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Segen den ^Ambeftattungsßkandal^
In seiner Sitzung vom 15. November 1928 proklamierte 

der „Nationalrat", der sämtliche französischen Verbände ehe» 
maliger Kriegsteilnehmer und Kriegsopfer umfaßt, die 
Solidarität der ehemaligen Frontkämpfer mit dem von den 
Gebrüdern Perret, den Schlachtfeldhyänen, wegen Ver
leumdung verklagten Schriftsteller Jean Perrigault.

Der Umbestattungsskandal, der, wie wir sehen werden, 
zu einer Interpellation in der Deputiertenkammer geführt 
hat, versetzt uns zurück in die ersten Nachkriegsjahre. Die 
Aufräumungsarbeiten an der frühern Front schritten vor
wärts und unter unsäglichen Schwierigkeiten begann der 
Wiederaufbau der zerstörten Gebiete. Die endlose Front
kette, die während 4 Jahren der Schauplatz des gigantischen 
Völkerringens war, glich einem immensen, öden und wie von 
einem Fluch belasteten Friedhof, auf dem die Gefallenen in 
Massengräbern oder vereinzelt, am Orte selbst, wo sie das 
Schicksal erreicht hatte, .notdürftig bestattet waren.

Im November 1920 verabschiedete das Parlament ein Ge
setz, wonach diese isoliert bestatteten Leichen oder Gebeine der 
Gefallenen in großen Friedhöfen vereinigt werden sollten. 
Die Umbestattungsarbeiten wurden durch Vermittlung eines 
Mannes, der, wie es sich später herausstellte, mehrfach vor
bestraft war, aberanscheinend über einflußreicheVerbindungen 
verfügte, an die Gebrüder Perret und an einen gewissen 
Barrois vergeben. Und nun begann die Ausbeutung des 
Ausgrabungs- und Umbestattungsmonopols. Die Verträge 
waren derart günstig, daß Niesengewinne erzielt werden 
mußten. Doch diese Gewinne genügten den Unternehmern 
nicht. Um die Zahl der Operationen zu erhöhen, wurden in 
Ausführung des Gesetzes von 1920 neu angelegte Friedhöfe 
verlegt, die Leichen ausgegraben, umbestattet, wieder aus
gegraben und wiederbestattet. Es war — zu Erwerbs
zwecken — eine fortgesetzte Schändung der Ruhe der Toten. 
Durch diese Friedhofsverlegungen, deren Zweckmäßigkeit 
oder Notwendigkeit nie festgestellt werden konnte, zahlte aber 
auch der französische Staat für viele Tausende von Leichen 
an die Unternehmer zwei- und dreimal die im Vertrag fest- 
gesetzten Beträge.

Während das Land um seine gefallenen Söhne trauerte, 
liefen gierige Hyänen über die Schlachtfelder und gruben die 
Leichen aus ihren Notgräbern. Mit einer ans Unmenschliche 
grenzenden Pietätlosigkeit wurden die Gebeine wie Tier- 
kadaver verladen und umgegraben. So wurden die schlichten 
Frontgräber zu Goldgruben, die Gebeine der Gefallenen zu 
einer Handelsware, zu einem Spekulationsobjekt.

Man hat manchmal mit Recht die zerstörten Gebiete der 
ersten Nachkriegsjahre mit Kalifornien verglichen. Wie in 
Kalifornien, so wimmelte es auch hier von Abenteurern, die 
der Goldstrom, der zum Wiederaufbau durch das Land 
fließen sollte, anzog. Aber schließlich sickerte in den zerstörten 
Gebieten das Gerücht über die skandalösen Gewinne und Be- 
trügereien der Unternehmer durch. Die durch die Kriegs
ereignisse vertriebene und nun wieder zurückgekehrte Be
völkerung, mußte zusehen, wie die Umgrabung deG Toten 
zur einträglichsten Industrie wurde, während zum Wieder
aufbau ihrer zerstörten Wohnungen immer noch kein Geld 
vorhanden war. Anfangs murrte sie, als sie aber einen 
zweiten und dritten Winter in Baracken zubringen mußte, 
wurde ihr Protest derart heftig, daß das ganze Land auf- 
merksam wurde.

In diese Zeit fällt auch der Anfang der Kampagne 
gegen den Umbestattungsskandal. Am 10. November 1923 
veröffentlichte Kamerad Jean Perrigault, der selbst 
ehemaliger Frontsoldat ist, in der Zeitschrift „LeProgrös 
Civique" einen ersten Artikel über den Skandal. Es 
folgten in derselben Zeitschrift ein weiterer Artikel am 
24. November, am 1. und am 8. Dezember 1925. Zu gleicher 
Zeit veröffentlichte Roland Dorgeles seinen Roman „he 
Keveil ckes d1ort8" (Das Erwachen der Toten), worin 
er die Zustände in den zerstörten Gebieten schildert und 
namentlich die Profanierung der Toten durch die Unter
nehmer der Umbestattungen geißelt. Diejenigen ehemaligen 
Kriegsteilnehmer, die vielleicht nie den Namen pere (Vater) 
Barrois gehört hatten, kannten den „Vater" Bouzier aus 
dem „Erwachen der Toten". Bouzier war niemand anders 
als Vater Barrois, einer der skrupellosesten Umbestattungs- 
Unternehmer. Die öffentliche Meinung beschäftigte sich mit 
den zerstörten Gebieten. Die ehemaligen Kriegsteilnehmer

von Paul Sthoffli (Straßburg) 
verlangten auf ihren Kongressen und in ihren Zeitungen die 
Revision der Umbestattungsverträge und das Eingreifen der 
Staatsgewalt. Die Negierung sah sich gezwungen, eine 
Untersuchung anzuordnen und am 7. November 1924 be- 
schloß endlich der Ministerrat, den Unternehmern die Ver- 
träge mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Am 1. Dezember 
1924 wurde die Regierung in der Kammer vom Abgeordneten 
Jouffrault (ebenfalls ehemaliger Frontkämpfer), der 
sich auf die Ergebnisse der Untersuchung stützte, interpelliert.

Es war nun einwandfrei nachgewiesen, 
daß von den 50 Millionen Goldfrank die 
der Staatfür die Umbestattungsarbeiten 
ausgeworfen hatte, 46 an die Gebrüder 
Perret und an Barrois gelangt waren.

Im ersten Frontabschnitt wurden den Gebrüdern Perret 
für jede Umbestattung 52 Frank bezahlt; im zweiten Ab
schnitt an Barrois 66,80 Frank und im sechsten Abschnitt den 
Gebrüdern Perret 44 Frank. Als nach der Kündigung der 
Verträge der Staat die Arbeiten selbst ausführte, kam ihn 
die Umbestattung im ersten Abschnitt auf 17,65 Frank zu 
stehen, im zweiten Abschnitt auf 15,25 Frank und im sechsten 
Abschnitt auf 14,07 Frank. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
die Unternehmer unter weit günstigern Bedingungen ge
arbeitet hatten als der Staat, denn als der Staat die Ar
beiten übernahm, waren die kleinen Frontfriedhöfe und die 
Massengräber längst von den Unternehmern verlegt. Der 
Staat, der die Leichen der entlegeneren Einzelgräber zu sam
meln hatte, konnte nicht wie die Unternehmer bis zu 350 Um
bestattungen täglich durchführen. Trotz alldem kam ihm die 
Umbestattung nicht über 15,50 Frank zu stehen. Die Unter- 
nehmer hatten also mit einem Gewinn von über 75 Prozent 
gearbeitet. Das vom Abgeordneten Jouffrault in der Kam
mer eingebrachte Gesetzesprojekt, das eine Revision der Um- 
bestattungsverträge erzielte, wurde am 16. Juni 1925 an
genommen, blieb aber im Senat liegen.

Nach diesem Begräbnis erster Klasse hätte Man daher 
von der Revision und vom Umbestattungsskairdal nichts mehr 
gehört, wenn nicht die ehemaligen Kriegsteilnehmer den 
Feldzug unentwegt weitergeführt hätten und wenn nicht die 
Gebrüder Perret und Barrois, die doch großes Interesse daran 
hatten, möglichst schnell in Vergessenheit zu geraten, selbst 
Anlaß zur Weiterführung des Kampfes gegeben hätten.

Aus den von Jean Perrigault 1926 im „Progrds 
C i v iq u e", im „P e t i t N i? o i s" und in der „Rumeur" 
veröffentlichten Artikeln erfuhr man, daß die Gebrüder 
Perret sich gelegentlich der Karnevalsfestlichkeiten in Cannes 
an Bord ihrer Jacht an einer Blumenschlacht beteiligt Hallen, 
und daß ihnen von einem mit dem Kriegskreuz mit mehreren

Dke vevsSbnurrg
O Tag, der allen Hoß beendet 
und jede Schmach und jede Not!
O Tag, der sich an uns verschwendet 
und wie in Flammen auswärlsloht!
O Tag, an dem die Mauer« falle«, 
die drohend vor der Zukunft steh« —
O schöner Tag, wo allen, allen 
vor Glanz die Auge« übergeh«!
O Tag, wenn endlich ausgewittert 
der Zukunft ungeheurer Kampf, 
» Tag, entfesselt und entgittert!
O Tag, erlöst von Qual und Krampf!
Mensch, gegen den ich wild anstürme 
und der vor meiner Wut erbleicht, 
Mensch, gegen den ich Haß auftürme: 
Gib deine Hand! Es ist erreicht
Dich, den ich zukunftShar« bezwinge, 
bis du zu meinen Füße« liegst, 
bis du im Wandel aller Dinge 
mit mir in schön're Himmel fliegst...»
Du Mensch, de« nun mein Kampf befeuert 
und vorwärts, vorwärts, vorwärts reißt, 
bis du zerschlagen und erneuert, 
verbrüdert in die Zukunft kreist —
O Tag, der allen Haß beendet 
und jede Schmach und jede Not!
O Tag, der sich an uns verschwendet 
und wie i« Flamme» aufwärts loht!

Max Barthel.

Palmen geschmückten höher» französischen Offizier ein Preis 
überreicht worden war. Man erfuhr weiter, daß sie sich an 
der Riviera angekauft hatten, ein großes Schloß an der Küste 
und ein Gut von 80 Hektar besaßen!

Auf diesen Artikel hin verklagten (1926) die Gebrüder 
Perret den „ProgröS Civique", den „Petit 
Niyois" und die „Numeur" auf je 100000 Frank 
Schadenersatz. Zu gleicher Zeit wurde Kamerad Jean 
Perrigault wegen Verleumdung verklagt.

Es wirft sich die Frage auf, warum erfolgte der „Gegen
angriff" der Leichenschänder nicht bereits 1923! Wahrschein
lich befürchteten die „Unternehmer" damals ernstlich die 
Revision und sogar das Eingreifen der Staatsanwaltschaft. 
1926 aber glaubten sie sich weit genug von der Front entfernt 
zu haben, um in aller Ruhe an der Riviera die von den 
Toten verdienten Dutzende von Goldmillionen verzehren zu 
können. Erst als ihnen von Jean Perrtgault, dem 
Rächer der Toten, auch der Aufenthalt an der Riviera ver
leidet wurde, strengten sie gegen ihn und die verschiedenen 
Zeitschriften Klage an. Dies war 1926. Auf Antrag der 
Kläger selber aber erfolgte Vertagung auf Vertagung! Sie 
fürchteten die Wahrheit, die die Verhandlung zutage bringen 
könnte; und wenn nicht die Anwälte der Angeklagten auf 
baldige Verhandlung bestanden hätten, wäre der Prozeß 
noch Jahre lang weiterverschleppt worden.

Jean Perrigault und die Zeitungen waren durch die 
ersten Pariser Anwälte vertreten: Henri Robert, de 
M o r o - G ia f f e r i (ehemaliger Minister) und Paul 
Boncour (ehemaliger Vertreter Frankreichs am Völker
bund). Im November letzten Jahres erfuhr man, daß auf 
Drängen der Anwälte die Verhandlungen auf den 13. Fe
bruar festgesetzt seien.

Am 15. November proklamierte, wie eingangs erwähnt, 
der Nationalrat der Konföderation der ehemaligen Kriegs
teilnehmer und Kriegsopfer die Solidarität der ehemaligen 
Kriegsteilnehmer mit Jean Perrigault.

Endlich am 13. März (die Verhandlung war nochmals 
vertagt worden!) nahm die Sache, dem gewaltigen 
Drucke der ehemaligen Kriegsteilnehmer 
nachgebend, eine neue Wendung.

Schon kurz vorher hatte der französische Pensions
minister eine Note folgenden Inhalts veröffentlicht:

„Herr Anteriou erklärt, daß das Pensionsministerium 
nie den Abschluß der gerichtlichen Untersuchung im so
genannten Umbestattungsskandal durch einen Befehl zur 
Einstellung des Verfahrens ins Auge gefaßt hat.

Es geht anderseits aus den beim Justizminister ein
gezogenen Auskünften hervor, daß die General st aatS- 
anwaltschaft die Anklagen, deren Not- 
Wendigkeit die eröffnete Untersuchung er- 
geben hat, veranlassen wird."

Das Erwartete trat ein. Gleich zu Beginn der Ver
handlung verkündete der Staatsanwalt, daß die Staats
anwaltschaft ein Verfahren gegen» die Gebrüder Perret ein
geleitet habe und daß er infolgedessen die Vertagung des 
Beleidigungsprozesses verlange.

Endlich war man an den Wendepunkt gelangt. Da 8 
Strafverfahren gegen die Schlachtfeld
hyänen ist eingeleitet.

Zu gleicher Zeit unternahmen die mit einem Kammer
mandat betrauten ehemaligen Kriegsteilnehmer Schrille bei 
Herrn Doumer, dem Senatspräsidenten, der 
selbst zwei Söhne im Kriege verloren hat, und verlangten 
die Ratifizierung des von der Kammer 1925 verabschiedeten 
Gesetzesprojektes Jouffrault über die Revision der Um
bestattungsverträge.

Die französischen ehemaligen Kriegsteilnehmer können 
stolz darauf sein denn nur dank ihrer zähen, ausdauernden 
und energischen Aktion sowie ihrer strengen Solidarität 
konnte die Gerechtigkeit sich durchsetzen. Schon wiederholt 
konnte festgestellt werden, daß die französischen ehemaligen 
Kriegsteilnehmer sich trotz ihrer politischen Meinungsver
schiedenheiten zusammenfinden, wenn es sich darum handelt, 
für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Es gibt dann in 
Frankreich! eine Verbände mit Rechts- 
tendenzoder mit Linkstendenz mehr, son
dern nur noch ehemalige K r i e g s t e i l si e h m e r, 
die von demselben Willen durchdrungen 
sind dort für die Wahrheit zu ringen, wo 
Kammer und Senat, versagt haben. —
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Markt der KaicismuS Kovtkrvrttte?
Der Machtkampf in Polen.

Es gibt in Europa nur wenige Staaten, die gegen den 
fascistijchen Bazillus bisher völlig immun sind, genau 
genommen sind es nur England, die drei skandinavischen Staaten, 
Holland und die Schweiz. Damit soll beileibe nicht gesagt werden, 
daß nun die übrigen Staaten früher oder später dem System 
der reaktionären Diktatur zum Opfer fallen würden. 
Aber Aufmerksamkeit tut not, die Anhänger der Demokratie 
dürfen sich nicht überrumpeln lassen. Augenblicklich lenken zwei 
Kriscnherü« die Aufmerksamkeit aus sich: Oesterreich und Polen.

Am ernstesten ist die Lage in Polen. Wenn auch gewiß 
die deutsche Außenpolitik sich nicht durch die innerpolitische Ent
wicklung der Verhandlungspartner beeinflussen lassen darf, jo kann 
es uns Deutschen aus der andern Seite nicht gleichgültig sein, 
wie unsre Nachbarstaaten regiert werden.

Polen — jedenfalls die heutige Republik Polen — ist noch 
ein junger Staat. Er hat viel Schweres durchgemacht Anfangs 
spielte die Innenpolitik keine entscheidende Nolle, alle politischen 
Parteien von den Sozialisten bis zu den nanonalistisch-reaktio- 
iNären Nationaldemokraten waren in der Negierung vertreten. Es 
galt den Staat zu zimmern, es galt den Krieg gegen Ruß
land erfolgreich zu überstehen. Erst nach diesem Kriege begann 
der innerpolitische Kainps. Die Rechte, die von Industrie und 
Großgrundbesitz gestützten Nationaldemokraten und die 
Großbauernpartei Witos', schien das Ruder allmählich in die 
Hand zu bekommen, ihr extremer Flügel spielte mit fascistischen 
Ideen.

Aber sie hatte Pi! sudski vergessen. Eins seltsame Per
sönlichkeit, romantischer Revolutionär, dein die Romantik nicht wie 
bei Mussolini kalte Berechnung, sondern Eigentrieb ist. Pilsudski 
ist in Polen populär. Weil er in den Reihen der Sozialisten 
gegen den Zarismus kämpft«, bei der Arbeiterschaft. Weil 
ihn die Legende des Befreiers Polens Und des Siegers über die 
Russen, die 1920 schon dicht vor Warschau standen, umgibt, beim 
Kleinbürgertum und vor allem beim Militär Pil
sudski war Polens erster Präsident. Doch ruch als er dieses Amt 
nicht mehr innchatte, war er eine Macht. Als er im Mai I92S 
gegen die reaktionäre, korrumpierte N e ch t S r e g i e r u n g 
Witos aufrief, folgte ihm der größte Teil der Armee, unter
stützte ihn die Sozialdemokratie. Der Putsch hotte Erfolg. 
Er schien ein LinkSputsch, richtete er sich doch gegen die 
Reaktion.

Aber Militärputsche haben ihre eignen Gesetze Die 
Armee fordert Macht, sie will herrschen. Hier muß sie in Wider
spruch zur demokratischen Linken geraten. Und Pilsudski geriet 
zu ihr rasch in Didersvruch. Pilsudski wollte aber auch seine er- 
bittersten Feinde, die Nakionaldemotraten, vernichten. Das konnte 
er nur, wenn er ihnen die Machtgrundlage en'zog. die Unter» 
stiitznng durch Industrie und Großgrundbesitz. Er ver
bündete sich also Mil diesen Mächten. Vie Folge cxivon war, daß 
er deshalb schon «ganz abgesehen von der chaotischen Wirtschafts
lage, wie sie uns insbesondere auch durch „Geheimbroschüren" 
KorfantyS bekanntgeworden ist), keine Sozialpolitik und keine 
Agrarpolitik treiben konnte, di« den Kleinbauern und Sozialisten 
erträglich erschien.

Pilsudski verlor seine Anhänger auf der Linken, ohne die 
alten Rechtsparteien zu gewinnen. Er hatte keine parlamentarische 
Grundlage. So schuf er eine neue Regierungspartei 
-- ein seltsam zusammengewürfelter Block aus Großgrundbesitzern, 
Industriellen, Militärs und Kleinbürgern, die von ihrem Helden 
nicht lassen wollten. Bei den Wahlen die Pilsudski ausschrieb, 
konnte dieser Regicrungsblock trotz amtlicher Nachhilfe nur 
ein Drittel der Mandate erobern, der Nest verteilte sich 
aus die Linksopposition (Sozalisten und Kleinbauern), auf die 
Rechtsopposition (die dezimierten Nationaldemokraten und die 
Großbauern) und auf die nationalen Minderheiten.

Schon damals hätte Pilsudski sich eigentlich entscheiden 
müssen, ob er an der parlamentarischen Demokratie 
sesthalten oder zur Militärdiktatur überArhen wolle. Er 
wich der Entscheidung aus und zog sich vom Ministerpräsidenten, 
posten auf das Ressort deS KriegSmini st ers zurück Es be
gann eine Periode des Lavierens. Pilsudski schimpfte in 
regelmäßigen Abständen im Kasernenhofton auf das Parlament, 
«r und mit ihm die Regierung kümmerten sich wiederholt nicht 
nm Parlamentsbeschlüsie, aber das Parlament wurde doch nicht 
ganz ansgcschaltet. Bald 2 Jahre ging das so hin und her 
Innerhalb des Pilsudsikiblockes war man sich nicht einig. Die 
gablreichen Militärs wollten die offne Diktatur ein
führen und das Parlament davonjagen, die Kleinbürger 
wieder hielten am Parlamentarismus fest. Man einigte 
sich auf eine „VersassungSresorm" tue das Parlament 
zwar bestehen lassen, aber ihm nicht mehr Rechte geben soll als 
dem Reichstag im deutschen Kaiserreich. Di- Hauptmacht soll beim 
Staatspräsidenten liegen, der auch das Vorrecht erhalten 
soll bei der Wahl seines Nachfolgers entscheidend mitzusprcchen 
Dieses Projekt, das mit den Hngcnbcrgvvrschlägcn in Deutschland 
starke Aehnlichkcit hat, hatte gar keine Aussicht, in diesem Par
lament angenommen zn werden. Ein neuer Kampf aus 
Leben und Tod drohte.

Das Parlament erkannte es und ergriff die Offen
sive. Pilsudski hatte seinen Putsch unter der Parole „Kamps 
gegen Korruption und Vergeudung" geführt. Jetzt 

nahm das Parlament diese Parole gegen Pilsudski auf. Der 
Finanzminister wurde unter Anklage gestellt. Pilsudski konnte 
nicht länger lavieren ES gab nur zwei Wege: Rachgeben und 
damit den Sieg des Parlamentarismus anerkennen, oder den 
Kamps gegen das Parlament bis zur letzten Konsequenz führen. 
Doch Pilsuvski selbst ist kra n k, schwerkrank. Er gab zwar 
ein-en Schimpfartikel gegen das Parlaincnt von sich, in einem 
Ton, gegen den der berühmte Kasernenhoston salonfähig ist. Aber 
er handelte nicht.

Er ließ seine Partei entscheiden. Die Militärgruppe, 
geführt von einer Anzahl von Obersten, war nach wie vor für 
Kampf, aber der Staatspräsident war für Verständigung, Lange 
währte der unterirdische Kampf. Die Militärs haben ge
siegt. ES wurde ein« Negierung gebildet, rn der allein fünf 
Obersten sitzen, in den wichtigsten PostenI Was werden die 
Militärs nun mit ihrem Sieg ansangen? Sie wollen deu Kampf 
Aber zum Kamps braucht man populäre Führer. Pilsudski ist 
krank lein kranker Mann taugt schleckt zum Diktator) Ein 
andrer ist nicht vorhanden Auch eine Militärdiktatur braucht 
aber einen Diktator. Werden die vier Obersten untereinander 
einig bleiben? Werden sie in der Lage fein, den Diktator zu 
finden? Wird der moralische Widerstand des Parla
ments das u. U. aus den Staatspräsidenten rechnen kann, 
stark genug sein, um die Diktatur zu verhindern? Das sind 
Fragen, die nur die Zukunft beantworten kann. Die Diktatur
gruppe im Pilsndskilager Hot ihre letzte Karle ausgespielt 
Sticht sie nickt, dann kann die Demokratie einen Sieg verzeichnen 
Militärgewoli steht gegen die moralischen Kräfte der Demokratie 
die in Polen zu spät den Wert der Selbstschutzorgani
sationen erkannte.

Außenpolitisch ändert sich für Deutschland natürlich 
durch die Vorgänge in Polen gar nichts. Wer auch in Warschau 
regiert, wie die Negierungsform auSsehen mag, für uns mutz das 
Ziel Reiben, gute Beziehungen zu unserm östlichen Nach
barn zu schaffen. Daß diese an sich schon sehr schwere Ausgabe 
bei einer polnischen Militärdiktatur nicht leichter wäre, braucht 
kaum ausdrücklich betont zu werden. Daran ändert auch die Tat
sache nichts, daß die jetzt regierende sog. OberftengruppL nicht viel

Volttlsches
Es geht dem 1. Mai zu. Die deutschen Kommunisten 

haben von Moskau die Weisung bekommen, diesen Tag agitato
risch besonders auszunuhen. Die Vorbereitungen der Kommunisten 
lassen gar keinen Zweifel daran, daß sie den diesjährigen l Mai 
in erster Linie zu einer antisozialdemokratischen Kundgebung zu- 
fpitzen wollen, offenbar in der Hoffnung durch solchen konzen
trischen Angriff die Führung in der deutschen Arbeilerschasi an sich 
zu reißen. Es läßt sich nicht ableugnen, daß sie bei den letzten 
BerriebsratSwahlen in großen Industrieunternehmungen Erfolge 
einheimsen konnten. Das hat insbesondere die Hugenbergpress« 
mit unverhohlener Freude festgestellt. Aber außerhalb der Kom
munistischen Partei werden diese gewiß nicht überschätzt werden 
Natürlich mutz der Umstand, daß sich die Sozialdemokratie in der 
Regierung befindet, deren Werbetätigkeit cinschränken. Und da 
auch bei den Betriebsrätewahlen allgemeine politische Gesichts
punkte ihr Schwergewicht geltend machen, ist eS nur zu verständ
lich, daß ein großer Teil der Nichtorganisierten Arbeiter 
jetzt die Liste gewechselt hat, um eben kundzutun, daß sie sich 
irgendwie als Opposition fühlt. In russischen Zeitungen kann man 
lesen, daß diese Erfolge als eine Bestätigung der gegenwärtigen 
russischen Wirtschaftspolitik anfzusassen seien! Das 
ist aber eine Auslegung des Wahlergebnisse«, die tatsächlich nur 
in den Gehirnen einer bolschewistischen Bureaukratie möglich ist 
Es kann kein Zweifel daran bestehen daß der Zulauf zu den Kom
munisten in den Betrieben sehr bald wieder in allgemeine Flucht 
sich wandeln wird wenn die verstärkten kommunistischen Betriebs
räte ihre höheren Fähigkeiten beweisen sollen.

Wenn man die kommunistischen Blätter durchliest, kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, als sollte der 1. Mai einmal 
wieder unnützes Blutvergießen bringen. Gegenwärtig sind in 
Berlin öffentliche Demonstrationen verboten, es vergeht aber kaum 
ein Tag, an dem nicht die kommunistische Presse, angestachelt durch 
Moskauer Befehle, die Arbeiter dazu ausfordert, die Verbote zu 
mißachten und öffentliche Straßcnkiindgebnngen zu erzwingen. 
Ganz offen wird der Ungehorsam gegen die Verbote befohlen ob
wohl eS an Warnungen in der GewerkschastSvresie und auch aus 
feiten der Behörden nicht fehlt Aber die Drahtzieher und Hetzer 
in den sichern Redaktionsstuben sind weit entfernt davon, sich da
durch beirren zn lassen. Wir sehen trotz allem dem 1. Mai deshalb 
mit Ruhe entgegen.

*

Wir haben uns in letzter Zeit etwas daran gewöhnt, unsre 
politischen Verhältnisse als einigermaßen befestigt und beruhigi 
anzusehen Es gibt aber Symptome, die zur Vorsicht mahnen 
Man sollte (neben den bolschewistischen Umtrieben! auch die Vor
gänge nicht unbeachtet lassen, die sich z B in Schlesien abgespielt 
haben, wo eS (zufolge zügelloser nationalsozialistischer Hetzel zu
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-Sympathie für Frankreich besitzt. Der Sieg der polnischen Demo
kratie wäre daher außenpolitisch im Interesse der deutsch
polnischen Verständigung erwünscht. Aber an d.eser 
Zielsetzung, die für die europäischeEinigung eine wesent
lich Vorbedingung ist, würde für uns auch em« zeitweilige Herr
schaft des Fascismus in Polen nichts ändern.

Die Krise in Oesterreich.
Weit weniger ernst sind die Verhältnisse in Oesterreich. 

Die fascistischen Heimwehren drohen allerdings und fordern 
Einfluß. Aber ihnen gegenüber ist doch der Republikanische 
Schutzbund eine Macht, die nicht zu verachten lst, und deren 
Existenz allein die Gefahr eines fascistischen Sieges verringert Die 
Drohungen mit dem fascistischen Schreckgespenst in der Presse sind 
doch wohl mehr taktische Manöver zur Einschüchterung der 
Sozialdemokraten.

Die Regierungskrise ist allerdings keine gewöhnliche 
Krise, die nur einen Personenwechsel mit sich bringt. Schon 
S e i p e l s unerwarteter Rücktritt sowie die Rede, die er zu dellen 
Begründung hielt, beweisen daS. Die alte bürgerliche 
Koalition soll zwar bleiben, aber es soll der Versuch gemacht 
werden, durch Verhandlungen Mit der Sozialdemokratie ein etwas 
erträgliches Verhältnis zur Opposition herzustcllen, um die inner
politische Situation zu entspannen. Haben diese Verhand
lungen Erfolg — und es spricht manches dafür —, dann mögen 
die Heimwehren und alle Reaktionäre ihre Umsturzhofsnungen 
ruhig begraben. Scheitern die Verhandlungen, dann ist es aller
dings möglich, daß der reaktionäre Flügel der Christ- 
l i ch s o z i a l e n, der mit den Heimwehren liebäugelt, ans Ruder 
kommt. Das würde den innerpolitischen Kampk zwar ver
schärfen doch der Fascismus hätte auch dann noch lange nicht 
gewonnenes Spiel. Die österreichischen Republikaner werden sich 
nicht fo leicht über den Haufen rennen lallen. Wenn es auch falsch 
wäre, sich in Ruhe zu wiegen und jede fascistische Gefahr sür 
Oesterreich zu bestreiten, so scheinen uns doch die Aussichten auf 
einen fascistischen Sieg kaum vorhanden zu sein, dank der Vor. 
bercitungen der Reublikansr, die sich die Demokratie nicht entreißen 
lasten wollen.

In Polen stehen die Dinge auf des Messer» 
Schneide, in Oe st erreich tut vorerst Nur Wachsamkeit 
not. Or. G. W.

Äprllwettev
blutigen Szenen gekommen ist. Nicht nur hatte die Arbeiterschaft 
«ine verhältnismäßig lange Periode außerordentlicher Arbeits
losigkeit zu überstehen, die die radikalistischen Neigungen 
schürt, heftige Taris kämpss stehen außerdem vor der Türe. 
Es sind dabei nicht nur die Nationalsozialisten, die aus solcher 
Notlage ein Geschäft zu machen sich bemühen, auch Stahlhelm- 
sührer beteiligen sich daran. Man will das Landvolk offenbar 
wieder an Gewaltsamkeiten gewöhnen Auch die Ehriitlichnationale 
Bauern- und Landvolkpartei scheint es für zeitgemäß und gewinn
bringend zu Hallen, daß man den Parlamentarismus sür di« Bau- 
ernnot verantwortlich macht. Kürzlich Hal ihr Vorstand getagt und 
in einer Resolution eine heftige Philippika gegen die demokratische 
Staatssorm losgelassen. Man sollte meinen, das die deutschen 
Bauern heute Wichtigeres zu tun hättet), al« nach einer Aendkung 
der Staatssorm zu rufen. DaS neue Regime Hal die Bauern wahr
haftig nicht vergessen, sondern mit gewaltigen Mitteln zu Helsen 
gesucht. Im Preußischen Landtag ist in der vergangenen Woche 
der Zusammenbruch der Deutschen Raiffeisenbank zur Sprache 
gekommen. Dieser Organisation haben sich gerade im letzten Jahr 
zehnt Tausende deutscher Bauern angeschlossen Die Raiffeisen
bank ist nun vor etwa 4 Jahren zusammengebrochen. Seitdem 
sind unter der Förderung der preußischen Regierung er
folgreiche Bemühungen im Gange, das gesamte deutsche 
Genossenschaftswesen neu zu organisieren es 
einheitlich zusammenzufassen und auf eine sichere finanzielle Busis 
zu stellen Der Finanzminister H ö p k e r - A s ch o f s hat in aus
führlicher Rede ihre Berlustwirtschafl zu beleuchten gesucht Die 
Einzelheiten der Kreditpolitik des alten Vorstandes der Bank der 
aus den sehr deutschnationalen Herren Dietrich. Seele
mann Eggebcrt und Schwarz bestand — er hat 1926 da? sinkende 
Schiff verlassen —, sind in der Tagespreise bereits sehr eingehend 
erörtert worden Der neue Vorstand hat inzwischen versucht Klar
heit über die Laqe der Bank zu finden und es steht jetzt fest daß 
ein Verlust von über 60 Millionen Mark entstanden ist der in der 
Hauptsache durch die Preußenkaste übernommen worden ist Auch 
die genossenschaftliche Zentralkaste des Neichslandb lindes, 
die Verlustwirlschafi betrieben hat, wird liquidiert und ebenso 
durch die Preußenkasse ersetzt wie es mit der Raiffeisenbank ge
schehen ist Die Voraussetzungen für den einheitlichen Ausbau Pes 
ländlichen Kreditwesens und für die Rationalisierung des land
wirtschaftlichen Genossenschaftswesens sind jetzt im Zwange der 
Verhältnisse geschaffen. Wenn aber nicht die Preußenkasse geholfen 
hätte, so würden mit jenen Instituten auch Tausende von land- 
wirtschaftlichen Eristenzcn zusammengebrochcn sein. Die Bauern 
sollten es daher doch langsam einschen. daß man unmönlick von 
den Negierungen und den Parlamenten im Reick und in Preußen 
Privilegien und Wohlwollen erhoffen kann wenn man sie kort- 
während mit absprechenden Urteilen, ja mit Aufsässigkeit verfolgt. 
An gutem Willen zu Helsen haben sie eS wirklich nicht fehlen lasten.

Vttd dev Kve bett
Liehst du den Strom, den Berqeslwlin entquollen, 
dir dunkeln Wogen majrstä isch rollen? 
Es steht bei dir, ob er auf seinem Vfad 
dir scgenbriiigrnd, ob verderbend naht.
Grab ihm ein Bett, so wird er deine Auen 
erquicken und zur Fruchtbarkeit betauen, 
doch stemmst du dich entgegen seinem Lauf, 
so geht dein Acker, samt der Frucht, darauf!

Hebbel.
Hebbel

Eine Geschichte von Ludwig Bäte.
„Da» Wägelchen steht bereit, Herr," rief der Fürstlich 

THurn und Taxische Postillion Jakob Illing in die winzige 
Gaststube neben dem bescheidenen Postschalter zu Koburg, „wenn 
Ihr e! nsteigen wollt!"

Aus der Ecke hob sich müde ein mittelgroßer, weiß- 
blonder Mann und warf das Handw rkSburschcnränzel, da« 
auf dem Tisch gelegen hatte, über die Schulter. Ein leises 
Wimmern drang ans dem braunen, vorgewölbten Rock, so daß 
sich Illing erschrocken umkchrte. Das Licht seiner Laterne fiel 
scharf auf einen kleinen gellen Hund, den der Mann zärtlich 
an sich gedrückt hatte, vorsichtig die mit einem buntkarierten 
Taschentuch umwickelten Vorderpfoten mit den Händen um
schließend.

„Ist dem Tierlein weh?" fragte der Postillion mitleidig 
indem er gutmütig eine umfangreiche Ledertasche öffnete, die 
seine Eßvorräte zu enthalten schien. Ter Reisende nickte und 
wischte sacht das Blut ab. das immer wieder knirchzutrovsen 
schien, ließ «S aber zu. daß Illing ein Stückchen Brot nach dem 
andern abbrockte und eS dem kranken Hund ins Maul schob.

Der Wind stieß die Tür auf. Eisig fegte die Nackt- 
kälte hinein DaS Oellickt auf dem Rande des Schanktisches 
blakte und erlosch Der Schnee glomm, von einiaen späten 
Sternen, die verlassen über den hohen Giebeln gegenüber stan
den, trübe erhellt, ungewiß auf Eine Laterne zerrte an der 
quer über die Straße gespannten Kette. Kaum schoben sich 

die Umrisse des kleinen BricsscUeisens aus der Dunkelheit, das 
einmal in der Woche von Koburg au« über Hildburg
hausen, Suhl und Ohrdruf nach Gotha fuhr.

Das Pferd wieherte, als es seinen Herrn erkannte. Frie
rend zog er die Leine an und half dann seinem Fahrgast zurecht, 
der nicht einen Augenblick die Hand von seinem Hündchen ge
lassen hatte.

Der Wagen fuhr vorsichtig die abschüssigen, steilen, wink- 
ligen Gissen der Residenz zur Landstraße hinab. Der Tor
wächter öffnete verschlafen. Aus der Wachtstube scholl einen 
Augenblick lang behagliches Schnarchen, wohlig eingebettet 'n die 
Wärme eines guten BnchenfeuerS, dessen Schein rot über die 
angefrornen Fenster lies.

„Sitzen der Herr auch warm?" fragte der Postillion, indem 
er die dicke Reisedccke, die fick bei der Fahrt aus dem rumpligen 
Pflaster verschoben hatte, geradczog. „Es ist arg kalt diese 
Nacht, und mit dem Morgen wird's noch böser werden. Ueber- 
haupt ein seltsames Jahr," s"hr er kopfschüttelnd fort, fick fester 
in die fünf Kragen seines Mantels wickelnd, „man sollte kaum 
glauben,, daß wir nächste Woche den einundzwanzigsten März 
schreiben! Doch seht nur. wie hell heut' nacht die Sterne 
scheinen! Mir wird ordentlich wohl lind weit, so oft ich hinein
schau. wenn auch sonst schon um diese Zeit die Kraniche an
langten."

„Wie der Sternenhimmel die Menfckenbrnst weit machen 
kann, begreife ich nicht; mir löst er das Gcsülll der Persönlichkeit 
aus. Ick kann mir nicht denken, daß diese Natur sich die Mühe 
geben sollte, mein armseliaeS Ick in seiner Ysebeecklickkei« 
in erhalten," entgegnete der Mqnn neben ibm bitter, sür einige 
Minuten die klammen Hände in die abgerissenen Taschen schie
bend. Das Tier schien zu schlafen, wenigstens vernabm inan 
keinen Laut. Ruhiger schloß er: „Fch habe oft daS Gekübl, al? 
ständen wir Menschen so unendlich einsam im All da 
daß mir nickt einmal einer vom andern das Geringste müßten 
und daß all unsre Freundschaft und Liebe dem Auseinander
fliegen vom Winde zerstreuter Samenkörner glicks"

Der Postillion sah scheu zu ihm hinüber. Obne den seit- 
kamen Mitfnkrenden den m ^ckmi aest-rn zwei Stunden vor 
Koburg auf seinen leeren Passagierwagen, den er von Bamberg 

an geführt, mitgenommen, ganz zu verstehen, spürte er doch 
heraus, daß er sehr unglücklich sein müsse und halte sich 
darum auch nicht in seine Verhältnisse gemengt. Nur so viel 
hatte er herausbekommen, daß der Fremde von München kam 
und nach Hamburg wollte Ein gewöhnlicher Landstreicher 
mar er trotz seiner ärmlichen Kleidung sicher nicht, und ein gute» 
Herz schien er auch zu haben. Wer schleppte sich auch sonst wohl 
auf der Reise mit einem kranken Hunde herum!

Das Tier war unterdeß wach geworden und schaute ängst
lich cms seinem Versteck hervor. Behutsam drückte er eS wieder 
an sich, die noch immer kalten Hände in den gekreuzten Aermeln 
zusammenschiebend.

„Meint Ihr nickt auch, daß nichts so treu ans der 
Erde ist als ein Tier? Seht mein Hänschen an! Drei 
Jahre hat er mit mir gehungert Doch wenn ick zn leben hatte, 
teilte er mein Esten wie mein Bett Von München an ist eS 
vor mir hcrgcsprungen, hat auf der Straß« und in den kalten 
Dorfgasthäiifern gefroren, sich die Füße wund gescheuert und .st 
nicht einen Augenblick von mir gewichen. Wer da? als Mensch 
wäre, was dieses Tier als Hund ist. von dem würde nichts 
mehr verlangt werden. Was märe der Mensch über
bau p> ohne die Tiere! So habe ick mich oft gefragt. 
We aber umgekehrt: Was wären die Tiere ohne den 
Menschen?"

Jakob Illing nickte vor sich hin und ließ die Peitsche 
so leicht wie mönlich aus den Rücken seines Pferdes fallen, aas 
um nickt? seine Gangart änderte: .Da« sage ich auch, vll-rr! 
Wie manchmal muß mein „H-rzog Ernst" vor den Vostllä-'sern 
warten! Keine Hand rübrt sich nm ihn, wenn ich die Briefe 
ausvacke oder neue mitnehme. Geduldig stell« er "ackhei 
aus demselben Fl-ck und hat nickt einmal den Fliederbnich an- 
'efresten. der drei Sckritte vor ihm über die Meißdornbeck« hing- 
Wie ost, wenn >ck uackts all-in durck die Berae snllr »nd st»nyen- 
lang keinen Menschen sah, habe ich mich mit ihm unter
halten, und manchmal, mein' ich. wenn ich so reckt 
babej wurde, hielt er an. als ob er darüber Nachdenken 
mühte. In dem Tier ist ganz gewiß eine Seele, das glaube ich 
auch, Herri Seht nur, wie Euer Hündlein Euch streicheln will 
und kann doch kaum den Fuß heben!"
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Mu den Abstrichen. weiche die Finanzsachverständigen der 
Negieriingsfrakiivii des Reichstags am Eia, für t929 oorgenommen 
vnden. scheinen sich die beteiligten ÜlesivrtS im allgemeinen abge- 
fuudeN' zu Huden Allerdings sind die Abstriche zu einem großen 
»eile keine unbedingt efsekiiven, in manchen Fällen ist nur eine 
andre Farm für die Ausgaben geschaffen worden Nervösen Lärm 
Hai in, Grunde genommen nur die Lufisahri gemacht deren Etat 
um 26 Millionen Mart aus fast die Hälfte verkleinert worden ist 
»ViS Luftverkehrswesen und die Luftfahrtindustrie haben aber wohl 
bald eingesehen. daß Beschwerden nutzlos seien Lässt eS sich doch 
Uun einmal nicht bestreiten daß in diesem Ressort unsrer Ver- 
kehrsvolitik sehr vieles im argen gelegen hat. Nicht nur der Rech 
uungshos des deutschen Reiches sondern auch die Kontrollkom
mission des Haushultsausschusses des Reichstags haben darüber 
Manche peinliche Aufklärung herbeisübren müssen

Das Llistfahrlwesen und die Flugzeugindustrie haben unter 
dem Drucke der Subventionsstreichungen sich endlich daronge- 
Veben zu überlegen, wie man rationeller wirtschaften könne, ohne

____________ DaS Reichsbanner ___________  
sich mit neuen Anleihen zu beladen So ist man jetzt mit einem 
..ArbeitSprogramm der Lufkiahrtiildustrle bekannt geworden, in 
dem ein vermehrter Postfrachl- und Bedarfsflugvertehr gefordert 
wird Eine andre Möglichkeit zur Abfatzvermehrung erblickt die 
Flugzeugindustrie in einem größern technischen Weltbewerbspro
gramm für die einzelnen Firmen sowie in einer Förderung des 
Flugsports Außerdem sind letzt die Bestrebungen ernsthafter ge
worden, die gesamte deutsche Flugzeugindustrie zu einem Ein
heitsverband zu sammeln Schließlich will män das gesamte 
Llistfahrlwesen aus dem Ressort des Reichsverkehrsminisieriums 
herausnehmen und es dem Neickspostministerinm unterstellen Die 
Einzelheiten des Resormprogramms interessieren hier weniger als 
dieser starke Wille zur Selbsthilfe, zur Selbstbefreiung von den 
staatlichen Subventionen. Man ist offenbar zu der Erkenntnis 
gekommen, daß staatliche Subventionen zwar sehr beguem für den 
Empfänger sind aber keine Dauereinrichtung sein dürfen, wenn sie 
nicht die wirtschaftliche Fniliative lahmlegen sollen. Das Schicksal 
unsrer Automobilindustrie ist eine deutliche Warnung. F. L.

Wie ich gefangen wurde.
An einem schönen Herbsttage im Jahre 1817. als die Sonne 

wre letzten Strahlen schickte lag in Belgien die 9 Kompanie 
des Fnfanierie-Regiments 448 in Ruhe Feder war des Glau 
den» baß letzt eine längere Gefechisvause eintreien würde Aber 
Wan hatte sich geirrt Es war am 2 Oktober Als die Kameraden 
doch frohen Herzen« Karten spielten, andre Briese in die Heimat 
sandten kam plötzlich der Befehl „AlarmI An treten mit 
Sturmgepäck!" Nun war die Freude vorbei; denn wir 
wußten waS dies zu bedeuten hatte.

Hastig ging's in die Quartiere, um sich fertig zu machen 
Viele Kameraden die nicht gleich anwesend waren und nun heim 
»ehrten slellien die Frage Was ist los? Wo gehl es hin? Wo 
werden wir eingesetzt? Aber keiner war imstande, die richtige 
Ammon zu geben

Der Kamps an der Dpern front robte Tagein. tagaus 
Höne man das schwere Artillerieseuer, das kein Ende nehmen 
wollte, jo als wenn sich am Horizont ein schweres 
Gewitter zujammengezogen halte. Dorthin 
führte nun unser Weg Feder batte schon mil seinem Leben 
abgeschlossen und noch brieflich Gedanken mit den Angehörigen in 
der Heimat ausgetauicht täglich sahen wir die großen Ber- 
wundeieniranspvrie, denn die Verluste waren hier iebr groß und 
keine truppe war in der Lage die Stellung zu halten. Von 
Isegrimm führte unser Weg nach Paschend a hl«, wo 
Unsre Kompagnie eingesetzt werden sollte Die Annäherung« 
großen waren zum teil zerfahren, zum teil zerschossen. Die 
Meisten von uns kannten die Wege und Straßen genau

Regen prasselte aus unS nieder, und es schien, als 
wenn er ein Vorbote dessen jein sollte, was vorn loS sei .Kamps 
stimm,ing' lag nicht mehr in den Gesichtern der truppe; ein jeder 
war mißgestimmt Aus den Straßen wimmelte eS man lab 
Dkunilionskotonnen vahintraben Geschütze wurden in Stellungen 
gebracht Lastautos fuhren hin und her und wir ckuhien oftmals 
von der Chaussee abbiegen um hier den Fuhrparkkolonnen Platz 
?u machen Ein Lastaulo stand mitten aus der Chaussee, und die 
Bemannung war eifrig dabei den entstandenen Moiorschadei' zu 
beieiiigen Keiner kümmerte sich, um den Regen, eS ging immer 
Weiter nach vorn Da- Gelände war total zerschossen Wo 
früher Schützengräben und Drahtverhaue gezogen waren konnte 
Man nur noch Granalirichier sehen. Hier und dort standen 
Koch lleberkesle von Stacheldraht

Es ging immer weiter bis einige Kameraden und ich im 
Schlamm buchstäblich steckenblieben Wir waren 
wicht imstande uns allein herauszuziehen bis wir die Sandiäcke 
die wir um den Hals halten worin sich Vie Handgranaien be 
sanden, von uns warfen um doch endlich au- diesem Loche her 
auszukommen Vergebens! Unsre Kameraden reichten uns ihre 
Gewehre zu und so glückte es uns wieder festen Boden zu 
fassen Toial von Schmutz und Regen durchnäßt, führte »nie, 
Weg weiter Fn der Stellung sah man Leuchtkugeln hoch 
gehen es wurde Artillerieseuer angesorderl. und wir 
wußten sofort, daß der Engländer etwas beabsichtigte. Feyt be 
kamen auch wir Feuer wir halten die ersten Verwundeten zu 
Verzeichnen Keiner konnte sich mehr um den andern bekümmern

Es wurde der Befehl zum Schwärmen gegeben jo daß 
wir jetzt in einer langen Linie vorrückten Fn der Stellung an 
gelangt bekam unsre Gruppe Beseh! Horchposten auszustellen 
Als der Engländer bald daraus angriss. schossen wir die letzte» 
Leuchikugeln ab um Trommelfeuer anzufordorn Unsre 
Aiiill^rie haue es auch bemerkt, schon kamen die ersten Brocken 
angeflogen alles atmete aus, der Äugriss war abgeschlagen

Untre Kompanie hatte große Vertu st«. Die Stimmung 
war gedrückt Kein Proviant kam heran Schließlich wurde ich 
als .E j j e n l r a g e r F ü h r e r' kommandiert So zogen wir 
jeden morgen und abend aus der Stellung, um den Essenträger 
trupp heranzuiühren

Wir hauen die Ausgabe, dafür Sorge zu kragen daß alle 
Ksseniroger mi> nach vorn kamen Dies klappie auch bis am 
fünften Tage, an welchem wir wieder die Führung übernahmen 
plötzlich schwere- Artillerieseuer hereinbrach Unsre

Essenträger-Kolonne wurde auseinandergerissen. Wir ver
fehlten den Weg so daß wir schließlich ,n der itockdunkeln 
Nachi über unsre Stellung dem Engländer direkt in die 
Arme liefen Wir stießen aus einer vier Mann starken eng 
lIschen Horchposten, der war genau so verdutzt wie wir 
w daß beide Parteien sofort die Arme hoch nahmen Waffen 
hatten wir nicht Wir standen uns einen Augenblick stumm 
gegenüber, bis doch ein Engländer den Mui faßte und uns seine 
Waffe entgegenhielt. So waren wir gezwungen, uns zu er 
geben.

Wir wurden nicht unfreundlich ausgenommen. Ich war so 
vom Durst gepeinigt, daß ich den Engländer um einen Trunk 
bat; er mußte mir aber die Mitteilung machen daß auch sein Ge 
iränk zur Neige gegangen war als plötzlich ein englischer Ofsiziei 
ankam und uns mit den Worten: ,Morning Fritz" begrüßte 
Der englische Soldat machte dem Offizier die Meldung und ich 
war nichi wenig erstaunt, als mir der Offizier seine Feld 
flasche überreichte Das Entgegenkommen des englischen Ockfi 
zirrs fiel mir sofort auf.

Kämpfe im Gefangenenlager.
Bald wurden wir aus dem Kampsgebiei berauSgezogeu und 

nach Vpern geführt wo wir einem Verhör über unsre Stel
lung unterzogen wurden Wir gaben natürlich keine richtige 
Auskunft Van Apern auS wurden kleine Trupps zusammengestelli 
und nack LeHavre mit der Bahn abtranSportiert Hier befand 
sich da« große Sammellager wo Tausende von Leidens 
genossen waren, welche die Dinge, die da kommen sollten, ab 
warteten.

Fn diesem Lager war großes Leben und Treiben; täglich 
wurden hier die ArbettSkompanien zusammengestelli urst 
aus einzelne Fabriken verteilt Wir wurden der 117 ?ris ol V^sr 
Kompanie zugeteilt, welche sich in Calais befand Im Vager 
herrschte die peinlichste Sauberkeit Sofort wurden wir einer 
ärztlichen Untersuchung unterzogen, in Stammrollen einge 
tragen und zum Arbeitskommando eingeteilt Die schlechten Uni 
rormstücke wurden ausgetauicht das notdürftigste ReiniAungs 
material sowie Eßgeräie ausgehändigt Wir waren von Liund« 
an andre Menschen fühlten uns in untrer Gefangenschaft nichi 
schlecht und wurden von den Engländern menschlich behandelt 
Nur die deutschen Vorgesetzten machten uns das Leben 
schwer. Gei ihnen herrschte der alte Kasernenton, oftmals trieben 
uns die eignen Leute zur Arbeit an.

Neber derartige Dinge konnte ich mich nicht länger halten 
und kam einmal in Wortwechsel mit einem deutschen Unter 
osslzier AIs die Kompanie des Abends von der Arbeit heimkehrte 
und Zählungsappell vollzogen war. hörte ich. wie mein Name 
verlesen wurde Fch trat aus dem Gliede heraus, wußte genau, um 
was eS sich handelte und wurde dem Lagerkommandanten 
vorgesührt. Strafe blieb nicht aus; ich erhielt 14 tägigen 
A r r e st.

AIS der Engländer im Frühjahr l918 auch ziemlich am Ende 
seiner Kraft stand mußten auch die Leute, mit denen wir zu 
sainmenarbeneien. an die Front Von uns Gefangenen verlangte 
man. daß auch wir Kiiegsarbeii verrichteten So wollte eS 
bas Schicksal, daß ein Kamerad und ich dazu beordert wurden, an 
Geichützen zu arbeiten Wir lehnten diese Sache ab da ja 
kein Gefangener (nach dem Genfer Abkommen, zur Kriegsarbeii 
herangezogen werden darf Unsre Hinweise halfen nichts Wie 
verum trat nun das Gericht zusammen und diktierte uns e»ne

Denkt Hara«!

Parole: Berlin;
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I4tägige Strafe Davon waren festgelegi 8 Tage ..Mtttelarrefl' 
Vas bedeutet 8 Tage ..im Spin d" wie bei uns Gefangenen der 
Ausdruck war. Hier in diesem .Spind" sollten wir 4 Tage 
verbringen, konnten dort weder liegen noch sitzen und mußten 
unsre Strafe im Stehen vollbringen Darüber kam es schließ!'«' 
zum Aufruhr unter den Kameraden, dem Lagerkommandanten 
bedeuteten sie, falls wir nicht aus dem Arrest entlassen würden 
nehme die Kompanie morgen die Arbeit nicht aus Bis 
abends 8 Uhr sollte — so verlangten wir — der deutsche Feld
webel, der hier ..Kompanieführer" war. in Kenntnis gesetzt wer 
den ob der Lagerkommandant die Bestrafung zurücknehmen wolle 
oder nicht Es wurde kein Bescheid von feiten des Engländers 
gegeben und infolgedessen der Streik erklärt Als die Kompanic 
am folgenden Tage wieder zum Arbeitsdienst angetreten war 
ries man unS imit dem Gesicht konnten wir Arrestanten hinaus 
sehenli zu: „Wir gehen nicht zur Arbeit!" Aus da-: 
Kommando zum Äbmarschieren rührte sich kein Mann; alles acnst 
wie eine Mauer Fetzt erkannte der Lagerkommandant doch daß 
die Kompanie E r n st machte

Soson mußten sämtliche Wachmannschaften in zwei Glie 
dem antreten. Es wurde den Kameraden gesagt, wer die 
Arbeit nicht wieder ausnehme der werde er
schossen. Aber auch durch diese Drohung ließ sich keiner ein
schüchtern. Dann kam der Befehl: „Laden!" Als hierbei ein 
Schuß in die Lufl ging, war das Gelächter groß Der Wachiolant, 
welcher sich derart verhauen hatte, wurde aus der Stelle abgefüdri 
und bekam 5 Tage Arrest. Das tat uns leid: denn wir 'einen 
mil unsern Posten in gutem Einvernehmen. Wir beide kamen 
aber sofort aus dem „Spind" heraus und wurden ins Arresttoka! 
eingesperrt

Nachdem die Kompanie eingerückt war. ließ der Kommandant 
sämtliche Lebensmittel welche in der Küche waren, herausholen, 
die Kompanie bekam zwei Tage kein warmes Essen. 
Trotz alledem: Dir halten rechibehalien! Am dritten 
Tage unterrichtete der Lagerkommandant die Leute, falls sie die 
Arbeit wieder ausuähmen kämen wir beide auS dem Arrest her
aus Das wurde auch in die Tai umgejetzt, was der Engländer 
verspricht, daS hält er auch Unsre Leute nahmen die Arbeit aus 
und wir konnten daS Arrestlokal verlassen Aber man rranie uns 
beiden nicht Der Engländer fürchtete, andre würden durch uns 
ausgeputschl werden; deswegen durften wir nicht mit hinaus zur 
Arbeitsstelle Wir mußten im Lager arbeiten, was surckibar 
langweilig war, und kamen so mit den Leuten andrer Kompanien 
nicht zusammen.

Harren auf Heimkehr.
AIs eines Tages dann die Kompanie neu zusammen

gestellt wurde, war auch ich dabei und kam in die 125 pris ol 
VL'gr-Komv.. die dicht bei uns lag Hier lebten wir uns bald ein; 
es wurde mir auch kein Hatz nachgeiragen Politiiche Reden 
waren verboten Aber wir kehrten uns nicht daran Ein Kame
rad aus Süddeutschland verrichtete hier die Aufklärungs
arbeit. Wir verfolgten ständig die Tagesberichte und iahen 
deutlich, dah eines Tages die Front zusammenbrechen mutzte Die 
Nachricht, der Kaiser sei geflüchtet löste große Freude aus; ein 
jeder wußte, dah wir nun bai>d heimkehren würden.

Am ll. November ISl8 dem Tage des Waffenstill
standes läuteten in Calais sämtliche Glocken, und die Flieger
abwehr sowie die Festungsgeschütze schoßen Salut; auch wir halten 
einen freien Tag An diesem Tage wurde nicht gearbeitet. Die 
Posten warfen ihre Gewehre mit den Worten: „Tsie war kinistieck 
von sich Wir sehnten unS zurück nach unsern Angehörigen und 
nach unsrer Heimat.

ES vergingen aber leider noch Wochen und Monate, 
immer noch war kem Ende abzusehen Die Arbeitszeit wurde nun 
aus SH Stunde herabgesetzt, während wir früher 8 Stunden 
arbeiten mutzten Die Feit im Lager wurde durch Vorträge, 
durch Ausführungen von Theater st ücken sowie Tanzmusik 
vertrieben Aus allzuvieleS Arbeiten wurde kein Gewicht mehr 
gelegt, denn die Engländer, mit denen wir zusammenarbeileien, 
hatten auch nur den einen Wunsch bald nach Hause fahren zu 
können So kam es denn auch dah wir am lö September 
marschbereit waren und täglich auf unsre Abreise rechnen konnten 
Nm auch uns ein Entgegenkommen zu zeigen, wurden nnr täglich 
zum Spaziergang ausgesübrt; unsre eigne Kapelle voran, 
setzte sich die Kompanie in Bewegung Es war eine Freude für 
den Engländer wenn unsre Kapelle das Deutschlandlied 
spielte Der Engländer freute sich darüber, weil dann der Fran
zose tn Wui geriet Von allen Seilen wurden wir nun be
seh > m p s t und bedroht. Die Engländer richteten dabei ihr 
Augenmerk aus die Franzosen, damit diese sich nicht so dicht dem 
Zuge näherten.

Endlich am 24 September 1918. als die Kompanie wieder 
ihren Rundgang durch die Stadt antreien wollte, erschien eine 
englische Ordonnanz mit der Meldung, dah wn um lL Uhr 
verladen sein mühten Alles atmete freudig aus. sollten wir 
doch in Kürze wieder srere Menschen sein Nichi mehr 
brauchten wir hinter Drahtverhauen zu liegen wir konnten 
unsern Herzen wieder Lust machen So trafen wir am 26 Sep
tember in Göttingen em wo uns tue Bevölkerung herzlichst 
begrüßte Aber wir waren doch zurückhaltend, noch konnien wir 
uns nicht voran gewöhnen daß wir unsre Freiheit wieder hatten. 
Von Güttingen aus traten wir dann unsre Heimreise an. 
iehiiltchst erwartet von unsern Angehörigen —

„Fedes Tier ist dankbar und oieUeich! jeder Mensch un
dankbar. Fch suche nichi nur >m Menschen, sondern in allem 
ivas lebi »ich webt. ein unergründliches göttliches Geheim
nis dem man durch Liebe naherkommen kann So bat da
tier mich veredelt und meinen GeiichiskreiS erweitert; wenn 
ich nun aber gar die Uciiummevon Freude undHeiter- 
Eeil auszählen soll die eS kür sein bißchen Broi und Wassei 
brachte so würde ich wie ein armer Sünder dastehen, der seine 
schuld nie bezahlen kann."

Der Wagen hatt« unterdessen mühsam eine Höhe »rklom» 
2>en. die schutzlos aus dem engen, waldemgeschlossenen Tal 
rmpvrstieg. Schneidend trieb ihnen der Wind scharfe EiS- 
^adeln ins Gefickt An einigen Stellen war der Schnee 
sieil ausgetrieben. so daß Flling Mühe halte selbst das leichte 
Gespann forlziibringen Manchmal kletterten beide schwerfällig 
dvm Bock und führten Vas Pferd am Zaume fort ohne freitich 
mei non vei Stelle zu kommen Einmal mußten sie sich sogar in 
öte Räder stemmen da der schnell zusrierende Scknee die Speichen 
Acht auSgefüllt hatte Nirgends ein Menschen laut 
Miln,i,er ein Lick« irgendwo im Ta! ein zusammengekauerte» 

ors am Wege das Dröhnen eines Bergwassers hohl unter der 
-decke gespenstisch weih der Spiegel des MühlteicheS. eine 

Feldscheune
Feder hing seinen Gedanken nach Der Schwager hatte 

ümstnndlich mit Schwamm und Feuerstein hinter einer Fels- 
Löschung se,ne Pfeife angezündet. nachdem er vergeblich x-m 
Fakrgasi dei sichtlich unler der unbarmherzigen Kälte litt von 
seinem Mundvorrat angeboten hatte Er glaubte nun zu spüren

die Fuße in den zerrissenen Schuhen die längst das 
^cimeewasser durchgelassi-n haben mochten brannten, und 'chob 
unaassöliig bei, schweren Fußsack von sich weg, bis er ganz damit 
bedeck« schien

Das Felleisen bog wieder in den Wald ein. Die gewaltigen 
^anne,istämme standen, schon leicht von einem fernen Früh- 
tickt getroffen wie Porphvrsäiilen am Weg Ein Nachtvogel 
hob sich mit rauhem Ftügelschtag vom Horst und strich dem 
«ate zu.

.Wollen der Herr nicht noch ich lasen?" fragte 
Flling. besorgt aus sein immer blasser werdendes Gesichi blickend 
über dem sich sie mächtige Stirn wie ein Fels wölbte. Wir sind 
hier geschützt und bis Bockstadt, wo der Wald aufhört, stnd's 
immer noch zwei Stunden."

Aus dumpfem Tinnen antwortete der Fahrgast, und eS 
stöhnte kaum noch beherrschte Verzweiflung auS der Heisern 
Stimme: .Schlaf ist der Kamps zwischen Leben und Tod. UnS 
Sch muß leben Nichi für mich Wie leicht gäbe ick'S auf, wie 
gerne hätte ich mich schon aus dieser Well weggeschossen, als sei 
ich der allein überflüssige Sperling darin. Aber waS nicht sterben 
kann, das kann auch nicht schlafen Und zwei Augen warten 
die ein Recht an mir Haben, und die ich nicht enttäuschen darf 
Nicht wahr, Hänschen? Was daS Franenherz auShalien kann 
xrS hat sie getragen. Und ein weibliches Herz vermag viel 
wenn nicht alles Mut. Hänschen, wir reisen zu ihr! Auf- 
Leben Verzicht leisten, beißt aus Gott verzichten."

.So habt Ihr noch eine Mutter?" fiel Illing schüch
tern ein

.Sie ist vor einem halben Fahre zu den Mehreren Ae- 
langen wie die Alten sagten. Was sicher auch zu den Gluck- 
sickeren heißt."

.Gebe denn Gott Euch glückliche Heimkehr zu allen, 
sie Eurer in Liebe harren! Vielleicht kommt dann die Ruhe der 
Fhr sehr zu bedürfen scheint. Es ist ein barte. Weg. so -inlam 
über die verlassene Landstraße ziehen zu müßen. Unsereinem 
ist es Berus Euch sieht man's an daß Fhr'S nichi gewohnt 
seid trotz Eures Felleisens und Eures zünftigen Knotenstackes'

Der Reifend« lächelte trübe und schob die blaue Schirm
mütze hoch Der Wagen knirscht« über Pflaster Eine Kirche 
,eckte sich in den Heller leuchtenden Himmel AuS der Bäckerei 
nebenan wehte schon eine Rauchfahne aus Fn der Papeterie 
regenüber wurden die Rolladen hockaezogen Vor der Ems ihn 
zum „Grünen Baum" streute der Knecht Asche an« einem >n- 
validen Eimer Der Marktbrunnen verschwand beinahe unter 
»er Schneehaube. Der Küster schlürfte schläfrig in die Kirchs 
Die Uhr schlug sieben „Eisfeld m Meiningen Das HauS 
wn gehört Ser Frau StadtsvndikuS Ludwig Der Tokn loll 
schon em großer Musikus sem und studiert letzt aus des Herzogs 

Kosten in Leipzig Kenne ihn bereit« von klein aus, wenn der 
finstere Bursche auch just nicht sein Kall war."

Der Nachbar horcht einen Augenblick hru. Die Sonne 
kommt durch Die blauen Schneeschallen blühen violett auf und 
brennen mit einemmal purpurn und korallenfarben Hinter »en 
Höhen läuten die Glocken. Eine Meise fliegt quer über die 
Straße in einen Haselbusch, dessen Kätzchen zierlich stäuben.

Der Reisende streckt die Arme. Der Hund ist keinem Herrn 
vom Schoße geglitten und schaut klug zu ihm aus.

„Wollt Ihr mir nun einen Schluck Kaffee geben?" fragt 
seine Stimme, wie von schwerem Traum aufstehend.

.Von Herzest gern!" Sorgfältig wickelt der Postillion 
Sie Flasche aus dem strohgesütterten Fußsack. Der heiße Trank 
bewegt langsam die fast ersrornen Glieder.

Der Glanz wächst. Sie fahren durch ein Meer von Rubin. 
Der Schnee scheint plötzlich unter den Rädern zu singen.

.Hakt Tank und seid dem barschen Gesellen nicht döse, 
Sen Fhr mitnahml, weil Fhr ein Mensch seid und eine Krone 
tragt, ohne daß Fhr eS wißtl Fck muß wieder wandern, und 
mein Hündlcin scheint genesen Seht Fhr?"

Fröhlich sprackg das Tier über den quergehaltenen Fuß 
und drückte sich dann wieder zärtlich an seinen Herrn

Eine Hand schiebt sick treuherzig aus dem kanariengelben 
Mantel: „Nennt mir Euern Namen, Herr!"

«Friedrich Hebbel. Ein deutscher Dichter Was 
wollt Fhr mehr wißenl Lebt wohll"

Er rübrt leicht die Züge! an. Der Wagen hält. Len 
Hund unterm Arme steig! er ab Fakob Fllina treibt die Pferde 
wieder an Einmal noch sieht er sich um. Hebbel winkt mit 
»er Hand.

Stählsaiten schwingen klar durch die Lust —
*

Hebbel Worte.
Freilich, «in Fieber Seo ijtvlkS das revolutionäre, 
aber. wie seftlam. «S stirbt immer der stönta daran.

*

Niemals wevri sich ser öjel, aio oeuttchesieS ame, Leu E-eenern 
stört er uieouutdö Geuub. selbst nicht LeS Wolfs, der thu frißt.
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Sitzung des Bundesrats. Wir berufen hiermit den Bundes
rat zu Mittwoch den 8 Mai, abends 7 Uhr, und Donnerstag den 
S. Mai (Himmelfahrt), ab 9 Uhr vormittags, nach M a g d e b u r g, 
Hotel Weiher Bär, ein. Die Tagesordnung geht den Mitgliedern 
des Bundesrats schriftlich zu.

Ferner laden wir nach ß 18 der Bundessatzungen die Mit. 
glwder deS Reichsausschusses, die mit beratender Stimme an der 
Tagung des Bundesrats teilnchmen können, ergebenst ein. Die 
Mitglieder des Reichsausschusies tragen ihre Unkosten selbst.

*

Extrabeiträge. Den Ortsvereinen Groß-Magdeburg, 
Halberstadt, Thale und Schleswig sind auf Grund des 
§ 82 der Bundessatzungen die Erhebung eines monatlichen Extra
beitrags von 10 Pf. pro Mitglied genehmigt worden.

*

Ungültigkeitserklärung. Das Mitgliedsbuch Nr. 646248, 
lautend aus den Namen August Eberle, Mechaniker, geboren 
in Pfronten-Steinach (Allgäu), ist verlorengegangen und wird 
hiermit für ungültig erklärt.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.
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Passiver Widerstand.
In unverantwortlicher Art und Weise treiben gewisse Ele

mente die Verhältnisse in Schleswig-Holstein auf dis Spitze. 
Pfändungen werden verhindert. Und wenn Pfändungen durch
geführt worden sind, so hat man jetzt ein neues Mittel gefunden, 
um der Staatskasse Schaden zuzufügen. Zu den Versteige
rungen der gepfändeten Tiere erscheint zwar ein« große 
Menschenmenge, doch erfolgt kein Angebot. ES wagt eben 
keiner der wirklich Kauflustigen zu bieten. Man denke nur an die 
skandalösen, vor einigen Tagen erfolgten Vorfälle in Burg auf 
Fehmarn. Kauft jemand die Tiere unterderhand, so werden 
sie ihm von den Freunden des gepfändeten Landwirts sogar 
öffentlich wieder aus dem Stalle geholt. Es bleibt somit nichts 
andres übrig, als die gepfändeten Tiere außerhalb der Provinz zu 
verkaufen. Das erfordert aber wieder Kosten. Und wem wird 
letzten Endes der Schaden zugefügt? Doch nur dem Staate! Der 
Staat setzt sich dcch aber zu nicht unerheblichen Teilen auS Land- 
Wirten zusammen.

Möge sich die Landwirtschaft in ihrer Not endlich einmal in 
den freiheitlichen Bauernveränden fest zusammen
schließen, anstatt sich zum Handlanger von Provokateuren und 
politischen Drahtziehern mißbrauchen zu lassen. —

von p«pe L ösrxmann, Q.m. 
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Turgenjew: Anszeichnungen eines Jager» 
Klaodert: Vouvard und Pseuchet 
Gogol: Mtrgorod
Gogol: Abend auf dem Borwerk bet Dtkanjka 
Gogol: Die tolen Seelen
Dostojewfkt. Memoiren an» einem Toten, 

raub
HuhSmannS: Tief unten sta»)
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HunbertundsÜnfzig saksimUterte Urkunden und Aktrnslll.ke au» den Bestände» 
vornehmlich der Reichskanzlei, de« AuSwärtlaen Amte», de» Neichdmtnisie- 
rinm« de« Innern nsw. Hera,,»gegeben von Han« Goldschmidt, 
Han« Kaiser und Han» Thtmme. Mit einer geschichtlichen Ein
führung von Ernst Müsebeck.

Der Bering hat sich mit der Herausgabe diese« Sammelwerk« ein be
sondere» Berdiknft erworben. Bon den al» Herausgebern genannten Histo
rikern sind mit gründlichstem Berständnt» tene Urkunden und geschichtliche» 
Dokumente zusammengestellt worden, die entscheidende EnrwtchlnngSviinklt 
in den lebten hundert Jahren deutscher Geschichte darsteilen. Bon streng 
reptiblikanischcr Grundlage au» hat Ernst M ü s e b e ck. bekanntlich Direktor 
de« NeichSarchiv«, in einer knavven, aber aus alle wesentlichen Gesichtspunkte 
eingehenden einleitenden Studie <78 Leitens »um Verständnis der Urkunden
folge einen geschichtlichen Ueberblick vorangestellt Da» Werk eignet llch ,» 
UnterrichtSzwecken, vor allem auch für freie ArbeitSnemetnschnsten. ohn« 
Rücksicht der Parteirichtungen. Genen die Auswahl lässt sich nicht» ein
wenden. ES dürften wirklich im grosten und ganzen die wichtigsten Urkunde» 
herauSgrgrifsen sein. Di» ungeheure Wandlung, die deutsche» Bolk und 
Land in den letzten hundert Jahren dnrchgemacht haben, tritt betlvielSwetst 
an« der ersten »nd an« der letzten Urkunde plastisch hervor. Aus der eine» 
Eeite etwa die Deutschbnnd-Akte vom 8. Juns l8lk, „ratifiziert vo» 
Kaiser Iran, Joseph von Oesterreich-, bureankratisch korrekt und an dek 
Schwelle der Hciliaen Allianz, ganz voll de» Gott.'Sgnadentum», - au! dek 
andern Leite der schmucklose Entwarf der Berfassung de» Deut
schen Reiche« vom N. August ISIS mit den Unterschriften der Ebert, Erz
berger, NoSke, David, Bell, GteSbert», Hermann Müller usw Sin Ouellen- 
i»nd Literaturverzeichnt» erleichtert dir Benutzung de» Werke«, da» auch vo» 
Redaktionen für Reproduktionen im Tert der Tageszeitungen irbr wohl ver
wertet werden kann. Da» Werk kann zur Anschaffung für Büchereien nur 
drtngendst empfohlen werden Man kann unterschreiben, wa» etwa Professor 
Dr. Georg Kerschensteinrr geurteilt hat:

„Hier rollt ein Jahrhundert deutscher Geschichte mit einer Plastizität 
ah, wie man e» zunächst an« Klotzen handschriftlichen Urkunden nicht erwarte» 
sollte. Freilich mutz der Leser die notwendigsten Kenntnistc der geschichtliche« 
Ereignisse dieser Zeit and ihrer innern Zusammenhänge bereit» besitze«. 
Aber unter diesen Voraussetzungen mutz da« Buch aus fede» Deutfchen über
wältigend wirken.-" dl.

Schutzpolizei, Laabfllgerei and Kriminalpolizei Ein Ratgeber für di« 
einzelnen Dienstlaufbahnen. Bon Polizeihauptmann Botho Elfter. 
Union, Deutsche BerlaaSgefellfchaf», Stuttgart, Berlin und Leipzig, llv Seite». 
Leinen band 7.KV Mark.

Da» mit I» Abbildungen geschmückte Buch enthält die Darstellung dek 
Aufgaben nnd Gliederung der Schutzpolizei, Landsägeret und Kriminalpolizei, 
teilt die Aufnahmebedingungen mit und schildert die Laufbahnen in de» 
einzelnen Zweigen de« Polizeiwesen». Ein praktischer Ratgeber für fede«, 
der den Polizeidicnst als seinen Beruf erwählt. ed.

Landwirtschal» and Siedlung Im heutigen Staat. Bon Han« Krüger, 
Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forste». 
Verlag Gersbach L Sohn, G. m. b. H., Berlin A" W. 84 Leiten. i.Sl> Mark.

Der bekannte republikanische Agrarpoliiiker gibt hier eine populär« 
Darstellung der Bedeutung der deutschen Landwirtschaft. Er untersucht di« 
sozialen Verhältnisse in der Landwirtschaft, bespricht eingehend die gegen
wärtige Agrarkrisis nnd kommt zu dem Schlich, Satz dir Gesundung de« 
Landwirtschaft die Förderung der Bauernwirtschaften zur 
Voraussetzung hat. Mt erfreulicher Energie setzt er sich daher auch sü« 
Fortführung der bäuerlichen Siedlung ein. Vervollständigt wird di« 
Schrift durch eine Darstellung der landwirtschaftlichen Berwaltungsorgani- 
sation nnd der Leistungen der Republik für die Landwirtschaft. Die Aus
führungen Krügers find geeignet, eine scharfe Waffe im Kampfe gegen die- 
fcnigen zu werden, die die gegenwärtige Notlage zu einer Aufhetzung des 
Landvolkes gegen den Staat mltzbrauchcn möchten. Die Schrift, die al« 
ö. Band der Schriftenreihe „Du nnd der Staat" erschienen ist, sollte daher, 
besonder» auf dem Lande, verbreitet werden, zumal sie auch über die gegen
wärtig aktuellen Agrarprobleme — Standardisierung und Absatzförderung 
eingehend Auskunft gibt. ed.

Kriegstagebuch eine« Richtkanonier«. Vo» Gerhart Siegelt. 
Verlag von K. F. Koehler, Leipzig. SL8 Seiten.

Ein Versuch, au» den Erlebntsien eine» Richtkanonier« die grktzE 
Tragödie der Weltgeschichte zu gestalten. Da» Ergebnis wurde ein sehr un
ausgeglichenes Buch. Es hat starke Stellen. Der Galopp durch da» brennend« 
Dors, die Abwehr des Alpenjäger-AngrifsS au! die Bakterie z. B. sind Ab
schnitte von erschütternder Wucht Aber dort, wo Empsnidungcn ansgcdenict 
werden sollen, versagt die DarstellungSkraft Stcgert» in lehr vielen Fälle» 
und sinkt oft bi» zur Banalität von KriegervereinSphrascn herab. Man mttz- 
verstche uns nicht: nicht wegen der ausgesprochenen Gesinnung sagen wir 
das. Der literarische Wert von Büchern wie etwa de» im selben Verlag er
schienenen „Fahnensunkcr Vollenborn" oder der Werke giingcrS ' 
nicht bestritten werden. Aber hier ist die gestellte Ausgabe eben 
wälttgt. Schade um der guten Telle de» Buche» willen.

SLmpser und Sünder. Essay» von Hermann Wendel. E. 
Verlagsbuchhandlung, G. m. b. H., Berlin. l»L8. 148 Selten.

Unsre Leser rotsten au» dem „Reichsbanner" an« da« beste, 
meisterhafter Form Hermann Wendel geschichtlich« Begebenheiten 
allem Persönlichkeiten der Geschichte zu schildern versteht. Da« erweist sich 
auch in seinem neuen EstayS-Band Wendel hat darin l8 Deutschen und Fran
zosen Standbilder gesetzt. Hölty, Botz, Jean P a u l , E. T. A. Hoss' 
mann, K l e i ft, W. Müller, A. Grün, s e u t h o l d, S ch l o s I e r, 
I. I a k o b y. Fr. Engel», B. v. Schweitzer, Voltaire, Saint- 
Simon, B. Hugo, Courier, Flaubert und Fran « e scheine» 
ihm bei aller Verschiedenheit ein Gemeinsame« zu besitzen, srdcr von ihnc» 
war Kämpfer oder Künder oder beide» zugleich, „keiner begnügte sich, a>» 
Strand der Gegenwart Anker zu werfen und die Welt al« gegeben Hinz»» 
nehmen, jeder von Ihnen hat, wenigstens in gewissen Epochen seine» Leben», 
die Flagge der Zukunft" gehißt. Die Lebensbilder der genanulen l« 
sind so frisch und lebendig hingesetzt, Zetlhintergrund und Persönlichkeit«» 
so geschickt verknüpft und In der Wechselwirkung auseinander dargesleilt da» 
man das Buch ohne ein Gran Langeweile spannungsvoll und vielseitig an
geregt in einem Zuge lesen wird. —rr—
Me hier angeführten Bücher können durch den ReichSbanner-Buchversatid 

bezogen werden.

Freiheitsbichtnng auf Schallplatten.
Ein Bravo! der „Neuen Truppe", die un» auf Schallplatte» 

Arbelteiwelt in Musik und dichterischem WoN wiedergeben will. Der AnsaN» 
ist vielversprechend. Sie brachte vier Rezitation-platten mit 48eK 
Dichtungen oon Frelligraih i„Dte Toten an die Lebenden" und 
„Ncguicscat"), H e r w e g h („18. März" und „Die Republik"! un- Heinrich 
Heine l-Die Weber"! heraus. Ans einer der Platten finden wir auch 
Karl Brögcrs unvergeßliches KitcgSgedicht „Bekenntnis".

Die „Neue Truppe" hat einen glücklichen Grtss getan, al» sie znt» 
Sprecher dieser Gedichte Alfred Beierle erkor. Bcicrle ist der deutsche» 
Arbeiterschaft, vor allem der Berlin», oon vielen Festen und Kundgebungen 
her al» machtvoller Sprecher sreihettlicher Dichtung bekannt. Er besitzt d>« 
innere Glut und da» Temperament für die RevolutivnSdichlung um 1848 und 
reißt den Zuhörer mit, obwohl e» diesen mitunter dünken will, al« könn« 
die und lene Strophe auch ander» gesprochen werden. Die melodramanschd 
Untermalung der Gedichte ist In den meiste» Fällen sehr geschickt und verstärkt 
noch die Wirkung, die von den Gedichten auSgeht.

Jedem Gramrnophonbcsitzer ist nur zu raten, daß er seinen Platte»- 
bestand um die Platten der „Neuen Truppe" bereichert. Sie sind bei dB 
Abteilung Vcrcinsbcdars de» Reichsbanner», Magdeburg, Regierungftraße u 
zum Preise oon 8.SV Mark je Stück zu beziehen. —rr—

Die Nationalsozialisten sind friedfertige Leute!
Im Preußischen Landtag hat der nationalsozialistische Ab

geordnete Lohse (Altona) angefragt, ob dt« disziplinarische Be
strafung des Landrats von Süderdilhmarschen, vr. Pauly, nicht 
von der Regierung durchgeführt werden wird Dr. Pauly hat näm
lich die nationalsozialistische Versammlung in Hochdonn verboten 
Zur Begründung führt Lohse an — und das ist das überraschendste 
bei der Angelegenheit —, daß die nationalsozialistische 
Bewegung noch niemals (!) irgendwelche Stö
rungen andrer Organisationen h e r v o r g e r u f e n 
habe, deswegen also auch kein Zusammenstoß mit der. Kommu
nisten hätte erfolgen können. Hat man Wöhrden schon vergessen?

In Hochdonn ist übrigens der sozialdemokratische Landtags
abgeordnete Hofbesitzer Peters wohnhaft. Daß rr den National- 
sozialisten ein Dorn im Auge ist, wissen wir. Warum hätten die 
Nationalsozialisten Hochdonn nicht auch ebenso erobern sollen, wie 
kürzlich den Ort Wöhrden, in der der ihnen besonders verhaßte 
Kommunistenführer Heuck wohnhaft ist? Den Kommunisten 
Heuck hätten sie ja auch, wenn di« Polizei nur eine halbe Minute 
später erschienen wäre, ins bessere Jenseits befördert gehabt. —

*

Bravo, Johannsen!
Der neue Präsident der Schleswig-Holstein- 

schenLandwirtschaftSkammer, der Bauernführer und 
Hofbesitzer Otto Johannsen (Büsum), hat dem Hamburger 
Staate gegenüber versprochen, dafür Sorge zu tragen, daß ans 
der diesjährigen Grola (große landwirtschaftliche Ausstellung) in 
Hamburg die Aussteller nach Möglichkeit nicht mit schwarz
weißroten Fahnen schmücken werden.

ES gibt Richtungen in der schleSwig-holsteinschen Bauern
bewegung, di« un- nicht gefallen können. Da« aufrechte Be
kenntnis Otto Johannsens zur deutschen Republik belegen ch 
aufrichtig zu begrüßen. Von Anbetern der alten Zett kann man 
des öfter« schon von einer schwarzrotgoldenen Landwirtschaft-- 
kammer (gemeint ist di« Landwirtschaftskammer der Provinz 
Schleswig-Holstein) reden hören!

An offnen oder versteckten Gegnern Johannsens fehlt eS 
nicht. So hat man es ihm sehr zum Vorwurf gemacht, daß er den 
Auftrag zum Drucke der Grolaprospekte (Objekt von mehreren 
Zehntausenden Mark) dem „jüdischen" Vertreter Herrn Wolf der 
„jüdischen" Firma Mosse erteilt habe. Manch Landwirtschafts, 
kammervertreter hätte es wohl lieber gesehen, wenn die „Deutsche 
Tageszeitung" diesen Auftrag hätte ausführen können. Es sei 
ausdrücklich festgestellt, daß Otto Johannsen in die sachliche Arbeit 
der Landwirtschaftskammer nicht di« Parteipoliük hineinträgt, 
daß er sich lediglich von sachlichen Erwägungen leiten läßt, daß 
er demnach bisher völlig objektiv gehandelt hat und auch weiter 
handeln wird. Im übrigen ist nun einmal die Leistungsfähigkeit 
des Verlags Mosse größer als die Leistungsfähigkeit der „Deutschen 
Tageszeitung". —

*

Das Ziel der Stahlhelm-Selbsthilfe.
Auf der Tagung des Ausschusses der Stahlhelm^selbsthilfe 

machte der 2. Bundesführer des Stahlhelm«, Duesterberg, 
über das Ziel der Stahlhelm-Selbsthilfe Ausführungen, die wert 
sind, festae halten zu werden. Er sagte u. a.:

Das Mittel zur Entproletaristcrung des deutschen Arbeiters 
ist Schaffung von sozialem Sparkapital. Es gilt 
auch dem deutschen Arbeiter und Angestellten zu Eigenbes tz 
zu verhelfen, statt ihmfortgesetzi bis zu 25 vH 
seines Einkommens durch soziale ZwangSbei- 
trä ge w e gz u st e u e rn. Hier isi die Stahlhelm-Selbsthilfe, 
die jedem ihrer Mitglieder Gelegenheit gibt, soziales Sparkapital 
zu sammeln, dazu berufen, in dem ihr möglichen Umfang Vor
arbeit für eine soziale Neuordnung zu leisten, di« im Gegensatz 
zum Marxismus für die Erhaltung des Privateigentums ein
tritt, auch des kleinsten!

Also, Aufhebung der sozialen Versicherung und Einführung 
von Zwangssparkasseul Das bekannte Hugenbergsche Rezept! —

Reichsbannev-Veobatbtev
Eine neue Haßbotschast.

Der Brandenburger Stahlhelmführerv. Moroszowicz, 
der Autor der berüchtigten „tzaßkundgebung", hielt, wie di« 
„Vossische Zeitung" mitteilt, auf einer großen Stahlhelmkund
gebung in Schwerin, die von den Führern aus ganz Mecklen
burg beschickt war, eine Rede, die in ihrer Form das von diesen 
Kreisen Gewohnte noch übertrifft.

Zehn Jahre seien di« verschiedenartigen Machthaber die 
Gerichtsvollzieher unsrer auswärtigen Feinde gewesen. Sie hätten 
den Feinden mehr an Selbstentmannung und Selbstentrechiung 
gegeben, als diese je verlangt hätten. Der Stahlhelm werde bei 
geeigneter Gelegenheit beweisen, daß er ein Wehrverband sei, 
indem er auf die Straße gehe und dort den Beweis handgreiflich 
führe. ES sei an der Zeit, daß ein Volk, das so versaut sei wie 
das deutiche. seine Regierung in Ordnung bringe. Auc' 
Senat von Danzig befaßt« sich der Redner. Das si 
Stahlhelms Hobe bewiesen, daß der Senat von Danzig „unter 
dem Einfluß polnischer Judenjungen" stehe.

Zu den Machthabern, die Gerichtsvollzieher der auswärtigen 
Feinde sind, gehört aber auch der Reichspräsident v. Hindenburg. 
Man muß sagen, der Stahlhelm hat schon eine besondere Art 
Dank für erwiesene Treue abzustatten. Im übrigen ist es an der 
Zeit, daß die Regierung sich aufs neue mit der Frage beschäftigt, 
ob Beamte nach dem Stahlhelm angehöreu dürfen und rücksichtslos 
durchgreift. —

Die Katlonar-Äattonaren
Volk und Nation sind Begriffe, die sich decken „V olk s° 

National" sein, heißt Ueberpatriot sein. Als solche Ueber- 
patrioten haben sich in letzter Zeit die Jungdoleute in Er
innerung gebracht. Die Tugendhaftigkeit dieser Rational-Nationalen 
spricht sich auch aus in ihrer frisch angekurbelten Kritik am 
Reichsbanner.

Herr August Abel, „Pressewart", betont (Nr 92), der 
Club du Faubourg sei eine sehr ernsthafte Sache. Die 
Urteile, die er bringt (Caillaux usw.) scheinen dies zu bestätigen. 
Wir werden der Sache nachgehen, u. U. darauf zurückkommen. Ein 
Fortschritt: Der „Pressewart" kreidet uns heute immerhin nur 
„Irreführung" an, während er uns früher in seiner rauhen 
Fremdenlegionärssprache den bis heute nicht zurückgenommenen 
unanständigen Vorwurf der „Lüge" an den Kopf warf.

Ein Herr „—ci." (Nr. 98) „polemisiert" weiter und ver
steht immer noch nicht, daß schon reichlich genug geschichtliches 
Material über den Weltkrieg, ebenso zu praktischer politischer, 
Verwertung, wie zu gesamtgeschichtlichem Ueberblick an den Tag 
gezogen ist. Er fühlt sich — ssncts simplicitss! — bemüßigt, festzu
nageln, daß Kamerad Mayr „in der pazifistischen Bewegung 
wirke". Uns ist lediglich bekannt, daß Kamerad Mayr (wie die 
weit überwiegende Mehrheit aller Frontkämpfer) „vernünf
tiger" Pazifist ist Sooft wie die Jungdoleute zu Luxemburg 
hat er allerdings das Wort „Frieden" noch nicht in den Mund 
genommen. Was aber die „Vereinigten Staaten von Europa" 
anbelangt, so muß sich der Jungdeutsche von der Zwangsvor
stellung frei machen, als ob dies etwas anders sein werde und 
müsse als ein enger Bund, Von einem nordamerikanischen AL- 
klatsch braucht keine Rede zu sein.

Schließlich entrüstet sich (Nr. 89) ein Anonymus, weil 
wir in einem „anonymen Artikel" nochmals des Jungdo außen
politischen Leerlauf festgestellt hatten. Das Nähere möge der 
Jungdo im.Lournal des Combattants" nachlesen. Wir 
behaupten nicht, daß HLraud Vorsitzender der Fidac sei, sondern 
nur, daß HSraud, der übrigens nach wie vor Ehrenvorsitzender 
der Fidac ist, in jener Pariser Tagung den Vorsitz geführt habe. 
DaS Wesentliche: Wir behaupteten nicht, daß der Einmarsch 
in Belgien ein „Verbrechen" unsers Volkes gewesen sei, 
haben vielmehr stets nur von einer (auch gegen den ausdrück
lichen Rat eines Bismarck) von einer ganz kleinen Clique 
begangenen „verbrecherischen D u mmheit" gesprochen. Um dieses 
oder ein ähnliches, sei es auch milderes Anerkenntnis drückt sich 
der Jungdo bis heute ebenso herum, wie etwa um den auch von 
der „Germania" betonten Vorwurf innenpolitischer Zwei
deutigkeit. —
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