Weltkrieges neben Hnnderttausenden von Namenlosen auch viele 
junge, strahlende Dichter- und Künstlerbegabungcn verloren. Einer der be
deutendsten unter ihnen ist Alain-Fournier, im September 1914 als Sieben- 
undzwangjähriger gefallen. Er hinterließ, außer Gedichten und kleinen 
Erzählungen, nur diesen einen Roman, von dem man nur mit Ehrfurcht und 
Bewunderung sprechen kann. Ein für einen Franzosen erstaunliches Buch, 
denn es könnte der deutschen Romantik entsprossen sein: Eichendorfs, Ticck, 
Brentano und Novalis würden es mit brüderlichen Gefühlen für seinen 
Dichter lesen. Schwierig, so etwas wie eine Inhaltsangabe dieses Romans 
einer Kindheit zu machen, man würde sich dabei mit plumpen Fingern 
an einer Wundcrblüte vergehen. Die ewigen Gefühle der Romantik — grenzen
lose Sehnsucht, Liebe und Melancholie — wirken eine bunte Handlung aus 
idyllischen und dramatische» Episoden, weit wölbt sich Frankreichs Landschaft 
darüber. Kein Zeitroman, aus dem Erkenntnis zu gewinnen wäre, 
nein, eine zeitlose Dichtung von unvergeßlicher Schönheit. —rr—

Die goldene Galeere. Ein Roman aus der Filmindustrie von Fritz 
Rosenfeld. E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin ZV 39. 314 Seiten.

Der Verfasser, ein bewußter Sozialist, unternimmt es in diesem gut 
geschriebenen Roma», das soziale Gesicht der kapitalistischen Filmindustrie 
scharf sichtbar zu machen. Geschäft triumphiert dort über Künstlertum, die 
Amüsierfilmerzeugung verdirbt schauspielerische Begabungen, macht Dichter 
zu Handlangern von zynischen Gelbmachern. Bor allem wird überzeugend 
dargetan, wie sehr die heutige Filmindustrie den Herrschenden Gesellschafts
schichten ideologisch dient, und wie schwer der Kampf der Gesinnung und des 
Charakters wider die anonymen Hintergrnndmächte der Filmindustrie sind.

—rr—
Kritische Plaudereien ans meinem Lebe«. Von Theodor Eichhorn. 

Selbstverlag des Verfassers in Wittenberg sBez. Halle), Zimmermann
straße 5. Gebunden 3.58 Mark.

Theodor Eichhorn, ein alter Lehrer und Demokrat, weiß vornehm und 
mit köstlichem Humor zu erzählen, wie cs in der Zeit war, die Man die 
„gute alte" nennt. Treffende kritische Bemerkungen sind in seine lesens
werten Erinnerungen, die ein paffendes Weihnachtsgeschenk öarstellcn, ein
gestreut. Wir wünschen, daß das Buch unsers wackern Mitkämpfers weite 
Verbreitung findet. —en—

Drachenechsen. Eine Forscherfahrt zu den Waranen auf Komodo. Von 
W. Douglas Bürden. Mit 42 Abbildungen und einer Karte. Verlag 
Vrockhaus, Leipzig. Gebunden 7.99 Mark.

In spannender Darstellung und mit eindrucksvollen Angenblicksaufnahmen 
wird uns der lettte Nest einer vorsintslutlichen Tierwelt vorzczeigt: 3 bis 
4 Meter lange doppelzüngige Echsen, die unmittelbar an den Lindwurm der 
deutschen Sage erinnern. Der Bericht von der Jagd auf diese unheimliche» 
Niesenticrc liest sich bei aller offensichtlichen wissenschaftlichen Zuverlässigkeit 
wie der spannendste Abenteuerroman. M.

Memoiren eines Sozialdemokraten. Von Philipp Scheidcmann. Volks
ausgabe in einem Bande. Carl Reißner Verlag, Dresden. Gcbd. 7.59 Mark.

In geschmackvollem Leinenband hat der Verlag Carl Reißner, Ser im 
Interesse seiner Prinzipientrcue das entgangene Berlagsgeschäft mit Herrn 
Trotzki ja wohl längst überwunden haben dürfte, nunmehr eine Volksausgabe 
von Schcidemanns Erinnerungen herausgcbracht. Es gibt bis heute wenig 
Darstellungen, in denen über die Nolle der Sozialdemokratie bei Kriegs
ausbruch, über ihre Friedenspolitik im Krieg, Uber die Ursachen dcS deutschen 
Zusammenbruchs, über die schweren ersten Jahre der Republik so Ent
scheidendes gesagt ist, wie in Scheidemanns Erinnerungen, in denen zudem 
das langsame Hcrauswachsen einer staatsmännischen Persönlichkeit ans der 
breiten Schicht der deutschen Arbeiterschaft eindrucksvoll geschildert ist. Möch
ten sich viele Kameraden dieses inhaltreiche Erinnernngsbnch für ihre HauS- 
bücherei beschaffen können. K. M.

„Dem Pol entgegen!" Von S. A. A n d r e c. Auf Grund der während 
Andrees Polarexpedition 1887 geführten und 193g ans Vito gefundenen Tage
bücher S. A. Ändrees, N. Strindbergs und K. Fraenkels. Herausgcgeben 
von der Schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie. Mit 
122 Bildern und 5 Karten. Verlag K. A. Brockhaus, Leipzig. Geheftet 
11.89 Mark, Leinen 18.99 Mark.

In der langen Reihe bedeutsamer und hochinteressanter Forscherbcrichte, 
die der Verlag K. A. Brockhaus bisher schon veröffentlicht hat, ist als ein 
Standardwerk nun auch der erschütternde Eigenbericht Andrees hinzugetretcn. 
Unter den Bildern befinden sich bekanntlich — eine ungewöhnliche photo
graphische Seltenheit! — einige Aufnahmen der Expedition, die SS Jahre im 
Eis gelegen haben und die jetzt noch zu entwickeln möglich gewesen ist. Das 
Buch wird gerade auch in Reichsbannerkreifen lebhaftestes Interesse stnden 
und gehört in jede Arbeiter- und Gewerkschaftsbibliothek. M.

Kürst Bülow und der Kaiser. Mit einer Wiedergabe aus ihrem ge
heimen Briefwechsel. Bon Spectator. Carl Reißner Verlag. 282 Seiten. 
Geheftet 4.59 Mark, gebunden 6.59 Mark.

Die eindringlich, temperamentvoll und geistreich geschriebene Studie 
gründet sich, wie in der Einleitung bemerkt ist, einmal aus die dem großen 
Publikum naturgemäß fast unzugängliche N i e s e n u r k u n b e n s a m m - 
luna des Auswärtigen Amtes, zum andern auf die zweibändige Publikation 
des gleichen Anonymus „Deutschland und die Mächte vor dem 
Krieg", die ebenfalls bet C. Reißner erschienen ist.

Ueber die Persönlichkeit dieses offenbar glänzend unterrichteten Spcc- 
tator hat ein grobes Rätselraten angehoben. Heute wird wohl auch Artur 
Rosenberg, der verdienstvolle junge republikanische Historiker, der ihn 
— unbewußt wohl selber noch vom Charme des ungewöhnlich gerissenen 
diplomatischen Spielers Bülow berückt — den „literarischen Helscrn des 
Hauses Doorn" zurcchnen zu müssen glaubte, zu erheblich anderm Werturteil 
gelangen. Denn wenn Spectator auch tu dem neuen Buche seine Person im 
Hintergrund zu hasten versteht, an einer Stelle des ersten Teiles hat er 
doch Len untrüglichen Indizienbeweis ermöglicht, wer er sei. Mehr sei 
heute in Erwartung noch andrer Gcgenverüffentlichungen SpectatorS zu 
Bülows dramatisch interessanten Erinnerungen nicht gesagt.

Das neue Buch ist e i n t ü d l i ch e r, von vorn her geführter Dolch
stoß gegen Bülow. In psychologisch überzeugender aktenmäßiger Darlegung 
ist dargetan, wie die Voraussetzungen zu Deutschlands Zusammenbruch gerade 
in der Acra Bülow liegen. Das NessushemL, bas 1914 der unbeholfene 
deutsche Niese sich überziehen sollte, ist in Bülows Werkstatt gewebt worden. 
Den aller Voraussicht nach aussichtslosen Versuch der Rechtfertigung hiergegen 
werden wir wohl im S. Bande der „Denkwürdigkeiten" erleben, dessen Er
scheinen ja hoffentlich Lurch die Prozessualen Schwierigkeiten, die der kleine 
Wichtigtuer Martin veranlaßte, nicht gehemmt sein wird. Die auf
dringliche Flottenpolitik, die ungeschickte Verhinde
rung deutsch-englischer Verständigung, das Gc- 
Ivährenlassen und bald auch aktive Fördern aggres
siver habsburgischer Antiserbenpolitik, die ge
wissenlose Behandlung der belgischen Neutralität: 
der gesamte Zündstoff zum Weltkrieg ist schon von diesem rätselvollen und 
verhängnisvollen Mcistcrspieler Bülow, einem Spieler aber doch nur, auf- 
gehauft worden. Der einzige Satz: „Was Eure Majestät über Belgien sagen, 
trifft den Nagel auf den Kops" — wirst Bülows so geschlossen scheinende 
Rechtfertigung gegenüber dieser Schicksalsfrage im 2. Bande seiner Denk- 
Würdigkeiten über den Haufen. Nicht mit Unrecht ist angeregt, daß die Metho- 
den der Psychoanalytik vom neuzeitlichen Historiker gerade auch an einer Er
scheinung wie Bülow angewendct werden müßte». Als einer der wenigen, 
die Bülow nicht ins Garn gingen, tritt Scheid emann hervor. Daß 
übrigens Spectator mitnichten eine Hilfsstellung sür den Exkaiser bezweckt, 
ergibt sich deutlich genug schon aus dem letztlich doch vernichtenden Urteil, 
„daß sein- jWilhelms II.) Fehler nicht auf dem Gebiete des Verstandes, 
sondern auf dem des Charakters gelegen haben bürsten'".

K. Mayr, Ma,or a. D.
Ur und die Sintslut. Sieben Jahre Ausgrabungen in Chalbäa, der 

Heimat Abrahams. Von Dr. C. L. W o o l l e y. Geheftet 6.59 Mark, gc- 
bunden 8.99 Mark. Verlag Bi-ckhaus, Leipzig.

Der Bericht über ans vorgeschichtliche Zeiten zurückrcichende Aus
grabungen, die in ihren kultur- und kunstgeschichtlichen Ergebnissen so inter
essant sind wie etwa jener über Tut en Kamens ägyptische Grabkammcrn. 
Das Werk ist mit 92 Ortginalaufnahmen und einem Plan der Ruinenstaöt 
versehen. N-

DaS Buch vom Bane». Von Albert S i ß r i st. 212 Seiten. Mit zahl
reichen Illustrationen. Verlag Der Bücherkreis G. in. b. H„ Berlin 8V 61. 
1839. Halbleinen 4.89 Mark jsür Mitglieder Sonderpreis).

Baupolitik, Bauwirtschaft und Baukunst werden in ihren gesellschaft- 
lichen Zusammenhängen dem denkenden Arbeiter verständlich gemacht. Als 
Ausgangspunkt und grundsätzliche Methode dienen die Grundgedanken Les 
wissenschaftlichen Sozialismus. Es wird das Doppelgesicht der modernen 
Architektur gezeichnet, die mit ihren großen einfachen Formen zngleich dem 
Trustkapital wie auch dem organisierten Proletariat dient. Veränderte 
Lebensgewohnheiten, die Auflockerung der Familie usw erzeugen das Be
dürfnis nach veränderten Siedlungsformen. Die neuen Aufgaben des Städte
baues und der Landesplanung werden skizziert. Ueber 59 Bilder aus ver
schiedensten Arbeitsgebieten beS modernen Bauwesens erläutern den allge
meinverständlichen Text des sehr zu empfehlenden Buches. —

Europäische Politik. Bon Ar. Poulimenos. Gebunden 10.09 Mk.
Bereinigte Staaten von Europa. Von Ar. P o u l t m e n o ». Ge

bunden 5.99 Mk.
Beide erschienen im Europäischen Verlag Hans Schmidt, Leipzig 8 3. 
Das kulturell und wirtschaftlich mächtig aufstrebend« griechische Volk 

gehört zu den Nationen, denen an einer friedlichen Organisation des curopäi- 
sehen Kontinents besonders gelegen sein mutz. So ist es von besonderer Be
deutung, wenn ein Grieche in tiefschürfender und dabei begeisternder Weis
bas Problem behandelt, wie dies Poulimenos in den beiden obigen Werken, 
den knapp zusammenfassenden „Bereinigten Staaten von Europa" und in 
gründlicher geschtchtspsychologlscher, Wirtschafts, und kulturpolitischer Dar
stellung in seiner „Europäischen Politik" bewirkt.

Poulimenos hat schon während des Krieges, 1815 und 1817, Len euro
päischen Gedanken hcrausgestellt. Er erkannte damals schon als den Angel
punkt notwendiger europäischer Gemeinschaft Deutschland. Keiner der Ge
sichtspunkte, die bei der heute nun einmal noch und auf unabsehbare Zeit


