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Lsbenseeinnerungen von -Kart Schurz

Der Verfasser von „Soldat Jürgen bei den Türken" nnd sein 
türkischer Bursche beim Beobachten einer englischen Patrouille. 

Türkische Soldaten in vorzüglicher Ausrüstung 
(deutsche Waffenröcke, keine Schuhe, aber keiner in Fetzen).

Der letzte T<_„ I H.K l.i'l. S..___
Plötzlich erging der Befehl, so schnell als möglich vor 
dring endön '

begaffen zu lassen, wurde Jürgen, dem Führer, nahezu peinlich. 
Er war froh, endlich das grüne Ain Karim vor sich zu sehen, 
eine russische Kolonie, die ihm Quartier bieten sollte. Dort wurde 
er begeistert ausgenommen. Er muhte im Kasino erzählen 
und wurde ausgefragt und gefeiert; denn er als Jüngster hatte 
am längsten ausgehalten von allen, und mehr als die andern 
brachte er von der großen Expedition gegen den Kanal lebendig 
zurück.

Ein Häuschen erwartete ihn, ein ganzes Häuschen 
stand da für ihn allein nnd seinen braven Lmid, ein geräumiges 
Gebäude für seine Deutschen und Platz genug gab's für die 
übrigen Mannschaften. War das alten ein wohliges Gefühl, nach 
so vielen Monaten wieder einmal ein Dach über dem Kopf zu 
haben!

Aher Heulen und Zähneklappsrn kam über die Türken, 
als Jürgen ihnen den Befehl übersetzte, sie müßten seine Kom-

*) Aus dem B ii ch e „Soldat Jürgen bet den Türken", von ! 
W. Steiger, erschienen im K a r l - R e i ß n e r - V e r I a g, Trrs- ! 
den. Geheftet 3,30 Mark, in Ganzleinen 3 Mark. — >

Deutsche Kvechettskahve
Karl Schurz, der berühmte Sohn des Rheinlands, der als 

deutscher Amerikaner später in den Bereinigten Staaten 
eine so hervorragende Nolle gespielt hat als General im 
Sklavenkrieg der Nordftaaten gegen die Südstaaten, als Sena
tor und als Minister des Innern, hat als junger Student 
auch in die politische Bewegung des Jahres 1848 eingegriffen. 
Volkstümlich wurde er besonders durch die Befreiung des 
Dichters Kinkel, dcS Verfassers der epischen Dichtung „Otto 
der Schütz". Kinkel befand sich auf der Festung Spandau, als er 
18S0 durch den wagemutigen Studenten Schurz, fernen frühern 
Schüler tn Bonn, aus dem Kerker befreit wurde, wc er wie ein 
Zuchthäusler Wolle spulen muhte, wie es in StrodturannS Ge«, 
dicht „Das Lied vom Spulen" geschildert wird. Trotzdem Schurz 
infolge seiner Teilnahme am unglücklichen badischen Auf
stand die deutsche Erde meiden muhte, unternahm er die fast 
romatisch und wunderbar verlaufene Rettung seines bewunderten 
Lehrers Kinkel; hierauf suchte er Zuflucht in England und später 
in Amerika, wo er als Freiheitskämpfer mit offnen Armen auf
genommen wurde. AIs Bürger zweier Länder hat der rasch zu 
hohem Ansehen gestiegene Deutschamerikaner sich gewissermatzen 
historische Bedeutung verschafft. In seinen Lebens
erin n e r u n g e n , die er als gereifter Mann an seinem Lebens- s 
abend von hoher Warte aus verfechte, und die einen bleibenden! 
Wert haben, hat er den Niederschlag seiner durch harte Lebens
schicksale gereiften Erfahrungen niedergelegt. Mit besonderer 
Spannung liest man feine lebensvollen Erinnerung^ an das 
Jahr 1848. Interessante Streiflichter fallen auch auf die Ge- 
schichtederdeutschenReichsfarbenSchwarz-Rot- 
Gold, die als Symbol der deutschen Einheit überall mit Macht 
in Erscheinung traten und schließlich in Frankfurt auch offiziell 
als die deutschen Farben festgelegt wurden. Auch die sonstigen 
persönlichen Erinnerungen des Karl Schurz über -en damaligen 
Aufzug und die Ausrüstung der Freischärler und der 48er 
Vorkämpfer der deutschen Einheitsbewegung können wegen seiner 
temperamentvollen und dabei doch okyektivgetreuen Darstellung 
besonderes zeitgeschichtliches Interests beanspruchen. Es seien 
daher einige 48er Erinnerungen des begeisterten Freiheitskämpfers 
Karl Schurz an dieser Stelle kurz zusammengestellt:

Schwarzrotgold und die Burschenschaften.
Die Bonner Studentenzeit des (am 2. März 1829 in Liblar 

bei Köln gebornen) Karl Schurz fiel m die Zeit vor 1848, wo 
bereits in weiten Kreisen das Gefühl in der Lust lag, datz ein 
Gewitter im Anzug sei. In den studentischen Kreisen ganz be
sonders fand die Freiheitsbewegung einen gut vorbereiteten 
Boden. Karl Schurz schreibt hierzu in seinen Erinnerungen:

„Wir Studenten brachten den Ereignissen nicht gerin
geres Interesse entgegen als die ältern Leute. Die Burschenschaft 
hatte ja auch ihre politische Tradition. In den Jahren unmittel
bar nach den Befreiungskriegen hatte sie in erster Lin« den Ruf 
nach der Erfüllung der gegebenen Vs-sprechungen erhoben. 
Sie hatte mit Eifer den nationalen Sinn gepflegt, wenn dieser 
Eifer auch zuweilen in eine töricht übertriebene Deutsch
tümelei ausartete. In den sogenannten Demagogenverfol
gungen hatte sie eine ansehnliche Zahl der Opfer gestellt. Die 
politische Tätigkeit der alten Burschenschaft war allerdings von 
den jungen Verbindungen nicht fortgesetzt worden; aber „Gott, 
Freiheit, Vaterland" war doch die Devise geblieben; man trug 
das verbotene schwarzrotgoldene Band noch 
unter der Weste, und viele der neuen burschenschaftlichon 
Verbindungen erkannten es als ihre Pflicht an, der Tradition 
getreu, sich von allem, was m der politischen Welt vorging, wohl 
unterrichtet zu halten und daran regen Anteil zu nehmen. So 
sanden denn die liberalen Bewegungen der Zeit in uns begei
sterungsfähige Parteigenossen, wenn auch wir jungen Leuts über 
das, was praktisch zu tun sei, nicht besonders kläre Rechen
schaft zu geben wußten."

Kinkel als Reichsbannerträger.
Die französische Februarrevolution brachte auch Deutschland 

in Gärung, in erster Linie die am nächsten liegenden rheinischen 
Lande. In Köln vor allem herrschte drohende Gärung. „In 
den Wirtshäusern und auf den Straßen erklang die Marseillaise, 
die damals noch in ganz Europa als die allgemeine Freiheits
hymne galt." In allen Teilen Deutschlands fanden spontane 
Demonstrationen statt. Auch die Musenstadt Bonn, wo der fein
sinnige und freigesinnte Profestor Kinkel wirkte, stellte sich 
bald m die Reihe der Freiheitsfreunde; am gleichen Tage wie in 
Berlin, am 18. März 1848, kam es zur wuchtigen Volksbewegung. 
Schurz schildert sie nach seiner persönlichen Erinnerung folgender
maßen:

„Während all diese Nachrichten wie ein gewaltiger von allen 
Seiten zugleich brausender Sturm auf uns hereinbrachen, war 
man in der kleinen Universitätsstadt Bonn auch eifrig damit be
schäftigt, Adressen an denKönig abzufasten, sie zahlreich 
zu unterzeichnen und nach Berlin zu senden. Am 18. März hatten 
auch wir unsre Massendemonstration. Eine grotze Volks
menge sammelte sich zu einem feierlicher! Zuge durch die 
Straßen der Stadt Die angesehensten Bürger, nicht wsmge 
Professoren, eine Menge Studenten und eins große Zahl von 
Handwerkern und andern Arbeitern marschierten in Reih' und 
Glied. An der Spitze des Zuges trug Kinkel eine schwarz
rotgoldene Fahne. Auf dem Marktplatz angckommen, be
stieg er die Freitreppe des Rathauses und sprach zu der ver
sammelten Meng«. Er sprach mit wunderbarer Beredsamkeit in 
den vollsten Orgeltönen seiner Stimme von der wiedsrerftehenden 
deutschen Einheit und Größe und von der Freiheit und den 
Rechten des deutschen Volkes, die von den Fürsten bewilligt oder 
vom Volk erkämpft werden »nützten Und als er zuletzt die 
schwarzrotgoldene Fahne schwang und der freien 
deutschen Nation eine herrliche Zukunft voraussagte, da bruch 
eine Begeisterung aus, die keine Grenzen kannte. Man klatschte 
in die Hände, man schrie, man umarmte sich, man weinte. Im 
Nu war di« Stadt mit schwarzrotgoldenen Fahnen 
bedeckt, und nicht nur di« Burschenschaften, sondern fast jedermann 
trug, bald dis schwarzrotgoldene Kokarde an Mütze 
oder Hut."

Schwarzrotgold in Berlin.
Während so in der rheinischen Universitätsstadt Bonn am 

18. März die Farben Schwarz-Rot-Gold friedlich ihren Triumph 
erlebten, wurden sie am gleichen Tage in Berlin unter größer« 
Kämpfen zum leuchtenden Fanal. Die Berliner Märztage sind 
schon oft von Zeitgenossen geschildert worden; trotzdem dürfte die 
dramatische Schilderung des Karl Schurz über di« Erhebung 
«er Berliner am 18. März nicht ohne Wert sein:

„Bald waren in allen Richtungen die Straßen mit Barrikaden 
gesperrt. Die Pflastersteine schienen von selbst aus dem Boden zu 
springen und sich zu Brustwehren aufzubauen, auf 
denen schwarzrotgoldene Fahnen flatterten — 
Und hinter ihnen Bürger aus aller. Klassen, Studenten, Kauf
leute, Künstler, Arbeiter, Doktoren, Advokaten — hastig bewaffnet 
Wit dem, waschen zurHandwar.Kugelbüchsen.Jagdflinten.Pistolen, 
Spießen, Säbeln, Aexten, Hämmern usw." We dann der König 
selbst gezwungen wurde, sich zu den deutschen Farben zu bekennen, 
schildert Schurz also: „Am 21. März erschien Friedrich Wilhelm 7V.

machen. Die übrigen Leute trugen ihre bürgerliche Kleidung, einige 
einen Federschmuck, auf dem Hut«. Musketen befanden 
sich in der Truppe weniger als ein Dutzend; darunter ernige mit 
alten Feuersteinschlössern. Der Rest der Bewaffnung bestand aus 
Spießen und gcradegestellten Sensen. Ich selbst zeichnete mich 
als Regierungskommissar durch eine über die Brust ge- 
worfene schwarzrotgelbe Schärpe und einen Schlepp
säbel aus. Außerdem trug ich im Gürtel eins Pistole ohne 
Munition." Die Verhaftung des Pfarrers ging mit Hindernissen' 
voustatten, da die Bauern zu seinem Schutz anrückten; durch di« 
vorgehaltene Pistole, die allerdings nicht geladen war, mutzte der 
Pfarrer selbst seine Pfarrkinder zum Abzug bereden und der 
Verhaftung sich fügen.

Der Einmarsch der Preußen zwang die Pfälzer Truppen 
zum R ü ckzug. Manche eigenartigen und bei aller trüben Stim
mung doch malerisch wirkende Bilder konnte da unser Schurz beim 
nächtlichen Rückmarsch beobachten: „Ich erinnere mich noch des 
gemeinsamen Entzückens, als wir in jener Nacht bei einem 
Wirtshaus an einer Straße vorüberritten, wo einige Frei
schärler, bärtige Gesellen in schwarzen befiederten Filzhüten und 
phantastisch ausgeschmückten Blusen, die Kugelbüchsen über die 
Schultern gehängt, sich bei dem matten Schein einer Kerze um 
die Wirtin drängten, die ihnen Wein einschenkte. Das Bild hätte 
eine Illustration zu Schillers Räubern vorstellen 
können. Neberhaupt gab ps unter unsern KriegSvölksrn malerische 
Effekte in Fülle. Manche der Leute bestrebten sich, als Krieger 
möglichst wild und schreckhaft auSzusehen, und so ließen 
sie nicht allein dem Bortwuchs alle erdenkliche Freiheit, sondern 
bedeckten ihre Hüte mit Federn, unter denen die roten beson
dersbeliebt waren, trugen Ueberwürfs in schreienden Farben, und 
steckten, wenn sie deren habhaft werden konnten, mörderisch blin
kende Dolche oder Jagdmesser in ihren Gürtel." Bei Neustaot 
an der Hardt wurden die zurückgedrängten Truppen besonder? 
freundlich empfangen, an den Türen vieler Häuser stellte die 
Dorfbevölkerung große Eimer voll Wein und dabei blecherne 
Schöpflöffel auf. damit die vorüberziehenden Truppen sich daran 
laben möchten. Der geleerte Eimer wurde gewöhnlich sofort durch 
einen vollem ersetzt.

Weniger gefiel der malerisch-romantische Aufzug des pfäl- 
zäschen Korps von Freiheitskämpfern anfangs den Bewohnern 
oer vornehmen Residenzstadt Karlsruhe^; sie nahmen den 
Einmarsch der Männer mit den wilden Bärten, roten Fedsr- 
büschen und dolchgespickten Gürteln anfangs mit ziemlich ge
mischten Gefühlen wahr.

Der badische Aufstand endete natürlich wie der pfälzische 
trotz des persönlichen Heldenmuts der Freiheitskämpfer gegenüber 
der militärisch stramm organisierten preußischen Uebermacht ohne 
Erfolg. Die Reaktion erhob siegreich ihr Haupt; rote Hecker
hüte und schwarzrotgolden« Kokarden und Schärpen gehörten 
bald der Vergangenheit an; die Morgenröte der neuen Freiheit 
schwand schnell wie ein kurzer Traum, dem ein düsteres Erwachen 
zur rauhen Wirklichkeit folgte. —

Wieder unter dem Volke, zu Pferde, mit einer schwarzrot
goldenen Binde unter dem Arm und einer schwarzrot
goldenen Fahne folgend, die man auf sein Verlangen vor ihm Her
krug, während ein gewaltiges schwarzrotgoldenes Banner im 
selben Augenblick auf der Kuppet des Königsichlosfes erschien." 
Allgemein bekannt ist. wie der König auf dem Balkon mit ent
blößtem Haupte den Märzgefallenen seine Huldigung erweisen 
mußte, als die Särge das Königsfchloh passierten, und Ivie er 
tm stürmischen Drange der Märztage verordnete, datz dre Armee 
die schwarzrotgoldene Kokarde zugleich mit der preußischen tragen 
solle. Freilich waren alle Versprechungen und Verheißungen bald 
wieder vergessen.

Die akademische Legion.
Im' September 1848 fand der Studentenkongretz 

zu Eisenach statt, dem Schurz als Vertreter der Bonner 
Studentenschaft beiwohnte. Fast alle deutschen Hochschulen hatten 
Deputierte geschickt, die österreichischen eingeschlossen. Die 
Wiener, neun bis zehn, erschienen alle in der schmucken Uniform 
der damals weltberühmten „akademischen Legio n', welche 
in erster Linie die Erhebung veranlaßt hatte, die den Fürsten 
Metternich stürzte. Diese Uniform, die überaus kleidsam war und 
etwas Ritterliches hafte, sah so aus: Schwarze Filzhüte mit 
Strautzenfedern, dunkelblaue Röcke mir einer Reihe schwarzer 
glänzender Knöpfe, schwarzrotgoldene Schärpen, hell
graue Hosen, Schleppsäbel mit stählernem durchbrochenem Korb
griff, silbergraue Radmäntel mit Rot gefüttert. Diese Wiener 
Legionäre mutzten noch während der Eisenacher Tagung infolge 
bedrohlicher Nachrichten nach Wien zurückkehren und sie schieden 
mit dem eigentlichen morikui i salutamus (Die Todgewelh t en 
grüßenl) „In wenigen Tagen werden wir in Wien eine 
Schlacht zu schlagen haben," sagte einer der Legionäre, „und 
dann könnt ihr auf den Totenlisten nach unsern Namen suchen." 
In furchtbarer Wirklichkeit sollte diese Voraussetzung sich er
füllen.

Die Pfälzer Freischäler.
Schurz nahm auch begeistert teil an der Freischärlerbewegung 

in der Pfalz, wo er Adjutant im Stabe des Artilleriechefs 
wurde; allerdings bestand die pfälzische Artillerie nur 
aus den Böllern des rheinischen Freikorps, einem halben Dutzend 
ähnlicher kleiner Kanonen und einer von der badischen proviso
rischen Regierung erstandenen Sechspfünderbatterie. Originell ist 
die Schilderung, wieSchurz einen hochverräterischen 
Pfarrer verhaftete, der die Bauern gegen die provi
sorische Regierung aufwiegelte. Eine Abteilung von 50 Mann 
wurde ihm für diese Aktion mitgegeben. „Diese bewaffnete Macht ( 
sah allerdings nicht sehr achtunggebietend aus. Der sie kommarr- : 
dierende Leutnant war in gewöhnlichen Zivilkleidern, aber mit j 
befiedertem Kalabreserhut, einer schwarz rot g o l denen j 
Schärpe und einem Säbel äusgeflattet. Bei der Mannschaft! 
gab es nur eins einzige militärische Ünifotm, und zwar die eines i 
französischen Nationalgardisten, der aus Straßburg herübergekom- ! 
men war, um das Revolutionsvergnügen in der Pfalz mitzu- '

(Fortsetzung.)
panie verlassen und einem türkischen Infanterieregiment 
zugeführt werden. Sie wußten wohl, was sie dort erwartete: 
Strenge Zucht, Entbehrung, Hunger, Schläge. Nur zwölf Mann 
durfte Jürgen behalten. Er nahm die, die sich am meisten hervor
getan, bei allen Fährnissen am besten bewährt hatten. Die Hälfte 
von denen, die am andern Morgen abmarschieren sollten, waren 
in der Nacbt geflohen.

Auch die Zahl der Arab e r war arg zusammengeschmolzen. 
Sie wußten ihre Heimat nicht allzu fern. Und benötigt wurde 
ihrer bald nicht mehr, da auch die letzten Kamele starben. Vierzig, 
tausend Kamele starben in.diesem Winter an den Folgen van 
Ueberanstrengung. Ein jedes war mit 35 bis 50 Goldpfunden 
teuer erstanden worden.

Jürgens Kompanie erhielt den Auftrag, während.des Win
ters, der sich nur in Regen bemerkbar machen sollte, türkische 
Truppen an Maschinengewehren auszubilden. 
Was noch da war an Sätteln, an Munition und Maschinen, 
sollte den Türken übergeben werden. Gern befolgte Jürgen 
diesen Befehl nicht; denn er sagte sich: Solange unsre gutgehal
tenen Waffen knatterten, ist uns noch nichts geschehen. Da kam 
kein Feind ran! Türken werden nicht damit umgehen können, 
einen F e i n m e ch a n i S m u s nicht pflegen können, selbst wenn 
wir türkische Askaris viele Wochen lang ausbilden. Schade um 
die teuren Maschinen!

Ein wenig betrübt ging Jürgen selbst mit zur Abliefe
rung. Er bat den Regimentskommandeur um eine Empfangs
bescheinigung. Freundlich sagte der hohe Herr zu, rief seinen 
Adjutanten. Jürgen ivartete geduldig. Der Mjutant brachte auch 
die Bescheinigung, verlangte aber, Jürgen solle seine Sporen 
dem Regimentskommandeur mit übergeben. Er habe sich das aus
bedungen.

Jürgen machte ihm klar, datz die Sporen sein persönli
ches Eigentum seien, er könne sie auch nicht verschenken, da 
er leider nur ein Paar besitze.

„Tann darf ich die Bescheinigung leider nicht verabfolgen," 
bedauerte der Adjutant und verschwand. Jürgen erstattete dem 
Grafen darüber Bericht; Oberleutnant Baier bog sich vor Lachen.

Neuen Kämpfen entgegen.
Tag des Jahres brachte große Ueberraschung.

Engländern e n tg e gen zu erl e n. Da

Einzug, in Jerusalem.
Ter Einzug in Ierusale m gestaltete sich doch nicht so 

festlich, wie Jürgen sich das geträumt hatte. Allzu müde trotteten 
die ungepflegten, halb kranken Kamele. Täglich waren schon 
etliche gestorben. Nnd wenig würdig ritten oder liefen die Sol
daten in ihren schmutzigen Röcken. Die Türken, dis, Kamele 
führten oder mit Wänderstäben aus Palmsnblattrispen daherschli
chen, vermochten nicht zu imponieren, und mit den nur in dürftige 
Lumpen gehüllten Arabern war schon gar kein Staat zu machen. 
So heruntergekommen, sich neugierng von den Stadtbewohnern
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war guter Rat nicht nur teuer, er war überhaupt nicht zu haben. 
Die Maschinengewehre gehörten den Türken, die sie nicht bedienen 
konnten. Tragtiere lebten nicht mehr. Oberleutnant Baier 
rannte ziellos umher, fluchte und schimpfte, schimpfte auf die 
Türken, auf die Deutschen und auf Allah. Der Graf bekam 
Herzbeschwerden und fuhr schleunigst in die Heimat.

„Jürgen," sagte Baier, „nehmen Sie alles, was Sie noch 
haben von Ihrer Kompanie und fahren Sie mit der Bahn nach 
Berseba. Dort bekommen Sie neue Maschinengewehre 
— so Gott will," fügte er arabisch vorsichtig hinzu. „Ich wünsche 
Ihnen Heil und Sieg. Wenn Sie zurückkommen, bin ich wahr
scheinlich auch nicht mehr hier in diesem Ba u m a f f e n l a n d. 
Ich habe das Leben hier gründlich satt."

Sehr ermutigend fand Jürgen diese Abschiedsworte gerade 
nicht in dem Augenblick, als er völliger Ungewißheit 
entgegengeschickt wurde. Er ritt mit seinem Häuflein 
Aufrechter nach Jerusalem, verlud eiligst alle Tiere, da die 
Lokomotive schon zur Abfahrt schnaufte. Doch der Zug blieb den 
ganzen Tag noch stehen. Am Abend ließ Jürgen die Tiere erst 
nochmal ausladen und bewegen, um steifgewordene Bein« zu 
lockern. Den ganzen nächsten Tag st a n d der Zug. Oberleutnant 
Baier erschien auf der Bildfläche. Er bedrohte den Lokomotiv- 
sübrer mit der Pistole, wollte ihn niederschießen, wenn er 
nicht augenblicklich absühre. Da läutete die Abfahrtsglocke feier
lich. Der Fahrdienstleiter tutete. Alles verstaute sich in die 
Güterwagen, zum zweitenmal wurde getutet und endlich zum 
drittenmal — aber der Zug fuhr nicht. Jürgen regte das 
nicht auf. Er hatte sich schon den Landessitten angepatzt. Er satz 
auf einer Kiste in offnem Waggon und schrieb einem lieben Be
kannten in der Stadl noch einen Grutz. Daraufhin ließ dieser 
es sich nicht nehmen, selbst auf den Bahnhof zu gehen. Er kannte 
türkische Pünktlichkeit und fürchtete nicht allzuschnelle Abfahrt. 
Er brachte noch feinen schwäbischen Weihnachtsstollen, der dank
bar angenommen wurde. AIs der Zug langsam loSrollte, 
wunderte sich der alte Herr doch über solche Voreiligkeit, 
worauf Jürgen ihm lachend verriet: „ES ist der Zug von bor
ge st e r n!"

Völlige Konfusion herrschte in Berseba. Kein Mensch wuhte, 
was eigentlich los sei. Nichts war vorbereitet. Es gab 
keine Verpflegung, keine Transportmöglichkeiten. Der Weg zur 
Hedschasbahn und nach Jerusalem stand dem Feind überall offen. 
Ein Bomben re gen jagte am frühen Morgen alles vom 
Babnhof. Ein Volltreffer zertrümmerte einen Waggon, in dem 
Soldaten schliefen. Acht blieben tot, sieben waren schrecklich 
verstümmelt.' Sie gehörten zu einer Division, die eben erst aus 
dem Norden eingetroffen war. Sie hatten unterwegs neue Ma
schinengewehre bekommen, wutzten aber nichts damit anzufangen. 
Jürgen sollte während des Vormarsches die Leute ausbilden.

Land der Philister.
Im weiten Philisterland wurden Ausnahmestellungen be

zogen. „Wieland," sagte Jürgen voll verzweifelten Humors, 
„wissen Sie, warum hier nirgends Menschen siedeln?"

„Nein!"
„Hier hat Simson mit einem einzigen Esel-kinnbacken drei

tausend Philister erschlagen. Er hat sie alle a u s g e r o t t e t."
Aber Wieland lietz sich nicht aufmuntern. Er reagierte nicht 

und klagte: „Ich wollte, ich ritte nicht hier in diesem gottver
dammten Lande, sondern sähe bei Muttern in der Küche, 
könnte mal sehen, was die Kinder machen!"

„Aber, Wieland, Sie werden doch nicht den Mut verlieren. 
Wir haben doch schon so manches Ding miteinander gedreht. So 
dick, wie die Luft um uns gewesen ist, wird sie wohl nicht wieder 
werden!"

Das Unglück schien aber doch noch nicht voll ausgekoste! zu 
sein. Im Schlamm krochen die Pferde, glitten auS und blieben 
stecken. Anhaltender Platzregen durchweichte die Zelte. 
Wasser füllte die Zeltboden. Schlaf blieb unmöglich. Sturm 
ritz nachts die Zelte um. AlIes fror. Die türkischen Soldaten 
bekamen seit Tagen nichts zu essen Holz fehlte zum Wär
men und zum Kochen. Die armen Askaris vermochten kaum 
aufrecht zu stehen und Jürgen sollte mit ihnen exerzieren. 
All den Jammer bewarfen Flugzeugscharen täglich noch mit vielen 
Bomben. Und immer, wenn Jürgen, der unverwüstliche, sich ein
bildete, schlimmer könnte es nicht kommen, enthüllte sich eine 
n eue Scheußlichkeit. Unter seinen Rekruten begann ein fürch
terliches Sterben. Gras begannen die Menschen zu kaufen. 
Wei! es Lebensmittel nicht mehr gab. Kamen einmal ein vaar 
Sack Mehl fürs ganze Regiment, erhielt jeher eine halbe Hand 
boll, aß es roh, da weder gebacken noch gekocht werden konnte. 

. Englische Flugzeuge warfen anschauliche Bilder in 
Masten ab, auf denen wohlgenährte Türken bei vollen Schüsseln 
zufrieden in englischer Gefangenschaft zu sehen waren. In Scha- 
'«n liefen danach die zu Gerippen abgemagerten Askaris hinüber. 
Durch Spione ließen die Engländer sagen, sie wollten nächstens 
am „Tag von schellale" — so hieß eine alte Wasserstelle — die 
gesamte türkische Armee in die Tasche stecken. Ein Kunststück 
Ware das gewesen! Ungeheuer viele, frische und wohlversorgte 
Truppen standen verhungerten, verlassenen, verratenen Elends
häufen gegenüber.

Hinter hohen, undurchdringlichen Kaktushecken verschanzte 
Jürgen seine Kompagnie. Nach dem Regen erblühte ein wunder
voller Blumenteppich. Tulpen, Narzissen und Krokus wuch
sen in üppigster Fülle. Dies Wunder ließ Jürgen aufleben. Der 
Beden wurde fester, leichter zu begehen. Früh.ingsfreuden woll
ten aufkommen. Da blies der erste Schirokko von Arabien 
^achUnd sein Gluthauch verbrannte in wenigen. Stunden alle

Nachschub kam heran. Die Türken wurden zuversicht
licher. Bei allen Kampfhandlungen der ganzen Division blieben 
Jürgen und seine Leute unentbehrlich. Sic bildeten stützendes 
Rückgrat. Jürgen ging beim kommandierenden Pascha aus und 
ein. Er vermied alles Gardemäßige, Preußische, verlumperte 
ein wenig, wurde selbst zu einem Türken, schonte so seine Nerven 
und kam in Freundschaft und Güte mit denen aus, die ihr Los 
mit ihm teilten. Jürgen wurde hochgeachtet und allgemein mit 
Bey angesprochen.

Gefahr naht.
Wurde die Lage bedrohlich, bedienten die Deutschen die 

Maschinen selbst. Der Divisionsstab hielt sich gern in ihrem 
Schutz auf. Einmal, als die Engländer immer von neuem hart
näckig anstürmten, übergab der Pascha freundlich lächelnd Jürgen 
das Kommando: „Bitte, mein Bey, leiten Sie doch das Ganze. 
Sie sind doch Deutscher und verstehen das besser als ich." Wie
land meinte einmal: „Wenn'S nach der Leistung ginge, müßten 
unsre Gefreiten alle türkische Majore sein." Trotzdem 
wußte Jürgen nicht, wie ihm geschah: der hohe Herr und sein 
stab verschwanden eiligst und ließen ihn allein. Nicht das 
mindeste kannte Jürgen von der Schießkunst der Kanonen, er 
schrie aber Befehl um Befehl in das vorhandene Telephon, das 
zu einer Batterie kleiner Gebirgsgeschütze führte. Erleichtert 
atmete er auf, als er die ersten Schrapnells über sich 
Hinwegsausen hörte und gerade dort sie bersten sah, wo Reserven 
zum Angriff sich sammelten. Gut schossen die Türken, die Eng
länder wichen zuruck. Sie vergaßen für einig« Zeit das Wieder
kommen. und Jürgen war froh, sich und seine Leute wieder ein- 
mal gerettet zu haben. Abends satz er beim Divisionskommandeur 
im Zelt zu Gast. Dieser war ein gebildeter Mann, kannte 
alle französischen Gassenhauer und Zoten und mutzte auch in 
deutscher Kultur gut zu Hause sein; denn er lietz Jürgens mehr- 
mals extrinken, soff selbst wie ein Raubritter und renommierte 
Mit den deutschen Vokabeln „Bierjunge" und „B i e r v e r - 
schiß". Allahs Gebote und Mohammeds Vorschriften wurden 
großzügig übersehen.

Das Reichsbanner
Jürgen nahm seine Aufgabe ernst. Seiner Hilfe wurde 

überall benötigt. Sechs Maschinengewehrkompanien sollte er 
zugleich ausbilden. Seine deutschen Lehrkommandos lietz er ganz 
selbständig arbeiten. Er unterrichtete die Offiziere aller 
Abteilungen gemeinsam. Jede nur gewünschte Unterstützung 
wurde von der Division gern gewährt.

Da schien der Tag von Schellale anzubrechen. Flieger 
vergnügten sich während der Nacht damit, jede Stunde wiedsr- 
zukehren, die Schläfer aufzujagen und die ungeschützten Zelts mit 
Bomben zu bewerfen. Am Meere so h'etz es, marschierten 
große Truppenmassen auf Gaza zu, der einzigen Stadt im Phili
sterlande. Der Divisionskommandeur war fassungslos. „D a 
sind wir doch verloren!" meinte er zu Jürgen.

„Ja, sie werden uns abschneiden wollen. So kampflos 
sollen sie uns aber nicht haben. Es wird nichts andres übrig
bleiben, als geradeaus zur Küste vorzustohen und ihnen die 
Aufmarschstraße abzuriegel n."

Der Ueberfall.
„Das ist ein rettender Gedanke!" rief entzückt der Pascha. 

„Das machen wir!" Sofort gab er Anweisungen, verständigte die 
Regimentskommandeure. In pechschwarzer Nacht schlich 
sich Jürgen mit seinen Deutschen, die er zusammsnhielt, vorwärts. 
Maultiere trugen die Gewehre. Mehrere steilwandige Wadis 
hielten das Vordringen auf. Jürgen stand an den abschüssigen 
Stellen, die jedes Tragtier einzeln durchlaufen mutzte, und gebot 
strengstes Schweigen. „Auf keinen Fall schießen, sonst sind 
wir alle verloren!"

Auf dem Geröllboden des Flußbetts das nur bei Regen 
Master fuhrt, marschierten lautlos die Türken dem Feind ent
gegen. Als die Schleier der Nacht zu weichen begannen, kroch

Rast im Morgengrauen.
Alles bricht zusammen, wo man gerade steht. Selbst der Aasgeruch 
des Kamelkadavers veranlaßt die zwei im Vordergrund sichtbaren 
Soldaten, nicht einige Schritte weiterzugehen. Auf den Khaki

röcken ist deutlich kristallisierter Schweiß zu erkennen.

Jürgen den Uferrand hoch und beobachtete. Bestürzt sprang er 
herunter: „Schnell alle Gewehre frei! Uns vor der 
Nase marschieren große Kolonnen!"

Die Deutschen arbeiteten flink, geschickt. Dis Türken griffen 
hastig zu. Senkrechte hohe Wände galt's zu erklettern. Man hob 
und schob und zog sich gegenseitig, warf die schweren Waffen in 
Stellung. Flache Ebene verlockte zum Dreinschietzen. Jürgen 
rannte von Gruppe zu Gruppe, verteilte Zielabschnitte, die er 
zugweise abzumähen befahl, sobald sein Kommando erginge. Die 
ganze, weite, ungedeckte Front sollte mit einem vernichtenden 
Schauer in wenigen Augenblicken erledigt werden. Vier Kom
panien lauerten, vierundzwanzig Maschinen lagen bereit, jede 
Minute zwölftausend Geschosse zu speien. Hinter den Druck
stücken lagen überall Deutsche. Noch immer merkten die Bedrohten 
nichts.

„Visiere nach prüfen!" rief Jürgen kaltblütig den 
BeobachtuniSleuten zu, die nach ihm spannten, und winkte nach 
unten: „Munition und Kühlwasser heraufbrin
gen! Oel und Ersatzläuse bereit halte n!"

Da begegneten sich drüben zwei Kolonnen, so daß in dop
pelter Breite das Ziel sich bot. Da fieberte selbst Jürgen. Nur 
einen Augenblick dachte er: Das sind ja Menschen, die du 
vernichten willst! Und beschwichtigte sich gleich: Aber die wollen 
uns an den Kragen! Also los! Und nicht mehr verhalten, son
dern weithin hörbar, laut mit aller Kraft brüllte er: „Achtung 
— Dauerfeuer . . ."

Die Jnfenterie, die zehn Minuten später mit blanken Bajo
netten vordrang, fand leichte Arbeit. Es wurde ihr kaum 
Widerstand geleistet. Die vor Gaza liegenden Engländer 
glaubten sich bedroht, flohen rückwärts und liefen den Türken 
in die Hände, die wenig Gefangene machten.

l. So wurde die Gazaschlacht zu einem großen Sieg der 
Angegriffenen. Nie hätte das Jürgen für möglich gehalten, zu
mal selbst moderne Tank? und Schiffsgeschütze dem Feinde Zur 
Verfügung standen, „Allah hat uns geholfen ist der größten 
Not!" meinte Jürgen zu Wieland, und witzig antwortete der: 
„Na, denn mutz aber der englische Jott uff Urlaub jewesen sind." 

___________ (Fortsetzung folgt.)

Fall TvotzM
Trotzki hat sein Vaterland verlassen müssen. Der Diktator 

Stalin hat sich nicht damit begnügt, seinen einstigen Rivalen nach 
Wjerny in Sibirien zu verbannen, das 3000 Kilometer östlich von 
Moskau liegt, nun treibt er ihn auch noch außer Landes. Kein 
Beweis von Stärke, Herr Stalin. . . .

Das Leben Trotzkis ist wohl das dramatischste Leben aller 
heutigen europäischen Politiker. Ein solches Auf und Nieder, ein 
solch rapider Wechsel von plötzlichem Aufstieg und jähem Ab
sturz war vielleicht noch nie da. Der junge Trotzki erlebte als 
Sozialist in seinem Kampfe gegen den Zarismus die ganze Wucht 
der Brutalität des zaristischen Regimes. Gefängnis, Ver- 
bannung nach Sibirien war Trotzkis Los, dem er sich durch ein
unerhört kühne Flucht entzog. Da er in seine russische Heimat 
nicht zurückkehren durfte, lebte er als sozialistischer Schriftsteller 
in der Sckiweiz und in Wien.

Es gibt eine nette Trotzki-Anekdote aus der Zeit des 
Weltkrieges, die so recht das Nichts charakterisiert, aus dem Trotzki 
bald darauf emporgeschleudert werden sollte zu den Höhen eines 
MitdiktatorS Sowjetrnklands: Spricht da jemand zum Grafen 
Berchtold von der Möglichkeit einer Revolution in Rußland. 
Berchtold, damals noch Außenminister in Vien, lehnt lachend jede 
Möalicbkeit dazu ab mit den Worten: „Schaun S', wer soll denn in 
Rußland Revolution machen? Vielleicht der Herr Trotzki 
aus dem Cafe Zentral?!"

Es kam auch hier anders als Graf Berchtold es voraudsah. 
Der November 1917 sah „den Herrn Trotzki aus dem Cafs Zentral" 
in vorderster Linie des bolschewistischen Putsches, der zum 
Siege führte. Die Namen Lenin und Trotzki erhielten damals 
Weltgeltung. . . .

Und als dann Clemenceau und Lloyd George viel französisches 
und englisches Geld vervulverten für die antibolschewistischsn 
Abenteurerarmeen der Koltsihak, Denikin, Bermond« 
Awalow usw., die zeitweise das Sowjetregime sehr ernstlich 
bedrohten, da war es wiederum Leo Trotzki, der Schriftsteller (!), 
der als Organisator der Roten Armee und als ihr 
erster Chef und Kriegsminister ein gewaltiges Heer sozusagen aus
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dem Boden stampfte und sogleich zum Siege führte. Er war der 
eigentliche Retter der Sowjetunion vor den weißen Terror
truppen! Daher genoß er auch bei der Armee und bei großen 
Teilen des Offizierkorps, zumal bei denen, die er selbst ernannt 
und befördert hatte, eine große Beliebtheit.

Als Lenin starb, erstrebte Trotzki seine Nachfolge. Er wollte 
sich, gestützt auf die Rote Armee, zum Diktator Rußland
machen. Aber alle seine Verdienste, all seine Geschicklichkeit reichten 
nicht aus, um dies Ziel zu erreichen. Der Neid aller andern im 
politischen Bureau der Kommunistischen Partei Rußlands, von dem 
aus bekanntlich Rußland regiert wird, verband sich gege n Trotzki. 
Die in Cliquen und Richtungen zerrissenen Herrschaften waren in 
dem einen Punkt ehern einig: Trotzki durfte nicht Diktator 
werden! Und als Trotzki Schwierigkeiten machte, waren sie sich 
sogar einig: 'runter mit Trotzki!

Trotzki ließ es sich ohne ernsten Widerspruch gefallen, daß 
ex seines Postens als Kriegsminister enthoben und in den 
Kaukasus in „Erholungsurlaub" (sprich: Verbannung!) ge
schickt wurde. Trotzki blieb allerdings noch Mitglied des Polbureaus. 
Stalins Stern begann auszusteigen. Der zähe und brutale 
Mann aus Grusinien, der nur gebrochen russisch sprechen kann, der 
als ehemaliger Metallarbeiter und Generalsekretär der 
bolschewistischen Partei zu Zeiten des Zaren Rußland niemals 

"verlassen hatte, nie ein Buch geschrieben hatte, siegte durch seinen 
starken Willen über den ewig geistreichen Literaten Trotzki. 
Bis auf den heutigen Tag hat Stalin die Zügel in der Hand. Ge
wiß schwankt sein Schiff gelegentlich, gewiß bedroht ihn, als den 
Hauptverankwortlichen, die Hungersnot der Städte und des flachen 
Landes, gewiß bedrängte ihn innerhalb der allein regierenden 
Kommunistischen Partei von links her Trotzki und bedrängen ihn 
heute noch von rechts Rykow und Uglanow, aber bisher ist 
Stalin der „Herr aller Reußen", wie sich Väterchen Zar gern 
nennen hörte.

Trotzkis Ehrgeiz und fein wütender Hatz gegen Stalin ließen 
ihn nach seiner ersten Verbannung, aus der ihn Stalin bald zurück
rief, einen schweren Fehler begehen. Er gab einer Konjunktur 
nach, die sich als sehr vorübergehend erwies, und wechselte sozu
sagen im Rennen das Pferd. Trotzki täuschte Stalin, der ihn 
als Bundesgenossen gegen den linken Sinowjew aus der Ver
bannung zurückkommen ließ, denn er hatte es satt. Werkzeug zu 
sein; er mochte nicht wieder den Zweiten spielen, er wollt« 
endlich Erster sein. . . .

Damit hatte sich Trotzki um einen großen Teil seines An
sehens gebracht. Treue gegenüber der Clique ist auch inner
halb der Kommunistischen Partei Rußlands das erste Gebot jedes 
Politikers, der für „echt" gehalten und ernst genommen werden 
will. Seine frühern Freunde aus dem rechten Flügel der K. P. R. 
verachteten ihn nunmehr, die Sympathien in der bäuerlichen Roten 
Armee erkalteten.

Zudem hatte Trotzki auf das falsche Pferd gesetzt! Mit 
Sinowjew war es sehr bald wieder vorbei! Dem wütenden 
Ansturm der R e ch t e n (Kalinin-Nykow-Tomski) und der Mitte 
(Stalin) erlag die Linke (Trotzki-Sinowjew). Alle Ultralinken 
wurden verbannt. Trotzki am weitesten weg, nach Wjerny an der 
Grenze von Nord-Türkestan und West-Sibirien. Ties Wjerny 
liegt 280 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt, also am 
Ende der Welt. Das Klima ist mörderisch. Tags heiß, nachts eisig. 
Die Malaria ist dort heimisch. Trotzki erkrankte sehr bald an 
Malaria.' Daß dem Kranken die fieberlindernden Mittel vorent
halten wurden, war ein europäischer Skandal, der noch in aller 
Erinnerung ist.

Trotz der Entfernung, die Trotzki von Rußland trennte, hatte 
offenbar sein Name, verstärkt durch den Nimbus des Mär- 
tyrertums, noch immer großen Einfluß auf die Masten. Nach 
Trotzki benannte sich bis heute die ultralinke Opposition gegen 
Stalin. Die Trotzkisten machten deshalb Stalin so viel zu 
schaffen, weil er mit seiner bolschewistischen Wirtschaftspolitik 
nun glücklich niemand mehr hinter sich hatte als die Staats
polizei (G. P. U.).

Die Bauern waren über die zu hohen Steuern und die zu 
niedrigen staatlichen Getreidepreise und die unsinnig hohen Preise 
aller Jndustrieartikel erbittert. Dis Textilarbeiter neigen zu 
dieser „Nechtsypposition" der Bauern. Die Leitung der Gewerk- 
schäften (Tomski) konspiriert offen mit der Bauernrechten. Nun 
möchte Stalin sich wenigstens auf seine Metallarbeiter 
stützen können. Aus diese hat aber Trotzki Einfluß bekommen. Die 
Metallarbeiter sind mit vollem Rechte mit ihrem Los unzufrieden 
und leihen darum ihr Ohr den allerdings durchaus unsinnigen 
übecradikalen Parolen Trotzkis.

Trotzki fordert schärfstes Vorgehen gegen die Bauern, 
die Hochburg des Privatkapitalismus. Das ist zwar für hungernde 
Städter sehr populär, ist aber in einem Agrarland wie Rußland 
keine Wirtschaftspolitik, die die volkswirtschaftlichen Kräfte zur 
Entfaltung bringt. Denn der Schlüssel zur Blüte der russischen 
Wirtschaft liegt bei dem Bauern, dem man den Weltmarktpreis 
für sein Getreide usw. zahlen und dem man alle Waren, die er 
braucht, zu Weltmarktpreisen zur Verfügung stellen muß. Nur 
auf dieser Basis privatkapitalistischer Initiative des Bauern kann 
die russische Wirtschaft gesunden. Alles andre ist theoretisches Hirn- 
gespinst, das keine Aussicht auf Erfolg hat. Auch Stalin würde 
fallen, wenn er seine jetzige bauernfeindliche Politik noch 
lange fortsetzt.

Vor einigen Wochen versuchte Stalin, Trotzkis Widerstand 
durch Verhandeln zu brechen; er bot nach der Peitsche SaS 
Zuckerbrot. Stalin stellte Trotzki die lleberstedlung in ein besseres 
Klima in Aussicht. Aber Trotzki lehnte die Bedingungen Stalins 
ab, daß er sich journalistisch zurückhalten und insbesondere die 
Veröffentlichung seiner Memoiren rückgängig machen solle.

Nun traten zwei Ereignisse ein, die Stalin veranlaßten, mit 
Trotzki und den Trotzkisten Schluß zu machen: Der Slreik im 
Donezgebiet und die trotzkistische Wühlarbeit in den 
Kasernen. Zum erstenmal in 11 Jahren Sowjetparadies 
streikten russische Arbeiter gegen die staatlichen Arbeitgeber. Nach 
zwei Tagen gab die Regierung, die ja in Rußland industrieller 
Arbeitgeber ist, nach. Es war ihr offenbar zu peinlich und auch zu 
gefährlich, denn di« Trotzkisten waren die Haupttreiber des Streiks.

Dazu kam die trotzkistische Agitation in den Kasernen. Die 
Trotzkisten arbeiteten s y st e m a t i s ch mit sehr geschickt gemachten 
Flugblättern. Es wurde immer deutlicher, daß geheime Drucke
reien, geheime Verschwörerzentralen der Trotzkisten vorhanden 
waren, die in fieberhafter Tätigkeit arbeiteren.

So wußte sich Stalin nicht mehr anders zu helfen. Er wies 
Trotzki aus Rußland aus. Zum zweitenmal also muh jetzt Trotzki 
seine Heimat verlassen. Väterchen Stalin kopiert Väterchen 
Nikolaus bis auf das Pünktchen auf dem I.

Diese Ausweisung Trotzkis offenbart wieder einmal die 
innere Schwäche der russischen Diktatur. Glaubt 
Stalin wirklich, seine Position zu festigen durch diese Entfernung 
Trotzkis? Wird es ihm nün gelingen, die Trotzkisten zu sich herüber- 
zuzieben? Das bleibt sehr unwabrscheinlicb. da die Arbeiter an 
Trotzki hängen und nun wohl nach seiner Ausweisung erst recht!

Ueber die zukünftige Rolle Trotzkis in Konstantinopel 
oder in Berlin oder wieder — im Kreislauf aller Dinge — im 
Cafs Zentral in Wien Vermutungen anzustellen, ist müßiq. 
Die Ultralinken im nichtrussischen Europa werden zweifellos durch 
Trotzki einen Auftrieb erhalten, die offiziellen Parteikommunisten 
also einen Schaden. Denn groß wird die Rolle Trotzkis im Exil 
nicht sein. Er wird reden, er wird schreiben und er wird — — 
träumen von einer Rückkehr in Macht und Herrlichkeit nach Ruß
land, nach dem Sturze Stalins, der er allerdings gerade mit 
seiner heutigen „Politik" nie bedrohen kann.

Denn Stalin kann nur vom rechten Flügel seiner Partei
genossen gestürzt werden. Ob Trotzki — auch hier im Kreislauf — 
bei der russischen Bauernrecbten Anschluß findet, maq bei dem 
geistig beweglichen Manne, dessen Antriebe Eitelkeit, Ehrgeiz und 
Hatz gegen Stalin sind, denkbar erscheinen. Vorläufig jedenfalls 
ist der Politiker Trotzki von der politischen Bühne Europas ab
getreten. Fr. v. P u t t k a m e r.


