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Wettbund und Gmropadund
von unsemn Genfer Mitarbeiter

ist nur ein Ueberbau, wenn man will ein Gebäude, dessen Mittel« 
teil Europa und besonders Kontinent«leuropa seine 
besonderen Fragen hat, an denen sich die asiatischen und 
südwmerikaniischen Flügel nicket beteiligen wollen, weil sie es 
nicht nötig haben. Das Ergebnis der 10. VMerbundsversammlung 
wird keine Vollendung fein, aber infolge des Auftretens selb
ständiger englischer, französischer (urÄ deutscher) Politik hoffent
lich der Begmn einer Klärung der Grenzen der WirkungSmög- 
lichksit und der Macht des Völkerbundes und der Notwendig
keit eines besonderen Zusammenarbeitens der 
kontinentaleuropäifchen Staaten. Hier allein liegt 
die Möglichkeit einer Lösung der Ansichten über Abrüstung und 
Sicherheit, die sich im Weltrahmen des Völkerbundes unvereinbar 
gegenüberstehen. Lösen Frankreich und Deutschland zusammen das 
europäische Problem, dann werden sie auch die Aufgaben des 
Völkerbundes besser bewältigen können als bisher. Eindeutsch- 
französischerBund:stVoraussetzung,i st Grund
lage kontinentaleuropäifchen Zusammen
schluffes, der um so fruchtbarer fein wird, je enger und ver
trauensvoller das Zufammenstehen mit Großbritannien 
fein wird. Solcher Europabund allein wird sich auch fegens
voll auswirken können in der systematischen Zusammenarbeit mit 
einem (sozial und demokratisch organisierten) Groß-Rußland.

„Parademarsch" der Gefangenen.
Wir wurden im September 1918 in der Champagne von 

Schwarzen gefangengenommen. Wider alles Erwarten 
benahmen sie sich freundlich zu uns und gaben uns Keks, Schoko
lade und Zigaretten, wofür sie von ihren französischen Führern 
Flüche ernteten. Französische Soldaten waren es auch, die uns, 
nachdem wir in ihrer Stellung angekommen waren, die Uhren und 
sonstigen Wertgegenstände entrissen. Dann wurden wir gezwungen, 
Verwundete mit zurückzunehmen. Als wir uns dem Quartierort 
des französischen Divisionärs näherten, überraschte unS die Nach
richt, daß er einen „Parademarsch" der Gefangenen 
abzunehmen vorhätte. „Wie bei den Preußen!" hörte ich sagen. 
Der Vorbeimarsch begann, doch anders als erwartet; mit gesenkten 
Köpfen, stillschweigend den Befehl ablehnend, begafft und verhöhnt 
von einer großen Menschenmenge, marschierten wir unserm vor
läufigen Bestimmungsort zu. Ein freies Feld, umgeben mit 
Drahtverhau, der Boden aufgeweicht durch die lange Regenzeit, 
wurde uns als Lager angewiesen. Bewacht von schwarzen Soldaten, 
teils schlafend, teils erzählend, verbrachten wir die kalte Nacht. 
Verpflegung war Luxus, nur Elsässer und Kameraden polnischer 
Abstammung durften sich Trinkwasser aus einem nahen Bache 
holen. Deutschsprechende Franzosen erzählten uns, daß wir in ein 
Vergeltungslager kämen.

Andern Tags zogen wir nach kärglichster Verpflegung und 
nachdem vorher unsre Offiziere von uns abgezweigt wurden, ins 
Ungewisse. Als mir nach zehn Kilometer langem Marsche — zum 
erstenmal im Kriege — die Beine versagten uno ich fieber
krank „abbauen" wollte, hielt mir ein französischer Kavallerist den 
Karabiner vor. Stillschweigend schloß ich die Augen und erwartete 
das Ende; ein kleiner Druck am Abzug, und manches Leid wäre 
mir erspart geblieben. Doch als ich die Augen aufschlug, war ich 
allein auf weiter Flur, meine wenigen Habseligkeiten waren 
auch fort. Ich versuchte mich aufzurichten. Vielleicht war es mög
lich, bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht zu ergreifen. Leider 
gelang mir nur eine Handbewegung nach dem Munde, mit der ich 
vorüberziehende Franzosen um einen Schluck Wasser bat. Zu 
meiner Freude schlug mir keiner die Bitte ab, ja, sie gaben mir 
sogar Wein zu trinken.

Schwerkrank im Lazarett.
Ungefähr eine Stunde hatte ich so ganz verlassen gelegen, als 

ich von einem Personenauto ausgenommen und einem 
Gefangensammellager übergeben wurde. Mein krankes 
Aussehen bestimmte den Lagerkommandanten, mich am andern 
Morgen ohne weiteres Ausfragen in einLazarett einzuliefern. 
Umgeben von stöhnenden, schimpfenden und fluchenden Schwer- 
und Leichtverwundeten, meist Schwarzen, versank ich in einen 
Dämmerzustand. Ich erwachte unter Deutschen. Man hatte 
mich in bewußtlosem Zustand in ein Lazarett nach Chalons-sur- 
Marne, wo ein deutscher Stabsarzt und deutsches Sanitätspersonal 
stationiert waren, gebracht, wo ich nach Mitteilungen des Arztes 
mehrere Tage hoffnungslos an schwerer Lungen- und 
Rippenfellentzündung sowie an Gasvergiftung daniederlag. Auf
merksamer, fachmännischer Behandlung danke ich es, daß ich mich 
von Tag zu Tag mehr erholte.

Täglich steigerte sich die Krankenziffer von Kameraden der 
Vergeltungslager. Zerkratzt, von Läusen zerfressen, mit 
faustgroßen Löchern, ruhrerkrankt wurden sie bei uns eingeliefert. 
Nur wenigen war es vergönnt, die Heimat wiederzusehen. Ueber 
Tagesereignisse an der Front und in der fernen Heimat berichtete 
uns täglich der Arzt. Er las französische Zeitungen. Wenn wir 
auch nicht alles glaubten, so glaubten wir doch immerhin, daß die 
Front vorm Zusammenbruch stehe.

„Ouillauine parti!"
Eines Abends hörten wir auf der Straße unaussprechlichen 

Jubel, Glocken läuteten, Kanonendonner erschütterte 
das Gebäude. „Quill aume kaputt, Quills ume 
pari i!" riefen uns vorüberziehende Soldaten zu. Sollte das 
wirklich wahr sein? Er, der uns prahlerisch „herrlichen Zeiten 
entgegenführen" wollte, wäre geflohen? Wir konnten dies alles 
gar nicht so schnell fassen. Was würde aus uns Gefangenen 
werden? Wir blieben nicht lange im Zweifel darüber. Die 
französische Rechtspresse forderte entschieden unsre Festhaltung, bis 
die zerstörten Gebiete wieder aufgebaut seien; die einzige 
Zeitung, die für unsre sofortige Freilassung eintrat, war die 
sozialistische „Humanit L".

Täglich kamen Transporte gefangener Franzosen aus 
Deutschland zurück. Ihr Empfang war traurig. Sie wurden unter 
Militärischer Bewachung nach ihren Quartieren gebracht. Fürchtete 
die französische Regierung ein Uebergreifen der Revolution? Kein 
angemessener, wohlverdienter Urlaub winkte den Heimkehrern, 
sondern neuer Drill. Dennoch waren diese Bedauernswerten stolz 
auf die „Qrsncle Nation". Ungeachtet aller ausgestandenen Leiden, 
waren sie zu uns recht freundlich. Anders erging es uns, wenn 
wir mit Zivilisten des ehemals besetzten Gebietes zusammen
kamen. „Dreckige Boches!" war wohl der gelindeste Ausdruck, 
mit dem wir bedacht wurden; nach längerm Beisammensein wurden 
wir aber ganz gute Freunde.

Ich machte mir große Sorgen um meine Lieben. 
War mein Bruder wieder gesund und zu seiner Familie zurück
gekehrt? Waren Vater und Mutter wohlauf? Kein liebes Wort 
erreichte mich. Ich wäre der glücklichste Mensch der Welt gewesen, 
hätte ich nur jemals eine Postkarte erhalten. Am dritten Weih
nachtstag wurden wir der p. O- 19, welche zu Ausräumung?- 
arbeiten nach Reims bestimmt war, zugeteilt. Auf halbem

L- Fn Genf ist seit dem 2. September Hochbetrieb. Die all- 
. yrüche Bundesversammlung des Völkerbundes tagt. 53 Staaten, 
rin s". v'el Außenminister, soundso viel Ministerpräsidenten ver- 

sich in gleichberechtigter Arbeit um den Frieden der Welt, 
m das Wohl der Menschheit mit lauterstem und reinstem Herzen 

säet- "ngefähr sagt die Völkerbundspropaganda. Nüchterner ge- 
derD's knrd hohe Politik gemacht. Die formale Gleichberechtigung 
j^Mkerbundsmitglieder in allen Ehren, aber auch auf der dies- 
LD^Ken 10. Völkerbundsversammlung interessiert mehr, was 
^Ä.^eich, was Deutschland, und nicht zuletzt was die neue 

Arbeiterregierung sagt als die Worte der andern Mächte, 
and Japan vielleicht ausgenommen. Denn Frankreich, das 

Tteir t einen ganzen Komplex von Staaten, Frankreichs 
tz^Mgnahme ist in höchstem Matze auch die Stellungnahme der 
H Jugoslawen, der Tschechen, der Polen und der

Deutschlands Stimme ist die Stimme der besiegten 
h, Do wacht im Herzen Europas, mit der man trotz allem rechnen 

Und die englische Arbeiterparteiregierung sagt nichts, was 
hch EWischen Dominien nicht auch sagen könnten und macht 
der z-chEtik mit, die irgendwie das andre große Kraftzentrum 

Washington, verschnupfen könnte.
zj^tp "wum geht es? Sucht man den Kern hinter dem kompli- 
«nz A Mechanismus der Völkerbundsarbeit, diesem Räderwerk 

ollenarversammlungen, Kommissionen und Unterkommissionen, 
berj<r.wnanhörungen und Gutachtenausarbeitungen, Sekretariats- 
ichl„^wn und Paragraphen; sucht man den Kern hinter den 

ichönen Reden von Völkerversöhnung und Sicherheit, von 
bkfjlD.liericht ^d Abrüstung, von Zollabbau und Sklaverei- 
H wpchng, sg findet man ein Doppeltes: Organisierung der 

und Organisierung Europas. Es sind die vielfältigen 
fehl (wuenen Nöte der einzelnen Staaten und die Nöte und Ber- 

der internationalen Politik und Wirtschaft, die 
nationalegoistischen Jnteressenforderungen der Staaten 

wieder aufklingen und gebieterisch nach allgemeinen 
Skh^en schreien — wobei natürlich jeder Staat für diese all- 

ue Lösung die geringsten Opfer zu bringen gedenkt.
buvdsk" de" Vorjahren wurde die eigentliche Arbeit der Völker- 

eusammlung mehr oder minder erdrückt von den Hotelver- 
dez N ssgen der großen europäischen Mächte über die Liquidation 

'Weges. Haag hat diesmal die Luft gereinigt. Der Völker- 
^tret einer Atmosphäre allgemeiner Entspannung zusammen- 
reich?" — die Kläffereien der Rechten in Deutschland und Frank- 
stnst ^»en das Haager Ergebnis nimmt kein Mensch in Genf 
!e aber gerade die reinere Luft ermöglicht deutlicher als 
Exh.uu zu sehen, daß es nicht damit getan ist, die 

Duften des Krieges zu liquidieren, sondern 
mindestens ebenso notwendig ist, für die Zukunft vor- 

»jsuak "nü aufzubauen. Und da gebührt Briand die Anerken- 
pgß er es als erster Staatsmann gewagt Hat, in der 

si, "wndsversammlung, die auf dem Gedanken der Universali- 
^x„kgebaut ist, auf die Notwendigkeit einer besondern 

..Maischen Reglung hingewiesen zu haben. Zum ersten- 
^wmit i" Genf der Versuch gemacht, neben die allgemein 

^ell gültigen Formeln besondere europäische zu setzen.
yzr England hat die Briandschen Ausführungen über eine 

wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit Europas sehr 
Sey" Entgegengenommen. Die Arbeiterregierung Englands weiß 

°aß sie einem Weltreich vorsteht, dessen Interessen nur 
ih 'n Europa liegen und daß es darum nicht ihre Aufgabe 
b s j^erbund sein kann, die Führung bei der Herstellung euro- 

' A e r Bindungen zu übernehmen, sondern daß ihr die andre 
zukommt, in der Ausarbeitung jenes internatio- 

? Gesetzbuchs und jenes internationalen Mechanis- 
r den Krieg aus den Beziehungen der Völker zueinander 

und ersetzen soll, durch Schiedsgerichte, staatliche Ver- 
Origen und Abrüstung führend voranzugehen. Die Eng- 

?rrej^, bellten die Schiedsgerichtsfrage in den Vordergrund und 
IlymTswn dadurch, daß sie mit ihren Dominien die Fakultativ- 

annahmen, daß auch Frankreich, Italien, die Tschecho- 
,»Nq "sw eine große Anzahl andrer Staaten sich dieser Bin- 
'chmik" internationale Schiedsgerichtsbarkeit anschlossen. Fa- 

heißt freiwillig und die Klausel bedeutet, daß die sie 
Fwchrienden Staaten sich verpflichten, u. a. ihre Konflikte vor 

^ch"??agsr Gerichtshof zu bringen, aber ihre Annahme bedeutet 
daß alle Konflikte unter allen Umständen vom Haag 

»jwaus werden müssen. Hier setzt die deutsche Politik ein, die 
qestjsi hinweist, daß die Konflikte der Staaten am besten durch 

ihrer Ursachen bekämpft würdet!. England verlangt, 
, vgg-PM und Völksrbundspakt aneinander angeglichen 

die Stellung Englands zwischen Europa und Amerika 
q gerade England natürlich auf diese Forderung hin. Und 

''Och (xwd es die Artikel 12 und 15 des Völkerbundsvertrages, die 
^kt „lAands Meinung nicht mehr den durch den Kriegsächtungs- 

Offenen Verhältnissen entsprechen.
?>^tte? ^rüikel 12 ist den Völkerbundsmitgliedern noch indirekt 
MkexD mwi Monate nach Verwerfung eines Schiedsgerichts- oder 
A de^A.sratsspruches zum Kriege zu schreiten. Im Artikel 15 

'"Eerbundsmitgliedern erlaubt, bei einem nicht ein- 
A Beschluß des Rates über einen Konfliktfall ,chie Schritte 
Wig ' die sie zur Wahrung von Recht und Gerechtigkeit für 
^hl>N»n wwn" — also eventuell Krieg zu führen. Diese Be- 

die der Kriegsächtung des Kellog-Paktes in der Tat 
.EchEn, will England entfernt sehen und mit England, 

A drin - Deutschland. Aber Deutschlands Zustimmung ist 
nD>kel ^Wiell, Stresemann wies darauf hin, daß „noch andre 
ir * Baktes" der Revision bedürften. Er sagte nicht, welche, 

unschwer denken, daß man Ausführungsbe- 
zu den Paragraphen 19, der die Nachprüfung unan- 

, bstm ^wordener Verträge vorsieht, wünscht. Ein ungeheures 
SffMt 'si niit diesen englischen und deutschen Forderungen auf- 

tewsi?"' der Völkerbund ist vor schwierigste Fragen gestellt, 
iik^lu i n'ch' denn jede Völkerbundsverändrung verlangt ein
st, alle Annahme durch alle Bundesmitglieder und bisher 
!, Win»..."sah? zum Völkerbundsvertrag gefallen, weil diese Ein- 
"wlizsi^ ""hl Zn erreichen war. Das Problem wird noch mehr 

b ^enn man die Frage der Abrüstung hinzuzieht.
fde mx," weiteres eine Abrüstungskonferenz ein- 

Ä ez ' w würde diese nur in einem einig sein: nämlich darin, 
Drjjst "möglich sei, einen für 53 Staaten gleichmäßig passenden 
Afde jswbmn aufzustellen. Die Schwierigkeiten, die Unter- 
Iw t r Auffassung des Verhältnisses von Sicherheit, 
dr rsch^?")t und Abrüstung sind aber in einem gewissen Sinn 
->?' Di? - er verschiedenen geopolitischen Lage der Län- 
h^Uug g ""Sternen Engländer haben resolut die praktische Fol- 
d/^ndl,,^ 'hrer besondern Lage gezogen, indem sie die Sonder
nd! Barier "llt Amerika eingeleitet haben. Ohne daß 
ldi^iell?j^?h" oder von einem europäischen Block die Rede ist, 
Eqm d? die Engländer es besonders gern haben,
sie he„ ^ Fortführung dieser Verhandlungen einmal die Lage 

Berx'j die außereuropäischen Marinemächte England und 
ich " und ^wn Staaten sich über die Flottenverteilung geeinigt 
ist?" die Aufgabe einerseits des kontinental europäi- 

die,-» "rblocks, anderseits der asiatischen Macht China-Japan 
siü Berim^ Stellung zu nehmen.
" Mlopo England politisch eine allzu starke Verbindung 

und bemüht sich, Europa, genauer die einzelnen 

Wegs von Chalons bis Reims wurde die Kompanie jedoch wieder 
zuruckbeordert. In dieser Kompanie erhielten die Prisoniers so 
etwas wie „Elefantenfutter"; als Nachtisch gab's Heimkehr
parolen. Parolenschusterei gehörte zur Tagesordnung; ein 
jeder wußte etwas Neues aus sicherer Quelle. So wurde auch ein
mal die Nachricht verbreitet, daß die französische Regierung bereit 
sei, uns auszuliefern, nur hätte sich die deutsche Regierung nicht 
bereit gefunden, uns aufzunehmen. Daß diese Parolen uns manch
mal dem Wahnsinn nahebrachten, ist erklärlich.

Arbeit im zerstörten Gebiet.
Eines Tages kam plötzlich der Befehl: „Abmarsch nach 

den befreiten Gebieten z u R ä u m u n g s a r b e i t e n!" 
Nicht weit von St-Albert war unser neues Lager. Wir wurden 
mit dem Zuwerfen von Granattrichtern und 
Schützengräben beschäftigt. Im übrigen bliesen wir Trübsal. 
Das Slefantenfutter wurde uns zum Ekel; viele Kameraden, die 
es nun schon jahrelang täglich zweimal geschluckt hatten, ver
weigerten schweigend die Annahme und hungerten lieber. Täglich 
kamen Nachrichten von andern Kompanien, daß bereits Tausende 
Von Gefangenen ihr Heil in der Flucht gesucht hätten. Aber wie 
wenigen gelang es, deutschen Boden oder neutrales Land zu er
reichen! Deutsche Zeitungen, welche durch Pakete eingeschmuggelt 
wurden, unterrichteten uns über die Zustände in der Heimat.

Das Leben wurde mit jedem Tag unerträglicher. Im Gegen
satz zu unfern Kameraden in englischer Gefangenschaft hatten wir 
ein Hundeleben. Uebrigens merkten wir, daß das Verhältnis 
zwischen Engländern und Franzosen nicht sehr freund
lich war. So erfuhren wir einmal, daß eine französische Bauers
frau, die vom englischen Kommandanten einige „Boches" zum 
Arbeiten angefordert habe, von diesem mit dem Bescheid zur Tür 
hinausgeworfen wurde, daß er keine „Boches", sondern nur deutsche 
Soldaten kenne. Seit dem Tage mutzten die Gefangenen auf 
Befehl der englischen Posten, wenn sie am Hause der Frau vorbei
marschierten, zum großen Aerger der Franzosen das Lied singen: 
„Siegreich wollen wir Frankreich schlagen . . ." Wehe dem 
Franzosen, der gewagt hätte, einen Deutschen anzugreifen; die 
englischen Posten verstanden in dem Punkte keinen Spaß.

Der erste Fluchtversuch.
Die M i tz st i m m u n g in der Kompanie wurde immer ärger. 

Kurz entschlossen begab ich mich mit noch zwei Kameraden eine? 
Tages während der Mittagspause „auf die Reise"; unser Ziel war 
Holland. Es glückte uns auch, unbehelligt ein Kornfeld zu er
reichen, um dort die Dunkelheit abzuwarten. In erster Linie galt 
es, die E i s e n b a h n li ni e zu erreichen, welche über Arras nach 
der belgischen Grenze führte. Das gelang ohne Schwierigkeiten. 
Seelenvergnügt über die wiedergefundene Freiheit, zogen wir 
unsern Weg, ohne Kompaß und Landkarte; die 
Orientierung gelang wider alles Erwarten großartig. Dreißig 

. Kilometer ließen wir in der ersten Nacht hinter uns. Wenn das so 
weiterging, waren wir bald an der holländischen Grenze. „Doch 
mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten." 
Trotz überstandener schwierigster Wegeverhältnisse — durch häuser
hohe Sprengtrichter, über gepflügte Aecker, wenn es galt, ein Dorf 
oder ein Gefangenlager zu umgehen — führte uns das Unglück am 
vierten Tag in eine belgische Grenz st ad t.

Es war ein wunderschöner Sommerabend, ein Sonntag dazu. 
Liebespärchen, die uns begegneten, hatten anderes im Sinn, als 
uns einen Stein in den Weg zu legen. Dadurch ermutigt, durch
zogen wir frech und ungeniert die Stadt. Ein zu schnelles Ab
biegen von der Hauptstraße hätte Verdacht erregen können; mit 
dem Gedanken „Frisch gewagt, ist halb gewonnen", überschritten 
wir die Eisenbahnlinie nicht weit vom Bahnhof. Doch man hatte 
uns bemerkt. Nach mehrmaliger, nicht beachteter Aufforderung 
von zwei Bahnbeamten, stehenzubleiben, wurden wir plötzlich von 
kräftigen Fäusten gepackt und nach kurzem Widerstand im Triumph 
zur Polizeiwache gebracht. Fünfundsiebzig Franken waren 
der Lohn für diese Heldentat. Der Verzweiflung nahe, verbrachten 
wir zwei Tage im Gefängnis und dachten mit Entsetzen 
an die p. O. 19, zu der wir wieder zurückgebracht werden sollten. 
Nicht mit der Bahn, zu Fuß, begleitet von zwei Gendarmen, 
hadernd mit unserm Schicksal, wurden wir zurückbefördert. Die 
Gendarmen waren sehr freundlich zu uns und versicherten, daß es 
eine Schande sei, daß man uns jetzt nach Kriegsende noch zurück
behielte. Auf der Gendarmeriestationin Brey wurden wir 
besonders gut empfangen. Die junge Frau und verschiedene junge 
Mädchen wußten gar nicht, was sie uns alles Liebes antun sollten. 
Ein Gefühl der Freude und Wehmut überkam uns, als sie, von 
einer Geige begleitet, Uhlands kerndeutsches Lied anstimmten: 
„Droben stehet die Kapelle . . ." Mit Dank auf den 
Lippen und Heimweh im Herzen nahmen wir Abschied von den 
freundlichen, lieben Leute, die uns Fremde waren- und doch so gut 
verstanden. Als wir durch das Dorf zogen, sahen wir auf einem 
Stein eine schwarz gekleidete weinende Frau mit fünf un
mündigen Kindern sitzen. Den Ernährer hatten sie im 
Kriege verloren und suchten jetzt ihr Heim. Von diesem Heime 
war kein Stein auf dem andern geblieben. Eine Bretterbude 
winkte den Bedauernswerten als Unterkunft. Ich wandte mich ab 
vor Schmerz und Mitleid.

Acht Tage nach unsrer Flucht erreichten wir unser altes 
Lager wieder. Man durchsuchte uns gründlich nach Landkarten, 
Kompaß und Geld und steckte uns i n ei n e n k e l l e r ä h n l i ch e n 
Raum, wo wir acht weitere Schicksalsgenossen trafen. Dr-n ve>> 
ihnen waren durch einen „Kameraden", der sich bei den Franzosen 
Liebkind machen wollte, verraten worden. («chlutz folgü)

Mächte des in sich nicht zusammengeschchssenen Europas, in den 
Kreis eines weltumfassenden Systems hinsinzustellen, so verfolgt 
es auch bei Behandlung der Wirtschaftsftagen die Taktik, zwischen 
Europa bzw. den einzelnen europäischen Mächten und der übrigen 
Welt stehenzubleiben. An Europa interessiert es sich dabei beson
ders fiir Deutschland. Deutsch-englische KohlenverständigunA ge
hört zum Programm der neuen Regierung, aber auch Losung 
aus dem europäischen Reparationsproblem durch die internatio
nale Bank, die der Vouna-Plan enthält und Beziehung auf die 
ganze Welt durch den in der Völkerbundsversammlung gemachten 
Vorschlag eines allgemeinen Zollwaffenstillstandes für 2 Jahre. 
Hier stellt sich Frankreich zwischen England und Deutschland und 
versucht in der Kohlenfrage die erste Knüpfung eines euro
päischen Blocks durch den Antrag einer Kohlenkonfevenz der 
interessierten Staaten, d. h. der grohen europäischen Kohlenländer 
Deutschland, England, Frankreich, Belgien und Polen.

Völkerbund und Europabund, das ergibt sich immer wieder, 
sind keine Gegensätze, sondern Ergänzungen. Europabund wird 
nie einen Abschluß gegen die übrige Welt bedeuten; denn Deutsch
land und England brauchen rein wirtschaftlich die Beziehungen 
zu Auheneuropa, die letzten Endes auch Frankreich braucht. Aber 
der Völkerbund wird politisch nie den besonderen, aus Geschichte 
und Lage entsprungenen Verhältnissen Europas voll genügen. Er

läufigen Bestimmungsort zu. Ein freies

wurde uns als Lager angewiesen. Bewacht von schwarzen Soldaten, 
teils schlafend, teils erzählend, verbrachten wir die kalte Nacht. 
Verpflegung war Luxus, nur Elsässer und Kameraden polnischer

- gen und Abrüstung führend voranzugehen. Die Eng'

" dttdurch- tzgsi sie mst ihren Dominien die

"nd eine große Anzahl andrer Staaten sich dieser Bin------- - - .........

Gerichtshof zu bringen, aber ihre Annahme bedeutet

En werden müssen. Hier setzt die deutsche Politik ein, die 
qrsijsi hlnweist, daß die Konflikte der Staaten am besten durch
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Der Goldatenhandel deMchev Mvften
Äs« tObev!arrdessevtGis«at »r j»r. «e pi»ri. VovenKeven

tSchluh.)

Verteidiger der fürstlichen Sklavenhändler.
Unbegreifsicherweise finden sich auch heute noch — nach 

anderthalb Jahrhunderten —, wenn auch wohl nur vereinzelt, 
Stimmen, die diesen abscheulichen Soldatenhandel, wenn auch 
nicht gerade lobpreisen, so doch zu entschuldigen, ja zu rechtfertigen 
suchen. Zwei verschiedene Erwägungen stellt man ins Feld. 
Einmal: die sehr hohen Entschädigungen, Subsidisn, seien in 
hohem Matze der Wohlfahrt der betreffenden Länder zugute 
gekommen, insbesondere hätten die diversen Lanöesväter Kunst 
und Wissenschaft reich gefördert und ihnen zu einer hohen Blüte 
verhalfen. Dieser, schon damals von den geschäftigen Soldfchreibern 
der fürstlichen Sklavenhändler vorgenommene Rechtfertigungs
versuch bricht kläglich in sich zusammen. Nur in Hessen-Kassel 
und allenfalls in Braunschweig wurde ein Teil des Blutgeldes 
zu diesen an sich gewitz recht löblichen Zwecken verwendet. Aber 
es war auch dort nur ein winziger Bruchteil des Kaufpreises 
für Menschenfleisch Sehr mit Recht sagt W Wachsmuth in 
seinem sehr lesenswerten, heute so gut wie verschollenem Werk 
„Zeitalter der Revolution", Leipzig 1846, den 
Kapp als konservativen Geschichtschreiber bezeichnet: „Was 
von dem Blutgelde zur Verschönerung der Hauptstadt (Kassel), 
Stiftung des Karolinums (wissenschaftlicher Studienanstalt, ein 
Zwischengebilde zwischen Universität und humanistischem Gym
nasium) usw. verwandt wurde, war, wie wenn einem Hungern
den Bonbons statt Brot gereicht werden. Der Schah (lies des^ 
„Landesvaters") füllte sich vom Blut und von den Tränen des 
Volkes, das blotz den Trost hatte, von den Kriegskontributionen 
einstweilen nur die Hälfte bezahlen zu müssen " Die paar Prunk
bauten in Kassel und Wilhelmshöhe können wahrlich das Meer 
von Blut und Tränen nicht stillen oder aufwiegen, das dieser 
schmachvolle Menschenhandel für die getreuen Untertanen des 
„Landesvaters" mit sich brachte. Hören wir Lessing über die 
angebliche Vorliebe der damaligen Potentaten für die schönen 
Künste und Wissenschaften. In einem Briefe aus Wolfenbüttel 
an feine damalige Freundin und spätere Gattin Frau Eva 
König in Hamburg schreibt er: „Es ist ein Irrtum, daß kleine 
Souveräne den Gelehrten und Künstlern förderlich seien; sie sind 
es nur in dem Maße, als sie ihnen Amüsement machen 
und man ihnen hofmännisch schmeichelt. Das verstehe ich nicht., 
Ich fühle mich hier, als wäre ich in einen Sarg gedrückt, ich kann 
keine Bücklinge machen, um mich zu empfehlen. Lichtenberg 
(ein berühmter Mathematiker) verkümmert im kleinen Göttingen, 
Möser (einer der bedeutendsten älteren deutschen Historiker, 
Verfasser der berühmten „Patriotischen Phantasien") im kleinen 
Osnabrück, beide zehren von den Erinnerungen aus England."

Die zweite Erwägung geht dahin: es sei ganz verfehlt, 
heutige freiheitliche und demokratische Vorstellungen der all
gemeinen Menschenwürde und Staatsbürgerbedeutung in ein 
anderthalb Jahrhunderte zurückliegendes, seelisch und politisch 
ganz anders eingestelltes Zeitalter zu übertragen. Damals fei 
die Bevölkerung Deutschlands, insbesondere der in Mitleidenschaft 
gezogenen sechs Kleinstaaten, mit den „Snbsidienverträgen" ihrer 
Landesherrn durchaus einverstanden gewesen, viele 
hätten sich freiwillig zu den Fahnen gedrängt, die Land
stände von Hessen-Kassel hätten ihrem verehrten „Landesvater" 
sogar noch zu feinen Lebzeiten auf dem Friedrichsplatz in Kassel 
als „Puter patriae" ein prächtiges Denkmal errichtet. Auch 
dieser nachträgliche Entschuldigungsversuch — der sich insbesondere 
in einem gewissen hessischen Stammesschrifttum vorfindet — ist 
in keiner Weise stichhaltig. Es mag zwar sein, daß damals bei 
weitem nicht alle Volksschichten das Entwürdigende und 
sie Demütigende des Menschenhandels ihrer Fürsten er
kannten, daß sie sich vielmehr mit einer gewissen Müdigkeit und 
Abstumpfung in ihr Geschick ergaben. Eccardus spricht sogar 
in seiner 1907 erschienenen trefflichen Geschichte des niederen 
Volkes in Deutschland „von einer hoffnungslosen Ge
brochenheit der in ferner Urzeit stolz und aufrecht gewesenen 
deutschen Nation". Auch daß die Offiziere gern und freudig 
mitgingen, ist nur zu erklärlich, Krieg ist ihr Beruf und Hand
werk, das sie zu allen Zeiten mit Vorliebe und Begeisterung 
trieben. Sie hofften hier, wie wohl stets, auf Kampf, Ruhm, 
Auszeichnung. Aber daß schon im damaligen Deutschland die 
Zustimmung keineswegs allgemein war, sondern breite Volks
massen der Berschacherung ihrer Söhne und Brüder nicht nur 
innerlich ablehnend und grollend gegenüberstanden 
und sich ihr, soweit in ihren schwachen Kräften stand, durch 
Flucht und Auswanderung möglichst zu entziehen 
suchten, ergeben einwandfrei die bereits oben wiedergegebenen 
hessischen Stimmungsbilder. Ohne jeden Beweiswert ist es weiter, 
daß die Landstände von Hefsen-Kassel Friedrich II. zu seinen 
Lebzeiten ein prunkvolles Denkmal errichteten. Denn sie waren, 
— wie damals in Deutschland überhaupt alle Landstände, soweit sich 
noch solche erhalten hatten — nicht mcderne Volksvertretungen, 
sondern wie schon ihr Name deutlich zum Ausdruck bringt, die 
Wortführer der politisch, sozial und rechtlich privilegierten ganz 
fchmalen Schichten des Adels, des Magistrats der Städte und 
Des wohlhabenden Großbauerntums.

Berühmte Zeitgenossen über den Soldatenhandel.
Tatsache aber ist es, daß die fortgeschrittenen Geister der 

damaligen Zeit das Schamlose des Menschenhandels auf das 
bitterste empfanden und flammende Anklagerufe gegen das fluch
würdige System erhoben. Es war zunächst kein Geringerer als 
der große Friedrich von Preußen, der am 18. Juni 1776 
in einem Brief am feinen Freund Voltaire u. a. schrieb: 
„Wäre der Landgraf (von Hessen-Kassel) aus meiner Schule 
hervorgegangen, so würde er den Engländern seine Untertanen 
nicht verkauft haben, wie man Vieh verkauft, um es 
auf die Schlachtbankzu schleppen." Den Durchzug 
der für England erpreßten Truppen durch seine Länder unter
sagte er aus das ernstlichste, wie er überhaupt ganz offen un
bedingte Partei für die Amerikaner nahm. Selbst im feudalen 
englischen Oberhause stießen di« englischen Substdien- 
verträge mit den deutschen Kleinfürsten auf unerwarteten, zum 
Teil erbitterten, scharfen Widerstand. So beantragte der Herzog 
von Richmond, den König zu bitten. Befehl zu geben, den 
Marsch der deutschen Truppen und zugleich die Feindseligkeiten 
in Amerika einzustellen. Er bewies — ebenso wie die andern 
feudalen opponierenden Lords — mehr Empfinden für Menschen
würde als die deutschen fürstlichen Sklavenhändler. Er betonte: 
die Verträge seien ihrem Wesen nach nichts anderes als ein 
nichtswürdiger Handel, um eine Anzahl Mietknechte 
in den Dienst zu nehmen, die gleich soundso viel Stück Vieh auf 
die Schlachtbank geführt werden sollten,. Auch des englischen 
Königs Bruder, der Herzog von Cumberland, stimmte 
mit der Opposition. Die sie bildenden 32 Lords richteten eine 
Petition an den König, die mit dem Satze schloß: „Wir 
können in Wahrheit sagen, daß England noch nie zuvor einen 
so kostspieligen, ungleichen, unehrenhaften und in seinen Folgen 
so gefährlichen Vertrag abgeschlossen hat." Der revolutionäre 
Titan Marquis de Miradeau richtete im Namen der 
Menschlichkeit und der Ideen des Jahrhunderts in seiner sogleich 
vom hessischen Landgrafen angekauften Flugschrift „Rat an die 
Hessen und die übrigen von ihren Fürsten ver
kauften Völker Deutschlands" einen flammenden 
Protest gegen die Willkür der fürstlichen Menschenhnndler In 
derselben vernichtenden Weife urteilt unser großer deutscher 
Volksdichter Friedrich Schiller in „Kabale und Liebe"

über den Soldatenhandel. In seiner Jugend gepeinigt vom Herzog 
Karl Eugen von Württemberg hatte er dis grausame Härte 
kleinfürstlichen Despotismus am eignen Leibe genugsam verspürt. 
Der zweite Akt des Stückes handelt speziell von den Unglück
lichen, die ihr „Landesvater" nach Amerika verkauft hat, und zwar 
an der Stelle, wo Lady Milford — als deren Vorbild dem Dichter 
die Gräfin Franziska von Hohenheim» die gutartige Mätresse 
Karl Eugen von Württemberg gedient hatte — voll Entsetzen 
und Verachtung die Diamanten zurückweist, als sie erfährt, daß 
sie mit dem für die verschacherten Soldaten erzielten Gelde be
zahlt sind. Fraglos spricht Schiller hier die Stimmungen und 
Gefühle eines großen Teils der gebildeten deutschen Jugend der 
damaligen Zeit aus. Seinem Hatz gegen die fürstlichen Sklaven
händler verleiht schärfsten Ausdruck der sogenannte „Spazier
gänger nach Syrakus", der ehemalige Leipziger Student Johann 
Gottfried Seume, der auf einer Wanderung von Leipzig nach 
Paris von hessischen Werbern überfallen, nach der damaligen 
Festung Ziegenhain verschleppt, seiner Legitimationspapiere be
raubt, in den bunten Rock gesteckt und trotz aller seiner Proteste 
nach Amerika verfrachtet wurde, in seinen Versen:

Trennung, Eigennutz und Knechtschaft haben 
allen öffentlichen Sinn begraben, 
daß der Deutsche nur in Horden lebt, 
und daß dummheitstrunken diese Horden 
um die Wette sich für Fremde morden, 
daß die mildere Menschheit weint und bebt.

Und die damals neunzehnjährige Karoline Michaelis 
— spätere Gattin A. W. Schlegels und Schellings — schreibt im 
April 1782 von Kassel aus voller Entrüstung an eine Freundin: 
„Auf dem Hinweg wohnten wir in Münden einem merkwürdigen, 
aber traurigen Schauspiel bei, der Einschiffung von 
Truppen nach Amerika. Welch eine mannigfaltige, grause 
Abfchiedsszene! . . . Dir, liebe Luise, brauche ich nicht zu 
sagen, wie mir Kassel gefallen hat, nur macht mich der Gedanke 
unwillig, daß der Landgraf in Münden Menschen verkauft, um 
in Kassel Paläste zu bauen . . . Die Kolonnade, wo ich die 
Wachtparade aufziehen und auch ... das Vieh, den Landgrafen, 
sah, hat mir vorzüglich gefallen." Die freiheitsstolzen Ameri- 
kaner aber sahen auf den bewaffneten Sklaven der deutschen 
Kleinfürsten nicht anders als auf ihre Nigger mit 
Verachtung herab. Das Wort filessisn (Hesse) wurde 
eins der verächtlichsten Schimpfwörter und diente zur Bezeich
nung eines feilen und verkäuflichen Menschen. Noch Jahrzehnte 
und Menschenalter später litt in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika das deutsche Volk unter dem Fluch jenes nichts
würdigen Menschenhandels. —
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Me Türken vor wie«
Von Albin Michel.

Am 21. September dieses Jahves werden es vier
hundert Jahre, daß die Türken zum erstenmal Wien 
belagerten. Das war die Zeit, da di« Macht der Türken den 
Gipfelpunkt beinahe erreicht hatte und in der in Europa vielfach 
die Frage auftauchte, ob ganz Europa türkisch werden solle, das 
Schwergewicht Europas schien auf den Orient überzugehen. Die 
Türkei war in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zweifellos 
auch der mächtigste Staat der Welt. Auch das Reich 
Karls V., in dem die Sonne nicht unterging, konnte sich nicht 
mit dem türkischen Reiche vergleichen. In Asien beherrschte der 
türkische Sultan Arabien, Palästina, Syrien, Mesopotamien, 
Kurdistan, Armenien und Anatolien, in Europa Thrazien, Bul
garien, Moldau, Walachei, Ungarn, Siebenbürgen, Bosnien, 
«erbien, Dalmatien, Griechenland, Rhodos und andre Inseln, in 
Afrika aber gehörten zur Türkei Aegypten und das gesamte 
Küstenland von der ägyptischen Grenze Äs zu den Säulen des 
Herkules.

Schon als im Jahre 1463 Konstantinopel von den 
Türken erobert worden war, trat überall in Europa, ein großes 
Entsetzen hervor. Sogleich begannen in den europäischen Ländern 
Versuche, gegen hie Türken ein« Koalition zustande zu brin- 
gen, doch scheiterten diese und alle spätern an der innern Zer
rissenheit der europäischen Staaten, an der feindlichen Stellung, 
die di« europäischen Staaten zueinander eingenommen hatten, 
ebenso auch an der Verschiedenartigkeit der wirtschaftlichen Inter
essen. Vor allem hatr« das damals mächtige Venedig ein 
großes Interesse daran, mit dem türkischen Sultan in keinen 
Krieg verwickelt zu werden; denn der Orienthandel war 
für Venedig die Hauptquelle seines Reichtums. Dre Venezianer 
hatten in den Gebieten der Türkei große Handelsprivilegien zu 
erhalten. Frankreich wiederum stand in einem scharfen 
Gegensatz zu Spanien, der seinen Höhepunkt erreichte, als Franz I. 
von Frankreich im Jahre 1625 bei Pavia geschlagen wurde. 
Mindestens von dieser Zeit an knüpfte der französische König Ver
bindungen mit dem Sultan an, so daß auch Frankreich nicht für 
ein Bündnis gegen die Türkei zu gewinnen war.

Jedenfalls blieben die verfahrenen Verhältnisse 
Europas, wie sie nach dem Falle von Konstantinopel einmal 
von Aeneas ShlviuS, dem spätern Papst Pius II., geschildert 
worden sind, noch lange Zeit bestehest. Spater kamen dazu noch 
di« Religionsstreitigkeiten. So konnte die Macht der Türkei auch 
auf europäischem Boden immer mehr anwachsen. Von der Mitte 
des 15. Jahrhunderts bis weit in das 16. Jahrhundert hinein war 
die Türkengefahr in allen europäischen Ländern zu. einem 
Thema geworden, das alle Welt beschäftigte. Jeder Bänkelsänger 
auf Jahrmärkten und andern Volksfesten wußte über neue 
Greueltaten der Türken zu berichten, die deutschen Reichstage be
faßten sich in langen Verhandlungen mit der Türkengefahr, 
Kreuzzugsprediger zogen umher, um gegen die Türken aufzu
rufen, und besonders die päpstliche Diplomatie schien lange Zeit 
kein andres Ziel zu kennen, als ein Bündnis der europäischen 
Staaten gegen dis Türkei herzustellen. Doch alle diese und andre 
Versuche waren vergeblich. So konnten die Türken bis an die 
Nordgrenzen Ungarns vordringen und Ungarn als türki
sches Gebiet betrachten Bald sollten türkische Heere auch vor 
Wien erscheinen.

Als Sultan Selim im Jahre 1520 verstarb und Soli- 
man auf den Thron gekommen war, glaubten die Herrscher und 
Staatsmänner der europäischen Länder allgemein, daß der neue 
Türkenherrscher ohne jede Begabung, ohne Herrstbgier und ohne 
militärische Talente sei Das war jedoch ein großer Irrtum 
Soliman begann sogleich, zu rüsten, eroberte schon 1521 Belgrad, 
Semliu und Sabacz, fi- Jahre 1522 das von J-Bann it-rrittern 
beherrschte Rhodos und brachte den Ungarn im Ja're 1526 bei 
Mohacs eine schwere Niederlage bei. Im Jahre 1529 b aan. daun 
der Heereszug nach Oesterreich, der ovr Wien zum 
Siebe» kam. Die ersten linkischen Reiter zeigten sich am 21. S-p. 
tember. Schon fünf Tage später war die Stadt von allen Seiten 
eingeschlossen. Bald erschien auch Soliman selbst und ließ sein
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großes luxuriöses Feldherrnzelt ausstellen Viermal, am 9.» fl« 
12. und 14. Oktober, suchten dann die Janitscharen mit wild« 
Wut Wien zu stürmen Dr jedoch die -Bürger Wiens weMS^ 
leichtsinnig gewesen waren als die Fürsten, und die Stadt ineiM 
guten Verteidigungszustand gesetzt hatten, brachen alle Ar' 
stürme zusammen. Um die Stadt wäre es vielleicht 
geschehen gewesen, wenn im Jahrs 1529 nicht ein früh«!- 
Winter eingesetzt hätte. Es wurde schon im September »»" 
Oktober sehr kalt. Dann stellten sich auch starke -Regenfälle 
so daß die Janitscharen, an dieses Klima nicht gewöhnt, ft 
murren begannen und heim wollten. So ließ soliman wR 
brechen, und die Gefahr für diesmal war vorüber. Dafür 
hauste die türkische Soldateska um so schlimmer in den Land- 
strichen, die sie durchzog. Ungezählte Städte und Dörfer ging«" 
in Flammen auf, tausende Männer, Frauen und Kinder würd«" 
hingemordet, große Scharen fortgeführt und in die Sklaverei ver
kauft. Noch einmal, im Jahre 1683, drangen dw Türken 
Wien vor und belagerten es monatelang. Doch war damals d>« 
Türkenherrschaft schon schwer im Niedergang. —

Die ErriiSttMien
In unsrer Nummer S» hatten wir auf Nummer d'I 

Zeitschrift der „Liga für Menschenrechte" ausnahmsweise »fd 
merksam gemacht, weil darin htngewicsen war auf die 
Kriegsteilnehmer interessierende Tatsache, daß heute 
— zehn Jahre nach Kriegsende — .Kriegsteilnehmer, die s" 
kaiserlichen Kriegsgerichten abgenrteilt sind, in Znchtüäuft» 
sitzen. Es handelt sich dabei nicht um das längst amnestM 
Delikt der Fahnenflucht, sondern um damit znsawvss,, 
hängende kriminelle Taten. Wir möchten daher nicht 
lassen, die nachstehenden Ausführungen zu bringen. Der -'ft 
fasser ist Netchsbaunerkamerad. Auf wettere Behandlung ° - 
Angelegenheit, die zweisellos nur durch die Erkrankung ° 
Herrn Reichskanzlers verzögert wurde, werden wir hinwu'0

Die Reüaktion-

Der diesjährige Verfassungstag hat alle Erwartung)" 
republikanischer Pessimisten übertroffen. Zum ersten Mals w 
es gelungen, für die junge, deutsche Republik große Massen ) 
begeistern, ihnen den neuen Staat nahezubringen. Unter Ops«" 
materieller und physischer Art sind Zehntausende von R«E^ 
bannerkameraden nach Berlin gekommen. Das muß festgesi«" 
werden. Schon darum, um den Gegensatz aufzuzeigen zu em 
kleinen Kategorie ehemaliger deutscher Kriegsteilnehmer, « 
auch von der Zehnjahrfeier der deutschen Republik etwas 1" 
sich erwarteten. Etwas, was für sie ungeheuerlich ist: die Fr« 
heitl .

Der Reichsregierung wurde vor einiger Zeit nahegeftv' 
diejenigen Strafgefangenen zum Verfassungstag zu begnadig« 
die von Kriegsgerichten („Kriegsgerichten im Namen S. M. 
Helms II.") wegen krimmineller Straftaten verurteilt wurden " 
heute aus diesem Urteil noch Strafe verbüßen. Die Regi«"""" 
sollte anläßlich dieses Tages nicht die Gelegenheit vorübergsh 
lassen, eine Amnestie für alle diejenigen, die von diesen Mil"" - 
gerichten zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilt worden sind " 
sich heute noch in Strafhaft befinden, zu erlassen. Das war 
wirklich nicht radikale Forderung, die an die Reichsregierung Ew, 
wurde. Sogar der Hugenbergsche „Tag" schrieb am 12. o" 
daß gegen diese Forderung nichts einzuwewden sei. Er verba 
damit allerdings die Forderung, daß auch di« Fememörder dB 
begnadigt werben müßten. (UebrigenS in spätern Artikeln " 
avouiert sich der „Tag" selbst, indem er schrieb, daß die F«' 
Mörder mit diesen Kriegsverbrechern nicht auf eine Stus« 
stellt werden dürften.)

Die Reichsregierung hat dieses Ersuchen dilatorisch . 
delt. Sie hat damit die Hoffnungen einiger hundert Nienjw^ 
auf Freiheit, auf ein neues Leben, auf den Wiederaufbau . 
Existenz, auf das Wiedersehen mit den Angehörigen auf u ' 
schwerste enttäuschtl Man muß sich doch vergegenwärtigen, 
diese Verurteilten oft seit dem 1. August 1914 aus ihrem 
leben herausgerissen wurden, in den Krieg zogen und daß 
Krieg die Zeit aufwühlte und ohn« Zweifel Hunderttausend« 
Menschen demoralisierte. Der Krieg ist von der Schuld an 
Lebenskatastrophe der Kriegsverbrecher nicht freizusprechenI

Die Straftaten wurden begangen unter den Krieg^«^ 
drücken. Wieviel Charakterlose gab es, die glaubten, atzch m § 
Heimat „requirieren" zu müssen. Und ist im Kriege die Aast 
vor dem Menschenleben nicht außerordentlich 'gesunken? 
leugnen, daß die bösesten Instinkte im Menschen geweckt wuro

Und auf der andern Seite: Die Kriegsgerichte usA"hje 
nach dem bestehenden Kriegsrecht. Der Angeklagte hatte "E § 
Möglichkeit, sich so wie in einem gewöhnlichen Prozeßversav 2 
zu verteidigen. Mele Urteile wurden von Nichtjuristen g«l 
Ihre drakonische Härte war unter der Perspektive der Aufi, 
erhaltung der Disziplin während der Kriegszeit verstau" 
Viele Vergehen wurden besonders streng geahndet, weil man 
dem besetzten Gebietsteil der Bevölkerung zeigen wollte, dav 
-der deutschen Armee keine Verbrechen geduldet werden.

Wenn man ferner weiß, ldatz viele Verbrechen kn?*" pet 
Art begangen wurden, um >das längst amnestierte Verbrech«» 
Fahnenflucht zu ermöglichen, so wird man sich wundern M 
daß die Amnestie der BolksbeauftraAen vom 7. Dezember 
an dieser Tatsache vorübergegangen ist. Ein Reichs tagsu^ 
ordneten, der ckn dieser Amnestie mitgearbeitet hat, g-m> 
offen zu, daß man sich der Konsequenz in dieser RichtE 
nicht bewußt gewesen war. .

Aber es ist kein Geheimnis, daß das Reichs 1 
Ministerium längst schon die Initiative zur 
dieser Kriegsverbrecher bzw. zum mindesten zur HrrbLlsuy 
von Strafmilderungen ergriffen hätte, wenn nicht 
gerechnet diese Kategorie von Strafgefang^^., 
als einzige dem Reichswehrministerium un 
stände. iniV^

Die militärische Mentalität ist offenbar großenteils 
noch von besonderer Art. General v. Seeckt hat sich zwar M fte 
Fememörder Schulz eingesetzt, aber er würde sich kaum I» 
armen Teufel von Kriegsverbrechern einsetzen wollen. 
Fememord, immerhin ein hinterhältiger KameradenmE- 
besondere Gemeinheit preußische Gerichte und preutztf^« < ft« 
ter in verschiedenen Urteilen hervorgehoben haben, ist Tfteilt 
letzte politische Amnestie mit noch nie dage-wesener Milde 
worden. Die Taten der Kriegsverbrecher, die in 'm." 
gerichtSurteilen sogar hie und da als entschuldbar ""6«i -" 
den, bleiben unliquidiert. Unliquidiert, weil daS R«"^ 
Ministerium als Ressortinstanz sich mit Händen und Fußen v 
-die Begnadigung der Kriegsverbrecher wehrt.

Aber auch nicht einmal die dringend notwenlng 
Prüfung der Kriegsgerichtsurteile ist veranlaßt "Een.

Es scheint uns ein unerträglicher Zustand zu 
Menschen noch heute in den Zuchthäusern der bwftstMN - 
zu wissen. Wenn sie gefehlt haben — ohne Zweifel Y^ j;> 
viele, und ihre Taten sollen nicht beschönigt werden - 
aber für sie das Vergeben und Vergessen endlich 
Elf Jahre ist der .Krieg beendet, Frankreich bat o ^ßjt 
krimineller Delikte bestraften deutschen Kriegsgefangen 
nach der Heimat entlassen. Erst jüngst sind drei von s Lek
während der Besatzungszeit wegen schwerer, ö«"« b«'
brechen bestrafte, deutsche Bürger begnadigt worden, " 
steht Aussicht, daß auch die letzten Besatzungsgetaup 
heute noch Strafe in deutschen Gefängnissen absitzen, 
werden. Mei^'

Es ist also die Höchsts Zeit, daß d« ?«" si4 
regierung sich nicht von Frankreich beschämen dicll.
Gründen will dis Reichsregierung die weitere Juhas ><- jahft 
ältesten Soldaten rechtfertigen, von denen ein große) 
laug erfahrungsgemäß, bis Nervenzerrüttung oos/ 
Zerfall eintrat, seine soldatische Pflicht erfüllt hat

Kurt Großma»


