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Gin Gespräch mit Gamitte Blanche
Nie »Lisa de« vazlMMchen -KviegsieUnehmov^

Vor kurzem gründete der französische Kammer- 
abgeordnete Camille Plrrnche ems .Liga der 
pazifistischen Kriegsteilnehme r", die in 
Frankreich bereits viel von sich reden macht. Nach 
dem Wunsch einiger ihrer Anhänger soll sie ein 
französisches „Reichsbanner" werden. Nach
stehend bringen wir unsern Kameraden Darlegungen 
von Planche selbst zur Kenntnis.

Die Schriftleitung.

„An der Aisne. bei Berry-cm-Bac, an der Maas und bei 
Verdun kämpfte ich im Kriege gegen die Deutschen", sagte 
mir Ca m i l l e P l a nch e, als ich ihn eben in der Kammer 
aufsuchte, „bei Verdun wurde ich im Jahre 1916 zum ersten- 
ural verwundet. Ein Jahr später, im Jahre 1917, im Juni, 
lvurde ich bei Soissons zum zweitenmal verwundet. Ich be
gann den Krieg als einfacher Soldat, wurde dann Korporal 
und später „Aspirant", Las war während des Krieges die 
Vorbereitung zum Unterleutnant. Ich habe für mein Ver
halten an der Froirt die Militärmedaille erhalten und bin 
"Zitiert" worden.

Ich glaube aber, daß ich gerade als verwundeter Soldat 
uicht nur das Recht, sondern die Pflicht habe, dafür zu 
sorgen, daß man jetzt nach dem Kriege die Lage in Deutsch
land besser verstehe und daß man dem deutschen Volk 
iuit Vertrauen begegne, daß aber vor allem wir 
frühern Kriegsteilnehmer dazu berufen sind, in diesem 
Kampf um den Frieden der Welt eine große Rolle zu spielen.

Die verschiedenen Verbände früherer Kriegsteilnehmer 
iu Frankreich kümmern sich vor allem im allgemeinen um die 
Materiellen Interessen der frühern Kriegsteilnehmer. Ich 
kümmere mich auch besonders darum, habe ich mich doch 
gerade in diesen Fragen spezialisiert, aber ich glaube, wir 
uriissen mehr tun. Wir müssen vor allem zeigen, daß der 
wahre Frontgeist nicht in nationalistischen Paraden 
besteht, sondern in pazifistischer Gesinnung. 
Leider haben wir bei gewissen Leitern französischer Kriegs
feilnehmerverbände rein nationalistische Tendenzen gesehen. 
Und so wurde jetzt die Liga der pazifistischen 
Kriegsteilnehmer gegründet, um sich vor allem 
gegen diese Nationalisten aufzulehnen und sie überall im 
Lande zu bekämpfen. Die neue Organisation ruft alle 
frühern Kriegsteilnehmer auf. die entweder ganz isoliert 
find und noch zu keinem der bestehenden Verbände gehören, 
ader die in den Verbänden sind, die politisch neutral bleiben 
wollen oder nicht. Es gibt so viele frühere Frontkämpfer in 
Frankreich, die über den Frieden genau so denken wie wir, 
Und die es zu erfassen und Zu organisieren gilt. Diese Or
ganisation muß zunächst rein französisch sein, später auch 
international. Wir haben schon einige individuelle Ermunte
rungen aus Deutschland erhalten. Wir sind überhaupt mit 
bem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden. Am 14. Januar 
war die Gründungsversammlung der Liga der pazifistischen 
Kriegsteilnehmer, und schon kann unsre Propaganda über 
das ganze Land gehen. In der Woche vom 8. zum 14. Februar 
habe ich eine Versammlung gemeinsam mit Herrn Dr. Espe 
gehabt, Vorstandsmitglied des Deutschen Republikanischen 
Lehrerbundes. Am 25. Februar ist eine weitere Versamm- 
.ung in Paris, am 1. März in Metz, am 4. Februar war ich 
"u Pariser Vorort Levallois-Perret. Ueberall bilden 
wir jetzt unsre Ortsgruppen. Einstweilen sind wir in der 
Periode der materiellen Organisation. Wir haben viele 
Briefe aus allen Teilen Frankreichs erhalten, in denen man 
unsrer Aktion zustimmt, und von überall her laufen Bei
rittserklärungen ein, besonders viele Intellektuelle kommen 

uns. Wir wollen auch der Ciamac beitreten, dem inter
nationalen Kriegsteilnehmerverband, und haben es diesem 
wrsits geschrieben.

Wir beabsichtigen auch, sehr bald Versammlungen 
wit ausländischen Rednern zu organisieren, vor 
Wlem mit deutschen Rednern. Die Versammlung mit Herrn 
Dr. Espe, von der ich Ihnen vorhin sprach, geht nicht von 
uns aus, sondern vom französischen republikanischen Jugend- 
verband. Wir machen unsre Propaganda durch öffentliche 
Versammlungen, Verteilung von Flug-
iättern, durch Herausgabe von Broschüren und vor 

wlem durch eine energische Opposition jeder Art 
gegen, die chauvinistischen Gruppen früherer Kriegsteil
nehmer. Auf einem der Flugblätter, das wir bereits her- 

und in Tausenden von Exemplaren verteilt 
.W steht unter der lleberschrift: „Erinnern wir 

l 1 4 bis 191 81", wieviel Menschen mobilisiert 
viele getötet und wie viele verwundet wurden, 
hatte 13 260 000 Mann mobilisiert, Frankreich 

-9 — Auf deutscher Seite wurden 1 885 000 getötet und 
^ --48 000 verwundet, auf französischer Seite 1426 000 ge- 
wet und 2 560 000 verwundet. Ergibt sich nicht auch gerade 
"s diesen Zahlen die Pflicht für d'e Ueberlebenden, für den 

Frieden f" stärkster Weise zu wirken?
Wir haben als eine der ersten Aktionen einen Aufruf 

woffentlicht, in dem wir dieallgemeineAbrüstung 
erlange. Wir verurteilen jede Politik der Gewalt und 

bw daß Frankreich die Initiative für einen Abrüstungs- 
übernimmt und daß es das Beispiel der Abrüstung 
Wir wollen also eine allgemeine Abrüstung, doch 

Mck wuß da zunächst eins Geste einer Teilabrüstung 
und dann erst den andern Nationen Vorschlägen, im 

wichen Verhältnis abzurüsten.
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Wir haben auch keine Angst davor, von der N 0 t - 
Wendigkeit der Revision der Friedensver
träge zu sprechen. Die Vertrüge sind nicht 
ewig,undeineRevisionerscheintunsnötig.  
Denn auch das wirtschaftliche Chaos, in dem sich die Welt 
und besonders Europa befindet, kann Kriegskeime enthalten. 
So wollen wir eine bessere Orgünisation der Produktion und 
der Arbeit und die Zollabrüstung ebenso wie die militärische. 
Weil wir für die Völkerverständigung eintreten, wollen wir 
eine Verbrüderung der frühern Kriegsteilnehmer aller 
Länder, die sich gestern bekämpften und die morgen ver
bündet sein werden, zur Verteidigung des Friedens und zur 
entscheidenden Beeinflussung ihrer Regierungen. Wir wollen 
aber nicht rein platonisch schöne Worte machen und feine 
Tagesordnungen ausarbeiten, sondern ohne Säumen und 
ohne Schwäche gegen jeden Chauvinismus auftreten, ganz 
egal, woher er komme. Wir wollen die Atmosphäre reinigen 
und die Verbreiter falscher Nachrichten verurteilen und die 
internationalen Störenfriede verjagen. Natürlich er
leichtern uns die Nationalsozialisten in 
Deutschlands ich t gerade unsre Arbeit. Sie
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sind sicher eins der größten Argumente 
unsrernational ist ischen Gegner.

Ich sprach Ihnen vorhin von der Notwendigkeit der 
Revision der Friedensverträge. Ich glaube, daß diese auf 
dem Weg über Genf einsetzen kann. Meine persönliche An
sicht ist, daß die Revision zunächst auf politischem und 
dann erst auf wirtschaftlichem Gebiet in Angriff ge- 
nommen werden muß. Ich Lenne die deutsche Unzufrieden
heit über den Points chenKorridor, und ich persön
lich glaube, daß dies einer der ersten Punkte ist, die man 
revidieren muß. Dort muß eine neue Lösung geschaffen 
werden.

Sie kennen ja auch sicher den neuen Plan von Herrn 
d'Ormesson. Der Plan ist verführerisch, allerdings 
glaube ich, daß er bei der augenblicklichen Lage schwer vor
wärtskommen kann und daß man erst 1932 abwarten mutz, 
wo die Kammer sicher eine Linksmehrheit aufweisen wird. 
Ich selbst gehöre ja auch zur Linken der Kammer, ich bin 
Mitglied der Französisch-Sozialistischen Partei. Kammer
abgeordneter Cäsar Chabrun ist deren Generalsekretär.

Die Art und Weise der Entstehung der Liga der pazi
fistischen Kriegsteilnehmer zeigt, welchen starken Widerhall 
alle diese Ideen in Frankreich haben. Ich hatte zunächst nur 
einen Artikel darüber in der Pariser Abendzeitung „Le 
Soir" veröffentlicht, die ja von dem sozialistischen Ab
geordneten Frossard dirigiert wird. Ich habe an nie
mand individuell.geschrieben, sondern ich lud zur Grün
dungsversammlung vom 14. Januar nur diejenigen ein, die 
mir auf Grund meines Artikels im „Soir" selbst geschrieben 
hatten. Ich wollte nicht Mitglieder auswählen, sondern es 
kam von selbst, wer wollte. Die Union nationale 
des Combattants hat sogleich Stellung genommen 
uird in ihrer Zeitschrift „La Voix du Combattant" („Die 
Stimme Les Kriegsteilnehmers") einen Artikel gegen uns 
veröffentlicht, der die lleberschrift trägt: „dlou8 ne marcstons 
pas" („Wir machen nicht mit").

Wir haben dagegen in unserm Vorstand verschiedene 
Führer der linksstehenden Kriegsteilnehmerbewegung, die 
rein individuell uns beigetreten sind. So haben wir in 
unsrer Liga u. a. Jean Piot, den Chefredakteur der 
Linkszeitung „Oeuvr e", wir haben P i e r r e S c i z e von 
dem linksstehenden Witzblatt „Le Canard enchaine", 
wir haben die sozialistischen Abgeordneten Rividre und 
Andraud bei uns, ferner den Kammerabgeordneten 
Renä Richard von der Radikalen Partei, der neulich 
gegen den neuen Ministerpräsidenten Pierre Laval den 
großen Angriff führte, wir haben den kriegsblinden Ab
geordneten Thä'bault, und wir haben den Abgeordneten 
Marcel Michel von der Französisch - Sozialistischen 
Partei, der ich ja auch selbst angehöre. Weiterhin sind bei 
uns Rechtsanwalt Liautey und Reynds von der 
Fädäration nationale des Combattants 
räpublicains, Barbasch von der Vereinigung 
Aide et Protection, Huber und Delsuc von 
den Lungenverletzten, Nowina von der Fädäration 
autonome des anciens Combattants repu- 
blicains, Depaux, der Generalsekretär der kriegs
verwundeten Beamten, Ebrard, der Generalsekretär der 
nicht pensionierten frühern Kriegsteilnehmer des Var- 
Departements, weiterhin FäIix und Lasfergeas von 
der Fop (Fädäration ouvridre et paysanne). Von Schrift
stellern gehören Charles Vildrac und Jolinon 
zu uns.

Sie sehen, mit diesen Namen kann man bestimmt auch 
noch viele Zögernde gewinnen. Jetzt gehen wir also vor 
allem an die Aufbauarbeit. Wir wenden uns an die frühern 
Kriegsteilnehmer und sagen diesen: „Genug der Phrasen! 
Genug der Versprechungen! Es müssen sich alle gegen den 
Krieg wenden, die unter ihm gelitten haben, die seine 
Schrecknisse kennen und die ihn auf alle Fälle nicht Wieder
sehen wollen. .Friede mit allen Mittel n!', das ist 
unser Losungswort." KurtLenz.

Anil AsklyLErnniltennV M.

Scherenschnitt von Georg Hempel.

Es war gegen 3 Uhr morgens. Um 11 Uhr abends hatte es 
angefangen zu regnen und seit der Zeit nicht wieder aufgehört. 
Auch jetzt regnete es noch; es „nieselte", wie wir sagten, und das 
hohe Gras war eklig naß. Wir hatten unsre Zeltbahn ausge
breitet und lagen nun, in Mäntel gehüllt und in Gruppen ge
ordnet, reglos da. Geschlafen haben wir wohl alle nicht recht. 
Warum auch . . ? Wir wußten ja, was uns bevorstand. In der 
stockdunkeln Nacht waren wir vorgegangen, hatten die 13öer ab
gelöst und sollten an greif en.

So lagen wir also untätig und auf den Befehl zum Vor
gehen wartend auf der unendlich großen Wiese. Da das Gras 
mehr als einen Meter hoch war, zogen wir unsre Luntenfeuerzeuge 
hervor und rauchten, nervös und zitternd, frierend und zähne
klappernd, eine Zigarette nach der andern. Wer scherte sich darum, 
daß Rauchen verboten war? Kein Mensch! Aber jeder hütete sich, 
schmiegte sich fest an die weiche Erde und döste, wenn niemand 
sprach, vor sich hin.

Manchmal, wenn einem der Regen den Rücken herablief, 
hörte man einen kräftigen Fluch, der dann jedesmal dazu beitrug,

unsre ohnehin schon verzweifelte Stimmung noch weiter herab
zudrücken. „Herrgott, diese Schweinerei!" oder „Z u m 
Kotzen ist das!" — solche Worte waren in regelmäßigen Ab
ständen immer wieder zu hören. Aber der Regen, dieses Warten 
und die Unbequemlichkeit unsrer Lage wäre immer noch zu er
tragen gewesen. Schlimmer war schon die Angst, die uns alle 
— ich möchte sogar sagen, auch den Mutigsten — erfaßt hatte. 
Dazu krochen die Minuten langsam wie Schnecken und jede, auch 
die geringste Bewegung, das geringste Geräusch, das Knistern 
einer" Patronentasche, eines Tornisterriemens, oder das leise Klir
ren einer Metallspange, Schnalle oder eines Ringes, ließ die 
Vermutung aufkommen, daß schon wieder ein uMuhiger Blick 
auf die Uhr getan wurde.

Das waren die schrecklichsten aller Minuten, die wir ver
bringen mutzten! Dieses ewige und immer wieder sich wieder
holende Warten auf den Angriffsbefehl; er konnte 
einen zum Wahnsinn bringen. Wer vermag zu sagen, wie oft die 
Uhr gezogen wurde, die Minuten gezählt wurden und die Frage: 
was wird die nächste Stunde bringen?, ohne beantwortet werden 
zu können, gestellt wurde? Wir lagen wieder einmal, mit dem 
Tode rechnend, stumm und gefatzt da, murrten höchstens mal über 
dies und das, aber nur, um überhaupt etwas sagen zu wollen, um 
anzudsuten, datz man noch da war und lebte. Hinter all unserm 
Fluchen, Murren und Bewegen verbarg sich die Angst um das 
etende Leben, welches wir zu leben gezwungen waren. Da klebte 
einem das Hemd am Leibe fest, das man nun schon ununter
brochen mindestens drei Wochen trug, schmutzerstarrt und ver
schwitzt. Dazu vom Regen durchnäßt. Und alles war bereits zur 
Gewohnheit geworden. Eine Angelegenheit, die man gar nicht 
mehr erwähnte. Wenn man fluchte, galt er auch diesem Zu
stand, aber man wutzte es kaum, tat es ganz unbewutzt. Man 
vergast das kkünere Uebel; denn der Tod war ein grötzeres, das 
alle Nerven in Spannung hielt. . . .

Neben mir lag ein junger Mensch. Kaum sechs Wochen 
war er an der Front. Sein Vater war schon 1914 vor Lüttich ge
fallen. Zu Hause hatte er noch einen Bruder und zwei Schwestern. 
Seine Mutter litt an Tuberkulose und er selbst, das älteste ihrer 
Kinder, auch tuberkuloseverdächtig, war trotzdem an die Front ge- 
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schickt worden. Kein Wunder, daß er bei diesen Strapazen das 
Hüsteln bekam» die Hände faltete und still vor sich hinweinte. 
Armes Deutschland! Oft konnte man diesen Ruf hören, jetzt 
dachte ich dasselbe, sprach es aber nicht aus; denn in solchen 
Augenblicken soll man schweigen können.

Da lag links neben mir ein ganz alter Kerl. Der alte 
Weitz. Von Beruf war er Schuhmacher, und wenn er in Urlaub 
fuhr, hatte er alle Hände voll zu tun, um seinen Kindern das 
Schuhwerk wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt aber lag er 
neben mir und zählte die Minuten und wartete, genau wie jeder 
von uns, auf seinen Splitter und hoffte, datz er groh genug sein 
möge, damit es schnell vorbei gehe. Arme, verzweifelte Mensch
heit! Wo in der Welt ist grötzere Sinnlosigkeit als im Kriege. 
Aber solche Gedanken tauchten nur auf und verschwanden rasch 
wieder. Nur die Angst um das Leben bleibt und ringt mit der 
Vernunft und wehrt sich so gut es geht gegen, ja, wogegen nur, 
. . . nun, sagen wir, gegen alle Vernunft. Man hofft und 
hofft so lange, bis es zu spät, bis die letzte Minute da ist.

Es regnet noch immer, aber im Osten steigt ein Heller, 
schmaler Streifen aus dem Dunkel, steigt immer höher und höher. 
Ich blicke wieder auf die Uhr. Jetzt muh die Minute gekommen 
sein. Mein Herz krampft sich zusammen bei diesem Gedanken. 
Ich werde noch nervöser, als ich es vorher war, spiele mit zit
ternden Händen am Riemen des Tornisters, zupfe Faden auf 
Faden aus meinem schadhaften Rockärmel und blicke nach vorn. 
Ganz langsam steigen die Umrisse eines Bergkegels 
aus dem Dunkel. Hier und dort rattert ein Maschinengewehr. Die 
Geschosse singen durch die Luft, direkt über uns hinweg. Wenn 
dort auf der Höhe der Franzmann liegt, haben wir nichts zu

-Kür die deutsche soziale Republik
Wenn der Ruf unsrer Führer ertönt: „Für die deutsche Re- 

publik", dann weih jeder politisch geschulte Kamerad, die 
Bedeutung dieses Rufes zu würdigen. Aber leider ist besonders 
das werktätige Volk in seiner Gesamtheit noch nicht so politisch 
geschult, wie es eigentlich notwendig wäre. Darum halte ich es im 
Interesse unsrer Werbung in den Reihen der Arbeiterschaft für 
sehr gut, wenn unsre Parole „Für die deutsche Republik" er
weitert würde. Fortan sollte es heihen: Für die deutsche, 
soziale Republik. Dieses verstößt nicht gegen die Satzungen 
und Ziele unsres Bundes. Kein Reichsbannerkamerad ist mit dem 
heutigen Inhalt der deutschen Republik zufrieden. Trennen uns 
auch verschiedene Weltanschauungen, so sind wir doch einig in dem 
Bestreben, die deutsche Republik zu einem sozialen Volksstaat zu 
gestalten, denn Demokratie heiht nicht nur politische, sondern auch 
wirtschaftliche Gleichberechtigung.

Karl Berson (Düsseldorf).
*

falsche »SNektlvttSt*
Die Kameraden Nau und Reuter haben in unsrer Bundes

zeitung aus einen der Hauptkrebsschäden in unsrer Republik auf
merksam gemacht, der um so ernster genommen werden muh, als 
es sich nicht um eine Eigenschaft der Republikfeinde, sondern der 
Republikaner selbst handelt. Ich meine die „Objektivität" vieler 
republikanisch Gesinnter gegenüber den Feinden der Republik. Um 
zu zeigen, datz auch unser Nachwuchs davon nicht verschont ge- 
blieben ist, möchte ich ein Beispiel aus der Studentenschaft an- 
führen. Kommt da ein auswärtiges Mitglied aus einer preutzi- 
schen Universitätsstadt (der Name ist unwesentlich) zu einer Ver
anstaltung seiner Gruppe in Berlin und erzählt freudestrahlend 
wie einen guten Witz, eine öffentliche im Dezember vorigen Jahres 
mit dem Reichsbanner als Saalschutz abgehaltene Versammlung 
der Gruppe in der Universitätsstadt sei natürlich von den Nazis 
gesprengt worden. Der Verfasser erkundigte sich näher über dieses 
doch etwas ungewöhnliche Ereignis und erfuhr, die Polizei habe 
die Versammlung aufgelöst, weil zuviel Nazis dabeigewesen seien. 
Als er zu bemerken wagte, datz die republikanische Polizei für 
die Durchführung republikanischer Versammlungen zu sorgen 
habe, während sie antirepublikanische Versammlungen im Fall 
von Störungen auflösen mühte, wurde ihm erklärt, die Polizei 
müsse „überparteilich" sein, und man wies mit Abscheu aus die 
Zustände in Braunschweig hin (es war vor dem 22. Februar und 
den Ereignissen vor dem Börsenlokal in Braunschweig). Gewitz, 
die Polizei muh sich nach den Vorschriften richten, und auch der 
Staatsfeind hat in der Demokratie gewisse Rechte. Aber die völlige 
Gleichberechtigung darf man ihm nicht zuerkennen; sonst könnte 
ja jeder verhaftete Verbrecher gegen seine Freiheitsstrafe als Frei
heitsberaubung protestieren, denn jeder Mensch hat das Recht auf 
Freiheit. Ebenso wie sich die Gesellschaft vor asozialen Elementen 
schützen mutz, muh sich auch der Staat vor destruktiven Elementen 
schützen. Die Beamten sind Funktionäre zwar nicht einer Partei, 
aber des republikanischen Staates, und schon die schematische 
Gleichsetzung von Staatsanhänger und Staatsfeind bedeutet einen 
Mangel an Staatsgesinnung. Bei einem wahren Republikaner 
darf die demokratische Gesinnung nicht soweit ausarten, und ich 
hoffe, datz die Parteien der erwähnten „objektiven" Beamten diesen 
gegenüber ihre Konsequenzen gezogen haben. Wer ein republi
kanisches Parteibuch hat, aber nicht republikanisch, d. h. staatstreu 
handelt, für den sollte in keiner republikanischen Partei ein Platz 
sein. Den republikanischen Parteien und dem Reichsbanner er
wächst die wichtige Aufgabe, die „Objektivität", diese gefährliche 
Feindin in unsern eignen Reihen, wo sie sich breitmacht, rück
sichtslos zu bekämpfen, denn wehe uns, wenn die Beamtenschaft, 
die Lehrerschaft, aber auch die Gesellschaft der Gegenwart und 
Zukunft, soweit sie aus Republikanern besteht, vom Objek
tivitätsteufel besessen ist; es wäre der Anfang vom Ende der 
demokratischen und sozialen Republik.

P. W. (Tharlottenburg).
- *

Stärkt das Reichsbanner r
In unsrer katholischen Presse liest man jetzt dauernd Artikel 

über Deutschlands Freiheitskämpfer, die „Nazis". Es ist recht er- 
freulich, datz von unsrer Seite so Sturm gelaufen wird gegen 
diese Abenteurer. ES wäre freudig zu begrühen, wenn nun auch 
in stärker«, Matze als bisher aus dem katholi- 
schen Lager Republikaner den Weg ins Reichs- 
b anner finden würden. Nicht immer schimpfen über das „sozia- 
listische" Reichsbanner, sondern eintreten und so dem Schutztrupp 
der Republik den überparteilichen Charakter sichern Es gilt nicht 
zu nörgeln, sondern mitzuarbeiten, mitzuk.ämpfen für den weitern 
sozialen Ausbau der Republik. Wir wollen als Katholiken und 
Republikaner das Reichsbanner unterstützen, wo wir nur können. 
Wir wollen im Reichsbanner uns die Hände reichen mit allen, 
gleich welcher Partei oder Konfession sie angehören, die gewillt 
sind, die Republik zu schützen, komme was kommen möge!

M. B. (Pöhneck) Org. d. kathol. Gemeinde.
«r

Terror au» dem Laude'
Schon oft hat man Klagen gehört über das Vorgehen der 

Stahlhelmer in den ländlichen Gebieten. Es ist ein regel- 
rechter, stiller Terror. Hier zu Lande ist jeder Arbeitgeber im 
Stahlhelm. Mit den Arbeitern und Lehrlingen verfahrt man 
folgendermatzen: Man übt einen leichten, aber versteckten Druck 

lachen. Und wenn er auf Sie Oberfläche des Grases zielt, gibt es 
nur Bauchschüsse. Schon beginnen mir die Därme im Leibe zu 
wühlen. Eine Frostwelle läuft mir den Rücken herab Da er
be b e n wir uns langsam. Sprungweise huschen wir vor. Fröstelnd, 
schwitzend, mit laut schlagendem Herzen. Noch sind es 200, ISO, 
100 Meter. Immer deutlicher wird der Bergkegel sichtbar. Man 
vergitzt die Därme, das Frieren. Und das Schwitzen auch. Man 
denkt nur noch eins: vorwärts, vorwärts, schneller 
vorwärts, sonst könnte es schief gehen. Und ehe man sich recht 
besinnt, mit „Hurra! Hurra!" mutz man am Futze des 
Berges sein.

Ach, es waren ja nur zehn Minuten! Zehn blutige, 
mörderisch grausame Minuten. Ich war kein Mensch mehr, ich 
war eine Bestie. Ich sah keinen Freund mehr, keinen Kameraden 
mehr, ich sah nur noch Feinde. Wie azurblaue Schatten huschten 
sie dahin; zurück, zurück. Ueber uns hinweg heulten Granaten, 
Geschosse der Maschinengewehre, Minen. Um mich klatschten Laub 
und Zweige, bohrten sich die schweren Geschosse kochend und bro
delnd in den feuchten mit Laub und Besten bedeckten Boden, 
wütete der Tod. Gelle Schreie hallten durch den Wald. Röcheln 
drang an meine Ohren.

Als die Höhe in unserm Besitz war, lachte die Sonne aus 
allen Himmeln, und ihre warmen Strahlen suchten und fanden 
Verwundete, denen die Wespen und Brummer auf den 
Wunden sahen, fanden Tote, sehr viele tote Kameraden. Und 
unter ihnen befanden sich auch mein Kamerad Weih, der alte 
Schuhmacher, und der blutjunge Rekrut, dessen Vater vor Lüttich 
gefallen war. Unter ihnen befanden sich dreißig andere Kame
raden meiner Kompanie, die nicht mehr sehen durften, wie ein 
schöner Maien tag der Regennacht folgte. — 

auf die Arbeiter aus, um sie für den Stahlhelm zu gewinnen. 
Hilft das nicht, so bekommen die Arbeiter einen Wink mit dem 
Zaunpfahl (Entlassung), aber immer so von hinten herum. 
Die Ssahlhelmer wissen ja ganz genau, datz dann sehr oft ihr 
Wunsch in Erfüllung geht. Denn keiner will heute arbeitslos 
werden. Mit den Arbeitslosen verfährt man umgekehrt. 
Man verspricht ihnen Arbeit, unter der Bedingung, in 
den Stahlhelm einzutreten. Ich habe in der letzten Zeit schon 
öfters von Republikanern gehört, datz ihnen solche Angebote ge
macht worden sind. Oder man gibt bedrängten Arbeitslosen Geld
geschenke (20—60 Mark, geschehen in Scheepel).

Es sind bestimmt SO—60 Prozent von den Arbeitslosen Re
publikaner. Die Nazis und Stahlhelmer werden aber immer mit 
Arbeit versorgt. Wir haben Reichsbannerkameraden in 
unsern Reihen, welche seit Gründung des Ortsver
eins Scheepel (1. April 1930) arbeitslos sind. Oder sie 
mutzten alle 3—4 Wochen sich eine andre Arbeitsstätte suchen, um 
trotzdem schon im Juli oder August auf der Straße zu liegen. Die 
Kameraden werden auch diesen Sommer noch keine Arbeit finden. 
Denn es darf keiner seine republikanische Gesinnung offen be- 
kennen. Wer es tut, wird sofort abgesägt.

Hier mühte eine tatkräftige Hilfe einsetzen, damit 
diese wenigen Getreuen auch wirklich den republikanischen Ge
danken hochhalten können und sie bestimmt wüßten, wir stehen 
nicht auf einsamem und verlassenem Posten. Denn die schwerste 
Arbeit für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold leisten wir kleinen 
Ortsvereine auf vorgeschobenem Posten. Fr. St. (Scheepel).

Bon Univ.-Prof. Dr. Ludw
II.

Mik Worten läht sich trefflich streiten, 
mit Worten ein System bereiten . . .

sagt Mephisto. Man mutz dem Hofhistoriographen des königlichen 
Freistaates Bayern neidlos einräumen, datz er diese beiden Künste 
meisterlich versteht. Schon sein Vorwort zu Walter v. Rum
mels Buch über Ludwig II. von Bayern leistete sich den 
Versuch, diesen unglücklichen Fürsten als weitblickenden Staats
mann über dis „taghelle Klugheit und Geschäftskenntnis seiner 
Berater" emporzustemmen. Und nun erklimmt K. A. v. Müllers 
Vortrag über das bayrische Problem folgenden Gipfelpunkt: „Die 
Ausdehnung Bayerns nach Franken und Schwaben hin am An
fang des 19. Jahrhunderts ist oft als eine rein dynastische und 
künstliche, zufällige und unorganische bezeichnet worden; ich selbst 
habe sie früher überwiegend so angesehen; aber ich glaube, datz 
diese Ansicht stark nachgeprüft werden mutz. Man müßte einmal 
die ganzen natürlichen Beziehungen dieser Gebiete untereinander 
(Kommentar erbeten! Verf.) zusammenstellen, um einen voll
ständigen Ueberblick zu bekommen." Und dann beginnt der „Be
weis", datz „das neue, das heutige (das napoleonische! Verf.) 
Bayern keine zufällige Schöpfung ist".

Es war einmal ein französischer König Ludwig XIV., 
der fand mit Hilfe seiner Hof- und Kronjuristen Mittel und 
Wege, seine kriegerischen Eroberungen imFrieden fortzusetzen. 
Und das machte er so: er lieh durch die sog. Röunionskammern, 
die er aus jenen ehrenwerten Herren bildete, die angeblichen 
„Dependenzen", d. h. Anhängsel der früher an Frankreich ab
getretenen Gebiete feststellen und dann auf militärischem Wege 
deren „Wiedervereinigung" mit Frankreich vollziehen. Und es 
war wiederum einmal ein französischer Kaiser Napoleon I-, 
der nahm das Königreich Holland weg und begründete das damit, 
datz Holland sowieso nur eine Anschwemmung französischer 
Flüsse sei . . .

Herrn v. Müllers „Beweis", datz „das neue, heutige Bayern 
keine zufällige Schöpfung ist", steht in bedenklicher Nähe solch 
kühner Gedankengänge, und der Freistaat Baden mag sich in 
acht nehmen, datz nicht eines schönen Tages der Hofhistoriograph 
und Kronjurist des kgl. Freistaats Bayern auf den Spuren König 
Ludwigs I. die wittelsbachischen Ansprüche auf die rechts- 
rheinische Pfalz mit Heidelberg und Mannheim 
hervorhole . . . Die Geschichte soll aber nach Müller beileibe nicht 
zur „Dienerin der Politik" gemacht werden. . .

Auf dem Wiener Kongreß erwies sich das napoleonische 
Bayern, wenn ich mir einen Ausspruch Treitschkes richtig ge
merkt habe, als „der boshafteste Feind der deutschen Einheit", und 
zwar in dem Matze, daß Wilhelm v. Humboldt bereits den 
Gedanken erwog, den vorläufigen deutschen Bund ohne Bayern 
abzuschließen. Und. auf den gleichen Gedanken brachten 1870 den 
württembergischen Minister Mittnacht die Prügel, welche Lud
wig II. als dynastischer Partikularist der „genialen bismarckischen 
Lösung" der deutschen Einheitsfrage in den Weg warf, bis er 
durch „Reservatrechte" und durch Zuwendungen aus dem Welfen- 
fonds (!) via Graf Holnstein beschwichtigt wurde. Für diese und 
manche andre wenig erfreuliche Einwirkungen des bayrischen 
Problems auf die deutsche Geschichte hätte Herr v. Müller durch 
Verzicht auf die mehr als eine Seite lange Entwicklung seiner 
bayrischen Dependenzentheorie Raum gewinnen können: so für 
den Regensburger Kurfürstentag von 1630, wo vor allem 
Maximilian I. von Bayern dem Kaiser dessen Schwert Wallen
stein in dem Augenblick aus der Hand schlug, da der Schwede 
Gustav Adolf bereits drohend auf deutschem Boden stand, die 
Triasidee König Max' II., die Fronde, wodurch Gustav (ohne

Lvtvthchasisnot und Avbettsroftskett
Die Arbeitslosigkeit nimmt in der heutigen Wirtschaft immer 

ernstere Formen an, und leider ist es so, daß bei Entlassungen 
immer in erster Linie Republikaner oder Angehörige der 
republikanischen Parteien die Leidtragenden sind. Häufig 
sind die Arbeitgeber oder deren maßgebende Beamte und Am 
gestellte wenn nicht Mitglied der NSDAP., so doch den Nazis 
freundlich gesinnt. Das kommt bei Entlassungen nur zu oft zuin 
Ausdruck.

Wie ist es nun möglich, dieser Ungerechtig- 
keit erfolgreich zu begegnen?

Vor allem wäre es zweckmäßig, durch gesetzliche Vorschrift 
die Entlassungen auf eine bestimmte Zeit, sagen wir 
4 bis 6 Monate, zu beschränken. Nach dieser Zeit müssen die 
Entlassenen wieder eingestellt werden und andre an die Reihe 
kommen. Man würde allerdings von Unternehmerseite einwenden, 
das sei aus technischen Gründen nicht möglich, aber das wäre nur 
in ganz wenigen Fällen richtig. Denn wenn Entlassungen Vor
kommen, so wird immer meistens ein Teil in einer Branche oder 
Abteilung entlassen, und somit könnte bei gutem Willen eine 
Ablösung vorgenommen werden. Was aber geschieht, wenn die 
große Masse der Erwerbslosen ausgesteuert ist und sie der Wohl
fahrtsunterstützung zur Last fallen? Werden die Gemeinden nW 
darunter zusammenbrechen? Und glaubt man, datz mit einer 
wöchentlichen Wohlfahrtsunterstützung von 8 Mark eine vielköpfig? 
Familie leben kann? Es mutz dafür gesorgt werden, datz nicht 
immer ein und dieselben die Leidtragenden sind.

HanS Englmann, Wiesau.
*

wir werden fiesen r
Hell lodert auf der Hatz in deutschen Gauen.
Vernichten will man das, was wir gebaut, 
worauf wir alle blicken voll Vertrauen, 
was wir als unser Höchstes stets geschaut:

Die Republik, die wir uns selbst errichtet, 
man will verdrängen sie durch Diktatur.
So greift doch an, wir stehen ausgerichtet, 
in Kampfbereitschaft, doch zur Abwehr nur!

Schon mancher fand den Tod durch Mörderhand, 
so mancher, der in unser« Reihen einst gestanden. 
Republikanerblut floh viel schon i« den Sand 
und stets als Opfer feiger Mövderbanden!

Bis jetzt noch haben wir zurückgehalten, 
doch eine Grenze hat auch unsere Geduld!
Um unsrer guten Sache werden wir nicht länger stillehalten, — 
wenn wir uns wehren, trifft uns keine Schuld!

Noch steht sie fest, die deutsche, unsre Republik, 
und freudig werden wir ihr jedes Opfer bringen. 
Schwer wird der Kampf und schwerer noch der Sieg, 
jedoch, wir werden ihn bestimmt erringen!

Harry N. (Görlitz).

ig Steinberger (München).
„Adolf") Kahr, der eintägige „Statthalter der Monarchie" von 
Adolf (ohne „Gustav") Hitlers Gnaden im Münchner „Kahr* 
Wendelkeller" den „marxistischen" Zentralismus in die Schranken 
forderte u. a. m. Auf keinen Fall durfte in einer auch na? 
publizistischen Darstellung des „Kampfes eines der größten deut
schen Einzelstaaten... um seine politische Selbstbestimmung 
innerhalb des Dritten Deutschen Reiches, im künftigen deutschen 
Staat" die glorreiche Episode des bayrischen Königsersatzes durä 
ein Kahrfürstentum fehlen, wobei Herr v. Müller nebenher uw 
Auskunft gebeten sei, ob er mit dem „Dritten Deutschen 
R e i ch", dem „künftigen deutschen Staa t", auf das a»' 
spielen will, was die Hitler, Gottfried Feder u. a. darunter 
verstehen.

Die bayrische Frage ist nach K. A. v. Müller ein „Minden- 
heitenproblem!" Mit Kopfschütteln wird eine solche Fo?' 
mulierung jeder halbwegs unbefangene Betrachter quittieren, der 
sich vergegenwärtigt, was für ein Sinn dem Ausdruck „Minder' 
heitenproblem" z. B. für unsre von dem Faschismus ein^ 
Mussolini und Pilsudski vergewaltigten deutschen Brüder inSüd' 
tirol und Polen innewohnt. Müller sucht ferner „den wahren 
Partikularismus", „die wirklich zentrifugalen Kräfte, die bereit 
sind, gegebenenfalls auch über die Grenzen hinaus Bündnisse gegen 
den deutschen Landsmann zu schließen", heute augenscheinlich nick' 
bei den deutschen Ländern, sondern bei den deutschen Par' 
teien. Wir wollen dabei zu seiner Ehre annehmen, daß er uni?? 
dieser Bündniswilligkeit nach außen hin genau so wie das Volks' 
verräterische Liebäugeln der deutschen Kommunisten mit de^ 
bolschewistischen Rußland jenes der deutschen Nationalsozia' 
listen und des Stahlhelms mit dem faschistischen Italic 
versteht. Wenn er aber eine Vertreterin des Einheitsstaats' 
gedankens wie die deutsche Sozialdemokratie des Pa?' 
tikularismus bzw. der Zentrifugalität bezichtigen will, so hieße das 
die Tatsachen auf den Kopf stellen.

„Vom Standpunkt der deutschen Einigkeit sind weder die erd' 
kundlichen Voraussetzungen noch die Stämme, weder die Wirtschaft 
noch die Parteien unbedingt gute Kräfte; sie sind alle eb.enst 
sehr natürliche Träger und Elemente der deutschen Zersplitterung" 
Ist es wirklich ein so großer Fortschritt der deutschen Einigung« 
daß wir heute innerhalb des Reiches um neun Länder wenig?" 
haben als vor dem Kriege, wenn gleichzeitig allein die geschlosst'' 
siedelnden Grenzdeutschen jetzt auf fünfzehn auswärtige Staats 
Verteilt sind?" Herr v. Müller kann in einem Betracht, wenn auck 
vielleicht nur in diesem einen, mit dem großen Philipp M?' 
lanchthon verglichen werden: wenn es einmal galt, „leiser aufz"' 
treten", dann ließ der leidenschaftliche Luther gern den Vortcm 
dem Freunde Philipp, der das besser als er konnte. Warum f?h' 
len bei Müller in der Reihe der „natürlichen Träger und El?' 
mente der deutschen Zersplitterung" die Dynastien? Und b?' 
wegt sich v. Müller mit seinem Bedauern über das Verschwind?'' 
von neun Ländern nicht in bedenklicher Nähe des Orlando furiost 
unter den deutschen Universitätsprofessoren und wilden Hasstsk 
der deutschen „S ch w e i n e r e p u b l i k" Dr. Friedrich Wilhel"' 
Freiherrn v. B i s s in g, der einmal die Wiederherstellung säm"' 
licher deutschen Porkriegslandesväter aller Formate verlangt?'

„Die bayrische Frage ist zugleich ein Teil der deutsch-öst?"' 
reichischen." Von dem Anschluß Deutsch-Oesterreichs weiß der v?"' 
schämte Monarchist v. Müller nur zu sagen, datz er aus ein«; 
unitarischen Grundlage unmöglich sei. Möglich ist er aber ow 
jeden Fall nur auf republikanischer Grundlag*' 
genau so wie das künftige Großdeutschland selbst, innerhalb des!?'! 
der zähe Bayernstamm seine kulturelle (und wirtschaftlich?' 
Die Schriftleitung.) Eigenart allezeit mit Ehren und mit Erst'« 
behaupten möge und behaupten wird. —

LStimmen aus cktameradenSreisen

Das bayrische Problem in der Geschichte


