
NeUage zu Liv. 2V Das ReüvSvamree Masdebmrs. 18. Su« 1VS1

be-

Ver-

insgesamt 26,1 bis 27,1
Dagegen standen:

4,0
2,0

-1-3,0
— 2,5 
-10,3

Kurzfristige Forderungen . 
Langfristige Forderungen . 
Beteiligungen und Filialen

Kurzfristige deutsche Verschuldung . . . .
Langfristige deutsche Verschuldung : . . .
Ausländische Anlagen in Beteiligungen, und 

Filialen....................................... . . .
Ausländische Anlagen in Grundstücken . . .

Der neue deutsche Rattenfänger.
Scherenschnitt von G e o r g Hempel.

Die Hevbstschlacht bei La Bassee und Arras 1815 hatte an
gefangen zu toben. Wir lagen direkt vor dem Dörfchen Neu
ville. Der Franzmann gewann unter schweren Verlusten den 
ersten und den zweiten Graben. Wir konnten die Stellung nicht 
halten wegen Mangels an Artilleriemunition. Die fünfzig Schuh, 
die jedes Geschütz noch hatte, sollten für den äußersten Notfall 
aufgespart werden. So sagte man uns im Graben, als wir auf 
unsre „schlappe" Artillerie,:die wir uns so sehr herbei
sehnten, zu schimpfen anfingen. Kein Wunder, daß wir unter 
diesen Umständen schon nach vier Tagen abgekämpft waren. End
lich wurden wir abgelöst. Einen ganzen Tag Ruhe in Arleux 
(länger hätten wir es auch gar nicht ausgehalten . . .) und schon 
marschierten wir wieder in eine sogenannt« „ruhige Stellung". 
Diesmal bei Albert.

Meine Kompanie ging von Combles über Longueval, etwas 
rechts von Albert, in Stellung. An diesem Teil der Front — es 
war im November 1915 war es tatsächlich damals ziemlich 
ruhig. Abgesehen von einigen Minen, die regelmäßig die Esten- 
Haler um die Mittagzeit beunruhigten, war ein normaler Graben
dienst festzustellen.

Aber wie das so ist, im vordersten Graben war man trotz
dem niemals sicher vor allerhand Ueberraschungen.

Eine solche Ueberraschung gab er an einem schönen 
Nachmittag bei der P o stau s g a b e.

Ich war gerade mit dem Schreiben eines Briefes beschäftigt, 
als das Verhängnis in der Gestalt des mit Post und Zeitungen 
bepackten Gruppenführers nahte. Zeitungen, ja das war immer 
etwas für uns. „Wie steht es? Noch nicht bald Frieden in Sicht?"

Aber was war denn das? Ausländische Zeitun
gen? Was soll ich denn damit anfangen? Ich kann sie ja gar 
nicht lesen. Und soviel auf einmal! Noch ehe ich ausgeredet hatte, 
fiel mir mein Gruppenführer ins Wort:

„Also, du sprichst wieder einmal sehr viel mit dem Mund«. 
Höre mal, die Sache ist so: Die Zeitungen sind natürlich nicht für 
uns, sondern für den ,Feind'. Das ist die .Gazette des Ar
den ne s', herausgegeben vom AOK. Der Feind soll über die 
wirkliche Lage unterrichtet werden, denn durch seine Zeitungen 
wird er doch nur beschwindelt. Die Zeitungen werden 
also heute in der Na ch t d urch Pa tro u illen in den 
feindlichen Graben g e p a s ch t. Wie, wann und wo, wird 
noch befohlen."

Sprach's und verschwand aus unserm Hotel „Bück dich".
Da haben sie ja beim AOK. wieder einmal was Wunder

bares gusgeheckt — war mein erster Gedanke. Also, die feindlichen 
Zeitungen schwindeln —. das war mir etwas ganz Neues, da ich 
doch überzeugt davon war, daß unsre Zeitungen, was die Kriegs
berichte anlangte, geradezu von Wahrheitsliebe trieften. Wir 
sollen also den Schwindel hinüberschaffen. Das dürfte ja mit dem 
da drüben zusammen einen Riesenschwindel geben.

So in patriotische Gedanken versunken, wurde ich von oben 
herab unterbrochen mit dem hastig ausgestoßenen Ruf: „Luscher,
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Dieses Defizit wurde durch Kapital bewegung zum 
Ausgleich gebracht, sei es also durch Anleihen oder kurz
fristige Kredite oder durch Verkauf von Werten.

Die Schulden von Reich, Ländern und Hansastädten 
liefen sich am 31. Mürz 1931

beim Reich auf . ...» 12089,6 Millionen Mk. 
bei den Ländern auf ... 2 222,9 Millionen Mk. 
bei den Hansestädten auf . 678,8 Millionen Mk.

Reich, Länder und Hansestädte haben also insgesamt eine
schuldung von rund 15 Milliarden Mark aufzuweisen gehabt. 
Wenn die Doung-Belastung bis zum Jahre 1988 auf den Gegen
wartswert umgerechnet wird, so ergibt sich daraus eine weitere 
Verschuldung von zusätzlich etwa 37 Milliarden Mark, zusammen 
also etwa eine Staatsschuldensumme von rund 52 M i l- 
liarden Mark. Es ist aber nicht angängig, diese Ziffer in 
Vergleich mit dest Staatsschulden Frankreichs oder Englands zu 
setzen. Diese betrugen nämlich am 31. März 1930 in England 
152 Milliarden Mark und in Frankreich am 1. Mai 1929 75,8 
Milliarden Mark. Man muß in Deutschland hinzufügen die ent
setzlichen Verluste, die durch die Inflation bei den Sparkassen
einlagen, den Hypotheken, den Kriegsanleihen usw. sowie durch 
die Konfiskation des Auslandeigentums entstanden waren, und 
die sich auf mindestens 180 Milliarden oder sogar noch mehr be
laufen. Dann erst kann man zu einer richtigen Würdigung der 
Sachlage bei einem Vergleich kommen.

Die Zahlung der Reparationen ist zum größten Teile mit 
einer wachsenden Verschuldung und einer sich damit ständig ver
größernden Zinsenlast der öffentlichen Körperschaften wie auch der 
Privaten erfolgt. Eine für September 1930 gültige Statistik der 
V er f lechtun g Deuts ch la n d s mit dem i N t ernatio - 
nalen Kapitalsmarkt ergibt für die Verschuldung und 
lleüerfremdung Deutschlands folgendes Bild:

. Milliarden Mark
10,8 bis 11,8 

9Z

müssen wohl die ganze Schwere des europäischen Problems dem 
Präsidenten Hoover klargemacht und ihm gezeigt haben, daß 
es allerhöchste Zeit sei, einzugreifen, wenn nicht der Untergang 
Deutschlands eine Krise gewaltigen Ausmaßes Hervorrufen solle.

Am 21. Juni ließ der Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika den Vertretern der am Reparationsproblem betei- 
ligten Länder eine Erklärung übermitteln, deren erster Absatz 
wichtig genug ist, hier nochmals angeführt zu werden:

,/Die amerikanische Regierung schlägt einen einjäh
rigen Aufschub a l l er Z a h l u ngen auf Schulden der 
Regierungen, Reparationen und Wiederaufbauschulden vor, und 
zwar bezüglich des Kapitals wie der Zinsen, ausgenommen 
natürlich Schuldenverpflichtungen der Regierungen, die sich in 
Privathänden befinden."

Dieser Zahlungsaufschub soll vom 1. Juli 1931 bis 30. Juni 
1932 laufen. Wichtig ist die Begründung, die Hoover seinem Vor- 
schlag mit auf den Weg gegeben hat: „Die über die ganze Welt 
verbreitete Depression hat die europäischen Staaten mehr in Mit
leidenschaft gezogen als uns. Einige jener Staaten fühlen die 
Verminderung ihrer wirtschaftlichen Stabilität in ernstem Maße. 
Das Gewicht der Regierungsschulden, das in normalen Zeiten 
tragbar wäre, drückt inmitten dieser Depression schwer ans die 
Völker:" Durch diese und andre Krisenerscheinungen sei das Gold 
aus den meisten Staaten abgewandert und habe dadurch deren 
Kreditfähigkeit entscheidend herabgesetzt. Infolgedessen sei auch 
die Kaufkraft gesunken und somit die Wirtschaft Amerikas ent
scheidend beeinflußt worden. Um die amerikanischen Nöte zu 
lindern, müsse aber der Druck der ungünstigen Faktoren im Aus-

land gelindert werden, das Vertrauen wiederhergestellt und da
durch der politische Frieden und die wirtschaftliche Stabilisierung 
in der Welt gefördert werden.

Da sofort beide Parteien in Amerika durch ihre prominenten 
Führer diese Bootschaft Hoovers billigten, war ihre spätere Sank, 
tion durch die Volksvertretung gesichert. Ein Aufatmen ging 
durch die Welt. Mit Ausnahme Frankreichs stellten sich alle be
teiligten Staaten vorbehaltlos hinter diese Anregung Amerikas. 
Und schließlich mußte auch Frankreich nach fast dreiwöchigem 
Widerstreben nachgeben und seine Zustimmung erteilen.

Dieses plötzliche, seit langem wohl erwartete, aber erst für 
einen spätern Zeitpunkt vermutete Eingreifen Amerikas 
hat die Welt vor einem unübersehbaren Unglück 
bewahrt, hat di« drohende Radikalisierung Mitteleuropas hint. 
angehalten und hat schließlich der Welt das verlorengegangene 
wirtschaftliche und politische Vertrauen wiedergegeben. Die Baisse
parteien auf den Börsen bauten ab, die Kurse zogen wieder an, 
die internationale Lage Deutschlands besserte sich. Zwar ist der 
volle Eftekt der Hoiwer-Aktion infolge des Widerstands Frank
reichs leider noch nicht in Erscheinung getreten. Die Reichsbank 
hätte den Devisenanforderungen der ersten Fuliwoche nicht ent
sprechen können, wenn nicht im Vertrauen auf das Gelingen des 
amerikanischen Plans die großen Notenbanken der Welt im Ver
ein mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich dem 
deutschen Zentralnoteninstitut einen Rediskontkredit von 100 
Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hätten, zu dem noch ein 
Kredit von 50 Millionen Dollar an die deutsche Golddiskontbank 
gekommen ist. Der erste Kredit wurde völlig, der zweite zum 
größten Teil benötigt, um den Bedarf an Devisen zu sichern.

Dr. Herman nSchwanecke.

du sollst mal schnell in die Sappe kommen, der Watzlava will 
die Zeitungen zu den Engländern hinübersch m e r ß e n!"

Da ich immer für etwas Subordinationswidriges zu haben 
war, sprang ich natürlich sofort auf, packte meine Zeitungen und 
sauste wie ein geölter Blitz in die bewußte Sappe. Dort traf ich 
meinen Freund Watzlava, der seine Zeitungen mit Begeisterung 
über die in Sandsäcken eingebaute Schießscharte schwang und da
bei rief: „Hallo, K a m e ra-d! Hier Gazette desAr- 
d en n es!"

Ich war sofort im Bilde, stimmte in den Ruf mit ein und 
habe heute noch das Gefühl, daß sie mich mindestens in der eng
lischen Artilleriestellung gehört haben müssen. Die Wirkung unsers 
Kriegsgeschreis zeigte sich denn auch bald. Erst zeigten sich 
einige Köpfe über dem englischen Grabenrand, 
die aber schnell wieder verschwanden, denn man kann nie wissen. . . 
Wir ließen aber nicht locker und allmählich wurden ihrer immer 
mehr. Dadurch aufgemuntert, traten wir aus dem Sappenkopf 
rechts heraus in den Verbindungsweg zur Nachbarkompanie. Da- 
bei riefen wir unentwegt weiter: „Hallo, Kamerad! Hier 
Gazette des Ardennes!" Jetzt hatten wir sie bald so 
weit, wie wir es wünschten. Einzelne wagten sich bis zum Ober- 
körper heraus und winkten zu uns herüber. Und als ob mich der 
Teufel gebissen hätte, schon war ich oben auf der Brust
wehr. Mein Freund natürlich auch.

Mittlerweile war die Besatzung des englischen Abschnitts in 
einer Breite von 300 Meter auf den Beinen. Die Farbigen, - die 
ich später unter ihnen bemerkte, durften sich gar nicht sehen lassen. 
Nun ging's los. Ein vielhundertstimmiges „K a m erad!" - Rufen 
hüben und drüben. Das reinste Schützenfest. Die Tommys winkten 
noch immer. Auf halbem Wege stehenbleiben und zurücksprrngen. 
Das lag mir nicht! Hast du nun schon A gesagt, dann mußt du 
auch B sagen.

Die ganze Sappe hatte sich jetzt angefüllt, auch von den 
Nachbarkompanien fanden sich viele Kameraden ein, um sich das 
seltene Schauspiel aus der Nähe anzusehen. Kurz entschlossen 
sagt« ich jetzt zu den untenstehenden Kameraden:

„Gebt mir schnell ein paar Zigaretten, ich werde die 
Zeitungen hinübertragen. Es sieht doch bester aus, wenn ich etwas 
mitbringe."

Im Augenblick hatte ich eine Handvoll dieser unentbehrlichen 
Sargnägel zusammen. Jetzt war ich fertig zum Abmarsch. Einige 
glaubten, mich noch warnen zu müssen.

„Sie werden dich nicht mehr 'rüber lasten. Du bist wohl 
ganz und gar verrückt!"

Ich schlug diese gutgemeinten Warnungen in den Wind, in 
der sichern Annahme, die für mich immerhin heikle Situation 
meistern zu können. Und ich meisterte sie. Von der Sappe aus 
waren es nur noch sechzig Meter bis zu den Tommys. Ich 
ging nun los, immer wieder rufend:. „Hallo, Kamerad! 
G a z ette des Ardennes!" In einer solchen Lage muß man 
nämlich immer etwas tun, um den Gegner von seinen sonst so 
verflucht realen Pflichten abzulenken. So macht« es ja auch der 
Zauberkünstler, um im geeigneten Moment seinen Trick anwenden 
zu können.

Aber ich gestehe, bei den ersten zehn Metern bekam ich 
schon Herzklopfen. War ich nicht schon ewig unterwegs? Und 
wie sah es auS zwischen den Stellungen? Diese unheimliche Sülle, 
diese Kirchhofs ruhe. Hier sah man den Tod bei ledem 
Schritt lauern. Ich hatte das kitzlige Gefühl, als ob Freund Hem 
mit der Sense vor mir hergehe.

Ein Blick nach rechts und links, werden sie von daher 
schießen? Aber er geschieht nichts.

Ich gehe weiter. Die nächsten zwanzig Meter führen 
mich in einen tiefen Sprengtrichter. Ich mache, daß ich auf 
der andern Seit« schnell wieder hinaufkomme, denn unten im 
Sprengtrichter war es noch viel unheimlicher. Oben angelangt, 
bleibe ich stehen und winke die mittlerweile aus ihren Gräben ge
stiegenen Engländer zu mir herüber.

Es nutzte nichts, keiner von ihnen ließ sich bewegen, mir ein 
Stück entgegenzukommen. Wohl oder übel mußte ich weiter. In 
einem letzten Anfall von „Heldenmut" machte ich mich daher auf, 
um die nur noch geringe Strecke bis zu den Tommys entschlossen 
zu überwinden. >

Nur noch fünf Meter! Endlich — mir fiel ein Stein 
vom Herzen — beauftragten die Engländer einen jungen Tommy, 
mir entgegen; u gehen. Augenscheinlich wollten sie ver
hindern, daß ich die englische Stellung einer genauen „Besichti
gung" unterziehe. Ehe der Tommy aber zu mir kam, hob er einen 
stärken Knüppel auf. Dies machte mich wieder bedenklich. 
Was will er damit? Aber eS geschieht wieder nichts.

Reichsbanner und Repaeaiionsikrise
V. Revavatwnskvise und das Eingreifen Amerikas

Wie bereits in Abschnitt IV erwähnt wurde, sollte nach Mellon im Juni nach Europa gefahren. Seine Telegramme 
Auffassung der Datpes-Sachverständigen (denen sich die Doung- """........."
Sachverständigen, ohne es ausdrücklich zu bemerken, anschlossen) 
die gesamte Reparationsverpflichtung aus den Erträgnissen der 
Zahlungsbilanz oder, wie der im Gutachten angewandte 
Ausdruck lautete- der W i r t s ch a f t s b i I a n z bestritten werden. 
Nach den Veröffentlichungen des Statistischen Reichsamtes hatte 
die Zahlungsbilanz in den Jahren 1924 bis 1930 folgendes Aus
sehen, wobei nur die Salden der einzelnen Jahre aufgeführt 
seien:

Milliarden Mark 
....................- . 4,8 bis 5,8 
.............................0,75 bis 1,0 

sowie Grundbesitz 3,25 bis 4,0
insgesamt 8,8 bis 10F

Bleibt also ein Saldo zu unsern Ungunsten von etwa 16,3 bis 
-7,3 Milliarden Mark. An Zinsen sind für diese Schulden pro 
Tahr rund 850 Millionen Mark an das Ausland in Devisen ab- 
Suführen, zu denen nun noch die Devisen für die Reparations
zahlungen mit rund 1 Milliarde kommen, da der Rest der Repa
rationen Sachleistungen sind.

Die Weltwirtschaftskrise mußte in dieser so außerordentlich 
angespannten deutschen Situation in dem Augenblick sich ver
hängnisvoll auswirken, in dem die Welt Anlaß zu Mißtrauen in 
die Stabilität der deutschen wirtschaftlichen und politischen Ver
hältnisse zu haben glaubte. Der Preissturz vieler Rohstoffe und 
bann auch die Lahmlegung vieler Industrien und die wachsende 
Arbeitslosigkeit in Deutschland führte zu einer gewaltigen Ein- 
kotninenssenkung und infolgedessen zu einem Rückgang der Steuer
einnahmen. Das Defizit vor allem im Reichshaushalt nahm be
ängstigende Formen an. Die Notverordnung versuchte hierin 
Wandel zu schaffen, indem sie neue Einnahmequellen in Höhe 
do» rund 1A Milliarden Mark erschloß. Die Reise nach Chequers 
Seigte der Welt die Not, in der sich das Reich befand, wenn feine 
Führer eine solche Reise anzutreten für richtig hielten. Dazu 
kommt ohne Zweifel die Verschnupfung Frankreichs infolge der 
geplanten deutsch-österreichischen Zollunion. Der französische An
griff auf Oesterreich war zwar durch die Bank von England 
abgeschlagen worden, indem diese der bedrängten Wiener Regie
rung 150 Millionen Schilling vorschoß. Dieselben politischen Mo- 
jU>e ließ aber nun Frankreich seine kurzfristigen Gelder in 
Deutschland abberufen. Amerika und einige andre Staaten 
schlossen sich an. Ein gewaltiger Ansturm auf die Reichs- 
bank begann. Roch im Mai 1930 hatte diese einen Gold- und 
Devisenschatz von 2910 Millionen Mark, im Mai 1931 einen sol
chen von 2556 Millionen Mark. Am 23. Juni aber war dieser 
Vorrat auf 1500 Millionen abgesunken. Die Golddeckung der 
Reichsbanknoten war von 66,7 Prozent auf 40,1 Prozent gefallen. 
Die Reichsbank reagierte am 13. Juni darauf mit einer plötz
lichen Diskonterhöhung von 5 auf 7 Prozent, verteuerte wohl 
dadurch den Kredit, vermochte aber das Abströmen der Devisen 
Und des Goldes doch nicht zu unterbinden, so daß Kreditrestrik- 
iionen, wenn auch in behutsamer Form, schließlich von ihr durch
geführt werden mußten. Eine allgemeine Baisse an den Börsen 
brachte die Vertrauenskrise, die plötzlich gegenüber Deutschland 
nusgebrochen war, zur Auslösung. Das Reich uird mit ihm die 
deutsche Wirtschaft, das ganze Volk taumelten am Abgrund da- 
hin. Die Not war am höchsten. Ein einziger falscher politischer 
Schritt konnte den völligen Zusammenbruch bringen.

In diesem Augenblick höchster Spannung griff Amerika ein.
Bereits im April 1931 waren der Berliner amerikanische 

Botschafter, F. M. Sackett, sowie sein Londoner Kollege, der 
bekannte General E. Dawes, zu einem Bericht über die euro- 
bäischen, insbesondere die deutschen Verhältnisse nach Washington 
berufen worden. Um gewissermaßen eine Bestätigung der von 
diesen beiden amerikanischen Beobachtern vorgetragenen Anschau
ungen zu bekommen, war sodann der amerikanische Staatssekretär
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Noch einen Schritt und er reichte mir in respektvoller Ent
fernung seine Rechte — in der Linken den bewußten Knüppel —, 
den Oberkörper weit vorbeugend, damit er mich erreichte.

Wir sahen uns in die Augen, begrüßten uns, indem wir uns 
gegenseitig anlachten. Ich hatte nun meine volle Ruhe 
wieder, während er mich anscheinend ängstlich musterte. Aber 
das soll ihm nicht angekreidet werden, denn er war noch sehr 
jung. Möglich, daß ihn mein struppiger Vollbart, der wenig 
deutsch aussah, mächtig in die Glieder geschlagen war. Aber es 
konnte nur mein Aeußeres sein, das ihn beunruhigte. Denn ich 
hatte nicht einmal umgeschnallt. ...

Ich hätte ihm gern sagen wollen: „Lieber Freund, se: mir 
nicht böse, wenn ich so ungeniert daherkomme. Wir haben wohl 
ein jeglicher den Marschallsstab im Tornister, aber kein 
Rasierzeug wie ihr, um uns bei unvorhergesehenen Be
suchen unsre Gesichtsschwarte etwas salonfähiger zu gestalten. 
Leider verstand ich aber außer „mixed Pickles" kein Englisch.

Sein Gesicht klärte sich aber merklich auf, als ich ihm die 
Zeitungen unsers hochwohllöblichen AOK. übergab. Dienst 
ist Dienst. Bitte, lachen Sie nicht. Dann händigte ich ihm erst die 
Zigaretten aus. Und nun lachte er übers ganze Gesicht, da- 
bei seine langen, breiten Zahne zeigend. Er mimte Bedauern, 
sich nicht gleich revanchieren zu können. Aus dem englischen 
Graben aber fragte ein Tommy mit vor den Mund gehaltenen 
Händen: „SeinDeutschebös e?" Daraus erwiderte ich ihm, 
meine ganzen englischen Sprachkenntnisse zusammennehmend: 
„Deutsche sein allright, Deutsche Gentlemen!" Da- 
mit hatte ich allerdings nur uns armen Frontschweine gemeint.

Soweit war die Unterhaltung zwischen uns gediehen, als 
plötzlich mein biederer Tommy nahe an mich herantrat. Beinahe 
sah es so aus, als ob er mich packen wollte. Ich markierte aber 
Gleichgültigkeit. Und es geschah wieder nichts Er musterte zu
nächst mein Gasschutzpäckchen, das an meiner Brust baumelte. 
Dann merkte ich, daß er einen flüchtigen Blick auf meine Achsel
klappen warf. Verdammt, dachte ich, jetzt bin ich geliefert. In 
der Eile und in der Aufregung hatte ich ja vergessen, die Achsel
klappen zu rollen und unbewußt meins Regimentsnummer (es 
stand 23 drauf) verraten. Kriegsgericht?

Nun wurde mir die Sache doch einigermaßen unheimlich; ich 
bekam plötzlich „Heimweh". Ein Händedruck, mehrmaliges 
Schwenken der Mütze, das von den Tommys mit ehrlicher Be
geisterung erwidert wurde, und ein letzter Ruf „Au revoir, 
Kamerad!", und ich ging ohne Hast durch den Sprengtrichter 
wieder auf meine heimatliche Sappe zu. Hier glücklich ange- 
kommen, drehte ich mich nochmals um, ein letztes Winken, und ich 
sprang unter meine Kameraden, die von allen Seiten auf mich 
einstürmten. Ich atmete erleichtert auf.

Da ich nun aber sah, daß die Sache kein Ende nehmen 
wollte, wollte, ich die Kameraden zum Verlassen der Sappe be
wegen. Sie waren aber unter keinen Umständen herauszukriegen. 
Infolgedessen machte ich mich resigniert aus dem Staube und 

-verschwand in meinen Unterstand. Hier überlegte ich: Was hast 
du wieder gemacht? Wer kann's sein? Natürlich nur der Luscher. 
So wird es bald überall heißen ...

So war es natürlich auch. Ich fing eben an, mich mit erner 
großen Portion Wurstigkeit über den Fall hinwegzusetzen, da er- 
scholl der Ruf: „Luscher, du sollst sofort in d , e S a p p e 
kommen!" Aha, jetzt geht's schon los! Ich machte mich ge- 

"mütlich auf den Weg, diesmal ohne Herzklopfen. Die Sappe war 
immer noch dicht bevölkert. Aber das Bild war doch em andres, 
denn vorn stand der Feldwebel in der Gesellschaft des 
Kompanieführers. Als ich das bemerkte, machte ich mich 
auf ein gewaltiges Donnerwetter gefaßt.

Aber es geschah nichts dergleichen. Ein junger Mensch mutz 
eben Glück haben, insonderheit im Felde. Ich hatte mit meiner 
Völkerverbrüderung fürs erste mächtig imponiert. Um im Soldaten
jargon zu sprechen, ich war zunächst angenehm aufgefallen.

„Sagen Sie mal, Luscher, was haben Sie denn da wieder 
gemacht?", so fragte mich der Kompaniegewaltige in ganz ge
mütlichem Tone. Ich erklärte ihm den Sachverhalt und war be
müht, ihm begreiflich zu machen, dah eS sich nicht um ein vor
bereitetes Manöver handelte, sondern daß sich die ganze Sache 
spontan au» den Umständen heraus entwickelt habe.

„Na ja, Ausreden haben Sie ja immer. Gehen Sie, das 
Weitere wird sich finden!"

Und man soll's nicht glauben — eS fand sich. Zunächst 
Wurde die Sappe „geräumt". Es war auch die höchste Zeit, denn 
drüben wurde es bereits unruhig, anscheinend wollten die Offiziere 
auf der englischen Seite gleichfalls nichts von Völkerverbrüde
rung wissen. Sie waren es vermutlich auch, die wieder mit dem 
Schietzen begannen, so dah einer der immer noch Neugierigen, die 
ihre Nase über den Grabenrand hinaussteckten, beinahe getroffen 
worden wäre.

Aus war der Spuk . . . Langsam verzogen sich die Kame
raden in die Unterstände. Kaum war ich unten angelangt, als 
schon wieder die Parole durchgegeben wurde: „Luscher soll gleich 
in die Sappe kommen, die Engländer haben eben eine Flasche 
Wein in den Sprengtrichter geschmissen!"

„Holt Sie euch doch selbst", schrie ich hinauf, „ich bin Anti
alkoholiker!" —

In der folgenden Nacht, ich hatte Sappendienst, suchte mich 
der Feldwebel auf. Ich mutzte ihm die Geschichte nochmals 
eingehend erzählen. Es schien ihm immer noch unmöglich zu sein, 
daß ein ungedienter Landsturmmann, der erst drei Monate im 
Felde war, derartige „aktive" Sachen machen konnte. Bei dieser 
Gelegenheit teilte er mir mit, daß der Kompaniechef die Sache 
unterdrücken wolle, weil zu meiner Tat „immerhin etwas Cou
rage notwendig gewesen sei".

Selbstverständlich hatte ich jetzt beim Feldwebel „eine 
gute Nummer". Das sollte sich bald zeigen. In Peronne 
wurde eine Besatzungskompanie gebildet. Neben einigen 
andern Kameraden wurde auch ich dazu abkommandiert. Ich war 
zwar nicht ernstlich krank, aber die Läuse hatten es mit meinen 
untern Extremitäten zu gut gemeint, ich war also erholungs
bedürftig.

Man hatte mir in Aussicht gestellt, daß sich das Weitere 
finden würde, und in Peronne fand es sich. Die Sache war 
nämlich inzwischen den „Hähern Instanzen" zugetragen worden. 
Der Kompanieführer mußte den Fall schleunigst melden, und eines 
schönen Tages stand ich vor dem Gerichtsoffizier.

Ich erzählte . . .!
„Die Sache ist sehr interessant", sagte der Gerichtsoffizier, 

„Sie würden auch nicht bestraft werden, aber die Achsel
klappen . . .!"

Ich unterschrieb da» Protokoll. Als ich zur Kompanie zurück- 
kam, erwartete mich schon der Kompaniegewaltige, ein bayrischer 
Oberleutnant:

„Luscher, was haben Sie ausgefressen?"
Ich erzählte . . .!
Zwei Stunden später ließ mich der Feldwebel auf die 

Schreibstube kommen. Dort mutzte ich ihm nochmals den ganzen 
Vorfall erzählen.

14 Tage später: Der Musketier Luscher wird 
wegen verbotenen Verkehrs mit dem Feinde zu 
fünf Tagen Mittelarrest verurteilt!

Schon am ändern Tage sitze ich im ehemaligen Pero'nner 
Zivilgefängnis, wo ich meinen Freund Watzlava, der drei 
Tage Arrest erwischt hatte, und noch einen Kameraden, der leider 
nur für zwei Tage „erholungsbedürftig" befunden worden war, 
antreffe. Man sperrte uns aber nicht zusammen, sondern jeder 
bekam sein eignes „Zimmer". Schade, denn zufällig waren wir 
alle drei leidenschaftliche Skatspieler. . .

_______________ Das Reichsbanner_______________
Mein „Zimmer" war hell und geräumig. An den Wänden 

deutsche und französische Hieroglyphen, die nicht zu entziffern 
waren. Während ich noch beim Studieren der Inschriften war, 
hörte ich drautzen Schritte. Gleich darauf rasselten die Schlüssel 
in der Tür und herein trat in Begleitung des Wachhabenden der 
Ortskommandant, der schneidige Major v. Prittwitz.. Vor 
ihm muhte sich jeder vorsehen. Wer etwa nach seiner Ansicht 
lässige Ehrenbezeigungen machte, den lieh er sofort einsperren.

Ich meldete vorschriftsmäßig.
Er stutzte. „Wie, was haben Sie denn gemacht?"
Ich erzählte nun den Vorgang zum soundsovielten Male.
Es war mir doch etwas mulmig zumute, und ich machte mich 

auf ein gehöriges Donnerwetter gefaßt. Aber es geschah wieder 
nichts.

Es ging sogar eine merkwürdige Veränderung mit dem 
Herrn Major vor. Er gab sich Mühe, sein Gesicht in freundliche 
Falten zu ziehen, und schließlich fragte er:

„Fehlt Ihnen hier etwas?"
Als ich meine Wünsche geäußert hatte, bekam ich eine zweite 

Decke und einen Krug mit Wasser. Außerdem wurde auf Veran
lassung des Majors mein Ofen sofort angeheizt. Dann warf der 
Herr Major noch einen prüfenden Blick auf mich und sagte: „D a s 
Eiserne Kreuz hätten Sie kriegen müssen!"

Dabei sah er mich so vorwurfsvoll an, als ob ich die Schuld 
daran trüge, daß ich noch nicht im Besitz dieser überaus wertvollen
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Auszeichnung war. Innerlich dachte ich mir: Ja wenn ich Bursche 
oder in der Kantine gewesen wäre . . ., aber das habe ich nicht 
gesagt und der Herr Major auch nicht.

Die fünf Tage Arrest waren schnell vorüber. Und es war 
wirklich eine Erholung. Denn ich bekam doppelte Ver
pflegung sowohl von der Arrestverwaltung als auch von der 
Kompanie. Ob das nur ein bedauerliches Versehen war, habe ich 
nicht nachprüfen können.

Wieder bei der Kompanie angelangt, hörte ich, daß die 
Engländer die Sappe eines Nachts ausgehoben 
hatten. Wahrscheinlich sind die Truppen, die sich uns gegenüber 
so wenig „kriegerisch" zeigten, von dem sensationellen Inhalt der 
„Gazette des Ardennes" so beeinflußt worden, daß sie um des 
„lieben Friedens willen" abgelöst worden waren. Es soll einige 
Tage nach unsrer Exkursion im Graben sehr gemütlich zugegangen 
sein, und dieser Zustand mußte natürlich beseitigt werden. Auf 
der englischen Seite muhte man sich daher durch Ausheben der 
Sappe bei uns wieder in angenehme Erinnerung bringen.

Am 16. Juni 1916 ging es an die Somme. Gelegentlich 
einer Ansprache sagte der Kompanieführer mit einem bezeich
nenden Seitenblick auf mich: „Daß es nicht etwa wieder einem 
einfällt, mit den Engländern Konversation zu pflegen!"

Ich tat's auch wirklich nie wieder. Das Sommegebiet war 
für dergleichen Dinge nicht geeignet. Und, sagte ich mir, daS 
zweite Mal könnte so etwas leicht in die Augen gehen!...

Nundesver-as-rmgsseierr in ^ovlenr
So« Ge-vsNa«ev lrttoblerir)

Die Stadt
Die diesjährige Verfassungsfeier des Reichs

banners findet auf dem heiligen Boden des deutschen Rhein- 
landeS statt; des Rheinlandes, das Dank der Treue und wahr
haft vaterländischen Opferbereitschaft seiner Republikaner auch 
heute noch deutsch ist.

Tausende deutscher Männer — Frontsoldaten im wahrsten 
Sinne des sooft mißbrauchten Wortes — werden am Zusammen
fluß des „sagenumwobenen Rheins" und der lieblichen Tochter der 
Vogesen, der Frankreich und Deutschland verbindenden Mosel, den 
Geburtstag der Verfassung des neuen Deutschlands festlich begehen. 
Vom historischen Boden am „Deutschen Eck" wird am 
8. August vieltausendfacher Fackelschein die schwarzrotgoldene Tri
kolore auf der trotzigen Feste Ehrenbreitstein grüßen; gelobend: 
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

Koblenz ist typische Kleinbürger st adt — „kleinbür
gerlich" sowohl der sozialen Schichtung ihrer sechzigtausenköpfigen 
Bevölkerung als auch deren Gesinnung nach. Der „Ehrentitel" 
der Stadt, das „rheinische Coburg" zu sein, und neun Anhänger 
des Galgenkreuzes im Stadtverordneten-Kollegium sind dafür Be
weis genug. Einst allerdings scheinen die Koblenzer stolze, selbst
bewußte Bürger gewesen zu sein: ein aus dem Jahre 1254 'auf 
uns gekommenes Stadtsiegel trägt die Inschrift „Si^ilum civilum 
Lonkluentinorum". Freilich: von diesem Bürgerstolz ist nicht viel 
übriggeblieben — das Kleinbürgertum hat versagt — versagt 
bis auf den heutigen Tag.

Die landschaftlich äußerst reizvolle, reiche, industrielose Resi
denz-, Militär-, Beamten- und Rentnerstadt Mit fast den niedrig
sten Steuersätzen Preußens erschien früher den Militärs, Beam
ten und Rentnern als beliebtes Pensionopolis ein Dorado 
bis 1918, — solange prächtige Paraden, Kaiserbesuche und gesell
schaftliches Leben einer großen Garnison der Stadt ihren Stempel 
aufdrückten und einen gewissen sorglosen Wohlstand sich heran
bilden ließen.

Das alles hörte mit dem Weltkrieg auf. Jetzt hieß es: Zu
fassen! Neu gestalten! Und da versagte eben dieses Bürgertum. 
Als mit der Befreiung des Rheinlandes durch Strese- 
mann und Hermann Müller die schwere Zeit der Besatzung zu 
Ende war, da stand man wirtschaftlich vor dem — Nichts. Drei
einhalb Millionen Defizit im Haushaltplan — das kennzeichnet 
die Lage.

Koblenz bietet unendlich viel Schönes und Interessantes — 
dem sowohl, der am Wanderstab die Gegend — einen wirklichen 
Garten Gottes — durchstreift, als auch dem, der mit genügend 
Barmitteln versehen, Land und Leute aus der Hotelperspektive 
kennenzulernen versucht. Schon die Fahrt hierher wird 
unsern Kameraden unvergeßliche Eindrücke vermitteln, ob sie nun 
von Köln kommend am Siebengebirge vorbeifahren, oder auf 
der Fahrt vom Süden her den „romantischen Rhein" von 
Bingen bis Koblenz kennenlernen; ihr Weg sie durch das herrliche 
Lahntal oder an der stillen Mosel vorbei zur Feststadt führt, 
oder ob sie Hunsrück oder Eifel, Taunus oder Wester - 
Wald auf ihrem Wege berühren. Die stets wechselnden Land
schaftsbilder — herrliche Wälder, stille Täler, schroffe Felsen, zer
fallende Burgen, in majestätischer Breite der europäische Strom 
(und doch Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze): sie 
lassen die Reise zu tiefem Erlebnis werden.

Koblenz ist sehr alt — neben Trier wohl eine der ältesten 
deutschen Städte. Heimatforscher schließen aus freigelegten Höcker
gräbern und im sehenswerten städtischen Museum gesammelten 
Altertümern, daß die Gegend schon um 2000 v. Chr. besiedelt war. 
DrusuS baute um Christi Geburt herum das Kastell, gus dem 
sich später die Stadt entwickelte. Kriegsstürme und geruhsame 
FriedenSjahre rauschten im wechselvollen Spiel der Geschichte 
über Confluens hinweg; mal ist sie römisch, mal sind die Franken 
die Herren; 1632 wird sie von den Schweden belagert, 1794 mit 
dem ganzen linken Rheinufer von den Franzosen erobert und 
schließlich gelangt sie 1822 — „endgültig" sagt der Geschichts
schreiber — in preußisch-deutschen Besitz. (Wenn freilich 1923 die 
republikanische rheinische Bevölkerung nicht so tapfer und entschie
den allen Versuchen der Separatisten, dieses „endgültig" zur Un
wahrheit zu stempeln, Wider st and geleistet hätte, dürften wir 
diese Feststellung heute nicht machen.)

Die ganze Entwicklung der Stadt als beliebte Residenz der 
jeweiligen Machthaber und damit als Tummelplatz von Hof-

Die alte Moselbrücke in Koblenz.
(Erbaut 1343 ; 321 Meter lang; die beiden Tore fielen dem Ver
kehr zum Opfer). Links die kurfürstliche Burg. Federzeichnung 
von Dr. Vellinghausen nach der Bleistiftskizze aus dem 

Jahre 1851.

schranzen und Kleinbürgern ließ eine Arbeiterbewegung 
nicht hochkommen. In den Betrieben der Militär- und Hofliefe
ranten herrschten patriarchalische Zustände, die den Herren Hand
werksmeistern usw. die Möglichkeit schufen, als „Bürger" zu 
leben; das, was Knecht war, mutzte eben Knecht bleiben. Noch bis 
in die jüngste Vergangenheit hinein hielt man industrielle Groh- 
betriebe mit Fleiß von Koblenz fern. Inzwischen freilich ist der 
Mittelstand — das „Bürgertum" — so verproletarisiert, daß nach 
Jndustrieproletariat kein Bedürfnis mehr besteht.

Immerhin finden wir auch in Koblenz schon um die Jahr
hundertwende die Anfänge gewerkschaftlichen Organisa
tionslebens. Langsam, unter schwierigsten Verhältnissen entwickel
ten sich daraus festgefügte Gewerkschaften und sonstige proletari
sche Kulturorganisationen. Das Reichsbanner hat seit 1924 
einen Ortsverein, der eine erfreuliche Aktivität entfaltet. Die 
immer stärker werdende Arbeiterbewegung konnte in den letzten 
Jahren manches stolze Denkmal ihrer Macht erstellen. Mittel
punkt der Bewegung am ganzen Oberrhein ist das Ebert-HauS 
geworden, in das wir vor zwei Jahren einziehen konnten. Der 
Volkswassersportverein besitzt ein schwimmendes Bootshaus, 
und am 28. Juni konnte im benachbarten Metternich ein festes 
Heim des Arbeiter-Turn- und Sportbndes ein
geweiht werden. Die ehemalige Schlotzwache wird gerade jetzt in 
ein würdiges Jugendheim verwandelt. Eine große Militär
bäckerei konnte von der Konsumgenossenschaft Ho.ff- 
nung (GEG.) erworben und in ein Zentrallager verwandelt 
werden: so entsteht Bollwerk neben Bollwerk — trotz der Schwere 
der Zeit. Nur zukunftsfroher Unternehmungsgeist kann uns voran 
bringen — und den haben wir: weil wir wissen, die Sache, für 
die wir kämpfen, ist gut; der Sieg mutz unser sein.

Der Pflege des geistigen Lebens dienen zahlreiche 
öffentliche Institute und private Einrichtungen. Sie alle leiden 
ungeheuer unter der Not der Gegenwart. Das von Klemens 
WenzeslauS um 1780 erbaute Stadttheater ist sehr klein 
und entspricht modernen Ansprüchen nicht mehr. Es erfordert seit 
Jahren sehr erhebliche Zuschüsse. Seit einem Jahre werden Opern 
und Operetten nicht mehr gegeben. Das städtische Orchester 
fiel der Not der Zeit zum Opfer. Das weit über die Grenzen der 
engern Heimat hinaus sich eines guten Rufes erfreuende Musik- 
institut hat sich, allen Schwierigkeiten trotzend, bis heute durch
gesetzt. Eine umfangreiche Stadtbibliothek erfüllt die 
Wünsche Wissensdurstiger; mehrere Anstalten für „höhere" Schüler 
liefern die Besucher der Naziversammlungen.

Viele alte Kirchen (darunter der aus dem Jahre 836 stam
mende Kastordom) und sonstige interessante Bauwerke, das 
Rheinmuseum, das Städtische Museum im einstigen 
Residenzschloh, sind neben andern die markantesten Zeugen der 
viertausendjährigen Geschichte der Stadt.

Koblenz ist die Hauptstadt der Rheinprovinz. 
Ober- und Regierungspräsident haben hier ihren Sitz. Während 
der Besatzungszeit war Koblenz eine „europäische Metropole": auf 
dem Gebäude des Oberpräsidiums wehten die Fahnen der Fran
zosen, Belgier, Engländer, Amerikaner, Italiener u. a. Hier war 
die Rheinlandkommission untergebracht, während im 
Regierungspräsidium die internationale Generalität ihr Hauptquar
tier aufgeschlagen hatte. Dieses Gebäude ist heute noch nicht wie
der so weil, dah es seiner ursprünglichen Bestimmung erneut über
geben werden könnte. Das einstige große Militärlazarett wurde, 
nachdem man die Spuren militaristischen Unwesens beseitigt hat, 
in ein Privat-Sanatorium verwandelt.

Wer Koblenz von früher her im Gedächtnis hat, dürfte eS 
heute kaum noch wiedererkennen. Neue Stadtviertel sind 
entstanden. Im Süden der Stadt wurden ganze Strahenzüg« 
zur Unterbringung der Beamten der Besatzungsbehörden und 
der Offiziere errichtet; während die Westseite der Stadt, nach 
Moselweiß zu, ein beliebtes Siedlungsgelände geworden ist. Trotz 
großer Wohnungsnot in den Kreisen der weniger bemittelten Be
völkerung stehen unzählige schöne, große, gesunde — aber teure 
Wohnungen leer: den Mietern, Vermietern, dem Steuerfiskus und 
den Trägern der Sozialversicherung zum Schaden.

Das Wirtschaftsleben liegt vollkommen danieder. Die 
zahllosen, oft mit großen Kosten modernisierten und vergrößerten 
Geschäftshäuser stehen leer. Hotels, Weinstuben, Bierlokale, KmoS 
— im Ueberfluß vorhanden — haben nichts zu tun. Fabriken gwi 
es ganz wenige; sie beschäftigen fast nur junge Mädchen. Wein
handlungen, Sektkellereien und Brauereien leiden schwer unter 
mangelnder Kaufkraft; mit ihnen die fleißigen Winzer, Kellerei
arbeiter, Brauer und Küfer. Und die vielen alten Handwerks
meister stehen arbeitslos vor ihren Werkstätten, in denen sie ern 
Leben lang gewirkt haben, bis der Krieg kam und damit die Sorge, 
die Not.

Aber das wollen sie nicht wahr haben.
Nicht der Krieg ist schuld, sondern die Republik! Nicht di« 

Kriegslasten sind zu hoch, sondern die sozialen Verpflichtungen' 
Nicht Arbeit fehlt uns, sondern Militärpflicht! Nicht die Pre>!« 
sind zu hoch, sondern die Löhne und Gehälter! Nicht das ganz? 
Volk muß den verlorenen Krieg bezahlen, sondern die Arbeiter 
sollen wieder bescheidener werden!

Das ist die Front, die gegen uns steht.
Möge unsre Verfassungsfeier dazu beitragen, diesen Klein

gläubigen, Mutlosen, Verzweifelnden — Glauben, Mut und Hoff- 
nungsfreudigkeit wiederzugeben.

Confluens gleich Zusammenfluß ist der Name der 
Feststadt. Möge er Symbol sein für den Zusammenschluß aller 
gut gesinnten Deutschen zu gemeinsamer Arbeit am Wiederaufbau 
des Vaterlandes, nach dem Worte, das in Stein gehauen vow 
Deutschen Eck aus der ganzen Welt kündet: Nimmer wird 
das Reich zerstöret, wenn ihr einig seid und treu>


