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Mahlen und Äußenpotttis
Schafft Mehrrhett fürr Svieden

Von Or. Ludwig Haas, M. d. R.

Man kann nicht stark genug immer wieder darauf hin- 
tveisen, daß der deutsche Wähler seine Entscheidung 
am Wahltag vor allem unter außenpolitischen 
Gesichtspunkten zu fällen hat. Alle Fragen der 
Innenpolitik sind abhängig davon, daß die Außenpolitik er
folgreich geführt wird. Es gibt keine gesunde Wirtschafts
politik ohne eine erfolgreiche Außenpolitik. Jeder einzelne 
möge sich darüber klar sein, daß seine eignen egoistischen 
Interessen auf das engste mit der Außenpolitik verknüpft 
sind. Das Elend des Krieges und seine furchtbaren Folgen 
müßten selbst dem, der nicht gewillt ist, den Staat über sein 
eignes Wohl zu stellen, begreiflich gemacht haben, daß Volks
schicksal und Einzelschicksal nicht voneinander gelöst werden 
können. Der Krieg hat weite Kreise des Volkes aus der 
frühern Gleichgültigkeit gegen außenpolitische Fragen auf- 
gerüttelt; aber Hunderttausende begreifen immer noch nicht, 
daß die Außenpolitik über die Zukunft von uns allen ent
scheidet.

Das deutsche Volk muß eine sichere Mehrheit 
für eine Politik des Friedens und der europäischen 
Verständigung schaffen. Es gibt keine andre brauch, 
bare, ja nicht einmal eine andre überhaupt nur mögliche 
deutsche Politik. Die Deutsch nationalen hatten 
früher lärmend verkündet, daß eine mit ihren Männern be
setzte Reichsregierung eine stolzere und stärkere Politik dem 
Ausland gegenüber durchsetzen würde. Das geschah nicht. 
Diese Regierung hat die Politik von Müller (Franken), von 
Wirth und Rathenau, von Marx und Stresemann fortgesetzt. 
Noch früher hat auch die Volkspartei dieselben Reden 
gehalten. Auch sie vermochte unter Stresemann nur die alte 
Politik fortzusetzen. Man könnte höchstens sagen, daß Wirth 
Und Rathenau nie so weit gehen wollten, als man in Lo
carno gegangen ist. Das sei kein Vorwurf. Wir wollen 
dankbar feststellen, daß die sachlich notwendige Politik ge
führt worden ist.

Die deutsche Politik darf aber, um erfolgreich zu sein, 
Nicht einem Mißtrauen begegnen, das vermieden werden 
kann Die Nationalisten und Chauvinisten im Ausland sind 
immer noch stark. Die Beteiligung deutschnationaler Mini
ster an der Regierung wird in Verbindung mit leidenschaft- 
kichen törichten Reden ihrer Anhänger im Lande, was aber 
Uoch schlimmer ist, in Verbindung mit gelegentlichen Ent
gleisungen deutschnationaler Minister immer wieder, zwar 
sachlich zu Unrecht, aber trotzdem zpm Schaden des deutschen 
Volkes so gedeutet, als ob die deutsche Politik nicht zuver- 
lässig sei. Wir haben es ja sogar in der allerletzten Zeit er
leben müßen, daß die Volkspartei eine Versammlung ein
berufen hat, in der ihr Abgeordneter Runkel über das 
Neichsschnlgesetz und ein Mitglied des Stahlhelms über 
"Nationale Opposition und Außenpolitik" als Redner ange
kündigt waren. Es ist ein Gebot der politischen 
Reinlichkeit, aber auch der außenpolitischen Klugheit, 
baß die ParteiendraußenimLande sich hinter 
biePolitikihrerMinisterstellen und jede Ver- 
Zeugung vor Richtungen unterlassen, die außenpolitisch die 
Negierung bekämpfen.

Das deutsche Volk muß die Parteien 
uärken. die mit starkem Willen in der euro- 
bäischen Verständigung die nationale Zu- 
k u mf t sehen. Die Wahlen müssen der Welt zeigen, daß 
Deutschland deutsch und europäisch denkt. Europa 
^nd wir mit ihm wären verloren, wenn sich noch einmal das 
"vglück eines europäischen Krieges wiederholen würde. Wir 
Müssen aber auch begreifen, daß die europäischen Staaten 
gegenüber den einheitlichen Riesengebieten wie den Ver
einigten Staaten von Nordamerika zu klein geworden sind, 
^M auf die Dauer als selbständige Wirtschaftsgebiete weiter 
8U bestehen. Die Schaffung der w irtschaftliche neuro- 
Maischen Einheit mutz vorbereitet werden. Der Krieg, 
ber nach Ansicht verblendeter Narren ein Stahlbad hätte sein 
Men, hat die europäischen Sieger und die europäischen Be
ugten in die größte Armut geworfen. Es ist fast ein Wunder, 
"aß die europäische Kultur zwar geschädigt ist, aber nicht völlig 
^gründe ging. Nicht nur der Weg zur wirtschaftlichen Ge
sundung, auch der Weg zur Rettung alten europäischen

Kulturguts geht nur über eine starke Politik europäischer 
Verständigung.

Wir empfinden, so stark wie die andern das Unrecht 
des Versailler Vertrags. Das Diktat von Ver
sailles war keine europäische Staatsweisheit. Die Grenz
ziehung im Osten ist auch nach Ansicht weitblickender 
Franzosen, Engländer und Amerikaner nicht nur ein deut
sches, sondern ein europäisches Unglück. Mit Bitterkeit stellen 
wir fest, daß die Zusage, daß der deutschen Abrüstung eine 
allgemeine Abrüstung folgt, der Verwirklichung 
noch keinen Schritt nähergebracht ist. Wir haben durch Lo
carno die Räumung der ersten rheinischen Zone erreicht, die 
mit der wilden Politik, die die Rechte verherrlicht hatte, nicht 
erreicht, worden wäre. Aber wir sehen in den andern rheini
schen Zonen und in der Pfalz noch immer fremde Soldaten. 
Freiheit des Rheinlands und der Pfalz ist 
erste Forderung deutscher Politik. Wir empfinden leiden
schaftlich das schwere Unrecht kultureller und sprachlicher 
Vergewaltigung deutscher Menschen unter fremder Staats
hoheit. Man sprach vom Selbstbestimmungsrecht 
der Völker; man hat es kleinen Nationen gegeben; den 
Deutschen in Deutschösterreich ist es verweigert. Aber alle 
diese Forderungen auf Beseitigung schweren Unrechts können 
nur im Wegs der Verständigung ihre Erfüllung 
findem Ich weiß, daß das nicht schnell geht; aber die völlig 
pessimistische Betrachtung, daß diese Ziele friedlich nicht ver
wirklicht werden können, widerlegt die Tatsache der Räu
mung der ersten rheinischen Zone. Dor allem aber führt 
eine Politik, die sich in wilden Reden ergeht, sicher nicht zur 
Erfüllung der Forderungen, die jedem Deutschen am Herzen 
liegen. Die deutsche wirtschaftliche Gesundung braucht eine 
Aendrung des Dawes - Planes. Er trägt die Voraus
setzung zu seiner Abändrung in seinen Bestimmungen über 
den Transfer selbst. Es werden aber alle Probleme, die 
mit den Reparationen und mit dem internationalen 
Schuldenproblem Zusammenhängen, um so leichter gelöst 
werden, je mebr es den Völkern gelingt, die Nachkriegs
psychose durch eine Atmosphäre gegenseitigen 
Vertrauens zu ersetzen.

Es war ein Rückfall in verfehlte Vorkriegsmethoden, 
den Bau von Panzerkreuzern zu fordern und gegen die 
Stimmen der Linken zu bewilligen. Sie nützen uns macht
politisch gesehen nicht das geringste. Aber sie schaden uns 
außenpolitisch und schaffen die Gefahr eines lächerlichen 
kleinen Wettrüstens in der Ostsee. Weite deutsche Kreise 
haben trotz des Unglücks unsrer alten Flottenpolitik immer 
noch nicht gelernt, daß die Politik von Armee und Marine 
sich einzugliedern hat in den Rahmen der Außenpolitik.

Wir blicken zurück auf die Jahre seit 1919. Gehöhnt 
und verlacht von der Rechten, beschimpft und geschmäht als 
Landesverräter von Kindern und von Erwachsenen mit kind
lichem Verstand alle die, die die harten Notwendigkeiten des 
verlornen Krieges um des Vaterlandes willen mutig ge
tragen haben. In gleicher Weise war verleumdet die Politik 
der Sozialdemokratie, des Zentrums und der Demokratie. 
Ermordet Erzberger, ermordet Rathenau! Das Ergebnis 
aber war, daß keiner einen andern brauchbaren Weg deut
scher Außenpolitik gezeigt hat. Es ist immer verderblich, um 
der Popularität willen die Wahrheit zu unterdrücken. 
Jaures hat einmal gesagt: Der wahre Mut sucht die 
Wahrheit und handelt danach. Um der Popularität willen 
haben viele die Wahrheit verschwiegen und an der Bildung 
verderblicher Vorurteile mitgewirkt. An die Popularität zu 
denken ist ein besonderes Verbrechen auf dem Gebiete der 
Außenpolitik. Das deutsche Volk hat allen Anlaß, sich von 
den Männern zurückzuhalten, dis außenpolitisch nicht rück
sichtslos die nüchternen Tatsachen aussprechen und danach 
handeln. Die schimmernde Phrase hat uns in das 
Unglück geführt; der nüchterne Sinn möge das 
deutsche Volk aus schwerer Not den Weg zu neuer 
Größe finden lassen. Soll es gelingen, dann muß gerade 
bei dieser Wahl, die vielleicht eine geschichtliche Bedeutung 
für eine lange Zukunft haben wird, das deutsche Volk sich 
eine zuverlässige Mehrheit für Frieden und 
Verständigung, für das Recht im Völkerleben, für 
d eu t s ch e n W i l I e n und europäischen Gemein - 
sinn sichern. —

ÄttMchwenStms M rrottven-Lsr
Von P a

Am Tage nach der Wahl muß aus ganz Europa, ja zu 
allen Völkern die unzweideutige und mächtige Kunde er
schallen: In Deutschland lebt ein friedensfreundliches, ver
ständigungsbereites, kriegsgegnerisches Volk! Mit erdrücken
der Mehrheit haben sich seine Wähler zur Versöhnungs- und 
Friedenspolitik bekannt, nicht für die augenblicklichen takti
schen Friedensfreunds „weil Deutschland gegenwärtig wehr
los ist", sondern zu den grundsätzlichen, festen, für die 
dauernde Wahrung des europäischen Friedens eingestellten 
Linksparteien.

Die Welt braucht ein solches Bekenntnis des deut
schen, wie des französischen und englischen Volkes, denn über
all sehen wir die Abrüstungs-, Sicherheits- und Schieds
gerichtsverhandlungen stocken. Die erstern sind ganz ver
fahren, die letztem gewinnen nur sehr schrittweise Terrain. 
Es bedarf eines großen starken Anstoßes der Völ
ker, um die Diplomaten, Militärs und Staatsmänner, in 
deren Hände eine große Sache gelegt ist und die sie leider oft 
nur als Ressortangelegenheit betrachten, kräftig vorwärtszu
treiben, die bloß äußerlichen Anhänger dieser Ideen hinweg
zufegen und die Verhandlungen in die Hände von wirklichen 
Gegnern militärischer Rüstungen zu legen. Genf kann nur 
in Berlin, Paris, Brüssel und London vorwärtsgestoßen 
werden — die Wähler allein können's erzwingen, wenn 
sie ihre Regierungen entsprechend zusammensetzsn. Der 
Völkerbund wird immer nur ein Spiegel der verschiedenen 
Einzelkabinette sein.

Mehr als je ist die Politik, die Wirtschaft, sind die 
Finanzen eines Staates abhängig von den politischen Ent- 

, scheidungen nicht nur im eignen Lande, sondern auchbei 
den Nachbarn. Deutschland hat das zum letztenmal im 
Ruhrkampf gespürt, und fühlt es bei jeder Reglung der Re
parationsfrage.

Wir können den Reichshaushalt noch so vorsichtig auf
stellen, ohne eine abschließende Reglung und Ermäßigung 
der Kriegstribute werden unsre Finanzen nicht gesunden.

l Löbe.

Wir können den innern Markt noch so entschieden zu 
heben versuchen, ohne den Export deutscher Jndustriewaren 
ins Ausland werden wir unsre Arbeitslosen nicht unter
bringen, unsre Nahrungsbasis nicht sichern, unsre inter
nationalen Verpflichtungen nicht erfüllen können.

Für die Kürzung der Räumungsfristen am Rhein be
darf es einer entschiedenen Linksschwenkung im eignen Lande 
wie im Lande der Sieger.

Rußlands wirtschaftliche und politische Isolierung zu 
durchbrechen ist nur möglich bei einem Siege der Linken in 
England und in Frankreich. Mögen einheimische Kommu- 
nisten noch so unsinnig gegen die deutsche Sozialdemokratie, 
gegen die englische Arbeiterpartei, gegen die französischen 
Sozialisten schimpfen, der Sowjetstaat kommt aus seiner 
Einkreisung nur heraus bei dem Umschwung der politischen 
Verhältnisse zugunsten der Linksparteien in allen andern 
Ländern.

Frankreichs Währung ist abhängig von der Finanzpolitik 
Englands und der Vereinigten Staaten, von der schließlichen 
Reglung seiner Kriegsschulden an die ehemaligen Verbünde, 
ten — überall also machen sich diese internationalen Ab
hängigkeiten geltend, am stärksten bei den Besiegten, aber 
deutlich genug auch bei den Siegern.

So sind die Wahlen nicht nur entscheidend auf den Gang 
der innern Politik, für die Festigung der Republik, für die 
Zertrümmerung des Bürgerblocks, für den Fortschritt 
sozialer Institutionen, für eine gerechte Steuerpolitik, sie 
sind von ausschlaggebender Bedeutung auch, für die neuen 
Verknüpfungen und Verflechtungen, denen wir uns nicht 
entziehen können, auch wenn wir wollten. Der Wohlstand, 
der Fortschritt, der Friede ist heute nicht mehr allein an die 
Institution des eignen Landes geknüpft, er hängt ab von der 
Reife aller Kulturvölker der Erde.

Sorgen wir dafür, daß über die Reife des deutschen 
Volkes am Tage nach der Wahl nirgends mehr ein Zweifel 
bestehen kann. —
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M« Krönt" wa«ett
Eine der vielen Gemeinsamkeiten von „Stah l- 

Helm" und „Rot-Front" besteht im nie aussetzenden, 
hervorragend funktionierenden Mundwerk. Der „Stahl
helm" mag eine noch so komische Wahlparole auftischen, er 
tut es aber mit Stimme und Gestikulation eines „wahren 
Jakobs" vom Jahrmarkt. Die „Rot-Front"-Leute anderseits 
mögen einen noch so schlechten Bericht vom Stand ihrer Be
wegung zu verdauen haben — wie zuletzt in Hamburg, 
auf ihrer vom 23. bis 25. März 1928 tagenden 5. Reichs - 
konferenz —: Das Mundwerk bleibt pathetischer Laut
sprecher.

Ein bißchen schief gezogen hat es sich aber doch. Nichts 
hat geklappt, — Schlappen über Schlappen! Von angeblich 
40 000 Neuaufnahmen im verflossenen Berichtsjahr konnten 
kaum 50 Prozent gehalten-werden. Wie diese Fluk- 
tuation in der Mitgliedschaft beseitigen? Die Häuptlinge, 
die in ihrem Bundesorgan in heldischer Aufmachung ab
gebildet sind, kratzen sich sinnend Hinterm Ohre.

Dann die „rote" Werbewoche. Ihr Erfolg war 
mangelhaft; „die Führungen haben nicht verstanden, die 
Mobilisierung zum Reichstreffen (das wegen der Wahlen 
abzublasen beschlossen wurde) mit der Werbung neuer Mit
glieder zu verbinden". Die Betriebsgruppen, 
arbeit war nach dem Bericht des organisatorischen Leiters 
sehr mangelhaft. Erstens gäbe es wenige solcher 
Gruppen, zweitens kollidierten sie auch noch mit den Betriebs
zellen der Partei. Ihre Wühlversuche in den Ge
werkschaften hätten „nur sehr wenig Erfolg 
gezeitigt". Für Berlin-Brandenburg werden über
haupt nur vier Bettiebsgruppen angegeben.

Von der Landagitation wird gesagt, daß sie „un
systematisch, mit hohen Ausgaben und Kostenaufwand und 
mit wenig Erfolg" durchgeführt worden sei. Die 
Arbeit unter den Gegnern erhält in der Selbst
beurteilung die Note „mangelhaft".

Zu den Veranstaltungen in den Mauen und 
Orten wird klagend festgestellt, daß sie „viel zu lang
weilig ausgebaut" sind.

Die „Rote Iungfront" scheint dem Bericht zufolge 
fastganz versagt zu haben. Man habe nicht verstanden, 
ein Eigenleben zu entwickeln und Methoden an
zuwenden, die Jungarbeiter an sich zu fesseln. „Jungfront" 
habe bei der Werbewoche nochschlechterals „Rot-Front" 
abgeschnitten.

Nach solcher Selbstbeurteilung kann man auf den 
zahlenmäßigen Stand der „roten Frontkämpfer" ge
spannt sein. 200 000! — behauptet der Organisationsbericht. 
Aus seinen Detailangaben geht aber hervor, daß die Selbst
kritik nicht so weit ging, bei der Bilanz die Aufschnei
derei aus dem Spiele zu lassen. Den Details entsprechend 
kommt der vorsichtige Rechner zu einer Mitgliederzahl 
von insgesamt 110000, von denen 76000 dem 
„Roten Frontkämpferbund" und 25 000 der „Roten Jung
front" zuzuschreiben sind.

Die Häuptlinge kratzen sich, wie gesagt, hinter den 
Ohren.

Und dis Delegierten?
Sie bekamen das übliche Rot-Front-Theater 

ö !» Piscator vorgemacht. Ein geheimnisvoller „Kamerad K." 
trat als Abgesandter der österreichischen „Rot-Front"-Kom- 
panie auf und markierte „Mitglied des Schutzbundes und 
des Bezirksausschusses der Wiener Sozialdemokratie", ein 
Mätzchen, das für die „Rot-Front"-Leute so gähnend
abgeschmackt sein durfte wie die Ernennung russischer 
Kommunistenführer zu Ehrenmitgliedern und das Hin und 
Her bombastischer Telegramme.

Es ist schon so: die „roteFron t" geht rschtwack - 
lig in den Wahlkampf. Ob das Herumfuchteln mit der 
Faust und die Lautsprecheranlage überm roten Schlips die 
innereSchwäche verdecken können? — 

Die Wavwaeole -«s Stahlhelms
Der „Stahlhelm" lehnt in seinem Wahlaufruf 

Parlamentarismus und Parteien ab. Das hin
dert ihn aber nicht, seine Mannen trotzdem zur Wahl- 
urne zu kommandieren und so dem Parlamentaris- 
mus doch Unterstützung zu leihen. Das geschieht, laut Wahl- 
Parole, aus folgenden Gründen:

Aber wir sind auch nicht blind gegen die Tatsache, daß 
»ins Wahlenthaltung seitens derjenigen Wähler, welche mit uns 
grundsätzlich die jetzige Parteiwirtschaft und den ParlamentS- 
absolutismuS ablehnen, zunächst nur die eine Wirkung haben 
Würde, datz di« unS feindlichen Kräfte zur hemmungslosen 
Macht gelangen würden. Und wir machen uns weiter keine 
Illusionen darüber, wie die uns feindlichen Kräfte ihre Macht 
anwenden würden. Das würde den Mannen um Braun 
und Severing und Grzesinski eine Wonne sein, eine 
Außenpolitik des ehrlosen Pazifismus zu trei
ben, die nationale Bewegung niederzuknüppeln, die Wehrmacht 
zur Parteischutztruppe nach österreichischem Vorbild zu machen, 
Rechtspflege und Beamtenschaft einem proletarischen Absolutis
mus dienstbar zu machen, dis Landwirtschaft zu ruinieren und 
das Heer der Staatspfründner so groß zu machen, daß für freie 
unabhängige Menschen kein Raum mehr ist. Wollen wir dem 
ruhig zusehen? Wollen wir zulassen, datz die Linksparteien 
eine schrankenlose Herrschaft aufrichten können?

Kann die Stahlhelmleitung nicht mehr zwischen den 
Aufgaben des Reiches und des preußischen Staa- 
tes unterscheiden? Die Außenpolitik ist Re ichs fache 
und der Entscheidung der preußischen Staatsminister ent
zogen. So aber der Stahlhelm lediglich einen Trick ver
suchen wollte, um seine Getreuen gruselig zu machen, hat

er hoffentlich deren geistige Fähigkeiten ein wenig unter- 
schätzt. Denn wir nehmen nicht an, datz im Stahlhelm nur 
Leute jenes Schlages sitzen, die nicht alle werden. Der 
Mangel an einer politischen Idee, der Verzicht auf ein festes 
Ziel, die Belastung der „nationalen" Parteien mit der Ver- 
antwortung für das Republikschutzgesetz, Dawes- 
Plan und Locarno zwingt aber den Stahlhelm, bom
bastische Worte zu suchen, mit denen er blenden kann. Und 
da sollte die Außenpolitik herhalten. Wie weit ist das aber 
— nach der langen deutschnationalen Regierungskunst — 
Vorbeigelungen. Die Angst vor der kommenden republi - 
kanischen Reichstagsmehrheit und republi- 
kanischenRegierung,die dem nationalistischen Spuk 
die ihm zukommende Rolle des Hanswurstes zuweisen wer
den, lassen die Leute um Seldte und Duesterberg mit Bangen 
an die Zukunft ihrer Organisation denken, die der „Völkische 
Beobachter" einen „Kriegerverein im Großen" nennt.

Die Haltlosigkeit und Unklarheit im politischen Wollen 
des „Stahlhelms" geht auch aus den Liebenswürdigkeiten 
hervor, die er an die „nationalen" Parteien richtet:

Wenn für den Stahlhelm die Teilnahme bei den Wahlen 
selbstverständliche Pflicht ist, so sollen doch die Parteien, 
denen diese Stimmabgabe zugute kommt, sich nicht ein- 
bilden, datz dadurch ihnen irgendein Vertrauen zum 
Ausdruck gebracht werden solle. Wir, haben kein Ver
trauen zu den Parteien, wie sie auch heißen mögen, weder 
zu ihren bisherigen Leistungen noch zu ihren Versprechungen, 
die sie nicht halten können noch wollen. Und Versprechungen,

Demokratie
Wo die Stadt steht, dis da» stärkste Geschlecht von Rednern und 

Dichtern hat,
Wo die Stadt steht, die von ihnen geliebt wird und sie wiederliebt 

und versteht,
Wo es kein Denkmal für Helden gibt, außer in den Worten und 

Taten des Alltags,
Wo Sparsamkeit an ihrem Ort ist und Klugheit an ihrem Ort, 
Wo es keine Sklaven gibt und keine Herren von Sklaven, 
Wo die Bevölkerung unverweilt sich erhebt gegen die Nimmersatte 

Anrnatzung gewählter Führer,
Wo äußere Autorität allezeit hinter innerer Autorität zurücksteht. 
Wo der Bürger allezeit das Haupt und das Ideal ist, und Präsident, 

Bürgermeister, Statthalter, oder wer sonst, nur bezahlte 
Beauftragte sind,

Wo Kinder gelehrt wird, sich selber Gesetz zu sein und auf sich 
selber zu stehen,

Wo Frauen in öffentlichen Umzügen durch die Straßen gehen, 
ebensogut wie die Männer,

Wo sie in öffentliche Wersammlungen gehen und dort ihre Plätze 
einnehmen, ebensogut wie die Männer,

Wo die Stadt der treusten Freunde steht, 
Wo die Stadt der Reinheit der Geschlechter steht. 
Wo die Stadt der gesündesten Väter steht, 
Wo die Stadt der bestgestalteten Mütter steht, 
Dort steht die große Stadt. Walt Whitman.

Matt Mhttman
Von Erwin Frehe.

„Uralte Losung sprech ich aus; ich gebe das Zeichen 
der Demokratie. Bei Gott! Ich werde nichts an
nehmen, woran nicht ein jeder andre auch sein Part 
haben kann unter den gleichen Bedingungen." W. W.

Ueber die „Dächer der Welt" hin hallen die Sturmgesänge 
dieses Giganten ohne Matz, der als jugendfrischer, bärenstarker 
Verkünder eines kameradschaftlichen Zeitalters trotzig über die 
engen Mauern seiner Zeit stieg. Als einer, der gegen die Wälle 
der Prüderie und verlogener Scham anrannte, zog er sich noch zu 
Lebzeiten den Hatz der guten Gesellschaft zu, die ihn den „Schwan 
der Abzugskanäle" nannte. Nie wurde ihm die Nichtbeachtung der 
sogenannten guten Sitten verziehen! Aber ein halbes Jahr
hundert später ist Walt Whitman das Fanal jener Jugend, 
deren zukunftsgewaltige Gläubigkeit er herrisch verkündete.

Wie unruhig der Gang dieses Lebens . .. Auf der Insel 
Lang Island wird einer in leidlichen Verhältnissen geboren, 
wird früh Arbeiter und Schreiber in einer Druckerei, hat 
das Glück, Artikel in der Presse gedruckt zu sehen und haut plötzlich 
olleS wieder hin um einer erahnten pädagogischen Berufung. 

Es folgen die Wandrungen des Lehrenden vor» Dorf zu Dorf, der 
die Griffel beobachtet — und die jähe Rückkehr des Neunzehn, 
jährigen zum journalistischen Handwerk. Eine Zeitschrift 
— selbst verfaßt, selbst gedruckt, selbst ausgetragen — erscheint 
und verschwindet. Der Lauf geht weiter vom Setzer zum freien 
Schriftsteller, zum Redakteur, der eine neue Zeitschrift bald wieder 
einsargt, um dann lachend die Zimmermannsaxt seines Vaters zu 
schultern: in Amerika hat man das Recht, unstät zu sein.

Doch diese amerikanische Allerweltshaltung birgt für Whit- 
man den schicksalsvollen Schlüssel zum Verpflichtendsten, dem seine 
Treue unveränderlich galt: dem Volke. Die bunten Erlebnisse 
auf dieser Fahrt mit Fuhrleuten, Feuerwehrmännern, Fährjungen 
und Arbeitern werden zu einer tiefen Offenbarung jenes 
Lebens der Tiefe. Nicht die Gier nach lustvollen Abenteuern 
treibt ihn auf den Omnibus, den sein Freund durch die Straßen- 
flut kutschiert, oder läßt ihn an den magischen Abenden die Gesell
schaft der Fährleute suchen, nicht Neugier führt ihn in Gefängnisse, 
zu Dirnen, ins unterirdische Brooklyn: die namenlose Zugehörig, 
keit zu der als tot und wertlos verschrienen Masse bindet ihn 
unlöslich ans Geschick der vielen. Schafft dis Kärrnerarbeit des 
Volkes das beseligendste Symbol, das der Arbeit, so muß die 
Würdigung den Schaffenden zufallen. Aus diesem Grund
gefühl versinnbildlicht in einem spätern Gedicht die Zimmermanns, 
axt schöpfungsgroßes Werken. Und das brausende en mässe trägt 
die Glut brüderlicher Gesinnung. Walt war Volk.

Die weltanschauliche und politische Konsequenz solchen 
Fühlens heißt Demokratie. Aus dem 1886 erschienenen Gedicht- 
band „Grashalme" — der Dichter war 1819 geboren — ersteht 
visionär die Gestalt jener „athletischen Demokratie", die 
die Zueinandergehörigkeit und Gleichwertigkeit alles Seienden 
proklamiert. Nichts ist seinem Wesen nach gering einzuschätzen: 
ein Grashalm kann sich mit dem Kosmos messen, und die Nabe des 
Weltalls ein Sandkorn sein. Whitman, dem Weltfremdheit fern 
war, bekennt sich zu der Sch lichtheit des Lebens, die nur 
von dem ohne Tradition belasteten Menschen erfüllt werden kann. 
Doch dazu kommt die Forderung, die Gegenwart nur als Sprung
brett anzuerkennen, Wandlungen zu wollen, damit das 
Ideal der Kameradschaft zwischen allen Lebenden künftig 
Verwirklichung finde: „Den neuen Menschen sing' ich." Sah er 
wachsend seine Aufgabe darin, Fahnenhisser einer andern Zeit zu 
sein, so war der Kontakt mit den Erben dieser Zeit ein unbedingtes 
Bedürfnis. Mit den Kutschern des Broadways auf du und du 
stehend, trug er wie sie das offne Hemd, den aufgebratzten Kragen, 
den Südwester — oder fuhr mit Peter Doyle, dem Freund und 
Omnibusschaffner, durch die tosende Stadt. Haupt solcher Kame- 
radschaftsgruppc, brachte er später — viel, viel später — seine ge. 
mächlich anlangenden Freunde aus andern Kreisen zum Entsetzen, 
sahen sie ihn führergrotz und verbrüdert den Werkenden Brooklyns. 
Zwischen den Fragwürdigen der Gesellschaft . . .
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demnächst im Parlament eine besonders starke Aktion in Reden 
zu machen, vermögen wir erst recht nicht als Empfehlung anzu
sehen.

Wir stimmen dem Stahlhelm Wohl zu in seiner Mei
nung über die sogenannten „nationalen" Parteien. Aber 
wir kommen zu einer wesentlich andern Konsequenz als er. 
Wenn nämlich diese Parteien ebensowenig taugen wie 
ihre Politik — und das attestiert ihnen der Stahlhelm —, 
dann sagt der gesunde Menschenverstand doch, 
daß man solche schlechten Parteien nicht wählt. Aber ein 
Appell an den gesunden Menschenverstand des Stahlhelms 
scheint uns wegen Mangel an Masse aussichtslos zu 
sein.

Eine weitere unentschuldbare Inkonsequenz leistet sich 
der „Stahlhelm" mit folgenden Sätzen seiner „Wahlparole": 

Den Parteien geben wir keine Wahlhilfe.
Wir geben unsre Wahlhilfe, und zwar in jeder möglichen Form, 
der Werbung und des Schutzes unsrer Kameraden, die sich 
zur Wahl stellen. Im Wahlkampf soll es so sein, datz Freund 
und Gegner einen Respekt erhalten vor der Stärke der 
Kameradschaft, welche den politischen Willen des Stahlhelms 
unterstützt. Und dieser Respekt soll sich später auswirken auch 
in den Parlamenten selbst, wo die Stahlhelmkameradschaft 
nicht unter dem FraktionsegoiSmuS begraben sein 
wird, sondern ein neues Band der Gemeinschaft bildet.

Wenn Lächerlichkeit töten könnte, stünden wir am Grabe 
der Stahlhelmorganisation. Denn heute weiß jedes Kind, 
daß bei den Wahlen zu den Parlamenten die Kandi
datenlisten der Parteien und nicht einzelne Per
sonen gewählt werden, daß also die Stimmabgabe für einen 
dem Wähler genehmen Kandidaten in jedem Falle eine 
Unterstützung der betreffenden Partei ist. Soll das dem 
Stahlhelm immer noch nicht aufgegangen sein? Es scheint 
so, denn anders wäre auch seine Auffassung nicht zu erklären, 
daß seine Vertrauensleute die verschiedenen Fraktionen mit 
„Stahlhelmgeist" erfüllen. Das wird aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich sein. Einmal fehlt bekanntlich dieser 
Geist vollkommen. Zum andern aber werden die Herren 
Stahlhelmabgeordneten in ihrer Fraktionsgemeinschaft treu 
und redlich die Politik ihrer Fraktion mitmachen. In 
der Deutschen Volkspartei werden sie nach wie vor 
Stresemanns Außenpolitik unterstützen, werden 
hübsch und brav abwarten, bis ihr Herr und Meister den 
Zeitpunkt des Handels für gekommen hält und werden wei
ter gar nicht drängen. In der Deutschnationalen 
Volkspartei werden sie allerdings wieder lustig Oppo
sition machen.

Die Stahlhelmkameraden in derDeutschenVolkZ- 
Partei haben den Beweis bereits erbracht, daß sie ihrer 
Partei enger verbunden sind als dem „Stahlhelm". Sonst 
hätten doch Kulenkamps und Wunderlich für die 
Amnestierung der Fememörder gestimmt. 
Aber das haben sie hübsch bleibenlassen und sich dagegen 
ausgesprochen. Das Scherbengericht des „Stahlhelms" wird 
deshalb wohl noch über sie gehalten werden?

Neuerdings ist der frühere Hauptschriftleiter des 
„Stahlhelms", Heinz, zu den Nationalsozialisten 
übergetreten, weil ihm, wie der „Völkische Beobachter" mit' 
teilt, die Politik des „Stahlhelms" nicht mehr gefiel. Dafür 
haben wir volles Verständnis, denn wem kann überhaupt 
eine Politik gefallen, die keine ist? Doch der „Stahlhelm" 
sieht seine politische Unfähigkeit nicht'ein, schreibt er doch: 

Wenn es ihnen (den Parteien) ernst wäre mit der pro
grammatischen Erklärung, daß nicht die Interessen der ein
zelnen Wähler, sondern das Wohl des Reiches und deS 
Gemeinwesens für ihre Politik maßgebend sei, dann 
hätten sie mit beiden Händen zugreifen müssen, als 
die Männer des Stahlhelms sich ihnen anboten.

Es ist schon schlimm, wenn man sich zur politischen Ar
beit anbieten mutz. Fähige Kräfte und Köpfe werden 
im allgemeinen gerufen. Wie bitter aber ist es, wenn 
die angebotene Arbeit abgelehnt wird. Meurer.

Denn ohne Echo verklangen die ..Grashalme" — die lodern
den Gesänge von Liebe, Tod und Kameradschaft. Nur die fein* 
Witterung Emersons reagierte mit einem anspornenden Brief, 
der eine große Laufbahn voraussagte. Doch der allgemach be- 
rühmt-berüchtigt werdende Band erscheint in den nächsten Jahren 
in größerm Umfang: nie hat Whitman einen zweiten geschrieben.

Der Sezessionskrieg fesselt ihn als Kranken' 
Pfleger an dre Lazarette Washingtons. Mit untergrabener Ge
sundheit erhält er einen Bureauposten, der dem in der angel' 
sächsischen Welt schon anerkannten Dichter wieder entzogen wird, 
als man in seinem Schreibtisch ein Manuskript der (als unzüchtig 
verfemten!) „Grashalme" findet. Sachverwalter der geistigen Zu' 
kunft Amerikas und doch arm, gelingt es ihm, in einem Bureau 
des Staates trotz seiner von Schnüfflern gehaßten literarische" 
Schöpfungen anzukommen. 1892 stirbt er, ein seherischer Patriarch, 
in Camden — und die büffelhaften Gesänge erobern Herz und 
Hirn der Völker zwischen dem großen Meer. — Freiligrath 
übersetzte die ersten Gedichts — die Prosaschriften sagen nicht viel 
aus — ins Deutsche.

Universal gespannt und doch erfüllt von wilder Weltliebe, 
kreuzen sich in diesem Menschen die widerstrebendsten Charaktere. 
Mit Tolstoi verband ihn prophetischer Schwung, stolz,* 
Urwüchsigkeit — radikal wurden sie geschieden durch di* 
asketisch-jenseitige Haltung des Russen. Dem flammenden Trotz* 
Nietzsches lief seine Leidenschaftlichkeit parallel, aber ui* 
hätte dessen Feindschaft gegen die „Schlechtweggekommenen" ih" 
bannen können. Mit Plato, Homer, den Psalmisten und Rousseau 
verglichen, liegt er mit seiner Wesenhaftigkeit, seinen Impulse" 
doch im Netze des zwanzigsten Jahrhunderts. Der barbarisch* 
Sänger der Demokratie spricht zu denen, die dem dräuenden, b*' 
freienden Morgen dieser Zeit verschworen sind. Wollte er titaui' 
scheu Willens seinen Kontinent an der Schwelle des neuen Tag*^ 
finden, so lebt dennoch Whitmanscher Geist in den Manifesten dG 
alten Erdteils.

Es ist die Jugend der kommenden Geschichte, die aus ih>" 
eine unentdeckte Welt hört. —

*
Dev urranstSndkge Löwe

Eine Kriegervereinsgeschichte aus der Vorkriegszeit 
von Nikolaus Ost errath.

Der Kriegerverein von Tonberg empfand den Mangel ein^ 
Kriegerdenkmals zwei Jahrzehnte hindurch als einen höchst em' 
würdigenden Zustand. Der Nasendieter und der Blumeschuhmach^ 
sorgten dafür, daß die Errichtung jenes Denkmals in allen Kriegs 
Vereinsversammlungen auf der Tagesordnung stand und macht*" 
überdies in den dreizehn Dorfwirtschaften an jedem Sonntag utz" 
Montag so lange Propaganda für den hehren Gedanken, bis l"'
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«Sraf v. d. GoW im WaUirum
Am Dienst baltisches Aunkev

Der „Vorwärts" berichtet:
Wie schon früher, so bemühen sich auch jetzt die „Ver

einigten vaterländischen Verbände" um die 
Beeinflussung der Wa h l im Sinne der Rechtsparteien. Ihr 
Führer, Graf v. d. Goltz, hat sich Jahre hindurch 
als ein Mann aufgespielt, der mit seinen Kämpfen im 
Baltikum das Vaterland gerettet und später mit seinen 
Freunden nur Undank von der deutschen Republik geerntet hat.

Die Zusammenhänge sind jetzt von einem Ham
burger Gericht untersucht worden aus Anlaß einer 
Beleidigungsklage des Rittmeisters a. D. Zelt in gegen 
den Kaufmann Carlos Schmidt. Schmidt wurde wegen 
Beleidigung zu 5000 Mark Geldstrafe verurteilt.

In der Begründung des Urteils, die die 
Tätigkeit des Grafen v. d. Goltz im Baltikum eingehend 
schildert, ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, daß 
Graf v. d. Goltz keineswegs im deutschen Auf
trag oder Interesse dort gewirkt hat. Es ist aus dem 
Urteil weiter zu ersehen, daß er da oben wie ein Lands- 
knechtsführer mehrmals den Auftraggeber ge
wechselt hat.

Im März 1919 übernahm General v. d. Goltz die Füh- 
rung der lettischen Landes wehr und stellte sich 
damit in den Dienst der lettischen Regierung, deren 
Führer Ullmanis war. Graf v. d. Goltz hat bisher immer 
behauptet, diese Truppe sei eine deutsche Formation ge
wesen, und er behauptet es auch heute noch, trotzdem es 
nicht so war und trotzdem das Oberlandesgericht 
in Hamburg wiederholt festgestellt hat, daß diese Landes- 
wehr keine Truppe des Deutschen Reiches 
gewesen ist. Das Amtsgericht hat nun noch die sehr wichtige 
Tatsache ins Gedächtnis gerufen, daß die Negierung 
Lettlands unter der Leitung von Ullmanis vom 
Deutschen Reich anerkannt worden ist. Graf v. d. Goltz 
war also nach diesen einwandfreien Feststellungen ausdem 
deutschen Heeresdienst ausgeschieden und 
hatte sich in den Dienst einer andern Staatsmacht gestellt.

In Lettland machte damals eine ganz geringe Bevöl
kerungsschicht gegen die Regierung Opposition, eine 
Bevölkerungsschicht, die nur, wie Gras v. d. Goltz in seinem 
Buche selbst sagt, 8ProzentderBevölkerung aus
wachte und die ausschließlich aus großagrarischen 
Feudalherren bestand.

Diese Großgrundbesitzer waren nun mit der fortschritt
lichen Entwicklung Lettlands keineswegs einverstanden; sie 
sehnten den alten Zustand, in dem sie die Herren und alles 
Um sie herum Knechte waren, wieder herbei, und so versuchten

sie eines Tages einen Staats st reich, um einen ihnen 
genehmen Mann namens Needra ans Ruder zu bringen. 
Wer half ihnen dabei? Wer gab der Landeswehr den 
Befehl, gegen die eigne Regierung loszu
schlagen? Das Gericht hat durch die eidliche Vernehmung 
von Zeugen geklärt, was v. d. Goltz in seinem Buche wohl
weislich verschweigt! Es war der lettische Offizier Graf 
v. d. Goltz selbst! Diesen „formalen Hochverrat", wie es das 
Hamburger Urteil nennt, beging er als Untergebener Ull
manis, der mit Deutschland durch einen Staatsvertrag be
freundet war.

Der Staatsstreich scheiterte. V. d. Goltz aber 
vertrug sich nach echter Landsknechtsmanier wieder mit 
Ullmanis und die Landeswehr diente Ullmanis dann als 
Polizeitruppe.

Für den Ausstand gibt v. d. Goltz selbst eine schwache 
Erklärung; er behauptet, bei der Regierung Ullmanis (in 
deren Diensten er stand!) sei keine Gewähr dafür gewesen, 
daß sie auch in Zukunst gegen die Bolschewisten 
kämpfen würde. Das Hamburger Urteil aber sagt dem Ge
neral, daß er ganz genau hätte wissen müssen, daß Ullmanis 
auch ohne seine Hilfe schon früher immer gegen die Sowjet
leute gekämpft habe, und daß er infolgedessen annehmen 
mußte, daß er es auch weiter tun würde. Die Weltgeschichte 
gibt außerdem auch noch dieser Ansicht des Gerichts recht.

Als nun Ullmanis wieder am Ruder war, wäre 
alles in Ruhe und Ordnung gewesen, wenn nicht dem 
General v. d. Goltz der Tätigkeitsdrang des unbeauf
sichtigten Militärs überkommen wäre. Wieder im Dienste 
Lettlands, in einer Zeit, in der ihn Ullmanis mit Recht als 
Freund betrachtet, konspiriert er abermals mit einem 
Freunde der Großgrundbesitzer und stellt das Bermondt- 
Korps des weißrussischen Fürsten Bermondt-Awaloff auf, 
das erneut einen Staatsstreich gegen-Ull manis 
versucht. Erst als sich die Letten auch dieser Truppe, unter 
denen sich 20 000 Deutsche befanden, erwehrt hatten, wurde 
Ruhe im Lande.

Das Hamburger Gericht hat mit den Feststellungen er
reicht, daß die Geschichtslüge von dem Grafen v. d. Goltz, 
der der Republik zum Trotze das Vaterland gerettet hat, wie 
eine Seifenblase zerplatzte. Von den Heldentaten dieses 
Mannes im Baltikum blieb das Bild eines brutalen Generals, 
der ohne Rücksicht auf Not und Tod der ihm unterstellten 
Soldaten lediglich für das Großagrariertum ein
getreten ist. Ein La n d s k n ech tf ü h r er, der ohne Be
denken gegen die eigne, mit Deutschland befreundete Regie
rung losgezogen ist, lediglich, um den Feudalherren ihre 
Macht wieder zu beschaffen! Heute ist er der Führer der 
Vereinigten vaterländischen Verbände Deutschlands. —

Gitt VoEmvfev Mr Gkiie rmd Klsrral
Herr Rolf Haegels, der Intimus Ehrhardts, 

welcher die Berbindung u. a. mit dem Württembergischen Staats
präsidenten Bazille ausgenommen hatte, von diesem freundlich 
empfangen wurde und die Zusage erhielt, daß Bazille den Wiking
bund unterstützen wolle, ist durch die Veröffentlichung seines Brief
wechsels in arge Bedrängnis zeraten. Wir haben diesen Brief
wechsel in unsrer Ausgabe vom 1. April ausführlich wiedergegeben. 
^arin wurde bekanntlich Herr Bazille in schlimmster Weise 
u l o tz g e st e I l t. Darob wird Haegele von seinem Chef jedenfalls 
ordentlich gerüffelt worden sein, denn er sendet der „Frankfurter 
Leitung" eine sogenannte „Berichtigung", in der er behauptet, daß 
Er den Bazille so schwer belastenden Brief niemals verfaßt 
und abgesandt habe. Die „Frankfurter Zeitung" ist aber in 
Uer Lage, den damals nur auszugsweise veröffentlichten Bries 
Kaegeles im vollen Wortlaut wiederzugeben. Die Not» 
'Uge, mit welcher Haegele sich aus der peinlichen Afsäre ziehen

Erschöpft von ihren patriotischen Reden und den noch erschöpftern 
»Tropfen" unter irgendeinem Biertisch lagen.

- 8Hre heldenmütige Selbstaufopferung wurde denn auch nach 
fahriger unverdrossener Ausdauer herrlich belohnt. Ain 4. August, 
tttundzwanzig Jahre, nachdem der Dieter und der Blumeschuh

macher den Geitzberg bei Weißenburg erstürmt hatten, sollte das 
mng ersehnte Denkmal enthüllt werden, das auf breiter Plattform 
wen aus Sandstein gehauenen bajuvarischen Löwen zeigte, der 

tzch allerdings etwas knickebeinig an ein viereckiges Postament an
ahnte, als ob er geradwegs aus dem Münchner Hafbräuhaus 
«Ekvrnmen wäre und einige Nachwehen zu überwinden hätte. Wenn 
mich die Nase des Dieters in den zwanzig Jahren unter den 
Strapazen der Propaganda etwas blau geworden, und der Blume- 
'Hsthmacher chronisch heiser war vom 20jährigen Singen der 
»Wacht am Rhein", so kam nun doch endlich der Tag höchster 
^Negervereinsfreude, die am Vorabend schon hinreichend begossen 
!»Urde. Mit bayrischem Bier nämlich, das allen Kriegervereinlern 
I? m den Kopf stieg, daß sie mit Ausnahme der beiden trinkfesten 
vaupthelden die Reveille verschliefen, die den großen Tag mit 
Wem Mordsspektakel einleitete, den acht lungenkräftige Dorf. 

Musikanten aufführten.
Der Dieter und der Blumeschuhmacher ließen sich trotz der 

anstrengenden Vorbereitung die Ehre nicht nehmen, auf zwei 
fwinpen, schabrackengeschmückten Bauerngäulen der krachmachen- 
7^n Reveilletruppe den Weg zu bahnen durch die neugierige Dorf
agend, die trotz der frühen Morgenstunde die Nase ganz vorn 
KwEn mußte, wenn sie auch nur mit Hemd und Hose bekleidet war. 
^Er ordnungsliebende Dieter als der eigentliche Held des Tages 
sollte aber gern der Allervorderste sein. Deshalb schlug er, hoch 
L".. Rotz, mit der Reitpeitsche umher, als ob er sich noch auf den 
Kuppler Schanzen befände, deren Erstürmung scheinbar ihm in 
</r Hauptsache zu danken war. Dabei traf er aber den kleinen 
^usbuben Nicki so wutentflammt ins Auge, daß der die Engel 
Iwgen hörte und dem Helden Dieter fürchterliche Rache schwor. 
. Eine Stunde später war Nicki denn auch schon mit einem 
»wizen Korb voll duftender Pferdeäpfel nach dem vorderhand ver- 
.Bsainten Festplatz unterwegs, wo er mit seiner Traglast unter 
Er Hülle des neuen Denkmals verschwand.

H. Nach dem Respekt einflößenden Festzug, an dem sich die 
lAEgervereinshelden aus siebzehn Dörfern und der ganze männ- 
"che Teil des Dorfes, soweit er den Vorzug hatte, einem Verein 
tz^zugehören, beteiligte, füllte sich der große Festplatz, auf dem das 
AEnkmal hinter vier riesigen, an einem Stangengerüst hängenden 
Lauweitzen Zeugbahnen versteckt war. Seitlich vom verhüllten 
^?Enkmal hatte man eine grotze Bretterestrade erbaut, auf der 
Aüten die dörfliche Festmusik, vorn das Festkomitee thronte, in 
Mchem der Dieter und der Blumeschuhinacher die Hauptrolle 
Nulten. Der Herr Bezirksamtmann hatte sich auf dringliche Ein- 
»dung als „Vertreter Seiner Königlichen Hoheit des Prinz- 

EEgenten" angesagt und die Weiherede übernommen. Für ihn und 

wollte, ist damit aufgedeckt. Aus dem vollen Wortlaut des Briefes 
ergibt sich übrigens, daß Herr Haegele es mit der Wahrheit nicht 
immer sehr genau zu nehmen scheint. Er hat nämlich die Oster- 
tage 1927 in Berlin zugebracht, seinen Eltern aber mitgeteilt, 
daß er sich nicht in der Reichshauptstadt, sondern in Freuden, 
stadt befinde. Durch seinen Freund v. Jagow lieh er an seine 
Eltern von der Poststation Freudenstadt aus einen Brief ab- 
senden, der seinen Aufenthalt dort Vortäuschen sollte.

Mit seiner Berichtigung ist also Haegele böse hereingefallen 
und er hat Herrn Bazille damit nicht gedient. Bester wäre eS, 
wenn er geschwiegen hätte. Ueber die politische Laufbahn und die 
Qualität des Herrn Bazille lesen wir übrigens in der von Max 
Frank (Stralsund) herausgegebenen Broschüre „500 nationalistische 
Führer" folgendes:

„Wilhelm Bazille, Stuttgart, deutschnationales M. d. R. 
und M. d. L., Staatspräsident in Württeurberg, Mitglied des 
Reichsrats, ist Vollöl utfranzofe, dessen Vater 1870 noch

den Herrn Pfarrer, der nach der Weiherede dem Denkmal den 
Segen des Himmels erteilen sollte, war aus der Estrade noch ein 
Podium erbaut, das einem Papageienkäfig nicht unähnlich war.

Endlich, nach halbstündigem Warten und Trinken der Fest
menge, kam der Herr Äezirksamtmann, der, wie gebührlich, vom 
Herrn Bürgermeister als der weltlichen und dem Herrn Pfarrer 
als der geistlichen Dorfobrigkeit begleitet war. Nach vielen eignen 
und entgegengenommenen Bücklingen nahm der Herr Bezirksamt, 
mann im Papageienkäfig Platz und die Hauptfeierlichkeiten sollten 
beginnen.

Der Dieter im Vollbewußtsein seiner Würde als Kriegerver. 
einsvorstand ließ das Signal blasen: „Zum Sturm Gewehr 
rechts!" und trat strahlend und mit einer Sicherheit, wie sie nur 
einige Matz Bier und einige Festschnäpse geben können, an die 
Rampe der Estrade und begann seine vom Dorfschulmeister der- 
faßte Begrüßungsrede also:

„Hochzuverehrender, allergeneigtoster Herr Bezirksamtmann! 
Sehr geehrte Jestgäste! Es freut mich. Sie an unserm herrlichen 
Siegesfest — ehe — Siegesfest — ehe — Siegesfest begrüßen zu 
dürfen. Wir geloben — ehe — wir geloben — ehe — Siegesfest 
begrüßen zu dürfen. — Ehe — Wir geloben —"

Der Dieter hatte noch beim letzten Maß, das er zur Steige
rung der Courage geleert hatte, die ganze Rede fließend auswendig 
gekonnt, wurde aber in Anbetracht des landesväterlichen Ver
treters und der vielen Festgäste vom Lampenfieber befallen und 
blieb elendig stecken. Er nahm daher einen neuen Anlauf und be
gann ganz von vorn:

„Hochzuverehrender, allergeneigtester Herr Bezirksamttnann! 
Sehr geehrte Festgäste! Es freut mich. Sie an unserm Siegesfest
— ehe — herrlichem Siegesfeste begrüßen zu dürfen. Wir geloben
— ehe — begrüßen zu dürfen Wir geloben — ehe — loir geloben
— ehe — begrüßen zu dürfen — ehe — Wir geloben. —"

Es war handgreiflich, daß der Dieter die dorfschulmeisterliche 
Rede total vergessen hatte. Deshalb griff er, vor Angst halbtot, 
erst in die rechte Brusttasche seines ehrwürdigen Hochzeitsrockes, 
dann in die linke, um das gelehrte Manuskript der Rede hervor
zuziehen und sein stockendes Gedächtnis damit zu unterstützen. Da 
aber die Prozedur vergeblich war, begann er, um die Kunstpause 
nicht zu lange auszudehnen, die Einleitung von neuem: „Hochzu
verehrender, allergeneigtester Herr Bezirksamtmann! Sehr ge
ehrte Festgäste!" und suchte inzwischen nach dem Manuskript der 
Rede in den unergründlichen Tiefen der Hinterseite des Braten
rockes. Hier war aber das Suchen ebenso vergeblich, weil er das 
wichtige Dokument hinter sich auf dem Tische hatte liegen lassen. 
So fuhr er denn, wenn auch in Angstschweiß gebadet, fort:

„Es freut mich, Sse an unserm herrlichen Siegesfeste — ehe
— Siegesfeste — ehe — freut mich begrüßen zu wollen — ehe — 
zu dürsen. Wir geloben feierlich — ehe — feierlich — ehe —"

Teils grinsend, teils von der tödliche» Verlegenheit Dieters 
angesteckt, hörten die hochgeehrten Festgäste dem ost wiederholten 
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gegen Deutschland kämpfte und in deutsche Kriegsgefangenschaft 
geriet. Bazille studierte einige Zeit in Paris auf französischen 
Universitäten und verbrachte als deutscher Staatsbeamter regel- 
mäßig seinen Jahresurlaub in Frankreich. Bazille, jetzt 
deutschnational, früher jungliberal, dann nationalliberal, nennt 
sich „Vorkämpfer des deutschen Volkes für Sitte 
und Moral". Bei Bazille selbst sieht diese Sitte und Moral 
folgendermaßen aus: Bazille war 1915 Präsident der deutschen 
Zivilverwaltung in Belgien (Limburg) und bezog als solcher 
neben seinen ordnungsmäßigen Bezügen sahrelang eine Tages- 
zutage von 40 Mark (wofür ihm das Eiserne Kreuz verliehen 
wurde). 1918 kehrte Bazille, mit reichlichen Lebensmiltclvor- 
raten versehen, nach Württemberg zurück, meldete sich im Fe- 
bruar 1916 in Württemberg wieder zum Zivildienst zurück und 
ließ sich sein Gehaii anoza^-'n Naö> Monaten ergab 
sich Lurch Zufall, Latz Herr Bazille neben seinen württem - 
bergischen Bezügen ohne Kenntnis seiner vorgesetzten 
Behörde sich auch die Bezüge von der b e I g i s ch e n Z i v l I - 
Verwaltung hatte auszahlen lassen. Er mutzte sich wegen 
dieser Sache vom Sozialisten Keil im Reichstag den Vorwurf 
des Betruges gefallen lassen. 1924 lehnte er in ausfallender 
Rede das RepubMfchutzgssetz ab, um dann 19S7 für dessen 
VerücrngLDung zu stirkiuden. Gbenso vLrhreU er suh gegenüber: 
dem Dawesgutachten."

Nach dieser Charakterisierung, die das Bild Bazilles in 
.tadelloser" Weise abrundet, ist bei diesem „Vorkämpfer deS 
deutschen Voltes für Sitte und Moral" allerdings nichts mehr 
verwunderlich. Ein weiteres Zusammenarbeiten mit ihm durfte 
nach alledem für die zur württembergischen Koalition gehörende 
Zentrumspartei unmöglich sein.

Augerrbevg demrmkerrt
Unter der Ueberschrifi: Ein« taktvolle ReichSbanner-Leistung 

bringt Hugenbergs Berliner .Lokalanzeiger" in seiner Morgen- 
ausgabe vom 12. April d. I. ein Musterstück politischen De nun- 
ziantentums zuwege.

Ein in der Madrider liberalen Zeitung „El Sol" er« 
schienen« r Aufruf des Reichsbanners hatte es den Hugenbsrg. 
leuten angetan, da in ihm die republikanisch gesinnten Deutschen 
Spaniens aufgefordert wurden, sich zwecks Gründung von Reich S- 
bannerortsgruppen zusammenzufchlietzen. Aus der roohl. 
begründeten Furcht heraus, dieser Aufruf könnte nur allzugroßen 
Widerhall in den Reihen unsrer auslandsdenfchen Volksgenossen 
finden, wird sofort das schwerste Geschütz aufgefahren:

„Auch in Spanien Weitz man, wer die Hintermänner der 
Reichsbannerbewegung sind, auch in Spanien hat man die 
eindeutige Haltung des Reichsbanners anläßlich der Vorfälle 
in Wien nicht übersehen und wird infolgedessen nicht säumen, 
die nötigen Vorkehrungen zu treffen, die Bildung derartiger un
erwünschter roter Fremdkörper auf spanischem Gebiet zu verhin- 
dern. Abgesehen davon, Latz es dumm und unsinnig ist, einen 
sichtbaren Keil zwischen die hier lebenden Deutschen zu treiben, 
die trotz ihrer verschiedenen innerpolitischen Anschauungen und 
Einstellungen ruhig und friedlich nebeneinander leben und im 
grotzen und ganzen immer rwch das allgemeine deutsche Inter- 
esse über ihre Parteiwünsche stellen, ist es geradezu unverant
wortlich, in einem Lande wie Spanien, das im Zeichen der mit 
katholisch-konservativen Kreisen eng verbundenen Militärdik- 
tatur lebt, sozialistisch-demokratische Propaganda zu treiben.

Der einzige Erfolg dieser Taktik wird sein, daß man ein 
derartiges Vorgehen als Mißbrauch der gewährten Gastfieund- 
schäft charakterisiert und die hier lebenden Deutsche.» hinsichtlich 
ihrer innerpolitischen Gesinnung womöglich einer genaueren 
Kontrolle unterzieht. Denn schließlich und endlich ist, abgesehen 
von allem andern, die Bildung von Verbänden mit politischen 
Zielen für Ausländer in Spanien verboten."

In raffinierter Weise wird also einmal der spanischen Re
gierung das „Reichsbanner" als ein sozialistisch-demokrari scheS 
Propagandainstrument hingestellt, das dem herrschenden spani
schen Regierungssystem gegenüber feindlich eingestellt sei und sich 
in die inneren Verhältnisse jenes Landes als „roter Fremdkörper" 
einnisten wird. Dian hofft also, auf diesem Wege ein Verbot 
durch die spanische Regierung zu erreichen: Wahrlich, 
echt national! Weiter hängt man sich das nationale Mäntelchen 
um und klagt die bösen Republikaner an, den deutschen inner
politischen Verfassungsstreit auch in die Reihen der bis dahin 
friedlich zusammenlebenden Ausländsdeutschen getragen zu haben.

Ergüsse zu. Als der Dieter noch einmal von' vorn angefangen, 
beim „feierlichen Geloben" aber heillos festgefahren war, zupfte 
ihn der Simonspster an den Rockschößen, um ihm das schwer der- 
mißte Manuskript einzuhändigen. Der Dieter aber nahm das 
Zupfen als ein Zeichen, zu Ende zu kommen, machte gegen den 
Herrn Bezirksamtmann eine tiefe Verbeugung und setzte sich — 
oder richtiger wollte sich setzen, hatte aber ganz vergessen, daß 
unmittelbar hinter ihm keine Sitzgelegenheit angebracht war. So 
vertraute er denn etwas sehr unvermittelt und wuchtig das ans 
Sitzen gewohnte Hinterteil seines Helden-Jchs dem Boden der Estrade 
an und streckte die Beine in die Luft, als wenn er von einer Kar- 
tätschenladung niedergedonnert wäre. Wer den Schaden hat, 
braucht nie für den Sport zu sorgen, und so war der Effekt seiner 
unbeabsichtigten und unerwarteten gymnastischen Uebung ein 
schallendes Gelächter.

Der Blumeschuhmacher, der während Dieters Begrüßungs
rede als die zweite Hauptperson neben ihm in Position stand, hätte 
heulen mögen über das Ungeschick deS Dieter. Er hatte es ja 
gleich gesagt, daß der Dieter sich zu viel Courage angetrunken 
hatte und daß er auch steckenbleiben würde. Aber obgleich er der 
größere Redner war — was er zwanzig Jahre lang bewiesen —, 
war sein Anerbieten, die Rede zu halten, von den Neidhammeln im 
Kriegerverein abgelehnt worden. Jetzt war er und der ganze 
Kriegerverein durch den Dieter blamiert, und deshalb vergaß er 
im nächsten Augenblick die schmähliche Zurücksetzung und suchte die 
Position zu retten, indem er mit den Händen klatschte und nach 
dem Abdämpfen des Gelächters die Hauptsache nachholte, den 
„allergnädigsten obersten Kriegsherrn und den allverehrten Herrn 
Bezirksamtmann" dreimal donnernd hochleben zu lasten.

Das ganze Festkomitee schüttelte dem Blumeschuhmacher für 
seine Geistesgegenwart die Hand und beglückwünschte ihn, weil er 
die Ehre des Kriegervereins gerettet habe. Dann erhob sich der 
Herr Bezirksamtmann im Papageienkäfig, um „dem treuergebenen 
Kriegerverein die allergnädigsten Grütze Seiner Königlichen Hoheit 
des Prinzregenten" zu übermitteln Aber während er von deut
scher Treue, Umsturzgefahr und Verführung redete, ging etwas 
hinter seinem Rucken vor, das die Aufmerksamkeit der hochge- 
stimmten Untertanen von seiner Rede ablenkte.

Der Hasenvölkel hatte nämlich als Vereinsdiener den kate
gorischen Befehl erhalten, am Schlüsse der Begrüßungsrede Dieters 
an der Schnur zu ziehen, damit die Hülle um das glorreiche Denk
mal falle. Da aber die Rede Dieters einen sehr programmwidrigen 
Verlauf genommen und statt des beabsichtigten Hochs Gelächter 
ausgelöst hatte, war der verwirrte Hasenvölkel nicht zur Ausfüh
rung des Befehls gekommen. So kam eS, daß der Herr Bezirks-, 
amtmann seine Weiherede vor verhülltem Denkmal beginnen 
mutzte. Nur der immer und überall geistesgegenwärtige Blume
schuhmacher merkte den groben Verstoß gegen das Programm und 
suchte die Ehre des Vereins zum zweiten Male zu retten, indem 
er dem Hasenvölkel so nachdrücklich und anhaltend winkte, daß das
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Wer hat zuerst politische Gruppen im Auslandsdeutsch

tum geschaffen? Die reaktionären Parteien mit gütiger Unter
stützung des „Stahlhelms"! Wer hat den Versuch gemacht, die 
Symbole des Deutschen Reiches im Ausland herabzusetzen 
und in Mißkredit zu bringen? Hugenberg und seine Presse 
durch systematisches Jn-den-Kot-Zerren der Farben Schwarz-Rot- 
Gold. Wer hat den im Ausland lebenden verfassungstreuen 
Deutschen das Leben häufig zur QuaI gemacht, ihnen oft genug 
nicht nur ihren Erwerb unmöglich gemacht, sondern sogar 
ihre Existenz vernichtet? Die sturen AuÄandsleser der 
Hugenbergpresse und die am Alten hängenden im Ausland leben
den Vertreter des früheren wÄhelminischen Systems. Wer hat 
sich im Ausland stolz und b e l e i d i g e n d überheblich gegen 
unsre leider häufig genug zum Auswandern gezwungenen Kriegs- 
kaineraden Verhalten? Hugenberg mag nur seine Abonnenten
listen aus dem Ausland ansehen, und um Namen wird er nicht 
Verlegen sein. Wer hat nach dem Zusammenbruch des beschränk
ten und einfältigen Hohenzollernsystems in Deutschland eine 
klug auf bauen de und verständigungsbereits 
deutsche Außenpolitik getrieben? Sicher nicht die Deutfchnatio- 
nalen, sondern die unter Schwarz-Rot-Gold kämpfenden deutschen 
Republikaner Haben nicht gerade Hugenbergs Trabanten im 
Reichstag die Handelsbeziehungen zu Spanien schwer geschädigt 
durch die Ablehnung jenes Handelsvertrags? Gerade weil wir 
die Außenpolitik der Nichteinmischung in fremde Angelegenheiten 
und der Verständigung wollen, wollen wir- auch unter unsern 
auslanbsdeutschen Volksgenossen Propaganda für diese Außen
politik treiben. Deshalb haben die republikanisch gesinnten Ele
mente unsre draußen lebenden Brüder zusammengefatzt, nicht nur 
in Spanien, sondern über den ganzen Erdball hin, und deshalb 
denken wir auch gär nicht daran, dieses unser Vorhaben aufzu- 
gebem Der „Lokalanzeiger" kann sicher sein, daß die Leitung 
unsrer Außenpolitik gar nicht böse darauf ist, — hören doch nach 
Entstehen verfassungstreuer deutscher Auslandsgruppen automa
tisch gewisse Quertreibereien reaktionärer Auslandskreise auf! 
Die inneren Verhältnisse der andern Länder gehen uns nichts an, 
in sie denken wir gar nicht uns einzumengen. Ein Wörtchen aber 
noch dem „Lokalanzeiger": „Der größte Schuft im ganzen Land 
das ist und bleibt der Denunziant!" —

Dev tolle LNullatz km Reichstag
Von Balder Olden.

So hieß Lettow-Vorbeck in der Schutztruppe, als der 
Krieg kaum angefangen hatte. Er wurde nie anders genannt.

Für den Kolonialkrieg war ein toller Mullah an der Spitze 
kein schlechter Einfall. Zu verderben war zunächst wenig, die 
paar tausend Deutschen konnten den eigentlichen Kriegsschauplatz 
doch nicht erreichen, so wenig wie die schwarzen Askaris. Alle 
wollten kämpfen, opfern, helfen. Zu gewinnen war Ruhm für 
dis deutschen Fahnen, die Bindung von alliierten Schiffen und 
Truppen und — wenn der Krieg dis 6 Monate lang dauerte, die 
ihm 1914 von approbierten National-Oekonomen und Politikern 
als Aeutzerstes zugebilligt wuvden, — vielleicht Erhaltung des 
ostafvikanischen Kolonialgeibiets.

Der tolle Mullah, einäugig, m einer gelben, einer schwarzen 
Ledergamasche, mit angegrauten Bartstoppeln, in meist schlissigem 
Khaki-Zeug, ohne Abzeichen,, war ein stilvoller Führer seiner 
kleinen Armee von fast waffenlosen, nicht uniformierten Groß
wild-Jägern. Er konnte nicht überall sein, das Gebiet, das er zu 
verteidigen hatte, war unübersehbar, die Grenzen an denen ge
kämpft wurde, lagen zwischen dem Indischen Ozean und den 
zentralafrikanischen Seen. Aber wo er war, strömte Kampflust 
und Impetus von ihm aus, strömten drahtlos aus Wellen in all 
die Lager und Poften.

In der Schlacht bei Tanger, die bestimmt nur ein toller 
Mullah annehmen konnte — so äbsurd aussichtlos war für ihn 
das Kräfteverhältnis —, erkämpfte er einen Sieg, an den di« 
Sieger selbst später nicht glauben kannten. Er und sein Adjutant 
v. Hammerstein standen im Feuer, sie saßen nicht im Feldherrn
unterstand. warfen mit leeren Bierflaschen aus ein« wankende 
Askarischar und trieben sie damit in den Kampf zurück.

ganze Publikum die Weiherede überhörte und voll Interesse dem 
Hasenvölkel und dem Blumeschuhmacher zusah. Der Hasenvölkel 
aber stand mit offenem Munde da, als ob er Maulaffen feilhalten 
Wollte und starrte auf den Herrn Bezirksamtmann, ohne die Winke 
zu begreifen. Da verließ den Blumeschuhmacher die Geduld. Mit 
einem kühnen Satze sprang er von der Estrade, gab dem Hasen
völkel einen Stotz, als ob er ein Turko auf dem Geitzbsrg wäre, 
ritz ihm die Schnur aus der Hand und — die blauweiße Hülle 
flatterte zu Boden.

Der bajuvarische Löwe erschien in seiner ganzen sieghaften 
Herrlichkeit und hielt den Schwanz grimmig in die Luft. Aber 
während der Herr,Bezirksamtmann gerade seinen wuchtigsten Satz 
hervorschleuderte vom Geiste des Umsturzes und dem frechen Ver
such, Thron und Altar zu stürzen, zuckte es auf allen Gesichtern, 
dis erwartungsvoll nach dem Löwen gerichtet waren.

Der Löwe nämlich störte in ganz unanständiger Weise die 
Feierlichkeit der patriotischen Stunde. Er hatte aus dem grimmigen 
Rachen eine tote Ratte heraushängen und was noch unanstän
diger war, er schien sich obendrein im unzeitigsten Augenblick ent
leert zu haben. Unter dem erhobenen Schwänze lag ein ganz un
natürlich großer Haufen, der bis zum steinernen Löwenp. 
hinaufreichte.

Der vom Bezirksamtmann zitierte Geist des Umsturzes ging 
unter im zwerchfellerschütternden Lachen der Festgäste. Nur das 
Festkomitee blieb ernst. Der Blumeschuhmacher fühlte etwas wie 
Uebelkeit. Dieser Ueberraschung war seine Geistesgegenwart »ich» 
gewachsen.

Schwer gekränkt trat der Herr Bezirksamtmann ab und ver
ließ den Festplatz, gefolgt von der weltlichen und geistlichen Dorf
obrigkeit.

Der Dieter und das Festkomitee begannen einander heftige 
Vorwürfe zu machen, stürmten schließlich aufeinander los, als ob 
sie dis Schlacht von Weißenburg wiederholen wollten und bear
beiteten sich nach reichlichem Wortgefecht die patriotischen Köpfe 
Die Gäste aber gereute das Eintrittsgeld nicht. Sie waren so ver
gnügt, daß um 7 Uhr abends kein Bier mehr auf dem Festplatz 
zu haben war.

Die größte Freude hatte jedoch trotz seines blauen Auges der 
Lausbub Nicki mit seinem Korbe voll gut placierter Pferdeäpfe' 
und seiner Ratte. Noch heute kann er quietschvergnügt werden 
wenn er an den unanständigen Löwen denkt, der jenes schöm 
Kriegervereinsprogramm um einen dicken Punkt bereicherte. -

*
Mit wem ikvres?

Ein junger Offizier, der Führer eines einsamen britischen 
Militärpostens in Afrika war, erhielt folgendes drahtloses Tele 
gramm: „Krieg ist erklärt. Alle feindlichen Untertanen im Distrjk 
find festzunehmen."

Der junge Offizier antwortete: „Habe verhaftet sechc 
Deutsche, vier Belgier, acht Franzosen, drei Italiener, zwe 
Japaner und einen Amerikaner. Bitte um Antwort, mit wem wi 
uns im Krieae befinden." (Aus „Our Empire".)

DaZ Reichsbanner
Diese Geschichte ist vielleicht nicht wahr, aber sie wurde er

zählt und geglaubt, und darauf kommt's ant
Ein Abteilungssührer am Viktoria-See telegraphierte dem 

tollen Mullah an der Küste: „Erbitte Munition!"
Antwort: „Requiriert beim Feind!"
Auch das braucht nicht wahr zu sein und spricht doch für den 

tollen Mullah.
Er traf, ohne Abzeichen, leinen grünen Filzhut auf dem 

Kopf, sm Schatten eines Hügels vor der Front einen Soldaten, 
der sich's wohl sein ließ, und bat um einen Trunk, den er bekam. 
„Prost, älter Herr."

„Was machen Sie denn hier?" fragte er nach dem „Prosit".
„Eigentlich sollt ich da oben in der Sonne Posten stehn. Aber 

einstweilen ist's hier unten netter. Heut kommt schon kein Eng
länder. Die Engländer greifen am Sonntag nicht an."

Als der Soldat später erfuhr, wem er dies militärische Ge
heimnis vertraut hatte, wollte er Entschuldigungen stottern.

„Was ich privat höre, geht mich nichts an," lagte der tolle 
Mullah. „Mer jetzt würde ich Sie doch bitten, ein bißchen Dienst 
zu machen. Aus die Engländer ist kein Verlaß."

Diese Geschichte soll wirklich wahr sein, jedenfalls nützt« sie 
dem Feldzug mehr, als ihm 8 Jahre Festung für den faulen 
Posten genutzt hätten. Sie wirkte begeisternd.

Begeisternd wirkte auch, daß der toll« Mullah, als die 
Importen zu Ende gingen, Whisky brennen ließ, dis Marken 
„Stacheldraht", „Heldentod" usw. und erklärte: „Ohne Alkohol 
keine Verteidigung." Da flögen ihm die Kriegerherzen zu.-

Bwana mkuba, das heißt: großer Herr; Gouverneur und 
Vertreter des Kaisers aber war eigentlich nicht der tolle Mullah, 
sondern Gouverneur Dr. Schnee, dem der Burengeneral 
Smuts 1917 Kapitulations-Vorschläge machte, die das Land 
wirtschaftlich gerettet hätten, als es militärisch 
nicht mehr zu retten war.

Als Dr. Schnee sie annehmen wollte — Ruhm genug hatte 
die Truppe geerntet, höchste Anerkennung beim Feinde, Bewun
derung der Heimat —, erklärte der toll« Mullah auf Kisuaheli 
„Bado", d. h. „noch nicht" und wies den Gouverneur daraus hin, 
daß sein Patent nichts bedeute neben den Bajonetten, über -die er, 
der Kommandeur, verfügte.

1917 glückte dem jungen Hauptmann v. Liebermann 
als Führer der Spitzenkompanie eine Umfassung >des Feindes, die 
zur Katastrophe geführt, den englischen Vormarsch um Monate 
aufgehalten, die Wehrkraft der Deutschen durch Riesenbeute an 
Kriegsmaterial vervielfacht hätte. Aber im entscheidenden Moment 
fehlte General Lettow-Vorbecks notwendige Unterstützung. Er, der 
sonst ein absolut toller Mullah, restlos seine Kompanien ins 
Feuer warf — kam unerklärlichsrweise zu spät. Liebermanns Sieg 
wurde ein Zehntel so groß und entscheidend, als ihm bestimmt 
schien.

dkach-dieser Schlacht bei Darungombe, Juli 1917, sah man 
heulende Sieger, Heu len de deutsche Soldaten Es gärte unter 
den Offizieren: „Der tolle Mullah hat Liebermann den Sieg 
nicht vergönnt."

Für die Wahrheit dieser Geschichte werden sich viel« klassische 
Zeugen verbürgen, aber auch sie brauchte nicht einmal währ zu 
sein. Hier sollte das Bild des tollen Mullah so gezeichnet werden, 
wie sie seine Soldaten und Unterführer ihn sahen.

Als dem heimkehrenden Lettow-Vorbeck in Holland ein Ban
kett gegeben wurde, hielt er eine Rede, er, der daheim mit Lor
beeren erwartete General, der seit 4 Jahren kaum eine Zeitung 
gesehen hatte. „Das deutsche Völk hat schändlich an seinem Kaiser 
gehandelt!" Das sprudelte er so heraus, der tolle Mullah.

Er hat seither in allen Städten und Märkten Deutschlands 
und Oesterreichs über die eignen Taten berichtet, mit sehr viel 
vollern Backen als Cäsar Wer seinen gallischen Sieg. Ein 
Wort haben die alten Afrikaner ihm schwer verübelt, das häufig 
fiel: „Ich habe aus den Leuten erst Soldaten gemacht."

DcO wäre ein« ungeheure Leistung: im September waren sie 
eingerückt, im November schlugen sie, einer gegen fünfzig, die 
Schlachten bei Tanger und am. Longido. Fälsch ist es außerdem 
nicht, nur unmöglich. Er ist kein großer Schweiger, der tolle 
Mullah.

Der tolle Mullah kandidiert auf der Liste der Deutsch-, 
nationalen in München für den R e i ch s t a g. München 
ist ein guter Boden für Exaltierte, sie mögen aus Oesterreich 
kommen und Hitler, oder aus Norddeutschland und Ludendorff 
heißen — München ist Exaltierten gegenüber kein bißchen parti- 
kularistifch. Es mag zutreffen, daß Bier phlegmatisch macht, aber 
gerade aus Phlegma sagen die Münchner eben zu jeden:, der 
gehörig Wind in der Lunge hat: ,Fojo."

Wenn der tolle Mullah' in den Reichstag kommt, werden 
wir von Aus-die-Republik- und Aus-die-Verträge-Pfeisen etwas zu 
büren bekommen, daß uns und den Nationen im Völkerbund die 
Ohren gellen. .Diese Mixtur aus Marschall Vorwärts und Trom
peter an der Katzbach kaun einiges Porzellan zu Scherben machen.

Resonanz hat er wie kaum ein zweiter auf den Bänken der 
Rechtender, unser einziger General, der im Triumphzug durchs 
Brandenburger Tor geritten, der dem Feind Bewunderung ab
getrotzt, er, der die Kunde seiner Taten von Dorf zu Dorf ge
tragen hat, 10 Jahre lang, unermüdlich.

Die Programmrede in München war kein schlechter Anfang. 
„Rückerwerbung der abgetretenen Gebiete, Rückerwerbung 

der verlorenen Kolonien."
Man wird die Ohren bald spitzen in Genf.
Politik liegt ihm nicht, er wäre nicht er, Ruhm pflückt er 

happig, wo er wächst, über zerstörtes Land und tote Bauern 
schmettert er „Viktoria", wenn er nur sich selbst als Sieger fühlt. 
Gebe Gott den Münchnern einmal Erleuchtung, der tolle Mullah 
rangt nicht für den Rat der Alten. In den Reichstag gehören 
Politische. Mullah ist viel zu toll und tausende Jahre zu 
jung. (Aus „Der Montag Morgen".)

Vie fibteilllng^)ereinsbeöarf

Kegierungstraße 1 MagSeburg Kegierungstraße 1
empfiehlt sich zur Lieferung von

Ortsvereinsfahnen aus allerbestem Schiffsslaggentuch, rein- 
oollenem u. reinseidenem Fahnenrips in bester Ausführung.

Ferner empfehlen wir:

Führerabzeichen, Bundesabzeichen, Kokarden, 
Festabzeichen in Pappe und Metall, 

mgendwimpel und Speere, Liederbücher, Fahnennägel und 
Ebert-Bilder.

feder sonstige Bedarf der Vereine kann durch uns gedeckt werden.
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LWVS GMGS
Das „Argentinische Wochenblatt" versendet eben 

seine am 3. März erschienene I u b i l ä u m s n u m rwe r. Das 
tapfere Blatt, das immer ehrlich demokratisch war, auch in bösen 
Zeiten, ist 50 Jahre alt geworden, was für südamerikanische Ver
hältnisse schon etwas bedeutet

Argentinien hat erst wenig mehr als hundert Jahre seine 
Unabhängigkeit. Innerhalb solcher Zeit bedeuten 50 Jahre schon 
viel. In der Tat war Buenos Aires, die Hauptstadt Argen
tiniens, vor 50 Jahren noch eine verhältnismäßig kleine Stadt und 
heute zählt sie 2 Millionen. Es war also damals kein kleines Wag
nis, neben dem „Argentinischen Tageblatt", das mehr für die: 
Hauptstadt bestimmt war, noch ein eignes „A rgentinisches 
Wochenblatt" in deutscher Sprache heraüszugeben. Aber Juan 
Alemann, hat es gewagt und hat damit den in Südamerika 
vielfach zerstreut lebenden Deutschen ein Verbindungsorgan ge
schaffen, das, da es sich bis zum heutigen Tage behaupten konnte, 
sicher eine Notwendigkeit war. Sein Sohn, Moritz Alemann,, 
der mit dem Blatt auch Feder und Gesinnung von seinem Vater: 
geerbt hatte, widmete sein ganzes Streben der Erschließung Argen» 
tiniens als Kolonisationsland. Wer noch mehr mit dem Blatte 
verwachsen war der vierte Sohn Juan Alemanns, Theodor. 
Er hat 44 Jahre seines Lebens ausschließlich im Dienste dieser: 
Zeitung verbracht und er stünde heute im Mittelpunkt des Jubi
läums, hätte ihn 1925 nicht allzufrüh der Tod ereilt. Aber vieL 
von dem, was er zeitlebens mitverfochten mit den besten Geister« 
Argentiniens, ist noch erkämpft worden zu seinen Lebzeiten.

Die Festnummer ist reich cmSgestattet. Die Söhne Ale
manns, der jetzige Chefredakteur Dr. E. F. Alemann, Eduard und- 
Max Alemann und ein noch lebender stiller Teilhaber aus alter: 
Zeit, Ernst Alemann, zollen darin der Arbeit ihrer Vorfahren ehr
lichen Tribut. Es war eine Pionierarbeit in bestem Sinne, und 
wenn heute das Deutschtum drüben so vielen und aufrichtigen 
Zuneigungen begegnet, so auch wegen des Wirkens dieses journa
listischen Vorkämpfers, des „Argentinischen Wochenblattes". —

Reichsbanuov-Besbatbte«!
Eine Herde Schafe.

Rektoratsübergabe in der Technischen Hochschule in Dresden. 
Anwesend der M i n i st e r für Volksbildung Or. Kaiser 
mit mehreren Ministerialdirektoren, der Wehrkreiskommandant: 
und der Stadtkommandant, Professoren, Geheimräte und mit 
ihnen eine Reihe von republikanischen Beamten. Man erlaubte sich 
eine monarchistische Demonstration, die Musik spielte „Heil dir 
im Siegerkranz". Einige alte Damen erhoben sich von den 
Sitzen und siehe, ihrem Beispiel folgten sämtliche anwesenden 
republikanischen Beamten, der Volksbildungsminister Kaiser an 
der Spitze.

Ob dieser Entgleisung nachträglich große Verlegenheit. Dch 
fand die „Zittauer Morgenzeitung" das erlösende Wort: Als die 
alten Damen den Anfang gemacht hätten, seien alle andern An
wesenden, ohne sich etwas dabei zu denken, „wie eine Herde Schafe 
brav den Leithammeln gefolgt", einschließlich der höchsten im 
Staate. Eine Herde Schafe, angeführt vom Volksbildungsminister! 
— Das kommt davon, wenn man auf monarchistischer Untertanen
gesinnung ertappt wird! —

* 
Nur sv fort.

Der „Schlesische Gebirgskurier" Waldenburg meldet aus 
Schreibsrbau:

Zu der anläßlich der letzthin hier zum Austcag gebrachten 
Europa-Rodelmeisterschaften veranstalteten Eröffnungsfeier war 
auch der Regierungspräsident geladen. Als dieser je
doch bei seinem Eintreffen auf dem Festplatz, der mit Fahnen 
in allen nur. möglichen Farben geschmückt war, das Fehlen 
der schwarzrotgoldenen Reichs flagge bemerkte, 
machte er stehendes Fußes wieder kehrt.

Wenn alle Hähern Beamten so energisch vorgingen wie ,dieser 
Demokrat Dr. Pöschsl aus Liegnitz, würde Schwarzrotgold bald 
die ihm gebührende Monopolstellung einnehmen. —

BüGev unv Aettickvitten
nm behalten.!

Gibt eS noch ein Kammcrgericht in Berlin? Von Rechtsanwalt 
Falkenfeld. Verlag Weltbühne. <927. Preis 50 Pf. Der durch seine erfolg
reiche Tätigkeit im ArenSdorfcr Prozeß wohl allen Kameraden bekannte 
Kamerad Rechtsanwalt Falkenfeld schildert in seiner Broschüre seinen lang
jährigen Kamps gegen einen kappistischen Landgerichtsrat. Diese Broschüre 
stellt ein erschütterndes Dokument dar für die Schwere des Kampfes, den om 
Republikaner in der Provinz um die Justiz zu kämvsen haben. Die Be
deutung des Justizproblems braucht hier nicht erörtert zu werden. Es w- 
jedoch darauf hingewiesen, baß die Broschüre allen Kameraden aufs wärmste 
empfohlen werden kann. Sie werden hieraus ersehen, wie bedeutungsvoll 
und wie dringend notwendig der Kamps gegen die Justizreaktton ist, uiro 
wie schwer es für den einzelnen Republikaner in der Provinz ist, seine« 
Standpunkt als entschiedener Republikaner durchzufechtcn. Es wäre ö. 
wünschen, daß es an jedem größer« Gericht einen Kameraden vom Schlage 
des Kameraden Falkenfeld gäbe, der alle Uebergriffx der Reaktion in ähnltm 
energischer Weise abwehrt. Dadurch könnte schnell eine erhebliche Besserung 
geschaffen werden. Gleichzeitig soll die Broschüre auch eine Ermahnung für 
die Kameraden sein, daß sie jeden Fall einer reaktionären Betätigung seitens 
eines republikanischen Beamten mit ähnlicher Energie verfolgen, wie Kameras 
Falkenfcld den Fall Bredc. —

Die deutsche Mark von tSIl bis l92-t. Dieses im pöilatelistischen Verlag 
von E. Schuster in Nürnberg, Gabclsbergcrstraße K2, erschienene Büchlein 
dürfte allgemein Interesse erwecken. Das Merkchen bringt im c r st e n Lett« 
sämtliche deutschen Rcichsbanknotcn, Reichskaflen- und Darlehnskasscnsck^tn« 
der Vorkricgs-, Kriegs, und Inflationszeit von I Mark bis zum Ivo-Btlllvnen- 
Schein nebst erläuterndem Text, so daß man über alle Eigenheiten sowi« 
über den Sammclwert der einzelnen Scheine, der bei den seltenste» bellt« 
schon 23 Mark beträgt, unterrichtet wird. Der zweite Teil enthält die 
Briefmarken des Deutschen Reiches von 191-t bis lWI form der 2-Ps.-German<a- 
bis zur Sü-Milliarden-Markes mit allen Ncbcnausaabcn, Provisorien uns 
Dienstmarken in guter photographischer Wiedergabe auf bestem Kunstdruck
papier. Das Merkchen, das ö<> Seiten umfaßt, stellt eine interessante öbronir 
über eine hinter uns liegende schwere Zett dar. Der Preis beträgt > Marr.

Die wirtschastlichen Unternehmungen der Arbeiterbewegung. Ein Blick 
in die Gemeinwirtschaft. Herausgegeben vom Bezirksausschuß de» rru 
gemeinen deutschen GewcrkschaftSbundes. Berlin-Brandenburg — Grenzmark. 
Berlin 1928. Verlagsgcsellschaft des A. D. G. B., G. m. b. H., Berlin S A 
Jnselstratze ko. In Ganzleinen gebunden ö Mark. Für Organisationen NN" 
Gewerkschaftsmitglieder 3 Mark.

Meine Erlebnisse als Bergarbeiter. Von Gras Alexander Dtenbock- 
Fermor. Stuttgart 1928. I. Engelhorns Nachf. (In der Sammlung „reven 
dige Welt", herausgegeben von Frank Thieß.» Broschiert S,S9 Marr, --- 
Leinen k Mark, in Halbleder 7,50 Mark. —

(Schluß des redaktionellen Teils.»

ÄuS GeEMlSvetikekv
Auf einer außerordentlichen Gcneralversavrmlung der Erepe Dol« 

Rubber Association in London, welche am lö. März <928 abgehalten «mr 
ist einstimmig beschlossen worden, das folgende Rundschreiben an die Panor
kreise zu vcrscndcn: Der kürzliche Preissturz von gewöhnlichen Gutimiqorrr 
bat zur Folge gehabt, daß einige Aufträge sür auf der Plantage HEesteUle 
Krcppgummi in dem Glauben zuriickgchalten wurden, daß der b 
letztern reduziert werden würde. Es wird jedoch erinnerlich sein. dan n» 
Gründen einer bestimmten Politik der Preis von aus der Plantage Y- 
gestellten Krcppgummi von den Erzengeln seit Anfang vorigen Java 
unverändert geblieben ist trotz aller Preisschwankungen der gewöhMiw 
Gummisorten. Diese Stabilisierung im Vergleich mit der ständigen tzrei 
erhöhn«« des Leders kann für den Handel im allgemeinen nur augr i 
vorteilhaft wirken. Die Crepe Sole Rubber Association ist der Ansicht, o v 
die wettere Entwicklung des Geschäfts in auf der Plantage hergesteui 
Krevpgummi nur dadurch bestens gcsördert werden kann, baß diese po 
-er Prctsstabilisierung fortgesetzt wird tu engster Zusammenarbeit nm o 
Schuhhandel und unterstützt durch die energische Propagandatätigkeit, > 
sie durch di« Rubber Crowers Association ausgeübt wird. Es ist oav 
beschlossen wurden, daß keine Preisreduzierung in auf Ker Plantage V 
gestellten Krrppgnmmi gemacht werden soll, --e-


