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Die Seeschlacht von Tsuschima
Am 27. Mai jährt sich zum fünfundzwanzigsten Male ein 

Ereignis in der sogenannten Weltpolitik, dessen Schrecken gewiß 
hinter den größern Schlachrfesten, die der zügellos gewordene Natio
nalismus später im Weltkrieg veranstaltete, heute blaß und dünn ei
sernen mögen: die Seeschlacht von Tsuschima zwischen 
Russen und Japanern. Aber als Sündenfall einer ganzen Epoche 
ist Tsuschima von klassischer Bedeutung — jener Epoche, in der 
Zweifel am Imperialismus als Zweifel am Vaterland galt und 
kein Patriot ohne Donnerhall und Wogenprall auszukommen 
glaubte. Es war jener Zeitgeist Ende des vergangenen Jahr
hunderts aufsteigend — und die Politik welcher Großmacht von 
Chamberlain und Lord Fisher über Delcasse und Pams bis zu 
Keim und Tirpitz wäre da ohne Fehl gewesen —, der noch den 
naiven Glauben an das Naturrecht und die Allgewalt von Blut 
und Eisen im Völkergeschehen pflegte/ehe der Weltkrieg kam und 
dieses seelische Ungeheuer unter seinen Trümmern begrub und 
erschlug...

Es ist noch nicht einmal, wenigstens für den europäischen 
Gesichtspunkt, so entscheidend, daß hier, an der kleinen Insel im 
Chinesenmeer, die politischen Erdbebenmesser jene ersten Stötze 
und jenes erste dumpfe Rollen wahrnahmen, das bereits die vul
kanische Zerstörerkraft des Moskauer Novembers ankündigen 
sollte. Wichtiger und entscheidender ist: Hier stolperte zum ersten 
Male der noch auf ganzer Linie sieghafte Imperialismus Europas 
üver sein eignes Schwert. Hier mutzte zum ersten Male das Jingo- 
tum, der Hurrapatriotismus, die frisch-fröhliche Gewaltidee des 
länder- und märktehungrigen Panzerplattenkapitalismus zum 
Konkursrichter. Hier hätte ein gütiger und wissender Gott die 
Mächtigen der Erde, wenn sie nur hellhörig genug gewesen wären, 
belehren können, datz nicht ungestraft der heiligen Idee vom 
Vaterland Aktionärsinteressen und Grotzbankbilanzen unter
geschoben werden dürfen.

Diese historisch-klassische Bedeutung für das sogenannte „im
perialistische Zeitalter", von dem die menschlichen und sachlichen 
Versteinerungen in Idee und Interesse bis in unsre Nachkriegs
zeit der Völkerbunds- und Abrüstungsära hineinragen, hat gerade 
Tsuschima. Es verlohnt sich schon, das Gedächtnis der Zeitgenossen, 
das insbesondere in der Politik so leicht aussetzt, gegenüber diesen 
Dingen etwas aufzufrischen.

t *
Gswitz, die Kriegsschrecken der „glorreichen Zeit" haben 

später Tsuschima weit übertrumpft. Es fielen oder ertranken an 
diesem 27. Mai 1905 von den Russen „nur" gegen 5000 Mann, 
während die Japaner gar nur 116 Tote und 538 Verwundete 
beklagten. Dieses ganz schnöde Mißverhältnis besagt an sich schon 
alles: Für die Japaner war die Schlacht auch ein Kamps um die 
Unabhängigkeit und die Freiheit ihrer Heimaterde; ein siegreicher 
Zar hätte das kleine Jnselvolk erdrückt. Für die Russen war es 
ein verzweifeltes Experiment in einer kolonialen Unternehmung 
der regierenden Clique. Die mandschurische Eisenbahn, um die 
der damalige Krieg bereits seit dem Februar des vorhergehenden 
Jahres tobte, war dem russischen Bauer sicherlich noch gleich
gültiger als ein Mondkrater. Wie weit, wie weit war doch das 
heilige Kiew oder die schimmernde Düna von Wladiwostok oder 
Port Arthur entfernt! War die russische Erde nicht unendlich und 
hatte Väterchen zwischen Zarskoje und Livadia nicht wahrhaftig 
Spielplatz und Manöverfeld genug? So rang hier von vornherein 
Volk und schicksalhafte Unentrinnbar keit gegen 
gekün sielten und frisierten Chauvinismus. 
Vaterland gegen Politik! Das Ergebnis konnte nicht zweifel
haft sein ... *

Wie furchtbar mutz es in der Seele des ehrenhaften und 
tapferen russischen Admirals Rojestwenskij ausgesehen haben, als 
ihn in Libau im Herbst 1904 der Befehl ereilte, mit seiner Flotte 
aus den Ostseehäfen vorzubrechen, die halbe Erde zu umfahren 
und das von japanischen Infanteristen hart bedrängte Port 
Arthur im fernen Osten zu entsetzen. Er kannte die ganze 
Schwäche der russischen Armada: Die Korruption der grotzen 
Lieferanten, die Mängel des Schiffsmaterials, die Ungeübtheil 
seiner Offiziere und Mannschaften, Der Kapitän Wladimir 
Ssemsenow, ein Mitkämpfer der spätern Schlacht, berichtet wört
lich: „Unsre Reise war eine ununterbrochene Reihe von Havarien 
an Kesseln und Maschinen, ein ununterbrochenes Martyrium für 
unsre Ingenieure."

Gleich nach dem Aufbruch passiert das erste grotze Mitz- 
geschick, wahrscheinlich verursacht durch die bis zum Wahnsinn 
gesteigerte Nervosität, die über dem ganzen Unternehmen, dem 
„Geschwader des tollen Hundes", wie die Engländer die russische 
Entsatzflotte tauften, wie giftiger Gasschwaden lag. Bei der 
Doggerbank geriet man in nebliger Nacht plötzlich zwischen fried
liche englische Fischerboote und glaubte, japanische Hochsee-Tor
pedos vor sich zu haben. Man feuerte blindlings drauflos, bohrte 
auch glücklich einen der Fischerkähne in den Grund und tötete 
zwei englische Zivilisten . . . Ein einziger Wutschrei in Old-Eng- 
land! Um ein Haar hätte die „grand fleet" gepanzert, wie sie in 
den schottischen Unterschlupfen lag, Dampf aufgemacht und den 
„tollen Hund" zur Strecke gebracht. Nur mühsam brachte die 
bauernschlaue russische Diplomatie einen Abbitte- und Entschädi
gungspakt zustande.

Bis Gibraltar hielt Rojestwenskij sein Geschwader zu
sammen. Dann teilte er es, um die Aufnahme der Kohlenvorräte 
zu erleichtern. Der eine Teil der Schiffe fuhr ums Kap, der andre 
durch den Suez-Kanal, alle unter der beklemmenden Fürcht, wie 
weit wohl die Japaner ihnen entgegenkommen könnten. An der 
Küste von Madagaskar fand die Wiedervereinigung der getrennt 
Marschierenden statt. Befehl aus Petersburg erreicht hier den 
Admiral, zu warten, bis die älteren, bei der Ausfahrt in Ruß
land zurückgebliebenen Kriegsschiffe nachgeschickt worden wären. 
Irgendein verrückter, ultrapatriotischer Kapitän a. D. und Aka
demieprofessor hatte dem Zar aus den Spalten der kriegshetze
rischen „Nowoje Wremja" diese Idee imputiert. Der Admiral, 
düster entschlossen gegenüber dem Unheil, das er ahnt, fügt sich 
als Soldat, obschon er selbst kurz vorher den gegenteiligen Vor
schlag gemacht hatte, nur mit den besten und schnellsten Schiffen 
seiner Flotte vorzubrechen und die ältern Jahrgänge in den indi
schen Gewässern zurückzulassen; er wollte den Japanern nicht nach 
einem Seekrieg, der bereits ein Jahr dauerte, Zeit lassen, ihre 
Schiffe auszubessern und die blindgeschossenen Rohre auszu
wechseln. Statt dessen mutzte der Admiral nun Monate im tropi
schen Klima Madagaskars liegenbleiben, untätig, immer von der 
Angst vor nächtlichem Ueberfall der Japaner geplagt. Es kommt 
3u schweren Matrosenmeutereien. Todesurteile! Der Admiral 
unterschreibt sie nicht. Ein Seeoffizier meint in billigem Humor, 
es lohne sich ja auch nicht, die armen Kerle hinzurichten, da sie ja 
doch bestimmt seien, gemeinsam mit ihren Kameraden zu ersaufen.

Endlich ist die zweite, nachgesandte Flotte unter Neratow 
auch ch den indischen Gewässern. 3 Monate hat sie von Libau aus 
gebraucht. Nun gibt Rojestwenskij endlich den Befehl zum ent
scheidenden Vormarsch. Der Gegner Togo wartet gelassen an den 
Meerengen, welche die japanischen Inseln vor der Festlandskü'te 
beherrschen. Am 27. Mai sichtet er die russischen Vorposten und 
entschließt sich unverzüglich zum Kampfe.

Dorr -üttßuttdrwarrrrg Labrreu
Und dann die Schlacht selbst! Noch war keine Stunde des 

Artilleriegefechts v^gangen, als es schon offenkundig war, datz 
die Russen einer Katastrophe geopfert wurden. Gewiß waren sie 
an Schiffszahl und Geschützstärke nicht schwächer als ihr Gegner. 
Aber der hatte die modernen Panzer und die bessern Maschinen! 
Mit Grauen beobachteten die russischen Artilleristen, datz die 
meisten ihrer Granaten gar nicht oder nur unvollständig krepier
ten, während dis Japaner ihre Hohlgeschosse auf Grund neuster 
Erfindungen mit Schimosepulver bei verstärkten Ladungen ge
füllt hatten. Die japanischen Geschosse zertrümmerten alle russi- 
fcheii Panzerungen, fegten die Gefechtstürme der Nutzen weg, 
drangen ins Schiffsinnere, während die japanischen Fahrzeuge 
kaum nennenswerte Beschädigungen erlitten. Nach zweistündigem 
Kampfe, nachmittags um 4 Uhr, wandten sich die russischen Schiffe, 
soweit sie noch dazu fähig waren, zur wahllosen Flucht. Das 
russische Admiralsschiff Suworow, heldenmütig im Kampfe, bringen 
in der Abendstunde japanische Torpedos zum Sinken. Rojest
wenskij selbst, viermal verwundet, gerät mit dem kleinen Fahr
zeug, das ihn zur Küste retten sollte, in japanische Gefangenschaft 
In der Nacht wütende und tödliche Torpedoangriffe der Japaner 
auf die fliehenden Russen! Beim Morgengrauen wird der zweite 
russische Admiral Neratow vom siegreichen Feind eingeholt. 
Weinend läßt er die weiße Flagge aufziehen. Da war noch der 
russische Panzer Monomach, der, obschon kreuzlahm geschossen, 
auch an diesem zweiten Kampftag den Japanern sich noch nicht er
gab. Er feuert noch den letzten Schutz aus schon überbrandetem 
Geschütz. Als er untergeht, stimmen die Japaner zu Ehren

Nachts waren die Kämpfe gewesen. Nachts brachte man uns 
Verwundete in das Kriegslazarett. Nachts ging der LKZ. „Parti 
Allemagne" und auch in der Nacht erst kamen wir dort an.

Als wir erst in einem kleinen Krankenhaus in Dorstfeld 
bei Dortmund gebadet, mit neuen Verbänden versehen, einem 
richtigen, weiß bezogenen Bett gegenüberstanden, war die Front 
uns weit entrückt. Vorsichtig stiegen wir in die Betten, oha, so
gar ein Federkissen! Wir konnten gar nicht einschlafen, und 
unser Zlgarettenbest-anid schmolz merklich zusammen.

Wir gaben dem Kissen die Schuld, legten es erst mal bei
seite, sicher konnte sich unser „Stahlhelmträger" nicht so schnell 
daran gewöhnen.

Ein Schrei weckte uns! Wo waren wir? Was war los?
Alles saß in den Betten, einige stöhnten, sie waren zu plötz

lich hochgekommen und hatten ihre Wunden vergessen.
Wir sahen, wie eine Gestalt sich zum Fenster tastete, die 

Gardinen zurückzog, ein Fenster öffnete und tief Atem holend 
ausrief: „Sie haben ja geraucht." Jetzt wußten wir, wo 
wir waren, die Schwester hatte den Schrei ausgestoßen. So — 
das Surften wir nicht?! Na, den Geruch, über den sie sich so ent
setzte, hätte sie bei uns im Stollen zu jeder Stunde riechen 
können.

Ja, der Stollen... Doch das lag weit zurück, die neue Um
gebung brachte uns auf neue Gedanken, und als wir vom Waschen 
in unser Zimmer kamen, war ein wunderschöner Kaffeetisch ge
deckt. Für jeden einen Teller voll beschmierter Brote, für jeden 
eine Tasse, und in der Mitte Krönte, mit einer Mütze auf, die 
Kaffeekanne. —

Na, denn man los! Mr setzten uns, aber dieses Unge
wohnte machte uns so schüchtern und bescheiden, daß sich keiner 
getraute, die Kaffeemütze herunterzunehmen. Erst gegenseitiges 
Anoden brachte den Erfolg, datz wirklich einer den Mut aufkwachte. 
Wir haben ihm seinerzeit ein Stück Blech zur Vermehrung seines 
Klempnerladens zugedacht.

„Warten Sie noch damit!" härten wir eine weibliche Stimme, 
und uns erhebend warteten wir, ließen zwei Bibelsprüche über 
uns ergehen und — tranken dann kalten Kaffee. Für die Zu
kunft, sagten wir uns, warten tmr vorher, denn dafür hat die 
Kanu« sicher die Mütze auf.

Schön war es dort, in dem kleinen Krankenhaus an der 
Eisenbahnlinie, von dem man des Nachts die Hochöfen blutigrot 
leuchten sah und an dem tagsüber die vielen ausgeleierten Eisen- 
bahirzüge mit totem und lebendem Kriegsmaterial vorüberzogen. 
Kameraden, mit Gesichtern um Jahre jünger als unsre „Bart
losen", winkten uns zu. Sie hatten die Front noch nicht kennen
gelernt, denn sie sangen noch.

Geborgen fühlten wir uns hier, man hatte uns wieder zu 
Menschen gemacht. Doch leider — unser Aufenthalt dauerte nur 
fünf Tage. Wir mutzten von dieser vorzüglichen Verpflegungs-

An- Gammeltvausvovt
Letztes Mahl verlegte uns den Magen, 
schwarz empfing uns der Transportwaggon; 
seine Scheiben waren eingeschlagen, 
stumm entschwand uns, stehend, der Perron. 
Ans die Bänke zwängten wir die Glieder, 
hüllten uns in unsre Mäntel ein;
und wir sangen tausend alte Lieder, 
und der Schneewind wehte gut und rein.

Und der Lastzug fuhr auf unbekannten 
Gleisen schwankend weiter oder stand 
auf der Strecke stundenlang; wir spannten 
Gurt und Zeltblatt quer von Wand zu Wand 
Huf die Matten legten sacht wir nieder 
uns der Reih nach, nickten wenig ein;
und wir sangen tausend alte Lieder, 
und der Schneewind wehte gut und rein.

Viele Tage waren so vergangen, 
da es uns von Bank und Matten warf; 
eingefallen glänzten unsre Wangen, 
unsre Stimmen schnappten seltsam scharf. 
Doch uns blinkte, die wir nie uns wieder 
sahn, im Graben oft der Zeit ein Schein, 
da wir sangen tausend alte Lieder, 
und der Schneswind wehte gut und rein.

Theodor Kramer. 

dieses trotzigen Feindes den Kriegsgesang an: „Mit dem Leben in 
der Hand."

Von 38 russischen Schiffen waren 20 untergsgangen. Sechs 
hatten kapituliert. Nur ein Kreuzer und zwei Torpedoboote ent
kamen nach Wladiwostok. Die Japaner hatten kaum ein einziges 
Schiff verloren.

Es ist Heinrich Frisdjung gewesen, der in seinem Buche „Das 
Zeitalter des Imperialismus" diese furchtbare Menschenfalle von 
Lsuschima meisterhaft geschildert hat. Ein Verberrlicher und Preis
fechter der imperialistischen Idee — er beschließt (ist es Absicht?) 
jeHes sein Buch mit diesem Totenlied auf die Dämonologie eines 
Halbjahrhunderts.

Und wir, Menschen einer neuen und hoffentlich bekehrten 
Zeit? Wir sehen gerade heute die politischen Abenteurer und 
nationalen Märchenerzähler neues Terrain, das einmal als für 
sie völlig verloren gelten konnte, unter den Geistern der unwissen
den Jugend gewinnen, wenn wir schon von jenen Alten und Ver
kalkten nicht reden wollen, an denen nichts mehr zu belehren und 
nichts mehr zu bekehren ist. Der Weg einer Nation führt sehr 
schmal und auf hohem Grate zwischen der Unmännlichkeit einer 
häßlichen Abart des Pazifismus und der sicherlich nicht männ- 
lichern Entartung des Patriotismus, die mit dem Schicksal der 
eignen Nation am liebsten ein permanentes Lotto spielen möchte. 
Beides gleichermaßen zu verachten, bleibt eine Pflicht der Deut
schen und der Menschen überhaupt. Hugo Eiierolh.

stätte, in der ich -drei Tage in Ermangelung von Etappenhengsten 
als Aufnahme-schreiber fungiert hatte, scheiden.

Posen hieß das neue Ziel, doch der Lokomotive ging, trotz
dem sie lange auf freier Strecke lag, schon in Guben an der 
Ne-itze die Puste aus. In der Nacht ausgela-den, nahmen mir, da 
die Hindenburgschu-l-e jenseits des Bahnhofs lag, gleich eine Stadt
besichtigung vor.

Hatte rnan uns in Dorstfeld als Menschen und Verwundete 
behandelt, so versuchte man hier, hauptsächlich ein sehr beleibter 
Feldwebel, uns die angeblich vevlovengegangene Disziplin wie
der beizubringen.

Innerhalb von fünf Tagen waren wir gründlich untersucht 
und unter Betreuung von Ordensschwestern reif geworben, eine 
„S ta d t b e s i ch t i g u n g" am Tage vorzunehmen. Grotze 
Freude in unserm Lager, aber als wir den mit Stacheldraht be
wehrten Ausgang passieren wollten, hieß es, wir würden „ge
führt".

Nun ging es los, voran der „Herr Spieß", als Seiten-deckung 
die „Herren Spinner" und in der Mitte wir „Hammels".

Unser Ziel sollte ein gerade anwesender Zirkus sein, dreißig 
Pfennig Eintritt, vom Feldwebel abwärts bezahlt jeder selber.

Aber, — wir sind nicht hingekommen. Wie das kam?!
Kaum hatten wir die Schule verlassen, hörten wir vom Emde 

unsers Zuges einen immer „mäh, mäh!" schreien, immer wieder 
„mäh, mäh". Das war unser Sachse, ein feiner Kamerad, der 
immer voller Humor war; er markierte sprachlich einen Hammel. 
Immer wieder erscholl dieses „Mäh" zu uns; dem Spieß wurde es 
zu bunt, da Passanten an zu lachen fingen, er ging nach hinten 
und schnauzte dort herum, doch da fing bei uns vorn« auch einer 
zu schreien an. Wir unterstützten ihn, aus zehn, zwanzig Kehlen 
ertönte das „Mäh-Mäh" — eine ganze Hammelherde ward 
markiert, lauter, immer lauter, und immer mehr beteiligten sich, 
alle schrien „mäh, mäh", wie auf Kommando.

„Mäh, mäh!" Von selbst gehen wir schneller, wir sind er
regt. „Mäh, mäh!" Man fängt an zu laufen, alles läuft. „Mäh, 
mäh!" Dem zurückbleibenden Spieß zum Hohn, er war machtlos 
gegen uns, wir liefen immer noch und waren frei, — fr e r.

Mr waren frei, ja, aber wofür denn? In der Stadt selbst 
war doch nichts los. Hungernde Gesichter, leere Lebensmittelschau, 
fenster, stratzenfegen-de Gefangene, ab und zu das Bimbim einer 
Straßenbahn!

Wir haben oft -darüber n-achgetdacht und den Vorgang be
sprochen, auch noch, als einer nach dem andern der „Mäh-Mäh"- 
Schrsi-er als kV. abgefchoben wurde und neue Frontware sich zu 
uns gesellte. Vorläufig hatte man uns für vierzehn Tage das 
Ausgehen verwehrt, und wir versuchten mit Dame- und Skat
spielen, mit Mtze-Erzählsn und Kohldampfschieben den Tag tot- 
zufchlagen, — den Tag, denn des Nachts hatten wir unsre 
Unterhaltung. An der Front fand man wegen der Floh- und Läuse
jagden keine Ruhe, hier hatten wir Gelegenheit, einem größern 
Wild, den eingeborenen Gubener Wanzen nachzustellen. Mit 
Gebrüll wurde das Erlegen eines solchen Wildes begleitet, und da 
wir viele erlegten, kam oft -die Schwester und bat um Ruhe, der 
Spinner befahl dann Ruhe und der Herr Spieß schrie an
schließend etwas von Maulhalten und Bestrafung.

Am Morgen wurden vier darum bestraft. Mit einem Hand- 
wagen bewaffnet, zogen wir durch Guben zum Proviantempfang, 
hatten viel Spaß mit den Gybener .Kölschen" und baten, uns 
häufiger derart zu bestrafen. „Das könnt ihr haben", meinte der 
Spieß und schickte uns mit einem grotzen Wagen los, der Major 
wollte umziehen. Na, das war ja nun weit anstrengender, aber 
die zwanzig Pfennig vom Major und vor allem der zerbrochene 
Kl-eiderschrankspiegel hatten uns doch sehr viel Spatz gemacht. Mitt
lerweile war der Gesundungsprozetz allzu schnell vovwärtsgeschrit- 
ten, und es konnte nicht mehr lange -dauern, bis auch der Rest der 
„Hammelherbe" kv. wunde. Um uns schon langsam an das Klet
tern aus dem Graben zu gewöhnen, stiegen wir laut einstimmi
gem Beschluß abends über die Einfriedigung und wandelten bald 
unter „Führung" der Gubener Mädchen unter der herrlichen 
Kirschbaumblüte einher.

Es war ja sehr dunkel, aber der Frontsoldat kennt die Nacht 
und sieht dann ebenso gut, weil er ja fast alles in der Nacht er
lebt! - Stimmt las? Nicht immer, — denn am folgenden Tag« 
erlebten wir, wie schnell die Papiere eines Gemeinen fertig sind, 
er auf der Eisenbahn sitzt und mit drei Tagen „Dicken" kV. bei 
seinem Ersatzbataillon ankommt, um aufs neue die Verteidigung 
seines Vaterlandes aufnehmen zu dürfen.

Ja, ja, „schön" war das Soldatenleben und vor allem .ge
recht".. H—ra, ra, ral
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GeparatMenzett im Rheinland

So sahen fle aus!

Separatistenhaufen 
öer Gruppe Smeets

stellen oft Grundsätze auf den Kopf. Wifsen soll es der repu
blikanische Kämpfer.

Zu der auch schon in republikanischen Druckerzeugnissen auf
geworfenen Frage, ob es richtig ist, mit Gegenreferaten in Nazi
versammlungen zu gehen, möchte ich meine aus der Praxis 
schöpfende Auffassung ktarlegen. Unmöglich ist es für einen die 
Demokratie vertretenden Redner, allein in einer vom Haken
kreuz einberufenen Versammlung zu sprechen. Er wird doch am 
Reden gehindert, wenn er sich nicht außerdem noch tätlichen An
griffen aussetzen will. Er wird sich also einen Stamm Anhänger 
mitnehmen müssen, die ihn einmal persönlich schützen und die ihm 
außerdem wenigstens im Rahmen der Redezeit den Resonanzboden 
für seine Ausführungen bereiten müssen. Dieser Stamm An
hänger wird zum allergrößten Teil aus Arbeitern bestehen, da ja 
leider die andern Berufsgruppen sich von solcher politischen Arbeit 
möglichst drücken oder sogar restlos fernhalten. Das würde zu
nächst bedeuten, daß diese Arbeiter von ihren wenigen Pfennigen, 
die nicht zum Leben reichen, auch noch die immer sehr hohen Ein-

Ein Besatzungs-General.
Der im Gang befindliche Abzug der letzten französischen Be

satzungsteile, die endlich herannahende völlige Befreiung der 
Rheinlande von langjährigem Druck fremdländischer soldatischer 
Herrschaft, lenkt den Blick zurück auf die schweren Fahre 1919 bis 
1923,. die besonders gekennzeichnet sind durch die separatisti
schen Wirren. Zwar haben wir über die Entwicklung dieser von 
Anbeginn an zum völligen Mißerfolg verurteilt gewesenen Um
triebe aus deutschen, englischen und amerikanischen Quellen heute 
schon fast hinreichende Aufklärung. Aber die Zusammenhänge, die 
von den rheinländischen und pfälzischen Separatisten und ihrem 
gerissenen „geistigen" Führer, dem Dr. Dorten, zu einfluß
reichen französischen Kreisen bestanden, sind nirgends besser dar
gestellt als in den bis heute noch nicht genügend bekannten Er
innerungen eines der französischen Protektoren dieser hochver
räterischen Bewegung, des Generals H. Mordäc q.*)

General H. M o r d a c g ist mit dem Sitz in Wiesbaden unter 
dem Oberbefehl der Generale Degoutte und Guillaumat 
8 Jahre Befehlshaber am Rhein gewesen, nachdem er die letzten 
zwei Kriegsjahre als Kabinettschef des Kriegsministers Clemen- 
ceau sich betätigt hatte. Er ist auch heute noch ein Exponent der 
am äußersten rechten Flügel stehenden nationalistischen franzö
sischen Kreise, die mit der Aufgabe der Rheinlande und vor allem 
auch mit der Rückgabe des Saargebiets sich noch immer nicht 
befreunden können. In Wort und Schrift eifert er heute noch da
gegen. Unserseits kann heute, wo auch unter der Negierung des 
vormaligen Nationalisten Tardieu der Kurs der Herriotschen 
Versöhnungspolitik loyal eingehalten wird, über diese traurigen 
Zeiten objektiv gesprochen werden, ohne daß befürchtet zu werden 
braucht, daß damit neue Bitternis erweckt werde. Es darf darüber 
gesprochen werden, weil die separatistische Abenteurer-Politik sich 
abspielte vor dem Hintergrund des einmütigen Zusammenstehens 
der reichstreuen rheinischen Bevölkerung. Die republikanischen 
Parteien und die Volksgenossen (Kriegsteilnehmers, die heute im 
Reichsbanner zusammengeschlossen sind, hatten an dem loyalen 
Abwehrkarnpf den Hauptanteil. Heute muß aber auch schon des
wegen über die Rolle dieser politisierenden französischen Generale 
gesprochen werden, weil sie nicht weniger wie unsre Nationalisten 
positiver europäischer Versöhnungsarbeit immer noch im Wege 
stehen. Dabei soll gar nicht verschwiegen werden, daß gerade der 
französische Kronzeuge für die ausländische Stützung des sepa
ratistischen Banditentums, der französische Korpsgeneral H. Mor - 
dacq, noch nicht einmal der unsympatischste unter diesen Typen 
der Militärpolitiker gewesen ist; daß ihm gerade unsre Natio
nalisten manche Trümpfe für sei, eigensinniges Beharren im 
Fehlurteil über das Deutschtum zugespielt haben, und daß er 
manche Ansätze zu objektivem Urteil in seinen „Erinnerungen" 
verrät, die man bei den altpreußischen Generalen vom „National
verband deutscher Offiziere" jedenfalls vergeblich suchen würde. 
Aber lassen wir in lückenloser Folge den französischen Okkupations
general selber sprechen.

Unbefriedigter Annexionismus.
Die Bereitheit der französischen Militärpolitiker zur Unter

stützung der separatistischen Landsknechte und ihrer „geistigen" 
Führer hing zunächst innerlich zusammen mit der ihrer Auffassung 
nach völlig unbefriedigenden Lösung ihrer annexionistischen Pro
gramme bei den Friedensverhandlungen. Nach dem Eintreffen im 
Rheingebiet nimmt Mordacq eine Besichtigung in der Pfalz vor. 
Er schreibt darüber:

„Seit der Eröffnung der Friedenskonferenz, im Januar 
1919, wirkte ich mit Nachdruck auf Clemenceau ein, um durch 
ihn für Elsatz-Lothringen die ehemalige Grenzlinie von 1814 zu 
erreichen, was uns eben dieses Landauer Gebiet und 
die Saarbrücker Gruben gebracht hätte. In einem be- 
stimmten Werk werde ich eines Tages über die Auftritte des 
Dramas, das sich dieserhalb auf der Friedenskonferenz abspielte, 
berichten.

Gleich bei dieser ersten Besichtigung fiel mir der große 
Unterschied zwischen der deutschen Bevölkerung auf dem linken 
Rheinufer (besonders in der Pfalz) und derjenigen rechts des 
Rheins deutlich auf.

An Stelle des klassischen Deutschentyps, wie ihn Hansi so 
gut dargestellt hat, und wie man ihn auf dem rechten Rhein
ufer überall antraf, sah man in der Pfalz Menschen, die sich sehr

*) In deutscher Ucbersetzung erschienen 1SL7 im Verlag Hermann Rauch, 
Wiesbaden.

deutlich dem elsässischen oder lothringischen Typ näherten, also 
freimütge, offene Gesichter, mit dem langen Schnurrbart aus 
der guten, alten Zeit, viele Braune oder Kastanienbraune, die 
nicht jenen niedergeschlagenen Blick, jenes feindliche Auge be
saßen, dem man rechts des Rheins immer begegnete. Kurz und 
gut: das äußere Auftreten bewegte sich allgemein in ganz 
andern Formen. Männer, Frauen und Kinder hatten nicht jene 
Haltung, jenen unschönen, schwerfälligen Gang, jene Eigen
arten, die den Germanen so treffend kennzeichnen."

Dr. Dorten, Smeets und General H. Mordacq.
1920 hatte die Reichsregierung den Dr. Dorten wegen 

seiner Umtriebe verhaften und nach Leipzig schaffen lassen, wo 
das Reichsgericht die Behandlung dieses Falles in Angriff nehmen 
sollte. Die französische Regierung wußte aber die Verhaftung, die 
allerdings nach den bestehenden Zwangsvereinbarungen ohne die 
„Hohe Interalliierte Rheinlandkommission" in Koblenz nicht durch
geführt werden konnte, rückgängig zu machen. Mordacq berichtet:

Um die Wiederkehr oerartiger Zwischenfälle zu vermeiden, 
ließ ich einen meiner Offiziere, Leutnant C., in der Behausung 
des Doktors Wohnung nehmen. Die Deutschen setzte ich davon 
in. Kenntnis, daß der Offizier Befehl erhalten hätte, jedweden 
über den Haufen zu knallen, der versuchen sollte, mit Gewalt 
in das Haus einzudringen. Von diesem Zeitpunkt an hat sich 
niemals mehr ein nationalistischer Parteigänger in der Um
gebung der Villa des Dr. Dorten umhergetrieben, selbst mitten 
in den Wirren des Separatistenaufstandes nicht. — —

Dieser Offizier, Leutnant C„ der mit dem Doktor täglich 
sprach, kam nun häufig zu mir, um mich über Wünsche und Ab
sichten des Führers der rheinischen Partei auf dem laufenden 
zu halten. Oft holte letzterer auch meine Ansicht über gewisse 
Fragen ein, die übrigens immer sehr heikler Natur waren. Bot 
sich mir die Möglichkeit, so stellte ich ihn zufrieden, jedoch stets 
dabei bemerkend, daß meine Mitteilungen selbstverständlich rein 
offiziösen Charakter trügen."

Die „offiziös" betreute Saat ging 1923 auf. Mit unver
hohlenem Wohlwollen berichtet darüber General Mordacq. Die 
Banden des mit Dorten zusammenarbeitenden Separatistenführers 
Smeets haben vor allem im nördlichen Teil des Rheinlandes 
gehaust. Mordacq hat nur einen Kummer: sogar die damals rein 
nationalistisch orientierte Regierung Millerand und Poincare kann 
angesichts des englischen und später auch belgischen Widerstandes 
eine offene Unterstützung dieser Elemente nicht riskieren. 
Schon aus der nachstehenden Schilderung Mordacqs geht dies klar 
genug hervor, aber ebenso deutlich auch, daß und wie hinter den 
Kulissen dieses organisierte Lumpenproletariat, dessen Restbestände 
heute unschwer im nationalistischen und kommunistischen Lager 
nachgewiesen werden können, gestützt ward:

„Smeets, der den günstigen Augenblick für gekommen hielt, 
hatte sich eben tapfer in die Schlacht gestürzt. Doch fast unmittel
bar darauf war er schon aktionsunfähig geworden infolge eines 
Mordversuchs, dem er, sehr schwer verletzt, zum Opfer fiel. 
Meuchelmord! Immer wieder dasselbe Mittel, das die Natio
nalisten anwenden, wenn sie sich eines lästigen Gegners ent
ledigen wollen. Diesmal war es ihnen nicht ganz geglückt: 
Smeets lebte noch, wenn er auch recht bedenklich daniederlag. 
Mit einer Kugel im Kopfe mußte er sich einer Schädeloperation 
unterziehen, deren Folgen auf das Gehirn schlugen.

Auch Matthes versuchte, die öffentliche Meinung im 
Rheinland gegen die harte preußische Tyrannei (Regierung 
BraurstSevering!) mobil zu machen, doch es schien, als ob seine 
seitherigen Anstrengungen keinen großen Erfolg haben sollten.

Was Dr. Dorten angeht, so blieb auch er nicht untätig, 
ja, er rührte und regte sich sogar tüchtig. Doch er wollte an
scheinend auf eigne Kappe handeln, ohne irgendwelche Verbin
dung mit Smeets und Matthes. Man konnt« also schon den 
schwachen Punkt in der Rheinlandpolitik erkennen. Mangel an 
Geschlofsenheit, Zersplitterung der Kräfte. Anderseits mutz man 
offen anerkennen, daß die separatistische Bewegung im Rhein
land nur zum Erfolg hätte führen können, wenn sie — wenig
stens offiziös — durch diejenigen gestützt worden wäre, die über 
die Macht verfügten, d. h. durch die Alliierten, und namentlich 
Frankreich.

Nun war ja seither auf diesem Gebiet die französische Re
gierung einer eindeutigen Stellungnahme immer ausgewichen; 
gerade darüber klagte Dr. Dorten bitter."

(Schluß folgt.)

riationalsozialistisckc.Hetzwelle 
Ntldev aus dem Westen

Wie es im übrigen Deutschland ist, weiß ich nicht: jedenfalls 
liegt der hiesige Jndustriebezirk unter einem gang besonders hef
tigen Trommelfeuer nationalsozialistischer Agitation. Die Nazis 
müssen große Mittel zur Verfügung haben. Sonst wäre es nicht 
möglich, in manchen Städten jede Woche zwei und mehr öffent
liche Versammlungen zu veranstalten, Theatertruppen auftreten 
zu lassen, die Straßen mit Flugblättern und Zeitungen zu über
schwemmen. Dazu gehört Geld und nochmals Geld. Die Auf
trag- und Geldgeber der Nazis sind unbedingt der Meinung, daß 
die jetzige Notzeit ausgenutzt werden muß, um in die Front der 
die Republik und Demokratie tragenden Arbeiterbewegung eine 
Bresche zu schlagen. Darum die Gründung nationalsozialistischer 
Betriebszellen- und nationalsozialistischer ErwerLslosenausfchüsse, 
darum die ultraradikalsten Töne, gegen die selbst die gewißlich in 
dieser Beziehung außerordentlich leistungsfähigen Kommunisten vor 
Neid erblaßen müssen.

Es hieße absichtlich nicht sehen wollen, wenn man den Nazis 
einen Erfolg ihrer Hetzpropaganda absprechen wollte. Zuerst legte 
sich ihre Propaganda auf die Erfassung der frühern Stahlhelm«!, 
die nach dem Verbot des „Stahlhelms" in Rheinland und West
falen heimatlos geworden waren. Wenn sie die frühere Gefolg- 
fchaft des „Stahlhelms" auch nicht restlos erfaßt haben, so darf 
doch behauptet werden, daß der aktivere Teil der Stahlhelmer zum 
Hakenkreuz hinübergewechselt ist. Es gehörte ja schon so eine 
nicht allzu große Gesinnungsänderung dazu, nachdem die Richtung 
Duesterberg im „Stahlhelm" mit ihren antisemitischen Tendenzen 
den Vkg zum Hitlevfchen Radau-Antisemitismus geebnet hatte.

Ein weiteres Rekrutierungsgebiet des Hakenkreuzes sind die 
Kreise des kleinen und kleinsten Mittelstands, die den wirtschaft
lichen Entwicklungsprozeß der Großbetriebe niemals verstehen 
werden, die sich mit allen Mitteln an ihre scheinbare Selbständig
keit klammern und die schon einmal politischen Seelenfängern ins 
Garn gegangen waren, als die sogenannte Mittelstandspartei mit 
ihrer hemmungslosen Agitation an sie herankam. Die Mittel
standspartei hat insbesondere kommuualpolitifch verheerend ge- 
wiM. Der hier gemeinte Mittelständler war bisher noch niemals 
politisch gewesen. Das Buch der Politik war für ihn mit sieben 
Siegeln verschlossen. Solange das Geschäft einigermaßen gut ging, 
lebte er in den Tag hinein und kümmerte sich um Dinge des 
öffentlichen Lebens höchstens so weit, wie sein Steuerzettel in 
Frage kam. Die Mittelstands-Partei versprach alles mögliche und 
unmögliche. Sie eroberte Sitze in den Parlamenten und auch in 
den Stadt- und Gemeindevertretungen. Und dann fing auch sie 
an, mit Wasser zu kochen. Die Geister aber, die sie gerufen, die 
wuvde sie nicht mehr los. Ganz bewußt und nicht ohne Geschick 
nutzten die Nazis die Situation aus. Sie, die sich auf der einen 
Seite als die revolutionärste Arbeiterpartei aufspielten, warfen der 
Mittelftandspartei zu gleicher Zeit Verrat an den Mittelständlern 
vor. Skrupellos setze die Hetze ein und die Erscheinung, daß der 
Radikalere den Anhang zu sich hinüberzieht, wiederholte sich. Breie 
„Mittelständler" stellen entweder sich selbst oder ihre Söhne dem 
Hakenkreuz zur Verfügung. Die Parolen gegen die Warenhäuser 
und gegen die Konsumvereine, wenn sie noch so unwahrhaft sind, 
verfohlen ihre Wirkung nicht.

Auch bei manchen Arbeitern hat die Agitation der National
sozialisten Eindruck gemacht. Gewiß handelt es sich mit wenigen 
Ausnahmen um Arbeiter, die keine klare politische Stellungnahme 
haben, die schon durch eine ganze Reihe politische oder andre Ver
bände hindurchgegangen sind. Fast regelmäßig waren Sie schon 
einmal bei den Kommunisten. Hier suchten sie ihr Hell, und als 
sie dann die Hohlheit der Moskauer Phrasen empfanden, machten 
sie den großen Wechsel zur andern Seite, zum andern Extrem. 
Wenn dem auch immer so ist, so soll und darf aber auch nicht der 
Umstand übersehen werden, daß Hunger weh tut. Wenn der 
Magen knurrt, wenn die Bedarfsartikel des Haushalts dringend 
erneuert werden müssen, wenn die Kleidung aufgetvagen ist, wenn 
der arbeitswillig« Manu schon seit Jahren als Erwerbsloser die 
Straße bevölkert und in regelmäßigen Abständen auf der Stem
pelstelle umherstehen muß, dann hört die nüchterne Betrachtung 
der Dinge sehr leicht in vielen Fällen auf. Der Verstand wird 
ausgcschaltet, und nur das Gefühl der Erbitterung beherrscht das 
Denken. Ein Arbeiter in solchen Umständen kann auch der Hetz
parole der Nazis zum Opfer fallen, ohne unter allen Umständen 
ein Lump zu sein.

Diese Dinge erkennen, heißt nach Mitteln und Wegen suchen, 
um der Hakenkreuzwelle einen Damm entgegenzustellen. Mit der 
einfachen und allzu billigen Auffassung, daß sich die Hetze des 
Hakenkreuzes schon von selbst verlaufen werde, kommen wir nicht 
weider. Wollen wir uns doch darüber klar fein, daß, solange !die 
Wirtschaftskrise den Arbeitsmarki so ungesund gestaltet wie heute, 
die Nazis für ihre Wühlereien immer wieder aufgelockerten Boden 
finden.

Die Beseitigung oder weitgehende Behebung der Arbeitslosig
keit, die Beseitigung der Feierschichten, kurzum die Ankurbelung 
der Wirtschaft wäre das Radikalmittel, um die nationalsozialisti
sche Bewegung über Nacht zu einem Klub politischer Jazzband- 
Schläger zu machen. Da aber für die nächste und übernächste Zeit 
leider immer noch mit einer großen Reservearmee auf dem Ar
beitsmarkt gerechnet werden muh, ergibt sich schon aus diesem 
Umstand die Notwendigkeit, die Hakenkreuzseuche so zu bewerten, 
wie es. richtig ist.

Zunächst ist es notwendig, daß im republikanischen Lager eine 
gesteigerte Aktivität einsetzt. Es darf nicht dabei bleiben, daß die 
übelsten und schmutzigsten Berleurndungen und die hanebüchensten 
Verdrehungen "der Nazis richtiggestellt und abgewehrt werden. Viel
mehr muß die republikanisch« Front, Parteien und Gewerkschaften 
einbegriffen, in gro^ügiger Front zum positiven Angriff über- 
gehen.

In erster Linie gehört dazu eine »gut organisierte Aufklä
rungsarbeit durch Presse, Flugblätter und Versammlungen. Doch 
muß hierbei unter allen Umständen der Fehler vermieden werden, 
der bei uns so sehr leicht und gern begangen wird. Diese Arbeit 
der Aufklärung muß nach Aufmachung und Art sich nicht von selbst 
die Grenze dadurch ziehen, daß sie nur auf den bereits politisch 
im Sinne der Republik erzogenen und denkenden Volksgenossen 
abgesti-mml ist. Sie muß vielmehr dem Denkvermögen und der 
Auffassungskraft des politisch Indifferenten angepaßt sein. Mög
lichst wenig Theorien, dafür aber handgreifliche Beispiele, volks
tümliche Erklärungen, verständliche Auslegungen und das alles 
in der Sprache des Volkes und nicht in einer Stilprobe der Aka
demie. Bei den Versammlungen muß Rücksicht auf die Geld
knappheit, sowohl bei Auswahl des Lokals wie bei der Festsetzung 
des Unkostenbeitrags genommen werden. Gewißlich kostet das 
alles sehr viel Geld, aber an der Gelbfrag« darf dieser Kampf 
um die demokratische Republik nicht scheitern. Es haben dann 
eben Republikaner, die über größere Geldmittel und Einnahmen 
verfügen, zu zeigen, daß sie Idealismus besitzen, wie überhaupt 
in der Abwehr des Hakenkreuzes die beste Waffe die Tat ist. Der 
republikanisch eingestellte Arbeiter, und wenn er noch so lange 
erwerbslos ist, der weiß, daß auch der, um bei einem Beispiel zu 
bleiben, einen gut bezahlten Staats- oder Kommunalposten beklei
dende republikanische Politiker opfert und von seinem Einkommen 
abgibt, wird ganz anders in Kampfesstellung bleiben, als wenn er 
infolge der Nazi-Hetze auch nur anfängt zu zweifeln. Ganz bewußt 
sei dieses hier gesagt, obwohl mir viele Republikaner bekannt sind, 
die in dieser Beziehung still und verborgen ihre Pflicht getan 
haben und auch weiter tun. Es ist nicht jedermanns Sache, seine 
Opferwilligkeit offen zur Schau zu tragen. Aber die Verhältnisse
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trittsgelder zu der Versammlung bezahlen müssen. Hinzu kommt 
aber, daß die Redezeit stets eine nur kurze, meist 10 Minuten, ist. 
Der demokratische Redner muß sich dem in den Händen des Nazi- 
Versammlungsleiters liegenden Hausrecht fügen. Will er und 
seine Anhänger darüber hinaus mehr-, so ist das eine Verletzung 
des Hausrechts, und der Fall müßte zwingend eintreten, daß die 
republikanische Schutzpolizei die Versammlung der republikfeind
lichen Nazis gegen die verfassungstreuen Republikaner schüveu 
müßte. Man sieht, welche Verwicklungen eintreten, die unbedingt, 
wenn nicht aus andern Gründen, dann aus den, daß das Verhält
nis zwischen Polizei und Republikaner nicht getrübt werden darf, 
vermieden werden müssen. Angebracht und richtig sind darum im 
allgemeinen nur eigne Versammlungen und Kundgebungen, die 
allerdings gut vorbereitet werden sollen.

So müssen wir der deutschen Arbeiterschaft die Tatsache ins 
Hirn hämmern, daß die sich heute so ungebührlich benehmende 
nationalsozialistische Organisation von der Großindustrie wie dcn 
Krautjunkern als eine Möglichkeit aufgefaßt wird, der nur dis 
notwendig« Geld gegeben werden braucht, um innerhalb der Ar
beiterbewegung und der de-mokratisch-republikan-ische-n Front zer
setzend zu wirken, um sich später das angelegte Geld durch niedrige 
Arbeitslöhne, verlängerte Arbeitszeit, beseitigte Arbeitsrechte, ab
gebaute Sozialeinrichtungen mit Wucherzinsen wieder Heraus
zuholen. Ioh. Hau (Gelsenkirchen).
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Das neue Magdeburg
Die böse und lästerliche Welt, die das Strahlende zu schwär

zen sucht, hat früher mit peinlicher Beharrlichkeit folgenden Witz 
über Magdeburg immer wieder erzählt: Ein Schutzmann be
obachtete einen Fremden, der — nichts tat. Der ging nur seines 
Weges, schaute aufmerksam links und rechts, wie das Fremde in 
der Stadt so machen. Was er hier treibe, fragte der Ordnungs
hüter. „Ich suche Sehenswürdigkeiten", war die Antwort. „Das 
ist hier verboten", soll darauf die strenge Belehrung der Obrigkeit 
gelautet haben. Erstaunlicherweise erinnerten selbst viele Magde
burger gern an diese „Charakteristik" der Stadt und ihrer Be
wohner, obgleich das berüchtigte Gespräch angeblich auf dem Breiten 
Wege, der Hauptverkehrsstraße Magdeburgs, geführt worden war, 
der heute noch zu den schönsten Straßen der deutschen Städte ge
rechnet werden muß, obgleich er von seiner Ursprünglichkeit sehr 
viel verloren hat. Diese Straße ist der große Beweis, wie in 
Magdeburg der Wille zum Schönen sich wieder siegreich erhoben 
hat, als — Jahrzehnte nach der Zerstörung — die Einwohnerschaft 
wirtschaftlich wieder atmen konnte.

Die alten schönen Barockhäuser sind zwar zum größten Teile 
verschwunden, die den groß angelegten Straßenzug umsäumten, 
Moderne Kaufpaläste bestimmen das Bild. Aber der Breite Weg 
hat die lebendige Gliederung und den Reiz alter Straßen darum 
noch nicht verloren. Einige wertvolle Barockbauten beleben das 
Bild. Auch die Renaissance und das Rokoko zeigen noch ihre Bau
formen. Im Süden schaut der Dom über ein neues Bankhaus 
hinweg in das Getriebe der Straße. Der Magdeburger Dom mit 
seinen reichen Schätzen der Steinbildnerkunst gehört zu den ehr
würdigsten Baudenkmälern Deutschlands, er ist das größte Werk 
der norddeutschen Hausteingotik.

Ziemlich am Nordausgang der Straße erheben sich die Türme 
der Katharinenkirche über GiÄel und hohe Dachfirste. Ein für 
den modernen Verkehr zu enger Zugang führt vom Breiten Weg 
«uf den Alten Markt, der nach Osten hin einen malerischen und 
architektonisch wundervollen Abschluß findet durch das alte, farbig 
gehaltene Rathaus, das überragt wird von den grauen Türmen 
der Johanniskirche. Vor dem Rathaus steht schlank und zierlich 
das Kaiser-Otto-Denkmal, ein Werk aus der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts.

Schönes und Malerisches ist in der alten Stadt noch viel zu 
entdecken. Sie ist bestimmt schöner als ihr früherer Ruf, daß sie 
als eine nüchterne, amusische Stadt in der Welt angesehen wurde, 
«egt offenbar an den Magdeburgern selbst, die sich ihre Heimat 
Jahrzehnte hindurch gar nicht recht angeschaut haben.

Jedoch: sie haben in einem Punkte ganz großen Eifer ge
zeigt: ihrer Stadt einen Schmuck zu geben in Gärten und 
Grünanlagen. Mit Recht nennt sich heute Magdeburg die 
mitteldeutsche Stadt der Parke.

Die Natur in ihrer Allgüte hat Magdeburg mit Schönheit 
nicht besonders reich bedacht. Zwar glänzt und gleißt das Silber
geschmeide der Elbarme, aber an Bäumen und Blumenwiesen 
fehlt's im Revier. In der Elbebene um Magdeburg rauschten im 
18. Jahrhundert und im ersten Jahrzehnt des IS. Jahrhunderts 
noch Laubwälder, sie wurden in Kriegszeiten gefällt. Lustgärten, 
von Fürsten angelegt, gab es hier niemals, denn Magdeburg genoß 
zu keiner Zeit den Vorzug, Wohnsitz eines Potentaten zu sein. 
Aber die Stadtverwaltung begann im Jahre 1825 den. ersten deut
schen Volksgarten auf dem Gelände des Klosters Berge zu 
schaffen. Der Kloster-Berge-Garten — unmittelbar am Friedrich- 
Ebert-Brückenzug gelegen — ist heute eine Anlage von märchen
hafter Schönheit.

Euva zu gleicher Zeit, äks im Süden der Stadt, am West
ufer, dieses Kulturwerk begonnen wurde — gegen den Wider
stand der preußischen Regierung —, ging die Stadtverwaltung 
auch daran, das nördlich am Ostufer gelegene Herrenkrug- 
!1e lande gärtnerisch zu gestalten. Die Herrenkruganlagen mit 
'hrem wunderbaren Blumenschmuck, ihren prächtigen Wiesen, alten 
Bäumen, gut gepflegten Wegen umfassen heute 1500 Morgen Land.

Dem Kloster-Berge-Garten gegenüber, auf der Roten- 
Horn-Insel, ist aus einer Wüstenei in jahrzehntelanger Ar
beit ein Park entstanden, wie er prächtiger in einer zweiten Stpdt 
schwer zu finden sein wird: der Stadtpark. Inmitten der Stadt 
verwandelte die schöpferische Hand des Gärtners ein altes Festungs
werk mit Wällen, Kasematten und Unterständen in ein reizvolles, 
krünbuntes Miniaturgebirge: den Luisengarten. Weit 
draußen in Neustadt klingt der Vogelgesang in tausend Melodien 
der Blumen, blühenden Büsche, uralten Bäume und vielen, vielen 
Singvögel. Dieser Park umfaßt. 100 Morgen. Er ist beliebt und 
berühmt durch seinen Rosengarten, in dem sich zur Blütezeit der 
Sarbenprunk von vielen tausend Rosen entfaltet, durch seine 
Dahlienfelder und sonstigen Blumenstücke.

Nach dem Westen hat sich die Stadt geschmückt mit einer 
festlichen Girlande: den Glacisanlagen.

Die bunten Gärten und grünen Parke Magdeburgs, die von 
allen Fremden bewundert werden, haben ihre Vollendung erst 
erreicht in der Nachkriegszeit unter der Dezernatsführung des 
Stadtrats Haupt.

In der Ausführung von notwendigen Bauten aus Stein und 
Erz war bas Magdeburger Bürgertum in der Vorkriegszeit sehr 
zaghaft. Man hat nicht gewagt, die Stadt baulich mit dem Elb- 
strom in rechte Verbindung zu Bringen. Grund: übergroße Spar
samkeit. Es wurde versäumt, würdige - Gebäude für Verwaltung 
und Repräsentation zu schaffen. Grund: Pfennigfuchserei. Geld 
hätte man haben können, denn damals wuchsen die großen Unter
nehmen und mit ihnen die Millionäre. Zögernd ging man auch an 
bie Brückenbauten. Ueber die Südbrücke, die nunmehr den

Namen Friedrich-Ebert-Brücke trägt, hat man über 20 Jahre 
debattiert. Am 1. Mai 1914 wurde der Bau begonnen. Als ein 
Pfeiler in der Elbe aufgerichtet war, haben aggressive Gewässer, 
die unter der Elbe angeschlagen worden waren, den Beton zer
setzt, das Bauwerk bekam große Risse — und die Stadtväter be
kamen Angst vor ihrem eignen Plane. Sie wollten die Brücke 
nicht bauen, die Pfeilerruine sollte in der Elbe stehenbleiben. 
Erst im Jahre 1919, als sich die politischen Machtverhältnisse im 
Stadtparlament und in der Verwaltung stark nach links ver
schoben hatten, wurde die Ruine abgetragen, ein neuer, gesicherter 
Pfeiler gebaut, die stolze Brücke ihrer Vollendung entgegen
geführt. Im Sommer 1922 wurde sie eingeweiht.

Auf der Roten-Horn-Jnsel regten sich im Sommer 1921 und 
1922 viele tausend Hände, um die großen Ausstellungshallen zu 
errichten. Die große mitteldeutsche Ausstellung „Miama" wurde 
im Juni 1922 eröffnet. Ihr Glanztag war, als Friedrich Ebert, 
der erste Präsident der deutschen Republik, sie besuchte.

Das Ausstellungsgelände hat nach dem Jahre 1922 mancher
lei Umgestaltungen erfahren, einen gewissen Abschluß in architek
tonischer Beziehung brachte die Theaterausstellung 1927. In die 
Bauperiode dieser Ausstellung fällt die Errichtung der Stadt
halle, die den Ehrenhof der Ausstellung nach Westen wirkungs
voll abgrenzt. Die Stadthalle ist — was von Fachleuten in Deutsch

land und im Ausland rückhaltlos anerkannt wird, eins der inter
essantesten und schönsten Beispiele moderner Baukunst.

Moderner Bauwille fand im Magdeburg der Nachkriegszeit 
überhaupt stärkste Förderung. Neben der Stadt haben andre Be
hörden, Gesellschaften und Organisationen moderne Bauwerke 
aufgeführt. In erster Linie sind da zu nennen das neue Ver
waltungsgebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse 
in der Lüneburger Straße, das neue Postgebäude in der 
Listemannstraße, die große Müh. le der GEG. im Industrie
gelände. Die Stadt hat durch neue Schulbauten, Erweiterungs
bauten in der Krankenanstalt Sudenburg, ein Verwaltungshaus, 
Volksbäder usw. moderne Bauformen geschaffen.

Am stärksten offenbarte sich aber neue Baukunst in den 
Wohnungsbauten, die zum weitaus überwiegenden Teile 
von gemeinnützigen Genossenschaften mit Hilfe der Stadt errichtet 
wurden. Wenn das Wohnungsbauprogramm für 1930 durch
geführt sein wird, werden in Magdeburg in der Nachkriegszeit 
etwa 10 000 neue Wohnungen geschaffen sein. Die großen Woh
nungskolonien von einheitlicher und starker architektonischer Ge
staltung, wie in Wilhelmstadt an der Großen Diesdorfer Straße, 
zwischen Friedrichstadt und Cracau an der Otto-Braun-Straße, 
ferner an der Königsborner Straße entstanden sind, gehören zu 
den besondern Sehenswürdigkeiten Magdeburgs. Eine Anzahl 
Gartenstädte cknd Kleinsiedlungen an der Peripherie sind gleich
falls Zeichen dafür, daß Magdeburg in der Wohnungsreform viel 
Regsamkeit entfaltet hat.

Aber Magdeburg hätte trotz des Neuen in Bauwerken noch 
nicht das Recht, sich eine moderne Stadt zu nennen, wenn sie in 
ihrem innern Wesen die alte Stgdt der Großkaufleute und Fabri
kanten geblieben wäre. Sie ist auch innerlich neu geworden, 
unter entschieden republikanischer Führung. Ihre sozialen Ein
richtungen für soziale Hilfe sind auf der Höhe; kulturelle Be
strebungen finden hier stärkste Antriebe. Auf dem Gebiete der 
Schulreform steht Magdeburg ohne Zweifel in der ersten Reche.

Das Wirtschaftsleben der Stadt leidet unter einer schweren 
Krise. Alte, bedeutende Betriebe, die viele Jahrzehnte bestanden, 
sind stillgelegt worden. Ganze Stadtteile sind wirtschaftlich ver
ödet. Jedoch Neues ist schon wieder im Entstehen! Im äußersten 
Norden, bei Magdeburg-Rothensee, wachsen bereits die gewaltigen 
Gebäudekomplexe der Großgaferei, des Mitteldeutschen Kraft
werks. Hinzu wird kommen die Zinkhütte von Giesches Erben. 
Wege, Eisenbahnen, Hafenbecken sind im Bau, und der ,Ver- 
bindungskanal mit dem Mittellandkanal.

Magdeburg und die Zukunft; Magdeburg und Mitteldeutsch
land! E. R. Müller.

*

Oke Landschaft um Magdeburg
Biele Jungbannergruppen, die Pfingsten »um Reichs

jugendtressen nach Magdeburg kommen, werden im Anschluß 
an das Tressen ihre Ferienfahrt in die Umgebung Magde
burgs unternehmen wollen. Um den Gruppen die Bestim
mung des Wandcrweges zu erleichtern, soll mit den hier 
nicdergeschriebenen Ausführungen ein kurzer Ucberblick über 
die Landschaft um Magdeburg und ihre reizvollsten Wander
gebiete gegeben werden.

Magdeburg ist in seiner nähern Umgebung nicht sonderlich 
gesegnet mit grünen Wäldern. Etwas abseits der Stadt aber 
bieten- sich dem Naturfreund viele lohnende Wandermög
lichkeiten. Gewiß, die Waldgebiete sind nicht alle so weit
läufig, daß man sich in ihnen verlieren kann. Sie bergen dafür 
aber ganz besondere Reize und Kostbarkeiten, vornehmlich in der 
seltenen Pflanzen- und Tierwelt, daß sie einen Besuch 
wohl wert sind. Leben doch am Flußlauf der Elbe oberhalb Magde
burgs die letzten deutschen Biber, die von ihrer interessanten Ar
beit überall deutliche Spuren hinterlassen. Betrachten wir die ein
zelnen Landschaftsgebiete doch einmal genauer.

Der Harz.
Er wird wohl im Anschluß an die Pfingsttagung von den 

Jungbannergruppen am häufigsten aufgesucht werden, zumal er 
ja mcht allzuweit von Magdeburg entfernt liegt. Nach gut zwei 
Stunden Bahnfahrt über das schöne Städtchen Halberstadt, 
dessen alte Fachwerkhäuser und kunstvolle Kirchenbauten sehr 
sehenswert sind, ist der Ostharz erreicht. Breit und kolossal schaut 
der Vater Brocken, der höchste Berg des Harzwaldes, über das 
Land und all die andern Höhen, schaut hinunter in. die grünen 
Täler und lauscht dem Plätschern der Bergwasser, an denen der 
Harz so reich ist. Zunächst treffen wir an den Randgebieten des 
Gebirges überall Laubwälder an. Je tiefer wir jedoch in den Harz 
hineindringen und je näher wir den Höhen kommen, desto bestän
diger begleiten uns Nadelbäume. Tannen sind seltener anzu
treffen. Der eigentliche Harzbaum ist die spitzkronige Fichte, 
die dem Harz sein Gepräge, seinen besondern Charakter gibt; jene 
Herbheit und Erhabenheit, die aus den schlanken Stämmen spricht. 
Und wie die Fichten ihrer Heimat, so sind die Harzer selbst, sind 
wie der rauhe Bergwind, der sinnig plätschernde Bach und so ge
rade und stämmig wie die trotzigen Harzbäume.

Es ist ganz gleich, durch welches Tal man in das Gebirge ein
dringt. Ueberall offenbart es seine Schönheit. Wer jedoch wildeste 
Romantik sucht, der besuche von Thale aus das Bodetal mit 
der wildschäumenden Bode im felsigen Talgrund. Man vergesse 
auch nicht, bei der Fahrt auf das alte Quedlinburg mit 
seiner weithin sichtbaren Kirche und seinem malerischen Münzen
berg zu achten.

Der Elm.
Der Elm kann sich nicht im entferntesten mit dem Harz 

messen. Er ist nur ein niedriger und nicht besonders ausgedehnter 
Höhenzug, der bald durchwandert ist. Was den Elm aber so an
ziehend macht, das sind seine hohen Buchenwälder, in 
denen die Vögel so lustig pfeifen. Die sanften Höhen bieten schöne 
Fernblicke. Dazu trägt der Waldboden allerlei seltene Pflanzen
arten, die nur an ganz wenigen Stellen in Deutschland gefunden 
werden.

Und auch seine Historie hat der Elm. Tetzel soll bei seinem 
Ablaßhandel in dieses stille Waldgebiet gekommen sein und hier 
gar einen Ablaßbrief für eine noch zu tuende Sünde verkauft 
haben. Er wurde selbst das Opfer, denn bald darauf wurde er 
überfallen und seiner Ablaßtruhe samt dem Gelde beraubt. Ein 
Stein zeigt noch heute, den Ort der Tat an.

Zu erreichen ist der Elm von Magdeburg aus in 2 Stunden 
auf der Strecke Helmstedt mit dem Endziel Königslutter. Die 
Fahrt kann auch eine Station vor Helmstedt, in Marienborn, 
unterbrochen werden. Hier dehnt sich der

Lappwald
aus, ebenfalls ein Buchenwald von freundlichem Charakter und 
üppigem Pflanzenwuchs. In Marienborn sind noch die Reste 
eines alten Nonnenklosters erhalten. Eine Wegstunde entfernt, 
ebenfalls am Rande des Waldes, liegt der Ort Harbke mit 
seinem berühmten Park. Er ist eine Sehenswürdigkeit 
ersten Ranges nicht nur wegen seiner kunstvollen Anlage, seiner 
prächtigen Baumgruppen und schönen Ausblicke. Schon im 
18. Jahrhundert schätzte man ihn als besondere Pflanzschule aus
ländischer Baumarten. Die ersten fremden Bäume, die in Deutsch-

Link«: Magdeburger Wohnhausbauten in der Jordanstraße jEckgestellung), von de» 
Kauhüttc gebaut; Architekt Karl Krayl. — Rechts: Blick über den Ehrenhof auf Ans- 

stellungSturm, Ausstellungshallen und Stadthalle.
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auf leisen Sohlen. Es find teilweise Naturschutzgebiete. 
Sie geben z. B. dem seltensten Tiere der deutschen Wälder, dem 
Biber. Unterkunft.

Gleich bei Magdeburg, m der Kreuz horst, finden wir 
ein Stück solch stillen Wald'es, zumal in dem Teile, der unter 
Naturschutz gestellt ist. Der Naturschutz war notwendig, um dem 
Biber, der noch hier in diesen Elbniederungen bis hinauf nach 
Dessau in wenigen Exemplaren vorkommt, eine sichere statte 
zu schaffen. Oberhalb Barby beginnt jedoch erst das eigentliche 
Bibergebiet. Hier finden wir dann auch vor allem die stillen 
Wälder. Vornehmlich sind das Laubwälder mit sumpfigem Unter
grund. Ueberall finden sich Tümpel und Teiche, zuweilen 
größere, malerische Seen, die von den frühern Elbläufen her
rühren. Eichen und Rüstern sind es, die dem Auwald sein Ge
präge geben. Alte, knorrige Stämme sind darunter mit Raub 
Vogelborsten in den Kronen. Auf der Anhalter Seite, bei 
Steckby, herrscht der Nadelwald vor. Bis an die Elbe heran, aus 
sandigen Steilufern, stehen die dunkeln Kiefern Melancholisch 
schauen sie auf den breiten, majestätischen Strom mit seinen gick
senden, eilenden Stellen. Hier wechselt der Biber in den Morgen 
und Abendstunden von Ufer zu Ufer, um auf der Lödderitzer Seite 
das Laubholz zu schneiden. Viele angeschnittene und umgelegte 
Stämme verraten seine nächtliche Arbeit. An den Seen, dem Gold 
berger und dem Schmiedesee, hat er seine Burgen errichtet. Die 
Aeste der geschlagenen Stämme hat er fein ordentlich in handliche 
Stücke zerschnitten und zu einem kuppelähnlichen Bau zusammen
gefügt. Das ist seine Behausung, in die verschiedene Gänge vom 
Land und auch vom Wasser aus führen.

Die Seen selbst sind von malerischer Schönheit. Die weiten 
Ufer sind dicht mit Schilf umstanden, in denen der Drosselrohr
sänger ruft. Stockenten brüten im Rohr, bunte, märchenhafte 
Eisvögel beleben den Teich, und an den seichten Stellen watet der 
Fischreiher durch das Wasser. In den sumpfigen Niederungen, die 
die einzelnen Seen miteinander verbinden, herrscht ein mannig
faches Pflanzenleben. Wenn der Schierling blüht, sind die Ufer 
in Weitz getaucht. Pappeln und Weiden recken ihre Aeste in den 
See hinaus, dazwischen stehen weitzrindige, freundliche Birken und 
einzelne Waldsträucher. Gespenstisch und düster dagegen heben 
sich die schwarzen Erlenstämme ab. Wenn der Morgen herauf
steigt, sind sie in graue Nebel gehüllt.

Die Börde.
Sie ist ohne Wald, die Börde. Nichts als Ackerflächen 

erschaut das Auge, und allein die Landstraßen sind zu beiden Seiten 
mit Bäumen bestanden. Darinnen singt die Grauammer ihr ein
faches, schwermütiges Lied. Die ganze Stimmung der Landschaft 
spiegelt sich daran wider. In immer gleichem Rhythmus, in 
immer gleicher Tonfolge übt sie ihren Gesang so, wie die Felder 
sich immer wiederholen.

Aber wenn der Hochsommer kommt, dann hat die Börde ihr 
Hochzeitskleid angelegt. Dann wallt und wogt das reife, goldene 
Korn im Sommerwind. Sie , wird ja nicht umsonst die Korn
kammer Deutschlands genannt.

Auch die Börde beherbergt ein in Deutschland selten gewor
denes Tier: die Trappe. Dieser stattliche große Vogel, den der 
Bördebauer mit Stolz das edelste Hochwild seiner Heimat nennt, 
bewohnt als ausgesprochenes Steppentier die „Kultursteppen" 
unsers Landes. Die Börde aber ist von ihr am reichsten bevölkert.

Hbg.

land eingeführt wurden, sind hier angepflanzt. Aus China, Japan 
und vor allen Dingen aus Nordamerika kamen die Bäume hierher.

In den stillen Park mit seinen wertvollen Schätzen klingt an 
den Werktagen das Surren der Räder, der Lärm der Fabriken. 
In nächster Nähe befinden sich die großen Tagebaue der Braun
kohlengruben. Drahtseilbahnen spannen ihre Netze über 
das Land und leiten die Körbe mft Kohlen in. den Riesenrachen 
des Harbker Kraftwerkes, das die Stadt Magdeburg und 
weit hinaus die gange Landschaft mit Strom versorgt.

Die Letzlinger Heide.
Nördlich von Magdeburg, nur eine Bahnstunde vom Stadt

bild entfernt, weiten sich auf sandigem, magerm Boden ausge
dehnte Waldflächen, die von Neuhaldensleben bis hinauf 
nach Gardelegen und hinüber bis dicht an den Elb ström 
reichen: die Letzlinger Heide.

Es ist ein stilles, vergessenes Land, das keinen Stratzenlärm 
und keine Verkehrssorgen kennt. Weite, unübersehbare Sand
flächen erstehen vor unsern Augen, von braunem Heidekraut über
zogen. Kein Mensch ist weit und breit in der Nähe, nur die jungen 
Birken grüßen im Wind und die zerfahrenen Heidewege wandern 
endlos durch das stille Land.

Ganz anders sind die Randgebiete der Heide, die sich 
der Börde zuwenden. Hier finden wir nicht nur Eichen, Kiefern
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und Birken, denn der Boden trägt nicht mehr überall reinen Sand
charakter. Buchen und Eschen, Fichten und Ulmen begleiten zu
weilen den Weg, und es ist alles viel frischer und grüner. Ueberall 
rufen die lustigen Vögel, und in den Niederungen sprrngen 
die Wasser durch üppige Wiesen. Nur hier und da schiebt sich wie 
ein Keil die Heideflora in das üppige Randgebiet und verrät, daß 
die Heide nicht fern ist.

Besonders reizvoll sind die Landstriche am Rande der Heide 
auch darum, weil sie viele verlassene Steinbrüche bergen, 
in deren klaren Wassern sich der Himmel und die Bäume spiegeln, 
und die inmitten der stillen Welt zum kühlen Bad einladen. Und 
noch eine Sehenswürdigkeit birgt die Letzlinger Heide. Bei Planken 
gibt es noch einen Lindenwald, den einzigen in ganz Deutsch
land. Den schönsten Schmuck aber bietet die Heideblume, wenn 
sie mit ihren leuchtend roten Glocken das braune Land überschüttet.

Wo die Ausläufer des Heidewaldes im Osten an die Elbe 
heranreichen, da werden sie von grünen, saftigen Wiesen einge
faßt. Und breit und majestätisch fließt der Strom vorüber zum 
alten Städtchen Tangermünde das vom Heiderand aus gar 
nicht mehr fern ist. Wuchtig stehen seine alten Stadtmauern mit 
den Ecktürmen in den Strom. Hohe Backsteinkirchen und Tore 
ragen aus dem Dächermeer, führen unsre Gedanken zurück in die 
Zeit des Mittelalters. Jenseits des Ufers aber grüßt aus der 
Ferne die berühmte Backsteinkirche Jerichows. Dazwischen 
liegen weite grüne Wiesen, mit vielen bunten Blumen, auf denen 
der weiße Storch gravitätisch einherstolziert. ,

Der Fläming.
Ein andres Heidegebiet befindet sich noch westlich von Magde

burg: der Fläming. Er steht der Letzlinger Heide an Ausdehnung 
nicht nach, nur daß er nicht ganz so geschlossen erscheint. Größere 
Freiflächen schieben sich in das Gelände hinein und gestatten einen 
weiten Blick.

Nach zweieinhalbstündiger Bahnfahrt ist Wiesenburg mit 
seinem schönen, tierreichen Park und dem Schloß erreicht. Bald 
iritt der Laubwald zurück und macht der anspruchslosen Kiefer 
Platz, die fast das ganze Waldgebiet beherrscht. Denn der Flä
ming ist sehr wasserarm und dem Wandrer bieten nur die Brunnen 
in den Dörfern einen erfrischenden Trunk. Wie in der Letzlinger 
Heide ist auch hier der Wald sehr spärlich bevölkert. Es ist darum 
ganz still-hier. Nur der Schwarzspecht hämmert kräftig gegen die 
rauhen Stämme und lacht mit seiner lauten Stimme durch den 
Forst. Erwähnenswert ist als Wanderziel die Feste Raben
stein beim Orte Raben. Von einer leichten Anhöhe schaut sie 
über das ebene Land hinab und weist dem Wandrer den Weg.

Vor einigen Jahren sind im Fläming wiederholt AHer
tz äh ne zur Einbürgerung ausgesetzt worden. Wem das Glück 
hold ist, kann unter Umständen dem Treiben dieser stolzen Vögel 
zuschauen.

Das Biberland.
Die Wälder an den Ufern der Elbe südlich von Magdeburg 

sind für den Naturfreund besondere Kostbarkeiten. Sie liegen in 
ihren Hauptteilen noch paradiesisch unberührt, denn nur selten 
findet ein Wandrer den Weg in die stillen Wälder. Hier träumt 
noch das Märchen des deutschen Waldes, und die Einsamkeit geht 
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Nach dem, was dre „Ufa" mit ihrem „Weltkrieg, i. und 
2, Teil, gezeigt hat — ein dritter ist uns glücklicherweise geschenkt 
worden —, konnte man von einem neuen Kriegsfilm, „D i e 
Somme", nichts Gutes erwarten. Aber siehe da — man wurde 
enttäuscht. Dieser Bildstreifen ist viel sachlicher als alles, was, 
mit Ausnahme des französischen „Verdun", bisher gezeigt worden 
ist. Er ist freilich der Gefahr, Wiederholungen zu bringen, nicht 
ganz entgangen — wo er aber durch Einschaltung einer Einzel
episode, einer „Spielhanölung", eine Abwechslung schaffen möchte, 
da ist er ausgeglitten. Die Geschichte von der Heldenmutter, die 
immer wieder mit tränenfeuchten Blicken zum Himmel schaut, zu
letzt gar auf ein Kruzifix, ist abgeschmackt. Könnte man sich ent
schließen, sie herauszuschneiden und etwa die leisetreterischen Texte, 
in denen getreu den Heeresberichten von damals „die Angriffe 
in unserm Feuer zusammenbrechen" und ,chie Front etwas zurück
genommen werden muß"; könnte man ferner etwas zeigen von 
dem Luderleben der „Unabkömmlichen" und der Etappenhengste 
und der tiefen Depression der Fronttruppen: dann wäre ein aus
gezeichnetes Dokument herzustellen. Die Aufnahmen, die aus den 
Archiven stammen, sind prachtvoll. Die nächtlichen Vorbereitungen 
auf den Angriff, die auffahrende englische Artillerie, der Gas
angriff und vor allem das Auftauchen des ersten Tanks, sind Bilder 
von unerhörter Einprägsamkeit. Das zerfetzt die ganze schöne 
Heldenlegende, wie sie „Weltkrieg" und „Seeschlacht von Coronel" 
noch versuchten aufrechtzuerhalten.

Die südamerikanische Expedition des Dr. Bäßler hat als 
Ausbeute einen „Terra"-Film gezeitigt, der ebenfalls wärmstens 
empfohlen werden kann: „Unter den Indianern Süd
amerika s." Die Kamera hat in diesen Kulturfilmen eine große 
Mission zu erfüllen. Sie beweist unwiderleglich in welchem trost
losen Elend die „Indios", die Nachkommen der vor dem Eindrin
gen des europäischen Handelskapitals so hochentwickelten Inkas, 
heute vegetieren. Man tut nichts mehr für sie — sie sind ja doch 
zum Aussterben verurteilt wie ihre Brüder in Nordamerika, mit 
denen die Engländer so gründlich aufgeräumt haben. Mit er
bärmlichen Werkzeugen: hölzernen Pflugscharen wie die Aegypter 
vor viertausend Jahren, und mit unendlicher Vergeudung an 
Körperkräften bestellen sie ihre Felder. Im Innern des Landes, 
im „Gran Chaco", stehen sie auf einer Kulturstufe wie die primi

tivsten Neger, die Buschmänner. Man überläßt sie sich selber, denn 
sie sind keine lohnenden Ausbeutungsobjekte wie die Schwarzen 
Afrikas. Das verrät nicht der Text — aber um so deutlicher ver
raten es die Bilder.

Der russische Film „Das Lied vom Alten Markte" 
ist mit einem Zensurskandal verknüpft. Der Lampe-Ausschuß, der 
festzustellen hat, ob ein Film „künstlerisch wertvoll" ist oder 
„volksbildend" — was feweils einen bedeutenden Steuernachlatz 
zur Folge hat —, hat diesem Werke die Anerkennung der künstle
rischen Qualität versagt. Dafür können nicht einmal politische 
Bedenken maßgebend gewesen sein, denn von einer deutlich aus
gesprochenen Sowjet-Propaganda kann nicht die Rede sein. In 
einem ans Phantastische streifenden und doch ganz und gar wirk
lichen Tone wird in Anlehnung an eine Novelle von Maxim Gorki 
eine Ballade von einem Riesen vorgetragen, der inmitten einer 
versumpften, halb vertierten Umgebung Ordnung schafft, aber 
selbst die einzige Frau, die ihn versteht, verlieren muß Ob man 
daran Anstoß nahm, daß ein hilfloser, schwacher Jude durch den 
Starken beschützt wird? Auf jeden Fall ist die Ablehnung dieses 
Meisterwerks, das von der Berliner Presse einmütig als solches 
anerkannt worden ist, eine Blamage für die Zensurbehörde. 
Man muß nur einmal die Stücke dansbenhalten, die diese näm
liche Behörde als „künstlerisch wertvoll" betrachtet: „Der unsterb
liche Lump", „Melodie des Herzens", „Die Nacht gehört uns" 
— und jetzt neuerdings „W ien, du Stadt der Lieder" von 
Richard Oswald, das in lauter Kalauern ältesten Kalibers, Possen
situationen, deren sich der selige Kadelburg geschämt hätte, und 
Heurigenseligkeit aufgeht. So etwas findet Gnade vor den Augen 
des Herrn Professor Lampe, dieses neuen „Praeceptor Ger- 
maniae". Die Zensur scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, 
den Schund in der deutschen Produktion zu fördern.

Man wird es allenfalls verstehen können, wenn der Tonfilm 
„Das lockende Ziel" gelobt wird. Die Geschichte von dem 
Tiroler Bauernwirt, der sich als Operntenor entpuppt, ist zwar 
nicht sehr originell und erinnert fatal an die Zeiten der Birch- 
Pfeiffer — aber die Wiedergabe der Gespräche bedeutet einen 
Fortschritt, und die Stimme Richard Taubers kommt herrlich zur 
Geltung. Um diese Stimme gruppiert sich alles andre «mehr oder 
weniger zwanglos herum. „Die heiligen drei Brunnen" 
läßt man sich ebenfalls gefallen: für eine dumme Eifersuchts
geschichte zwischen den Salonbauern, von denen sich nun einmal 
der deutsche Film nicht lossagen kann, entschädigen die Aufnahmen 
vom Bau einer Talsperre in einem Hochgebirgstal, die ähnlich wie 

die des Russenfilms „Turksib" ein anschauliches Bild geben von 
der Grütze der modernen Technik. Vielleicht kommt noch einmal 
die Zeit, in der auch das Filmatelier die Bauerngeschichte iui 
Ganghofer-Stil als störend empfindet.

Schade, daß Heinrich Manns „Professor Unrat", der von 
Joseph von Sternberg verfilmt „Der blaue Engel" heißt, 
gegen Ende so abfällt. Anstatt des Schultyrannen, der sein Gift 
gegen die ganze Stadt verspritzt, als ste seiner Herrschaft über die 
Jugend ein Ende gemacht hat, wird von Emil Jannings ein be
schränkter, aber im Grunde gutmütiger Schulmeister gezeichnet, 
der dann, als ihn die Tingeltangeldiva eingefangen hat, als Hans
wurst langsam verblödet. Das ist natürlich nicht etwa die Schuld 
des auch hier wieder ganz ausgezeichneten Darstellers Jannings, 
sondern der Bearbeiter des Manuskripts: der Zuckmayer und Voll
möller, zu denen sich der unvermeidliche Robert Liebmann gesellt 
hat. Die Arbeit des Regisseurs, des Schöpfers der „Unterwelt", 
ist hervorragend: zum erstenmal sind Ton und Bild, anstatt sich 
im Wege zu stehen, harmonisch miteinander verbunden. Der Ton 
ist nicht Selbstzweck, sondern darf das Bild nur unterstreichen. Auf 
diesem Wege kann sich der Tonfilm künstlerisch entwickeln.

Weil gerade von „Unterwelt" die Rede ist — die „Ufa" hat 
es mit der Berliner Unterwelt versucht, mit dem Kriminaltonfilm 
„Der Tiger" Es war ein Hereinfall. So stellt man sich bei 
Nick Carter oder in Kötzschenbroda die Verbrecherwelt' vor — nicht 
dort, wo man durch den „Jmmertreu"-Prozeß eines andern be
lehrt worden ist. Herr Gebühr, der Heldentenor des deutschen 
Films, ist von einem Hohenzollernkönig zu einem Hoherkzollern- 
polizisten herabgesunken im „Detektiv des Kaisers" Und 
„Heute nacht — eventuell" ist selbst für die geduldigen 
Berliner zuviel: als Siegfried Arno einen Selbstmord parodierte, 
erinnerte man sich daran, daß etwa zwanzig Menschen täglich fick 
in der Reichshauptstadt das Leben nehmen, und pfiff diese Ge
schmacksroheit nieder. Merkwürdigerweise hatte unsre sonst so 
mimosenhaft empfindliche Zensur das nicht beanstandet . .

Die amerikanische Produktion war im April auffallend 
schwach vertreten — was vielleicht mit der Tonfilmsperre zusann 
Menhängt. Sie zeigte eine Tonfilmbearbeitung der „Insel der 
verlornen Schiffe", die in der stummen Fassung des Fran
zosen Maurice Tourneur unvergleichlich viel spannender, knapper, 
künstlerischer gewesen war, und ein paar musikalisch illustrierte 
Tierarotesken, von denen Micky Monse nn „T i e r - V a r i e t ö" 
am besten gefiel, eine entzückende Geschichte von geradezu aben
teuerlichem Humor. —


