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Der Auszug der wilden Männer
Don AntonEvkelenr

„Ein Volk, das die Lobpreisungen zu Ehren der poli
tischen Freiheit mit Gähnen begrüßt, streckt seine Hand
gelenke schon den Fesseln der Knechtschaft entgegen." Der 
Satz stammt aus einer Schrift des heutigen englischen 
Ministerpräsidenten Macdonald. Man hat in Deutsch
land in den letzten Jahren zuviel Gähnen gesehen, wenn 
von politischer Freiheit gesprochen wurde. Das war gewiß 
auch ein Ausdruck der wirtschaftlichen Not. Wenn es den 
Menschen schlecht geht, sind sie nicht sehr geeignet zum 
Kampf für große Ideale. Und wenn es ihnen allzu gut geht, 
werden sie ebenfalls müde und matt. Die Frage war also, 
ob das Volk oder zunächst wenigstens das Parlament sich 
aufraffen und den Kampf für die Freiheit führen wollte. 
Die Frage war, ob der stupide, dumme, leere Gefühlsüber
schwang der Nationalsozialisten den wahren Kampf um die 
Freiheit unterdrücken kann. Der Reichstag hat die Kraft 
gefunden, der leeren Kraftmeierei der Worte entgegenzu
treten. Die Demokratie ist nicht nur ein Werkzeug der 
Selbstregierung, sondern sie ist mehr noch ein 
Werkzeug der Selbsterziehung, wenn man will, 
der Selbsterziehung durch Selbstregierung. 
Denn die Fehler und Irrtümer des Regierens rächen sich 
immer an denjenigen, die regiert haben. Das dauert manch
mal längere Zeit, und viele haben nicht die Geduld abzu
warten, bis die in der Freiheit begangenen Fehler die Gren
zen der Freiheit deutlich machen. So hörten wir auch aus 
Kreisen, die der Republik nahestehen, den Ruf nach „mehr 
Macht für den Reichspräsidenten", Einschränkung der Rechte 
des Reichstags usw. Auf dis Dauer ist es aber besser, auf 
die erzieherische Kraft der Demokratie, das heißt der Selbst
regierung zu vertrauen. Der Reichstag hat sich aufgerafft, 
es hat sich eine Mehrheit gefunden, die bereit war zu 
zeigen, daß der Reichstag weder eine große Schulklasse von 
dummen Jungen noch eine Horde von Straßenlümmeln ist.

Respekt erzwingen.
Der .Wille zur Selbstbesinnung mußte zunächst vom 

Reichstag ausgehen, ehe er aus dem Volke 
heraus sich wirklich entwickeln kann. Es ist 
zwar falsch, daß der Reichstag und mit ihm die Demokratie 
so versagt hätten, wie es von ihren Gegnern behauptet wird. 
Im Gegenteil; der Reichstag hat in den letzten 
zwölf Jahren unter den schwierigsten Ver
hältnissen geschichtsbildende Arbeit größten 
Umfangs geleistet. Trotzdem — der Reichstag war 
denkbar unpopulär, und nicht bloß wegen der gefährlichen 
Hetze von rechts, wegen der unverantwortlichen Schreiberei 
vieler Zeitungen, sondern auch aus eigner Schuld. Hier 
liegen die Sünden hauptsächlich bei der Deutschen 
Volkspartei, die zwar immer in der Negierung seiy 
wollte, aber anderseits immer der Störenfried wirklichen 
Regierens war, die ihre bürgerlichen Klassenkämpfe inner
halb der Regierung gegen ihre Koalitionsgenossen aus der 
Sozialdemokratie führen wollte und deshalb gerade in der 
schwierigsten Zeit Reichstag und Regierung nicht zu ent
scheidenden Entschlüssen kommen ließ. Negieren kann in der 
heutigen Zeit nicht populär machen. Aber wer ent- 
schlutzkräftig regiert, kann sich auch in 
dieser Zeit Respekt erzwingen, und das haben 
die Koalitionen, zu denen die Deutsche Volkspartei nötig 
war, nicht fertig gebracht. Wie überhaupt die Leistung des 
Deutschen Reichstags wesentlich nachließ von der Wahl 1924 
ab, als ohne Volkspartei keine Mehrheit mehr möglich war. 
Durch dis Entschlußlosigkeit des Parlaments entstand die 
antiparlamentarische Wßlle im Lande. Hitler brauchte nur 
noch die Ströme in sein Bett zu leiten. Für das Wachsen 
der Feinde des Parlamentarismus ist nicht nur die wirt
schaftliche Not, nicht allein die nationalsozialistische Demago
gie, sondern auch der Mangel an Führung bei Reichstag und 
Negierung verantwortlich. Die Mehrheit, die die jetzige Ge
schäftsordnungsreform durchgeführt hat, ist allerdings eine 
Mehrheit, die für die dauernde Arbeit nicht brauchbar ist. 
Aber immerhin, — daß sich überhaupt eine solche Mehrheit 
fand, die den Kampf mit den Rowdys der Nationalsozialisten 
aufnahm, ist ein beträchtlicher Fortschritt.

Der Staat hat keine Dukatenmannchen.
Die Geschäftsordnungsreform an sich ist ein guter An

fang. Aber wenn die Arbeitsfähigkeit des Reichstags dauernd 
gesichert sein soll, ist sie nur ein Anfang. Die Regierung 
der Freiheit, das heißt die Negierung der Demokratie, setzt 
voraus, daß man sich aus eignem Willen, aus eignem Ent
schluß die Grenzen zieht, die sachlich notwendig sind. Dazu 
ist noch manch andre Reform der Geschäftsordnung not
wendig. Aber das Wichtigste kann auch nicht in der Ge
schäftsordnung stehen, sondern das Wichtigste ist die Ent
schlußkraft der Führer und eine so regie
rungsfähige Mehrheit. Wenn die Vorrechte des 
Parlamentariers, zum Beispiel die Immunität, bloß benutzt 
werden, um Verleumdungen und Unwahrheiten weiterzu
tragen oder Dummejungenstreiche zu schützen, dann hat die 
Immunität ihren Sinn verloren. Wer lügen und 
schwindeln will, muß bereit sein, für seine 
Taten ein zu stehen. Deshalb war die Einschränkung 
der Immunität eine leider sehr notwendig gewordene For
derung. Die größte Gefahr für die Demokratie war aber zu 
allen Zeiten die Schwäche des Parlaments gegen finanzielle 
Forderungen aus dem Lande. Die erste Voraussetzung 
für die Stabilisierung jeder Staatsgewalt 
ist die Stabilisierung der Finanzen. Wenn 
die Parlamente zu bewilligungslustig sind, ruinieren sie die 

Finanzen. Auch der Staat verfügt weder über Dukaten
männchen noch über das Oelkrüglein der Witwe von Sarepta, 
das sich immer von selber füllt. Was der Staat ausgeben 
will, muß er seinen Bürgern in Form von Steuern ent
ziehen. Der Staat kann niemandem etwas schenken, ohne es 
einem andern Wegzunehmen. Der Staat hat die Aufgabe, 
sozial ausgleichend zu wirken. Aber dis Möglichkeiten sind 
viel enger, als ein großer Teil der Wähler sich denkt. So 
wird dann manchmal mehr bewilligt, als die Finanzkraft des 
Staates ertragen kann, und daraus entsteht eines Tages die 
Katastrophe. Hier war der Reichstag viel weniger schuldig, 
als man im allgemeinen annimmt. Denn die Regierungen 
haben sehr selten gegen solche übertriebenen Forderungen 
des Reichstags Widerstand geleistet. Und man braucht heute 
nur zu lesen von den Osthilfen und Agrarhilfen, um zu 
wissen, daß auch heute noch nicht der nötige Widerstand 
gegen ungesunde Finanzoperationen lebendig ist. Die 
Aenderungen in der Geschäftsordnung, die die Bewilligungs
freudigkeit des Reichstags einschränken sollen, sind ein sehr 
bescheidener Anfang. Aber sie sind ein Anfang. Doch vor 
einem Jahre wäre ein solcher Entschluß unmöglich gewesen.

Die dummen Jungen.
Nationalsozialisten und Kommunisten gebärden sich im 

Reichstag wie Rowdys, wie dumme Jungen, die ihre Er
ziehung zunächst in der Spelunke suchen. Man bekommt da
von ein Bild, wenn man den stenographischen Bericht der 
Sitzung des Reichstags vom 9. Februar liest. Das ist fast 
ein Wörterbuch von Unanständigkeiten und Unsachlichkeit, 
und man hittet im stillen den verstorbenen kommunistischen 
Abgeordneten Höllein manche Anklage ab. Höllein war 
seiner Zeit der stärkste Schimpfer im Reichstag, aber seine 
Schimpfereien hatten einen Unterton von Humor. Was die 
Nationalsozialisten und Kommunisten jetzt geredet haben, ist 
allerhöchstens der Ton der verrufensten Viertel aus einigen 
Hafenstädten. Aber es sind rein intellektualistische Boshaftig
keiten, die nicht aus der Seele des Volkes, sondern aus der 
geschliffenen Raffinesse einiger Demagogen erwachsen sind. 
Wie läppisch ist es, wenn ein Kommunist einen Schupohelm 
und einen Gummiknüppel im Reichstag aufstsllt! In dieser 
Opposition lebt eigentlich nur die Gesinnung, die man mit 
einem viel zu höflichen Ausdruck als lausbubenhaft 
bezeichnen könnte. Aber die Arbeit und das Leben im Reichs
tag entblättern sehr schnell die falsche Größe oder das falsche 
Pathos. Nirgendwo blamiert sich ein Hohl- 
kopffoschnellwieimReichstag.essei denn, daß 
er klug genug wäre, zu schweigen oder gar nichts zu tun. 
Ludendorffs Stern sank von Woche zu Woche, sobald er in 
den Reichstag gewählt war und nichts leisten konnte. Dabei 
war er noch klug genug, im Reichstag zu schweigen. Aber 
er war nach vier Jahren Schweigen ebenso tot, wie manche 
von den Hitlerjünglingen nach vier Monaten Reden schon 
sind. Die Nationalsozialisten wurden nach ihrem Erscheinen 
im Reichstag vor die praktische parlamentarische Arbeit ge
stellt. Daß sie nichts konnten, wußte man vorher. Daß sie 
sich bei ihren Kollegen in wenigen Wochen blamieren 
würden, war vorauszusehen. Aber die Blamage war schon 
längst über den Reichstag hinausgewachsen. Noch weitere 
zwei Jahre sogenannter „Mitarbeit" der Nationalsozialisten 
im Reichstag hätten die Nationalsozialistische Partei völlig 
erschüttert.

Der Streik der Parlamentarier.
Nachdem die Geschäftsordnung feststellte, daß diese 

Lausbuben ein paar übergezogen kriegen, wenn sie allzu 
lümmelhaft gewesen sind, benutzten sie die Gelegenheit, sich 
als die gekränkte Unschuld, als die geknebelten „Soldaten 
der Freiheit" hinzustellen, und zogen aus dem Reichstag 
aus. Welche Folgen dieser Streik der Parlamentarier haben 
wird, bleibt abzuwarten. Es ist fast noch nie in der Ge-

Rauhe Mürnpfev
>itler hat sich in einem neuen Erlaß Beschwerden über

„Nanu, Ede, wat is'n aus dir jeworden?"
„Ja, ja, Kiebitz, da Liste platt — vor 5 Wochen noch im Zucht- 

Haus un heite SA.-Fiehrer — bei Adolf Hitler is em en rauhen 
Kämpfer noch wat wert!" --

schichte vorgekommen, daß der Streik gegen ein Parlament 
sich als nützlich erwiesen hat. Die Sozialdemokratie konnte 
sich nur deshalb bis 1907 aus dem Preußischen Landtag fern
halten, weil sie im Reichstag fleißig arbeitete. Es würde 
aller Erfahrung widersprechen, wenn dieser nationalsoziali
stische Auszug aus dem Parlament der Partei auf die Dauer 
nützen würde. Immerhin, er nützt ihr zunächst in
sofern, als diese politisch völlig unerzo
genen Abgeordneten sich im Reichstag nicht 
mehr täglich neu zu blamieren brauchen. Die 
Ernüchterung bei den nationalsozialistischen Wählern schreitet 
also vielleicht etwas langsamer vor. Aber es glaube nie
mand, daß auf die Dauer mit demagogischen Versammlungs
reden die sechs Millionen Wähler der Nationalsozialisten be
friedigt werden können.

Politischer Erfolg — finanzpolitischer Mißerfolg.
Immerhin liegt in dieser ganzen Entwicklung eine poli

tische Erleichterung. Der Reichstag kann ruhiger arbeiten. 
Er wird vielleicht sogar den Reichshaushalt verabschieden, 
so daß nicht wieder die verfassungswidrige Methode der Not
verordnung angewendet wird. Ob die politische Erleich
terung dauernd ist? Auch das politische Leben bewegt 
sich, wie das Meer, in Wellen. Die größte Gefahr liegt im 
Augenblick darin, daß die Reichsfinanzen auch noch 
nicht annähernd ins Gleichgewicht gebracht 
sind. Die politischen Fortschritte werden nicht durch finanz
politische Fortschritte ergänzt. Vor etwas mehr als Jahres
frist mußte der deutsche Finanzminister jeden Monat bei den 
deutschen Banken herumbetteln, damit sie ihm wieder einige 
hundert Millionen Vorschuß gaben. Dieser Zustand schien 
jedem verständigen Politiker so unerträglich, daß man sich 
entschloß, durch harte Maßnahmen den Versuch der finan
ziellen Konsolidierung zu machen. Und lediglich in diesem 
Zwang nach finanziellem Ausgleich lassen sich einige Recht
fertigungsgründe finden für die Diktatur des Artikels 48. 
Dieser finanzielle Ausgleich ist nicht erzielt. Um zweihundert 
Millionen Mark geliehen zu bekommen, und zwar auf der 
Grundlage von Reichsbahnvorzugsaktien, dem sichersten 
Aktienpapier, das irgendwo in der Welt vorhanden ist, hat 
das Deutsche Reich jetzt bei den Banken des 
Auslandes herumbetteln müssen. Frankreich 
pumpt zum Beispiel für gute Zinsen für ein Jahr dem 
Deutschen Reich dreißig Millionen, und davon wird großes 
Aufhebens gemacht. In Wirklichkeit ist das ein Beweis da
für, daß wir heute unter noch ungünstiger» Bedingungen 
herumbetteln müssen als vor einem Jahre. Damals bettelten 
wir bei den deutschen Banken, heute betteln wir bei den 
französischen, holländischen, englischen usw. Banken. Die 
Regierung scheint auf ein Wunder zu warten und die Ueber
windung des gewaltigen Defizits von einer Besserung der 
Konjunktur zu erhoffen. Selbst wenn die bessere Konjunktur 
kommt, Wird das Defizit nicht verschwinden. Schlechte Staats
finanzen sind aber immer die größte Gefahr für den Staat 
und sein politisches System. Mit neuen Bier- und Tabak
steuern sind Erfolge nicht mehr zu erzielen. Es gibt nur noch 
wenige, sehr harte finanzpolitische Maßnahmen, mit denen 
der finanzielle Ausgleich erzielt werden könnte. Aber solange 
man an den Steuern für die Besitzenden vorbeigeht, ist 
keine Hoffnung auf Gesundung. Hier liegt also unverändert 
weiter die große politische Gefahr.

Reform bei den Abgeordneten.
Der Reichstag hat angefangen, bei sich selber zu refor

mieren. Er wird diese Reform fortsetzen müssen, und zwar 
nicht nur durch Aenderung der Geschäftsordnung, sondern 
auch durch Aenderung des Gebarens der Par
lamentarier selber. Der Reichstag kann nur 
dann erwarten, daß das Volk seine Arbeit 
ernst nimmt, wenn er s elber zu jeder Stunde 
diese Arbeit ernst nimmt. Das soll nicht heißen, 
daß die fünfhundert Abgeordneten zu jeder Minute während 
der Sitzung im Saale sitzen und andächtig zuhören müßten. 
Das geschieht in keinem Parlament der Welt. Das wäre 
menschlich eine Grausamkeit. Ein Parlament ist überhaupt 
keine Klasse gehorsam lauschender Schüler. Im Parlament 
müssen die Temperamente schäumen, die Gegensätze auf
flammen. Bei der täglichen Arbeit des Parlaments sind auch 
manche Kleinlichkeiten erlaubt. Aber das deutsche Parlament 
muß mehr auf seine eigne Würde halten. Es entspricht nicht 
der Würde des Reichstags, wenn bei der Rede jedes Kom
munisten die Abgeordneten fluchtartig den Saal verlassen. 
Gewiß ist das überwiegend Schuld der Kommunisten. Aber 
auch bei den Kommunisten gibt es Redner, die verdienen, 
angehört zu werden. Am meisten versündigt sich 
aber das Parlament gegen seine eigne 
Würde, wenn zum Beispiel eine große Rede 
des Finanzministers vor drei viertel leeren 
Bänken gehalten wird, oder wenn der 
Außenminister Bericht erstattet und kaum 
fünfzig Leute zuhören. Die Demokratie muß in 
Deutschland auch Sinn entwickeln für Feierlichkeit und 
Würde. Sie hat in dieser Richtung schon mancherlei gelernt; 
man denke an Verfassungsfeiern und ähnliche Veranstal
tungen. Aber der Reichstag muß auch unterscheiden lernen 
zwischen der Feierlichkeit und Würde seiner verschiedenen 
Verhandlungen. Wenn über die Vermehrungsfähigkeit der 
Kanarienvögel gesprochen wird, dann kann sich der Reichs
tag mehr gehen lassen, als wenn die großen Lebensfragen 
der Nation in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik, 
in der Außenpolitik erörtert werden. —
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(Schluß.) Anil «VH- Kvlitk (MjjnVvitf)
Zn Luxemburg.

Ohne den borge schlag en en Hohlweg zu benutzen, kroch ich 
sofort durch Kartoffel, und Kornfelder in der angegebenen Rich- 
tung voran. Nach geraumer Zeit befand ich mich in einem Obst
garten und hatte Difterdingen unten vor mir liegen. Klar 
erkannte ich die beschriebene Straße und ebenso das Haus, in dem 
Hilfe zu erwarten war. Nach Aussage der Frauen war die fran- 
zösische Besatzung des Ortes vor wenigen Tagen abgezogen, um 
Amerikanern Platz zu machen. Trotzdem war Vorsicht geboten, 
stand doch nicht allein die Behörde, sondern auch der größte Teil 
der Luxemburger Bevölkerung unter französischem Einfluß. Die 
kürzeste Strecke wählend, rutschte ich mehr als ich ging die ziemlich 
steile Anhöhe hinab. Köpfe beugten sich aus den Fenstern eines 
nahen Hauses. Rufe wurden laut. Etwas verwirrt folgte ich den 
Rufen. Aber noch ehe die Tür geöffnet wurde, fühlte ich mich am 
Rocke gezogen und ein kleiner Junge deutete mir, doch schnell in 
ein andres Haus zu gehen, wobei er, auf das erstgenannte Haus 
zeigend, sagte, daß dies ein F r e u d e nh a u s sei.

Kaum war ich in das angegebene Haus gesprungen, als ich 
auch schon mit dem Rufe empfangen wurde: „Ausziehen, 
Kleider wechseln!" Ein Mann übergab mir Kleidungsstücke, 
eine Frau reichte mir eine Tasse Milch, und, notdürftig bekleidet, 
ohne von meinen Sachen Abschied nehmen zu können, befand ich 
mich wenige Minuten später in einer Gartenlaube hinter 
dem Haus. Im Augenblick war aus dem fast 4Ve Jahre Soldat 
gewesenen Menschen ein Zivilist geworden. In der Erregung ver
stand ich nicht einmal, den Selbstbinder zu knoten. So schnell 
hatte ich mir den Wechsel meines Aeutzern nicht vorgestellt.

Hier, in einer Gartenlaube in Luxemburg, begann unter 
originellen Umständen für mich ein neuerLebensabschnitt. 
Außer der Fußbekleidung bestand jetzt meine Garderobe aus einem 
allzu großen Anzug und einer riesigen Mütze. Vom Beginn meines 
Abstiegs von der Höhe bis zum Durchschreiten der Gartentür, die 
mich auf die Straße brachte, waren kaum tO Minuten vergangen. 
Leider war keine Zeit, der Frau, einer korpulenten Bäuerin, 
meinen Dank auszusprechen. Wie mir ihr Mann am Abend berich
tete. hatten sich eine Anzahl Deutscher in diesem Orte zusammen
getan, um abwechselnd die Grenze oberhalb der Stadt nach ent
laufenen deutschen Gefangenen abzuspionieren, weil hier schon 
mancher Deutscher, kurz vor Luxemburg, von der französischen 
Grenzwache wieder eingefangen wurde. Nachdem er mich zu einem 
Bekannten, einem Obermeister der dortigen Thyssen-Werke 
gebracht hatte, verschwand er wieder nach Haus, um bei eventueller 
polizeilicher Nachforschung nach mir zur Stelle zu sein.

Der neue Helfer brachte mich zu einem seiner Freunde, 
einem gebürtigen Duisburger, der mir auch einen passenden Anzug 
verschaffte. Am Abend erschien Becker wieder und berichtete, daß 
ein Franzosenfreund mein Erscheinen gleich der Polizei gemeldet 
und diese bei ihm nach mir gefragt habe. Auch überbrachte er aus 
dem Freudenhaus einen für mich gestifteten Fünf-Frank-Schein! 
In dieser Nacht lag ich seit Jahren zum erstenmal wieder in 
einem richtigen Bett. Andern Tags ging meine Reise, jetzt aber 
mit der Bahn, weiter. Auf dem Bahnhof zeigten mir meine Helfer 
einen Arbeiter, der zu seinem Wohnort an der deutsch-luxem
burgischen Grenze fuhr, um den Sonntag bei seiner Familie zu 
verbringen. Ich merkte mir diesen Mann und trat, ein geschenktes 
Billett in der Tasche, die Fahrt an. Durch sein Aussteigen in der 
Stadt Luxemburg wurde ich etwas beunruhigt, und folgte ihm 
daher in eine Wirtschaft, um nach dem ienutz von einigen 
Glas Bier wieder einen Zug zu besteigen; es war anscheinend nur 
ein kurzer Aufenthalt gewesen. Während der Fahrt verhielt ich 
mich ziemlich reserviert. Gegen Abend stiegen wir, ich glaube in 
Wasserbillig, aus. Dieses kleine Städtchen lag an einem Flusse, 
dessen Brücke aber durch zwei Posten besetzt war. Nachdem ich 
außerhalb der Stadt den Fluß, es war die Sauer, nach seiner 
Liefe abgesucht hatte, durchschritt ich ihn an passender Stelle und 
kam auch glücklich ans andre Ufer. War ich beim Militär auch 
kein Freund vom Hurrarufen, so entschlüpfte mir doch in diesem 
Augenblick das Wort ganz unbewußt. Immer deutlicher sah ich 
mich im Geiste schon daheim; die Unannehmlichkeiten des besetzten 
Gebiets konnten gegen die überstandenen Gefahren nichts aus
machen.

Im besetzten Gebiet.
Im Dörfchen Roth frug ich nach Quartier, es brachte mich 

jemand ins nächste Dorf zu einem Metzger. Häuslicher Streit 
erlaubte mir hier aber kein Bleiben und mit einem nicht zu knap
pen Stück Wurst beschenkt, schickte man mich zum Bürger
meister der nächsten Ortschaft. Es war fast Mitternacht gewor
den, als ich endlich vor dem mir bezeichneten Hause stand. Nach 
freundlicher Aufnahme und einem Plauderstündchen lag ich wieder 
in einem guten Bett.

Am Sonntagvormittag bekam ich vom Bürgermeister einen 
Personalausweis für die amerikanische Zone. Es war je
doch kein Photograph, der ein Paßbild von mir hätte machen kön- 
nen, aufzutreiben. So begab ich mich denn nach dem Mittagessen 
mit einem Verzeichnis von Ortschaften zum nächsten Bahnhof, um 
nach Trier zu gelangen. Auf einem Waldweg machte ich die Be
kanntschaft einer älteren Frau, die zu einer Ortskirmes 
wollte; diese Frau brachte mir eine unliebsame Verzögerung. Als 
ich ihr über meine Flucht erzählte, ließ sie jedoch nicht von dem 
Plan ab, mich bei ihren Verwandten einzuführen. Nachdem ich auf 
diese Weise viel kostbare Zeit leider verstreichen ließ, kam ich denn 
auch an der Bahnstation erst an, als kein Zug mehr fuhr. 
Hch mußte daher im Dörfchen Igel die Nacht im Hause des

Ortsvorstehers verbringen, besten Sohn sich noch in der Gefangen
schaft befand. Am Montagvormittag erreichte ich unbelästigt Trier.

Jetzt begann gleich wieder die Suche nach neuen Hilfs
mitteln und Helfern, um so schnell wie möglich mit der Bahn nach 
Düsseldorf zu kommen. Aus der Artilleriekaserne, die 
schon als Empfangslager für heimkehrende Gefangene 
geschmückt war, wurde ich vom Verwalter aus Angst vor den Ame
rikanern schnell wieder hinausgewiesen. Rote-Kreuz-Schwestern, 
bei denen ich vorsprach, konnten mir auch nicht helfen. Dasselbe 
sagte man mir auf dem Einwohnermeldeamt und an einigen 
andern Stellen. Der Zufall brachte mich gegen Abend ins ehe
malige Garnisonlazarett, in welchem ich Unterkunft fand 
und am andern Tage als geheilter Kriegsbeschädigter entlasten 
wurde. Jetzt fehlte mir noch immer die Möglichkeit der einwand
freien Bahnfahrt durch die englische und französische Zone. Ein 
mir vom Lazarett angewiesenes Geheimbüro half hier aus. 
Ich bekam da einen Zehnmarkschein und die Adresse eines andern 
geheimen Büros in Koblenz. Eine Weiterfahrt über Köln war 
nicht möglich, da meine Papiere nur für die amerikanische Zone 
galten. In einem Mansardenzimmer des Bahnhofshotels in Kob
lenz fand ich das angegebene Büro, von wo aus ich mit Geld und 
einem neuen Reiseziel versehen wurde. Nachdem ich im Brüder
haus zu Mittag gegessen hatte, ging es mit der Elektrischen bis 
Sayn und von hier aus noch einige Stationen mit der Kleinbahn 
weiter. Auf dem Wege zur letzten besetzten Ortschaft machte ich 
die Bekanntschaft eines Bauern, der in Freilingen wohnte. Dieser 
Bauer war als Schmuggler genau über die Waldwege orien
tiert. Gegen Abend gingen wir beide, jeder mit Sense und Hacke 
versehen — gleichsam als sollte es zum Futterschneiden gehen —, 
zum Walde. Auf einer dort gehauenen Schneise patrouillierte der 
amerikanische Posten; in einem günstigen Moment schlug ich mich, 
nicht ohne vorher dem Helfer recht kräftig die Hand geschüttelt zu 
haben, in die Büsche und befand mich jetzt erst tatsächlich inFrei - 
heit.

Frei!
Mein nächster Wunsch war jetzt, so schnell wie möglich mit 

allen Beziehungen zu meiner vergangenen Gefangenschaft zu 
brechen, um nun wirklich als freier Mann zu Haus ankommen zu 
können; dazu mußte ich unter allen Umständen das nächste Ent
lassungslager aufsuchen. An diesem Abend begegnete ich schon 
ziemlich spät in dem Dörfchen Hacheburg im Westerwald dem 
er st en Reichswehrsoldaten. Zwei Feldwebel stellten mir 
einen Ausweis aus, auf Grund dessen ich auf der Burg, dem 
Quartier ihrer Kompanie, für die Nacht Aufenthalt fand. Hier 
sollte ich innerhalb einer Stunde den Geist unsrer neuen Truppe 
kennenlernen. Trotzdem diese Soldaten in der, Mehrzahl kaum 
zum Frontdienst fähig gewesen wären, führten diese Burschen, die 
an mehreren Kämpfen gegen die Arbeiterschaft teilgenommen 
haben wollten, zivilfeindliche und mich erschreckende 
Reden. Ich verließ diese ungastliche Stätte, um noch einmal 
unter freiem Himmel zu kampieren. Am andern Morgen führte 
mich der erste Zug von Hacheburg nach Limburg an der Lahn. 
Von hier aus bekamen die Kameraden meiner Gefangenenkompanie 
Nachricht von meiner geglückten Flucht. Mein Hinweis, ich wäre 
jetzt entlassen, wurde von ihnen verstanden und den Wachtmann- 
schaften mitgeteilt, hatte doch der Lagerkommandant vor versam- 
melter Mannschaft bekanntgemacht, ich sei in den ersten Tagen 
meines Entweichens von Amerikanern eingefangen worden. Auch 
ging von Limburg aus die Ankündigung eines baldigen Wieder- 
sehens nach Hause. Ich fuhr jetzt zum Entlassungslager nach 
Gießen. Das Auffinden meines Truppenteils, des Regiments 67, 
dauerte nochmals vier Tage, so daß ich endlich, nachdem ich alle 
meine militärischen Verpflichtungen erfüllt hatte, mit dem be
kannten Brennesselanzug versehen, den letzten Teil meiner Reise 
Gießen —Siegen —Hagen antreten konnte. Dis Unter
haltung der Fahrgäste war mir neu und interessant; sie offen
barte mir den politischen Widerstreit des Volkes.

Als Abschluß meiner Flucht sollte ich aber noch einmal Gluck 
im Unglück haben. Der Schnellzug nahm mit einer mir un
gewöhnlich scheinenden Schnelligkeit eine Kurve und fuhr plötzlich, 
sämtliche Fahrgäste durcheinanderwerfend, mit der Lokomotive und 
mehreren Wagen neben den Schienen. Die Zeitung sprach am 
andern Tage lakonisch und trocken von einem durch die Geistes
gegenwart des Lokomotivführers verhüteten Unglück. So kam ich 
durch zweistündigen Aufenthalt auf der Strecke noch eben früh 
genug in Elberfeld an, um den letzten Zug nach D u s s e l d o r f zu 
erreichen und hörte hier wieder die ersten Witze und Worte im 
Dialekt der Düffelstadt aus den Reden einer lebensfrohen und 
muntern Schar junger Mandolinenspieler. Als ich mit ihnen ein
stieg, wünschte ich, daß keine Katastrophe, wie der vergangene Krieg, 
ihren Lebensweg kreuzen möge. Gegen Mitternacht erreichte ich die 
Heimat und stand nach l4tägiger Reise endlich vor dem jahrelang 
erträumten Ziel: vor meiner Wohnung. —

Scherenschnitte von Ge»r, Hempel.

Swbettskoldateu
Das erste Gefecht um die Einführung der Arbeit?- 

dien st pflicht in Deutschland ist geschlagen und anscheinend 
für die Arbeitsdienstler gründlich verloren. Im Reichsarbeits- 
Ministerium hat am k2. Januar eine Aussprache leitender Be- 
amten des Ministeriums mit Vertretern der Spitzenverbände der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattgefunden über die Wirkungen 
der Einführung der Arbeitsdienstpflicht in Deutschland unter be
sonderer Berücksichtigung der Kosten. Wenn sogar die Arbeit
geber in dieser Besprechung die Arbeitsdienstpflicht ablehnten, so 
waren dafür sicher die Berechnungen des Ävbeitsministeriums 
maßgebend, die so horrende Kosten für sie ergeben hatten, daß 
selbst der begeistertste Anhänger einer Arbeitsdienstpflicht zurück- 
schrecken mußte. Die Tatsache, daß tOO 000 Arbeitssoldaten dem 
Staate und damit dem Steuerzahler mindestens 300 Millionen 
Mark im Jahre kosten würden gegenüber 72 bis 80 Millionen 
Mark Arbeitslosenunterstützung, wenn dieselben 100 000 Jugend
lichen das Jahr hindurch arbeitslos wären, zeigte deutlich genug, 
daß mit der Einführung der Arbeitsdienstpflicht materiell für den 
Staat und den Steuerzahler nichts gewonnen wäre.

_____________________________ 8. Jahrgang Nummer 9
Aber man täusche sich nicht. Diese Aussprache im Reichs- 

arbeitsministsrium war nur ein erstes Gefecht, ein Gefecht 
unter noch dazu günstigen Bedingungen für die Gegner d er 
Arbeitsdienstpflicht, wie sie sich die Wirtschaftspartsi und noch 
radikalere Kreise der deutschen Rechten träumen. Mit dieser 
ersten Ablehnung wird die Frage der Arbeitsdienstpflrcht und 
werden die Versuche der deutschen Reaktion, die zwei Jahre 
Kaserne der Kaiserzeit durch eine ähnliche Einrichtung zu ersetzen, 
nicht endgültig niedergeschlagen sein. Dazu entspricht die Idee 
zu sehr der allgemeinen modernen faschistisch-nationalen Ideologie, 
dazu hat sie schon zu sehr international Wurzel gefaßt. Was rn 
Bulgarien durchgeführt ist, in der Türkei und in Italien unter 
anderem Namen gemacht wird, wird immer Anreiz für den deut
schen Rechtsmann sein. Dazu kommt, daß die Frage des Ver
hältnisses der arbeitslosen Fugend zum Staat, und die noch um
fassendere der Erziehung der Jugend zum Staat, 
zur Republikbejahung, in der Tat ein Problem ist, das dre 
Republik noch nicht gelöst hat, und das, wie die Stimmenzahlen 
der Nationalsozialisten und der Kommunisten zeigen, sehr 
brennend ist. Es mutz einmal gesagt werden, daß verschiedene 
Bewegungen, von denen man hoffte, datz sie der Fugend diesen 
Weg zeigen würden, das nicht getan haben. Das gilt so für die 
bürgerliche Sportbewegung, die zwar das Geld von der Republik 
nimmt, aber sehr oft das Gegenteil von republikanischen Gedanken 
in ihren Reihen pflegt, und das gilt leider auch vom Arbeiter
sport, der besonders in manchen Bezirken der schwarzrotgoldenen 
Fahne noch mit Mitztrauen gegenübersteht. Datz sonst außerhalb 
der gewerkschaftlichen und der Jugendorganisationen der Wei
marer Parteien und des Reichsbanners in irgendwelchen Jugend
vereinen oder Bünden die Jugend mit grötzerem Eifer zur 
Republik erzogen wird, kann im Ernst nicht behauptet werden. 
Auf der andern Seite entfremdet die Not der Arbeitslosigkeit 
gerade in den Jugendjahren, in denen man sich zu Großem be
rufen fühlt, naturgemätz die jungen Generationen dem Staat, der 
Gesellschaft, die sie mit mehr oder weniger gefühlsmäßiger Be
gründung für die Arbeitslosigkeit verantwortlich macht. So werden 
die arbeitslosen Jugendlichen leicht eine willkommene Beute 
derer, die da schreien: Die Republik ist schuld!

Die Arbeitsdienstpflicht nun soll — nach den Ideen ihrer 
sachlichen Befürworter - sowohl den Arbeits markt er- 
leichtern, indem ein oder zwei Jahrgänge Jugendlicher 
weniger auf ihm erscheinen, wie die Jugend zu Diszi
plin und Staatstreue erziehen. Das erstere Ziel 
könnte zweifellos auch auf anderm Wege, sei es durch eine Er
höhung des schulpflichtigen Alters, sei es indirekt durch einen Aus
bau des Fortbildungsschulwesens, erreich! werden. Das sozial
pädagogische Ziel jedoch dürfte, und hier sind von republikanischer 
Seite die stärksten Bedenken zu erheben, bei der heutigen Mental:- 
tät der dann in Frage kommenden Erzieher noch nicht einmal 
angestrebt werden. Wer würde denn als Organisator und Er- 
zieher in einem solchen jugendlichen Avbeitsheer in Frage 
kommen? Man täusche sich doch nicht. Das erste Ministerium, 
das mit dem Anspruch auftreten würde, hier seine Leute unter
zubringen, wäre das R e i ch s w e h r m i n i st e r i u m. Es gibt 
eine Unzahl ehemaliger Offiziere, augenblicklich in den natio
nalen Bünden sich betätigend, die dann als „die Berufenen" für 
das Arbeitsheer auserwählt würden. Der Reichsfinanzminister 
würde mit Freuden seinen Segen dazu geben, da eine scheinbare 
Pensionsersparnis erzielt werden würde. Außer den Offizieren 
würde man als leitende Arbeitsbeamte Ingenieure und land- 
wirtschaftliche Inspektoren hinzuziehen, wobei ebenfalls hundert 
gegen eins zu wetten ist, datz die Auswahl nur reaktionäre Per
sönlichkeiten ergeben würde. Die Folge wäre keine Erziehung zur 
Republik, sondern eine Erziehung gegen die Republik. Aber 
selbst gesetzt den Fall, es gelänge, ein republikanisch zuverlässiges 
Funktionärkorps für diese Arbeitsarmee zusammenzustellen, so 
wäre immer noch die Frage, ob das plötzliche Einspannen in den 
Kasernenbetrieb eines Arbeitsheeres wirklich geeignet wäre, der 
Jugend Begeisterung für die Republik einzuflötzen. Es kann leicht 
das Gegenteil eintreten. Unterkunft, Verpflegung und Be
kleidung werden anfangs sehr viel Schwierigkeiten und Schwächen 
bieten, so daß zum mindesten die ersten Generationen, die diesem 
Arbeitszwang unterworfen würden, zu einem großen Teil mit 
schlechten Erinnerungen nach Hause gehen würden. Statt einige 
hunderttausend Mann für die Republik gewonnen zu haben, 
würde man ihr einige weitere hunderttausend Mann sicher ent
fremdet haben.

Darum Hände weg von der Spielerei mit dem Arbeits
soldaten! Wir haben absichtlich versucht, die Bedenken gegen die 
reine Idee herauszustellen, in Wirklichkeit aber sind die Beweg
gründe, aus denen heraus gerade die Wirtschaftspartei und andre 
Rechtskreise die Arbeitsarmee fordern, viel dunklerer Art. Datz 
die Reichswehr hofft, auf diesem Wege den ersten Schritt zu der 
Aufrüstung zu tun, mit der man im Reichswehrministerium 
nach dem Scheitern der Abrüstungskonferenz rechnet, wird sie gar 
nicht bestreiten wollen. Daß Unternshmerkreise hoffen mittels 
dieser Arbeitsarmee einen Druck auf die Arbeitslöhne auSüben zu 
können und einen Ersatz für die langsam sterbende technische 
Nothilfe zu erhalten, werden sie ebenfalls nicht bestreiten. 
Und datz die Rechtskreise, die so ungestüm die Arbeitsarmee 
fordern, von vornherein damit rechnen, sie zu einer geschlossenen 
antirepublikanischen Armee aufzuziehen, geben sie selbst mehr 
oder weniger offen zu.

Die republikanischen Kreise haben allen Anlatz, in de» 
zweifellos bevorstehenden weiteren Kampf um die Arbeitsdienst
pflicht aktiv einzugreifen. Will die Reichsregierung die Jugend 
zur Republik erziehen, so verweise sie sie auf die republikanischen 
Jugendorganisationen und unterstütze diese. WA sie der Jugend 
einen Inhalt für ihre arbeitslosen Tage geben, so baue sie die 
Bildungsmöglichkeiten für Erwerbslose aus richte eine besondere 
Berufsschulung für erwerbslose Jugendliche ein — all das kann 
getan werden mit weniger Mitteln als die Arbeitsarmee erfordert. 
Die Kaserne mag manchem Regierenden als ein bequemer Aus
weg für die Lösung des Jugendproblems scheinen, sie ist es in 
Wirklichkeit nicht; sie ist reine Reaktion, die verhindern würde, 
datz die Gärung, die augenblicklich zweifellos durch die Jugend 
geht, zu höheren, besseren Formen sich ausreifen kann. Der 
jugendliche Arbeitssoldat wäre kein Fortschritt, sondern «in ab« 
soluter Rückschritt. —P- H- H-

Die Koblettschwvev
Sie machten Halt. Der Schein der Bogenlampen 
schwand vor der Zufahrt schon aus dem Asphalt; 
die Kohlen lehnten lose an den Rampen 
und aus dem schwarzen Schneegrund kam eS kalt. 
Sie nahmen auf die Schaufeln, was sie faßten, 
und in den Schwung vom Kreuz aus kam kein Hasten.

ES schneite schütter. Eh' sie niedersatzen, 
verkleideten mit Säcken sie den Grund; 
er schmeckte aus dem Schmalzbrot, das sie atzen, 
und lang behielten sie den Tee im Mund.
Ihr Unterzeug war durchgeschwitzt vom Schippen 
und klebte frostig sich an ihre Rippen.

Wie sie Schaufeln wandten auch, die Sohle 
schien noch nicht durch, als sich verzog der Tag. 
Sie wußten nicht mehr recht, ob mit der Kohle 
nicht auch das Dunkel auf der Schaufel lag, 
so schwer nun fiel es ihnen, sie zu heben; 
und immer öfter stießen sie daneben.

Theodor Krame».


