
Das Reitvsvarrner Magdebuvs, ^1.1VS1

vÄvlÄT

ff

d

LM«W

sekmsekt noek besser
sls clis bislispigsn neun Ovs-Ligspsttsn 

in sinsf f'sckung.

Von nun 3N wio^on 
10 OV/^'Oig3N6it6N 

in jocisn Kokung 
fOo 50^is^s

Iurette«...
Zuzeiten überfällt mich die grundlose Unruhe 
und ich beneide alle, die voll Glaubens sind, 
wie er auch sei, und die beten, oder deren Gedanken 
sich entfernen vom Geräusch der Dinge.
Ich überlege, warum ich nicht mehr dazu imstande bin 
und so tiefer Gewißheit zu leben 
wie der Mönch in Tibet, der sich einmauern läßt, 
um näher bei Gott zu sein . ..

Ich tröste mich damit, daß neue Mythen unterwegs sind, 
Mythen voll neuer Gegenwart, die das Unverständliche, 
Sinnlosscheinende klarmacht — 
ich tröste mich damit und sage mir, 
daß der Tod meiner Freunde und Brüder im Krieg 
so gut ein Stück des Neuen ist 
wie die Stunde im Kino, im Dunkel, vor einem Film, 
wie auch der Augenblick, 
da ich am Radioapparat sitze und einen neuen Sender finde 
in tiefer Nacht. Walter Bauer. 
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Reichsbanner und Repavaüonssrtse
IV. Nev ^«Vitalismus als Ursache der tVelttvivtschaftskvise

Die inneren Maßregeln richteten sich, bei der Stärke der großen 
Produzentenorganisationen nicht auf die Preisseite der 
Waren, sondern auf die Kost en feite. Da aber das Produk
tionsproblem — Herstellung von Waren mit dem geringst notwen. 
digen Aufwand an Arbeit — praktisch gelöst war und man die 
Rationalisierung nicht noch über die Grenzen des Möglichen hin
austreiben konnte, verfiel man auf die Idee, die Verteilung der 
Waren durch Senkung der Selbstkosten unter Beibehaltung der 
hohen in die Produktion hineingesteckten Kapitalsummen zu lösen. 
Der einzige Faktor, der noch einigermaßen beweglich erschien, 
war aber die Lohn- und Gehaltsseite der Produktionskosten. Hier 
setzte der Hebel an. Mit Unterstützung des Staates, ging eine 
Reihe von Lohn- und Gehaltsfenk ungen vor sich. 
Hatte schon die furchtbare Arbeitslosigkeit ein gewaltiges 
Schrumpfen der Lohnsumme zur Folge gehabt, so trat jetzt noch 
weitere Kaufkraftvernichtung ein. Rund 4^ Milliarden Mark hat 
die Arbeitnehmerschaft im Jahre 1930 in Deutschland weniger 
Einkommen gehabt als im Jahre 1929. Die Folge aber mußte 
ein weiteres Zurückgehen des Absatzes und damit ein Anschwellen 
der Arbeitslosigkeit sein.

Der Staatshaushalt, aufgebaut bei seinem Vor
anschlag auf die Verhältnisse von 1929, zeigte einen unerwarteten 
Ausfall an Steuern und Zöllen. Er geriet in Unordnung, die 
durch die Notwendigkeit, S Millionen Erwerbslose unterstützen zu 
müssen, noch weiter stieg. Auswärtige Anleihen standen nicht 
mehr wie in den frühern Jahren zur Verfügung, da das Aus
land selbst seine Gelder benötigte und sich höchstens zu der für 
den Schuldner gefährlichen Hergabe von kurzfristigen Krediten 
verstand. Gewiß konnte man damit sich zur Not über Wasser 
halten, aber ein einziger Anlaß zum Mißtrauen in die Stabilität 
der deutschen sozialen, politischen und damit wirtschaftlichen Zu
stände konnte einen schweren Zusammenbruch der deutschen Wirt
schaft und Währung provozieren.

Deutschlands Versuch, in diesem Augenblick die Anschluß
frage durch den Plan einer deutsch-österreichischen Zollunion auf
zurollen, um dadurch die schwierige Lage Mitteleuropas vor allen 
Augen darzustellen, hatte einen schweren politischen Rückschlag 
zur Folge. Der Zusammenbruch des größten Wiener Bankinstituts 
zeigte die Labilität der Verhältnisse. Die Hitlerwahlen vom 
14. September 1930 hatten bereits im Herbst vorigen Jahres der 
Reichsbank schwere Gold- und Divisenverluste eingebracht, von 
denen sie sich nur schwer erholte.

Die Notverordnung vom S. Juni 1931 war ein Ver
zweiflungsakt, der aller Welt kund und zu wissen tat, w i e schwer 
die deutsche Lage ist. Das unverzeihliche Verhalten der deutschen 
staatsfeindlichen Parteien, die unter Assistenz der Deutschen 
Volkspartei eine Schwerindustriediktatur aufrichten wollten, mit 
Hugenberg, Seldte, Hitler und Schacht als treibenden Köpfen, 
ließ die Krise zum Ausbruch kommen. Die Reichsbank mutzte von 
ihrem Gold- und Devisenvorrat so viel hergeben, daß die Noten
deckung von rund 60 Prozent auf nahezu 40 Prozent absank, d. h. 
an die unterste gesetzlich zulässige Grenze. Die Kapitalflucht über
schritt alle Vorstellungen. Es schien beinahe eine Panik ausge
brochen zu sein.

In einem Schlußaufsatz wird der Höhepunkt der Reparations
krise, das Eingreifen Amerikas sowie die Auswirkungen dieser 
plötzlichen amerikanischen Aktivität, dargestellt.

Dr. Hermann Schwaneck«.

Italien, wenn auch nicht in so starkem Maße nachgeahmt wurde. 
Zölle rufen aber nach alter Erfahrung Gegenzölle hervor, und 
der Weltwarenaustausch kam jetzt völlig ins Stocken, in einem 
Augenblick, an dem gerade der weiteste Markt notwendig gewesen 
wäre. Damit war das Rad ins Rollen gekommen.

Die zur Hochhaltung von Preisen ursprünglich von den Pro
duzenten betriebene Vorrats st auung führte bald zur völ
ligen Ueberfüllung der Rohstoffmärkte uns zu einem gewaltigen 
Preissturz. Dadurch wurden aber die Rohstoffländer in große 
Krisen gestürzt, wie z. B. die Vereinigten Staaten, Kanada, 
Australien, Brasilien, Argentinien, Südafrika, Hinterindien usw. 
Börsenzusammenbrüche deckten den hohlen Unterbau der 
„Prosperity" dieser ' Länder auf, vernichteten oder verringerten 
deren Außenkaufkraft für hochwertige europäische Jndustriepro- 
dukte und verringerten so die europäische Ausfuhr, d. h. legten 
große Teile des europäischen Jndustrieapparates lahm. Eine bis
her in solchen Ausmaßen noch nie gekannte Welle von Arbeits
losigkeit zog über unsern Kontinent hin, materielle und 
ideelle Werte von Generationen vernichtend.

Der schwächste Punkt in der Front der Industrieländer war 
und ist aber für lange Zeit noch das Deutsche Reich. In ihm wuchs 

gewaltiger als in andern Ländern an: nahezu 
a Millionen Arbeitnehmer lagen im Frühjahr 1931 auf der Straße, 
neben mehr als 2,6 Millionen in England und 1 Million in 
Italien. Wenn sich auch im ganzen Jahre 1930 der deutsche 
Außenhandel noch einigermaßen halten konnte, jedenfalls erheb
lich weniger abnahm als der englische und der Export der andern 
so hat Deutschland jedoch im ersten Vierteljahr 1931 in verstärktem 
Umfange auch rm Außenhandel der Weltkrise seinen Tribut gezollt.

Die Maßnahmen zur Behebung der im Herbst 1930 voll zum 
Ausbruch gekommenen Wirtschaftskrise waren kläglich genug. Die 
Genfer Beratungen kamen nicht über weise Ratschläge 
und Ermahnungen hinaus. Von irgendwelchem tatsächlichen 
Abbau der internationalen Wirtschaftshindernisse war keine Rede.

Ueberinvestition und Ueberproduktion.
Der Krieg verlangte gewaltige Materialmassen für die Er

nährung der kriegführenden Völker und für die Versorgung der 
aufs äußerste angespannten Industrien Europas. Die Ueber- 
see-Rohstoffländer dehnten mit Hilfe des ihnen praktisch fast 
unbegrenzt zur Verfügung stehenden und sich täglich vermehrenden 
Kapitals dis Erzeugung dieser Rohstoffe stark aus, ohne Rück
sicht auf die künftige Rentabilität des angelegten Kapitals zu 
uehmen. Man konnte damit rechnen, daß in sehr kurzer Zeit das 
hineingesteckte Kapital sich amortisierte, denn die lang« Dauer des 
Krieges sowie die völlige materielle Erschöpfung der Rohstoff
reserven Europas schien eine längere Periode der Nachfrage zu 
derbürgen. So stieg die Eisenproduktion in den Vereinigten 
Staaten auf fast das Doppelte der Vorkriegsproduktion, Kupfer 
auf ein Mehrfaches, die Anbauflächen fstr Getreide, Gummibäume, 
Hanfpflanzen usw. vergrößerten sich enorm, neue Erdölgebiete 
wurden erschlossen, Zinnminen uns Kaffeeplantagen angelegt, die 
Niaisproduktion wurde ins Riesenhafte gesteigert. In den ersten 
Nachkriegsjahren zeigte es sich, daß die Rechnung insofern richtig 
war, als die europäischen Länder völlig von den notwendigsten Roh
stoffen entblößt waren und nun als starke Käufer auf dem Welt
markt auftraten. Von einzelnen gelegentlichen Rückschlägen ab
gesehen, konnte weiterhin die Welthochkonjunktur noch mehrere 
Lahre aufrechterhalten werden, da Europa mit allen Kräften be
müht war, den amerikanischen technischen Vorsprung (Maschini
sierung, Rationalisierung) einzuholen. Dazu wurden gewaltige 
Neuinvestitionen notwendig, die zum geringsten Teile mit eignen, 
öum größten aber mit amerikanischen Krediten vorgenommen 
wurden, so daß die notwendige Kapitalzirkulation vorhanden war. 
Der Warenstrom pulste befruchtend durch die Adern der Welt 
Und schien alle Gespenster eines Konjunkturumschwunges ver
trieben zu haben. Die amerikanische „Prosperität" machte das 
»amerikanische Wirtschaftswunder" zum Fetisch aller Europäer.

In diesem gigantischen Aufschwung der Weltwirtschaft lagen 
über schon die Ursachen des unausbleiblichen Zusammenbruches 
begründet. Die fieberhafte Investitionstätigkeit mit den immer 
stärker anwachsendsn Produktionszahlen ließ gewaltige Wirt
schaftsgebilde entstehen, gegen die die Vorkriegsorganisationen zu 
einem Nichts zusammenschrumpften. Kartelle und Syndikate, 
Konzerne und erdballumspannende Trusts regierten (oder glaubten 
hu regieren!). In Verfolg der von diesen Organisationen betrie
benen Produktions- und Preispolitik wurden die Produktionsmög
lichkeiten immer stärker gesteigert, so enorme Mengen von Kapi
tal in den Produktionsapparat gesteckt, daß er selbst in den Zeiten 
«er höchsten Hochkonjunktur nur zu einem Bruchteile seiner Kapa. 
zität beschästigt werden konnte. Die geringste Krise auf auch nur 
fü n e m Teilgebiet der Wirtschaft mußte sich in diesem Grün- 
hungstaumel mit der Gewalt einer Katastrophe auswirken.

Zwei Krisenherde gab es in der Weltwirtschaft. Der eine 
war Amerika mit seiner zu exorbitanten Ausmaßen gestiegenen 
Börsenspekulation und der andere — Deutschland. Hier 
stärkte sich der maschinelle Umbau der Getreideproduktion ver
heerend auf die Landwirtschaft aus. Um den Binnenmarkt nicht 
völlig verfallen zu lassen, mußte der Landwirtschaft zumindest 
für eine ^gewisse Uebergangszeit geholfen werden Man holte 
das alte Mittel der Schutzzölle wieder hervor, hängte den Agrar- 
warkt vom Weltmarkt ab, ein Verfahren, das von Frankreich und
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Gegen das Stalin-Neaiment
Ein Kamerad, der noch WM Gelegenheit hatte, mit 

länger« Aufenthalt im Rußland von heute eindringliche Vor
stellungen über die Zustände im »Vaterland der Werktätigen" 
sich zu bilden, stellt uns den nachfolgenden Bericht über einen 
unlängst in geschloffenem Kreise gehaltenen Vortrag des be
kannten frühern Sowjetöiplomaten G. Besseöowsky, 
des Mhrcrs der Auslandsvertretung der russischen Rechts
opposition, der Gruppe Borjba, zur Verfügung. Ueber 
die Programmatik dieser Gruppe werden wir demnächst noch 
berichten lassen. Die Schriftlcitung.

Der Demokratische Klub in Berlin vermittelte jüngstens 
einem Kreis politischer und wirtschaftlich hervorragender Persön
lichkeiten einen überaus interessanten Abend. Er verhalf der 
Gruppe „Borjba", das ist der revolutionäre Flügel der Rechts
opposition in der SSR., zu einer Aussprache über den Stand und 
die Aussichten des heutigen Rußlands unter der Führung Stalins. 
Die Gruppe „Borjba" stellt den offenbar bisher einzigen und 
ernsthaften organisatorischen Zusammenschluß der russischen 
Rechtsopposition dar, der im wesentlichen unter der Führung der 
sogenannten „Nichtwiederkehrer", das heißt der ehemaligen hohen 
russischen Staatsfunktionäre steht, die einer Rückkehr nach Sowjet
rußland die Niederlegung ihres Amtes vorzogen. Die Träger 
dieser Bewegung sind also nicht etwa die alten Gegner des Bol
schewismus, Adels, Bürgertums und Emigration, sondern es sind 
die Mitbegründer des Sowjetregimes, es sind die ehemaligen 
Waffenbrüder Stalins, die sich auch heute noch zu den Idealen 
des Sozialismus bekennen. Diese Tatsache gibt dieser Bewegung 
und ihren Führern ein besondres Gewicht.

Als einer dieser Führer sprach an dem Berliner Abend der 
ehemalige sowjetrussische Botschaftsrat in Paris, Bessedowski, 
dessen aufsehenerregender Konflikt mit seiner Regierung noch all
gemein im Gedächtnis haften dürfte.

Bessedowski kennzeichnete in recht interessanten und 
zum Terl neuen Ausführungen die geschichtliche Entwicklung der 
ru^rjchen Nedolution dom Jahre 1917 bis in die Gegenwart. Er 
schilderte, wie in den ersten Jahren der organisierte Komrnunis- 
mus zuerst in die Phase des Kriegskommunismus hineingeriet, 
in der auf dem Bauer wieder das Joch der Leibeigenschaft und 
auf dem Arbeiter die Schwere der Entbehrungen lastete. Diese 
unerträglichen Zustände hätten dann im Jahre 1919 zu dem 
Kronstädter Aufstand geführt, dessen Ziel die Ueberwindung der 
emparteilichen Diktatur, des undemokratischen Gewaltregiments 
gewesen sei. Der Aufstand habe zwar nicht unmittelbar zum 
Erfolge geführt, gleichwohl aber sein Ziel insofern erreicht, als 
einige Zeit später Lenin die Periode des Kriegskommunismus 
liquidiert und die Periode des sogenannten Nep, der neuen Öko

nomischen Politik eingeleitet habe. Mit ihr habe die erste Periode 
der russischen Revolution ihren Abschluß genommen.

Die zweite Periode habe alsdann im Zeichen des „Nep" 
bis etwa zum Jahre 1925 gedauert. Sie sei gekennzeichnet durch 
eine Demokratisierung des Landes, durch eine liberale Agrar
gesetzgebung, durch eine Erweiterung der Rechte der Gewerk
schaften und durch die Unabhängigkeit des staatlichen Apparates 
von der Partei. In dieser Periode sei d^r Wohlstand gewachsen 
und das Land wirtschaftlich entwickelt worden.

Mit dem Tode Lenins habe eine neue Phase, die dritte 
Periode der russischen Revolution eingesetzt. Mit der wachsenden 
Privatwirtschaft sei auch der Kampf gegen sie durch eine be
stimmte Clique in Staat und Partei gewachsen. In der Partei 
seien die berufsmäßigen Revolutionäre zur Macht gelangt, die 
keine Fühlung mehr mit den Massen hatten. Trotzki und andre 
Persönlichkeiten seien verdrängt, die einparteiliche Diktatur unter 
Führung Stalins wieder aufgerichtet worden. Sie habe den Ge
danken einer planmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung Rußlands 
nicht, wie notwendig, auf ein gesundes wirtschaftliches 
Fundament, sondern auf ein ungesundes politisches Funda
ment gestellt. Wirtschaftlich habe der Fünfjahresplan bereits 
heute versagt. Er pflege und kenne nicht das Ziel einer 
Hebung des Lebenstandards der Massen, sondern habe nur ein 
fiskalisches Ziel. Stalin habe eine neue Politik des Militär
kommunismus heraufgeführt, der Arbeiter und Bauern erneut 
mit dem Hunger bedrohe. Die russische Masse verelendet wieder
um, und der außenpolitische Konfliktsstoff Häufe sich.

Das Ziel der revolutionären Rechtsopposition sei es nun, 
in genauer Kenntnis der jetzigen Wirkungen und der unausbleib
lichen Konsequenzen der Stalinschen „Generallinie", diese den 
furchtbaren Katastrophen zustrebende Wahnpolitik durch Ver
nichtung der jetzigen Parteidiktatur ihrer verwerflichen Gewalt
herrschaft zu beseitigen. Unter Beteiligung aller Volksschichten 
solle ein freie rdemokratisch-soziali st ischer Föde- 
rativstaat aufgebaut werden, der den Menschen wieder zu 
einem menschenwürdigen Leben verhelfe.

Dem Vortrag schloß sich noch eine rege Aussprache an, an 
der sich auch hervorragende deutsche Rutzlandkenner, wie Professor 
Auhagen und Professor Cleinow, beteiligten. Die Aussprache be
stätigte den Notzustand des Landes gerade unter den Auswir
kungen des Fünfjahresplanes und die politische Gefahrenlage, in 
der insbesonders auch Deutschland schwebe, das der hauptsäch
lichste Angriffspunkt der geistigen Expansionspolitik Stalins sei.

(Schluß.)

28. April 1916. Als A. V. O. bei der Infanterie in M.... 
Ich sitze hier mit meinem Fernsprecher in dem einzigen, 
noch stehenden Hause des großen Dorfes und beobachte vom Dach
boden aus den Feind. Kurz vor dem Dorfe liegt der Franzmann. 
Im Hause sind überall scharfgemachte Handgranaten zum gefäl
ligen Gebrauch aufgehängt, jedenfalls eine ziemlich windige Ge
gend. Die nächste feindliche Artilleriebeobachtung ist auf dem 
Kirchturm des nur zwei Kilometer entfernten Dorfes B. Heute 
früh kam ein sehr junger Leutnant von der bayrischen Feld
artillerie, der von hier aus seine Batterie einschießen will. Er 
ging auf den Dachboden 'rauf, schlug einige Dachziegel 'raus und 
steckte sein Scherenfernrohr durch. Ich staunte erst über eine 
solche „Pampigkeit", und erlaubte mir dann auf die feindliche 
Beobachtung in B. aufmerksam zu machen, die bei dem Stand 
der Sonne das Blinken der Scherenfernrohrgläser 
sehen mutzte. Ganz geringschätzig antwortete er mir nur: „Haben 
Sie nur keine Angst". Nun, Angst hatte ich gerade nicht, 
ich wollte nur die gute B.-Stelle erhalten. Ich mutzte ihm sogar 
noch beobachten und schießen helfen, da er mit der Schießvorschrift 
anscheinend nicht ganz einig werden konnte. Doch daß von mir 
geahnte dicke Ende kam eher, als ich gedacht. Wir saßen gegen 
1 Uhr mittags im Keller des Hauses, als ein Ding angeheult 
kam und oben in den Dachboden einhieb. Auf einmal war der 
kleine Leutnant wie umgewandelt; denn nun saß er mit mir zu
sammen in der Mausefalle. Es war ganz ausgeschlossen, am Tage 
aus dem Keller herauszukommen, ohne von den feindlichen Scharf
schützen abgeschossen zu werden. Bis um 9 Uhr abends ging ein 
Volltreffer nach dem andern fns Haus, ein Glück, daß die Keller
decke gehalten hat. Abends war von unserm schönen Hause keine 
Mauer mehr zu sehen, es war tatsächlich nur noch der Keller 
vorhanden. Unsre schöne B.-Stelle ist futsch, futsch durch den 
jugendlichen Leichtsinn des kleinen Leutnants. Jetzt ist er eben 
abgetrudelt, während ich noch vier Tage hier aushalten muß.

30. August 1916. In Reservestellung in M. an der Somme... 
Heute nachmittag war der König von Sachsen hier zum 
Besuch seiner Regimenter. Die Paradeaufstellung war in strö
mendem Regen direkt hinter unsern Quartieren.

Man sah es den Leuten ordentlich an, wie sie sich alle 
„freuten", einmal „ihren August" zu sehen. Es ist ja doch auch 
gar nicht so schlimm, 'raus aus dem Graben, — die paar Ver
luste dabei werden nicht erst gerechnet —, auch nicht stundenlanger 
Marsch, Parade, wieder stundenlanger Marsch und wieder 'rein 
in den Graben, und das alles bei strömendem Regen.

Auch hier sah ich wieder die große Ordenskiste.
Oh, welche Lust, Soldat zu sein!
23. Februar 1917. In der... Ferme. Wir sind hierher vor

gezogen worden, um den Rückzug der Infanterie zu decken. Die 
Ferme liegt ganz dicht bei dem Dorfe B-, unserm schönen, vor
jährigen Quartier. Die Zivilisten, die bei unserm Durchmarsch 
auf der Straße standen, erkannten uns gleich wieder und winkten 
uns zu. Nun wird das schöne Dorf zerstört. Einige schwere 
Minenwerfer sind aufgefahren, die ihre Zweizentnerminen in die 
Häuser segeln lassen, während die Einwohner, die auf ihren Ab
transport warten, zusehen dürfen. Ob die nicht vor Wut auf
heulen, wenn sie so etwas sehen?

Was ist das eigentlich für ein Krieg geworden?
3. März 1917. Heute früh war ich in R. zum Munitions

empfang. Es ist hier genau wie in B. Die Zivilisten sind 
noch in ihren Häusern, während das sogenannte „Gesund- 
ma ch e r k o m m a n d o" bereits das Dach des Hauses ange
brannt hat. Ich habe beobachtet, mit welch verzerrten Ge
sichtern die alten Leute — denn es sind ja doch fast nur alte 
Franzosen und junge Mädchen und Frauen in den Ortschaften — 
mit ihrem bißchen Hab und Gut aus den Häusern gerannt kamen. 
Es ist ein Jammer!

Auf dem Bahnhof sah ich noch ein andres Bild. Große 
Berge Kohlen wurden mit Petroleum begossen 
und angebrannt, und die langen Güterzüge fahren als 
--------Leerzüge zurück. Haben wir wirklich keine Leute, um die 
Kohlen zu verladen? Oder hatten die Herren Inspektoren der 
einzelnen Etappenbehörden keine Zeit mehr zu einer solchen 
Arbeit?

Immer möglichst sparsam Wirtschaften heißt es im Kriege! 
13. März 1917. Gestern mußte ich dienstlich nach Laon 

reiten. Ein Kamerad begleitete mich. Von dem langen Ritt von 
der Front und dem langen Warten in der Stadt waren wir 
hungrig und durstig geworden und klapperten nun alle 

Straßen ab, ob wir nicht irgendwo etwas auftreiben könnten. 
Zufällig treffe ich einen Vetter von mir, der bei einem Rekruten
depot in Laon ist und der uns das Offizierskasino zeigt. 
Schon im Hofe roch es wunderbar nach Braten, daß uns das 
Wasser im Munde zusammenlief. Da wir Geld hatten, konnten 
wir uns einmal etwas leisten und freuten uns schon der seltenen 
Genüsse. Da uns ja der Eintritt in die gastlichen Räume ver
sperrt war, was wir an mehreren großen Plakaten lesen konnten, 
verhandelten wir vom Hofe aus mit dem „Ober" des Kasinos. 
Er wollte erst nicht' recht 'ran, sprach von „Verboten", doch nach
dem wir ihm klargemacht hatten, daß wir „Frontschweine" seien 
und Hunger hätten, gab er nach und wollte uns was zurecht
machen. Gerade als dieser Kumpel mit zwei Schoppen Bier 
für uns ankommt, kommt ein Leutnant dazu, pfeift ihn und 
uns wie dumme Jungen an, brüllt von Unverschämtheit und 
„Knochenzusammennehmen" und haut uns zum Tempel hinaus. 
Da kannste nischt machen!

1. Juni 1917. In Toulis. Wir sind auf dem Marsch 
nach S. Heute früh haben wir einen neuen Leutnant be
kommen, der bestimmt 1914 noch mit der Büchermappe unter dem 
Arm zur Schule rannte. Jetzt tritt er äußerst schneidig auf: 
tadellose Uniform, braune Gamaschen usw. Als er heute nach
mittag Appell abhalten soll und ich ihm die angetretejie Batterie 
melde, mustert er die Leute einen Augenblick, läuft rot an und 
brüllt: „Was, das soll eine aktive Batterie sein? 
Das ist ja die reinste Räuberbande!" — Und ver
schwand von der Bildfläche. Hatte er Angst vor uns? Er hat sich 
damit jedenfalls bei uns allen sehr gut eingeführt und sicher das 
Vertrauen der Batterie bestimmt erworben. —

Ach du kleiner Herr Leutnant, wenn dich doch die „alten 
Knochen" der Batterie übers Knie legen könnten.

5. April 1918. Im Biwak Lei L. Diese Nacht ist unser lieber 
Kamerad Fritz Gimnicher, mit dem ich im Frieden und im Kriege 
treue Freundschaft gehalten habe, samt einem Gespann zusammen
geschossen worden. Mir tut vor allem seine Braut leid, die er 
in wenigen Wochen heiraten wollte, und deren Vater erst vor 
vierzehn Tagen starb. Bei meinem Jahrgang waren zwei Juden, 
Moritz Mayer, der bereits in der W... Ebene fiel, und Fritz, der 
nun auch dran glauben mußte.

(Und heute wird behauptet, die Juden hätten sich im 
Kriege nur gedrückt. Doch, immer der Wahrheit die Ehre!)

21. Juli 1918. Auf Beobachtung in der Infanterie
stellung. Wir sind in diesem Abschnitt neu eingesetzt worden, 
doch auch hier klappt der Laden nicht mehr. Ich glaube, der Feind 
wird von Tag zu Tag stärker und das Verhältnis zwischen uns 
und der feindlichen-Artillerie ist unsers Erachtens 1:20. Und 
sollen noch mit der Munition sparen! Es ist oft zum Verzweifeln. 
Dabei muß man sich von der Infanterie alles mögliche anhören, 
daß wir z. B. viel weniger schössen wie der Feind usw. Ich habe 
den Krieg wieder einmal so satt! Ob er überhaupt kein Ende 
nehmen will? Jeder wartet nur immer auf die Ablösung, und 
immer werden wir nur an eine andre Stelle verschoben. Lange 
kann das nicht mehr gehen.

29. Juli 1918. In der Batteriestellung (Nahbeobachtung).... 
Die „Franzel" sind entweder verrückt geworden, oder sie wollen 
angreifen. Heute früh griffen sie links von uns an. Ein Feuer
überfall folgt dem andern. Man muß immer nur so auf dem 
„Sprunge" sein, daß man nicht ein Ding abbekommt.

Eine recht komische Verpflegung bekamen wir als 
Kampftruppe in vorderster Linie. Solange wir hier sind (21. Juli) 
haben wir nur etwas „Memo" (Marmelade) und eine Kleinigkeit 
Büchsenfleisch erhalten. Diesmal erhielten wir als „Schmieren-
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Portion" etwas Zucker und ein paar Rosinen! Wir müssen eben 
dauernd trockenes Brot essen.

4. Oktober 1918. Im Alemannenlager (zwischen 
Warmeriville und Beine) ... Heute mittag sind wir hierher vor
gezogen worden. Es ist ein wunderbar ausgebautes Lager. Eben 
kam der vielsagende Befehl: „Armee weicht hinter die Suippes 
aus. Abmarsch sofort!" Was ist nun eigentlich los? Man wird 
nicht mehr recht schlau.

10. Oktober 1918. Heute nacht wird der Rückzug fort
gesetzt. Um 3.45 Uhr morgen früh rücke ich mit den- Protzen und 
der Staffel nach vorn, um die Batterie zu holen. Ich habe seit 
einigen Tagen die Geschäfte des „Etatsmäßigen". —

Ueberall in der Gegend brennt es, dauernd wird gesprengt- 
16. Oktober 1918. Die Batterie ist nun vollständig hier. Ein 

schlechtes Zeichen: wir haben neue Munition empfangen, 
auch für unsre M.-Gs., — Lebensmittel haben wir für sechs Tage 
erhalten. Wir sind nur neugierig, was das alles zu bedeuten 
hat... Tolle Gerüchte gehen wegen des Friedens um.--------
Laon hat der Feind. Guise wird beschossen.------- Wir haben den
Krieg verloren! Scheidemann soll Reichskanzler sein. Wer kann 
hier noch durchfinden?

7. November 1918. In Semeries. Eben kommt ein 
Fernspruch, daß die Waffen st ill st andsverhandlungen 
im Gange sind. Können wir nun tatsächlich hoffen, daß das 
Schießen einmal ein Ende haben wird? Heute haben wir eine 
„zugelaufene" Kuh geschlachtet.

9. November 1918. In Beaumont in Belgien. Gestern war 
es recht lebhaft vorn. Von einer Stellung ist eigentlich keine 
Rede mehr. Unsre Ahnung, noch einmal eingesetzt zu werden, traf 
zu. Hinter dem Dorfe Felleries gingen wir in Feuerstellung 
und funkten ins Gelände. Vor uns soll gar keine Infanterie 
mehr sein. Als Seitendeckung muhten wir unsre M.-G. in 
Stellung bringen. Feindliche Kavallerie macht die Gegend unsicher. 
Gegen 5 Uhr wurden wir herausgezogen und traten den weiteren 
Rückzug an.

Gegen 1 Uhr nachts überschritten wir die französisch-belgische 
Grenze. Beaumont ist ein kleines Städtchen.

Heute haben wir wieder eine Kuh geschlachtet, und gegen 
Wend kommt noch eine daran. Dann haben wir noch einen Bullen. 
Kurz vor 12 Uhr waren feindliche Flieger hier und belegten den 
Ort mit Bomben, wobei es leider Verluste gab.

10. November 1918. Die Verpflegungs-Verhältnisse sind augen
blicklich denen von 1914 ähnlich Auch heute haben wir wieder eins 
Kuh geschlachtet. Welch ein Kochen, Braten und Schmoren über
all! Was würden unsre Angehörigen nur sagen, wenn sie die 
Rinderviertel hier an den Bäumen hängen sehen könnten. — Heute 
haben wir dauernd feindliche Flieger hier. — Eben sind eine 
ganze Anzahl vielsagende Befehle eingegangen, die ich der Batterie 
bekanntgeben will.

Korpstagesbefehl vom 9. November 1918: OHL- 
drahtet: „Die Bahnlage zwingt dazu, den gesamten Postver» 
kehr von und nach der Heimat vorübergehend einzustelle n."

Divisionsbefehl vom 10. November 1918; „Es sind 
in den letzten Tagen wiederholt Plünderungen von Pro
viantämtern, Materialien-Depots und Eisenbahnwagen vorgekom
men. Jeder Plünderer begeht ein schweres Verbrechen an dem ge
meinsamen Wohl. Die Verpflegungslage ist so schwierig, daß die 
Verpflegung der Truppe unmöglich wird, wenn irgendwelche wei
tern Plünderungen stattfindew. Ich mache es jedem einzelnen zur 
Pflicht, mit allen Kräften jede Plünderung oder Zerstörung von 
Nahrungs- und Futtermitteln zu verhindern. Wachen und Kom
mandos haben nötigenfalls von der Waffe Gebrauch zu machen. 
Alle Zuwiderhandelnden sind festzunehmen und werden sofort von 
mir vor ein Kriegsgericht gestellt, gez. Unterschrift."

OHL. drahtet: „Für alle unterstellten Truppen: Ich stehe 
nach wie vor an der Spitze der OHL., um die Truppen in Ord
nung und Festigkeit in die Heimat zurückzuführrn. Ich erwarte, 
daß alle Kommandobehörden und Offiziere auch weiterhin ihr« 
Pflicht tun. Das ist allen Truppen bekanintzugeben. gez. v. Lin
de n b u r g."

OHL. drahtet: „Sämtliche Zerstörungen, auch aN 
Straßen, sind sofort e i n z u st e l l e n. gez. Unterschrift."

Generalkommando drahtet: „Es ist der Truppe sofort 
bekanntzugeben: Der Waffenstillstand wird mit aller Be
schleunigung abgeschlossen. Das blutige Ringen soll damit ein 
Ende finden. Der ersehnte Augenblick, wo jeder von uns zu 
Eltern, Frau und Kind zurückkehren kann. Gleichzeitig vollzieht 
sich in der Heimat eine Umwälzung der politischen Zustande. Die 
an der Spitze stehenden Männer erklären, daßRuheundOrd- 
nung unter allen Umständen aufrecht erhalten werden sollen. 
Dies gilt in- erhöhtem Maße für das Heer. Keiner darf seine 
Truppe ohne Befehl verlassen. Jeder hat seinen Vorgesetzten wie 
bisher zu gehorchen. Nur dann kann ein geordneter Rück
zug in die Heimat stattfinden. Die jetzt unterbrochenen Eisen- 
A^iEuiussen wieder in geregelten Betrieb genommen werden. 
D'd § r">cht neues Blutvergießen oder einen Bürgerkrieg 
entfesseln. Sie will im Einvernehmen mit der Heimat das 
Schlimmste ersparen. Von der Waffe gegen Angehörige 
des eignen Volkes ist nur in der Notwehr oder bei gemeinen Ver
brechen oder zur Verhinderung von Plünderungen Gebrauch zu 
machen. gez. b. Hindenbur g."

1018. Am 8. November 1918 haben wir in dem 
Weltkrieg den l e tz t e n Schuß abgegeben. Heute um 

12 Uhr beginnt dis Waffenruhe. Um 12.30 Uhr rücken wir 
hier ab; denn bis 5 Uhr muß die Stadt geräumt sein. Man kann 
Heimat"^ " 'e"' baß der Krieg zu Ende sein soll! Also auf, der

i November 1918. Ossogne. Was die Pferde jetzt tag- 
müßen, 'st ganz enorm. Heute haben wir unterwegs 

Rinder und ein Kalb gegriffen. Eine Kuh haben wir 
heute früh geschlachtet. Wie ist es eigentlich möglich, daß das Vieh 
herrenlos auf den Weideplätzen umherliegt? Hat man hier in der 
^n Etappe nichts vom bevorstehenden Frieden gewußt? Konnte 

d'n 'N der Heimat fehlenden Tiere noch abtranspor- 
'st,?me große Schweinerei, was hier an Volks- 

vermögen verwüstet wird. Wer ist hier verantwortlich? 
r-,„^^vEber 1918. Die letzte Nacht in Feindes- 
Grenze kommim?^^ auszudenken, daß wir morgen über die

21. November 1918. Neuhof. Wir sind auf dem Gipfel 
der Eifel. Die Pferde stehen im Biwak. Deutschland ist zur 
Republik ausgerufen worden. Wer mögen die Tapfern sein? 
Von SM., unserm höchsten Kriegsherrn, wird so allerhand ge
munkelt.

22. November 1918. Wahle n. Heute haben wir endlich 
einmal Zeitungen gelesen. Die Einwohner hier lachten uns 
aus, daß wir so wenig im Bilde seien. Ja, woher sollten wir das 
alles wissen. Die Ereignisse stützen nur so über uns herein. Wir 
haben einen Soldaten rat gebildet. Unsre Offiziere lassen sich 
nur noch auf dem Marsch sehen.

8. Dezember 1918. Rengershausen. Das soll nun 
unser letztes Marschquartier sein. Hier sind wir aber böse herein
gefallen. Die Einwohner heulten als wir ankamen. Niemand will 
Soldaten oder Pferde aufnehmen. Sie haben leider bei der vori
gen Einquartierung schlechte Erfahrungen gemacht.

18. Dezember 1918. Morgen früh 5 Uhr rücken wir nach 
FrankenbergzumVer laden nach der Heimat.

Die jungen Offiziere lassen sich nicht mehr sehen. Haben si? 
doch ein Gewissen, wenn auch ein schlechtes?

Bei den Mannschaften besteht nur noch der eine Wunsch —' 
bis Weihnachten zu den Angehörigen, — alles andre 
tritt zunächst in den Hintergrund. Irgendwelche Schwierigkeiten 
in dienstlicher Hinsicht sind noch nicht entstanden.

Das große Kriegstheater ist aus, der Vorhang fällt. —


