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Ltnsarn, Donaubund, Deutschland
< Wieso ist gerade Ungarn zum Hort 

A I | des Legitimismus geworden, zu dem Land, 
I welches für eine Restauration der Habs-
M Y Bürger in erster Linie in Frage kommt?

Das gegenwärtige Regime betrachtet Jk sich als Rechtsnachfolger des Ende 1918
-xj unterbrochenen, damals wie heute f e u d a - 

(y \ \ li.stisch gearteten „Parlament« - 
I \ A- \ rismu s". Die von Michael K a r o l y i 

I A geführte Revolution habe die „Rechtskonti-
I \ r—m \ /X nuität" unterbrochen. Was bis 1920 ge-
\ \ // / schaffen worden ist, gilt als rechtliche Weiter-
\ \ Z/ / bildung dessen, was bis 1918 bestanden hat.

<• / Dieser strenge Legitimitätsgedanke sollte 
Admiral v. Horthy auch außenpolitisch zur Wirkung gebracht 

werden unter dem Gesichtspunkt, das; das 
"mgetretene Unheil auf einen doppelten Verrat Karolyis zurückzu- 
Mren sei, der durch Entfachung der Revolution das siegreich ge

nebene Heer zersetzt und durch seinen Waffenstillstandsvertrag 
Franchet d'Esperey dem Lande wesentlich schlechtere 

-Bedingungen verschafft habe, als die durch das „legitime" Armee
oberkommando bestimmten Unterhändler an der italienischen 
Mont bereits durchgesetzt gehabt hätten.

Nun aber waren trotz dieser legitimistischen Auffassung die 
Dorischen und politischen Tatsachen nicht aus der Welt zu 
schaffen. Die Dynastie war nicht mehr da. Vor dieser Wirklichkeit 
paben sich die Wege der Legitimisten geschieden. Die engern 
Anhänger der Habsburgdynastie wollen nur in der Restauration 
"der einstweilen in ihrer grundsätzlichen Anerkennung die Ber- 
^wklichung des „legitime n" Gedankens erblicken. Von dieser 
Nie als ,Legitimiste n" geltenden Gruppe unterscheidet 

eine andre, die die Geltung der „Pragmatischen S a n k- 
z,on" als erloschen betrachtet. In diesem Grundgesetz war aus- 
8esprochen, daß die Herrschaft über Ungarn und Oesterreich un- 
Ellbar und der Kaiser von Oesterreich gleichzeitig König von 
Ungarn sei. Nun hat aber Habsburg aufgehört, den österreichi- 
Ichen Kaiserthron zu besitzen. Diese letztere Auffassung wird von 
"'nem großen Teil derjenigen vertreten, die das heutige Regime 
stutzen. Soll das Land nun berechtigt sein, sich seine Staatsform 
"'genwillig zu geben? Diese Lücke wurde mit dem Argument der 
freien Königswahl alsbald geschlossen.

Das seit Stephan dem Heiligen un- x'' \
unterbrochen bestehende ungarische König- x.
tum beruhte grundsätzlich auf freier Wahl ( \

Adels. Auf solchen Vereinbarungen \ \
beruhte auch die Erbfolge der Habs- 4^ J
burger, und nach dem Erlöschen der / »WM/
w-innlichen Linie ihrer in der erwähnten / W
„Pragmatischen Sanktion" 1723 zum Grund-■'p 
gesetz erhobene Ausdehnung auf die Weib- __ I
liche Linie der Habsburger Die Logik der 
freien Königswähler ist also ziemlich lücken- 
los. Der Unterschied zwischen den beiden /Jj» / / 
legitimistischen Gruppen ist also gar nicht (Ul 3 
se gtbsi, zumal sie sich aus denselben kon- I / S 
servativen Elementen zusammensetzen und \ I / 

tVöer weitgehenden Demokratisierung des \ \l 
d-audes gleicherweise abgeneigt sind. In ' 
"er Tat hat man aus deni Munde verant- Graf Bcthlen 
dsortlicher Staatsmänner auch niemals ge
stört, daß es eine Königsfrage nicht gibt, sondern bloß, daß sie nicht 
aktuell sei.

Die Stellungnahme der Kleinen Entente ist hin- 
teichend bekannt. Allerdings darf Rumänien nicht als uner
schütterlicher Fels der Habsburggegner betrachtet werden: hat sich 
doch gerade in der letzten Zeit König Carol mit einem Habsburg 
berjchwägert. Italien ist aus den Reihen der Habsburggegner 
schon früher herausgefallen, als es den Vertrag gegen die Rück
kehr der Habsburger nicht mehr erneuert hat. Seit ungefähr 
einem Jahr vermutet man in Italien sogar einen stillen Förderer 
"er Restauration. Die französische Stellungnahme in der 
Habsburgfrage war bisher streng durch die Interessen der Kleinen 
Entente bestimmt, die einer Restauration bekanntlich den größten 
Widerstand entgegensetzte. In legitimistischen Kreisen wurde je- 
stoch stets behauptet, daß es auch in Frankreich einflußreiche 
Kreise gebe, die der Restauration nicht abgeneigt sind. Erst der 
steutsch-österreichische Zollunionsplan hat hier den Stellungskrieg 
'n einen Bewegungskrieg umgewandelt.

Waren die Legitimisten von dem Zollunionsplan zunächst 
Unangenehm überrascht, so konnte der gegen den Plan sich et» 
stabende Sturm nicht nur sehr bald all ihre Besorgnisse beschwich- 
ügen, sondern bot ihnen sogar eine günstige' Gelegenheit, um die 
Nestaurationspropaganda von neuem anzufachen. Sollte Frank
reich nicht von selbst auf den Gedanken kommen, die Personal
union zwischen Oesterreich und Ungarn wiederherzustellen? Eine 
gewisse seelische Hemmung bildete noch die europäische Einstellung 
"riands, die sich ja auch gegen den deutsch-österreichischen Zoll- 
/—unionsplan geltend gemacht hat.

f Die Legitimisten haben aber den tiefern
\ Sinn dieser Union sofort erkannt und werden 

J. seither nicht müde, Frankreich von dem drohenden
Anschluß dadurch retten zu wollen, daß sie ihm 

V Al die Verwirklichung dieser Union unter dem Zepter 
\ f Jö der Habsburger Vorschlägen.
A. XyZ Ehe man sich in Frankreich und bei der 
\x._ _ / Kleinen Entente tiefer in das Habsburgproblem

-----> p hatte einlassen können, kam der drohende finan- 
\ 1 stelle Zusammenbruch Ungarns. Die finanzielle

Prälat und diplomatische Schwäche Ungarns eröffnete die 
Dr. Seipel Aussicht auf eine ganz neue Konstellation im 

Donaubecken, für die Frankreich weder sein poli- 
llches Denken noch seine gut eingefahrene diplomatische Strategie 
istzustellen b auchte: Ungarn schien den Donauplänen Frankreichs 

Q ® reife Frucht in den Schoß zu fallen. Frankreich mußte sich 
/ch sagen, daß die Restauration der Habsburger insbesondere in 

"üerreich immer eine recht problematische Sache bleibe. Frank-

Do« unkevm uttsavkfchett Mitavbettev
reich kehrte also, sobald die Neuen und noch so unsichern Wege sich 
als vermeidbar erwiesen, lieber zu seinen alten erprobten Plänen 
zurück, die ihm zudem erlaubten, den Eckpfeiler seiner südost
europäischen Politik, die Kleine Entente, vorerst unangetastet zu 
lassen.

Worin diese Pläne bestehen, war von allem Anfang an klar: 
in der politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung des Donau
beckens. Ob dies durch eine wirtschaftliche Kooperation oder durch 
eine Donau-Föderation erfolgen soll, ist letzten Endes doch nur 
eine Formsache. Das wesentliche dabei ist, daß Ungarn in das 
System der Kleinen Entente einbezogen wird. Regierung und 
offizielle Kreise in Ungarn haben vom ersten Augenblick an damit 
gerechnet, daß man Frankreich Konzessionen machen muß. Heute 
versuchen bereits alle offiziellen und offiziösen Stellen sich aus 
die kommenden Forderungen einzustellen. Im Pest er Lloyd 
schreibt ein außenpolitischer Offiziosus ganz offen, Frankreich 
könne sich die Ueberzeugung verschaffen, „daß die ungarische Poli
tik nicht festgerannt ist in vorgefaßte Ideen, daß unser Land sich 
die Fähigkeit und den Willen gewahrt hat, den realpolitischen Not
wendigkeiten Rechnung zu tragen, und daß Ungarn nicht ein 
Sklave seiner gefühlsmäßigen Neigungen ist". Auf der andern 
Seite machen französische Staatsmänner kein Hehl daraus, daß 
sie eine wirtschaftliche Kooperation der Donaustaaten wünschen 
und bereit wären, für ein solches Ziel auch beträchtliche finanzielle 
Opfer zu bringen.

Die Tschechoslowakei, insbesondere Benesch, ist seit 
langem der entschiedenste Anhänger dieses Plans. Da dieser Staat 
zu den wirtschaftlich stärksten gehört und auch in außenpolitischer 
Beziehung führend ist, so ist anzunehmen, daß er, wie heute in 
der Kleinen Entente, auch in einer Donauföderation seine Führer- 
stellung beibehalten wird. Für Jugoslawien und Rumä
nien sind die Interessen nicht so eindeutig. Das Gebiet dieser 
Staaten reicht weit über ihren Anteil an der Erbschaft der Donau
monarchie hinaus, und Oesterreich und die Tschechoslowakei bieten 
einen zu kleinen Markt für die Aufnahme ihres agrarischen Ueber- 
schusses.

Hierzu kommen für Jugoslawien politische Erwägungen. 
Seit der Spannung mit Italien strebt dieser Staat eine Stärkung 
seiner Position am Balkan an. Diese Balkanorientierung ergibt 
sich schon aus seiner geopolitischen Lage: die zukünftigen Kraft
quellen für einen wirtschaftlichen Aufstieg liegen zum großen Teil 
im Süden Serbiens, weshalb es auch an Mazedonien so uner
schütterlich festhält. Neben Frankreich will auch Jugoslawien in 
den Balkanstaaten einen Schutzwall gegen Italien aufrichten und 
es wird nicht müde, gegen den italienischen Imperialismus das 
Schlagwort vom „Balkan den Balkanvölkern" immer wieder zu 
betonen.

Die Tschechoslowakei hat, obwohl ein Nationalitätenstaat par 
excellence, verhältnismäßig noch die größten Fortschritte auf dem 
Gebiet des Staatsaufbaues gemacht; die Deutschen zeigen gewisse 
Ansätze zur Verschweizerung; die Slowaken haben ihren Wider
stand gegen den Staat aufgegeben; der revisionistisch eingestellten 
ungarischen Minderheit ist eine weitgehende politische Bewegungs
freiheit eingeräumt. Trotz alledem ist der Staatsbildungsprozeß 
noch nicht beendet; der Tuka-Prozeß hat bewiesen, daß es noch 
immer starke zentrifugale Kräfte gibt und die Tschechoslowakei 
eine Periode außenpolitischer Ruhe nötig hat, um ihren Staat 
endgültig zu konsolidieren. Jugoslawien ist das klassische Land 
unfertiger Staatsbildung. Das kroatische und mazedonische Pro

blem wird noch lange als Geschwür auf dem Staatskörper ver
bleiben.

Trotz seiner verfehlten Nationalitätenpolitik hat Ungarn in 
der Vorkriegszeit eine staunenswerte Staatsbildungskraft an den 
Tag gelegt. Allein die Tatsache, daß es diesem Volke gelungen ist, 
seine Staatlichkeit tausend Jahre hindurch zu bewahren, und 
das alte Reich trotz schwerer Schicksalsschläge, trotz fremder Inva
sionen immer wieder herzustellen, ist ein schlagender Beweis für 
seine Staatsbildungsfähigkeit.

Welche Wirkung würde nun eine Donauföderation auf den 
innern Kampf haben, der heute zwischen der ungarischen Staats
bildungskraft und dem Staatsbildungsprozeß der Nachfolgestaaten 
geführt wird? Die staatspolitisch in der Defensive gegen" Ungarn 
befindlichen Nachfolgestaaten hätten dabei mehr zu gewinnen als 
zu verlieren, während die positive und aktivistische Staatsiudivi- 
dualität Ungarns durch Bindungen einer Donauföderation ge
schwächt und sogleich an drei Fronten, wo sie expansiv gegen die 
Nachbarn eingestellt ist, lahmgelegt würde. AIs Störungsfaktor 
wird es sich nm so weniger betätigen können, als die drei Nach
folgestaaten in dieser Hinsicht gleiche Interessen haben und inner
halb des Systems ihr gemeinsames Schwergewicht größer sein 
muß als das Ungarns.

Was Oe st erreich anbelan g t, so bildet der A n - 
schlußgedanke ein außerordentlich starkes psy
chologisches Hindernis für seine Beteiligung an 
einem solchen Bund. Dieses Hindernis bestimmt sich nur 
zum Teil danach, welche Vorteile die Donauföderation Oesterreich 
zu bieten vermag. Wesentlich für das österreichische Interesse ist, 
daß es sich bei der Donauföderation vornehmlich um eine außen
politische Kombination handelt, während die Restauration der 
Habsburger und eine damit verbundene Zollunion mit Ungarn auf 
die innenpolitischen Verhältnisse eine tiefe Rückwirkung haben 
müßte.

Aus der Gesamtanalyse des Plans wird ersichtlich, daß die 
volle Befriedigung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglied- 
staaten hauptsächlich daran scheitert, daß Deutschland nicht 
einbezogen werden soll. Wenn die Abschließung gegen Deutsch
land sich für die Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Deutsch-Oester
reichs) zunächst nur als eine Mangelhaftigkeit darstellen mag, so 
liegt vom deutschen und vom europäischen Standpunkt ans darin 
die große Gefahr, daß die Donauföderation gleichzeitig zu einem 
Mittel des wirtschaftlichen Kampfes gegen Deutschland ge
macht wird. Wenn das neue Gebilde also wirklich ein Mittel des 
politischen und wirtschaftlichen Friedens sein will, so muß es sein 
Verhältnis zu Deutschland von vornherein klären. Die im 
Gang befindliche Neugestaltung der französisch-deutschen 
W i r t s ch a f t s b e z i e h u n g e n. läßt immerhin die Hoffnung, 
daß die Donauföderation, wenn sie zustande kommen sollte, nicht 
zu einem französischen Kampforgan Deutschland gegenüber ge
macht wird, sondern daß man eine Synthese zwischen diesem 
Plan und dem Mitteleuropa-Projekt finden wird.

Imponderabilien sind schon oft genug entscheidend gewesen. 
So mag auch für diese Synthese das Prinzip des deutsch - 
österreichischen Anschlusses bedeutsam, ja ausschlag
gebend werden. Einem an Deutschland angeschlossenen 
Deutsch-Oesterreich kann sehr wohl für die Zukunft nach 
Osten und Südosten eine ähnliche Mittlerrolle zugedacht werden 
wie für den Westen einem im französischen Staatsverband verblei
benden Elsaß und Lothringen. —

(6. Fortsetzung.)

Hermann war nun fort. Mit dem Feldwebel gelang nur die 
primitivste Verständigung. So hatte ich auf einmal viel zuviel 
Zeit., Ich vertrieb sie mit Läusejagden. Als meine persön
lichen Jagdgründe erschöpft schienen, nahm ich Hermanns zurück
gebliebene Wäsche vor.

Draußen fingen wieder die Stürme zu toben an. In 
diesen Tagen war mir das gleichgültig. Das Essen brachte mir 
der bosnische Bursche, und so kam ich nur selten hinaus. Die 
Träger hatten schauderhaftes Wetter. Besser waren noch die Land- 
stürmer dran. Die brauchten nur bei Tag und nur in die nächsten 
Baracken zu tragen. Die Russen aber mußten ungeschützt vom 
Tal herauf und die Bosniaken von hier weiter, in den Stollen 
hinan.

Die Stürme häuften unheimliche Wächten auf den Graten. 
Jede Nacht brachen solche Wächten los und donnerten als 
Lawinen nieder. Mehrmals schon waren Trägerkolonnen auf 
den wenigen offenen Steigen zur Stellung verschüttet worden. 
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Als dies die bosnische Dkannschaft inne ward, schnellte die 
Krankenzahl der Kompanie unheimlich hinauf. Aber auch 
dagegen fand der Sanitätsfähnrich ein probates Mittel.

Jeden Abend, vor dem Abmarsch, bekam die Kompanie 
Menage. Wie ein böser Got saß der Feldwebel neben dem 
Kochkessel und verlas die 9tamen. Wer im Marodenbuch stand, 
hörte unweigerlich: „Marod — keine Minascha —"

Da schlichen sie davon, die einen stumm, kaum, daß hie und 
da eine Schnurrbartspitze zitterte. Manche erhoben ein schrilles 
Gezeter, um nach einigen hastigen Worten wieder zu schweigen. 
Fast alle trugen die ganze Trostlosigkeit in den schmalen Augen- 
schlitzen zu einem bösen Glimmen gesammelt So pendel
ten die armen Teufel zwischen Hunger und Todesangst.

Mau hörte sie in den Nächten lange dahinstöhnen. Einmal 
sah ich einem alten Bosniaken zu, wie er sich an einem 
Stüinpfcheii Kerze müde kaute. Die Kamerad
schaftsdieb st ähle häuften sich. Viele Träger schleppten Nacht 
für Nacht ihre Brotreste, ihre Reserveportionen mit.

Wütendes Gekeif Bestohlener, Fußtritte und Schreie dröhnten 
durch die Baracke, wenn die Träger zurückkamen.

Da rührte sich der Feldwebel nicht. Da saß er wie ein 
Götzenbild auf den vielen Decken seines Lagers, zwischen den 
Knien das dampfende Mokkatäßchen, und sog in langen Zügen an 
seiner Zigarette. Wenn aber die Ringenden an die Bretter seines 
Verschlags polterten, schrie er etwas Bosnisches und klatschte mit 
einer Peitsche an die Wand. Dann war eine Weile hündische 
Ruhe . . .

Vor Motiateu hatte ich Dantes Hölle gelesen. Nun 
lebte ich mitten darin, und die Grausamkeit, das Chaos, die Ver
zweiflung der Danteschen Eisgrotten war lebendig rundum.

Wieder einmal hatte ich gelaust, bis spät in die Nacht. Es 
war im Verschlag, denn der Feldwebel ließ den Ofen immer 
in Rotglut halten. Dabei fröstelte ihn immer noch. Schließlich 
ermüdete mich die Hitze. Ich legte mich nackt hin, zog die Zelt
bahn über und schlief ein. Ein heftiger Drang weckte mich. Es 
war höchste Zeit. Wenn ich nicht die Bude versauen wollte, mußte 
ich rasch auf. Ich riß die Zeltbahn ab und sprang in die Nacht 
hinaus.

töiireii^fe schon, 
daß öle p-Ätück-packung 

öer Rosenkavatier trotz
preisverbilligung mit 
Üen praktischen Zieh- 
zünüern versehen ist? MÜNCHEN1
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Der Sturm fegte, die Eisnadeln geißelten zu Tausenden 
auf die Haut ein. Mit Mühe konnte ich mich, an einen Eisblock 
geklammert, über der Spalte halten. Als ich wieder hereinkam 
war mir fast übel. Die Füße brannten, daß der Schlaf nicht mehr 
kommen wollte Es war gut. daß »eh die Montur anzog, denn alle 
Viertelstunden spürte ich den hefirgsten Harndrang.

Schlimmer war es in den kommenden Nächten. Da verschlief 
ich immer wieder die Zeit und lag beim Erwachen naß Der Feld
webel wurde mürrisch; denn in der Hitze stank es fürch'er- 
l i ch. Aber so weit herunter war ich schon, daß ich mich nicht ein
mal schämte.

Als Hermann wieder kam. war es besser Er weckte mich 
auf und schon flitzte ich hinaus.

Freilich, meine Hofe war ein Greuel geworden: wenn es 
warm^war, stank sie und war feucht, draußen fror sie steif. Eine 
neue Hose bekam ich nicht.

Hermann hatte mir einen Apfel und einige Lebzeitchen mit
gebracht von der Mutter.

Und damit so etwas wie H e i ni w e h.
Dieses Heimweh wurde immer dann arg, wenn die Land- 

stürmer jenseits der Verschlagsbretter zu einer Zither sangen.
Heimat! Befreiung von Dreck und Läusen, sauberes Lager, 

eine trockne Hose. Erlösung aus Hunger und Brutalität! Heimat 
— Auferstehung aus der Hölle! Wir waren noch nie so schweig
sam gewesen wie in diesen Tagen.

*
Seit einigen Tagen wurde die i t a l i e n i s ch e A r t i l l e r i e 

wieder lebhafter. Sie schoß verdamm! gut Besonders auf unsre 
Drahtseilbahn hatte sie es abgesehen. Einmal legten sie einen 
ganzen Tag schweres Feuer auf die Bahnlinie und 
am Abend war sie hin: Masten zersplittert, die Drähte zerrissen, 
die Wagen in irgendeiner Spaltentiefc. Es war gut,' daß das 
Wetter so schön blieb. Die Russen schlepoten Tag und Nacht 
an Den neuen Masten und an den Drahtrollen. Es gab nun auch 
unter ihnen Verwundete und Tote; denn den ganzen Tag 
waren die dreifarbigen Vögel oben und dirigierten das Feuer.

*
Heute sollten die Jungen endlich vom Tal heraufkonunen. 

Wir gingen ihnen entgegen. Es war ein föhniger Nachmittag, es 
war so warm, daß wir unsre Blusen auszogen und über die 
Schulter warfen.

Der Berg fiel nicht gleichmäßig geneigt ins Tal ab. Die 
letzte Stufe bildete eine ungeheure Felswand, Hunderte 
Meter fast senkrecht zu Tal fallend.

Eine Gruppe von Seilbahnleuten arbeitete gerade 
am letzten Stützmast, knapp über dem Abgrund. Sie hatten von 
oben her das neue Seil gespannt und verklemmten eg_ oben, 
während andre Leute die Drahtrolle über die Felswand abseilten.

Der Abstieg war uns in die Knie gefahren, und so setzten 
wir uns am Steig hin und sahen zu. Schon wieder war ein 
Flieger da, und es dauerte nicht lange,, bis eine Granate über 
der Scharte hereingewinselt kam. Weit oben im Gletscher 
schlug sie ein. Der föhnweiche Schnee rutschte in breiten 
Brettern vom Eis ab und überdonnerte das feine Singen der 
Splitter. Am Stützmast drüben begann ein Schreien — wir 
schrien mit. Die Rolle ließen sie fallen und liefen davon, zu uns 
her. Nur bei einem war es zu spät gewesen.

Er hing noch mit seinem Klettereisen halb am Mast, als 
seine Haare zu flattern begannen. Im Augenblick hatte der 
Schneestaubnebel den Mast umwirbelt: ein Knacken, Krachen, das 
metallne Quietschen auffallender Drähte — der Körper flog i n 
weitem Bogen m i t der Schneewolke über den 
Abgrund.

Erst nach Sekunden fing die Lawine an, unten aufzudonnern 
und lange, lange grollte es herauf, bis alles vorüber war.

Heute du — morgen ich . . .
Die Jungen hatten weiter unten zugesehen. Einige waren 

verstört, bleich.
Es war ein stummer Opfergang vom Leben ins weiße Un

gewiß.
Sie wurden in der Trägerbaracke einquartiert; denn anfangs 

sollten auch sie tragen und tagsüber den Umgang mit Handgrana
ten erlernen. Aber schon am nächsten Morgen fiel neues 
Sturmwetter ein. Von allen Seiten brachen Lawinen 
los. Tag und Nacht grollten sie vorüber.

Der Motor der Seilbahn schwieg, denn die Russen kamen 
nicht mehr herauf. Als der letzte Tropfen Benzin verpufft war, 
verglomm auch das elektrische Licht in den Hütten, 
Stollen und Kavernen.

In der Nacht hatte eine mächtige Lawine den Zu
gang zum Magazin verschüttet. Nun waren wir auch ohnePro- 
v i a n t.

Die Jungen und die Bosniaken rückten mit Schaufeln 
und Spaten über den Lawinenkegel. Aber alle paar Stunden

kamen durchs Telephon Warnsignale von den Stellungen 
herunter und knapp darauf neue Lawinen. Da lag wieder zehnmal 
soviel Schnee auf dem Arbeitsfeld als vorher. Müde und hungrig 
rückten wir ein.

Einige langten nach den Reserveportionen, aber es wurde 
streng verboten, sie anzugreifen. So hungerten wir denn.

Am zweiten Tage war es nicht anders. Immer neue 
Lawinen gingen ab, oft hart an den Hütten vorbei. Dann 
klirrten immer die winzigen Fensterscheiben. — Es rückte niemand 
mehr zur Arbeit aus.

Die HüttennsrerKompanie.die weiter drüben unter 
dem Gletscher klebte, konnte gerade noch geräumt werden, ehe sie 
in die Tiefe krachte.

Ein alter Rumäne hatte sich um keinen Preis vom Ofen 
trennen lassen und war mit hinunter. Unsre Hütte mußte die 
Obdachlosen aufnehmen und glich jetzt einem Ameisenhaufen.

Das „F r o n t s ch w e i n" gab den Ton an: Die Pritschen 
wurden mit dem Kolben abgestaubt — die Bosniaken balgten sich 
um eine Ecke. Die Jungen streckten sich resigniert auf den 
nassen Boden, neben ihre Rucksäcke, die man da hinunter
geworfen hatte. Einige Landstürmer spannten Zeltbahnen als 
Hängematten von den Pritschen zur Wand und schaukelten darin 
die steifen Leiber in Schlaf. Nachts sauste einer herunter. Ge
brüll! Man hieb in der Finsternis um sich und bekam Kopf
stücke, ohne zu wissen warum, von wem. . . Der Landstürmer 
blieb auch auf dem Boden.

Vitzthum und Prinz, die ältesten Frontleute unsrer 
Kompanie, schmissen am nächsten Morgen ihre Sachen in unsern

Das Reichsbanner
Verschlag Der Feldwebel wollte nicht recht .... Aber Vitz
thum grinste, blies ihm Tabakrauch ins Gesicht und hockte schon 
auf dem Deckendtwan.

Prinz mar unglaublich v e r I a u st. Aus seinem Kra
gen stiegen die Läuse herauf und krabbelten hinab auf die Schul
tern. In der Nacht aber, als wir gepreßt wie Heringe .aneinander
lagen. kamen sie auch zu mir und zu Hermann. Wenn Prinz 
lauste, sah man Fleck an Fleck auf seiner Haut, so sehr hatten sie 
die Läuse zerstört.

Noch immer heulte draußen der Sturm, und noch immer 
hatten wir nicht die Erlaubnis, unsre Reservepor
tionen anzugreifen Die Alten scherten sich daran nicht 
viel. Nur die Jungen, Hermann und ich mit. wagten keinen reso
luten Angriff auf die Konserven und den Zwieback. Ich machte es 
jenem hungernden Bosniaken nach und kauteaneinemKer-
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z e n st u m m e l. Hermann war weniger feig und lutschte 
einem Zwiebackbröcklein.

Der Hunger und die Läuse vertrieben den Schlaf. Print 
phantasierte lange Weilen vor sich hin: „Butter — Herrgol" 
Butter, wenn ich hätt! Eine Pfanne voll tät ich zergehen lassen 
und dann Butter einbrocken und mit dem Löffel ausessen - Herr' 
gatt!" Mich hatte der Hunger zermürbt. Wenn ich reden wollte, 
war es wie zittriges Weinen. Da gab mir Hermann eine Zigarette 
— d i e e r st e Zigarette, die ich nun rauchte. Der erste Zull 
brannte miv auf der Jung" und schnürte mir die Kehle.

„Nur w e 11 e r r a u ch e n I" Mechanisch tat ich es. Ein 
heftiger Schlucken war die Antwort auf das ungewohnt Gift. Ein 
Kribbeln lief in die Fingerspitzen hinaus und über die Schläfen

Ich dachte nicht mehr ans Essen.. ich döste stumpf
(Fortsetzung erfolgt aus besonderen Gründen 1 
erst in der nächsten Nummer fNr. 9].)

«Achtvarzrotsow in Mestto
HochcrsreultcheS republikanisches deutsches D e.l b st - 

b e w ii ß t s e i n spricht aus dem Bericht, der uns von der 
„Vereinigung deutscher Republikaner tn Mexiko" zugeht. Mit 
einigen Kürzungen bringen wir ihn nachstehend zur Kenntnis.

Die Schrtstlettung.

Notwendig vor allem war, eine eindeutige Stellungnahme der 
Vereinigung in der Flaggenfrage herbeizuführen, da die Mehrzahl 
der hiesigen deutschen Geschäftshäuser hartnäckig an den schwarz- 
weitzroten Farben der Kaiserzeit festhielt, und auch der Luthersche 
Flaggenerlaß keine Aenderung hatte herbeiführen können. Auf 
Grund eines Vortrages, den SB. Hansberg am 5. Juli 1927 
hielt, kam folgende Resolution zur Annahme: „Die heutige Ver
sammlung beschließt e i n st i m m i g , daß in Anbetracht der 
historischen Begründung der schwarzrotgoldenen Flagge 
die „Vereinigung deutscher Republikaner in Mexiko" sich aus
schließlich zu diesen Farben bekennt. Sie lehnt daher das 
Zweiflaggensystem ab." Alle Vetssuche, uns später, angeblich zur 
Herbeiführung einer „Einigung in der Kolonie", zu einem Kom
promiß zu bewegen, scheiterten an diesem Beschluß, an dem wir 
unerschütterlich festgehalten haben.

Es stand weiter bei uns fest, daß nur der 11. August als 
Nationalfeiertag zu betrachten fein konnte. Daneben hätten wir 
uns auch gern bereit erklärt, andre geschichtlich denkwürdige Tage, 
tote den 18. Januar, mit der Kolonie festlich zu begehen, wenn 
diese Feiern nicht durch ausschließliche Beflaggung mit Schwarz
weißrot und staatsfeindliche Reden entstellt worden wären, und 
wenn sich die Geschäftshäuser ihrerseits bereit erklärt hätten, den 
Verfasfungstag als Nationalfeiertag anzuerkennen und durch 
Hissen der schwarzrotgoldenen Flagge und Schließen der Geschäfte 
zu ehren. So haben wir uns darauf beschränkt, den Verfassungstag 
alljährlich in unserm Kreise würdig zu begehen und des großen 
Derfasiuiigswerkes von Weimar zu gedenken. In den verschiedenen 
Jahren hatten die Vorstandsmitglieder R. Hendrichs, W. 
Möllmann, W. HanSberg und Studienrat W. Deth» 
l o f f die Festrede übernommen. Gelegentlich der Feier am 
11. August 1927 gedachte W. Hansberg in einer besonderen An- 
spräche des Turnvaters Jahn als des Schöpfers der schwarzrot
goldenen Farben und als Vorkämpfer? des Parlamentarismus. Bei 
unsrer diesjährigen Feier Batten wir die Freude, Herrn Julius 
Klein, Chefredakteur des „Illinois Staats Herold" Chikago und 
Vorstandsmitglied des „Reichsbanners Schwarz-Roi-Gold", Orts
gruppe Chikago, sowie Herrn Dr. Karl Bömer, Referent beim 
Deutschen Institut für Zeitungskunde in Berlin, als Gäste bei uns 
zu sehen. Beide Herren befanden sich zur Zeit in Mexiko als Teil
nehmer an dem hier tagenden „Weltkongreß der Presse". Ver
schiedentlich war der deutsche Gesandte, Herr Eugen Will, 
und Damen und Herren der Gesandtschaft als Gäste bei unsern 
Feiern anwesend. Vertreter der Vereinigung erschienen alljährlich 
am Verfassungstag zum Empfang auf der Gesandtschaft.

Aufklärungsarbeit in Mexiko! Wir haben dieser wichtigen 
Aufgabe stets große Aufmerksamkeit gewidmet. Für unser Vor
gehen in dieser Richtung stellte R. Lyndian in einem ausführ
lichen Referat allgemeine Richtlinien auf, die sich nach eingehender 
Diskussion zu praktischen Anweisungen verdichteten. Wir haben in 
der Folge stets zu allen mexikanischen Tageszeitungen die besten 
Beziehungen pflegen sönnen und stets volles Verständnis für 
unsre Bestrebungen gefunden. Unsre Veröffentlichungen wurden 
immer anstandslos ausgenommen. Auch war uns für die Werbung 
innerhalb des mexikanischen Volkes die Monatszeitschrift „D i e 
Neue Welt" besonders wertvoll, die R. Hendrichs in deutsch, 
spanisch und englisch herausgab, und die ausgezeichnetes Auf
klärungsmaterial brachte. Leider mußte diese Zeitschrift trotz 
größter persönlicher Opfer eingehen, weil das Unternehmen keiner
lei Unterstützung aus den weitern Kreisen der Kolonie sand.

Schon am 25. Oktober 1927 befaßte sich die Vereinigung mit 
der Frage des Anfchlusses von Oesterreich an die deutsche Republik. 
Aus Grund eines Vortrages von R. Ä r e ch t e I kam die Mit
gliederversammlung zu folgendem Beschluß: „Die Vereinigung 
deutscher Republikaner in Mexiko hält den Zusammenschluß Oester
reichs mit Deutschland au8 kulturellen, wirtschaftlichen sowie aus 
Gründen der Volksgemeinschaft für naturgegeben, wird alle Be
strebungen in diesem Sinne, soweit sie dazu in der Sage ist, unter
stützen und bittet die Landsleute in der Heimat, in dem Wirken 
für den Anschluß nicht nachzulasten." Ein Versuch, die gesamte 
deutsche Kolonie für diese Resolution zu gewinnen und sie durch 
die Presse in der Heimat zu verbreiten, schlug leider fehl: die maß
gebenden Herren der verschiedenen Vereine und am wenigsten der 
Vorstand des „Verbandes deutscher Reichsangehöriger" waren noch 
nicht gewillt, mit uns gemeinsam zu arbeiten, und vor allem 
machte sie ihre blindparteipolitische Einstellung unfähig zu einer 
Kundgebung in großdeutschem Sinne. Wir mußten uns daher 
darauf beschränken, die Resolution nur im eignen Namen in 
Deutschland an die Oeffentlichkeit zu bringen.

Das Gebiet der Politik und Wirtschaft ist zu groß, als daß 
es erschöpfend hätte behandelt werden können. Es würde auch zu 
weit führen, die zahlreichen Vorträge und Referate einzeln auf- 
zuführen, die darüber im Laufe der Jahre in der Vereinigung ge
halten wurden Erwähnt seien nur die folgenden: R. Hen- 
drichs: „Wesen und Programme der politischen Parteien 
Deutschlands"; W. Dethloff: „Wie die deutsche Republik ent. 
stand"; SB. Möllmann: „Das Reparationsproblem" und „Ent- 
Wicklung der Demokratie im 19. Jahrhundert"; W. Markert: 
„Der Ruhrkampf"; W. Obuch: „Die politische Lage Deutschlands 
nach den Wahlen"; A. Glaser: „Entstehung der politischen Par
teien in Deutschland und der Parlamentarismus"; Dr. S. L i p - 
fchitz: „Der Völkerbund als historische Tatsache"; SB. Ober
sch m i d t: „Die Außenpolitik der Republik" u. a. m.

Das Anwachsen der NSDAP, veranlaßte uns, ihr 
Programm einer gründlichen Kritik zu unterziehen. Von bet
riebenen Gesichtspunkten aus sprachen an drei Abenden R. Hen- 
drichs, SB. Möllmann und ein Nichtmitglied über dieses 
Thema, und die darauffolgenden ausgedehnten Diskussionen 
führten zu dem Ergebnis, daß unsre Vereinigung stets nur in ein
mütiger Ablehnung gegen alle derartigen, verworrenen und brutal, 
machtlüsternen Bestrebungen undeutscher Pseudo-Faschisten ver
harren könne. Trotzdem mehrere Nazis unsre Versammlungen be- 
fuchten, gelang es uns nicht, einen erklärten Hitleristen als Redner 
zu gewinnen. Aus unsre Bemühungen hin bekamen wir die Ant
wort: eS hätte nur Zweck, vor einem „empfänglichen" Publikum 
über solche Dinge zu sprechen!

Unsre Stellung in der Kolonie bedingte es, daß wir jede 
geeignete Gelegenheit dazu benutzten, die Reichsfarben öffent

lich zu zeigen. Bei der Enthüllung des von der deutschen Kolonie 
dem mexikanischen Volke gefchenkten Beethoven-Denkmals i>” 
März 1927 legten wir einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
nteber, der von der mexikanischen Behörde getreulich wochenlang 
behütet wurde. Die mexikanische Regierung hat zur Zeit bei 
Präsidentschaft des Generals Plutarco E. Calles einen 
Erlaß herausgegeben, demzufolge nur die amtlichen deutschen 
Farben anzuerkennen sind. Das machte es bei der erwähnten Feie! 
der deutschen Kolonievertretung unmöglich, in Gegenwart hohe! 
mexikanischer Würdenträger bte sonst in den Vordergrund ge* 
stellten schwarzweißroten Farben zu zeigen. So brachten es die 
Umstände mit sich, daß unsre Farben die einzigen blieben, die 
angebracht wurden.

Auf demselben Regierungserlatz fußend, erreichten wir, daß 
den bei der hiesigen Polizeibehörde angestellten Sprachen-PolizisteN 
(Fremdenführern) der Befehl erteilt wurde, soweit sie als deutsche 
Dolmetscher in Frage kamen, anstatt der früher aus Gewohnheit 
üblichen schwarzweitzroten Abzeichen nunmehr schwarzrotgoldene 
auf dem Aermel zu tragen.

Um unsrer Trauer um das allzu frühe Hinscheiden voN 
Gustav S t r e f e in a n n Ausdruck zu verleihen, veranstalteten 
wir am 11. Oktober 1929 in der Aula der Deutschen Schule eine 
öffentliche Gedächtnisfeier für den verehrten Reichsminister und 
Staatsmann, an der der Gesandte und das Personal der Gesandt
schaft sowie der 1. und 2. Vorsitzende des Verbandes Deutscher 
Reichsangehöriger teilnahmen. Studienrat Dethloff feierte in einer 
großangelegten, wirkungsvollen Rede die Verdienste StresemannS.

Zur Feier unseres 5jährigen Bestehens hatte wir die Freude, 
eine unerwartet große Zahl von Glückwunschschreiben^ und »tele« 
grammen zu erhalten, für die wir auch an dieser Stelle ihren 
Sendern kameradschaftlichen Dank sagen. Diese rege Anteilnahme 
wird uns ein Ansporn sein, weiter auf dem Wege fortzuschreiten, 
der uns hoffentlich in nicht zu ferner Zukunft zur Erfüllung 
unsrer republikanischen Ideale führen wird.

Vielleicht wäre unsre Arbeit leichter und erfolgreicher ge
wesen, wenn das Tempo der innerpolitischen Entwicklung der 
Heimat hin zum sozialen Volksstaat schneller und sichtbarer ge
wesen wäre. SBir vertrauen aber darauf, daß die heutige Ver
schärfung des politischen Kampfes bereits den Keim einer freihetb 
lichen Lösung in sich trägt.

Unsre Freunde in der Heimat und im Ausland aber dürfen 
überzeugt sein, daß wir tote bisher an unserm Platze weiter für 
die gemeinsamen großen Aufgaben kämpfen werden.

W. Hansberg.

Eine neue Belafiungsvvobe
Die deutsch-russischen Handelsgeschäfte.

Die deutsch-russischen Wirtschaftsverhandlungen, die fest 
mehreren Wochen in Berlin geführt wurden, sind mit einer Ver- 
eirvbarun-g abgeschlossen worden, die als eine neue Phase m bett 
Handelsbeziehungen zwischen diesen beiden Ländern bezeichne 
werden kann. Deni Sowjetstaat wird nunmehr die Mögltchket 
gewährt, seine ungeheure Verschuldung an Deutschland dural 
SBarenlteferungen an deutsche Firmen zu regeln, da er, heißt eS, 
sonst nicht in der Lage sei, seinen Verpflichtungen nachzukommen. 
Auf diese Weise sollen zunächst 100000 bis 200000 Tonnen russischen 
Roggens geliefert werden. Bei den etwaigen weitern Sowjet- 
bestellungen soll Moskau ebenfalls mit Waren zahlen.

Dieses Verfahren bedeutet grundsätzlich große Vergünstu 
gungen dem bolschewistischen Staate gegenüber einerseits un
wesentliche Nachteile für Deutschland anderseits. Ebenso wie i" 
der Kreditgewährung an die Union ging Deutschland auch in diese! 
Hinsicht voran. Da es enorme und langfristige Kredite ohne aus
reichende materielle Berechtigung gewährte, so wird das Reich si« 
damit abfinden müssen, was und wie Rußland liefern wird. Daß 
die sowjetrussischen Handelsgeschäfte in bezug auf Terminein- 
Haltung, Qualität der Erzeugnisse usw. sehr viel zu wünsche" 
übrig lassen, ist zur Genüge bekannt, um hier darauf eingehen z" 
müssen. Heute wird es allen klar, daß die deutsche Politik bei bei 
russischen Kreditgewährung nicht gerechtfertigt werden kann, da V4 
schwer die deutschen Wirtschaftsinteressen beeinträchtigt. Laut bei" 
letzten Jahresbericht der Berliner Industrie- und Handelskammei 
habe sich Deutschland in der Kreditgewährung an Rußland m>' 
seinem Gesamtobligo von etwa 1,2 Milliarden Reichsmark ai" 
weitesten vorgewagt, während alle Verpflichtungen der Sowjetunio" 
in der Welt auf etwa 2 bis 2,5 Milliarden Reichsmark geschätzt 
werden Die Garantiesumme der öffentlichen Hand beträgt i" 
Deutschland etwa 700 Millionen Reichsmark. Es handelt ftfl 
meistens um lange Kreditfristen, die bis zum Ende des Jahre» 
1934 sich hinausziehen Wie soll man diese eigenartige Großzügig 
leit Deutschlands beurteilen, wenn man bedenkt, daß es selbst seh' 
außerordentlich kapitalarm ist und einen peinlichen Kampf ut" 
Kredite führen mutz? Erinnern wir uns nur an die komplizierte" 
Stillhaltverhandlungen! .

Gewiß, es lätzt sich nicht leugnen, daß Sowieiruhland tm ver 
aanaenen Jahr eine passive Handelsbilanz zu verzeichnen hat^ 
Die russische Gesamtauhenhandelsbilanz ist im ersten Halbjaw 
1931 mit 335 Millionen Reichsmark passiv, während die Passivst" 
in der gleichen Zeit des Vorjahres nur 203 Millionen Reichsmai' 
betrug. Deutschland gegenüber betrug in den ersten 9 Monat"" 
1931 die Passivität der russischen Handelsbilanz 286 Million!" 
Reichsmark; einer Einfuhr aus Deutschland im Betrage v" 
507 Millionen Reichsmark stand nur eine Ausfuhr nach Deutsch 
land von 221 Millionen Reichsmark gegenüber. Ohne Zweifel 
bte Passivität der russischen Hanibelsbilanz in beibeutenbem Mab 
auf den Preisfall der Weltwaren zurückzuführen. Trotz der inte" 
siven Exportförderung und der Dumpinggeschäfte vermochten ->' 
Sowjetorgane nicht die Sage zu bessern. Aber die Hauptschuld o> 
dem negativen Abschluß des russischen Autzenhandels trägt bte ve" 
kehrte Wirtschaftspolitik des Kremls, indem er für den Fünfjahre- 
plan eine Einfuhr forciert, bte mit den Wirtschaftsinteressen !>e 
Landes unvereinbar ist. Denn die Maschinen und die sonstigen Ich 
portartikel, die für den Aufbau der „Industriegiganten" bestimm 
sind, können unter der gegenwärtigen Sage die Lebenshaltung ch 
russischen Volksmassen nicht heben. So wird durch die Kred" 
gewährung an die Sowjetregierung weder der russischen Volch 
wirtschaft gedient, noch dem russischen Volke geholfen. Wird 
durch die Kredite in ganz hohem Matze der Fünfjahresplan gefärbe" 
dessen Kurs den Wohlstand der breiten Volksschichten erb ross"1

Paul Olberg (Berlin).
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