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Oeutsrtt-französischcs LriilitärbündniS?
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gesetzten Deutsch verstanden, machte mir arg zu schaffen. Ich war 
mit fünf Pariser Jungen zusammen, die mich schrecklich hänselten, 
wenn mich der Werkmeister nach irgend was schickte und ich das 
Verkehrte brachte. Mit der Zeit erwarb ich mir allerdings doch 
die nötigen Sprachkenntnisse.

Ich führte, den Verhältnissen angemessen, ein ganz an
genehmes Leben. Essen und Trinken war gut, dazu bekam ich 
täglich eine Extragratifikation in Gestalt von zwanzig Zigaretten. 
Selbstverständlich ließen wir unsern europäischen Mitgefangenen 
außerhalb der Bäckerei weitgehendste Unterstützung zuteil 
werden. Unser Solidaritätsgefühl war wirklich stark, auch das 
meiner französischen Kollegen, die keineswegs nach der Nationali
tät fragten. Unser Werkmeister, der bereits sieben von seinen 
zehn Jahren Zuchthaus verbüßt hatte, war mir sehr zugetan; er 
wurde übrigens bald amnestiert. Im Januar 1923 mutzte ich mich 
krank melden und verlor den Posten in der Bäckerei. Der 
Gardienchef und Kontrolleur, der mir gut gesinnt war, gab mir 
einen Platz als Prevotchef und als Corveieur. Ich hatte nur 
einen Saal sauberzuhalten und als Prevotchef 'für Ordnung zu 
sorgen. Es dauerte aber nicht lange und ich kam, weil sämtliche 
Bäcker wegen eines Vergehens deklassiert waren, wieder in die 
Bäckerei, diesmal sozusagen als ihr Herr. Ich nahm noch 
einen Deutschen mit. Wir verstanden uns ausgezeichnet und lebten 
herrlich und in Freuden, abgesehen von der Freiheitsbeschränkung.

60 Tage Zelle.
Eines Tages brach aber das Unwetter auf mich los. Ich 

war bereits schon mehrere Male vom Direktor verwarnt worden, 
weil ich unsern Leidensgefährten heimlich Brot zugesteckt 
hatte. Als ich das eines Tages wieder tat, wurde ich denunziert. 
Man verurteilte mich zu sechzig Tagen Zelle und enthob 
mich meines Postens. In der Zelle gab es nur jeden vierten Tag 
etwas warmes Wasser, das als Suppe bezeichnet wurde. In den 
kalten Nächten hatte ich nur eine handtuchgroße Decke. Wehe, er
wischte der Gardien einen zur Zelle Verurteilten beim Sitzen. 
Den ganzen Tag mutzte man an der Wand stehen und durfte sich 
nicht rühren. Jeden Abend vor dem Schlafengehen wurden von 
Aufsehern mehrere Eimer Wasser in die Zelle geschüttet, damit 
der Sträfling sich nicht zum Schlaf auf den Boden niederlegen 
sollte. Oft ließ man mich stundenlang ohne Kleider 
stehen.

Ich sollte trotzdem bald eine große Freude erleben. Eines 
Nachmittags erschien der Direktor und fragte: „Bist du der ehe
malige Fremdenlegionär Albert För sterling, der wegen 
Wachtvergehens und Munitionsdiebstahls verurteilt ist?" Als ich 
bejahte, zog er ein Schreiben des französischen Kriegsministers

Ein Gruft aus Frankreich.
Anläßlich der 11. Wiederkehr des W a f f e n st i l l st a n d s t a g e s 
sandte uns der mit dem Reichsbanner in kameradschaftlicher Füh
lung stehende französische „N a t i o n a l v e r b a n d repubika- 
nischer Kriegsteilnehmer" eine Postkarte mit dem oben 
wiedergegebenen Bild und den Zeilen: „Es lebe der Friede! Krieg 
dem Kriege! Hoch Frankreich und Deutschland! Hoch die Ver

einigten Staaten von Europa!"

So unannehmbar aus gleich zu erörternden Gründen ein 
auf Aufrüstung abzielendes französisches Angebot auch ge
wesen wäre oder wäre, gerade vom Standpunkt der Ab
rüst n n g s t e ch n i k aus hätte man es als hochbedeutsames 
Symptom auffassen und alsbald öffentlich Herausstellen müssen. 
Die europäische Unruhe hat ihre Hauptursache immer noch in den 
wchrpolitischen Besorgnissen, die zwischen Deutschland und Frank
reich liegen; ein französisches Angebot von 500 00V Mann wäre 
der erste Vorschlag einer französischen gründlichern Teilab
rüstung einerseits und das e r st e Eingeständnis der französischen 
Militärs und Rationalisten anderseits gewesen, daß es so nicht 
weitergehen dürfe und daß man auch über die französische Torge 
um „Sicherheit" einmal hinweggehen könne. Wir haben bis heute 
noch keine Aeußerung des Reichswehrministeriums erhalten. Man 
darf sich aber versichert halten, daß wir uns weiterhin für diese 
Angelegenheit angemessen zu interessieren wissen werden Ti.l 
leicht erhalten wir dann doch immer rascher eine deutliche Ant
wort als der Leitartikler des „Anderen Deutschlands", der Herr

Reichstagsabgeordnete Ströbel, auf seine Veröffentlichung 
über das militärische deutsch-sowjetrussische Zusammenspiel in 
der „Welt am Montag" vom 25. November.

Das militärische Thema ist aber keine Angelegenheit für 
sich, sondern ein Bestandteil der Gesamtpolitik. Sollten franzö
sische Generale wirklich gesagt haben, daß, wenn das französische 
Heer (einschließlich Kolonialarmee) auf 500 000 Mann gehalten 
sei, in einem „Militärbündnis" Deutschlands und Frankreichs 
die deutsche Armee 300 000 Mann umfassen dürfe oder müsse, so 
würden wir erwidern: Dann wünschen wir allerhöch
steres 200000 französische Soldaten; 75000 
deutsche Berufssoldaten würden alsdann auch 
zu reich en. Wer anders denkt, ist schon um deswillen ein un
staatsmännischer Kopf, weil er die Bedingungen eines etwaigen 
Zukunstskrieges (dessen Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit sogar 
ein so ehrlicher Pazifist wie der bekannte Professor Dr. Nicolai 
— „Biologie des Krieges!" — anerkennt!) nicht zu würdigen 
vermag!

An unserm Aufsatz „Europa und die Rüstungs
po l i t i k" vom 27. April 1929 sind wir eindeutig eingetreten für 
europäische Koalitionspolitik, wobei wir allerdings immer 
wieder hervorheben (21. September 1929), daß der deutsch
französische Bund den „Kern" bilden müsse, um den sich 
erst ein gesamteuropäischer Zusammenschluß kristallisieren könne. 
Wir betonten unterm 27. April — und wir glauben, daß dies hin
reichend deutlich genug gesagt war:

„Gerade wie in der innerdeutschen Politik die Mitbetei
ligung der werktätigen Schichten des Volkes eine Garantie ist 
für das Festhalten an der Kurslinie des gesellschaftlichen 
(sozialen) Fortschritts, so wäre auch im europäischen Zusammen
schluß das Mitwirken des deutschen Volkes und seiner werk
tätigen Schichten eine absolute Garantie, daß aus jenem sooft 
an die Wand gemalten Gespenst nichts werde: aus einem 
Angriffskrieg gegen Rußland.

Anders vermögen wir den Abbau der geradezu toll- 
häuslerisch (!) gewordenen, vorläufig aber leider einer 
zwangsläufigen militärischen Notwendigkeit nicht entbehrenden 
französischen und europäischen Rüstungspolitik praktisch uns nicht 
vorzustsllen."

Zum Ueberfluß können wir feststellen, daß ausgerechnet an 
dem Tage, an dem im Hagener Sektiererblatt die Pfeile gespitzt 
wurden (2. November), mit denen dann wohl unsre deutsch-franzö
sischen Kriegsteiluehmerüeziehungen beschossen werden sollen, vor 
sozialistischen, radikal-sozialistischen und republikanisch-sozialisti
schen Kriegsteilnehmerdelegierten aus ganz Frankreich zu Evreux 
der Verfasser dieser Zeilen mit voller, auch in Herriots „Ere Ron
delle" bestätigter Zustimmung betonen durfte:

„So glauben wir daher, von unserm deutschen Gesichts
winkel aus, daß auch die französische Sicherheit ein 
Problem ist, das an jenem Tage geregelt sein wird, wo wir d i e 
europäischeGeme in schäft haben werden. Wiederholt 
haben wir in rein sachlicher Weise in unserm Bundesorgan zum 
Ausdruck gebracht, daß heute noch in den Staaten Europgs mehr 
als 2 Millionen kräftiger Männer unter den Fahnen stehen. 
500 000, um nur eine auch noch recht hoch gegriffene Vergleichs
zahl zu nennen, würden für das rein" defensive Interesse 
Europas, eines geeinten und absolut friedfertigen Europas, 
vollauf genügen. Alsdann würden ungeheure Mittel ausge
spart werden. <?ie könnten verausgabt werden für die körper
liche und geistige Ertüchtigung der Jugend aller Völker, für die 
Erleichterung der kleinen Steuerzahler, der Arbeiter, der Bau
ern, der Kleinbürger, kurz und gut für die Organisation eines 
neuen Zeitalters allgemeiner Wohlfahrt."

Für „Mißverständnisse" bleibt also bei rechtlich denkenden 
Volksgenossen kaum. Raum. Angesichts der Enthüllungen Besse- 
dowski-Ströbel, der deutschnationalen probolschewistischen 
Außenpolitik s In Hoetsch, Nikolai, Freiherr von Frey- 
tagh-Loriughovcn, angesichts endlich der wiedererwachten 
auffälligen Reklame für die R o t e A r m e e (siehe Militär-Wochen
blatt) werden wir aber, unabhängig von weitern Anrempelungen 
und Sllbenstechereien, demnächst in diesen Spalten an sich noch 
auf ueropäische Wehrproblematik einzugehen haben. K. M.

Fortsetzung. L»,

Als Zuchthäusler in Bcrrvughia. '
Bevor ich dazu übergehe, meine Erlebnisse in algerischen 

Zuchthäusern zu schildern, möchte ich — um jedem Vorurteil vor
zubeugen — bemerken, daß an den schrecklichen Zuständen weniger 
die französische Regierung als vielmehr die Huchthausdirektoren 
die Schuld haben. Die französische Negierung vermietet ihre 
Strafgefangenen für 6 Frank pro Tag an Unternehmer. Von 
diesem Geld erhalten Zentrale und Gefangener je einen Frank. 
Es sei gleich einschränkend festgehalten, daß nur Gefangene, die 
der Kategorie für vollwertige Arbeit angehören, ven Frank er
halten.

Da in der Algerie viel Wein erzeugt wird, kommt auch diese 
Arbeit am meisten für Strafgefangene in Frage. De: größte 
Weinbauer ist der Grotzkapitalist Germain, der die Ge
fangenaufseher durch Gratifikationen sich derart gefügig macht, 
daß sie die ausgemergelten und halbtoten Gefangenen bis aufs 
Blut schinden. Der berühmte Algierwein ist mit dem Sckweiße, 
deni Blut und den Tränen des unglücklichen Zuchthäuslers ge
düngt. Bei der schweren Arbeit werden die Gefangenen wie Vieh 
behandelt. Der Knüppel spielt eine Hauptrolle. Ungenügende Be
köstigung, Kerker für die geringsten Vergehen haben schon manchen 
der Unglücklichen auf die Friedhöfe von Berroughia und der Chan
tier gebracht.

Am 19. Dezember 1921 wurden Gutsmittel, Klein und ich 
nach dem Maison Central de Berroughia abtranspor
tiert. In Ketten geschlossen, von zwei Oendarmen begleitet, ging 
es zum Bahnhof. Die Weihnachtstage verlebten wir in einem Ge
fängnis in Tlemcen, wo wir Zwischenstation machten. Es war ein 
trauriges Weihnachtsfest. Am 6. Januar 1922 kamen wir am Ziel 
an. Unterwegs war unser Transport auf 150 Sträflinge 
angewachsen. Je vier Mann waren aneinander
gefesselt. Berroughia liegt im Gebirge, Schnee war gefallen, 
und es war sehr kalt. Trotzdem mutzten wir uns entkleiden und 
nackt, zitternd und frierend auf unsre Sträflingskleider warten. 
Derweil bewarfen uns die höhnenden Aufseher mit Schneebällen. 
Nach einstündigem Warten durften wir den Saal betreten. Als 
am nächsten Tage der Chef der Aufseher fragte, wer von uns 
Bäcker wäre, meldeten sich außer einem Bulgaren und mir 
fünfzig Araber, die alle den Beruf zu verstehen angaben. 
Der Werkmeister, dem der Bulgare und ich vorgeführt wurden, 
wählte schließlich mich; ich wurde darum sehr beneidet. Für mich 
hieß es nun tüchtig lernen, denn obwohl ich in Deutschland den 
Bückerberuf erlernt hatte, wurde ich hier als Lehrling betrachtet. 
Doch kränkte mich das weiter nicht. Nur die französische Sprache, 
die ich in der Legion nicht erlernt hatte, weil die meisten Vor-

„Das Deutschland der andern".
Mit dem Organ der lOOprozentigen Tugendhaftigkeit, ge

nannt „Das Andere Deutschland", hat sich unlängst erst in unsrer 
Bundeszeitung Kamerad Karl Bröger mit einer Deutlichkeit aus
einandergesetzt, die erfrischend wirkte, wenn sie auch manchem 
etwas auf die Nerven gefallen ist. Das Hagener Sektiererblatt 
hat nun einen Sanderteil unter dem hochmütig abweisenden Titel 
„Das Deutschland der andern", Hier sind auch wir etwas unter 
die Lupe genommen.

Der betreffende Artikelschreiber geht, nachdem er sich aus 
dem französischen Organ „La Volonte" widerrechtlich, d. h. ohne 
Quellenangabe einige Geistesblitze angeeignet hat, auf die in den 
letzten Monaten in der Oeffentlichkeit viel erörterte deutsch-fran
zösische Bündnispolitik des bekannten Großindustriellen Arnold 
Rechberg ein und bemerkt wörtlich:

„Herr Rechberg zählt dann all die Organisationen (!) auf, 
die seinem Einfluß unterlägen, anfangend mit den Ehrhardt
bauden, schließend mit — ja, ich übersetze wörtlich — dem 
„Reichsbanner": „Auch die Zeitung (!) des „Reichsbanners", 
das eine demokratische Organisation von Frontkämpfern ist und 
einen mehr (!) linksgerichteten Charakter besitzt, hat die von 
mir empfohlene Politik unterstützt, usw."

Unterstützt?! Wir haben in unsrer Bundeszeitung ge
legentlich nämlich bei Erörterung des europäischen Abrüstungs- 
Problems und bei Betrachtung des Durcheinanders in der jung
deutschen Außenpolitik selbstverständlich auch aus die Rechbergschen 
Gedankengänge, die, wie ein orientierter Publizist wissen muh, 
nicht nur in führenden deutschen Blättern („Vossische Zeitung", 
„Berliner Börsencourier", „Acht-Uhr-Abendblatt", „Kasseler Tage
blatt" usw.), sondern auch in Hunderten von französischen Blättern 
aller Richtungen so oder so erörtert worden sind, hingewiesen. 
Wenn ein Blatt von der Bedeutung der Reichsbannerzeitung, 
einen Mann des öffentlichen Lebens ernst nimmt und ibn rein 
objektiv erwähnt, dann mag man das als „Unterstützung" auf
fassen, wenn man will. Denn die Leute, die wir ob ihrer, wenn 
auch noch so gutgemeinten Phantastik nicht ernst nehmen, die 
ignorieren wir und denen enthalten wir damit unsre „Unter
stützung" vor. Eine andre „Unterstützung" als jene des Ernst- 
Nehmens haben wir auch dem Außenpolitiker A. Rechberg nicht zu
gewandt.

Wir halten Herrn Rechberg nicht für so töricht, daß er sich 
für seine Person nun wirklich — nach der Behauptung des 
„Anderen Deutschland"! — auf eine „deutsch-französische Militär- 
Politik" versteifte, die bezwecken sollte, den deutschen Ueberschuß an 
Landsknechten in Futter zu setzen. Die in den Spalten unsrer 
Bundeszeitung erörterte Auffassung der Dinge ist jedenfalls eine 
unabhängige und unzweideutige. Davon später! Wenn wir nach
stehend darauf eingehen, so lediglich, um radikalpazifistischer Le- 
öendenbildung vorzubeugen.

Ein Kriegsteilnehmer mit Zivilcourage.
Aber warum nehmen wir denn den Außenpolitiker Arnold 

Rechberg im Gegensatz zu manchem andern ernst, und warum 
geben wir ihm wie Dutzenden andrer Persönlichkeiten verschieden
ster Richtungen mit und ohne parlamentarischen Freifahrtausweis 
ü Klasse die „Unterstützung" der Erwähnung?

Gewiß, A. Rechberg hat 1920/21 von Ludendorff bis Chur- 
wckt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um mit bewaffneter 
Intervention zu einer europäischen Liquidation der Sowjet
unordnung zu gelangen. Wir hielten und halten das für eine 
Utopie. Nach seiner Erklärung im „Vorwärts" ist Rechberg davon 
abgekommen. Aber sogar „Das Andere Deutschland" wird für jene 
-Sahre der Entwicklung ausnahmslos mildernde Umstände ge- 
swhinigen; denn Männer, die heute mitten im Lager des „Anderen 
Deutschland" stehen, finanzierten damals beispielsweise die Flucht 
«er Mörder von Liebknecht und Rosa Luxemburg und Leuchten 
»er kommunistischen Poetik von heute, wenn man solche Vergleiche 
Überhaupt anführen will, machten damals in — Fememord und 
erfahren trotzdem heute die „Unterstützung" des linksradikalen 
^rnstgenommenwerdens. Weder die Bundesleitung noch die 
-ueichsbannerzeitung haben jemals mit Herrn A. Rechberg Ver- 
»lndung ausgenommen; aber das kann ja aus verschiedenen, recht 
respektabel» Gründen jederzeit nachgeholt werden, auch wenn die 
„Rote Fahne" (22. September 1929) und das „revolutionär"-pazi° 
UMsche „Andere Deutschland" noch so sehr die Stirne runzeln, 
^rm erstens gehörte Herr Rechberg unsers Wissens nie einer 
epublikfeindlichen Partei an, insbesondere nicht der Deutsch- 

^atwnalen Volkspartei. Soviel wir wissen, gehört er zum linken 
Mugel der Deutschen Volkspartei. Er wäre also koalitionsfähig, 

oviel wir wissen, gehörte er auch nie einem republikseindlichcn 
^»ehrverband an. Er gehört zum Jungdeutschen Orden, und wir 
Olsten in der Reichsbannerzeitung, und das ist auch durchaus im 
«inne unsrer Kameraden gewesen, stets anerkannt, daß der Jung- 
eutsche Orden, wenn seine Politik und seine Ideologie im großen 
vd ganzen auch nur wirre, wenngleich ehrlich empfundene Träu- 
erei sei, er doch einmal eine anerkennenswerte Leistung voll

bucht habe, 1925 nämlich, als er aus der nationalen Front aus
fach und nach Anweisung Rechbergs für deutsch-französische Ver
sündigung arbeitete.

Rechbergist nun aber auch Kriegsteilnehmer, und 
fr wissen nicht, warum in einer gewissen Presse die Tatsache bis
her übergangen wird, daß er einer der ganz wenigen während des 
Krieges gewesen ist, die, schon 1915 in Ausnutzung besonderer 
persönlicher Beziehungen (Caillaux usw.) und im Einverständnis 
Wt Bethmann Hollweg und mit dem damaligen bayrischen Mini- 
L Präsidenten von Hertling den Frieden herbeizu führen strebte, 
fernes Geldsackes willen? Kaum! Denn das Kali, auf dem er 
Mt, behielt seine internationale Rentierlichkeit auf jeden Fall. 
Sinnes anderseits hat uns seines Geldsacks willen in die 
^.rlegsberimigerung hineingehetzt! Mit der Aufbietung gewalt- 
utigstxx Mittel hat nun damals die Oberste Heeresleitung auch 

Rechbergschen Friedensversuche (ebenso wie die des Frhrn. von 
^nardstein!) abzuwürgen verstanden. Der damalige Nachrichten
ff, der heutige Oberst a. D. Nikola i, der in den letzten Jahren 

genug mit anscheinend triftigen Beweisgründen als eine Krea- 
von Moskau hingestellt worden ist und der ebenso unwider- 

wrochenermaßen heute im Laden der Hugenberg und Genoffen 
und aus geht, brachte wegen seiner Anknüpfung von Friedens- 

^°en den damaligen Rittmeister Rechberg ganz nach Tscheka- 
ftonier hinter Schloß und Riegel, und man versuchte gar, ihn noch 

Irrenanstalten verschwinden'zu lassen. Er ist (1917) nur durch 
^Heidemann und Erzberger gerettet worden. Das war die Zeit, 

anderseits Bannerträger eines moskauerisch orientierten Uto» 
Minus vom Schlage der Kaspar Hauser, Theobald Tiger, Panter, 
^uchmfti, Ignaz Wrobel als Redakteure von Soldatenzeitungen

Frontsoldaten nach ludendorffisch-hugenbergischen Rezepten 
"s „Durchhalten" eintränkten.

„ Es wäre also schon aus diesen moralischen Gründen geradezu 
""anständig, wenn ein Blatt, das auch große Massen ehe- 
ftaligt-r Kriegsteilnehmer vertritt, einen solchen Mann nicht auch 
!°?t immerhin ernst nähme und ihn damit „unterstützte". Ge- 

auch ein Liebknecht hat sich dem Kriegsungeheuer entgegen- 
?st">erfen versucht; aber eben doch in utopischer und volksschäd- 

Form. Vor dem Bewußtsein seiner Klassengenossen riskierte 
Liebknecht zweifellos nicht so viel, als umgekehrt der in dem

entgegengesetzten Klaffenlager stehende deutsche Rittmeister, der 
sich Hierwegen ja heute noch von dem doppelbödigen Herrn Duefter- 
berg als „Landesverräter" beschimpfen lassen muß.

Im übrigen haben wir noch jedesmal, wenn wir die Per
sönlichkeit A. Rechbergs berührten, denkbar deutlich unsre 
Vorbehalte hinsichtlich seiner Klassenzugehörigkeit betont, obgleich 
wir, die wir einem Bunde, der satzungsgemätz über den Parteien 
und über den Klassenunterschieden stehen soll, hierzu gar nicht 
verpflichtet waren.

Unsre Meinungen.
Von einem deutsch-französischen Militärbündnis haben wir 

aber unserseits überhaupt nicht gesprochen. Wir haben nur, 
lange ehe der bekannte Zeitungsrummel um den tolpatschigen 
deutschnationalen Abgeordneten Dr. Klönne losging, auf Grund 
von vorliegenden Presseäußerungen vermerkt, daß „von hoch
gestellter französischer Militärseite" aus ein „deutsch-franzö
sisches Militärbündnis" ernsthaft betrieben 
Worden sein „soll"! Wir forderten, daß hierüber Außen
ministerium und Reichswehrministerium sich einmal klipp und klar 
äußerten. Das ist bisher noch nicht geschehen.



Seite 482 7. Dezember 1929 Das Reichsbanner
hervor, das mitieilte, daß mir von meiner 10jährigen Zuchthaus
strafe fünf Jahre auf dem Gnadenweg erlassen 
seien. Das war die unermüdliche Arbeit meines Vaters, der, nach
dem ich ihm mein Schicksal berichtet hatte nichts unversucht liest, 
mir zu helfen. Diese Freudenbotschaft half mir, den Rest der 
Zellenstrafe leidlich zu überstehen. Ich wurde dann von meinen 
Kameraden herzlich empfangen. Einige Franzosen steckten mir 
Halbverhungertem Brot, Fleisch, Zigaretten und andres zu, um 
mir ihre Teilnahme zu beweisen. Trotzdem ich durch die erlittenen 
Strapazen krank geworden war, wurde ich zum Chantier Zeralda, 
in der Nähe von Algier, abkommandiert. Dort erwartete uns 
35 Mann bereits der berüchtigte korsische Gardien Crisoni, 
ein Menschenschinder, der schon viele unglückliche Wesen auf dem 
Gewissen hat.

Auf Arbeitskommando unter Menschenschindern.
In Zeralda wurde mir das Leben zur Hölle, so dass ich mir 

oft den Tod herbeiwünschte. Zeralda war nämlich eine Wein
farm des Herrn Germain. Unser Chant i e r (Arbeitskommando) 
bestand aus 35 Sträflingen, einem staatlichen und einem Hilfs
aufseher. Die Arbeit selbst leitete em Gefangener, der Prevot, 
der eine gewisse Machtstellung innehat, da er seine Mitgefangenen 
prügeln und ihnen Essen und Tabak entziehen darf. Diese Prevots 
sind meistens Araber, die den Europäern nicht wohl gesinnt 
find. In der Zentrale des Zuchthauses werden nämlich die Araber 
bei jeder Gelegenheit von den Europäern mitzhandelt. Auf dem 
Chantier aber wird dann der Spiest umgsdreht. Denn hier ist der 
Araber durch seine Vertrautheit mit Klima, Bodenverhältnissen 
und so weiter ein besserer Arbeiter als der Europäer, der kaum 
die Hälfte der Leistung des Arabers erreichen kann.

Geht ein Arbeitskommando zur Arbeitsstelle, so schleichen 
die braunen Spitzbuben wie halbtot einher. In den Weinfeldern 
angekommen, genügt aber ein Wort des Prevots in arabischer 
Sprache und seine Landsleute arbeiten sich im Nu an die Spitze 
vor. Es ist unmöglich, mit ihnen Schritt zu halten. Nun geht der 
Prevot vor der Linie her und schreit: „Arbeitet schnelle rl" 
und vorwärts keucht der Sträfling, kaum noch imstande, seine 
zweizinkige Hacke hochzuheben. Wehe ihm, bleibt er hinter der 
Linie zurück! Die Stöcke der Aufseher und des Prevots fallen 
dann hageldicht auf ihn herab. Nützen alle Hiebe nichts, ihn vor
wärtszutreiben, so hat man eine furchtbare Strafe für ihn: die 
berüchtigte Crapaudine. Der Sträfling wird auf den Bauch 
gelegt, seine Hände aus dem Rücken werden gefesselt, die Beins 
gebogen. Der Kopf wird ausserdem durch Stricke, welche an der 
Stirne befestigt werden, nach hinten gezogen und an den Füßen 
befestigt. Durch diese Fesselung ist der Unglückliche gezwungen, 
auf dem Bauche zu liegen, da er weiter keinen Halt hat. Damit 
noch nicht genug, wird er so auf die Erde gelegt, dass die heitzsn 
Sonnenstrahlen ihm direkt aufs Gesicht fallen. Nach wenigen 
Minuten hat er dann das Bewusstsein verloren. Es gibt aber 
noch grausamere Strafen als die Crapaudine.

Wir wurden zu Hundert in einem stallähnlichen Saal unter
gebracht, ohne ordentliches Lager, ohne Lüftung, in fürchterlichem 
Gestank. Da zwischen zwei meist sehr unsaubern Arabern je ein 
Europäer liegen mutzte, bekamen wir nachts natürlich Besuch von 
allerlei Kleintier. Dis Verpflegung war trotz der schweren Arbeit 
sehr schlecht.

Arbeiten oder verrecken.
Rur, hiess es: Arbeiten oder verrecken! Im März 

begann die Arbeit. Der Wein wurde umgepflügt, und da man mit 
dem Pfluge nur bis auf einen halben Meter an die Staude her
ankommt, muhten wir den nicht umgepflügten Boden um die 
Staude herum mit dem Crochet umhacken. Es war die 
schwerste, gefürchtetste Arbeit des Sträflings. Für mich bedeutete 
sie eine wahre Qual, da ich mich von den 'sechzig schrecklichen 
Zellentagen noch nicht erholt hatte und darum gegenüber den 
andern mit der Leistung zurückblieb. Zunächst wurden mir als 
Strafe die Zigaretten entzogen, als das nichts hals, bekam ich vom 
Aufseher bei jeder Gelegenheit Prügel. Unter diesen Qualen ver
ging Tag um Tag. Ich war bald am Ende meiner Kräfte. Der 
Stumpfsinn hatte sich meiner bemächtigt; apathisch nahm ich 
Schläge und Schimpfwörter hin.

Eines Tages ereignete sich folgendes: Der Oberaufseher 
Crisoni. der stets betrunken war und mit einem schweren 
Eisenstock unbarmherzig auf die Sträflinge einhieb. stürzte sich 
auf einen vollkommen ermatteten Araber. Er prügelte ihn so 
lange, bis der Knüppel zerbrach. Der Araber fiel bewußtlos zu 
Boden und mutzte am Abend in den Saal getragen werden. Als 
wir uns schlafen legen wollten, kam er an jedes Lager und nahm 
Abschied. Er meinte, er würde noch in der gleichen Nacht 
sterben. Das geschah auch tatsächlich. Crisoni, dem man den 
Tod seines Opfers mitteilte, nahm es gleichgültig auf.

Als eines Tages ein Arzt kam, den Tod eines Mannes fest
zustellen — Kranke gibt es auf dem Chantier nie, es darf sie nicht 
geben —, wurde auch ich wegen eines zweiten Gesuchs meines 
Vaters auf Straferlass vorgeführt. Bei meinem Anblick fragte er 
Crisoni erstaunt: „Kann denn diese rzumSkelett ab
gemagerte Mensch überhaupt noch arbeiten?" 
Prompt gab der zur Antwort, indem er mir heimlich drohte, dah 
ich nicht reden sollte: „Der Mann tut seine Arbeit und gibt keinen 
Grund zum Klagen." Ich würde durch die Quälereien oft bis zur 
Verzweiflung getrieben und trug mich mit Selbstmord
gedanken. Einmal atz ich giftige Pflanzen, wovon ich so ab
magerte, dah man allgemein vor mir erschrak. Dann trat ich 
in den Hungerstreik ein. Die Folgen blieben nicht aus. Bis um 
9 Uhr morgens hielt ich es noch aus, dann brach ich zwischen den 
Weinstauden zusammen. Crisoni, dem man es meldete, hätte mich 
am liebsten totgeschlagen. AIs ich am Nachmittag nicht mit zur 
Arbeit gehen konnte, trat Crisoni an meinen Strohsack milden 
Worten heran: „Willst du arbeiten oder nicht?" Auf meinen 
Hinweis, dah ich krank sei, schlosser mir die Hände auf dem 
Rücken zusammen und meinte: „Ich will dir die 
Krankheit schon austreiben."

Der Arzt, dem ich andern Tages meine Lage erklärte, sprach 
lange mit Crisoni. Nachdem ich 3 Tage krummgeschlossen gelegen 
hatte, hieß es, ich käme nach Berroughia; als ich das hörte, 
war mir zumute, als ob man mir die Freiheit schenkte. Richtig, 
ich kam zurück, blieb dort einen Monat und wurde dann einem 
Kranken-Chantier zugeteilt, das nur leichte Arbeiten zu 
verrichten hatte. Das war auf der Ferme Sainte-Louise 
in der Nähe Blidas. Hier hatten Europäer zu kommandieren; wir 
wurden menschlich behandelt. Die Unterkunftsräüme waren aller
dings schlecht.

Amnestiert!
Die Tage vergingen. Als uns einmal eine Tageszeitung in 

die Hände fiel, lasen wir, daß in Frankreich Neuwahlen 
stattgefunden hatten und daß der neue Ministerpräsident Herriot 
eine großzügige A m n e st i e beabsichtige. Diese geplante Amnestie 
war von nun an unser Tagesgespräch. Im Januar 1925 kam uns 
wieder eine Zeitung in die Finger. Sie berichtete die vollzogene 
Unterzeichnung des Gesetzes durch die Regierung; es sollten aber 
nur Militärvsrgehen berücksichtigt werden.

Am 22. Januar mittags betrat der Chef du Chantier unsern 
Saal, ein Papier in der Hand, das er umständlich entfaltete. 
Tiefe Stille herrschte unter den Gefangenen. Jeder ahnte/daß 
es die Amnestie war. Der Chef räusperte sich, dann las er: „I m 
Namen der französischen Republik usw. Unter das 
Gesetz fallen die Sträflinge . . .", und nun las er Namen und 
Nummer der Amnestierten vor. Uns befiel Sine ungeheure Er
regung. „K ommt meine Nummer noch nich t?" — „Bin 
ich svi scher durchgefallen?" — „Wieder vergeblich 
gehofft!" so schrie es durch den Saal. Fetzt war der Chef bei 
der Nummer 7000 angelangt. Ich war kreidebleich geworden und 
zitterte an allen Gliedern.

Da! „7801 — Albert Für sterling" — erscholl die 
Stimme. Wer mich in diesem Augenblick sah, hätte mich gewiß für 
wahnsinnig gehalten. Die Freude hatte mich überwältigt. Endlich, 
nach so viel Leiden und Entbehrungen: frei, frei?!

Am 29. Januar 1925 wurden wir — insgesamt 20 Mann — 
von der Ferme Sainte-Louise entlassen. Von meiner 10jährigen 
Zuchthausstrafe habe ich etwas über sechs Iahre erlassen 
bekommen, andernfalls hätte ich noch bis zum 2. Juli 1931 in 
algerischen Zuchthäusern leiden müssen. (Schluß folgt.) 

SüvMch« Movasanda
Angehörige ehemals regierender Häuser halten 

eS von Zeit zu Zeit für notwendig, ihre menschlich begreifliche 
Abneigung gegenüber der Republik mit starken Worten vor 
aller Oeffentlichkeit zu unterstreichen. So ist kürzlich 
der Prinz Friedrich Wilhelm von Lippe vom Landgericht Glogau 
zu 500 Mark Strafe verurteilt worden, weil er das schöne Be
kenntnis abgelegt hatte, jeder Tag liefere Beispiele dafür, wie 
unter dem Schutze der Immunität Landesverrat verübt werde; 
um heute Minister zu werden, müsse man im Zuchthaus gesessen 
haben. Dieser Prinz ist Stahlhelmmitglied und verschmäht es 
nicht, als Hauptmann a. D. von der Republik Pension zu beziehen. 
Bekannt ist, dass sich die ho he n z o l l e r n sche n Prinzen bei 
Srahlhelmkundgebungen demonstrativ für Jllustrationszwecke 
zeigen oder auch der zweifelhaften Beredsamkeit ihres VaterS 
nachzueifern versuchen. Was sich daneben und wohl hauptsächlich 
hinter den Kulissen abspielt, kann nur für politisch harm
lose Gemüter zweifelhaft sein.

Angesichts solcher Vorkommnisse fragt es sich, ob die Republik 
diesem Treiben fürstlicher Thronanwärter still und 
teilnahmlos zusehen und es durch Pensionen und ähnliche Zah
lungen obendrein noch finanzieren soll?

Die Geschichte gibt uns ein Beispiel dafür, wie sich eine 
Republik unter Umständen zu helfen wissen muß, wenn ihre un
versöhnlichen Gegner die ihnen gegenüber geübte Langmut 
mißbrauchen. Am 15. Mai 1886 fand anläßlich der Ver
mählung der Prinzessin Amalie mit dem Kronprinzen von Por
tugal bei dem Grafen und der Gräfin von Paris ldiesen Titel 
führte der Prätendent der Anhänger des Hauses Orleans) ein 
großer Empfang statt, zu dem auch das Diplomatische Korps, 
also die bei der französischen Republik beglaubigten Abgesandten 
der fremden Mächte geladen waren. Der deutsche Botschafter war 
dieser Einladung nicht gefolgt, wohl in richtiger Erkenntnis ihrer 
politischen Bedeutung. Der „Figaro" schrieb aus diesem Anlaß:

„Die Zurückhaltung, die Beharrlichkeit, mit welcher der 
Graf von Paris sich bisher im Schatte« hielt, machen die Ini
tiative, die Entschlossenheit, die er diesmal zeigt, 
um so bedeutsamer. Die Behutsamkeit hat dem Patriotismus 
weichen müssen und wir haben abermals wahrnehmen können, 
daß der besonnene Prinz, dessen Reserve oft getadelt wurde, 
vom Schweigen zur Tat überzugehen versteht, wenn er 
die Stundefür gekommen hält. Das konservative und 
liberale, das gläubige und monarchische Frankreich fand sich 
gestern Abend in dem Palast der rue de Barennes zusammen, 
welcher lange Eigentum der Madame Adelaide war, gestärkt 
in seinem Glauben und seinen Hoffnungen. 
Man hatte da unter der Hand das vollständige Per
sonal einer großen Regierung mit ihren Fürsten, 
ihren Diplomaten, ihren Pairs, ihren Deputierten, ihren Staats
räten, ihren Beamten, ihrer intelligenten Jugend, allen sozialen 
Kräften in des Wortes höchster und volkstümlichster Bedeutung. 
Es war gleichsam eine mächlige Reserve, die allen Augen 
zeigen soll, wie herrlich unser Land ausgerüstet ist, um 
Vergangenes wieder gutzumachen."

Diese gewiß nicht mißzuverstehende Schilderung von der Be
deutung des „Empfangs" bei dem Grafen von Paris, einer wir
kungsvoll aufgezogenen Demonstration im gesellschaftlichen De-

wand macht es verständlich, daß wenige Tage später der franzö- 
Uschen Devutiertenkammer eine Ausweisungsvorlage 
zuging. Die Begründung beginnt mit dem Hinweis, daß den Mit
gliedern der ehemals herrschenden Familien dieselben Rechte wie 
allen andern Bürgern bislang eingeräumt waren. Es heitzt dann 
weiter:

Republik durfte darauf rechnen, daß sie dieser Politik 
der Mäßigung und des Vertrauens durch Achtung vor der be
stehenden Staatseinrichtung entsprechen würden. Die Erben der 
alten Dynastien haben keineswegs ihren Ansprüchen entsagt. 
Weit entfernt, dieselben zu verheimlichen, suchen sie offen alle 
Gelegenheiten auf, um die Einrichtungen, die das Land sich 
freiwillig gegeben hat, zu stürzen. Kaum vor einigen Monaten 
hat die Regierung sich noch geweigert, gegen sie die Maßregel 
zu ergreifen, welche ein großer Teil der öffentlichen Meinung 
verlangte. Diese Haltung scheint nur die Wirkung zu haben, 
sie zu neuen Herausforderungen zu ermutigen. Der 
Beweis ist demnach vollständig und wir erachten, daß der Augen
blick gekommen sei, einer Sachlage ein Ende zu machen, die nicht 
fortdauern könnte, ohne dem Ansehen der Verfassung und dem 
Wohle des Landes schweren Schaden zuzufügen."

Zur Vorgeschichte dieser Vorlage ist noch zu bemerken, 
^rß infolge des Anwachsens der royalistischen Propaganda die 
Kammer bereits im Sommer 1885 eine Verfassungsänderung ge
nehmigt hatte, die die republikanische Staatsform außerhalb des 
in der Verfassung vorgesehenen Revistonsrschtes stellte. Die Kam
merwahlen im Herbst 1885 hatten ein erhebliches Anwachsen 
der royalistischen Stimmen gebracht. Di« Verhält, 
nisse im Heere waren vom republikanischen Standpunkt aus 
recht unbefriedigend, das Offizierkorps, besonders bei der 
Kavallerie, lebte ganz im royalistischen Geiste. Wenn man auch 
keine gewalttätigen Schritte der französischen Prinzen befürchtete, 
so sah man doch in ihrem propagandistischen Auftreten mit Recht 
eine wirkungsvolle Aufmunterung der Feinde der Republik.

In dieser durch die Royalisten und ihr« fürstlichen Häupter 
geschaffenen Atmosphäre entschloß sich die Regierung zu der A uS- 
w e i s u n gs vo r l a g e , di» am 11. Juni in der Deputierten
kammer mit 315 gegen 232 Stimmen und am 22. Juni im Senat 
mit 141 gegen 107 Stimmen zur Annahme gelangt«. Das Ge
biet der Republik blieb nach dem Gesetz den Häuptern der ehe- 
maligen französischen Regentenfamilien sowie deren unmittel
baren Erben gesperrt. Außerdem wurde die Regierung ermächtigt, 
mittels Dekrets auch di« übrigen Mitglieder der Familien zu 
verbannen. Damit hatte die Regierung eine hinreichende 
Handhabe zur Verfügung. Di« Prinzen Napoleon verließen am 
23., der Graf von Paris und sein Sohn am 24. Juni Frankreich.

Der Graf von Paris ließ in der ihm ergebenen Presse 
und durch Plakate einen Protest verbreiten, dessen Inhalt sich in 
wesentlichen Teilen mit den Phvasen unsrer heutigen Monarchisten 
deckt. So heißt es u. a.r

„Durch di« Erfahrung belehrt, wird Frankreich sich weder 
über die Ursache noch über die Urheber der Uebel täuschen, unter 
denen eS leidet. Es wird erkennen, daß die Monarchie, 
traditionell vermöge ihres Prinzips, modern vermög« ihrer Ein
richtungen, hier allein Hilfe fchaffen kann. Nur sie, 
dies« national« Monarchie, deren Vertreter ich bin, vermag di« 

Nummer 49 6. Jahrgang

Vlrri nwtz Metzen............r
Man schreibt uns aus Chemnitz:
Für den 13. November hatte der Stahlhelm aus Chem- 

n i tz und den nahen und fernen Orten des Erzgebirges seine Mit
glieder nach Chemnitz gezogen, um in einer Stahlhelmkund
gebung den politischen Berater der Bundesleitung des Stahl
helms, Dr. Stadler, auf die Versammelten loszulassen. Damit 
die Reihe bunter wurde, fand sich auch der Königin-Lomse-Bund 
mit ein. Trotz alledem war der Saal des Kaufmännischen Ver
einshauses zu groß. Es hätten bequem drei solche Kundgebungen 
gleichzeitig stattfinden können.

Die interessanteste Nummer des Programms war zweifellos 
Dr. Stadler selbst. Vor 10 Jahren etwa gab er sich die größte 
Mühe, in Broschüren, Reden und Kursen die „Diktatur der sozia
len Revolution" vorzubcreiten. Unglückliche Opfer dieser Versuche 
waren die militärischen Volkshochschulkurfe. Anscheinend hat der 
gute Doktor inzwischen mehrfach gemerkt, daß er immer auf die 
falsche Karte gesetzt hat; nach vielen Irrwegen landete er bei der 
Bundesleitung des Stahlhelms und vertritt nun nicht mehr „die 
Diktatur der sozialen Revolution", sondern mit Stahlhelm und 
Deutschnationaler Volkspartei viel eher den Gedanken der „Dikta
tur sozialer Reaktion". Auch diesmal wird der berühmte Vor
kämpfer für ein „veredeltes Rätefystem" sich wieder geirrt haben. 
Er wird eine so faule Sache, wie er sie jetzt vertritt, weder mit der 
Zitierung des Geistes preußischer Könige noch mit der reichlichen 
Verwendung ziemlich gewöhnlicher Landserausdrücke vorwärts
bringen. Früher wurde nicht akademisch gebildeten Schichten und 
vor allen Dingen der arbeitenden Masse der Varwurf gemacht, daß 
sie Mangel an Bildung aufwiese. Heute scheint aber auch in andern 
Kreisen nur dann der Erfolg und der Beifall sicher zu sein, wenn 
man recht oft mit Sch........um sich wirft. Bei seinem Referat hat
jedenfalls die ausgiebige Verwendung dieses Artikels auf die 
meisten Zuhörer den nachhaltigsten Eindruck gemacht.

Es steckte aber noch einiges in dem Referat, und das soll in 
Kernsätzen sestgehalten werden. Nach einem austziebigen Angriff 
auf das Bürgertum, das sich zu nichts entschließe« könne, und auf ' 
die faule und faulige Mitte überhaupt, kam er zu einer Verheer- - 
Eichung des Kampfgeistes in den Rechts- und Linksver
bänden. Ein markanter Satz, der die enge Verwandtschaft mit der 
Brutalität der Kommunisten kennzeichnet, war der folgende:

„Mir ist ein Kommunist, der Ziele hat. und sich dafür ein
setzt mit Leib und Leben, lieber als ein bürgerlicher Gesinnungs
lump."

Die Gruppe der bürgerlichen Gesinnungslumpen ging nach 
seiner Meinung bei der Sozialdemokratischen Partei los und hörte 
aus dem rechten Flügel der Deutschen Volkspartei auf. Gnade 
fanden vor seinen Augen nur die Stahlhelmer, Hitlev-Leute, Land
volkleute und die „oppositionell gewordene Deutschnaöionale Volks
partei".

Politik ist nach Stadlers Ausführungen „Macht schaffende 
Kunst". Wo Bereitschaft sich einzusetzen, heldische Gesinnung, 
Kampfgeist vorhanden sei, dort wachse Politik. Hitler, Seldte und 
ihre Mitarbeiter hätten als Leistung die Schaffung chrer großen 
Verbände aufzuweisen. Sie hätten Macht geschaffen. Das Ziel 
der Verbände sei der Sieg im Macht!amp f: die Mit-, Vor- 
und Alleinherrschaft dieser wahren Machtfaktoren. Er sqgte weiter: 

„Wir haben jetzt keinen Staat und keine Politik Was wir 
sehen, ist politische Schiebungskunst. Wir stellen ihr entgegen den 
Willen des Stahlhelms, Hitlers, der Landvolkbewegumg. Dort 
liegt das wahre Leben, das nicht vom Hirn abhängt, sondern 
vom Instinkt, der Erziehung, dem Gewissen, der Kraft deie 
Mutter, der Umgebung usw."

Wir selbst waren uns ja schon immer klar darüber, daß di» 
Handlungen dieser Verbände vom Hirn wenig beeinflusst waren. 
Hitler selber spricht ja auch niemals von Kopf- und Handarbeitern, 
sondern von solchen der Stirn und der Faust. Normalerweis« 
braucht der Mensch allerdings den Kopf und die Hand zum Aufbau. 
Wer wie der Ochse bloß Lasttier ist, bei dem genügt die Stirn und 
zum Entzweischlagen ist die Faust allerdings geeigneter al» di« 
Hand.

Sehr wertvoll war das Eingeständnis des Stahlhelmdoktor»» 
daß er am „Freiheitsgesetz" mitgearbeitet habe. Es komme ga< 
nicht darauf an, daß die Fassung des Gesetzes den verschiedenen 
Richtungen im Rechtslager entspreche. Der Kampf richte sich viel
mehr gegen die politische Front, die hinter der gegenwärtigen Po
litik stehe. Volksbegehren und Volksentscheid müßte als Etappen 
in dem großen Kampfe gegen Marxismus und faule Mitte ange
sehen werden. Wenn die Hitler-Jugend dabei scharf« 
Formen anwende, wenn teilweise zum Entsetzen 
braver Bürger sogar Blut in solchen Fäll«n 
fließe, sosei das für ihn nichts Schreckliches, san
dern es sei herrlich, daß es noch eine Jugend gäbe, tue ihr 
Blut für eine solche Sache fließen läßt. In diesem Kamps, geführt 
von der Grotzfront des nationalen Aktivismus, würden Männer 
entscheidend sein. Drei Jahre solcher Kämpfe und dar herrschend« 
System werde vernichtet sein, Die Großfrontkämpfr im Geist« 
Bismarcks, in ihr sei der Geist der preußischen Könige lebendig.

Uns macht eS den Eindruck, als wenn der Herr Doktor mit 
der Leistung von Seldte und Hitler etwa» zu dick aufgetragen 
hätte. Er kennt sicher die Mittel, mit der der Stahlhelm aus Ar
beiter- und Angestelltenkreisen Mitglieder in großer Zahl ge
wonnen hat. Wenn er eS noch nicht wissen sollte, dann empfehj«" 
wir ihm, sich in Mitteldeutschland oder auch in unsrer Nähe, etwa 
in Hohenstein-Ernstthal zu erkundigen, wie eS gemacht wird. Wi 
können ihm auf da» bestimmteste versichern, dah dort zwar kein« 
charaktervollen deutschen Menschen, sondern Gesinnungslump«' 
herangezogen werden. Sollte das vielleicht im Sinne seines 
steS der preußischen Könige" sein, bei denen der Korporalsto 
immer eine große Rolle gespielt hat? Er wird jetzt in raffiniern! 
Form durch die Beitrittserklärung zum Stahlhelm ersetzt, die den 
vorgelegt wird, die im Stahlhelmbetrieb Arbeit annehmen wolle -

Wir können dem Herrn Dr. Stadler auf das bestimmte! 
versichern, dah es auch in andern Verbänden, und zwar in grob- 
als denen, für die er reist, Menschen gibt, die ihr Leben (ur 
Sache lassen werden. Er mag das als politischer Berater des Dtay 
Helmbundes-Borstandcs ja mit in Rechnung stellen. ES könnte >y 
fönst wieder so gehen, wie den politisch sehr schlecht beratest 
Führern des Kapp- und Hitler-Putsches.

Unsern Freunden in den Negierungen können wir aber 
empfehlen, durch „Macht schaffende Politik", bei denen 9^ 
speit zu erzwingen, die ihn nicht freiwillig entgegenbru L

Männer der Unordnung, welch« di« Ruhe des Landes bedrohen, 
in ihre Ohnmacht zuruckzuwerfen, die politische und religiöse 
Freiheit sicherzustellen, die Autorität von neuem aufzurichten, 
das Staatsvermögen wieder in Ordnung zu bringen. Nur sie 
vermag unsrer demokratischen Gesellschaft ein« starke, allen zu
gängliche, über den Parteien erhabene Regierung zu geben, deren 
Beständigkeit für Europa das Unterpfand eines dauerhaften 
Friedens sein wird."

Aber nicht nur dieses schwulstige Eigenlob, auch die 
Begründung zu dem Ausweisungsgesetz zwingt unwillkürlich 
zu Vergleichen mit Beobachtungen, die wir bei uns in 
Deutschland heute machen können. In welcher Weise hier den 
fürstlichen Agitatoren das Handwerk zu legen ist, ist Sache der 
verantwortlichen republikanischen Staatsmänner. Wenn gewisse 
Mitglieder der ehemals regierenden Häuser nicht den Takt auf
bringen können, den man auf Grund ihrer höchsteignen Meinung 
von ihrer Würde und Bedeutung zu erwarten berechtigt ist, wird 
auch die deutsche Republik Mittel und Wege finden müssen, die es

Mitglieder der ehemals regierenden Häuser nicht den Takt auf-

von ihrer Würde und Bedeutui
auch die deutsche Republik Mitte „ , ...
ihr ermöglichen, di« Hoheiten verschiedenen Grades nachdrücklich 
und wirkungsvoll zur Ordnung zu rufen.

Ernst Kunz (Kassel-Niederzwehren).


