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Kvankftwi ist die Losung
Ätt-SvaEttvi

Bon Fried Lübbecke.

War ein Sohn der freien Stadt Frankfurt, von der 
deitzt, daß jeder Pflasterstein in ihr seine Geschichte hat." 

k ° schrieb am Ende seines langen Lebens Gustav Kör- 
s ? r in seiner Lebensgeschichte. Körner war 1809 in Frank- 

s, 3^oren und studierte Jurisprudenz. In der dumpfen 
ft der dynastischen Reaktion nach den napoleonischen 

b^gen war Frankfurt der Hauptsitz aller Freiheits
arebungen in Deutschland. Der junge Dr. Körner, bereits 

z , 23 Jahren Advokat, gehörte zu den Führern. Am 
4pril 1833 stürmte er mit einem Trupp,Studenten die 

frankfurter Hauptwache. Die Revolutionäre waren über- 
dieser Sturm alle Freiheitskräfte in Deutschland 

. tfesselu müsse. Ein einiges freies Deutschland 
ar das Ziel. Die Zeit war für Schwarzrotgold noch nicht 

^fs- Das „Frankfurter Attentat" wurde in wenigen Stun- 
i '^darn Militär erstickt. Körner und viele Freunde mußten 

rh Amerika fliehen. Die neue Heimat bot ihnen hohe 
rnstellen, das Vaterland des „Deutschen Bundes" warf 

d Zurückbleibenden in die nassen Kasematten seiner Festun- 
Darunter Fritz Reuter.

Su mar es das Schicksal dieser Stadt, in die Ferne 
la (^en. Auf Rom und Frankfurt, gleich zwei Pfeilern, 
HZ die Achse der mittelalterlichen Welt, den Kosmos des 
maligen Römischen Reiches Dicklicher Na- 
i, ° f wie ein seltsames Uhrwerk drehend. Daß es ächzend 
D?. sso^ind geschah, lag an der ungleichen Höhe der Pfeiler, 
hZu Rom, tief in hundert Generationen verankert, ragte 

in die Wolken theologischer Transzendenz, dem zu 
" ukfurt, wohl stämmig auf germanischem Boden ge- 

tz, udet, immer wieder unterspült von den Fluten deutscher 
g.^wineszwietracht, fehlte, wie den meisten deutschen Din- 
ß: ' bin ruhiges Wachstum. Je höher Rom im Mittelalter 
de,?' desto bescheidener wurde Frankfurt. Im Fahre 1330 

Mte Kaiser Ludwig der Bayer die kaiserliche Residenz 
„A^wnkfurt, den von Karl dem Großen gegründeten 
Halhof" gn seinen Freund, den Patrizier Jakob Knoblauch, 
den Schwiegersohn, Siegfried zum Paradeis, erhandelte 
f^ ,"^dwigs Nachfolger, dem Böhmen Karl IV., für Frank- 
dest R e i ch s f r e i h e i t und zugleich das nunmehr in 
A Goldenen Bulle von 1356 verbriefte Monopol der 
die wahlstadt. Seit Maximilian II. (1562) gingen 

Ü's^r auch nicht mehr zur Krönung nach Aachen. Wahl 
iriu Aröiwug wurden fortan in Frankfurt vollzogen. Da 
dem — wit der einzigen Ausnahme des von Friedrich 
Niu. Großm gestützten Schattenkaisers Karl VII. aus 
jNelsbachschem Hause (1742—1745) — Habsburger ge- 
liscb ^wden, so verlor die Kaiserwahl schnell ihre poli- 

Bedeutung.

föd Prunk konnte den fortschreitenden Verfall des 
_ wlistischen Deutschen Reiches nicht mehr verdecken. 

3e»^ . dafür in „Dichtung und Wahrheit" der beste 
l"uge König Joseph II. schleppte sich in den 

"erst Gewandstücken mit den Kleinodien Karls des 
''Aw " ^ie in einer Verkleidung einher." Und weiter: 
lww'n^brn Ende des Saales (des Kaisersaales im Römer), 

an den Fenstern, saßen, auf Thronstusen erhöht, 
Baldachinen, Kaiser und König in ihren Ornaten; 

iväxtz Szepter aber lagen auf goldenen Kissen rllck- 
Kirst einiger Entfernung. Die drei geistlichen Kur- 
CstraÜ ^tten, ihre Bufette hinter sich, auf einzelnen 
gpg "oen Platz genommen: Kur-Mainz den Majestäten 
keg r, Kur-Trier zur Rechten und Kur-Köln zur Lin- 
vw„-'stwser obere Teil des Saales war würdig und erfreulich 
sich h^n und erregte die Bemerkung, daß die Geistlichkeit 
Diwßwrige als möglich mit dem Herrscher halten mag. 
leeren ließen die zwar prächtig aufgeputztcn, aber herren- 
fiirst. Bufette und Tische der sämtlichen Weltlichen Kur- 

Mißverhältnis denken, welches zwischen ihnen 
b.w Reichsoberhaupt durch Jahrhunderte allmählich 

eil, s Wenn dadurch der größte Teil des Saales
^iiste ^sterhaftes Aussehen bekam, daß so viele unsichtbare 
k^bes Prächtigste bedient wurden, so war eine große 
T^Nu w in der Mitte noch betrübter anzusehen! 

standen auch so viele Kuverte leer, weil alle die, 
ein Recht hatten, sich daran zu setzen, an- 

!^HtZ " dem größten Ehrentag ihrer Ehre
in Ergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen 
' oer Stadt befanden."

Gewiß ein trauriges Kapitel deutscher Ge
schichte, das Goethe hier entrollt!

Jedem Patrioten muß noch heute dieses schmähliche Ver
halten der deutschen Fürsten gegenüber dem feierlich er
wählten Repräsentanten der deutschen Nation die Schamröte 
in die Wangen treiben.

Das deutsche Volk im vielgelästertsn 18. Jahrhundert 
War kerngesund. Jin Bürgerhaus waren Fleiß und Redlich
keit wie immer dqheim. Davon zeugt — neben unzähligen 
schriftlichen Zeugnissen — Alt-Frankfurt, die wohl
erhaltene Stadt des deutschen Mittelalters. 
Sie war und blieb bis zum heutigen Tage dieStadtdes 
e h rbaren Kau f m a n n s. Zweimal im Jahre — zur 
Oster- und Herbstmesse — zogen die Kaufleute ganz Euro
pas nach Frankfurt, auf gewaltigen sechsspännigen Last
wagen ihr gesamtes Kaufmannsgut mit sich führend. Hier, 
im Schutze uralter kaiserlicher Privilegien und einer ge
waltigen Festungsanlage, die erst Napoleon I. zerstören ließ, 
geschah der Wyrenumschlag in so umfassendem Maße, daß

die Frankfurter Reichs messe sich geradezu zum 
Barometer der deutschen Wirtschaft entwickelte. „Ist die 
Frankfurter Messe schlecht, taugt das ganze Jahr nichts," so 
liest man in alten Handelsberichten. Zwar gelang es Leip
zig im Laufe des 19. Jahrhunderts, Frankfurt als Messeort 
zu überflügeln; unangetastet blieb bis ins 20. Jahrhundert 
die Weltgeltung der Frankfurter Finanz. Der 
märchenhafte Reichtum des Hauses Rothschild war nur 
ein Teil der in Frankfurt sich bis nach Amerika und Asien 
auswirkenden Kapitalkraft. Neben Italien war Frankfurt 
die Wiege des. Börsenwesens. Schon im Jahre 1609 grün
dete die von den Niederlanden wegen ihres kalvinistischen 
Glaubens nach Frankfurt ausgewanderte Familie de Neuf- 
ville die erste Bank modernen Gepräges, die erst vor einigen 
Jahren ihre Pforten schloß. Andre noch heute blühende 
Frankfurter Bankhäuser sehen auf eine gleich lange Geschichte 
zurück, so das Bankhaus Metzler, in dem sich seit über 300 
Jahren stets das Geschäft vom Vater auf den Sohn vererbte. 
Bescheidenes Haushalten und geschäftlicher Wagemut bei
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des KekOsbarmevs Schwavz-K-t-Gow am ill. «.12. August!n KvarEuvt a.LN.
Zur diesjährigen Bundesverfassungsfeier haben die 

Gaue mit den Vororten Darmstadt, Nürnberg, 
Regensburg, München, Stuttgart, Mann
heim, Ludwigshafen, Köln, Düsseldorf, 
Dortmund, Kassel und Frankfurt a. M. mit 
allen verfügbaren Kräften aufzumarschieren. Alle übrigen 
hier nicht benannten Gaue entsenden, soweit ihnen das 
möglich ist, Fahnendeputationen, deren Stärke zu bestimmen 
diesen Gauen überlassen bleibt.

F e st o r d n u n g.

Sonnabend den 11. August:
1. Empfang der eintreffenden Kameraden auf allen 

Bahnhöfen Frankfurts.
2. Ab 12 Uhr großes VoIksfest auf dem Messegelande 

und in allen dortigen Räumen.
3. Um 16.41 (4.41) Uhr: Empfang des Bundes- 

Vorstandes und der Ehrengäste am Hauptbahnhof.
4. 18.30 (6.30) Uhr: G r o ß e V e r f a s s u n g s f e i e r in 

der FesthalIe auf dem Messegelände.
Begrüßung durch:

Oberbürgermeister Dr. Land mann (Frank
furt a. M.),

Bundesvorsitzenden O. Hör sing (Magdeburg). 
Festredner:

Reichsminister a. D. L>r. David (Berlin), M. d. R. 
Umrahmt wird diese Feier durch Musik, Gesang 

und Sprechchöre.
5. 21.00 (9.00) Uhr: Großer Zapfen st reicham Main 

(Fahrtor), verbunden mit Feuerwerk und Mainbeleuch
tung. Der Zapfenstreich wird ausgeführt von allen 
Trommler- und Pfeiferkorps der oben benannten Gaue. 
Dirigent: Bundesstabsührer Hädicke (Magdeburg). 
Gespielt werden:

1. Reichsbannermarsch. ............................ Heinsburg,
2. Hoch Heidccksburg....................................... Hertzer,
3. Frei weg!........................ .... . . . Lattann,
4. Freiheit, die ich meine. ...... K. Peter.

6. Um 22.00 (10.00) Uhr: E mP f a n g d e r Pr e s s e v e r- 
treter und Ehrengäste durch de» Bundesvor
stand im Festsaal des Carlton-Hotels am Bahnhof.

7. Ab 22.00 (10.00) Uhr in allen Wirtschaftsräumen des 
Festhallcngeländes Vergnügungsperanstaltun- 
gen aller Art, wo Hervorragendes geboten werden wird.

Sonntag den 12. August:
1. 7 Uhr: Wecken in allen Stadtteilen durch die Spiel- 

mannszüge der Pflichtgaue.
2. 9 Uhr: A n t r e t e n a l l e r F o r m a t i o n e n auf den 

Sammelplätzen zum Abmarsch nach dem Ostpark. 

3. 10.20 Uhr: Start derR c i ch s v e rfa s s u n g s st as ett e 
des Iungbanners nach dem Ostpark.

4. 10.30 Uhr: G e s a m t a u f m a r s ch zu Ehren der 
Reich sversassung und Weihe der Gaustandarte 
im Ostpark.

Begrüßung durch den
Gauvorsitzenden E. Mulansky (Frankfurt a. M.). 

Redner:
General Körner (Wien):
Reichskanzler a. D. S ch eid em an n, M. d. R. (Berlin); 
Reichsminister a. D. Peter Reinhold, M. d. R.

(Dresden); 
Professor Dr. Dessaue r, M. d. R. (Frankfurt a. M.); 
Vvrsibender des A. D. G. B. Graßmann, M. d. R.

(Berlin); 
General B. v. Deimling (Baden-Baden); 
Bundesvorsitzender O. Hörsing (Magdeburg).

5. Vorbeimarsch aller Formationen am Bundesvor
stand und den Ehrengästen am Uhrtürmchen auf der 
Zeil, Ecke Friedberger Anlagen.

Nach dem Vorbeimarsch geschlossener Abmarsch nach 
dem Festhallengelände zum gemeinsamen Mittagessen 
und zu der sich anschließenden Volksverfassung s- 
feier, die auf dem Festhallengelände und in allen 
dortigen Wirtschaftsräumen stattfindet.
An der Feier nimmt eine Kameradschaft des Oester - 

reichischen Schubbundes unter Führung des Käme- 
raden Generals Körner teil. Ihre Ankunft in Frank
furt a. M. wird noch bekanntgegeben.

Die Gauvorstände, Ganstabführer und technische« Leiter 
sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß ihre Spielmannszuge 
pünktlich um 20.45 (8.45) Uhr am Sonnabend den 11. Au- 
gust am Main (Fahrtor) stehen.

Der Aufmarsch nn Ostpark am Sonntag den 1— August 
muß pünktlich um 10.15 Uhr beendet sein.

Sämtliche Reden werden durch Lautsprecher übertragen, 
damit sie allen Beteiligten verständlich sind.

Für Montag dcn 13. Augu st sind für alle Käme- 
raden, die noch in Frankfurt verbleiben, am Vormittag B c - 
sichtigungen der Sehenswürdigkeiten Frankfurts, und 
ab 12 Uhr weitere große Veranstaltungen — darunter 
ein Kinderfest — vorgesehen.

Diejenigen Kameraden, welche die Absicht haben, eine 
Rheinfahrt mit TamPsschisf zu machen, erhalten 
Auskunft bei den Gauvorständeu in Leipzig und 
Düsseldorf.

Magdeburg, den 21. Ium 1928.
Der Bundesvorstand.

I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.
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strengster kaufmännischer Reellität geben diesen Alt-Frank- 
surter Familien die Dauer und Kraft, die sie alle Fährnisse 
der deutschen Geschichte — auch Weltkrieg und Inflation — 
überwinden ließen.

Eifersüchtig wachten die Frankfurter Bürger allezeit 
über ihr höchstes Gut, über ihre Freiheit. Als die 
Hohenzollern die Freie Reichsstadt 1866 wegen ihrer 
Treue zum Kaiser kurzerhand annektieren ließen, 
wählte der letzte Bürgermeister aus dem alten Geschlecht der 
Fellner den Freitod, um diese Schmach nicht zu überleben. 
Im Jahre darauf hielt Wilhelm I. seinen Einzug in die 
„eroberte" Stadt. Zur grimmigen Freude der Alt- 
Frankfurter ließ am gleichen Tage ein seltsames Geschick den 
alten Kaiserdom in Flammen aufgehen. Zwar schien damit 
der alldeutsche Traum der Frankfurter Freiheitsmänner 
endgültig ausgeträumt zu sein. Um so tiefer prägte sich in 
die Herzen die Erinnerung an die von Schwarzrotgold über
strahlten Tage von 1848 und 1849. Die Pauls
kirche wurde die geheime Wallfahrtsstätte aller, die ein 
freies Groß-Deutschland als das wahre Ziel einer idealisti
schen Politik ersehnten. Mit Andacht wurden den Kindern die 
schmalen Silbertafeln auf den Bänken der Paulskirche ge
zeigt, die die Sitze der großen Volksvertreter der ersten 
deutschen Nationalversammlung bezeichnen.

Seit 1866 ist Frankfurt von einer Mittelstadt von 
60 000 Bürgern zu einer Großstadt von über einer 
halben Million Einwohner emporgestiegen. Man hat in der 
Vorkriegszeit viel Rühmens von dieser Tatsache gemacht 
und immer wieder erklärt, daß die Stadt trotz 1866 gut

______________Das Reichsbanner_______________ 
preußisch geworden sei. Im Innern blieb sie — was sie 
war — gut- und großdeutsch. Mit Begeisterung 
feierten die Frankfurter zusammen mit FriedrichEbert 
am 18. Mai 1923 dis 75jährige Wiederkehr des Einzugs der 
deutschen Nationalversammlung in die Paulskirche. Wieder 
wehten wie 1848 unzählige schwarzrotgoldene Fah
nen von den Bürgerhäusern der alten Stadt. Ein Jahr 
nach Ebrts frühem Tode wurde am Turme der Paulskirche 
ein Erinnerungsmal für diesen echten Sohn des Volkes ent
hüllt: Die bronzene Gestalt eines aus dumpfer Gebunden
heit sich zum Lichte reckenden Jünglings. Ein neues 
Denkmal mitten im alten Frankfurt? Am rechten Ort! 
Denn hier, im traulichen Dämmer gotischer Gassen, im Ge
wirr verschachtelter, zum Lichte drängender Dächer schlägt 
noch heute Frankfurts Herz. Hier wölben sich die gotischen 
Hallen des Römers, hier ranken um die Laubengänge ver
träumter Höfe Efeu und Geranium, hier schwingen von 
ewigen Türmen die gleichen Glocken, die in Faustens 
Ostersorgen hineinklangen. Wahrlich, nicht zufällig wurde 
Goethe in dieser Stadt geboren! Sein Vater und seine 
Mutter sind noch heute die Komponenten des echt Frank
furter Wesens. „Liebes Kind, sagen Sie der lieben Beth- 
männin, daß Frau Rat heute nicht zum Kaffee kommen könne, 
weil Frau Rat heute sterben müsse." Das war die letzte Be
stellung von Goethes Mutter, die ihrem Hätschelhans — trotz 
Weimar und Bürgermoral — seinen Bettschatz Christiane 
von Herzen gegönnt hatte. Gewiß waren ihr die letzten 
Worte Goetzens zu feierlich. Doch schwebten sie ihr zu 
Häupten: Himmlische Luft — Freiheit! Freiheit! — 

Die Tvastt de« MriegMeiinevmee
Niemand von den jungen Frontoffizieren, die 1919 um 

die Jahreswende dieWehrmacht neu aus dem Chaos der 
zurückflutenden Fronttruppen erschaffen hatten, hätte eine 
Entwicklung in der Reichswehr erwartet, wie wir sie erlebt 
haben. Damals sollten die Werte, welche Not und 
Feindnähe draußen gezeigt hatten, der neuen Wehr zur 
Tradition werden. In erster Linie galt es also, ein auf 
menschlicher Gemeinschaft gegründetes Verhältnis 
zwischen Führern und Geführten zu bewahren. Wie damals, 
nach Wegfall der staatlichen Autorität und der Möglichkeit 
zwangsweiser Aufrechterhaltung der Disziplin, das neu ent
stehende Führertum nur aus persönlicher Eignung 
möglich war, eine Unterordnung nur soweit bestehen konnte, 
als sie sinnvoll war, nämlich im Dienst, und wie dieser 
sich auf die Ausbildung im notwendigen Felddienst ohne 
alles Parademäßige beschränkte, so sollte auch in Zukunft der 
Soldat als freier Staatsbürger sich dem Ganzen 
einordnen und dessen Wohlfahrt fördern. Größte 
Schlichtheit im Auftreten, höchste Zweckmäßigkeit 
in der Ausbildung, diese vorwiegend nach sporthygienischen 
Gesichtspunkten, größtmögliche Befreiung des einzelnen von 
allem Zwang, der nicht im Interesse des Dienstes notwendig 
war, das etwa war unter dem Eindruck von Kriegserfahrung 
und Zusammenbruch das selbstverständliche Programm 
der neu entstehenden Regierungstruppen. Damals führten 
in der Regel junge Leutnants aus der Front die Kom
panien, unter deren Schutz die Nationalversammlung sich 
bilden, tagen und nächtigen konnte, während die wenigen 
zur Verfügung stehenden Hauptleute größtenteils Regimen
ter führten oder die Stäbe besetzten. So war naturgemäß 
eine allgemeine Verjüngung eingetreten, die sich durchgehend 
ausgezeichnet bewährte.

Im Sommer 1919 setzte mit Rückkehr der alten aktiven 
Offiziere in die Reichswehr eine Rückwärtsbewegung 
ein. Was man nicht unterbringen konnte, mutzte man pen
sionieren. Also glaubte man, ökonomisch zweckmäßig ab
zuschneiden, wenn man möglichst weitgehend nach unten die 
Stellen mit höheren Offizieren besetzte. Jetzt 
nahmen die älteren Offiziere den jungen Frontoffi- 
zieren die neue Wehrmacht aus den Händen, formierten sie 
nach alten Mustern um, gründeten Traditionskompanien, 
öffneten sich die Kasinos und erzogen die Truppe in ihrem 
sogenannten Geiste von Anno 13. Diejenigen, die mit ihren 
Leibern die Republik geschützt hatten, wurden nun, schon des
wegen verdächtig, als überzählig entlassen, andre zu be
deutungslosen Unterführern gemacht. An Stelle der ursprüng
lichen Verjüngung trat jetzt planmäßig die Ueber- 
älterung. Der Aufstieg von Führern aus dem Mann
schaftsstande wurde alsbald abgsstoppt. Die angeblich der 
Humanisierung des Militärstrafgesetzbuches dienende Re- 
form erweiterte tatsächlich den Umfang der Disziplinar- 
strafgewalt derart, daß damit praktisch die Militär- 
gerichtsbarkeit weitgehend wieder hergestellt wurde. 
Kurz, der Etappengeist triumphierte.

So ist heute in der Reichswehr, wie ja auch in andern 
Verwaltungszweigen von Reich und Ländern, eine über
alterte Vorkriegsgeneration die heute führende Generatton 
verblieben. Die Kriegsteilnehmer, die damals 
zwischen Zwanzig und Dreißig standen, also in der Aus
bildung waren, sind überwiegend vom praktischen Wirken 
ausgeschlossen worden, ehe sie die Möglichkeit hatten, sich für 
einen Zivilberuf genügend vorzubilden. Sie fehlen 
auf der Bühne des Tages fast vollständig, aber sie sind da, 
halten zusammen und bilden dadurch für den an ihrem 
Schicksal nicht unschuldigen Staat eine stete, latente Ge
fahr. Statt ihnen hilft die ältere Vorkriegsgeneration 
heute diejenigen in den Bügel, die erst nach dem Kriege 
mit der Schule fertig waren. Infolgedessen bilden diese 
Kriegsteilnehmer, unzufrieden über eine Gesellschaft, die ihre 
bewiesene Aktivität, Verantwortungsfreudigkeit und Treue 
für nichts achtet, obwohl sie ihnen ihre Existenz verdankt, 
das Führertum der Opposition von rechts und 
links.

So müssen wir im gesamten öffentlichen Leben mit dem 
Ausfall einer besonders qualifizierten Generation 
rechnen; denn auch in Verwaltung, Justiz und Politik fand

der heimkehrende Soldat die maßgebenden Stellen entweder 
besetzt oder umlagert von einem Heer jüngerer Bewerber, 
denen von den Behörden in der Regel der Vorzug gegeben 
wurde. Ist es doch auch viel bequemer, mit urteilslosen 
Menschen, welche sich kritiklos die Dogmatik der alten Gene
ration auf Schule und Hochschule haben einhämmern lassen, 
zu arbeiten, als mit solchen, die in stürmischer Zeit zu eignen 
Erkenntnissen oder Zweifeln gelangten und an selbständiges 
Handeln gewöhnt sind. Demgegenüber vermochten die 
wenigen gesetzlichen Bestimmungen, wie über dis 
abgekürzte oder erleichterte Zulassung von Kriegsteil
nehmern zum Nichteramt um so weniger zu wirken, als 
ihnen, insbesondere in Preußen, nach Möglichkeit von der 
Praxis die Anwendung versagt wurde.

Diese Personalpolitik gegen die Generation der jün
geren Kriegsteilnehmer beraubte aber das öffentliche Leben 
einer Generation, die neben allen Fehlern, die den einzelnen 
anhaften mögen, doch über Fähigkeiten verfügte wie keine 
andre. Niemand wäre so geeignet, ausgleichend viele Gegen
satze im Volke und die der Nationen zu überbrücken als jene, 
die jahrelang ohne die gesellschaftliche Distanz der Heimat
verhältnisse draußen zusammen gearbeitet, gelebt 
und gelitten haben. Umgang mit Menschen aller Kreise, 
Empfänglichkeit für seelische Zusammenhänge, insbe
sondere aber ein selbständiges Verantwortungs
gefühl und durch Anblick des Leidens erworbene Reife 
des Urteils werden bei Kriegsteilnehmern der Genera
tion von 1914 häufig entwickelte Eigenschaften sein. Sicher
lich boten sie dafür, insbesondere anfangs, weniger gedächt- 
nismäßig eingelerntes Wissen und Examensroutine. 
Aber haben wir es damit so herrlich weit gebracht? Gerade 
die intuitiven Fähigkeiten werden doch heute allent
halben bei unsern Beamten, insbesondere bei den Straf
richtern, vermißt. Zeitungen und Fachzeitschriften der letzten 
Monate befassen sich ausgiebig mit Kritik und Vorschlägen 
zur Ausbildung des Nachwuchses in der Beamtenschaft. Aber 
das Problem der Generationen wird nicht erkannt!

Wir können hier nicht erschöpfend den Gründen nach
gehen, welche diese Zurücksetzung der Frontkämpfer zur 
Folge gehabt haben. Soweit sie bureaukratischer 
Kurzsichtigkeit entstammen und in der Furcht vor 
unbureaukratischen, nicht schablonenmäßigen und selbst
bewußten Persönlichkeiten begründet sind, liegen sie offen
bar. Und doch könnten auch diese Gewalten picht so frei 
jene Generation treffen, wenn sie nicht in der öffent- 
lichenMeinung eine willkommene Stütze hätten. Und 
die öffentliche Meinung in Deutschland ist grundsätzlich 
gegen den Mann eingenommen, der in seinem ersten Lebens
drittel 4 Jahre an der Front gestanden und von diesem 
Erlebnis seine Prägung erhalten hat. Diese Behauptung 
läßt sich aus einer Fülle von Erlebnissen belegen. Die Un - 
Popularität des verlorenen Krieges wurde 
wohl im Unbewußten auf den Krieger übertragen. Wer 
durch den Krieg Schaden genommen hatte, insbesondere 
durch Verlust von Angehörigen oder seines Vermögens, der 
mochte nach Kriegsende nicht mehr an ihn denken, wollte 
auch nicht durch Kriegsteilnehmer daran erinnert werden. 
Ebenso empfand das gewaltige Heer derer, die ohne Verlust 
oder mit Gewinn aus der Katastrophe hervorgegangen sind. 
Ihnen war und ist die KriegSjugend bald eine ge
heime Anklage, bald als Träger von Erlebnissen, die 
sie nicht nachempfinden können, unbehaglich. Wer aber 
über solche Bedenken hinaus angesichts der vielen Unzu
länglichkeiten in Militär- und Zivilverwaltung Abhilfe 
schaffen will, muß sich darüber klar sein, daß dies nur durch 
eine vernünftige Personalpolitik erreichbar ist. 
Gesunde Personalpolittk kann aber nicht diejenigen unge
straft vom öffentlichen Dienste ausschließen, die moralisch 
dazu am ersten berechtigt sind, sondern müßte ihnen den Weg 
nach Möglichkeit erleichtern, wie das in andern Ländern den 
Frontkämpfern gegenüber geschehen ist. Dies durchzusetzen, 
auch gegen die Bequemlichkeit der Bureaukratie, sollten sich 
alle politischen Parteien angelegen sein lassen; denn es gilt 
nicht ein parteipolitisches, sondern ein staats- 
politisches Postulat zu erfüllen.

H. R. Liepmanu (Berlin).
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auf dem Lande
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RevrrbM rmd LarrdaRbettev
Von Walter KwaSnik, Mitglied des Reichswirtschaftsraw^

Die Land- und Forstarbeiter haben der deutschen Aepub' 
viel zu danken. Die Republik hat aufgeräumt mit den Eesinv 
ordnungen und andern gesetzlichen Bestimmungen im 
und in den Ländern, die sich hindernd dem Aufstieg dieser Kt 1 
entgegenstellten. Das werden die Land- und Forstarbeiter n 
vergessen.

Wer noch ist nicht jede Ungerechtigkeit beseitigt. 
noch klafft eine starke Kluft zwischen den ArbeitSverhältnM 
auf dem Lande und in der Stadt. Gewiß — weiten Teilen ° 
Landwirtschaft geht es nicht gut. Oeffentliche H l 
not. Mer diese Hilfe muß davon abhängig gemacht werden, 
sie nicht nur einseitig gewißen Teilen in der LandN» 
schäft gegeben wird.

Jede künftige Hilfe für die Landwirtschaft, die aus offen- 
lichen Mitteln gegeben wird, muß an die Voraussetzung lsttnup^ 
werden, daß gleichzeitig damit auch den Land arbeite 
geholfen wird. Es darf in Zukunft nicht mehr geduldet weroe 
daß Millionen Steuergroschen an die landwirtschaftlichen ' 
triebsinhaber, insbesondere an die Großgrundbesitzer gozaP 
werden ohne Sicherstellung einer menschenwürdigen Existenz i" 
die Land- und Forstarbeiter.

In verstärktem Maße sind landwirtschaftliche Betriebe, deee 
Inhaber sich unfähig für die Bewirtschaftung ihre? Beine 
erwiesen haben, entweder in Gemeinwirtschaft zu uvei 
nehmen oder der Siedlung zuzuführen. .

Die heutigen Arbeitsverhältnisse in der La", 
Wirtschaft entvölkern das Land. Die besten Arbeitökrai 
wandern in die Stadt. Eine hochentwickelte Landwirtschaft i 
aber nur existieren mit intelligenten Arbeitern. Wandern a 
diese in andre Berufe, dann muh das Land veröden, entst 
auf dem Lande ein Tiefstand der Kultur.

Immer erschreckender wird der Unterschied 
Löhnen der landwirtschaftlichen und gewerblichen Nsbei ' 
Hier bietet sich eine Aufgabe für di« Reichs- und 
regierungen, mit gutem Beispiel voranzugehen und 
ihren eignen landwirtschaftlichen Betrieben, in den 
Verwaltungen den Land- und Forstarbeitern höhere, auSkoM 
lichere Löhne zu bewilligen.

Ein großer Teil der Tarifverträge wird heute "E 
freier Vereinbarung mit den Arbeitgebern geschloffen, svfA 
kommt zustande durch die Mitwirkung der öffentlichen SchU^st^ 
Die Regierung ist nicht ohne Einfluß auf die Schlichtung, 
in stanzen. Sie hat diese in der vergangenen Zeit ost gs , 
mit Weisungen versehen, die keineswegs fördernd auf die 
höhe eingewirkt haben. Auch das mutz künftig anders w«r 
Dabei wollen wir aber mit allem Nachdruck betonen, daß M 
Land- und Forstarbeiter nicht allein auf den Vater Staat 
lassen dürfen, sondern in und mit ihren Organisationen 
Schmiedung ihres Schicksals selbst in die Hand zu nehmen

Von der Gesetzgebung, von den Parlamenten und 
gierungen erwarten die Land- und Forstarbeiter ferner, datz 
alter Grundsatz verwirklicht wird: In der Sozialpolitik durst 
keinen Unterschied zwischen landwirtschaftlichen und gewerbUw» 
Arbeitern geben. Die Ausnahmegesetze in sctzialpolusta^ 
Hinsicht müssen verschwinden.

Die künftige Arbeiterschutzgesetzgebung 
auch den Landarbeitern die gleichen Vorteile bringen ww 
gewerblichen Arbeitern. Die Landarbeiter dürfen nicht, ww 
in der vergangenen Zeit geschehen bzw. beabsichtigt war, 
geschlossen bleiben vom Arbeiterschutzgesetz, von dem Dch^.tz 
Frauen und Kinder, von der Arbeitsaufsicht, vom Berufs 
bildungsgesetz. Fallen müssen auch die Vorschriften, die u 
nahmebestimmungen vorsehen im Betriebsrätegesetz und «n 
setz über die Arbeitslosenversicherung.

Erst eine Sozialpolitik, die den Land- und 
arbeitern die gleichen sozialen Rechte gibt w>« 
gewerblichen Arbeitern, wird auch eine vernünftige Arve 
Marktpolitik auf dem Lande ermöglichen.

In der Sozialversicherung gilt es gleichfalls 
del zu schaffen. Fallen muß der berüchtigte Z 936 der 
Versicherungsordnung, der die Unfallverletzten Land- und 
arbeiter um ihren Nentenanspruch betrügt. Die Zaw 
Unfälle in der Landwirtschaft muß durch schärfere 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften herabgedruck- - ? 
den. Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften müßen 
erheblich höhere Zahl von technischen AufsichtSbeaMl 
einstellen. Zu technischen Aufsichtsbeamten sind auch Land' 
Forstarbeiter heranzubilden. Heute liegt es so, daß 
83 technische Aufsichtsbeamte bei den 89 landwirtschafn 
Berufsgenossenschaften 4,6 Millionen Betriebe zu kontroU 
haben. Sollte jeder Betrieb wenigstens einmal im Jahr v i 
werden, müßte jeder dieser 83 Beamten 183 Betrieb« prv 
kontrollieren.

Für die Gesundheitspflege auf dem Land« 
warten wir von den Parlamenten und Regierungen eine erp 
Tätigkeit. Das Wohnungselend auf dem Lande Ss 
zu beseitigen. Es ist heute eine Brutstätte der Tubern 
Man ist zu leicht geneigt, zu glauben, auf dem Land« 
nur gesunde Menschen. Nichts ist falscher als diese AM 
Schon ein Blick auf die Kleinkindersterblichk«* 
weist das Gegenteil.

Von lOO Kindern unter einem Jahre starben 
im Jahre 

1885 
1918
1925 14,86 28,14

Sittenwidrig ist das WohnungSelend der Landarbeiter^ 
sonders durch das System der Hofgänger rn brr. atze« 
wirtschaft. In vielen Agrarbezirken verlangen di« ^"^sa«rN- 
von ihren Arbeitern die Stellung von ein knS zwei 
Mit diesen Hofgängern schließt der Arbeitgeber keinen ^tr
ab. Für die Arbeitsleistung der Hofgänger ist der in 
Wohnung wohnende verheiratete Landarbeiter berant^^^st 
Verläßt der Hofgänger sein« Arbeit und kann der 
keinen Ersah stellen, so gilt vielfach der Deputant als 
brüchig und hat seine sofortige Entlassung Hst eig"^
Da der Deputant nicht immer die Hofgänger in o-h»
Familie findet, ist er gezwungen, fremde Hofgänger an« De
men, die dann bei den oft miseraheln Wohnungen nnt o 
putantenehepaar in einer Stube schlafen müssen. Wahrhast » D«r 
häßliches Bild von Moral und Sitte auf dem Lano 
Reichstag wird gedrängt werden müßen, ein Gesetz S" 
schieden, das das jetzige Hofgängersystem verbietet. rAnd'

Der Schulung der Landarbeiter, angefangen in b^. ^Kift' 
lichen Volksschule und fortgeführt in den tnndw 
lichen Fortbildungs- und Fachschulen, D«/ 
Parlamente ihre besondere Aufmerksamkeit schenk« - Am 
Landarbeiter soll ein Mensch werden, der durch st 
düng, durch sein Fachwissen eine geachtete Person .schach 
leben darzustellen in der Lage ist. Dine künftige -nnmv Fort' 
die sich entwickeln soll unter Ausnutzung aller technisch: 
schritte, braucht diese wohlgeschulten, intelligenten Arve

Wer auch aus einem andern Grunde brunchen 
Zukunft einen geschulten Landarbeiterstamm. In A Pf i t' 
des Artikels 165 der Reichsverfassung verlangen wir ye<' 
Wirkung der Landarbeiter in den Wirts chnl 
tretungen des Berufs q? d«n

Hier erwarten wir von den Parlamenten, vnd > 
Land- und Forstarbeitern Leu Weg frei Macheu, u«
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All« Maßnahmen, die gegen die Freizügigkeit der Land
arbeiter, gegen die Beschränkung der Koalitionsfreiheit 
gerichtet sind, müssen verhindert werden.

Die Verwirklichung dieser Forderungen wird der Republik 
unter den Land- und Fvrstarbeitern neue Freunde zu den alten 
werben. Sie wird dazu beitragen, auf dem Lande Zustände zu 
schaffen, dis auch die Arbeit in Feld und Wald erst zur Lebens
freude gestalten. Das immer stärker drohende Gespenst der 
Landflucht mit allen seinen bedenklichen Begleiterscheinungen 
für die Städte wird abgewendet werden, wenn alle republikani
schen Kreise in Deutschland den geschilderten Verhältnissen ihre 
lebhafteste Aufmerksamkeit zuwenden. —

Reiches und in Zen Dienst Zes deutschen Vol- 
Zetieten. Walter ftatkenau war dazu Aesckakken, 
wirklicher Ltaataraaiin, ein fiükrer Zer Nation 

Zen Wirrnissen unsrer 2eit, Zen WeZ in eine lichtere

Dem Oe^äcktnis k^1kenau8 
Ansprache Zes ersten Reichspräsidenten Friedrich Lbert 
bei der lotenkeier kür Walter Ratkenau in der 
Plenarsitzung des Deutschen Reichstags am 27. duni 1922 

kleine Damen und Herren!
In tieker Erschütterung stellen neben Zen ftsmilienange- 

hörigen Zes loten wir, Zie Vertreter Zes deutschen Volkes, 
an diesem Large, der die irdischen Oeberreste des Reichs
ministers Dr. Ratkenau birgt. Et den Verwandten trauert 
in herbem Schmerze die ganre blation um diesen kvtsnn, der 
im Dienste des Vaterlandes stand, kür des Reiches Wokl 
arbeitete und kür die Zukunft Deutschlands Wertvolles zu 
scdskken berufen war wie wenige. Walter Ratkenau war 
ein klensck seltener Eigenart, ausgestattet mit groken und 
mannigfachen Osben des Oeistes, gerüstet mit Erfahrungen 
des wirtschaftlichen und geistigen lebens unsers lsndes 
und des Auslandes, glänzend in der lauterkeit seines 
Lkarakters und in Düte des Derlens, ragte er weit heraus 
über den Durchschnitt der Menschen. flftt dieser groken 
hülle von guten ligenschakten war er — als mein Ruk an 
ihn erging — ohne Zögern, opferfreudig das ruhige leben, 
seine Neigungen, seine hervorragende und bevorzugte 
Stellung im Wirtschaftsleben dahingehend, in den Dienst 
des 
Kes 
ein 
aus
Zukunft zu Zeigen. Oelioben durch das Ansehen, das er als 
Rührer deutscher Industrie nickt nur im deutschen Wirt
schaftsleben, sondern in der ganzen Welt schon früher ge- 
nok, gestützt auk den lindruck und die plackt seiner Per
sönlichkeit, galt sein Wort in der Welt und in den Kreisen 
jener, die sie zurzeit beherrschen; er war es in erster linie, 
dem die Aufgabe gestellt werden konnte, unser Volk wieder 
enger in eine politische und wirtschaftliche keziekung der 
Völker einzukügen zum lleile und zur Oesundung der 
ganzen Welt.

Die Kugeln feiger klordgesellen haben ibn aus diesem 
Wege gerissen, ^ber die verrückte lat trak nickt den Men
schen Ratkenau allein, sie trikkt Deutschland in seiner Qe- 
samtkeit. Oericktet war die ftluttat gegen die deutsche Re
publik, gegen den Oedsnken der Demokratie, deren über
zeugter Vorkämpfer und Verfechter Dr. Walter Ratkenau 
war, aber sie ist in ihrem lrkolg über dieses 2iel des bluti
gen Rarteikampkes kinausgewackssn in das Riesenmak des 
Rrevels. Lie ist ein Anschlag auk die Nation, der sie einen 
der besten Patrioten, der fähigsten Köpke und Vorkämpker 
des deutschen ^ukbaus raubte, sie ist ein Verdrecken an 
unserm arbeitsamen, duldenden und Kokkenden Volke, das sie 
in Abwehr der Rrevel erneut in den zersetzenden Kampf der 
leidensckakten hineingezogen Kat.

Wir sind in dieser Stunde hier zusammengekommen, die 
leitung des Reiches wie die aller deutschen länder, die Ab
geordneten der Parlamente und brauen wie lVisnner des 
öffentlichen bebens, mit einem Worte, die Vertreter des deut
schen Volkes in seiner Oesamtkeit, um unser Entsetzen und 
unsern Abscheu kundzutun über diese lat, begangen von 
Vlenscken, die aukerkalb der Oemeinsckskt des deutschen 
Volkes stehend, diesen lViann gefällt und Deutschland diesen 
unheilvollen Lcklag zugekügt haben. (Gleichzeitig aber 
wollen wir dem loten von ganzem kkerzen danken im 
blamen der deutschen Republik, des deutschen Volkes, kür 
all das, was er in aufopfernder und reiner biebe zum Vater
lands kür Deutschland getan hat. kdöge aus dem Wirken 
und Arbeiten Dr. Walter Ratkenaus, möge aus seinem 
(leiste brückt aukgeken kür uns alle, kür die Zukunft unsers 
geliebten Vaterlandes. Mt keikem Dank und mit der Ver
sickerung unvergänglichen Bedenkens bringe ick dem toten 
breunde und Nitarbeiker den letzten Oru6 des deutschen 
Volkes dar.

vorigen Woche aus Amerika zurückgekehrten 
rw» ."Flieger Koehl,^ v. Hünefeld und Fitzmaurice werden 

„ . - , - geisterte Be-
........................ ' h zu ihrer 

ze des Alltags werden zurückbegeben können, 
uk beginnt langsam, auf sich selber stolz zu
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bereit? mitzuwirken in den öffentlich-rechtlichen Berufs- 
I^"gen der Landwirtschaft, den Landwirtschafts» 

Reick°r Dom Reichstag erwarten wir ein Gesetz fiir eine 
nirtschaftskammer, von den Länderparlamenten ent- 

ihre^m^ "andesgesetze, die den Land- und Forstarbeitern einen 
Bedeutung entsprechenden Einfluß einräumen.

Partie vorgenannten Erwartungen, die wir an die künftigen 
,sollen, sind als ein Teilprogramm für die 

Dlnn-» Aufgaben anzusehen. Darüber hinaus ist vor allen 
heit ""er auch der Arbeiterschaft in Feld und Wald Gelegen, 

geben, durch die organisierte Selbsthilfe in ihren wirt- 
' 'kyen und politischen Organisationen ihre Lage zu bessern.

/ Dke NEe des Varrla- 
DLUtMrraKsttale Svkelavte« 

denn auch geschehen, daß man Hermann Müller, als er sein 
Kabinett bilden wollte, keine Ministerkandidaten präsentierte, son
dern — aus nachträglicher Wahlangst — Programm-Vorbehalte. 
Und Müller mutzte die Erfahrung machen, datz dabei die kleinste 
Partei, die Bayrische Volkspartei, wegen ihrer parlamentarischen 
Schlüsselstellung, fast in der Lage sei, das ganze Wahlresultat zu
nichte zu machen. Ja, so unfehlbar demokratisch-gerecht ist die Ver
hältniswahl!

*
Dis Opposition ist auf der Lauer. Aber nicht ohne ge

wisse Magenbeschwerden. Man kämpft, wir sprachen schon davon, 
um die neue Führung der Deutschnationalen Volks
partei. DaS junge Element drängt nach vorn. Inzwischen 
arbeitet Hugenbsrg, der diktaturlüsterne, an seinem parteipolitischen 
Reinigungswerk weiter. Herrn Prof. Or. Hoetzsch, der allwöchent
lich im „Tag" seine wirklich lesenswerte „Außenpolitische Rund-

Die j 
" " llie 

grük,,?""!^" festlichen Empfang, noch manche begeis 
okier sich ergehen lassen müssen, ehe sie sich 

Di- K zur Muße werden siiT'iickkit'l^Kk»Datsche Republb „ . .................................................
Wirer»» versteht sich allmählich dazu. Feste zu feiern, ihr 
so, ^oben bekommt lebhaftere Gefühlsqualitäten. Das ist gut 
^Aebni«. Vas beste Gesetzeswerk fängt keine Freunde aus 
kalt. s svu es keine Schaugepränge gibt, bleiben die Herzen 
ll. , Zk auch ein Grund, weshalb wir auf die Erklärung des 
Das- AUM Nationalfeiertag so hohen Wert legen. 
Neuerm s utsche Volkspartei, die für eine soziale Reform unsers 
viuz ,-?^enL keinen Sinn hat, aber mit einem wilden FanatiS- 
Bol^l lür die Panzerplatten-Jndustrie einsetzt, der Masse des 
ihren, ven Feiertag de« 11. August nicht gönnt, ist gerade von 
hex -'scvsbeuterstandpunkt, geraoe von ihren Kapitalsinteressen 
sich " so unklug, so kurzsichtig und unpsychologisch, datz man 
flotte , wahrlich höchst wundern mutz. Nun, ihre Panzerkreuzer- 
"ären^o Herr Dr. Scholz sonst noch an wirtschaftsreaksio- 
hat, Witterungen bei den Regierungsverhandlungen verlangt 

Ges k. Herrschaften verweigert werden müssen, selbst auf 
dauern r a daß die Regierungskrisis noch weitere Wochen an- 
fiir den Kud unsern 11. August werden wir uns als Symbol 
lichen jn ,ssfchbruch einer sozialfortschrittlichen und friedensfreund.
d. tzüsils der deutschen Demokratie dennoch sichern. Koehl und 
bliche m sirid in den Vereinigten Staaten Zeugen einer vor- 
reprzsl ss Volksgeschlossenheit gewesen, wenn eS galt, 
sehr uns " r Angelegenheiten des Staates zu erledigen, sie haben 
^iern jn m .He" Eindrücken gestanden und bei den BegrützungS- 
kouut» ? Berlin davon laute und begeisterte Kunde gegeben. Ihnen 
bhnsick.von uns erwidern, datz in Deutschland langsam 
"vsre n aufbrächen; zu hart haben sich seit Jahrzehnten 
^Naud-^""lchen und gesellschaftlichen Gesinnungssysteme gegen- 
lveujg,^ ^"krampft und versteift. Und der neue Geist, der vor 
v>ird j" fahren aus der deutschen Jugend hervorbrechen wollte, 
Sesegsch'Ar mehr in die alten Schablonen des politischen und 
heg -..."Puchen Denkens hineingepretzt. ES gibt noch keine Frei-

ttinern Neuordnung unsers Volkes.

*
Demokratie ist jung, aber es gibt nichts Aelteres, 

sgk "?teres als die Art und Weise, wie ein großer Teil 
Kovari Ahnden politischen Repräsentanten Regierungen bilden 
-vftraäs-r" ""m Reichspräsidenten mit der Kabinettsbildung be- 
Mt Uiu>>>, sozialdemokratische Fraktionsführer Hermann Müller 
^vubs °^plhaft ganz vernünftig vorgehen wollen. Er hat ge- 
w^ilija-^v die Fraktionen, die sich zur Grotzen Koalition 
, hieran ^°H^en, ihm ihre Vertrauensmänner für die zu bildende 

, 6 benennen würden und alsdann die Arbeit schnell er- 
§Ehsiers- sperde. Die Fraktionen benannten allerdings einige 

. Kion-n uicht als Ministerkandidaten, sondern als inter- 
8iex„ ve Ausschußmitglieder für die Slbfassung eines Re- 
^^tschos,? ^Programms. Man war bestrebt, vor allem ein 

vnd ftnanzpolitisches Programm für längere Zeit so 
r o u t / stiegen, daß das Kabinett an eine feste Marsch. 
§ Neb-n?-vsssv«ri sein würde und eine eigne Initiative nur noch 

^"chen Fragen hätte entfalten können. Daß derartige 
Wirklichkeit nur den Grund zu neuen Krisen 

Mrdxu veue Koalition auf eine höchst unsichere Basis stellen 
s° das, ''s' bekannt. Das wußten aber auch die so Taktierenden, 
?an die n? gutem Rechte die Folgerung ziehen durfte, daß
d bej Koalition stellenweise nur begründen wollte, um
, BZafii» ^ssEbheit, wenn vor allem der Eindruck des Linksrucks 

em? vom 20. Mai verwischt sei, wieder aufzulösen, 
I» Es Rechtskombination wiederherzustellen.
Wer s' wakrlich zu begrüßen, daß sich diese Methode der 
»Mei ug inzwischen sestgefahren hat. Hermann

Miene zu solchem falschen Spiele gemachi. 
die m^"uution hat so Wohl gewonnen. Aber wir möchten 

"'Hi unterdrücken, datz für all jenes taktische 
die »,?. das Volk der Wähler nicht den geringsten Sinn hat. 

l-^vken „A" v"d überklugen interfraktionellen Schachzüge nach- 
, °"Ndig uachzuziehen hat das Volk, mag es noch so politisch 
d?^°nde Lust noch Muhe. Es sieht nur, daß nichts 

dcsvud-^ m t und vermag nicht zuzugeben, datz das etwa 
I» Kebe>^ «weck seines Wahlganges hätte sein sollen.

h Es entspricht jene Methode der Programmverhand- 
^>,5 Wvru„, .^5 Regierungsbildung auch keineswegs dem Sinn 
NUmieu ^ der R e i ch s v e r f a s s u n g. Sie verlangt, datz die 

alsn ?^o Politlk vom Reichskanzler festgesetzt werden. Man 
vÄ^n auch nachträglich ein Kabinett darüber
d- seiner!» '. schlüssig werden lassen, was man dem Parlament 
k^vgen ..„^rerungsmehrheit mit Aussicht auf Erfolg an Gesetzes- 
tk darf oder nicht. Was jetzt wieder — in Wieder-
zBdeu per häufig genug bereits ohne Erfolg versuchter Me- 

s a ^"vft auf eine Diskreditierungdes
« p'k den m " d e r h a u p t hinaus. Diese Methode
K "vEsftarismus viel gefährlicher als eine gewisse
svi^v^tt gegenüber der zu bildenden Regierung. Ein

m'nk ik. ''A ungefähr auf ein halbes Dutzend Parteien 
D? iedeni ohnehin nicht sehr stotzkräftig. Es ist deshalb sinn- 
id- Gegner k""ch einige Kugeln an die Beine zu hängen. 
!8 ? größte 3 Parlamentarismus haben an solchem Bruchbetrieb 
^dereitun» ^de ""d treffen mit wachsendem Optimismus ihre 

iÄ Wir das parlamentarische System zu ersetzen.
"'cht verfehlen, diesen Betrachtungen den 

!vi "b reis,/"bugen, daß alle diese parlamentarischen Vorgänge 
tz ' seit igi n hch „Würdig" an die zahlreichen Erlebnisse an, die 
t?i^ß gebe« jedem Regierungswechsel machen konnten — 
y>',vngslg» s brden, über die Voraussetzungen eines gesund und
e, ,k gehörin sv'Ekauierenden Parlamentarismus überhaupt ein- 
Ke.' die in, -"ochz.udenken. In diesem Zusammenhang darf wohl 
üe^Ntern oust in Berlin stattfindende Generalversammlung

n,».." Vlamentarischen Union schon aufmerksam 
dil'vvnte deren wichtigstes Verhandlungsthema die so- 

arisck,- m , . s Parlamentarismus" sein wird. Die parla- 
oi»"p!grünb» Deutschland hat ohne Zweifel einen ihrer 

Aschwer der Zerklüftung des Parteisystems, wobei noch 
ii^eie,r '^er Umstand ins Gewicht fällt, daß fast alle größer» 
ü?"^ah'r?n Ausnahme wohl der Sozialdemokratie, in sich so 

von den verschiedenartigsten, oft sogar 
tz d, das, " wirtschaftlichen Jnteressentendenzen so zerfressen 

fvltuna Führung, eine wirkliche politische Energie-
^°ngen «, erkürten Führers gänzlich unmöglich geworden ist. 

scki pess^» , andidatenlisten, auf denen allen wirtschaftlichen 
"w des Wählerfanges willen Unter- 

vi Povan-wutz, machen letzten Endes jeden Führer 
3- Er mutz tausend Rücksichten nehmen, und so ist es 
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schau" schrieb, ist ausgewiesen worden. Seine Art, das Locarno- 
Abkommen und den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund als 
feste Tatsachen anzuerkennen und darauf eine praktische Real
politik weiterzubauen, ist Herrn Hugenberg langsam auf die 
Nerven gefallen. Hoetzsch, der schon früher einmal aus dem Mit
arbeiterkreis der „Kreuzzeitung" herausgeflogen ist, hat nun kein 
festes journalistisches Unterkommen mehr. Vielleicht erbarmt sich 
seiner jetzt die „Deutsche Allgemeine Zeitung". ES war ein etwas 
unklarer Geschäftstrick Hugenbergs, als er seinerzeit Prof. Hoetzsch 
zum festen Mitarbeiter bestellte. Man hat ihm aber in letzter Zeit 
diesen Mitarbeiter derart oft und heftig zum Vorwurf gemacht, 
daß er sich wieder von ihm befreien mußte. Jetzt trägt er seine 
rote Stirn wieder etwas höher.

Von größerer Bedeutung als dieser mehr persönliche Fall ist 
für die Beurteilung des deutschnationalen Parteigeistes der Vor
stoß, den jüngst der Abgeordnete Lambach, Mitglied des Deutsch
nationalen Handlungsgehilfenverbandes, gegen das monarchistische 
Prinzip der Partei unternommen hat. Also schrieb er in der 
„Politischen Wochenschrift" des Hugenbergschen DerlagsdirektorS 
Hermann Ullmann u. a. (14. Juni): „Glaubt ein politisch Ein
sichtiger, datz eS bei uns über den eigentlichen Anhang des Ab
geordneten Everling hinaus außerhalb Bayerns noch nennenswerte 
Spuren eines aktiven zielklaren Monarchismus gibt?" Und 
verlangte, datz aus der „praktischen Neueinstellung zu den Fragen 
der Staatsform in der Deutschnationalen Partei die programma
tische Folgerung gezogen" werde. EverIingist darüber in Hellen 
Zorn geraten und verwegen genug, zu erklären, daß „mit der 
Preisgabe des monarchischen Gedankens der Deutschnationalen 
Volkspartei Sinn und Daseinsberechtigung genommen würde". ES 
ist Everlings Meinung, daß gerade me deutschnationale Zu
stimmung zum Republikschutzgesetz schuld an dem Stimmenverlust 
bei den Wahlen vom 20. Mai gewesen sei, aber auf der andern 
Seite bleibt auch die Tatsache bestehen, daß der Stimmenverlust 
noch keine 80 Prozent beträgt. So daß Lambach also „mehr" recht 
hätte. Wir wollen uns aber in diesen häuslichen Streit nicht ein
mischen, nur noch erwähnen, datz die Darlegungen Lambachs, der 
auch einige wirtschaftspolitische Fragen anschnitt, noch einen andern 
Fraktionskollegen auf den Plan gerufen haben, nämlich Hugen
bergs Vertrauten, Oberfinanzrat Bang. Dieser unterstellte Lam
bach, mit seiner Propaganda für den „risikofreien" Arbeiter und 
Angestellten sich auf „marxistische" Irrwege begeben zu haben. 
Solche Vorwürfe durften Bang um so leichter fallen, weil er als 
Beamter selbst jeglichen Existenz-Risikos enthoben ist. Es hagelt 
jetzt Erklärungen und Gegenerklärungen. Hugenberg aber 
beherbergt sie alle noch in seinem Schoße: Everling als hohen- 
zollernschen Jubiläumsredner und kaiserlichen Festartikler, Lam
bach als ständigen Mitarbeiter der „Politischen Wochenschrift" 
seines Verlagsdirektors, und Bang, den Bekämpf» von Dawes 
und Silverberg, den neuen Reichstagsabgeordneten, den er gegen 
Westarps bessern Willen zur Unterstützung des v. Freytagh- 
Loringhoven in den Reichstag delegierte. Da sich die Deutsch, 
nationale Bolkspartei vorläufig noch in Oppositionsstellung be
findet, wird Herr Hugenberg wohl Zeit finden, seine Heerscharen 
bald zu einer bessern Ordnung wieder zusammenzubinden.

Fritz Lensen.

Slvm in Älvm gegen KeiGsbannevingend
Die Kommunisten haben sich im Berliner Stadtparlament 

Arm in Arm mit den Deutschnationalen ein Stückchen geleistet, 
durch das ihr Geschmuse und Gebuhlc um den „Reichsbanner
arbeiter" mal wieder ins rechte Licht gesetzt wird.

Bekanntlich haben die Wassersportler des Berliner Reichs- 
banners am Tegeler See ein der Stadt Berlin gehöriges Boots
haus gemietet und mit Hilfe von Arbeitslosen ausgebaut. 
Schwarzrotgoldene Fahnen auf dem Tegeler See — das war den 
Deutschnationalen ein Dorn im Auge, und sie brachten in 
der Berliner Stadtverordneten-Versammlung 
einen Antrag ein, dessen Zweck eS war, die Reichsbannerleute 
aus dem Bootshaus zu vertreiben. Sie verlangten scheinheilig, 
daß das Bootshaus den Schülerruderriegen des Bezirks 
Reinickendorf überlassen werden soll und spielten sich großartig 
als Gönner der Jugend auf. Ohne langes Besinnen, nur ge
trieben von Haß- und Neidinstinkten — die Ruderriege des kom
munistischen Sportvereins Fichte sucht nämlich schon lange ver- 
geblich eine Unterkunft am Tegeler See — stellten sich di« 
Kommunisten den Deutschnationalen an die Seite und tritt- 
sierten die Haltung des Magistrats, der „dieses HauS weder den 
Schulen noch den vom Staat als Jugendpflege-Organisationen 
anerkannten Arbeitersportvereinen zur Verfügung stellte, sondern 
ausgerechnet der Ruderriege des Reichsbanners, das weder eine 
Organisation für Jugendpflege wäre noch irgend etwas mit Ar
beitersport zu tun habe."

Jn der weitern Debatte wurde dann festgestellt, daß das 
Reichsbanner in dem Tegeler Bootshaus, das es auf eigne 
Kosten ausgebaut habe, für die Schülerruderriegen be
reits Raum zur Verfügung gestellt habe. Für den 
zweckentsprechenden Ausbau dieses Raumes beantragte die sozial- 
demokratische Fraktion Mittel zu bewilligen. Obwohl der sozial
demokratische Stadtverordnete Schäfer den Kommunisten vorhielt, 
datz sie mit einer ablehnenden Haltung zu diesem Antrag gegen 
die Schülerruderriegen Stellung nehmen würden, lehnten die 
Kommunisten Arm in Arm mit den Deutschnotionalen den sozial
demokratischen Antrag ab und stimmten dem deutschnationalen zu!!

Unsre Berliner Reichsbannerkameraden sind über das Ver
halten der Kommunisten empört. Sie sahen wieder einmal, was 
es mit der „Arbeiterfreundlichkeit' der Kommunisten auf sich hat. 
Es sind doch fast restlos Arbeiter, die das Reichsbanner. 
Bootshaus benutzen und sich auf dem Wasser — nach schwerer 
Arbeit — erholen wollen. Gegen sie richtet sich der mit Hilfe der 
Kommunisten angenommene Beschluß, nicht etwa gegen die 
Reichsbanner f ü h r e r, die wahrlich kaum Zeit zum Wassersport 
haben. Unsre Kameraden, die für 5 Jahr einen Pachtvertrag mit 
der Stadt Berlin hinsichtlich des Bootshauses abgeschlossen hatten, 
warten mit Spannung die Auswirkung de» mit ZufallSmehr. 
heit im Stadtpaclament zustandegekommenen Beschlusse» ab. 
Mehr denn je haben sie in den Kommunisten ihrs bösartig
sten Gegner erkannt.

Bemerkenswert ist an der Sache auch, mit wieviel heuchle
rischem Pathos sich die Kommunisten als Verteidiger der „staatlich 
anerkannten Jugendpflege" ausspielen. Ist e» nicht zum Kopf
schütteln merkwürdig, daß die Reichsbannerjugend, die im Geiste 
der Reichsverfassung aufwächst und ein frisches Jugendleben führst, 
von den Kommunisten als „nicht staatlich anerkannt jugend
pflegerisch" bekämpft werden kann? —

GM Setttag km rruhvland
In Gelsenkirchen — der Stadt von Eisen und Kohle — 

fand am 23. und 24. Juni der Gaütag des Westlichen West
falens bei schönem Wetter und froher Stimmung statt Die Be
grüßung des Bundesvorsitzenden Hörsing , der von einer Ehren
kameradschaft in Anwesenheit vieler Tausender am Hauptbahnhof 
abgeholt wurde, war ein festliches Ereignis von stärkstem Eindruck.

Am Sonntag vormittag veranstalteten die gesamten Spiel- 
mannszüge des Gaues ein großes Platzkonzert. Otto Hörsings 
Kampfrede, die er bei der Kundgebung im Bahnhofshotel 
hielt, bei der auch Rathenaus gedacht wurde, löste immer wieder 
spontanen Beifall aus. Mit dem Gesang der letzten Strophe des 
Deutschlandliedes endete die wüchsige Kundgebung.

Am Nachmittag dröhnten die Schritte von 10 000 Kameraden 
durch die festlich geschmückten Straßen, die von vielen Tausenden 
flankiert waren. Wieder sprachen Hörsing und der Gauvor- 
sitzendc Klupsch. In allen Teilnehmern ward ihr Kampfruf 
„Für die soziale Ausgestaltung her Republik" lebendiger Wille.



Veite 156 1. Juli 1928

Außenpolitik»ft

Das Reichsbanner______________

Deutschland und Rutzland / Lim den srevMonssekst 
Dee unruhige Güdasten

zwischen den beiden Weltmächten werden. Deutschland darf die 
Fäden nach Moskau nicht abreißen lassen, weil es in erster Linie 
zum Brückenschlag geeignet ist, aber Deutschland darf nicht dem 
gefährlichen Rate der Russen folgen und mit Frankreich und 
England brechen. Deutschlands Blick mutz in erster Linie auf 
Europa gerichtet sein. Ohne die Verständigung mit Frankreich 
kommen wir nicht weiter. Wir müssen sie erstreben, so schwer 
es auch sei. Und es wird uns wahrhaftig nicht leicht gemacht.

Noch ist die neue deutsche Regierung nicht gebildet, und schon 
meldet sich Rutzland mit Ansprüchen und Wünschen. Die 
„I s w e st i j a", das Organ der Sowjetregierung, erörtert in 
einem Artikel die außenpolitischen Möglichkeiten der kommenden 
deutschen Regierung, die ja aller Voraussicht nach unter der 
Führung der Sozialdemokratie stehen wird. Da der Artikel der 
„Jswestija" sicherlich mit Wissen und Willen des klugen russischen 
Außenministers Tschitscherin geschrieben wurde, so hat er natur- 
gemätz in politischen Kreisen Deutschlands und auch des Auslandes 
Mel Beachtung gefunden.

Die „Jswestija" appelliert in ihrem Artikel an die Einsicht 
der deutschen Linken und fordert sie auf, in ihrer Außenpolitik 
mehr Wert auf gute Beziehungen zum Osten, d. h. zu 
Sottyetrutzland, zu legen. Dis Westorientierung der letzten deut
schen Regierungen habe Deutschland keine Erfolge gebracht. Das 
Rheinland sei nach wie vor von fremden Truppen besetzt, Frank
reich mache auch keine Miene, es ohne Gegenleistung zu räumen, 
und Polen, Frankreichs Verbündeter, lege jeder deutsch-französi
schen Verständigung Hemmnisse in den Weg, wie die letzten Reden 
des polnischen Außenministers beweisen. Da die Westorientierung 
also Deutschland nicht helfen könne, solle es lieber seinen Blick 
mehr nach Osten wenden und die bisherigen korrekten, aber nicht 
allzu herzlichen Beziehungen zu Rutzland durch neue Abmachungen 
verbessern. Das ist etwa der Jkhalt des „Jswestija"-Artikels.

Herr das russische Blatt weist, für Deutschland 
gangbar? Wir müssen dabei von allen innerpolitischen 
Motiven und allen Gefühlsgründen absehen. Die müssen bei der 
Außenpolitik ausscheiden. Unsre Sympathie oder Antipathie für 
oder gegen das Sowjetsystem ist gleichgültig. Es fragt sich nur, 
ist rem autzenpolitisch die von der „Jswestija" befürwortete „O st - 
Orientierung" zu empfehlen? Und diese Frage mutz ver- 
nemt werden. So sehr Deutschland gute, ja freundschaftliche Be
ziehungen zu Rutzland wünschen mutz, die einseitige An- 
lehnung an Rußland wäre ein Fehler.

Frage West- oder Ostorientierung ist nämlich falsch ge- 
stellt. Der Westen ist politisch gar nichts Einheitliches, England 
und Frankreich treiben oft eine völlig entgegengesetzte Politik 
Eine Westorientierung in dem Sinne, in, dem man in Rußland 
davon spricht, ist also nur ein Phantasieprodukt. Und wenn man 
von russischer Seite Deutschland vor die Wahl stellt und dabei 
von dem unüberbrückbaren deutsch-französischen Gegensatz spricht, 
so soll das nur die wahre Absicht der Moskauer Staatsmänner 
verbergen. Rußlands großer Gegner , ist England. Im Kampfe 
gegen das britische Weltreich ist den Russen jedes Mittel recht, 
genau wie umgekehrt die Engländer kein Mittel gegen Rußland 
scyeuen. Und wenn Rutzland um Deutschland wirbt, dann will 
es ferne Hilfe gegen England. Europa ist zwar nur Nebenkriegs- 
schauplatz in dem Kampfe, der hauptsächlich in Asien ausgefochten 
wird, aber ein wichtiger Neüenkriegsschauplatz. Und Deutschland 
ist trotz ferner Entwaffnung doch noch ein beachtlicher Bundes
genosse.

Rutzland Weitz aber: gelingt es, Deutschland von seiner Ver
ständigungspolitik mit denbeide n Westmächten abzulenken, dann 
hat Rutzland gewonnenes Spiel. Dann ist die Brücke zwischen 
Deutschland und dem Westen zerbrochen, dann ist Deutschland 
nichts als ein willenloses Werkzeug russischer Politik. Denn will 
Deutschland einmal eigne Wege gehen, dann könnte Rußland 
immer mit einem Bündnis mit Frankreich drohen unter Opferung 
Deutschlands; denn Rutzland und Frankreich trennt keine unüber
brückbare Kluft. Dann wäre Deutschland in der „angenehmen" 
Lage von 1914, es. bliebe ihm nur ein Weg, sich willenlos Englands 
Wünschen zu fügen. Und das wäre gehupft wie gesprungen.

Wir dürfen idaher keine einseitige Dstpolitik 
treiben. Wir dürfen aber auch-nicht En gl an d s Soldat auf 
dem Festland werden. Die Gefahr besteht. Im Locarnopakt hat 
sich England die Rolle als Schiedsrichter gesichert, zweifellos nicht 
ohne den Hintergedanken, auf diesem Wege von der deutsch-fran- 
zösischen Zwietracht zu profitieren und eventuell beide Mächte in 
seinem Ringen mit Rutzland ausspielen zu können.

Es gibt für Deutschland wie für.Frankreich nur ein Gegen
mittel. Die beiden kontinentalen Mächte müssen sich, verständigen, 
dann sind sie dem englischen- wie dem russischen Weltreich gegen
über eine respektable Macht. Getrennt laufen sie immer Gefahr, 
ausgenutzt zu werden. -Arbeiten Deutschland und Frankreich zu
sammen, dann können sie den englisch-russischen Konflikt von 
Europa fernhalten, dann können sie die B r ü ck e d e s F r i e d en s

*
Ueber die Schwierigkeiten, die der polnische Nutzen- 

Minister macht, ist schon geschrieben worden. Herr Zaleski ist 
inzwischen nach Warschau zurückgekehrt. Dort hat er von der ver- 
Heerenden Wirkung erfahren, die seine Reden in Deutschland an- 
gerichtet haben. Er versuchte das zerbrochene Porzellan wieder zu 
leimen, hat es dabei aber noch mehr zerbrochen. Von der Rhein- 
landräumung will er nicht gesprochen haben, sondern nur davon, 
datz Polen auf vorhandene Sicherheiten nicht verzichten könne, 
ohne neue gleichwertige Sicherungen zu erhalten. Als ob das nicht 
dasselbe in Grün wäre. Welche „Sicherheit" soll Polen denn sonst 
verlieren, wenn nicht die Besetzung der Rheinlands, die, nebenbei 
gesagt, nie als Sicherheit für Polen gedacht war) ? Von der Kündi
gung der Sicherheit, die Deutschland Polen zu bieten hat, des 
Schiedsvertrags von Locarno, ist dort gar nicht 
die Rede.

Zaleski sagte weiter, ein Deutschland, dasfriedlicheVer- 
tragsrevision fordere, sei genau so schlimm wie ein Deutsch
land, das militärisch auftrumpfe. Dieser Ausspruch ist so grotesk, 
datz eine Polemik dagegen kaum möglich ist. Nur eins Frage: 
Weshalb hat Polen dann überhaupt den Schiedsvertrag von Lo
carno abgeschlossen, in dem Deutschland auf gewaltsame 
Grenzändrung verzichtet? Welchen Vorteil erblickt Polen 
dann in diesem Vertrag? Herr Zaleski ist sehr nervös. Es ist nur 
zu hoffen, datz dieser Zustand sich recht bald gibt, damit der so 
notwendige deutsch-polnische Ausgleich sich nicht gar zu lange 
verzögert.

*
Die gleiche Abneigung gegen den Revisionsgeist, den 

Polen äutzert, können wir auch bei den Staaten der 'Kleinen 
Entente feststellen. Die Autzenminister der drei Staaten dieses 
Verbandes, der Tschechoslowakei, Rumäniens und Südslawiens, 
versammelten sich dieser Tage in Bukarest und gaben gemeinsam 
eins scharfe Erklärung gegen jede Revision des Ver
trags von Trianon (mit Ungarn) ab. Die Frage der Re
vision der ungarischen Grenze zugunsten Ungarns ist durch die 
jüngste Politik Mussolinis und durch die ungarnfreundliche Aktion 
des englischen Pressemagnaten Lord Rothermere aktuell geworden. 
Die Debatten darüber haben der Kleinen Entente, die zu 
zerfallen drohte, neues Leben eingehaucht.

Die Kleine Entente war gegründet worden im Interesse der 
französischen Machtpolitik in Europa. - Sie richtete sich gegen' 
Deutschland und Ungarn. Seit die deutsch-französische Spannung 
geringer wurde, ließ Frankreichs Interesse an diesem Verband 
nach. Er drohte unter Nachhilfe Mussolinis zu zerfallen. Der
selbe Mussolini hat die Kleine Entente jetzt neu gefestigt.

Allerdings, solange der Verband nur reaktionäre Ten
denzen hat, nur jede Revision der Friedensverträge verhindern 
will, wird er nicht auf langes Leben rechnen können. Nur die 
fruchtbare, positive, f ortschr i t t l i ch e I d e e kann der Kleinen 
Entente Existenzberechtigung geben. Benesch, der Tscheche, der 
klügste der drei Autzenminister, weiß es. Er ist der Vertreter einer 
Neuorganisation Mitteleuropas mit Deutschland und mit dem 
europäischen Südosten, Aber solange, die beiden Parteien der 
Kleinen-Entente ihren Staat noch nichr innerlich gefestigt haben, 
ist an eine fortschrittliche, konstruktive Außenpolitik nicht zu denken.

*

Daß Rumänien noch nicht konsolidiert ist, beweist die, Tat
sache, daß die Opposition, die demokratische Bauernbewegung, das 
Parlament verlassen und ein Gegen p a r l a men t errichtet hat. 
Die Gesetze der Regierung werden nicht anerkannt, die Außen
politik sabotiert. Haarscharf steuerte das Land vor wenigen Wochen 
an einer Revolution vorbei. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

In Südslawien steht es nicht viel besser. Genau wie 
in Rumänien bildet das Bauerntum der neuerworbenen Gebiete, 
die früher zu Oesterreich-Ungarn gehörten, das revolutionäre Ele
ment. In Rumänien sind's die siebenbürgischen Bauern, in Süd-

Nttvft
Von Balder Olden.

(Schluß.)
Jsonsky wachte häufig mit einem plötzlichen Nervenschock 

auf und erkannte mit jedesmal neuem Schreck seine Umgebung. 
Er hatte lebhaft geträumt, aber seltsamerweise nicht von diesem 
Marsch, auch nicht von seiner Pflanzung, seinen Kindern, seiner 
Frau. In dieser Nacht, die seine letzte werden mochte, war er 
weit zurückgetaucht in schöne, vergangene Jahre. Einmal wußte 
er deutlich, daß er sich wieder als Gymnasiast auf das Onkelgut 
in Schottland geträumt, ja, datz er im Traum deutsch und eng
lisch durcheinander gesprochen hatte. Ueber dieser Feststellung 
war er ganz wach geworden, hatte gehört, wie Herr Pfisch im Schlaf 
eme erschütternde Serie kompliziertester Flüche hauchte. Der 
Unzerstörbare, der ausgebeizt, bis zur Empfindungslosigkeit 
präpariert schien, mutzte irgendwelche Schmerzen leiden, die selbst 
über seine Kraft gingen. In sein kunstvolles Fluchen mischte 
sich manchmal ein Geheul, wie er es sonst nur im Stadium der 
letzten Betrunkenheit auSstotzen konnte.

Bei Sonnenaufgang kam Herr Pfisch dann auf allen vieren 
an, mit zerrissenen Lippen, in die Faust gekrampften Nägeln. 
Er hatte Grashalme in der Klaue, von denen er Tau leckte, 
dalberte immer noch.

„Halben Tropfen aufs Spezielle, Herr Leutnant."
Die armselige Feuchtigkeit erquickte ihn, gab Atem. Sein 

Beruf war es. Gram zu zerstreuen, Stimmung zu machen. Er 
blieb sich treu.

„Der frische, fröhliche Krieg ist bei mir nicht mehr populär, 
Herr Leutnant! Herr Leutnant waren anscheinend so liebens
würdig, Ihre Dysenterie mit mir zu teilen. Malaria hatte ich 
sowieso schon. Jetzt handelt es sich nur noch darum, ob ich von 
der Malaria im Liegen oder von der Dysenterie in der Hocke zu 
meinen Vätern versammelt werde. Auf unsre Väter, Herr Leut
nant!" Dabei rupfte er eine Hand voll neuer Gräser und über
streifte sie mit fiebriger Zunge! Jsonsky fühlte sich frischer als 
am Tag zuvor> beschloß, letzte Energie in diesen Zug Verwesender 
zu pressen, noch einen Marschtag zu erzwingen.

„Können Sie noch ein paar Stunden laufen, Pfisch? Oder 
muß ich Sie tragen lassen?"

Pfisch machte Gehversuche, erklärte endlich, er wolle sich 
von zwei der besten Kerle ziehn und schleppen lassen, solange 
er eben vorwärts kam.

„Wenn's aber nicht geht, Herr Leutnant, den Kiboko-Kola- 
Ersatz schenk ich mir!"

' „Das Dynamit?"
Pfisch, der vor Erschöpfung und Schmerz kaum atmen 

könnte, hatte jetzt einen Anfall von verzweifelter Heiterkeit:
„Wahrhaftig, jetzt schleppen wir Dynamit und Schaufeln mit 

uns herum! Wahrscheinlich um das englische Hauptquartier im 
Himmel zu sprengen. Wundervoll, unsre germanische Pflicht
treue! — Verdammt, jetzt ivat' ich schon in Heldenblut!" 

Bis auf ein paar Gewehre und eine Handvoll Patronen für 
jeden Schützen blieb dann alles zurück, was die Expedition an 
Vernichtungswerkzeugen mit sich führte.

Muren in der Steppe, vielleicht auf jungfräulichem Boden, 
sicher auf Boden, den nie zuvor ein Weitzer betreten, lag jetzt um 
ein verglimmendes Feuer das ganze Arsenal schön ausgewählter 
Höllenmaschinen, Waffen, raffiniert wirksamer Sprengstoffe. Ms 
hätte die europäische Kultur der Vernichtung mitten in den. Busch 
hinein ihre Visitenkarte geworfen. . Auf zwei brüchige, ausge- 
mergelte, in diesem Gespensterchor aber stattliche Burschen ge
stützt, kroch Jsonsky voran, und ebenso eskortiert machte Pfisch den 
Schluß der Karawane. In seinem Pflichteifer hatte der Ombascha; 
der selbst kaum marschieren konnte, mit deut Kiboko wieder einigen 
Lebenswillen an Verzweifelte abgegeben. Ein Mann brach zehn 
Schritte hinter dem Lager zusammen, reagierte nicht mehr auf 
Prügel. Rückwärts blickend, sah Jsonsky zufällig, wie die Geier sich 
über ihn sammelten.

Es war ein besonders braver Kerl, ein alter Jamwesi, der 
an dieser Expedition freiwillig teilnahm. Eigentlich war er 
urlaubsbsrechtigt — Jsonsky wußte, daß er Weib und Kinder hatte. 
Mit Jammer faßte er dies Bild eines noch lebenden Menschen, 
über dem Geier kreisten.

Er beugte sich über den Mann, dem Fieber, Durst und 
Dysenterie den Rest gaben, atmete gräßlichen Verwesensgeruch, 
winkte der geschwungenen Peitsche des Ombascha ab.

„Moika!"
Der Alte zeigte nur noch das Weiß seiner Augen. Er batte 

Krämpfe, die ihm den Bauch wölbten, aus jedem Muskel einen 
Angstknollen machten.

„Moika, Du sollst Deins Bibi Wiedersehen! Willst Du ihr 
kein Kind mehr machen? Willst Du nicht für sie einkaufen auf 
dem Markt in der großen Stadt Tabora, wenn Du heimkommst mit 
vielen harten Rupies?"

„Bin tot, hoher Herr!"
„Auf, Moika! Heiaheia, Safari!"
Der Ruf drang dem Alten noch ins Bewußtsein, ließ ihn dis 

Knie anziehn, morsche Finger in die Steppe bohren. Sein armes 
Maul mit großen Lücken im verwelkten Gesicht tat sich auf, er 
sah tot aus wie ein weggeworfenes Stück häßliches Kinderspiel, 
zeug, tot und hölzern.

Zum erstenmal gab Jsonsky aus seinem Browning einen 
Gnadenschuß. Dann nahm er wieder die Spitze.------- —

Um Mittag, als die Sonne trostvernichtend hoch stand, die 
Karawane weiter zerschmolzen war, stieß Jsonsky auf einen ver
lassenen Lagerplatz. Eine Sekunde lang glaubte er: „Rettung!" 
Da war ein ausgebrannter Feuerplatz, Spur vieler Füße, nieder
gewälztes Gras! ... Aber dann fand er die blutige Losung 
Dysenteriekranker, den weggeworfenen Karabiner eines seiner 
Askari.

War es sein Lager von gestern, von'vorgestern, war eS viele 
Tage alt? Wie lange hatte er seinen Gespensterzug im Kreise 
rund durch den Tod geschleppt, um ihn wieder dahin zu bringen, 
wo er schon einmal verzweifelt war?

Er warf sich hin, gab auf.

S8us den Oanen
Gau Berlin. Am Jahrestag der Ermordung Walt^ 

Rathe naus veranstaltete das Reichsbanner auf dem W» 
friedhof Oberschöneweide eine große Gedächtnisfeier, bei der Ge v 
Bernhard die Gedenkrede hielt. Sowohl am Grabe wie an 
Mordstelle standen den Tag über Ehrenwachen des Rem 
banners; viele Berliner Abteilungen defilierten zu Ehren 
Toten an der Mordstelle vorbei. —

Gau Berlin. In Berlin-Baumschulenweg 
die Bevölkerung wie alljährlich am 17. Juni ihr Fest der Repm , 
kaner unter stärkster Beteiligung des Reichsbanners. In Te S 
wurde das zweite Bootshaus der Berliner Wasl^„ 
s Portabteilung des Reichsbanners eingeweiht. Die 6 
rede hielt Reichstagsabgeordneter Henke. Aus Anlaß am 
Feier veranstaltete der Republikanische Deutsche Wafsersportverva 
seine erste Segel- und Ruderregatta. — In Rathenow 
am 8. Juli ein Kreisfest des Reichsbanners statt, das rnn 
Einweihung von Kleinkaliberschützen ständen verv 
den ist. — In Lunow und Lüdersdorf-Par st e'" 
der Uckermark wurden neue Ortsgruppen gegründet.

Gau Pommern. Am 24. Juni fand unter starker Beteilig^ 
die Fahnenweihe in Doelitz statt. — Folgende Veranstaltung 
sind vorgesehen: Am 1. Juli Republikanischer Tag in Horst . 
Hokendorf, am 8. Juli Fahnenweihe in WangeriN 
am 15. Juli Republikanischer Tag in Polzin. — Reue 
gruppen wurden gegründet in: Woltin (Kreis Greiffenhag 
Pampow (Kreis Randow), Zirkow (Kreis Rügen), Z a x 
(Kreis Usedom-Wollin), Trent (Kreis Rügen), Kubla , 
(Kreis Greiffenhagen), Gülzow (Kreis Cammin) und Dre 
low (Kreis Anklam). .

Gau Mecklenburg-Lübeck. Der 9. Kreis hatte in W?r' 
sein zweites Kreistreffen. Am Vorabend bewegte sich ain nstsft 
sanier Fackelzug durch die kleine Stadt. Am Festtag selbst l „ 
eine große republikanische Kundgebung auf dem Marktplatz st"^ 
bei der Amtshauptmann Brinkmann (Bismark) die Fast 
hielt. Die Stadt brannte geradezu in einem schwarzrotgow 
Flaggenmeer. Bemerkenswert ist, daß sämtliche Geschäftsleute 
Anlaß der Reichsbannerkundgebung geflaggt hatten. ,

Gau Oestliches Westfalen. Am 10. Juni tagte eine 
ferenz des Gauvorstandes und der Kreis lei ter- 
ein eingehendes Arbeitsprogramm beschlossen.

Gau Hessen-Kassel. Am 8. Juli veranstaltet der Orts»^' 
Kassel ein großes republikanisches Volksfest.

Gau Hessen-Nassau. Alle Republikaner, die das B 
bürg besuchen, machen wir daraus aufmerksam, daß im "eM 
des Kurhauses nunmehr die beiden Reichsbannerzeitungen 
liegen.

Gau Groß-Thüringen. Am 1. Juli wird inBadFra n 
Hausen am Kysfhäuser ein Ebert-Denkmal eingewe 
Die gesamte Anlage nimmt einen großen Teil des durch 
Münzers Bauernrevolution historisch gewordenen Marktplatzes 

'Dis Festrede hat Reichstagspräsident Löbs übernommen. -
Gau Oberpfalz und Niederbayern. Vom 29. Juni bis 1 

findet in Weiden der erste Nordoberpfälzische Repubt 
irische Pag statt, der mit der Bannerweihe des Drtsve 
Weiden verbunden wird. Der Gauvorstand erwartet eine I 
Beteiligung aus allen Teilen des Gaues.

Herr Pfisch röchelte an seiner Seite, faßt« sich plötzlich, 
wieder so hoch, daß er sich auf den Arm stützen konnte, 
beobachtete ihn, starrte den wunderbar Genesenen an, der an 1 
Pistole hantierte, ernst und geschäftig aussah. ;ziN

„Bwana Leutnant!" Seit Tagen hatte in diesem
Wort so hart und hell geklungen. „Unatangulia wä?" , czh 

„Gehst Du voran?" hatte Herr Pfisch gefragt. Jsonft^ 
die Pistole auf sich gerichtet, nichts fiel ihm ein, was w Nea- 
Leben hielt,-lind doch fühlte er siedende Angst. Lisa, Kandy, 
trice, seine Schamba, nichts fiel ihm ein, nur daß er nicht st° 
wollte. jsss

„Bombafu wä!", das hieß: „Sie Narr!" Es war eine
Schamlosigkeit darin, wie die beiden jetzt unbewußt nsiteina j, 
Kisuaheli sprachen. Jsonsky hielt die Augen zugepretzt, 
Herr Pfisch sich erschoß. Hielt sie lange zugepreßt, lag 
und Ohnmacht, erlebte vieles, wußte nichts davon. Wussten „ 
nicht, wer ihn auf ein Feldbett in eine GraSbude gebrach: 
tränkt, gepflegt hatte. Ganz plötzlich waren seine Ohren " 
geöffnet, hörte er Gespräche.

„Ten Kours ckuft snck no bloockx beer."
„Is tke ckep tkere still cftin^?" 
„Vou'Il ksve z-our bloominZ beer skter tkst bloock/blos 

rvsr."
Wallo sch! Der hinkende Mann, der dem andern . 

sein Bier nach dem Krieg zu trinken, war Wallosch! thss 
ger Beenike, dieser Riesenbengel im Bart! Das Lager neven^ 
hatte ein siecher, blonder Bub inne, kehrte ihm den Rücken, 
der Schädel, rund das Hinterteil, die kleine Rieke!

Jsonskh ahnte nicht, datz er englisch sprach, als er ver 
„XVanl to see Rüssen! Laptsiu Rüssen!" 
Er war gerettet, im Lager, herrlich krank! So d 

krank, dies wußte er, datz er für immer der Kriegsplage leow
„Vi^sats Io see someboäv."
„dlonsense. Oou't mentlon!"
„Rüssen! I vvsnt to see Kim!" iB
Dann wehrte sich schmerzhaft Jsonskys Herz. D* " 

Arm eines Mannes, den er für Hüssen hielt. „
„Olcl ckap!" sagte der. „Rave s clrinlc, olcl ckspl , paß 
So sprach Hüssen nicht. Und plötzlich wußte hMt,

„Feind e" ihn umgaben. Sie waren sich ja so ähnlich, p>' 
die dort, schossen, kreuz und quer über den Aequator, einan" 
und hatten die gleichen Gesichter, gleichen Gedanken, flucht 
ein bißchen verschieden. Miss

„Wahnsinn, den Krieg in die Kolonien zu tragen
Jsonskys letzter Gedanke. Er wollte es mutig und unver 
hinausgellen, da überkam ihn lähmend das Ende.

„Wahn...." *
„Ehre dem Andenken eines braven deutschen AsN 

sprach der englische Hauptmann an seinem Sarge. Schusl 
ten vom Erok wider, ihm ward ein militärisches Begängm -

An seinem Grabe heulte Abdullah, sein Boy, ^M „ ge« 
Leben nicht leicht gemacht hatte. Die andern waren vor« 
storben.
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slawien die Kroaten. Welche Formen der Kampf annimmt, zeigtet 
die letzten Tage. Ein rabiater Abgeordneter der Regierungspae 
schoß im Parlament die Oppositionsführer nieder. Lärmszen 
ja selbst Prügeleien sind ja auch unsern Parlamenten leider nm 
fremd; daß bei den temperamentvollen Südslawen die Sitzung 
da oft recht stürmisch verlaufen, ist daher nichts Besonderes. sw 
MordundTotschlag, das ist doch eine neue parlamentarn 
Kampfmethode, die hoffentlich keine Nachahmung findet. 
etwas geschehen konnte, zeigt aber, wie wenig gefestigt der 1» 
slawische Staat ist.

Europäische Politik in weitestem Sinne 'st Än 
keine Frage von heute auf morgen, es ist eine Frage von 
und Jahrzehnten. Europäische Politik ist Politik auf lange ' 
Aber ist nicht jede wahre Politik Politik auf lange Sicht?

vr. G. Warbuc g-


