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Reichsbanner; und RevarationsrE
». Revavatkonon und intevallttevte -KviegSschulden

Die „Außenzahlungen" der Reparationsempfänger.
Als Anhang zu seinem Bericht vom 7. Juni 1829 hat der 

Dachverständigenausschutz („Doung-Komitee") das sogenannte 
..gleichzeitige Memorandum" veröffentlicht. In diesem Schriftstück 
werden die gesamten Zahlungen Deutschlands vom 2. bis zum 
69. Jahre nach ihrem Verwendungszweck aufgesührt. Man hat 
eine Aufteilung vorgenommen in Summen, die die Reparations
empfänger als „A u tz e n z a h l u n g e n" weiterleiten müssen, nnd 
in Geldern, die sie als „inäemnitö nette", also als Netto
entschädigung, behalten dürfen. Diese Zusammenstellung 
für alle Jahreszahlungen wiederzugeben, würde den zur Ver
fügung stehenden Raum arg beschneiden,, so datz die Schlnß- 
summen genügen mögen:

Anteile der Autzenzahlungen an den Doung-Annuitäten
«eparation». 

jähr«

1929—1966 . 
1966—1988 . 
1929—1988 .

Gesamt- davon verbleibende 
Zahlungen Autzenzahlungen Nettoentschädigung 

(in Millionen Mark)
. 76 926,6 56 787,7 26 187,9
. 83 816,1 88 816,1 —
. 116 785,7 84 547,8 26 187,9

WaS bedeuten diese Autzenzahlungen? Wie sind sie ent
standen ?

Als sich der Krieg in die Länge zog und di« schwächer» 
Ententestaaten einschließlich Rutzland in finanzielle Sorgen ge
rieten, wurde ihnen zuerst von Frankreich eine reichliche Geld
subvention zuteil. Bei der langen Dauer des Krieges aber wurde 
schließlich auch Frankreich hilfsbedürftig und-suchte und fand An- 
lehnung bei England, bis zuletzt auch dieses reiche Land so viel 
ausgeliehen hatte, datz es zur Finanzierung seiner eignen 
Materialkäufe in Amerika die Vereinigten Staaten um 
Hilfe angehen mutzte. Die Amerikaner gewährten die schliehlich 
don allen kriegführenden Ententemächten erbetenen Kredite bis 
zu einer Höhe von über 16 Milliarden Dollar, also mehr als 
42 Milliarden Mark. In keinem Falle war jedoch Bargeld, sondern 
immer nur Ware in Höhe des gewährten Kredits geliefert worden.

Als Gläubiger treten demnach in erster Linie Amerika auf, 
sodann England und Frankreich. Bei der Festsetzung der Außen
zahlungen hat man aber nicht alle Schuldner der drei oben
genannten Mächte (zu denen für eine kleine Summ« noch Italien 
tritt) berücksichtigt, sondern nur einen, allerdings ausschlag
gebenden Teil, nämlich: Großbritannien, Frankreich, Italien, 
Belgien, Jugoslawien, Rumänien, Portugal und Griechenland. 
Ueber die Höhe der Verschuldung der reparationsberechtigten 
«taaten mögen folgende Zusammenstellungen eine Vorstellung 
geben.

Amerika.
Amerika erhält von 

berechtigten Staaten:
Großbritannien . . . , 
Frankreich . « « « « 
Italien ...... 
Belgien
Rumänien
Jugoslawien « , - « . 
Griechenland . « , . .

folgenden reparationS-

. 46 622,0 Mill. Mark

. 28 746,0

. 10107,2
, 8 055,4

514,8
. »99,5

85,8
Insgesamt: 89 529,7 Mill. Mark.

In den verschiedenen Schuldenabkomm«n, die Amerika mit 
den oben aufgeführten Schuldnern seit dem 18. Juni 1928 (Ab- 
kommen mit England) abgeschlossen hat, hat ei» zum Teil sehr er- 
hebliche Schuldnachlässe gegeben. So hat England durch ZinS- 
herabsetzung einen Schuldnachlaß von rund 86 Prozent erhalten, 
Frankreich einen solchen von über 66 Prozent, während Italien eS 
sogar auf 86,8 Prozent Ermäßigung gebracht hat, da es statt der 
Üblichen 5 Prozent nur »/, bis maximal 2 Prozent Zinsen zu 
zahlen braucht!

Die Dauer der Zahlungen an Amerika ist für alle seine 
Gläubiger einheitlich auf 62 Jahre festgelegt worden, so daß Eng- 
»and 1985 als erster Schuldner und Griechenland 1996 als letzter 
ihre Verpflichtungen an Amerika beendet haben.

England.
England hat von folgenden reparationsberechtigten Schuldnern 

Einnahmen zu erwarten: Frankreich, Italien, Rumänien, Jugo- 
Uawren, Portugal und Griechenland. Die größten Summen hat 
Frankreich zurückzuzahlen, das 16 888,2 Millionen Mark an Eng- 
mnd abführen muß, und Italien, das mit 5266 Millionen Mark an 

Aland verschuldet ist. Die Laufzeit der Rückzahlungen ist bis 
1988 festgesetzt.

Frankreich.
Frankreich hat nur 782,8 Millionen Mark zu fordern, die 

von Rumänien in der Hauptsache zu decken sind. Diese Summe 
ist deshalb so auffallend niedrig, weil die während des Krieges 
«n Rußland gegebenen mehr als 6 Milliarden Mark notleidend 
geworden sind, da die Bolschewik! diese von der zaristischen bzw. 
Kerenskl-Regierung eingegangenen internationalen Verpflichtun- 
gen nicht anerkannt haben. Die Einkünfte Frankreichs von seinen 
Kriegsgläubigern laufen bis 1988.

Daß diese hier für die drei wichtigsten GlSubigerländer auf- 
geführten Forderungen natürlich nicht ihre gesamten ehemals 
ausgeüehenen Gelder bzw. Kredite darstellen, ist selbstverständlich. 
Es fehlen völlig die privaten Kredite, die entweder von Privat
personen zu Privatpersonen laufen in Form von Anleihen, 
Schuldverschreibungen, Aktien u. ä., und die für wirtschaftliche 
«wecke aufgelegten Anleihen der Nachfolgestaaten, wie zum Bei- 
wlel Polens, der Tschechoslowakei, Oesterreichs. Ebenso sind die 
<wrkriegsschulden z. B. der Türkei oder Rußlands nicht mit ein
gerechnet. Es handelt sich also nur um die Finanztransaktionen, 

>e m,t dem Kriege direkt Zusammenhängen und die von 
^taat zu Staat unternommen worden sind, also um poli- 
» lsche Schulden.

Verteilung der Anung-Annuitäten.
Die Gesamtleistungen aus den Uoung-Zahlungen, mit Aus

nahme der von Deutschland an Amerika direkt zu zahlenden 
Summen für rückständige Besatzungskosten usw., der belgischen 
Markforderungen und der DaweS-Anleihe, betragen für die ge
samten 59 Jahre 116 Milliarden 735,7 Millionen Mark. Wie 
schon gesagt, entfallen hiervon mehr als 84)4 Millarden auf die 
'.Außenzahlungen", d. h. auf die Begleichung der interalliierten 
Kriegsschulden, die also mehr denn 76 Prozent der deutschen Ge
samtleistungen ausmachen. Knapp 24 Prozent ist die in der 
Hauptsache an Frankreich fallende Nettoentschädigung. Für die 
drei wichtigsten Gläubiger sieht die Bilanz so aus:

Gesamt
empfang 

in 
Frankreich  59 513,6 
Großbritannien 21157,9 
Italien  . 16 948,8 
duscht. übrige Empfänger , . 116 735,7

Nutzen- Netto
zahlungen entschädigung 

Millionen Mark
43 258,7 16 259,3
19 100,3 2 057,6
15 299,1 1 649,7
84 547,8 26 187,9

Die „Verkoppelung".
Aus den bisherigen Darlegungen ist leicht erklärlich, daß bei 

der überragenden Bedeutung der Vereinigten Staaten von Amerika, 
als des größten Kriegsgläubigers der Welt, und Deutschland als 
der Hauptkriegsschuldners die amerikanische Rückforderung der an 
die Entente gegebenen Kriegskredite zuletzt immer wieder an 
Deutschland gerät, daß jeder Druck Amerikas auf Frankreich 
oder England oder sonst einen Staat sich in einem entsprechenden 
Druck dieses Staates auf Deutschland äußert. Vom Standpunkt 
der Entente aus wäre es nun daS best« gewesen, wenn man seine 
Forderungen an Deutschland einfach an Amerika hätte abtreten 
können. Man war dann seine amerikanischen Schulden los, 
brauchte sich nicht mehr mit Deutschland abzuquälen, und hatte 
dem zu groß gewordenen Amerikaner eine schöne Suppe zum AuS- 
löffeln eingebrockt. Gegen diese Einstellung der Ententemächte 
wandten sich mit aller Schärfe aber beide Parieren in Amerika. Man 
wollte einmal nicht die guten Schuldner, di« doch „gesiegt" hatten, 
gegen einen schlechten vertauschen, der in der Inflation soeben erst 
bankrott gemacht hatte. Man scheute in Amerika auch das Odium, 
als der gierige Geldgläubiger gegenüber dem hungernden Deutsch
land auftreten zu müssen, und schließlich hatt« man durchaus nicht 
die Absicht, auf ein so schönes Druckmittel gegenüber dem 
Rüstungswahnsin, besonder» der Franzosen und Italiener, zu 
verzichten, wie eS die interalliierten Schulden doch find. Auch 
Deutschland konnte kein Interesse daran haben, ganz allein dem 
amerikanischen Gläubiger gegenübertreten zu müßen.

Infolgedessen weigerten sich beide Mächte, eine direkt« „Ver- 
koppelung" von interalliierten Kriegsschulden und Reparationen 
zuzulassen. Um aber die endgültigen Zahlungen Deutschlands
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festzusetzen, war indes eine Berechnung der Ententeschulden nicht 
zu umgehen. DaS Resultat wurde sodann im „gleichzeitigen 
Memorandum" mitgeteilt, und damit rn Wirklichkeit, wenn auch 
nicht offiziell, die Verknüpfung der Reparationen mit der inter
alliierten Kriegsschuldenzahlung durchgeführt.

Auf die deutschen Revisionswünsche kommt als Antwort von 
der Ententepresse: „Jawohl, wir wollen eine Ermäßigung gern 
zugestehen, aber wir stehen selber unter so starkem amerikanischem 
Druck, daß wir gar nicht dazu in der Lage sind. Ermäßigt 
Amerika, gut, so wollen wir eS auch tun. Bis dahin aber . . . 
eS tut uns leid. . ." Diese Argumentation ist verständlich, aber 
falsch. Zunächst einmal besteht ja nicht die ganze deutsche Zahlung 
aus Summen, die an Amerika gehen, sondern im Durchschnitt der 
ersten 87 Jahre nur zu 66 Prozent. Eine Ermäßigung um ein 
Drittel würde also zweifelsfrei nicht die amerikanischen Zahlungen 
betreffen. Allerdings müßten be! einer solchen Regelung di« 
Franzosen und die andern Reparationsempfänger auf ihre Netto
entschädigung verzichten. Und dazu sind sie einstweilen nicht be- 
reit, trotzdem bereits 1929 in der französischen Kammer die Tat
sache bekanntaegeben werden konnte, daß der Wiederaufbau der 
zerstörten Gebiete völlig durchgeführt worden sei.

WaS heute noch an Summen über die „Autzenzahlungen" 
an di« Entente geht, ist Uebertragung zusätzlicher Kaufkraft, ist 
glatte T r i b u t leistung, die bei der ungeheuern Größe ihrer 
Zahlen zu gefährlichen Wertverschiebungen und -änderungen, zu 
schwersten Störungen im Austausch von Kapital und Gütern 
führen muß. Aber selbst die (vom Standpunkt der Entente und 
der Amerikaner) berechtigten „Außenzahlungen" müssen sich der- 
heerend auf die Weltwirtschaft auswirken, da ihnen ja nicht pro
duktive Anleihen zugrunde liegen, die auS den Erträgnissen einer 
durch diese Anleihen in ihrer Leistungsfähigkeit gewaltig gesteiger
ten Volkswirtschaft verzinst und getilgt werden, sondern sie im 
Grunde genommen ebenfalls nur Tribute sind, da die geleisteten 
Gegenwerte statt produktionsfördernd im Gegenteil wertever
nichtend gewesen waren (Kanonen, GaS usw.). Die Reparationen 
müssen neben der deutschen Belastung noch eminente weltwirt
schaftliche Folgen ausgelöst haben, müssen eine wirtschaft
liche Krisenursache allerersten Ranges geworden 
sein. Dr. Hermann Schwanecke, Magdeburg.

(Schluß.) Aml «0" «5. Iwltvlk (PvtNItövSlAlll)
Es gelang mir nun, in der Nacht einen Wachtposten ab

zulösen, so daß ich gegen 12 Uhr das Schlafzimmer von Dr. 
David betreten konnte. Ganz überrascht von meinen Mittei
lungen und nach Nebergabe einer Abschrift des Vorgefundenen 
Geheimbefehls bat mich der Abgeordnete, vorsichtig zu sein, denn 
ich wüßte ja genau, welche Straf« mich erwarte, wenn man er
fahren würde, was ich ihm in die Hände gespielt hätte. Ich drang 
inständigst in Herrn David, doch selbst mal die Stimmung der 
Soldaten festzustellen —, nicht bei Etappentruppen, sondern bei 
müden Fronttvuppen. Ich erbot mich, ihn am andern Tage 
während der Zeit, wo die ganz« Korona wieder irgendwo früh
stückte, zu 206 bis 806 Soldaten — ohne Vorgesetzte, ohne Offi
ziere — zu führen. Durch List — Herr David meldete sich andern
tags wegen angeblich verdorbenen Magens vom Essen ab — war 
es mir möglich, mit dem Abgeordneten zu ungefähr 250 
Fronttruppen in der Nähe von Tahure zu gelangen. Außer 
einigen Unteroffizieren waren es nur Mannschaften, die mit Dreck 
und Speck gerade zur Ablösung aus den Gräben kamen. Der 
Kontakt war bald vorhanden, als David die Leute in einer Wald- 
schneise anredete: „K inner, ich bin von Meenz, sind 
vielleicht ein paar Meenzer hier, die mich 
kennen?" Er dauerte kaum einige Sekunden, als er Bekannt« 
aus Mainz traf, die schon lange seiner Partei angohörten, und die 
sich herzlich freuten, mal frisch und frei von der Leber weg er
zählen zu können, wie es draußen aussah. „Wir haben genug vom 
Krieg«, wir möchten nach Haus«, zu unsern Frauen, zu unsern 
Kindern, zu unsern Eltern, zu unsern Geschwistern. Wir sind 
satt von euern Steckrüben, Kunsthonig, Marmelade. Wir sind es 
müde, uns von 18jährigen Kompanieführern auf die Schlachtbank 
treiben zu lassen, von jungen, unerfahrenen Gymnasiasten, di« 
einem System dienen, das ihnen gestattet, Menschen im Alter bis 
46 Jahren als Sklaven zu behandeln. Wir haben Elend genug 
mitgemacht, wir sehen jeden Tag das Elend wachsen. Wir 
bitten Sie, Herr David, sorgen Sie dafür, datz 
bald Schluß ist."

Dr. David versprach, dafür zu sorgen, datz das Stimmungs
bild, das er in sich ausgenommen habe und das er nie vergessen 
werde, sofort seinen Fraktionsmitgliedern übermittelt würde. Er 
bat trotzdem die Soldaten, auszuhalten in ihrem harten Los und 
vertröstete sie, daß ganz bestimmt recht bald eine Aenderung und
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auch ein baldiger KriegSschluh eintveten müsse. „Haltet noch einig« 
Wochen aus", sagte er, „ich werde eure Lieben in der Heimat 
grüßen, und ich hoffe, daß wir uns recht bald zu Haus« Wieder
sehen."

Di« Unterredung dauerte noch nicht lange, da kam schon 
ein junger General st absoffizier im Auto an- 
geprsscht. Mit Entsetzen mußte er festftellen, datz sich der sozial
demokratische Reichstagsabgeordnete David tatsächlich programm
widrig Fronteindrücke gesammelt hatt«.

„Herr Abgeordneter, eS ist nicht erlaubt, datz Ti« 
auf eigne Faust sich hier Informationen ver
schaffen. Ich muh Sie dringend bitten, sofort mit mir zurück- 
zukehren, man erwartet Sie schon ein« geraume Zeit. Wir müssen 
heute abend noch nach VouzierS." Herr David erwiderte kühl: 
„Sehr geehrter Herr Oberleutnant, ich bedaure außerordentlich, 
daß Sie mich suchen müssen, aber Sie werden verstehen, datz ich 
nicht allein das Recht, sondern auch die Pflicht habe, mich zu 
erkundigen, wie es in Wirklichkeit hier draußen aussieht. 
Es stimmt doch nicht ganz mit dem überein, was uns bisher ge
zeigt worden ist."

Der Oberleutnant wollte absolut wissen, wie Dr. David 
eigentlich an diese Stelle gekommen sei. David erwiderte, datz er 
wegen Unpäßlichkeit eine klein« Spazierfahrt gemacht und auf 
dem Weg« einige Bekannte aus Mainz getroffen habe, die ihm 
Kameraden vorgestellt und mit denen er sich unterhalten hätte. 
Nach einer halben Stunde trafen wir im Quartier ein, der arme 
Oberleutnant bekam von Major v. Puttkam«r ein gehöriges 
Donnerwetter. Die Reis« ging dann weiter und endete am ander« 
Tage in Laon.

Ich hatte Gelegenheit, an diesem Tage noch kurz« Zeit mit 
Herrn David zu sprechen. Er bat mich, ihm doch schriftlich von 
Zeit zu Zeit Bericht zu erstatten. Ich erklärte ihm, wie 
schwer und gefährlich dies sei, daß «S ganz unmöglich wär«, mit 
ihm in Verbindung zu bleiben, er habe doch ziemlich viel gesehen 
und wisse, wie es draußen aussähe; als Soldat Korrespondenzen 
mit einem ReichstagSabgeordneten zu führen, sei in der jetzigen 
Zeit zu gefährlich. Ich versprach ihm, wenn ich inUrlaub käme, 
ihn zu besuchen.

Der große Mercedes-Wagen brachte uns dann nach stunden
langer Fahrt an die Endstation.

Unterwegs hatte Trimborn noch ein kleine» Intermezzo 
mit Herrn v. Heydebrand. Letzterer wollte natürlich ganz 
Belgien und Frankreich bis zur Marn« annektieren; Trimborn 
widersprach und erklärte in seinem kölnischen Dialekt: .Meine 
Herren, ich habe mir auch so meine Gedanken bei dieser Fahrt 
gemacht. Sie wissen, daß ich zwei Jahre beim Gouvernement in 
Belgien tätig gewesen bin. Ich meine, es ist genug Gut und Blut 
verflossen; wir können Belgien und Frankreich nicht deutsch 
machen. Ein wahrer Friede kann nur dann zu
stande kommen, wenn alles, was deutsch ist, 
deutsch bleibt, und was französisch ist, franzö
sisch. Heute ist noch Zeit zu einem ehrenvollen Frieden, und ich 
glaube, Deutschland würde gut abschließen, wenn es den Rat
schlägen des Papstes folgen würde."

Heydebrand wollte diese Meinung nicht verstehen, schimpfte 
auf die Zentvumsleute und sagte: „D as deutscheVolk 
wird sich nie einen faulen Erzberger-Frieden 
gefallen lassen." Daß die andern rechtsstehenden Abge- 
ordneten derselben Meinung waren, wird niemand wundern.

Heydebrand, „der ungekrönte König von Preußen", der über 
379 000 Morgen eignen Besitz verfügte, langweilte dann noch die 
ganzen Abgeordneten mit einer Erklärung, wie produktiv daS 
deutsche Volk in, Gegensatz zu den Franzosen seine Ländereien 
ausnutze und machte schon Pläne darüber, wie man den franzö
sischen Bauer unter preußischem Regime behandeln müsse.

Ueber den Erfolg der Abgeordneten-Frontreise erfuhren wir 
draußen nichts. Die Berichte sollten ja geheimgehalten werden. 
Wahrscheinlich war die Antwort der rechtsstehenden Abgeordneten 
dieselbe, die heute aktuell ist: „Im Westen nichts Neues."

Kurze Zeit später erfolgten die Vorbereitungen für die 
7. Kriegsanleihe, bei der man sogar dem Soldaten gestattet«, 
seine armselige Löhnung zu zeichnen.

Fünfzehn Monate später war Dr. David Präsident 
der Nationalversammlung. Ich traf ihn in Weimar



Sekte LOS 27. Juni 1931____________________________
zufällig und erinnerte ihn an seine Informationsreise vom Jahre 
1617. Dabei sagte er mir zum Abschied: „Seien Sie überzeugt, 
wenn man mir und meinen Freunden gefolgt hätte, wären wir 
heute nicht in Weimar. Wir hätten einen ehrenvollen Frieden 
bekommen. Was für einen Frieden wir jetzt bekommen, Weitz ich 
noch nicht. Aber glauben Sie mir, das deutsche Volk, nun ge
stützt auf die freieste Verfassung der Welt, wird auch diesen 
schweren Krieg, der so viel Leid über die Menschheit gebracht hat, 
überleben. Ich verzweifle nicht an der Zukunft unsers Vater
landes, da nun eine wirkliche Demokratie dafür sorgen wird, daß 
«in derartiges Unglück wie der Weltkrieg nicht mehr über die Welt 
kommt." —. ___________

rttirkesssevkchtS-Evktmevtmsen
Von Richard Nitsch.

Im kaiserlichen Deutschland gab es eine Gerichtsbarkeit, die 
bei allen Angehörigen des stehenden Heeres den gefürchteten 
Namen „Kriegsgericht" führte.

Von den Verhandlungen dieser Kriegsgerichte drang vor 
dem Jahre 1900 nie etwas in die Oeffentlichkeit. Selbst die Opfer 
dieser unter Ausschluß der Oeffentlichkeit ausgeübten Militär
justiz hatten keine Möglichkeit, über diese Art der Rechtsprechung 
irgend etwas verlauten zu lassen. Erst nachdem durch Gesetz die 
Verhandlungen vor den Kriegsgerichten der Oeffentlichkeit 
erschlossen wurden, gelang es, nach Ueberwindung mancherlei 
Schwierigkeiten, einen Einblick in diese heimliche oder auch un
heimliche militärische Rechtsprechung zu gewinnen.

Von der Presse war es ausschließlich die sozialdemo
kratische. die zuerst und ganz allein regelmäßige Veröffent
lichungen darüber brachte und — wie einwandfrei feststeht — 
einen starken Einfluß auf die bis dahin drakonische Art der Recht
sprechung ausgeübt hat.

Soweit Magdeburg in Frage kommt, gab es hier ein 
Kommandantur-, ein Divisions- und als Berufungs
instanz ein Oberkriegsgericht. Das erstere hatte zu ur
teilen über die häufigen Straffälle aus der in der frühern Zitadelle 
untergebrachten Arbeiterabteilung, des Trains und des Pionier- 
Bataillons. Das Divisionsgericht hatte zu urteilen über Ver
gehen in den hier garnisonierenden Infanterie-Regimentern und 
den zum Verband des 4. Korps gehörenden Kavallerie- und 
Artillerieabteilungen.

Ich erhielt eines Tages als Berichterstatter der Magde
burger sozialdemokratischen „Volksstimme" den Auftrag, unter 
ollen Umständen zu versuchen, aus den Verhandlungen der Kriegs
gerichte etwas in Erfahrung zu bringen, und darüber zu be
richten. Ganz einfach schien mir das nicht, aber es mußte ver
sucht werden.

Zunächst galt es, Zutritt und Eingang zu dem damaligen 
M il i t ä r g e f ä n g n i s in der Landwehrstraße zu erlangen, wo 
die verschiedenen Kriegsgerichtsbüros untergebracht waren.

Beim ersten Versuch mußte der Zutritt heischende „Zivilist" 
erst eine hochnotpeinliche Vernehmung im Wachtz immer der 
im Parterre untergebrachten Wache durch den Wachthabenden 
über sich ergehen lassen. Erst das bestimmte Verlangen, vor den 
Kriegsgerichtsrat N. N. geführt zu werden, ermöglichte 
den Zutritt. Vor dem Kriegsgerichtsrat begann ein neues 
Examen: „Was wollen Sie eigentlich hier und welchen Zweck 
verfolgen Sie damit, daß Sie den Verhandlungen beiwohnen 
wollen? Zunächst heuchelte ich pure Neugierde, und da 
dieses Argument nicht recht zu ziehen schien, stellte ich mich als 
Stadtverordneter vor, der erne gewisse Pflicht hätte, Ein- 
buck in die Militärgerichtsbarkeit zu nehmen, sodann auch, um die 
eignen Kenntnisse zu bereichern. Schön! Unter Innehaltung 
gewisser Regeln, wie ordnungsmäßige Meldung bei der Haus
wache usw-, erhielt ich schließlich die Genehmigung.

Am Tage nach meiner Antrittsvisite bei dem Kriegsgerichts- 
rat erschien ich pünktlich und teilte dem Wachthabenden 
mein Begehren mit. Ich wurde wie ein Wundertier gemustert 
und dann von einem Posten mit aufgepflanztem Seitengewehr 
bis vor das Zimmer geleitet, in dem die Verhandlungen vor sich 
gehen sollten. Darrn war alles äußerst primitiv, auch der Platz, 
den rch als ziviler Berichterstatter einnahm. Es währte nicht 
lange, so erschien aus einem Nebenraum das Richter- 
k ° llegi um , bestehend aus einem juristisch vorgebildeten 
Kriegsgerrchtsrat als Vorsitzendem und vier Offizieren als Rich
tern. Die Herren nahmen mir gegenüber Platz auf einer Estrade, 
die durch eine Art Holzgatter vom Mittelteil des kleinen Saales 
getrennt war. Fünf Augenpaare ruhten einige Sekunden unver
wandt auf dem „Zivilisten", der bescheiden auf einer Holzbank im 
Hintergrund des Zimmers saß. Dann gab es ein kurzes Getuschel 
und ern Zusammenstecken der Köpfe. Nach einer leisen, kurzen 
die Situation klärenden Mitteilung des Vorsitzenden dein ein vei> standnisvolles Kopfnicken seitens her Richter folgte'. nahmen die 
Herren mit einer gewissen Würde ihre Plätze wieder ein

Es fanden an diesem Tage nur zwei Verhandlungen statt, 
tn denen zwei Soldaten wegen ordnungswidrigen Benehmens 
gegen einen Vorgesetzten angeklagt und dementsprechend auch 
verurteilt wurden. Als der erste Delinquent in das Zimmer 
geführt wurde, nahm ich meinen Notizblock aus der Tasche 
und zuckte pflichtgemäß die Bleifeder. Dieser Umstand erzeugte 
wieder eine allgemeine Unruhe im Richterkollegium, 

putzte der Vorsitzende den Beisitzern erklären, daß der 
anwesende „Zivilist ' wahrscheinlich ein „Zeitungsmensch" 
sei, der letzt laut Gesetz eine Berechtigung hätte, über die Ver- 
Handlung zu berichten. Gestört wurde ich jedenfalls in meiner 
Irbe-t nicht. Erst am Schluß, als ich meinen Notizblock 7n die 

schab und Miene machte, das Zimmer zu verlassen, erhob 
Müiüer V^F'h^e m seiner ganzen Größe und mit ihm die vier 
Richter. Mit vorgerecktem Halse wurde ich im militärischen Jar- 
gon folgendermaßen angeredet: „Sagen Sie mal Sie dal 

boHI da geschrieben ?" Ich: „Ja, sch habe 
geschrieben! Vorsitzender: „Sagen Sie mal, Sie schreiben Wohl 
Vorl^end?m ^eibe für eine Zeitung!"
Si« de^A welche Zeitung schreiben
ü Ä («st erhöhter Stimme): „Für die „Volks-
stimme m Magdeburg und den „Vorwärts" in Berlin."

Wenn eine Bombe in das Zimmer eingeschlagen hätte, — 
das Erstaunen und der Schreck des Richterkollegiums konnte nicht 
großer ausgefallen sein. Mit langen Hälsen sahen die Herren 
den ersten Zivilisten aus einer Kriegsgerichtsverhandlung ver- 
schwinden. Ich horte nur noch zwischen Tür und Angel den Ruf: 
„Wir bitten uns aber aus. daß wahrheitsgemäß berichtet 
wird!" Ich rief zurück: „Selbstverständlich!"

Draußen wurde ich wieder von einem Posten in Empfang 
genommen, der mich sicher und in wenigen Minuten aus dieser 
muffigen Atmosphäre ins Freie brachte.

In der folgenden Zeit versuchten die Herren vom Kriegs
gericht die Berichterstattung dadurch zu hintertreiben, daß 
sie die Verhandlungen zu den verschiedensten Tages
zeiten ansetzten. Sie mußten sich schließlich aber doch daran 
gewöhnen, daß in dem Augenblick, wo das Richterkollegium den 
Saal betrat, auch der „ekelhafte Berichterstatter" in dem Raum 
für Zuhörer erschien und so dort jahrelang seines Amtes waltete.

Der Umstand, daß die Kriegsgerichtsverhandlungen öffentlich 
waren, war denen, die nur vorübergehend das Gebäude zu be
suchen hatten, sei es als Wache, als Zeugen oder Angeklagte, meist 
nicht bekannt. Das erzeugte häufig die heitersten Szenen. Selbst 
Offiziere, die als Richter bzw. Beisitzer zu fungieren hatten, fielen 
manchmal dieser Unkenntnis zum Opfer. Es kam öfters vor, daß 
in dem primitiven Zuhörervaum, in dem der Berichterstatter 
seinen Platz hatte, irgendein Offizier saß, ver zu einer bestimmten 
Verhandlung als Beisitzer geladen worden war. Kam der Bericht
erstatter der „Volksstimme" kurz vor Beginn einer Verhandlung
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in diesen schmalen Raum, dann stand der dort bereit» anwesende 
Offizier, wohl im Glauben, irgendeine Militärperson in 
Zivil vor sich zu haben, pflichtschuldigst auf, machte in strammer 
Haltung seine Ehrenbezeugung, di« natürlich von der 
andern Seite ebenso erwidert wurde. Dann nahm jeder seinen 
Platz wieder ein. Das Richterkollegium, mitsamt dem KriegS- 
gerichtsrat als Vorsitzendem, war über dieses Entgegenkommen eines 
der Ihren einem sozialdemokratischen Berichterstatter gegenüber 
jedesmal mehr entrüstet als erstaunt. Später erfuhr ich, daß 
man einem harmlosen honneurmachenden Offizier in dem durch 
dicke Filztüren verschlossenen Beratungszimmer wegen seines 
Benehmens ganz gehörig die Leviten gelesen hatte.

Noch drastischer wirkte sich die Unkenntnis über die erfolgte 
Zugänglichmachung der Verhandlungen für die Oeffentlichkeit bei 
den unteren Chargen aus. Sobald ich von der Auhentür 
nach der Wächtstube die Klingel in Bewegung setzte, hörte ich stets, 
wie ein Soldat der Wache mit seinen nägelbeschlagenen Trittchen 
über den mit Steinfliesen belegten Korridor stürzt« und mit mili
tärischer Schnelligkeit die Tür aufschloh. In dem Augenblick, wo
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ich in den Eingang trat und meine recht« Hand grüßend an die 
Kopfbedeckung legte, stand auch der Marsjünger stramm, klappte 
di« Hacken zusammen, grüßte ebenfalls und ließ mich ungehindert 
passieren. Kam ich die Treppe hinauf, dann sahen auf dem Vor
saal zum Sitzungszimmer häufig halbe und ganze Korporal- 
schäften unter Führung eines Unteroffiziers, um als Zeugen ver
nommen zu werden. Kaum wurde ich bemerkt, so ertönte schon 
der Ruf: „Achtung!" Wie ein geölter Blitz stand die ganze 
Gesellschaft stramm. Ohne eine Miene zu verziehen, ging ich nach 
einer flüchtigen Ehrenbezeugung durch die Abteilung hindurch und 
begab mich in den Zuhörerraum. Wenn ich die Tür hinter mir 
geschlossen hatte, ertönte draußen das Kommando: „Rührt 
euch! Setzen!"

Mein „Spezialfreund", der Oberkriegsgerichtsrat F., mit 
dem ich häufig heftige Auseinandersetzungen hatte, und der zu
fällig einmal ein derartiges Korridormanöver mit ansehen muhte, 
ordnete daraufhin an, daß sich die Zeugen nicht mehr auf dem 
Korridor, sondern in den dazu vorhandenen Nebenräumen auf
halten mutzten. (Schluß folgt.) 

Deuische NepubManeir, eswOchtr
So« dev SvtSsvuvve des Relchsbannevs Shikago

i.
Wenn angebliche Führer oder Verführer vom Schlage Hit

lers und Goebbels die Inszenierung eines Pogroms oder das 
„Köpferollen" andeuten, beweisen sie damit, daß sie nicht einen 
Funken Verantwortungsgefühl besitzen. Solche Eventualdrohun
gen vor der breitesten Oeffentlichkeit bekanntzugeben, ist ein 
frevelhaftes Spiel mit Dynamit.

Ihre großen Brandreden haben bisher nur dazu gedient, das 
Vertrauen der deutschen Republik im Ausland zu schwächen und 
die Aufbauarbeit zu erschweren. Mehr denn je müssen die Völker 
die Gewähr haben, daß die deutsche Regierung zuverlässig und 
vertragswürdig ist. Dabei sollte der Abbau der Reparations
lasten der wichtigste Programmpunkt jeder deutschen Regierung 
sein, zumal in erster Linie die breiten Massen darunter zu leiden 
haben. Durch innerpolitischen Radikalismus wird die» jedoch 
nicht erreicht werden, sondern nur durch Verhandlungen unter 
geschickter Ausnutzung der weltpolitischen Konstellation.

Diese Meinung und keine andre ist es, di« sich unter den 
Ausländsdeutschen durchgerungen hat. Die Naziphrasen haben 
bei den Deutschamerikanern keinen Anklang gefunden. In allen 
Kreisen ist man zu der Erkenntnis gekommen, daß der alberne 
Hakenkreuzspuk nicht zu einer Bessergestaltung der Verhältnisse 
führen kann. Auch die amerikanischen und deutschamerikanischen 
Zeitungen sind eines Bessern belehrt worden. Dabei handelt es 
sich nicht etwa um sozialistische Blätter, sondern um solche, die 
bisher in ihrer Unkenntnis die reaktionären deutschen Machen
schaften teilweise unterstützten.

H.
Nachstehend folgen wortwörtlich Kommentare der deutsch- 

sprachigen Zeitungen Chikagos, damit den „teutschen" Zeitgenossen 
ein Spiegel hingehalten wird, wo sie sich sehen lernen können, 
und zwar mit den Augen der wohlmeinenden Deutschen von 
Nordamerika.

„Abendpost":
„Die Nationalsozialisten haben aber offenbar wenig Lust, in 

das Reichskabinett einzutreten. Sie wollen sich lieber auf die' 
Opposition beschränken. Sie hoffen, daß sie auf diese Weise 
schließlich die Regierung in die Hand bekommen werden, entweder 
durch parlamentarische Methoden oder mit Gewalt, wie ihre 
Führer selbst offen zugeben. Aber damit hat es noch gute Wege. 
Putschversuche erscheinen gegenwärtig aussichtslos, und da» 
deutsche Volk ist doch zu vernünftig, um sich in einen Bürgerkrieg 
hineinreden zu lassen. . .

Auch die Aeußerungen der Führer der großen Parteien wer
den in dieser Hinsicht im Ausland sehr sorgfältig beachtet. ES ist 
daher höchst bedauerlich, daß der Führer der Nationalsozialisten 
sich zu einer Erklärung hat Hinreitzen lassen, worin er zur Juden
hetze auffordert und mit einem Pogrom droht. . .

Vorläufig besitzen die Nationalsozialisten freilich erst weniger 
al» ein Fünftel aller Mandate, und es ist noch ein weiter Weg, 
bis sie in die Lage kommen, die Macht an sich zu reißen, und eS 
besteht die Wahrscheinlichkeit, daß dieser Zeitpunkt nie eintreten 
wird. Denn man darf nicht vergessen, daß nicht alle Deutschen, 
die diesmal für einen Nationalsozialisten gestimmt haben, auch 
wirkliche Nationalsozialisten sind und deren politische» Glaubens
bekenntnis unterschreiben. Viele jener Wähler gehören wohl nur 
zur Klaffe derer, die mit den bestehenden Zuständen aus diesem 
oder jenem Grunde unzufrieden sind und dieser ihrer Unzu
friedenheit am besten dadurch Ausdruck geben zu können glaubten, 
daß sie für die Nationalsozialisten stimmten. . .

Aber mit allen ihren Reden, die im Volke, wie «S kaum 
anders sein kann, mit großer Genugtuung gelesen werden, jagen 
sie doch keinen lahmen Hund Hinterm Ofen hervor. Denn sie 
ändern mit ihnen die unbarmherzigen Tatsachen nicht, und sie 
haben auch keine Macht, sie zu ändern. Man berauscht sich an 
Worten, ohne daß die Möglichkeit besteht, sie in Taten umzu
setzen. Mit Reden und Schwadronieren ist angesichts der für 
Deutschland immer noch ungünstigen politischen Konstellation nicht 
das geringste zu erreichen. Die da» Gegenteil denken, täuschen 
sich gewaltig über die Psychologie der andern Nationen. Die Zeit 
wird hoffentlich kommen, da Deutschland wieder Herr seines 
Schicksals sein wird; aber die Stunde ist jetzt noch nicht da, und 
sie-wird durch hemmungsloses Reden im Reichstag und in Volks
versammlungen auch schwerlich rascher herbeigeführt werden."

„Illinois Staats Herold"
(Bericht über eine Nazi-Versammlung):

„Wer diese Rede mit angehört hat, die so unbegründeten Be
leidigungen, mußte sich an den Kopf fassen und fragen: Wie ist

SÄauwagen des Reichsbanners bei einer deutsch-österreichisch- 
ungarischen Automobilparade durch die Straßen Chitago».

so etwas nur möglich? Wissen denn diese Leute nicht, daß Deutsch
land nur den Weg der Vernunftspolitik gehen konnte, um weiteres 
Völkerschlachten zu vermeiden, um das deutsche Volk vor dem 
Hungertode zu bewahren? . . .

Wenn sich diese ,Brüder' nicht selbst ernst nehmen würden, 
könnte man wirklich glauben, daß darunter doch einige sind, die 
gesunden Verstandes sind. Doch nahm man den Eindruck mit 
nach Hause, daß man für ein paar Stunden mitten unter Tob
süchtigen einer Irrenanstalt sich befand — mit dem einen Unter- 
fchied, daß wirklich Irre wenigstens nichts dafür können, daß sie 
,meschugge' sind.

„La Salle^Counth Herold", Ottowa-Jll.

(Antwort auf ein „Eingesandt" der Nazis und Stahlhelmer)'.
„Als Bismarck einst einen seiner Sekretäre auf einem 

historifchen Schnitzer ertappte, fragte er ihn mit schneidender Höf
lichkeit: ,Sollte Ihnen das eine oder das andre Blatt in Beckers 
Weltgeschichte etwa bisher noch entgangen sein?'

Diesem verkappten Historiker Kappe (Führer der nordameri
kanischen Nazis) aber — jedem Narren gefällt sogar seine Kappe, 
wie das Sprichwort behauptet — sind unzweifelhaft alle Blätter 
der deutschen Geschichte entgangen. Sonst hätte er sich die Blamage 
der Verunglimpfung der deutschen Farben erspart, die als 
Schwarz-Rot-Gold im Gedächtnis des deutschen Volkes leben, und zu 
denen unzählige junye deutsche Freiheitsmänner ihre Treue unter 
.Standrechtskugeln ,Hinterm Festungswall', in den Kasematten von 
Rastatt und zahlreichen Festungen der preußischen Provinz — ja 
sogar in Mecklenburg — mit dem Verlust ihrer Freiheit und Ge
sundheit besiegelten! Lange Jahrzehnte noch nach dem Herein
bruch der Reaktion haben Tausende und Zehntausende freiheit
glühender deutscher Studenten in ihrer kindlichen Frömmigkeit 
gesungen:

DaS Band ist zerschnitten, 
war schwarz, rot und gold, 
und Gott hat eS gelitten, 
wer weiß, was er gewollt?

Tanz überraschend wirkt KappeS Erklärung: Mir treiben 
keine Parteipolitik, sondern deutsche Politik!'

Eine geradezu himmelschreiende Verrücktheit!
Wenn ich diese und ähnliche Behauptungen lese, muß ich 

immer an den deutschen Botschafter von Arnim in Paris denken, 
den sein Herr und Meister wegen Diebstahls geheimer Akten zu 
öjähriger Zuchthausstrafe verurteilen ließ:

,Von Arnim hat einen klugen Kopf, aber keinen Raketensatz 
im After.'

Auf den klugen Kopf müssen wir allerdings bei Kappe ver
zichten, denn dieser Mensch ist, trotz der Verkleidung durch «ine 
Kapp«, absolut kopflos, doch mit dem Raketensatz im Podex hat «S 
seine Richtigkeit! Er hat sogar einen doppelten Satz mit Hinter
lader, aber er schießt leider immer vorbei! Deshalb sind wir auch 
zu der Hoffnung berechtigt, daß das böse Beifpiel von Arnim» 
5 Jahren Zuchthaus auf ihn keine Anwendung finden möge!"

III.

Obwohl wir NachkriegSeinwandrer die deutsche Politik von 
hier aus nicht meistern wollen, haben uns die Umstände dazu ver
anlaßt, den Kampf gegen die Lüge auch im Ausland aufzu
nehmen. Die gegründeten Reichsbanner-Ortsgruppen sind für die 
deutsche Republik von größter Wichtigkeit. Ueberall auch im Aus
land suchen wir der Unwahrheit die Larve vom Gesicht zu reißen, 
und täglich gewinnen wir an Mitgliedern, Freunden und Gönnern.

Erst vor wenigen Wochen konnte eine republikanische Kund
gebung von unsrer Stärke Zeugnis ablegen, die von etwa 800 
Personen besucht war. Männer und Frauen, aus allen Gauen 
Deutschlands eingewandert, darunter ein alter Deutschamerikaner 
von 78 Jahren, der seine Liebe zur deutschen Republik bekunden 
wollte und Mitglied des Reichsbanners wurde, Wolgadeutsche, 
Banater Deutsche, ungarische Schwaben, Oesterreicher, Tiroler, 
Schweizer, amerikanische, schwedische, dänische und englische Ab
ordnungen waren zusammengekommen, um diese Veranstaltung 
des Reichsbanners Chikago zu einem Treuebekenntnis zu gestalten 
bzw. um zu bestätigen, daß unsre Bewegung in den weitesten 
Kreisen Sympathie und Anerkennung gefunden hat.

Auch die für den 8. August in der Lincoln-Turnhalle, 1019 
Dw er sey Parkway, festgelegte diesjährige Verfassungsfeier, wird 
wiederum ein Erfolg sein.

- Und darüber hinaus werden wir eS an weiterer positiver 
Aufklärungsarbeit nicht fehlen lassen, um di« vielen Tausend« 
von Deutschen über die großen Fragen der alten Heimat zu 
unterrichten. Immer wieder werden wir den Zweiflern erklären, 
daß die staatsfeindliche völkische Bewegung nur durch ver
wirrte und verkalkte Militävköpfe, fanatische Antisemiten, geistig 
minderwertige Strebernaturen im Interesse des Großkapitals g«' 
fördert wird.

Gerade jetzt kommt es uns Ausländsdeutschen darauf an, 
das demokratische Prinzip in Deutschland mit zu erhalten, damit 
dem deutschen Volke keine mittelalterlichen Zustände wieder auf
erlegt werden können.

Deutsche Republikaner, erwacht oder ihr werdet in dem 
Entscheidungskampf unterliegen! Ihr müßt euch wehren, und 
sollte es dabei bittere Opfer kosten. Die deutsche Republik ist auf 
den Leibern der Toten der Kriegs- und Nachkriegszeit errichtet; 
die Mahnung: .Mutter, denke an mich!" rüst euch zur Pflicht.

Fr. Br.


