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S.-A. marschiert...
„Da§ Dritte Neich."

„Schaffendes deutsches A r b e i t e r v o l k! Wieder 
einmu^, vielleicht das letzte Mal, ruht dein Schicksal in deiner 
eignen Hand. Der Stimmzettel ist deine Waffe. Wehre dich! 
Nur Nummer 9, Nationalsozialismus, Hitlerbewegung, die Liste 
der deutschen Arbeit!" („Der Angriff", Nr. 70 vom 31. 8. 1930.)

Es ist noch gar nicht so lange her, da tönte es im national
sozialistischen Blätterwald erheblich anders. Da pries man die 
Ueberzeugungskraft der Faust, da hohnlachte man allein Parla
mentarismus, da hatte man kein Ende des Spottes über die Zu
mutung, mit andern Parteien in eine Koalition, geschweige denn 
in eine Regierung zu gehen. „Entweder allein oder gar nicht", 
war die Lösung. Wie war man stolz, eine kleine kämpferische 
Grupps zu sein. Wie „stabilisierte" Joseph Goebbels das Recht 
der Minderheit, im Namen Deutschlands zu handeln. Hörten wir 
nicht die Worte der großen Arbeiterführer, es werde allen Kapi
talisten, gleich welcher Rässe, rücksichtslos an den Kragen gehen, 
man werde ihnen allen seinen Willen aufzwingen, ihr System zer
schlagen. Hieß es nicht opfern — opfern und wieder opfern?

Es ist nun sckgm wahr, daß gerade die Mitglieder der 
Sturmabteilungen, die zu etwa 30 v. H. aus Erwerbs
losen bestehen, tatsächlich außerordentlich große Opfer auch finan
zieller Art durch hohe Versicherungsbeiträge, Propagandafahrt
kosten, erhöhte Partei- und SA.-Abgaben usw. gebracht haben. 
„Du tust arbeitslos? Im Dritten Reiche brauchst du nicht mehr 
hungern, da hast du Arbeit; also opfere, damit wir bald dahin
kommen." Mit solchen Worten begründete Goebbels seine Forde
rungen an die Mitglieder. Und diese Mitglieder glaubten und 
opferten. Die Partei, so ziemlich mit sämtlichen Gruppen des 
politischen Deutschlands im Kampfe liegend, wuchs und befestigte 
ihre Organisation. Die Sturmabteilungen (SA.), ursprünglich 
nur als Saalschutz gedacht, wurden zur Parteitruppe ausgebaut, 
um den nationalen Wehrverbänden Konkurrenz machen zu können. 
Die Schutz staffel (SS.), entstanden aus einer kleinen per
sönlichen Leibgarde Hitlers, wurde zur Gardeformation mit eigner 
Organisation gemacht, nur aus besonders ausgesuchten und „zu
verlässigen" Leuten bestehend. AIs sich Hitler den ehemaligen 
Freikorpsführer, damaligen Leiter des Gaues Rühr, den Haupt
mann von Pfeffer als obersten SA.-Führer (Osaf) nach 
München holte, tat er einen guten Griff; denn Pfeffer verstand 
es, die SA. bald durchzuorganisieren und zu einer zuverlässigen 
Parieitruppe zu machen.

Die Partei wuchs, ihre Mitglieder hofften, opferten und 
glaubten. Da kam leise erst, dann immer merkbarer die große 
Wandlung. Man begann Regierungen zu stützen. Man bog 
die Parole zur Gewinnung der „roten" Arbeiterschaft um in die 
Solidarität der antimarxistifchen Front,' man propagierte in ver
schiedenen Ländern und Städten als Wahlziel die Erreichung einer 
antimaxriftischen bürgerlichen Mehrheit. Man behauptete noch 
immer, weder „rechts noch links" zu seinaber man trieb eine 
ganz einseitige „rechte" Politik. Man wetterte noch immer gegen 
den Kapitalismus und die „k o r r u p t e B o u r g e o i s i e", 
markierte den ollen ehrlichen Arbeitervertreter und gründete unter 
der Obhut des vielgewandten A l f r e d R o s e n b e r g den „Kampf
bund für deutsche Kultur". Hier finden sich haufenweise die Ver
treter aller Rückständigkeit, hoher und höchster Adel, Prinzen, 
Wirtliche Geheime Räte, Großindustrielle, reaktionäre Literaten, 
nordische Recken wie Dr. H. F. K. Günther, z. Zt. Wohl
bestallter Professor zu Jena, auch etwa Herr Ministerialrat 
K o n o p a ck i - K o n o p a t h , einer der übelsten Reaktionärs des 
„Nordischen Ringes". Scharen von Oberlehrern und gehobenen 
Bürgern zur Pflege teutscher Sitte und Währung echter Kultur 
vor der „schwarzrotgoldenen B o l s ch e w i s i e r u n g", 
zusammen.

Die Mauserung.
Dis Anhänger der Partei, die Gläubigen des Münchner 

Apostels, hofften und opferten. Da trat schließlich die Partei
leitung aus dem Zustand des Erwägens in dis Zeit des Handelns 
ein (oder des Handels, was in diesem Falle dasselbe ist). Man 
hatte 23 schöne dehnbare Grundsätze. Um den lieben Nachbarn 
entgegenzukommen, frisierte man sie ein bißchen, und es dauerte 
nicht lange, so war man koälitionsreif — so sehr, daß der Führer 
oer sächsischen W i r t s ch a f t s p a r t e i begeistert meinte, auf 
der Grundlage des von Hitler für eine Rsgierungsbeteiligung aus
gegebenen Programms könne man ahne jedes Bedenken mit der 
NSDAP, zusammenarbeiten. Das in S a ch s e n, wo auch und 
gerade die Nazis als besonders radikal galten. Aber es soll ja 
gewisse Beziehungen geben. — Nun, Herr"M u t s ch m a n n, Gau
leiter der Hitlerschen „Arbeiterpartei" und sicherer Reichstags
kandidat, ist zufällig auch — Fabrikbesitzer.

Man ging also in T h ü r i n g e n in die Regierung. Die 
„Proleten" wunderten sich; aber die Zeiten hatten sich geändert 
und die Zeitungen mit ihnen. Regierungsbeteiligung? Aber ge
wiß — eine Etappe zur Macht. Begründung? Kleinigkeit! Auf 
die Frage „Warum leistete Frick den Schwur auf die Verfassung, 
in der doch eigentlich das heutige System verankert ist?", ant
wortet der „Schlesische Beobachter", amtliches Gaublatt der 
NSDAP., in Nr. 16 vom 2. August 1930 wie folgt: „Weil bei Ver
weigerung dieser Formalität das Land Thüringen heute 
noch das verschuldetste und mißregierteste in ganz Deutschland 
Wäre, weil es sonst nicht hätte bewiesen werden können, daß mit 
Energie, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit es auch heute noch möglich 
ist, aus einem verlotterten einen, an den andern gemessen, 
Musterstaat zu machen." „Da haben wir's! Mehr haben wir 
nicht verlangt!" ruft der oppositionelle „Nationale So
zialist" dazu und nennt die thüringische Regierung die un
sozialste aller bisherigen. Auf die Frage „Warum macht Adolf 
Hitler in Thüringen und Sachsen Kompromisse?" antwortet der 
„Schlesische Beobachter": „Wolf Hitler hat weder in Thüringen 
Noch in Sachsen Kompromisse gemacht. Dr. Frick hat das durch
gesetzt, was er für richtig hielt. Die sächsische Landtagsfraktion 
ist aus dem Grunde nicht in dis Regierung eingetreten, weil man 
ihr Kompromisse zümutete." Wir zitieren aus den Randbemerkun
gen des „Rat. Soz." Nr. !62 hierzu: „Was Frick durchgesetzt 
hat, ist machtpolitisch gleich Null . . ., schwerste Opfer prinzipieller 
Art durch Kopfsteuer und Mieterhöhung. Die 
Behauptung von der gesinnungstüchtigen Sachsenfraktion ist die 
ungeheuerlichste Lüge . . ., Bittgänge zu Mahraun . . ., und 
dieses an Prostituierung gemahnende ... vergebliche Sich- 
anbieten ..." usw.

Es kannte nicht ausblsiben, daß solche und die Fülle der 
andern offiziellen Aeußerungen der Parteigewaltigen immerhin 
oei einem Teile der Anhängerschaft Nachdenken hervorrief, zu 
Vergleichen zwang. ES kam der Ausschluß der D r. - O t t o - 
Ttra ß e r - G r uppe , über die die üblichen Schmutzkübel per
sönlicher Verleumdung ausgegossen wurden, nachdem sie eben noch 
die anständigsten Menschen gewesen. Der Uebergang vom blutigen 
zum kalten „legalen" Faschismus („Wir werden legal und 
hputal un-ser Ziel verfolgen!") geschah für Teile der 
Partei etwas zu plötzlich. Doch kannte man ein Ausbrechen 
größerer Teile der Parteimitglieder aus den Reihen der Faschisten
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(die Nazis identifizieren sich ja mit-Stolz mit den rassisch ihrer 
sonstigen Behauptung nach so minderwertigen Romanen!) noch 
verhindern. Wodurch? Einesteils durch die glücklich winkende 
Reichstagswahl, durch den Massenzustrom bürgerlicher Elemente 
infolge der Zersetzung der Rechten, und andernteils durch die be
wußt unpolitische Erziehung der aktiven Parteimiliz, der 
SA. Hitler und die SA.-Führung haben oft bttont, daß die SA. 
nicht die Aufgabe habe, Tagespolitik zu treiben, sondern sie habe 
lediglich blindes ausführendes Organ des Willens der politischen 
Leitung zu sein. Dies Ziel hat man erreicht.

Futterkrippenwirtschaft.
Aber die Berliner Revolte? Wir haben in einem 

frühern Artikel einmal, noch vor der Abspaltung der Straßer- 
Gruppe, gesagt, daß nach dem zu erwartenden Ausschluß des 
linken Flügels in der dann rein faschistisch-antisemitischen NSDAP. 
Dr. Joseph Goebbels der eigentlich maßgebende Kopf sein werde, 
und daß er offen und heimlich sich mit allen Mitteln an die Füh
rung herandrängen werde. Als erstes ließ er sich zum „Reichs
propagandaleiter" machen und wurde so Mitglied der unmittel
baren Rsichsleitung. Sodann begann er den Fliegerhauptmann 
Göhring zu protegieren, der bis 1923 dis Leitung, der SA. 
gehabt hat und dem „Osaf" von Pfeffer nicht gerade die freund
lichsten Gefühle entgegenbrachte. Hitler „soll" ihm gegenüber auch 
Verpflichtungen materieller Art gehabt haben; man erzählt sich 
da so einige Einzelheiten über die Hintergründe von Göhrings 
letzter Reichstagskandidatur. Und nun erleben wir ein tragi
komisches Schauspiel. Auf der Berliner Gaugeschäftsstelle — von 
München ganz zu schweigen —hat sich ein Bonzengei st her
ausgebildet, der seinesgleichen sucht. Wie fing es an? Es trat 
einmal, 1925, ein stellungsloser Kaufmann in die Partei ein, 
wurde Mitarbeiter im Gaubüro, wurde. Gaukassierer, Es wurde 
aus Königsberg (Ostpr.) ein junger Mann geholt, Wehrwolfführer 
und studierter Staatsbeamter, der in anerkennenswertem Opfer
mut seine sichere Position hinwarf, um Gaugeschäftsführer in 
Berlin zu werden. Aber er reüssierte nicht. Er wurde zum „An
griff" abgeschobsn, wo er heute den „Chef vom Dienst" markieren 
darf und von Herrn Goebbels behandelt wird wie — nun eben 
wie Menschen, die. das Unglück haben, von einem Goebbels 
materiell abhängig zu sein. An seine Stelle trat der Gaukassierer. 
Dieser Herr, Franz Wilke, mauserte sich über eine radikale 
Verirrung bald wieder ins Gutbürgerliche, Stets elegant wie 
aus dem Modejournal gestiegen, spielt er den kleinen Mussolini 
in Westentaschenformat und hat sich seinem Chef unentbehrlich 
zu machen gewußt. Für Goebbels Geschmack vielleicht ein bißchen 
zu sehr —, denn der kleine arische Doktor kann ihn heute gar nicht 
mehr fallen lassen, wenn er auch möchte. Neben dem eleganten 
Franz trat auf Eberhard Atz mann als „Chef der Feld- 
zsugmeisterei Ost". Sobald er sich ein wenig sicher fühlte, ward 
er ganz Würde, ganz Adjutant, ganz Bonze, und erwiderte auf 
einen schmetternden Heil-Hitler-Grutz eines ehemaligen gewöhn
lichen Kameraden kühl und von oben: „Sie wünschen?" Es 
kam vom pleite gegangenen „Deutschen Tageblatt" des blonden 
Reinhold Wulle ein Dr. Lippert, fand Gnade vor den 
Augen des kleinen Goebbels und wurde dem törichten Herrn 
Dagobert Dürr als Hanptschriftleitsr des „Angriffs" vor 
die Nase gesetzt. So kam einer nach dem andern, dis Clique ver
filzte immer mehr und fühlte sich wohl dabei. Zwar erzwang die 
Wut der SA.-Leute über seine Arroganz die Entfernung des 
Aßmann, aber sonst blieb alles beim alten. So sammelte sich all
mählich in den Reihen der Aktivisten, der SA.-Leute, eine immer 
wachsende Erbitterung über die arroganten Bürobonzen, ins
besondere gegen den Geschäftsführer Wilke.

Aeußerst geschickt spielte nun hier der kleine arische Doktor 
mit dem semitischen Aussehen, genannt Goebbels, hinein. Haupt
mann Stenn es ist stellvertretender oberster SA.-Führer für 
Ostdeutschland (Osaf Ost); er war 1923 unter Major Buch- 
rucker Kompanieführer in dessen Kommando und machte den 
Küstriner Putschs mit, Die SA.-Führer sind in ihren Hähern 
Stellen und den Stäben fast durchweg erzreaktionär. Bei .der Auf
stellung der Kandidaten zum Reichstag fühlten sie sich benach
teiligt, wie ihnen überhaupt die Befugnisse der politischen Leiter 
unbequem sind — so ließ z, B. Pfeffer den bekannten Julius 
Streicher beim Parteitag 1929 beim Aufmarsch mit Gewalt 
voy der Spitze der fränkischen SA-, entfernen. Ihr Argument: 
Wir sind die Hauptwaffe der Partei, bei uns liegt die praktische 
Entscheidung — ist von ihrem Standpunkt aus sicher berechtigt. 
Im übrigen fühlten sie sich durchaus als Herren der Partei. Wir 
verweisen hier auf den Artikel eines ungenannten hohen SA.- 
Führers „Die Prätorianer" in Folge 161 des „Nationalen 
Sozialist" vom 1. September 1930.

Verschiedene SA.-Führer mit Stennes an der Spitze ver
standen es jetzt, die wachsende Erbitterung der SA.-Leute über 
ihre rigorose Behandlung durch die politische Gauleitung (Ver
sagen im Röntgental-Prozeß und ähnliche Fälle) so zu verschärfen, 
daß sie diese meist proletarischen Elemente unter Verdrehung der 
ganzen Sachlage für ihre Zwecke gebrauchten. Man stellte, in 
regelrechter Meuterei, Forderungen an den Gau Berlin, die 
abgelehnt wurden; man fuhr nach München zu Hitler und wurde 
nicht vorgelassen. Stennes bekam es fertig, daß sich die nord
ostdeutschen SA.-Gaue, insbesondere Schlesien und Pommern,

seinem Vorgehen anschlossen. Dis Forderungen sind bekannt: 
finanzielle Erleichterungen für die SA., Unterstützung durch die 
Partei, gerichtliche Unterstützung und stärkere Berücksichtigung bei 
der Besetzung politischer Positionen; in Berlin besonders Ent
fernung des Franz Wilke und Aenderung des Bonzensisitems. 
Goebbels provozierte ^jetzt durch geschicktes Gegeneinander-Aus
spielen von Stennes, LS-, SA. und Partei und brachte es dahin, 
daß Stennes, der seinerseits ja glaubte, die SA. zu benutzen, jede 
Meuterei deckte und eines Abends den Sturm 31 auf die Gau
geschäftsstelle schickte, wo sich dann jene bekannte Schießerei und 
Schlägerei zwischen diesen und den wachthabenden SS.-Leuten 
abspielte. Franz Wilke verschwand still und leise, und die übrigen 
Parteibonzen flüchteten sich unter die Fittichs der vielgeschmähten 
„Zörgiebel-Kosaken". Die Partei bringt heute den Mut auf, diese 
Schießerei als aus zwei falsch verstandenen Befehlen entstanden 
hinzustellen und geradezu als Musterbeispiel der eisernen 
Disziplin zu bezeichnen!

Fetzt endlich erschien Adolf Hitler auf der Bildfläche. 
Nach langen Verhandlungen wurde der Fall heigelegt, Stennes 
und die SA. glauben, ihre Ziele erreicht zu haben. Sie werden 
sich irren. Hitler, der über die Tatsache, daß solche Meuterei 
möglich wurde, völlig außer sich war — Goebbels, auf den SA.- 
Trupps im Sprechchor Schmährufe ausbrachten —., sie vergessen 
nichts, und es ist bereits angekündigt, daß sofort nach den Wahlen 
mit aller Energie durchgegriffen werden soll. Pfeffer ist durch 
diese Revolte gestürzt, Goebbels hat ein Ziel erreicht. Wie lange 
wird sein intimer Freund Göhring noch ohne- Amt sein? Er war 
doch schon einmal SA.-Führer. Und wie lange wird Stennes, 
seinerseits Intimus des gestürzten Osaf von Pfeffer, sich seines 
scheinbaren Erfolgs freuen können? Die Forderungen der SA. 
sind bewilligt — mit Ausnahme der Berliner, die Entfernung des 
Wilke betreffend. Hier hat sich Goebbels mit aller Kraft schützend 
vor diesen und den stellvertretenden Gauleiter Muchow, dessen 
Absetzung auch gefordert war, gestellt und beide gehalten. Dis 
größere politische Einflußnahme der SA. ist für die Zukunft zu
gesagt; aber wir glauben, daß die SA. sich da einen sehr faulen 
Wechsel hat andrehen lassen. So sind die aktiven Naziproleten 
hier doppelt benutzt worden: einmal von Stennes und andern 
hohen SA.-Führern gegen die politischen Gauleitungen, das andre 
Mal von Goebbels und Göhring dadurch, daß man sie zur Meute
rei reizte, gegen Pfeffer und dieselben SA.-Führer, denen man 
dadurch hei Hitler den Boden entzog. Das Lächerliche bei der 
ganzen Affäre ist das, daß die stark sozialistisch gesinnten Massen 
hier zum willenlosen Spielball ihrer faschistischen Führer und 
deren persönlichen Rivalitätskämpfe werden.

Der „legale" Faschismus.
Man glaube nun aber nicht, durch diese Vorgänge sei vor. 

läufig die -Tätigkeit und Schlagkraft der Partei gelähmt. 
Wenn es sich, nach außen, um die Frage der Machtgewinnung 
handelt, sind sich alle Führergruppen und Klüngel trotz aller Kon
kurrenz einig. Ja, es bahnt sich jetzt sogar, ein neuer und 
gefährlicher Einklang von politischer und S A. - F ü h - 
rungan, die bisher nicht Vorhand en war und in 
Zukunft sicher z u r F e st i g u n g d e r faschistischen 
F r ont beitragen wird. Haben sich die Nazi-Arbeiter bisher 
an der Nase herumführen lassen, so werden sie es jetzt, wo man 
ihnen vielleicht in manchen Aeußeblichkeiten entgegenkommt, erst 
recht tun. Wenn man sich die Listen der NSDAP, zur Reichstags
wahl ansieht, muß man immer wieder die —wie soll man sagen?— 
Langmut oder doch lieber Dummheit der Arbeiter-Mitglieder be
wundern. Ein (!) Arbeiter als Spitzenkandidat unter s ä m t- 
lichen Listen! (Es ist Herr Friedrich Hildebrandt, 
Mecklenburg, Landarbeiter, der sich seiner erheblichen 
Schulden wegen, die er bei seiner Zeitung gemacht hat, nicht der 
linken Sezession angeschlossen hat. Im übrigen hat er in seinem 
'Wahlkreis wenig Aussicht durchzukommsn.) Sonst nur Bürger 
aller möglichen Grade! Es wird eine herrliche Fraktion werden; 
man frägt sich nur, was noch Leute wie Graf Ern st Revent- 
l o w und Franz Stöhr darunter zu suchen haben. Reventlow 
ist übrigens auf der Reichsliste vom vierten auf den achten Platz 
strafversetzt worden; seinen Wahlkreis, Hamburg und Schleswig- 
Holstein, hat man ihm ganz genommen. Ihn ganz wegzulassen 
hat Hitler Wohl noch nicht riskiert. Sonst ist alles „zuverlässig", 
und der Arbeitsgemeinschaft einer großen Rechten 
wird nichts im Wege stehen.

Vielleicht lernen- diesmal auch andre Parteien van der Methode 
der N^DAP., die noch jedem Wahlerfolg ihre Agitation ganz un
verändert weitergetrieben hat und sich nicht, "wie die meisten 
andern, nach der „Wahlschlacht" asthmatisch zur Ruhe setzte. 
Systematisch hat diese „Arbeiterpartei" ihren Anhängern den 
Uebergang zum „l e galen" Faschismu s plausibel gemacht; 
aber dieser legale, schleichende Faschismus ist gefährlicher als der 
offne. Eins Massenpropaganda größten Stils muß die Faschisten 
isolieren; dann wird man mit Erfolg gegen sie selbst Vorgehen 
können. Es liegt im Wesen dieser Idee begründet, daß sie rück
sichtslos über alle andern hinweg will. Antworten kann man, 
muß man ihr mit noch größerer Rücksichtslosigkeit und Härte 
— dünn wird, nach Zerschlagung und Vernichtung ihrer Form die 
Zeit kommen, wo aus den bolkszerstörenden Häßinstinkten des 
Faschismus die heimliche Hoffnung aller, die an die Freiheit 
glauben, zur Tat wird: die Gemeinschaft des deut
schen Volkes! — 

Der „große Augenblick".
Es war kurz vor Sonnenaufgang gegen 3 -Uhr morgens. 

Ein prachtvolles Morgenrot leuchtete am Himmel. Den Wiesen 
und Wäldern entströmte eine köstliche Frische, und ein schwacher 
Wind strich ruhig und eben über die Flur dahin

Um 3 Uhr sollte das große Unternehmen beginnen.'
Unsre Spannung war aufs höchste gesteigert. Vierzehn 

Nächte lang hatten wir an der Vorbereitung dieses Angriffs ge
arbeitet und auf den Anhöhen Gräben ausgehoüen, in welche die 
Pioniere die Gasbehälter mit ihrem gefährlichen Inhalt zum Ab

lassen einbauten Oft hätte uns in den letzten Tagen der Ge
danke beunruhigt, welches Unheil dieses Gas in unsern eignen 
Reihen anrichten könnte,, wenn die Russen unser Vorhaben "ent
decken, die Gasbehälter zerschießen und das entweichende Gas bei 
unglücklichem Winde seinen Weg aus unsre eigne Stellung nehmen 
würde. Es ging aber gut; sie schienen nichts bemerkt zu haben. 
Und jetzt war es soweit: in wenigen Minuten sollte eil: fürchter
liches Drama seinen Anfang nehmen.

3 Uhr — der „große" Augenblick war da; aber nichts ge
schah. Wir warteten weiter und erfuhren, daß der Wind, der daS 
Gas in die friedliche Stellung tragen sollte, noch nicht in ge
nügender Stärke blies. Der Windmesser zeigte eine Windstärke 
von 1,6 Sekundenmetern; es waren aber zum Ablassen 1,8 Se
kundermeter erforderlich.

So verstrich eine Weile in ungewissem Warten. Es begann 
langweilig zu werden. Wie von ungefähr sah ich auf meine Uhr, 
sie zeigte genau 12 Minuten nach drei, als urplötzlich einige 
rote Leuchtraketen hoch zum Himmel emporstiegen. Fast 
im selben Augenblick brach hinter uns, gleichsam als stürze 
Himmel und Erde zusammen, mit ungeheuerm Getöse die Hölle 
los. Die Feurrschlünde unsrer verstärkten Artillerie hatten sich 
aufgetan und jagten in rasender Aufeinanderfolge ihre Geschosse 
aller Kaliber in die feindliche Stellung und Festung. Wir alle 
waren vor Schreck zusammengefahren. Dann aber richteten wir 



Seite 298 13. September 1930
gespannt unsre Blicke auf jene Stellen, wo das Gas abgelassen 
werden sollte. Und nun begann vor unsern beklommen staunen
den Augen das eigenartige Ereignis sich abzuspielen, von dem 
immer mehr anschwellenden Kanonendonner unsrer Artillerie be
gleitet. Alle vor uns liegenden Anhöhen schienen sich in Vulkane 
verwandelt zu haben. Aus unzähligen kleinen Oeffnungen strömte 
unter starkem Zischen und Brausen ein gelbliches Gas her
vor. Strahlenartig schätz es in die Luft, ballte sich bald zu dicken 
Wolken zusammen und wälzte sich, von dem nachströmenden Gas 
immer aufs neue genährt, wild durcheinander wühlend in dick 
und massig quellenden Wogen dahin. Nach und nach zerteilten 
sich diese Wolken, zergingen in einen gelblichweißen Nebel und 
schwebten, von leichtem Wind getragen, langsam der feindlichen 
Stellung zu. Dort stieg noch schnell mit ersichtlich überstürzter 
Hast ein Fesselballon in die Luft und blieb noch eine Weile sicht
bar. Bald ging aber auch dieser in dem Nebel unter, der immer 
gröhere Dimensionen annahm, immer höher und höher stieg, und 
in der Höhe im Glanze der aufgehenden Sonne in ebenso selt
samen wie prachtvollen Farben erstrahlte. Da . . . plötzlich wur
den die Gaswolken mit lautem Knall auseinandergesprengt, Blitze 
flammten auf, prasselnd fuhr es in die Kiefern, Sand und Steine 
sprühten: die ersten feindlichen Schrapnells waren ge
platzt . . . auch der Feind hatte sein Feuer eröffnet Fast im 
selben Augenblick brach vor uns mit ungeheuerm Getöse die Erde 
auf, sprühte wie eine Fontäne himmelan, nahm Steine, Aeste, 
Zweige hoch mit in die Luft und sauste in weitem Bogen prasselnd 
und rauschend wieder zu Boden. Granaten schwersten Kalibers! 
Alles sprang eiligst in die Gräben, um Deckung zu nehmen so gut 
es ging.

Schuß auf Schuß folgte. . . Salven rasten heran. . . Die 
ganze Lust voller Explosionen! Erdklumpen, Sand. Steine, 
Bretter, Aeste hagelten herab. . . Eisensplitter surrten wütend 
durch die Luft.

Mit einem Male brach das feindliche Feuer ab . . . eine 
Feuerpause schien einzutreten.

Und jetzt erhielten die Patrouillengänger den Be
fehl, sich am nächsten Grabenausgang zu sammeln und zu der 
ihr gestellten Aufgabe aufzubrechen.

Patrouillen stoßen vor.
Tief gebückt, Mann hinter Mann, schlängelten wir uns 

unter unsern Stacheldrahtverhauen hindurch den Laufgraben ent
lang. An seinem Ausgang wurde zunächst wieder Haltgemacht 
und Ausschau gehalten, ob ein weiteres Vorgehen schon möglich 
sei.

Ein atembeklemmendes, schaurig-schönes und faszinierendes 
Schauspiel bot sich unsern Augen . . . überwältigend und grauen
erregend zugleich.

Die Vulkane hatten bis auf einige wenige aufgehört, ihre 
giftigen Gase zu entsenden. Eine mächtige Nebelwand, Himmel 
und Erde verschlingend, entfernte sich langsam. In den Gas
wolken begannen wieder Blitze zu zucken. Auf den Höhen stiegen 
an zahllosen Stellen gewaltige Erdfontänen auf. Ueber unsre 
Köpfe hinweg sausten schneidend und zischend Salven schwerer 
Geschosse durch die Luft, weit über uns, über unsre Gräben 
hinaus unsrer Artilleriestellung zu, die dröhnend, und immer 
heftiger schießend anwortete.

Und in diesem Toben der Gewalten schwärmte unsre etwa 
80 Mann starke Patrouille zu einer langen Linie in weiten Ab
ständen auseinander und begann dem abziehenden Gas zu 
folgen. Noch gestattete es keine weite Sicht. Nur zur Rechten 
und zur Linken hatte man freie Aussicht. Dort sah man ebenfalls 
solche Trupps, ausgeschwärmt wie wir, das Gewehr iw Arm, im 
Gelände vorgehen.

Ein dröhnender Knall! Eine schwere Granate war in 
unsrer Nähe niedergegangen. . . Sand und Steine flogen uns 
ins Gesicht. . . Laufschritt wurde anbefohlen . . . wir liefen und 
liefen, und dann ging's wieder im Schritt wie vorher. Mit 
Spannung näherten wir uns dem Ellernwald. Dieser Wald 
hatte für uns schon immer etwas Geheimnisvolles an sich. Ab 
und zu hatten wir dort feindliche Posten und Patrouillen gesehen. 
Sonst aber lag er immer still und regungslos da. Was mochte 
er in seinem Innern bergen?

Wie, wenn hinter dem Walde verborgen sich feindliche 
Schützengräben befänden? Wenn der Feind uns schon lange ent
deckt, sich nur still verhielt und uns arglistig ruhig näher an seine 
Maschinengewehre herankommen ließ. Unser aller Schicksal wäre 
mit einem Schlage besiegelt.

Schärfste Aufmerksamkeit war anbefohlen.
Wir schritten jetzt durch hohes Gras . . . feucht war der 

Boden . . . stellenweise quirlte Wasser unter unsern Stiefeln 
hervor.

Einige glaubten Gas zu riechen. — Wirklich? — Ja, tat
sächlich, es roch nach Gas. Ein scharfer chlorartiger Geruch stieg 
uns in die Nase. . . Und da sahen wir es auch — leichte, weiß
liche Nebelschwaden schwebten zwischen den Halmen Wir be
fanden uns also schon im Bereich unsrer giftigen, gefährlichen 
Gase. Immer intensiver wurde der Geruch. Mit jedem Schritt, 
den wir uns dem Walde näherten, drang er stärker aus uns ein. 
Unser Führer winkte. . .

Halt! „Durchsagen: Schutzpäckchen vorbinden!" 
Wir holten die Schutzpäckchen hervor und banden den mit irgend
einer Flüssigkeit getränkten Bausch vor die Nase. — Schwer 
wurde das Atmen, der Bausch wurde lästig, aber ohne vor
herigen Befehl durfte er auf keinen Fall abgenommen werden.

Wir verhielten. Befehl: Keiner darf sich hinlegen höchstens 
knien, falls keine Deckung vorhanden.

Das Heer des Todes.
Ich befand mich am linken Flügel der Patrouille und konnte 

die Lichtung, durch die wir sonst das Dorf erblickten, übersehen. 
Noch war von dem Dorf nichts zu sehen. Der Nebel verhüllte 
es noch. In diesem Nebel aber — war's Phantasie oder Wirk
lichkeit? — sah ich Gestalten auftauchen und rasch näherkommen. 
Ich traute meinen Augen kaum — und doch war es io — es 
waren russische Soldaten, die daherkamen. In wildem 
Lauf kamen sie auf uns zugerannt, — kamen näher und näher — 
und gewahrten uns. — Erschreckt starrten uns ihre schrecklich 
verzerrten Gesichter an. . . Todesangst verrieten ihre Augen. 
Wir standen wie gebannt. — Der Anblick lähmte unsre Sprache. 
Kein Gewehr erhob sich. Tpnn löste sich der Bann. Mit einer 
beschwichtigenden Handbewegung zeigten wir ihnen den Weg, den 
sie nehmen sollten.

Immer neue tauchten auf. . . Alle waren nur notdürftig 
mit Hemd und Hose bekleidet. Einige hatten in der Eile noch 
ihren Waffenrock übergeworfen. Viele waren barsutz fast alle 
ohne Kopfbedeckung.

Den sichern Tod vor Augen, schienen sie in der Verzweiflung 
und Verwirrung der Sinne den Entschluß gefaßt zu haben, die 
herannahenden Gaswolken einfach in raschem Lauf zu durch
queren. Augenblicklich werden sie losgerannt sein, sich instinktiv 
zu größter Eile anstrengend, um möglichst schnell durch die Gas
wolken hindurchzukommen. Aber ihre mächtig arbeitenden 
Lungen sogen die gefährlichen Gase in um so größeren Mengen 
ein, den Atem fast erstickend und die innern Organe unter glühen
den Schmerzen gleichsam verbrennend. In höchster Todesangst 
rannten sie trotzdem weiter, bis die Kräfte sie verließen.

Und ununterbrochen brüllte der Kanonendonner, 
hüben wie drüben, und erfüllte die Luft mit seinem Dröhnen. 
Die Erde zitterte. Unaufhörlich knallte und krachte es tausend
fältig in der Luft . . . Eine Explosion jagte die andre. Die Nerven 
singen zu versagen an, drohten zu zerspringen . . . Alle 
Sinne gerieten in Aufruhr und verwirrten das Denken . . . 
aber unablässig, unerbittlich weiter raste das Toben der Gewalten, 
stürmte der Wirbel der Ereignisse auf uns ein.
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Immer noch kam es dahergelaufen, mit Augen, aus denen 
es wie von Wahnsinn leuchtete, — kam dahergestürzt, brach zu
sammen und wälzte sich am Boden. — Neue Opfer spien die 
wirbelnden, giftigen Wolken aus . . . gedunsene, hochrote, fast 
bläulich angelaufene Köpfe kamen daher . . . schaumbedeckte Ge
sichter, an denen Blut herunterlief, Blut aus Nasen, Ohren . . . 
Gesichter, wie von wilden, zu Tode gehetzten Tieren, mit stie
ren, hervorquellenden Augen, Augen, des Wahnsinns. — Und 
immer wieder diese Gesichter, diese Augen ... Ich sah bald nur 
noch diese Augen . . . der Nebel selbst nahm Gestalt an . . . 
Riesengroß wuchs sie in den vergasten Himmel und ward zur un- 
geheuren Fratze. Es fing an, sich alles um mich zu drehen. Es 
krachte, dröhnte, blitzte, spie Feuer, Erde, Steine aus, und von 
unten her schwebte mir mit einem Male der Erdboden entgegen, 
mir schwindelte, ich rang nach Luft, zerrte an meinem Schutz. 
Päckchen und — fühlte, wie man mich aufhob, wie mir jemand 
einen neuen Bausch vor die Nase preßte — und kam wieder 
zu mir. —

Aber es war noch nicht vorüber. Neue Todesopfer kamen 
auf mich zu. Zwei junge Russen... Ihr Keuchen sprang 
mir schon entgegen. — Mit flehendem Vorwurf sahen mich ihre 
Augen an. Den einen verließen jetzt die Kräfte, er taumelte, 
sank in die Knie und fiel nieder, wälzte sich auf dem Rücken, 
schlug mit dem Kopf hin und her und — Schaum trat vor seinen 
Mund... /

Da hörte ich mehrmals meinen Namen rufen und 
drehte mich um. Unsre Patrouille setzte sich wieder in Bewegung. 
Ich folgte, und während wir weiter auf den Wald zugingen, sah 
ich noch, wie auch der zweite Russe sich schon am Boden wälzte, 
und beide sich in wildem Schmerz die Oberkleider vom Körper 
rissen. —

In der Russenstellung.
Entsetzen begleitete uns . . .
Schweigend erreichten wir den Wald. —
Intensiver Gasgeruch empfing uns. Er drang durch die 

Schutzpäckchen hindurch, benahm uns den Atem und klemmte 
unsre Lungen ein. Uebelkeit stieg auf. Nur schnell weiter, hin, 
durch den Wald. —

Niemand kam uns in den Weg; nur zu unsern Füßen 
rauschte das Gras, knackten Zweige. —

Der Wald war durchquert.
Er war nicht so breit, als wir vermutet hatten.
Die lange Linie hielt am Waldesrand und spähte aus: vor 

ihr noch einige vereinzelte Bäume, dann Wiesengrund, kleine 
Wassertümpel und dann Schilf, Schilf, alles Schilf, das sich in 
der Ferne im Gras verlor.

Vom Feinde war nichts zu erspähen. . . Kein Schützen
graben zeigte sich. —

Und weiter ging es auf feuchter werdendem Grunde. Der 
Wind frischte auf, die Luft ward besser, der Gasgeruch verlor sich. 
Die lästigen Schutzpäckchen konnten abgenommen werden.

Einige Leute wurden ausgeschickt, um die Verbindung mit 
den Seitenpatrouillen aufzunehmen. —

Langsam verging die Zeit; langsam wichen die Gase weiter 
zurück. — Und jetzt sahen wir weit zu unsrer Linken lehmfarbige 
Erdaufwürfe und Silhouetten von Drahtverhaupfählen durch den 
dünner werdenden Nebel hindurch schimmern. Die dunkeln Um
risse der Häuser des Dorfes Sosnia tauchten auf, das wir von 
unsern Gräben aus beobachtet hatten . . . das Gas gab es all
mählich wieder frei. —

Zu unsrer Ueberraschung tönte von dort her Gewehrfeuer 
zu uns herüber. Maschinengewehrfeuer ließ sich sogar vernehmen. 
Was ging da vor? Wurde diese Stellung noch von den Russen 
verteidigt? War es möglich, daß trotz der giftigen Gase noch Teile 
der Besatzung kampffähig geblieben waren und nun ihr Letztes 
hergaben, um das Dorf, um die Stellung zu halten? — Schwere 
Granaten schlugen jetzt dort ein, von deren Gewalt die Erde bis 
zu uns erzitterte. —

Plötzlich brach der Kampf ab. —
Was war geschehen? — Bevor wir darüber keine Auf

klärung hatten, konnten wir nichts weiter unternehmen. Unsre 
rechten Verbindungsleute hatten inzwischen mit der Nachbar
patrouille Fühlung genommen. Aber nach links fehlte die Ver
bindung noch immer. Neue Leute wurden losgeschickt, und nach 
geraumer Zeit kehrten sie mit den übrigen sowie einigen Teil
nehmern der Nachbarpatrouille zurück, von einer Ordonnanz be
gleitet, die eine wichtige Meldung zu überbringen hatte. Das 
Dorf war von den Unsrigen genommen! Unser Rücken war 
also frei!

In Eile ließen wir uns Einzelheiten über die Wirkung 
des Gases in den feindlichen Gräben berichten, ließen uns 
sagen, welch grauenhaftes Bild sich den Unsrigen bot, als sie in 
die Gräben eingedrungen waren. Panikartige Verwirrung mutzte 
das Gas unter den todgeweihten Unglücklichen angerichtet haben. 
Tote, oder mit dem Tode Ringende in den Gräben,, hinter den 
Schutzwehren, vor und in den Drahtverhauen, auf den Zugängen 
zum Dorfe, vor und in den Unterständen; mit verzerrten Ge
sichtern und krampfartig angezogenen Gliedern lagen sie da, 
schaurige Figuren des Todes. Nirgends hatten sie entweichen 
können. Ueberall hin folgte ihnen das Gas, auch in die tiefen 
Unterstände, wohin sie sich geflüchtet. — Das Gas war schwerer 
als die Luft. Lautlos sank es nieder, kroch am Boden entlang und 
drang überall ein.------------

In all diese SHrecken waren dann noch die schweren und 
schwersten Granaten hinsingesaust, hatten zerrissen, zerfetzt, Gräben 
verschüttet, schwere Unterstände zertrümmert, unter deren Last 
Tote — Verwundete, Lebende zerdrückt und zerquetscht waren. —

(Fortsetzung folgt.)

Habsburgisch« Umtriebe
So« «rrdol- L-w

Am 20. November d. I. wird der älteste Sohn des letzten 
österreichischen Kaisers und ungarischen Königs 18 Jahre alt und 
nach den Hausgesetzen der Habsburger großjährig. Andre Sterb
liche werden erst mit erreichtem 21. Jahre vollberechtigte Staats
bürger, so ein Habsburger-Sprößling aber ist mit 18 Jahren schon 
reif, nicht nur über sich selbst zu verfügen, sondern auch über ein 
großes Reich mit vielen Millionen Menschen. Denn der groß
jährige habsburgische Thronfolger fväre — wenn die Monarchie 
noch bestände — berechtigt, den Thron seiner Väter zu besteigen.

Der Zusammenbruch der Habsburger-Monarchie und die 
Gründung der Sukzessionsstaaten, haben weder die Habsburger
familie noch ihre Gefolgsleute in allen Teilen der ehemaligen 
Monarchie zu endgültigem Verzicht und zu resignierender Untätig
keit bewegen können. Im Gegenteil. Die beiden Versuche Karls 
des Letzten, wenigstens in Ungarn wieder zur Macht zu gelangen, 
sowie einige Habsburger-Verschwörungen in der Tschechoslowakei 
und in Jugoslawien und die in ganz Europa rege Propaganda für 
dis Wiedererrichtung des Habsburger-Thrones haben schon vor 
Jahren die Gefahr einer habsburgischen Restauration deutlich ge
macht. In Ungarn wurde nach der Niederwerfung der Räte
republik das Königreich wieder verfassungsgemäß eingeführt, doch 
blieb der Thron unbesetzt, weil sich einerseits die bedrohten Suk
zessionsstaaten, anderseits die Feinde der Habsburger in Ungarn 
gegen eine Habsburger-Inthronisierung wehrten. In Oesterreich 
war die monarchistische Bewegung, soweit sie offen zutage trat, ein 
lächerliches Unternehmen. Viel bedenklicher waren die geheimen 
Umtriebe habsburgischer Dunkelmänner, die zwar zum Teil die 
Politik der Republik führten oder beeinflußten, in ihrem Herzen 
aber die Rückkehr der Habsburger ersehnten.

Der ehemalige Bundeskanzler Seipel hat nie ein Hehl 
aus seiner monarchistischen Einstellung gemacht. Seit er sich offen 
zur Heimwehr bekannt und als Bundeskanzler demissioniert hat, 
entfaltete er eine noch regere reaktionäre Tätigkeit. Es schien, als 
wollte er nicht nur den sogenannten „revolutionären Schutt", son
dern die ganze demokratische Republik wegräumen. Man darf an
nehmen, daß er trotz seinem Dementi zu Weihnachten 1929 in 
Luxemburg zumindest Verbindungen zur Habsburgerfamilie auf
nehmen wollte. Auch seine Reise nach Budapest, die er im Juni 
unternahm, fiel mit einer Verstärkung der habsburgischen Pro
paganda zusammen. Seine Teilnahme an dem Leichenbegängnis 
eines sonst unbekannten ehemaligen Erzherzogs in Wien stellt 
sicherlich nichts andres als eine monarchistische Demonstration dar. 
Nach dem Intermezzo in Budapest fuhr Seipel nach Speyer, wo 
er anläßlich der 900-Jahr-Feier des Kaiserdomes eine Rede hielt, 
in der er nicht mitzzuverstehende Andeutungen über einen „Zu
kunftsbau" machte. Er traf dort auch einen gewissen Fritz Lang, 
der zu Fuß von Wien nach Steenockerzele in Belgien, wo Zita mit 
ihrer Schar ein sehr behagliches Leben führt, wanderte. Seipel 
schrieb ihm in sein Wanderbuch recht untertänige Grütze für die 
Kaiserfamilie. Seipel hat in einer Mitte Juni abgehaltenen Ver
sammlung in Bruck an der Mur erklärt, daß er sehr „einfach" zu 
verstehen sei. Dies trifft aber nur zu, wenn man seine konse
quente, reaktionär-habsburgische Politik betrachtet. Man wird 
auch nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß Seipel die Heim
wehren am liebsten ins monarchistische Fahrwasser lotsen möchte.

Seipel ist es gelungen, einen kleinen, aber geistig regsamen 
Flügel der Christlichsozialen für seine Politik zu gewinnen. Die

TraditionSspielereien Vaugoins, die Propaganda für die Habs
burger durch gelegentliche stimmungsvolle Zeitungsartikel („Neues 
Wiener Journal", „Reichspost", „Freiheit"), durch Ausstellungen 
(Maria Theresia!), durch die Wiedereinführung der Hadyn-Hymne 
mit dem Kernstock-Text, durch Gedenkfeiern (lOOjähriger Geburts
tag Franz Josephs) und ähnliche Veranstaltungen, haben es zu
wege gebracht, datz zumindest in der Christlichsozialen Partei, in 
einem Teile der Heimwehr und sicherlich auch in einem Teile der 
Bürokratie und des Heeres diese monarchistischen Bestrebungen 
geduldet werden. Vorläufig haben sie um so weniger Bedeutung, 
als die Landhündler und die Großdeutschen entschieden gegen jede 
habsburgische Restauration Stellung genommen haben. Allerdings 
darf sich die Arbeiterschaft Oesterreichs auf diese platonischen Er
klärungen nicht verlassen. Der „Männerstolz" der Deutschnatm- 
nalen „vor Fürstenthronen" ist ja wie ihr Umfallen im Parlament 
sprichwörtlich.

Aber in Ungarn treiben die Verhältnisse zu einer Lösung 
der Königsfrage, und der Geburtstag des ältesten Sohnes Karls 
des Letzten scheint zu einem Stichtag der Restauration zu werden. 
Uebereifrige berichteten sogar schon von einem Königsputsch am 
26. Juli. Otto, so heißt der junge Mann, der König von Ungarn 
und Kaiser von Oesterreich werden möchte, sollte im Juli eine 
Rundreise durch Europa machen und sich bei seinem Aufenthalt 
in Rom mit der jüngsten italienischen Königstochter verloben. 
Manche meinten, daß er am Tage nachher zum König von Ungarn 
ausgerufen werden soll. Der 26. Juli ist vorüber, aber die kühne 
Kombination war nur ein Wunschtraum der Schwarzgelben.

Graf Bethlen hat bei seinem Aufenthalt in London auf die 
Beschlüsse der Botschafterkonferenz hingewieseu und erklärt, daß 
ohne Verständigung mit den Großmächten eine Lösung der ungari
schen Königsfrage nicht in Betracht käme. Seither hat er wieder
holt erklärt, daß von einem Putsch keine Rede sein könne.

In der Habsburgerfamilie selbst ist das legitimistische 
Prinzip, wonach der älteste Sohn des Kaisers und Königs recht
mäßiger Thronerbe ist, durchgedrungen, nachdem der Erzherzog 
Albrecht, ein Sohn des Feldmarschalls „Bumsti", seine Kandida
tur auf den ungarischen Thron in aller Form vor dem jungen 
Otto abgeschworen hat. Die legitimistischen Kreise in Ungarn ver
stehen es ausgezeichnet, für ihre Ziele Stimmung zu machen. 
Große Teile der niedergedrückten Bauernschaft, des mittleren 
Bürgertums und sogar auch der Arbeiterschaft, wenn auch in viel 
geringerem Maße, sind der Meinung, datz es ihnen unter einem 
Habsburger besser gehen würde als unter Horthy. Schon wird 
derzeit in Ungarn ein großes nationales Fest gefeiert. Der heilige 
Emmerich, der Sohn des heiligen Stephan, des ersten ungarischen 
Königs, ist in jungen Jahren gestorben. Angeblich vor 900 Jahren! 
Diesem Emmerich zu Ehren sind in Budapest große Festlichkeiten 
organisiert worden. Sie sollten zugleich das Bekenntnis zu dem 
„unteilbaren Ungarn der Vorkriegszeit" zum Ausdruck bringen. 
Aus allen Teilen der Welt sollten Deputationen nach Budapest 
kommen, um zu bekunden, datz die Serben, die Rumänen, die 
Slowaken, die Kroaten, die Deutschen, die Ukrainer und die 
Tschechen, die früher zu Ungarn gehörten, wieder zurück in das 
Land der heiligen Stephanskrone kommen wollen. Es kamen aber 
nicht die „Massen", weil die „Völker" froh sind, nichts mehr mit
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Ein Habsburger in Budapest bedeutet eine ständige, wenn auch 
nicht unmittelbare Kriegsgefahr für Mitteleuropa.

Europa ist heute für einen neuen Krieg noch nicht zu haben, 
trotz des Faschismus, der zielbewußt auf einen bewaffneten Kon
flikt hinsteuert. Und wenn daher die Habsburger auch nur die 
stillschweigende Zustimmung eines Großstaates finden, dann wird 
es für die Gegner der Habsburger schwer sein, eine vollzogene 
Königsausrufung in Ungarn ungeschehen zu machen. Wir wollen 
die Gefahr, die eine Wiedereinsetzung der Habsburger auch nur in 
Ungarn bedeutet, nicht überschätzen. Es wäre aber noch verhäng
nisvoller, sie zu unterschätzen oder überhaupt als nicht bestehend 
zu bezeichnen. Die ununterbrochene Beschäftigung der Presse mit 
den Habsburgern und der Habsburgerfrage, die Geschäftigkeit der 
Habsburganhänger in den Sukzessionsstaaten und in andern Län
dern Europas sind ein Gradmesser für die unterirdischen Kräfte, 
dis für die Habsburger arbeiten.

Es ist Pflicht aller Friedensfreunde, aller Habsburger- 
Gegner, Demokraten und Republikaner, die öffentliche Meinung 
Europas auf die habsburgischen Umtriebe aufmerksam zu machen 
und das Bewußtsein wach zu halten, daß sie zur Abwehr dieser Ge
fahr stets gerüstet sein müssen. Die österreichische Arbeiterschaft 
kennt ihre Pflicht! Mögen auch die andern Berufenen stets der 
Warnung eingedenk sein: Habsburg bedeutet Krieg! —

sollte. Den in Galizien wohnenden Polen wurde Autonomie 
innerhalb Oesterreichs versprochen. Die Grenzen des neuen 
Staates und sein Verhältnis zu den Mittelmächten fand noch keine 
Reglung. Darüber waren sich die beiden Verbündeten selbst noch 
nicht einig.

Hinter dieser Proklamation standen ausschließlich 
militärische Erwägungen. Ludendorff erwartete, daß 
die Polen aus grenzenloser Freude über die noch reichlich un
bestimmten Versprechungen in Scharen zu den Fahnen der Ver
bündeten eilen würden. Man rechnete in Ludendorffs Umgebung 
damit, gegebenenfalls bis zu einer Million waffenfähiger Männer 
für die Mittelmächte gewinnen zu können. Um so größer muhte 
die Enttäuschung sein, als dem Werbeaufruf nicht mehr als 1600 
Freiwillige, zumeist noch dienstuntauglich, folgten Verantwortlich 
dafür war Pilsudski. Er, der am Anfang des Krieges^ sich mit 
ein paar hundert Freiwilligen dem österreichischen Heer an
geschlossen hatte, gab die Losung aus, daß polnische Werbungen 
erst dann einsetzen dürften, wenn die bolle Souveränität Polens 
von den Mittelmächten garantiert sei. Das lag aber keineswegs 
in deren Absichten. Hatte doch Ludendorff vor, aus militärischen 
Gründen ausgedehnte Grenzberichtigungen vorzunehmen, die die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit des neuen Staates schwer beein
trächtigen mutzten.

So kam es, daß die Polenproklamation dazu führte, die 
Polen noch enger an die Ententemächte zu ketten Die polnische 
Frage wurde wieder zu einer europäischen. Die Ententestaats
männer benutzten die Gelegenheit, Rußland, das sich durch die 
Absichten der Mittelmächte besonders getroffen fühlte, fester an 
sich zu binden und sich bei den polnischen Führern starke Sym
pathien zu sichern. Das gelang ihnen um so leichter, als die 
Mittelmächte bei den Friedensverhandlungen zu Brest-Litowsk er
kennen ließen, wie gering ihr Interesse an einem selbständigen 
Polen war. Als dann Wilson am 8. Januar 1918 ein völlig un
abhängiges Polen mit einem Zugang zum Meere proklamierte, 
hatte die Entente gewonnenes Spiel.

Nach dem militärischen Zusammenbruch der Mittelmächte 
wurde dann in den Friedensverträgen von Saint-Germain und 
Versailles das Gebiet des polnischen Staates festgelegt. Freilich 
mußten die Polen erleben, daß nicht alle ihre Wünsche Erfüllung 
fanden. Große Teile des ehemaligen Polens wurden ihrer Herr
schaft entzogen. Die Abtretungen, zu denen Deutschland teils 
ohne, teils mit Abstimmung gezwungen wurde, sind außerordent
lich schmerzlich. Sie entsprechen nicht den Grundsätzen, die Wilson 
in seinen 14 Punkten niedergelegt hatte. Ebensowenig wie dem 
Einspruch der deutschen Unterhändler bei den Friedensverhand
lungen gelang es den Protesten späterer Zeit, dagegen etwas aus- 
zurrchten. Wohl aber haben es diese Zustände verschuldet, 
eine Verständigung zwischen beiden Völkern, die wirtschaftlich sich 
vieles bedeuten könnten, zu erschweren. Oft traten sie sich in den 
Nachkriegsjahren als Verhandlungsgegner vor dem Forum des 
Völkerbundes gegenüber. Ein jahrelanger Wirtschaftskrieg schädigte 
die beteiligten Kreise erheblich. Der Frieden Europas aber ver
langt es, daß die strittigen Fragen einmal bereinigt werden. Mit 
schneidigen Husarenritten, wie sie Herr Hergt im Jahre 1927 und 
Herr Treviranus kürzlich unternahmen, ist keinem der beiden 
Staaten gedient. Nur auf dem Wege der Verständigung wird es 
möglich sein, diesen Gefahrenherd für den Frieden Europas zu 
beseitigen. — 

gegen die Deutschen nichts ändern. Durch seine Taktik verdarb 
er mehr als er gutmachte. Seine scharfe Kampfesart verstärkte 
den Haß und trug damit zum Erstarken des polnischen National
gefühls bei.

Der Versuch — unter der Kanzlerschaft Bülows — durch 
systematische Siedlungspolitik dem deutschen Bevölkerungsteil Ver
stärkung zu verschaffen, gelang auch nur teilweise. Der Wider
stand des polnischen Mittelstandes war zu zäh und zielbewußt, 
als daß es möglich gewesen wäre, in kurzer Frist Versäumnisse 
der "Vergangenheit auszugleichen.

III.
Es kam der Weltkrieg. Russisch-Polen wurde Kriegsgebiet. 

Bald setzten Verhandlungen ein zwischen der deutschen und der 
österreichischen Regierung über das künftige Schicksal Polens. Zu 
einer rechten Einigung kam es nicht. Wieweit Polen selbständig 
bleiben oder Oesterreich oder Deutschland (bzw. Preußen) an
gegliedert werden sollte, blieb unbestimmt. Neigte Bethmann 
Hollweg zunächst einer Lösung zu, die den Wünschen der öster
reichischen Regierung entgegenkam, so änderte er seine Haltung 
mit dem wachsenden Einfluß der OHL. aus den Gang der Ent
wicklung. Schließlich beugte er sich auch in dieser Frage dem Willen 
Lndendorffs. Die Polenproklamation vom 5. November 1916 ent
sprach den Ansichten Ludendorffs und war zugleich gedacht als 
eine vorbeugende Maßnahme gegenüber eigenmächtigen Schritten 
Oesterreichs. Die Mittelmächte erklärten in dieser Proklamation, 
daß aus dem russischen Anteil Polens ein selbständiger Staat mit 
einem Monarchen und einer Volksvertretung geschaffen werden

leiht! Der Stand der landwirtschaftlichen Produktion bestimmt 
den russischen Außenhandel und die Grenzen der Industriali
sierung des Landes. Diese Möglichkeit ist jedoch, wie schon aus
geführt wurde, beschränkt. Wenn die Staatsorgane nur mit Hilfe 
von Streifkommandos jeden Sack Getreide aufbringen können, so 
muß das Ausfuhrprogramm der landwirtschaftlichen Produkte in 
engen Nahmen sich halten. Wurde doch schon in den letzten zwei 
Jahren der betreffende Export bis auf das mindeste eingeschränkt. 
Somit werden aber die Jndustrialisierungspläne eine erhebliche 
Reduzierung erfahren müssen. Freilich werden der Sowjetregierung 
Auslandskredite gewährt. Aber die Bedeutung dieser Operationen 
für die Industrialisierung darf nicht überschätzt werden. In der 
Regel handelt es sich um verhältnismäßig Leine und kurzfristige 
Kredite, für die der Sowjetstaat einen außerordentlich hohen 
Prozentsatz zahlen muß. Gewiß wird die Sowjetregierung, wie 
bisher, bei dem hungernden Bauern das letzte Pfund Getreide für 
Exportzwecke enteignen. Gewiß wird sie nach diesem Verfahren 
alles in Bewegung setzen, um die Ausfuhr landwirtschaftlicher 
Produkte zu forcieren. Und somit wird der Sowjetstaat unter 
Preisgabe der einheimischen Bevölkerung auf dem Weltmarkt als 
Konkurrent beim Absatz von Erzeugnissen der Landwirtschaft wohl 
noch in Betracht kommen. Ganz anders liegen aber die Dinge 
hinsichtlich des Exports von Jndustriewaren. Heute ist der Waren
hunger an Jndustrieartikeln so groß, daß von einer Ausfuhr keine 
Rede sein kann. Was verspricht uns aber der Fünfjahresplan 1

Zunächst sei festgestellt, daß dieser Plan eine politische Ver
zweiflungsparole ist. Sie soll die Arbeiterschaft von der Kata
strophenpolitik des Stalin-Kurses ablenken und ihr für die Ent
behrungen dieser Jahre eine schöne Zukunft in Aussicht stellen. 
Wie wird der Plan durchgeführt und welche Ergebnisse zeitigt 
er? Nur in den meisten untergeordneten Industriezweigen ist er 
verwirklicht worden. Und um welchen Preis ist der „Erfolg" er
zielt worden? Auf Kosten der systematischen Ausbeutung der 
Arbeiterkräfte unter dem Deckmantel des sogenannten „sozia
listischen Wettbewerbes" und der Qualität der Ware. In vielen 
Industriezweigen beträgt der Ausschuß 40 bis 60 Prozent der 
Produktion. Mit minderwertigen Artikeln kann man natürlich 
auf dem europäischen Markte nicht konkurrieren, wenn man sie 
auch unter dem Selbstkostenpreis absetzen will. Es ist klar, daß 
die bisherigen Arbeitsmethoden des Antreibens der Arbeitnehmer- 
schäft als ein Dauerzustand nicht in Frage kommen könne. 
Aus der Sowjetpresse ist bekannt, daß die Arbeiter sich dagegen 
wehren, an dem „sozialistischen Wettbewerb" sich zu beteiligen. 
In vielen Betrieben bekämpfen sie direkt dieses antisozialistische 
Verfahren. Bezeichnend ist — und das muh besonders hervor- 
gehoben werden —, daß in ausschlaggebenden Industriezweigen, 
nämlich in der Montan-, Kohlen- und Metallindustrie, der Fünf- 
jahresplam einen Rückstand zu verzeichnen hat. Erst am 8. Sep- 
tember hat das Zentralkomitee der regierenden Partei der Sowjet- 
union diesbezüglich einen alarmierenden Aufruf veröffentlicht. 
Schon hat die Tscheka die „Schuldigen" des Mißerfolges ge
funden. Als solche sind namhafte „parteilose" Fachleute, die mit 
ihren ausgezeichneten Sachkenntnissen bisher loyal dem Sowjet
staat gedient haben, verhaftet worden, die, laut einer sowjet
amtlichen Mitteilung, „wegen konterrevolutionärer Tätigkeit vor 
Gericht gestellt werden". Es ist sehr symptomatisch, daß der 
Präsident der Sowjetunion, Kalinin, kürzlich in der offiziellen 
„Jswestija" (Nr. 222) die Anregung gemacht hat, die Versorgung 
der Bevölkerung mit . . . Melonen dem Privathändler zu über
tragen. Steht vielleicht Sowjetrußland wieder einmal am Vor
abend einer „neuen Wirtschaftspolitik"?

Es gibt kein Land in der Welt, das von heute auf morgen 
industrialisiert wenden kann. Die Entstehung einer Industrie ist 
nur als ein langsamer organischer Prozeß der gesamten 
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes möglich. 
Im Sowjetstaate fehlen die notwendigen Voraussetzungen für den 
schleunigen Aufbau. Er besitzt weder das erforderliche Kaviral, 
noch qualifizierte Arbeitskräfte, noch eine organisatorische Grund
lage, noch ausreichende Verkehrsverhältniss«. Unter der Monopol-
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Habsburg zu tun zu haben. Von diesen benutzten lediglich ein 
Paar Dutzend Wiener Christlichsoziale und etwa 600 Tiroler die 
anläßlich der Feier um die Hälfte ermäßigten Fahrpreise zu einer 
billigen Urlaubsreife. Natürlich fehlte auch Seipel nicht. Der 
„Reichspost" bot die mit den monarchistischen Bestrebungen eng 
verknüpfte Feier Gelegenheit zu einer mit Inseraten reichlich ge
spickten Festnummer. Seipel erklärte gleich bei seiner Ankunft, 
daß eine enge Zusammenarbeit Oesterreichs mit Ungarn not
wendig sei.

Die Tschechen, die Rumänen und die Jugoslawen haben ihre 
Stimmen gegen diese Habsburgerpläne bereits erhoben. Benesch 
hat erklärt, daß ein Habsburgerputsch in Budapest in drei Tagen 
erledigt ist. Und anläßlich des Besuches des Bundeskanzlers Scho
ber in Budapest haben auch französische Zeitungen vor Abenteuern 
der Habsburger gewarnt und auf die daraus erwachsenden Kriegs
gefahren hingewiesen. Aber die reibungslose Wiedereinsetzung des 
Prinzen Karol zum rumänischen König dürfte bei aller Ver
schiedenheit der Umstände die Habsburgeranhänger ermuntert 
haben, Europa vor eine vollzogene Tatsache zu stellen. Die Habs
burger stehen heute nicht mehr so ganz ohne Rückendeckung da. 
Mussolini, der sich bemüht, eine große Mächtegruppe gegen Frank
reich zusammenzuschweitzen, stützt sich in der Hauptsache auf Un
garn, das ihm Jugoslawien und die Tschechoslowakei binden fall.

Seit einiger Zeit wird in der Presse ziemlich lebhaft die 
Frage der bevorstehenden Wirtschaftsoffensive Sowjetrußlands 
gegen die europäischen Länder erörtert. Man kann sie etwa 
folgendermaßen formulieren: Sowohl durch weitgehende Anwen
dung von Zwangsarbeit, als auch durch planmäßige Uebertragung 
der Errungenschaften der modernen Technik Europas ist die 
Sowjetindustvie in der Lage, erheblich billigere Arbeitskräfte zu 
haben als das Ausland. Der Sowjetstaat besitze eigne Rohstoffe. 
Er ist also in dieser Beziehung vom Auslande nur in geringem 
Maße abhängig. Unter teilweiser Inanspruchnahme dieser Mittel 
sowie andrer wirtschaftspolitischer Faktoren vollziehe ncy in Ruß
land in schnellem Tempo ein Jndustrialisierungsprozeß, der in 
dem Fünfjahresplan zum Ausdruck komme. Es sei mit einem 
Fortschritt dieser Entwicklung zu rer e............ --n u
wesentliche Voraussetzung für die Förderung des russischen 
Jndustrieexports geschaffen. Ganz abgesehen davon und von den 
Erfordernissen der rationellen wirtschaftlichen Notwendigkeiten, 
speziell von dem dauernden Warenmangel im Jnlande, würden, 
so meint man, die Machthaber des Sowjetstaates Industrie
erzeugnisse auf die europäischen Märkte schleudern, wenn auch 
unter dem Selbstkostenpreis. Aus rein politischen Erwägungen, 
heißt es, werde der Kreml den Konkurrenzkampf mit den kapita
listischen Ländern aufnehmen, mit dem Ziel der Steigerung 
der Anzahl der Erwerbslosen. Damit aber werde der 
fruchtbare Boden für die Taktik der Komintern, für Aufstände und 
die Weltrevolution, bereitet.

Noch vor einem Jahr hätte man diesen Standpunkt, den 
wir nur ganz kurz skizziert haben, als naive Phantasie bezeichnet. 
Worauf ist die radikale Aenderung der Stellungnahme zurück
zuführen? Unsrer Meinung nach sind die zwei nachstehenden 
Momente entscheidend: 1. die umfangreiche bolschewistische Propa
ganda über den Fortschritt des Fünfjahresplanes; 2. die unlautere 
Konkurrenz Rußlands auf den Weltmarkt-Sondergebieten Streich
hölzer und Holzwaren, wobei für die letzteren zum Teil Zwangs
arbeit angewandt wird. Liegen aber in der Tat für Europa 
Gründe zur Befürchtung einer sowjetrussischen Wirtschafts
expansion vor? Welches Ziel verfolgt schließlich Rußlands Export
politik?

Wenn wir diese Fragen näher untersuchen wollen, dürfen 
wir uns vor allem von dem traditionellen Grundsatz nicht ver
leiten lassen, wonach Rußland „ein Land der unbeschränk
ten Möglichkeiten" ist. Das Riesenreich, das dem Aus
land relativ wenig bekannt ist, kann der öffentlichen Meinung 
Europas gewiß große Ueberraschungen bereiten. Es ist aber nicht 
imstande, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Landes durch 
Befehle der kleinen und großen Machthaber zu ersetzen. Die Angst 
vor der russischen Konkurrenz wird psychologisch durch den 
Glauben verursacht, daß die Herrschaft der wenigen in bezug auf 
die Wirtschaft allmächtig sei. Aber gerade die Entwicklung der 
russischen Volkswirtschaft unter dem Bolschewismus liefert 
glänzende Beweise dafür, daß die Macht des Kremls auf dem 
wirtschaftlichen Gebiete nur in bestimmten Grenzen über Be
wegungsfreiheit verfügt. So mußte der Kriegskommunismus, 
unter welchem die Enteignung der ländlichen Erzeugnisse zu
gunsten der herrschenden Schichten der Stadt ohne Gegenwert 
ausschlaggebend war, liquidiert werden. Genau so endete die 
zweite Auflage des Kriegskommunismus, die rücksichtslose Kollek
tivierung der Bauernwirtschaften, mit einem katastrophalen Rück
zug Stalins. Um die Produkte der Landwirtschaft ohne ent
sprechenden Gegenwert bekommen zu können, führt die Sowjet
regierung einen ständigen Krieg mit dem Bauerntum. Diese 
unhaltbare Situation veranlaßte die Negierung, mit allen Mitteln 
die Landwirtschaft zu kollektivieren. Aber auch die „sozialisierten" 
Betriebe wenden kaum ihre Erzeugnisse dem Staat ohne Gegen
wert liefern wollen, schon gar nicht darauf einzugehen, daß sie 
nur einen relativ geringen Teil der Produkte erzeugen. Dafür 
liegen bereits Beweise vor. Erinnern wir uns an den 
wichtigen Umstand, daß die Landwirtschaft der 
russischen Wirtschaftspolitik den Ausschlag ver- 

I.
Fast so alt wie die deutsche Geschichte ist auch der Kampf im 

Oste-, der teils kriegerische, teils kulturelle Kampf zwischen Deut
schen und Slawen. Mit der Zerschlagung des großen polnischen 
Reiches durch die Teilungen im 18. Jahrhundert war er nur vor
übergehend unterbrochen. Er lebte neu auf, als zu Beginn und 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Idee der Nationalstaaten in 
Europa lebendig war und auch von den Polen aufgegriffen wurde.

Di« von polnischer Bevölkerung bewohnten Gebiete waren 
durch di« drei polnischen Teilungen (1772, 1793, 1795) zer
rissen und Preußen, Oesterreich und Rußland zugeteilt worden. 
Die drei Mächte verstanden es nicht, die von starkem National
bewußtsein erfüllten Polen als zufriedene Glieder ihren Staaten 
einzuverleiben. Bis in die Zeit des Weltkriegs hinein bemühten 
sie sich aber wechselseitig, die Polen vor den eignen Wagen zu 
spannen und gegen den andern auszuspielen. Es kam ihnen auch 
nicht darauf an, in ihrer Behandlungsmethode zu wechseln, heute 
Polenfreundlich, morgen polenfeindlich zu sein. Das hatte nur 
den einen Erfolg: die Polen in ihrem Bestreben, einen polnischen 
Rationalstaat zu errichten, immer wieder neu zu stärken.

Zur Zeit der Eroberungszüge Napoleons I. setzten die 
Polen ihre ganze Hoffnung auf ihn. Sie wurden von ihm aber 
ebenso enttäuscht wie vom russischen Zaren kurze Zeit darauf. 
Beide hatten die Absicht, sich der Polen für ihre Zwecke zu be
dienen, ohne an die Einlösung gegebener Versprechen zu denken. 
Neue Hoffnungen erweckte die Julirevolution des Jahres 1830. 
In ihrem Verlauf gelang es Belgien, seine Selbständigkeit zu 
erlangen. Die Polen glaubten nun, mit Hilfe europäischer Mächte 
ihren Nationalstaat errichten zu können. Der neue Staat sollte in 
Personalunion mit Rußland verbunden werden und alle Gebiete 
Umfassen, die einst zum polnischen Reiche gehört hatten. Das 
bedeutete aber, daß Rußland auf Litauen, Lettland bis kurz vor 
die Tore Rigas, Weißrußland bis etwa zur Linie Smolensk—Kiew, 
Wolhynien und Galazien hätte Verzicht leisten müssen. Damit war 
der Plan eigentlich von vornherein zum Mißlingen verurteilt, da 
Rußland nie auf diese Bedingungen eingehen würde. Der in 
Szene gesetzte A u f st a n d brach militärisch zusammen. Eine 
Kroße Anzahl Führer der nationalen Bewegung verließ das Land. 
Sie wurden in Deutschland, das unter dem Drucke des Metter- 
nichschen Regimes stand, begeistert ausgenommen. Zeugnis davon 
legen die zahlreichen Polenlieder der deutschen Dichter Lenau, 
Raten, Gottfried Keller u. a. m- ab. Ueber das „Polenfieber", 
das damals Deutschland ergriffen hatte, schreibt Corvin in seinen 
Lebenserinnerungen: „Jung und alt beeiferte sich um die Wette, 
ihnen Ehre anzutun. Das war natürlich; was man selbst nicht 
hat, bewundert man am meisten an andern, und der Heldenmut 
der Polen fand daher bei allen deutschen Philistern den un
gemessensten Beifall."

Der Krimkrieg (1854/56), in dem England und Frankreich 
irn Kampfe gegen Rußland standen, schien Gelegenheit zu bieten, 
die Erfüllung des polnischen Wunsches zu bringen. Hatte doch 
Napoleon III. bei Beginn seiner Regierungstätigkeit zum 
Ausdruck gebracht, allen unterdrückten Nationen ein Helfer sein 
Su wollen. Auch in bestimmten Kreisen des preußischen Königs
hofs war man nicht abgeneigt, der Wiederaufrichtung eines pol
nischen Staates, vielleicht unter einem deutschen Fürsten als 
Aünig, zuzustimmen. Dem selbständigen Polen sollte dann die 
Aufgabe zufallen, Rußland zu schwächen. Der entschiedenste Geg
ner dieses Planes war Bismarck, dem es schließlich auch ge
lang, ihn zu Fall zu bringen. Aber auch diesmal wurden die 
Polen durch die Haltung Frankreichs enttäuscht.

Der nationale Gedanke war damit nicht begraben. In der 
Zeit bis zum Weltkrieg gab es Abschnitte, in denen die Polen 
damit rechneten, Oesterreich werde ihnen aus seinem Gegensatz 
Su Rußland heraus zur Selbständigkeit verhelfen. Schließlich 
Iber sah man ein, daß nur bei einer großen europäischen Aus
einandersetzung das neue Polen entstehen werde. Die Führer der 
dolnischen Bewegung bemühten sich deshalb, wenigstens mit Ruß
land einigermaßen zum Ausgleich zu kommen, da nur mit, nicht 
Kegen Rußland, dem Verbündeten Frankreichs, das Ziel erreicht 
werden könnte.

' II.
In dem Maße, in dem die Hoffnung schwand, von außen 

her zur Selbständigkeit Polens zu kommen, ging man daran, von 
Wnen her das polnische Nationalgefühl zu stärken. Es ist nicht 
ohne Interesse, feststellen zu müssen, daß die preußische Regie
rung durch ihre Polenpolitik diesen Bestrebungen dienlich war. 
Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stoßen wir auf 
Entsprechende Tatsachen. Die beiden preußischen Könige Friedrich 
Wilhelm III. und Friedrich Wilhelm IV. glaubten durch Milde 
lNe Polen aussöhnen zu können. Durch Zurückdrängung des pol
nischen Großgrundbesitzes wurde die Grundlage für die Entwick- 
!"ng der bis dahin fehlenden polnischen Mittelschichten gelegt, 
lener Schichten, die dann in den spätern Jahren Träger der pol
nischen Nationalbewegung wurden. Ein rasch ausblühendes Ver- 
e ns(Geuossenschafts-)wesen trug wesentlich zur wirtschaftlichen 
istärkung des polnischen Bevölkerungsteiles in den preußischen 

nwinzen bei. Turnvereine, Volksbibliotheken machten es sich 
Aufgabe, den polnischen Nationalgedanken zu Pflegen und zu 

riiefen. Regen Anteil an diesen Aufgaben nahm die katholische 
V'istlichkeit, gegen deren Wirken Bismarck erfolglos durch den 

'lturkampf ankämpfte.
Auch sonst bewies Bismarck in seiner Polenpolitik keine 

wückliche Hand. Er wollte die Polen um jeden Preis germani- 
weren. Da aber mit den bewährten Methoden altpreußischer Büro- 
L'atie gearbeitet wurde, blieben die Erfolge aus. Die Männer, 
w als hohe Verwaltungsbeamte in die Ostprovinzen gesandt 

wurden, „gingen den ihnen von den Gesetzen und Porgesetzten 
..^geschriebenen Weg und kümmerten sich um die Polksstimmung 
überhaupt nicht. Regierung und Volk standen sich kalt und fremd 
^genüber" (Szypa).

Auch der auf Betreiben Bismarcks im Jahre 1894 ins Leben 
«ruf«»« Ostmarkenverein konnt« <m der Abneigung der Polen 
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Herrschaft der Kommunistischen Partei können diese Bedingungen 
nur eins ganz unbeträchtliche Verbesserung erfahren.

Und die Anwendung von billiger Arbeitskraft und Zwangs
arbeit als Faktoren zur Förderung der russischen Ausfuhr? Es 
klingt im ersten Augenblick wie ein Paradox, aber es ist eine 
unwiderlegliche Tatsache, daß die billige Arbeitskraft in der 
Sowjetindustris dem Staate letzten Endes sehr teuer zu stehen 
kommt: der russische Arbeiter wird ungenügend ernährt; er lebt 
in schlechten Wohnungsverhaltnissen, die entrechteten Gewerk
schaften, welche ganz und gar unter dem Einfluß der Kommu
nistischen Partei ihr Dasein fristen, können nichts zur Hebung 
des Lebensstandards der Arbeitnehmerschaft beibringen. Unter 
solchen Umständen ist die Arbeitsleistung des Arbeiters relativ 
gering. Die Produktion kann nicht, selbst unter Anwendung des 
schamlosen „Wettbewerbes", in solchem Ausmaße steigen, um

_______________ Das Reichsbanner_______________
exportieren zu können. Man darf Wohl annehmen, daß die 
Sowjetregierung, welche bei der Bauernschaft die Produkte ent
eignet, aus politischen Motiven nicht wagen wird, dem städtischen 
AÄeiter den letzten Bedarfsartikel zu entziehen, um ihn nach 
dem Ausland auszuführen. Was die Ausbeutung der Zwangs
arbeit im eigentlichen Sinne des Wortes betrifft, so kommt sie nur 
für einige Industriezweige und in sehr beschränktem Matze in 
Betracht. Als dauernde und wesentliche Stütze des Auhenhandels 
wird sie nicht in Anspruch genommen werden können.

Die Forcierung des russischen Exports um jeden Preis er
folgt, um Devisen beschaffen, zu können, an deren Mangel der 
Sowjetstaat sehr zu leiden hat. Daher wird der Kreml auf seine 
bisherige verhängnisvolle Handelspolitik nicht verzichten. Aber die 
Befürchtungen vor der russischen Konkurrenz, namentlich der 
Sowjetindustrie, scheinen uns unbegründet___
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Außenpolitik. Der Ausspruch charakterisiert bis zu einem ge
wissen Grad auch die Innenpolitik der nächsten Zeit

Jene Annahme, daß die Sendung der deutschen Republik er
ledigt sei, ist — das wissen wir alle — lächerlich und dumm zu
gleich. Doch bleibt es allerdings eine Aufgabe, den Menschen 
unsers Volkes klarzumachen, wie sehr der Staat, in dem sie leben, 
am Anfang seiner Entwicklung steht. Zwar zerstreuen 
die Hunderttausende von jungen Menschen in republikarnsibsn 
Vereinigungen die Auffassung, die Jugend sei en blos der Repu
blik nicht sehr geneigt, aber es kommt darauf an, all den Jungen, 
die der Stimme ihres Gefühls folgen, zu zeigen, daß der Raum 
der Republik auch die Stätte echter Jugend ist.

Versuchen wir die Tradition und Aufgabe der republika
nischen Bewegung zu umreitzen, so wäre zu sagen, daß die poli
tischen, sozialen und nationalen Lebensideale ferner 
und letzter Geschlechter diesem Staat unlösbar zur Erfüllung zu
geteilt sind. Er ist nicht so gegenwärtig, wie man gemeinhin 
glaubt, sondern wurzelt als Symbol tief in der deutschen Ver
gangenheit. Das Reich der Verwirklichung ältern und neuern 
volklichen Verlangens aber liegt in den nächsten Jahrzehnten. 
So als lebendige Kraft mitte zwischen den Forderungen des 
Vergangenen bis zum heutigen Tag und der Taten im Künftigen, 
die ersehnte Ideale ins Leben ziehen —: so zwischen den beiden 
Kraftfeldern deutsche Vergangenheit und Zukunft stehend, sollte 
es ihr an der Begeisterung der Jugend mangeln?

Mit feinem Instinkt für das Leben der vor uns und mit leiden
schaftlicher Zuneigung für das Dasein, dem wir und die nach uns 
entgegengehen, ist die Jugend begabt. Wer von Liebe für Ilngs- 
bornes beseelt ist, gerät leicht auf Wege, die in Sackgassen 
münden. Seelische Fernvsrlorenheit — deren räumliche Ab
art hier nicht weiter behandelt werden konnte — auf die Po li
tt k angewandt —: das ist die politische Entscheidung eines jungen 
Menschen. Jeder Schaumschläger, der vom „tausendjährigen 
Deutschen Reich" oder vom „völkischen Staat der Zukunft" faselt, 
findet seine Gefolgschaft zumeist gerade unter der Jugend. Ge
wissenhaftere Prüfung der leitenden politischen Ideen, 
denen sie sich anvertraut: das mutz man der deutschen 
Jugend um ihrer seelischen Haltung willen wünschen.

Die andern aber, die mit ihrer Glut und ihrem Fsrndrong 
die republikanischen Zeichen in die Rächt der Geschichte tragen, 
leben ernst und froh aus ihrem, eigensten, fernverhafteten Gefühl: 
einiges ist erfüllt, vieles auf dem Marsch, es bleibt immer dabei: 
die Republik, die Republik! —

DSV geschoberte SLchvev
1. Ich verfüge die Erhebung einer besonderen SA.-Zulage in der 

Höhe von 20 Pfennig pro Kopf der Mitglieder, die ausschließlich 
der SA. zugeführt wird . . .

2. Ich verfüge die sofortige Erhöhung der Aufnahmegebühr von 
l Mark auf 2 Mark für jedes neue Mitglied. 1 Mark hiervon 
ist von den Ortsgruppen unmittelbar an die zuständigen SA.- 
Dicnststellen abzuführen . .

3. Ich verfüge die strikte Ablieferung von SO Prozent der von den 
Ortsgruppen eingehabenen Kampfschatzspenden an die isA.; ich 
verfüge die Zuweisung von Rechtsschutz für verhaftete SA-- und 
SS.-Männer auf Kosten der zuständigen Gautassen.

So lautet der von „Adolf Hitler, Partei- und oberster SA.- 
Führer" unterzeichnete Befehl, der in allen Naziblättern erschie
nen ist. Der „Jungdeutsche" kommentiert ihn in einer Form, der 
wir uns durchaus anschlietzen können:

„Die Anordnung zeigt mit aller Deutlichkeit, wie Hitler seine 
SA.- und SS.-Leute einschätzen mutz. Diese Parteiformationcn 
sinken damit auf das Niveau von ö l d n e r t r u p p e n her
ab, wie wir sie aus der Zeit der Landsknechte in Deutschland 
kennen, jener Landsknechte, die für „dies und das" kämpften und 
demjenigen bedingte Gefolgschaft leisteten, der ihnen den höchsten 
Sold gewährte. Den radikalen Elementen in der Partei, die ja 
durchaus den Ton angeben, wird durch die Verfügung, daß die 
Zuweisung von Rechtsschutz für verhaftete SA.- und SS> 
Männer auf Kasten der zuständigen Gaukasse zu erfolgen hat, 
eine weitere Konzession gemacht, um sie bei der Fahne zu Halte r. 
In weiten Kreisen dieser Gefolgschaft wird man diese Anordnung 
als eine Aufforderung betrachten, noch mehr als bis - 
h e r einem tätigen Radikalismus zu huldigen, es mehr denn >e 
darauf ankommen zu lassen, mit den staatlichen Rechtsorganen in 
Konflikt zu kommen. Die Gaukassen müssen ja die Rechtsanwalts
kosten und die Geldstrafen begleichen.

Durch diese Verfügung dokumentiert Hitler mit aller 
lschärfe, daß er selbst nur ein g eschobener und auf Abruf 
geduldeter Führer einer Schar politischer Abenteurer ge
worden ist. Schon die nächste „Gehaltsforderung" der SA.-Leute 
kann ihm neue Schwierigkeiten bereiten. Nach dieser Richtung hin 
werden ohne Zweifel die kommunistischen Agenten und bolsche
wistisch gesonnenen Elemente weiter wirken können." —

Nomantit der Äugend
Von Evwkn Serbe

Jugend ist nicht nur Vorstufe zum Alter, jüngere Form 
eines Organismus. Die Zeit des Mannes verglichen mit der des 
Jünglings —: es könnten zumeist zwei Leben sein, zwei Menschen, 
die man gegeneinander abwägt. Jugend gleicht nur sich selbst. 
Bekannt ist ihr Ueberschwang, ihre Zielverlorenheit, ihre 
Gefühlskraft! Die Wesenseigenschaften junger Menschen 
fügen es, daß sie „romantisch", weltabgewandt und zeitlos 
auch dann erscheinen, wenn sie zeitlichen Aufgaben ganz verhaftet 
sind. Ihre Sicht sprengt enge Anschauung; das Kommende 
hat Bedeutung, das Vergangene scheint groß — so wird 
auch das Gegenwärtige vergangenheits- oder zukunftsbezogen. 
Romantische Jugend — das bedeutet leicht eine Anklage, 
zum mindesten eine abschätzige Wertung. Hat der Vorwurf eine 
Berechtigung? Es gilt zu unterscheiden zwischen dem echten, 
nicht zu verneinenden Seelentum der Jugend und den krampf
haften Versuchen, es zu konservieren.

Der „romantische" Drang tritt einmal räumlich auf — 
ein Verlangen nach der Freude, dem Fernen, dem Abenteuer. 
Und er äußert sich zum andern zeitlich — in der Sprengung 
enger Gegenwartsanschauung, in der Verlebendigung toter oder 
ungeborner Zeiten. Dieses besondere seelische Vermögen im 
frühen Alter hat als Erscheinung durchaus realen Wert. Be
sonders die Jugendbewegung hat diese . Haltung junger 
Menschen immer wieder rein hervorgebracht — und schafft sie bis 
zu dieser Stunde. Was in der breiten Masse allzuoft nur Sehn
sucht und Stimmung bleibt, dis von andern Lebensäußerungen bald 
überwuchert wird, das stellt sie in ihren Menschen klar und schön 
immer neu heraus. Der „romantische" Grundzug der Jugend — so 
ließe sich zusammenfassen — tritt dort scharf hervor, wo sie ein 
Erlebnis ihrer selb st und ihrer Eigenarten hat. 
Nirgendwo anders als in den Gemeinschaftskreisen der Jugend
bewegung — von links bis rechts — besteht eine glücklichere Mög
lichkeit, das eigenste Seelentum der Jugend aufblühen zu lassen.

Denken wir an die zeitliche Ungebundenheit — 
wie wenig junge Kämpfer um unmittelbare, um Nasenspitzen- 
Ziele streiten, ist jedem Freund, jedem Kenner der Jugend be
kannt. Letzte Zukunftsberlorenheit erscheint bei ihr 
wie ein naturgegebener Zustand. Die — von andrer Sicht aus — 
gewiß notwendige Kenntnis der nächsten Dinge, der Einsatz für 
den nächsten Tag: das gewinnt in der Anschauung der Jugend 
leicht eine kleine, flache, kraftlose Gestalt. Es ist die Sorge eines 
andern Lebensalters, das die Geschehnisse im Blickfeld, die Ereig
nisse der Nähe meistert. Das beschwingte Wollen junger Men
schen stößt bis zum Raume des verwirklichten Ideals 
vor. Doch auch der Gang zurück ins Vergangene bietet keine 
Schwierigkeiten, die Vorstellungskraft ist so groß, daß die Ein
fühlung in andersartige Zustände und Situationen nicht schwer
fällt. Ungeschätzt — nur Sprungbrett — bleibt bei alledem 
die Gegenwart.

Auch für den unsteten, schweifenden Trieb jener Jahre, 
dessen Herkunft vielleicht aus dem Wanderdasein früherer Gene
rationen, also erblich, zu erklären ist, bietet die Jugendbewegung 
ein einzigartiges Anschauungsmaterial. Wandern war ihr Lebens
element und blieb es auch in hohem Grade, nachdem die verschie
denen Gruppen politisiert und weltanschaulich geschieden waren. 
Bedeutungsvoll erscheint ferner, daß seit etwa einem Jahrzehnt 
der Angehörige der Jugendbewegung auf „große Fahrt" 
geht, auf jene Reisen, die früher die Handwerksburschen in Be
folgung der Zunftgesetze ausführten. Wer wollte heute als klein
städtischer oder industrialisierter Handwerker „in die Welt" wan
dern, um seiner Berufsausbildung willen? Aber die verwegenen 
Fahrten junger Menschen sind geblieben und zeugen für das 
Weite- und Ferngefühl des jungen Lebens. Sie sind 
geblieben, trotzdem manche Begleiterscheinung unangenehmer Art

Bünde und Verbände zwang, von diesen Aufbrüchen in die Fremde 
ab zu rück en — wir setzen hinzu: aus berechtigten und 
verständlichen Erwägungen. Im ganzen jedoch sind auch 
diese Fahrten jugendbewegter MensHen ein Beweis für die ge
waltigen, fernversessenen, „romantischen" Gefühle der 
jungen Seele.

Es ist bekannt, wie man dem zeitlichen Weitegefühl auf 
völkischer Seite Rechnung trägt. Die Vergangenheit Deutsch
lands wird bewußt erschlossen und in jeder Weise naliegeora-hi 
Sachliches Bemühen um Verständnis und Einfühlung in die 
deutsche Geschichte ist gewiß nicht abzulehnen — aber was dort 
geschieht, trägt zumeist nur den Wert einer billigen Helde n- 
verehrung und erscheint sehr oft als Schätzung der Dy
nastien. ihrer Politik, dringt jedoch zu größer Volkhafter 
Anschauung nicht durch. Man versteht, daß jene Kreise die Sym- 
hole der alten Zeit — der Monarchie, die im L-chrei nach dem 
„Führer" noch einmal nach Leben ringt — auch im Kommenden 
wieder auferstehen sehen.

Die Ungebundenheit gegenüber der Zeit, die größere Nähe 
zu kommenden oder vergangenen Ereignissen, die alle bewegen: 
das ist gewiß ein Faktor von hohem politischen Rang. Für 
republikanische Bewegungen erhebt sich die Frage, welche Problems 
der Demokratie und der Republik aus dieser besondern 
Haltung der Jugend erwachsen.

Geht diese Frage überhaupt jemand außerhalb der 
Jugend an? Das ist klar zu bejahen. Die für die soziale 
deutsche Republik kämpften und kämpfön, haben sicher ein Recht, 
darüber nachzudenken, wie das Eigenste der Jugend mit dem 
republikanischen Staat der Zukunft in lebendigen Zusammen
hang gebracht werden kann.

Die Aufgabe wird größer, je mehr man sich ihr nähert. 
Links und rechts von den republikanischen Parteien macht man 
sich die Sache ziemlich einfach. Den kommunistischen und national
sozialistischen Demagogen fällt es nicht schwer, die Zukunft in 
schönstem Lichte zu schildern, es kommt ja nicht aufs Verwirk
lichen, sondern eben auf eins lockende Schilderung an. Die Be
geisterung und Zukunftsfreude der Jugend zu mißbrauchen, er
fordert also nicht allzuviel Mühe. Die Republikaner haben ein 
Fundament, aus dem sie ihre staatlichen und nationalen Ideale 
ins Leben reißen wollen. Die Gegner ringen noch um den 
Grund, auf dem die Gestaltung ihrer undemokratischen Ideen 
vollzogen werden könnte. Diese ungleichartigen Situa
tionen der republikanischen und faschistisch-kommunistischen 
Bewegungen bedingen in starkem Grade den Gefolgschaftswillen 
der Jugend.

Sie i st dort zu finden, wo sieden Herzschlag 
der Zukunft zu hören glaubt, und fehlt, wo die 
Leuchtzeichen der Ideale im kleinlichen Tages
oder Interessen st reitverlöschsn.

Wie behauptet sich in diesem Kampf um die deutsche Jugend 
die Republik? Kein Zweifel: sie hat es ungleich schwerer, 
die Scharen der Jungen an ihre Fahne zu fesseln. Man möchte 
sagen, es bedarf einiger Anstrengung, um glaubhaft zu machen, 
daß die Republik von 1930 eine Etappe auf dem Wege zum 
deutschen republikanischen Volksstaat der Zukunft ist. So 
gegenwärtig, so in seiner Entwicklung abgeschlossen, sieht 
man ihn von mancher Seife — und gerade von der Jugend her.

Der Grund liegt in der allgemeinen seelischen Einstellung 
junger Menschen, das Bestehende nicht hoch einzuschätzen. „Was 
besteht, ist wert, daß es zugrunde geht." Es kommt hinzu, .mß ü:s 
sachliche, zeitbetonte Orientierung der Republik junge Kreise nicht 
gerade verlockt. „Keine Abenteuer" sagte letzthin Reichsaußen
minister Curtius im Reichstag in bezug auf die deutsche

keiMblliniekklllmenX
sowie sämtliche Z
sckv3r2ro1§olüenen Artikel 

^UrndergFsbnsnkd.. Lloo>(sndoks1s.33,l>^^^

UmrSenbukZ- 
poktectmikum 
5Ui0t.lnjkvnl«ukLIeo«i»mIe 

oiÄendurs I. O.
vnirlrsark«, Korten!«».

IS»"/.
mehr Mittclgewinuc in der neuen Ltaatslottorie. 
Ziehung l. Klaffe: 24. und 23. Oktober. Staatliche 
Lotterie-Einnahme Anton Fischer, Berlin 4V SV, 
Bayerischer Platz 14. Tel. S 8 Cornelius 5827.

jsäsrl, krsl-

ir Das aktuellste ir 
politische Schrifttum

Karl Kautsky:
Der Bolschewismus iu der Sackgasse 4
Grundsätzliche Ausführungen des bekannten Interpreten
des wissenschaftlichen Marxismus über Sowjetrutzland, » 

» den Kommunismus und die Möglichkeit eines Umsturzes. < ».
Geb. Mk. 8.4V, Kart. Mk. 2.4V »

„Nationalsozialismus" < o
4 » Eine Diskussion über den Kulturbankrott des Bürger- "4
4 » tums zwischen Ernst Toller und Alfred Mühr . —.SV 4 d

4 b- Erich Ollenhauer: 4 »
Der Kampf »m die Jugend

4 d und der Sozialismus  .....................—.8V 4 »

4 » Sämtlich zu beziehen gegen Voreinsendung des Be- 44 » träges auf Postscheckkonto Magdeburg 5489 oder unter 4 o4 »- Nachnahme vom 4

Neichsbanner-Buchversand 4: 
4^ Magdeburg, Gr. Münzftratze 3 4^

8t3n6punkte 3U8 okne wert
lose OewLltmitt. 2U beksnci. 
u.2u keilen? preisgekröntes 
^Verk. n. neuest. Lrtekrung. 
Ke3rdsitet. wertvoller pst- 
geder kür jeden ^l3nn. ob 
jun§ oci. 3lt, ob nocb xesunö 
oüer scdon erkrankt. Oexen 
Linsenöunß von Mk. 1.56 in 
6riekm3rk. ru belieben vom

8Liv»»« LV
LlSL»l8s.Li (8ckveir).

Heimarbeit vergibt
P. Holster. Breslau Hd.

Wir llsksrn »n ^aermsnn

Verben

MM. 
ÄM 
«okort 
illuster

Geltest. 1uebvers3nöQ3us 
mit eigner?3brik3tion.

SvreiiLdvrs 1. L. LS

I» 4 Tage«
Nichtraucher

TZeSer 2L)0Vl)t) Personen
/ä/t^rc/r öeZuc/ren rfte

kvkte ikisisk Illstrosen-Kinlier-LnrUge umi -IllSntsl
3 dis 4 monatl. P3ten23dlun§, okne ^nradlunZ. Verlangen 5ie Oretis-^lusler unci 
Preisliste, (älter u. KörperxröLe, Knabe oci. iVlälZokeo enxeden.) ikLrlne-Okklriers- 
tuede un6 VLedtkIubserzxen lür ^nrü^e. Kostüme usv. Orix.-ikar.-l'uedtaeketts 
un6 -klosen, unverwüstlich (KSrpsrxröLe. brüst- und I^eidv/eite uvü 8ckr!ttl3NAe 
snxeden.) Arbeit sreu§, OelreuZ, Kludmütren usv.

»la« 7S.

Merm
werbt für Eure

SiMMMM!durch

„Antiniko"
Kostenlose Auskunft durch 

Lwk, Chcm. 
pharm. Erzeugn., löchrigst, 
ZI v, Brockhausstraße 57.

M-llMA
8,rtin tt, Kastanienallee 58 
Gediegene Speisez., eleg. 
Schlafz.,vornehm.Herrenz. 

hübsche «ücheu.
Riesenausw., Spottpreise. 
Zahlungserleichterung.

lloritr tliigo Mov
Markneukirchen 78

Beste Bezugsquelle sür 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht 7
Preisliste kostenlos

QNVS/WÜ F/Z/c/r, 
Q. ArZZ/F.

/a yaaZrZckr. /-Ar 

neZ.

oeZ.

ZOQVaZ/e llnA/OQ-

-6/r.- wsZ-S, -C/raLk 
i^eZZ ll/rcZ Aa/rLeZ- 

oZrr^ün 
rr/rs 

a/rFe-6/r.
Oara Hnr/Zross ZVe/se von 7.50

rr/reZ ZarZZe/rweZ/L anFe-sn,

LL»i»^r»ÄvLi: pepudlik. Mrscde kür ^srtinsbürnei, trommeln und tzuerpLsiteo 
äusrüstunx 83nrer Korps in i^artinsdSr- 
nern unä 8p!elm3nns2üxe, eiadeM.repu- 
blik3n.8ck^3lbennester usv.kauk. 8ie 2v 
üenkbar nieür. preis.bei LunäesAsnössen

klod. il. V., /Vlusikinstrumen1en-?3br1k3l1oo
^skluaeserlaiodtsruns. 25 neue preideitsmärscke kür Marlins
trompeten oüer 8cd3lme!en. 8vdlsIin«LVL»-Rslutt.

250 Druck-tüackilck Md» lMODruck stüncklieii

«i!». »L.S» frei »au, frei Nau, «». »«.—

Viele tauseuck Drucke von l Original: tür lianck-. blaecüinenscüritt un<l 
Zcicbnunxen. llinrvsnckkrsie, tackelloss» Arbeiten garantiert

klnv». 8iumenstr.71 p

Bur noch 44 Tage läuft die GubskriptionSzeit für die 

» Sittengeschichte des Weltkrieges 
I Bestellen Sie noch heute die beiden reich illustrierten Bande 

Mi gegen monatliche Teilzahlungen von Mk. 5.— beim

I Reichsbanner-Buchversand, Magdeburg

keraällmsn auch äte niastr, aic?! ckreae/Vakllr- 
rullrlcksr anruae/rerl — 6uks Onker^urr/t 
in 7/okel, unci T'rivat /eckerrert mägltc/r

Katalog krei.


