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Geduld und Verstand
Reichsbannevgeist gegen Kavveupbantasiik

Bewegung in Deutschland von allergrößter Bedeutung gewesen. 
Aenn heute der wütende Nationalismus sein Haupt erhebt, dann 

gelungen ist, jenes erforderliche enge Zusammenarbeiten mit 
2^ -"reich zu erreichen. Das liegt zum großen Teil auch an 

t l^utschland. Denn die deutsche Politik hat zeitweise immer ver- 
auf zwei Instrumenten zu spielen, profranzösisch und anti- 

st^zösisch, europäisch und nationalistisch, friedlich und kriegerisch, 
^"ukreich anderseits ist zu einer Zusammenarbeit mit Deutsch- 
^nd bereit, aber dabei soll Deutschland in zweiter Linie stehen, 

aber peitscht in Deutschland wieder den Nationalismus auf.
N den letzten zwanzig Jahren vor dem Kriege hätten wir ein 
yMches, aber günstigeres Freundschaftsverhältnis mit England 

! können. England war durchaus bereit, mit Deutsch
bit L . zusammenzugehen; aber es wollte dabei der ältere, der 

^bior-Teilhaber sein, der den größern Teil der Gewinne erhält, 
iictj . » wollte Deutschland zu dem Junior-Partner machen, zu dem 
M Teilhaber, der eben in die Firma eintritt. Wenn die 

Utsche Politik von damals nicht so ungeheuer verblendet gewesen

Gespräch folgte, diesem mißtrauten und an den zuerst aufgegebe- 
nen Informationen festhielten. Auch sei in diesem Zusammenhang 
erwähnt, daß die Feindmächte über ^-Stationen früher verfügten 
als wir, was ihnen sicher ein riesiger Vorteil war, denn waS 
wurde deutscherseits nicht alles gequasselt.

Die Einrichtung der ^-Stationen bestand im wesentlichen 
auS dem Empfangsgerät, das dem heutigen Radio-Emp
fangsgerät sehr ähnlich war, mit vier bis acht Birnen. Von hier 
aus ging di« Drahtverbindung einerseits nach der Kraftzentrale 
und der Erde, anderseits gingen sehr viele Drähte feindwärts. So 
gut und so nahe die Bedienung der ^-Station die Drähte an den 
Feind heranbrachte, ihm möglichst nahe seiner Stellung einen 
Draht in seinen Boden versenkte, um so besser war die Funktion. 
Oester mußte nachts vor den Drahtverhau feindwärts gekrochen 
werden, um Drähte auszulegen. DaS war nie einfach. EmmÄ 
mußten Drähte über einen etwa 25 Meter breiten Sumpfbach 
gelegt werden. Es mutzte geschehen, denn, weiß der Hnnmel, was 
der Russe gemacht hatte, wir hörten nichts mehr von ihm. Also 
mußten unsre Fühler hinüber über den Bach. Emen Steg gab 
-S nicht, ein Boot ebenfalls nicht, es wäre auch nicht zu benutzen 
gewesen, aber hinüber nrutzte-n un-sre Drahte. Ich ließ 
Pfeile schnitzen und durch dte Feldschmiede mit spitzen Eisen
bolzen versehen, hinter welchen, noch am gehärteten Eisen, der 
dünne und zu diesem Zweck neue und gut isolierte DE befestigt 
werden konnte. Dann veranstalteten nur Bogenschießen. 
Wir mußten recht viele Bogen fertigen, um endlich Dogengroße 
und Schnellkraft in eine Einheit m,t der Schwere und Große der 
Pfeile zu bringen. Dabei legten wir ber den Uebungm keinen 
Wert auf ein Ziel, sondern auf Entfernung, wöbe, auch der an 
der Spitze befestigte Draht, der natürlich eine Hemmung veru^ 
sachte, in eine geeignete Lage gebracht werden mutzte. Endlich 
hatten wir die Einheit erreicht, ebenso den aufsteigenüen Ast der 
Pfeil« zur Erreichung einer Entfernung von mmdestenS 30 Meter 
geübt, so datz der Versuch gelingen mußte. Ander gelar^ eines 
NachtS; alle sechs Pfeile saßen.drüben rm weuAn Boden. Und 
unsre ALHöreinrichtung funktionierte nun vortrefflich.

Aber einen großen Fehler hatte die Einrichtung doch. «-„»"LL L Km,;?, ° ? >- - - - q-- A-xf- ° 
in Betrieb setzte, war alle Abhormogllchkeit zerstorr, 
bei uns und feindwärts. Das Stampfen der Maschine ,m Boden 
war stärker als die menschliche Stimme.

Die Besatzung einer ^.-Station war immer nur wenige 
Mann, deren Seele die beiden sprachkundigen Sicher waren 
dann zwei bis vier Telephonisten, e,ne Ordonnanz 
und ?i1i Unteroffizier. Me mutzten Fach An, 
allo entweder sprachkundig oder Elektriker, und mutzten auch sonst 
geschickte Mensen sein. Ergänzt wurde zuletzt di« Besatzung durch 
geschickte Mensche.^°rH°r". Dieser brauchte von der spräche 
des Feindes nicht absolut etwas zu verstehen, denn eS gab auch 
sonst vÄüS zu horchen, mutzte aber alles auf Artillerie und 
Nkilnenwerftt bezüglich Gehö^» 1-»^ undferner
mich bei eiaens zu diesem Zweck veranstalteten Schietzen, das 
etwa vom feindlichen Beobachtungsstand Gehrte uma-rbeiten und 
die schießende Batterie unterrichten und auch deren Feuer leiten. 
Wenn hierzu nur ein Portepee-Unteroffizier, was em „V r zerst. 
^ ArLL verwendet wurden war das für den Au °iw°HUen 

s«br ehrenvoll, hatte aber „nach oben hm den Nachteil, datz aue Hi vorgekommenen Fehler auf den „Vize' "A^en werden 
konnten. - Das Ganze steckte zwar noch ,m ^"g, stand aber 
auf acmz auten Füßen und brachte München schonen Erfolg, der 
oft noch^viel bester hätte sein können. Den Dienst des Artillerie. 
Horchers hatte ich einige Monate zu versehen. Es war täglich ost 
mn stundenlanges Faulenzen. Und wenn etwas ausgeknobelt war 
mit der größten Raffinesse, dann wurde es ab» sicher irgendwie 
versiebt, sei es durch die Telephonisten bei der Division durch den 
dortigen Offizier oder durch eme andre Stelle am Draht oder ,m 
Schreibzimmer; meist durch Gleichgültigkeit, Phlegma, Unmter- 
esse, Unverstand oder Ueberheblichkeit über den „Vize .

Die Zusammensetzung der Mannschaft einer ^.-Station war 
vom militärischen Standpunkt aus immer sonderbar. Der eigent. 
liche Horcher einer Station war ein akademischer Maler; ein 
andrer war Opernsänger, der vordem jahrelang Heldentenor an 
russischen Opern war; ejn andrer war Kaufmann und Reprä
sentant einer deutschen Weltfirma in Rußland; ein vierter war 
Hotelportier „in fünf Weltsprachen" wie er sagte. Di« sonstige 
Besatzungsmannschaft waren als Telephonisten: Techniker, In
genieure, ein Apparatebauer, ein Bankprokurist einer großen Bank, 
ein Personalchef eines Warenhauses, ein Weltreisender usw. Der 
Opernsänger ist bald vor unsern Augen gefallen.

Eine Episode sei erzählt, um zu zeigen, wie der Dienst in 
der ^.-Station verlief.

Wie ist die außenpolitische Lage Deutschlands?
Von den vielen schweren Schäden, die die nationalsozialistische 

Bewegung dem deutschen Volke bereits zugefügt hat, ist einer der 
schwersten die Verheerung, die durch diese übernationalistische 
Strömung auf außenpolitischem Gebiet herbeigesührt worden ist. 
In Genf stand jetzt Herr Julius Curtius mit Herrn Johannes 
Schober aus Wien ganz allein auf weiter Flur. Der ganze 
Völkerbund war gegen ihn. Curtius wurde auf der ganzen Linie 
geschlagen. Nur der bescheidene, aber zweifelhafte Erfolg gegen
über Polen erlaubt Herrn Curtius, das Gesicht zu wahren. Das 
ist eine Folge des Unverstandes und der Phrasenhaftigkeit, die sich 
in den deutsch-faschistischen Forderungen für die Außenpolitik aus
drücken. Weite Kreise des deutschen Bürgertums — alles das, 
was rechts vom Zentrum steht, aber auch ein Teil des 
Zentrums — sind nun einmal leider geneigt, ja bereit, auf alle 
Nationalistischen Phrasen hereinzufallen. Der erste, der auf 
außenpolitischem Gebiet Fensterscheiben einschlug, war der an sich 
völlig überflüssige Herr Treviranus. Sie reagieren auf jeden 
Nationalistischen Trompetenstoß wie ein altes Kavalleriepferd. 
Und die Leute kommen sich dabei dann -noch besonders tapfer und 
National vor. —

Es ist erst zwölf Jahre her, daß Deutschland den schwersten 
Krieg verloren hat, der je in der Weltgeschichte geführt worden 
ist! Infolge der verbrecherischen Ungeschicklichkeit der wilhelmini
schen Diplomatie war die Mißachtung, das Mißtrauen, ja die Ver- 
achtung aller Völker der Welt gegen Deutschland aufs höchste ge
steigert worden. Eine tiefbedauerliche Tatsache! Am Ende des 
Krieges schweißte dieser Haß gegen Deutschland noch einmal alle 
die sechsundzwanzig Feindstaaten zusammen. Der gemeinsame 
Haß führte zum Versailler Friedensvertrag. Wenn dieser scheuß
liche Friedensvertrag sich schließlich auch nicht ganz so schlimm 
ausgewirkt hat, wie es Wohl von den Urhebern gedacht war, dann 
lag und liegt das vor allen Dingen daran, datz das Leben 
schließlich immer noch stärker ist als der Haß. Die Lebenskraft 
Deutschlands hat sich doch durchgesetzt. Die andern Völker er
kannten die Notwendigkeit, auf diese Lebenskraft einige Rücksicht 
Su nehmen. Als 1917 der U-Boot-Krieg erklärt werden sollte und 
der spätere deutschnationale Führer Helfferich diesen U-Boot- 
Krieg zu verhindern suchte, da hat er einmal gesagt: „Wenn 
diese Karte nicht sticht, dann ist Deutschland für 
I a h r h u n d e r t e v e r l o r e n." „Die Karte" hat nicht gestochen. 
Wer würde aber heute noch sagen, daß Deutschland deshalb auf 
Jahrhunderte verloren sei? Deutschland hat seit 1918 emen ge
waltigen Aufstieg erlebt. Zeitweise war die Welt starr vor 
Staunen über die schnelle Erholung Deutschlands. Das ist zu 
danken zuerst der unerschütterlichen Arbeitskraft 
des deutschen Volkes. Zweitens aber hätte das deutsche 
Volk alle Veranlassung, den Staatsmännern auf den Knien zu 
danken, die von 1919 bis 1980 sein Schicksal geführt haben. In 
Sturm und Drang, durch neue Irrtümer immer wieder hin- 
Ünd hergezerrt, gelang es der Nationalversammlung, dem Deut
schen Reichstag, den Staatsmännern Ebert, Rathenau, 
Wirth, Hermann Müller, Otto Braun, Severino, 
Stresemann und andern, im Verlauf von wenig mehr als 
Sehn Jahren das deutsche Volk wieder in die Reihe der führenden 
Völker einzuordnen. Aber in der Politik gibt eS keine Dank
barkeit. Und so kann man sich auch nicht Wundern, wenn die 
Nationalsozialistischen Jünglinge, die aufgewachsen sind in der 
Zeit des Krieges, als die Heimkrieger hinter ihren Stammtischen 
wglich Millionen Feinde erschlugen, — wenn diese von Etappen- 
Und Stammtischkriegern erzogene Generation heute glaubt, sie 
wüste die Phrasen ihrer Heimkriegerzieher fortsetzen.

Deutschland und Frankreich.
Der Wiederaufstieg ist uns ja gewiß nicht leicht gemacht 

worden. Kein verständiger Mensch wird bestreiten können, daß 
Frankreich auf dem Wege zur Wiedergesundung Deutschlands 
Üch immer wieder als ein schwer übersteiglicher Block vorfand. 
Ein neues, großes Ziel zeigte sich: Europas Einigung, eine 
wirtschaftliche, eine politische Zusammenfassung der 
vielen lebendigen Nationalitäten zu einheitlichem Handeln. Frank
reich ist aber der Sieger, Frankreich ist das einzige europäische 
^arrd, das am Kriege gewonnen hat. Hätte Frankreich nicht das 
besondere Glück, an Briand einen Staatsmann zu haben, der 
buch über den engen nationalistischen Gedankenkreis hinaus den
ken kann, dann hätte sich dieses Land in den vergangenen zwölf 
Jahren vollständig isoliert. So griff Briand die europäischen Ge
bauten auf. Aber Frankreich ist es bis heute nicht gelungen, einen 
gesunden Weg der Gemeinschaftsarbeit mit dem neuen Deutsch
end zu finden. Auch Frankreich hat nachgegeben; auch Frankreich 
bat auf manche sogenannte „Rechte" aus dem Versailler Vertrag 
"erzichten müssen. Aber es hat nie auf etwas verzichtet mit einer 
großen Geste, mit einer Art, die ihm Deutschland besonders zum 
Freunde hätte machen können. Seine Staatsmänner haben immer 
wüschen und handeln müssen. Sie haben immer wieder versucht, 
wrs Deutschland noch ein besonderes Trinkgeld hsrauszuquetschen. 
In der Politik ist es aber immer so, daß Konzessionen, die wider
willig, mit saurem Gesicht gegeben werden, psychologischen Wert 
klieren und damit ihren politischen Zweck verfehlen.

Deutschland, Frankreich, England.
. Wenn Europa, wenn die Welt wirklich einmal zu einem 

Medenszustand kommen soll, dann ist das nur möglich, wenn 
LH ein enges politisches Zusammengehen zwischen 
Deutschland und Frankreich durchführen läßt. 
7?<e Kernfrage der europäischen Außenpolitik aller Länder heißt, 
'n Zusammengehen zwischen Deutschland und Frankreich herbei- 

?nführen. In diesem Zusammengehen aber muß England der 
,^üte gleichberechtigte Partner sein. Wenn wir uns über diesen 
^danken in Deutschland endlich einmal einigen könnten, wäre 
'Hon viel gewonnen. Warum kommt es nicht zu dem so nötigen 
Lwen Zusammenarbeiten zwischen Deutschland und Frankreich? 
Mnn die Außenvolitik Eberts, Stresemann so erfolgreich gewesen. 
. "re, daß sie wirklich zu einem engen Zusammenarbeiten der bei- 

Länder geführt hätte, dann wäre das für die republikanische 
„ewegung in Deutschland von allergrößter Bedeutung gewesen. 
jHenn heute der wütende Nationalismus sein Haupt erhebt, dann 

das unter anderm auch daran, daß es den Republikanern 
luA gelungen ist, jenes erforderliche enge Zusammenarbeiten mit 
dew Avankreich zu^erreichen. Das liegt zum großen Teil auch an

iestf

---

treibt eine kurzsichtige Politik. Deutschland ist durch den Krieg 
schwer geschädigt, es trägt schwere Lasten. Aber wenn eS diese 
Lasten sich irgendwie erleichtern will, muß es zuvörderst 
mit Frankreich darüber reden. Ohne die Zustimmung 
Frankreichs gibt eS keine Erleichterung der Lage für Deutschland, 
eS sei denn ourch einen neuen Krieg. Und wer von den Maul
helden in den Redaktionen der Blätter rechts vom Zentrum glaubt 
ernsthaft, daß durch einen neuen Krieg für Deutschland irgend 
etwas zu erreichen sei? Deutschland mutz Kräfte sammeln, 
Deutschland muß sich innerlich und äußerlich emporarbeiten. 
Deutschland mutz vor allem wirtschaftlich hinsichtlich Kapital, 
bildung, Ordnung der Reichs- und Länderfinanzen usw. auf 
eignen Füßen stehen. Es kommt für den Wiederaufstieg Deutsch
lands gar nicht darauf an, ob wir einen Panzerkreuzer oder ein 
paar hunderttausend Soldaten mehr haben. Im Gegenteil. J e 
mehr wir aber finanziell, wirtschaftlich, poli
tisch usw. auf eignen Füßen stehen, um so stärker 
sind wir in der Zusammenarbert mit Frankreich. 
Unsre Außenpolitik mutz betrieben werden vom Boden der Macht
verhältnisse aus, nicht aber vom Boden der Phrasen der Hitler, 
Hugenberg, Treviranus, Dingeidey usw. Selbstbeherrschung und 
Geduld ist wichtiger als die Forsche der Sprache, als die theatra- 
lische Geste.

So ist, ganz nüchtern betrachtet, die Lage. Alle diejenigen, 
die etwas andres behaupten, belügen entweder das deutsche Volk, 
oder sie belügen sich selbst. Viele Anzeichen sprechen allerdings da
für, daß die Leute ohne Verstand in Deutschland zurzeit das 
Uebergewicht haben. Wir haben schon einmal eine solche Politik 
ohne Verstand gemacht in der Nachkriegszeit. DaS war in der Zeit 
von Cuno. Damals führte das zur Ruhrbesetzung. Wenn die 
Hitler, Hugenberg, TreviranuS und Dingeldeh maßgebend in 
Deutschland werden, dann werden wir in nicht allzu ferner Zeit 
vor einem ähnlichen, aber in seinen Ausmaßen und Wirkungen 
noch furchtbareren Fiasko stehen. Anton Erkelenz.

In Winkeln des vordern Grabengewirrs, in einem üblich 
nicht benutzten Verbindungsgang oder in einem angelegten Seiten
graben, wurde die ^°S tatron untergebracht. Tafeln haben das 
Betreten des Seitengrabens verboten, oder, wenn die Station in 
einem Verbindungsgraben war, geboten sie größte Ruhe". Und 
am Eingang zur X-Station stand immer eme Tafel mit der 
Unterschrift der Division, die jedermann, ,/iuch Offizieren" 
(hieß es besonders deutlich) das Betreten der Station streng 
verboten hat. — Die ^.-Stationen waren die Arend-Stationen. 
Weil aber der Name des Erfinders Arend den Begriff der Sta
tionen nicht klärte, machte das Frontdeutsch daraus ganz richtig 
das Wort „AbhöEtation", welche Bezeichnung die Aufgabe der 
Station richtig umschloß.

Kaum ist bisher über eine solche Station berichtet worden. 
Die ^.-Stationen waren dazu eingerichtet, feindliche Tele- 
Phongespräche abzuhören. Man konnte sich während des 
Krieges die Sache nicht gut vorstellen, wie man Telephongespräche 
der Gegenseite auffangen, also stehlen konnte. Heute, in den 
Fahren des Radio, ist es verständlich geworden. Wie daS Radio- 
Empfangsgerät die der Luft übergebenen Töne aufnimmt, so 
nahm das Empfangsgerät der K-Station die der Erde übergebenen 
Gespräche, wenn der Draht irgendwo verletzt war, ebenfalls auf. 
Diese Stationen waren aber auch auf der Feindesseite ein
gebaut, weshalb die Telephongespräche an der Front immer nach 
einem Geheimschlüssel geführt werden mutzten, der sich zu
dem jede Woche änderte. Auch auf der Gegenseite war das so. 
Dann und wann kam es doch vor, datz entweder aus Leichtsinn 
oder in der Eile die Gespräche offen geführt wurden. Dann 
waren öfter die schönsten Geheimnisse zu erfahren (umgekehrt der 
Feind von uns), die es dann galt, praktisch auszuwerten. Die 
X-Station hört« aber auch die Gespräche der eignen Leitungen; 
eine strenge Anordnung befahl, diefe Gespräche ebenfalls abzu
hören und der Division auf direktem Draht zu melden. Trotzdem 
wurden oft sehr wichtige Gespräche, die unbedingt geschlüsselt 
hätten geführt werden müssen, in klarer Sprach« durchgegeben, 
die dann die feindliche ^-Station ebenso aufgefangen hat, wie 
wir sie gehört haben. Wenn ich während meines Kommandos auf 
^-Stationen aus dem Gehörten zufällig eine benachbarte Stelle 
ausmachen konnte, dann ging ich meist selber dorthin, machte auf 
das Verbot der Division aufmerksam, verlangte genaue Kontrolle 
der Leitung und veranlaßte weiter ein offenes Gespräch, das un
bedingt das vorher geführte Gespräch verwischen mußte. Einen 
eventuellen Widerstand brach ich immer mit dem Hinweis ab, 
datz dann sofort eine Meldung an die Division erfolge; 
das zog immer. Im übrigen haben wir aus den aufgefangenen 
Gesprächen der Gegner bald festgestellt, datz sie, wenn ein zweites

wäre, dann hätte sie sich auf dieses Juniorpartner-Verhältnis mit 
England sehr wohl einlassen können. Deutschland wäre dabei groß 
und stark geworden. Aber der deutschen Politik fehlte das Minoest- 
mah von Verstand. Sie glaubte, mit einem Flottenbau gegen 
England weiterzukommen als mit einer Zusammenarbeit. DaS 
Ergebnis war der Weltkrieg mit allem, was dar
aus entstanden ist. Heute stehen wir mit Frank
reich vor einer ähnlichen Frage. Es ist daS Land des 
Sieges, das Land des Reichtums. Es ist der politisch stärkere Teil
haber. Zum Zusammengehen mit uns ist es bereit, aber nur zu 
den von ihm diktierten Bedingungen. Wieder erhebt sich der 
deutsche Nationalismus, der die Chance des Zusammengehens mit 
England schon einmal aus leerer Phrasendrescherei versäumt hat.

Gewiß, das Zusammengehen, das uns Frankreich heute er
möglicht, ist sehr viel schwerer, als vor zwanzig Jahren das Zu- 
sammengehen mit England gewesen wäre. Aber inzwischen hat ein 
Weltkrieg stattgefunden, den wir verloren haben! I! Fe länger wir 
diese lebensnotwendige Lösung hinausschieben, je länger wir sie 
durch eine nach nationalistischen Rezepten arbeitende Geheim
diplomatie sabotieren lassen, um so teurer wird uns der doch un
ausbleibliche Abschluß in Rechnung gestellt.

Deutsche Außenpolitik.
Alles hängt davon ab, ob das deutsche Volk in seiner großen 

Mehrheit immun gemacht werden kann gegen die 
Phrasen des deutschen Uebernationalismus, der 
sich heute so gegen Frankreich richtet, wie er sich vor zwanzig 
Jahren gegen England gerichtet hat. Wird endlich im deutschen 
Bürgertum jenes Matz realpolitischer Einsicht siegen, das uns 
allein vor neuen Schlägen bewahren kann? Wer glaubt, datz 
Deutschland mit Panzerkreuzern und ähnlichen Dingen grotz zu 
machen wäre, wer da wähnt, mit aufreizenden Massenaufmärschen 
des Stahlhelms an der West- oder Ostgrenze Eindruck machen zu 
können, ist entweder ebenso ein Kind wie Wilhelm H., oder er



Trite 182 8. Juni 1931 _________________________
Der Dienst begann frühmorgens, wenn auf beiden 

Fronten di« Lokomobilen aufgehört hatten Strom zu erzeugen; 
das war im Sommer so um 2 Uhr morgens. Da stiegen schon die 
Lerchen hoch, beklagten mit ihrem Gesang die während der Nacht 
Gefallenen und tirilierten den Lebenden neues Hoffen. Im Winter 
begann die Sache später: da pfiffen dann nicht die Lerchen, son
dern die eisigen Winde. An einem Tage des Spätsommers 1917 
war es, und zwar nachmittags. Den ganzen Tag bisher war nichts 
zu hören gewesen, dann brummten unsre schweren Kanonen 
gegen die feindlichen Batteriestellungen. Der Horcher, der gut 
russisch sprach und sogar einige Dialekte beherrschte — es war 
der Opernsänger —, hatte die Kopfhörer über den Ohren, Papier 
vor sich, den Bleistift in der Hand und vor sich di« Uhr. So war
tete er schon seit zwei Stunden. Aber nichts war zu hören als die 
Erdtön«, die durch den Hörer gellten wie nahe und ferne Gewehr, 
schüsse. Plötzlich aber schrieb er. „Aiszki bliszki" hatte er 
gehört. Das war wichtig, denn es hietz „höllisch nahe" und um
schloß eine Zielangabe. Es galt nun auszumachen, woher das 
Wort aufgefangen war; noch besser wäre es natürlich gewesen, 
wenn man mir von vornherein mitgeteilt hätte, welche Batterien 
schießen und welche Ziele beschossen werden. Das war nicht der 
Fall. Also mag die Sache die Division ausknobeln, der ich daS 
Gehörte nun meldete. .(Der Draht war absolut sicher gegen die 
Gefahr des AbhörenS. Ebenso sicher war, daß der dortige Tele
phonist die Meldung sauber aufschrieb und gleichermaßen sicher 
war, daß von nun an es immer haperte.)

Als ich wieder in den Horchraum kam, war inzwischen nichts 
weiteres abgehört; ich hörte selber mit, ober nur di« Erdtöne 
zischten. Das ging so eine Weile, während unsre Batterien weiter, 
schossen. Dann kamen plötzlich wieder Laute, allerdings etwas ver
stümmelt: „ana imjätj... maljäwo perela... blisosztj... pablishe." 
Weiter nichts. Sie hießen übersetzt: „Sie haben... links 
verlegt... Nähe... Hera n." Was im Zusammenhang nur 
heißen konnte: „Sie haben das Fyuer nach links verlegt, kommen 
aber näher heran." Der Horcher hörte angestrengt weiter, wäh
rend ich mir den Kopf zerbrach, welche Batterie so nahe am Ziel 
war, und gleichzeitig mich ärgert«, weil ich die Batterie nicht aus- 
machen konnte und nun die Gelegenheit versauern lassen mußte. 
So gab ich die Meldung wieder der Division mit der Ueberzeu
gung, daß sie wohl auf irgendeinem Tisch als zweckloses Papier 
herumliegen würde.

Als ich aus der Telephonzelle lautlos herauSgehe und durch 
den Mannschaftsraum schleiche nach dem Abhörraum, kommt ein 
junger Offizier herein. Der Naseweis hatte sich den Besuch 
trotz dem Verbot der Division also doch nicht verkneifen können. 
Statt eine Meldung zu erstatten, machte ihn die Ordonnanz (es 
war der Personalchef) darauf aufmerksam, daß der Eintritt 
verboten sei. Es gab eine Auseinandersetzung, rasch und laut, 
bei der unsre Ordonnanz in vollem Recht, als Gefreiter gegen
über dem Leutnant aber wesentlich im Unrecht war. Und wie eS 
der Zufall wollte, war gerade in diesem Augenblick vom Russen 
«ins ganze Litanei zu hören, wegen des Stimmenaufwands des 
Leutnants aber nichts zu verstehen. Wir beide legten die Hörer 
fort, ich schrie „ZumDonnerwetterl Ruhedraußenl" 
was aber nichts nützt«. Auch der Unteroffizier war durch 
„Schweigen Sie!" kaltgestellt und ließ eS sich sonderbarer. 
Weise gefallen. Solche Fälle brachten mich nicht aus dem Gleich
gewicht und meine Wurstizität über die Folgen war groß. Ich 
trete hinzu, nenn« meinen Namen, wiederhole das Besuchsverbot 
und frage nach dem Namen des Leutnants, was mir grob ver
weigert wird. Darauf nahm ich den Hörer, stellte die Verbindung 
mit der Artillerieleitung der Division her und meldete: „Hier 
ist «in fremder junger Infanterie leutnant und 
spektakelt, daß der Di en st unmöglich ist. Und ge
rade jetzt waren wichtige Gespräche abzuhören, 
die verlorengingem Der Herr verweigert die 
Angabe seines Namens." „Er soll an« Telephon körn- 
men', lautete die Antwort des Artillerieoffiziers. Der Wunsch 
war aber nicht auszuführen, denn schon war er draußen. AIS ich 
daS Verschwinden meldete, ertönte mir statt einer Antwort lautes 
Lachen entgegen.

Da» Reich-ba««er

Scherenichnitte von Georg Hempel.

Auch wir lachten. Und: „Mein erstes Gemälde, das ich 
malen werde, ist Luft, Luft, nichts wie Luft, und sein Name 
lautet: Der Leutnant", sagte der Kunstmaler. „Wenn der 
Herr später zu mir kommt, werde ich ihn als Empfangsherrn enga
gieren; er hat das Zeug dazu", meinte der Personalchef. Und der 
Opernsänger rezitierte: „Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, 
und Herren und Damen gehen nach Haus. — Und doch glaube 
ich, Herr Wachtmeister, daß die Apotheose noch folgt. Ich bin neu. 
gierig, wie die gestellt wird."

Nun nahmen wir unsern Dienst wieder auf, eS war Zeit, 
zumal doch etwas zu hören war. Sonderbarerweise aber war 
nichts mehr zu hören, oder fast nichts mehr; dann und wann ein 
verlorener Ton war alles, selbst die Erdtöne schienen verstummt 
zu sein. „Was so ein verdufteter Leutnant nicht alles mitnimmt", 
meinte der Telephonist. — Als eS dunkel war, kontrollierten wir 
unsre Leitung. Wir brauchten nicht lange zu suchen, denn nur 
wenige Schritte feindwärts war eine Granate eingeschlagen 
und hatte unsern Hauptstrang zerrissen. Der Schaden wurde wäh
rend der Nacht ausgebessert.

Am andern Morgen übergab mir der Telephonist, Ingenieur 
eines Technikums, eine Meldung mit den Worten: „DaS also ist 
des Pudels Kern." Und darauf stand: „Der Artilleri« hor - 
cher wird mit sofortiger Wirkung abgelöst und 
zur -^-Station Lama kommandiert, wo er sich 
morgen im Laufe des TageS zu melden hat. Es ist 
dies keine Strafversetzung, sondern dient dem 
Zweck, ein Zusammentreffen mit de m g estern ge - 
meldeten Offizier zu vermeiden. Artillerie, 
kommen do." Sehr entgegenkommend, dachte ich „Die Apo
theose", sagt« der Opernsänger. — Zeit hatte ich genügend, denn 
die Station Lama war nur 15 Kilometer entfernt. Und «in 
Wagen wurde mir auch zur Verfügung gestellt als Anerkennung. 
Andern TagS war ich auf „Lama". Und wen treffe ich im Gra- 
den? Den vorgestern gemeldeten Offizier, der hier „beheimatet" 
war. Tücke des Zufalls. Hier müßte eine neue Geschichte be
ginnen. — 

Baue«! öde« L unter?
Itnd die republikanische Ovotzstadtvvesse!

Tagtäglich wird dem deutschen Volke, vornehmlich aber den 
Arbeitslosen vorgehalten, welche Unsummen die Arbeitslosen
fürsorge aller Formen verschlingt, eben den Arbeitslosen besonders, 
von denen 99 Prozent in jeder Stunde Arbeit um jeden Preis 
verrichten möchten, wenn man sie ihnen nur bieten konnte. Man 
berät, sitzt in Kommissionen und sucht mit vielem Bemühen nach 
Wegen zur Abhilfe, ohne an den Kern des Problems heranzu
kommen. Ernsthafte und erfolgversprechende Vor
schläge, wie neulich die Hörsingschen, werden mit 
einem überlegenen Achselzucken, sogar ohne sie gründlich zu prü- 
fen, beiseitegelegt. Die Bodenreformer dürften dem Uebel 
ebenfalls näher kommen, wenn sie immer erneut auf die über
ragende Land frage Hinweisen, in ihrer allzu großen Beschei- 
denheit aber sich mit der Reglung der Heimstättenfrage begnügen. 
Auch impreußischenWohlfahrtSministerium scheint 
man sachte zu erwachen, anscheinend hat man dort begriffen, daß 
die Wohnungsfrage eine Umsiedlungsangelegenheit, letzten Endes 
also auch wieder eine Bodenfrage, vielmehr Frage d«S Boden- 
rechts geworden ist. Das Durchschleppen der Millionen ArbeitS- 
losen kostet dem deutschen Volke ganz gewiß ein Heidengeld, aber 
kostet ihm die heute betriebene Agrarpolitik nicht ebensoviel oder 
sogar noch mehr? Und für wen all diesen Aufwand? Sicher 
nicht zum Segen des deutschen Bauern, des deutschen Land
arbeiters, der Landbevölkerung überhaupt. All die reichen Zu- 
Wendungen an die deutsche Landwirtschaft in Form von Zöllen, 
offnen und versteckten Subventionen kommen doch in der Haupt
sache nur einigen Großgrundbesitzern und------------ Großschiebern
zugute; denn, um nur ein« herauszugreifen, wird der viehprodu- 
zierende Mittel, und Kleinbauer durch die famose Zollpolitik bei 
den Futtermitteln nicht geradeswegs geschädigt?

Der junkerliche und andre Großgrundbesitz „führt Buch" 
und zahlt keine Steuer von Besitztümern mit Tausenden von 
Morgen, der Bauer wird nach durchschnittlichen Reinertragssätzen 
„ohne Buchführung" veranlagt und muß zahlen. Der Aufsatz des 
Kameraden Erkelenz „Unbegreiflichkeiten der 
Agrarpolitik" sollte doch allen, die es angeht, die Augen 
öffnen über die geradezu katastrophalen Auswirkungen dieser 
Politik, von denen das immer erneute Anrennen der rechtsradi
kalen junkerlichen Kreise in ihrer Unersättlichkeit noch nicht ein
mal die schlimmste ist.

Wem wird denn mit dieser Politik geholfen? Niemand, 
denn wenn der Großgrundbesitz wirklich wieher einmal saniert 
wäre, so würde nach ganz kurzer Zeit das alte Spiel mit dem 
„lauten Schreien" von neuem beginnen und der Bauer wird dabei 
noch geschädigt obendrein. Will oder kann das deutsche 
Volk nicht begreifen, daß alle diese Dinge end- 
lich einmal von der Landseite her, und zwar im 
innigsten Zusammenhang mit der Arbeitslosen
frage betrachtet und behandelt werden müssen? 
Von der Landseite, d. h. vom Gesichtspunkt des Bodenrechts 
und von der Bodenverteilung aus. Wird nun auch die 
deutsche Welt endlich einmal aufhorchen, wenn sie jetzt von Eng- 
land her Töne hört, die uralte Wahrheiten sind, wenn man dort 
sagt, der Boden ist für alle da, nicht nur zum Nießbrauch für 
einige Landlords, wenn man dort jetzt darangeht, den Grundbesitz 
nach seinem Wert und gestaffelt nach seinem Umfang energisch

zu den Staatslasten heranzuziehen? Wie innig Bodenrecht», und 
Besitzfragen Zusammenhängen, hat man jenseits des Kanals er
kannt. Von dem englischen Finanzminister Snowden berichtet 
Damaschke in der „Bodenreform" diesen Vorgang: Als Notstands
arbeit sollte im Herzen von London eine große Brücke über die 
Themse gebaut werden; Kosten 820 Millionen Mark. Snowden 
Verweigerte die Hergabe der Mittel mit der Begründung, daß 
diese Arbeit keineswegs als produktiv« Arbeitslosenhilfe angesehen 
werden könne, wenn dabei die Londoner Landherren (die Land
lords) 60 bis 70 Prozent des durch den Brückenbau erzeugten 
Mehrwerts für sich beschlagnahmen könnten; zuerst müßten durch 
steuerliche Maßnahmen die unverdienten Bodenpreissteigerungen 
als Geschenke für einzelne ausgeschaltet werden. Hier dreht es 
sich zwar um großstädtische Bodenbesitz- und Steuerverhältnisse, 
aber eS wäre auch uns ein Finanzminister zu wünschen, der mit 
solch klarem Blick das Bodenproblem erfaßt hätte wie sein briti- 
scher Kollege.

Vickeant consulss! Man frage doch endlich unsre deutschen 
Wissenden auf dem Agrargebiet, die Aereboe, Gering, 
Kraft, Stumpfe, hie eS schon bis zum Ueberdrutz oft aus- 
gesprochen haben: Bauernpolitik, nicht Großgrund
besitz e rp o li t ik müsse getrieben werden. Her mit der Neu- 
einschätzung allen Grund und Bodens nach dem gemeinen Wert 
und Offenlegung der Einschätzungsergebnisse, und davon Steuern 
zahlen, gestaffelt nach der Gröhe des Besitzes, wie es das an
halt i s ch e Ländchen längst durchgeführt hat! Danzig nimmt 
jetzt den Anlauf dazu. Oder hofft man immer noch auf das große 
Wunder, alle wieder in der Industrie und in der reinen Güter
verteilung unterbringen zu können? Oder will man weiter un
tätig und energielos diese Dinge so weiter treiben und sie------------
vom Bolschewismus ordnen lassen? Nein, wir wollen das 
nicht, und deshalb fordern wir nicht den sogenannten „starken 
Mann", sondern Staatsmänner, die endlich erkennen, was not tut. 
Wem England „nicht weit genug her" ist, der denke vielleicht ein
mal an China; eS ist kein Grund mehr zpm Spott über dessen 
Zopf; seine Staatsmänner haben auch gerade jetzt Bodengesetze 
herausgebracht, um dem Volke, seinem Bauerntum, die ungestörte 
Arbeit auf seinem Heimatboden, vor Wucher und Auskauf durch

Pevlvbevre
DeS Baumes Rinde und die nicht verharschte Schwäre, 
der Städte atemloser Schrei nach Land, 
Sehnsucht, daß ihre Erde Wiederkehre, 
die unter leblosem Granit verschwand.
Der stille Kreis, den friedhofdunkle Halde 
besänftigt um ein karges Leben schließt, 
die Wege nach dem nahen Frühlingswalde, 
der Glanz des Stroms, der in die Ferne fließt.
Der dröhnenden Fabriken gelle Schreie 
in einen Abend, der zu Ende geht, 
ein armes Mädel, das sich aus der Reihe 
der Müden löst und bei den Burschen steht, 
und aller Grenzen Wundersame Weihe, 
die mit dem Nachtwind um die Städte weht.

Edmund Finke.
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den Mammonismus geschützt, zu gewährleisten, und das unter 
Mitarbeit deutscher Gelehrter und Sachkenner, die 
für ihre Ideen im eignen Vaterland kein Gehör 
fanden.

Solche Gedanken und Pläne zu fördern, zum mindesten sie 
immer wieder dem Volke zu Gehör zu bringen, sollte doch nun 
Wohl gerade für die große republikanische Presse Selbst
verständlichkeit sein. Ach, wie selten hat sie Zeit und Raum dazu, 
vornehmlich die in den Großstädten! Ist es nicht ein Hohn, wenn 
diese großen Organe, die immer Spalten zur Verfügung haben, 
sich wegen Nichtigkeiten mit albernen Angriffen politischer Gegner, 
auch der dümmsten, auseinanderzusetzen, wenn sie die oben schon 
erwähnten Hörsingschen Vorschläge mit zwei Zeilen abtun? Dre 
das Wort von bodenreformerischen Plänen kaum aus der Feder 
bekommen. Für seichtesten Großstadtklatsch, langstielige und für 
den Normalmenschen unverständliche Geistreicheleien, ja für all 
das stehen die Spalten immer reichlich zur Verfügung, nicht aber 
für Aeußerungen, die wie hier Fragen des Lebens oder Sterben
für unser Volk sind. Von der großen republikanischen Press« mutz 
endlich erwartet werden, daß sie nicht länger den Schein für daS 
Sein, den Asphalt für den Mutterboden hält.

Wilhelm Trautewei«.

Landfrrkedensbvuch-Vvozetz gegen Reichs* 
bannevleute

Unter dieser Ueberschrift begründet Kamerad Fred Hermann 
Den (Stralsund), in Heft 20 der Wochenschrift „DaS freie Wort 
in einem lesenswerten Aufsatz die Notwendigkeit intensiver Sch"- 
lung des Reichsbanners nach der Richtung hin, in Fällen gericht
licher Nachspiele irgendwelcher Zwischenfälle klare Rechtsgrunv- 
lagen zu haben. An Hand eines Prozeßverlaufs weist er nach, 
wie vorteilhaft sich bessere Disziplin und Durchbildung auf diesem 
Gebiet für die in ein Verfahren Hineingezogenen auswirken mutz-

Wer von uns kennt nicht ähnliche Fälle aus der Praxis 
des politischen Tageskampfes? Gerade deshalb scheint mir not
wendig, auch im „Reichsbanner" dem Gros unsrer Kameraden 
von Zeit zu Zeit mit derartigen Hinweisen an die Hand zu gehen-

Seit Bestehen der Notverordnung des Reichspräsidenten 
sind ja ernsthafte Zwischenfälle erfreulicherweise seltener g° 
worden; di« hohen Strafen schrecken doch. Trotzdem dürfen ww 
nicht in den alten deutschen Fehler verfallen und uns sE 
fühlen; wir müssen vielmehr immer wieder mit Gewaltstreuye» 
der Gegner rechnen und uns entsprechend einrichten. ,

Eine Voraussetzung muß in jedem Fall gegeben sem: o° 
einem Zusammenstoß darf nicht alles blindlings drauflosschlage , 
zur Abwehr müssen bestimmte Gruppen unter bestimmten Führer» 
— di« ihre Anordnungen und Maßnahmen später auch zu ver 
antworten haben — ausgewählt werden. Alle andern haben 
und wenn es ihnen noch so sehr in den Fingern kribbelt — unve 
dingt ruhig zu bleiben und ihrerseits für Ruhe und Ordnung 
(Zerstreuung von Menschenansammlungen usw.) zu sorgen. Dan 
wird eine solche Schlägerei auch nie ernste Formen annehrne 
können: eine Gruppe, die handfest zupackt, wird in wenige» 
Minuten Provokateure so oder so unschädlich machen können. 
Schreitet aber etwa eine ganze Kameradschaft zur aktiven Av- 
wehr, besteht die Gefahr, daß auch mancher Vorübergehende >» 
Mitleidenschaft gezogen wird, der ganz unbeteiligt und wirtu^ 
zufällig sich am Orte des Zusammenstoßes befindet — und von 
nun ab zu den Gegnern gehört. -

Ganz unmöglich ist es, daß ein SpielmannSzug stq 
an solchen Aktionen beteiligt und etwa Flöten, Becken und anv 
Instrumente als Schlagwerkzeuge benutzt. Ganz abgesehen davon, 
daß manches Instrument dabei zum Teufel geht: wenn die Sp>« 
leute ruhig weiterspielen — eventuell dabei auf der Stell« mm 
schieren — wird dadurch ein Zusammenstoß wesentlich abgekurz 
und vor allem: die Oeffentlichkeit wird in erheblichem Maße av- 
gelenkt. Für di« Spielleute gilt ein für allemal: sich nicht provo
zieren lassen; die nachrückenden Kameraden hören und sehen I 
auch, was vorgeht und werden dann einschreiten, wenn 
nötig ist. .«

Wichtig ist dann: beipolizeilichenVernehmung« 
sind größte Klarheit und Uebereinstimmung in der Darstellung 
nötig — wenn es auch eine bekannte Tatsache ist, daß tau;en 
Augenzeugen eines Vorfalls diesen tausendfach verschieden sehs"' 
Es darf zum Beispiel nicht Vorkommen, daß behauptet w>r 
„aus einem Hause wurde heißes Wasser gegossen" — und wen» 
man hernach einen Augenzeugen braucht, ist keiner da. Entwede 
ist heiße- Wasser gegossen worden — dann gibt es auch Aug«» 
zeugen dafür — oder es wurde kein heißes Wasser verwandt 
dann soll man auch solch Gerede von vornherein unterlassen. Iw 
Falle des Melsbacher Usberfalls zum Beispiel (wir berichtete» 
darüber) war keine Klarheit über die entscheidende Frage S? 
bekommen, ob die Schlägerei dadurch provoziert worden war, d"tz 
Stahlhelmer eine Leiter in die Reichsbannerabteilung hin«'"' 
warfen und dadurch den Zug trennten, oder ob diese Leiter er? 
während der Schlägerei umgestoßen wurde und dann in »i« 
Reihen der noch marschierenden Reichsbannerleute stürzte. Klarf- 
eindeutige Antworten unsrer Leute auf diese Frage hätten s>>- 
ganze Prozeßlage von Anfang an für uns entschieden. (Jnzwischt» 
ist das Verfahren gegen unsre Leut« eingestellt worden, eben- 
weil auch die andern — in diesem Falle klappte auch bei denen 
die Regie nicht so wie beim Ueberfall selbst — ebenso unklare An
gaben machten.)

Also: Alle Reichsbannerkameraden sind dazu zu erziehe"- 
mit offenen Augen, aufmerksam auf die Entstehung irgendwelche» 
Zwischenfälle zu achten — nur so können wir uns davor schütze"' 
daß gerade wir immer die Dummen sind in solchen Fälle"; 
(In Melsbach war es doch so, daß das Reichsbanner bei Nach 
und Dunkel überfallen worden war — und zum Schluß 
angegriffenen Leute noch wegen Landfriedensbruchs vor de» 
Richter gestellt werden sollten.) Bei der sattsam bekannten Ar» 
in der gewisse Untersuchungsrichter Fragen zu stellen belieben, u 
unerschütterliche Klarheit das notwendigste.

Auch in dem bekannten Prozeß, der daS Nachspiel s"* 
„Hochheimer Blutkirmes" bildete, hat einer der Verurteilten se>" 
Aussagen so ungeschickt gemacht, daß der Staatsanwalt no« 
während der Verhandlung den LandfriedenSbruchsparagraphe» 
in Anwendung brachte. (!) Durch rechtzeitige, intensive Belehrn"» 
des Betreffenden wäre dies zu vermeiden gewesen. .

Streng ist auf straffe Marschordnung zu achten; n'ch- 
zum Reichsbanner gehörende, auch unbekannte „Sympathrst^ 
rende", sollen nicht mitmavschieren. Allzuleicht kann sonst a". 
einem Aufmarsch des Reichsbanners eine „Zusammenrottung 
gemacht werden und schon ist eine Handhabe zu einem L""" 
friedensbruchsverfahren gegeben.

Und noch eins, Kameraden: Nicht soviel reden! 
irgendwo etwas passiert, dann ist er Aufgabe der Führer, ° 
Beteiligten zusammenzunehmen und die Dinge mit ihnen s 
besprechen. Darüber hinaus gilt für alle die alte Preußenregel' 
Maul halten! Größte Zurückhaltung ist besonders bei der Kv 
portage besondrer „Heldentaten" einzelner zu beachten: manch« 
unbedachte Wort ist schon manchem zum Verhängnis geworden-

Im übrigen: Provokationen lassen wir u" 
nicht gefallenl Einem Schreier auf der Straße im rechts 
Moment das Mundwerk gestopft, wirkt Wunder, ohne daß w 
ganze Abteilungen zu bemühen brauchen.

Wenn wir so der Ausbildung — sicher können diese Au» 
führungen noch nach mancher Seite ergänzt werden — der Karn 
roden größte Sorgfalt widmen, wird dem Bundesvorstand manch 
Mark an Rechtsschutzkosten erspart bleiben, die für andre 
besser verwendet ist. Georg Bauer (Koblenz)-


