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mehr an den Krieg haben, und das Gewicht der ehemaligen Sol
daten ist gar auf etwa ein Viertel zurückgegangen.

Bei den dann folgenden Wahlen im Jahre 1938 wird der 
Zuwachs nicht so groß sein, da dann die kleinen Jahrgänge der 
Kriegsgeburten in das Wahlrecht eingetreten sein werden Aber 
der Abgang in den ältern Schichten wird der gleiche sein, wir 
werden also vermutlich weniger Wähler haben, und innerhalb 
dieser Wählerschaft werden die ehemaligen Soldaten nur noch 
eine kleine Gruppe verhältnismäßig alter Leute sein.

Eine andre Generation ist da, das Volk ist 
physisch fast vollkommen erneut, der Krieg 
wird völlig vergessen sein.

Natürlich ist das Vorstehende nicht so gemeint, daß das 
direkte Kriegserlebnis zählbar und meßbar in den Wahlen 
in die Erscheinung trete. Aber daß es mitwirkt, ist wohl 
zweifellos. Es wurde schon betont, daß diese Gewichtsverschie
bung, die durch den natürlichen Nachwuchs eintritt, zu einer Ge
sinnungsverschiebung gegenüber dem Frieden führen kann. Es 
werden sich also im Jahre 1950 die Völker wieder ebenso ahnungs
los und feindlich wie im Jahre 1914 gegenüberstehen? Es wer
den die Söhne und Enke! sein, für die die Erlebnisse der 
Väter nichts bedeuten. Hier aber liegen gerade die Lehren, die 
aus dieser Ueberlegung zu ziehen sind. Sie gelten für das 
Elternhaus und für die Schule genau so wie für die Jugend
organisationen, für die kulturellen und politischen Verbände. 
Der Zuwachs von etwa 600 000 jungen Männern, die jedes Jahr 
in die politischen Rechte eintreten, muß erfaßt werden, er 
mutz wenigstens zu einem Teil in diejenigen Jugendorgani
sationen einströmen können, die sich eine republikanische 
und politische Erziehung zur Aufgabe machen. Diese 
Organisationen müssen sich der erwachsenen Jugend rn einem 
Matz öffnen, das heute noch längst nicht erreicht ist. Das Jung
banner ist eine dieser Organisationen. Wenn es ihm nicht 
gelingt, sich den Zustrom von unten zu erhalten, so wird das 
Reichsbanner in wenigen Jahren alle Anzeichen des Alters haben 
und bald darauf jegliche politische Bedeutung verloren *mben.

Dr. Wolfgang Seiferth, Leipzig.

Wir waren zwanzig Jahre alt, als der Krieg begann. 
Wir hatten den Zwang einer 9jährigen Schulzeit hinter uns ge
lassen In der Sonne unsrer jungen Freiheit wollten wir leben.

Wir wollten beginnen, unser Dasein in die Hand zu neh
men, zu gestalten, ein Ziel zu erstreben — als das Schicksal uns 
verurteilte zu Härterm als Tod: zum Warten auf Leben 
oder Tod.

die politischen Rechte, in das Wahlrecht. Im Jahre 1919 war 
also die Hälfte der männlichen Wähler Kriegsteilnehmer. Das 
Gewicht dieser Hälfte hat den für die republikanischen Parteien 
so günstigen Ausfall der Wahlen zur Nationalversammlung 
zweifellos beeinflußt Das Kriegserlebnis hat im Jahre 1919 
auf die politische Willensbildung entscheidend eingewirkt.

Wie hat sich das Bild 1928 bei den letzten Reichs- 
tägswahlen verschoben? Das zeigt Abbildung 2.

Die Altersklassen sind 10 Jahre nach oben gewachsen und 
durch den Tod verkürzt worden. Dieser Verlust mag bei den 
Kriegsteilnehmern etwa 2 Millionen betragen, bei den noch 
ältern Jahrgängen 3 Millionen. Es bleiben hier also nur etwa 
10 Millionen Stimmen, von denen weit mehr als die Hälfte ehe
maligen Soldaten gehören. Gewählt haben 1928 aber 15 Mil
lionen Männer. Es kommen zu den 10 Millionen die 5 Millio
nen Nachwuchs. Denn etwa soviel jugendliche Menschen sind in 
den 10 Jahren in die politischen Rechte eingetreten. Das Gewicht 
der Kriegsgeneration hat sich also auf etwa ein Drittel 
vermindert.

Abbildung 3 zeigt den Stand im Jahre 1932 bei der näch - 
st e n Reichstagswahl, sofern sie regelmäßig stattfindet.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Waren die Zahlen 
bisher Schätzungen, so werden sie nunmehr zu bloßen 
Mutmaßungen Aber man kann doch mit ziemlicher Ge
wißheit sagen, daß in jedem der 5 Jahre zwischen 1928 und 1932 
etwa 600 000 junge Männer in die politischen Rechte und Pflich
ten eintreten werden, das sind etwa 3 Millionen neue Wähler im 
Jahre 1932. Fast die gleiche Zahl etwa werden die ältern Jahres
klassen, die- Kriegsteilnehmer und die noch ältern (deren Gruppe 
im Bilde schon recht zusammengeschmolzen ist) an den Tod ab
geben müssen, denn im großen ganzen wird sich die Bevölkerung 
bis 1932 nicht wesentlich vermehren (wobei allerdings zu berück
sichtigen ist, daß die Alterssterblichkeit abgenommen hat, was 
indes für unsre Schätzung kaum eine Nolle spielt). Dem ersten 
Nachwuchs von 5 Millionen jungen Männern (1928) tritt also 
ein zweiter von 3 Millionen (1932) an die Seite, d. h. 1932 
wird mehr als die Hälfte der Wähler keine direkte Erinnerung

Dev Attevsau-bau des deutschen Volkes 
(Zu unserm Aufsatz „Die aussterbenden Kriegsteilnehmer")
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1928

Im November 1918 zerbrach unser Leben zum 
zweitenmal Wir hatten den Krieg verloren.

Wir waren angefüllt mit Trauer und Verzweif
lung. Welch ein Leid, wenn wir der vielen toten Brüder ge
dachten.

Dann waren wir heimgekehrt. Vier Jahre lang waren wir 
stündlich bereit gewesen, zu sterben. Jetzt sahen wir uns in 
einem Kreise von Menschen, die davon nichts wußten. Es gab 
kein Verstehen, es gab keine Verständigung.

Wir standen im 25. Jahre unsers Lebens. Sonst wären 
wir so weit gewesen, etwas zu wissen etwas zu können, also etwas 
zu leisten und dadurch etwas zu sein.

Jetzt bedeuteten wir plötzlich nichts. Aber wir 
hatten doch in 4 Jahren so viel geleistet, so viel erlebt, daß wir 
uns älter fühlten als Männer mit grauen Haaren.

Die an Jahren ältern gingen zurück in ihren Beruf; denn 
sie hatten nur für kurze Zeit die fertige Bahn verlassen. Die an 
Jahren jüngern schritten vorwärts, unbelastet und frisch. Wir 
standen still.

Von uns hatte der Krieg so viel genommen, von uns hatte 
der Krieg so viel gefordert, daß nur ein geringer Rest unsrer 
Kraft übriggeblieben war. Todmüde und verwirrt, so fand uns 
der Beginn unsers dritten Lebens. So nahm es seinen Fort
gang in stillen schauerlichen Szenen, erfüllt mit verzweifelten 
Handlungen.

Manche gingen in die Irre. Manche warfen chr arm
seliges Leben von sich, wie man so leichthin eine Feder in den 
Wind bläst.

Vier lange Jahre hindurch stand die bewegende Kraft unsers 
Tuns jenseits von Gut und Böse. Dann war die Wer
tung alles Geschehens plötzlich gewandelt. Nicht jedes Herz er
trug die Enge. Nicht jedes Auge matz der nahen Dinge veränderte 
Distanz. Nicht jedes Hirn begriff sofort den Sinn des StaLge- 
gitters von Ordnung und Gesetz.

Wir verfluchten unser Schicksal. Wir vergaßen Gott und 
alles Gute. Wir wurden zornig und böse, wie gereizte wilde

Im August 1914 zerschnitten wir unser Leben und 
warfen von uns, was bisher gewesen war. Wir mutzten frei sein 
und unbelastet von Vergangenheit und Zükunft, von Erinnerung 
und Hoffnung, um ganz dem gehören zu können, dem wir frei
willig uns überantworteten: dem Begriff „Vaterland". Neun 
Jahre lang war uns in toten und lebenden Sprachen gesagt wor
den, war uns aus her Geschichte der Vergangenheit bewiesen 
worden: „Sütz und ehrenvoll istes, für das Vater
land zu sterben."

Wir gingen hin ohne Haß und ohne Zorn. Unser Herz 
schlug beschwingt, aber wir zitterten auch. Wir waren erfüllt 
mit Erwartung, da wir ahnten. Erhabenes und Schreckliches er
leben zu müssen. Wir gingen hin unbeschwert und ohne Bindung 
an Besitz, Erwerb. Beruf.

Wir legten unsre Linke auf nackten Stahl, darin fremde, 
drohende Worte eingegraben waren: „blltima ratio reZis." Wir 
hoben unsre Rechte zum Schwur. Wir sprachen die Worte, die 
man uns vorsprach, um unter Schauern eindringlich bewußt zu 
werden, daß eine unsichtbare Macht über uns Gewalt 
erhielt, Gewalt über unser Leben, Gewalt über unsern Tod. Unsre 
erhobene Rechte grüßte die Sonne, grüßte-die Sterne.

Der S ch w u r , den wir sprachen, hüllte uns ein, schied uns 
von allem, dem wir bis dahin gehört hatten, schied uns von 
Mutter und Vater, von Kindheit und Heimat. 

Keins der am Kriege beteiligt gewesenen Länder ist heute 
an der Erhaltung des Friedens stärker interessiert als 
Deutschland. Nicht nur, weil Deutschland allein im Frieden 
am Wiederaufbau seiner Volkskraft arbeiten kann, sondern vor 
allem, weil Deutschlands heutige politische Geltung auf seiner 
Waffenlosigkeit. auf seiner grundsätzlichen Friedensbereitschaft 
beruht. Die andern Unterzeichner des Kellog-Paktes sind 
Militärmächte ersten Ranges geblieben, für Deutschland allein 
hat die Unterzeichnung nicht diesen Hintergrund. Deutschland 
hat abgerüstet und dadurch auch den letzten äußern Grund gegen
seitigen Mißtrauens beseitigt. Die gleiche Tatsache verhilft heute 
Deutschland zu seinem Ansehen bei den farbigen und asiatischen 
Völkern, die durch den Ausgang des Krieges zu staatlichem Willen 
erweckt worden sind.

Nun ruht dieser Friedenswille Deutschlands zweifellos zu 
einem großen Teil auf der direkten Erinnerung an den 
Krieg. Die Kriegsteilnehmer sind zum großen Teile die 
Dräger des Friedenswillens. Etwa 8 Millionen Soldaten wur
den 1919 entlassen, davon gehörten etwas über 5 Millionen dem 
damaligen Feldheer an. Für die Wahlen zur National
versammlung gaben etwa 15 Millionen Männer ihre 
stimme ab, der Anteil der Kriegsteilnehmer war also beträcht- 
nch, er betrug etwas über die Hälfte. Zweifellos hat diese 
Hälfte den Grund zu der Friedenspolitik der deutschen Republik 
gelegt. Man mutz sich aber darüber im klaren sein, daß diese 
direkte Erinnerung an den Krieg, die noch 1919 sich in der politi- 
ichen Willensbildung auswirkte, in wenigen Jahren buch- 
a Üblich ausgestorben sein wird, ganz abgesehen davon, 
daß die Kriegsjahrgänge sich im beruflichen Leben, in das sie 
zurückkehrten, viel rascher verbrauchten und Nachwuchs erfor
derten als zu andern Zeiten. Die Frage ist einfach die, ob eine 
iseue Generation dieselbe ablehnende Haltung gegenüber 
Ariern Krieg einnehmen wird wie die Kriegsgeneration.

Schon heute hat man mitunter den Eindruck, als ob der 
Krieg völlig vergessen sei. Das Tempo der Entwick
lung ist atemraubend geworden, entscheidende Ereignisse haben 
ach in den 10 Jahren gehäuft. Die ältern Jahrgänge sind durch 
den Nachwuchs verdrängt, die jüngsten Kriegsjahrgänge sind erst 
Nach dem Krieg in die eigentlichen geistigen Entwicklungsjahre 
bekommen. So tritt der Krieg in ihrer Erinnerung naturgemäß 
Zurück und das Leben fordert sein Recht. So wird das Kriegs- 
frlebnis langsam überwuchert. Wachstumsmätzig drängen die 
lungern Altersklassen ins Volk hinein, in die Berufe, in die 
politischen Pflichten. Die Gruppe derer, die den Krieg noch aus 
d'gnem Erlebnis kannte, verliert von Jahr zu Jahr an Gewicht. 
°luch an politischem Gewicht! Denn diese Gewichtsverschiebung 
astrd ohne Zweifel auch eine Gesinnungsverschiebung 
?am Kriege gegenüber nach sich ziehen. Man mutz sich 
deswegen diese Gewichtsverschiebung in ihrem Umfang klar- 
fachen und die politischen Aufgaben, die aus ihr hervorgehen, 
deutlich sehen.

Diese Gewichtsverschiebung beruht auf dem natürlichen 
Vorgang des Nachwuchses. Um ihn beurteilen zu können, stu
rere man den Altersaufbau des deutschen Volkes, 
^ue natürliche Ordnung, die Geburt und Tod vorschreiben. Dis 
^völkerungsstatistik Pflegt diesen Aufbau in Form einer viel- 
^iigen Pyramide darzustellen, deren einzelne Stufen die Jahr- 
Mnge bilden. Die unterste Stufenschicht sind also die Neuge- 
dornen, jede weitere Schicht der vorhergehende Jahrgang, schon 
»lu ein weniges vom Tode verkürzt. Je höher die Altersklassen 
i°>nmen, desto kleiner werden sie, jedes Jahr aber tritt eine neue 
Schicht unter die Pyramide und hebt die Stufen um einen Jahr- 
°u.ug. Wir beschränken uns in unsern Abildungen auf den 
^wnnlichen Teil der Bevölkerung, im Bild erscheint also die auf- 
^chtstehende Hälfte einer Pyramide.

Zu Abbildung 1: Die schräge Linie der Pyramide ist die 
s"stue des Todes, wo er von den aufsteigenden Jahresklassen 
wlnen Anteil fordert. Abbildung 1 stellt die männliche Alters- 
Mramide dar, allerdings stark vereinfacht, so sind immer fünf 
Jahrgänge zu einer Stufe vereinigt, wie sie etwa im Jahre 1919 
pusgesehen hat. Deutlich ist an ihr zunächst zweierlei zu sehen:

ist einmal die ungeheure Zahl der Kriegsopfer 
4m- 000 Männer), die in die Jahresklassen der 19- bis etwa 
yllührigen fallen. Sie sind als schwarzes Feld eingezeichnet, ihr 
Ausfall unterbricht die regelmätzig aufsteigende Pyramide aufs 
o^bfindlichste. Zum andern: In der Gruppe der 1- bis öjähri- 
Mn verkleinert sich die Basis der Pyramide auf weniger als die 
^9lfte. Es zeigt sich hier der andre Kriegsverlust: die nicht- 

Zeugten Kinder. Die Geburten sind im Kriege bis weit 
Nter die Hälfte zurückgegangen. Der Anteil derer nun, die den 

direkt miterlebt haben, ist beträchtlich. Er darf von der 
' Jahr - Grenze an bis über die 45 - Jahr - Grenze gezählt 

erden. Die 20 - Jahr - Grenze ist aber zugleich der Eintritt in 

Me ausfterbenden Kriegsteilnehmer
Mviegsevlebrrks und volttttrhe WMettsbirdung

Wir Krugen Svonisoldaierr/L«
Der Schwur, den wir sprachen, hob uns hinauf, hielt uns 

schwebend in einem kristallklaren Raume zwischen Erde und Him
mel, zwischen Sein und Nichtsein.

Unser Daseinsgefühl zitterte nur noch zwischen zwei Polen: 
Leben und Tod. Unser Denken kannte nur noch zwei Gren
zen: Jaundnein.

Vier Jahre lang marschierten wir durch Tag und Nacht, im 
Lebenssonnenschein, im Dämmerungsgrauen, im Todesdunkel.

Wir schritten gegen die heulenden Flugbahnen der schweren 
Granaten, wir schritten gegen den pfeifenden Sprühregen der 
Maschinengewehre, wir schritten gegen den sengenden Todeshieb 
der Flammenwerfer — wir schritten vorwärts.

Mit Schritt für Schritt klang in unsern Ohren — vier lange 
Jahre hindurch —, klang in unsern Ohren der dumpfe Kugelschlag 
in den Leib des Kameraden und der Aufschrei des Getroffenen.

Wir schritten allein. Kein Lehrer, kein Führer hielt 
seine Hand über uns, und Gott schien uns so fern.

In 4 Jahren erlebten wir alles, was die Schule aus 3000 
Jahren Weltgeschichte uns zu erzählen gewußt hatte: Troja und 
die Thermopylen, Kannä und die Katalaunischen Felder, der Ni
belungen Leid und alles, was an Menschenglück und Völkermord 
danach kam.

In den ersten Schlachten weinten manche Knaben und riefen: 
„Mutter — Mutter—!"

„-------------Mütter! Wo wart ihr?"
Dann wurden wir hart und verzweifelt, wir schritten auf

recht und trugen die Wunden in oer Brust, wie das Gesetz in 
uns es befahl.
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Tiere. Dann stürzte unser Leben in einen Abgrund und zerbrach 
in der Finsternis.

Wir wurden so krank, wie Menschen nur werden können. 
In wilden Fieberträumen durchlebten wir noch einmal alles, was 
mit uns geschehen, durchlebten wir alles gesteigert und verzerrt.

Es begab sich das Wunder, daß wir genasen. Unsre 
jungen Körper hatten so viel ertragen und überstanden auch diese 
letzte Krankheit.

Was gewesen, lag in weiter Ferne. Wir vermochten die 
Strecke furchtbarer Ereignisse ohne Zittern zu überschauen. Wir 
überdachten alles und kehrten zurück zum Ausgang unsers Han
delns, damals im August 1914.

Was war denn geschehen?
Nichts Geringeres und nichts Größeres, als daß wir bereit 

gewesen waren, uns zu opfern für den Begriff „Vaterland". 
Nicht für „Kaiser und König und sein Haus" — wir erinnerten 
uns, während des ganzen Krieges an diese Gebilde nicht ein ein
ziges Mal gedacht zu haben.

Nun haben wir zum andernmal diese Richtschnur in 
unsre Hände genommen. Zum andernmal sind wir einsatzbereil 
zu dienen Volk und Vaterland.

Wir grüßen das neue Deutschland und die Morgen
sonne über seinen Fluren. Wir grüßen den Bruder im Volke.

Wir bekennen uns zu dem herrlichen Willen: „das Deutsche 
Reich ni Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen".

Wir bekennen uns zu dem großen Gedanken, daß die Be
stimmung über das Schicksal des Reiches dem Volke gehört.

Meine toten Freunde-und Brüder — ihr bleibt 
unvergessen Wir grüßen euch, wir, der geringe Rest unsrer 
Generation. Wir gehören euch mehr als den Lebenden; denn 
uns verbindet das Unnennbare jenes leidvollen Schwebens 
zwischen zwei Welten, zwischen Erde und Himmel, zwischen Sein 
und Nichtsein.

Da wir leben, übernehmen wir von euch die Aufgabe, zu 
arbeiten und zu schaffen, reines Herzens zu dienen dem, dafür 
auch ihr gestorben seid, reines Herzens zu dienen Volk 
und Vaterland. —

6. Fortsetzung.
Grübeleien im Blockhaus.

Die Besatzung des Bl ockh a uf es, in welchem ich mich er
holen sollte und das auf einer Anhöhe vor dem Posten Smiart lag, 
bestand aus zwölf Mann und einem blutjungen deutschen Kor
poral. Ich hatte mich mit fünf Mann in einer Baracke einquartiert 
und kam mit ihnen bald in ein enges, unzertrennliches Verhältnis. 
Wir hatten nichts weiter zu tun, als nachts 3Stunde Posten 
zu stehen. Da uns die Flühe nicht zur Ruhe kommen ließen, be
gaben wir uns abends in den Raum des Korporals, wo Geschichten 
erzählt wurden. Ich mußte oft von meinen Jugendstreichen und 
meinen Reichswehrerlebnissen erzählen. Nicht selten, daß andre 
Kameraden für mich die Wache übernahmen, damit ich weiter
erzählen konnte.

An den Nachmittagen gingen wir gern ins Tal zum Bache, 
wo wir mit den Araberweibern liebäugelten. Auf ihre 
Schönheit konnten sie sich allerdings wenig einbilden; da sie alle 
schwere Arbeit machen müssen, altern die Araberinnen früh. Be
neidenswert ist ihr Los in keiner Weise. Im Kriege gegen uns 
spielen sie eine erhebliche Rolle. Beim Angriff stehen sie an der 
Seite ihrer Männer, laden die Flinten und schleppen Tote und 
Verwundete zurück. Gefallene französische Soldaten wurden van 
Araberfrauen oft bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.

Wir hätten in unserm Blockhaus ein angenehmes Leben füh
ren können, wenn wir nicht durch das viele Nichtstun zum Grü
beln verurteilt gewesen wären. Die Tage vergingen in eintöniger 
Langerweile. Der Gesprächsstoff war uns längst ausgegangen. Ab 
und zu besuchten uns einige Legionäre von Smiart — das war 
die ganze Abwechslung.

Der entscheidungsschwere Geburtstag.
So kam mein 2 0. Geburtstag heran. Freudig über

rascht erwachte ich am Morgen: Mein Lager war mit Blumen und 
Girlanden geschmückt. Tabak, Wein und Zigarren fehlten nicht. 
Am Nachmittag gingen wir zum Bache hinunter, den Geburtstag 
zu feiern. Zwei Kameraden von Smiart gesellten sich noch dazu. 
Trotz des Weines wollte keine lustige Stimmung auskommen. Ein 
Druck schien auf uns sieben Legionären zu lasten, doch hatte keiner 
den Mut, sich den andern zu offenbaren, bis schließlich ein Ka
merad vor sich hinmurmelte: „Was meint ihr, wenn wir ver
schwinden würden . . .?" Beklommenes Schweigen folgte. Jeder 
überlegte für sich. Dann aber brach durch, was uns so lange 
bedrückt hatte: Heimweh . ..

Man könnte mich fragen: Da nach den bisherigen Schil
derungen deiner Erlebnisse es in der Fremdenlegion doch nicht 
Völlig unerträglich ist, warum hältst du denn die 5 Jahre nicht aus? 
ö Jahre sind doch schließlich keine Ewigkeit. Weshalb denn so grund
los desertieren? — Ach, diese Frage habe ich selbst häufig an 
Deserteure gerichtet und immer nur ein hilfloses Achselzucken 
zur Antwort erhalten. Nur die Augen sprechen von ihrer Sehn
sucht, von ihrem Heimweh. So ging es uns sieben auch. Es wird 
so lange Deserteure geben, als es eine Fremdenlegion gibt.

Wir besprachen mit unserm Kameraden Küpers die Flucht
möglichkeiten, der so verständig sprach, daß wir ihn zum Führer 
unsrer nun endgültig beschlossenen Desertion wählten. Wir berat
schlagten, ob wir die Flucht mit oder ohne Waffen unternehmen 
sollten und entschieden uns für das erstere. Dann beschlossen wir, 
noch bis zum nächsten Löhnungstag zu warten, um 
Lebensmittel einkaufen zu können. Bis dahin wollten wir uns 
jeden Tag am Bache treffen. Aufgeräumter und luftiger ist es 
wohl im Blockhaus noch nie zugegangen als nach dieser Geburts
tagsfeier. Im Geiste weilten wir schon in Deutschland.

, Die Flucht.
Der Tag der Entscheidung, der 30. Juni 1921, war heran

gerückt. Zum letzten Male versammelten wir uns am Bach. Alle 
lieben Fluchtbereiten — die Kameraden Küpers, Klein, 
Gutsmittel, Schmidt, Häusler, Kretschmar und 
ich — waren zur Stelle. In der Nacht wollten wir durchbrennen. 
Ich hatte Wache von 8 bis 10 Uhr. Um 9 Uhr sollte die Flucht be
ginnen. Als Zeichen zum Aufbruch sollte ich das Lied „Die Dollar
prinzessin" pfeifen. Im Tale hieß es dann auf Küpers und Klein 
warten, die von Smiart zu uns kamen. Noch einmal wurden die 
Gewehre geputzt und Patronen verteilt. Wir hatten nämlich eine 
Munitionskiste requiriert. Auch Handgranaten packten wir ein. 
Nun galt es noch, für Küpers und Klein Gewehre zu besorgen, 
denen man — da sie krank im Revier lagen — ihre Gewehre ab
genommen hatte.

Die Nacht brach herein. Wir versteckten unsre Sachen vorm 
Blockhaus im Drahtverhau. Leider legten sich die wachtfreien Ka
meraden, um Schutz vor den Flöhen und Wangen zu suchen, 
draußen vor den Manern zum Schlafen nieder, was unser Vor
haben sehr erschwerte.

Ich zog auf Wache. Die unbeteiligten Legionäre schliefen. Es 
galt noch ein Gewehrzu st e h l e n. Kurz entschlossen drang ich 
:n die Baracke ein und entwendete es einem Kölner Kameraden. 
Ich zitterte vor Aufregung am ganzen Körper. Würde uns die 
Flucht gelingen? Da — ein letzter Pfiff, Gutsmittel hatte 
seine Arbeit verrichtet und die Telephonleitung zer
stört. Noch einmal kam der Korporal und kontrollierte die Posten, 
legte sich aber gleich wieder schlafen.

Es war soweit. Ich pfiff die verabredete Melodie. Alle 
Aufregung fiel ab von mir. Ich hing das Gewehr um, kletterte 
über die Mauer, wobei ich in den Graben fiel, stieg eilig heraus 
und folgte den übrigen vier Kameraden, die bereits vor mir zum 
Bache hinunterliefen. Blitzschnell war alles geschehen und doch 
hatte es Lärm gemacht. Ich war kaum in der Böschung ver
schwunden, >va krachte SchußaufSchuß. Leuchtgranaten 
stiegen empor und verbreiteten Tageshelle, Gewehrgrana
ten sausten durch die Luft, um mit unheimlichem Getöse zu 
platzen. Hinter uns war die Hölle los. Deutsche schossen auf ihre 
eignen Landsleute, welche die Freiheit erringen wollten.

Der Korporal hatte wohl bemerkt, daß die Telephonleitung 
zerstört war; er schrie nach Smiart hinüber: „Smiart, fünf 
Deserteure!" Jetzt wurde es auch dort lebendig und die 
Schüsse krachten.

Wir waren am Bach angelangt. Klein aus Smiart mahnte 
zum Aufbruch und meinte, die Spahis würden zu unsrer Ver
folgung mobil gemacht werden. Also weiter, weiter! End
lich hörten wir auch Küpers rufen. Er hatte uns eingeholt. Noch 
immer fielen Schüsse, wir waren aber bereits im Bogen um das 
Blockhaus herumgegangen und konnten nicht mehr getroffen 
werden. Bald waren wir auf der neugebauten Straße nach Sidi el 
Mondell. Keiner war verletzt, bis jetzt war alles gut gegangen.

Am 1. Juli morgens 3 Uhr hatten wir nach einem anstren
genden Nachtmarsch die französische Linie hinter uns. 
Vor uns lag die Freiheit, im, wie wir glaubten, noch nicht unter- 
worfenen Gebiet der Bencaurain. Wir sollten uns bitter täuschen; 
das Gebiet hatte sich, ohne daß wir !davon wußten, vor einigen 
Tagen unterworfen. Wir beschlossen nun, nachdem wir eine Wache 
ausgestellt hatten, bis zum Sonnenuntergang zu schlafen. Im 
Traume sahen wir die Heimat vor uns.

Endlich stieg die Sonne empor. Blutigrot stand sie am Him
mel. Sie schien nichts Gutes zu verheißen. Es war Freitag 
der 1. Juli 1921. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Wir stan
den auf und gingen auf eine Anhöhe. In nicht weiter Ferne sahen 
wir den Po st en Sidi el Mondell, auf dem gerade die 
Reveille geblasen wurde. Vor uns lag der große Atlas mit seinen 
schneebedeckten Bergspitzen. Im Tale lagen vereinzelte Kasbas 
(Lehmhäufer der Araber) und Zelte. Auch sahen wir Kornfelder 
und riesige Korkbäume.

Im Araberlager.
Da wir den Posten noch zu nahe waren, wollten wir ins 

Tal Vordringen und im Walde weitermarschieren. An einer Quelle 
stillten wir den Durst, die Gewehre stets schußbereit. Als wir 
das Tal erreicht hatten, bemerkten wir einen Araber, der uns 
langsam folgte. Wir erwarteten ihn, der mit dem gefürchteten 
Messer und einer Donnerbüchse bewaffnet war. Sehr vertrauen
erweckend mutete er uns nicht an. Er gab uns zu verstehen, wir 
sollten uns mehr im Walde halten, denn wenn uns die Franzosen 
mit ihren Gläsern entdeckten, würden sie das Tal mit Artillerie
feuer belegen. Je näher wir dem Walde kamen, desto freund- 
kicher und zutraulicher wurde er. Das erregte mein Mißtrauen. 
Ich machte Gutsmittel aufmerksam, und wir nahmen uns vor, 
die Augen offen zu halten.

Im Wald angekommen, kamen uns weitere drei Ara
ber mit ihren Eseln entgegen. Der uns führende Araber ver
handelte mit ihnen, wobei ich deutlich lüsterne Blicke beob
achten konnte, die sie auf unsre Gewehre richteten. Sie gaben 
uns zu verstehen, daß sie uns zu ihrem Lager führen, uns dort 
bewirten wollten, um uns dann nach Spanisch-Marokko 
zu bringen. Auch luden sie uns ein, die Esel zu besteigen. Drei 
übermüdete Kameraden folgten der Aufforderung auch. Wir 
andern gingen lieber zu Fuß. Auch Häusler hatte die ganzen 
Vorgänge bisher mit Mißtrauen beobachtet.

Auf einmal sahen wir, wie Küpers und Klein den Arabern 
ihre Gewehre zum Tragen reichten. Kaum hatten diese 
die Waffen in der Hand, als sie auch davonliefen. Schnell 
sprangen wir drei hinter einige Bäume und legten auf sie an. 
Als wir mit Niederschießung drohten, kamen sie zurück und gaben 
die Waffen wieder ab. Sie taten, als hätten sie nur einmal Vor
ausgehen wollen, um sich zu orientieren. Die andern Kameraden 
schenkten ihnen darauf wieder Vertrauen, doch mir ging die Sache 
unausgesetzt im Kopfe herum.

Endlich hatten wir das aus primitiven Zelten bestehende 
Lager erreicht, das augenscheinlich einem sehr armen Stamme 
gehörte. Wir sahen Frauen, die mit Getreideausdreschen be
schäftigt waren, Männer bemerkten wir nur wenige. Man brachte 
uns in ein Zelt und bewirtete uns mit Brot und Butter. Sati 
geworden, waren wir guter Dinge, unser Mißtrauen verflog 
Unsre drei Führer brachen wieder auf, das fiel uns aber nicht 
weiter auf. Nun waren wir im Zelt unter uns. Man schien sich 
gar nicht um uns zu kümmern. Doch auf einmal erschienen 
immer mehr Araber und begafften uns. Einer fiel mir 
auf, der hätte in Goethes „Faust" sehr gut den Teufel spielen 
können. Er tuschelte dauernd mit den andern und lachte manchmal 
höhnisch auf.

Es mochte etwa 3 Uhr nachmittags sein, als ein anscheinend 
von den andern erwarteter Reiter erschien. Es war ein Kaid, 
der uns kurz musterte und mit seinen Stammesgenossen sprach 
Inzwischen waren auch unsre drei Führer vom Vormittag wieder 
erschienen. Ich zählte ungefähr dreißig bis vierzig 
Araber um uns herum. Nach einiger Zeit kam der, den ich 
als Teufel bezeichnete und bat uns, das Zelt zu verlassen, 
weil die Weiber darin Korn mahlen wollten. Da sich tatsächlich 
die Kornmühlen in dem Zelt befanden, hatten wir keinen Arg
wohn und gingen unter Mitnahme der Gewehre ins Freie. Nun 
bat uns der Teufel eindringlich, wir sollten doch die Gewehre 
im Zelt lafsen, da wir sie doch nicht gebrauchten. Aber sein 
Zureden half nichts, wir behielten sie bei uns. Die andern Araber 
hatten sich bis auf zwei, die vor uns allerhand dummes Zeug 
kauderwelfchten, zurückgezogen. Wir Deserteure hatten uns im 
Kreise niedergelassen, Küpers, unser Führer, saß auf einem 
Baum. Vor uns ging es steil zum Tal hinab, hinter uns befand 
sich der Wald.

Der Ueberfall auf die Deserteure.
Die beiden Araber ließen sich in der Handhabung 

der französischen Gewehre unterweisen, was Ka
merad Klein auch arglos tat. Den Vorfall vom Vormittag schien 
er vergessen zu haben. Jetzt bat einer der Araber einmal selbst 
laden zu dürfen, was Klein zuließ. Kaum hatte der Araber das 
Gewehr in der Hand, als er auch schon aufsprang und 
davonlief, während der andre Kretschmar das Gewehr aus der 
Hand riß. Das schien das Zeichen für das gewesen zu sein, 
was nun so schnell kam, daß wir es nicht verhindern konnten.. 
Ein fürchterliches Geschrei ertönte, als ob tausend 

Teufel losgelassen wären. Küpers sprang rasch auf und warf 
eine Handgranate zwischen die Angreifer. Wir andern waren 
auch rasch aufgesprungen. Ehe ich mich's versah, erhielt ich von 
einem Araberweib einen Schlag über den Kopf- Ich schob 
nach ihr, und laut aufschreiend brach sie zusammen. Nur nut 
Mühe konnte ich dann einen Dolchstoß abwehren. Schüsse 
knallten, ununterbrochen heulte das Geschrei, meine Kameraden 
wurden auseinandergesprengt. Einer lief dahin, der andre dort
hin, alle den Schüssen der hinter Bäumen gedeckten Araber preis
gegeben. Vor mir schrie plötzlich Kamerad Scheidt gellend avfi 
indem er auf einem Bein umherhüpfte. Ein arabischer Schlltz 
hatte ihm das Knie zerschmettert. Ich eilte zu ihm hin
über als ich ihn erreichte, traf ihn eine Kugel in die Brust und 
er sank zu Boden. Ich konnte mich nicht mehr um ihn kümmern, 
sah Kretschmar vor mir laufen und rannte hinter ihm her. 
Als ich ihn einholte, sagte er „Das ist ein Tag!" Das 
waren seine letzten Worte; im selben Augenblick drehte er sich 
um seine eigne Achse, stöhnte und fiel nieder. Ein Kopfschutz' 
Ich eilte weiter, den Abhang hinunter, dem Tale zu. Keinen 
meiner Gefährten sah ich iqehr. Qb sie alle schon tot waren? 
Mir war sehr elend zumute. Gern hätte ich mich hingesetzt, uw 
die Kugel zu erwarten, mir war alles gleichgültig. Auf einmal 
hörte ich ein Geräusch und legte instinktiv das Gewehr an- 
Es war aber Kamerad Klein, der mehr rutschend als laufend 
den Berg herunterkam, ohne Gewehr. Bei mir angekommen, lieh 
er sich auf einen Stein nieder und wollte nicht mehr weiter. Er 
schien wahnsinnig zu sein. Noch immer erscholl das Araber
geheul. Ueberall war es lebendig, anscheinend waren wir u w - 
zingelt. Ich sah einen Araber, der sein Gewehr lud, um aus 
mich zu schießen. Ich kam ihm aber zuvor und er verschwand. 
Schon wollte ich allein weiterlaufen, trotzdem mich Klein flehent
lich bat, bei ihm zu bleiben. Ich hatte eine große Wut aus ihn, 
weil er so leichtsinnig sein Gewehr dem Araber gegeben hatte.

In arabischer Gefangenschaft.
Aber es sollte noch anders kommen. Vor mir stand ein 

Baum, auf den ich bisher nicht geachtet hatte. Jetzt sah ich E 
fällig zu ihm und entdeckte einen Gewehrlauf, der sich 
auf mich richtete. Sollte ich mich töten lassen? Ach, ich war 
jung, der Lebensdurst erwachte heiß in mir, ich warf mein Ge
wehr fort und hob die Hände hoch. Im Nu war der Araber 
hervorgesprungen und schrie uns an, wir sollten unsre Taschen 
entleeren. Darauf mußten wir ihm auf das Plateau hinaus
folgen. Ich hatte großen Durst und bat ihn um Wasser. Er 
führte uns zu einer Quelle, die aus einer Grotte entsprang 
und vor der ich den toten, seiner Kleider schon beraubten K u - 
Pers liegen sah. Als wir oben anlangten, kam uns ein Wew 
entgegengehumpelt, jenes, das ich angeschossen hatte. Sie drohte 
mir mit einem Stock. Unsre Waffen und andern Sachen hatten 
die Araber auf einen Haufen geworfen. Ich mußte nun auch 
meine Kleider gegen zerfetzte, wahrscheinlich gestohlene Uniform
stücke austauschen, ebenso Klein. Wir durften uns dann in der 
Nähe des Zeltes niedersetzen und der Verteilung der Beute zw 
sehen. Da hörte ich auf einmal ein leises Stöhnen. Ich 
blickte mich um und sah Scheidt auf der Erde liegen. Doch 
wie sah der arme Kerl aus! Auf seinen entsetzlichen Wun
den — er hatte einen Beinschuß, Lungenschuß, Bauchschuß urio 
Kopfschuß — saßen Fliegen und Stechmücken. Er bat mich um 
Wasser. Ich verschaffte ihm einige Linderung, aber er war nicht 
mehr zu retten. Noch einmal kam er zum Bewußtsein, bat muh' 
seine Eltern zu grüßen und starb.

Uns beiden Ueberlebenden hatte man Essen und Tabak ge
geben. Wir vermochten aber keinen Bissen anzurühren Dw 
Araber holten inzwischen die Leichen unsrer Kameraden uv 
legten sie — die nackt, beraubt waren — zusammen. Nur ein« 
fehlte: G u t s m i t t e l. Endlich brach die Nacht über den schre" 
lichen Blutfreitag herein und hüllte die armen Toten ein.

Am nächsten Morgen wurden wir frühzeitig geweckt. W» » 
hatte man mit uns vor? Di« Zelte wurden abgebro««"- 
unfre Sachen auf ein Maultier gepackt. Die Araber sagten »m- 
nun ginge Ls nach Spanisch-Marokko, wir glaubten 
aber nicht. ___________ (Fortsetzung folgt-!

De« Republikaner Thomas Mann
Thomas Mann, der Dichter der „Buddenbrooks" und 

„Zauberberges", hat den Nobelpreis erhalten. Es fit a 
gesichts dieser begrüßenswerten Tatsache nicht uninteressant, » 
seine Stellung zur deutschen Republik zu erinnern, die er m eme > 
„Gruß an das Reichsbanner" überschriebenen Artlkei 
unsrer Verfassungsnummer folgendermaßen charakterisierte:

„Ich war nicht alt genug, um bei den Meinungen die, 
Buches (der aus dem Kriege stammenden konservativen 
trachtungeneines Unp ° litische n. D. R.) zu bleuen. 
Ich war lebenswillig, und das heißt lernwillig sein. Iw 
für ein großes Unglück gehalten, wenn nicht das deutsche -v 
selbst diese Eigenschaften besessen hätte, ia wenn ich nicht Y« 
glauben dürfen, sie von ihm empfangen zu haben; und als Scprn 
steiler suchte ich es zu bekräftigen. Werheute '"Deutschland 
„Demokratie" das Wort redet, sagte ,ch. meint nicht Pove^ 
Korruption und Parteienwirtschaft, wie es popularerwefie " 
standen wird, sondern er empfiehlt damit der k o n s e r v a l r o 
Kulturidee weitgehende zeitgemäße Zugeständnisse an 
soziale Gesellschaftsidee, welche nämlich langst viel a 
siegreich ist, als daß es nicht um die deutschen Kulturgedam 
überhaupt geschehen sein müßte, falls er sich konservativ gegen^ 
verstockte. Wer ihn um seiner großen Vergangenheit willen >> 
sagt ihm, was wahr und notwendig ist, indem er ihm den stw , 
und schon vollendeten Sieg des s ° Si« listlschen G eg, 
gedankens vor Augen rückt und Beweglichkeit. Anpasftu U 
fähigkeit, Aufnahmefähigkeit von ihm fordert. In der StreUfi ^ 
nach der zuletzt die Parteien sich ordnen: ob nämlich das l--oz „ 
nach traditioneller und konservativer deutscher Geistigkeit kulm 
oder ob es politisch, das heißt gesellschaftlich sozialistisch aufztficw 
sei, nahm ich Stellung zugunsten der Hinüberleitung des w" 
tischen Gemeinschaftsbegriffes ins Gesellschaftlich-Sozialfitfi^ 
gunsten eines Paktes zwischen beiden Ideen, der endgültig c>e" 
sein könnte. Ich stellte mich auf die Seite der 
die in der demokratisch-sozialen Republik, 
Staatsverfassung erkennen und anerkenn 
in der das deutsche Volk, geachtet von Roll, 
die es nicht länger durch klirrende Anachronisn 
seines Kostüms befremdet und schreckt, >" 
historische Zukunft gehen soll." —
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Mitglieder ausgenommen. Der Kassenbericht ' 
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NaS «ekrbsbannev in Keuvovk
Wir erhalten einen Bericht aus Neuyork, der über 

diesjährige Generalversammlung der dortigen R 
banner-Ortsgruppe berichtet, die bei gutem Besuch am 10- 
tober in der „Austrian-Halle" stattfand. Bevor in 1-- 
ordnung eingetreten wurde, begrüßte Kamerad Wagner 
Namen der Versammlung den vor kurzem aus 
Heimat zurückgekehrten Kameraden Hofmann Dann 
einige neue ! 
recht erfreulich. Zwei wertvolle Fahnen sind im 
geschafft worden. Der alte Vorstand Mit Kamerad Wagner 
I Vorsitzenden wurde w i e d e r g e w ä h l t. Zum Schlüße 
den neben verschiedenen andern Punkten auch die 
behandelt, die jetzt für den Ortsverein akut geworden ist- 
hat begonnen, durch Pflege des Faustball- und Kegelspiele 

Arbeitsprogramm zu ergänzen. —


