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lionen erforderten, nicht ohne Schwierigkeiten sowohl für Deutsch- 
Md als auch für die Reparationsempfänger vor sich gehen würde, 
^an erkannte sehr wohl, daß das fortdauernde Angebot deutscher 
^ark auf dem internationalen Geldmarkt sehr leicht zu einem 
^sinken des Wertes der deutschen Währung im Verhältnis zum 
Dollar oder irgendeiner andern Devise führen müsse. Der einzige 
Eeg, der diesen Wertverlust der deutschen Mark und damit eine 
Neue deutsche Inflation zu verhindern in der Lage war, konnte 
^ur eine Bezahlung der deutschen Schulden aus einem entsprechen
den Wirtschaftsüberschutz sein, d. h. aus einem Ueberschutz seiner 
Zahlungsbilanz. Dis grohen Wirtschaftsmächts der Welt 
hatten und haben auch heute noch durchaus kein Interesse an einer 
Neuen deutschen Inflation. Eine Inflation bedeutet eine Be
zahlung der geleisteten Arbeit mit unterwertigem Gelde, dadurch 
^ve gewaltige Verbilligung gegenüber den Gestehungskosten des 
Auslandes und infolgedessen eine autzerordentlich gesteigerte A u s- 
luhr- und Konkurrenzmöglichkeit auf dem Welt
markt. An einer solchen Konkurrenz konnte aber weder den Ameri- 
"aern noch den Engländern viel gelegen sein. Eine Inflation 

ubc^ uuch zu einer gewaltigen W e r I e o e r n i ch i ll n g in 
Deutschland selbst führen und dieses dadurch reparations- 
afähig machen. Aus diesen Gründen werden alle Gläubiger- 

pachte eine Zerstörung der deutschen Währung hintanzuhalten
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Und nicht nur auf Uebersee blieb dieser Neomerkanti- 
lismus beschränkt, sondern er dehnte sich auch in Europa aus: 
nicht allein die neuen Staaten, die erst durch die Friedensschlüsse 
entstanden waren, wie Polen, die Randstaaten, die Balkanstaaten, 
sondern auch die alten huldigten dem neuen Wirtschaftsdogma, wie 
Italien, Frankreich und selbst England. Am stärksten wurde aber 
die Zollabschlietzung (neben den Vereinigten Staaten von Amerika) 
von Deutschland propagiert. Die Zölle führten so zu einer nahezu 
völligen Wirtschaftslähmung.

Hinzu kommt noch, datz zwei sehr wichtige Gebiete weltwirt
schaftlichen Verbrauchs fast ganz auf dem Weltmarkt aussielen: 
Rutzland und China. Die innern Schwierigkeiten beider Lander 
führten zu einer Entwicklung, die in China zur völligen Zer
rüttung seiner Kaufkraft und in Rutzland zu einem neu
artigen, theoretisch auf sich selbst angewiesenen Wirtschaftssystem 
führte.

Neben den direkten Auswirkungen der Reparationen^durch 
Kapitalsentzug ^w. -fehlleitung sind also die durch diesen Struk
turwandel der Weltwirtschaft hervorgerufenen Umlagerungen rn 
Produktion und Absatz von ausschlaggebender Bedeutung für das 
Entstehen der Weltkrise. Als dritte Ursache ist aber vor allem dre 
im Wesen des Kapitalismus selbst liegende Tendenz zur Ueber- 
produktion festzustellen. Dr. Hermann Schwanecke.

1. Die Reparationen.
Schon das Dawes-Komitee war sich darüber klar, datz 

Übertragung solch gewaltiger Summen, wie sie die Repara- 

iand als auch für die Neparationsempfänger vor sich gehen würde, 

^ark auf dem internationalen Geldmarkt sehr leicht zu einem 
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Dollar oder irgendeiner andern Devise führen müsse. Der einzige 

keue deutsche Inflation zu verhindern in der Lage war, konnte

Wirtschaftsüberschutz sein, d. h. aus einem Ueberschutz seiner 
Zahlungsbilanz. Dis grossen Wirtschaftsmächts der Welt 
hatten und haben auch heute noch durchaus kein Interesse an einer 
Neuen deutschen Inflation. Eine Inflation bedeutet eine Be
zahlung der geleisteten Arbeit mit unterwertigem Gelde, dadurch 
^"e gewaltige Verbilligung gegenüber den Gestehungskosten des 
Auslandes und infolgedessen eine autzerordentlich gesteigerte A u s- 
luhr- und Konkurrenzmöglichkeit auf dem Welt
markt. An einer solchen Konkurrenz konnte aber weder den Ameri- 
anern noch den Engländern viel gelegen sein. Eine Inflation 

putzte aber auch zu einer gewaltigen Wertevernichtung in 
Deutschland selbst führen und dieses dadurch reparations- 
afähig machen. Aus diesen Gründen werden alle Gläubiger

dachte eine Zerstörung der deutschen Währung hintanzuhalten 
"ersuchen.

Der Dawes-Plan führte über diese Zusammenhänge 
Mischen Währung und Zahlungsmöglichkeit im Teil I, Ab
schnitt VIII, Unterabschnitt ck bereits folgendes aus:

„. . . Um die Währung eines Landes dauernd stabil zu 
erhalten, mutz sich nicht nur sein Haushalt im Gleichgewicht be
finden, sondern es müssen auch seine Einkünfte aus dem Aus
land ebenso groh sein wie seine Zahlungen an das Ausland, 
wobei diese nicht nur die Bezahlung der Wareneinfuhr, sondern 
auch dis Reparationszahlungen einschlietzen müssen. Auch das 
Gleichgewicht des Staatshaushalts kann nur unter denselben 
Bedingungen dauernd erhalten bleiben. Anleiheoperationen 
können die Sachlage zwar verschleiern oder ihre praktischen Aus
wirkungen zeitlich hinausschieben, vermögen sie aber nicht zu 
ändern. Und, wenn Reparationszahlungen durch die Einstellung 
eines Postens in den Haushalt aufgebracht werden können und 
müssen — d. h. durch Steuererhebung über die innern Ausgaben 
hinaus —, so können sie ans Ausland nur aus einem wirtschaft
lichen Ueberschutz der Arbeitsleistung des Landes bezahlt 
werden."

Unsre Zahlungsbilanz, das ist die Gesamtbilanz unsrer Ein
künfte aus dem Ausland und unsrer Verpflichtungen an das 
Mslaiw, mutzte hiernach mindestens einen jährlichen Ueberschutz 
W Höhe unsrer jährlichen Reparationsverpflichtungen aufweisen, 
?enn Währung, Wirtschaft und Staatshaushalt in Ordnung 
Leiben sollten. Da aber Einkünfte aus Zinsen deutschen im Aus- 
Md befindlichen Kapitals (wegen dessen Vernichtung durch Be- 
Magnahme seitens der Entente) oder sonstige Einnahmen auf 

Kapitalseite in nennenswertem Umfang nicht vorhanden 
waren, mutzte die Handelsbilanz allein die Reparationen 
^bringen. Dies ist aber in keinem Jahre der Nachinflations- 
At der Fall gewesen, so datz die Bezahlung der Reparationen 
Mietzlich doch durch den im Dawes-Gutachten als nicht zulässig 
^zeichneten Weg erfolgte, nämlich durch „Anleiheoperationen", 

jeder Versuch Deutschlands, durch Steigerung seiner Ausfuhr 
winen Verpflichtungen nachzukommen, auf den immer mehr 
wachsenden Widerstand der Reparationsempfänger selbst stieß, die 
?"ch ihren eignen Handel nicht auf Kosten des gewaltig sich steigern- 
M deutschen Außenhandels einschränken wollten, so mutzte von 
^uhr zu Jahr mehr die Reparationsfrage an ihrer innern Un- 
Mglichkeit festfahren und schließlich undurchführbar werden. Die 
Erfahrungen, die das Deutsche Reich Anfang der siebziger Jahre 
M vorigen Jahrhunderts mit dem Empfang der 4 Milliarden 
Isunzösischer Kriegsentschädigung machte, mutzten jetzt die Repara- 
"onsgläubiger in erhöhtem Matze durchkosten.
- In demselben Umfang aber, in dem Deutschland kapital- 
?"wer wurde, fiel es als Käufer fremder Waren, insbesondere 
vdustrieller und agrarer Rohstoffe auf dem Weltmarkt aus, nach- 

sein erster Hunger an diesen Waren gestillt war und durch sich 
-Awindernde fremde Kapitaleinfuhr der ständige Kapitalabzug 
Mtbar wurde. Die deutsche Wirtschaft wurde so zum Krisenherd 
"der Ordnung.

2. Wandlungen der Weltwirtschaft.
i. Durch das Uebergreifen des Kapitalismus von Europa auf 
w außereuropäischen Erdteile (und auch auf die südosteuropäischen 

Mtschaftlich noch sehr primitiven Balkanländer) wurden die Pro- 
Mtidkräfte dieser Gebiete enorm angeregt. Rohstoffmengen zum 
A^il nicht benutzter Art und Menge wurden in den Kreislauf der 
Weltwirtschaft gepreht, neue Konsumentenmassen den Produktions- 
Udaraten Europas zugeführt. Je mehr auf Grund des wachsenden 
hwhlstandes dieser Länder aber die Bevölkerungen ihrer selbst 
d?wutzt wurden, desto grüher wurde die Neigung sich dem euro- 
N'schen wirtschaftlichen und politischen Diktat zu entziehen. Den 
Mfang machten die Vereinigten Staaten von Amerika 
MIapan, die beide um die Jahrhundertwende herum sich von 
^Mopa lösten und eigne Wege beschritten. Der Weltkrieg trieb 
ywse Entwicklung auch bei den andern Ländern in ungeahntem 
^°ße vorwärts.
H Fünf Jahre, nämlich solange der Irrsinn des europäischen 
H.wges währte, waren die Ueberseeländer von den gewohnten 

'efexungen Europas in Produktions- und Konsumtionsgütern 
"geschnitten. Ihre Geschäfte gingen durch die Kriegskonjunktur 

sie verdienten viel, aber konnten nicht die benötigten Gegen- 
""" Europa eintauschen. Infolgedessen wandten sie sich an 
nicht oder nicht in dem Matze in den Krieg verflochtenen 

-Maten, um den Ausfall Europas wettzumachen. Amerika und 
Man, Indien und andre Lieferanten sprangen, unter gewaltiger 
^Mäehnung ihrer Produktionsanlagen, ein. Aber erst die Ein- 
Muung eigner Produktionskörper verhietz eine Beseitigung der 
sMrennot. In Amerika und Asien, Afrika und Australien ent- 
^"vden gewaltige Jndustriewerke in Milliarden Mark Wert. Als 
M Krieg zu Ende war und die Europäer glaubten, dort wieder 
-„...ihrem Außenhandel anfangen zu können, wo sie 1914 auf- 
z.?"rt hatten, mutzten sie die sehr schmerzliche Entdeckung machen, 
Hw die Welt inzwischen anders geworden war. Ob Fahrräder oder 
Mwnaschinen, Schuhe oder Textilwaren. Automobils oder Schiffe, 
tz "rvll stietzen ihrs Waren auf Ueberseekonkurrenz. Der englische 
-Wort von Baumwollwaren fiel im Vergleich zu dem Jahresdurch- 
rjl?sö von 1907 bis 1913 in Indien auf ein Drittel, in China auf 
dz sechstel, in Niederländisch-Jndien auf die Hälfte. Der euro- 
Mlche Export nach Brasilien in Schuhen und Baumwollwaren 
tz der Nachkriegszeit nur noch ein winziger Bruchteil der 
jjd""wgsausfuhr. In Afrika und Asien, Südamerika und Ozeanien, 

erall dasselbe Bild: Verdrängung der europäischen Waren durch 

einheimische oder amerikanische bzw. japanische. Strukturwand
lungen in der Weltwirtschaft hatten sich durchgesetzt und hatten 
strukturelle Arbeitslosigkeit in Europa hervorgerufen.

Der Kapitalmarkt der Welt, der vor dem Kriege in 
der Hauptsache in Europa konzentriert war, wurde in stärkstem 
Umfang durch die Vereinigten Staaten von Amerika dirigiert. 
Europa selbst war aus einem Gläubigererdteil zu einem Schuld
nerkontinent geworden, woran auch die Ueberfülle des französischen 
Goldmarkts nichts änderte. Der Dollar hatte den Franken und 
das englische Pfund von ihrer weltbeherrschenden Machtstellung 
verdrängt.

Das grotze Schlagwort von der Selbstbestimmung 
der Nationen, von der Entente ursprünglich eben nur als 
Schlagwort benutzt zur Auspeitschung der eingeborenen Völker 
gegen Deutschland, wandte sich nun gegen seine Urheber. Eine 
Welle von Nationalismus flutete durch die ganze Welt und äußerte 
sich nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich in einer Weise, 
datz schließlich ganz Europa der Leidtragende sein mußte. Der 
entstandene Wirtfchaftsnationalismus glaubte, ähnlich wie in den, 
Zeiten des Merkantilismus, an die Möglichkeit einer nationalen 
Wirtschaftsautarkie. Hochschutzzölle verbarrikadierten die Wege 
internationalen Warenaustausches und erschwerten so die end
gültige Regelung der Kriegsschuldenzahlungen.

25. Februar 1915. Grabenkrieg und Garnisondienst... Mit 
Nägiger Ablösung gehen wir in Stellung, in der wir lieber sind 
als hier im.Protzenquartier in L. mit täglichen Appells und 
„Exerzitien". Heute mutzten wir in unsre Quartiere noch eine 
Kompanie Bayern aufnehmen, die dreckig und zerrissen aus 
schweren Kämpfen kamen. Das Regiment soll 800 Mann „draußen" 
gelassen haben.

Die Bayern sind liebe, gute, aber recht rauhschalige Kame
raden. Auf ihren Major sind sie schlecht zu sprechen, er soll vor 
den letzten Kämpfen vorm angetretenen Bataillon folgende un
passenden Worte geäußert haben: „Wenn man mit Arsch
löchern einen Krieg gewinnen will, muß man schon Glück 
haben. Die Kongo-Neger sind ja die reinsten Pro
fessoren gegen euch!"

Den Geist der Truppe hat dieser Ausspruch anscheinend sehr 
gehoben. *

16. März 1915. Auf der . . . Höhe. Ich bin als Divisions
Winkertruppführer hergekommen. Es herrscht hier furchtbar dicke 
Luft — weshalb auch ich gerade diesen „Druckposten" erhalten 
habe. Augenblicklich leben wir in ganz einfachen Holzbuden, doch 
sind die Pioniere beim Bau von Stollen.

Heute früh kam Pionierersatz an. Bei meiner Bude 
verschnauften sie eine Weile, ehe sie den letzten Sprung in den 
Graben wagten. Mit einem blutjungen Ersatzmann kam ich ins 
Gespräch. Er war erst siebzehn Jahre alt und einziger Sohn einer 
armen Witwe. In der Garnison war er Spielmann gewesen und 
sollte „drin" bleiben, doch hatte er Angst, etwas von dem „herr
lichen Krieg" zu verpassen, weshalb er sich freiwillig an die 
Front meldete. — Zwei Stunden nach dem Gespräch brachten sie 
eisten Toten in der Zeltplane vorbeigeschleppt. Es war der junge 
Pionier, Kopfschutz.

Noch schlimmer ergriff mich eine andre Begebenheit, heute 
nachmittag. Neben meiner Bude ist der Offiziers- und Sanitäts
unterstand. Ein alter bärtiger Infanterist wird in einer Zeltplane 
herangeschleppt. Als die Träger mit ihrer traurigen Last in den 
Unterstand wollen, brüllt ihnen der junge Sanitätsoffi
zier, der gerade beim Kartenspiel saß, entgegen: „Draußen 
bleiben! Was ist los mit dem Kerl?" — „Bauch
schuß!" — „Draußen hinlegen! Der stirbt doch!" 
Der Schwerverwundete, der daheim sicher Weib und Kind hatte, 
war bei vollem Bewußtsein und mutzte alles mit anhören. Er 
fängt an zu heulen. Seine Kameraden schleichen von ihm weg wie 
geprügelte Hunde, bis auf einen, den der Verwundete festhält und 
dem er einen Abschiedsgruß an seine Lieben daheim diktiert. Ich 
gab Bleistift und Briefpapier dazu.

13. März 1915: Weihnachten bekamen wir sechs Fahnen
junkerzu unsrer Batterie. Ganz frisch von der Schulbank, nach 
kurzer Ausbildung in der Garnison, kamen sie ins Feld. Da die 
„Klunker", wie wir skd nannten, ja ein andrer Menschenschlag als 
Wir gewöhnlichen Sterblichen sind, wurden sie bereits in der 
Garnison Gefreite und nach einigen Wochen bei uns Unter
offiziere. Als solche mußten sie allerdings noch Kanonierdienst am 
Geschütz verrichten, meiner Ansicht nach also auch Wacheschieben. 
Letzte Nacht hatte mein Geschütz Wache. Als der Junker, der 
draußen Poften gestanden hatte, abgelöst wurde, machte er mir 
den Vorschlag, jetzt einmal mit ihm zu tauschen. Erst verstand ich 
ihn nicht recht, bis er deutlicher wurde. Dieser junge Frechdachs 
wollte jetzt Wachhabender sein, und ich sollte auf Posten ziehen. 
Ich habe schon oft draußen Posten gestanden, aber dieses An
erbieten von solch einem Bengel ging mir doch zu weit. Jeden
falls ist er ganz eklig 'rousgeflogen. So sieht also unser Offiziers
nachwuchs aus. Wo segeln wir mit solchen „Führern" hin? (Er 
hat sich später an der Somme, als er Leutnant war, schwer an 
mir abgerieben.)

3. August 1915. Vor einigen Tagen wollte uns der Ge
neral in der Stellung besuchen. Vorher muhte ihm jedoch die 
„ruhigste" Zeit angegeben werden — das waren die Morgen
stunden —. Ich hatte den „ehrenvollen" Auftrag erhalten, den 
General im letzten Dorfe vor der Stellung abzuholen. Am 
Chateau in H. stellte ich mich also auf und „spannte die Lage". 
Ein Auto kommt und hält. Ich spritze 'ran, reiße dis Knochen zu
sammen und die Tür auf, der General steigt aus. Er kommt ganz 
allein — im Mannschaftsmantel. Ich muß vorausgehen.

Als wir ein Stück in dem aufgeweichten Lehmboden sind, höre ich 
zwei Abschüsse. Die feindliche Batterie ist uns bekannt, sie steht 
im Bois de H. unh schießt in den Grund des Dorfes H-, für uns 
also keine Gefahr. Als die beiden Granaten über uns wegsausen, 
drehe ich mich zufällig um und sehe den Herrn General------- im
dicksten Dreck liegen. Ich sause hin und will ihm berm 
Aufstehen behilflich sein, als er mich ganz jämmerlich anpfeift, ob 
das vielleicht die „ruhigste" Zeit wäre. „Zu Befehl!"

Au weh, Herr General, wenn Sie einmal in einer „un- 
ruhigen" Zeit zu uns müßten, wie z. B. die Munitionskolonne, 
ich glaube, Sie würden nicht mehr so komisch fragen.

25. August 1915: In Feuerstellung... Vorige Nacht habe ich 
einen guten Witz erlebt. Von dem Dorfe H„ in dem ein ganz 
schwerer Betonunterstand ist, und wo sich also die Stäbe befinden, 
sollte ein Fernsprechkabel nach dem Schützen
graben gelegt werden. Mit zehn Mann meiner Batterie wurde 
ich dem Kommando von rund 300 Kumpels zugeteilt. An der Post 
in H. wurde angetreten. Ein Offizier erteilte an die „sehr inter
essierte" Menge die nötigen Anweisungen über Transport und 
Verlegen des Kabels. Für die mächtige Kabeltrommel, die mit 
einem Lastauto erwartet wurde, war bereits ein Gestell zum 
Abrollen gebaut worden. Alle drei Meter sollte ein Mann gehen, 
das Kabel auf der rechten Schulter, in der linken Hand das 
Schanzzeug. Ich selbst als „Richtungskundiger" — das Kabel 
sollte am Flügel unsrer Batteriestellung vorbeigeleitet werden — 
mußte die Führung übernehmen. Als Verständigungszeichen 
wurde der Eulenruf vereinbart.

Doch nun kommt der Spaß. Ein Personenauto fährt vor, 
wahrscheinlich der Führer de» Kabeltransports. Es brachte — 
eine Rolle ganz gewöhnlicher Feldkabel von 
kaum ZentimeterDurchmefser. Zwei Mann konnten 
das Ding bequem tragen. Erst einige Verblüffung, dann das 
Kommando: „Antreten!" Die gegebenen Anweisung betr. Trans
port usw. blieb aber bestehen mit dem Erfolg, datz das Kabel schon 
unterwegs etwa zwanzigmal zerrißen wurde, abgesehen davon, 
datz es beim Graben noch unzählige Male mit den Spaten durch
schnitten wurde; denn in der dunkeln Nacht sah man diesen „Quark" 
gar nicht liegen. Der Einfachheit halber wurde das Kabel aber 
nicht etwa vorschriftsmäßig geflickt, sondern von den Kumpels, die 
die Verbindung mit H. überhaupt als Blödsinn auffatzten, einfach 
geknotet.

Nachdem wir die ganze Nacht gebuddelt und einige Ver
wundete hatten, wurde früh das Kabel verlegt und der Graben 
zugeworfen. Die Offiziere, die während der Arbeit in einem 
Unterstand „Doppelkopp" gespielt hatten, sollen sich sehr gewundert 
haben, daß sie keine Verständigung mit den Stäben in H. erhielten.

*
24. September 1915: Ortsunterkunft in 2. Heute war „ein 

ganz großer Tag", Parade vor SM. — Ich denke da an 
meinen Friedens-Bataillonschef, der mich 1913, am Tage der 
Kaiserparade in Posen, als die ganze Batterie sich verschlafen 
hatte, anbrüllte: „Ich habe die ganze Nacht vor Aufregung, datz 
ich die Ehre habe, vor SM. paradieren zu dürfen, keinen Augen
blick geschlafen, und ihr verschlaft es sogar an solchem Ehrentage!"

Wir konnten diesmal auch nicht schlafen, doch weniger vor 
Aufregung, sondern weil wir bereits um 1.30 Uhr nachts 
auf einen Feldwagen verfrachtet wurderx, um zur 
Parade zu fahren.

Gerade als gegen Morgen die Parodeaufstellung beendet 
war, kam ein feindlicher Flieger in Sicht. Auf „Alles kehrt, 
marsch, marsch!" wurde im Walde Deckung genommen. Kurz nach 
10 Uhr wurde erneut Ausstellung genommen und noch einmal 
geputzt, gebürstet und gewienert. Nachdem Richtung genommen 
war, kam das schöne Kommando: „Füße stehenlassen, rührt euch!" 
Punkt 11 Uhr spielten die Kapellen „Heil dir im Siegsrkranz", 
zwei Autos fuhren an, SM. erschien. Wahrscheinlich hatte 
der feindliche Flieger etwas auf ihn eingewirkt; denn im Eil
tempo schritt Er die Front ab, nur bei den Bayern einen Augen« 
hlick verweilend. Anschließend hielt Er eine Ansprache an die 
Regimentskommandeure. Er überbrachte uns „Grütze von den 
Kameraden an der Ostfront". Von einem Vorbeimarsch wurde 
abgesehen, doch wurde schnell noch ein großer Pappkarton mit 
EK.s verteilt.

*
24. April 1916: Seit einigen Tagen bin ich Beobachter. 

Die Beobachtungsstelle befindet sich auf einer hohen Fichte, in deren 
Krone das Scherenfernrohr eingeschraubt ist. Man hat 
eine wunderbare Fernsicht, und ab und zu sieht man auch den 
bösen Feind, den man dann gleich unter Feuer nehmen mutz. 
Weniger schön ist es allerdings, wenn die feindlichen Batterien 
unser Wäldchen unter Feuer nehmen, dann sitzt man nämlich hier 
oben wie ein Affe auf dem Aste, von dem man nicht 'runter kann.

Heute früh erlebte ich etwas Unvergeßliches. Kaum hatte ich 
mich auf meinem Baum angeschnallt und die Gegend beäugt, als 
unter mir Stimmengewirr laut wurde. Ich wurde angerufen, 
mutzte herunterkommen und fand zu meiner Verwunderung den 
ganzen A b t e i l u n g s st a b mit den Offizieren meiner Batterie 
versammelt. Mitten drin — ich traue meinen Augen kam — ent
decke ich den Führer unsrer Ersatz abteilung in der 
Heimat. Wie sich herausstellte, war er nur „zu Besuch" bei dem 
Regiment im Felde, um Eindrücke zu sammeln — und sich das Scherenschnitt von Georg Hempel.
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E. K. zu holen. Also, der Herr aus der Garnison wollte von 
meiner Baumlleobachtung aus „Eindrücke sammeln!" Unten am 
Baume war eine Leiter angestellt, die bis in die ersten Zweige 
reichte, in denen man dann „bequem" weiter steigen konnte.

Der Herr Major kletterte los. AIs er beinahe auf der letz
ten Sprosse war, bemerkte er wohl erst, das; die Leiter nicht weiter 
reichte. Zum Ueberflutz warf der Wind die Krone des Baumes 
ziemlich hin und her und — als ob bestellt — schickte der Franz
mann gerade seinen „Morgensegen" in das Wäldchen. Der Major 
hörte zunächst einmal auf zu klettern und blickte recht verdattert 
zu uns herunter. Er konnte ja nun aber auch nicht gut einfach 
Mieder 'runterkommen. Also gerettet, was noch zu retten ist. 
„Sagen Sie mal, der Unteroffizier, was sehen Sie denn eigent
lich alles von da oben?" Ich reiße sofort die Knochen zusammen 
und brüllte hinauf, was man so alles sieht. Dauernd unterbrach 
er mich dabei mit den Worten: „Kenn' ich, kenn' ich." Als ich 
geendet hatte, kommt er endlich die Leiter wieder herunter: „Na, 
dann lohnt es sich ja nicht, daß ich er st 'rauf
klettere, denn die Gegend kenne ich. Ich danke 
schön." Die Herren des Stabes verschwanden mit dem Besuch. 
Ich klettere wieder hinauf und zerbrach mir lange darüber den 
Kopf, von wo aus der Major wohl die Gegend schon einmal ge
sehen haben mag. (Aber das E. K- hat er beim Abschied von der 
Front doch erhalten.) ___________ (Schluß folgt.)

^viegsgevrchts-Gvlnnevuttgen.
(Schluß.) Von R. Nitsch.

Die „Volksstimme" hatte einmal geschrieben, daß die Ter - 
Min täfel an der Tür zum Gerichtssaal außerordentlich 
Mangelhaft sei. Am nächsten Gerichtstag war ich sehr erstaunt, 
tine solche Tafel überhaupt nicht mehr vorzufinden. Auf meine 
bei Herrn F. in artiger Form vorgebrachte Beschwerde erhielt ich 
bis erbauliche Antwort: „Wir verhandeln jetzt ohne Termin
tafel, wir lassen uns durch Ihre „Volksstimme" unser Handeln 
Nicht vorschreiben!" Schrumm!

An Stelle der Termintafel trat dann eine andre inter
essante Neurung. Beim Verlesen der Anklageschrift, was stets 
öffentlich zu geschehen hatte, bekam das ganze Richterkollegium 
derartige Hustenanfälle, daß es häufig nicht möglich war, 
den Namen des Angeklagten oder seine Straftaten zu vernehmen. 
Diese merkwürdige Praxis wurde jedoch nur dann angewendet, 
wenn es sich um Soldatenmitzhandlungen oder um 
Mißbräuche der Dienstgewalt handelte. Es sei hier 
aber auch mitgeteilt, daß es neben diesem schroffen Verhandlungs
leiter F. auch solche gab, die durchaus tolerant waren und dem 
sozialdemokratischen Berichterstatter in anständiger Form Rede 
und Antwort standen.

Die Berichterstattung und auch die Kritik an den gefällten 
Urteilen war tatsächlich notwendig. Bon maßgebender Seite wurde 
mir einmal mitgeteilt, daß wahrscheinlich manches Urteil viel 
härter ausgefallen wäre, wenn der Berichterstatter der „Volks
stimme" nicht zugegen gewesen wäre.

Wehe, wenn es vorkam, daß ein Angeklagter nach dem 
schreibenden Menschen im Zuhörerraum blickte. Dann brüllte der

Verhandlungsleiter sofort: „Angeklagter, Sie haben hierher zu 
sehen und nicht nach dem, was hinter Ihrem Rücken vor sich geht!"

Entsetzlich war es in vielen Fällen, wenn Angehörige der 
sogenannten Arbeiterabteilung, die auf der frühern 
Zitadelle untergebracht war, zur Aburteilung auf der Anklagebank 
Platz nehmen mußten. Zumeist handelte es sich da um gebildete 
Menschen, die sich bei der Truppe unter den Drangsalierungen un
gebildeter Unteroffiziere nicht beugen wollten, und deshalb, nach 
mehreren Strafen, in die Arbeiterabteilung überwiesen worden 
waren. Ihre Strafregister waren manchmal grauenhaft mit an
zuhören. Jahrelange Festungshaft wechselte mit fortwährendem 
wochenlangen strengen Arrest ab.

Wegen einer angeblich zu schlappen Kehrtwendung 
oder wegen eines zu schlappen Hackenzusammenschlagens kamen 
diese armen Menschen aus dem Anklagezustand kaum heraus. 
Was half es, wenn sie hundertmal erklärten, sie hätten alles so 
stramm gemacht wie möglich. Nach der Meinung des übel
wollenden Vorgesetzten war eben die Wendung zu schlapp gewesen, 
und — wieder gab es vier Wochen „Schwarzen".

Da war es denn kein Wunder, wenn so ein armer ge
quälter Mensch im Verhandlungssaal Tobsuchtsanfälle er
litt. Einmal zog einer in seiner Verzweiflung einen Stiefel 
aus und warf ihn mit voller Kraft nach dem Richtertisch.

Bei Anklagen wegen Soldaten Mißhandlungen 
kochte aber selbst in der Brust der Richter manchmal der Zorn 
darüber, daß aus den mißhandelten, aber stark beeinflußten 
Zeugen nichts Belastendes gegen ihren Peiniger herauszubringen 
war. Ob eine Ohrfeige schmerzhaft war oder ob sie eine wohl
tuende Wirkung hatte, darüber wagten sich in den meisten Fällen 
die Opfer, im Anblick ihres Unteroffiziers, auf der Anklagebank 
kein Urteil abzugeben. Kam es doch vor, daß eine ganze Korporal
schaft so faustdick und offesikundig log, daß den Richtern mitsamt 
dem. Vorsitzenden der Geduldsfaden riß. Kurz vor der Urteils
verkündung wurde in diesem Falle noch einmal ein frommer 
katholischer Pole vernommen, der im letzten Augenblick im Gegen
satz zu seinen evangelischen Stubenkameraden mit der Wahr
heit herauskam. Dabei zeigte es sich, daß der angeklagte Soldaten
peiniger am Tage vor der Hauptverhandlung eine improvi
sierte Kriegsgerichtssitzung in der Kaserne ab
gehalten und dort jeden seiner an Kadavergehorsam gewöhnten 
Leute genau informiert hatte, w i e und was sie andern Tags 
vor Gericht aussagen sollten. Alle Eventualitäten waren dabei in 
Berechnung gezogen. Kein Wunder, daß das „Theater" aus
gezeichnet geklappt hätte, wenn — ja, wenn der strenggläubige Pole 
nicht gewesen wäre, der, vor der Heiligkeit des Eides stehend, den 
ganzen Schwindel schonungslos aufdeckte. Der überführte Soldaten
schinder ging ins Zuchthaus und seine verführten Opfer, nachdem 
sie widerrufen hatten, mußten bis auf den Polen ins Gefängnis. 
So ünd ähnlich spielten sich all die Verhandlungen ab, welche die 
verschiedenen Kriegsgerichte zu erledigen hatten.

Die Kriegsgerichte existieren nicht mehr. Der Sturm des 
Jahres 1918 hat neben der Monarchie auch diese halb barbarischen 
Einrichtungen hinweggefegt. Niemand wird dieser Institution des 
preußischen Militarismus eine Träne nachweinen. —

Literarische GeschichtsAittevung
Von Anton Fischer (Berlin)

Im politischen Kampf um das Werbe« eines sozial und 
geistig neu zu gestaltenden Deutschlands spielt die literarische 
Produktion, ganz wie in den Zeiten der sranzösischen und 
auch der in den Bolschewismus herübergezerrten russischen 
Umwälzung eine erhebliche Rolle. In der unbeirrten Sach
lichkeit, die wir uns zur Pflicht gemacht haben, werden wir 
Erscheinungen dieser Kampfliteratur, wie bisher schon, einer 
kritischen Würdigung unterziehen lassen. Zwei Bücher, die 
zur abschließenden Bildung von Vorstellungen über die Ent
stehung der junge« deutschen Republik uns besonders beachtlich 
scheinen, werben nachstehend von einem Kameraden beurteilt, 
der uns hierzu auf Grund persönlichen Erlebens besonders 
berufen scheint: von Anton Fischer (Berlin). Käme- 
rad Fischer hat in drangvollster Zeit als Stadtkomman
dant von Berlin mitten in den Ereignissen gestanden. 
In feiner stm Selbstverlag erschienenen) Erinncrungsschrist 
hat er schon in vollendeter Objektivität die furchtbaren Schwie
rigkeiten jener Tage und Monate, die in der zersetzenden 
Veruneinigung der politisch organisierten deutschen Arbeiter
schaft ihren besonderen Ausdruck gefunden hatte, geschildert. 
Er hat als getreuester Helfer von F. Ebert und O. Wels sich 
schwerwiegende Verdienste erworben und hat ein Recht, von 
seinem Ueberblick aus ei» soldatisch-deutliches Wort zu sagen. 

Die Schriftleitung.

Kurt Lamprecht, Regiment Reichstag.
(Fackelreiter-Verlag.)

Wer ist „Lamprecht", wer ist „Werch", wer „Reinstock", wer 
„Mark", — wer und was ist überhaupt das „Regiment Reichs
tag"? „Regiment Reichstag" war eine der vielen kleinen Phasen 
in und aus der Geschichte des Aufbaues der deutschen Republik. 
Die Gründer und Führer dieses Regiments Reichstag waren kurz 
entschlossene Kerle, die während der Gefangenhaltung des Kom
mandanten von Berlin durch Karl Liebknecht Freiwillige zusam- 
menrafften, um der Regierung Ebert-Scheidemann zu Hilfe zu 
kommen. Regiment Reichstag war ein rühriges und tapferes 
Glied im Kampf gegen Radikalismus und Spartakismus. Weil 
also das Regiment Reichstag dies war, so soll man seiner in Ehre 
und Anerkennung gedenken und soll es nicht durch eine phanta
stische Erzählung zum Gespött machen. Herr „Lamprecht", wes
halb verzerren Sie die Tatsachen und entstellen die Namen? 
War es notwendig, die Charaktere zu verzerren und die Mann- 
schäften zu verspotten? Waren die Mannschaften denn nicht alte 
Feldsoldaien, die aus der Not und aus dem Schmutz des Welt
kriegs nach Hause kamen und in der Heimat nun noch viel mehr 
Not und Schmutz vorfanden? Wollten sie, in Not zermürbt, nicht 
wenigstens die Not der Heimat mildern? Gewißeste waren im 
Elend heruntergekommen und waren dreckig, zerrissen und ver
laust, wie es eben der Krieg mit sich brachte, — aber war denn 
unsre Heimat nicht noch mehr zerrissen, und verelendet, mit einer 
Oberschicht lausiger Kriegsgewinnler und „Patrioten"? Ferner: 
War der Führer des Regiments Reichstag nicht ein ganzer, ein 
forscher und tapferer Kerl? War der schwerkriegsverletzte Vor
wärtsredakteur Erich Kuttner, den Sie als „Buttler" miesmachen, 
nicht eine tapfere und uneigennützige Seele? Sie haben eine be
tonte Mißachtung gegen Georg Sklarz, den Sie als einen fetten 
Kalmücken mit obskuren Zielen durch den Dreck schleifen; und 
doch hat dieser Ihr „Mark" durch seine finanzielle Unterstützung 
erst das Regiment Reichstag lebensfähig und schlagfertig gemacht. 
Ter Profit kann nicht reichlich gewesen sein, denn bei einer End
abrechnung von nicht mal 300 000 Mark kann nicht allzuviel für 
ihn abgefallen sein. Freilich waren auch miese Subjekte unter 
dem Regiment Reichstag, — aber bei welcher Formation und bei 
welcher Partei waren die nicht? Wenn wir jetzt nach über zehn 
Jahren jene Zeit und jene Verhältnisse überdenken, dann ver
stehen wir sie nach unsern mittlerweile gesammelten Erfahrungen 
ebensowenig, wie sie ein vertröstetes Bürgertum und die halb
wüchsige Jugend je verstehen kann. Für den Nervenkitzel aber 
eines solchen Leserpublikums schreibt man keine Revolutionser
innerungen und übergießt sie mit der Soße seiner Geringschätzung 
und seines Spottes. Fehler wurden freilich damals gemacht—sie wer
den heute weiter gemacht —, aber das weiß im Moment keiner; nach 
einem Jahrzehnt können wir leicht darüber kritteln und spotten. Nur 
monarchistische „Republikaner", die damals alle die Hose voll hatten, 
werden solche Lektüre aufgreifen und ihrem feigen, verlogenen 
und raffgierigen Dummheitskitzel damit frönen; die andern 
werden sagen: Hände weg von den alten Kämpen um den Aufbau 
eines sozialen Volksstaats l

E. O. Volkmann, Revolution über Deutschland.
(Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg i. O.)

Ms Wort- und Schriftführer der schwarzweißroten „Repu
blikaner" veröffentlicht der ehemalige Generalstabsoffizier und 
jetzige Reichsarchivrat Volkmann ein fast 400 Seiten langes Werk 
der „Revolution über Deutschland". Das gesamte reiche Material 
des Reichsarchivs steht ihm zur Verfügung. Dieses Material wird 
zu einer romanhaften Erzählung über die Jahre 1918, 1919 und 
1920 verarbeitet, wird sehr geschickt, mit Schwung und Feuer vor
getragen, wird durch phantasiereiche Belebung mit direkter Rede 
und durch Auffassung der Dinge, wie er sie sieht, zur flammenden 
Anklage gegen die Revolution. Wie Peitschenhiebe sausen seine 
Schilderungen auf das durch die feige Flucht seiner Fürsten füh
rerlos gewordene Ofsizierkorps, auf das verdüsterte und hilflose 
Bürgertum und auf die Arbeiter- und Soldatenräte nieder. Gnade 
vor seinen Augen finden nur Ebert und Noske, denen er ein hohes 
Loblied anstimmt, weil sie mit Hilfe des Offizierkorps die an
brechende sozialistische Republik vor Radikalismus und Marxis
mus bewahrten und die Diktatur des Proletariats auf das Gleis 
der Demokratie schoben. Daß Hindenburg und Groener Ruhmes
kränze erhalten, versteht sich am Rande, — wie sollte auch Volk
mann anders über seine Chefs urteilen? Pikanter und aufschluß
reicher ist schon, wie die Herren Ehrhardt, Bischoff, Pabst, Pfeffer 
stillschmunzelnde Anerkennung finden. Blutige Tränen werden 
dem alten Obrigkeitsstaat und der verblaßten Ehre des Offizier
korps nachgeweint, dafür werden aber um so mehr Sarkasmus, 
beißende Verachtung und Herunterreitzen der neuen Volksführer 
an allen Ecken und Enden eingeslochten und über alle Maßen breit
getreten. Gar die Arbeiter- und Soldatenräte — die finden schon 
gar keine Gnade, und die ganze Schmach, die uns die Polen, 
Russen, Franzosen usw. antaten, wird auf das Schuldkonto dieser 
Räte gefetzt. Gewiß, Herr Volkmann, in Ihrer Kritik ist selbst
verständlich auch manches Wahre enthalten, — aber vergeßen Sie 
nicht, daß ein seit Jahrhunderten mit Gewalt unmündig gehalte
nes Volk ebensowenig auf einmal seine Geschicke selbst meistern 
kann, wie Offiziere Krieg führen können ohne strengste subordr- 
nation unter die Befehle und Anordnungen von oben. Daß aber 
das Regime der Arbeiter- und Soldatenräte über die Ufer branden 
und an seiner Unfähigkeit und Uneinigkeit zugrunde gehen mußte, 
ist das nicht eine der übelsten Folgen des Gamaschengeistes, eines 
seit Jahrhunderten geknebelten Volkes Ihres vielgepriesenen 
Militär- und Polizeistaates? Sie als ehemaliger Generalstäbler, 
der im Krieg wie im Frieden die Verhältnisse ruhiger und rich
tiger beurteilen soll als die Frontoffiziere, müßten der Wahrheit 
letzte Konsequenz ziehen und es müßten gerade Sie, der nun nn 
Dienst und Sold der deutschen Republik und der Demokratie steht, 
zugeben, daß auch die Republik, die Demokratie und die soziale 
Gerechtigkeit ein generationenlanges Erziehungswerk voraussetzt.

Ueber persönliche Verunglimpfungen jener, die im Krieg wie 
in der Revolution hundertfach ihr Leben für Deutschland und für 
das deutsche Volk aufs Spiel setzten, rechte ich nicht mit Ihnen. 
Auch nicht über Ihr Urteil der Mittel und Wege, die „notwendig 
waren, um den Karren aus dem Dreck des von den Fürsten her
aufbeschworenen Chaos zu ziehen. Was wissen und was verstehen 
Sie davon? Aber erinnern möchte ich Sie an den wiederholten 
klassischen Ausspruch des damaligen Stadtkormnandanten Otto 
Wels, den er den Generalstabsoffizieren im Kriegsministerium 
zurief, als diese weinerlich um Schutz baten. Sicherlich trifft es 
Sie nicht, aber Sie haben kein Recht, jene Offiziere und Soldaten
führer zu verhohnepipeln, die in Dreck und Speck an der Front 
mit ihren Soldaten und in der Revolution mit den Volksgenossen 
zusammenhielten und auch einmal fünf gerade sein ließen, wenn 
es die Not erforderte. Außerordentlich« Zeiten erfordern außer
ordentliche Mittel, — und wenn sich im Krieg und in der Revo
lution nicht zur rechten Zeit Köpfe und energische Fäuste gefunden 
hätten, könnten sie heute nicht Ihre verbissenen Tiraden mit so- 
viel Elan und Muße gegen die Jahre und Ereigniss« von 1918 
und 1919 loslassen.

Geradezu abstoßend wirken aber Volkmanns Schilderungen 
über die Zwietracht, Unfähigkeit und Bvuderkämpfe der aufstre- 
benden Arbeiterschaft, Kämpfe, die Ströme von Blut kosteten. 
Kein Sicheinfühlen, kein Verstehen, kein Mitgehen mit dem armen 
gepeinigten Volk, das zum Licht, zur Freiheit, zum Glück, zum 

Frieden sich durchringen wollte. Bei aller Gelehrsamkeit kein Ver
stehen der Geburtswehen der Revolution, keine objektive Schilde
rung der Dinge und der Menschen, sondern nur breit angelegtes 
Grinsen, wenn die verhaßten Proletarier sich selbst zerfleischten 
und in dem von den beamteten Führern nicht verhüteten Chaos 
zugrunde gingen.

Eine flammende Anklage soll das Volkmannsche Buch gegen 
die Revolution, gegen „Marxismus" (das blöde Schlagwort unsrer 
Zeit, denn wo ist in Deutschland Marxismus?) und gegen oen 
sozialen Volksstaat sein, es ist aber das Volkmannsche Buch «p 
Grunde eine noch flammendere Anklage gegen den Unverstano 
des Bürgertums und gegen die Eitelkeit und den Blutrmstch o« 
Militarismus, der Milliarden von Kulturwerten zerstört un° 
Millionen von Menschen opfert, um dann sich auf das Pwdesi» 
der Ehre und des hochnäsigen Herrschaftsgenusses zu setzen. Av« 
alle, alle sind sie „Republikaner", wenigstens beteuerten sie es 
November und Dezember 1918. —

2SS deutsche Schmkindev tu SvanVveM
Paris, Ende Juni 1931.

Soeben komme ich aus Boyardville auf der Insel O l ö r o N 
zurück, wohin sich 250 Kinder deutscher Arbeitsloser 
auf Einladung verschiedener französischer Linksorganisationen v 
geben hatten und wo sie glänzend ausgenommen wurden. AM 
genommen? Nein, man muß schon davon sprechen, daß sie v 
einem Erstaunen ins andre gesetzt wurden, so herzlich war über 
der Empfang.

Das begann an der deutsch-belgischen Grenze, wohin man 
den Kindern eine Elsässerin als Dolmetscherin entgegengesav» 
hatte, um dadurch besonders zu betonen, daß das Elsaß em Mstti- 
und nicht ein Streitpunkt zwischen Deutschland und Frankre M 
sein solle. In Paris wurde bei der Hinfahrt nur ein kurzer AM 
enthalt gemacht. Jouhaux, der Führer der französischen Gewe" 
schasten. war am Bahnhof und begrüßte die Kinder aufs freuno 
^^Für 4 Wochen war das „Maison Heureuse", das »Glückliche 
Haus" im Ort Boyardville auf der Insel Olöron, das den Konsum 
qenossenschaften gehört, die Heimstätte der 50 Leipziger, 44 
liner, 100 Hamburger und 50 Nürnberger Buben und Mädchen 
Alter von 12 bis 14 Jahren. Die französischen Gesellschaften, 
150 000 Frank für den Aufenthalt der Kinder aufzubringen Haven, 
besonders der Französische Gewerkschaftsbund, wollten durch m 
Einladung zeigen, daß sie für die deutsche Not ein völliges bo 
ständnis haben und daß sie gern bereit sind, helfend einzugreifen- 
Sie wollten aber auch gleichzeitig eine große Tat der Versöhnung 
unternehmen, sie wollten den jungen Deutschen das wahre Eft 
sicht des französischen Volkes, und sie wollten in Frankreich da 
neue republikanische Deutschland zeigen. „

Die Kinder waren auf der Insel Olöron, die an der franzv' 
fischen Westküste liegt, glücklich und zufrieden. Sie badeten jeden 
Tag am Strande des Atlantischen Ozeans und machten Ausflugs 
in die nähere und weitere Umgebung. Dadurch sprach es nA 
herum daß deutsche Kinder auf der Insel seien. Sofort setzte M 
daraufhin der Lehrer des Ortes Dolus auf der Insel Oleron w" 
seinen Schulkindern in Bewegung, um den jungen Deutschen Es° 
beeren und Blumenkränze zuzutragen. Als von der Kmderjcya 
kurz vor dem Ende ihres Aufenthalts ein größeres Dankfest 
ihre Gastgeber und für ihre Freunde veranstaltet wurde, da komm 
man sehen, wie beliebt die Deutschen auf der Insel waren. Nus 
der ganzen Umgegend kamen alle Bürgermeister und viel« Schw 
linder mit einem großen Teil der Bevölkerung zu dem Fest nam 
dem Ort Boyardville. Da führten die jungen Deutschen ver 
schiedene alte deutsche Volkstänze vor, und sie sangen Lieder- 
„Wann wir schreiten, Seit' an Seit'", „Flamme empor", und em 
kleine Nürnbergerin deklamierte das Gedicht „Der arme Bub ' 
bayrischem Dialekt. Als die Kinder dann aber auch zwei Lieder 
in französischer Sprache vorsangen, stellten sich die anwesende 
französischen Schulkinder und Lehrer spontan zusammen um 
sangen ihrerseits unter großer Begeisterung das französische „Nie- 
Wieder-Krieg"-Lied vor. .

Die ganze Kindergvuppe wurde schließlich von dem Herw 
Aerium im Ort St-Trojan auf der Insel OlSron eingeladen- 
das ebenfalls den französischen Konsumgenossenschaften gehör - 
und dort hatte sie Gelegenheit, mit gleichaltrigen jungen Frau 
zosen zusammenzukommen. , . .

Als der Zug auf der Hinfahrt nach der Insel Oleron eimg 
Minuten in Daumur gehalten hatte, klopfte jemand an einen 
Abteil, in dem die deutschen Kinder saßen, ans Fenster, um 1'^ 
zurechtzufragen: „Sind hier die deutschen Kinder?" Es war 
deutscher Sprache mit französischem Akzent von einer Frau 8 
sprachen worden. Als von innen ein verschlafenes „Ja" — ° 
war nachts um 3 — antwortete, wurde den Kindern ein grvm 
Paket mit Süßigkeiten hineingereicht. Man erfuhr später, dav 
die Spenderin eine Lehrerin aus dem Orte Saumur war, du e 
sich nicht hatte nehmen lassen, mitten in der Nacht mit Gatten u. 
Sohn zu dieser freundlichen Begrüßung an den Bahnhof ö 
kommen. Später in Boyardville empfing man noch 200 Frank v 
ihr, für die den Kindern neue Süßigkeiten gekauft werden sollte -

Interessant war auch das Verhalten der frühern Kriegstei 
nehmer der Insel OlSron. Als sie von dem Aufenthalt der Kinve 
hörten, machten sich die Kriegsverletzten sogleich nach Boyardvl 
auf, um den jungen Deutschen 3000 Antikriegskarten mit ein 
drucksvollen Bildern zu überreichen, und bei dem großen Fei' 
waren sie wieder anwesend und verteilten für die Kinder gw'o. 
Körbe mit Schokolade. Die große Initiative der französisch, 
Linksorganisationen war also nicht nur bei der ganzen Vevot 
rung auf Verständnis gestoßen, sondern alle setzten ihre Eh 
darein, auch ihrerseits an dem Werke mitzuhelfen.

Zehn deutsche Lehrer waren zur Beaufsichtigung beigegeve ' 
Eine Woche vor dem festgesetzten Abfahrtsdatum (19. Ium) e 
hielten sie einen Brief von dem Bürgermeister von Thouars, dur 
den dieser anfvagte, ob er bei der Rückfahrt auf dem Bahnhof vo 
Thouars gelegentlich des Zugaufenthalts eine kleine Feier Z 
Begrüßung veranstalten dürfe. Er bekam eine Zusage, und w 
nahm darauf an, der Bürgermeister werde am Bahnhof steyft 
und einige Worte sprechen. Riesengroß aber war das Erstaune - 
als man bei der Einfahrt in Thouars 250 französische Schulknw 
mit Erfrischungen am Bahnhof stehen sah, und jedes von >hu 
verpflegte geschwind je ein deutsches Kind. Außerdem überreich 
jeder der jungen Franzosen dem Deutschen einen Brief, den Z 
öffnen man erst nachher bei der Weiterfahrt Zeit hatte, da v 
Zugaufenthalt in Thouars leider nur 10 Minuten betrug, -ö 
dem Brief befand sich die Adresse des jungen Franzosen sowie e 
kleiner Spruch von zwei Zeilen, den er in französischer und 
deutscher Sprache niedergeschrieben hatte.

Kaum kamen die Kinder jetzt bei der Rückreise wieder . 
Paris an, da wurden sie gleich in große Autokars gesetzt und 
Tage lang zur Besichtigung von Paris in der französischen H"UP 
stadt umhergefahren. Auch ein Vertreter des Sekretariats 
französischen Kolonialausstellung war am Bahnhof und lud 
Kinder freundlichst ein, am Sonntag, dem 21. Juni, die Au 
stellung unter seiner Führung zu besichtigen. Am Abend , 
21. Juni ging eS dann schon wieder heim, nach Deutschland zürn

Diese vier Wochen waren an eindrucksvollen Ereignm 
überreich. Die Kinder kommen gesund nach Hause zurück, von o 
Sonne am Strand braun und schwarz gebrannt, und sie könn 
daheim erzählen, wie der französische Erbfeind über sie den 
Sie hatten hier eine Aufnahme, an die sie bestimmt ihr ganz 
Leben denken werden. Im nächsten Jahre sollen nun auch u'' 
gekehrt junge französische Seminaristen zu einem kürzern 
enthalt nach Hamburg kommen. Kurt Len»-


