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Grzbergee zum Gedächtnis
Lum ÄL. LahveStas reinev Gvmovduns / Von Ludwig Sevr

Auf dem Namen Erzbergers lastet noch immer der 
Makel des „Gernegroß", des „Schiebers", des „Reichs- 
derderbers". Am Tage der 10jährigen Wiederkehr seiner 
Ermordung möchte ich für „Hektorn zeugen, für den über
wundenen Mann". Im Herbst 1917 trat ich ihm näjher. In 
Bern, auf einer Zusammenkunft, die die in Holland be
heimatete „Zentralorgauisation für einen Dauerfrieden" 
einberufen hatte. Er war dort der Mittelpunkt vieler poli
tischer Besprechungen ganz außerhalb des Rahmens der 
Tagung. Nachdem die deutschen Abgeordneten infolge einer 
plötzlichen Einberufung des Reichstags vor Beendigung der 
Tagung hatten abreisen müssen, gaben mir merkwürdig ver
schiedenartige Männer Aufträge für ihn mit nach Deutsch
land. Das Äeutzere des untersetzten Mannes mit allzu kleiner 
Nase im allzu fleischigen Gesicht nahm zunächst nicht für ihn 
ein. Aber in Bern, ebenso wie ein Jahr später bei der Arbeit 
siir den von ihm gegründeten Aufklärungsdienst, aus dem sich 
später die Zentrale für Heimatdienst entwickelte — wenn auch 
etwas anders als er sie geplant Halle —, riß sein Enthusias
mus fort. Der überquellende Reichtum seiner Ideen ließ 
sie jedoch nur selten ausreifen, sein unverwüstlicher Opti- 
mismus ließ ihn nur allzu oft alle Schwierigkeiten schon 
deshalb als überwunden ansehen, weil er von der Richtigkeit 
seiner Pläne überzeugt war.

Ein typisches Beispiel dafür ist sein viel verspotteter 
Ausspruch: „Wenn er mit Lloyd George reden könne, werde 
Mau in zwei Tagen zum Frieden kommen." Auf welche 
Meise, hat er Stresemann einmal erklärt. .England und 
Deutschland sollten sich gegenseitig zu 40 Prozent an ihren 
großen Handels- und Schiffahrtsunternehmungen beteiligen. 
Damit sei die Furcht Englands vor der deutschen Konkurrenz 
genommen; das Wettrüsten sei nicht mehr nötig, und einem 
Friedensschluß stehe nichts mehr im Wege. Der Grund
gedanke war vollkommen richtig. Seit einem Jahrzehnt 
arbeiten Politiker und Wirtschaftsführer an der Befriedung 
der Welt auf diesem Wege. Aber er unterschätzte die Hinder
nisse, mit denen Selbstsucht und Interessengegensätze ihn ver
sperren. Vergaß auch, daß in jener Epoche des großen 
Hassens politische Leidenschaft jede wirtschaftliche Vernunft 
ausschaltete. Aehnlich steht es mit seiner großen Finanz
reform nach Friedensschluß. Sie sollte die Schwachen schonen, 
den Reichen namentlich die Kriegsgewinne abzapfen. Zu
gleich das Reich, das bisher Kostgänger der Einzelstaaten ge
wesen war, auf eigne Füße stellen und damit gegen Parti- 
kularismus und Separatismus stärken. Er übersah dabei 

und man hat nichts davon gehört, daß seine ihm sicherlich 
dicht wohlgesinnten Räte ihn pflichtgemäß darauf aufmerk- 
sarn gemacht hätten — die technische Seite, daß durch die 
Aebertragung der direkten Steuern auf das Reich der ein
gespielte Organismus verwirrt, ein sehr kostspieliger neuer 
Apparat aufgebaut werden mußte.

Schon als Erzberger, nachdem er gerade das wahlfähige 
Alter erreicht hatte, als Benjamin der Abgeordneten in den 
Reichstag einzog, störte er mit seinem unbändigen Tempera
ment die Ruhe seiner Zentrumsfraktion. Martin Spahn, 
per jetzige deutschnationale Abgeordnete, hat im Unter
suchungsausschuß des Reichstags geschildert, wie damals, in 
Pen Zeiten vor dem parlamentarischen System, sehr klug die 
Politik dort gemacht wurde, wo die Schlüsselstellung gegen- 
über der Regierung lag. Sein Vater fuhr in den Parla- 
Mentsferien zu Bülow nach Norderney, zum Kardinal 
Kopp nach Johannisberg, um in vertraulichem Gespräch 
Pie Richtlinien zu vereinbaren. Dieses Spiel hinter den Ku
lissen habe dem temperamentvollen Erzberger auch für sein 
eignes Geltungsbedürfnis nicht genügt, der Gegensatz der 
Generationen, den er. Martin Spahn, vergeblich zu über
brücken versucht habe, habe zu gefährdendem Zwiespalt 
geführt.

Nachdem der Krieg ausgebrochen war, riß Erzberger 
Ms geborner Volkstribun die Führung nicht nur in feiner 
Traktion an sich. In der Königgrätzer Straße zu Berlin 
Organisierte er jene Riesenpropagandastelle, die ihre Fäden 
überallhin spann. In die Aemter im Inland, in die katho
lischen Kreise — aber nicht nur in sie — im neutralen Aus
land. Seine Feinde haben seinen Einfluß namentlich auch 
beim Wiener Hof und bei der Kurie zu verkleinern versucht. 
Dokumente beweisen, daß er mit Fürsten, Kardinälen, 
Diplomaten, Generalen arbeitete, daß Kaiser Karl und 
leine Kaiserin Zita ihn in ihr Vertrauen zogen. Der Papst 
lchenkte ihm einen Diamantring und eine Tiara, nachdem er 
Bülow in Rom in seiner Mission, die Italiener neutral 
öu halten, unterstützt hatte. Loyal und geschickt, wie dieser 
gewiß nicht wohlwollende Kritiker in seinen „Denkwürdig
leiten" zugegeben hat.

Zweierlei wird ihm als Verbrechen angerechnet: die 
Friede nsresolution vom Juli 1917 und der 
Berrat jener Denkschrift Czernins, in der dieser 
pon Stimmungen allzu abhängige Staatsmann die Lage 
ber Habsburger Monarchie noch viel schwärzer geschildert 
bMte als sie war.

Zunächst ist nicht wahr, daß die Resolution im Feindes- 
l^nd als Zeichen der Schwäche ausgelegt wurde. Im Gegen- 
leil. Die stenographischen Berichte aus dem französischen und 
Peru englischen Parlament ergeben, daß man sie um ihrer 
Wirkung auf die gleichfalls kriegsmüden Völker willen tot- 
^lchweigen und, soweit dies nicht möglich, zu bagatellisieren 
lachte. Der schwere Fehler, den er beging, lag ganz wo

anders. Er lag darin, daß er gerade in die Spuren seiner 
Gegner trat und an dem Sturze Bethmann-Hollwegs mit
wirkte, der von den Alliierten herbeigewünscht wurde.

Die Anklage des Verrats der Czerninschen Denkschrift 
scheint zuerst von dLm deutschen Botschafter in Wien, dem

Grafen Wedel, erhoben worden zu sein, dem das Ein
dringen dieses kleinbürgerlichen, schwäbelnden, allzu ge
schäftigen Matthias aus Buttenhausen in die sich streng ab
schließenden diplomatischen Bezirke gegen den Geschmack 
ging. In Wirklichkeit hatte Erzberger, der diese Denkschrift 
vom Kaiser Karl selbst zugesteckt erhalten hatte, sie nicht 
etwa, wie ihm votgeworfen wird, in der Vollversammlung des 
Frankfurter Katholikentages verlesen, sondern nur Auszüge 
aus ihr einem kleinen vertraulichen Kreise bekanntgemacht. 
Dagegen ist die nach österreichischen An
gaben nur in drei Exemplaren ausgefertigte 
Denkschrift von den zuständigen Stellen in 
Deutschland für alle möglichen Aemter ver
vielfältigtworden. Oesterreichische Offiziere hörten 
erschreckt, daß sie das Tischgespräch im Hauptquartier war. 
Es ist daher nicht nur nicht erwiesen, sondern mehr als un
wahrscheinlich, daß Erzberger irgendeine Schuld an ihrem 
Bekanntwerden im Ausland trifft. Wobei dahingestellt 
werden kann, ob sie dort, wo sich so viele Fäden, verwandt
schaftliche und politische, zu den Habsburgern spannen, 
irgend etwas Neues brachte.

In tragischen Absturz wurde Erzberger durch den Be
leidigungsprozeß gestoßen, den ihm sein Feind schon aus der 
Kriegszeit her, Helfferich, aufgezwungen hatte, den er 
in der Nationalversammlung bis aufs Blut dadurch gereizt

hatte, daß er ihn den „leichtfertigsten aller Finanzminister" 
nannte. Es war nicht das erstemal, daß sich Haß — und 
Helfferich war ein guter Hasser — in die Toga Catos hüllte. 
Vielleicht wäre das Verfahren anders gelaufen, wenn der 
Vorsitzende die Verhandlung anders geleitet und den 
Temperamentsausbrüchen der Zuhörer energisch entgegen
getreten wäre, wenn Erzberger, der formelle Kläger, in 
Wirklichkeit der Angeklagte, den mit allen Künsten krimi
nalistischer Praxis gesalbten Anwalt Helfferichs auf seiner 
Seite gehabt hätte. Der vielleicht gefragt hätte, auf welchen 
Schleichwegen denn Helfferich all das geheime Material zu
geflossen sei, das er jetzt triumphierend ausbreitete. Viel
leicht hätte sich Erzberger zu seiner Entlastung darauf be
rufen können, daß er seine einträgliche Stellung bei 
Thyssen aufgegeben habe, als er, sehr bald vom all
deutschen Annexionismus der ersten Kriegszeit geheilt, 
dessen „Siegfriede »"-Politik nicht mehr 
mitmachen wollte. Sicherlich war seine Verquickung 
von Politik und Geschäft nur ein Naschen aus übervoller 
Schüssel geblieben. Aber das wären alles nur mildernde 
Umstände gewesen. „Es bleibt ein Erdenrest zu tragen 
peinlich. Und wär er von Asbest, er ist nicht reinlich."

Die Gelegenheit zur moralischen Brandmarkung des 
politischen Gegners war endlich gefunden, wurde ausgenutzt. 
Von ehrlichen Patrioten. Aber auch von den Pharisäern. 
Von denen, die Erzbergers Bemühungen, die Steuerscheu 
der Kriegsgewinnler zu überwinden, als „Steuersadismus" 
verschrien, von denen, die sich in Friedenszeiten, die Klinke 
zur Gesetzgebung in der Hand, Branntweinliebesgaben und 
Steuerschonung zugeschanzt hatten. Sogar Stinnes, der 
aus dem Elend des Landes Millionen und wieder Millionen 
an Jnflationsgewinnen sog, schäumte von sittlicher Ent
rüstung über.

Diese Empörungsstürme vereinten sich mit der Hetze 
gegen ihn als „Verderber des Reiches", weil er die Waffen- 
stillstairdsbedingungen unterzeichnet und sich für die An
nahme des Versailler Diktats eingesetzt hatte, einer Hetze, 
durch die die Verantwortung für die Folgen der kata
strophalen Niederlage auf seine Schultern übergewälzt werden 
sollten. Und so kam es, wie es in jenen Zeiten leidenschaft
licher Aufreizung der Gemüter kommen mußte. Am 
26. August 1921 wurde der „Schädling" Erzberger im 
Schwarzwald aus dem Hinterhalt niedergeknallt. Der 
Meuchelmord konnte nicht bestraft werden, weil sich die 
Attentäter den Folgen ihrer Tat durch die Flucht entzogen. 
Als aber die Nachricht von dem entsetzlichen Ende Helfferichs 
(im entgleisten brennenden Luxuszug Rom—Berlin. Die 
Schriftleitung.) eintraf, konnte man, so sehr man sich auch 
dagegen wehrte, den furchtbaren Gedanken nicht abweisen, 
Helfferich habe so seinen Schuldanteil an Erzbergers un
gesühntem Tode gebüßt. Erzbergers aber soll man gedenken 
als eines Mannes, der mehr war als nur eine Zufallsgröße, 
die durch die Wogen ungeheuerlicher Geschehnisse empor
getragen wurde, um mit ihrem Abebben wieder zu versinken. 
Seine Fehler und seine Verfehlungen sollen nicht beschönigt 
werden. Aber trotz allem durfte er sich den Wahlspruch 
nehmen, den er sich nahm. Des Apostel Paulus Wort: „I ch 
habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe 
den Glauben gehalten." —

Vor Verdun im Frühjahr 1916! Schon seit Wochen brüllten 
die Geschütze über die rauchenden Höhen, peitschten die Maschinen
gewehre über den zerhackten Stellungen, und immer neue 
Truppenformationen verschwanden in diesen höllischen Krater 
eines aus menschlichem Wahnwitz entfesselten Vulkans. Auch unsre 
Division (eine aktive preußische mit ganz niedriger Nummer), die 
seit Anfang des Krieges ausschließlich und auf fast allen Ab
schnitten der russischen Front gekämpft hatte, sollte der „Ehre" 
teilhaftig werden, in dem „Entscheidungskampf" um Verdun ihren 
guten Ruf zu rechtfertigen. So sagte wenigstens Seine Exzellenz, 
der Divisionskommandeur — während wir uns skeptisch hinter den 
Ohren kratzten. An einem schönen Märztage marschierte unser 
Bataillon — nachdem wir zuvor noch 14 Tage bei Metz Gelegen
heit hatten, uns an die liebliche Musik jenseits der Grenze zu 
gewöhnen — mit Tschingtarassabum in Etain ein. Die Franzosen 
hatten unsern Anmarsch von ihrem Fesselballon aus gesehen, und 
so schickten sie uns denn, da sie nun einmal höfliche Menschen sind, 
als Willkommensgruß einige niedliche 16-Zentimeter-Granaten, 
die unsre Musikkapelle sofort aus unserm Gehör- und Blickfeld 
verschwinden ließen. Das war unsre Ouvertüre zur Entschei
dungsschlacht. —

Im Mai vor Fort Vaux! Bon denen die in Rußland 
mit uns wären, nur noch ein kleiner Rest! Hardaumont, 10-Mi- 
nuten-Weg, Vaux-Schlucht, Vaux-Berg — an jeden Fleck knüpfen 
sich grausige Erinnerungen.

Es war Frühlingstag, sehr warm. Unsre Kompanie war be
reits zweimal aus vorderster Linie abgelöst, ohne in Ruhe zu 
kommen. Zurücknahme nur bis zur Bereitschaft — in die Har
tz a u m o n t sch l u ch t. Die dreimal verfluchte Hardaumontschlucht! 
Verlustreicher als die vorderste Linie!

Die Wut der Muschkoten glich einer scharfen Handgranate! 
Und abends um 9 Uhr ein Befehl: „M inentragen!" Da ging 
ein Wutschrei durch die Schlucht! Ein Brüllen wie von wilden 
Tieren tobte minutenlang, jeder Befehlston ging verloren. In 
jedem regte sich die Mordlust, die Peiniger zu erwürgen! Da 
blieben die Minen ungetragen. — Und am andern Abend ging die 
Kompanie wieder in Stellung — aber ich nicht!

Acht „zuverlässige" Leute wurden ausgesucht für eine 
Melde st afette. Heute weiß ich noch nicht, durch welche Tat 

ich den Geruch so großer Zuverlässigkeit genoß, daß ich für 
würdig befunden wurde, Mitglied, dieser Meldestafette zu werden. 
Vielleicht war es auch nur die „Beliebheit", die ich als „Blinder 
Hesse" bei verschiedenen ostpreußischen Unteroffizieren genoß, der 
ich das schöne Kommando verdankte. Jedenfalls war ich dabei, 
als den acht Schnelläufern gegen Abend ihre Plätze angewiesen 
wurden. Der Vize des ersten Zuges, der diese Anweisung vor
nahm, war auch nicht mein Freund — und so bekam ich mit 
einem weitern Kameraden des dritten Zuges eine wirklich idyllische 
Etappe zugeteilt. Sie begann an der Schmalspurbahn zwischen 
Hardaumont und Vaux, dort etwa, wo die Bahnlinie den Vaux- 
bach kreuzt, und endigte am Fuße des Vauxberges. Nur rund 
400 Meter waren es, die jeweils zurückzulegen waren. Wir hatten 
diese Gegend bis dahin nur nachts passiert — und doch wußten 
wir, daß hier schon Hunderte toter Kameraden von eilenden Füßen 
in den Schlamm getreten waren, daß hier die Hölle für alle Ab
lösenden, Material- und Essenträger, Verwundetentransporte war. 
Denn nicht nur die feindliche Artillerie, auch die Maschinen
gewehre des Forts suchten und fanden hier immer wieder ihr 
Opfer. Ueber das, was wir im Tageslicht sahen, will ich schweigen! 
Wenn man Zeit gehabt hätte, dann hätte man entlang unsres 
Weges jeden Morgen die Toten der Nacht zählen können, so 
frisch sahen sie meistens noch aus. Aber — wir liefen ja um 
unser Leben! Auf! Marsch! Marsch! Rinn, in den nächsten 
Trichter!

Am dritten Abend sollten wir abgelöst werden! Sollten! 
Niemand kam! Truppen gingen vor und zurück wie immer — 
keiner hatte Zeit, uns Auskunft zu geben. Wir durften unsre 
Posten nicht verlassen. In der Küchenschlucht fand der Kaffeeholer 
fremde Köche. Sie gaben ihm zwar Esten mit, aber im übrigen 
zuckten sie mit den Achseln.

Gegen Abend des fünften Tages trug ich die dritte Meldung 
für diesen Tag nach vorn. Auf dem Rückweg zwang mich ein 
Feuerüberfall, in einem morastgefüllten Trichter' Deckung zu 
suchen — und da sah ich aus dem Schlamm zwei Flaschenhälse 
emporragen. Mit beiden Händen griff ich danach, entfernte von 
einer Flasche den Pfropfen — und dann vergaß ich für einige 
Sekunden Feuerüberfall, Granatloch, den ganzen Krieg. Diese 
beiden Flaschen enthielten köstlichen Schnaps, — Schnaps, den wir
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tagelang entbehrt hatten. Wie von einem Minenwerfer geschleu
dert, sauste ich aus dem Loch und raste zu meinem Kameraden, in 
jeder Hand eine Flasche. Und siehe, die Ablösung war da! Diese 
ließen wir mit den besten Wünschen und einer halben Flasche 
Schnaps zurück und traten unsern Marsch zur Höhe 307, der 
Reserve, an.

War es nun die Dunkelheit der Nacht, oder unser vom Kla- 
wutterisch umnebeltes Hirn — wir kamen nicht zur Höhe 307, son
dern zur Kantine einer Fesselballon-Abteilung. Als man uns 
schließlich hinauswarf, trugen uns unsre Beine nur noch bis zu 
einer verlassenen und halbeingestürzten Artilleriebeobachtung/ Wir 
krochen hinein und schliefen — wir waren ia so todmüde — fast 
20 Stunden.

Auf Höhe 307 gab es großen Empfang. Die Kameraden 
freuten sich, daß wir wieder da waren. Aber unser Spieß! Ich 
glaube, es wäre ihm lieber geweien, wir wären vermißt geblieben, 
dann wären doch die Schreibereien nicht nötig gewesen. Er ließ 
das reinste Trommelfeuer vom Stapel, wobei die dicksten Brocken 
von Festung und Erschießen handelten. Er hatte durchaus recht, 
drehte sich doch unser ganzes Dasein um diese beiden letztge
nannten Dinge: die Festung Verdun und den Heldentod. So ließ 
uns denn die ganze Standrede so unberührt, wie ein Löffel 
Kunsthonig.

Am Abend erging an mich der Befehl, die Gaswache an
zutreten. Das war durchaus neu, denn dieses Amt blieb immer 
den Leuten Vorbehalten, die nicht in Stellung waren. Und deren 
waren genug vorhanden. Also opponierte ich mit Unterstützung 
andrer Kameraden. Direkter Befehl! Verweigerung! Mel
dung! Am andern Morgen Protokoll auf der Schreibstube, mora
lische Erschießung! Und 24 Stunden später das Urteil: sieben 
Tage strengen Arrest wegen... (folgen fünf bis sechs 
Delikte, jedes einige Monate Festung wert).

Die Strafe besteht aus täglich je zwei Stunden Strafarbeit 
-und zwei Stunden „Anbinden". „Das ist verboten!" sagten 
die Kameraden, aber ich winkte ab — es war ja alles ganz egal.

Es war auch gar nicht so schlimm. Unweit der Schreibstube, 
im maifrischen Grün, hatte ich mir ein großartiges Plätzchen aus
gesucht. Zu meinen Häupten sangen die Vögel, und ich rauchte 
meine Pfeife; denn der Unteroffizier vom Dienst hatte mich nur 
so andeutungsweise gebunden Ab und zu empfing ich auch den 
Besuch eines Kameraden, der mit einem Schluck Schnaps den De
linquenten erfrischte. Um 9 Uhr abends war die erste Tour zu 
Ende, und ohne Gaswache anzutreten, verging die Nacht.

Am zweiten Tage stellte ich mich um 1 Uhr zur Exekution, 
denn wieder einmal war höchste Alarmbereitschaft, — also konnte 
es möglicherweise abends wieder nach vorn gehen — und ich sollte 
doch nicht zu kurz kommen. Die Prozedur ging genau wie tags 
zuvor, bis ... .

Gegen 3 Uhr: Da wurde ich plötzlich durch ein orgelndes Ge
heul aus meinem Halbschlaf aufgeweckt. Oha, ein dicker Brocken 
schlug, Bäume splitternd, hoch oben in den Berg. Und wieder 
torkelte es unsichtbar heran. Krach! Sssst! Schon schwirrten die 
Splitter über mir in den Baumkronen. Die Kompanieschreiber 
stürzten in größter Panik die Laufroste entlang nach dem schützen-
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den Stollen. Soll auch ich? Nein! Nein! Und wieder heult's her
an, näher und näher! Ich kaure mich hinter den Bäum, ganz 
klein. Ein Donnerschlag — Splittern, Krachen, Pulverdamps . . . 
Ich versuche mich aufzurichten, es geht nicht. Im linken Bein, 
oberhalb des Knies ist ein Splitter eingedrungen. Auf mein 
Rufen holen mich zwei Kameraden, ich werde verbunden und stelle 
fest, daß ich auch unter dem rechten Schulterblatt eine Wunde 
habe. Der Kompanieführer, etwas blaß und etwas geniert, 
wünscht mir Glück und sagt großmütig: „Der Rest der 
Strafe ist Ihnen geschenkt!" Einige Tage später war 
ich im schönen Bayernland im Lazarett. — So geschehen im 
Mai 1916. -

März 1917 sah mich an der Somme. Der Rückzug war in 
vollem Gang. Nach längerer Unsichtbarkeit war der „Spieß" zur 
Löhnung erschienen. Vor dem Wegtreten hieß es: „Musketier M 
kommt in einer Stunde zur Schreibstube!" Vergeblich erforschte 
ich mein Gewissen, ich konnte kein Delikt oder wenigstens keines, 
das entdeckt worden wäre, finden. Ich war seit Januar wieder 
im Felde, aber nicht in dem 2. Bataillon seligen Angedenkens, 
sondern im 1. Bataillon. Einige Kameraden meinten, ich sei viel
leicht reklamiert, was mir aber in Anbetracht der Unwichtigkeit 
meiner Person für die Armee der Heimkrieger als sehr unwahr
scheinlich erschien. Trotzdem ich mir meine Unschuld dauernd vor 
Augen hielt, trat ich doch schweren Herzens den Gang zur 
Schreibstube an. Meine Ahnung hatte mich nicht betrogen. Ja! 
Eine Reklamation war da! Und zwar vom 2. Bataillon: „Mus
ketier M. hat von sieben Tagen strengen Arrest noch fünf 
Tage zu verbüßen. Wir erwarten in Kürze Meldung des 
1. Bataillons, daß die Strafe verbüßt ist."

Ich war zunächst starr! Aber dann gingen die Pferde mit 
mir durch. Ich schrie dem Feldwebel die ganze Geschichte ins Ge
sicht, schlug aus den Tisch und markierte den Halbverrückten. Unser 
Spieß war ein feiner Mann; er tröstete mich und vertagte die 
Sache. Erst Wochen später brummte ich die fünf Aage ab — und 
zwar in der Küche, so daß es mir leid tat, als sie vorbei waren. 
Aber das 1. Bataillon bekam seine Meldung, der Gerechtigkeit 
war Genüge geschehen!

Einen Monat später hatte der Spieß keine 1. Kompanie 
mehr. — Die letzten 20 Mann kamen vor der Vimy-Höhe bei 
Arras in englische Gefangenschaft. — Dabei war auch ich. —

Scherenschnitte von Georg Hempel.

Vottsvemritter Kitter»
Eine Südtivolev «Stimme

Wie nach der biblischen Darstellung Petrus seinen 
Herrn in einer Nacht dreimal verleugnete, so hat Hitler das 
uralte deutsche Kulturland Südtirol in wenigen Jahren 
schon mindestens dreimal schmählich verraten. Die neuste 
schnöde Verleugnung, die aus feiger Liebedienerei gegen
über dem Faschismus erfolgte, ist unsern Lesern bekannt. 
Noch ist aber, soweit wir sehen, die sehr deutliche und 
moralisch vernichtende Antwort nicht bekanntgeworden, die 
der in Innsbruck erscheinende „Südtiroler" dem jäm
merlichen Preisgeber deutscher Volksgenossen erteilt hat.

Dieses die Interessen der angestammten Bewohner des 
schönen deutschen Landes vertretende Blatt stellt zunächst 
(in seiner Nr. 15 vom 1. August) fest, daß nach der „aus 
Versehen" südtirol-freundlich geratenen Rede des Abgeord
neten Dr. Frank der Bozener Mitarbeiter des italieni
schen Regierungsblattes, Gino Cucchetti, an Hitler 
persönlich in der Sache geschrieben und von ihm eine authen
tische Auskunft verlangt habe; diesem Manne, „der seit 
Jahren gegen die deutsche Kultur in Südtirol hetzt und dem 
die Ausweisung des deutschen Dichters Flake aus Süd
tirol zu danken ist" habe Hitler bereitwilligst Antwort ge
geben, „aber nicht eine Antwort, wie sie dieser Kerl ver
dient Hütte, sondern eine ganz offizielle Antwort der Partei". 
Dieser bekannte Brief und die spätere Depesche Hitlers wer
den veröffentlicht, und das Südtiroler Blatt fährt alsdann 
fort:

„Hitlers Verrat an Südtirol ist daher offensichtlich gewor- 
den. Seine „Politik" will kern Südtirol kennen, sie geht über 
geschichtliche, ethnische, geographische und volkliche Zusammen
hänge hinweg und überantwortet die 230 000 Deutschen im ge
schlossenen deutschen Siedlungsgebiet rücksichtslos der dauern
den brutalen Knechtung Italiens. Der Dolchstoß Hit
lers hat in Südtirol neue Wunden aufgerissen. Verzweifelt 
ringt Südtirols Volk um sein Dasein, die Hoffnung, daß es 
einmal anders wird und daß dieses Volk einmal wieder zurück
kehren wird in den Schoß des freien Tirols, diese Hoffnung 
allein hält den furchtbaren Volkstumskampf aufrecht und die 
Hoffnung, daß das gesamte deutsche Volk 
diesen Kampf begreifen und ihn unterstützen 
wird."

Man könne es nicht fassen, so fährt das Blatt in seiner 
ergreifenden Wehklage fort, daß „ein nationaler Deutscher

das herrliche Land und Volk von Südtirol den Italienern 
preiszugeben vermag". Mit Recht fügt die Redaktion hinzu, 
daß man den Gang Schobers nach Rom wohl ver
stehen könne, da ein Staatsmann durch politische Bindungen 
natürlich zu einem andern Verhalten gezwungen werden 
kann, als der unabhängige Politiker Und was hier an
gedeutet ist, trifft auch für den BesuchBrünings und 
C u r t i u s' bei Mussolini zu. Bei diesem Staatsbesuch die 
Südtiroler Frage anzuschneiden wäre natürlich falsch ge
wesen. Aber sehr treffend schließt das genannte Blatt, es 
sei unfaßbar, daß der Führer einer nationalen Partei, die 
doch ähnliche Ziele verfolgt wie der Faschismus, „nämlich 
die nationale Erneurung und politische Zusammenfassung 
des eignen Volkes, imstande sein kann, den Grundsatz natio
nalen Denkens in sein Gegenteil zu verkehren. Volksverrat 
kann nicht beschönigt, er kann nicht mit Gründen der 
Staatsraison entschuldigt werden. Er ist und wird 
immer Volksverrat bleiben".

Es ist sehr geschickt, daß das Organ der Südtiroler hier 
den Unterschied zwischen dem aktiven Staatsmann, der die 
gegebene politische Gesamtlage und die Machtverhältnisse in 
seine Berechnungen und Taten einbeziehen muß, und dem 
Volkstumsvertreter herausmeißelt, dessen Aufgabe es eben 
zu sein hat, die völkischen Interessen ganz unabhängig von 
hochpolitischen Verankerungen wahrzunehmen und so das 
Gewissen der Kulturmenschheit für diese nationalen Lebens
fragen zu wecken. Wenn der Nationalsozialismus überhaupt 
einen Sinn haben kann, so doch nur den, daß er gerade be
rufen sei, über die naturnotwendigen Hemmungen der Ver
antwortlichen Staatsmänner hinaus das nationale 
Bewußtsein lebendig zu machen und den Geist der 
deutschen Zusammengehörigkeit ungeachtet der Länder
grenzen zu stärken. Tut die Hitlerei dies nicht, sondern 
opfert sie Deutsche aus irgendwelchen „politischen", in 
Wirklichkeit egoistischen Gründen, so wird sie ihrem eignen 
Programm, so eine Art Sauerteig nationaler Art gegen
über der offiziellen Politik zu sein, absolut untreu 
und zeigt alsdann nur, daß der innere Beweggrund ihres 
Handelns ja gar nicht die national-volkische Leidenschaft,
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sondern lediglich das Streben ist, ans Ruder zu kommen, 
sei es auch auf Kosten wertvoller nationaler Güter.

Die deutschen Südtiroler empfinden mit Recht den H^' 
ler und seine Kumpanei als Verräter am Deutsch' 
t u m. Aber sie werden ihren Gram über diese Tatsache in 
dem Augenblick verlieren, wenn sie auch noch zu der weitern 
Erkenntnis durchgedrungen sind, daß die nationalsozia
listische Bewegung überhaupt nichts mit vater
ländischer Gesinnung zu tun hat, sondern ist 
und immer gewesen ist eine Organisation rein selbstischer 
und zerstörerischer Elemente, für die die Worte Vaterland 
und Nation nur Mittel zum Zweck ihrer staatsfeindlichen 
Agitation sind. hge.

Lin dev itbwarrzen Alinrark 
auf Sovvotten

Das Paradies der Braunhemden.
Die großagrarische, ostelbische Reaktion ist nach Westen hj" 

keinesfalls streng durch die Elbe begrenzt. Es gibt auch westlich 
der Elbe Ostelbier.

Eine solche ostelbische Exklave in der Provinz Sachsen ist 
die „schwarze Altmar k", das sind die vier Kreise Stendal, 
Gardelegen, Osterburg und Salzwedel. Hier herrscht der Groß
agrarier altpreußischer Prägung, seinem „angestammten Herrscher
hause" treu ergeben, dem der leiseste Liberalismus schon die Vor
stufe zum Marxismus bedeutet. Im nördlichsten Teile dieses 
Agrarbezirkes, im Hans-Jochen-Winkel, kennt man die Republik 
nur vom Hörensagen.

Nur in den südlichen Bezirken der Altmark und in den mitt
leren Kreisstädten hat sich eine schwache Industrie entwickelt, die 
heute auch von der allgemeinen Wirtschaftskrise stark geschüttelt 
und zerrüttet wird. In Tangerhütte gab es ehedem eine 
stark ausgebaute Metallindustrie, Tangermünde ist ein 
Hauptort mitteldeutscher Zuckererzeugung, in Gardelegen 
(Stadt) blühte ehedem die Knopfindustrie und im Kreis eine nicht 
unbedeutende Industrie der Steine und Erden. Daneben sind 
nur noch die Kreisstädte Stendal. Osterburg und Salz- 
w e d e l zu nennen, die eine den Bedürfnissen der agrarischen Um
gebung angepaßte Industrie aufweisen.

Die organisierte Industriearbeiter schäft 
insbesondere war Wegbereiter und Verteidiger der Republik; be
sonders hier in den Vorpostengebieten, wo die schwärzeste Reaktion 
gleich hinter den Mauern der Städte beginnt. Schon mehrfach hat 
diese lOOprozentige Reaktion in den 12 Jahren Republik versucht, 
diese Vorposten des neuen Deutschlands zu überrennen und mit 
dem Dampfpflug den Boden für reaktionäre Saat aufzubrechen. 
Aber an der lebendigen Mauer der Republikaner, die durch das 
Reichsbanner und die gewerkschaftlichen und politischen 
Organisationen der Arbeiterschaft gebildet wurde, zerbrachen die 
Lanzen der reaktionären agrarischen Sturmkolonnen, und selbst 
den stärksten Dampfpflügen brachen die Pflugscharen in diesem 
harten republikanischen Boden der Städte. Nur in den Landorten 
gelang es hier und da den Reaktionären, mit den schärfsten 
Terrormitteln wirtschaftlich abhängigen Landarbeitern ihre repu
blikanische Gesinnung auszupeitschen.

Nein, doch nicht — man hat sie nur mundtot gemacht, mit 
Herz und Gedanken, so auch mit dem Stimmzettel waren sie 
um so zähere Kämpfer für die Republik. Ich kenne Landarbeiter, 
die vier Stunden Wegs nach angestrengter Tagesarbeit zurück
legten, um an einer Versammlung teilnehmen zu können, ei»en 
Schwerkriegsbeschädigten, der fast zu jeder Versammlung fünf 
Wegstunden seinen zum Gehen unfähigen Körper im Kranken
fahrstuhl heranschleppte. Vor soviel Opfermut und Ueberzeu
gungskraft unsrer Gesinnungsfreunde auf verlassenem Posten 
müssen wir salutieren. Das sind die starken Wurzeln unsrer Kraft.

Unsern Kameraden in den Städten der Altmark 
wurde die Aufgabe, Trommler der Republik zu sein, geradezu auf
gezwungen. Der Feind stand immer vor den Toren, immer war 
Alarmbereitschaft, immer wieder mutzten die Vortrupps in die 
schwärzesten Bezirke entsandt werden, um den vereinsamten Gesin
nungsfreunden neue Kampfkraft zu vermitteln. Besonders aber 
mußte den allzu übermütigen Reaktionären der neue Staat in 
Erinnerung gebracht werden Nur so war es möglich, daß ein^ 
stetige und sichere Steigerung der republikanischen Stimmenzahl 
erzielt werden konnte.

Seit 2br Zeit, da Hitler baldige Türöffnung zum Dritten 
Reich verkünden läßt, ist auch den Agrariern mit langen Stiefeln 
der Gemsbart am grünen Hute geschwollen. Sie liebten imrnet 
die starken Worte und zogen Handgreiflichkeiten geistigen Ausein
andersetzungen vor. Die männliche Jugend des Großgrundbesitzes, 
die auf den landwirtschaftlichen Schulen statt sich mit den lebens
wichtigen Problemen moderner Agrarwirtschaft zu beschäftigen, 
Reiten und Fahren lernt, ist eine willige SA.-Truppe der National
sozialisten geworden. Diese jungen Bauernsöhne und die klein
städtische Jugend der auch von der Not unsrer Zeit bedrückten 
bürgerlichen Mittelschichten bilden die Raufbold-Kolonne" 
der NSDAP., die in den letzten Monaten so oft von sich reden 
machten.

In Stendal, Tangerhütte, Tangermünde, 
Salzwedel, Gardelegen, Bismark und andern Orten 
ereigneten sich wiederholt planmäßige Ueberfälle ans 
R e p u b l i k a ner, bei denen es immer Verwundete gab. Erst kürz
lich kam es zwischen der Stendaler Schufo und einer 500 Mast" 
starken SA.-Kolonne zu einem harten Zusammenstoß, der ein 
fürchterliches Ende genommen hätte, wenn es der Polizei nicht ge
lungen wäre, dem Blutdurst der wildgewordenen Nazis Einhalt zst 
tun. Die Altmärker Nazis benehmen sich besonders rüpelhaft. S>" 
wissen, daß die schwachen Polizeikräfte, sowohl die kommunale 
Polizei der Städte als auch die Landjäger, fast ausnahmslos am 
ihrer Seite stehen und oft und gern beide Augen zudrücken. Auw 
die verschiedensten politischen Prozesse, in denen fast 
immer unsre Kameraden und Gesinnungsfreunde mit schwere" 
Landfriedensbruchstrafen bedacht wurden, während die Nazis die 
möglichste Milde der Gesetze zu „spüren" bekamen, haben am 
Reaktionäre in ihrem Glauben bestärkt, daß die Altmark, gleiw 
andern Agrarbezirken, einer der schwächsten Stützpunkte der RepU' 
blik sei und damit als Einfalltor für das Dritte Reich beranm 
werden müsse.

Die Tatsache, daß in den vergangenen Monaten Wiederhost 
Waffen, vom Karabiner bis zum schweren M"' 
schinengewehr, bei Stahlhelm, und Nazi-Gutsherren vo" 
der politischen Polizei gefunden wurden, beweist auch, daß trotz 
aller Legalitätsschwüre die Parole vom „Köpferollen" starke" 
Widerhall in den reaktionären Bezirken gefunden hat, in denen stw 
die Füchse „Gute Nacht" sagen.

Unsre Altmärker Kameraden haben sich weder von Ado" 
Hitlers Schwüren noch von den Drohungen der agrarischen ReÜ- 
peitschen-Nazis einschüchtern lassen. Fest und geschlossen marsch^ 
die Schufo, stärker als je ist die Stafo. Das Geschrei der ver
einigten Reaktion vor den Mauern der republikanischen Festungf" 
stört sie nicht. Sie kämpfen in alter Opferbereitschaft weiter fm 
die Republik, erwarten aber sehnlichst den Tag, an dem der Stau 
mit rücksichtslosem Einsatz seiner Machtmittel dem staatsgefäh"' 
lichen Treiben der Reaktion in der schwarzen Altmark ein E"^ 
bereitet. Vieler-


