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Das Schicksal der Pfalz.
Der englische Konsul Clive und sein Schiedsspruch.
Von Elin Wägner (Stockholm).
Der Bericht der hervorragenden schwedischen
Schriftstellerin und Pazifistin verdient besonderes
Interesse.
München, 25. Mai.
Man spricht oft von dem unglücklichen Los derer, die das Schicksal verurteilt, in Übergangszeiten und Kampfzeiten zu leben. Doppelt verwickelt wird aber das Dasein für diejenigen, die noch dazu
in umstrittenem Lande leben müssen, um das zwei Mächte seit Jahrhunderten kämpfen. Die Pfalz, das
Grenzgebiet im Südwesten Deutschlands, ist ein solches Land, das nun doppelt bedroht ist, seit ElsaßLothringen und eigentlich auch das Saargebiet französisch wurden. Wie so oft in der gemeinsamen
Geschichte Deutschlands und Frankreichs ist der Kampf um die Pfalz wieder aufgenommen worden;
wieder wissen die Pfälzer nicht recht, wem sie am Ende angehören werden. Aufs neue ist die Pfalz der
Kriegsschauplatz, wenn auch nur für einen rauchlosen Krieg, der Pfälzer wird verlockt, wird gewaltsam
überredet. Der Kampf gilt nicht nur seinem strategisch wichtigen und reichen Stück Land, er tobt auch in
seinem eigenen Herzen. In diesem rauchlosen Krieg kann der Journalist sich jeden Augenblick in die
verschiedenen Hauptquartiere begeben und binnen wenigen Tagen von den Führern des Feldzuges die
Wahrheit in vollkommen verschiedener Gestalt vorgesetzt bekommen. Es darf einem freilich ja nicht
einfallen, sich auf Grund der offiziellen Äußerungen ein Urteil bilden zu wollen; das ist auch nicht die
Absicht bei dem Besuch, den man den offiziellen Persönlichkeiten macht. Dagegen hat man vortrefflich
Gelegenheit, die maßgebenden Männer und offiziösen Wahrheiten miteinander zu vergleichen.
Deutsche und Franzosen sind sich auf der Walstatt nicht allein überlassen, England hat sein
wachsames Auge auf die Pfalz und, dank seinem Eingreifen, mußte die französische Besatzung bei der
Vertreibung der separatistischen Regierung im Februar mithelfen, obgleich sie sie im November
anerkannt hatte. Mein erster Besuch vor meiner Reise in die Pfalz galt dem englischen Solomo, dem
Generalkonsul Clive in München, der den Schiedsspruch zwischen den beiden Nationen zu fällen hatte.
Als er in dieser diplomatischen Mission die Pfalz betrat, begannen alle Kirchenglocken zu läuten und er
wurde als Befreier begrüßt. Während ich von diesem aristokratischen Diplomaten in seinem Arbeitszimmer auf dem Konsulat empfangen wurde, dachte ich daran, wie auch ich meine kleine Glocke zu
seinem Preis geschwungen hatte, als sein Schiedsspruch lautete, die Separatisten regierten nur mit Hilfe
Frankreichs und des Generals de Metz. Ich hatte erwartet, diesen Mann, der dem französischen Prestige

eine so schwere Niederlage bereitet und dem pfälzischen Volke so große Hilfe gebracht hatte,
anteilsvoller, wärmer, mehr eingenommen zu finden. Aber das war wohl eine allzu naive Erwartung.
„Mein Auftrag ist zu Ende,“ sagte Mr. Clive. „Die hohe interalliierte Rheinlandkommission hat
nunmehr, so wie vorher, die Leitung der Geschäfte in der Pfalz.“ La haute commission interalliée—das ist
ein wirklich imponierender Begriff, der in sich die Macht der siegreichen Koalition, ihr Prestige und
Verantwortlichkeitsgefühl einschließt. Aber diese weltberühmte Firma hat ihre Prokura vergeben: zuerst
an den General de Metz, den Repräsentanten der Pfalz, und dann durch ihn später an die vielen
französischen Offiziere, die aus seiner Hand die Regierungsgewalt über die pfälzischen Kreise erhielten.
In seinem Namen darf jeder französische Delegierte jeden einzelnen ausweisen, alles Gut einziehen,
jeden Beliebigen verhaften, ohne daß die hohe Kommission davon weiß. Der Firmaname bedeutet also
an sich keine Sicherheit. Ich gestatte mir die Frage, ob nun kein Grund für England vorhanden wäre,
gegen die Separatisten mit außergewöhnlichen Mitteln vorzugehen. Eigentlich hatte ich von vornherein
keine Hoffnung, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen; Mr. Clive wird seine Ansicht über
französische Politik ja nicht dem ersten besten preisgeben. Und dann hängt ja die Antwort auf diese
Frage nicht davon ab, was man vom Separatismus, sondern was man von Frankreich hält. Wenn es für
Frankreich von Vorteil ist, daß der Separatismus aufs neue aufblühe, so wird es auch alles dazu tun, ihn
zu stärken. Mr. Clive antwortete nun freundlich, es gäbe für den Augenblick gar keinen Anlaß zur
Unruhe, die Separatisten seien gestürzt und es herrsche wieder Ruhe in der Pfalz.
Was jetzt von Bedeutung ist, meint der Generalkonsul, das wäre, die Separatistenfrage auf
befriedigende Art abzuwickeln. Die Möglichkeit dazu ergibt sich durch das Speyer-Abkommen, nach
welchem die Behörden dekretiert haben, auf keiner Seite Repressalien auszuüben für das, was unter der
Herrschaft der Separatisten geschehen ist. Der Generalkonsul will auf die Frage, ob dieser Vertrag auch
von französischer Seite gehalten wurde, nicht antworten. Er weiß, daß seit dem Abschluß des SpeyerAbkommens ungefähr sechzig Verhaftungen deutscher Bürger vorgenommen wurden, und weiß, daß
man dies von deutscher Seite als Vertragsbruch betrachtet. Er weiß auch, daß General de Metz als
Ursache dieser Verhaftungen Auflehnung gegen die Okkupation angab, und der englische Salomo will in
dieser heiklen Frage nicht entscheiden, zur tiefen Enttäuschung des Volkes, das hier einen empörenden
Rechtsbruch sieht und nicht begreifen kann. Er tadelt nur, daß die Gefangenen seit Monaten in
Untersuchungshaft sitzen, ohne einvernommen zu werden.
Ich stelle an ihm eine andere Frage: Was er mir über die Rückkehr der Ausgewiesenen sagen
könne? Auch hier nichts Neues. Jedermann weiß ja, daß dies scheinbar die Sache der hohen Kommission
ist ebenso wie die Ausweisungen. Von einer Rückkehr en masse wollen die Franzosen nichts wissen—

jeder einzelne der Ausgewiesenen muß darum ansuchen und jeder Fall wird einzeln geprüft.— „Aber
geht denn das nicht allzu langsam? Man muß doch der 20.000 Heimatlosen gedenken, die nach
Beendigung des passiven Widerstandes im letzten Herbste darauf warten, heimkommen zu dürfen.“—
„Ja, zugegeben, aber man muß auch begreifen, daß die Franzosen gerade jetzt vorsichtig und
mißtraurisch sind.“ Der Generalkonsul ist offenbar von der Hakenkreuzstimmung in Bayern, vom HitlerLudendorff-Skandal und der Münchner Presse angeekelt. Er warnt mich ausdrücklich, wenn ich die
Verhältnisse in der Pfalz beurteilen wolle, die Münchner Presse als Quelle zu benützen. Tatsache sei, daß
es der Bevölkerung zurzeit sehr gut gehe, was die englische Regierung aus humanitären Gründen freue.
Die Lage der Pfälzer werde durch den Nationalismus der Bayern erschwert, und sie wünschten
sicherlich, von ihren Freunden mehr in Ruhe gelassen zu werden.
Was konnte der Generalkonsul damit meinen, als er behauptete, es gehe der Bevölkerung ganz
gut? Es geht den Pfälzern gar nicht gut. Sie haben es zwar weit besser als unter dem passiver
Widerstand oder als unter der Regierung der Separatisten und die tägliche Aufsicht im Kleinen hat
nachgelassen; man braucht nicht mehr um 7 Uhr zu Hause sein, nicht mehr von Stadt zu Stadt zu Fuß zu
laufen, nicht mehr jeden Augenblick seine Papiere vorzuweisen. Aber die Menschen in diesem Lande
sind so vollständig der Freiheit beraubt, wie man es sich nur vorstellen kann. Sie sind dem General de
Metz auf Gnade und Ungnade ausgeliefert, einem Manne, von dem sie wissen, daß er ihr Land vom
deutschen Zusammenhange losreißen will, es mit Militär besetzt hält, ihre Bahnen betreibt, in ihrer
Heimat das Recht der Verfügung über das Schicksal der Ausgewiesenen hat und damit über das Schicksal
aller früher leitenden Persönlichkeiten der Pfalz. Rechtsicherheit existiert nicht, Verhaftungen werden
nach Belieben vorgenommen, oft auf Grund von Denunziationen der Separatisten; Freilassung ebenso
nach Belieben. Die Stellung des Landes ist unsicher und gefährdet, die Zukunft dunkel. Ein Aufschwung
in ökonomischer Richtung kann gewiß verzeichnet werden, auch die Arbeitslosigkeit hat sich vermindert.
Aber es kann einem Volke, das nach mehr als nach Essen und Trinken fragt, das auch atmen will, in
dieser Lage nicht gut gehen, es kann sich nicht zufrieden fühlen.

