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Die Saaaer Lronferenz
Die sachlichen Ergebnisse.

Um was ging eS eigentlich im Haag? Die Haager Konferenz 
brachte die Vollendung jenes politischen Abschnittes, der vom 
Reichskanzler H. Müller im vorigen September in Genf einge
leitet wurde. Damals wurde beschlossen, eine endgültige Reglung 
der Reparationsfrage vorzunehmen, gleichzeitig die 
vorzeitige Rheinlandräumung in Betracht zu ziehen und 
über eine Kommission zu verhandeln, die Streitigkeiten über 
die durch den Versailler Vertrag entmilitarisierten Gebiete bei
legen sollte. Ein Vorschlag über die Reparationsreglung wurde in 
Paris von den sogenannten Sachverständigen ausgearbeitet, der 
Doung-Plan.

Man hätte denken sollen, die größern Schwierigkeiten wür
den in dem politischen Ausschutz entstehen. Aber es war gerade 
umgekehrt. Der Hauptkampftobte im Finanzaus
schuß. England fühlte sich durch den Doung-Plan benachteiligt. 
Nicht etwa Deutschland gegenüber, sondern sm Verhältnis zu sei
nen Mitgläubigern. In Spa war 1926 ein Verteilungsschlüssel 
ausgearbeitet worden für die Anteile der verschiedenen Staaten an 
den von Deutschland zu zahlenden Reparationen. Dieser Schlüssel 
war im Doung-Plan zuungunsten Englands, zugunsten Frank
kreis, Belgiens und vor allem Italiens geändert worden. Snow
den hatte errechnet, daß England dadurch jährlich um 4 8 Mil
lionen Mark zu kurz käme. Er forderte also Erhöhung des 
englischen Anteils um diese Summe. Auch in einem andern 
Punkte war England unzufrieden. Der Doung-Plan sah vor, daß 
WO Millionen Mark jährlich auf alle Fälle nicht nur von Deutsch
land aufgebracht, sondern auch in fremde Währung übertrage»

und den Gläubigern ausg-ezahlt werden müssen. Der Rest der 
Jahreszahlungen dagegen unterliegt einem gewissen Transfer- 
schütz (Uebertragungsschutz), wie unter dem Dawes-Plan die ge- 
samte Reparationssumme. Diese ungeschützten 666 Mil- 
lionen eignen sich nun zur Aufnahme einer Anleihe auf dem 
Weltmarkt. Die Gläubiger erhalten auf diese Weise eine Kapital
summe von einigen Milliarden sofort angewiesen, über die sie 
verfügen, können. Di« Verzinsung und Tilgung ist Deutschlands 
Sache. Da die Anleihezsichner Privatleute (Banken und Kapita-, 
listen) sind, so müßte Deutschland, wenn «S nicht Bankrott an
melden will, die Zinsen zahlen, selbst wenn es politisch in der Lage 
wäre, die Reparationszahlungen zu verweigern. DaS verleiht den 
ungeschützten Reparationszahlungen für die Gläubigermächte 
einen so besonders hohen Wert, und hier liegt wohl die Haupt
ursache, weshalb Frankreich auf den Doung-Plan so großen Wert 
legt. Von diesem ungeschützten Teil sollte nun England nach dem 
Doung-Plan so gut wie nichts erhalten. Auch hiergegen protestierte 
Snowden und verlangte auch hiervon einen Anteil, der dem 
Schlüssel von Spa entspräche. Und schließlich forderten die Eng
länder noch weitere Einschränkung der Sachliefe
rungen, die durch den Doung-Plan bereits weitgehend ein
geschränkt waren. England glaubt, die deutschen Sachlieferungen 
erschwerten die Ausfuhr englischer Waren und vermehrten sonnt 
Vie riesige Arbeitslosigkeit in England. Um diese drei Fragen also 
kämpfte Snowden.

In allen drei Punkten haben die Engländer sehr viel er
reich!. Sie haben, nachdem die Konferenz oft dem Scheitern 
nahe schien, etwa 80 Prozent ihrer Wünsche durchgesetzt. Ihr 

Dr. Liautey (Paris).
Dr. Liautey ist bekanntlich in diesem Jahre zu Warschau einmütig 
von allen dort vertretenen demokratischen deutschen, französischen, 
polnischen, tschechoslowakischen, jugoslawischen, deutschösterreichi. 
sehen, bulgarischen, kurzum: von allen kontinentaleuropäischen 
Organisationen zum 1. Vorsitzenden der Ciamac gewählt 
worden war.

Kamerad Dr. Liautey (der, nebenbei bemerkt, den Ver
trauensposten eines stellvertretenden Kabinettschefs des Ministers 
für Pensionen bekleidet) ist gleichzeitig Vorstandsmitglied des 
Nationalverbandes republikanischer Kriegsteilnehmer (FsdSration 
Nationale des Combattants Rspublicains), die ihrer politischen 
Zusammensetzung (radikale Sozialisten der Richtung Herriot und 
Sozialdemokraten) und auch ihrer Programmatik nach mancherlei 
Wesensähnlichkeit mit unsrer Reichsbannerorganisation besitzt. In 
französischer Sprache, von unserm badischen Gausührer, Käme, 
raden Dr. H e l f f e n st e i n, als Dolmetscher trefflich unterstützt, 
brachte er in glänzender und begeisternder Darstellung die Not
wendigkeit fortschreitender politischer Verständigung und zuneh
mender gemeinsamer planmäßiger Wirtschaftsarbeit zwischen den 
beiden Kulturnationen — gerade zum Wohle ihrer werktätigen 
Bevölkerung! — zum Ausdruck. Es waren Gedankengänge, die 
seit Jahren in unsern Reichsbannerkreisen lebendig sind und die 
um so mehr nun zündeten. Auf das Scho in einer gewissen deutschen 
probolschewistischen Presserichtung, sei es mit hämischer Kritik, sei 
es mit der mancherorts so meisterlich gehandhabten Waffe feigen 
Verschweigens, kann man gespannt sein. Eine ausführlichere 
Wiedergabe der mit herzlichster Zustimmung aufgenommenen Aus
führungen unsers französischen Kameraden werden wir in unsrer 
nächsten Nummer bringen.

Von symptomatischer zeitgeschichtlicher Bedeutung war et, 
daß als nächster deutscher Kamerad gerade General der Inf. a. D.

Bertold v. Deimling
das Wort ergriff. Sein Bekenntnis zur Republik und zur Volks- 
gemeinschaft war begeisternd und überzeugend wie immer. Unter- 
strich Kamerad von Deimling schon die Notwendigkeit deutsch, 
französischen Zusammenstehens, so kam dies erst recht nachdrücklich 
zum Ausdruck in der großen politischen Rede unsers 1. Bundes
vorsitzenden

Otto Hörsing.
Dankbar gedachte er zunächst der von der Hugenberg-Hitler- 
Richtung so schamlos begeiferten Erfolgsleistung unsrer deutschen 
Außenpolitik, die das derzeitige Reichsministerium, in der fünf 
unsrer Kameraden sich befinden, hat erzielen können. Die Arbeit 
im Haag hat nunmehr hoffnungsvolle Klarheit geschafft. Man 
wird nun hoffentlich in Bälde auch in eine aussichtsvolle Erörterung 
der Räumung des Saargebiets eintreten können. Das 
Volksbegehren der Hugenberg-Leute bezeichnete Otto Hörsing mit 
Recht geradezu als ein „Verbreche n", das uns außenpolitisch 
den größten Schaden noch anrichten könne. Es ist finanziert aus
gerechnet von jenen schwerindustriellen Kreisen, die sich gleichzeitig 
nicht schämen, aus Mitteln der Maße der Steuerzahler staatliche 
Subventionen (Ruhrkredite) anzunehmen. Dieser Hugenbergschen 
Hetzpolitik, die in merkwürdiger Einmütigkeit von der bolsche
wistischen und einer gewissen probolschewistischen Richtung sekun
diert wird, mutz eine schöpferische Friedenspolitik entgegengestellt 
werden. Sie beruht ganz zweifellos auf der weitern Festigung

Aniwort an Ougenbevg 
Gewaltige voikSknndgebung in Mannheim

Hugenberg» Hitler u. Ko.
Mit dem entfesselten Lärm ihrer vom Großkapital aus

gehaltenen riesigen Presseorganisation, den Scherl-, Skkihlhelm- 
«nd Hakenkreuzblättern hatte die nationalistische Einheitsfront des 
Herrn Hugenberg zu ihrer ersten Kundgebung am Hermanns
denkmal im Teutoburger Wald für Sonntag den 1. September 
vufgerufen: „Denkmal des ersten Sieges einiger deutscher Kraft. 
Mit erhobenem Schwerte, den Schild am Arm, blickt der ger- 
manische Heerfürst drohend hinüber gen Westen, wo 
"och immer am deutschen Rheine der Erbfeind steht." 
(Hugenbergs „Montag" vom 2. September 1929 Nr. 33.)

Aber aus der „atemlosen Stille", mit der einige Tausend 
mit bezahlter Bahnfahrt und bezahlter Beköstigung zusammen
getrommelter Stahlhelmkolonnen die Hugenbergsche Programm
rende anhörtsn, schälte sich nur eine jämmerliche Pleite heraus, 
srie wir sie — offen gestanden! — selbst nicht in Rechnung zu 
stellen wagten: Hugenberg hat es nicht einmal gewagt, auch 
nur andeutungsweise von seinem famosen „Volksbegehren" 
Au sprechen! Noch scheinen — trotz allem — noch immer nicht ge
nügend Dumme „erfaßt" zu sein Noch scheint trotz allem für die 
Zahllosen Diätenschinder nicht genügend Geld im Kasten zu klingen. 
Hugenberg, der Spießgeselle des Jnflationsräubers Stinnes, 
Hugenberg, der sich bis heute gegen die schwer an seine per
sönliche Mannesehre rührenden Presseangriffe vor Gericht nicht 
gerührt hat, Hugenberg, der Parteifreund des Rheinland- 
verschacherers Dr. Jarres, machte so unter den deutschen Eichen 
"es Teutoburger Waldes lediglich in wüstem demagogischem Ge
hetze. Seldte war „krank gemeldet". An seiner Statt rief der 
-.Bayernoberst" von Lylander zum „Freiheitskampf" auf, 
"ori Lylander, der ob seiner Mitverantwortlichkeit an der 
wütigen Ileberrumpelungznrederlago der 6. Armee am 9. April 
1917 (Arras! „in hohem Bogen" aus dem Generalstab hinaus an 
^ne stillere „Truppenfront" befördert worden ist. So etwas ruft 
heute zum „Freiheitskampf".

Vermerken wir, daß auch der durch seine Hatzbotschaft be- 
tanntgewordene Rittmeister a. D. Baron von Morozowicz auf 
?wer großen gepachteten Wiese vor Brandenburg (denn der 
..rote Magistrat" dankte für solche Gäste innerhalb seiner Mauern!) 
we Brandenburger Stahlhelme! aufmarschieren ließ („mit der 
Drtsgruppe Potsdam marschierten" natürlich die Hohenzollern- 
penstonäre Eitel Friedrich und der Etappenprinz August Wilhelm!) 
"std daß der Baron dabei versicherte, daß „nie der Sedantag ein 

solcher Schmach gewesen sei" — dann haben wir die Signatur 
, eses „vaterländischen" Sonntags: Nationale Würde- 
I ° sigkeit!

*

Zutsche und französische Kriegsteilnehmer Hand in Hand!

In geradezu sieghaftem Glanze hob sich vor diesem grauen 
Hintergrund reaktionärer Minderwertigkeit das Reichshannerleben 
weses hochpolitischen Sonntags ab

Durch die mit dem Reichsbanner verbundene Eröffnung der 
Keschichtswissenschaftlich und volkspsychologisch ebenso bedeutsamen 
swe künstlerisch feinsinnig gestalteten Städtischen Aus- 
nellung Mannheim, die der Bewegung der Jahre 1848 
""d 1849 gewidmet ist, erhielt die Kundgebung erst recht auch 
kulturellen Charakter.

, Weiter über unsre zuversichtlichen Erwartungen hinaus ge- 
ualtste sich der Südwestdeutsche Reichsbannertag in Mannheim in 
montan einmütigem Zusammenstehen der badischen Landes- 
"ohörden, der Reichsbehörden, der Stadtverwaltung des großartig 
Hufblühenden Mannheims, unsrer Reichsbannerkameraden aus 
^"den, Hessen, Württemberg und der Rheinpfalz, ja der gesamten 
-oevölkerung zu einer großartigen Kundgebung.

Innenminister Dr. Remmele sprach im Namen der 
Landesregierung am Samstagabend herzliche Begrützungsworte. 
^obhafte Genugtuung löste aus daß er das Zusammenstehen von 
'^>chsbanner und badischen Laudesbehörden anerkennend hervor
hob. Das Badener Land galt immer als eine Hochburg des ge- 
iunden Menschenverstandes und sozialen Ausgleichswillens. Lo 

es bedeutsam, daß Oberbürgermeister Dr. Heinrich es als 
<le,terfordernis bezeichnete, daß die kommenden badischen Land- 
whSwahlen unbedingt im Geiste der Reichsbannersachlichkeit ge- 
'"hrt werden müßten.

. Au einen schon von 5000 Volksgenossen besuchten städtischen 
h^siabend, der sich anschlotz an die Eröffnung jener Ausstellung, 
wobei nach der glänzenden Eröffnungsrede van Professor Dr. 
-aalt e r Kamerad Hauptschriftleiter Harpuder lManNheim) 
/"o Ilnioersitätsprofcssor Dr. Kinkel (Gießen) den repu- 
q, 'wischen deutschen Gedanken herausstellten. In erhebender 

"wrde des unvergeßlichen Ludwig Frank, des noch im 
'wgust 1914 an dm- Front gefallenen sozialdemokratischen Neichs- 
"gsabgeordneten nnd Jugendführers, und Friedrich Eberts, 

.zu .Heidelberg ruhenden unsterblich verdienstvollen ersten 
Züschen Reichspräsidenten, gedacht.

. Besonders wirkungsvoll und zugleich die einzig richtige Ant- 
„,wt auf den am gleichen Tag inszenierten „vaterländischen" 
"rm ward dann die Sonntagveranstaltung im großen Luisensaal. 

vatte die Hugenberg-Presse im Anschluß an die Haager 
?i^h""dlungen, trefflich (wie immer!) sekundiert von der inner- 

d autzerdeutschen Moskauer Journaille, sich ebenso systematisch 
aus krampfhaft hemüht, einen deutsch-französischen Gegensatz neu 
:Xw"reitzen und die Parole auszugehen zur Verewigung europä- 
l!r^r Zwietracht, so war es der denkbar glücklichste Auftakt der 
erss chen Reichsbanner-Gegenoffensive, das; als 
*wer unter stürmischem Beifall das Wort ergriff Kamerad

und Bereinigung des deutsch-französischen Verhältnisses. Deutsch
französische Verständigung und enge Verbindung ist die Grund
lage europäischer Einigkeit. Nur über die deutsch-fran
zösische Verständigung — das betonte er mit besonderem 
Beifall und in dankbarem Hinweis auf die kameradschaftlichen 
Worte von Dr. Liautey — und nur über planmäßige 
gemeinsame deutsch-französische Wirtschafts
arbeit können wir zu dem Hochziel des Bunde? 
der europäischen Kulturnationen, können wir 
zu den Bereinigten Staaten von Europa ge
langen. Mit kameradschaftlicher Wärme wies Otto Hörsing 
dann noch hin auf die Wetterwolke, die über dem deutschöster
reichischen Brudervolk derzeit immer noch hängt, und gab unter 
demonstrativem Beifall der Massen der Zuversicht Ausdruck, daß 
eS gelingen werde, die faschistischen Umtriebe dauernd nieder
zuhalten.

Ein in musterhafter Ordnung durchgeführter Festzug durch 
die mit Schwarzrotgold geschmückten Straßen der Stadt, dessen 
Höhepunkt ein Vorbeimarsch der Festteilnehmer an den Vertretern 
der Landesregierung, der Stadtverwaltung und den Kameraden 
Dr. Liautey und OttoHörsin g war, leitete über zu einem 
Volksfest, das ungeheure Massen der Bevölkerung vereinigte. Ein 
bolschewistischer „internationaler Jugendtag" verlief demgegenüber 
mit einer Gesamtzahl von etwa 400 Teilnehmern aller Alters
klassen völlig unbemerkt. Auch Hugenbergs Hakenkreuzlerbanden 
hielten sich vorsichtig zurück. Nur in der Dunkelheit sind in feiger 
Weise einige schwarzrotgoldene Festfahnen von unerkannt geblie
benen Buben in den Straßenstaub gerissen worden.

Alles in allem: Der badische Reichsbanneraufmarsch ist ein 
neuer Sieg unsrer Gedanken geworden. Er war die denkbar 
wirkungsvollste Antwort an die schwarzweißroten Bolksverräter. — 
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Jahresanteil ist um rund 40 Millionen Mark erhöht, an den un
geschützten Zahlungen erhält England einen beträchtlichen Anteil 
und auch in der Sachlieferungsfrage können die Engländer einen 
Erfolg buchen, vor allem durch die Verpflichtung Italiens, S Jahre 
lang mindestens 1 Million Tonnen Kohle in England zu kaufen.

Auch Deutschland hat zugunsten der englischen For- 
derungen Konzessionen machen müssen, nicht nur in der 
recht ernst zu nehmenden Dachlieferungsfrag«, sondern auch durch 
«in« Neuberechnung der ungeschützten Zahlungen, di« in den 
ersten Jahren erhöht, später allerdings ermäßigt werden, so daß 
zwar ein« kleinere Durchschnittssumme herauSkommt, aber ge
rade die schweren ersten Jahre eine höhere Last bringen. Auch in 
der rechtlich nicht geklärten Frage, wer die 800 Millionen Mark 
erhält, die dadurch als Neberschuß vorhanden sind, daß DaweS- 
Ylan und Doung - Plan 8 Monate nebeneinanderlaufen, hat 
Deutschland aus alle Ansprüche verzichtet.

In den politischen Fragen kann Deutschland sich dagegen 
schöner Erfolge rühmen. Di« Rheinland« werden ge
räumt. ES wurde um den Termin hart gekämpft. England» 
Arbeiterregierung beschloß, sofort zu räumen, die französische 
Rechtsregierung suchte dagegen den Endtermin möglichst lange hin« 
auszuschieben, unter allen möglichen militärischen und hygienischen 
Vorwänden. Schließlich war man so weit, daß Gtresemann 
den 1. April 1930 als Endtermin forderte, und Briand den
1. Oktober zugestehen wollte. Der englische Außenminister Hen
derson schlug als Vermittler den Mitteltermin (80. Juni) vor 
und setzt« ihn durch. Die zweite Zone (Koblenz, Düren, Aachen) 
und der von den Engländern besetzt« Teil der dritten Zone (Wies
baden) wird bis zum 16. Dezember 1929, der Rest der dritten 
Zone spätestens bis zum 80. Juni 1980 geräumt, also 4^ 
Jahre vor der im Versailler Vertrag festgesetzten Zeit.

Die Gläubiger versuchten, nun wenigstens noch durchzusehen, 
daß Deutschland bis zum Endtermin der Besetzung di« Be
satzungskosten tragen solle. Das konnte teilweise abgewehrt 
werden. Deutschland zahlt noch einmalig 80 Millionen 
Mark, den Rest haben die Besatzungsmächte selbst zu tragen, 
wodurch sie u. U. zur Beschleunigung der Räumung veranlaßt 
werden können. Daß Deutschland auf die Geltendmachung seiner 
Ansprüche aus Besatzungsschäden verzichtet — «S handelt 
sich nach Schätzungen um etwa 80 bis 40 Millionen Mark, von 
denen aber 20 Millionen als Vorschuß bereits bezahlt sind und 
nicht zurückerstattet zu werden brauchen —, kann nicht als allzu 
großes Opfer im Hinblick auf die Befreiung der besetzten Gebiete 
angesehen werden.

Einen hocherfreulichen Erfolg hat Deutschland in der Frage 
der Kontrollkommission errungen. Diese Frage, die ur- 
sprünglich am schwersten lösbar schien, bot im Haag die geringsten 
Schwierigkeiten. Frankreich verzichtete aus ein« besondere Kom
mission mit dem Sitz im Rheinland. Die bereits nach dem 
Locarnopakt bestehenden Schlichtungskommissionen sollen sich nun 
auch um Verstöße gegen die Entmilitarisierungsbestimmungen des 
Versailler Vertrags bekümmern dürfen. Doch hat Deutschland in 
jedem Falle das Recht, sich über dies« Kommission hinweg direkt 
an den Völkerbunbsrat zu wenden. Also eine ständige Kontroll« 
mit ihren Schikanen gibt «S nicht. Daß in dieser Frage überhaupt 
etwas vereinbart wurde, liegt daran, daß Briand das Gesicht wah
ren mußte.

Die politische Bedeutung.
Soweit die tatsächlichen Ergebnisse. Wie sind sie nun unter 

gröhern Gesichtspunkten politisch zu bewerten? Die Vorteil«, die 
der Doung-Plan für Deutschland bringt, sind bereits erörtert war. 
den. Politisch wichtiger aber ist, daß durch den Doung-Plan di« 
Reparationsfrage dem politischen Streit ent
zogen wind und dadurch der außenpolitische Kampf von einem 
gefährlichen Gifte gereinigt wird. Auch die Reparationsfraye stand 
ja immer als besonders schwer zu überwindendes Hindernis 
zwischen einer deutsch-französisch en Verständigung.

Noch bedeutsamer in dieser Beziehung ist aber die Räu
mung. Solange französische Soldaten deutsches Gebiet besetzt 
halten, ist die so unbedingt notwendige Verständigung der beiden 
Länder unendlich schwer, ja unmöglich. Die Räumung beseitigt

Vev gute jttamevad
Eine Pferdegeschichte aus dem Kriege.

Otto Johannsen hat in seinem schönen Buche „Kron t< 
erinnerungen eines Pferdes" den 9586000 dem 
Weltkrieg zum Opfer gefallenen Pferden ein Denkaml gesetzt. 
Manches dieser Pferde deckt nicht der grüne Hügel, sondern hat 
ganz woanders geendet. Wurstkessel und Kochgeschirr könnten 
ein Liedchen davon singen. Eins haben wir beinahe selber ver
zehrt. Beinahe nur, und das kam so:

Wir hatten einen frischen, jungen Kleinbauernjohn 
bei uns, der unter den regelmäßigen Fettsendungen von zu Hause 
zu Weihnachten 1916 eine Mundharmonika fand. Da er 
sehr unmusikalisch war, hatte uns sein nach verdrückten Fett
bissen einsetzender ständiges Getute bei unserm fleischlosen Dörr
gemüse und der Marmelade von erfrorenen Kohlrüben gerade 
noch gefehlt. Er flog jeweils mit Schwung aus dem Unterstand 
und übte dann draußen drauflos, daß sich die Bergrücken vor 
Verdun vor Verzweiflung krümmten und kein feindliches Geschoß 
sich heranwagte. Was ihn öfter traf, war höchstens der Stiefel 
oder das Kochgeschirr oder die Marmeladenkruke eines Kame
raden, der es einfach nicht mehr aushielt.

Es war aber auch zum Heulen, wenn er seine beiden Lieb
lingslieder, und nur diese, beharrlich einübte und immer und 
immer wiederholte: „O Tannenbaum, o Tannenbaum" 
und „Ich hatt' einen Kamerade n". Das mutz man ge
hört haben, um den Ausruf zu verstehen: „Lieber eine 
Stunde Trommelfeuer als solche Musik!" Hätte 
er sich bei günstigem Winde mit seiner Mundharmonika auf den 
Rand des Schützengrabens gesetzt, wir hätten den Krieg ge
wonnen. Das stand bei uns fest, denn dies Geplärre hätten die 
Franzosen nicht ausgehalten. Und die Dolchstötzler von heute 
mögen sich diese Unterlassungssünde eines der Ihrigen ja genau 
merken.

Schließlich, als jedes andre Abwehrmittel versagte, drohten 
wir, für jeden falschen Ton eins seiner Butter-, Schmalz-, 
Speck- oder Wurstpäckchen zu annektieren, die er, statt mit uns, 
lieber mit den Ratten teilte. Das zog. Wir hörten nichts 
mehr vom „Tannenbaum" und „Guten Kameraden" und glaub
ten schon, das Marterinstrument sei hoch im Bogen irgendwo hin
geflogen.

Da kam eines Morgens eine Munitionskolo u ne, 
die sich in der Nacht beim Transport verspätet hatte, in voller 
Sicht durch di« Samonieuxschlucht gejagt. Am Eingang zu unsrer

_______________Da» Reich-Lauser_______________  
diesen allergefährlichsten KonfliktSstosf. Allerdings kann nicht ver
schwiegen werden, daß BriandS kleinliche Haltung im 
Haag der Verständigung psychologisch nicht förderlich war. Hätt« 
er mit großer Geste sofortige Räumung zugestanden, so hätte er 
stimmungsmäßig viel mehr erreicht als heute, wo er sich hinter 
lächerlichen militärischen Ausflüchten verschanzte und um jeden 
Monat wie ein Löwe kämpfte. Auch kann sich Briand dabei nicht 
auf innerpolitische Motive berufen; denn eS gibt in Frankreich 
eine Verständigungsmehrheit. Briand braucht sich nur auf die 
bürgerliche Linke und Mitte zu stützen, die Hilfe der Sozialisten 
ist ihm bei ehrlicher Verständigungspolitik sicher. Hoffentlich zeigt 
sich Briand bei den bevorstehenden Saarverhandlungen 
großzügiger — im Haag wich er auch in dieser Frage aus — und 
verwischt dadurch den bisherigen ungünstigen Eindruck.

Besonderes Interesse erweckte Englands Haltung im 
Haag. Hat die Arbeiterregierung nur das egoistisch natio
nale Interesse vertreten oder dachte sie auch an den Welt
frieden. Wenn man an Snowdens zähen Kampf um die 
48 Millionen — wahrhaftig keine allzu gewaltige Dumme für ein 
Reich wie England — denkt, dann möchte man leicht meinen, der 
englische Finanzminister habe nur sein Budget vor Augen gehabt 
und den Weltfrieden Weltfrieden sein lasten. Und doch macht 
gerade die Geringfügigkeit des Streitobjekts stutzig. Wird irgendein 
Staatsmann von Bedeutung — und das ist Snowden — um 
einiger Millionen willen den Weltfrieden gefährden? Populari- 
tätshascherei, die große Ziele verleugnet, ist nicht Snowdens Art, 
hat er doch während des Krieges durch seinen mutigen Pazifismus
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Laufbahn und Leben gefährdet. Es müssen deshalb auch andre 
Motive für seine Haltung maßgebend gewesen sein. Gewiß dachte 
Snowden auch an sein Budget — das gehört sich so für einen 
guten Finanzminister —, gewiß dachte er daran, neue Mittel zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu erhalten. Aber hätte er wirk
lich den europäischen Frieden darum gefährdet? Das ist höchst 
unwahrscheinlich. Er kämpfte so hartnäckig, weil er wußte, 
daß die andern schließlich doch nachgeben würden.

Und in der Tat hat ja auch England nach Erreichung seines 
finanziellen Zieles nicht etwa Frankreich als Entschädigung freie 
Hand in der Räumungsfrage gelassen — das war die Methode 
des konservativen Englands —, es hat seinen eignen Räumungsvlan 
aufrechterhalten und zwischen Deutschland und Frankreich ver
mittelt.

Auch Snowdens Zähigkeit diente — vielleicht ungewollt — 
dem europäischen Frieden. Der Kampf des englischen Finanz
ministers bedeutet nämlich nicht zuletzt eine Erklärung an die 
Adresse Frankreichs, daß die Politik der Entente, wie 
Chamberlain sie auffatzte, vorbei ist. So wird auch für Frank
reich die Notwendigkeit direkter Verständigung mit Deutschland 
weit fühlbarer werden. Eine Verständigung natürlich, die sich 
keineswegs gegen England richten soll. Die englische Arbeiter
regierung hat durch Snowdens Taktik, die man als unbefangener 
Beobachter wegen ihrer unerbittlichen Folgerichtigkeit bewundern 
muß, den Frieden nicht gefährdet. Im Endergebnis hat sie — ob 
gewollt oder ungewollt ist dabei Nebensache — dem euro
päischen Frieden gedient. Dr. G. W.

Luvwis Frank zum Gedöchirrßs

Vor fünfzehn Jahren, am 8. September 1914, zer
störte bei Baccarat in Frankreich eine Kugel dieses kostbare Leben. 
Was hätte der noch junge Ludwig Frank für die deutsche 
Politik in der Zeit des Krieges, der Revolution und des staatlichen 
Neuaufbaues nicht noch alles bedeuten können! Er, dessen über
ragende staatsmännische Begabung sich im Badischen Land
tag der Vorkriegszeit, in der Haltung zur preußischen 
Wahlrechtsfrage und zum Problem der deutsch-fran
zösischen Verständigung bekundet hatte! Er, der die 
deutsche Arbeiterjugend wachrüttelte, sie organisierte, poli
tisch schulte und bildete. Er, der wirklich gewohnt war, nach seinem 
von Ibsen stammenden Lieblingsspruch zu handeln:

„Das Wort ist wie im Meer ein Pfad, 
doch eine tiefe Wegspur läßt die T a t."

Das Ziel seiner politischen Arbeit war ein demokratisches und 
soziales Deutschland. Schon als Primaner bekannte er sich zum 
Kampf des arbeitenden Volkes. Warum er, der als vaterlandslos 
geschmähte Sozialdemokrat und Jude, der Freund von Jean 
Jaurds, der begeisterte Mittler zwischen Franzosen und Deutschen.

sich 1914 kriegsfreiwillig meldete, hat er in einem Brief lapidar 
ausgesprochen: er wollte dabei sein, wo die Fundamente de» 
neuen Staates gelegt werden. Er wollte bekunden, daß eS der 
Arbeiterschaft „mit der Pflicht der Verteidigung der Heimat bitter 
ernst ist". Ludwig Frank war nicht der Mann, deutschen Arbeitern 
Blutsopfer zuzumuten, selbst aber in sicherm Port zu bleiben.

„Ich habe den sehnlichen Wunsch, den Krieg zu überleben 
und dann am Jnnenbau des Reiches mitzuschaffen", stand in 
einem seiner letzten Briefe. Der Wunsch blieb unerfüllt. Frank 
wurde Blutzeuge für das Dichterwort, daß der ärmste Sohn 
Deutschlands in der Stunde der Gefahr auch sein treuester war. 
Man muß es der deutschen Reaktion, die trotzdem das National
empfinden für sich allein in Erbpacht behalten will, immer wieder 
sagen: neben.einem preutzenfeindlichen Welfen war der So
zialdemokrat und Jude Ludwig Frank der einzige Reichs
tagsabgeordnete, der im Felde den Tod gefunden hat.

Süddeutsche Reichsbannerkameraden haben ihm in Mann
heim einDenkmal gesetzt Das war nur ein bescheidener Aus
druck der Verehrung und Liebe, die alle, die je eine Spur seines 
Geister gespürt haben, ihm zeit ihres Lebens wahren werden. Er 
war im edelsten Sinne des Wortes ein Vorbild für alle künfti
gen Geschlechter deutscher Republikaner. Möge seine Gestalt ihnen 
immerdar vor der Seele stehen. —

Uational
Bon Ludwig Frank, geschrieben am 1. Januar
„Wenn sich ein Mann auf den Markt stellen und ,-c 

schreiend verkünden würde, er habe Vater und Mutter lwv m 
wäre das Urteil über den Lärmmacher rasch fertig. Jeder w 
sagen: „Was will denn der Narr? Es versteht sich doch ganz > 
selbst, daß ein anständiger Mensch seine Eltern gern hat." Ab-n 
ebenso selbstverständlich ist auch, daß wir die Heimat lieben, in i 
wir geboren und erzogen sind und in deren Sprache wir den n 
gelernt haben. Wer mit dieser Empfindung prahlt und prunD 
muh sich gefallen lassen, daß wir an seinem Verstand oder 
seiner Ehrlichkeit zweifeln. In Militärvereinen und ähnlichen, 
von den Behörden künstlich grotzgezogenen Organisationen wnv 
die törichte Protzerei in „nationaler" Gesinnung planmäßig be
trieben. Diese Leute scheuen sich nicht, den Millionen Sozialdemo
kraten verleumderisch nachzusagen, sie seien „vaterlandslos". VW 
ihren Augen gilt nur derjenige als „national", der den Kaiser 
hochleben läßt. Sie schwärmen für die Kriege der Vergangenheit 
und möchten am liebsten das ganze Volksvermögen in Kanonen, 
Kasernen und Panzerschiffen anlegen. Sehr verdächtig ist dabei, 
daß die großen Herren das Geld, das für Heer und Flotte ge
braucht wird, nicht aus ihrer eignen Tasche bezahlen, sondern 
durch indirekte Steuern von den unbemittelten Klaffen aufbringen 
lassen, denen sie dann zum Dank „vaterlandslose Gesinnung" vor« 

Schlucht, die zur Höhe von Brabant führte, war sie vom Pfeffer
rücken her zu bemerken, und richtig, sie bekam Feuer und einen 
Volltreffer. Ein Pferd und ein Mann wurden schwer verwundet. 
Das Pferd wurde schnell auSgesträngt und liegengelassen, der 
Kanonier mitgenommen, und erst 500 Meter entfernt, wo wieder 
Deckung war, verbunden. Ein Fahrer kam zurück und gab seinem 
Braunen, der sich in Schmerzen immer wieder hoch aufbäumte 
und überschlug, den Gnadenschuß. Noch einen, und noch einen — 
dann erst lag er ruhig.

Der Fahrer warf den Karabiner weit von sich, beugte sich 
trotz der Einschläge links und rechts über seinen toten vierbeini
gen Kameraden und strich ihm über die Mähne, als wollte er 
Abbitte tun. Und ehe er sich still entfernte, zog er dem 
Pferde noch das rechte Hinterbein, das im Stürzen unter den 
aufgerissenen Leib gekommen war, hervor, als könnte es noch 
im Tod unter dieser unglücklichen Lage leiden,

Erschüttert folgten die Kanoniere der sechs umliegenden 
Batterien dem Abschied des Fahrers von seinem Pferde und 
waren heilfroh, daß er, da die Franzosen das Feuer einstellten, 
unverwundst davonkam. Waren aber auch heilfroh, daß er end
lich ging und den Weg zum Pferde frei machte. Denn im 
Menschen, der seit Monaten kein Stückchen Fleisch zwischen den 
Zähnen gehabt hatte, dessen dürre Gestalt nur noch das Aus
rufungszeichen hinter dem Worte „Kohldampf!" zu sein schien, 
war die Bestie erwacht und hatte in Sekunden von ihm Be
sitz genommen.

Und so zog es denn in Schlangenlinien aus den sechs Bat
terien heran, mit Kochgeschirr und Messer bewaffnet, 
vorsichtig von Deckung zu Deckung schleichend. Doch als ihrer 
hundert zum Schlachtfest versammelt waren, bemerkte man sie 
auf dem Pfefferrücken und verscheuchte sie mit einigen Granaten.

Ungeduldig warteten die Kanoniere in dem Trichterfeld der 
Schlucht den F e u e r ü b e r f a lff ab. Schon wollten sie ab
rücken und die Schlachterei in der Dunkelheit fortsetzen, als 
ihnen, vom Himmel her, ein Zufall zu Hilfe kam. Ein feind
liches Flugzeug wurde abgeschossen und legte sich gerade 
neben den toten Braunen. Sofort stellten die Franzosen das 
Feuer ein, wahrscheinlich, um deutschen Sanitätsmannschaften 
Hilfeleistung, die eventuell noch nötig sein könnte, zu ermög
lichen.

Der fremde Flieger brauchte sie nicht mehr, er saß 
mausetot im Gestänge seiner Flugzeugtrümmer eingeklemmt, 
den Kopf nach hinten übergeworfen. So konnten seine entsetzt 
aufgerissenen, verglasten Augen das Schlachtfest, das nunmehr 
wieder begann, nicht mehr stören. Auftauchendes Unbehagen

verscheuchte der Selb st tröst: „Armer Brauner, ob wir uns 
jetzt unser Teil holen, oder der Fleischwagen aus der Etapp« 
holt dich heute nacht ab und du wanderst in den großen Wurst
kessel . . ."

Abends roch es in der Gegend von Samonieux nach fri
schem Braten. Und wie das Fleisch so in primitiven 
Pfannen und Kochgeschirrdeckeln schmorte, sah es aus wie ledes 
andre, und langsam schwanden die Gedanken an seine Herkunft.

Wir waren unser acht in einem großen Unterstand und 
hatten das Glück, eine große Bratpfannezu besitzen und 
ein großes französisches Kochgeschirr, in dem sich ein beträcht
liches Bratenstück gar fein hatte schmoren lassen Schon faß^o 
alle um den Tisch herum und der Schmaus sollte beginnen. Da 
tönte es im langsamen Trauermarschtempo von der Treppe her
unter:

„Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern 
find'st du nich t."

Uns blieb der erste Bissen nn Halse stecken. Aber auch der 
schäbige Mundharmonikaspteler — und wie ergreifend 
er jetzt spielen konnte — kam nicht weiter. Das größere, noch 
ungeteilte Stück Braten flog ihm ins Kreuz: „Warte nur- 
du Speckbauer, diese Gemeinheit streichen wtt 
dir an!"

Dieser zog es vor, die Flucht zu ergreifen. Unten aber 
stocherte man verlegen noch ein Weilchen im Braten herum- 
„Das Ekel", knurrte einer, streifte das abgeschnittene Stück
chen von der Gabel und schob den Deckel mit Inhalt zurück. Dw 
andern folgten seinem Beispiel. „Wir sind eigentlich 
alle große Esel", unterbrach einer wieder die Stille und 
griff zu- Aber es blieb bei der Absicht, der Appetit war ver
gangen. Vor aller Augen stand der Fahrer, der sein 
totes Pferd streichelte, das mit ihm sooft Not und Ge
fahren geteilt hatte. Und nun sollte es hier verzehrt werden - 
Das schien schlimmer als Kannibalismus.

„Wenn ich die Mundharmonika erwischen
meinte nach kurzer Zeit wieder einer, „stopfe ich sie voll 
Ton. Der soll uns keinen wieder vorblasen."

Damit war man wieder bei dem Missetäter angelangt und 
sann auf Vergeltung, Da er sich als „Speckmichel" nicht so rich
tig in die Fletschnot der andern hineinversetzen konnt«, wurden 
ihm mildernde Umstände bewilligt und beschlossen: Das 
zur Missetat benutzte Werkzeug wird vernichtet. Seme Vor
räte an Fettigkeiten werden annektiert und an die Geschädigten 
gleichmäßig verteilt. AIs Ersatz ->rhäi er den gesamten 
Pferdebraten.
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^rsen. Die Nation wiöd in Wahrheit nicht von den paar Fürsten 
bei! Hre" Höflingen gebildet, sondern von den Massen der Ar- 
link und Bauern, die in Krieg und Frieden für das Reich Blut 

o Schweiß opfern müssen. Wer diesen wahren Trägern und 
ushen des Vaterlandes die Heimat liebenswert macht, der handelt 

Wer weniger Kasernen, aber mehr Schulhäuser ver- 
! ?"8t, der handelt national. Wer vom Staat an Stelle von Festun« 

" gesunde, luftige Arbeiterwohnungen verlangt, der handelt 
«z"°ssal. Wer statt der Erhöhung von Königsgehültern Pensionen 
bis Veteranen der Arbeit fordert, der handelt national. Wer 
ben, uatslasten durch Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern 
di, ^?gföhigen Reichen aufzulegen strebt, handelt national. Wer 
^.Kriegshetzer bekämpft und den Frieden mit fremden Völkern 

handelt national. In diesem Sinne ist die Sozialdemo- 
, mische Partei die nationale Vertretung der unterdrückten Mehr- 

u gegen die herrschende Minderheit."
*

Der nebenstehende Ludwig. ffrank-Kopf Ist gezeichnet 
Georg Beldner und befindet sich in dem von der Reichs. 

Regierung zum zehnten Bcrsasiungstag herauSgegcbenen Gcdenkbuch 
Deutsche Einheit— deutsche Freiheit" (Zentralvcrlag, 
Z- m- b. H., Berlin V «d, Preis Halbleinen «.A> Marks, da« wir in 
-tr. zz empfehlend besprochen haben.

Eaß-Lothvrttse«
Von Karl Otto Windecker.

________________Da» Reichs ba narr_______________
Das Wieso ist nicht schwer zu erklären.
Grenzvölker und Rassenmischungen sind immer unbestimm

bar. Und doppelte Unbestimmbarkeit hier, wo jede neue Generation 
auch fast eine neue Vaterlandsgesinnung haben sollte, wo der Sohn 
in Schule und Leben, das Vaterland und die Gesinnung der Eltern 
verachten sollte. Und nicht jeder versteht es, seine Gesinnung wie 
ein schmutziges Hemd zu wechseln. Es ist erklärlich, daß für diese 
Menschen über dem steten Hin und Her ihrer Nationalität nur 
eins blieb und sich verstärkte: die Liebe zur engern 
Heimat, zu Grund und Boden. Und diese Liebe ist so konser
vativ, so erdverbunden, daß jeder, der seine Hand nach dieser 
Heimat ausstreckt, zum Feind wird, zum Feind werden muß. 
Und heute, nach dem Rausch der „Befreiung" auch der Franzose!

Trotz seiner Sauberkeit, trotz seiner Ordnung und der Er
schließung einer aufblühenden Industrie, hat der preußische Beamte 
nur Haß geerntet. Er war Feind, und mußte Feind sein in seiner, 
der Bevölkerung fremden und zu kalten Wesensart. Und er tat ein 
übriges diesen Haß zu nähren, da er sein Mißtrauen diesen 
„Landeskindern" gegenüber nicht verbarg, sie zwang und quälte. 
Kaum schlimmer, wie es heute der Franzose tut. Auch sie sind schon 
lange nicht mehr die „Befreier". Auch sie versuchen es, die Menschen 
nach eignem, blauweihrotem Geschmack zu kneten und zu ändern. 
Man jubelt nicht mehr im Elsaß! Man schreit nicht mehr: „Vive 
Is Trance!" in Lothringen, wie man es noch 1918 und 19 tat. Denn 
auch die Franzosen haben vergessen, daß es sich um Menschen 
handelt. Und noch etwas haben sie vergessen: In allen den poli
tischen Gegensätzlichkeiten, dem Hin» und Hergezerre der Jahr-

Urteil wurde sofort vollstreckt, aber seltsam, an diesem 
wollte selbst die so lange entbehrte, echte, kernige, deutsche 
"rst nicht mehr schmecken...

^fer^° ^st manches der fast zehn Millionen dem Weltkrieg zum 
gefallenen Pferde, von denen das Buch Johannsens 

''.'eh,' erst über den Magen von Kriegskameraden hinweg 
Erde geworden". In diesem einen geschilderten Fall 

it«i bissen sich sieben deutsche Krieger mindestens zur Hälfte 
" Schuld und Fehle. Otto Karsten.

" leste. tmal auch noch Menschen gibt Man vergaß oas früher 
»!>l- Sonst hätte man sich Wohl auch einmal mit dem natio- 

Empfinden der Bevölkerung beschäftigt und erkannt: „Die 
° t Weg!" Aber diese Einsicht wäre unangenehm gewesen.

»Iz - widersinnig es klingen mag: nie war das Elsaß deutscher, 
«Iz 1 Ht unter französischer Herrschaft, — nie war es französischer, 

er der harten, argwöhnischen Zucht Preußens. Elsatz- 
ist niemals deutsch und Elsaß-Lothringen ist niemals 

'Ach. Elsaß-Lothringen gehört sich selbst.
lijj, ^'ese Erkenntnis — so schmerzlich sie für unsre Eitelkeit 

—, ist das Primäre. Die Elsässische Frage kann nur 
thH selbst gelöst werden, und weder vom Vaterland Frank- 

vom Vaterland Deutschland. Diese Phrasen müssen 
^"de haben.

ft, Die Friedensverträge, die den Weltkrieg — wemg- 
hi-s. auf dem Papier — beendeten, waren und sind in doppelter 

/Mcht verderblich. Nicht nur, daß sie alles andre als den wirk- 
Frieden brachten, sie schufen auch neue Wunden im 

tziun? des europäischen Kontinents, brennende, nie verheilende 
die geeignet sind, den ganzen Körper eines Tages zu 

»isten.
bfj„ --Probleme" entstanden, Reibungsflächen, Ressentiments 
tzr-die ein schlechter Boden für den Aufbau eines dauernden 
dj,. sind. Und eine einseitig eingestellte Presse tat ein übriges, 

1° Ressentiments zu stärken und aufzuputschen.
sft^. Ass uns der Friedensvertrag von Versailles die beiden 
ersA"mnder Elsaß und Lothringen nahm, waren wir zu 
d^°dft und zu sehr mit eignen Angelegenheiten beschäftigt, als 

wir nicht resigniert diesen „Raub" zugegeben hätten. Deutsch- 
zttzj.."rauchte den Frieden um jeden Preis. Und bekam ihn. Jn- 
birfnk es der Kraft des deutschen Volkes gelungen, den
svf^beenen Karren wieder auf festern Boden zu schieben. Und 
Wes spinnt wieder jene Presse auch für Deutschland ein „Elsüs- 
Wk Problem" aufzurollen, gestärkt durch die — allerdings hier 
vijb.Erstandenen — verzweifelten Kämpfe der elsässischen Autono- 

Legung. Professoren wurden mobilisiert, den historisch be- 
beten Anspruch Deutschlands auf Elsaß-Lothringen zu be- 

^esn, Organisationen vertriebener Elsahslüchtlinge traten mit 
sh,?,fAwnen hervor —, und wieder schien es, als sollte das kleine 
°>ten Händchen am Rhein wieder einmal den Anlaß zuZwistig- 
kb-n Arischen den beiden Rivalen Frankreich und Deutschland 
sby Den Anlaß sage ich. Denn die Ursache konnte es nie 

«i Lächerlichkeit einer Behauptung, Elsaß sei die Ursache 
heft rwin Krieg gewesen, sieht jeder ein, der nur einmal Gelegen, 

hotte, Elsaß-Lothringen als stiller und gerechter Beobachter 
o°nzulernen.

ftftn Zugegeben, daß wir uns auch heute noch mit Elsaß verwandt 
Ühj daß unser Zorn sich regt, wenn wir von der. gewaltsamen 
Io Abrückung der gerechten Au ton o mt ebestrebu ng lesen, 

doch nichts falscher, als aus diesem Verwandschaftsgefühl 
Hft.,„wser „gerechten" Entrüstung Schlüsse zu ziehen, die uns als 

llwe schmeicheln.
„ "Hb historischen Feststellungen sind doch nur Lügen vor 

Einer !"chb, daß man von jeher, über Empfinden und Gefühl 
tzqrk bleitausendköpfigen Bevölkerung hinweg, das Land zum 
styftMel abstempelte. Denn: immer verbarg sich hinter der 
W^suigen Geste des Befreiers ja nur die eigne Machtsucht. Das 

. so ewig befreit — und ewig unterjocht. Das ist paradox, — 
die Wahrheit.

,er Politik und Machtsragen'vergaß man bewußt, daß es 
1° siftAbmal auch noch Menschen gibt Man vergaß das früher

^Na° "'"pl'noen oer wevmrerung oe;cyasngr uno ercanni: 
° b Weg!" Aber diese Einsicht wäre unangenehm gewesen.

llsi unter französischer Herrschaft, — nie war es

Wege mv Korrnt
Von G. Leuterih.

Strome gleich, der aus den Ufi 
Aey.'iangsam in sein festes Flußbett zurück. Die 

'fbn Ländereien der Kultur heben ihre veränderte Land» 
k hinm", den Wassern, die der Weltkrieg entfesselt über 

Die tausend kleinen Wogen und Brandungen 
jb> > egrjahre, die alle für sich in Anspruch nahmen, 
lq unvergleichlicher Strom zu sein, schwanden lautlos

- obgleich sie alle sich elementar weltverändernd ge.- 
s.w jh„ ' Es mußte so kommen. Nicht einmal gram dürfen 
t * SIft ibm, den Expressionist en undMenschheitS- 
Ii b A„/bn, den fanatischen Verächtern gewachsener Kultur, 

Nicht sbnder nicht weiter reicht als ihr Programm. Mußten 
tzt^brin?" dieser Zeit der „Umwertung aller Werte" an allem 
ftwrin" u zweifeln, eben weil die abendländische Kultur im 
Mwer Krieg und Revolution sich selbst aufzugeben schien? 
^eif-s I- "u großen, geschichtlichen Wendepunkten der 
„ 'ft ' einer der apokalyptischen Reiter, der die Zersprengung 

der die Auflösung nach sich zog. Ein wahrer Ber
lin ^eiit<?"m^ lKuIturpessimismuSs belebte nach dem Weltkrieg 
Obsten die größten Vernichter waren jene, die am
di, »neue" Kunst, die moderne Lyrik und das aggressive 
di Haus« "Werten. Die Arbeit dieser Programmfanasttrr war 
ftöher ."bgativ. Sie betonten b e w u ß t e A b k e h r von de n 
SeiMbits Len A u s d r u ck s f o r m e n der K ultnr, ohne 
Astiger Werte bieten zu können. Da» aber war ein 

twhe» AEbau, der notwendig eine kolossal- Mißernte nach 
mußte. Die Programmfauatiter haben sich durch ihre 

Strome gleich, der aus den Ufern trat, ebbt das Jahr- 
"Lsam in sein festes Flußbett zurück. Die über- 

Hast 'ün Ländereien der Kultur heben ihre veränderte Land, 
den Wassern, die der Weltkrieg entfesselt über 

bk "N«? ' bgrjahre, alle für sich in Anspruch nahmen,
v? sein, sckiwnnden lautlos

—/ Lkem -

zehnte hat sich in diesem Volk die einzig mögliche Abwehr gebildet: 
eine starke, oppositionelle Gleichgültigkeit und Beharrlichkeit. Dick
köpfigkeit sagen wir in Deutschland.

„Heil dir im Siegerkranz" sangen sie früher unter dem 
väterlichen Blick preußischer Polizisten — flaggten zwangsweise 
Schwarzweißrot —, und ballten die Fäuste im Hosensack 
— »Vive lr Trance!" singen sie heute und schimpfen auf die 
Sprache, die ihrer Zunge nicht geläufig ist, die ihnen eingeprügelt 
wird —, und denken an saubere Straßen und Trottoirränoer.

Blauweißrot fühlen jene, die an der „Befreiung" Geld 
verdienen, — deutsch fluchen die andern, denen Deutschland einmal 
Krankenkassen und Invalidenversicherung gab. Deutsch sind 
diese — und doch nicht deutsch, französisch jene — und doch nicht 
Franzosen. Aber alle, ob sie deutsch sprechen oder französisch: sie 
sind Elsässer.

Und allen jenen, die heute dies kleine Ländle wieder zum 
Zankapfel haben möchten, zum Streitanlatz zwischen Frankreich 
und Deutschland, sei hier, der Verständlichkeit wegen in» Hoch
deutsche übersetzt, das elsässische „Nationallied" zitiert, das eine 
seltene klare Selbsterkenntnis zeigt: „Der Hans im Schnackenloch 
hat alles, was er will. — Und was er will, das hat er nicht, und 
was er hat, das will er nicht! Der HanS im Schnackenloch hat 
alle», was er will!"

*

Und doch weiß er, was er will, der Hans im Schnackenloch. 
Und wenn er es in der glorreichen Zeit der „Völkerselbstbestim
mung" noch nicht erhalten hat, so ist er gewiß selbst nicht schuld 
daran. Doch wenn einmal Recht über Macht und Menschenrecht 
über Großmachtpolitik siegen werden, — dann hat er, was er will, 
und was ganz Europa braucht: „Das Elsaß — den 
Elsässern!"

Deutschirrm kn MeseVko
Wie in Argentinien, wo insbesondere in Buenos Aires das 

„Argentinische Tageblatt" seit Jahrzehnten »in kul- 
tureller Mittelpunkt des Deutschtums ist, so erstarkt in erfreulicher 
Weise im Zeichen deutscher Kulturpflege in zunehmendem Maße 
das Auslandsdeutschtum auch in Mexiko. Unter der rührigen 
Leitung von P. R. Hendrichs, einem bewährten Auslanvr- 
freund der Reichsbannerbewegung, ist seit Mai d. I. die in 
deutscher, spanischer und englischer Sprache erscheinende Halb- 
Monatsschrift „Die Neue Welt" als Zentralorgan deutschen

Rhetorik, durch die. krampfhafte Hinwendung zum ThaoS selbst 
eck »deurckum geführt.

ES wäre leicht und billig, zehn Jahre nach dem Umsturz 
über die Expressionisten und ihre Verwandschaft zu lächeln, hätten 
wir nicht am eignen Lekbe die chaotische Gewalt der Ueber- 
gangsjahre erfahren, in denen eben nurgestammelt, nicht 
gesungen werden konnte unter dem qualvollen Eindruck vier- 
lährigen Barbarentums, Nicht viel an künstlerischem Eigenwert 
Wird übrigbleiben von dem, was in den letzten Jahren gedichtet, 
gemalt und komponiert wurde. Von einem künstlerischen Objek- 
tivterungSprozetz konnte dort keine Rede sein, wo die nackte Not 
gepeinigt aufschrte. Wir Menschen sind nun mal nicht in der 
glücklichen Versassung, Marmorbilder oder Götter zu sein. Es 
schrien viel und eS waren wenige begabt, und selbst diese stürzten 
sich in den Strudel und gingen in ihm zugrunde. Einige 
menschlich ergreifende Dokumente werden spätern Geschlechtern 
die einzigen Zeugnisse jener geistigen Wüstenei der Nach- 
kriegSjahre sein, in denen kein Werk gedieh, keine ewig« Stimme 
sprach, dazu angetan, «in Volk aus seiner Oede herauszuführen.

II.
Zu Zeiten des Niedergangs reden die Propheten am lau

testen. Ihren trügerischen Hymnen folgte di« Ernüchterung. 
Nirgends war die Morgenröte „neuen" Ausdruckvermögens zu 
sehen, von der die Trompeter de» goldenen Zeitalters begeistert 
musiziert hatten. Ein tiefes, man möchte fast sagen ein be- 
schämtes Schweigen trat ein. Eigentlich schweigt man noch heute, 
und es ist schwer abzusehen, welche Wege nun beschritten werden 
sollen. Immerhin brachte die berühmte „schöpferische Pause" 
zwei kostbare Geschenke: Besinnung und Distanz. Der 
größere Abstand zu den Ereignissen, die hinter uns liegen, ge
stattet uns, deren gewaltige Umrisse klarer zu erfassen. Erst jetzt 
begreifen wir wieder das lang entbehrte „Maß der Dinge" und 
können uns seiner glücklich bedienen/ Wir beginnen zu messen 
und zu prüfen. Wir machen gleichsam Bilanz. Was sind die 
großen Anthologien, Biographien und Kulturrückblicke unsrer Tage 
anders als eine großartige, geistige Bestandaufnahme, die ein 
Volk vornimmi, Las langsam ansängt, sich wieder auf seine in- 
»ersten Kräfte zu besinnen

Die menschliche Distanz, die wir zu den elementaren Aus
brüchen unsers Jahrhunderts gewonnen haben, ist der erste 

Schritt zur Wi«/d«rerkennung der Form. War das be» 
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Zusammenhalts geschaffen worden. Schon die 1.-Mai-Nummer 
erfreut durch ihr Hohes geistiges Niveau. Man könnte mit Fug 
und Recht urteilen: Es ist Reichsbanncrgeist. der in den Spalten 
dieser neuen Zeitschrift lebendig ist. Die neue Halbmonatsschrift 
ist in gewissem Sinne aufgebaut auf zwei Vorgänger, der erst
mals nn Mai 1919 in Mexiko Stadt erschienenen Zeitung 
„Neu-Deutschland" und den rühmlichst bekannten „Mit
teilungen der Vereinigung deutscher Republi
kaner in Mexiko". Insbesondere die letztere Publikation, 
die der Bundesleitung freundlicherweise regelmäßig zugeleitet 
worden ist, hatte schon durch ihren reichen Inhalt erfreut.

„Die Neue Welt" zeigt nicht weniger vornehme geistige 
Haltung. Es ist hocherfreulich, daß die erste Nummer mit einem 
gedankenvollen Aufsatz über den „Deutschen Volks
trauertag" eingeleitet ist. Die wache Erinnerung an unsre* 
Toten des Weltkriegs ist der sinnvollste Beweis seelischer Ver
bundenheit mit dem deutschen Volkstum. Mancherlei hochpolitische 
Gesichtspunkte sind gerade in diesen Aufsatz eingeflochten, die 
aufs deutlichste das klare Urteil bekunden, das auch in Mexiko, 
aus weitem räumlichem Abstand, in der deutschen Kolonie ge
arbeitet worden ist. So lesen wir beispielsweise:

„In den Weltkrieg ist das deutsche Volk hineingerutscht, 
ohne sich der Ursachen klar bewußt zu sein. Von einer Kriegs
schuld, im Sinne einer bewußten Herbeiführung des Krieges, 
kann niemals gesprochen werden."

Ein andrer Abschnitt verdient nicht weniger herausgehoben 
zu werden:

„So sind die Opfer nicht umsonst gefallen. Deutschland 
hat heute eine Mission in der Welt zu erfüllen. Es ist 
manchen Nationen, die nichts vom Kriege ge- 
lernt haben einen Schritt im Denken voraus
gekommen. Diese geistige Ueberlegenheit gibt ihm die beste 
Waffe in die Hand, die Gutmachung des ihm im Versailler 
Frieden, aus rein machtpolitischen Leitmotiven seiner Kriegs
gegner angetanen Unrechts zu erlangen. Wäre es das alte, 
militaristisch denkende Volk geblieben, eL müßte sich folgerichtig 
in sein trauriges Schicksal fügen und könnte sich nur mit dem 
Sprichwort des Haudegens trösten: „Heute mir, morgen dir". 
Dann aber wären wir für unsre frühern Feinde nichts andres 
als der zurzeit zwar niedergeschlagene, aber in Zukunft doch 
wieder gefährliche Gegner. Es wäre ihnen wirklich kaum 
etwas andres zuzumuten, als daß sie mit allen Mitteln danach 
trachteten, uns im Elend und in der Verteidigungsunfähigkeit 
zu erhalten."

Der ökonomische Einfluß der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika wächst offenbar in dem ihnen naheliegenden Mexiko 
zusehends. Vielleicht werden deutsche Einwandrerinteressenten 
künftig gut daran tun, vor Festsetzung in Mexiko die Vereinigten 
Staaten als eine Voretappe zu wählen. „Die Neue Welt" arbeitet 
jedenfalls sehr praktisch, wenn sie die zwei aufklärungsreichen 
Aufsätze bringt: „Wichtige Aendrungen in den Einwandrungs
gesetzen der Vereinigten Staaten" und „Lerne Englisch!".

Besonders interessiert auch der tiefschürfende Aufsatz „Muß 
die Feier des 18. Januar als eine parteipoli
tische Angelegenheit angesehen werden?". Der 
Aufsatz ist vom Herausgeber P. R. Hendrichs selbst verfaßt 
Dreierlei Gesichtspunkte hebt er hervor: Bismarcks Werk von 
1871 sei unter den damaligen Verhältnissen das größte gewesen, 
war geschaffen werden konnte. Wörtlich meint er:

„Bismarcks Werk war ohne jeden Zweifel gewaltig, es 
gehörte in Wahrheit ein eiserner Mann dazu, all die dynasti
schen, ständischen und finanziellen Eigenbröteleien der vielen 
deutschen Fürstenhäuser unter einen Hut zu bringen. . Was 
Bismarck half, war die im deutschen Volk ewig wache Sehn
sucht nach Einigkeit und Bereinigung; was ihm seine große . 
Ausgabe auf Schritt und Tritt schwer machte, waren die Herr
schenden."

Seine zweite These lautet: Die wirkliche deutsche Einheit, 
soweit di« im Deutschen Reiche vereinten Stämme in Betracht 
kommen, ist erst im Jahre der großen Not, 1919, vom Volke selbst 
geschmiedet worden. Als dritten Gesichtspunkt und als Schluß
folgerung hebt er hervor: „Es steht zumindest der geistige Gehalt 
des 11. August weit über dem des 18. Januar. Der 11. August 
ist der Tag, an dem wir Deutsche nicht nur rückblickend stolz sein 
können auf das Werk, "das Bismarck begonnen und das deutsche 
Volk selbst nach 48 Jahren befestigt hat, sondern an dem wir 
auch nach vorn in die Zukunft blicken, unsre und unsers Volkes 
Hoffnungen von neuem bekennen dürfen."

Wir vom Reichsbanner ziehen aus unsrer Programmatik, 
aus unsrer eignen geschichtlichen Erfahrung und au» dem Ueber- 
blick über die Verhältnisse in unserm Heimatland die selbstver
ständliche Forderung, daß als Nationalfeiertag nur der 11. August 
angesehen werden könn«. Trotzdem können und wollen wir es 
nicht verurteilen, wenn unsre republikanischen Gesinnungsfreunde 
in Mexiko, an ihrer Spitze P. R. Hendrichs, in der Erkenntnis 
der unbedingten Notwendigkeit eisernen Zusammenhalten» aller

deutet, wird jeder ermessen, dem ein Kunstwerk ohne schöpfe- 
rische Formung undenkbar ist. Inhalt und Form sind in den 
Werken menschlichen Geistes miteinander identisch. Jedes Werk, 
das die Form entbehrt, wird dem Chaos, dem Unverständnis 
und der Belanglosigkeit überantwortet. Es kann nicht oft genug 
gesagt werden, daß die Gesinnung allein, und sei sie noch so 
human, bei weitem kein Kunstwerk ausmacht. Wer heute von 
den GroteSk-Primitiven nicht umzulernen vermag, das heißt, 
wer nicht in ernster Werkdämonie Stoffe zu gestalten versucht, 
wird von der Zeit als Makulatur eingestampft werden. Mancher, 
der ehemals hinter Formverzerrung Talentlostgkeit verbarg steht 
nun entlarvt und kann nicht mehr mitreben.

ES ist unverkennbar: der Sinn für die formalen Notwendig, 
keilen jeglichen WerktumS, auch des geistigen, wacht auf! Auch 
am Geist« wird Wiederaufbau getrieben. Und er ist in 
diesem Bezirk nicht minder vonnöten al» in Politik und Wirt- 
schäft. Wenn je m unsern Zeitläufen Menschen unter der Un- 
ordnung der Dinge maßlos gelitten haben, so die verantwortungs
bewußten Künstler, denen Natur und Begabung die tief« leiden- 
schaftliche Sehnsucht nach der Form in die Wieg« legten, als 
fortwirkende, treibend« Urkraft alle» Schöpferischen. Getreues 
Abbild seiner Umwelt schafft und bildet der Künstler au» dem 
Wachstum der Zeiten. Unsre Zett wurzelt im schlichten, 
ftilsichern Realismus, bestimmt durch den Fortschritt 
der vielumstrittenen Technik. Diese Wendung zum lebensnahen 
Realismus ist uns die beste Gewähr dafür, daß in den Künsten 
das gestalterische, nicht da» reflektierende Element wieder 
vorherrschend s«in wird. Wa» damit gemeint ist, zeigt am er- 
fteulichsten ein Blick auf die Architektur moderner 
Hochbauten mit ihrer monumentalen Formenstrenge. Diesmal 
sind es die Baumeister gewesen, die als erste einer tiefen Sehn
sucht der Zeit sichtbaren Ausdruck verliehen haben. Auch da« 
neue Drama befaßt sich bereits mit der Gestaltung konkreter 
Stoffe, selbst das starke Hervortreten historische Stücke sollte 
man nicht nur politisch werten, sondern auch formal. Spricht 
sich doch gerade in diesen historischen Schauspielen der tiefe 
Wunsch moderner Dramatiker aus, nicht nur Meinungen und 
Symbole, sondern wirkliche, gelebte Charaktere auf die Bühne 
zu stellen. Diese ersten Versuche zur Form haben bereits im 
Volke eine dankbarere Resonanz gefunden als die pathetischen und 
wilden Schreie der Formvernichter. Zugleich bestätigt sich wieder 
dis alte Wahrheit, daß es leichter ist, zu zerstören, denn aufzu
bauen aus dem nun einmal ererbten Grunde unsrer Väter. 
Wieder auf festem Grunds zu bauen ist unser aller einzige 
Aufgabe! —
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Deutschen im Ausland, in Würdigung der nun einmal nicht zuletzt 
auch durch nationalistische Einwirkung vom Mutterland her ge
schaffenen Stimmung zu einem an sich überraschend anmutenden 
Ausgleichsvorschlag gelangen. Hendrichs betont dabei, daß nur 
die Rücksicht auf die neue, einmal leider gegebene Spaltung 
innerhalb des Deutschtums in Mexiko zu diesem Ausgleichsvor
schlag, der ein friedwilliges Entgegenkommen sein solle, veranlasse:

„Mexiko feire in Zukunft, ohne auf amtliche Erlasse in 
dieser oder jener Richtung zu warten, sowohl den 11. August 
als den 18. Januar als Nationalfeiertage. Am 11. August wird 
nur die schwarzrotgoldene Flagge der Republik gehißt oder ge
zeigt, am 18. Januar auch an gut sichtbarer Stelle eine 
schwarzweißrote Flagge, um der historischen Bedeutung dieser 
Farben gerecht zu werden."

Man kann gespannt sein, wie die vom Stahlhelmgeist be
herrschten Teils der deutschen Kolonie in Mexiko sich zu diesem 
vornehmen Entgegenkommen Verhalten. Dringend zu wünschen 
ist jedenfalls, daß aus solcher Uckbergangslösung recht bald eine 
Einheitsauffassung' im republikanischen Geiste herauswachse. Der 
neue deutsche Kulturträger in Mexiko, „D ie Reue W e l t", wird 
zur Entwicklung einer Einheitsfront im Auslandsdeutschtum ent
scheidend beitragen können. K. M.

Girr BvLes ans Gudetenland
Werte Kameraden!

Nm Ihnen von dem Wirken und Kämpfen meiner sudeten
deutschen Landsleute und auch von der Auffassung ihrer Landes
farben Kenntnis zu geben, übersende ich Ihnen anbei einen Zei
tungsausschnitt aus der „Jägerndorfer Zeitung" Nr. 34 vom 
28. April 1929. (In dieser bürgerlich-überparteilichen Zeitung 
war anläßlich einer deutschen Tagung zu einheitlicher Haus
schmückung mit den Farben der deutschen Republik aufgefordert 
worden. Die Red.) Der Kulturverband hat es sich zum Ziele ge
setzt, in der Tschechoslowakei für das Deutschtum nicht nur in 
ideeller, sondern auch materieller Hinsicht einzutreten. Vor allen 
Dingen durch Errichtung von Schulen und sonstigen sprachlichen 
Bildungsmöglichkeiten im Minderheitengebiet, Förderung des 
Deutschtums und Hochhaltung deutscher Kultur.

Jedenfalls kennen die Sudetendeutschen die Reichsfarben und 
zeigen und vertreten sie, während man bei uns im Mutterlande, 
in gewissen Kreisen in heftigster Opposition zu ihnen steht. Hat 
Schwarzrotgold denn keine Tradition? Verschiedene erlauchte 
Führer unsrer Rechtsparteien könnten sich an der Haltung der 
Sudetendeutschen (und hier geht trotz Parteizwist die Meinung 
konform!) ein Beispiel nehmen und ihren Standpunkt ändern. 
Aber soweit sind wir wohl noch nicht. Deutsch sein und deutsch 
fühlen und denken ist Wohl schön, aber sein Deutschtum vertreten 
und nicht nur mit dem großen Mundwerk verteidigen, ist schon 
bester. Wenn'? nur diese Herrschaften erst begriffen haben wer
den, dann wird es auch mit uns nicht nur daheim, sondern auch 
im Ausland er st recht bester werden. Frei Heil!

____  O. Philipp.

Kerrbsdattnev-Veobarbtev
Deutschnationale Fälschungen.

Der erste Fall betrifft Hugenberg und seinen „Ausschuß 
für ein deutsches Volksbegehren", der sich jetzt in den 
Herren Hugenberg, General v. Below, Franz Seldt«, Minister 
a. D. Schiele, Adolf Hitler und Gutsbesitzer Schwächt ein engeres 
Präsidium gegeben hat. In den Tageszeitungen liest man fast 
täglich die Erklärung eines Verbandes, der heftig dagegen An
spruch erhebt, als Mitglied des ominösen Ausschusses b^eichnet zu 
werden. An dem Fall des Weinheimer S. C. hat man nun end
lich feststellen können, wie die Liste der „im Reichsausschuß ver
tretenen Vereine" zustande gekommen ist. Schreibt da ein Mit
glied des Weinheimer S. C. cauck. Jng. Diestel:

„Ich entspreche der im Schreiben vom 28. Mai 1929 aus
gesprochenen Bitte und trete dem Reichsausschuß zur Durch
führung des Volksbegehrens bei."

Und schleunigst Wird in die Welt hinauspofaunt, der Wein
heimer S. C. ist dem Ausschuß beigetreten. Gelinde gesagt nennt 
man so etwas eine bewußte Irreführung der öffentlichen Meinung.

*
Daß derartige Methoden bei den Deutschnationalen üblich 

sind, zeigen die Mitteilungen der deutschnationalen 
Presse über das Ergebnis der Haager Konferenz. Gewiß 
haben wir keine Veranlassung über das Ergebnis Jubelhymnen 
anzustimmen. Kein Wunder; denn die ganze Konferenz war be- 
hgrrscht von einem kleinlichen Geist, mit dem man bestimmt.nicht 
die „Vereinigten Staaten von Europa" schafft. Dazu gehört doch 
schon etwas mehr Großzügigkeit. Aber die Behauptung, daß „d a s 
Rheinland unter Dauerkontrolle" bleibe ist eine 
glatte Lüge. Das Rheinland lebt nach Beendigung der Be
satzung — abgesehen davon, daß keine Truppen im Rheinland ge
halten werden dürfen — in keinem andern Zustand als die übrigen 
Teile des Reiches. Denn zuständig für alle das Rheinland ent
stehenden Streitigkeiten sind die in >dem Locarnovertrag vorge
sehenen Schiedsgerichte, die sowieso schon für alle deutsch-fran
zösischen und deutsch-belgischen Streitigkeiten zuständig sind. In 
Wahrheit ist also eine Ausnahmebehandlung des Rheinlandes ver
hindert worden.

*
Und nun der dritte Fall: „Berliner Börsen-Zei. 

tung". Dieses Matt ist über unsre kürzlich erfolgte Charakte
risierung sehr erbost und macht krampfhafte Versuche, dem Reichs- 
banner doch noch das „Andere Deutschland" an die Rockschöße zu 
hangen. Da wird die Behauptung aufgestellt, daß zahlreiche 
Mitglieder der B u n d e s l e i t u n g des Reichsban- 
ners hervorragende Mitarbeiter des „Anderen 
Deutschland" seien. Das ist eine Lüge. Weder ein Mit- 
glie-d des Bundesvorstandes noch der Bundesleitung, d. h. General
sekretär, Bundessekretäve und Redakteure, hat jemals eine Zeile 
für diese Zeitung geschrieben. Nach dem Ausscheiden des Freiherrn 
v. Schönaich aus dem Reichsausfchuß befindet sich in ihm auch 
kein Mitglied, das man als „hervorragenden Mitarbeiter" dieser 
radikal-pazifistischen Zeitung bezeichnen könnte. Daran ändert 
auch nichts die Tatsache, daß die Behauptung als angebliche Mit- 
teilung des „Anderen Deutschland" wiedergegeben wird. —

*

Lügen haben kurze Beine. . . .
Die „Rote Fahne" veröffentlichte am 16. August einen 

Bericht über das „X. Plenum des Ekki". Darin heißt es u.'a.:
„Das'X. Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen 

Internationale (Ekki) übte eine scharfe bolschewistische Selbstkritik 
an den Mängeln und Fehlern aller Sektionen der KJ. Die KP. 
Deutschlands wurde besonders wegen der völlig ungenügen
den organisatorischen Verankerung ihres gestiege
nen Masseneinflusses, wegen ihrer Schwächen bei der Durch
führung des politischen Massenstreiks nach den Maikämpfen, wegen 
der mangelhaften Organisierung ihrer Stützpunkte in den Be
trieben kritisiert.

Bei der Durchführung des Roten Tages zeigten sich eine 
große Reihe sehr ernsthafter Mängel und Schwächen, von denen 
das ZK. besonders . . . . die mutlose und passive Stim- 
mungeinzelnerParteimitgliedervor dem 1. August, 
legalistisches Zurückweichen vor der bürgerlichen Staatsgewalt an 
einzelnen Orten sowie die mangelhafte Vorbereitung und Durch
führung der befristeten politischen Proteststreike in den Betrieben 
vermerkt.

______________ Das Reichsbanner_______________
Der Reichsbanneraufmarsch am 11. August stellt 

eine Niederlage des Sozialfaschismus dar. Mängel der Partei zu 
dieser Kampagne waren vor allem eine ungenügende Aufklärung 
der gesamten Arbeiterschaft über Wesen und Inhalt des Sozial
faschismus, sowie die organisatorische Schwäche des 
Gegenaufmarsches am 11. August selbst."

Hier haben wir endlich das Eingeständnis, daß „Rote Fahne" 
und die andre kommunistische Presse in ihren Berichten über den 
11. August bewußt geschwindelt haben. —

Der Pessimist.
Irgendwo in Mittelschlesien wohnt so einer. In Ober

wüstegiersdorf. Dort veranstaltete das Reichsbanner 
ein Kreistreffen, mit dem die Fahnenweihe des Orts
vereins verbunden war. Der Herr Gemeindevorsteher 
war nicht dabei. Darunter litt das Fest selbstverständlich nicht. 
Aber die republikanischen Gemeinderatsmitglieder wollten wissen, 
warum der Herr Vorsteher nicht zu der Reichsbannerveranstal
tung kam, nachdem er vorher an einem Stahlhelmfest teil
genommen hatte. Auf die an ihn gerichtete Frage antwortete er, 
daß er „unpolitisch" sei und im übrigen könne er das Lied 
„Freut euch des Leben s", dessen Musik die Reichsbanner
kapelle beim Weckruf gespielt hatte, nicht vertragen??? Das ist 
wirklich Bauernschläue. Ihr „unpolitischen" Gemeindevor
steher und gesinnungsverwandte Beamte habt also jetzt das rechte 
Stichwort, um republikanischen Feiern fernzubleiben. Darum: 
Freut euch des Lebens! —

*

Die „neutralen" Landwirtschaftskammern.
Ueber «die engen Beziehungen zwischen den Landwirt- 

s ch a f t s k a m m e r n, die immer angeben überparteilich zu sein, 
un-d dem Landbund hatten wir schon des öfter» berichtet.

Folgende Notiz in den „Mitteilungen des Reichsbunides 
akademisch gebildeter Landwirte" 1929, Nr. 16, S. 162, schafft 
endlich einmal er frischende Klarheit:

„Der schlesische Landbund zu BreÄau hat Herrn Oekono- 
mierat Dr. Reimann, Direktor der Landwirtschaftskammer 
Niederschlesien, für die tatkräftige Vertretung und 
Unterstützung des Landbundge dankens in der 
Kammer die „Silberne Verdienstmedaille" des schlesischen 
Landbun.deS verliehen."

Ein Kommentar erübrigt sich. Jedenfalls wissen wir nun
mehr klar und deutlich, was wir von den Landwirtschaftskammern, 
zu halten haben. Die Landwirtschaftskammern sind in den meisten 
Fällen unsrer Ueberzeugung nach nichts andres als Filialen des 
Landbundes. —

Der Marsch des Kriegsblindem.
Ein Opfer des Krieges, ein Kriegsblinder, wandert, 

nur von seinem treuen Hund begleitet, von Berlin nach 
Wien.

Immer der breiten Reichsftraße nach.
In jedem Orte erkundigt sich der Blinde danach, ob breite 

Straßen die Hauptstraße kreuzen. Sein Führerhund Remo 
führt seinen Herrn immer nur über die breite Straße. Nach 
der Auskunft, die dem Minden im Ort vorher gegeben wurde, 
steuert er nun seinen Hund mit einem vieltausendfach wieder
holten: „Such die Straße!"

Der Blinde ist nun dieser Tage richtig in Wien ein- 
getroffen, der Berliner Maurer Willi Heger!

1918 war Heger durch einen Kopfschutz erblindet, In 
der Klinik Eiseisberg in Wien wurde ihm durch kunstvolles Ein
setzen einer Silberplatte das Augenlicht wiedergegeben. 
Und bis 1922 konnte der so Geheilte seinem Beruf als Maurer 
nachgshen und so seinen Unterhalt verdienen.

Im Jahre 1922 erlitt Heger einen Radfahrunfall, 
und von diesem Augenblick an erlosch von neuem wieder 
das Augenlicht. Berliner Aerzte konnten dem Unglück
lichen nicht helfen. Mer Wahrscheinlichkeit nach hat sich die 
SÄberplatte gesenkt und drückt so aus den Sehnerv. Nach der 
zweiten Erblindung verweigert« der Staat Heger dis 
Weiterzahlung der Rente mit der Menschenfreund- 
lichen Begründung, die zweite Erblindung sei nicht mehr als 
Kriegserblindung anzusehen!

Ueber diese unglaubliche Ablehnung der Rente bei einem im 
Kriege Gehirnverletzten verschlägt es einem Normalempfindenden, 
der nicht seinen Verstand und sein Herz in Paragraphen gefesselt 
hat, die Stimme.

Hat die Wiener Klinik zum Vergnügen die Silberplatte 
kunstvoll in die Hirnschale eingesetzt?

Dank des Vaterlandes?!

Gvietzbüvgevs Aeldengalerrie (D
Karikaturen von Heiner Dickreiter.

______________________________ Nummer 38 8, Jahrgang
Heger hatte kein Geld, um die Fahrt nach Wien zu de 

zahlen. Keinen Pfennig Geld hatte er, als er die weite Fuhren 
mit seinem Hund antrat.

Er erhofft durch eine neuerliche Operation in der Wiener 
Klinik Eiselsberg, durch ein Heben der Silberplatte sein Augen 
licht wieder zu bekommen.

Blind zu Fuß von Berlin nach Wien!
Diese Wanderschaft eines Kriegsblinden über eine vielhuw 

dert Kilometer lange Landstraße ist eine furchtbare An klag 
gegen die Bürokraten, die in nüchternen Räumen 
schen hohen Regalen vor dicken Aktenfaszikeln sitzen und vor laute 
Paragraphen nichts mehr vom Leben sehen und spüren.

Diese Wanderschaft des Kriegsblinden ist aber auch ein* 
flammende Anklage gegen den Krieg selbst.

Kein Mensch wird mehr, wenn er die Geschichte dieser Waw 
derschaft kennt, an das Versprechen: „Das Vaterland wird eS " 
vergelten!" glauben.

Man sollte diese Geschichte von dem Kriegsblinden, den dl* 
Fürsorgebeamten im Stiche lassen, der vielhundert Kilometer M 
seinem einzigen Freund, seinem Führerhund, zurücklegt, um !*'. 
Augenlicht wiederzufinden, in alle S ch u l I es eb ü ch er am 
nehmen und dafür eine der verlogenen, rührseligen 
von angeblich gütigen Landesherren und tapfern Generalen her 
ausstreichen.

Der Weltkrieg hat uns ja doch gelehrt, daß dies alle? eite 
Schwindel ist.

Dem kriegsblinden Wanderer aber wünschen wir von 
ganzem Herzen, daß seine Wanderschaft vollen Erfolg habe.

Den operierenden Aerzten aber wünschen wir gerade fu 
diese Operation eine besonders sichere und glückliche Hand, daw 
das Werk gelingen möge. , Troll.

*

AuS den Gauen

Mitteilungen ves BunNesmitandes

Die „verhinderte" Fahnenweihe.
Im schönen Hanauerlande, zwischen den Gestaden 

Rheines und den Höhen des Schwarzwaldes, liegt das 1266 N 
wohner zählende Städtchen Lichtenau. Bisher ging alles S 
in dieser Gemeinde, ohne Straßenbahn, ohne GaS, auch oh 
Politik. Aber vor Jahresfrist hatte man eine Gruppe des Stao 
Helms gegründet.

Am Sonntag den 18. August wollte nun der Krieg * ft 
verein Lichtenau sein alljährliches Fest begehen. Da man ! 
mit dem Stahlhelm verwandt fühlte, kam man auf die Idee, o 
Fest mit dem Stahlhelm gemeinsam zu feiern. Zudem hatte o 
Stahlhelm eine Fahne zur Weihe in petto, und auch der Krieg 
verein wollte das Fest der Fahnenweihe begehen. Beide Fowl 
sollten unter dem Jubel Lichtenaus und der umliegenden 
schäften in der protestantischen Kirche geweiht werden. 26 Krieg 
verein« und 266 Stahlhelmleute waren zu dem Feste gelE^ 
worden und seiner Pflicht bewußt, erklärte ein angesehen 
Bürger am Verfassungstage: Ich flagge erst in 8 Tagen.

Es sollte anders kommen! Als man 2 Tage vor dem 
die Fahne in Baden-Baden abholen wollte, siehe >da, eS " 
keine Fahne vorhanden. Wohl war eine Fahne, 
Zeiten bestellt worden, aber die Anzahlung von 306 Ma„ 
womit man den Vorsitzenden des KriegervereinS und des 
Helms, Roß, betraut hatte, war nie geleistet Word* 
Das Fest mußte abgesagt werden.

Preisfrage: Wo sind die ominösen 860 Mark geblieben?

vw ww vw w v w w w w V -
1. „Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus". Unter diesig 

Titel haben wir eine Broschüre herausgebracht, deren Borw 
wir bereits in der Nummer 29 vom 20. Juli unsrer Bumf^ 
zeitung veröffentlichten, und zu der in der vorigen Nummer A 
Reichsbannerzeitung ein neuerlich redaktioneller Hinweis gem"^ 
war. Wir empfehlen dieses Heft allen unsern Funktionären 
eingehenden Studium und Gebrauch, damit das in der Sw 
enthaltene Material entWrechend verwertet wird. Gleich^', 
bitten wir die Gau- und Drtsvereinsvorstände, Sammelbesteuu, 
gen aufzunehmen und uns so schnell wie möglich zuzuleiten. 
Organisationspreis, zu dem wir die Schrift an die Gauvorstm 
abgeben, beträgt 25 Pf., zuzüglich Porto pro Exemplar, 
Einzelpreis bzw. Buchhandelspreis beläuft sich auf 50 Pf- A 
Schrift gehört nicht nur in jedes Dorf, sondern in jedes H"

2. Kamerad Alfred Koch aus Halle a. d. S., Landw^ 
straße 7, hat von drei Kameraden (Landarbeitern aus Stowd 
am Montag nach der Bundesverfassungsfeier mit dem VorM>ü"L 
zug nach Stolp i. P. fuhren, vor dem Zug einige Photograph^, 
Aufnahmen gemacht, die er diesen Kameraden zustellen
Er läßt daher auf diesem Wege die betreffenden Kameraden bi» 
ihm ihre Adressen anzugeben. yj

8. Warnung. Wir warnen vor einem gewissen 
Rall, ehemaligem Mitglied des Ortsvereins Berlin-Neuw^ 
der wegen Schwindeleien aus unserm Bund ausgeschlossen vM

Ebenso warnen wir vor einem gewissen Giersch*"^ 
aus Sarstedt bei Hannover, der sich als ReichsbannerkaM* 
ausgibt, ohne dies zu sein, und unsre Kameraden zu sch""" 
versucht. ,

4. Vcrlorengegangen: Mitgliedsbuch Nr. 359 229, laU>^ 
auf den Namen Willi Paratsch, geb. am 9. Januar 1896-,^ 
Mitgliedsbuch Nr. 359 223, lautend auf den Namen 
Böhm, geb. am 13. Januar 1911. — Die vorgenannten 
gliedsbücher werden hiermit für ungültig erklärt.

Der Bundesvorstand. I. A.: Otto Hörsi»^

Gau Magdeburg-Anhalt. Am 1. September fand in E d d s *' 
das 6. Kreistreffen des Kreises Köthen unter zufriedenstelleno 
Beteiligung statt. Redakteur Kamerad Fr. Osterroth hie» 
Festansprache. Am Vormittag wurde auf dem Ehrenfriedhof 
Kranz niedergelegt. Der Eindruck der Veranstaltung auf die 
völkerung war sehr stark. —

Gau Schleswig-Holstein. Am 16. September 1929 'c 
Wandsbek eine Kreiskundgebung statt, die m» 
Einweihung eines Ebert-Hofes verbunden wird. Ebenso w , 
am 22. September 1929 in Wilster ein Aufmarsch des Rer^, 
banners erfolgen. Die Ortsvereine des 6. bzw. 6. Kreises wer* 
ersucht, sich möglichst zahlreich an den beiden Kundgebungen * 
beteiligen. —

Abteilung Vereinsbedarf.
Von der Bundesverfassungsfeier in Berlin, deren 

nach übereinstimmendem Urteil der republikanischen d* 

glänzend gewesen ist, hat der Film-Eildienst einen 
streifen, betitelt „Der Aufmarsch der 150006 „ 

Berlin", hergestellt. Der Bildstreifen ist durch uns zum . 
von 6,50 Mark einschließlich Porto und Verpackung zu bezi* 
Die Lieferung kann sofort erfolgen.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanner^ 

Magdeburg, Regierungstratze 1.


