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«Sine Seeschlacht unter Schwarzrotgold
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IumSo.SahvesLas von Grkevnsovde
Von Hermann Wendel.

Jene Achmäher der republikanischen Nationalfarben, denen 
eine Flagge erst dann geheiligt erscheint, wenn sie über einem 
mehr oder minder blutigen Gemetzel geweht Hal, vergessen oder 
verschweigen nur zu gern, daß auch in dieser etwas barbarischen 
Hinsicht Schwarzrotgold eine nicht rühmlose Ueberlieferung hat. 
Vor 80 Jahren nämlich fand ein Seegefecht unter der 
schwarzrotgoldenen Fahne statt, das weithin in deut
schen Landen lebhaftesten Jubel weckte. Allerdings handelte es 
sich dabei nicht um den Zusammenstoß zweier Geschwader. Von 
einer deutschen Kriegsflotte unter schwarzrotgoldener Flagge 
träumten schon zu Beginn der vierziger Jahre gerade die Demo
kraten. Herwegh begeisterte alle Welt durch sein „Flotten, 
lieb", und Freiligrath sah mit verklärtem Dichterblick einen 
Tag der Erfüllung vor sich:

Schwarz, Rot und Gold! Frei weht ihr auf den Stangen 
Und Masten jetzo, gürtend rings das Land!
In tausend Wimpeln, einst verpöntes Band,
Hat dich der Ozean selber umgehangenl
Doch diese deutsche Kriegsflotte gab es 1848/49 erst in der 

Idee, obwohl eifrig dafür gesammelt wurde, und der Krieg 
Deutschlands gegen Dänemark wegen der Herzog, 
tümer Schelswig und Holstein, die, beflügelt durch die Freiheits
luft des Revolutionsjahrs, der Kopenhagener Herrschaft aufgesagt 
hatten, war der Krieg einer Landmacht gegen eine Seemacht.

Wer geführt wurde er als erster deutscher Krieg 
unter Schwarzrotgold. Es hatte nicht erst des Berliner Barri
kadenkampfes vom 18. März 1848 bedurft, um die bis dahin ver
femten Farben der deutschen Freiheits- und Einheitsbewegung 
aus dem Dunkel hervorzuzaubern, denn schon am 9. März hatte, 
im Verröcheln bereits, der alte' Bundestag „die Farben des ehe
maligen deutschen Neichsvaniers Schwarz-Rot-Gold zu Farben 
des deutschen Bundes" erklärt, und als am 81 Juli des gleichen 
Jahres die Frankfurter Nationalversammlung über die deutsche 
Kriegs- und Handelsflagge beriet, kam niemand, wie 70 Jahre 
später in der Weimarer Nationalversammlung, auf den glor
reichen Einfall, daß diese Farben auf See schlecht sicht- 
bar seien oder mit der belgischen Flagge verwechselt werden 
könnten. Im Gegenteil! Ohne Widerspruch nahm das Parla
ment in der Paulskirchs als Gesetz an:

Die deutsche Kriegsflagge besteht aus drei gleich
breiten, horizontal laufenden Streifen, oben schwarz, in der 
Mitte rot, unten gelb. In der linken oberen Ecke trägt sie 
das Reichswappen in einem viereckigen Felde.

Die deutsche Handelsflagge soll aus drei gleich
breiten, horizontalen schwarzrotgelben Streifen be- 
stehen, wie die Kriegsflagge, jedoch mit dem Unterschied, daß 
sie nicht dar Reichswappen trägt.

Dies« schwarzrotgoldene Kriegsflagge war es, die über der 
Nord- und Sudschanze von Eckernförde flatterte, 
als bei TageSgrauen des b. April 1849 ein dänisches Geschwader 
angrifssbereit in die Bucht einlief. Gerade war der den ganzen 
Winter währende Waffenstillstand zu Ende gegangen, dessen Billi- 
gung durch die Nationalversammlung zu dem Frankfurter 
Straßenkampf vom 18. September 1848 geführt hatte. Schlich 
freilich auch vorher der Feldzug auf lahmen Füßen daher, so 
konnte doch nur neupreußischer Dünkel später das in Schleswig- 
Holstein operierende Reichsheer mit der bei Roßbach vor 
Friedrich II. davonstiebenden Reichsarmee vergleichen. Viel
mehr trug an dem schleppenden Fortgang der Kriegshandlungen 
einmal die, wenn auch vorläufig nur diplomatische, Unterstützung 
Dänemarks durch England und Rußland die Schuld, zum andern 
betrachtete Friedrich Wilhelm IV. die um ihre Freiheit 
kämpfenden Schleswiger und Holsteiner mindestens zur Hallte 
als anrüchige Rebellen, und befahl seinen Generalen, erst Wrän
ge!, dann Prittwitz, eine Zurückhaltung, die die deutsche 
Sache von vornherein verpfuschen mußte.

Bei Eckernförde, weit hinter der aus Reichstruppen 
und Schleswig-Holsteinern zusammengesetzten Front, standen aber 
am 5. April zufällig gar keine Preußen, sondern außer drei KoM- 
panien des schleswig-holsteinischen Reservebataillons Jrminger 
ein« gemischte Brigade, die eben unter den Befehl des Herzogs 
Ernst von Kobnrg-Gotya getreten und allerdings aus je einem 
Württembergischen, badischen, reußischen, gothaischen und meiningi- 
schen Jnfanteriebataillon, aus je einer nassauischen und hefsen- 
darmstädtischen Feldbatterie und zwei Schwadronen hanseatischer 
Dragoner bunt genug zusammengewürfelt war. Für die Ver
teidigung gegen einen Angriff von See her aber kamen zunächst 
nur die beiden schleswig-holsteinischen Strandbatterien nördlich 
und südlich der Stadt in Betracht. Die Nordschanze zählte zwei 
Achtundsechzigpfünder und vier Achtzehnpfünder: hier befehligte 
Hauptmann Jungmann, ein früherer preußischer Artillerie
offizier, der bis vor kurzem in der Türkei die Küstenbefestigung 
des Bosporus eingerichtet hatte. Die Südbatterie unter dem 
Kommando des Unteroffiziers Preutzer bestand nur aus vier 
Achtzehnpfündern; in ihrer Nähe war an einem Waldrand, der 
Nordschanze schräggegenüber, an die sie zwei Geschütze abgegeben 
hatte, die nassauische Feldbatterie aufgefahren. Aber selbst wenn 
Man ihre sechs leichten Feldgeschütze mitrechnete, erschien die 
Ueberlegenheit auf dänischer Seite erschreckend. Was da von 
hoher See stolz in die Bucht einfuhr, war, unter dem Befehl des 
Kapitäns Pa luden, das schönste Linienschaff der königlichen 
Flotte, „Christian VIII.", mit 84 Kanonen, und ihr bester 
Schnellsegler, die Fregatte Gefion mit 48 Geschützen, beide ge
folgt von den Raddampfern Hekla und Gevsermit je 8 Feuer
schlünden und 3 Jachten im Schlepptau, die 250 Mann Landungs
truppen bargen.

Denn um eine Landung im Rücken der deutschen Front 
ging es der dänischen Kriegführung, aber da sich Kapitän Pa - 
luden schon am Tage zuvor überzeugt hatte, daß bei der Ueber- 
Macht des hier aufmarschierten Fußvolks die Ansicknsfuna inne« 
250 Mann ganz aussichtslos sei, ward der Artillerieangriff auf 
die Eckernförder Stellung nur um des Prestiges willen unter
nommen. Kurz nach 7 Uhr krachte die erste dänische Breitsette 
über die Nordschanze hin, auf der im frischen Morgenwind d i e 
schwarzrotgoldene Kriegsflagge wehte. Tie schles
wig-holsteinischen Kanoniere, 55 an der Zahl, bissen die Zähne 
zusammen und erwiderten das Feuer; sie mochten in dem Augen
blick an die schweren Schäden denken, die im letzten Jahre die 
Meerbeherrschende dänische Kriegsflotte dem deutschen Seehandel 
zugefügt hatte. Zwar schien es ein Kampf Davids gegen Go
liath: 16 Geschütze gegen 148! Aber nicht nur die Nordschanze 
hielt sich, Treffer um Treffer erzielend, ausgezeichnet, sondern 
auch die Südschanze mit ihrer Besatzung von 31 Mann griff bald 
in das Gefecht ein, und die nassauische Batterie nahm ebenfalls 
das Feuer auf Aus dem schweren Geschütz der Dänen schlug der 
Eisenhagel vernichtend in die Schanze; die Brustwehren waren 
fast der Erde glsichgemacht, ein Drittel der Mannschaft außer Ge
fecht gesetzt; die Fahne ward mehr als einmal herab
geschossen, aber jedesmal flatterte gleich darauf Schwarz- 
rvtgold wieder trotzig im Wind; unter diesen Farben 

wurde ein Kampf ausgefochten, von dem noch 1869 Reinhold 
Werner, Korvettenkapitän der norddeutschen, später Admiral 
der deutschen Flotte, bewundernd schrieb, daß er fast einzig in 
der Geschichte dastehe und jeden einzelnen zum Helden stempele.

Das Linienschiff „Christian VIII." fliegt in die Luft.

Aber auch die Elemente waren gegen die Dänen. In 
der elften Stunde drängte der stets wachsende Ostwind bei hoher 
See die Schiffe tausend Schrift westlicher, nahe an die Stadt 
heran, und in das wirksamste Feuer der drei Batterien hinein. 
Vergebens versuchte „Geyser" die stark mitgenommene „Gefion" 
abzuschleppen, da ein Geschoß das Tau durchschnitt und ein zweites 
in den Radkasten schlug. Auch „Hekla", durch einen Treffer ins 
Steuerruder am freien Manöverieren gehindert, suchte ohne Er
folg „Christian VIII." die Hilfe zu bringen, um die er signali
sierte; immer dichtere weiße Rauchwolken, seinen Luken ent- 
quellend, zeigten an, daß das große Linienschiff Feuer gefangen 
hatte. Um 1 Uhr mittags hißte es die Parlamentär
fl a g g e, aber nicht um sich zu ergeben, sondern um freien 
Abzug zu erlangen. Da dieses Ansinnen auf Ablehnung stieß, 
begann nach 4 Uhr das Gefecht aufs neue. Furchtbare Ver
heerungen richtete das wohlgezielte Feuer der Strandbatterisn 
und der Feldbatterie auf den dänischen Schiffen an; die zersplit
terten Rahen, die abgeschossenen Taue und die zerfetzten Segel 
machten jedes Entkommen unmöglich.

Und als es zehn der Stunden 
Geblitzt, gesaust, gekracht. 
Da war sie überwunden, 
Die trotz'ge Dänenmacht.
Da war des Feindes stolzes Zeichen
Beschämt herabgerollt 
Vor dir, Banner ohnegleichen, 
Du heil'ges Schwarzrotgold!

Gegen 5>z Uhr strich „Christian VIII." die Flagge, und ein wenig 
später ging der Danebrog auch auf der „Gefion" nieder. Die 
Sieger ruderten an Bord und hißten auf beiden Schiffen 
Sch w a rz r o t g o l d ! Ihre Freude wurde freilich dadurch ge
trübt, daß das brennende Linienschiff noch vor Eintritt der Dunkel
heit in die Luft flog; unter den Toten befand sich auch der tapfere 
Kommandant der Südschanze, Preußer, der zur Rettung der 
Gefangenen herbeigeeilt war. Ten Dänen kostete der Tag 131 
Tote, 92 Verwundete und 1025 Gefangene, die Deutschen verzeich
neten als Verlust nur 4 Tote und 14 Verwundete.

So konnte sich diese Feuertaufe von Schwarzrot
gold sehr wohl sehen lassen. Der Tag von Eckernförde erregte 
in Deutschland um so größeren Jubel und um so freudigere Hoff- 
nungen, als die Revolution schon deutlich am Versacken war; so 
triumphierten ihre Farben wenigstens nach außen hin. Aber 
Schwarzrotgold bewährte sich im Revolutionsjahr nicht 
nur als Kriegs-, sondern auch als Friedensflagge. 
Hellerer Glanz als über dem 5. April 1849 liegt für uns über 
dem 8. März 1848, da unter bem belebenden Eindruck der 
Februarrevolution 6000 Deutsche vor das Pariser Stadthaus 
zogen und Herwegh dem Mitglied der provisorischen Regie
rung, Cremieux, zwei ineinandergeschlagene Fahnen, eine 
schwarzrotgoldene und eine blauweitzrote, mit dem Wunsch über
reichte: „Mögen die französische und die deutsche 
Fahnen für alle Zeit zum Segen der Welt der- 
eint bleiben!" —

(Fortsetzung.)

Rückmarsch.
Araber munkelten, die Bahn im Rücken sei von Beduinen 

und Engländern unterbrochen, der Rückzug also abgeschnitten. 
Im Norden seien alle Türken gefangen. Haifa sei englisch. 
Nazareth ebenfalls.

„Diese Erzählungen beruhen jedenfalls auf Wahrheit," 
sagte Jürgen zu Lützow, „so erklärt es sich vielleicht, daß wir 
solange keinerlei Nachricht mehr erhalten haben, weder 
Befehl noch Post."

„Da sitzen wir ja schön in der Patsche l" meinte der Haupt
mann.

„Die Engländer haben den Tell Rame vor uns besetzt!" 
meldete aufgeregt ein Soldat.

„Gut," sagte Lützow, „lauf schnell von Gewehr zu Gewehr, 
alles soll sich unauffällig hierher z u r ü ckz i e h e n!"

In der Zwischenzett wurden Munition und Handgranaten 
Vergraben, Kleider verbrannt, kranke Pferde erschossen, damit sie 
nicht den Engländern in die Hände fallen sollten.

Eiligst begann daraus der Rückmarsch. Die Straße nach 
Satt war schon von den Engländern in Anspruch genommen. Satt 
war wieder englisch. Gewissermaßen zwischen den Beinen hin
durch kletterten auf kaum begehbaren Pfaden die deutschen Sol
daten 1800 Meter aufwärts! Ein junges Eselchen wurde 
abgedrängt und stürzte in die Tiefe. Die schwerbeladene Mutter 
blieb stehen. Da bekam sie Prügel von ihrem Treiber — und 
werter ging der Schreckenszug Flieger warfen Bomben, zer
schmetterten einige Türken. Sie blieben liegen. In dem einzigen 
Dorfe Halbwegs Amman wurde getränkt und gefüttert. Nach 
kurzer Rast hastete alles weiter. Viele Türken blieben erschöpft 
zurück, verkrochen sich in die Fellachenhütten.

Amman wurde erreicht. Dort wurden dis Depots geleert. 
Nahrungsmittel gab's in ungeahnter Fülle. Was nicht genom
men werden konnte wurde verbrannt. Das „Armeeober
kommando" hockte im römischen Theater. Jürgen wurde be
fohlen, Stellungen zu beziehen. Er hielt diesen Befehl für 
vollendeten Unsinn, vertraute aber auf Lützow, der beim 
Stabe blieb.

Jürgen suchte einigermaßen geschützte Stellungen auf 
nacktem felsigem Boden Ein Loch zu graben war nirgend möglich. 
Wozu auch? dachte Jürgen. Jeden Augenblick erwartet« er 
den Beginn des geplanten Zuges durch die Wüste mit Lützow.

Ein betrunkenes Armeeoberkommando.
Aber' die Nacht brach herein — und kein Bescheid 

kam. In der Tagdämmerung sah Jürgen im Glas ungeheure 
Truppenmassen näherkommen. Er ritt schnell ins Theater
— da sand er niemand. Der Stab war fort. Man hatte 
nicht für nötig befunden, ihn. der die Verteidigung leitete, nur 
zu verständigen. Ortsansässige, freundlich gesinnte Tscher- 
kessen wiesen ihn auf die Burg, eine hochgelegene Ruine aus 
der Römerzeit. Zu Fuß hastete Jürgen hinauf. Sein Herz wollte 
aussetzen. Dort fand er den Obersten vom Armeeober
kommando völlig berauscht auf einem Feldbett. 
Ihm war es gelungen, mit billigem Sekt aus dem Depot seine 
Offiziere so lange aufzuheitern, bis sie bewußtlos umsan- 
k e n. Sie standen um Jürgen, als seien sie eben aus einem bösen 
Traum erwacht.

Jürgen fluchte respektwidrig und wetterte — aber es war 
zu spät. Lützow riet zu einem Ausfall. Am hellichten Tage 
versprach das aber keinen Erfolg.

„Die letzte Nacht wäre Zeit genug gewesen, wieder ein- 
mal, wie schon so oft, zu entwischen!" sagte sich Jürgen. „Aber 
diesmal hat der Teufel Alkohol gesiegt. Ver
kauft sind wir — wie die Gladiatoren, verraten
— wie Uria s."

Aber er fand nicht, daß es das klügste sei, sofort die

Weiße Flagge zu hissen, um unnötige Verluste zu vermeiden. All- 
zuviel soldatischer Geist steckte noch immer in ihm.

Di« Engländer griffen nicht an. Unendlich lang« Kavallerie, 
kolonnen schlossen den Ring, den Strick um den Hals immer 
dichter. Aeußerst vorsichtig, wie stets, gaben vier oder sechs 
Maschinengewehre nur ein paar Ziel sch üsse auf Jürgens 
Bedienungsmannschaften ab. Dann schwiegen sie. Zwei türkische 
Kanonen standen ohn« Mannschaft da. Englische Artillerie 
schoß sich ein. Jürgen begann zu hoffen, es möchte noch ein
mal Abend werden. Allein hätte er den Durchstoß gewagt mit 
seinen Leuten. Für alle Fälle nahm er den Karabiner eines Ver
wundeten und ging zum nächstliegenden Zug.

Das bittere Ende.
Punkt drei Uhr eröffneten die Engländer von allen 

Seiten zugleich ein vernichtendes Feuer. Ganze Eska
dronen rasten in geschlossener Formation in gestrecktem 
Galopp mitten in den Ort, um Verwirrung anzurichten, fo 
dicht unterhalb von Jürgens Gewehren im toten Winkel, daß sie 
nicht getroffen werden konnten Jürgen glaubte, die Richtschützen 
schössen alle zu aufgeregt und blind drauflos. Er warf sich selbst 
hinter die Maschine. Da waren die Reiter schon vorbei. Wie 
wahnsinnig schoß er auf andre. Die glühenden Läufe wurden ge
wechselt, die Munition ging aus. Jürgen sah, wie hinter 
ihm Hauptmann v. Lützow auf den höchsten Giebel der Römer
burg kletterte, seine Arme weit öffnete und sich wie ein 
Sieb durchlöchern ließ. Mit einem Schrei stürzte er rück
lings von dem Gemäuer herunter. Er wollte die Schande 
der letzten Nacht nicht überleben, er, der Sohn einer 
stolzen Adels- und Soldatenfamilie.

Schrapnelle und Granaten krachten, Eisen und Felsensplitrsr 
schwirrten. Jürgen schoß mit seinem Karabiner noch immer, gab 
die letzten Patronen aus der Pistole. Ein deutscher Ge
freiter wurde mit weißem Tuch auf die Burg geschickt. Ihm 
wurde das Rückgrat zerrissen, er schrie furchtbar im Ab
sturz, während der Schuldig« wohlgeborgen mit seinem Stab im 
Innern des Gebäudes sich verkroch. Nicht einmal die letzte 
Kriegshandlung zu vollziehen, hatte er für nötig befunden. Alle 
Türken ergabensich. Australische, kräftige Soldaten 
schoben sich hinter gefällten Bajonetten näher. Jürgen schmiß vor 
Wut seine Pistole auf einem Felsen in Stücke.

„Morning, Sir," sagte darauf ein baumlanger 
Australier zu ihm und reichte ihm die Hand! In der Linken 
blitzte noch sein Bajonett.

„Well," sagte er, „warum habt ihr euch solange 
verteidigt? Wir wußten genau, daß ihr paar 
Deutschen es nicht allein schaffen könnt Wir 
haben einunddreißig Schwadronen hier. Was 
wollt ihr dagegen?"

Jürgen antwortete nicht. Verbissen stierte er vor sich hin. 
Da kamen andre Australier und fragten ihn: „Ist denn noch 
nicht bald Fried en ?Wir waren schon drei Jahre 
nicht auf Urlaub. Wir haben denKrieg gründlich 
fat t."

Jürgen verwunderte sich über solche Reden, die er vom 
Feind am allerwenigsten erwartet hätte. Durch ihn erfuhr er 
erst von den katastrophalen Ereignissen der letzten Zeit. Nichts 
war geblieben von der Orientarmee. Jürgens Trüppchen war das 
letzte Pfeilerchen, das die große Macht umrannte. Haifa und 
Nazareth gehörten schon lange den Engländern, ja in Damas
kus hatten sie schon Einzug gehalten.

So rühmlos endete für Jürgen der Krieg, den er so be
geistert begonnen.

*> Aus dem Buche „Soldat Jürgen bei den Türken", von 
W. Steiger, erschienen im Karl-Reißner-Verlag, Dres
den. Gehestet 3,50 Mark, in Ganzleinen 5 Mark. —
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Politische Kämpfe.
Diese Stimmung bewegte Jürgen mit einem Häuflein 

andrer, wegzulaufen aus dem Kreis der Offiziere, als am

/ Gefangen.
Die Nacht blieb Jürgen ohne Mantel und Decke, abgesondert 

don seinen Leuten, auf der Bur g. Fröstelnd, frierend, grollend, 
wütend, schimpfend wollte er sich noch immer nicht seinem Los 
ergeben. Da kam Mustafa, die gute Seele, brachte ihm 
seinen Mantel. Wie dankbar war er dem einfachen Menschen, 
der selbst hätte gut gebrauchen können, was er seinem Herrn gab.

Jürgen erhielt von den Engländern ein Pferd, aber nicht 
seinen jungen Pascha; auf dem hatte er einen Negerboy weg
reiten sehen. Die Australier behandelten ihre Gefangenen 
freundlich, reichten sogar bereitwillig ihre Feldflaschen reih- 
uim In Sait übernahmen wenig liebenswürdige Inder die 
Bewachung. Sie benahmen sich als streng abgerichtete, hündisch 
gehorsame Söldnerknechte. Jürgen wurde in ein Haus ein
gesperrt. Zweihundertachtzig Wanzen st iche zählte 
er nach der ersten Nacht nur an einem Arme. Drei Tage gab 
es nichts zu essen. Das alles hätte Jürgen zu ertragen 
gewußt, wenn ihm dieser Oberst v. Schiefner nicht allzuoft 
unter die Augen gekommen wäre. Nie grüßte er ihn. Aus
gespuckt hätte er am liebsten, sobald er den Schuldigen erblickte.

In Jericho wurde Jürgen von einem jüdischen Soldaten 
deutsch angesprochcn. Dessen Eltern stammten aus Leipzig. 
Er war, wie viele seiner Truppe, aus Amerika gekommen, be
tonte, sich nicht freiwillig gestellt zu haben, sondern zum Heeres
dienst gezwungen worden zu sein. Jüdischen Bataillonen sei ge
sagt worden, sie müßten sich das Heilige Land erobern, 
das ihnen dann gehören solle.

Oberst von Schiefner verkaufte seine Orden für eine 
Büchse Marmelade, was Jürgen übel vermerkte. Im Auto 
fuhr er mit den andern hinauf nach Jerusalem. Er ver
mochte die Stadt kaum noch zu erkennen. Reinlichkeit, Sauberkeit 
war überall, wo früher Unrat sich häufte. Die Straßen wurden 
mit Nilwasser gesprengt. Früher überdeckte alles eine dicke Staub
schicht, die das Atmen erschwerte. Beliebig viel Wasser lieferte 
die Wasserleitung, die alle Zisternen überflüssig machte. Die 
Läden lagen voller Stoffe, voller Lebensmittel. Die Besitzer 
brauchten nicht mehr zu fürchten, daß türkische Herrscher alles 
raubten. Kein Wunder, daß die Bevölkerung den Engländern 
z u j u b e l t e.

Jürgen war froh, niemand von seinen Freunden und Be
kannten zu treffen. Aber wie staunte er, als er im O-Zug- 
Speise wagen sitzen durfte, so durch dieselbe Wüste in 
wenigen Stunden mühelos dahinfuhr, die er in vielen 
Wochen mit Kamelen durchzogen, wo sie nach Wasser gegraben 
und unsäglich viel gelitten hatten. Neben dem Doppelgleis lief 
von Pumpwerk zu Pumpwerk immer die lebenspendende 
Wasserader von Afrika her, von einem Erdteil zum 
andern. Wie ein Traum erschienen Jürgen die abenteuerlichen 
Jahre, die hinter ihm lagen. So kam Jürgen über den Kanal, 
nach Aegypten hinein, ganz anders, als er selbst es jemals 
gedacht.

Hinter Stacheldraht.
Ein Jahr lang lebte Jürgen mit dreihundert 

deutschen Offizieren hinter Stacheldraht. Die 
Hälfte waren ehemalige Farmer aus Ostafrika, ein Drittel 
etwa gehörte dem Adel an. Eine starke Gruppe bildeten die 
weitgereisten Männer, Vertreter von Handelsfirmen aus 
allen Weltecken. Täglich las Jürgen englische und französische 
Zeitungen. Dadurch betrachtete er die großen Geschehnisse, den 
Zusammenbruch des deutschen Heeres, den Waffenstillstand, die 
Revolution und den Friedensschluß gleichsam von der Kehrseite 
oder doch aus der Ferne, die Uebersicht gestattet.

Eine Welt brach in Jürgen zusammen. Alle seine Ideale 
versanken in Trümmer. Entsetzt begann er zu fühlen, so spät 
erst, daß er als revolutionärer Jüngling eifrig gefolgt. Er er
kannte allmählich, daß menschliches Denken seit Jahren gar nicht 
mehr gegolten, daß Massenwahn Trumpf gewesen.

All der kaum zählbaren Kameraden gedachte Jürgen, 
die mehr noch als er sich geschunden, Schwereres noch getragen 
batten, die verwundet, mehrmals verwundet, verstümmelt, ver
schüttet, verdurstet und verhungert irgendwo lagen, die allzu früh 
ihr junges Leben hingegeben hatten — wofür? Nicht mehr 
erschütterte ihn die Nachricht, daß seine Kameraden Hermann 
Anders und Kurt Brünner, zur Erholung heimgeschickt, 
dort als Maschinengewehrschützen in Tanks gesteckt und lebendig 
verbrannt waren. Zuviel Leid lastete auf ihm. Er sah im 
Rachbarlager täglich seine bedauernswerten Mannschaften, 
dis große Strecken dort zu Fuß hatten laufen müssen, wo er im 
Auto gefahren, die zu zwanzig in engem Spitzzelt auf bloßem 
Saude schliefen, während er in einem Bett unter festem Baracken
dach liegen konnte. Wofür alles? Wozu bereiteten sich Men
schen so unendlich viel Kummer untereinander?

Jürgen starb innerlich ab. Zerrissen warf es ihn hin und 
her. Ihn schmerzte die Erkenntnis verpfuschten Lebens, 
verdorbener Jugend. Finster schlich er spätabends noch 
an: Stacheldraht entlang.

Nur einer fand Zugang zu seinem Innern. Das war der 
Doktor Rubin, der Wüstenkumpan, der gleiches Los mit ihm 
teilte. Der Aeltere und Erfahrenere tröstete sorgsam.

„Aber'es ist ja alles Lüge gewesen!", rief Jürgen ent
gegen, „Lüge, was die Schulen gelehrt! Lüge die ganze 
Kriegsbegeisterung."

„Recht haben Sie. Wer die Erfahrung, irregeführt 
und mißbraucht worden zu sein, ist doch auch eine Lehre, eine 
Bereicherung. Zum zweitenmal wird man uns nicht 
täuschen!"

„Hat denn ein Krieg Mensch gegen Mensch in unsrer Zeit 
überhaupt noch einen Sinn? Der Australier, der mich ge- 
fangeinnahm, mir die Hand reichte und „Morning, Sir!" grüßte, 
hat mich eines Bessern belehrt. Er verlangte nach Frieden, 
wie wir auch. Was schiert uns ein Erzbecken? Ob Wir oder die 
Franzosen es ausbeuten, ist doch gleichgültig, da ja doch oll« 
Waren ausgetauscht werden. Wegen der Gewinnsucht ein
zelner Millionen von Menschen gegeneinander aufzupeitschen — 
das hat nichts mit Vaterlandsliebe zu tun!"

„Auch da stimme ich Ihnen zu. Was der Kaufmann Hübön 
wie drüben längst erkannte, werden auch die Völker sich aneignen: 
Ewiges Gegeneinander ist kostspielig und frißt den Wohl
stand beider. Zusammenarbeit füreinander, mitein
ander aber fördert bei geringem Kraftaufwand beide Parteien."

Das „OomiteOirecteurcielaOonköckeratio n", 
d. i. der Ausschuß der größten französischen Dachorganisation von 
Kriegsteilnehmern, hat vor einiger Zeit an sämtliche Unterorgani
sationen einen Fragebogen hinausgegeben, der offensichtlich 
auf Herstellung einer gewissen einheitlichen politischen Gesamt
auffassung abzielte. Wenn es auch, wie eine weiter unten ange
gebene Einzelstimme darlegt, ausgeschlossen sein dürfte, alle fran
zösischen Kriegsteilnehmer unter einen Hut zu bringen, so ist der 
„Fragebogen" doch ein interessantes Verzeichnis der Pro
bleme, die heute in Frankreich — so oder so — die Bünde 
und darüber hinaus die breiteste Öffentlichkeit bewegen. Wir 
bringen daher die Fragen im Wortlaut in Uebersetzung. Sie 
lauten:

1.

„Mit der Zustellung des Fragebogens an die Mitglieder des 
„ "".l d.- D_ "__ d f"'----- ''— —

diesen Auftrag aus. Vielleicht wird man endlich mit Hilfe dieses 

Delikates und fast Undurchführbares ist, selbst auf Gebieten, 

die Fragen, die uns in bezug auf die 

glauben, ernste Schwierigkeiten auftreten, sobald Wirthen Pro

bte Verbände zu spalten drohen/
Ja,

„Nie werden sie das einfehen und danach handeln. Nehmen 
Sie nur einen Führer wie unsern Schiefner hier, den feinen 
Mann! Im Hemd ist er gestern abend in sinnloser Be
soffenheit auf die siamesischen Wachtposten losgegangen, hat 
sie beschimpft, mit Steinen beworfen und sich am Stacheldraht 
zu schaffen gemacht, worauf sie scharf geschossen haben."

„Aber Jürgen, betrachten Sie doch den Mann als einen 
Kranken, der er ist. Dann zürnen Sie ihm nicht mehr, son
dern bedauern ihn."

„Wie darf ein kranker Mann mit der Führung einer 
Truppe betraut werden? Wie kann man einen Trinker über 
das Leben von vielen Menschen entscheiden lassen?"

„Wahrscheinlich hat man ihn in Deutschland als unfähig 
abgeschoben und uns auf den Pelz geschickt."

„Nie hätte ich das für möglich gehalten, habe immer 
unsrer Führung vertraut...."

Die 
berichtet:

Ein

RetGSbannev tn KerrvovS
angesehene deutschamerikanische Zeitung „Herald"

27. Januar 4919 das Kaiserhoch ausgervfen werden sollte. 
Eiskalt wurde ihm, als er, der junge Dachs, den würdigsten 
alten Kapitänen den Rücken kehrte. Eine Aufregung über 
dieses „unerhörte Benehmen", eine Helle Empörung der 
Herren vom hohen Adel, der feudalen Kavallerieoffiziere loderte 
auf. Bittere Feindschaft entstand, Ehrenhändel in 
Menge wurden ausgetragen. Zum Glück gab's keine Waffen. 
Wohl wenig hätten sonst das Lager lebend verlassen. Jüdische 
Juristen pfiffen auf Säbelforderungen. Sie drohten mit bür
gerlichen Gerichten. Beleidigungen hagelte es auf 
die Republikaner, die den neuen Verhältnissen im Deut
schen Reiche gerecht zu werden versuchten.

Jürgen ertrug alles. So gedrückt, so niedergeschlagen, so 
haltlos irrte er in seinem Käfig umher, daß ihn nichts berührte. 
Er nahm es ohne Teilnahme hin, als er und der Doktor Zeuge 
wurden einer unmittelbaren Ehrenreglung' Ein niedlicher 
kleiner Kapitänleutnant zur See ging geraden Schrittes 
dem hünenhaft gewachsenen Rittmeister von den Gardeula
nen Herrn von und zu Bebbernburg entgegen, sprang katzen
gleich an ihm empor, schlug ihm die Backe grün und 
blau und schritt beruhigt von dannen, ohne im geringsten be
helligt zu werden. (Schluß folgt.)

schöner Erfolg für das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold 
und krienckg ok tke Oerman stepudlic (Vereinigung der Freunde 
der deutschen Republik) war das verflossene Jahr. Gut besuchte 
Versammlungen und Veranstaltungen, besonders im letzten Halb
jahr, sowie ein beträchtlicher Zuwachs von Mitgliedern 
zeigten am deutlichsten, daß wirklich Interesse für diese Bewegung 
auch unter der hiesigen deutschen Bevölkerung vorhanden ist. Der 
Gedanke, auch in diesem Land eine Vereinigung zu schaffen, die 
die Interessen des heutigen demokratischen Deutschlands v-rtritt 
und sich auch hier frei und offen zu den bestehenden Verhältnissen 
bekennt, ferner das Bedürfnis, im fremden Lande mit Gleich
gesinnten Verkehr zu Pflegen und besonders auch Neueinwandrern 
nach Möglichkeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, führte, wie 
Sekretär Gottl. Hofmann schreibt, die Gründer dieser Organi
sation zusammen.

Die speziell im Anfang der Gründung sehr schlecht aussehen
den Finanzen ließen zwar einen Ausbau, wie er den meisten vor 
Augen schwebte, nicht zu, jedoch deuten die heutigen Anzeichen 
darauf hin, daß die damals gehegten Hoffnungen und Pläne doch 
noch zur Wirklichkeit werden können. Die Vorstandschaft richtet 
deshalb an alle Mitglieder und Freunde die Bitte, an dem be
gonnenen Aufstieg weiter zu arbeiten und dadurch einen Z u - 
sammenschluß von allen ehemaligen Kameraden 
aus Deutschland sowie allen Freunden des Reichsbanners und 
krisnäs ok tke Oermsn kepubiic zu erzielen. —

maligen Kriegsteilnehmer, nicht begeistern und schrieb es bereits 
1927. Ich habe übrigens nie richtig an die Dikta
tur der ehemaligen Kriegsteilnehmer ge- 
glaubt; denn die „echten" ehemaligen Kriegs
teilnehmer sind ebensowenig Anhänger der 
Diktatur wie ich. Was ich aber gefürchtet hatte, war die 
Diktatur einiger Führer, deren hinreißende Reden ich damals 
bewundert habe. Wie geschmeidig ist doch die französische Sprache 
und wie leicht unterliegt man dem unwiderstehlichen Zauber 
ihrer Schönheit.

Allerdings blieb es bei dieser Bewunderung; gegen die 
Leute selbst blieb ich mißtrauisch. Auch sie hätte ich nicht zu 
fürchten brauchen. Es ist ihnen wohl gelungen, dank der Leicht
gläubigkeit der Kriegsopfer und ehenialigen Kriegsteilnehmer 
in die Kammer zu gelangen, aber seither haben wir 
feststellen können, daß sie ganz ungefährlich sind, Wetterfahnen, 
die auf den leisesten Windhauch reagieren und daß, abgesehen 
von ihrer Beredsamkeit, es nur dressierte Hampelmänner sind, 
die bei den Klängen ihres Parteiorchesters die schönsten Purzel
bäume schlagen." —

LNavßOatt Koch
Anläßlich des Hinscheidens des französischen Marschalls 

Fach hat in vollkommener Objektivität gerade die deutsche republi
kanische Presse über den Lebenslauf dieses geschichtlich bedeutsam 
gewordenen Mannes ausführlich berichtet. Wir können uns ein 
Eingehen auf die an sich hochinteressanten Zusammenhänge, mit 
denen der Name dieses Mannes verflochten worden ist, ersparen. 
Wir halten es aber doch für angemessen, eine warmherzige Würdi
gung, die im französischen Kriegsteilnehmerorgan „Journal des 
Mutilös et Deformes" Nr. 628 Renö Cassin bringt 
in ihren besonders charakteristischen Teilen zur Kenntnis unsrer 
Kameraden zu bringen. Der Kamerad Cassin ist bekanntlich einer 
der führenden Köpfe in der europäischen Kriegsteilnehmerorgani- 
sation Ciamac, mit der auch das Reichsbanner freundschaftliche 
Fühlung hat.

Cassin schreibt u. a.: „Man stellt im allgemeinen nur den 
Foch des Weltkriegs heraus, seine Beharrlichkeit, seinen 
Wagemut, seine ausgezeichneten militärischen Fähigkeiten, die 
seinerzeit den Marschall Haig (Generalissimus der Engländer. 
D. Red.) veranlaßten, ihn zum Oberführer der alliierten Heere 
zu begehren. Aber wenn Foch sich die warmherzige Hochachtung 
aller ehemaligen Frontkämpfer bewahrt hat, so ist das nicht nur 
wegen seiner Eigenschaften als Heerführer, sondern weil er 
nie aufgehört hat, für seine Person schlicht und 
menschlich zu sein. Die ehemaligen Kriegsteilnehmer wissen 
sehr wohl, daß damals, als in Konferenzen der Alliierten wegen 
des Waffenstillstandes vom 11. November verhandelt wurde, sehr 
viele, die den Krieg nicht so grausam zu verspüren gehabt hatten 
als wir, einer Fortsetzung der Feindseligkeiten das Wort redeten 
und Verfolgung bis na 3) Berlin (!) verlangten. 
Aber Marschall Foch beharrte darauf, den Krieg auch nicht 
einen Augenblick länger dauern zu lassen, als es un
bedingt notwendig war. Wiederholt erklärte er klipp und klar, daß 
er auch nicht einen Tropfen Blut mehr vergießen lassen werde an 
dem Tage, wo er die Sicherheit des Sieges habe — und er hielt 
Wort. Auch das ist unbedingt sicher, daß Foch auch auf dem Gipfel 
des Sieges nie in die Verantwortlichkeiten des 
Staatsmannes einzudringen gestrebt hat. Und 
daß er auch nie sich zu einem Werkzeug jener 
Auffassungen hat machen lassen, die auf eine 
Annexion des linken Nheinufers abzielten.

Auch später noch, im Jahre 1921, als mit großem Pomp im 
Jnvalidendom das 106jährige Gedächtnis Napoleons gefeiert 
wurde, wußte Foch, auf dessen Stimme damals die ganze Welt 
hörte, dem Manne, der der Kriegsgott selber gewesen war, die an
gemessenen Worte nachzurufen, die eben nur er, Foch, zu finden 
wußte: „Ueber dem Kriege steht der Friede." Und 
das war für alle diejenigen, die gern die vernichtende Kraft des 
Krieges verherrlicht gesehen hätten, keine geringe Enttäuschung, 
den Generalissimus der alliierten Armeen so sprechen zu hören, 
der zwar für seine Person von Feldherrnruhm umstrahlt war, 
der aber, da er seinen einzigen Sohn verloren und auch als Fran, 
zose in Trauer um die unerhörten Opfer an prächtigen Menschen, 
auf den ersten Platz als Sichern ngsmittel der 
Völker die Werke des Friedens stellte."

In der Tat hat die jüngste Geschichtsforschung schon ziemlich 
klar herausgestellt, daß der französische Nationalismus der harten 
Friedensbedingungen und der bis zum Jahre 1923 noch betriebenen 
Separations- und Ruhrpolitik in den Kreisen um Millerand, 
Poincar 6 und Tardieu zu suchen gewesen ist. K. M.

DerFriede.
u) Sind Sie Anhänger einer steten Aktion zugunsten des 

Völkerbundes?
b) Sind Sie Anhänger der Annäherung der Völker und wie 

denken Sie sich in diesem Sinne die Aktion der ehemaligen 
Kriegsteilnehmer?

o) Sind Sie auf dem wirtschaftlichen Gebiet Anhänger der 
Organisation der internationalen Produktion?

ck) Sind Sie der Ansicht, daß Frankreich die Initiative zur 
Unterzeichnung des Schiedsgerichtsvertrags zu ergreifen 
hat und daß die Konföderation in diesem Sinne zu han
deln hat?

e) Glauben Sie, daß die verschiedenen internationalen Ver
träge (Locarno usw.) genügen, um die Sicherheit unsers 
Landes zu gewährleisten?

Internationale Schulden.
a) Soll Frankreich bedingungslos die Verträge von London 

und Washington ratifizieren?
b) Soll Frankreich die Ratifizierung verweigern? Die 

Gründe der Weigerung sind anzugeben.
e) Soll Frankreich die Ratifizierung dieser Verträge nach 

Prüfung der entsprechenden Modalitäten (Revision, Sicher
heitsklausel) nur annehmen, wenn diese Frage eng mit 
der Reglung der deutschen Schuld durch di« Anwendung 
des Dawesplans verbunden sein wird?

Kinderreiche Familien.
s) Sind Sie der Ansicht, daß die als nationales Kapital auf- 

zufasjenden kinderreichen Familien besonderer Vorteile 
teilhaftig sein sollen und daß denselben Zweck erzielende 
Maßnahmen ergriffen werden sollen?

b) Sollten außer dem Nachlaß an die direkten Steuern, Er
leichterungen gewährt werden in bezug auf die Unter
kunft, die Nahrung, ine Schulbildung, die körperliche Ent
wicklung und Gesundheit der Kinder sowie in bezug auf 
ihre Zukunft?

o) Sind Sie, um gegen die Lebensteurung zu kämpfen, nicht 
Anhänger einer besonderen Organisatwn der Produktion 
und des Verbrauchs, zum Beispiel: Verstaatlichung der 
Produktionsmittel oder Abschaffung der Monopole, die die 
nationale Verteidigung nicht betreffen?

Entwicklung der Kooperativen und Bevorzugung 
dieser Kooperativen oder gemeinschaftliches Kaufsystem?

Konzentration der Industrie oder Entwicklung des 
Kleinhandels und der Kleinindustrie? Sind Sie Anhänger 
der Familienwahl?

Kampf gegen die Sittenverderbung.
Sind Sie der Ansicht, daß eine Kampagne gegen die 

Finanzskandale durch eine Verschärfung der strafrecht, 
liehen Sanktionen, was die Vergehen an der Ehrlichkeit 
anbetrifft, geführt, werden soll? Sind Sie der Ansicht, daß 
dieselbe Kampagne für die Unabhängigkeit der Justiz 
gegenüber den Behörden zu führen ist?

Das „Iourna l", Organ der Kriegsteilnehmer von Elsaß- 
Lothringen, meint hierzu wenig optimistisch:

„Mit der Zustellung des Fragebogens an die Mitglieder des 
Nationalrats führt der Vorstand der Nationalkonföderation nur 
diesen Auftrag aus. Vielleicht wird man endlich mit Hilfe dieses 
Fragebogens einfehen, daß die bürgerliche Aktion etwas äußerst 
Delikates und fast Undurchführbares ist, selbst auf Gebieten, 
worin wir alle derselben Ansicht zu sein glauben. Schon allein 
die Fragen, die uns in bezug auf die Friedensaktion gestellt 
werden, beweisen uns, daß, wenn wir im Prinzip einig zu sein 
glauben, ernste Schwierigkeiten auftreten, sobald wir den Pro
blemen nähertreten, Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten, die 
die Verbände zu spalten drohen."

Ja, „Le Journal" wittert offenbar hinter dieser „Aktion" 
fascistische Tendenzen und bemerkt dazu im Leitartikel vom
1. März:

„Ta rch kein großer Anhänger der Diktatur bin, konnte ich 
mich auch für unsre Diktatur, das heißt die Diktatur der ehe- 

Ein interessantes Kriegsbild: 
Tankpark hinter der englischen 
Front.
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De« geächtete GaMries
Das «Sen-ev GasLmesSvvotoSoU

Die Ratifikation des Genfer Gaskriegsproto
kolls vom Jahre 1925 durch den Deutschen Reichstag bedeutet 
zweifellos eine moralische Stärkung der friedlichen deutschen 
Außenpolitik. Der praktische Wert dieser Ratifikation darf weder 
unter- nach überschätzt werden. Aber es dürfte bei dieser Gelegen
heit gut sein, einen Blick rückwärts zu tun. Man wird be
merken, daß die Aechtnng des Gaskriegs und die rechtliche Ver
urteilung der Kampfführung mit giftigen Gasen ebenso alt ist 
wie die Anwendung giftiger Gase, d. h. bis zum klassischen 
Altertum zurückgeht, bis zu den Kämpfen der Griechen und 
Römer.

Von den Griechen berichtet der um 400 v. Chr. lebende 
Historiker TukydideS, daß sie im Peloponnesischen Kriege bei der 
Belagerung von Städten durch glühende Kohlen, Schwefel und 
Pech er st icke n de Gase erzeugten, die die Verteidiger von den 
Verschanzungen zurücktreiben sollten. Die Römer hatten auch 
nichts oagegen, den Schwefel, den ihnen Sizilien lieferte, gegen 
ihre Feinde zu verwenden. Durch Verbrennung erzeugten sie 
Wolken des giftigen Schwefeldioxyds. Aber schon das römische 
Kriegsrecht gibt auch die erste Verurteilung dieser Waffe — wenn 
sie die andern anwenden. Die griechischen und arabischen 
Seeräuber kannten nämlich die Kunst, giftige Gas- 
wolken zu erzeugen, auch und bekämpften die römischen 
Kriegsflotten u. a. mit Feuertöpfen, die auf die römischen Schiffe 
geworfen wurden, dabei platzten und ihren erstickenden Inhalt 
von brennendem Schwefel und andern Bestandteilen in die Räunie 
des Schiffes ergossen. Während aber im Kampfe gefangene 
Seeräuber gewöhnlich in die Sklaverei geführt wurden, sah das 
römische .Kriegsgesetz für die Besatzung von Schiffen, die mit Gift
gasen gekämpft hatten, den Tod durch Kreuzigung vor.

Das gan^e Mittelalter hindurch findet man in arabi
schen, chinesiscyen und deutschen Kriegshandwerkbüchern Re
zepte zur Erzeugung giftiger Gase und gleichzeitig 
Verurteilungen dieser Waffe. So heißt es in einem 
Feuerwerksbuch aus den ersten Jahren des 15. Jahr
hunderts bei einer Darstellung der Herstellung giftiger Dunst
kugeln: „Diese Kunst ist gut, sie ist aber nicht gottgefällig." Und 
Leonardo da Vinci, der sehr ernst zu nehmende Vorschläge 
machte, wie man einen in Burgen verborgenen Gegner mit 
Arsenikdümpfen und ähnlichen. Giften ausräuchern könne, fügt 
ebenfalls hinzu, datz diese Mittel eigentlich verwerflich seien. Ein 
österreichischer Heerführer erwähnt in einem 1575 gedruckten 
Buche gleichfalls die Gaswaffe. Ter Auffassung seiner Zeit ent
sprechend bemerkt er aber: „Sie ist ein abscheulich Ding, 
sollten Christen gegen Christen nicht gebrauchen, sondern allein 
wider dis Türken und andre Ungläubige, denselben ein Abbruch 
zu tun."

Ein Verbot des Gaskriegs in modernen völkerrechtlichen 
Formen wurden zum erstenmal in den Haager Deklara
tionen von 1899 ausgesprochen. In der zweiten Deklara
tion unterwarfen sich die Vertragsmächte gegenseitig dem Verbot, 
solche Geschosse zu verwenden, deren einziger Zweck ist, exstickende 
oder tödliche Gase zu verbreiten. Wenn man schon damals dar
auf kam, die Gaswaffe zu verbieten, so beruht das darauf, datz 
schon früh moderne Chemiker Pläne für die Gasverwendung im 
Kriegsfall entworfen hatten. So reichte der berühmte Chemiker 
Faraday während des Krimkriegs den verbündeten Eng
ländern und Franzosen einen Plan ein, die Forts von Sebasto- 
pol, namentlich den Malakoffturm, durch Schwefeldämpfe 
lahmzulegen. Er rechnete aus, das-, man 400 oder 500 Tonnen 
Schwefel dazu brauche, die mit 200 Tonnen Koks zu Schwefel
dämpfen verbrannt werden mühten. Die Haager Konven
tion vom Jahre 1907 nahm die Erklärung gegen den Gas
krieg vom Jahre 1899 nicht direkt auf. Hierauf stützt sich die 
Entschuldigung des deutschen Generalstabs, der wegen seines 
ersten Gasangriffs bei Dpern der Verletzung des 
Kriegsrechts angeklagt wurde. Als weitere Entschuldigung wurde 
angeführt, dah die Franzosen schon im März 1915 mit 
Bromessigäther und Chlorazeton gefüllte Hand- und Gewehr
granaten gegen die deutschen Schützengräben gebrauchten. Die 
Wirkung war allerdings gleich Null.

Die Friedensverträge sind die ersten Nachkriegsabkommsn, 
die das Verbot des Gaskriegs, einseitig gegen die Besiegten ge
wandt, wieder ausgenommen haben. Bei der S e e a b r ü st u n g s- 
konferenz der Flottenmächte in Washington im Februar 1922 
wurde dem Abkommen ein Artikel 5 beigefügt, der den Gebrauch 
von giftigen Gasen und Betäubungsmitteln und ähnlichen Stof
fen, der „mit Recht allgemein von der öffentlichen Meinung der 
zivilisierten Welt verurteilt" sei, verbietet. Allerdings sind 
die Unterzeichner nur gegenseitig an dieses Verbot gebunden. 
Aber alle übrigen zivilisierten Nationen wurden eingeladen, sich 
diesem Verbot anzuschlietzen. Die Bölkerbundsversamm- 
lung von 1922 und eine Völkevbundsratssitzung vom Jahre 

1923 griffen diesen Artikel auf und beschlossen, ein Verbot des chemi
schen Kriegs in die damals als nahe bevorstehend angenommene, 
allgemeine Abrüstungskonvention hineinzuarbeitem Als mit der 
Abrüstungskonferenz nichts wurde, kam, fast zufällig, auf der 
Konferenz für eine internationale Reglung des Waffen
handels im Juni 1925 das „P rotokoll über das Verbot 
der Anwendung giftiger Gase, Betäubungsmittel oder 
dergleichen und bakteriologischer Mittel" zustande, das nun 
Deutschland ratifiziert hat. Der Vertreter der Vereinigten 
Staaten auf dieser Konferenz schlug vor, den Export giftiger 
Gase völlig zu untersagen. Auf einen Widerspruch des Vertreters 
Südslawiens hin, der durchblicken lieh, datz in Deutschland ge
heime Gasrüstungen betrieben würden, ergriff der deutsche 
Vertreter, v. Eckardt, die Initiative und schlug vor, den chemi
schen Krieg überhaupt zu verbieten. Es kam zu dem oben 
erwähnten Protokoll. Auch dieses Protokoll geht davon aus, dah 
der chemische Krieg mit Recht von der allgemeinen Meinung der 
Welt verurteilt wird, in den Verträgen untersagt ist und ver
pflichtet die „hohen vertragschließenden Teile", das Verbot des 
chemischen Kriegs anzuerkennen, die Ausdehnung des Verbots 
auf den Gebrauch bakteriologischer Mittel anzunehmen und nch 
als gegeneinander an diese Verbote gebunden zu betrachten. 
Das Protokoll wurde zwar von 38 Staaten unterschrieben, es 
spricht in seinem Schluhäbsatz auch davon, dah es „so schnell als 
möglich" zu ratifizieren sei, aber bisher ist es nur von 8 Staaten 
ratifiziert worden. Diese 8 Staaten sind Be.lgien, Frank
reich, Ruhland, Venezuela, Liberia, Oester- 
reich, Aegypten und Italien. Bei der letzten Rats
tagung in Genf kündigte Polen seine Ratifikation an, und nun
mehr hat der Deutsche Reichstag das Protokoll ratifiziert.

Wie bei der Reichstagsdebatte erwähnt, bindet das Protokoll 
die ratifizierenden Staaten nur gegen die andern Staaten, die 
ebenfalls ratifiziert haben. Frankreich und Ruhland haben diese 
Einschränkung noch durch zwei Vorbehalte unterstrichen. 
Im ersten heiht es nochmals ausdrücklich, dah die Verpflichtung 
nur gegen die Staaten gelte, die sich ebenfalls für die Nicht
anwendung chemischer und bakteriologischer Mittel verpflichtet 
haben. In ihrem zweiten Vorbehalt teilen Frankreich und 
Sowje'truhland mit, dah ihre Ratifikation auch dann wegfiele, 
wenn die Verbündeten eines feindlichen Staates das Ver
bot nicht innehielten. Um die Reihenfolge festzulegen: Frank- 
re i ch hat diese Vorbehalte zuerst ausgesprochen, und Sowjet. 
rutzland hat sie dem „bourgeoisen" Frankreich getreulich nach
geschrieben.

Man sieht, die Ratifikationen des Protokolls sind immerhin 
für Deutschland schon insofern von Bedeutung, als dreisei n e r 
Nachbarn sie vollzogen haben. Es fehlt aber noch die Ratifi
kation der großen Industriestaaten, die die chemische Waffe am 
schnellsten zur Verfügung haben: England, Japan und die 
Vereinigten Staaten. P-

Imr MsktMorr des wehsfvase
Eine Zuschrift.

Der Versailler Friedensvertrag schuf östlich Deutschlands 
eine Anzahl neuer Staaten, denen es, wenn nicht s. Zt. der „Rat 
der Grohen" die einstweiligen Grenzen bestimmt hätte, gar nicht 
weit genug in der Aufteilung des frühern kaiserlichen Deutsch
lands, Oesterreich-Ungarns oder Rußlands gehen 
konnte. Mit beeinflußt durch die damals noch unbestimmte Gröhe 
des künftigen deutschen Heeres, schufen sich diese neuen Staaten 
sogleich nach Konstituierung die Anfänge zu grohen, später aus
gebauten HeereZkörpern, deren Uebersteigerung, gemessen an der 
Größe der Länder und der Anzahl ihrer Bewohner, sich dann 
später herausstellte. Dieses Vorgehen erklärte sich nur zu gut 
aus der Psyche dieser Völker, die ziemlich plötzlich und durchweg 
ohne ihr besonderes Zutun (Einzelheiten wie das Wirken des let
tischen Todesbataillons, der tschechischen Legionäre, der polnischen 
Haller-Legionäre waren nicht ausschlaggebend) zu staatlicher Selb
ständigkeit gelangten und deren bis dahin unterdrücktes National
gefühl jäh aufflammte. Jedoch nicht nur die (ob eingebildet oder' 
nicht) bestehende Furcht vor dem noch als „mächtig" empfundenen 
westlichen Nachbarn, sondern auch innerstaatlich stand der Ge
danke Pate bei der Schaffung der neuen Heere, die zahlreich 
mitübernommenen fremden, Volksminderheiten zugunsten des 
Staatsvolkes evtl, durch militärische Macht in Schach zu halten. 
Diese Staaten entsprechen in ihrer Mentalität dem Deutschland 
nach dem Siebziger Kriege, der Zeit der „siegreichen Aufrüstung 
in schimmernder Wehr". In Deutschland rüstete man nicht auf. 
sondern es wurde, wie im Friedensvertrag vorgesehen, die Ab
rüstung tatsächlich durchgeführt. In den folgenden Jahren wurde 
Deutschlands stehendes Heer systematisch verkleinert und aus 
100 000 Mann zurückgeführt. Es war die Zeit, wo unsre Wehr
politik, sowohl die innere wie die äußere, diktatorisch von unsern 

ehemaligen Feinden in Gestalt des Abrüstungskommissars und 
der interalliierten Kontrollkommissionen geleitet wurde. Nur den 
zeitweilig auftretenden politischen Meinungsverschiedenheiten 
unter den „Siegern" war es zu danken, daß nicht in jedem Fall 
schärfste Repressalien bei Unregelmäßigkeiten und Verstößen gegen 
den Friedensvertrag, es sei hier an die Institution der „schwar
zen Reichswehr" erinnert, deren Bestehen dank dem ausgezeich
neten Kontroll- und ispionagesystem der Alliierten diesen nicht 
unbekannt geblieben sein dürfte, angewandt wurden. Auch vön 
dem „russischen Abenteuer" wird man „drüben" gewußt haben. 
Und bei diesen Affären in der Llera Geßler-Seeckt zeigte es sich, 
datz man in Deutschland gewillt war, Wehrpolitik ohne organische 
Eingliederung in die Gesamtpolitik, die mit Ausnahme der Politik 
der Regierung Cuno-Rosen eine Verständigungspolitik und damit 
eine Friedenspolitik war, zu treiben. Die Mißerfolge dieser „heim
lichen Wehrpolitik" waren offensichtlich, mußten es auch sein, weil 
die Mehrheit des Volkes kein Verständnis dafür hatte. 1806 und 
1919 sind nicht auf einen Nenner zu bringen. Man vermißte ein 
Abrücken von der Geheimpolitik (die ja in Europa seit jeher so 
unendlich viel Schaden angerichtet hat), ein offenes Bekenntnis, 
sich mit dem uns verbliebenen Heere zu begnügen, mit dem aus
gesprochenen Zweck, nur als „Grenzschutz" zu dienen Und die 
innere Wehrpolitik? Will jemand behaupten, daß sie entsprechend 
der Staatsform des neuen Deutschlands immer und zu aller Zeit 
durch und durch und bewußt „republikanisch" gewesen wäre? Die 
Behauptung hat leider etwas für sich, daß das stehende Heer des 
kaiserlichen Deutschlands enger mnt dem Volk verbunden war, 
als es die heutige Reichswehr ist, wobei die verschiedene Struktur 
(Volksheer — Berufsheer) nicht außeracht gelassen sei. Die Gründe 
liegen bekanntermaßen darin, daß das Heer heute fast ausschließ
lich eine Domäne der Rechtsparteien und -verbände ist, bei denen 
die Worte „Republik" und „republikanisch" heiße Eisen sind, denen 
man aus dem Wege geht. So viel läßt sich trotz zehnjährigen Be
stehens der Republik sagen, daß die Republikanisierung der „Wehr
politik", und dazu liegt eine Verpflichtung dem deutschen Volke 
gegenüber vor, nur auf lange Sicht und nur unter tätiger Mit
hilfe der republikanischen Parteien möglich ist. „Wir lasten an 
unsrer Reichswehr nicht rütteln," dieser Ausspruch der Rechts
parteien sollte für die Republikaner aufklärend genug wirken. 
Man meint damit Erziehung im Sinne der „Tradition", Rekru
tierung sowohl des Mannschafts- wie des Offiziersstandes, des 
letzteren natürlich besonders, aus zuverlässig „nationalen" Ele
menten, die, später in die höchsten Stellen aufgestiegen, unter 
dem Deckmantel der Republik ihre eigne Politik treiben, die 
sich vielleicht mit dem „Volkswillen" am allerwenigsten identifi
ziert. Gerade die nicht genügende Beaufsichtigung durch die Volks
vertretung nach dem Motto: „Die Reichswehr darf nicht in das 
Parteigezänk hineingerissen werden," hat es ermöglicht, datz im 
Rahmen dieser Institution so viel Politik auf eigne Faust getrieben 
werden kennte.

Bei der heutigen Parteikonstellation ist die Einrichtung der 
„Reichswehr" fest verankert. Die Frage, ob eine Wehrmacht in 
dieser Form zweckmäßig für Deutschland, ob überhaupt nötig oder 
nicht ist, steht hier nicht zur Erörterung. Wir Republikaner haben 
zur Hauptsache dafür zu sorgen, datz die Art unsrer Wekrpolitik 
unsern östlichen und westlichen Nachbarn zeigt, datz sie sich mit 
der von ihnen beliebten Wehrpolitik, nämlich Aufrüstung „und 
nochmals Aufrüstung, im Unrecht befinden. Die Zeit würde 
dann der deutschen Republik den moralischen Sieg, der die Be
friedung der noch so unruhigen Geister herbeiführte, zusprechen, 
und dann wäre ein Wiederkommen jener Atmosphäre des Miß
trauens, wie sie sich in den Jahren vor 1914 immer mehr ver
dichtete, ausgeschlossen. Auf diesen Sieg laßt uns hinarbeiten!

Ernst Roehl.

HoL»;rhnl-Reaikir-rr
Da man in der letzten Zeit den Vorgängen an den bayri

schen Hochschulen in der Öffentlichkeit ein stärkeres Inter
esse entgegenbringt, so sei es mir gestattet, hierzu einiges Grund
sätzliche zu bemerken.

, An Bayerns Hochschulen haben wir den vollkommen unmög
lichen Zustand, datz ein nicht unbeträchtlicher Teil der Studenten 
einem Gewissenszwang unterworfen wird, den man sich 
nicht unerträglicher vorstellen kann. Wir republikanischen 
Studenten werden nämlich gegen unsern ausdrücklichen 
Willen von Staats wegen gezwungen, der „Deutschen Studenten
schaft" als Zwangsmitglieder anzugehören und an sie 
Zwangsbeiträge zu leisten. Die „Deutsche Studentenschaft" 
(D. St.) ist aber eine bewußt rechtsgerichtete Einrichtung, die 
offen, und ohne es zu leugnen, eine Hetze gegen Republik und De
mokratie betrecht und die sich bewußt zum Exponenten einer völ
kisch-rassischen Ideologie gemacht hat.

Ihre Situation ist heute etwa folgende: Bis zum November 
1927 waren in allen Ländern an den einzelnen Hochschulen sämt
liche Studierende in „Studentenschaften" zwangsweise zusammen, 
geschlossen, daher wurde jeder Student mit seiner Einschreibung 
an einer Hochschule zugleich zwangsläufig Mitglied der dortigen 
Studentenschaft. Die Studentenschaften waren in der „Deutschen

Dee Triumph dsS Romans
Von Gustav Leuteritz.

Noch immer schwanken dis Dramatiker von heute 
zwischen antiken und expressionistischen Göttern, zwischen histori- 
schen und amerikanischen Bluffs, blutlos und sensationshungrig. 
Noch immer bastelt die Lyrik virtuos an den Gesängen unsrrr 
Großväter. Indessen erlebt die Dichtkunst ihre Wiedergeburt 
und ihren höchsten zeitgenössischen Ausdruck in der Form des 
gegenwärtigen Romans. Es hat den Anschein, als 
wolle sich unsre nur zu reale Zeit auch im Künstlerischen und 
Geistigen des realsten Ausdrucks bedienen, eben der Prosa, 
jener unpathetischen Sprachgattung, deren breitausladendes 
Lobenstempo seit je im Deutschen nicht auf Irrationales, sondern 
auf Wirklichkeiten gerichtet war. Immer wird der Romanschrift
steller, wenn er sich selbst treu bleiben will, in der Erschaffung 
plastisch fühlbarer Lebensgebilde seine höchste und ewige Auf
gabe erblicken. Er betätigt seine Phantasie nicht zur Erfindung 
oder Verklärung, sondern zur Erkenntnis der reinen Natur, wie sie 
sich auch dem einfachsten Menschen offenbart. Was wäre seine 
Idee, seine Gesinnung, ja selbst seine raffiniert erfundene 
Romanhandlung, wenn er nicht die Kraft besäße, all dieses mit 
solcher Wirklichkeit zu begaben, daß die Geschehnisse des 
Romans gleichsam mit atmosphärischer Eindringlichkeit jeden 
unsrer Sinne berühren und gefangennehmen.

Das eben ist das Symptom unsrer Zeit, datz sie 
wie keine andre die Kräfte des Realen, den Zauber des Sinn
fälligen verehrt. Phantastische Dichtungen, unmögliche Ver
brechergeschichten werden heute nur noch mit Ironie und Witz 
geduldet. Das Auge des modernen Menschen, gewohnt durch 
die Vergrößerungslinse des Films zu blicken, wünscht die er
greifenden Details des menschlichen Daseins gleichsam per 
Großaufnahme zu sehen. Dieser unbestechliche Filmblick will 
auch in der Dichtung nicht mehr auf die sogenannten „Kleinig- 
kosten" des täglichen Lebens verzichten, weil er gelernt hat, aus 
den Gebrauchsgegenständen des Menschen auf seinen Charakter 
zu schließen. Die Nomaudichter der Gegenwart haben vom 
Film ungemein viel gelernt, sie haben mehr vom Film gelernt 
als dis Schaubühne. Denn sie wißen, daß heute nur der sicht
baren Prosa des Lebens geheimnisvoll eine höhere Symbolik 
zugestanden wird. Hieraus erklärt sich die brüderliche Be
ziehung zwischen Film und Raman und der große Sieg beider 
im Volke.

Der Mensch von heute ist kein Freund großer Worte. Er 
hat auch keine Zeit, umständliche Philosophien und reine Wissen
schaften zu pflegen. Er versucht daher, sich die tiefern Zusammen

hänge des Lebens aus der täglichen Anschauung heraus zu 
erklären. Je mehr heute ein Roman solch sichtbare Philosophie 
bietet, um so unentwegter wird ihn diese Generation lesen. 
Denn nur hier, im Gegensatz zu Drama und Lyrik, objektiviert 
sich das Leben unsrer Tage in solchem Maße, daß auch der ein» 
sachste Leser in den Stand gesetzet ist, in bunten Romanteppichen 
die Maschen auch seiner Existenz und ihrer Konflikte zu ent
decken. So bewahrheitet sich an diesem Jahrhundert immer 
stärker Goethes prophetisches Wort: „Der Geist des Wirk- 
lichen ist das einzig Ideelle." Der Geist des Wirk
lichen — wo spräche er eindringlicher, sinnfälliger, denn im Ro
man? Welcher Zeit wäre dieser Geist mehr zur Idee geworden, 
denn der unsern, die so stark dem Diesseits zugewandt ist. 
Nicht nur im Sport, nicht nur in der technisch gebändigten Natur, 
auch im Film, auch im modernen Roman strömen die Grund
wasser starker Jrdischkeit.

Die epische Produktion der letzten zehn Jahre vom „Zan- 
verberg" bis zum „Fall Maurizius" zeigt (nicht nur 
in Deutschland, auch in Skandinavien, England, Frankreich) 
Leistungen, deren gewaltige Umrisse bereits in die Gebirge der 
Weltliteratur hineinragen. Die Form des traditionellen 
Romans, der obligaten Liebesgeschichte, wurde gesprengt. An 
ihre Stelle traten neue Werte und Inhalte, auf Volkhaftes und 
Welthistorisches ausgedehnt. Die Fundamente des europäischen 
Romans haben heute einen Umfang angenommen, dem man ge
wisse soziale und universelle Bedeutung nicht absprechen 
kann. Fast hat es den Anschein, als sollte den _Rc>manschrift- 
stellern heute die Ausgabe zufallen, die in der Blüte der Antike 
und des Mittelalters den Bildhauern und Baumeistern vorbe. 
halten blieb, die mythische Aufgabe: ihre Zeit für alle 
Zeiten zu verewigen. Eine nicht abzuschähende Arbeit, 
die auch der Roman heute erst in ihren Anfängen bewältigt hat.

Der moderne Roman ist gleichwohl feinnerviger und sub
tiler gebildet, als alle seine Vorgänger im 19. Jahrhundert, 
menschlicher und kühler als die meisten heutigen Theaterstücke 
mit ihrer plumpen Sensationsgier. Während die Bühne um 
Toller und Unruh noch tief im Typischen und Allegorischen 
steckt, schufen Hamsun, Galsworthy und Wassermann 
(um nur einige zu nennen) seit Jahren schon Lebenscharaktere, 
Menschen von solcher Erlebniskraft, daß sie sich uns unvergeß
lich ins Gedächtnis drängen. Hier gibt nicht die Idee, sondern 
die Gestalt den Ausschlag. Alles ist gedrängte Lebensfülle. 
Wie eine auf Volldampf geheizte O-Zug-Lokomotive, deren Ge
stänge und Verschlüge vor Geschwindigkeitsenergien zittern, sind 
diese Romane, keine süßen Liebesgeschichten, keine Idylle, sondern 
eruptive Erschütterungen des Weltkriegs und der aus ihm ge. 

bornen Revolutionen. („Zauberberg", „Faber", „Streit um den 
Sergeanten Grischa", „Soldat Sichren", „Der Teufel", „Der 
Fall Maurizius", „Volk ohne Raum", „Im Westen nichts Neues 
und andre mehr. Die Kette läßt sich beliebig ergänzen.)

Diese Prosa verzichtet aus alle poetischen Schnörkel und 
Arabesken. Nur das Notwendige (Organische) wird aus
gesprochen. Und auch dieses wieder nur in gedrängten Sätzen, 
die vste geschliffene Metalle aneinander gereiht sind. Ehe man 
es sich versieht, wächst aus Zehntausenden solch kühler Atome 
ein Koloß, ein Romanobjekt von überzeitlichem Format. Was 
gibt diesem modernen Koloß, dieser epischen Pyramide Volkhafte 
Bedeutung? Dieses, datz der Romanschriftsteller von heute seine 
Schaffensglut nicht uferlos verströmte, sondern seine Energien 
zu höchster Sparsamkeit bändigte, zu jener lichten Unbestechlich
keit, die nur durch strenge Oeronomie der Leiden
schaften erzielt wird. Der Dichter selbst gestattet seinem 
Herzen nur bescheidene Zwischenbemerkungen. Sogenannte „Er
güsse" sind verpönt. Die vorurteilslose Welt des RomanS null 
das Leben objektivieren, in seiner ganzen Verruchtheit, in seiner 
ganzen Schöne.

Die moderne Epik wuchs nicht auf dem Markte, sondern 
in der Stille am Werktisch. Das eben unterscheidet sie von dem 
Tagesgeschrei vieler Theaterstücke. Bei aller Unterschiedlichkeit 
der Neigungen und Tendenzen sind sich alle Romanautoren 
heute einig in dem Willen zur Prägnanz des Ausdrucks. 
Lange Landschaftsschilderungen, langatmige Beschreibungen des 
Sujets sind unbeliebt. Man stürzt sich unvermittelt in die Sache. 
Der Mensch interessiert, der kollektive Mensch der Groß
städte und seine Konflikte. Die Handlung ist weitgespannt, über 
Kontinente, planetarisch, wie der durch Flugzeug und Expreß 
erweiterte Weltverkehr. Dennoch zeigt die Handlung eines mo
dernen Romans bei weitem nicht jene, äußere Geschlossenheit, die 
etwa der Handwerksmeister Felix Dahn seinen historischen 
Wälzern als einzige Erbschaft mitgab. Die heutige Epik ist 
brillant und einmalig durchkombiniert im einzelnen, doch unaus
geglichen und zerrissen im ganzen. Das Schmiegsame 
und Geschmeidige dieser Prosa läßt uns das überraschende Detail 
transparent erscheinen. Als Gesamtheit aber sind diese Romane 
Fragmente und Variationen über das unerschöpfliche Thema 
„Mensch der Nachkriegszeit". Primitiven Wirklich
keiten entsteigen höchste Gedankengänge. Die Weltgeschichte selbst 
lieferte den Stoff. Wahrlich, ein Homer, in diesen Jahren ge
baren, schüfe mit Leichtigkeit eine neue Jlliade! Lebensaesättigte 
Tage wie die unsern drängen zum Epos. Wir bauen wieder 
auf breiten Fundamenten. Tiefe Wunden schließen sich lang
sam. Besinnlichkeit und Innerlichkeit steigen im Kurs. Darum 
der Triumph des Romans. —
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Studentenschaft" als Dachorganisation zusammengeschlossen, die 
ihrerseits als Gesamtvertretung der deutschen Studenten staatlich 
anerkannt war. Nun begann aber die „Deutsche Studentenschaft" 
den ihr in ihren Satzungen und allen Ministerialverordnunzen 
vorgeschriebenen politisch und konfessionell neutralen Boden zu 
verlassen.

Die Folge war, daß im November 1927 der preußische Kul
tusminister Or. Becker die „Deutsche Studentenschaft" vor die 
Alternative stellte, entweder den politisch und konfessionell neu
tralen Boden wieder einzunehmen oder auf die staatliche Anerken
nung zu verzichten. Die D. St. wählte das letztere, weil sie den 
rechtsradikalen Parteien Wohl schon zu sehr verbunden war. Sie 
verlor daher fast in allen Ländern die staatliche Anerkennung als 
Gesamtvertretung der deutschen Studentschaften. Die Studenten
schaften wurden jetzt private Vereinigungen, denen sich die Stu
denten nach freiem Belieben anschlietzen konnten. Nur in Bay
ern und Württemberg (die Lage in Sachsen ist noch nicht 
geklärt) sind die Studentenschaften noch heute Zwangsorganisatio
nen für sämtliche Studenten. Da wir republikanischen Studenten 
aber infolge unsrer Minorität nicht verhindern können, daß 
sich die Studentenschaften weiterhin der „Deutschen Studenten
schaft" anschlietzen, so werden wir also tatsächlich von Staats wegen 
gezwungen, der „Deutschen Studentenschaft" als Zwaugsmitglieder 
anzugehören.

Die „Deutsche Studentenschaft" umfaßt nach der letzten 
amtlichen Zählung noch 31 009 Studenten. Davon sind aber allein 
Zwangsmitglieder aus Bayern und Württemberg 20 000, so daß 
in den übrigen Ländern nur noch 11 000 übrigbleiben, die zuge
gebenermaßen nur rein völkisch eingestellte Studenten sind. Das 
bedeutet also, daß die „Deutsche Studentenschaft" nur noch durch 
die Zwangsmitglieder ihre zahlenmäßige Bedeutung aufrecht
erhält. Die republikanischen Studenten Bayerns und Württem
bergs müssen also die rechtsradikale Politik der „Deutschen Stu
dentenschaft" auf ihrem Rücken ausfechten lassen.

Ferner: Die freiwilligen Mitglieder zahlen nur ganz ge
ringe Beiträge, dis Zwangsmitglieder aber recht hohe. So wird 
die „Deutsche Studentenschaft" in Wahrheit durch die Zwangs
beiträge aus Bayern und Württemberg finanziert. Wir republi
kanischen Studenten werden also von Staats wegen gezwungen, 
für unsre Gegner die Mittel zu ihrem Kampfaus 
unsern Taschen aufzubringen.

Der Kreis VIII der „Deutschen Studentenschaft" umfaßt 
die Studentenschaften Oesterreichs. In ihnen kann aber nur Mit
glied werden, wer seine arische Abstammung dulch drei bis vier 
Generationen nachweisen kann. Die „Deutsche Studentenschaft" 
umfaßt daher in Oesterreich noch nicht 10 Prozent aller Studie
renden. Daher müssen die österreichischen Studentenschaften von 
den reichsdeutschen finanziell gespeist werden. München allein 
zahlt dieses Semester 1200 Mark. Es ergibt sich daher als dritte 
Folgerung, datz d i e jüdischen Studenten in Bayern 
und Württemberg durch ihre Zwangsbeiträge 
die antisemitischen Organisationen in Oester- 
reicherhalten müssen.

Wie offen sich die Politik der „Deutschen Studentenschaft" 
gegen die Demokratie und die republikanische Staatsform richtet, 
dafür einige Beispiele aus der allerletzten Zeit:

Die Studentenschaft Erlangen faßte Anfang Fe
bruar einen Beschluß, in dem es heißt:

„Die Erlanger Studentenschaft fordert bewußte politische 
Aktivierung und Konzentration aller nationalen Kräfte der ge
samten Studentenschaft zum Kampf um ihr Recht und um die 
Befreiung Deutschlands von einseitiger demokratischer 
Willkür eines morschen parlamentarischen Sy
stem s."

Der Vorsitzende der Studentenschaft München er
klärte am 25. Februar in einer öffentlichen Studentenversamm- 
lung auf Anfrage:

„Die Farben der Republik sind Schwarz-Rot- 
Gold. Die deutschen Farben sind Schwarz-Weiß-Rot." 

Später erklärte er, diese Behauptung nicht in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender getan zu haben.

Wenn wir republikanischen Studenten infolge unsrer Mino
rität auch solche Beschlüsse wie in Erlangen nicht werden verhin
dern können, so sollte man uns doch endlich davon hefteten, durch 
unsre Zwangsmitgliedschaft zu diesen Organisationen als mit
schuldig an solchen Beschlüssen in der Öffentlichkeit erscheinen 
zu müssen. Es gibt nur einen Weg: Aufhebung der staatlichen 
Anerkennung der „Deutschen Studentenschaft" als Gesamtvertrs- 
tung der deutschen Studenten und damit Fortfall der Zwangs
mitgliedschaft zu den Studentenschaften. Wir republikanischen 
Studenten erwarten, datz dieser Weg auch in Bayern und Würt
temberg endlich beschritten wird. — 

ReiOsbarmMeui« a»S Krekwil-
Welch ein großer Opfermut dazu gehört, in manchen Gegen

den des deutschen Vaterlandes sich zum Reichsbanner zu be
kennen, ist vielen bekannt, doch erscheint es notwendig, unsern 
Kameraden in den Städten, besonders in der Großstadt, eindring
lich vor Augen zu führen, unter welchen Entbehrungen unsre 
Kameraden auf dem flachen Lande für ihre Ueberzeugung 
kämpfen müssen.

Im Kreis Oberbarnim befinden sich dicht beieinander 
einige Orte, wo sich vor zwei Jahren die Republikaner zusam
menfanden, um einen Ortsverein des Reichsbanners ins 
Leben zu rufen. Sehr bald nach der Gründung setzte der Kampf 
offen und versteckt gegen die Reichsbannerkameraden ein. 
Als das Jahr 1927 zu Ende ging, atmeten alle auf, da das in 
ecnem dieser Orte gelegene Gut seinen Besitzer wechselte. Man 
sagte dem neuen Besitzer, einem Berliner Industriellen nach, 
daß er sich politisch nicht betätige und ihm die Einstellung seiner 
Arbeiter gleichgültig sei. Unsre Kameraden sind jedoch bitter ent
rauscht worden, denn beim Einzug schmückte eine riesengroße 
fchwarzweißrote Fahne den Turm der Gutsbrennerei. Der 
Kampf gegen die Republikaner setzte sofort ein nicht mehr so 
öffentlich wie vordem, dafür aber um so niederträchtiger.

Zunächst sollte der Führer erledigt werden. Man 
scheute sich auch nicht, das öffentlich auszusprechen. Die Arbeiter 
ließ man zunächst in Ruhe, weil man hoffte, daß ohne Führung 
das Reichsbanner bald auseinanderfallen würde. Trotz wieder
holter Versuche, gegen den Führer, einen Lehrer, vorzugehen, 
mußte der Gegner immer wieder eine Niederlage buchen. Die 
Kameraden stqnden in diesem Kampfe geschlossen hinter ihrem 
Führer. Die Entlohnung und Behandlung der Gutsarbeiter war 
auch wirklich nicht so, daß sich die Gutsverwaltung dadurch be
sondere Sympathien erweäen konnte. AIs man merkte, daß man 
so nicht zum Ziele kam, wandte man sich mit aller Macht gegen 
die Unterführer. Zusammenstöße wurden öffentlich, mit Ab
sicht, herbeigeführt, um den Kameraden die Arbeitsstelle zu ver
ekeln und sie zur freiwilligen Aufgabe des Arbeitsverhältnisses zu 
veranlassen. Eine ganze Anzahl besonders der jüngern Kame
raden, löste darum im Vorjahr das Arbeitsverhältnis und zog 
fort. Die Führer aber hielten stand, erkannten sehr wohl die 
Absicht der Gutsbeamten, ließen sich aber nicht provozieren Nun 
suchte man nach E n t l a s s u n g s g r ü n d e n, die sich ja, wenn 
man darauf ausgeht, schon finden lassen Eine ganze Anzahl 
junge Kameraden fielen diesem Vorgehen zum Opfer und wur
den fristlos entlassen, teilweise ließen sie sich auch vorher 
ihre Papiere geben. Ein Einspruch gegen die Kündigung konnte 
nicht erhoben werden, da ein Betriebsrat nicht bestand. Nach den 
Lösen Erfahrungen der Vorjahre wollte auch niemand mehr einen 
solchen Posten übernehmen. AIs trotzdem nun zur Betriebs
ratswahl geschritten wurde und unsre Kameraden auch dieses 
undankbare Geschäft übernahmen, erreichten sie wohl daß sie, 
soweit sie Mitglieder des Vorstandes im Betriebsrat waren, nicht 
mehr fortgesetzt mit der Entlassung zu rechnen hatten. Die Guts
verwaltung wollte den Betriebsrat erst nicht anerkennen, mußte 
sich aber wohl oder übel damit abfinden, daß bei verschiedenen 
Streitfällen der Betriebsrat sein berechtigtes Bestehen in Erinne
rung brachte. Vorsitzender des Betriebsrats ist der 2. Vorsitzende

unsers dortigen Ortsvereins. Man hat es mit meisterhaftem Ge
schick verstanden, seinen Einfluß aus die Arbeitsverhültnisse so gut 
wie ganz zu beseitigen, indem man es immer so einrichtete, daß er 
weit entfernt von den andern allein arbeiten mußte 
Sehr oft wurden ihm gewisse Arbeiten nur mit der Absicht aufge
tragen, ihn als Mitglied des Betriebsrats zu isolieren. Man hoffte 
ihn mürbe zu machen, damit er freiwillig die Arbetsstelle ver
ließ. AIs unser Kamerad dem Verwalter eines Tages zu ver
stehen gab, datz er gar nicht daran denke, ihm aus dem Wege zu 
gehen, wurde er acht Tage allein zum Komposteinfchau- 
feln bestellt, wegen des Gestanks ist eine derartige Arbeit auf 
dis Dauer sehr gesundheitsschädlich. Der Verwalter machte sich 
jedoch ein höhnisches Vergnügen daraus, unsern Kameraden immer 
wieder zu dieser Arbeit zu kommandieren, um eine Arbeitsverwei
gerung künstlich herbeizuführen und damit einen Grund zur Ent
lassung zu haben. Erst als andre Gutsbeamte auf di« eventuellen 
Folgen bei einer Erkrankung aufmerksam machten, wurde mit 
dieser Drangsalierung aufgehört. Wo es irgend angängig war, 
versuchte man unsre Mitglieder in ihrem Einkommen zu 
schädigen. Jeder Weitz, datz der Landarbeiter in der Ernte
zeit auf den Akkordlohn angewiesen ist. Bon dieser Akkordarbeit 
aber wurden unsre Kameraoen ferngehalten. Sie haben dadurch 
an Lohn 200 bis 300 Mark eingebüßt, was bei einem Jahres
einkommen von nicht 1000 Mark einschließlich Deputat deutlich 
fühlbar ist. Mitglied des Reichsbanners sein heißt also für unsre 
dortigen Kameraden nicht nur sich öffentlich als Republikaner zu 
bekennen, sondern Gesundheit und Einkommen 
opfern und dafür Not und Sorge eintauschen.

Sehr oft haben unsre Führer sich die Frage vorgelegt, ob 
eS überhaupt noch zu verantworten ist, in dieser Gegend die 
verheirateten Kameraden zum Eintritt in das Reichsbanner 
zu veranlassen. Wenn auch niemand den Vorsitzenden unsers dor
tigen Ortsvereins anklagt — sie wissen, datz es nicht anders sein 
kann —, so ist doch manches Frauen, und Kinderauge wie an
klagend auf ihn gerichtet, wenn er die armseligen Hütten unsrer 
Kameraden betritt. Es wurde auch versucht, mit eignen Kräften 
zu helfen, aber diese Hilfe bedeutete nur soviel wie ein Tropfen 
auf den heihen Stein. Es ist so weit gekommen datz unsre Käme- 
roden die ärmsten unter den dortigen Landarbeitern sind.

Der Kassierer und Technische Leiter wurde am 1. April 1928 
entlassen, jetzt zur Wohnungsräumung verurteilt; angeboten 
wurde ihm als Notwohnung eine Kammer in der hölzernen 
Schnitterbaracke. Der 2. Vorsitzende ist zusammengebrochen, krank, 
angeblich Herzschwäche (oder Hunger); er erhält 8.75 Mark 
Krankengeld die Woche; zwei Söhne von 18 und 15 Jahren sind 
entlassen und arbeitslos, die Frau liegt krank danieder.

Wohl wissen unsre Kameraden, datz Opfer gebracht werden 
müssen, aber verstehen können sie nicht, daß nach 10 Jahren Re
publik immer noch der Republikaner auf der Strecke blei- 
ben muß. Man will nicht anklagen, aber es ist hart, dazu zu 
schweigen. Gewiß können unsre führenden Republikaner in der 
Regierung nicht alle Mißstände auf einmal beseitigen, und be
sonders gegenüber den Gutsbesitzern auf dem flachen Land ist ein 
Durchdringen sehr schwer. Trotzdem mutz ernst auf diese Dinge 
hingewiesen werden, damit sie sobald wie möglich beseitigt wer

den. Nachdem auf ganz rigorose Weise republikanische Land
arbeiter entlassen worden waren, erhielt das betreffende Ritter
gut wegen „Arbeitermangels"" die doppelte Zahl auslän
discher Schnitter bewilligt. Hat ein Gutsbesitzer 
eine Beschwerde gegen einen republikanischen Lehrer oder eine 
Anzeige gegen einen Landarbeiter, setzt sich der ganze Behörden
apparat in Bewegung, um mit einem etwas sonderbaren Eifer 
irgendwelche Entdeckungen zu machen. Stellt dagegen ein Lan d- 
arbeiter eine Anzeige oder Beschwerde gegen den Gutsbesitzer, 
wird zwar Abhilfe versprochen, es erscheint wohl auch ein Land
jäger zur Aufnahme des Tatbestandes, und dann — wird nichts 
mehr gehört. Findet eine republikanische Veranstaltung 
statt, erscheint eine ganze Reihe Beamte der Landjägerei, wahr
scheinlich zum Schutze der Republik, veranstaltet der Wehrwolf 
eine Kundgebung oder ein Vergnügen, ist alles dienstlich verhin- 
dert. Der klagende Gutsbesitzer erhält die Unterstützung der Re
gierung, dafür kleidet er den Wehrwolf ein und greift auch sonst 
in die Tasche. Eine Gestellung von Fuhrwerk, Sportplatz usw. 
für den Wehrwolf ist eine Selbstverständlichkeit. Datz durch diese 
Maßnahmen die Absichten der Gutsbesitzer erreicht werden, die 
Zahl der Republikaner zurückzudrängen, bewies die am
2. Dezember 1928 stattgefundene Gemeindewahl. Infolge 
des Wegzugs vieler unsrer Kameraden und durch Zuzug rechts
gerichteter Gutsbeamten konnte die republikanische Mehrheit vom 
20. Mai 1928 nicht wiedör erreicht werden. Nicht etwa dadurch, 
datz die Zahl der aus Deutschnationalen und Völkischen bestehen
den vereinigten Bürgerlisten eine höhere Stimmenzahl 
als am 20. Mai erhielt, sondern durch die Verminderung 
der Wähler, die ausschließlich durch den Wegzug der 
Republikaner veranlaßt wurde. Ein deutlicher Beweis da
für, daß die Entlassungen und Schikanen dbr Gutsverwaltung 
gegen die Republikaner ihre Früchte getragen haben. Unter 
diesen Umständen ist es auch nicht weiter verwunderlich, datz der 
Stahlhelm und die Nationalsozialisten erneut eine 
besondere Aktivität entfalten. Trotzdem kann nicht von erheblichen 
Erfolgen dieser Kreise gesprochen werden. Besonders die Natio
nalsozialisten entfalteten eine fieberhafte Tätigkeit und glaubten, 
aus den Reihen des Reichsbanners Mitglieder für sich gewinnen 
zu. können. Mit dem Beschmieren aller verfügbaren Mauern, 
Wände und Scheunen mit mehr oder weniger sinnreichen In
schriften konnte man jedoch keine Mitglieder gewinnen, und der 
Versuch, Verständnis bei unserm Führer für das nationalsozia
listische Vorgehen zu erreichen, schlug auch fehl trotzdem man ihm 
eine ganze Bibliothek von Büchern und Zeitschriften 
ins Hausschickte. Vieles davon hat unser Kamerad zu 
seiner Orientierung gelesen und reichlich Material für sein öffent
liches Auftreten gegen die Nationalsozialisten gesammelt Ms 
man nun merkte, daß damit der Zweck nicht erreicht wurde, den 
man beabsichtigt hatte, wurde plötzlich die Lieferung eingestellt.

Unsre ländlichen Kameraden können nur eins tun: immer 
wieder durch Wort und Schrift und durch öffentliche Kundgebun
gen für die Republik werben. Wenn dabei wie es in jener 
Gegend geschehen ist, die Republikaner wieder unter den Schlitten 
kommen, dann liegt die Schuld nicht bei ihnen, sondern bei den 
Stellen, die eigentlich dazu berufen wären, die Republik und die 
Republikaner schützen zu helfen. Die Toleranz der Republik 
ist etwas Herrliches, nur kann sie, zuweit getrieben, zum Selbst
mord der Republik führen. —

Derr StahGelm hstzi tvekiev
Nun hatte auch Württemberg seinen Stahlhelm

tag. Am 16. und 17. März ist er gestiegen. Er war eine aus
gesprochene Pleite. Im Fackelzug am Sonnabend marschierten 
ganze 340 Mann, eine Gruppe des Wehrwolfs sowie Spielleute 
und Musiker eingerechnet.

Der Mangel an Teilnehmern sollte anscheinend durch be
sondere Grobheit der Sprache ausgeglichen werden. So nannte 
Seldte den republikanischen Staat einen „Sauhaufen", 
und der Landesverbandsführer v. Neufville sprach von der 
Reichsverfassung als von einer „s ch e u ß l i ch e n Mißgeburt", 
bei deren Entstehung „Landesverrat, Meuterei und 
das ganze feindliche Ausland" die Rolle als „Geburts
helfer" gespielt hätten.

Diese Aeußerungen sind so unerhört, daß die Staatsanwalt
schaft alle Veranlassung hätte, sich mit dem Stuttgarter Stahl
helmtag etwas näher zu befassen. Darüber hinaus kann die Re
publik aber nicht länger dulden, daß Beamte einer Organisation 
weiter angehören, in der eine so widerliche Hetze gegen den Staat 
getrieben wird. Daran können Erklärungen, die die Stahlhelm
führung gegenüber dem Reichspräsidenten abgegeben hat, nichts 
ändern. Wie diese Erklärungen zu bewerten sind, zeigt die 
Sprache, die man im Lande führt, geht aber noch deutlicher aus 
Aeußerungen hervor, die Seldte in Stuttgart in Konferenzen mit 
der Presse und den Wirtschaftsführern hat. Doch sagte er nach 
Mitteilungen des Stuttgarter Zentrumsblattes: „Lieber als 
das Volksbegehren wäre uns eine befreiende Tat. 
Aber das dürfen wir nicht; wir müssen uns im Rahmen 
dessen halten, was die Verfassüng erlaubt."

Der Stahlhelm scheint selbst zu fühlen, daß der Staat solche 
Schimpferei nicht ruhig hinnehmen kann. Deshalb gibt die 
Bundeszeitung die Rede Seldtes in einer Form wieder, die den 
Eindruck der Harmlosigkeit erwecken soll. Wer diese Veröffent
lichung aber mit den Berichten der Stuttgarter Presse (einschließ
lich der deutschnationalen „Süddeutsch. Ztg.") vergleicht, 
sieht, datz die Wiedergabe der Seldteschen Rede im „Stahlhelm" 
eine glatte Fälschung ist. Die Republik darf sich nicht 
länger durch das verlogene Spiel des Stahlhelms verhöhnen 
lassen! —
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