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Presse ganz außer acht läßt. Daß in dieser gegenseitigen Ver- 
hetzung der deutsche Nationalismus eine besonders üble Nolle 
spielt, das hat sich im Falle Danzig und in andern Einzelfragen 
deutlich genug gezeigt. Zwischen Deutschland und Polen steht 
neben den vielfältigen Behauptungen über die Unterdrückung der 
deutschen Minderheiten in Polen, die von neutraler stelle aus 
einmal rasch und gründlich überprüft werden müßten, die wirt
schaftliche Zerreißung Oberschlefiens, der Handelskonflikt und vor 
allem der polnische Korridor und Danzig.

Die Minderheitenfrage wird sich voraussichtlich von 
selbst lösen, wenn das deutsch-polnische Verhältnis ein besseres 
wäre; denn die Knebelung der deutschen Minderheit in Polen ist 
der Ausfluß der deutsch-polnischen Feindschaft, die die Polen eben 
an den Deutschen, die in ihrer Gewalt sind, abreagieren. Auch 
der H a n d e l s k o n s l i k t ist bei beiderseitigem gutem Willen 
nicht unlösbar. Wie sich schon gezeigt hat, als man einen Weg 
fand um die Einfuhr polnischer Schweine in Deutschland zu er
möglichen, ohne daß dadurch der deutsche Schweinemarkt in tln- 
ordnung gebracht wurde. Die Oberschlesienfrage ist wohl 
nur so lösbar, daß das wirtschaftlich zusammengehörige, politisch 
heute zerrissene Gebiet nach gemeinsamen wirtschaftlichen Planen 
geführt würde, über die sich die beteiligten beiden Staaten ver
ständigen müßten; eine Lösung, die freilich auf rein kapitalisti
scher Grundlage kaum wird gefunden werden können.

Am schwersten zu lösen ist unzweifelhaft die Frage des pol
nischen Korridors. Die Zerreißung deutschen Gebiets tn 
zwei Teile ist auf die Dauer unerträglich. Ebenso aber wird 
Polen sich mit allen Mitteln dagegen wehren, daß ihm der Korri
dor und damit der freie Zugang zum Meer wieder genommen 
wird. Wenn an dieser Frage nicht ein Zusammenprall der beiden 
Nachbarvölker erfolgen soll, dann wird es nötig fein, an dieser 
Stelle die Grenze (von einigen direkten Grenzkorrekturen abge
sehen) ihres bisherigen trennenden Charakters zu entkleiden, die 
Grenze also gewissermaßen unsichtbar zu 
machen. Die dort entstehenden Verkehrs-, Verwaltungs- und 
Kulturprobleme müßten etwa in der Weise gelöst werden, wie man 
vorläufig durch Hafen-, Verkehrs- und Siedlungsgemeinschaften 
im Unterelbegebiet die Lösung des preußisch-hamburgischen Streites 
erzielt hat, unter der Formel, als ob es keine Grenzen 
mehr gäbe. Sicherlich ist die Korridorfrage noch unendlich viel 
komplizierter, als es das preußisch-hamburgische Problem jemals 
war. Dennoch darf der Versuch in dieser Richtung nicht gescheut 
werden. Denn ohne erträgliche deutsch-polnische Beziehungen 
werden Deutschland und Frankreich nicht endgültig zusammcn- 
kammen. Ohne deutsch-französische Zusammenarbeit auf ciiropai- 
scher Grundlage droht aber Europa die ständige 
sammenbruchs.

südosteuropäischen Donau st aaten (Oesterreich, Un
garn, Jugoslawien, Tschechoslowakei, Rumänien, Bulgariens er
fordert eine Lösung. Deutschland versuchte es im vorigen ^ahr 
durch den Plan der Zollunion, der scheiterte und scheitern 
mußte, weil man ihn nicht undiplomatischer hätte anfassen können, 
als es geschehen ist. Frankreich legte vor einigen Monaten der, 
Ta r dien - Plan vor, dessen Hintergedanke es war, Deutsch
land wirtschaftlich aus dem Donaugebiet auszuschalten. Die Do
nauländer sollten nach diesem Plan sich untereinander Vorzugs
zölle gewähren und sie sollten von den andern europaifchen 
Staaten eine Vorzugsbehandlung auf dem Gebiet der Agrarpro
dukte erhalten. Das hätte bedeutet, daß Deutschland als der 
Hauptabnehmer der südosteuropäischen Agrarprodukte die Haup^ 
last zu tragen hätte, während die deutsche Jndustrieausfuhr nach 
dem Südosten dadurch geschädigt würde, daß die tschechoslowakische 
Konkurrenzindustrie ja in den andern Ländern des Donaugebiets 
Vorzugsbedingungen vor der deutschen genießen solle. Weder auf 
dem Wege der Zollunion noch auf dem Wege Tardieus sind die 
Dinge zu lösen. Doch es gibt eine Lösung, die allen Beteiligten 
zugute käme und zugleich Deutschland und Frankreich einander 
näherführen würden. Diese Lösung wäre folgende: Deutsch
land nimmt den Donau st aaten ihre Agrarpro
dukte zu Vorzugsbedingungen ab, auf der andern 
Seite wird gleichzeitig die deutsche Industrie an der w i r t s ch a f t- 
lichen Erschließung des Donaugebiets maßgebend betei
ligt, wobei wir an Eisenbahnbauten, Brückenbauten, Hafenbauten, 
Silos usw. denken. Da die Agrarprodukte natürlich sofort bezahlt 
werden müssen, während die industriellen Anlagen zur wirtschaft
lichen Erschließung langfristige Kredite erfordern, die Deutschland 
nicht gewähren kann, müßte hier wiederum , das kapitalreiche 
Frankreich zur Finanzierung eingeschaltet wer
den, wobei die Franzosen dann auch Anspruch auf Gewinn und 
Mitbestimmung hätten. Ein solcher Weg, das Donauproblem an
zupacken, führt weiter als alle Donaukonferenzen, auf denen viel 
geredet und nichts geleistet wird. Durch solche Politik wäre die 
Not der Donauländer gemildert, die deutsche Industrie und vor 
allem die Arbeiter hätten neue produktive Arbeit und Frankreich 
könnte einen Teil seines heute brachliegenden Kapitals gewinn
bringend verwerten. Zugleich würde auf diesem Wege wahrhaft 
europäische Politik getrieben.

Deutschland und Polen.

Eine endgültige deutsch-französische Einigung ist nicht zu er- 
reichen, ohne daß auch diedeutsch-polnischenBeziehun- 
gen einer mindestens provisorischen Lösung zugeführt werden. 
Zwischen Deutschland und Polen steht zurzeit noch sehr viel, auch 
wenn man die gegenseitige gewissenlose Verhetzung durch bte

Da gibt es im Dasein wohl der meisten Menschen Dinge, die 
man freiwillig oder zwangsweise erlebt, von denen man auch zu 
Beginn weiß, daß sie Gefährliches in sich bergen, denen man sich 
aber nichtsdestoweniger entgegenstellt, weil man ihrer nun ein
mal Herr werden muß. Die, solange man sie erlebt, die Nerven 
oft bis zum Zerreißen anspannen, an deren Ende aber dann nicht 
eine Entlastung, sondern das eisigweiße Grauen steht. Ein 
Grauen, das auch den Mutigsten und Verwegensten befällt, den 
einen weniger, den andern mehr. Eine solche wahre Begebenheit 
will ich versuchen zu schildern.

Es war im Jahre 1916. Man hatte uns von der Front zu
rückgezogen und für die Dauer mehrerer Wochen in einer kleinen 
Stadt nntergebracht, die sich terrassenförmig an steilen Hügeln 
aufwärts schwangt Zwischen ihnen strömte ein breiter Fluß hin
durch. Er hatte damals, es war im März, ziemlich viel Wasser 
und schoß gurgelnd und fauchend einher. Seine aus den ge
wohnten Ufern getretenen Wasser überschwemmten beinahe die 
nicht sehr breite Straße, welche dicht vor einer Partie von hohen 
Häusern, einigen Gärten und Parkmauern dahmzog. Von 
dieser Seite sahenftie Gebäude meist fünfstöckig aus, wahrend sie 
auf der dem Berg zugewandten Seite nur zwei- oder dreistöckig 
waren. Denn auch auf der Bergserte lief wieder eine Straße. 
Nur befand sie sich zwei Stockwerke über jenem Weg, der am 
Ufer dahinführte. Einige Gruppen unsrer militärischen »oi> 
mation hatte man in jenen Gebäuden einguartiert. Die Eingänge 
waren in der obern Straße. Die zwei Stockwerke, die unterhalb 
dieser lagen, sich also mit der Rückseite in der Bergwand zeigten 
und nur vom Flusse her sichtbar waren, bestanden aus zwei über- 
einander liegenden Weinkellern, in denen allerdings nur Tausende 
von leeren Flaschen und viele halbvermoderte Fässer lagerten. 
Denn die Stadt liegt in einer Weingegend. Die Wohnstockwerke 
jener Säufer über innren beinnlje leer. Die ?J?öbel Reifte Irgend- 
wer irgendwohin verschleppt. Die aus rohen Brettern rasch zu- 
sammengenagelten jetzt dort befindlichen Tische, Hocker und Lanke 
und die mit Holzwolle gefüllten Lagerstätten zahlten incht, oder 
doch nur für uns an noch viel Primitiveres gewöhntes Soldaten- 
volk. So wareii wir in vier Häuser zusammengepackt. Links von 
diesen befand sich ein verfallender Schuppen, in dem irgendwelche

Wird Friede in Guropa?
Harwtvrrobleme deutM-irramöMivev votttik

Hä <0,t kurzem entwickelten wir an dieser Stelle grundsätz- 
|tOn „ allgemein die Notwendigkeit einer Politik der deutsch- 
biej ' Sof t f cf; e n Zusammenarbeit. Doch es genügt nicht, 
bet "..Grundsatz festzustellen, sondern es ist notwendig, an Hand 
zu.("Uellen politischen Fragen den Weg dieser Zusammenarbeit 
WhDie vier Fragen, die heute im Mittelpunkt der außen- 
i>ieÄn Debatte in Deutschland stehen, sind: die Reparationen, 

"tuftung, die Donaufrage, die Frage der Ostgrenzen.

Das ReparatiousProblem.
beginnen wir mit dem zurzeit besonders umkämpften Re- 
'"usprgplem. Selbstverständlich sind alle Deutschen darin 
"aß das Ziel der deutschen Außenpolitik sein muh, die Repa- 

ifc.rpW endgültig zu beseitigen. Je eher mit der politischen Ver- 
iieupÄ Schluß gemacht wird, desto besser für die Welt, die dann 

s Vertrauen schöpfen kann. Doch dieser Wille darf nicht dazu 
Hoi;-. n.’ die politische Wirklichkeit zu verkennen. Vor allem ist es 
!ii x ^"dig, immer wieder darauf hinzuweisen, daß die Frage der 
(bcr^.c a Honen und der interalliierten Schulden 
n ft schulden Englands, Frankreichs, Italiens usw. an Rord- 
iiich, Ha) unlösbar zusammenhängt. Solange Nordamerika 
eutn ...ln die Streichung seiner Forderungen an seine 
ciiÄ.Wn Schuldner einwilligt, solange wird auch eine 
ieit< tl“6e Streichung der Reparationen kaum zu erreichen 
ei«.' b-ich über diesen Zusamenhang hinwegzutäuschen, hieße 
»i,, Hrhängnisvolle Jllusionspolitik treiben. Starre For- 
t i A11 in der Reparationsfrage bringen uns 
ril eiter, im Gegenteil, sie drohen uns in neue Sackgassen 
V,lf)ten. Wenn aus den letzten Reden des Reichskanzlers 
ftftftug die Hoffnung auf die Unterstützung Deutschlands 
ta"? England und Italien durchklang, so fürchten wir, 
scheuch diese Hoffnungen im Ernstfall enttäuscht würden, wie sie 

n der Vergangenheit so oft enttäuscht worden sind.
könnte aber eine Reparationslösung Mit 

"kreich aussehen? Selbstverständlich kann Deutschland 
Üijr 'llcht zahlen und auch in den nächsten Jahren nicht. Das 
QijjJ Irtan auch in Paris. Nur sträubt man sich dort, endgültig 

Forderungen an Deutschland zu verzichten, solange nicht 
iöi r“Q Frankreich gegenüber den gleichen Verzicht ausgesprochen 
bpn ./Nr eine europäische Einheitsfront könnte aber 
sl/'HUNerika diesen Verzicht erreichen. Wenn also die bevor- 
Vt e 2ausanner Reparationskonferenz nicht ergebnislos ver- 
’biiK Wallte, so wird man mit einer Zwischenlösung rechnen 
tieJen- Ein denkbarer Weg wäre etwa der, daß Deutschland 
ijt *’ einem völligen Moratorium Sach liefern n gen an 
iiiji?, oich leistet, die natürlich zusätzliche Arbeit bedeuten 
tftften und nicht die bisherige freie Ausfuhr nach Frank- 
W- ersetzen dürfen. . Da nun aber der deutschen Jn- 
jJU'e das Kapital fehlt, um diese Sachgüter für Reparationszwecke 
lijUellen, so müßte die Finanzierung durch aus- 
--ftches Kapital erfolgen, als solches aber kommt nur fran- 
tci*1 sches Kapital in Frage. Auf diesem Wege würde er- 
L®1- daß die deutsche Industrie neue Arbeit bekäme, daß die 

und französische Wirtschaft enger miteinander verknüpft 
— wobei durch beiderseitige Staatskontrolle dafür zu 

fi.i*11 wäre, daß dieses Verhältnis nicht in eine Herrschaft des 
,p^j,-Kapitals ausartet — und daß die Reparationsfrage, die heute 

den Heiden Völkern steht, entgiftet wäre. Ein Versuch, in 
ej,, Richtung weiterzukommen, ist unzweifelhaft ratsamer, als 

weiteres Gegeneinanderanrennen mit starren Formeln.

Die Abrüstnngssragc.
uhk -laich auf dem Gebiete der Abrüstung stehen sich die deutsche 

bic französische Front vorläufig noch starr gegenüber. Die 
b,deutsche Formel lautet: Nur die Abrüstung bringt 
tzj Sicherheit. Die französische Formel lautet: Erst 
bic Ortzeit, dann A brüstn n g ! So richtig grundsätzlich 
6l. ‘.'Uilfdic These auch sein mag, so kann man anderseits doch be- 
iliT'En, daß die französische These Anhänger findet, weil schließlich 
itt;.' -in bestreiten ist, daß bei allgemeiner Abrüstung ein Land 

entwickelter Industrie (jedenfalls solcher Industrie, die für 
ftftftugszwecke geeignet ist) einem weniger entwickelten Jndustrie- 
liZüberlegen wäre. Auch wenn wir daher die grundsätzliche Rich» 
bos * der amtlichen deutschen These anerkennen Wollen, so brauchte 

’ nicht Deutschland zurückzubalten, soweit es in seinen 
ihCnncn liegt, französischen Sicherheitswünschen entgegenzukom- 
ft,, Stresemann tat das seinerzeit in weitgehendem Maße. 
ül^.E s em a n n s Nachfolger verschütteten diese 
siti s° k e. Dabei müssen wir immer wieder berücksichtigen, daß bei 
bqz ftftllen Massen des französischen Volkes die Furcht und damit 
stq.,^ > ch er h e i t's b e dm r s n i s echt sind und durch das Er- 
’W?11 lies deutschen Nationalismus und die damit verknüpften 

politischem, Vorgänge dauernd genährt werden. Die Massen 
stq^ ?hzösischen Volkes wollen Frieden in Sicherheit, während die 
TijPllschen Nationalisten, vor allem die Rüstungsindustrie, dieses 
tii-. 'kheitsbedürfnis als Vorwand benutzen wollen, um die Ab- 
bicL/8 zu sabotieren. Eine kluge deutsche Außenpolitik müßte 

lnnern Zwiespalt in Frankreich benutzen, sich mit den fran- 
Friedensanhängern, die aus Furcht nach Sicherheit rufen, 

’ii und die französischen Kriegstreiber und Gewaltpolitiker

CÖW E IW
halbzerbrochenen Maschinen rosteten. Neben den 
wohnten Gebäuden stand rechts ein gleich hohes Haus, an 
der Vorderfront eng an das Nebengebäude gelehnt, an der Hinter
seite aber schmalflügelig, durch Höfe an das Haus gedrängt, in 
dem wir einquartiert waren. Dieses Gebäude nunmehr stand 
völlig leer. Seine Fensterläden tonten immer zu, die alter
tümliche Haustür, mit ebenso altertümlichen Eisenbeschlägen ver- 
ziert, stets geschlossen. Nie sah man jemand dort ein- ober aus
gehen. Für uns allerdings bedeutete dies ein Haus wie jedes 
andre, Räume vermutlich, die die Ortskommandantur für gewisse 
Zwecke aufgehoben hatte. Einfach ein nnbelegtes Haus. Da 
andres zu tun war, kümmerten wir uns weiter nicht um solche 
Sachen.

Bis eines Nachts, es machte etwa einhalb elf Uhx sein, 
einer unsrer Kameraden ziemlich aufgeregt in das oberste Stock
werk des neben dem leeren Gebäude befindlichen Hauses kam, in 
dem wir lagen, und uns erzählte, haß er soeben, im Dunkel einer 
gegenüberliegenben alten Kirche stehend, bemerkt habe, tote ein 
Mann mit Hut, also ein Zivilist, sich vorsichtig umsehend, die 
Haustür des anscheinend unbewohnten Nebengebäudes. auf
geschlossen habe und wie dann eine Minute später für einen 
winzigen Augenblick im Treppenhaus mehrmals eine Spur a u f = 
blitzenden Lichtes zu sehen gewesen sei. Wir waren kurz 
vorher des öftern daraus aufmerksam gemacht worden, scharfes 
Augenmerk auf solche Zivilpersonen zu haben und sie sofort an- 
zuhalten, die sich abends nach zehn Uhr auf der Straße bewegten. 
ES hatten sich nämlich in der letzten Zeit Anzeichen dafür er
geben, daß französische Spion e in der Gegend umgingen. 
Da wir genau wußten, daß jeder Spion den Tod von vielen 
Hunderten, ja vielleicht von tausenden unsrer Kameraden bedeuten 
konnte, waren wir auf der Hut.

So begannen wir nach schneller Beratung zu handeln. A ch I 
Mann schlichen so geräuschlos wie es ging die Treppe hin
unter. Vier von diesen bezogen vor der altertümlichen Haustür 
Posten Vier andre eilten ebenso leise die Straße entlang und 
gingen durch ein steil zum Fluß abfallendes, von hohen Garten
mauern umsäumtes Gäßchen bis ans den am Wasser befindlichen 
Weg, um dort vor der untern Seite, also der Rückseite des Ge
bäudes, Aufstellung zu nehmen. Mir selbst fiel die Aufgabe zu. 
Über Mauern und Dächer in eins der Mansarden- 
fenster jenes alten, scheinbar unbewohnten Gebäudes euizu- 
bringen, um in irgendeiner Form meinen Kameraden an der 
obern Haustür Einlaß zu verschaffen. Ich war mir des Wagnisses 
bewußt. Ein Zögern kam mich nicht an, wohl wissend, gleich 
meinen Kameraden schon Schwierigeres geleistet zu haben. Nach
dem ich vorher ein Paar leichte Stoffschuhe mit aus Hanfschnnr 
geflochtenen Sohlen angezogen hatte, stieg ich also mit Hilfe eines 
Kameraden in dem von uns bewohnten Hanse auf das Dach, ließ 
mich von da auf eine Trennungsmauer herunter, von dieser auf 
ein niedriger liegendes flaches Dach, lief dort entlang, mußte 
wieder einen Mauervorsprung besteigen Und konnte mich dann 
an der Ecke der wagerechten Dachrinne in die Höhe ziehen, um, 
auf dem richtigen Dach angelangt, einen Augenblick zu ver
schnaufen. Fünf Stockwerke unter mir gurgelte im Dunkel der 
hochgehende Fluß. Den Körper an das schräge Dach geschmiegt 
und mich mit den Füßen leicht in die Dachrinne stemmend, nm 
Neberbelastung zu vermeiden, schob ich mich ans den Schiefern 
vorwärts, bis" ein Mansardenfen ft er erreicht war, um zu 
meinem Bedauern festzustellen, daß dieses geschlossen sei.

Was nun? Ich nahm das Taschentuch, umivickelte die Hand, 
zog über diese noch meine Mütze und drückte eine Fensterscheibe 
ein. Die Lücke genügte aber nicht, um durchgreifen zu können, So 
entferte ich noch ein größeres Scheibenstück, nahm es in die linke 
Hand, langte mit der Rechten durch den Rahmen und konnte nach 
einigem Bemühen das Fenster von innen öffnen. Dabei 
entglitt mir das Glas, schliff über das Dach und schnellte in die 
Tiefe, von wo ein leise klirrender Aufschlag ertönte. Einen 
Augenblick lang saß ich nunmehr auf der Fensterbank, fühlte nach 
meiner einzigen Waffe, dem scharfen Griffmesser, und nach meiner 
elektrischen Taschenlampe. Die letztere zog ich hervor, um den 
Raum abzuleuchten. Die Lampe versagte. Mehrere Ber-

"">ern ynneipnit n
Friedensanhänge

Jlr ,, ‘■"i | «u» ..........................
treiben und entlarven.

ti'^ien, der Vertreter der französischen Nationalisten, 
.si',., .stuf der Genfer Abrüstungskonferenz nicht ungeschickt. Er 
iOr ft itch im Namen Frankreichs zur Abrüstung bereit, wenn 
rd- c^le militärische Völkerbunds macht geschaffen 

... Frankreich wolle für diese Völkerbundsmacht seine schweren 
stein.«, ^'fnks, Geschütze, Flugzeuge usw.) zur Verfügung halten, 
k" ne, Tardieu diese Waffen nicht aus französischen Hän» 
THc* 3?+k .Po wurde dieser Vorschlag zu einer Farce. Dennoch 
ft .„"^ritschland ihn aufnehmen müssen und versuchen müssen, 
ft:.:, <n*£Cr. Realität umzugestalten. Hätte Deutschland auf Tar- 
, >i n Q ci)c in Gens etwa so geantwortet: wir stimmen der B i l -

ft" e r Völkerbundsar in e e zu, nur müssen sämt- 
. ftsiftwaffen direkt in ihrer Hand sein, auf neutralem Ge» 

' a j, Ur fordern eine Internationalisierung der 
" h K r i e g s l ii s t s a h r t, wobei sämtliche Flugzeuge 

ftrijjT,ftschifse dem Völkerbund allein zur Verfügung stehen 
ft"ress.ft unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und Verkehrs- 
l,” *' t r * -  r beteiligten Länder); .wir fordern eine gegenseitige 
I. ' 'i e n r C a *1 e r Industrien, die RÜ st ungs zwecken 
o. 5hi, onnteii, wobei natürlich Sicherheiten gegen wirtschaft- 
Sla|,,too>.?^aGe getroffen werden müssen — Hütte Deutschland so 
-a'u,'bci1 ne / bann hätten die französischen Nationalisten schwere 
'iV< t'bcibkf|., al3t und es wäre möglich gewesen, mit den französischen 
ft-le "»den eine gemeinsame Basis zu finden. Auf solchem 
ftfv Uod) f ’ ■ man der Abrüstung mehr dienen, als wenn 
ft'itxhs 1° ideale Forderungen zur allgemeinen Entwaffnung 

schoss611 Durchführung an der Tatsache der französischen 
b■ llllg6ein' Allerdings könnte eine deutsch-französische Ab- 

eten nSung nur zustande kommen, wenn auf allen Ge- 
^Stiff n ® u gleich die deutsch-französische Zusammenarbeit in 

genommen wird.

. $[1 Die Donaufrage.
^^vkreiK Donauproblem droht heute Deutschland und 

weiter auseinander zu führen. Die Notlage der Zum Sammelplatz (Scherenschnitt von Georg Hempel).
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suche, sie in Ordnung zu bringen, waren ergebnislos. Ich stieg, 
also vorsichtig zu Boden und bewegte mich in der finstern Man
sarde in gerader Richtung, da sich die Tür des Raumes vermutlich 
dein Fenster gegenüber befand. Das; die Kammer schmal, aber 
lang war, konnte ich aus der Art, wie meine leisen Geräusche 
wirkten, annehmen. Ebenso, daß sich in dem Raume Sachen be
fanden Sorgsam die Füße voreinander setzend, muß ich aber doch 
irgendwo angekantet sein und geriet leicht ins Stolpern. Der er
habene Fuß tappte hart zu Boden. Ein Krachen ertönte. Ich 
hatte etwas zertreten und bückte mich, um den Fuß zu befreien. 
Er stak in einer Geige. Nachdem ich mich von dem Hindernis 
befreit hatte, konnten "gleich darauf meine Hände eine Tür fest
stellen, die sich mit leichtem Geräusch in den Angeln bewegen ließ, 
als ich sie öffnete und wieder hinter mir schloß.

Die Nacht war dunkel. Ties dunkel war auch der lange 
M a n s a r d e n g a n g. Das Treppenhaus mußte zu meiner 
rechten Seite liegen. Ich schlich also nach dieser Richtung, be
hutsam die Füße setzend, ahne zu schleifen und ganz langsam. 
Blitzschnell fuhr ich plötzlich an den Messergriff und riß die Waffe 
heraus, denn vor msr hatte ich ein leises Geräusch ver
nommen. Ich blieb stehen. Nichts rührte sich. So schlich ich weiter. 
Jedoch nicht in aufrechter Stellung, sondern tief geduckt, das 
Messer in der Rechten. Da, ganz deutlich, wieder ein schlürfendes 
Geräusch vor mir! Ihm folgend das ebenso leise Knacken einer 
hölzernen Treppenstufe. Nun war ich meiner Sache sicher. Vor 
mir befand sich ein Mens ch. Er mußte auf den ersten Treppen
stufen sein und bewegte sich vermutlich abwärts. Ich hatte ihm 
zu folgen. Die Lage war unheimlich Vor mir ein Gegner, ohne 
Zweifel. Ein Mensch, von dem ich wußte, daß er da war, von 
dessen Gesicht, von dessen Gestalt, von dessen ganzem Wesen ich 
aber nichts wußte. Ein Unsichtbarer und doch vorhanden, 
und dessen Waffen ich nicht kannte. Ich mußte versuchen, ihn zu 
überlisten und ihn zugleich einzuschüchtern. So nahm ich mit der 
Linken meine Taschenlampe und knipste. Wahl wissend, daß sie 
kein Licht gäbe, aber in der Hoffnung, mein Gegner werde dieses 
leise Geräusch fälschlich für £ic Entsicherung eines Revolvers 
halten. Einen Treppenabsatz tiefer hörte ich ganz leise, doch deut
lich, wieder atmen. Nun ließ ich die Lampe in die Tasche gleiten 
und suchte im Finstern den Geländergriff. Dieser befand 
sich zum guten Glück linkerhand, so daß ich die Rechte für das 
Griffmesser frei behielt. Die ersten Treppenstufen knarrten unter 
meinem Gewicht genau so, wie sie cs vorher getan hatten, als sich 
der Körper des andern über sie bewegte. Genau so, wie der andre 
abwärts schlich, schlich ich i h m n a ch. Er vor mir, einige 
Treppenstufen tiefer. Beide im Dunkeln, ganz langsam, er sicher 
ebenfalls katzengleich, auf Sprung und Anprall gespannt, genau 
wie ich. Stufe um Stufe, Treppe um Treppe des hohen Gebäudes. 
Manchmal ein leises Schleifen, manchmal ein leises Knarren, oft 
ein ebenso leises Atmen des einen ober andern von oben oder 
unten. Es müssen höllische Minuten für meinen Gegner 
gewesen sein, wie es auch höllische Minuten für mich gewesen sind. 
Ich hatte die Zahne zusammengebissen. Jeder Nerv war gespannt, 
wie jede Muskel gespannt gewesen ist. Und sicher habe ich die 
Augen so weit wie am hellichten Tag aufgerissen, um nur ja die

leiseste Schattenveränderung vor mir, den kleinsten Lichtfunken, 
der sich im Auge des Gegners oder auf einer von ihm geführten 
Waffe etwa spiegeln konnte, aufzufangen. Nichts, nur dunkel! 
Dunkel und immer wieder das leise Atmen zweier wie 
wilde Tiere sich belauernder Menschen, schleichendes Geschlürf, 
hier und da das Knarren von Holz weiter oben oder unten.

So bewegten wir uns langsam, ganz langsam abwärts. Ich 
das Gesicht nach unten vorgestrecki, er sicher das Gesicht nach oben 
richtend und rückwärts schreitend. Endlich, nach einer Ewigkeit 
und doch wieder unerwartet, konnte ich unter und vor mir die 
ganz schwachen, im Dunkeln kaum wahrnehmbaren Umrisse des 
über der Haustür befindlichen Oberlichtes erkennen, mußte mich 
also auf dem letzten Treppenabsatz befinden. Die von meinem 
Gegner verursachten Geräusche waren auch bei schärfstem Hin- 
hören nicht mehr zu Vernehmen. Auf einmal ertönte ganz deutlich 
das scharfe Knacken einer Türklinke. Ich flog mehr als 
ich ging die Treppe herunter durch einen Gang geradeaus und 
polternd gegen die Haustür, riß die Schloßfalle und mit ihr die 
Tür auf. Der Lichtschein von Taschenlampen prallte mir ins Ge
sicht. Die vier Kameraden rannten ins Haus, ich mit ihnen zu
rück. Sämtliche Türen des Erdgeschosses waren geschlossen, nur 
die unter der Treppe befindliche Kellertür stand offen, noch nicht 
einmal eingeklinkt. Von unten herauf zog es heftig, also mußte 
irgendwo eine zweite Tür offen stehen. Eilig und ergebnislos 
durchsuchten wir den obern Keller, stiegen hastig in den daruntcr- 
liegenden zweiten Kellerraum und entdeckten dort die geahnte 
offne Tür, die seitlich in einen Garten führte. Es war niemand 
mehr zu sehen. Die vor dem Haupteingang des Gartens warten
den Kameraden hatten nichts gehört, nur einer meinte ein leise? 
Geräusch im Nebengarten bemerkt zu haben. Weiteres Suchen 
war zwecklos. Wir gingen also wieder nach oben und durch
stöberten nun das ganze Haus, schauten in jeden Raum bis unter 
die Mansarden. In der letzten Stube, die wir dort betraten und 
die sonst vollkommen leer war, lag mitten auf dem Fußboden 
neben der schwarzen, im Durchschnitt ovalen Scheide eines jener 
halblangen nur ganz leicht geschwungenen japanischen 
Schwerter, die au? dunkelm Stahl gefertigt werden, einen 
bläulich unheimlichen Schimmer haben und rasiermessergleich ge
schärft sind. Außer dem Gerümpel in der Kammer, durch die ich 
eingestiegen war, ist diese leicht im Rockärmel zu versteckende 
fürchterliche Waffe der einzige Gegenstand gewesen, den wir im 
Hause zu finden vermochten. ES war sonst vollkommen leer.

Vier Kameraden haben in jener Nacht das Haus besetzt ge
halten. Als ich mit den andern fünf Kameraden wieder in meinem 
Quartier stand, entdeckte ich, daß sich in meiner Rechten immer 
noch das offne scharfe Messer befand und daß meine 
Stirn mit Schweiß bedeckt war. Ich machte ein verwundertes Ge
sicht und verwahrte das Messer in die Scheide. Dann zündeten 
wir unsre Pfeifen an.

Der Vorgang war anschließend rasch durch andre Kriegs- 
erlebniffe übertönt, kam aber doch später öfter in Träumen 
wiederum verzerrt aus dem grauen Unterbewußtsein hoch. Ein 
Zeichen dafür, daß wir zwar vergessen wollen, aber, doch nicht ver
gessen können. —

MutturMmp-ev des Dritten Reiches
Äsn AnLvevMStsvvofesfsrr Dv. SieinbevseB

Dor „Angriff" des D.r. Goebbel(e)s brachte unlängst 
einen. Aufruf des. 1929 gegründeten „Kumpfbundes 
für deutsche Kultur e. 23., München, Sektion Um- 
versitäten und Hochschulen" an die deutschen Universitäten 
und Hochschulen. Erste Aufgabe mutz, wie der Aufruf kündet, 
die Aufrechterhaltung der „akademischen Freiheit" (so!) 

bleiben. Das Wesen dieser Gänfeflltzchenfreiheit erhellt ge
nugsam aus den Beziehungen, welche der Erscheinungsort 
des Aufrufs und die Person des unterzeichneten Grotz- 
berliner Führers Hinkel (M. d. R.) dieses „Kampfbundes" 
zwischen dem letztern und — der „National"-„sozialistischen" 
„Deutschen" „Arbeiter"-Partei aufzeigen.

Das Knechtschaffenheitsverhältnis besagter Partei und 
ihres „Fiihrers" zum italienischen Faschismus und zu dessen 
Duce Mussolini ist sattsam bekannt. Die „akademische Frei
heit", wie sie der „Kampfbund für deutsche Kultur" für die 
deutschen Lande meint, dürfte sonach der „akademischen Frei
heit" der Universitätsprofessoren der Italia fafcista wie ein 
faules Ei dem andern ähnlich sehen. Der „Kampfbund" ver
steht ja auch unter „akademischer Freiheit" etwas 
von den landläufigen Begriffen ganz Verschiedenes. Näm
lich, wie es wörtlich heißt, die Freiheit von „einseitigen 
politischen Bindungen!" Von einer solchen „Einseitig
keit" wird nun allerdings im Dritten Reich — genau nach 
dem Muster der Italia fäscista — nicht die Rede sein 

können. „Einseitigkeit" setzt immer das Vorhanden
sein verschiedener Standpunkte voraus. Statt dessen 

wird aber im Dritten Reich schöne braune

Uniformität

stehen:. „Deutschland braucht nicht Köpfe, Herr. Dr. Hugen- 
berg", rief Naziführer K u b e im „Völk. Beobachter" vom 
22. April 1932, „sondern einen Kopf! Und der heitzt 

Adolf Hitler!"
Das ist die deutsche Kultur, wie sie wohl auch der 

„Kainpfbund" in seiner Eigenschaft als Filiale der Hitler
partei wohl oder übel wird auffassen müssen. Und in ihrem 
Lager stehen autzer Adolfo Hitler selbst, dem Köpfe- 
roller, Südtirolverräter und Ober-Ehren- 
w ö r t e r in a n n , Männer wie Heines, Hinkel, Killinger, 
Münchmeyer, Röhm, Ehrenwörtermann Gregor Stratzer, 
Ehrenwörtermann Goering, Guillotinen-Buttmann. In 
dieser Gesellschaft vermögen glücklicherweise noch Mil
lionen deutscher Volksgenossen sittlichen und geistigen Fort
schritt nicht zu suchen. Wohl aber diejenigen „Träger der 
deutschen Wissenschaft und Kultur", die uns in dem Auf- 
ruf unter der Fahne des Herrn Hans Hinkel den Pfad zur 
Kultur des Dritten Reiches weisen möchten — jenes Hans 
Hinkel, der vom „Führer" höchsteigenhändig zweimal durch 
persönliche Vorteile bei -der Stange der Hitlertreue gehalten 
werden mutzte: jenes Hinkel, der es mit seinem Gewissen 
vereinbarte, einem Mädchen ein uneheliches Kind anzuhängen 
und sich dann trotz reichen Einkommens — ein „Arbeiter
führer!" — um die gesetzlichen und Anstandspflichten des 
Vaters soweit und solange als nur möglich zu drücken.

Da ist u. a. Herr Dr. K a r l A ! e x. v. M ü l l e r , Sohsi 
eines einstigen kgl. bayr Kultusministers und (in ent
ferntem Zusammenhang damit?) o. ö. Prof, der bayr. 
Landesgeschichte an der Universität und o. (!) Mitglied der 

bayr. Akademie der Wissenschaften (gleich Feder, Kube, Frick, 
nebenbei, 1914—18, „Heimkrieger!"). Ueber seine besondern 
Begriffe vom Wesen des literarischen Eigentums und andres 
wurde in der „Münchner Post" vom 9. Dezember 1930 be
richtet. Als Augenzeuge des Schusses in die Saaldecke des 
Münchner Bürgerbräukellers am 8. November 1923 und 

der Begleiterscheinungen hatte er im Hitlerprozeß aus- 
zufagen. Seine Feststellung über das „F u ch s g e s i ch t", 
mit welchem der Reichswehrgeneral v. L o s s o w den Hände
druck Hitlers erwidert habe, dürfte an Adolfs I. Hofe noch 
heute in dankbarem Andenken stehen. K. A. v. Müller ist 
autzerdem Schwager des nationalsozialistischen Finanzgenies 
Gottfried Feder! Müllers Freund und Würzburger 
Universitätskollege, der Professor für Geschichte Dr. Max 
Buchner, hat als Herausgeber der unter dem Namen 
„Gelbe Hefte" wieder aufgelebten „H i st o r i s ch - p o l i - 
tischen Blätter für das katholische Deutsch
land" diese einst auch bei den Gegnern hochangesehene 
Zeitschrift in das Fahrwasser eines blinden und sturen Mon
archismus bugsiert. In diesen „gelben Heften" hat er meines 
Erinnerns selbst einmal von deni traurigen Helden der 
Affenhochzeit vor Verdun (s. „Das Reichsbanner" vom 
16. April 1932!) als von dem „legitimen" deutschen bzw. 
preußischen Kronprinzen gesprochen. Autzerdem hat Buchner 
als einer der wenigen Renommierkatholiken der sog. „Deutsch- 
nationalen" „Volks"-Partei in deren „Katholikenausschutz" 
eine matzgebende Rolle gespielt. Die Professoren A. Wahl 
und der Balte I o h. Haller, ein Landsmann des Herrn 
Rosenberg, die weiterhin den Aufruf dieses faschistischen 
„Kampfbundes für deutsche Kultur" unterzeichnet haben, 
dürften mit Abstand die reaktionärsten Historiker sein, welche 
gegenwärtig deutsche Hochschulkatheder zieren. Ein weiterer 
Unterzeichner, Rud. Herzog in Gietzen, lud von seinem 
gepreßten Hitlerherzen in den „Völkischen Beobachter" vom. 
20. April 1932 einen offnen Brief an Reichsminister Groener 
über die Auflösung der SA. und SS. ab, rechnet sich darin 
ganz im Sinne des alten Regimes bescheidentlich zu den 
„Untertanen" und würdigt zum Schlüsse den „Führer" 
unter dem Gesichtswinkel des — R e l i g i o n s Histo
rikers! Daß unter den Unterzeichnern des Aufrufs Hans 
F. K. Günther von der Universität Jena, der künftige 
Geheime Rassenrat des Dritten Reiches, nicht fehlt, ist ebenso 
selbstverständlich als es für Günther selbst bedauerlich sein 
mag, daß er sich in dem Aufruf nicht die zwei andern Rasso
logen Walter Darre und Ernst Mann mangels 
universitätlicher Abstemplung derselben zu einem Trium
virat naziotischer Rassentheorie zugesellen konnte. Dem. 
Kunsthistoriker Wilhelm Pinder (München) aber wird 
jeder unverschrobene Deutsche, welcher als Genießer der 
schönen „Blauen Bücher" des Verlags Langewiesche der 
Feder dieses Gelehrten erhöhte künstlerische Sehkraft ver
dankt, mit aufrichtigem Bedauern zurnfen:

Es tut mir in der Seele weh, 
daß ich dich in der Gesellschaft fei)’!

Und mit dem Ausdruck dieses Bedauerns lassen wir 
denn auch den „Kampfbund für deutsche Kultur" auf seinem 
Wege ins Dritte Reich weiterhinkeln (vielleicht auch weiter- 
schleichern), ohne selber errötend seinen Spuren zu folgen!

ÄU

Maiiesrii - ettr VerMeN
Zum Gedenktag Itne? >i »gesühnten Verbrechen--

Zum achten Male jährt sich der Tag an dem 
mutige Sozialistenführer Matteotti von Faschisten @C' 
wurde. „Als Mahntag" — so schreibt anläßlich des trau w 6ct
denktags die Wiener „A rb e ; t er - Z-! it u n g" _r ’ [$«■
10. Juni wieder, solange die Leute in Ehre und uui
die den Mord anordneten und ausführten, solange die , oahW-
die Waisen des Ermordeten wie Gefangene leben im eign 
solange Italien die Freiheit entbehrt, von der Matteo-.^ 
hat, daß man sie braucht wie die Luft zum Atmen. un: 
Jahr, wenn der 10. Juni wiederkehrt, dann steht °e &eni>ig. 
gesühnte Tote auf, dann werden die Tage wieder „egeit, 
in denen die italienischen Gangsters die Leiche verborgen. ) $$ 
dann wird gegenwärtig, was man nicht vergessen bars. - 
Mussolinis, wie er leichenblaß und bebend ° 
Matteotti steht und ihr die Hoffnung vortäuscht, den Ma» Wrdef 
znrückzugeben, dessen blutgetränkte Papiere ihm die " lize>- 
schon abgeliefert hatten. Und der Generaldirektor der ^ji 
D e Bono, heute Minister der Kolonien, der sich al «st! 
einem Mörder einschlietzt, der ihm „Leugnen Sie! Seugn-e ,. 
zuschreit, so laut, daß es die Leute auf dem Korrwor 
Und der administrative Generalsekretär der faschistischen + 
Marinelli, den die Gerichte verhaften lassen, weil er- P 
Mord 300 000 Lire aus der Parteikasse gegeben hat, und oe 
weiter diese Kasse verwaltet, heute wie damals der Ma < 
die faschistische Partei braucht.

Gerade heute, wo Mussolini es wagt, angesichts des 
baldi-Bildes auf dem Giannicolo seine Schwarzhemden als 
kommen jener Garibaldianer hinzustellen, bie_ 'b1 
hingegeben haben, um Italien zu befreien. Gegenüber 
frechen Vergleich zwischen den Freischaren im roten Hemd u 
Soldnern im schwarzen ist es wohl am Platze, der Worte ° 
denken, die Frau Matteotti an den Minister des 
schrieb, ehe man die Leiche des Ermordeten zur Bestattung $(t, 
führte: „Ich verlange", schrieb damals die Witwe, „daß kein . 
tretung der faschistischen Miliz Sen Zug begleite, daß kein farn ,, 
scher Wehrmann, welchen Ranges er sei und welche Anfg" 
erfülle, sich blicken lasse, auch nicht als diensttuender Beamter- 
verlange, daß kein Schwarzhemd sich vor dem Sarge nn. 
meinen Augen zeige, weder auf der Fahrt noch in Fratta 
bis die Leiche begraben ist. Wenn aus Gründen der offen 
Sicherheit ein Ordnungsdienst nötig erscheint, so sei er > 
nischen Soldaten anvertraut." Und der Minister des Muster 
was man verlangte, und die Schwarzhemden verkrochen sich jii 
gehört zum Gedenktag, das klingt hinein in die Ministerre-"^, 
das lichtscheue Gesindel neben d i e Garibatst 
n e r stellt. Fünfundsiebzig Tage hat der Faschismus Matteorn. 
Grab verweigert, und nun hat das Regime in acht y 
kein Grab zu schaffen vermocht, in das es den Toten va 
könnte. Als der Gedenktag eines ungesühnten “ yi 
brechens kehrt der 10. Juni wieder, an ungetilgte SchmaA^ 
ein Volk erlitten hat. Erst wenn gesühnt und getilgt wurde, 
sich der Grabstein des Vergessens über all die Gemeinheu -x 
Niedertracht senken, die diesen Mann gefällt hat. Erst dann । 
am 10. Juni nichts aufleben als die Glorie des Bekenn

Bekanntlich hat ein Freund Matteottis, Dr. Ger in 
versucht, die unter furchtbarstem Druck und ständiger "L„n 
wachung lebende, zwangsmqtzig in Italien festgehaltene y 
Matteotti und ihre Kinder zu befreien. Seit 28. Februar 
hält mall Dr. Germani wegen seines Versuchs verhaftet, 
versucht der italienische Faschismus, diesen Mann zum o^ti 
eines Justizmordes mit Attentatsversuchen andrer 
faschiften in Verbindung zu bringen, die viele Monate nn<y 
Verhaftung Germanis, dieses prinzipiellen Gegners jeder 
aktion, unternommen wurden. Der Faschismus versucht m- (It 
Zusammenhang auch, die Lage von Matteottis HinterbliE 
als ausgezeichnet hinzustellen. Frau Matteotti, die fortiva»^,- 
in anonymen Briefen angedroht bekommt, daß man auch yc 
Kinder töten will, erhebt Einspruch gegen diese sm" 
Lüge. Als Zeugnis dafür diene der nachstehende Brief von 
Matteotti an die Frau eines jüngst verhafteten AntifasoR

„Siebe gnädige grau! Ich erfahre heute abend die j, 
Haftung Ihres Mannes. Der Z u st a n d der Sklaverei y 
demichnndmeineKinderleben, läßt mich fürchten- 
jeder Versuch, zu helfen, ihm nur Schaden bringen würde, 
er, dessen bin ich sicher, sich selbst zu verteidigen wißen wird- ,

Der Bürgermut, der ihn immer gekennzeichnet „ch 

möge Ihnen in diesem Augenblick Hoffnung und Kraft verm 
wie er ihm die Solidarität der am schwersten Getrost 

sichert." (,1*
Was sagt uns deutschen Republikanern diese Erinnerung 

Matteotti, an die Not seiner Familie und deren greun j. 
Kämpft mit aller Leidenschaft gegen b e n W 
schen Faschismus, damit er nicht dem italienischen 
gemäß die deutsche Nation, ihr Ansehen, ihre Ku-ltur, ihre " jf 
lichkett zertrampeln und zerstören kann! Seid tapfer 
Matteotti! —

das „Bdvsenblatt fite den deutt«^ 

Buchhandel
Du bist für Helm und Schießgewehr. 
Man weiß es längst und staunt nicht mehr. 
Manch großer Null, manch tauber Nuß, 
der hilfst du auf den Pegasus.

Und galoppiert die Null zu schlecht, 
dann reitest du den Gaul zurecht; 
denn wozu hat — so sagst du dir — 
man schließlich auch sein Druckpapier?!

Und eh man sich noch umsehn kann, 
fängt dein Papier zu rauschen an —: 
Die Augen rechts! Mal herhör'n, Leute! 
Wir stellen vor: Orpheus der Zweite!

Er ist der Mann, der alles schmeißt, 
der mit Satire um sich beißt----------
sein graziöses Formtalent 
schlägt Republik und Parlament.

Er ist der Größte aller Zeiten 
und wird fürs betzre Deutschland streiten. 
Den Juden und den Bonzen: Rache! 
Die Augen rechts! Deutschland erwache!

So rausch du nun. — Bei Gott, es wär 
sehr schön, wär Orpheus nicht so leer. 
Denn Null bleibt Null! Und hängst du an 
die Null auch tausend Nullen dran.

Wer nichts in seinem Schädel hat, 
dem hilfst auch du nicht, Börsenblatt.
Schieb Orpheus nur den Sattel unter ":gx6rt- 
er kippt dann ganz von selbst herunter.

Im übrigen erfahren wir, daß der Verlag Jtt<i’’('- 
Dietz Nach f„ Berlin, gegen die Ankündigung dieser 0 t> 
Schmutzschrift im „Börsenblatt für den deutschen duchhfch^ e 
dem Verlag des „Börsenblattes" einen energischen 
hoben hat. —


