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mehr noch als 1919. Holland und Finnland, Tschechien und 
Polen, Rumänien und Jugoslawien, alle sangen sie dasselbe Lied 
wie ip Versailles, das Lied von ihrer besondern Bedrohung, von 
ihrer mangelnden Sicherheit und von ihrer Schutzlosigkeit ohne 
starkes Heer. . . ...

Nirgends zeigt sich eine Möglichkeit, dm Lucken des Ab
rüstungsentwurfs auszufüllen. Wie 1819 in Versailles, blieb 1928 
in Genf die Abrüstung stecken, sobald sie politisch Form und Ge
stalt annehmen sollte. Die Abrüstung? t a t ist zweimal Illusion 
geblieben. Aber die Abrüstung? idee lebt. Und das eine Gute 
hat Wilsons Abrüstungsplan gehabt: er hat die Staaten ge
zwungen, anzuerkennen, daß die Frage der Rüstungen nicht ein 
nur nationales, sondern ein internationales Problem ist, und daß 
dis Abrüstung etwas ist, worüber in ernsthaften politischen Ver
handlungen gesprochen werden darf und gesprochen werden mutz- 
Die Idee der internationalen Abrüstung ist geboren und wird 
trotz aller Bemühungen rückschrittlicher Regierungen nicht wieder 
umzubringen sein. — P. H. Haupt (Genf).

Müde und stumpf durch die Wüste.

Nacht um Nacht stapfte müde und stumpf der Zug auf 
der Brücke zwischen Asien und Afrika. Skorpion und Waage 
galten als leitende Sternbilder. Die Anstrengungen überstiegen 
menschliche Kraft. Tagsüber duldeten glühender Hauch, 
mannshoch flammende, flimmernde Luft über dem Boden 
und stechende Sonnenstrahlen keinen Schlaf. Jürgen 
nickte oft im Sattel ein, wankle seitwärts und fing sich knapp im 
Bügel auf. Er stieg ab von seinem Elmatz, lief ein Stück, rutschte 
bei jedem Schritt einen halben zurück, ritt zur Abwechslung auf 
einem Kamel, dann wieder auf dem Gaul.

Nach je 100 Minuten Marsch sank alles ermattet in den 
Sand, schlief augenblicklich fest ein. Grausam war es für 
Jürgen, die Schlafenden nach kurzem Halt wecken und weiter- 
treiben zu müssen. Liegenbleibsn durfte keiner. Sicherer Tod 
war ihm gewiß. Geier kreisten schon hungrig lauernd über 
den Lebenden.

Genug der Qua! barg bereits ein Marsch auf ebener Strecke. 
Dünen sperrten den Zugang zur Einsamkeit der Wüste und 
warnten: Bleibt fern! Geht zurück! Verderben erwartet 
e u ch!

Doch für Soldaten gibt's kein Bedenken, wenn Befehl sie 
treibt. Als im weichen Sande die Kamele steile Abhänge nicht zu 
erklettern vermochten, mutzten die Tiere von ihrer Last befreit 
und dann von Menschen fast auf den Dünenkamm hinauf
geschoben werden. Unter Anspannung der letzten Energie 
arbeitete Jürgen mit seinen zähesten Leuten stundenlang, 
schleppte Wasserkiste um Wasserkiste hoch, trug Munition und Ma
schinengewehre, oft bis zum Knie im Sande watend, zu den oben 
stehenden Tieren. Etliche Türken griffen wacker zu. Die Araber 
riefen zu Allah und hielten die Kamele, denen das Weglaufen 
gar nicht eingefallen wäre. Um Stunden verzögerte nur eine 
Düne den Weitermarsch. Jäh ging es abwärts — und wieder 
steckten Menschen und Tiere in einem engen Kessel, aus dem nur 
anstrengende Kuliarbeit, Schuften und Placken wieder heraus
halfen.

„Haltet nur aus," ermunterte Jürgen, „morgen müssen 
wir die Oase erreichen!" — Sie kamen ans Ziel ihrer Wünsche. 
Aber keine Palme war zu sehen. Nur brackiges Was- 
s e r entquoll dem Boden. Dies allein zwang alle Karawanen an 
den so öden Punkt.

Der Ruhetag verrann im Schlafe. Wieder wurde ge
rüstet und wieder marschiert des Nachts und auch des Tags- Nie 
trocknete den Wüstenwandrern das Khakizeug. Seit Wochen 
steckten sie in klebrig nasser Kleidung. Menschlicher 
Schweiß kristallisierte sich zu Salz. Auf dem Rücken, an den 
Aermeln der Uniformen und in der Wäsche setzten sich weitze 
Flecke ab, von denen die Messerschneide reichlich Salz abschaben 
konnte. Ekelhaft schäbig sah solch zerfressene Jacke aus — und 
doch war sie Dokument letzter Leistung, Zeugnis dessen, 
was der Mensch zu ertragen vermag.

Das kostbare Wasser.
Wasser zum Waschen wurde schon längst nicht mehr ver

abfolgt. Jeder Tropfen, unter schärfster Kontrolle verteilt, wurde 
dem ausgedörrten Körper zugeführt. Einem Skelett glich Jürgen 
wie alle seine Leidensgenossen. Fürchterlich litten die Türken. 
Die waren gewohnt, wie Schläuche Flüssigkeit in sich aufzunehmen.

Sie erhielten ja meist nichts andres als Hartbrot. Da nährten sie 
sich von Wasser. Der Magen wurde wenigstens einmal gefüllt. 
Nun aber quälte sie ewiger Durst. Nicht verwunderlich war 
es darum, wenn während des Marsches ein Spund herauS- 
geschlagen und der erquickende Strahl dem offenen Munde zu
geleitet wurde. Doch solche Verschwendung brachte allen Ent
behrung, gefährdete das ganze Unternehmen, das Leben vieler. 
Deshalb drohte sofortige Todesstrafe jedem, der sich 
an den Wasserfässern zu schaffen machte. Hart war das Gebot, 
doch unerläßlich. In diesem Punkte war den türkischen Posten 
nicht zu trauen. Ein jeder hätte sich sattgetrunken. Keine andre 
Möglichkeit bestand, als daß dis wenigen Deutschen als dm 
ausdauerndsten und zuverlässigsten abwechselnd das Malier 
bewachten. . . ,

Eine weite Strecke war wieder, tags rn flimmernder Glut, 
nachts in quälender Müdigkeit, zurückgelegt worden. Da ging es 
nicht mehr weiter. Erschöpft brach alles zusammen. 
Jürgen bangte:

„Wir können hier nicht bleiben ohne Wasser. Graben ist hier 
aussichtslos. Es müssen ein paar Kamels fort, Wasser zu 
suchen! Wer will sie führen? "

„Ich will's versuchen," hauchte Hermann Anders, der Ge
freite, für den es kein Pferd mehr gab, der Hunderte von Kilo
metern schon zu Fuß sich durch den Sand geschunden hatte. Dank
bar drückte Jürgen ihm die Hand. Er half ihm auf ein Kamel. 
Die andern bestieg je ein Türks.

„Latz die Tiere laufen, wohin sie wollen. Sie sind durstig 
und finden früher Wasser als wir!" rief Jürgen noch. Er wachte. 
Während alles schlief. Und er ängstigte sich um seinen Freund. Ob 
er Wasser findet? Ob sie noch Kraft haben, einen Brunnen zu 
graben? Was soll werden, wenn sie den Rückweg nicht finden? 
Wenn sie nicht kommen? Wahnsinn würde ausbrechen. Hunger 
ist leicht und lange zu ertragen, Durst aber nicht. Verschmachten 
wird alles, nicht mehr sich zusammenraffen können, die nächste 
Oase zu erreichen.

So ging es ihm durch den Sinn, durchaus bedacht nur auf 
die augenblickliche Lage. Was kümmerte ihn Heimat? Wochenlang 
wußte er nichts, wochenlang hatte niemand Post erhalten. Lächer
lich dünkte ihn die Sorge darum, wo das Leben so vieler ernsthaft 
bedroht und gleichsam in seine Hand gegeben war.

Klar überlegte er sich:. Kommt Hermann nicht zurück bis zum 
Sonnenaufgang, müssen wir weiter. Rückwärts wieder die lange 
bisher durchlaufene Strecke — ganz unmöglich. Allzuweit kann 
nach der englischen Karte ein Palmenhain nicht mehr sein. Und 
dort gibt es Wasser. Dort winkt Rettung.

Unruhig gjng er aus und ab. Den Posten hatte er längst 
schlafen lassen. Auch von den Türken wachte nicht einer. A b und 
zu phantasierte jemand laut, warf sich auf dem Boden herum oder 
schlug um sich. Auch die Pferde schliefen. Einige^ streckten gar ihre 
Beine lang, lägen am Boden Elmatz stand. Jürgen klopfte ihm 
den blutwarmen Hals. Die Kamele ruhten. Sie kauten nicht, was 
sie sonst im Liegen zu tun pflegten. Leer knurrte ihr Magen. 
Immer wieder blickte Jürgen zu den Sternen. Gespannt lauschte 
sein Ohr in die Nacht. Mehrmals glaubte er ein Geklapper zu 
hören. Stets erwies es sich als Täuschung. Im Osten begann 
schon die Nacht zu weichen.

*) Aus dem Buche „Soldat Jürgen bei den Türken", von 
W. Steiger, erschienen im Karl-Reitzner-Verlag, Dres
den. Geheftet 8,30 Mark, in Ganzleinen 5 Mark. —

die Trabanten der Siegermächte diese selbst. Paderewski für 
Polen, Bene sch für die Tschechoslowakei, Bratianu für 
Rumänien, Venizelos für Griechenland, BeSnic für 
Serbien marschierten am ö. Juni auf und erklärten, daß sie 
sowenig wie die Großmächte sich von außen bestimmen lassen 
könnten, wieviel Militär sie halten dürften. Damit war der Ab- 
rüstungstraum WilsonS ausgeträumt, und heute hat Polen 
264 000 Mann unter Waffen, die Tschechoslowakei 127 000, Jugo
slawien 115 000, Rumänien 117 000 usw.!

Man ist versucht, jene Sitzung vom 5. Juni 1919, die in 
Versailles die Abrüstung begrub, mit der Sitzung der Gen
fer vorbereitenden Abrüstungskommission vom 
März 1928 zu vergleichen, in der gleichfalls, nach dem Eng
land und Frankreich sowohl den Kommission-- wie den russischen 
Abrüstungsplan wie die von Deutschland geforderte Abrüstungs
konferenz abgelehnt hatten, die Kleinen aufmarschierten und 
durch Heftigkeit der Ablehnung ersetzten, was ihrem Lande an 
Größe und Gewicht abging. Alle marschierten sie 1928 auf, und

SeviaMes-Genf
Der Druck Deutschlands und die aggressive Kritik Sowjet

rußlands haben den Völkerbund gezwungen, die vorbe
reitende Abrüstungskommission zum 1b. April ein- 
zuberufen. Die Kommission sieht sich vor dre schwierige Aufgabe 
gestellt, Diskussionsthemen außerhalb ihrer eigentlichen Aufgabe 
zu suchen. Wollte sie ehrlich sein, mühte sie zum mindesten das 
Firmenschild ändern, denn ,chis Abrüstung vorzubersiten" hat sie 
schon seit ihrer drittem Tagung im April 1927 aufgegeben In 
dieser dritten Tagung beriet sie in erster Lesung ein internatw- 
uales Abrüstungsüibereinkommen, das nur den einen Fehler hat. 
mangels einer Einstimmigkeit in allen wichtigen Punkten aus 
zwei, manchmal sogar drei Texten zu bestehen, dem sämtliche 
Zahlen fehlten und bis heute nichi eingefügt werden konnten 
Damals die Unmöglichkeit der Einigung iestzustellen und das 
Mandat an den Völkerbundsrat zurückzugeben, der allein die 
richtige Stelle gewesen wäre, um die politischen Folgerungen 
aus der Situation zu ziehen wäre ehrlich gewesen. Da man 
diese Ehrlichkeit nicht aufbrachte, ist die Leitung der Abrüstungs
kommission zu einem Bertagungsorgan geworden. Die Tagung 
'irr, April kann nichts andres tun. als erneut das Scheitern 
des Versuchs einer allgemeinen Herabsetzung der Rüstungen fest
stellen; ihre geistige Anstrengung wird darin bestehen, diese Fest
stellung erneut mit einem prinzipiellen Bekenntnis zum inter
nationalen Abrüstungsgedanken zu verbinden.

Der zweite Versuch einer allgemeinen Herabsetzung der 
Rüstungen ist gescheitert, fast genau 10 Jahre nachdem der erste 
in Versailles aufgegeben wurde. Es verlohnt sich, aus den 
Akten und Teilnehmernotizen der Versailler Friedenskonferenz 
Heu Wilsonschen Versuch, den Friedensschluß mit einer 
allgemeinen Herabsetzung der Rüstungen zu verbinden, und sein 
Schicksal zu rekonstruieren, es verlohnt sich, weil damals wie 
heute dieselben Gegensätze, dieselben Tendenzen der Abrüstung 
das Grab gruben.

Am unheimlichsten und gefährlichsten ist die Ashnlichkeit 
des Hintergrundes in Versailles und in Genf. Lähmend und lau
ernd, die Atmosphäre vergiftend und die Verhandelnden spaltend 
stehl hinter beiden Abrüstungsversuchen der Ausgang des Welt
krieges, der Wille zum Siegfrieden. In Versailles führt dieses 
Gespenst die Feder, als aus dem allgemeinen Ab
rüstungsprogramm Wilsons dre einseitige Ent
waffnung der Besiegten vorweggenommen und 
in rigorosester Weise durchgepeitscht wird, in G-nf herrscht es un
umschränkt bis zum Eintritt Deutschlands in den Völkevburrd, 
schiebt in den für die Abrüstungsfrage eingesetzten Kommissionen 
2ms Thema Abrüstung in die hinterste Ecke, um die Fassung 
schärfster Kontrollvorschriften für die besiegten Staaten (Jnvefti- 
gationsprotokoll 1924) zuerst zu erledigen, den Sanktionskrieg mit 
deutlicher Spitze gegen die Besiegten und Rußland sowie das 
Sicherheitsproblem, das Problem der Sicherung der Kriegsge- 
wirme, immer wieder zu diskutieren. Erst mit der Einsetzung 
der vorbereitenden Abrüstungskommission im Jahre 1925 begann 
Wan in Gens — von einem aussichtslosen Versuch der Rüstungs
begrenzung im Jahre 1921 abgesehen — sich praktisch-technisch mit 
der Frage der allgemeinen Abrüstung zu beschäftigen. Aber dieser 
zweite Abrüstungsvorstotz nahm von vornherein die große, durch
greifende Linie Wilsons nicht wieder auf.

Der AbrüstungSplan den Wilson mitbrachte, als er am 
13. Dezember 1918 im französischen Hafen Brest landete, war ein 
geschlossenes Ganzes. Alle Staaten sollten die allgemeine Wehr
pflicht abschaffen und sich mit Berufsheeren begnügen, genügend 
stark zur Aufrechterhaltung der innern Sicherheit und zur 
Stellung der nötigen Polizeitruppen, um die Völkerbundsblockade, 
Wit der Wilson jeden Friedensdruck zu unterdrücken meinte, zu 
sichern. Clemenceau und Fach waren entsetzt, der Pole 
Demowski lehnte von vornherein ab, die Italiener leisteten 
sich das Armutszeugnis, zu erklären, daß sie bei freiwilliger 
Werbung keine genügend starke Polizeitruppe zusammenbringen 
könnten. Nur Lloyd George griff den Gedanken einer Ab
schaffung der allgemeinen Wehrpflicht begierig auf, aber er lehnte 
zusammen mit Japan die Wilsonsche Idee international kon- 
«ollierler Heeresftärken als unvereinbar mit der englischen 
Souveränität ab. „Der Vorschlag der Rüstungsbeschränkung", so 
ironisiert Wilsons Chronist R. St. Baker, „erschütterte die 
Sicherheit Europas bis in die Grundfesten. Handelte es sich um 
die Rüstungen zu Lande, so schauderten Frankreich und Italien, 
ging es um die Rüstungen zur See, so erbebte das britische Rerch. 
Ja, jedes einzelne Ländchen in Europa zitterte um seine Existenz, 
falls es ihm untersagt würde, eine große Armee unter Waffen 
Su halten." Statt der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht 
herlangt Frankreich ihre Ausdehnung aus die ganze Welt, und 
'n Versailles begann die Taktik, internationale Militärbündnisse 
als beste Friedensgarantie der Abrüstung voranzustellen, die in 
Aenf von dem Jahre 1920 bis heute von Frankreich und von den 
"einen Mächten Mitteleuropas fortgesetzt worden ist. Der zweite 
Stotz galt dem Wilsonschen Maßstab der „innern Sicherheit". Am 
6- Februar schon erlangte ein japanischer Antrag, das Wort 
-.innere" durch „nationale" zu ersetzen, die Mehrheit, und damit 
entstand der nebelhafte Begriff, der in die Abrüstungsparagraphen 
des Völkerbundes überging und in Genf allen, die nicht abrüsten 
Zollten, sein schützendes Halbdunkel lieh. Am 15. Mai 1919 fällt 
endgültig die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht; die Ab
rüstung auf dem Lande ist damit gescheitert. Auch auf der See 
sieht es nach Aufrüstung aus, denn seit dem 25. April wird die 
deutsche Flotte in vertraulichen Besprechungen zwischen den 
Admiralen Japans, Italiens, Frankreichs und der neuen Staaten 
geteilt. Mißtrauisch steht England abseits; es ist, um sich keine 
"euer, Konkurrenten zur See zu schaffen, mit Wilson der Mei
nung, daß es das beste wäre, die deutsche Flotte auf hohe See 
tu führen und dort zu versenken. Aber es sieht aus, als wenn 
"uch diese kleine indiskrete Abrüstung scheitern soll, — da ver
senkt Admiral Reuter am 21. Juni in Scapaflow die inter
nierte Flotte und verhilft so — ein Paradox der Weltgeschichte —, 
Ane es zu wissen und zu wollen, dem Pazifisten Wilson zur 
Erfüllung seiner Idee.

Noch einmal schien der Abrüstungsidee in Ver
sailles ein Erfolg zu winken. Der Eifer, mit dem sich die 
Neuen Staaten einen Militarismus aufpäppelten, die 
^renzkämpfe in Polen, Estland, Kärnten und Istrien wurden 
schließlich den Großen in Versailles zu viel. Am 15. Mai stellte 
Wilson, um wenigstens eine allgemeine Abrüstung in Mittel
europa zu erreichen, einen Antrag, die militärischen Sachver- 
siändigen um Einsendung eines Berichts „üver die Anzahl von 
Gruppen, die Oesterreich-Ungarn, der Tschechoslowakei, Jugo- 
siawien, Rumänien, Polen, Bulgarien und Griechenland zu be
issen seien", zu ersuchen, „wobei die Ziffern für Deutschland 
als proportinaler Maßstab Menen sollen". Der amerikanische 
General Bl iß nahm die Gelegenheit währ, doch noch ein Stück 
Wilsonscher Aorüstungsidee zu retten. Er schlug die Ausdehnung j 
des für Deutschland festgesetzten Berufsheeressystems auf diese 
Länder vor. Und zwar hätten dann zu erhalten: Oesterreich 
15 000 Mann, Ungarn 18 000, Bulgarien 10 000, Tschechoslowakei 
22000, Jugoslawien 20 000, Rumänien 28 000, Polen 44 000 
und Griechenland 12 000 Mann. Bliß hatte nichts dagegen, daß 
"Wn das deutsche 100 000-Mann-Heer verdoppele und en ^sprechend 
r'e Zahlen für die andern mitteleuropäischen Staaten. LaS letzte 
'Ante Clemenceau ab, die Festsetzung der Seeresstärken für

(Fortsetzung.)
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„Hallo!" ries es da ganz leise, weit noch entfernt. Das 
tonnte nur Hermann sein. Rasch nestelte Jürgen sein verschlafenes 
Pferd los, schwang sich daraus und raste ohne Sattel in der Rich
tung des Rufes davon und schrie „Hallo, hallo!" den Rettern ent
gegen. Sie fanden sich: „Gott sei Dank, daß du kommst, Her
mann! Ich habe furchtbare Angst um euch ausgestanden und um 
uns alle. Habt ihr lange suchen müssen?"

„Hinwärts ließ ich die Biester laufen. Sie rannten fast, 
streckten immer den Hals weit vor, fanden richtig Palmen. Dann 
haben wir gegraben, abwechselnd, bis der Sand feucht wurde. Die 
Türken waren gar nicht wieder aus dem Loche herauszukriegen. 
Aber schliesslich haben wir unsre Fässer gefüllt."

„Und rückwärts?"
„Ich dachte immer, wir fänden euch nicht, hätten ganz falsche 

Richtung. Die Kamele haben aber eine vorzügliche Witterung."
„Tausend Dank, Hermann, du hast uns alle gerettet. Jetzt 

sind wir gleich da. "
Jürgen brauchte nicht zu wecken und die freudige Nachricht 

zu verkünden. „Wasser! Wasser! Wasser ist da!" Es ging wie 
ein Erlösungsschrei durch die Schläfer, liest sie aufspringen und zu 
einem Haufen zusammenballen. Jürgen, sein Feldwebel, Wieland 
und ein paar Unteroffiziere schufen Ordnung, liehen in sechs 
Reihen hintereinander antreten. Um Bewegung zu hemmen, 
muhten alle Türken sich auf den Boden kauern. Vor jeder Reihe 
wurde ein Wasserfest abgeladen, und schluckweise verteilten die 
Deutschen das kostbare Nah.

In der Oase.
Anderntags wurde die Oase erreicht. Vom ganzen türkischen 

Infanterieregiment, dem Jürgen zugeteilt war, fand sich nur ein 
verschwindend kleines Häuflein ein Verwegene deutsche Brunnen
bauer hatten hier lange vpr Beginn der Expedition für Tränk
einrichtungen gesorgt. Die Kamele durften sich den Leib voll, 
saugen. Die Pferde verschmähten anfangs die stinkende, schwarz 
aussehende Jauche, aber der Durst überwand dann doch ihren 
natürlichen Abscheu.

Ein Türke ging mit einer leeren Fleischkonservenbüchse hin 
zum Wasserloch. Er verschwand in dem Trichter Lange Zeit ver
ging. Doch der Türke kam nicht wieder heraus. Jürgen spazierte 
deshalb hin, zu sehen, was der Türke beginne. Da sah er ihn 
unten hocken Büchse um Büchse füllte der ausgedörrte Askar, 
trank wieder und immer wieder in grosten, gierigen Zügen. 
Jürgen gönnte ihm das Vergnügen nach so vielen Entbehrungen. 
Wieder und wieder trank und trank der Soldat — fiel um und 
war tot. Ein Herzschlag hatte ihn erlöst von ewigem Durst. Kame
raden zogen ihn heraus, trugen ihn abseits und verscharrten ihn.

Völlig aufgelöst trafen nach und nach kleine Trupps 
türkischer Infanteristen ein. Sie waren unterwegs zusammen
gebrochen, aber letzter Lebenswille trieb sie noch an den Ort der 
Rettung. Wie wilde, gepeinigte Tiere stürzten sie sich in das 
Wasserloch. Die Nachkommenden fielen auf die -rsten. Ein dicker 
Menschenknäuel entstand. Immer neue kamen und packten wie 
irrsinnig die schon Kämpfenden, wollten sie wegzerren, rutschten, 
fielen, erdrückten die untersten. Der Regimentskommandeur kam 
heran, sem Schrei wurde nicht gehört. Da zog er seine Pistole 
und schotz mitten hinein in das Menschengewühl. Da endlich 
stoben die Wahnsinnigen auseinander. Die Halberstickten wurden 
befreit. Sie krochen auf allen vieren aus dem Loch. Einige blieben 
liegen, bedauernswerte Opfer. Der Brunnen wurde gesperrt. Erst 
mutzte wieder geschaufelt werden denn der weiche, rollende Sand 
rieselte immer wieder nach, und die feuchte Trichterspitze war ver- 
fchwunden. Jürgens Bursche, der tüchtige Said, half freiwillig 
mit schaufeln. Die entkräfteten und geängstigten Ankömmlinge 
vermochten nicht mehr einen Spaten zu heben. Mit schutzbereiter, 
entsicherter Waffe überwachte der türkische Oberst die Arbeit selbst. 
Endlich lietz er einen hinabstergen. Der füllte ungeduldig die erste 
Büchse, trank hastig und muhte dann Becher um Becher langsam 
vollsickern lassen und heraufreichen. Lange dauerte es, bis die 
doppelt dem Tod Entronnenen fürs erste befriedigt in tiefen Schlaf 
verfielen. Dann erst verlieh der Oberst seinen Posten. Er hatte 
eigne Soldaten erschollen Menschenleben vernichtet. Und er war 
doch ein Menschenfreund. Er hatte viele vor sicherm Tode gerettet. 
Grausame Tragik, Mörder und zugleich Lebensretter zu sein!

___________ (Fortsetzung folgt.)

-kviegsierlnehmev in svankvekh
Fehlurteile der Kriegsgerichte.

Ein furchtbares Produkt der Weltkriegsatmosphäre ist in 
Frankreich, wie wir unlängst rn unsrer Bundeszeitung auf Grund 
französischer Quellen in Beispielen berichteten, das grausame 
Wüten einzelner Kriegsgerichte gewesen Zahlreiche Frontsoldaten 
wurden nach ganz flüchtig abgewickelten Prozessen und zufolge 
völlig ungenügender Tatbestände rm Jahre 1817, als nach den 
wahnwitzigen Angriffen des G-nerals Nivelle schwere Meu
tereien ausbrachen, an die Wand gestellt und erschossen. 
Die französischen Kriegsteilnehmer-Verbände haben es sich zur 
Ausgabe gemacht, diese Fälle soweit wie möglich zu klären und nach
träglich, wenn auch nur teilweise, eine materielle und moralische 
„Wiedergutmachung" herbeizuführen. Unlängst erst hat 
daher der französische Kriegsminister auf eine Anfrage des Ab
geordneten und Kriegsteilnehmers Henri Guernut erklärt, 
dah eine Gesetzesvorlage der „Rehabilitation" der zu Un
recht Erschossenen beschleunigt erledigt werden würde.

Es wäre gut. wenn auch aus der deutschen Volksver
tretung heraus im Wege eines parlamentarischen Untersuchungs
ausschusses das Kapitel der kriegsgerichtlichen Erkenntnisse im 
Felde einer Prüfung unterzogen würde. (Bei dieser Gelegen
heit möchten wir auch unserm Bedauern Ausdruck geben, dah das 
für uns Kriegsteilnehmer recht bedeutungsvolle Gutachten des 
Sachverständigen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, 
Pros vr. Hobohm, über „Soziale Heeres mist stände 
als Teilursache des deutschen Zusammenbruchs 
1918" immer noch nicht der Öffentlichkeit übergeben ist.)

, Fascisnius.
Wie in Deutschland, wo es den Hugenberg, Clatz usw. ge

lungen ist. der Kriegsteilnehmerorganisation „Stahlhelm" mit 
ihren Anhängseln (Wehrwolf, Oberland usw.) fascistische Zweck
bestimmung zu geben, ist auch in Frankreich versucht wor
den. die KriegsteUnehmer-Verbände zur innern Reaktion zu mih- 
Lrauchen. Die Versuche in Frankreich scheinen bis jetzt — abge
sehen von den unbedeutenden Kreisen um den Herrn Valois 
herum, mit dem auch der Jungdeutsche Orden eine Zeitlang 
kokettierte — ergebnislos gewesen zu sein. Dagegen macht in neuster 
Zeit der mit Hugenberg in Geschäftsverbindung stehende Parfüm
fabrikant Coty ein schwerreicher Mann, Anstrengungen, die 
Kriegsteilnehmer-Verbände nationalistisch zu beeinflussen. Im 
„Journal des Mutstös et DssocmeS (621/28) finden wir die folgende 
grundsätzliche Gegenerklärung:

„Die Frontsoldaten haben sich nicht zuletzt deswegen zu
sammengeschlossen. um ihren Willen zum innern Frieden und zur 
unbedingten Aufrechterhaltung der republikanischen und demo
kratischen Einrichtungen zu bekunden. Jene Form der Diktatur, 
die man Fascismus heiht mag für dies oder jenes Volk vielleicht 
paffen, — keineswegs aber für Frankreich. Wir Kriegsteilnehmer, 
so bat man uns gesagt, haben gekämpft für die Freiheit der 
Welt Gut! Aber dann taten wir es nicht, um unsre eigne 
Freiheit zugunsten eines einzelnen wegzuwerfen. Und jener 
68jährige Volksvertreter der neulich von der Tribüne der Kam
mer aus hinausrief, dah er, wenn die republikanischen Einrichtun
gen bedroht werden sollten, auf die Strahe gehen würde, um sie 
zu verteidigen — er kann, sollte es so west kommen, darauf rechnen, 
uns an seiner Seite zu finden; ohne Rücksicht auf die politischen 
Richtungen würde er die Massen der überlebenden Frontsoldaten 
neben sich sehe«."

Die NeichSsarben vogelfrei?
Ein trttmSgNtheS llvtett

An: 20. August v. I. sah ich mit meiner Frau in einem 
offnen Strandzelt am Zelt- und Badestrande der ostfriesischen 
Insel Baltrum. Meine Frau blickte aufs Meer hinaus, ich las. 
Vor unserm Zelt befand sich — auf dem Wall der Strandburg — 
eine Fahne in den Reichsfarben, die einzige in weitem Umkreis.

Etwa 10)4 Uhr gingen zwei Badegäste unmittelbar vor 
unserm Zelt vorüber — die Entfernung^ mag S bis 6 Meter be
tragen haben — und der ältere sagte, meine Frau dabei ansehend, 
mit lauter Stimme: „Die einzige Fahne, die einzige 
Judenfahne hier!" Er tat das in so provozierendem Tons, 
dah wir beide keinen Augenblick über seine Absicht, uns und die 
Reichsfarben zu beschimpfen, im Zweifel waren.

Wir eilten den beiden, die schnell westergegangen waren, 
nach, und ich stellte mich in korrekter Form vor. Der Beleidiger 
beantwortete jedoch die Nennung meines Namens mit den Wor
ten: „Belästigen Sie uns hier nicht!" Er weigerte sich auch 
weiterhin hartnäckig, seinen Namen zu nennen. Auch als ich ihm 
vorhielt, er wage also nicht, mst seinem Namen für das einzu
stehen, was er getan habe, lüftete er sein Inkognito nicht. Er 
fragte mich nur höhnisch, ob ich denn ein Jude sei. Meinen Vor
schlag, die Sache durch eine Erklärung in der Presse aus der Welt 
zu schaffen, lehnte er unwirsch ab.

Es blieb uns angesichts dieses eigenartigen Verhaltens 
schliesslich nichts weiter übrig, als den Namen des Täters durch 
den auf Baltrum stationierten Gendarmeriebeamten feststellen zu 
lassen. Zu unsrer Ueberraschung stellte sich heraus, dah wir es 
mit einem ehemaligen Offizier (!), einem Major a. D. Karl 
Georg Vogler, Berlin, Lessingstratze 44, zu tun hatten, und 
dah sich dieser die abfällige Aeusserung über die Fahne des Deut
schen Reiches am Tage seiner Abreise von Baltrum noch rasch ge
leistet hatte.

Natürlich erstattete ich gegen Vogler Anzeige wegen Ver
gehens gegen das Gesetz zum Schutze der Republik. Aus Veran
lassung des Oberstaatsanwalts in Aurich stellte ich ferner wegen 
Beleidigung meiner Person Strafantrag. Zur Begründung dieses 
Antrags führte ich aus, es liege zweifellos im öffentlichen Inter
esse, dass deutsche Staatsbürger, die die vecfassungsmähigen 
Reichsfarben zeigen, gegen deren Beschimpfung geschützt würden.

Das Verfahren wurde antragsgemäss eröffnet und die Ver
handlung erster Instanz fand am 11. Januar 1928 vor dem 
Schöffengericht in Aurich statt. Meine Frau und ich 
wurden als Zeugen vernommen und vereidigt. Unsre Aussagen 
wurden vom Angeklagten im wesentlichen kaum bestritten. Nur 
behauptete dieser, er habe uns nicht gesehen und der Strand 
sei — was zutriffi — noch recht menschenleer gewesen. Der 
Staatsanwalt setzte auseinander, dah der Ausdruck „Juden
fahne" trotz seines an sich harmlosen Begriffsinhalts beschimpfend 
sei, da das Wort Jude in gewissen Kreisen sozusagen traditionell 
als Beschimpfung und nur so angewandt wird. Er beantragte 
gegen Vogler einen Monat Gefängnis. Vom Verteidiger 
mutzte »reine Frau sich sagen lassen, sie habe sich gesellschaftlich

unkorrekt benommen, indem sie das Gespräch der beiden Herren 
belauscht habe. (So „belauscht" der Rekrut auf dem Kasernen
hof den Feldwebel, der ihn anschnauzt!) Die beiden harmlosen 
Spaziergänger seien durch uns bespitzelt worden (!).

Das Gericht sprach Vogler von beiden Anklam 
gen frei. Die Kosten wurden der Staatskasse auferlegt.

Aus der Begründung hebe ich hervor: 1. Für schwer 
entscheidbar wurde erklärt, ob es eine Beschimpfung der 
Reichsfarben sei, wenn man sie als „Judenfahne" bezeichne. 
Die Juden seien Staatsbürger, die die Republik besonders ver
ehrten. Der Schöpfer der Reichsverfassung, Preuh, sei ein Jude 
gewesen.

2. Die Tat sei zwar öffentlich geschehen, denn der Bade
strand sei ein öffentlicher Ort. Er sei aber zu der Zeit ziemlich 
leer gewesen. Das „Bewusstsein der Oeffentlichkeit" sei zu 
verneinen. Zwar habe der Täter meine Frau angesehen, doch 
könne dies geschehen sein, ohne sie zu bemerken.

3. Persönliche Beleidigung liege nicht vor, wie 
dargetan, das Bewusstsein unsrer Gegenwart und somit die Ab
sicht der Beleidigung nicht nachzuweisen sei.

Ich halte diesen Spruch für ein Fehlurteil. Sein wun
dester Punkt ist wohl die Behauptung, Vogler habe uns, als er 
uns auf ö bis 6 Meter gegenüber war, wohl im Blickfeld gehabt, 
aber nicht „bemerkt". Ueber diese Auffassung wird jeder Psycho
loge lächeln. Wenn Vogler gerade eine abfällige Bemerkung über 
den Schah von Persien gemacht hätte, so wäre es ja vielleicht 
denkbar, dass er uns trotz der geringen Entfernung übersehen 
hätte. Da er aber seine Aufmerksamkeit gerade auf unsre Burg 
richtete und sich in Gedanken intensiv mit jenen „Juden" be
schäftigte, die hier diese ihm so verhasste Fahne aufgepflanzt 
hatten, so ist es schlechterdings unmöglich, dass er eben diese 
in derselben Blickrichtung sitzenden Personen nicht „bemerkt"' 
haben sollte.

(Uebrigens durfte er an öffentlicher Stätte die Reichsfarben 
überhaupt nicht beschimpfen. Es wird doch z. B. die „Oeffent
lichkeit" eines Winkelblättchens nicht dadurch aufgehoben, dah der 
Verfasser eines Schimpfartikels nicht weih, ob ihn jemand liest. 
Ebenso kann niemand, der mit verbundenen Augen über einen 
Marktplatz geht und Beleidigungen ausstützt, sich darauf berufen, 
dah er ja nicht muhte, ob jemand zugegen war.)

Soll man sich angesichts solcher Urteile künftig noch schützend 
vor die Republik und ihre Fahne stellen, trotz all der Unannehm
lichkeiten, die damit verbunden sind? Soll man nicht am Enda 
lieber das schwarzrotgoldene Fahnentuch einziehen, damit es nicht 
mehr beschimpft — und ohne Sühne beschimpft wird?

Ich denke: Nein! Denn ich habe das Vertrauen: Das 
deutsche Volk und seine Vertreter werden dafür sorgen, dah seine 
Fahne in Ehren wehen kann. Sind die Gesetze lückenhaft, so 
ändre man sie! Sind sie aber ausreichend, so sorge der Gesetz
geber dafür, dass der Richter sie sinngemäh anwende! So freilich 
geht es nicht länger. —

Dr. G. v. Franken berg, Museumsdirektor, Braunschweig.

Reparationsfrage.

In französischen Kriegsteilnehmerkreisen beschäftigt man sich 
offenbar nachhastig auch mst der Frage der finanziellen 
Liquidation des Krieges. Es ist bemerkenswert, dah im 
Gegensatz zur nationalistischen französischen Rechtspresse das 
Thema der deutschen „Reparationsverpflichtungen" dabei über
haupt nicht berührt wird. Denn die Erkenntnis, dass es den breiten 
Kriegsteilnehmermaffen in Deutschland ebenso schlecht geht wie 
den französischen und umgekehrt, scheint dort allgemein zu sein. 
Dagegen wird mit grosser Beharrlichkeit das Thema der inter
alliierten Schulden behandelt, und man hat in Kreisen der 
französischen Kriegsteilnehmer offenbar besser erkannt als bei uns 
in Deutschland, dass der Knotenpunkt dieser ausserordentlich 
drückenden Angelegenheit in den Grossbanken von Neuyork liegt, 
wo man ungefähr ebenso riesige Beträge, wie sie Deutschland an 
seine frühern europäischen Gegner zahlen soll, aus den Taschen 
der frühern Alliierten (Frankreichs vor allem) herauszuziehen 
strebt. Bekanntlich haben die Amerikaner, ehe sie sich 1919 wieder 
in ihr Mutterland einschifften, um teures Geld den Franzosen 
ihre riesigen Heeresvorräte auf dem Kontinent abgelassen. Hierzu 
schreibt das „Journal des Mutiles et Deformes"„Was in unsrer 
Verschuldung gegenüber Amerika besonders drückt, dah ist der 
Kauf der amerikanischen Heeresvorräte gewesen^ denn in der Tat, 
wir sind gezwungen und genötigt worden, für 400 Millionen 
Dollar die Heeresvorräte zu übernehmen, die in Frankreich 
lagerten und die logischerweise zu mindestens in Franks und nicht 
in Dollars hätten bezahlt werden sollen. Obendrein kann man noch 
sagen, dass dieses verheerende Handelsgeschäft ohne genaue 
Bestandsaufnahme gemacht worden ist, ohne Ueberlegung 
des Wertes, und dah der spätere Weiterverkauf dieser Bestände 
Frankreicb eine Unterbilanz von 180 Millionen Dollar eingetragen 
hat, da der weitere Verkauf durch die französische Regierung nur 
220 Millionen Dollar ergeben hat. Der französische Steuerzahler 
hat also einen doppelten Verlust zu tragen: Einmal je 180 Millio
nen Dollar, und zum andern den Währungsverlust des Franken. 
Menn das Zahlen der Schulden an die Bereinigten Staaten nicht 
überhaupt aufgehoben (!) wird, dann könnten wir mit vollem 
Recht behaupten, dass in unserm Kriegsbündnis die Vereinigten 
Staaien alleVorteile gehabt haben und wir alle Nachteile, und 
dah infolgedessen dieser Kriegsbund nichts gewesen wäre als e i n e 
grossangelegte Gaunerei („uns vaste escroquerie ), dre 
unser Land ruinierte, die Well zwar rettete (?), Amerika aber 
schwer bereicherte.

Em andres Blatt „Voix du Combattant" (489/28) schlieht 
eine spaltenlange Erörterung des Kapitels „Amerika und Nur" 
mit den trocknen Worten: ,Lurz gesagt: Wenn das amerikanische 
Kapital heute von Amerika herüberströmt, so ist es, west das 
europäische Geld während des Krieges dieReisenachNord- 
amerika gemacht hat." —

LveMerrbuvg-G  < veUtz WM ru Vveutzerr?
Das „Reichsbanner" wird an sich in den kom

menden Monaten dem überparteilichen Problem der 
„Reichsresorm" seine besondere Aufmerksamkeit 
zuwenden. Der nachstehende Sonderfall ist daher 
heute schon besonders beachtlich.

Vor einigen Tagen ging durch einige deutsche Blätter die 
Nachricht, dah in Mecklenburg-Strelitz eine Bewegung 
zugunsten des Anschlusses an Preutzen in die Wege ge
leitet sei. So meldete die „Vossische Zeitung", dah der mecklen- 
burg-strelihsche Landtagsabgeordnete Regierungsrat Bartosch, 
Führer der Sozialdemokraten und der Landtagsfraktion, auf der 
Generalversammlung der Sozialdemokratischen Partei in Fried- 
landden Anschluss von Mecklenburg-Strelitz an Preuhen gefordert 
habe, „um die Schulden unsers kleinen Ländchens auszugleichen 
und wieder gesunde Verhältnisse schaffen zu können".

Richtig ist, dah aus der Generalversammlung in Friedland 
die Frage des Anschlusses an Preuhen zur Sprache gekommen 
und beschlossen worden ist, in der Angelegenheit die Initiative 
zu ergreifen, da der „historische Augenblick" hierzu gekommen sei, 
um den für das kleine Ländchen zu kostspieligen Leerlauf der 
zahlreichen Aemter zu beenden. Mecklenburg-Strelitz verfügt 
allerdings über etwa drei Fünftel (!) des Grund und Bodens als 
Staatseigentum und ist mst seinem wertvollen Besitz an zahlreichen 
Domänen und ertragreichen Forsten eins der reichsten Bundes
länder. Seine Finanzen sind infolgedessen durchaus gesund, die 

Verschuldung ist verhältnismässig sehr niedrig, die Kreditfähigkeit 
ist durchaus intakt. Von einer finanziellen Notlage, wie sie zum 
Beispiel im Nachbarstaat Mecklenburg-Schwerin besteht, kann in 
Strelitz gar keine Rede sein.

Aber gerade west Mecklenburg-Strelitz so günstig dasteht, 
hält man dort den Augenblick für gekommen, die Frage des An
schlusses an Preussen in die Wege zu leiten, ehe nach der Reform 
des Finanzausgleichs das Reich seine Zuwendungen an die ein
zelnen Länder beschneidet und die Staatsregierungen gezwungen 
sind, damit auch ihre eignen Zuwendungen an dre Kommunen zu 
beschneiden, was anderseits wieder eine erhöhte Inanspruchnahme 
des Staatskredits nach sich zöge, da das Reich seine Steuerhoheit 
immer weiter ausdehnt.

Jetzt, da Mecklenburg-Strelitz nicht als Obdachsuchender beim 
Reiche Schutz vor seinen finanziellen Nöten zu suchen gezwungen 
ist, sondern selbst wertvolle Angebinde mit in die Ehe brächte, 
könnte es einen viel bessern Vertrag erzielen und einige 
Reservatrechte behaupten, dis auch diejenigen versöhnen mühten, 
die immer noch aus Gefühlsmomenten heraus sich gegen das Auf
gehen in Preuhen straubem Aber diese Gefühlsmomente 
werden von sachlichen Erwägungen, die auf eine baldige Lösung 
der Anschluhfrage weisen, immer mehr zurückgedrängt, wie die 
zahlreichen spontanen und oft geradezu begeisterten Zustimmungen 
beweisen, die dem Abg. Bartosch selbst aus den Kreisen der konser
vativen Bauernschaft und auch aus Rechtskreisen zugegangsn sind.

Der Landtag tritt im Februar zur Etatsberatuna zusammen, 
und bei dieser Gelegenheit will die Sozialdemokratische Fraktion 
die Anschluhfrage zur Sprache bringen. Sie erwartet davon 
noch keinen greifbaren Erfolg, will aber bewirken, dah die einzelnen 
Körperschaften des Landes mit den entsprechenden preussischen 
Körperschaften in Fühlung treten, um den Anschluss auch technisch 
vorzubereiten. —

Reirhsbanrrev-Beobarhtev
Aufforderung zum Mord.

Am 19. Januar sprach in Ober-Ohmen (Hessen) der sattsam be
kannte nationalsozialistische Hetzer Friedrich (Karls
ruhe), früher sozialdemokratischer Landtagsabgeordneter, späte«! 
kommunistischer Agitator und heute nationalsozialistischer Phrasen
drescher. Die Mitglieder der Regierungen von 1918 
bezeichnete er alle als Schieber, Spitzbuben, Halunken, 
Gauner und Verbrecher, die Hand in Hand mit den Juden 
das deutsche Volk aussaugten. Einen Zuhörer nannte er einen' 
„Stresemannkopf", und wenn die Versammlung wissen wolle, wie: 
der Kopf des Aussenministers aussehe, so wolle er es sagen, nämlich 
wie sein A . . . Den ehemaligen Württembergischen Minister: 
Keil bezeichnete er als einen Sittlichkeitsverbrecher, 
da derselbe sich während eines Besuches an seiner (Friedrichs^ 
Frau vergreifen wollte. Ferner beschuldigte er Scheidemann,I 
Ludendorff seinerzeit den Patz auf Lindström eigenhändig aus-! 
gestellt zu haben. Dann ging er auf das sexuelle Gebiet über 
und erklärte, er habe einem Staatsanwalt geschrieben, dah das 
ganze Gericht aus lauter Schiebern und professionellen Meineids
brüdern bestünde, die jede Nacht dreier Huren zur Befriedigung' 
ihrer Geilheit benötigen. In diesem Gossenton ging es weiters 
Immer wieder predigte er den gewaltsamen Umsturz des StaateS-i 
Es sei egal, welche Fahne zuerst auf den Barrikaden wehe, di« 
rote mit dem Sowjetstern oder die mit dem Haken-! 
kreuz, beide würden von den Nationalsozialisten unterstützt.: 
Weiter forderte er direkt zur Ermordung von v i e « 
oder fünf Juden als Vergeltung für den getöteten National
sozialisten in Berlin auf.

Der Versammlungsleiter, Lehrer Klostermann, 
duldete diese groben Beschimpfungen und den Gossenton. Selbst 
als Friedrich zum Mord aufforderte, hielt es Klostermann nicht 
für nötig, als Versammlungsleiter einzuschreiten. Unsers Er-' 
achtens ist ein Jugenderzieher, der solche groben Ausschreitungen 
duldet, nicht mehr fähig, sein Erzieheramt auszuüben. Es ist, wie 
wir wissen, nicht das erstemal, dass dieser Lehrer sich offen al^ 
Feind des heutigen Staates, von dem er feinen Lebensunterhalt 
bezieht, bekennt. Es wird Sache des Kultusministeriums sestss 
gegen diesen „republikanischen" Beamten das Erforderliche zr 
veranlassen. —


