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Marktpolitik oder Kriedensvolitik?
Schwarze Gewitterwolken hängen über Eu

ropa. Wenn es auch übertrieben ist, im Augenblick von akuter 
Kriegsgefahr zu sprechen, so darf man sich doch auch nicht in 
trügerische Sicherheit wiegen. Geht die Entwicklung so weiter wie 
trn letzten Jahre, dann wird es immer schwerer, das Verhängnis 
abzuwenden, das Europa als Kulturfaktor auslöschen würde. Tas 
was den Friedensfreund besonders erbittern muß, allerdings ihm 
auch wieder neue Hoffnung geben kann, ist die Tatsache, daß nicht 
ernsthafte sachliche Gegensätze die gefahrvolle Lage erzeugten, 
sondern Stimmungen und Verstimmungen, die von kurzsichtigen, 
su überlebten Ideen steckengebliebenen Kreisen der Schwer
industrie, des Militärs und der Bürokratie zu machtpolitischen 
Spielereien ausgenutzt werden.

Nach der Genfer Völkerbundrats-Tagung.
Die Genfer Maitagung des Völkerbundrats, die unter den 

Unglücklichsten Vorzeichen begann, brachte keinerlei Klärung 
77 weder zum Guten noch zum Bösen. In Genf stand der 
Ueatercoup der deutschen und österreichischen Regierungen, der 
«ollunionsplan, im Mittelpunkt. Wir haben uns bereits 
safort nach Bekanntwerden kritisch zu diesem Plan geäußert und 
wiederholen heute nur: die Idee der Zollunion ist gut, sehr gut 
wgar; die Methode, mit der man sie ins Werk setzen wollte, 
?ar jammervoll, weil eine Angelegenheit, die die europäische Ein
beit hätte fördern sollen, benutzt wurde, um neue Gegensätze im 
Kontinent zu wecken. Die unglaublich ungeschickte deutsche und 
österreichische Diplomatie hat es fertiggebracht, auch solche Länder, 
we wirtschaftlich von einer Zollunion viel zu hoffen hätten, ins 
gegnerische Lager zu treiben. Deutschland und Oester
reich waren in Genf völlig isoliert. Es blieb nichts 
abrig, als den Haager Gerichtshof um ein Gutachten darüber zu 
ersuchen, ob Oesterreich auf Grund seiner vertraglichen Verpflich- 
rungen (Friedensvertrag, Protokoll von 1922) zum Abschluß einer 
Zollunion mit Deutschland berechtigt sei. Eine peinliche An
gelegenheit.

Niemand kann schärfer als wir das Anschlußverbot 
oerurteilen, das dem unveräußerlichen Selbstbestimmungsrecht 
"er Völker ins Gesicht schlägt. Von allen Bestimmungen des 
IMedensvertrags ist das Anschlußverbot das Widerwärtigste. So 
empörend jedoch auch das Anschlutzverbot ist und sowenig ein 
^erzicht auf den Anschluh in Frage kommt, ebenso töricht ist es, 
°en Versuch zu machen, dieses Verbot zu zerschlagen mit Front 
gegen Europa. Töricht deshalb, weil nicht nur keine Erfolgs- 
Woglichkeit besteht, sondern im Gegenteil die Gefahr, durch neue 
Beschlüsse oder Urteile die Anschlutzgegnerschaft, die allmählich 
""szuhöhlen unsre Aufgabe sein mutz, zu festigen. Das hat in 
"er Tat die deutsche Diplomatie jetzt erreicht. Urteilt der Haag 
gegen uns, dann erhalten die Anschlußfeinde eine neue Waffe. 
Erteilt dagegen der Haag zu unsern Gunsten, dann drohen neue 
politische Konflikte, und da in diesem Falle die Machtverhältnisse 
gegen uns stehen, droht auch eine neue Niederlage. Die deutsche 
Diplomatie hat Deutschland in diese Zwickmühle hineinmanövriert.

In der Atmosphäre der Verärgerung.
Leider war auch die Atmosphäre in Genf nicht dazu an- 

ßelan, einen Ausweg zu erleichtern. Allgemeine Verärgerung 
herrschte. Curtius hatte sich festgefahren (oder besser: war 
Ugefahren worden). Henderson, der einen erfolgreichen 
Erlauf der Abrüstungskonferenz erstrebt, war verärgert, weil die 
eutsche Diplomatie die Stimmung verschlechtert hatte. Briand 

von seiner Niederlage bei der französischen Präsidentenwahl, 
. w er — wenn sie auch wesentlich innerpolitisch begründet ge- 
Aosen sein wag — doch auch auf die Gegnerschaft gegen seine 
ioorständigungspolitik zurückführen muhte (eine Gegnerschaft, die 
yUrch die Zollunionsaffäre starken Auftrieb erhalten hatte). Kein 
Wunder, datz seine Tonart schroffer war als sonst. So war die 
"Überweisung der Affäre an den Haager Gerichtshof — praktisch 
'ne Vertagung — noch die beste Lösung.

s... Weder Curtius noch Briand sind mit ge- 
! "rkter Autorität aus Genf zurückgekehrt. Die- 
leiben Kreise, die Curtius Vorgetrieben haben — leider hat er sich 
. ortreiben lassen —, suchten nun den Dolchstoß gegen ihn zu führen; 
do einen Mann an seine Stelle setzen, der auch innerlich

Machtpolitik alten Stils zuneigt. Wenn Curtius im Amt 
^bwt, so hauptsächlich deshalb, weil Brüning aus Gründen der 
M.nenpolitik Regierungsschwierigkeiten vermeiden muß. Gegen 
^«and aber lief der fanatische Nationalist Franklin-Bouillon

Da die hinter Briand stehende Linke das reaktionäre 
j, ""mit Laval bekämpft, rettete Laval seine Regierung nur da- 
Lnn durch zweideutige Versprechungen die Briand

eh ende äußerste Rechte gewann. Briands Ansehen und Autorität 
urde dadurch nicht gefestigt.

Die Macht der Bürokratie.
Nur wirklich starke Außenminister aber können den Ausweg 

"iss der gegenwärtigen Lage finden. Allzuleicht vergißt man 
""mlich, tmh neben dem Minister noch andre starke Kräfte die 
Politik beeinflussen. Nicht nur die verschiedenen politischen Strö
mungen, sondern vor allem die Wirtschaftsinteressen-  
, E", die fast überall dem Großagrariertum und der Schwer- 
Ndnstrie folgen, das Militär, das überall, wo es nicht durch 
.'he überlegene Staatsleitung in die Schranken gewiesen wird, 
leine Sonderpolitik treibt, und nicht zuletzt die Bürokratie 

Außenministerien. Die Ueberlegenheit der Amtsbürokratie 
?ber den Minister beruht darauf, daß die ständigen Beamten 
"eher jn der Lage sind, die Einzelheiten aus ihrem Aktenstudium 
°u kennen, als der Minister, der ja neben der Nessortleitung noch 
u der Gesamtpolitik mitwirkt und dafür einen wesentlichen Teil 
"er Zeit und Kraft opfern muß. Die Bürokratie überdauert 

!"dann die meisten Minister und kann sich deshalb gründlicher in 
j-E Einzelheiten einarbeiten. Die Kenntnis der Einzelheiten gibt 
ur aber oft eine starke Ueberlegenheit.

> Auch in der Vorkriegszeit zeigte sich die Macht dieser Büro- 
?"lie, nicht immer zum Heil der Völker. Das unheilvolle Wirken

Herrn von Holstein ist der kennzeichnendste Fall; schon 
unter Bismarck war er einfluhreich, wieviel mehr noch unter Bis- 
M^rcks unbedeutenden Nachfolgern. Jn England war die Macht- 
li^ung des ständigen Unterstaatssekretärs Nicolson eine ähn- 

ihm gelang es, Sir Edward Grey gegen dessen Willen auf 
tz'E Ententepolitik festzulegen. Nach dem Kriege hat sich an dem 
«?"fluß der Bürokratie nichts geändert; überall macht die 
"wtsbürokratie ihren Einfluß geltend.
b Auch in Deutschland überragt ihr Einfluß meist den Einfluß 

Es Ministers. Jn den ersten Jahren nach dem Kriege — offenbar 
^."ler dem Einfluß des Kreises um Brockdorff-Nantzau — setzte 

'E Bürokratie die russische Orientierung durch, m 
"Wem Einvernehmen mit dem Militär, das hier ein macht- 

Esches Betätigungsfeld witterte. Später gelang es der eng- 
sch orientierten Gruppe — in stetem Kampf gegen Seeckt und 

ehier — an Einfluß zu gewinnen, damals wurde die deutsche 
un» ? """ London bestimmt. Den Höhepunkt erreichte diese Aera 
rsEr. dem Unglückskanzler Cuno, der besser daran täte zu 
uyweigen, als in einer von ihm finanzierten Zeitung eine natio- 
»."Wische Hetze gegen Curtius inszenieren zu lassen und am 
^chlageter-Denkmal sich des Ruhrkampfes zu rühmen, in den er 

blindem Vertrauen auf Englands Hilfe hineinschlitterte. Unter 

größten Schwierigkeiten gelang es dann Stresemann, allmählich 
seine europäisch orientierte Außenpolitik gegen das englisch 
orientierte Auswärtige Amt und die russisch orientierte Reichs
wehr (als Stresemann nach Genf fuhr, lud Seeckt Tschitscherin 
zum Frühstück ein) durchzusetzen. Curtius dagegen geriet 
wieder völlig in die Hände der Amtsbürokratie, in der heute wie 
vor dem Kriege der Geist feudaler Studentenkorps herrscht.

Auch in Frankreich ist der Einfluß der Amtsbürokratie 
nicht gering, zumal sich Briand, dessen große politische Qualitäten 
niemand bezweifeln kann, nicht gerade durch fleißiges Aktenstudium 
hervortut. Und der Einfluß der englischen Amtsbürokvatie 
zeigte sich wieder deutlich in jener seltsamen Indiskretion, die zur 
Bekanntgabe der Einladung von Brüning und Curtms nach 
Chequers im denkbar ungünstigsten Augenblick führte. Zweifellos 
sollte dadurch ein Keil zwischen Deutschland und Frankreich 
getrieben werden; denn es ist das Kennzeichen all dieser Amts
bürokratien — zu der unzweifelhaft persönlich untadlige Männer 
gehören —, in überlebten Anschauungen befangen zu sein.

Machtpolitik alten Stils.
Machtpolitische Spielereien — freilich Spielereien mit dem 

Feuer — sind diesen Amtsbürokraten wichtiger als die Erkennt
nis des grundlegenden Wandels, der sich in der Struktur Europas 
vollzogen hat. Zusammengehen mit andern Staaten hat in ihren 
Augen nicht den Zweck, den friedlichen Aufbau des Kontinents zu 
fördern, sondern richtet sich gegen Dritte. Ihrem in alten 
Vorurteilen befangenen Geist gelingt es nicht, das Wort „Gegen" 
aus ihrem Denken auszuschalten. Die englische Amtsbürokratie 
huldigt nach wie vor der alten Parole, die Völker Europas gegen
einander auszuspielen. Henderson, der den Frieden ehrlich 
will, hat es schwer, sich durchzusetzen. Nur weil zurzeit die ernsten 
Weltreichssorgen auch das Denken der Bürokratie beherrschen, 
gelingt es ihm in gewissen Grenzen. Frankreichs Amtsbüro
kratie kann nur in militärisch-diplomatischen Bündnissystemen 
denken, die ihr Gesicht gegen Dritte wenden. Deutschlands 
Bürokratie kann offenbar nicht begreifen, daß das in Ver
sailles und aus Versailler Geist geborene französische Bündnis
system nur dadurch zerschlagen werden kann, daß Deutschland in 
dieses System eindringt und es so aus einetn rein militärisch
diplomatischen System in ein dem gemeinsamen Aufbau Europas 
gewidmetes System umwandelt. Die Bürokraten träumen viel
mehr (ist es nur ein Traum?) von einem Gegenblock.

Wer soll ihn bilden? Deutschland-Jtalien-England oder 
Deutschland-Jtalien-Rußland? Hitler und Freytagh-Loringhoven 
predigen das Zusammengehen mit Italien und England, sie, die 
ausgemachten Reaktionäre, scheuen sich nicht, zu diesem Zweck die 
englische Labourregierung zu umschmeicheln. Ob sie in ihrer 
Landsknechtseligkeit hoffen, einmal Englands Landsknecht gegen 
Rußland spielen zu können, oder ob sie sich überhaupt nichts 
weiter denken, wird wohl nicht so leicht festzustellen sein. Aber 
auf diese lächerlichen Dilettanten der Politik kommt es ja auch 
nicht weiter an. Wichtiger ist die Politik der Bürokratie die 
zum Teil durch die Industrie und das Militär beeinflußt 
und bestärkt wird. Hier scheinen nun Italien und Rußland die 
Airziehungspunkte zu sein. Italien ist Führer des antifranzö- 
stschen Gegenblocks. Seine rein taktisch gedachte Parole „Revision 
der Fviedensberträge" dient dazu, alle Unzufriedenen zu sammeln. 
Es gelang bisher bei einigen kleineren Staate,! (Ungarn, Bul
garien, Türkei usw.). Aber auch die Annäherung Italien- 
Rußland ist nicht lediglich Phantasie. Litwinow besuchte 
Grand, in Mailand. Ergebnisse des Besuchs wurden nicht be
kannt, mit einer bezeichnenden Ausnahme: Italieribaut für

Rußland Kriegsschiffe. Mag sein, daß beide Länder, 
die sich nur wenig zu bieten haben, nicht ernstlich an ein Bündnis 
denken, sondern nur Frankreich oder England bluffen wollen. 
Aber aus einem solchen Bluff könnte gar zu leicht einmal Ernst 
werden, ganz besonders, wenn es gelänge, Deutschland in einen 
solchen Block einzugliedern. Das ist bisher, Gott fei Dank, noch 
nicht endgültig gelungen, aber Tendenzen in dieser Richtung sind 
in Deutschland vorhanden. So betont die Presseregie des Aus
wärtigen Amtes geflissentlich jedes gelegentliche Zusammengehen 
zwischen Deutschland und Italien in Genf, ebenso wird jede 
italienische Pressestimme zugunsten Deutschlands verbreitet. Nie
mand hat etwas gegen ein gelegentliches Zusammengehen in 
Einzelfällen, aber wenn sich solche gelegentlichen Einzelfälle 
häufen, droht daraus eine politische Richtung zu werden: m i t 
Italien gegen Frankreich. Das würde alle Ansätze zur 
europäischen Einigung zerschlagen und muß deshalb verhindert 
werden.

Der Lärm um die Russenkredite.
Nicht minder gefährlich ist das Liebäugeln mit Rußland. 

Beim Militär nichts Neues, wenn auch gerade in letzter Zeit bei 
einigen führenden Militärkreisen (Hammerstein?) eine Schwen
kung nach Westen eingetreten zu sein scheint. Neben dem Militär 
aber verhandelt das Auswärtige Amt um Erneuerung des sog. 
Berliner Vertrages mit Rußland. Ein Teil der Rechts
presse deutet in großer Aufmachung („Hamburger Nachrichten" 
z. B.) weitgehende diplomatische Aktionen, ja eine offene Wen
dung nach Osten, die damit verbunden sein soll, an. Dazu kommt 
als weiteres wichtiges Symbol die Rußlandreise der 
deutschen Industriellen (übrigens wurde dieser Tage 
von einer bevorstehenden Rutzlandreise italienischer Industrieller 
berichtet). Daß die deutsche Industrie bei der augenblicklichen 
furchtbaren Absatznot Aufträge sucht, wo sie sie finden kann, ist 
verständlich. Aber das rechtfertigt noch lange nicht den furchtbaren 
Lärm, der um die 300-Millionen-Mark-Aufträge 
aus Sowjetrußland gemacht wurde. Gegen diese Aufträge sind 
die schwersten Bedenken zu erheben. Nicht weil Deutschland damit 
evtl, die Durchführung des Fünfjahresplans zum Aufbau der 
russischen Industrie erleichtert — wir können aus eignem Inter
esse Rußlands Verelendung nicht wünschen —, sondern weil Ruß
land nicht gleich bezahlt. (Ganz abgesehen von den schlechten 
Preisen, die die Lieferungen kaum rentabel machen und die van 
den deutschen Kapitalisten im trauten Verein mit kommunistischen 
Betriebsräten zu weiterem Lohndruck ausgenutzt werden sollen.) 
Wir haben wahrhaftig keinen Ueberfluß an 
K a pital, daß wir Rußland noch etwas abgeben 
können und sogar für die gestundeten Summen das Reich 
durch eine „Ausfallbürgschaft" in Anspruch nehmen. Die Rati
fizierung des Handelsvertrags mit Polen, die immer wieder hin
ausgeschoben wird, könnte Deutschland ohne Kreditanspannung 
etwa die gleichen Auftragsmengen sichern. „Das Deutsche Reich 
griff also mit seinem eigenen schwachen Kredit dem noch schwäche
ren sawjetrussischen Kredit unter die Arme, um erstens der deut
schen Exportindustrie damit zu helfen und zweitens den politischen 
Beziehungen mit Rußland einen freundlichen Untergrund zu 
geben." So schrieb ein Schweizer Blatt („Neue Zürcher Zei
tung"), und es hat wohl recht damit. Der Russenkredit ist 
mindestenssopolitischwiewirtschaftlichgedacht, 
daher auch der große Lärm. Auch hier spukt die alte überlebte 
Machtpolitik, die Europa, und damit nicht zuletzt Deutschland 
selbst, gefährdet. Wer den Frieden will, muß den Manövern der 
Industrie und der Bürokratie erhöhte Wachsamkeit schenken, 
sonst wird eines Tages aus den Gewitterwolken der Blitz herab
sausen und Europa in Flammen versetzen. Dr. G. W.

Scherenschnitt von Georg Hempel.Hinter der Front.

hastet unsichtbar vorüber: „Höchste Alarmbereit. 
' K" lt! Also doch! Mechanisch fingere ich an meiner Aus
rüstung herum. Gedanken jagen sich. „Was ist los?"

Ein neuer Befehl: „F e r t i g m a ch e n! Allesmitneh - 
men. Hastig suche ich meinen Kram zusammen, nur Se
kunden dauert's. Großen Spaten, Picke, Bretter, ein paar kastbare 
Strohhalme, fertig. „Umhängen!" Stumm reißt jeder den Tor- 
nrster hoch, stumm setzt sich die lange Reihe in Bewegung. Keiner 
fragt! Jeder muß Anschluß halten, aufbleiben. Die dumpfen Tritte 
sind die einzigen Wegweiser, trotz des bekannten Terrains. Den 
steilen Laufgraben geht's hinunter. Einer läuft dem andern ins 
Gepäck. Gedämpfte Schmerzensrufe werden hörbar. Wir rennen, 
stolpern, fluchen. Schweißtropfen perlen und unablässig kreist im 
Gehirn die Frage: „Wohin?" Nasse Flocken treffen das Gesicht, 
es schneit. Unbemerkt ist es fahlgrau und dunstig geworden. Nach 
Halt suchend, uns gegenseitig gefährdend, wird der Bach über
quert. Die Stürze häufen sich. Stimmen flackern auf, noch einmal 
der Bach; dann sind wir im Walde, halten uns Mann hinter 
Mann am Brotbeutel. Ein kurzes Hin und Her und: „Ein- 
graben!" Während wir schanzen und wühlen, um vor Tag in 
Deckung zu sein, erfahren wir folgendes:

Unsre Patrouille spürte an der russischen Linie entlang, 
kehrte im Bogen zurück. Sie fand die links von uns befindliche 
Stellung, bisher von österreichischen Mischmaschtruppen gehalten, 
vollkommen geräumt. Stieß dann auf unsern ahnungslosen linken 
Flügel der Kompanie. Aus unbegreiflichen Gründen, wahrschein
lich aus Besorgnis gegenüber einem russischen Angriff, ließ der 
österreichische Kommandeur seine Truppen bis zum Waldrand 
zurückgehen, ohne uns in Kenntnis zu setzen! Bissige Worte fal
len, Flüche, vor allem gegen das Prügelsystem beiden 
österreichischen Bundesgenossen. Sahen wir doch mit 
eignen Augen beim Eintreffen in diesem Abschnitt, wie ein 
Oesterreicher, an eine Wagendeichsel gebunden, auf den ent
blößten Rücken mit Ruten gepeitscht wurde. Es 
wunderte uns nicht, daß die nicht-deutschen oder ungarischen Teile 
des verbündeten Heeres entfremdet wurden, ja sogar zahlreich 
zum Russen überliefen. Unsre Empörung macht sich vielseitig 
Luft, gedämpft, um so tiefer erschütternd. (Wir ahnen nicht, daß 
nur wenige Wochen danach auch bei uns, bei den deutschen Feld- 
grauen, das Unglaubliche Wahrheit wird: deutsche Sonaten dürfen 
vom Vorgesetzten geprügelt werden!)

Es dämmert fahl und trübe, die Stellung ist fertig. Ein
tönig rieselt's von den riesigen Bäumen auf uns herab. Wortlos 
versuchen die meisten sich durch Trampeln auf beschränktem Raum 
zu erwärmen. Der Regen dringt durch, die spärlichen Schneereste 
verschwinden. Und immer noch kein feindseliger Laut. Eine Pa
trouille geht vor, entschwindet unsern Blicken zwischen den lichter 
werdenden Stämmen. Wir stehen und harren neben den Gewehren 
und — zucken zusammen. Grell und hart, kurz hintereinander, 
fallen einige Schüsse, pflanzen knatterndes Echo in den auf
stöhnenden Wald. Jeder greift zur Waffe! Am Waldrand be
wegen sich graue Schatten, nähern sich. Unsre Patrouille!

Der 13. April des Jahres 1918 geht zur Neige. Dunkelheit 
bricht über unsre Karpathen st ellung herein. Sie beseitigt 
radikal die Konturen des Klepperberges zur rechten Hand, erhebt 
ihre Fangarme zum Himmel. Nur krampfhaft behauptet der sich 
in diesem Untergang des Lichtes. Das Rauschen der gewaltigen 
Tannen rückwärts unter uns erstirbt. Kein Naturlaut ist mehr zu 
hören. Keiner der sonst üblichen Schüsse wird von drüben gelöst. 
Diese Finsternis, dazu die unheimliche Stille wirkt erdrückend. Ich 
gehöre zur 7. Kompanie des Lehr-Jnfanterie-Regiments und stehe 
augenblicklich Posten. Neben mir — ich glaube es war Adam 
Wagner — flucht einer unterdrückt: „Nicht die Hand vor Augen 
ist zu sehen!" Da — ein metallisch klingender Laut, Richtung 
Drahtverhau. Mit offenem Mund, unnötig weit aufgerissenen 
Augen starre ich ins Schwarze, den Kopf seitlich gedreht: ,M a s 
war das?". Unmittelbar darauf kommt es beruhigend von 
links: „EinePatrouille geht ins Vorgelände!" — 
Wenig läßt die Spannung nach. Gut ist's, jetzt Kameraden vor 
sich zu Haden. Und doch, es liegt etwas in der Luft. So 
ruhig war es noch nie! Stunden vergehen. Ich wende den Kopf 
nach links, von dort nähert sich eiliges Tappen auf der Graben-
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Einer schwank^ mit schmerzverzerrtem Gesicht vorüber. Sein Was- 
fenrock ist am Rücken zerrissen, blutumrandet. Brustdurchschutz! 
Unsre Stellung war größtenteils von Russen besetzt. Wie zur Be
stätigung setzt fern bei den Oesterreichern Gewehrfeuer ein, 
Maschinengewehre beginnen zu hämmern. Der Kampflärm 
schwillt urplötzlich zu gewaltiger Stärke. „Ist ein Gegenstoß im 
Gange?" Der Wald zittert, das Echo findet keinen Ausweg. 
„Er st er Zug fertigmachen!"

Los geht's! Mit zusammengebissenen Zähnen eilen wir den 
nächtlichen Weg zurück. Der zweite und der dritte Zug sind unter
wegs zu den Österreichern. Beim Überschreiten des Baches pfeifen 
Kugeln! Weiter! Im Laufschritt über den aufgeweichten Hang zum 
Laufgraben. Eine Gruppe unsrer Kompanie, der 4. Zug (zu
sammengesetzte 7. und 8. Kompanie) hält den rechten Flügel unsrer 
Stellung mit Anschluß an den 3. Zug. Kurzes Verschnaufen... 
Gerade wollen wir den Laufgraben hinauf, als rauschend wie ein 
Strom Massen von brauner Brühe herausquellen, den Eingang 
versperrend. „Warten, es kommt jemand!" Wirklich, ein Kamerad 
bringt uns hinauf. Langsam und stetig quält sich die Reihe empor. 
„Achtung! Deckung!" Eine zusammengebrochene Stelle ist 
einzusehen. Tief gebückt, mit angehaltenem Atem wird sie über- 
sprungen und doch spritzt im nächsten Augenblick Dreck um unsre 
Köpfe. Wir sind im Graben, wenden uns dem gefährdeten 
Posten zu. Welche Wandlung in einer Nacht! Von beiden Graben
wänden rutschen natzglänzende Erllbrocken herab. Bis über die 
Schäfte sinkt dSr Fuß in den Brei und mit erhobenen Zehen zerrt 
jeder seine Fußbekleidung aus dem Morast, langsam an den gel
ben, übernächtigten Gesichtern der abgelösten Kameraden vorbei. 
Etwas wie Freude huscht darüber hin. Sie kleben jämmerlich 
durchfroren und durchnäßt an den Grabenwänden. Zwei Mann 
lassen kein Auge von der nahen Grabsnkreuzung. Rechts und 
links sitzt der Gegner. Außer einem nächtlichen vorsichtigen Ver
such hat er sich zurückgehalten. Aber drüben am Waldesrand tobt 
furchtbarer Kampf, ein einziges knatterndes Dröhnen. Stunden
lang! Wie wir später erfuhren, gerieten unsre beiden andern 
Züge in das Flankenfeuer der vor uns liegenden Russen und 
wurden zusammengeschossen. Wir kriechen auf unsre Posten, an 
den Seiten. Ein kurzes, schnelles Aufblicken zeigt auf zwanzig 
Schritt hohe sibirische Pelzmützen, bärtige Ge
sichter. Kugelwechsel. Kriegsfreiwilliger Barnitzki hockt wie ein 
Affe hinter einem Vorsprung. Er hat sich vorzüglich durch Alkohol 
gegen Regen und Schnee sowie sonstige Kriegsunbill gewappnet 
und unterbindet durch waghalsiges Handeln russische Versuche, uns 
durch ein Maschinengewehr abzudecken. Erscheint das MG. in der 
Schießscharte, fährt er blitzschnell auS günstigem Schußwinkel 
empor und knallt dazwischen. Er wird aufs Korn genommen; 
aber aus der ringsum spritzenden Erde duckt er sich grinsend und 
unversehrt wieder zusammen, bis es ihm der anwesende Kompanie
führer untersagt.

Ich bin an der Reihe, den Doppelposten mit abzulösen. Tief 
sinken meine Beine in die Brühe, unsicher Halt suchend, als der 
Berliner Landwehrmann Pickelmann, der Witzbold unsrer Kom
panie, sich uncrklärlicherweise hochreckt: „Ick muß doch ma sehn 
wo se sind!" und über Deckung schaut. Er fällt sofort, durch Sturm
riemen und Kopf geschossen, hinter mir in den glucksenden Brei. 
Sein Körper verschwindet, nur das rückwärts geneigte Gesicht mit 
den kreisrunden, seltsam erschreckten Augen bleibt sichtbar. Be
wegungslos starren alle; dann liege ich neben dem Kameraden, den 

-klammen Finger am Abzug. Handgranaten sollen geworfen 
werden, provisorisch aus Konservenbüchsen gefertigt, gefüllt mit 
Nägeln und Eisenteilchen. Ich hatte diese Dinger bereits vor 
Tagen mit gemischten Gefühlen betrachtet. Einer der „Alten" wirft 
sie nach links, gleichzeitig halblaut „Deckung!" rufend. Alles 
duckt sich, wartet auf den Knall. Plötzlich ein Schrei aus vielen 
Kehlen: „Deckung!" Mit hastiger Drehung erfaßt mein 
Auge etwas niedersausendes Blankes Hinterm Erdwall; dann ein 
mächtiger Krach. Der Russe warf das Ding zurück, glücklicher
weise zu kurz. Tiefschwarz zieht langsam eine Rauchwolke über 
unsre beschmierten Rücken hinweg. Der gute Feldwebel Lange 
verzichtet auf Wiederholung. Kälte kriecht bis in die Knochen, eisig 
sind die Beine, doch die Augen lassen nicht von der gefährlichen 
Stelle. Gefühllos liegt der Finger am Abzugsbügel. Da klingt's 
leise warnend von hinten: „Achtung!" Eine Bajonettspitze er
scheint vor uns an der rechten Ecke, langsam, schiebt sich unmerklich 
höher und höher. Unsre Gswehrmündungen folgen, und als die 
Pelzmütze sichtbar wird, zerschlagen zwei Kugeln Erdkante und 
Kopf. Langsam sinkt seitlich ein Mensch zusammen. Der Schnellere 
blieb am Leben. Wir zwei werden abgelöst, waten schweigend an 
das Ende unsrer kleinen Schar. Kein Wort fällt. Stärker wird 
der Regen, mischt sich mit Schnee. Aengstlich versucht jeder, sein 
Gewehr vor Schlamm zu schützen, um nicht waffenlos zu sein. 
Schon knirscht meine Kammer beim Aufreißen.

Der Tag neigt sich. Drüben hat auch das Feuer nachgelassen. 
Da klingen Rufe, Finger weifen. Beim Russen erscheinen Tücher, 
Lappen aller Art, und ehe ich begreife, wimmelt's von braunen 
Mänteln auf der Deckung. Waffenlos springen die Russen zu uns 
herein, drängen vorüber, sie haben sich ergeben. Große, starke 
Menschen, froh, es hinter sich zu haben. Wir aber übersteigen die 
niedergerissene Schulterwehr, gehen langsam und vorsichtig vor- 
wärts. Nur wenige Schritte, dann — taumelt alles durcheinander, 
fast breche ich in die Knie. Der vierte oder fünfte Mann hinter 
mir hatte die zweite Unglückshandgranate am Koppel, 
blieb anscheinend beim Ueberkriechen der Wehr irgendwo mit der 
Drahtschlaufe hängen und liegt mit schweren Bauchverletzungen 
wimmernd im Schlamm. Wir sind an der Kreuzung, wenden uns 
den Hauptgraben entlang. Stockungen! Der tastende Fuß stützt an 
Weiches, Nachgiebiges, an unförmige Klumpen. Ich scheue zurück, 
es sind — Menschen! Tote Russen! Vergeblich will jeder 
seitwärts vorbei. Und wieder, immer wieder! Ueber ein Dutzend 
liegen unter der trüben Fläche. Wir Winden uns durch bis zum 
Knick und halten, auf dem Grabenstück verteilt. Weiter vorzugehen, 
ist nicht ratsam. Mein Gewehr ist wertlos, die Kammer schließt 
nicht mehr. Ich finde an der Kreuzung einen Karabiner, ein 
Privatgewehr mit Backe. Es ist noch intakt, die Munition 
patzt. Schnee fällt, erhellt die dunkle Erde, die nassen Mäntel 
frieren steif und krachen bei jeder Bewegung. Rund zehn Mann 
sind wir noch. Viels sind krank zurück. Rechts am Knick steht 
Barnitzki, dann Feldwebel Lange, dann ich. Die Stellung läuft 
schräg vor unsrer Front von rechts nach links weiter und ist ganz 
gut als dunklere Linie auf Hellem Grund zu verfolgen, bis sie in 
der Nacht verschwindet.

Halt! — Bewegt sich dort nicht etwas? Die Grabenlinie ist 
schwärzer geworden, wie eine lange, verlaufend punktierte Schlange 
kommt's näher. Russen! Geduckt will ich an der Wand in 
Stellung gleiten, aber wir stehen in falscher Front, die Schieß
scharten sind im Rücken. Hier ist der Graben tief. Ein kurzes, 
hastiges Suchen, hochzukommen, das Gewehr auflegen zu können; 
dann — es geht nicht anders — fühle ich einen Körper unter 
mir. Armer, unbekannter Mensch, ich will mich ganz leicht machen. 
Und, Grauen im Rücken, liege ich wie die andern im Anschlag. 
Ganz nahe sind sie schon. Deutlich sind die Köpfe zu erkennen. 
Da ruft leise Barnitzki: „Panje, komm, Panje, komm!" 
Sie stutzen, zögern, einer kommt langsam näher, die 
Waffe bereit. Wieder ruft B., aber plötzlich hat der andre das 
Gewehr an der Backe, hell blitzt der Schuß, das Echo erstickt in 
unsrer Salve. Wie ein Spuk sind sie verschwunden. Wir 
gehen nicht nach, nichts rührt sich mehr. Immer grim
miger schneidet die Kälte. Die meisten Kameraden sind auf 
Deckung, um sich zu wärmen. Wir springen gedämpft umher, 
spannen die Muskeln, schlagen die Arme an den Körper, doch die 
klappernden Knochen wollen nicht zur Ruhe. Der Morgen däm
mert, Nebelschwaden ziehen tief, Schneetreiben setzt ein. Wir ziehen
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uns bis zur Grabenkreuzung zurück. Krankmeldungen! Ein Unter
stand, der schräge Boden zur Hälfte mit Wasser gefüllt, ist die 
trostlose Unterkunft für den Rest unsers Zuges. Regen peitscht 
plötzlich wieder, unsre Zahl wird immer geringer. Immer schwerer 
wird es, die Ablösung herauszuholen. Vier Mann sind wir 
noch. Wieder ist meine Postenzeit längst vorbei. Der blonde Land- 
wehrm-ann hört nicht, will nächt mehr hören. Vergebens rufe ich 
an der Zeltbahn, welche die Tür bildet. Sehnsüchtig kauere ich 
davor, an allen Gliedern zitternd. Ich darf doch den Posten nicht 
verlassen! Wenn er doch nur herauskäme! Noch ein Versuch! Er 
winkt apathisch, zeigt neben sich. Ich zögere, einer mutz doch 
draußen bleiben. Gerade jetzt hört der Regen auf. Ein paar späte 
Sonnenstrahlen zittern flüchtig am Grabenrand. Ob ich mich ein 
wenig, nur ein ganz wenig hinlege? Langsam krieche ich hinein, 
dem Eingang am nächsten. Nicht schlafen, nein, nur liegen, den 
Kopf ruhen. Gleichgültig starren die andern vor sich hin. Ganz 
hinten liegt, glaube ich, Berghaus, das Gesicht zur Wand. Bis 
zum Gesäß im Wasser. Um uns rieselt's, plätschert's, Tropfen 
fallen; aber ich liege. Ach, ist das schön! Mir wird so sonderbar 
warm! Halt! Die Augen müssen aufbleiben. Wozu brauchen wir 
Posten? Jetzt, am Tage? — Lächerlich! Feurige Räder tanzen 
vor den Augen, das leise Wasserlaufen klingt wie ferne Musik —l 

Ja? Wasistdenn? Verwirrt fahre ich hoch. „Wo bin 
ich?" Eisiges Wasser hilft mir denken. Bis an den Oberschenkel 
rutsche ich hinein, halte still, erschreckt! „Hat jemand geru
fen ?" Doch, da ruft einer! In höchster Eile will ich den Aus
gang gewinnen, renne schmerzhaft irgendwo gegen und stehe drau
ßen in der Dämmerung. „Hallo, 7. Kompanie?" klingt's 
noch einmal, unsicher. An der Kreuzung antworte ich heiser. Eine 
Ordonnanz watet heran. „Ablösung i st da!" Kehrt, hin zum 
Unterstand. Aufgeregt schreie ich hinein, die Stimme will nicht 
folgen. Endlich kommen sie heraus. Ob noch mehr hier wären, 
fragt die Ordonnanz. Woher sollen wir das wissen? Eine Hand-
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bewegung zeigt unsern Abschnitt, dann kriechen wir wie krank« 
Tiere aus dem Graben, gleiten einige Male zurück. Wie schwer ist 
es doch, auf zwei Beinen zu laufen! Zum Festhaken oes zweiten 
Tornisterriemens langt's nicht mehr. Taumelnd, die Glieder ge
lähmt und gefühllos, tappen wir mit halbgeschlossenen Augen von 
dannen. Ein Magnet zieht uns! Ein warmes, trocknes Plätzchen, 
und schlafen! — Schlafen!

Mit halbem Blick erfasse ich links unten in der Schlucht eine 
unbewegliche graue Masse, die kalkigen Flecken sind die aufwärts 
gewendeten Gesichter. Unsre Ablösung, die in Eilmärschen heran
geholten 9. Grenadiere! — Angenehm empfinde ich den ständig 
abwärtsführenden Weg. Mechanisch bewegen sich die Beine, halten 
den stürzenden Körper. Da ist das „Dorf!" Bukowinka nen
nen wir es! Ein größeres Haus ist das Revier, gleichzeitig Sam
melort der Kompanie. Ob wir essen wollen, fragt der „Küchen
bulle". Wenn überhaupt eine Antwort fällt, heißt sie „Schlafen!" 
Warmer Dunst quillt aus der Tür, Mann an Mann liegt wirr 
durcheinander. Mäntel und Waffenröcke hängen an der Decke- 
Ueberall trapft's herab. Wie tot liegen sie da, Krankmelder oder 
früher Zurückgekehrte. Kein Bitten, kein Zureden hilft, sie reagie
ren auf nichts mehr. Der „Spieß" Klingener unterstützt uns, und 
unter Drängen und Schieben finde ich an der Tür den Fuß
boden. Nur einen Stiefel kriege ich 'runter, dann schlafe icb 
ein. Ein tiefer, bleierner Schlaf, der heilt, macht mich wieder zum 
Menschen. Läßt mich die Fußtritte fühlen; denn über mich hinweg 
geht der Weg ins Freie!

Ein wundersamer Sonnentag bricht an, lockt uns hinaus. 
Wie an einen wüsten Traum denke ich an dort droben zurück. Wir 
kratzen, schaben die Mäntel und Röcke zum Novell. Ersatz trifst 
ein, und als wir zwei Tage später nach oben müssen, treten wir 'M 
großen Viereck an. Der Major B. beginnt seine Ansprache mit den 
Worten: „Einundsechzig brave Gardefüsilier« 
haben ihrLeben lassen müssen!" —

Der OonsreS der in Toulouse
Als Delegierter des Reichsbanners nach Frankreich! 

Nach Toulouse, einer Stadt von über 200 000 Ein
wohnern, jener Stadt, in der einmal Jean Jaures 
— der Apostel des Friedens — lebte und lehrte.

Im Eisenbahnzuge von Paris gen Süden mehr Männer 
mit Krücken und Prothesen, Blindgeschossene, Schwerverletzte 
als Gesunde. Aber alle froh erregt, auf gemeinsamer Fahrt 
zu gemeinsamer Beratung, zur Quelle neuer Kraft für den 
Kampf um die gemeinsamen Ziele: die Besserung der Lage 
der ehemaligen Kriegsteilnehmer, Steigerung ihres 
politischen Einflusses und — für den Gedanken des Friedens 
durch Demokratie!

Bald hat sich's herumgesprochen: Der Reichsbannermann 
reist mit uns. Schnell sind wir miteinander bekannt- schönste 
Kameradschaft greift Platz.

Ankunft in Toulouse nach 36 Stunden Fahrt am späten 
Abend. Professor Pichot, der populäre Präsident der U. F., 
begleitet von allen jenen Freunden der Kriegsteilnehmer und 
Führer zum Frieden, deren Namen uns geläufig sind, be
grüßen uns und werden stürmisch begrüßt. Da ist wieder 
Cassin da, Delegierter Frankreichs beim Völkerbund als 
Jnteressenvertreter der ehemaligen Kriegsteilnehmer, da 
kann ich wieder dem Kameraden Secretdie Hand drücken, 
diesem jugendlichen ehemaligen Frontsoldaten im Priester
rock, der nirgends fehlt, wo es tapfer für den Frieden zu 
kämpfen gilt, — da istViala, von seiner Präsidentschafts
zeit bei der Ciamac uns allen bekannt, der Redner mit dem 
hinreißenden Pathos, Brousmiche, Frau Cassou, 
die sich um die Kriegerwitwen und Waisen sorgt, und viele 
andre.

Als Vertreter des Generalsekretärs des Völkerbundes ist 
Blonde! zur Stelle. Freund Brandeiß aus Wien er
wartet uns, Kamerad Noah vom Reichsbund aus Berlin 
erscheint. England und Amerika fehlen nicht, und Marcel 
Heraud repräsentiert die Fidac.

Das Rathaus von Toulouse, ein gewaltiger Jahr
hunderte alter Bau trägt friedlich beieinander Deutschlands 
schwarzrotgoldene und Oesterreichs weißrote Flagge inmitten 
der Flaggen unsrer Gegner im Weltkrieg. Das war mehr 
als eine höfliche und schöne Geste unsrer Gastgeber: Es war 
der Stempel, der dem ganzen Kongreß aufgedrückt war, der 

Wille zur Völkerverständigung.

Anders als beim Stahlhelm in Breslau, anders auch der 
Marsch in Toulouse als der Marsch in Breslau!

JnToulouse marschierte man nicht! Nein! 
Da gingen 200 Mann, die Delegierten von 813 000 Mit- 
gliedern, in geschlossenem Zuge langsam von der festlichen 
Kongreßeröffnung vom Theater zum Rathaus. Langsam! 
Ganz langsam, damit auch jeder — mochte er noch so be
schwerlich an seinen Krücken gehen können — mithalten 
konnte. Keine Marschmusik. Da gab's keine Revancheworte, 
kein Herauskehren stolzer Ordenspracht — dort nicht, dort 
bei den Siegern. Defilieren vor blamierten Herrschern von 
einst wäre undenkbar in Frankreich, wo man noch immer ge
schlagenen Feldherrn den Prozeß machte, entthronte Herrscher 
über die Grenzen jagte — wie sich's gehört.

Ganz Frankreich nahm teil am Kongreß. Ausführlich 
berichtete die gesamte Presse. Fast wörtlich berichtete sie auch 
über die Reden, die Noah, Brandeiß und der Delegierte des 
Reichsbanners hielten. (Daß die deutsche Presse, auch die 
republikanische, diesmal wieder versagte, hat uns zwar be
troffen, aber nicht überrascht!)

Offen und frei legten wir Deutsche und Oesterreicher 
dar, wie es bei uns aussieht. Nur allzuwenig weiß man 
drüben vom Ausmaß unsrer Nöte, der Arbeitslosig
keit, den Folgen unsrer Einengung. Eine stete Angst vor 
dem Hitlerismus und Bolschewismus, die Befürchtung heim
licher Rüstungen erfüllen die Gemüter, weil man von der 
republikanischen Bewegung immer noch zuwenig liest. Es 
galt aufzuklären, aber auch zu sagen, daß die Demokratien 
der Welt dafür verantwortlich sind, die Wirtschaftsnöte be
sonders in Deutschland und Oesterreich bannen zu helfen, 
damit der diktaturlüsterns Hitlerismus — die Folge der 
zunehmenden Verelendung — nicht weiter zunimmt und zu

einer Gefahr für den innern Frieden wie den Weltfrieden 
wird.

Vor Hunderten von Zuhörern, ebenso wie in zahllosen 
Einzelgesprächen mit Frauen und Männern verschiedenster 
politischer Richtungen, Menschen aller Kreise, tauschten wir 
Ansicht gegen Ansicht. Nützlich zu wissen, was man uns in 
Gesprächen sagte: „Frankreich hat viel Geld, 
aber soll man es jenen Industriellen geben, 
die damit den Stahlhelm und die Hitler' 
leute füttern und aus rüst en?"

„Ihr ruft nach Anleihen und verhindert 
nicht, daß das geborgte Geld ins Ausland 
abwander t!"

„Wir sahen den Koblenz-Film. Wie soll man da ver
trauen?"

„Den Zoll-Unions-Bluff haben wir als kriegerischste 
Geste seit dem unvergessenen und unvergeßbaren Einbruch in 
Belgien empfunden."

So und ähnlich sprachen viele: Bergarbeiter, Lehrer, 
Beamte, Handwerker, alles gute Demokraten, Freunde des 
Friedens. Ohne Kommentar sei's berichtet!

Einige bedeutsame Worte aus Reden der Franzosen 
mögen folgen:

„Europa hat nur eine Wahl: Sich vereinigen oder unter
gehen." (Riaux.)

„Angst und Furcht sind Ursachen des Ausbruchs von Kriegen- 
Intelligenz, Loyalität und Mut aber sind die Mittel, den Krieg für 
den Frieden zu führen." (Pichot.)

„Genf möge unsre Hoffnungen nicht enttäuschen: Es muh 
uns zur Abrüstung und zur konstruktiven Zusammenarbeit der 
Völker führen." (Viala.)

„Frankreichs Kriegsteilnehmer sind reicher als Deutschlands, 
Oesterreichs usw. — Ihr wollt den Frieden, Kameraden? W>« 
Kriegsteilnehmer müssen eine Kasse zur Finanzierung der inter
nationalen Kriegsteilnehmer-Organisationen für die Friedens' 
arbeit bilden." (Secret.)

„Ich bin kein Kriegsteilnehmer und hoffe, nie einer z*l 
werden." (Ein Delegierter der Studenten.)

„Wenn Völker hungern und die eigne Regierung faul ist, 
sucht man die Schuld beim Nachbarvolk. So stürzen Demokratien 
und verwandeln sich in Diktaturen, ebenso wie umgekehrt. — All« 
bisherige Arbeit des Völkerbundes wäre umsonst vertan, wenn 
nicht gelingt, der Wirtschaftskrise Herr zu werden, und womöglich 
die politische Revolution mit Bürgerkrieg und Krieg die Folg« 
wäre." (Cassin.)

„1982 darf man nicht ohne Abrüstungsvertrag irgendwelche« 
Art auseinandergehen." (Cassin.)

Bei allen Rednern gab's Beifall ohne Ende, wenn st« 
von Demokratie und Frieden sprachen. Erst klatschte mau, 
dann folgte die Steigerung: das Händeklatschen im Takt, 
und dann der gemeinsame Ruf: Vive Briand!

Die Europäische Union als Rettung, das ist 
es, was die Masse der Franzosen als Idee in sich auf' 
genommen hat. Briand ist heute in Frankreich mehr als dee 
Name eines Mannes, Briand ist das Wort für eine groß« 
Idee.

Dank an Pichot, den glänzenden Organisator, klugen 
Taktiker, begeisternden Redner, den bisherigen Präsidenten 
der U. F. — Gruß an seinen Nachfolger Brousmiche. Mög« 
er's erreichen: 1 Million friedfertiger ehemaliger Kriegs' 
teilnehmer bis zum nächsten Kongreß unter dem Banner 
der U. F. vereint: Für Völkerfrieden durch Demokratie!

Klar ergaben unsre Gespräche mit den Franzosen: D i« 
öffentliche Meinung in Frankreich kennt 
die Kraft der deutschen Republikaner zu' 
wenig, die antirepublikanischen Kraft« 
Deutschlands hält sie für stärker als st« 
sind. Das ist ein schweres Hindernis für die Erleichterung 
unsrer außenpolitischen und weltwirtschaftlichen Lage. Unsr« 
Verantwortlichen und wir selbst sollten alles tun, dies 
Hindernis zu beseitigen, denn der Geist der Völker^ 
Verständigung, der Friedenswille sind drüben so stark wie bei 
uns — man versteht uns aber zuwenig, weil man uns zu' 
wenig kennt.

Die ehemaligen Kriegsteilnehmer sollten deshalb, den* 
guten Beispiel der U. F. folgend, öfter als bisher Aussprack« 
pflegen — hüben und drüben. PaulCrohn.


