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Deutsches MeiufiGÄseuMtend
Und als ich auf dem Sankt Gotthard stand, 
da hört' ich Deutschland schnarchen; 
es schlief da unten in sanfter Hut 
von sechsunddreißig Monarchen.

Heinrich Heine sang dies Spottlied auf Deutsch
land im Fahre 1836. Um das „einige" Deutschland waren 
heiße Kämpfe geführt worden. In Reden und Schriften, in 
Philosophie und Dichtung. Opfer waren gebracht worden 
an Gut und Blut; auf den Schlachtfeldern, in den Kase
matten der Festungen. Und das Kleinstaaten-Elend, die 
sechsunddreitzig Monarchen waren geblie
ben! Mit ihnen die Legionen von Hofräten, Stenerräten, 
Lakaien und Mätressen.

Die Herrschaftsgebiete der Fürsten und Fürstchen waren 
nicht zwei oder drei Dutzend abgegrenzte Länder, sondern 
zerfielen in unzählige Brocken und Fetzen, die durch Raub, 
Hände! oder Tausch in den Besitz der regierenden Häuser 
gekommen waren. Es fiel manchen deutschen Potentaten 
schwer, auf der Landkarte „sein Land" zusammenzufinden. 
Aber jeder wachte selbstverständlich mit peinlichster Strenge 
darüber, daß um jeden entlegenen Zipfel die Grenze immer 
scharf gezogen werde, damit' kein Stein und kein Erd
klumpen dem fürstlichen Nachbar, das heißt dein Auslande 
zufalle. Denn aus vielen Erdklumpen setzte sich ein Acker, 
aus Grasbüscheln eine Wiese zusammen. Wo aber ein Feld 
und eine Wiese war, konnte ein Bauer leben, dessen Daseins
zweck war, Steuern an die fürstliche Kammer zu zahlen

Jede hohe Landesregierung sah ihre große geschichtliche 
Aufgabe darin, andre Verwaltungs- und Abgabensysteme, 
und möglichst auch andre Geldsorten zu führen als das 
Nachbarland. Das „Eigenleben" des Landes mußte gewahrt 
bleiben.

In England und in Frankreich begannen die Webe- 
Maschinen zu surren, die große organisierte Werk
statt, die Fabrik, entstand, der Handel trieb über Landes
grenzen, über Europa hinaus und zog seine Kreise 
um den Erdball. In Deutschland stellte sich der Arbeit und 
dem Verkehr die groteske Mittelaltcrlichkeit der Zwerg
fürstentümer, der Kleinstaaterei entgegen. Das deutsche 
Volk, das arbeiten und wirken wollte, das zwangsläufig in 
einen wirtschaftlichen Wettkampf mit andern zivilisierten 
Völkern treten mutzte, war gefangen in einem Netze von 
Landesgrenzen und Landgssetzen. Hunger und Elend zogen 
durch das Land und führten verzweifelte Menschen zu Re
volten.

Dis Einheit Deutschlands war nicht nur ein schönes 
Ideal von Dichtern und Philosophen, sie wurde von den 
Menschen, die jeden Tag um ihr Stück Brot hart arbeiten 
mutzten, und denen es zumeist nicht einmal möglich war, 
dieses Stück Brot täglich auf den Tisch zu legen, als eine 
bittere Lebensnotwendigkeit empfunden. Aus ihrer Mitte 
erhoben sich die Kämpfer von 1848, die ihr Blut verspritzten 
für ein freies und geeintes Deutschland. Die Toten des 
März wurden begraben, dis Fürsten und die jämmerliche 
Zersplitterung des Landes blieben.

Die Deutschen zogen in den Krieg — gegeneinander und 
1870 vereinigt gegen Frankreich. Immer von neuem lebte 
der Gedanke auf: die Einheit Deutschlands. 
Fmmsr von neuem wurde er gefeiert und hat zu Opfertaten 
angespornt. Es gab in der staatlichen Organisation 
Deutschlands Verändrungen: Preußen wurde größer. Und 
es kam eine staatliche Vereinigung: das Reichs Bismarcks, 
das Reich der Fürsten. Aber die Fürsten blieben, und 24 Re
gierungen blieben im „geeinten" Deutschland. Vierund
zwanzig Länder, die zerbröckelt waren in unzählige Lades
telle, Enklaven und Exklaven.

Das blieb alles bis 1914, als der W e l t k r i e g begann, 
und die Völker der Welt vor die größten Entscheidungen 
stellte. Vier Jahre der unerhörten Opfer im Felde, in der 
Heimat, dann brach das alte Deutschland der Monarchen zu
sammen, die Fürsten gingen, das Volk begann, sichseinen 
Staataufzubauen. Was geschah bezüglich der Landes
grenzen, bezüglich der staatlichen Gliederung Deutschlands? 
Und welch neue Beziehungen entwickelten sich nunmehr 
zwischen den Freistaaten der deutschen Republik?

Die große Einheitlichkeit der deutschen Republik zeigte 
sich im Fahre 1922 bei einer Notstandsmaßnahme 
in besonders Hellem Lichte. Die amerikanische Quäker
speisung für die deutschen Kinder sollte in die deutsche 
Verwaltung übergeleitet werden. Als die Amerikaner ihr 

Hilfswerk in der Zeit der schlimmsten Not begannen, gab es 
für sie, die Fremden, keine besondern Verwaltungsschwierig, 
ketten. Sie errichteten ihre Zentralstelle in Berlin und so
genannte Mittelstellen im Reiche. Solch eine Mittelstells 
bestand zum Beispiel in Leipzig für den Freistaat Sachsen, 
für Thüringen und einen Teil der Provinz Sachsen. Eine 
andre Stelle bestand für den süddeutschen Staat in München.

Als die Deutschen diese Organisation übernahmen, 
wurde sogleich festgestellt, daß Thüringen, Preußen und 
Sachsen ganz verschiedene Länder sind, die nichts mitein
ander zu tun haben, also gibt es keine Gemeinsamkeit in der 
Lebensmittelversorgung. Und für München ist Württem
berg und Baden gleichfalls Ausland.

Die Amerikaner haben sich die erdenklichste Bkühe ge
geben, den Deutschen begreiflich zu machen, daß die deutschen 
Freistaaten in ihrer Gesamtheit eineEinheitbilden, 
nämlich die deutsche Republik, und sich deshalb gar nicht als 
feindliche Ausländer gegenüberstehen. Die Deutschen haben 
das nicht geglaubt.

Wir haben unsre unterschiedlichen Vaterländer noch in 
all ihrer bunten Mannigfaltigkeit an Teilchen und Bröckchen, 
an Enklaven und Exklaven. Wir haben neben der Reichs
regierung noch 18 Landesregierungen — um sechs hat sich 
die Zahl nach den: Staatsumsturz durch die Vereinigung der 
frühern thüringischen Staaten zu einem Großthüringen ver
ringert —, wir haben neben dem Reichstag noch 18 Landes
parlamente. In diesen Parlamenten sitzen über 1300 Ab
geordnete. Zumeist, intelligente Männer und Frauen, die 
viele Stunden und Tage damit verbringen, Gesetze, die schon 
einmal beraten sind, noch einmal zu beraten, und einfache 
Gesstzesmaßnahmen des Reiches durch Uebertragung auf das 
Land kompliziert zu machen.

Die Parlamente und Regierungen haben — was selbst
verständlich ist — außerdem auch noch eigne Gesetze zu 
machen. Durch diese Vielarbsit kommt eine Gssetzesinflation 
heraus, die fürchterlich ist. In Mitteldeutschland z. B. sind 
Preußische, thüringische, braunschweigische und anhaltische 
'Gebietsteils so ineinander verflochten, daß die Leuts der 
öffentlichen Verwaltung die Gesetze der vier in Betracht 
kommenden Staaten kennen müssen. Nun hat aber Preußen 
von 1919 bis 1926 schon 2400 Gesetze. Verordnungen und Er
lasse produziert, Thüringen 1640, Braunschweig 1400, An- 
halt 400. Welch eins „Rationalisierung" der öffentlichen Ver
waltung!

Wir haben zum Exempel noch zwei Mecklenburger Frei
staaten. Mecklenburg-Schwerin wahrt sein „Eigenleben" und 
seine „Stammeseigsnart", verbindet sich deshalb nicht mit 
Mecklenburg-Strelitz. Der Staat Mecklenburg-Schwerin hat 
110000 Einwohner, unterhält neben den Gsmeindeparla- 
menten ein Landesparlament von 35 Abgeordneten, eine 
Regierung mit zwei Staatsministern, zwei Ministerialdirek
toren, acht Ministerialräten und sonstigem Personal. Mecklen
burg-Schwerin steht in der Steuerleistung unter dem Reichs
durchschnitt, bekommt vom Reiche erhebliche Zuschüsse, aber 
es bleibt als selbständiger Staat bestehen.

Das Uebermaß an Verwaltung und Parlamentarismus 
ist ein kostspieliges Ergebnis der Kleinstaaterei, aber es ist 
nicht das Hauptübel. Viel schwerer fallen ins Gewicht dis 
niederträchtigen Hindernisse, die jeden Tag 
dem wirtschaftlichen und kulturellen Lsbsn aus dem Gewirr 
der Landesgrenzen erwachsen.

Der Verkehr in unsrer Zeit verlangt gut aus
baute Straßen, Autostraßen, Fernverkehrs
straßen. Es entstehen die langwierigsten Verhandlungen 
und die unglaublichsten Schwierigkeiten, wenn ein Straßen
bau in Angriff genommen werden soll, der verschiedene 
Länder berührt. In Mitteldeutschland werden gut gebaute 
Straßen auf 150 oder 200 Meter durch grundlosen Feldweg 
unterbrochen, weil „fremdes Land", das sich zum einheit
lichen Straßenbau nicht bequemen konnte, in der Straßen
führung liegt.

Die Wirtschaft verlangt Fernleitungen für Gas 
und elektrischen Strom. Wieder gibt es die ungeheuerlichsten 
Erschwernisse durch die Kleinstaaterei.

Große Jndustriewerke holen aus wetten Bezirken Ar
beiter zusammen. Dis fahren morgens zur Arbeitsstätte, die 
im Nachbarland liegt, kehren abends heim. Ihre Gemeinde 

, und ihr Land haben die Soziallasten zu tragen, das „Aus
land" hat den steuerlichen Vorteil von dem Werke.

Schulkinder, die in kleinen entlegenen Ortschaften woh
nen, müssen häufig lange Wege, durchSchulorte hin

durch, zurücklegen, um eine Schule in ihrem richtigen 
Vaterland zu erreichen. Seit 1850 wird z. B. darüber ver
handelt — dis Republik führt die Verhandlungen getreulich 
und geduldig weiter —, in welche Schule die Kinder des 
kleinen Ortes Kischlitzim Kreise Weißenfels gehen sollen. 
Das Dorf hat 60 Einwohner, eine Feldflur von 142 Hektar, 
ist aber ein preußischer Landesteil für sich, rings umgeben 
von Sachsen-Altenburg und Sachsen-Weimar. Vorläufig 
gehen die Kinder in eine fremdländische Schule, in eine thü
ringische, und bezahlen Fremden-Schulgeld.

Dieses Kleinstaaten-, Enklaven- und Exklavenelend be
steht noch! Es ist im Jahre 1918 nicht mit verschwunden, als 
die Monarchen gehen mußten. Ministerpräsident Otto 
Braun führte in einem Vortrag über „D eu t s ch e r Ein
heitsstaat oder Föderativ st aat" aus, in den 
Revolutionswochen 1918 sei es aus vielerlei Gründen nicht 
möglich gewesen, den reinen Tisch zu machen. „Ein Volk, 
das 4 Jahre hungernd Entbehrung gelitten, das furchtbare 
Opfer an Gut und Blut gebracht hatte, sich belogen und be
trogen und namenlos enttäuscht fühlte, über das sich eine 
nach Millionen zählende zurückflutende Armes ergoß —, ein 
solches Volk konnte sich nicht mit staatsrechtlichen Problemen 
beschäftigen und ließ auch den schnell improvisierten Regie
rungen keine Zeit, sondern verlangte stürmisch Arbeit und 
Brot."

Aber nun ist ein Jahrzehnt seitdem verflossen, und nun 
wird es Zeit, daß die staatlichen Reste des Mittel
alters aus dem Staatsgefüge der Republik 
verschwinden. Sie lähmen die lebendigen Kräfte des 
Volkes, stellen sich der Entwicklung in den Weg.

Im Provinzialsächsischsn Landtag hat der Magdeburger 
Oberbürgermeister Beimsdie Initiative ergriffen. Er hat 
am 28. März 1927 in einem großzügigen Referat zunächst 
die Vereinheitlichung Mitteldeutschlands 
als Ziel ausgezeichnet. Seitdem ist die Diskussion über diese 
Frage nicht zur Ruhe gekommen. Eine tiefschürfende Litera
tur ist entstanden, Konferenzen haben sich damit beschäftigt.

Die Bewegung muß über den Bezirk Mittel
deutschland hinaustreiben und ganz Deutschland 
erfassen. Kein einsichtiger Politiker kann sich verhehlen, daß 
hier staatspolitische Maßnahmen von ungeheurer Tragweite 
angebahnt werden. Kein einsichtiger Mensch wird aber auch 
bestreiten, daß sie für Deutschland lebensnotwendig 
sind. Ilm so verwunderlicher ist es, daß es auch Staats
männer in der deutschen Republik gibt, die das lächerlichste 
Enklavenelsnd erhalten wollen.

Von den preußischen Kreisen Gardelegen und Neu- 
Haldensleben eingeschlossen liegt die braunschweigische 
Enklave Kalvörde. Sie liegt im Flußgebiet der Ohre. 
Durch die Enklave wird dis einheitliche Pflege und Verwal
tung des Flutzlaufs unmöglich. Das Durcheinander der 
Landesteile hat bisher auch eine befriedigende Regulierung 
der Wasserverhältnisse des Drömlings verhindert. Zum 
Schaden der Bauern. Wenn die Kalvörder ihre Kreis
behörden aufsuchen müssen, haben sie lange Reisen zu machen. 
Die geographische und wirtschaftliche Lage verlangt eine 
politische Eingliederung in die unmittelbar benachbarten 
Kreise.

Auf einem Heimatfest in Kalvörde hielt aber der Mini
sterialdirektor Dedekind eine Rede, in der er ausführte, 
Braunschweig wird niemals seine Enklaven 
aufgeb en. Er sagte dabei etwas vom „Eigenleben" der 
Braunschweiger und wies darauf hin, daß ja dis moder
nen Verkehrsmittel dem entfernt wohnenden Staatsbürger 
den Verkehr mit den Behörden erleichterten. Danach sind 
Flugzeug und Auto erfunden worden, um mittelalterliche 
Staatsgebilde zu erhalten.

Nun wird zwar durch eins Festrede eine naturgemäße 
Entwicklung nicht aufgehalten, immerhin wäre es zu 
wünschen, daß die Träger hoher staatlicher Würden in der 
republikanischen Zeit in ihren siaatspolitischen Ansichten sich 
ein ganz klein wenig über ihre erlauchten Landesväter des 
17. und 18. Jahrhunderts hinausentwickelten. Es erhöht 
keineswegs die Feierlichkeit der Situation, wenn im Lande 
Braunschweig, wo Schöppenstedt liegt, ein Staatsmann sich 
in dieser Art hören läßt.

Das deutsche Volk hat seine zahlreichen Monarchen ver
abschiedet, es will — endlich — auch mit den Ergebnissen 
ihrer Regiernngsknnst ans vergangenen Jahrhunderten auf
räumen. E. R. Müller.

burL.Gr


Seite 338 2. Dezember 1928 Das Reichsbanner

Die Lase im WMsrr Drsr «GvMs AoaUSw« GsMLeA 
«.BEMegehesn" UUd dse KnLGaEraMeWtkaBtsWkrS

In unserm letzten Wochenbericht sprachen wir davon, daß die 
Frage der Unterstützung der Ausgesperrten im nord
westlichen Industriegebiet wahrscheinlich noch eine politische 
Krisis zur Folge haben würde. Tatsächlich hatte sich wegen der 
Anträge der Sozialdemokratie und des Zentrums an demselben 
Abend, an dem die Panzerkreuzersrage durch die Reichstagsabstim.
mung abgewürgt worden ist, ein neuer Spannungszustand ent
wickelt, in dessen Mittelpunkt diesmal der Reichswirtschasts- 
minister Dr. Curtius stand. Dr. CurtiuS lehnte eine Unler- 
stützung der Ausgesperrten auf Grund einer geänderten Schiich- 
tungsordnung ab.

Der kritische Zustand, der so die Panzerkreuzerkrise unmittel
bar ablöste, hat allerdings nicht lange angehalten. Man hat sich 
über Nacht verständigt und auf beiden Seiten Opfer gebracht. Es 
wurde eine Losung gefunden, wonach es der preußischen Regie
rung ermöglicht wurde, auf dem Verwaltungswege 
schnelle Anordnungen zu treffen, um die Notstandsmaßnahmen 
zu regeln, die alle betroffenen Kreise nach Möglichkeit befriedigen 
sollten. Die Reichsregierung sollte in Verbindung mit Preußen 
die erforderlichen Mittel bereitstellen. Man rechnete dabei auf vor. 
läufig 20 Millionen Mark, die durch Preußen an die Gemeinden 
verteilt werden sollten. Eine volle Entlastung der Gemeindekassen 
ist damit noch nicht erfolgt. Sie müssen aus eignen Mitteln ihrer 
Fürsorgepflicht genügen, werden aber auch dadurch in Hinsicht 
auf die gegenwärtig geltenden Fürsorgebestimmungen belastet sein, 
als diese zugunsten der Fürsorgeempfänger in wichtigen Punkten 
außer Kraft treten sollen. Die Unterstützungen, die nicht rückzahl
bar sind, werden auch den organisierten Mitgliedern der Gewerk
schaften zugeführt, eine Maßnahme, die bei den Arbeitgebern 
natürlich sehr verschnupft hat.

Nachdem sich das Arbeitsgericht in Düsseldorf auf de» Stand
punkt der Arbeitgeber gestellt hat, sind unter Initiative des Regie
rungspräsidenten Bergemann in Düsseldorf Einigungsver- 
handlungen begonnen worden, die aber bisher noch zu keinem posi
tiven Ergebnis geführt haben. Der Hauptverhandlungstag war 
der 17. November. Rach einer ILstündigen Besprechung wurde in 
der späten Abendstunde eine Mitteilung veröffentlicht, die sehr 
optimistisch klang und die Hoffnung ließ, daß in kürzester Frist — 
es sollte sich nur noch um die Reglung von Formalitäten handeln — 
eine Einigung unmittelbar vor der Türe stehe. Diese Hoffnung 
hat sich aber nicht bestätigt. Dis Besprechungen sind vielmehr am 
1g. Novernber unterbrochen worden, und seitdem hat wieder ein 
Meinungskampf in der Oeffentlichkeit begonnen, wer an dem Miß
lingen des Einigungsversuchs schuld sei. Die Vertreter der drei 
Metallarbeiterverbände haben am 20. November dem Regierungs
präsidenten Bergemann eine Erklärung überreicht, die besagte, daß 
die ursprüngliche Verhandlungsgrundlage für sie nicht tragbar sei. 
Sie haben zugleich neue Vorschläge gemacht, deren Kern die Aner
kennung des verbindlich erklärten Schiedsspruchs bildete. Die Ar
beitgeber haben sich aber mit diesen Bedingungen nicht einver
standen erklärt, so daß schließlich die Verhandlungen bis zu einem 
Termin nach der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts vertagt 
worden sind. /

Das Landesarbeitsgericht hat seinen Spruch am 
24. November gefällt und darin das Urteil des Arbeitsgerichts auf
gehoben. Bon besonderer Bedeutung wird dieser Entscheid, der die ' 
staatliche Autorität im Schlichtungsverfahren in erfreulicher Weife 
hervorhebt, aber erst dann, wenn er noch durch die letzte" Instanz, 
Las Reichsarbeitsgericht, bestätigt werden wird. ES war 
von vornherein nicht zu erwarten, daß die Eimgungsverhand- 
lungen zu einem Frieden führen würden. Denn der Kampf geht 
tatsächlich um viel tiefere Dinge als nur um die Frage, wieviel 
Lis ausgesperrten Eisenarbeiter verdienen und wie lange sic ar
beiten sollen. Der Kampf ist von den Industriellen angezettelt 
worden, um eine Schlichtungsordnung zu erzielen, die 
den Staat als entscheidenden Faktor wesentlich ausschaltet und die 
Machtstellung der Industriellen und ihrer Organisationen in 
unserm Wirtschaftsleben fester fixiert. Der Kampf hat macht
voll tusche Hintergründe. Daß sich die Vereinigung der 
deutschen Arbeitgeberverbände und der Reichsverband der Industrie 
geschlossen hinter die nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller gestellt haben, bestätigt diesen politi
schen Charakter des Eisenkonflikts. ES ist ein Kampf bis zum 
äußersten und wird so lange von den Arbeitgebern weitergsführt

werden, als sie nicht durch das höchste Arbeitsgericht gezwungen 
werden, die staatliche Autorität als letzte entscheidende Instanz 
wirtlich anzuerkennen. Sollte das RerchsarbeitSgericht den 
Schiedsspruch Wissels im Gegensatz wieder zum Urteil des Duis
burger Landesarbeitsgerichts wegen eines Formfehlers nicht aner
kennen, sollte alsdann vielleicht ein neues Schiedsverfahren not
wendig werden, so werden wir auch dann noch nicht mit einer Be
friedung unsers Wirtschaftslebens rechnen können, weil es die 
Unternehmer zu deutlich gesagt haben, worauf es ihnen bei dem 
jetzigen Streit ankonimt.

Wer diese Feststellung bedeutet noch nicht, daß nicht auch jn 
der Art, wie gegenwärtig die Verhandlungen geführt werden 
müssen, Schwierigkeiten für eine Einigung bestehen. Es ist ganz 
unverkennbar, daß das NebeneinanderLestehen von drei Gewerk- 
schaftSoraanisationen nicht nur die Verhandlungen erschwert, son
dern auch die Arbeiterfront selbst schwächt. Die Arbeitgeber glau
ben, daß die gegenseitigen Eifersüchteleien unter den Gewerk
schaften das Finden einer Einigungsgrundlagc erschwert. Sie 
möchten also am liebsten nur mit einer großen Gewerkschaft ver
handeln, soweit sie überhaupt verhandlungsbereit sind. Sie glau
ben so schneller zu ihrem Ziele zu kommen. Richtiger aber ist, 
daß die Stoßkraft der Arbeitnehmer, ihre machtpoiiitsche Situation 
gegenüber den Unternehmern geschwächt ist, weil sie sich auch 
gegenseitig kontrollieren müssen, und weil das Nebeneinander
bestehen von drei großen Gewerkschaftsorganisationen auch in 
finanzieller Hinsicht große unfruchtbare Unkosten schaffen muß.

kameraüen, kauft unsre 
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Das Reichsarbeitsgericht wird seine Entscheidung im Laufe 
dieses Jahres wohl nicht mehr fällen. Die gesetzlich festgelegten 
Fristen zögern seinen Termin hinaus. Inzwischen nehmen die 
Auswirkungen der Betriebsstillegungen in der 
rheinisch-westfälischen Metallindustrie auf die Nuhrindustrie und 
andre Industriezweige immer größere Ausmaße an. Von Tag zu 
Tag steigt die Zahl der Feierschichten Vor einigen Tagen hat auch 
der Arbeitgeberverband der mitteldeutschen Mctallindustrielleu 
den am 31. Dezember ablaufenden Tarifvertrag mit dem Metall
arbeiterverband aus Rentabilitätsgründen gekündigt. Er sagt, 
daß sine Lohnreduzierung notwendig sei, will aber den jetzt gelten
den Tarifvertrag über den 31. Dezember hinaus verlängern, wenn 
er für eine längere Zeit abgeschlossen wird. Das mitteldeutsche 
Industriegebiet erstreckt sich über die Provinz Sachsen und den 
Freistaat Anhalt, doch wollen auch die Metallmdustriellen in den 
Gebieten Hannover, Braunschweig, Hamburg Land und Kiel Land 
ihre Tarifverträge, die am 31. Dezember ablaufen, kündigen. Es 
ist leicht möglich, daß auch in diesen Gebieten mit Ende des Jah
res große Arbeitskämpfe entstehen.

Der Verlauf der letzten ReichSiagsverhanüluugen hat gezeigt, 
wie sehr sich die Autorität unsers Parlaments zer
mürbt, wenn die Regierung von einer Krise in die andre stürzt. 
Das Bedürfnis ist jetzt ziemlich allgemein geworden, die Re
gierung fester zu untermauern, d. h. eine feste Große Koa
lition zu bilden. Daß Kompromisse möglich sind, hat sich in 
der oben erwähnten Frage der Unterstützung der Ausgrspecrten 
gezeigt. Es hat sich da aber auch gezeigt, wie schnell oft Kom
promisse unter den Fraktionen gefunden werden können, wenn 
eine Regierung bereits besteht. Daraus möchten wir folggern, 
was an dieser Stelle bereits bei den Regierung-verhandlungen 
im Juni dieses Jahres mehrfach hervorgehoben worden ist, daß 

.es nicht zweckmäßig ist, zuerst lange Programmverhandlungen 
einzuleiten und Regierungsrichtlinien festzustellen, ehe die Stabi
lisierung des Kabinetts erfolgt. Würde man jetzt wieder diesen 
unzweckmäßigen Weg beschreiten, und in den bevorstehenden wich» 

i tigen politischen Fragen erst eine gemeinsame Marschroute zu 
! vereinbaren suchen, so würde man sich nicht nur bald wieder vor

Dss rmhSZarrrsis GeMaL
Von Wilhelm Kiefer.

Schwer bepackt und vom Drecke des Grabens über und über 
bedeckt, ging ein Infanterist auf der Straße von Miserh nach 
Marchelepot. Es war am 23. August 1918. Er, der soviel Grau
sames erlebt, nein, ihn, dem das Grausame das Leben selbst ge
worden war, drückten die Gedanken noch tiefer zur Erde als der 
schwerbepackte Tournister. Wie ein Saumtier ging er seinen Weg 
auf der aufgewühlten Straße, die nur noch Krieg, Soldaten, 
Pferde, Geschütze und Marschkolonnen sah und Granaten fraß.

Stumm und schweren Schrittes ging der Infanterist. Unter 
Millionen einer, dem der Krieg wie ein Beruf geworden war. 
Denn als er seine tastenden Schritte eben in das Leben gesetzt 
hatte, von Jndienfahrten schwärmte, noch mit Schiller einher
stürmte und mit Romeo um Julia weinte, da . riß ihn das andre 
Leben, die brutale Wirklichkeit hart an sich: Soldat! Er trug 
dieses Dasein, das ihm unerträglich war, fügte sich, ordnete sich 
ein und harrte des Tages der Freiheit. Aber als die Freiheit 
kommen sollte, da kam der Krieg. Rauschend zwar und berückend 
mit der Aussicht auf die großen Erlebnisse, nach welchen alle 
Jugend dürstet; nicht als ein Zwang, als ein Glück, als eine Er
füllung letzten Lebenszweckes .....

Aber nun ging er auf der Straße von Miserh nach Marche
lepot. Gebeugt, wie der edle Scharnhorst, dessen Bild er, strahlend 
über gemeiner Wirklichkeit, in seinem Herzen trug. Hoch zu Pferde 
nahte ein Major aus einem wohlgenährten Gaule; sie trugen beide 
nicht des Grabens graue, schmutzige Spur. Der Soldat sieht ihn 
nicht, versperrt ihm aber auf der überfüllten Straße die schmale 
Passage. „Machen Sie Platz, Sie Schweinehund!" dröhnt eine 
schnarrende Stimme aus höhern Sphären hernieder zu dem Infan
teristen. Der von der Höllenmusik des Trommelfeuers längst Ge
stählte fährt bei diesem Anruf nicht zusammen. Er hätte gern 
gelächelt über den Popanz auf dem Pserde, aber schon fühlte er, 
wie ihm das Blut in den Körper emporgepreßt wurde, auf seiner 
Stirn erschien unter seinem Druck eine schwellende Ader; aber 
Hohn und Zorn hielten sich die Waage, und die Hand, welche im 
Ansturm seiner empörten Gefühle nach der Waffe gegriffen hatte, 
fiel zurück. „Ich bin ein deutscher Soldat, kein Schweinehund!" 
gab er jenem zu Pferde zurück. Irgendwie war dem Major bange 
geworden, und, indem er seinem Pferde die Sporen gab, um an 
dem frechen und schmutzigen Infanteristen vorbeizukommen, rief 
er ihm noch den Gruß einer großen Seele zu: „Halten Sie Ihre 
Schnauze!"

Furcht war dem also Verabschiedeten eine fremde Sache; nicht 
Zingst vor einem Vorgesetzten, sondern Verachtung gebot ihm 
Schweigen. Denn er wußte, das war die Gesinnung derer, die sich 
im Durchhalten bei Weibern und bei Sekt üben, für die der Krieg 
ein Geschäft ist, ein höchst ehrenvolles noch dazu, denn auf solche 
Weise waren Ehrenzeichen zu gewinnen, welche dem stillen Infan
teristen versagt blieben für Taten größten Heldenmutes. Im 
Weiterschreiten überlegte er sich: bei Tannenberg, wie ich stürmend 
mit gefälltem Bajonett vor der russischen Batterie stand, da hieß 
es, ich bekäme das Eiserne Kreuz. Stunden zuvor lag ich einen 

halben Tag im Feuer russischer Maschinengewehre neben unserm 
Feldwebel. Ich habe ihn im Frieden, vor Wochen noch, oft den 
Tod gewünscht, denn er war eine Bestie. Nun lag er mit einem 
Bauchschuß da. Alles ging im Feuer des Feindes zurück. Der 
Feldwebel aber lag da und bittete und bettelte: „Bleiben Sie bei 
mir, helfen Sie mir." Ich konnte nicht weg von ihm; schließlich 
trug ich ihn im Feuer der Maschinengewehre zurück. Das war bei 
Tannenberg. Dann kam eine heitere Zeit. Unser neuer Komvanie- 
führer zog mich zu sich. Bei dem galt es nur treue Kameradschaft; 
das graue Kleid war ihm Symbol, Ausdruck einer Schicksals
gemeinschaft. Allein dieses Glück im Kriege ging bald zu Ende: 
er fiel, und im Sterben gab er mir seine Pistole als Andenken. 
Tas Eiserne Kreuz forderte er vergeblich für mich trotz Brsheshinh, 
wo ich dem Regiment den rettenden Ausweg fand. Bei dem Rück
zug von Lodz bekam ich die Ruhr; Kraft, Gesundheit, Lebensmut 
schwanden dahin. Mü verzweifelter Anstrengung schleppte ich 
mich fort. Als es nicht mehr ging, meldete ich mich. Der Arzt 
schrie mich an: „Scheren Sie sich zum Teufel" und trank seinen 
Rotwein weiter. Doch hernach bekam ich Aspirin, das Armee
allheilmittel. Dann in ein Lazarett. Und schließlich begann der 
Vormarsch nach Galizien aufs neue. Ich war überall dabei, und 
als es in die Flandernschlachten ging, da atmete ich auf. Mit ver
doppelter Macht muhten wir zu einem Ende kommen.

Ja, nun werden wir seit 2 Jahren in Frankreich und Belgien 
umhergeworfen. Unsre Division kennt keine Ruhe, wir liegen 
immer im fchlimmsten Dreck und Feuer. Verlaust und ausge
hungert . . . und da kommt ein Kerl daher auf seinem Pferd als 
reite er durch den Tiergarten in Berlin und schimpft dich Schweine
hund. Wäre es nicht das beste gewesen, ihn vom Gaule herunter- 
znholen? Sind das Deutsche? Mir ist jeder Franzose lieber; ich 
achte ihn, wenn ich ihn auch töte. Diese da aber sind unsre wahren 
Feinde, denn sie säen Aufruhr durch ihre Gemeinheit; sie machen 
uns müde, weil sie uns die Zweifel an der Reinheit unsrer Sache 
aufdrängen. Die vollgefressenen Wänste sind inmitten der hun
gernden Armee csendboten der Korruption. Ging 1870 nicht 
Frankreich daran zugrunde? Und wir? Aber bei diesem Ge
danken an Deutschlands Zukunft verweilte er nur einen Augen
blick, denn sein Verstand verschleierte sich bei solchen Ueber- 
legungen wie der Morgen, der mit einem strahlenden Himmel an
hebt, während die Gewitter schon in der Weite dumpf grollen. So 
gingen seine Gedanken wieder zurück zu sich selbst. Warum war 
er so nachdenklich heute? Wer lebt ein Leben, ganz dem Tage, 
dem Augenblick und seinen Aufgaben hingegeben, wie der Soldat 
im Felde, der gemeine Soldat? Der Offizier hatte es wahrlich 
leicht, seinem Berufe zu leben. Entweder blieb er, was er war, 
oder er war Beamter oder sonst ein Mensch den der gemeine 
Kampf ums Dasein nicht drückte. Wenige von ihnen waren von 
der quälenden Sorge getrieben, was werden sollte, wenn das hier 
einmal zu Ende sein wird. Sie aber, die Millionen unbekannten 
Soldaten waren ganz und gar herausgerissen aus dem bürger
lichen Leben, uferlos, ziellos, auf einer Planks im Meere treibend. 
Ihre Jugend hatten sie dem Vaterland gegeben, damit auch ihre 
Zukunft, denn sie waren ohne Zukunft, weil sie keine eigne Jugend 
mehr hatten.
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unübersteigbaren Schwierigkeiten sehen, sondern vielleicht oaS 
Kabinett wie es jetzt ist, in gefährliche Bedrohung bringen. 
Offiziell haben in der vergangenen Woche die. Verhandlungen 
zur Bildung^ der Großen Koalition noch nicht begonnen. Der 
Reichskanzler will erst das Ergebnis der Besprechungen des Zentral
vorstands der Deutschen Volkspartei abwarten. Aber bis zur 
großen Tagung der Z e n t r u m s p a r t s i, die am 8. und 9. De
zember in Köln stattfiydet, hofft man die Große Koalition ge
sichert zu haben; Wenn der bekannte „gesunde Menschenverstand" 
der Inspirator dieser Verhandlungen bleibt, dann wird man wohl 
annehmen dürfen, daß sie schnell zu einem guten Ende geführt 
werden. Die D e u t s ch n a t i o n al e Volkspartei hat ja die 
Panzerkreuzerdeüatte, die wirklich kein Ruhmesblatt in der Ge
schichte unsers Parlamentarismus ist, zu einem neuen Anlaß ge
nommen, diesem Reichstag und allen Parteien, die an dem par
lamentarischen System festhalten, den Kampf bis aufs Messer an
zusagen. Man mutz sich eigentlich wundern, daß Hugenberg, der 
doch die Vernichtung des parlamentarischen Systems anstrebt, 
nicht bereits den Panzerkreuzerstrei! zum Anlaß genommen hat, 
um das Kabinett aus den Angeln zu heben und eine ReichStagS- 
krisis hsrbeizuführen. Er hätte nur das Kommando zu geben 
brauchen, daß sich die Deutschnationalen für den sozialdemokra
tischen Antrag erklärten, dann wäre die Krisis dagewesen. Eine 
solche Taktik wäre für die Deutschnationalen nichts Neues gewesen, 
denn sie haben bekanntlich im November und Dezember 1926 
ohne jeden Skrupel solche parlamentarischen Methoden geübt. Um 
das Kabinett Marx zu stürzen und sich selber in den Regierungs
sattel zu schwingen, haben sie damals den weitgehenden sozial
demokratischen Anträgen wie schließlich auch dem Mitztcauensan- 
trag der Sozialdemokratie gegen daö Kabinett Marx zu
gestimmt. Die Regierung Marx ist darüber gestürzt und hat der 
Rechtskcalition Platz machen müssen. Daraus ergibt sich, daß der 
gegenüber Hugenberg als gemäßigt geltende Graf Westarp in 
seinen parlamentarischen Methoden vor einem weitgehenden Radi
kalismus nicht zurückgeschreckt ist. Aber Hugenberg hat solche 
Methoden diesmal nicht für gut gehalten. Er hat den Reichstag 
entgegen den von ihm verkündeten „Kamps auf Leben und Tod" 
weiterleben lassen. Der Grund dafür sind offenbar Weisungen 
des Reichspräsidenten gewesen, der es den Deutschnationalen 
nicht zugestehen wollte, eine solche verlogene Taktik zu treiben. 
Infolgedessen hat sich Hugenberg auf den Standpunkt gestellt, 
daß die mit dem Panzerkreuzer verhandelte Frage in ihrer 
nationalen Bedeutung „viel zu heilig" sei, als daß sie mit tak
tischen Manövern irgendwie „verunreinigt werden" dürfe. Dem 
Fuchs hingen die Trauben diesmal zu hoch und flugs macht« er 
aus der Rot eine Tugend.

Wer dieser Vorgang darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß der Gang der Panzerkreuzerverhandlungen dem deutschnatio
nalen A n t i p a r l a m e n ta r i s m u s in der Volksmeinung 
zugute kommen wird und daß er noch lange weidlich ausgeschlach
tet werden wird. Der Stahlhelm hat inzwischen den Inhalt 
seines Volksbegehrens auf Aendrung der Verfassung ja bekannt
gegeben. Er geht über das bereits von Herrn Seldts Angedeutet« 
nicht hinaus. Außer einer Durchlöcherung des Jmmunitätsrechts 
der Abgeordneten wird die Beseitigung des Artikels 64 der Reichs
verfassung verlangt, wonach die vom Reichspräsidenten ernannte 
Regierung zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichstags 
bedarf. Jn dem Kommentar, den Herr Seldts der Verkündigung 
dieses Volksbegehrens mit auf den Weg gab, wird gesagt, daß 
nicht etwa eine Aendrung der Staatsform verlangt werde, es wird 
aber auch gesagt, daß man nach Durchführung des Volksbegehrens 
noch mit andern Forderungen hervortrelen würde. Es ist richtig, 
daß der Wegfall des Artikels '64 noch keine Aendrung der Staats
form bedeutet, wenigstens nicht unmittelbar. Aber er bedeutet 
die restlose innere Aushöhlung der Republik. Sie nimmt der 
Republik, der Weimarer Verfassung, ihren wesentlichsten Bestand
teil, nämlich den demokratischen Charakter. Eine Re
gierung, die nicht mehr dem Parlament gegenüber verantwortlich 
ist, ist es schließlich auch dem Volke gegenüber nicht mehr, wenn 
auch der Reichspräsident, der die Regierung ernennt, vom Volke 
gewählt ist. Die Republik kommt damit auf den schiefen Weg der 
Diktatur, eine. Entwicklung, mit der der Stahlhelm deshalb lieb
äugelt, weil er so treuherzig ist anzunehmen, - daß jeglicher künf
tige Reichspräsident politisch zur Rechten gehören wind. Trotz der 
üblen Vorgänge der letzten Zeit glauben wir nicht an einen Er
folg des StahIhhelm-VolkSbegehrens. Wir müssen aber auf der 
Hut sein, und vor allem unserseits überlegen, was zu tun ist, 
damit die unablässigen Regierungs- und Reichstagskriscn endlich 
einer geordneten Funktionsweise unsers Parlamentarismus Platz 
machen. Fritz Lenzen.

Jn diesen Tagen war übrigens ein Urlaub fällig, aber war 
daran zu denken? Die Front, die Front! Bröckelte sie nicht ab, 
leise noch, wie der Schneeball sich vom Abhang des Berges löst...? 
Der Rest erstickte in ihm. Jetzt durfte er nicht fort, denn war es 
nicht der „Schweinehund", der die Front hielt? Waren ihre Leiber 
nicht wie Steine zu einer Mauer, Mann für Mann ineinander
gefügt? War es nicht diese Mauer, welche Deutschland umgürtete 
mit einem schützenden Wall? Der Soldat, der 4 Jahre im Felds 
steht, fühlt sich der Front verpflichtet; sie ist sein Werk, seine Auf« 
gäbe, sein Stolz.

Nun sprangen seine Gedanken zurück zu seinem Ziele. Er 
hatte heute Ruhetag und war bei einer französischen Familie im 
Quartier. Zwei kluge Mädchen machten ihm sder im ganzen Feld
zug kein Mädchen berührt hatte) Freude Sie sprachen von Deutsch
land, er fragte sie nach Frankreich. Merkwürdig, sagte er sich, 
nun liegen wir 4 Jahre hier herum, und was willen wir von dem 
Lande, das wir helfen zerstören und dessen Männer wir lot- 
schießen, und was wissen sie von uns? Unsre Zeitungen sehen die 
Französin nur init Schminke; diese jedenfalls sind ohne Schminke, 
ich glaube, die Schminke ist deutsche Druckerschwärze. Sie sind 
lieblich, wie unfre Mädchen, arglos wie die Freundinnen meiner 
Knabenzeit, und er freute sich, sie zu sehen. Er fand in ihnen 
ein Stück jenes Lebens, das in ihm erstickt worden war durch den 
Krieg War das überhaupt noch ein Leben? Ja, wenn es für ein 
großes Ziel zu sterben galt! Sollte aber das etwa das Ziel sein, 
daß am Ende dieser Leiden jener Major wieder stand, der mehr, 
ist als ein entarteter Typus, Träger eines Systems, für das kein 
Hund sterben mochte. Was aber war ihm Deutschland? Auf diese 
Frage gab er sich oft und stets diese Antwort: Deutschland ist 
das seltsame Land, das nur Zukunft ist, die Gegenwart aber ist 
stets Leiden!

Gestern übrigens, er vergegenwärtigte sich das noch ein
mal, war ein schrecklicher Tag, gestern war dis Hölle selbst ent
fesselt gewesen. Die Verbindung mit dem Nachbarrcgimcni war 
verlorengegangeu. Mit eiuem Fahnenjunker, einem kühnen Bur
schen, machte er sich auf, sie wiederherzustcllen. Ein solches Feuer 
war unerhört; es zu beschreiben, ist unmöglich. Die ganze Linie, 
der sie entlangliefen, glich einem brüllenden Vulkan Der Knabe 
neben ihm fiel von einem Splitter getroffen, in der nächsten 
Sekunde ritz eine Granate seinen Leib in unzählige Stücke Er 
selbst lief wie von Furien ^cpeiischt. Bin ich unverwundbar? 
brüllte er, entsetzt von diesem infernalischen Feuer. Die Verbin
dung fand er, ging zurück mrd fiel nach diesem schauerlichen 
Patrouillengang wie tot an seinem Ziele nieder Sein Körper 
bebte und fieberte, schweißgebadet, vom Schwerste durchdrungen. 
Gott warum lebe ich noch, war seip erster Gedanke, denn ein 
Leben inmitten des schrecklichsten Wahnsinns war ihm sinnlos Er 
hörte nicht das Lob des Regimentskommandeurs; die Bewunderung 
der Kameraden drang nicht mehr in sein Bewußtsein, denn in 
diesen Augenblicken gehörte sein Wesen einer andern Welt an. wie 
damals bei Suwalki. Die Front war dünn; der Graben in dem 
der Infanterist hauste, von einem russischen flankiert Es war ein 
Kampf Mann gegen Mann, so wenige waren es und so nahe waren 
sie sich. Gegen Abend verstummte das Feuer drüben; die Nengier



trieb ihn hinüber und er sand den Graben verlassen bis auf drei
zehn sibirische Schützen, welche mit Kopfschüssen dalagen. Sein 
-Werk? Einer, ein Hüne, röchelte noch schwer; er gab ihm aus 
Erbarmen einen Gnadenschuß. Und dann saß er — der Feind beim 
Feinde? — ach nein, der Mensch beim Menschen und weinte über 
Mord und Vernichtung. Wir töten, die gleich uns leiden. Hat 
"les alles einen menschlichen Sinn?

Unter diesen Gedanken erreichte er Marchelepot, nahm in 
lrinLm Quartier Post in Empfang und ging wider alle Vorsätze 
Wasen.

Gegen Abend erwachte er. Das Regiment hatte in der Nacht 
seine Stellung zu besetzen.

Er sprach mit jenen beiden Mädchen, und als sie ihn zum 
Schluß ihrer Unterhaltung scherzhaft fragten, was sein höchster 
-Wunsch sei in diesem Leben zu erreichen, da erwiderte er ihnen 
^it dem schmerzhaften Lächeln dessen, der abgerechnet hatte mit 
"iesem Dasein: „Eine Kugel ins Herz im letzten Gefecht." Sie 
^blaßten; er drückte ihnen die Hand.

Danach, als das Regiment an dem Orte seiner Bestimmung 
^"gekommen war, schrieb er einige Briefe Um es genau zu sagen: 
drei Briefe. Faltete, verschloß sie und verwahrte sie in ferner 
Brieftasche. Der Nest der Nacht gehörte der Ruhe, aber was hier 
Ruhe ist, darüber wollen wir nicht mehr sprechen.

Hüben und drüben, weit hinter der Front, planten die Feld
herren, — wirkliche und vermeintliche Größen. Die Luft, welche 
über Europa lag war geladen mit der magischen Atmosphäre 
'bannender Entscheidung. Geduckt, lauernd der Schwäche seines 
Gegners, saß der eine, fiebernd in Erwartung des Ansprungs, 
pachte der andre. Gedanken, notwendige und törichte, eitle und 
selbstsüchtige, befahlen Angriff und Sturm. Wenige Worte 
schickten Tausende in den Tod.

Zwischen Traum und Wachen und jenem Dritten, das weder 
zTraum ist noch Erwachen, lag der unbekannte Soldat in seinem 
Unterstand. Hinter ihm lag die Gegenwart als Vergangenheit und 
°ie Zukunft als Gegenwart. Hoch im Raume fühlte er sich schweben 
>>nd er wußte, daß nun auch seine Stunde geschlagen habe Er 
hatte gern gelebt; wahrhaftig: ein Blick in die schönen Augen eines 
Mädchens, ein Atemzug voll ihrer duftenden Haare, oder eine 
Sonate von Beethoven schienen ihm aller Leiden wert zu sein. Er 
dachte daran, wie er einst im rcifbehangenen Walde mit einer ge
lebten Frau spazicrenging; sie kamen eben von Beethoven, der 
Äauber dieser märchenhaften Winternacht berückte seine Seele, 
Und er meinte von dieser Erde geschieden zu sein, er, der schmutzige 
Infanterist aus Deutschland. So leicht, so ledig aller bedrückenden 
Dinge lag er nun auf seiner Decke.

" Einmal hatte er auch an Macht und Gröhe seines Vater- 
wndes geglaubt, und sich von den Sirenengesängen einer Zukunft, 
gegründet auf Blut und Eisen berauschen lassen. Nun lächelte er 
darüber. Vorbei . . . Dennoch hörte er nicht aus, an Deutschland 
S» glauben, an das Deutschland Kants- und Goethes. Ein Soldat 
iveiß zuweilen von Kant mehr als ein Professor der Philosophie; 
Kant war ihm Prophet einer dem Menschen immanenten Gerech- 
lgkeit, Goethe Wegebahner der großen Humanität. Gerechtigkeit, 
Humanität und Wahrheit, diese drei, saate er sich, sind Deutsch-
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l ftändlgungswrlliger machen würde. Also doch wieder Loeurno- 
i Politik als Ziel. Um mit Kaas zu reden ..Locarno-Politik mit 

neuer Dynamik", nur daß uns Italien und Ungarn dabei als die 
ungeeignetsten Partner erscheinen.

Im Grunds ist der „neue Weg" der. „Deutschen Tages
zeitung" also auch Locarno-Politik. Wozu aber dann das laute 
Geschrei von der toten Locarno-Politik. Soll sie vielleicht nur tot 
sein, solange die Deutschnationalen in der Opposition. sind, um 
dann mit dem Wiedereintritt aus der Asche auszuerstehen als 
Hugenüergs Patentlösung. In der Tat: Außenpolitik ohne 
Verstand, schlimmer noch, ohneGewiss en.

*

onosse«»nLv^»-sns. oLurso».r:o!»Lui«VLnni»L «s».

Politiker des Zentrums, lag sie in den besten Händen. Nicht daß 
er in Opposition zu Stresemann steht Er sah seine Aufgabe darin, 
das, was der Außenminister nicht sagen durfte, deutlich und scharf 
zu betonen. Er tat es in meisterhafter Form. Unumwunden 
zeigte er, was vom deutschen Standpunkt an den letzten politischen 
Ereignissen auszusehen ist. Auf dem Boden der Locarno-Politik 
stehend, forderte er doch eine neue Dynamik; man könnte 
dieses Wort mit neuer Tonart übersetzen. Der Sozialdemokrat 
Breit scheid wiederum, dessen Rede neben der von Kaas den 
Höhepunkt der Debatte bildete, arbeitete mehr die positiven Seiten 
der Locarno-Politik heraus.

* "
Doch die Reichstagsdebatte, so wertvoll sie war, ist ja schließ

lich nur Begleitmusik zu den politischen Ereignissen 
Wie ist es um sie bestellt? Ist Locarno tot, wie Graf Westarp be
hauptet — sehr zaghaft behauptet nebenbei? Oder lebt Locarno 
weiter? Lebt es nur noch juristisch, als Vertragstext, oder 
lebt es auch noch politisch? Das ist eins der entscheidenden 
Probleme der deutschen Außenpolitik.

Ms in Locarno der Vertrag abgeschlossen würde, gingen die 
Deutschnationalen aus der Regierung heraus, weil nach 
ihrer Behauptung Deutschland einseitig verzichtet habe, ohne das 
Geringste dafür zu erhalten. So hieß es damals. Stresemann 
mußte sein Werk gegen die deutsche Opposition verteidigen (auch 
seine eigne Partei war damals noch nationalistischen Phrasen gar 
zu leicht zugänglich!, er zeigte es deshalb in allzu rosigem Licht. 
Er versprach — sagen wir es offen — zuviel.

Auch die Anhänger der Locarno-Politik sind skeptisch. Sie 
waren seinerzeit zum Teil vielleicht mit Illusionen, zum Teil zwar 
ohne Illusionen, aber mit dem Herzen dabei gewesen Sie 
glaubten, der erste Schritt zur deutsch-französisch-englischen Ver
ständigung sei getan. Der Wille zur Verständigung, zur Ver
söhnung, zum Vergessen alles angetanen Unrechts wuchs in 
Deutschland rapide, lind aus der andern Seite stießen wir auf 
nüchterne Redner, die sich jede Konzession teuer abkaufen lassen 
wollen.

Auch wir müssen nüchtern werden. Briands 
Lyrik, Baldwins Sentimentalität dürfen uns nicht darüber 
täuschen, daß Politik eine unschöne Schacherei ist, solange nicht die 
Kräfte der Zukunft gesiegt haben. Locarno-Politik ist kein Rausch, 
es ist ein R e ch e n e x e m p e l, das wir kühlen Kopfes, nüchtern 
bis zum Letzten lösen müssen. Wenn wir in Zukunft verhandeln, 
dann müssen wir unser Gefühl hübsch zu Hause lassen und dafür 
Scharfsinn, Verstand und leider auch Kleinlichkeit mitnehmen. Das 
ist nicht schön, wir tun es nicht gern, aber in der Politik gilt alle
weil: Erkennen, was ist, und aussprechen, was ist.

*

Das ist die neue Tonart der Locarno-Politik. Der Wert 
von Locarno aber bleibt. Nicht nur juristisch in der Grenz
garantie und dem Verzicht Frankreichs auf alle Abtrennungs
versuche im Rheinland. Auch politisch Hier mutz doch der 
Ansicht Hans Hehlers, des vortrefflichen Außenpolitikers der 
„Vossischen Zeitung", widersprochen werden. In ferner tief
schürfenden, hochinteressanten Umschau vom 23. Roveinber nennt 
er als ursprünglichen Sinn von Locarno die Schaffung eines 
Westblocks mit einer „unausgesprochenen Spitze gegen 
Washington und Moskau". So hörten wir es einst aus Rußland 
erklingen, stets aber wehrte sich Deutschland gegen diese Auffassung. 
Der Berliner Vertrag mit Rußland sollte sie ausdrücklich 
widerlegen. Wäre in der Tat ein solcher Westblock geplant ge
wesen, der Widerstand gegen Locarno wäre in Deutschland — mit 
Recht — viel stärker gewesen.

In Wirklichkeit war ja der Sinn von Locarno politisch nie
mals eindeutig. England sah sicher darin einen Westblock gegen 
Rußland, darum hat es auf seine Schiedsrichterrolle in Locarno . 
so großen Wert gelegt. Deutschland erhoffte von Locarno vor 
allem den allmählichen Abbau des Zwcmgssystems von Versailles 
und die Versöhnung mit Frankreich. Frankreich legte vor 
allem Wert auf die „Sicherheit", die ihm die englische Garantie 
seiner Grenze gewährte; daneben hofften die Linksparteien auf 
den Ausgleich mit Deutschland, während für die Rechtsparteien 
Locarno in dieser Beziehung nicht mehr war als ein etwas behag
licherer Verhandlungsboden.

Locarno war also nichts Feststehendes. Locarno war 
das, was die Staatsmänner aus ihm machten. Da 
in Frankreich die Rechte die Hand ans Staatsruder legte, da Eng
land aus Gründen der außereuropäischen Weltpolitik, wie Zehrer 
richtig hervorhebt, Frankreich freie Hand li-ß, so drang vorläufig 
der Standpunkt der französischen Rechten durch. Damit sind aber 
die Möglichkeiten, die Locarno birgt, nicht erschöpft Noch immer 
ist Locarno das, was die Staatsmänner aus ihm machen. Für 
Deutschland ist daher nicht der geringste Anlaß vorhanden, die 
Locarno-Politik, die auch uns mindestens einen angenehmern Ver
handlungsboden gibt, aufzugeben, besonders wo sich kerne andern 
Wege zeigen. Unsre Idee von Locarno bleibt bestehen, nur dürfen 
wir nicht so handeln, alS ob diese Idee schon Wirklichkeit wäre. 
Wir müssen Locarno als das nehmen, was es heute schon ist,, als 
einen Verhandlungsboden, auf dem wir nüchtern rechnend mit 
unsern Partnern verhandeln. „Neue Dynamik" nennt eS 
Kaas; mehr Selbständigkeit in allen Fragen (gegenüber 
Rußland, Amerika, dem Balkan, China, im Völkerbund) sagt 
Zehrer. Man mag es nennen wie man will. Das Ziel bleibt das 
alte, wenn die Tonart auch wechselt. Locarno-Politik 
trotz alledeml Dr. G. Warburg.

Heute nun haben die Deutschnationalen ihre alte Behaup
tung, Locarno bringe uns nichts, vergessen; heute kennen sie nur 
das, was Stresemann sich und uns davon versprach; heute tun sie, 
als hätten sie von Locarno einen umstürzenden Erfolg erwartet. 
Und da es nicht eingetreten ist, so hat also Locarno versagt. Mit 
dieser Logik kann man jeder Politik opponieren. Die deutsch- 
nationale Agitation gegen Locarno ist also in höchstem Blaße un
wahrhaftig. Würden die Deutschnationalen an ihre Unkenrufe 
vom Herbste lS2S denken, dann müßten sie zugeben, daß seit 
Locarno Deutschlands Weltgeltung immerhin erheblich gewachsen 
ist, dann müßten gerade sie es sein, die angenehm enttäuscht 
wären. Da sie damals schimpften und, heute schimpfen, so müssen 
sie einmal bestimmt gegen ihren guten Glauben gehandelt haben.

Das alles wäre halb so schlimm, wenn sie uns neue Wege 
der Außenpolitik zeigen würden. Das unterlassen sie Wohl
weislich und geben damit stillschweigend zu, daß es keine andre 
Politik für denkende Menschen gibt. Die „Deutsche Tages
zeitung" bemüht sich allerdings in einem langen Artikel dis 
„neuen Wege" zu zeigen. Sie vollführt dabei einen possierlichen 
Eiertanz. Sie gibt selber zu, noch keinen andern Weg zu wissen, 
will aber die Anhänger der Locarno-Politik überreden, ihr suchen 
zu helfen. Seit wann ist Politik ein Spiel mit Ostereiern? Das 
Suchen führt Deutschland doch keinen Schritt vorwärts.

Aber nun geht die „Deutsche Tageszeitung" selber auf die 
Suche. Sie findet dabei Rußland, Italien und ausgerechnet 
Ungarn, das uns höchstens die erbitterte Gegnerschaft der Tschecho
slowakei, Rumäniens und SüdslawienS mitbringen könnte. Herz
lichen Dank! Ein wenig unheimlich ist der „Deutschen Tages
zeitung" ja auch dabei. Sie tröstet sich und uns damit, daß schon 
die Drohung einer Neuorientierung Frankreich und Englaitd ver- 

Stresemann ist wieder im Amte. Der deutsche Außen
minister, der jahrelang mit Geschick und mit Erfolg die Außen
politik des Reiches durch schwierige Situationen hmdurchgesteuert 
hat, hat nach monatelunger durch schwere Krankheit erzwungener 
Abwesenheit die Geschäfte wieder übernommen. Das ist gut so; 
denn Deutschland steht vor schweren Verhandlungen, 
die über Jahrzehnte seines Schicksals entscheiden können. Da ist 
es natürlich besser, wenn der verantwortliche Außenminister selbst 
die Verhandlungen leitet. Sehr hoffnungsvoll ist Deutschlands 
Lage gerade nicht. Vorläufig ist eine Einigungsbasis mit unsern 
ehemaligen Kriegsgegnern in den Fragen der Reparationslösung, 
der Rhemtandräumung und der Abrüstung noch nirgends zu sehen 
Der Optimismus der Zeit von Locarno und Lhoiry (192S-l926) 
ist Verslogen. Die konservativen Regierungen in England 
und Frankreich sind zu phantasielos und zu unbeweglich, um neue 
Wege zu beschreiten.

Auf Skepsis und Pessimismus war daher dis zweitägige 
Reichstagsdebatte über Außenpolitik gestimmt. Und wenn 
das deutsche Volk, soweit es zur Republik von Weimar steht, an 
dieser Debatte dennoch seine Freude haben kann, so weniger wegen 
erfreulicher Aussichten, die dort gezeigt wurden, als wegen des 
hohen Niveaus der Debatte, die dem parlamentarischen Regierungs
system alle Ehre machte. Keine häßlichen Zänkereien, keine platte 
Demagogie, sondern eine ernste Auseinandersetzung über Deutsch
lands Schicksalsfragen. Nur die Mannen um Hagenburg und 
Thälmann werden unzufrieden sein. Sie können mit sachlichen 
Debatten nichts anfangen, sie brauchen Stoff, um die Unfähigkeit 
des Parlamentarismus zu erweisen. Und diesen Stoff lieferte 
ihnen der Reichstag nicht.

*
ES war eine Debatte mit Niveau. Stress manns Rede, 

rhetorisch nicht zu seinen besten zählt, war voller staatsmännischer 
Gedanken. Er sprach vorsichtig, sehr vorsichtig. Vor den Ver
handlungen soll man sich nicht festlegen. Weniger was er sagte, 
war von Bedeutung, als das, was zwischenden Worten für 
jeden Hellhörigen herausklang.

Der Außenminister sprach vorn Rückschlag der Lo- 
carno-Politik durch die Schuld Frankreichs und Englands, 
er betonte aber Deutschlands Willen, doch trotz aller Enttäuschung 
die Politik fortzusetzen, die heute die einzig mögliche ist. Das 
war zwar ein Bekenntnis zur Locarno-Politik, aber zugleich eine 
Mahnung an die Gegenseite, endlich die Konsequenzen aus dieser 
Politik zu ziehen. Deutschland ist durch Locarno nicht gehindert, 
die besten Beziehungen auch zu andern Staaten (Rußland, 
Amerika) zu unterhalten, sagte Stresemann. Also, so muß der 
Politiker schließen, kann Deutschland diese Beziehungen noch enger 
gestalten, ioenn die Locarno-Partner ihm nicht genügend entgegen- 
'oinmen. Eins englisch-französische Svnderpolitik in der Ab. 
sÄstungsfraae, wie sie das Flottenabkommen bedeutet, das 
W jetzt nach englischer Erklärung erledigt ist, würde gegen den 
Sinn von Locarno verstoßen, erklärte Stresemann weiter. Höflich, 
wie er als Diplomat nun einmal sein muß, nahm er die englische 
Erklärung für bare Münze und stellte das Flottenkompromiß und 
die damit zusammenhängende englisch-französische Sonderpolitik 
uls eine erledigt« Sache hin. Der diplomatischen Form entkleidet 
sst StresemannS Erklärung ein scharfer Protest gegen das Flotten- 
Kompromiß und waS damit zusammenhängt.

Wenn Stresemann als Minister sehr vorsichtig und abgewogen 
sprechen mußte, so konnten die Diskussionsredner deut
licher werden. Würde der Parlamentarismus bei uns voll auf der 
Höhe sein, so wäre dem Oppositionsredner die Aufgabe zugefallen, 
das zu sagen, was der Minister aus diplomatischer Taktik nicht 
lagen durste. Aber unsre deutschnationale Opposition be
sitzt für dwse Aufgabe nicht genug Verantwortungsgefühl. Gras 
Westarp, der, solange er Führer der stärksten Regierungspartei 
war, sehe wohl die Locarno.Politik zu bejahen verstand und die 
hohlen Tiraden seinem mit Intelligenz nicht gerade gesegneten 
Fraktionskollegen v. Freytagh-Loringhoven überließ, kennt seine 
Verantwortung als Oppositionsführer offenbar nicht. Er sprach 
zwar zahm — Hugenberg wird kaum viel Freude an Westarps 
Rede gehabt haben —, aber inhaltslos, rein negativ. „Die Locarno- 
Politik ist tot", das war alles, was er zu sagen wußte. Eins neue 
Politik zu zeigen, war er nicht imstande. Westarps Rede war 
Unfruchtbar im höchsten Maße, die Pflicht einer verantwortungs
bewußten Opposition erfüllte der Deutschnationale nicht. Diese 
Rolle mutzte daher ein Mitglied der Negierungskoalition über- 
Uehmen. Beim Prälaten Kaas, dem hervorragenden Außen
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lands Mission und Zukunft. Und irgendwie ahnte er, daß auch 
dieser Krieg einer solchen Zukunft dienen müsse: Blutsaat des 
bitteren, aber heilenden Krautes Erkenntnis. Die es wissen, 
sagte er sich, müssen sterben. So wußte er, der Jahre des Krieges 
hindurch nicht an Sterben gedacht, mit einemmal unverrückbar klar 
um seinen Tod. „Fallen" nannte man das in Deutschland. Für 
ihn war es ein Steigen, ein Entschweben, und es machte ihm ein 
seltsames Kopfzerbrechen dieses Wortspiel. Gut, sagte er sich 
schließlich, ich weih ja, ich werde fallen, heute oder morgen, aber 
ich falle nicht aus Gottes Weltall.

In diesem Augenblick sprang die Tür des Unterstandes auf, 
und die Erde, welche in einem unaufhörlichen Beben seit Wochen 
erzitterte, wurde heftig erschüttert unter der Explosion einer 
schweren englischen Granate. Der Infanterist dachte, nun komme 
der Tod, aber außer einem Haufen Erde, der durch die geöffnete 
Tür geschleudert wurde, ereignete sich nichts Er wickelte sich 
etwas fester in die Decke und begann den eigentlichen Schlaf. In 
seinem Traum erschien ihm die Heimat mit ihrem reichen Zauber 
an Strömen, Bergen und Menschen. Mädchen, die er wie Blumen 
geliebt, Frauen und Kinder. Darunter die eins, dis ihn geküßt, 
als er in Deutschland den letzten Abschied nahm und deren keuscher 
Kuh ihm allen Schmerz versüßte. Dann saß er in Lüneburg im 
Bahnhof und trank Rotwein mit feinern Bruder. Warum tranken 
sie beide so hastig, von etwas ganz andern, getrieben als der Lust 
am Weine?

Der Schnellzug rasselte heran, hielt; der Unbekannte stieg 
ein zu den Unbekannten; der Zug fuhr ab, draußen winkte der 
Bruder. Vorbei . . .

Er sah in einen Garten am See; Kinder spielten und lachten 
drin und er empfand im Traume, wie die Liebe, welche ihm aus 
diesem Paradies enrgegenschlug, ihn sanft umfächelte.

Wie er aufwachie, da sagte er laut, als spräche er zu einem 
andern: „Ja, das ist es, was mich in dem qualvollen Tun der 
4 Jahre aufrechtgehalten hat: das Bewußtsein, solches Glück in 
Deutschland vor dem Elend des Krieges zu beschützen."

Der Tag hub au; die nächtliche Hölle versank unter den 
Strahlen der Sonne. Lerchen stiegen gen Himmel und spotteten 
dem Menschenwerk der Vernichtung. Das Tagewerk der Zerstö
rung begann von neuem und der Wetteifer der Vernichtung 
vülle ndete sich.

Der Sturm war gelungen; ungläubig befühlte der Infante
rist seine Glieder. War er unverwundbar wie Siegfried, warum 
lebte er noch? Er, der keine Furcht mehr kannte, fürchtete sich 
vor sich selbst. Allein, das Handwerk, welches ihm oblag, ließ ihm 
keine Gedanken. Rückzug war befohlen, und ihm: mit seinem Ma
schinengewehr die Stellung zu halten bis er vollendet, um ihn zu 
decken. Nicht der.Held aus Willen, Ehrgeiz und Drang ist der 
beste Soldat; der beste ist der schweigende, furchtlose Dulder. Der 
Infanterist hatte vor dem Sturme des Morgens noch die Worte 
Christi wieder gelesen: „Fürchtet euch nicht vor denen, welche den 
Leib töten" und sie sich ties eingeprägt. Seine demütigen und ent
schlossenen Züge erleuchtete zuweilen ein Lächeln senes Traumes, 
der kein Traum und jenes Wachens, welches kein Wachen ist Was 
ist es? Meister Eckehart, würd: vielleicht sagen, cs ist ein Ledig
sein, ein Entschwebtsein, denn die Seels ist dem Körper bereits in 

eine andre Sphäre vorausgeeilt und der Mensch, die gepeinigte 
Kreatur, erfüllt bloß noch, wie um ein vorgeschriebenes Pensum 
getreulich zu erledigen, das letzte Tagewerk.

Im Begriff, die Stellung, welche er nach dem Befehl ge
halten, zü verlassen, sicht er ein Geschwader von feindlichen 
Fliegern tief über sich herankommen, um die zurückgehenden 
Truppen unter Feuer zu nehmen. Die Kameraden auch gegen 
diese Gefahr zu schützen, ist ihm Pflicht, und sein Maschinen
gewehr beschießt die Flieger.

Aber mitten in seinem mörderischen Takt erstickt das Ge
wehr . . . Erdfontänen spritzen in die Höhe, Eisen, Leiber fliegen 
empor. Schwer atmend mit aufgerissener Brust und zerschmetterten 
Füßen liegt der Infanterist, der große Dulder in 4 Jahren der 
Entbehrung, der Entehrung, der Leiden und der Selbstbeherrschung, 
unter seinen Kameraden, Er allein lebt noch, ist bei voller Be
sinnung, wie ihn Krankenträger zurückbringen. Keine Klage ent- 
strömt seinen Lippen, er grüßt Kameraden, grüßt und dankt seinen 
Lieben und er spricht zu dem Geistlichen, der rhn trösten will, in 
gütigen Worten, daß er keines Trostes bedürfe, da er gern stürbe. 
Nnd wie die Sonne den Lauf dieses Tages beschließt, und ihre 
letzten blutigen Strahlen auf das Schlachtfeld sendet, da bricht 
auch das strahlende Auge des unbekannten Soldaten.

Irgendwo liegt ein Grab, steht ein Kreuz oder der Pflug des 
Landmannes ist darüber hinweggefahren und brüderlich ist der 
Leib des unbekannten Soldaten aufgegangen in dem Leibe seiner 
Mutter Erde. Wie ein einziges Leichenfeld und ein unbegrenzter 
Gottesacker liegt die Armee der unbekannten Söhne Europa? be
stattet.

*
Unbekannter, der du in Frankreichs blutgetränkter Erde 

ruhest, Bruder du in jenem doppelten Sinne leiblicher und mensch
licher Bruderschaft, ich weine und klage um dich. Mein Herz sucht 
deine Güte, mein Gefühl dein unendliches Erbarmen, meine kleine 
Menschlichkeit deine dulderische Größe. O ihr Märtyrer unsrer 
Leiden, euer Golgatha liegt ausgebreitet über Europa und seine 
Luft ist erfüllt von dem Hauch eurer letzten Stunde. Opfer unsrer 
Verblendung, wissende und unwissende, die ihr, dem biblischen 
Gleichnisse gleich wie das Lamm zur Schlachtbank geführt wurdet, 
Europa ruft nach euch. Die ihr geschwiegen und gelitten habt, ihr 
Armeen der unbekannten Soldaten, erhebt in dem mächtigen Chor 
eurer zahllosen Schar eure Stimme, die nicht nach Vergeltung und 
Rache, die nach Versöhnung und Frieden ruft. Europa aber, das 
lebt, baut dem Hasse Denkmäler und der Rache Waffen. Euer Tod 
ist das große Mahnmal, das unsichtbar als das größte Denkmal, 
als ein Mal der irrenden und leidenden Menschheit selber über 
Europa aufgerichtet ist. Bon eurer Hand aber steht an diesem 
Male geschrieben: Krieg dem Kriege!

Dir, der du, ein unbekannter Soldat, in der Blüte deiner 
Jahre dahinsankst, leidensvoller Jüngling, der den Frieden liebte 
und dem mörderischen Krieg in namenloser Selbstüberwindung 
als ein wahrer Held diente, dir, Boten des Menschlichen in einem 
unmenschlichen Zeitalter, dir, der du allein lebtest, um für uns zu 
sterben, schmücke ich dein Grab mit dem Lorbeer der Versöhnlich
keit, in deren Namen ich sprechen will für dich, den unbekannten 
Soldaten. —
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anLerm werden in ihm die Leiden französischer Soldaten un 
Schützengraben schlemmenden deutschen Offizieren gegenüber
gestellt!

Man würde es an und für sich' schon bedauern müssen, daß 
!0 Jahre nach dem Kriege noch Filme mit derart vergiftender 
Tendenz gezeigt werden. Was aber dem Fasse den Boden aus
schlägt, ist die Tatsache, daß dieser Film von der Ufa ver
trieben wird und in Prag unter dem Ufa-Zeichen über Vie 
Leinwand geht. Den maßgebenden Einfluß in der Ufa übt 
Hubenberg aus. Am 80. Oktober 1927 erklärte Hugenberg 
in einer öffentlichen Versammlung:

Die Mehrheit der Ufa liegt in den Händen der nationalen 
Gruppe, von der ich vorhin gesprochen habe, und ich habe jedem, 
der es hören wollte, bei Einleitung des Geschäfts gesagt, daß 
ich es nur machen würde, wenn mein einheitlicher und aus
schlaggebender Einfluß klar sei.

Also Hugenberg, der Vorsitzende der Deutschnationalen 
Volkspartst und Gebieter des Stahlhelms, verbreite! m 
Ausland deutschfeindliche Filme! Der Ekel 
einen an vor Persönlichkeiten, die sich national nennen, bei denen 
aber das Nationalgefühl aufhört, wo das Geschäft beginnt. Pfui 
Teufel! —
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Wieder ein kommunistischer Ueberfall.

Wieder einmal haben in Hamburg Kommunisten Reichs, 
bannerkameraden überfallen und zum Teil erheblich verletzt. 
Das „Hamburger Echo" teilt über diesen jüngsten kommunistischen 
Banditen streich folgendes mit:

Am Montag den IS. November, abends, war eine Reichs» 
bannergruppe in der Turnhalle der Schule an der Grundstraße 
und Methfesselstratzs versammelt. Die Schule hat zwei Aus
gänge. Als die Reichsbannerleute die Turnhalle verließen, 
fanden sie beide Ausgänge von etwa 40 Kommu- 
nisten besetzt. Kaum hatten die Reichsbannerleute die 
Straße betreten, als die Kommunisten etwa f ü n f Schüsse 
auf sie abgaben. Im gleichen Augenblick zückten die kommu. 
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Der Stahlhelm prügelt Jungdeutsche.

In Leipzig hat Seldte wieder einmal gegen das Stock
verbot gewettert:

Wenn man uns den einfachen bürgerlichen Krückstock ließe, 
würden unsre feldgrauen Bataillone mit einem Schlage den 
roten Spuk aus Deutschland verjagen!

Herr Seldte predigt den Prügelkomment, und gehorsam 
gehen seine Getreuen in Hamburg hin und bearbeiten Mit
glieder des Jungdeutschen Ordens mit den Fäusten, 
die es gewagt hatten, in einer deutschnationalen Versammlung 
gegen eine vom Vorstandstisch ausgegangene Entschließung zu 
stimmen.

Ja, der Stahlhelm hat es nicht leicht, in Deutschland Ord
nung zu halten.
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Di« Krankheit des Menschen könnte man -aS grobe Schwarzwälder 

Hctlmittclbuch überschreiben, das nunmehr in 118 VM Auflage im Bcrlaa 
Friedrich Hctttger in Krozingen P. LS1Ü (Baden! erschienen ist. Darin sind 
Sic meisten vorkommenden Leiden, deren Ursachen, Verhütung und natürlichen 
Wege zur Beseitigung in gemeinverständlicher, kesselnder Weise beschriebe». 
DaS Werkchcn ist <28 Seiten stark, enthält viele Abbildungen und Rezepte 
für erste Hilfe bis der Arzt kommt. Der reguläre Preis beträgt sonst t.- Mk- 
Den Lesern unsrer Zeitschrift ist je ein kostcnsreieS Buch von obigem Verlas 
zugestandcn worden, wenn er angibt, daß er Abonnent ist. Die Zusendung 
erfolgt portofrei und ohne jede Verpflichtung. —

Echt Thüringer Puppe» bereiten alljährlich tausenden Kindern große 
Freude und sind durch ihre Nnverwiistlichkeit ein dauerhaftes Spielzeug 
auch für die Kleinsten. Wer fein- Kinder zum Fest überraschen will, dem 
bieten die Erzeugnisse der Puspensabrtk Karl Lutharbt-Krcll in Steinach 
(Thüringer Walds reiche Auswahl entzückender Puppen, die sogar Er
wachsene» Freude machen. —

Melk iitiM sieucz
VlkWvklMW

— rr«>»«v- lut«

WllllNWM
tLlN, MU ^UOkLl 

lO-?kd.-0olädlecIEm 3-A 
25-ptc!.-Ooiäb!ecIi-tum 7--^ 
l0-?kcL.-Lm2Ule-t!lmei ^-7^ 
!8-ptcj.-LmsUle-Lim6» 
lO-pkcl.-HinrijU.-lxuclUpl.E 
L.kLUVonsstl, 10-P!0.-V 
s '^eiüvjirsv''SK m 
lO-prcL.-Limer b.LO 
Ld ^Ls^cleduri?
PN«UIUVNNNI«tKk>r^ 
Mr L l>>. M
'HW ^LTllk'kikrc'-^ i''-

se«»s»LZ'S«iS vsln« 
»«ItlsiNSMEGr» ««r «s>r!e

üost «eure lieuwclis bierr«n-tVn»srndr 
blr.82, stark vemiek.. ca 3V «tünci. lVcrk 
gen. regn!., o nk 4—.dir.3i.ckles.eeur- 
versNd Oolckr.Sciiera n v.K 5.—, dir.8.8 
m.besser.tVerk.» b.50 - k.,dir AZ.ckles. 
Kavallsr-boimat, nur nk. g.—, dir 37, 
dieuslid. m. Lvlckr n. »k 12 —, dir. 38 
gauL versolck,m Lnruogckeck.'-ckr.l2.L0 
dir 29, vemenulir versiid m Ooickranck 
nur dlk 8.SU, dir. 28, ttrmdsnckukr. kl. 
bormst, Platin, nur Slk 12.LU dir. 27 
ckie», saue vergolck.. «cke -cUl dlk 15.— 
dir 8, tlerren-XrmbenckuUr mock, 4 eek.. 
n dik. 8—. dir. s. Nies., kleiner, mit 
besserem iV-rk, u. iVUr. 12—, dletsil- 
Vkrkavs. k 0 25, Lenr--riceits, verniete 
51 k. U.S0. ecbt versiid n. dlk. l.W, ecüt

Us»s VrGKW«VND

Bestellen Sie sofort. Puppe i>2 cm grost, unzer
brechlich, spricht selbsttätig „Mama", läuft, an der 
Hand geführt, wie ei» kleiues Kind, trägt Bubi
kopf und ist ganz moder» gekleidet. In gleicher, 
Ausführung 52 cm groß nur 7.— M?., einschliestiich 
Porto nnd Verpackung. Versand per Nachnahme. 
Bei Nichtgefallcn Umtausch oder Geld zurück, daher 
kein Risiko. Bestelle» Sie aber heute noch, da ieht- 
jährig Hunderte so» Aufträgen wegen verspäteter 

Bestellung nicht ausführbar.
Dankschreiben.Abschrift.

Thum i. S.. 6. Dezember <927.
Die von Ihnen erhaltene Puppe ist so zu 

meiner Zufriedenheit ausgefallen, daß ich Sie bitte, 
mir noch L Stück ö2-cm-Puvpen für meins Be
kannten zu senden. Hochachtend gez.. Herta Fischer.

8p!«lro»rc«»i»vrtlt Äteiiruotr L, r<iit5. HVnIil,

HatzrnSis Sinn für Gerechtiskrit?
Dann mässen Sie dieses neue Buch lesen 
Ein dokumentarischer Tatsachenbericht des Magde
burger Schröderprozesses von

Rechtsanwalt vr. Heinz Graunr

Am Mlzmott Mikl- 
M Sali Mlim-Slms

Dargestellt nach Gerichtsakten und Zeitdokumenten 
mit einem Vorwort von Reichsjustizminister a. D. 
Pros. Dr. Radbruch (Heidelberg). Mit 18 Bildern, 
farbigem Schutzumschlag, 272 Seiten, kart. Mk. 3.-> 

KerrvgHuchhanMngM.V»«nnkulvLEO.,MasbOurs 
Zn haben in allen Buchhandlungen.

kSiuwll 8!o vorckwuen äurcd
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Girre nnbeeeZnisss NNMeÄNseresenhezt
Sie^ schwebt nun schon seit Monaten zwischen uns und — 

einem führenden republikanischen Matt: Der „Kölnischen 
Volkszeitung"!

Der Tatbestand: Im „Amtlichen Preußischen 
Pressedienst" vom 19. Juli, also ungefähr zur Saurengurken- 
zeit, ist in einem Bericht über „Sozialistische Jugendpflegearbeit" 
auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in einem 
Atemzug aufgeführt mit den Jungsozralisten, der Sozialistischen 
Arbeiterjugend, den Naturfreunden usw. Die „Kölnische Volks
zeitung" nahm das vorschriftsmäßige Aergerms. „Hier wird also", 
so verlautbarte sie unterm 2. August 1928, „von feiten der Sozial, 
demokratischen Partei und von amtlicher Stelle offen die Arbeit, 
die das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold an der Jugend leistet, 
als sozialistische Jugendpflegearbeit bezeichnet. Was sagt das 
Reichsbanner dazu? Diese amtliche und parteiamtliche 
Feststellung darf nicht unwidersprochen bleiben, wenn das Reichs
banner noch Wert darauf legt, als politisch neutrale republikani
sche Organisation angesehen zu werden"

Nun. die „amtlichen" und die „parteiamtlichen" Stellen, erst 
recht das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold von Köln und von 
Magdeburg, äußerten sich Der „Amtlich« Preußische Pressedienst" 
«richte (28. August), es sei eben ein „Versehen" gewesen; 
«ran habe nur das f r e u n d n a chb a r l i ch e Verhältnis 
»eS Reichsbanners zur sozialistischen Jugendpflegearbeit ver
merken wollen. Das stimmt ja auch, das ist männigli^ bekannt — 
wie zur Sozialistischen Arbeiterjugend besteht nach wie vor freund- 
nachbarlicl-es Verhältnis auch zu Jungdemokraten und Windthorst. 
bund, und wenn das (in der Saurengurkenzeit!) der „Amtliche 
Preußische Pressedienst" hineingeschrieben hätte, so hätten sich auch 
die redaktionellen Herzen der „Volkszeitung" nicht verhärtet. Be
dauerlich ist nur, daß an diesem Felsgeftein zu Köln am Rhein 
bisher alle Berichtigungen der Gau. bzw. Bundesleitung abprall
ten. Parteipolitische Sturheit bei einem Organ der 
Bayrischen Volkspartei, ja — ein großes Blatt wie die „Kölni
sche Volkszeitung" würde sich nichts vergeben, wenn 
den Streit endlich ohne Vorbehalt beilegte. —
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brauchen Ste für diese Uhr zu bezahlen. Ich ver
kaufe diese hier abgebildeie Anker-Remoutotr-Uhr 
— echt versilbert »»d vergoldet, ans Steine» las
send, mit Garantieschein - für lS.S» Mk., zahlbar 
in fünf Monatsraten. Versäumen Sic nicht, sich 
diese gut gehende und elegante Uhr unter leichten 
Z-ihlungsbcdingnngen anzuschaffen. D-menuhrcn 
1t. - Mark. — Ferner liefere ich hochelegante 
Ka»alier»Uhre», ans Steinen lausend, ganz

vergold«, «nil -eprunadvAe! 
für mir 13.SÜ Mk. gegen bar.

ff' Ein schSnes -><k!Nr"et für scdeu Herr«.

Für jede Uhr leiste ich »olle Garantie. Zahlreiche Anerkennungen.

«Sll-z k-l-sr««»,, tterlin 8lV 48/273, ilLSseisirgllo 5
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nistischen Banditen Messer, Schlagringe, Totschlä
ger und Gummiknüppel, um damit über' die Reichsbanner- 
lsute herzufallen. Mitglieder des Reichsbanners wurden zum 
Teil erheblich verletzt. Reichsbanner-Samariter legten ihnen 
den ersten Verband an.

Daß es sich hierbei um einen planmäßig vorberei
teten Ueberfall handelt, geht schon aus der Besetzung der 
Turnhallenausgänge hervor, wird aber noch bestätigt durch den 
Bericht eines Augenzeugen, den das dem Reichsbanner durchaus 
nicht freundlich gegenüberstehende „Hamburger Fremdenblatt" 
veröffentlicht. Es heißt in diesem Bericht:

„Bei dem gestrigen Zusammenstoß konnte eins gewisse Zu
rückhaltung des Reichsbanners beobachtet werden. 
Aus allem, wie sich die Plänkelei entwickelte, war ersichtlich, daß 
die Reichsbannerleute jede Möglichkeit zu benutzen versuchten, um 
ein Blutvergießen zu vermeiden. Sie versuchten des- 
halb, sich ausschließlich nur auf eine Verteidigung einzustellen 
und zogen sich, nachdem sie mehrfache Angriffe der Kommunisten 
abgeschlagen hatten, stets wieder auf ihren Ausgangspunkt, die 
Ecke Lappenbergsallee und Grundstraßs, zurück. Im Verlauf des 
Tumults fielen einige Schüsse; von welcher Seite diese abgegeben 
worden sind, konnte der Augenzeuge nicht feststellen. Dagegen 
beobachtete er beim Reichsbanner straffe Disziplin."

Hoffentlich gelingt cs, die Täter zur Verantwortung zu 
ziehen. —

*
Was wird Groener tun?

Der Kommandeur der 4. Reichswehrdivision, General- 
leutnantWöllwarth, hat die Anregung gegeben, auf dem 
der Reichswehr gehörigen Truppenübungsplatz Königsbrück 
bei Dresden ein Denkmals ür dis „ehemalig königlich 
sächsische Armee" zu errichten. Er hat sich zu diesem Zwecke 
mit den monarchistisch eingestellten Verbänden Deutscher Offiziers- 
bund und Nationalverband deutscher Offiziere in 
Verbindung gesetzt. Wie aus dem Protokoll einer Vorbesprechung 
dieses seltsamen Reichswehroffiziers mit den Vertretern dieser 
Verbände nach einer Mitteilung der „Dresdner Volkszeitung" 
hervorgeht und wie der Korrespondent des „Berliner Tageblattes" 
zu bestätigen in der Lage ist, hat Generalleutnant Wövwarth für 
Vie Reichswehr eine Beteiligung an den Kosten mit 4500 Mark 
zugesagt. Außerdem hat er dem Wunsch Ausdruck gegeben, daß 
„vor seinem Ausscheiden am 1. Januar 1929 die Verhältnisse so 
festliegen, daß künftige Aendrungen nicht mehr in Frage kommen".

Was gedenkt ReichSwehrmmister Groener in diesem un
erhörten Falls zu tun? Oder soll der Geßlersche Schlendrian 
auch jetzt noch seinen Fortgang nehmen? —

*
Der „nationale" Hugenberg.

Wie man aus der „Lichtbild-Bühne" erfährt, laust im Augen
blick in Prager Lichtspieltheatern ein Film „Die Toten- 
legfon" zur Verherrlichung der Taten der tschechischen Legionen 
im Weltkrieg. Der Film verfolgt dis Tendenz, den Weltkrieg 
als einen Kampf gegen deutsche Barbarei hinzustellen. Unter 

Don dem großen SlufklärungSwerk über

Liedes- u. Geschlechtsleben
stnd bisher ISb voo Stück verkauft!

Dar Werk besteht auS 4 Vuchretten und klLrt über alles 
auf, rvaS der Lunge Mann und das junge Mädchen 

vor der Ebe und von der Ehe 
wissen rnüß. Die Bücher sind 
geschrieben von ürzEchsn 
Autoritäten (Or. Rau, 
Dr. Br un eck), die auf 
Grund ihrer vielseitigen Er
fahrungen in eivrrVLnd- 
freier.wahrheitsgetreurr 
Form die Fragen beantwor
ten, die Eheleute besonders 
bewegen. Lautere Tufklärung 
nützt mehr alS schämiges 
Schweigen oder Halde Wahr
heiten. Einiges auS Kem In
halt: Geheime Liebesmächte 
— Die Kunst, beachtet und 
bevorzugt zu werden —DaS 
interess. Mädchen — WaL der 
Mann sucht — Unfehlbarer

LieS-r,aub« — Liek« und Ehe — Die Verlobung — 
Freie Ehe — Flitterwochen — Geschlechtsleben in der 
Ehe— Sinnlichkeit — Empfängnis u. ihre D-rhüwng — 
DeschiechtSkrmikheiten. ihr- Erkennung u. Verhütung 
- Neueste Erfahrungen — Knabe oder Mädchen nach 
Wunsch ll. Wahl der Elter» — Zeugung, Entwicklung 
u. Geburt d-S Menschen. — Vielfarbige Abbildungen. 
Diese» Sammelwerk wird nur Erwachsenen über l8Jahre 
geliefert. lNarantie.' Nsickenahnee sirk Unznftckevens 
Haiti C-.LLv Seit.. « Teile zusamm. S.tv Mk. portokr. 

Buchversand Gutenberg,DreSden-E. 55V.
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