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Landsknechtstum «nd Waffenschmuggel
^Deutsche^ kn Lhkna
Unsre Bmideszcituug wird sich in den kommenden 

Monaten systematisch dem Problem „Abrüstung und Ab
rüstungskonserenz 1932" zuzuwenden haben. Wir bitten, die 
nachstehenden Ausführungen in diesem Sinne nicht als Ab
schweifen in die Ferne, sondern als eine« Auftakt zu be
trachten. Die Schrtftleitung.

Für das große Reich der Mitte herrscht zurzeit in Deutsch
land geringes Interesse. Ganz zu unrecht! Der Reichskanzler 
führte vör kurzem als einen der Gründe für unsern stockenden 
Export und damit für unsre trostlose Wirtschaftslage „das Ein
schrumpfen der Kaufkraftin China" an!

Bekannt ist, daß der andauernde Bürgerkrieg den chinesischen 
Markt immer mehr zum Stocken bringt. Wie kommt es nun, daß 
keine geordneten Verhältnisse in China Platz greifen, daß sich 
Norden, Mitte und Süden bekämpfen, daß Peking gegen Nanking 
und dieses gegen Kanton in Fehde liegen? Kurz gesagt: wen die 
Internationale der Rüstungsindustrie Gewinn aus dem Fort
bestehen der Wirren hat. Zur Befriedigung des Dividendenhungers 
einer Handvoll Waffen- und Munitionsfabrikenaktionäre opfern 
Chinesen Blut und Gut, und die ganze Welt erleidet riesengroßen 
wirtschaftlichen Schaden durch den lahmgelegten Hand^ und 
Wandel. Wenn es möglich wäre, die Waffenzufuhr von Europa 
und Amerika nach China zu stoppen, würde der Bürgerkrieg 
voraussichtlich binnen kurzem aufhören, weil die Massenfabrikation 
in China selbst äußerst gering ist. Der Völkerbund denkt aber mcht 
daran, das heiße Eisen „W a f f e n s ch m u g g e l" anzufassen, 
und so werden aus Europa und Amerika laufend Mordinstrumente 
jeder Art sowohl nach Kanton wie nach Nanking und nach Peking 
geliefert. Auch deutsche Industrielle und Reeder sind an diesem 
Geschäft beteiligt, seitdem das von Dr. Stresemann eingebrachte 
Gesetz über das Verbot des Waffenhandels mit China vom 
31. März 1828 im Mai 1929 aufgehoben ist. Ferner aber auch: 
Es dienen frühere deutsche Offiziere in den 
verschiedenen Heeren im Norden wie im Süden.

Um Näheres über Ursprung und Ablieferungsart der Waffen 
sowie über die Zahl und Betätigung der Offiziere zu erfahren, fuhr 
ich im vorigen Frühjahr von Schanghai nach Nanking, dem Sitze 
der Hauptregierung. Als ich in Hongkong weilte, lief durch die 
ostasiatische Presse die Nachricht, daß bei den Kämpfen im Norden 
von Flugzeugen deutscher Konstruktion auf die 
wehrlose Bevölkerung Bomben deutscher Konstruktion ab
geworfen wären, daß sich zahllose deutsche Offiziere als 
Instrukteure bei den Truppen der aufrührerischen Generale be- 
fänden. Die Handelskammer in Schanghai erließ damals einen 
scharfen Protest. Diese Nachrichten bestärkten mich im Entschluß, 
nach Nanking zu gehen. Ich hatte ein Empfehlungsschreiben in 
der Tasche. Auf dem Umschlag war mit Bleistift vermerkt: „Von 
dem Herrn werden Sie verläßliche Auskunft über militärische 
Fragen erhalten." — „General Li Nai in Nanking — Chen Jen 
Choik II" lautete die Adresse. Im Hotel in Nanking angelangt, 
setzte ich mich telephonisch mit Li Nai in Verbindung. Er lud mich 
sogleich ein und sandte mir sein Auto.

Am großen Tor eines weitläufigen Gebäudekomplexes 
standen Schildwachen, viele Soldaten wanderten umher. Ein 
Chinese empfing uns: „Sie wünschen zum Qerman okkice 
«deutsches Büro)?" — „Nein, ich möchte den General Li Nai 
sprechen. Er hat uns eingeladen. Hier meine Karte." — „Na ja, 
General Li Nai, das ist doch 0 ermsn c> kkic e", war die Ant- 
wort. Meine Frau und ich, wir sahen uns verdutzt an! Schon 
wurden wir durch weitläufige Gänge geführt, überall gab es 
Schreibstuben. Eine Tür öffnete sich. Im behaglich, europäisch 
ausgestatteten Zimmer empfing uns Li Nai, ein Weltmann, groß, 
schlank, schwarz, sehr intelligent ausschauend, mit exquisiten 
Manieren, von bezwingender Liebenswürdigkeit. Den Verlauf 
unsrer etwa anderthalb Stunden dauernden Unterhaltung notierte 
ich mit Unterstützung meiner Frau sofort nach Rückkehr im Hotel.

Nach der üblichen Begrüßung erzählte Li Nai, der fließend 
de; lsch sprach, er habe vor dem Weltkrieg in Magdeburg 
im Feldärtillerieregiment und auch auf der Kriegsakademie in 
Berlin Dienst getan. Er hege große Sympathien für Deutschland. 
Meine Frage nach der Bedeutung des „ü ermsin oikice" beant
wortete Li Nai dahin: er sei Präsident derselben, in der Office 
feien die deutschen Berater angestellt. So ging das Ge- 
spräch sogleich auf „die Berater" über. Bald merkte ich, daß 
der General mir nur ungern Auskunft gäbe. Immer wieder wich 
er aus, wenn ich zu wissen wünschte, wieviel Deutsche vor
handen wären. Er sprach über allgemein politische Themen, über 
die Zukunft Chinas. Ich leitete die Unterhaltung, um ihn ab
zulenken, aus die Nachricht von den deutschen Flugzeugen, die 
deutsche Bomben abgeworfen Hütten, brachte zum Ausdruck, 
wie verständlich es wäre, daß der d e u t s ch e Handel durch solche 
Vorkommnisse litte, erzählte, daß ich die Worte nicht vergessen 
hätte, die mir ein Vizekönig von Nanking — Wai kung Tao — 
einst im Februar 1904 (gelegentlich einer Audienz, die ich als 
Kommandant eines unsrer Kreuzer gehabt) gesagt: „Früher waren 
die Deutschen, als sie uns kostbare Kulturgüter brachten, 
unsre Freunde, heute, nachdem sie sich in die Reihe der Räuber 
gestellt haben (geht auf die Besitzergreifung von Kiautschou 1897 
und die Räuber England: Hongkong und Weihaiwei, Rußland: 
Port Arthur usw.), sind sie es nicht mehr. Ihr Handel wird dafür 
büßen." Li Nai stimmte zu und sagte: „Die Deutschen 
sind keine klugen Kaufleute. Um des Ver
dien st es weniger Schiffsreeder und Waffen
fabrikanten willen setzen sie die Interessen 
ihres ganzen Handels aufs Spiel. ES war töricht, 
China Kiautschou fortzunehmen. Die Deutschen handeln nicht 
solidarisch. Eine Kaste bekämpft die andre. Da sind die Amerikaner 
viel smartere Kaufleute. Sie verzichteten auf die Entschädigung 
aus den Boxerunruhen. Das Geld wurde in Schulen, Hospitäler 
und dergleichen angelegt mit dem Erfolg, daß China stark ameri
kanisiert ist; die Geschäfte der Uankees blühen. Auch wir Chinesen 
sind, wenn es um außenpolitische Dinge geht, einig. Denken Sie 
an unsre wunderbare Solidarität beim Boykott, der des öftern 
gegen England und Japan angewendet wurde. Der Boykott 
ist eine prächtige Waffe, entspricht ganz unserm Charakter. Ich 
empfehle ihn Europa."

Endlich glückte es mir, Li Nai zu prägnanten Aeußerungen 
zu bewegen. Ich sprach über die Unmoral, die in den Heeren der 
aufrührerischen Generale herrsche, wünschte zu wissen, wie es um 
die Disziplin stünde, sagte, „wenn dort so wenige deutsche 
Instrukteure wirken, kann es doch nicht weit her mit der Kampf
fertigkeit sein". Hierauf Li Nai: „Ach wenige. Das ist 
leider nicht der Fall! Wenige haben wir, nicht sie." 
Ich: „Was verstehen Sie unter wenige?" — „Ich werde es 
Ihnen sagen Hier sitzen nur vierzig, aber das sind 
noch nicht alte Offiziere. Einige Herren sind darunter, 
d,e uns wissenschaftlich auf dem medizinischen Gebiet, auf dem 
des Straßen- und Wasserbaues, der Landvermessung beraten." 
Ich warf ein: „Also stehen auf beiden Seiten meine 
Landsleute. Es ist eine Schande. Für dreckige Dollars ver
dingen sie sich wie richtige Landsknechte!" Li Nai erwiderte mild 
lächelnd: „Sie gehen so grausam mit ihren alten Kameraden um. 
Die sind noch jung, haben die Schule des Weltkriegs hinter sich. 

wollen ihr gutes Leben haben, fühlen sich unbeschwert von 
moralischen Bedenken. Es ist eben der Kampf ums liebe Brot."

Dann bat ich um Informationen, welchen Umfang der 
Wasfenschmuggel hätte, warum er nicht unterbunden würde? 
Li Nai: „Trotz aller unsrer Bemühungen ist es nicht möglich, d i e 
Waffenzufuhr aus Deutschland abzu stoppen. Es 
gibt zurzeit kein Gesetz, welches ausländischen Waffenfabrikanten 
das Verladen von Waffen in ihren Heimatländern verbietet. Die 
aufständischen Generale verfügen teilweise über enorme Geld
mittel, die ihnen vornehmlich aus dem Verkauf von Opium zu
fließen. Sie wissen, daß die Generale die Bauern zum Anbau von 
Mohn zwingen." Ich bejahte. Li Nai fuhr fort: „Die auf
ständischen Generale kaufen in Europa gegen Kaste haufenweise 
Waffen, verladen sie auf Dampfern, die nach Ostasien gehen. 
Hier angekommen, liegen sie so lange in neutralen Häfen, z. B. 
Manila, bis sich Gelegenheit zum Löschen ihrer Ladung ergibt.

Die Zentralregierung hat nicht die Macht, dies zu hindern. Eine 
große Schwierigkeit liegt auch darin, daß vielfach mit gefälschten 
Bestell- und Ladepapieren gearbeitet wird. Die Zentralregierung 
ist nämlich auch auf europäische Waffenlieferungen angewiesen, 
weil sie nur über drei kleine Geschützfabriken — Kanton, Woosong 
bei Schanghai und Nanking — verfügt. Unsre Gegner verschaffen 
sich auf Grund gefälschter Dokumente — z. B. bei unsrer Handels
delegation in Berlin — ebenfalls Waffen, vor allem die 
Kantonesen, in deren Händen sich ja jetzt auch eine der Waffen
fabriken befindet."

Soweit aus der Unterhaltung mit Li Nai, aus der hervor
geht, daß Landsknechtstum und Waffenhandel in China blühen 
und weiter blühen werden, solange Regierungen zum Vorteil 
einzelner Rüstungs- oder Handelsinterestenten und einiger 
früherer Offiziere keine entsprechenden Verbote erlassen. Wer 
wagt darauf zu hoffen? L. Persius, Kapitän zur See a. D.

Anfang September 1918 kam unser Infanterie, 
Regiment Nr. 345, dessen Reste sich in Neufville, nahe Charleville, 
zwei Wochen lang von furchtbaren Kämpfen bei Chateau-Thierry 
mit einer vielfachen Ueberzahl von Amerikanern entspannen 
konnten und durch 17jährige Kinder in Uniform wieder 
notdürftig aufgefüllt worden waren, aufs neue an die Front. 
Nach mehrtägigen Gewaltmärschen wurden wir zum Sturm aus 
eine feindliche Stellung bei der Zuckerfabrik 
vonCombles eingesetzt. Ohne klare Führung stürmten etwa 
dreißig Kompanien von etwa zehn verschiedenen Regimentern fast 
deckungslos in das Feuer von Hunderten von Maschinengewehren 
und Hunderten teuflisch genau schießender Geschütze. Von meiner 
Kompanie fiel der Führer, ein sehr junger Leutnant, und fast die 
Hälfte der Mannschaft. An wenigen Stellen gingen die Engländer 
gutwillig ein Stück zurück; sie hatten keine Eile und sie schonten 
sich. Sie wußten, daß ihre Artillerie uns am nächsten Tage 
wieder zurücktreiben würde. Am nächsten Morgen setzte Trommel- 
feuer ein. Wir warteten verzweifelt auf Entlastung durch unsre 
Artillerie; endlich begann sie zu schießen, sie schoß zu kurz, 
sie schoß in unsre eignen Stellungen. Im Trommelfeuer von 
vorn und hinten gab es für die paar, die noch unverwundet waren, 
nur Flucht. Die Engländer besetzten ihre alten Stellungen in 
voller Ruhe, wahrscheinlich hatten sie nicht einen Mann bei dieser 
Operation verloren. *

Die Trümmer unsers Bataillons — Trümmer, obwohl 
wir bisher fast gar nichts mit dem Feind selbst, sondern nur 
mit seiner Artillerie zu tun gehabt hatten — zogen durch 
Le Mesnil hindurch in Stellungen im Pierre-Ba st e-Wald. 
Niemand wußte recht, wo der Feind war. Wir hockten in Granat
löchern und warteten. Vor furchtbarem Durst verspürten 
wir kaum, daß wir seit drei oder vier Tagen keinen 
Bissen im Magen hatten. Feldküchen konnten in dieses 
schwierige Gelände nicht nach. Einmal hatten wir Leute zum 
Estenholen geschickt, sie waren nicht mehr zurückgekommen. (Später 
erfuhren wir, daß die Essenholer in vergastes Gelände gekommen 
waren und in deutschen Lazaretten an Gasvergiftung gestorben 
waren.) Als der Durst unerträglich wurde, schlurften wir aus 
den Granattrichtern das lehmige und von Giftgasen verjauchte 
Regenwasser; einige erkrankten. Am Morgen des fünften 
Tages ohne Esten, setzte Trommelfeuer auf unsern Abschnitt ein, 
bald darauf bekamen wir MasHinengewehrfeuer von der Seite, 
dann von hinten; die Engländer waren neben uns 
durchgebrochen. Mehr als die Hälfte von uns wurde ab
geschnitten und zumeist verwundet oder gasvergiftet gefangen, 
genommen. Ein Rest entkam, von drei Seiten beschossen, unter 
Verlusten nach hinten.

Eine Woche wurden die Reste des Regiments 345 planlos 
umher gehetzt. In sumpfigem Gelände wurde versucht, dem 
Feinde Widerstand zu leisten. Unterstützung von unsrer Ar- 
tillerie hatten wir fast nie, sie wußte anscheinend nie, wo 
unsre und die feindlichen Stellungen waren, wußte sie es doch, 
so schoß sie falsch oder die Geschütze versagten. 
Jedenfalls war uns fast lieber, sie schoß gar nicht, denn sie tat 
uns mehr Schaden als den Feinden. Nach mühevollem Geplänkel, 
ewigen Wachen und beschwerlichen Märschen in schwierigem Ge
lände zogen wir uns über einen Kanal (ich glaube, es war der 
Somme-Kanal) zurück, und unsre Division — es war die 
87. Infanterie-Division — kam in sehr feste Stellungen bei 
Gouzecourt, ungefähr 13 Kilometer vor Cambrai. Die 
Division, der die Regimenter Nr. 345, 347 und Nr. 3 an
gehörten, hatte etwa die Stärke eines kriegsstarken Ba
taillons. Vor dem Divisionsabschnitt wurden ins Vorfeld, das 
heißt noch vor den eigentlichen ersten Stellungen, in Granatlöcher, 
etwa 30 bis 100 Meter vom Feind entfernt, 45 Mann gelegt. Die 
ganze Front lag Tag und Nacht unter schwerstem 
Sperrfeuer. Der Feind verschwendete ungeheure 
Mengen Material, immerhin mit dem Erfolg, daß fast

niemals Essen durch die Feuerkette nach vorn kam. Wir im Vor
feld lagen in unsern Löchern im strömenden Regen und 
übten uns im Hungern. Wir waren über und über mit 
Läusen bedeckt, ein Kampf gegen das sich rasch vermehrende 
Ungeziefer war kaum noch möglich, weil wir immer Tag und 
Nacht auf dem Posten bleiben mußten — und dann waren wir 
auch zu schwach, zu hungrig und zu müde, um uns gegen daS 
Ungeziefer, dessen Eier schon fest in unsern Poren saßen, zu 
wehren. Der Himmel war mit feindlichen Fliegern be
deckt. Zeigten sich ein paar deutsche Flieger, so wurden sie durch 
Abwehrfeuer und durch 20fache Uebermacht zurückgetrieben, ehe 
sie die feindlichen Reihen überhaupt erreicht hatten. Die englischen 
und amerikanischen Flieger machten sich einen Sport daraus, 
möglichst niedrig über unsern Linien zu fliegen, manchmal 
waren sie nur 7 bis 10 Meter über uns und winkten uns zu. 
Wir schossen nicht, weil wir wußten, daß wir dann mit Maschinen- 
gewehrfeuer und Bomben überschüttet, und deckungslos, wie wir 
waren, bestimmt getötet worden wären. Wenn wir uns ruhig 
verhielten, blieben die feindlichen Flieger gewöhnlich friedlich; sie 
hatten Mitleid mit uns. Wir wußten, daß die Engländer, 
die uns gegenüberlagen, alle 48 Stunden abgelöst wurden; sie 
hatten reichliches, nahrhaftes Essen, waren vortrefflich ausgerüstet, 
gut ausgeruht, unverbraucht und unternahmen alle Operationen 
im Schutz ihrer ungeheuren artilleristischen Ueberlegenheit. Sie 
schonten sich, sie stürmten nie, offenbar auf Befehl von oben, sie 
überliehen alles ihrer Artillerie, die es allein und ohne Ver
luste für sie schaffte. Hätten sie einmal angegriffen, so hätten 
wir ihnen nicht widerstehen können, wir halbverhungerten armen 
Teufel, die seit Wochen ununterbrochen im Kampfe waren, wir 
unterernährten, schlecht ausgerüsteten, mit Ungeziefer bedeckten 
Männer, seit Wochen fast ohne Schlaf, ohne Ruhe, in stetem 
aussichtslosem Kampfe gegen eine zehnfache 
Anzahl frischer Truppen, gegen eine zwanzig
fach überlegene feindliche Artillerie und gegen 
eine dreitzigfache Uebermacht feindlicher Flieger.

Nachdem wir 3 oder 4 Tage in unsern Löchern vor Gouze- 
court gelegen hatten, setzte einmal vor Morgengrauen das furcht- 
barste Trommelfeuer ein, das ich in diesem Krieg erlebte. 
Vielleicht ein paar tausend Geschütze konzentrierten ihr Feuer auf 
unsern etwa vier Kilometer breiten Abschnitt. Eine unerhört 
präzise.Feuerwelle wälzte sich rasch vorwärts. Es kam auf fast 
jeden Meter eine Granate. Meine armen Kameraden 
nn Vorfeld sprangen, vor Entsetzen rasend geworden, auf, um 
vor der herannahenden Feuerwelle zu fliehen; sie wurden sofort 
durch Granatsplitter zerrissen. Im Bewußtsein ohnmächtiger Hilf
losigkeit blieb ich zusammengekauert liegen in dem Loche, das ich 
mir seitlich in meinem Granattrichter hineingewühlt hatt«. Eins der 
kleinen 7,5-Zentimeter-Geschoffe, von uns „Rutscher" genannt, mit 
großer Sprengwirkung aber minimaler Durchschlagskraft, hieb 
die 2 Meter Erde über mir zusammen. Da diese Geschosse sosort 
beim Aufschlag explodieren und Sprengwirkung nur nach vorn 
haben, so war ich nicht verwundet worden. Als ich mich aus der 
Erde gebuddelt hatte, war die Feuerwelle schon über 
mich hinweggegangen. Im ersten Morgengrauen kamen 
nun ausgeschwärmt, wie auf dem Exerzierplatz, die Engländer 
heran. Ich kroch hinter der Feuerwelle her, die Engländer gaben 
keinen Schutz ab; vielleicht sahen sie mich nicht, wahrscheinlich 
aber hatten sie Mitleid mit dem armen Burschen, der als ein
ziger lebend aus dem von ihrer Artillerie betrommelten 
Abschnitt entkommen war.

Später meldete ich mich im Divisionsstab aus dem 
Vorfeld zurück. Die Antwort der Herren war verzweifelt und 
lakonisch: „Na, sonst ist wohl von da vorn niemand 
übrig?" *

Das Jäger-Regiment Nr. 13 übernahm unsern Abschnitt. 
Wir kamen auf einen Tag aus der vordersten Gefechtslinie. Unsre 

Kompanie, die mit etwa 170 Mann vor 3 Wochen von Neuf-
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Ville aufgebrochen war, hatte noch zwölf Mann. Unser Ba
taillon war knapp vierzig Mann stark und wurde von einem 
Unteroffizier geführt. Doch wurden wir nach einem Ruhe
tag in neue Kämpfe an gefährdeten Stellungen geworfen. Es 
ging nach Honnecourt und V i l l e r s - G u i s l a i n. In 
flachem, sumpfigem Gelände wurden wir über schmale Brücken 
oder lang« Bretterstege gehetzt, die dauernd unter schwerem Feuer 
lagen; unsre Verluste waren beträchtlich. Wir waren wieder 
drei Tage ohne Essen und ohne Schlaf. Wie unsre 
geschwächten Körper dies alles ausgehalten haben, ist ein großes, 
ungeklärtes Wunder. Einmal trafen wir auf einer Straße eine 
gefüllte Feldküche. Wir stürzten auf sie zu. Als sie von uns 
umringt war, bekam sie einen Volltreffer, der 20 Mann 
tötete. Mehr als der Tod der Kameraden schmerzte uns der Ver
lust des Essens. Was war uns noch der Tod: ein Spiel, eine 
Lächerlichkeit, Erlösung vielleicht.

Dann waren wir wieder in einem Graben, den wir bis zum 
letzten Mann verteidigen sollten. Wieder kam ich ins Vorfeld auf 
Wache. Da geschah das Wunder. Mir wurde zugerufen, ich 
solle zurückkommen, ich hätte Urlaub. Gewöhnlich bekam man 
in der letzten Zeit erst nach anderthalb Jahren Urlaub. Obwohl 
ich erst ein Jahr ohne Urlaub war, kam ich doch schon an die Reihe, 
weil niemand mehr lebte, der von unsrer Kompanie vor mir dran 
gewesen wäre.

*
Zurück ging's durch das Sperrfeuer, und nun zum erstenmal 

in all diesen Monaten hatte ich wieder Respekt vor dem 
Tode. Wenn mir jetzt etwas geschah . . . jetzt, auf dem Rückweg 
nach Hause. Ich kam gut durch, wurde notdürftig entlaust, fuhr 
zwei Tage und war in Berlin, war weiß Gott in Berlin, 
obwohl mir das Donnern von tausend Geschützen noch in den 
Ohren brauste. Ich hatte ein rührendes Erlebnis. Als 
ich, schwach und zugleich betäubt vor Glück, die Treppe von der 
Hoch- zur Untergrundbahn am Nollendorfplatz hinunterwankte, 
stellen sich mir zwei ganz junge Mädchen in den Weg und reden 
mit Tränen in den Augen auf mich ein. Endlich verstehe ich, sie 
wollen mir Geld schenken. Ich finde keine Worte, ich 
habe seit einem Jahre keine Frau mehr gesehen, mir kommt gar 
nicht in den Sinn, meine bürgerliche Bildung und die Stellung 
meiner Eltern zu erwähnen. Nun sammeln sich schon Menschen 
um uns an, mitleidige Gesichter überall. Hilflos und beschämt 
stammle ich und, wehre ab. Doch die Mädchen stecken mir rasch 
etwas ins Koppel und stürzen schluchzend davon. AIs ich hinein
greife, bleibt mir ein Fünfmarkschein in der Hand, viel 
Geld damals, als wir noch in der Friedenswährung rechneten, 
für eine freiwillige mildtätige Gabe. Wie aber sah ich auch auS: 
seit Wochen unrasiert, grau und verfallen, mit halb irrsinnigen 
Augen, verwildert, hinkend, denn eine schwere, bis auf den Knochen 
durchgehende Scheuerung und mit Ungeziefer bedeckte Eiterung 
an meinem linken Fuß verursachte mir heftige Schmerzen; mein 
Noch war an hundert Stellen vom Stacheldraht zerrissen, mit Kot 
und Lehm bedeckt, Stahlhelm, Gewehr, Tornister und Koppel 
— ich kam in voller Ausrüstung nach Berlin — schlotterten um 
meinen ausgemergelten Körper. Ich war ein Bild des 
Jammers und Grauens. So sah mich kurz darauf meine

Reichsbanner
Cosne, im Oktober.

Eine neue Friedensliga, die 1.iAue ckes Oombsttants cle la 
peix, macht zurzeit in Frankreich eine eifrige Propaganda. Sie 
ist auf eine eigenartige Weise entstanden. In der linksstehen
den Abendzeitung „Le Soir" hatte der Journalist Victor Möric 
eine Reportage über die Kriegsgefahren in einer längern 
Artikelreihe veröffentlicht. Er bekam darauf aus ganz Frank
reich viele Zuschriften, in denen immer wieder die Frage auf
geworfen wurde, was man gegen den Krieg machen könne. 
„Beim Krieg lassen wir uns alle begraben", antwortete der 
Humorist Georges de la Fouchardiöre, der Mitarbeiter des 
Linksblattes „Oeuvre".

Durch die vielen Zuschriften ermutigt, gründete Victor 
Meric im Frühjahr dann die „l-iAue ckes Lombsttsnts cke Is 
ftsix", eine Liga von französischen Intellektuellen zur Verbrei
tung des Friedensgedankens. Sie will keine parteipolitischen oder 
religiösen Tendenzen vertreten, sondern nur dem Frieden dienen. 
Bisher hat sie einige tausend Anhänger. In Paris organisierte 
sie eine erste Versammlung im größten Pariser Versammlungs
saal, bei der die Deutschen Bruno Weil und Ernst Johannsen 
sprachen. Der Dichter Maurice Rostand leitete die Versamm
lung. Die royalistischen Pariser Jünglinge hatten geschworen, 
daß sie die Versammlung stören würden, aber sechstausend Per
sonen konnten die Redner des Abends anhören, ohne daß es 
irgendwelche Unordnung gab.

Jetzt geht die lligue ckes Oombsttsnts cke la paix in die 
Provinz. Von Oktober bis Ende Dezember veranstaltet sie in 
ausnahmslos sämtlichen Teilen Frankreichs etwa hundert 
Versammlungen. In den größern Orten sprechen mehrere Red
ner in der gleichen Versammlung. Die Liga scheut keine Mühe 
und Kosten, die besten Redner aus Paris zu diesen Veranstal
tungen kommen zu lasten.

Anfang Oktober hatte die Liga eine große Versammlung 
nach Cosne einberufen. Eine Woche vorher bat man mich tele
graphisch, ebenfalls zu sprechen und von den Kämpfen der deut
schen Republikaner, insbesondere des Reichsbanners, zu berichten. 
In der Annahme, ich würde in deutscher Sprache sprechen, lieh 
man eigens einen bekannten Dolmetscher aus Paris ebenfalls 
nach Cosne kommen.

In Cosne brachte die lnAue ckes Combsttsnts cke la ?aix 
nur die Anregung zur Versammlung. Die eigentliche Organi
sation lag hier in den Händen der Kriegsteilnehmerverbände. 
Als Einberufer zeichneten die folgenden Organisationen:

Association ckes mutilös et snciens com- 
battants cke l'arronckissement cke Losne (Vorsitzen
der: Edmond Fridel);

Association ckes anciens combsttants (Vor
sitzender: Garreau);

La section cke Oosne ckes anciens prisoo- 
niers cke Zuerre (Vorsitzender: Ducrot);

Association ckes Liess es cku poumon (Vor
sitzender: Dr. Ripart).

Schließlich hat sich auch die Cosne-Gruppe der Liga für 
Menschenrechte der Versammlung angeschlossen.

Die erstgenannte Gruppe gehört zu der großen französischen 
Kriegsteilnehmerorganisation Önion keckörale, die etwa 
800 000 Mitglieder zählt.

Cosne ist ein kleiner Provinzort von etwa 7000 Ein
wohnern. Davon waren 600 zu der Versammlung gekommen. Das 
beweist, mit welcher Leidenschaft die Bauern in der französischen 
Provinz den Friedensgedanken hochhalten. Die Versammlung war 
überfüllt, und viele konnten nur von draußen mühsam ver
suchen, bei genauem Hinhören hm und wieder einige Worte auf
zufangen. Einige Leute, unter ihnen der protestantische Pfarrer 
von Montargis, waren zu der Versammlung besonders nach 
Cosne gefahren, um diese einzigartige Gelegenheit einer De
monstration früherer Kriegsteilnehmer für den Frieden keines
wegs unbenutzt vorübergehen zu lassen.

Die Versammlung zeigt aber auch das un
geheure Vertrauen, mit dem man überall in 
Frankreich dem Reichsbanner begegnet. Edmond 
Fridel wies in seiner Eröffnungsrede auf die Entstehungs
geschichte des Reichsbanners und auf Vie Notwendigkeit feiner 
Bemühungen hin. Er zitierte den Artikel 5 der Satzungen des 
Reichsbanners, durch den festgelegt ist, Laß das Reichsbanner

_______________ Da» Reichsbanner_______________  
Mutter und schrie auf, vor Freude und Entsetzen zugleich. Ich 
kam sofort ins Lazarett. Als ich aufstand, war der Krieg 
zu Ende.

*
Warum ich das erzähle? Weiß Gott nicht, weil ich mein 

Kriegsschickfal für besonders interessant und erwähnenswert halte. 
Was ich Entmachte, war typisch für alle, die damals wirklich 
an der Front waren. Ich erzähle es heute den Leuten, die von 
ihrem Schreibtisch, aus Aktenstücken nachweisen wollen, daß die 
«Front erdolcht" wurde. Ach nein, ihr Herren, wir konnten 
nicht erdolcht werden, dazu waren wir viel zu weit vorne. 
Wir wurden Mann für Mann von zwanzigfach überlegener feind
licher Artillerie erschossen. Es gab keine Rettung I Und euer Glück, 
ihr Herren, die ihr uns noch ein paar Monate Frontzeit gegönnt 
hättet, damit auch noch die paar tausend, die noch übrig waren 
an der Front, sinnlos und hilflos zugrunde gegangen wären, euer 
Glück ist es, daß von uns, die wir in den letzten Monaten draußen 
an der wirklichen Front waren, fast niemand mehr-lebt, der euch 
eure papiernen Berechnungen vor die Füße schmeißen und 
Deutschlands jugendlichen verblendeten Natio
nalisten beweisen kann, wie wir, Mann für Mann, einer ein 
Held wie der andre, geschwächt durch Hunger, Elend, Strapazen 
und schlechte Führung, gegen zwanzigfache Uebermacht uns bis 
zum letzten verteidigten — bis es eben wirklich nicht 
mehr ging. —

in Frankreich
keine Parteipolitik treibe. Er sprach von unsrer „Reichsbanner- 
Zeitung". Es war ganz erstaunlich zu sehen, mit welchem Inter
este die Bestrebungen des Reichsbanners auch auf dem französi
schen Lande verfolgt werden.

Nachdem ich in einer etwa ein stündigen Rede von der 
Arbeitslosigkeit in Deutschland und von den Kämpfen um die 
Weimarer Verfassung sowie von der unbedingten Notwendigkeit 
der Weiterführung der deutsch-französischen Verständigung ge
sprochen hatte, ergriff die französische Schriftstellerin Marcelle 
Capy, die Anfang des Jahres den Sevörine-Preis erhalten 
hatte, zu einer schwungvollen Rede das Wort: „Es ist Zeit, 
höchste Zeit", sagte sie, „daß die frühern Kriegsteilnehmer auf
stehen, um ganz energisch eine Propaganda für den Friedens
gedanken zu machen, sie, die wissen, wie der Krieg aussteht, und 
die daher die Pflicht haben, eine neue Welt zu bauen. Würde 
die Zeit vorübergehen und nicht von den frühern Kriegsteil
nehmern auSgenutzt werden, so werden die jungen Generationen 
auch wieder Opfer sein. Man hatte einst gedacht, der Sieg würde 
uns glücklich machen und unsre Mieten zahlen. Jetzt sieht man, 
daß der Krieg ein schlechtes Geschäft ist. 13 Millionen Tote, 
1812 Milliarden Goldfranken Kriegskosten, — für nichts I

Einer ist seit 60 Jahren Millionär daran geworden. Er 
hat für die Balkankriege die Waffen geliefert, für den Weltkrieg 
und für die Kämpfe in Syrien und in Marokko. Jetzt ist er 
82 Jahre alt, einer der reichsten Menschen der Welt. Man weih 
nicht, ob er Grieche oder Armenier ist. Aber alle großen Länder 
geben ihm Titel und Orden. Frankreich verlieh ihm das Zeichen 
der Ehrenlegion, England machte ihn zum Sir, und Alphons Xlll., 
als er noch regieren durfte, ernannte ihn zu einem Großen 
Spaniens. Er macht nicht viel von sich reden. Er ist Herr Sir 
Basil Zaharoff, der Besitzer der englischen Wikkers-Werke, von 
dem der Satz stammt: „Ich kenne kein Gewissen, ich 
weiß nur den genauen Preis, für den man jedes 
Gewissen kaufen kann."

Marcelle Capy appellierte dann vor allem an die anwesen
den Frauen und forderte sie auf, sich den frühern Kriegsteil
nehmern im Kampf um den Frieden anzuschließen. Sie erntete 
einen ungeheuern Beifall.

Nach den Reden wurde der Anfang des Films „Vier von der 
Infanterie" gezeigt, der am gleichen Nachmittag in Cosne sämt
lichen Schulkindern des Ortes unter Führung ihrer Lehrer vor
geführt worden war.

Nach der Versammlung kamen viele auf mich zu, unbekannte 
Kriegsteilnehmer, Bauern des Ortes, arbeitende Frauen, um mir

Sch tvSttme von euch...
Zuweilen träum ich von euch, Kameraden 
des großen Krieges,
von euch und mir, wie wir verbrachten 
den unaufhörlich verzögerten Tod . . 
wie wir lagen im feuchten Stroh, 
in kurzer Ruhe der Dunkelheit ....
der Ruf zu den Waffen, der verwirrte, nachtbedeckte Aufbruch, 
Stroh im Haar und Schrecken im Herzen.
Der schweigsame, verbissene, stolpernde Vormarsch in die Nacht, 
die schreckliche Nacht, von Gesichten voll, 
das Gedärm des Grabens mit dem klatschenden 
mondgefüllten Wasser, 
der dumpfe Todgeruch der Unterstände, 
die Erwartung des Todes, 
die ständige Erwartung . . « 
davon träume ich.
Ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre
zu sterben mit euch,
als so schreckliche, immer wiederkehrende Gesichte zu träumen.

WalterBauer.

______________________________8. Jahrgang Nummer 45 
zu danken und mir die Hand zu geben. Auf einmal kam auch 
ein kleines blondes Mädchen und sprach mich in deutscher Sprache 
an. Sie ist zum Austausch in Cosne. Ein Zeichen sür die prak
tischen Fortschritte der deutsch-französischen Verständigungsarbeit.

Am nächsten Morgen reiste ich mit Marcelle Capy nach 
Paris zurück, während Monclin, der Propagandaredner der Liga 
der Friedenskämpfer, nach St-Etienne weiterfuhr, wo er am 
gleichen Abend eine neue Versammlung hatte. Die Organisatoren 
der Versammlung, die uns zum Bahnhof begleitet hatten, er
zählten uns, wie man überall in der Stadt von der gestrigen 
Versammlung spreche. Sie hat bestimmt ihre Wirkung nicht ver 
fehlt. ___________ Kurt Lenz.

swolk SttlevS Saat
Von der Ortsgruppe des Reichsbanners Chikago.
Chikagos Nationalsozialisten, die ihre Volksgenossen 

in Deutschland an Lug und Trug noch überbieten, machten wieder 
einmal verzweifelt« Anstrengungen. Diesmal sollte es ein 
„Völkischer Tag" sein, der dann auch am 6. September im De-Paul- 
Auditorium abgehalten wurde.

In Deutschland mag es noch genug Leute geben, die auf 
„Völkische Tage" hereinfallen. Hier in Chikago liegen die Dinge 
etwas anders. Die Deutsch-Amerikaner haben sich schon längst 
von der Qualität der Kulturträger des Dritten Reiches überzeugt.

Mit einer ungeheuern Reklame, die offenbar von Hinter
männern bezahlt ward, wurde auf die obige Kundgebung hinge
wiesen, bei der ein Professor Leonhardt aus Salzburg einen 
Vortrag über „Der Freiheitskampf des deutschen 
Volkes" halten würde. Die Hitleriten sollten jedoch erfahren, 
daß selbst der in diesem Fall etwas zweifelhafte Profestortitel keine 
Anziehungskraft ausüben konnte.

Flugblätter, die zur Verteilung gelangten, wurden bald vom 
Winde fortgetragen oder in den Staub getreten. Aus dem 
Rivervisw - Park, wo allsonntäglich Tausende von Deutschen zu
sammenkommen, wurden sogar die „SA.-Lsute" hinausgeworfen, 
da die Festleitung des Schwabenvereins, der deutschösterreichischen 
und ungarischen Vereine und des Deutschen Theatertages derartige 
Propaganda nicht billigte. Beim letzten Hinauswurf meinte der 
betreffende Nazimann: „In einigen Jahren hat sich auch in Chi
kago der Hitlergeist durchgerungen." Der Festleiter, ein braver 
Dsutschungar, antwortete darauf: „Wenn die Leute in 
Deutschland verrückt werden, ist damit noch nicht 
gesagt, daß sich die Nazi-Verrücktheit auch auf 
die Ausländsdeutschen übertragen muß!"

Chikagos Teutonen hatten zu ihrem Rummel Tausende von 
Anhängern und Vertreter aus allen größern Städten Nordamerikas 
und Kanadas erwartet. In Wirklichkeit war die Teilnahme sehr 
schwach. Selbst die tatkräftige Unterstützung der Nazivereinigung 
Nr. 2, des Deutschnationalen Handlungsgehilfen
verbandes, half nicht zum Erfolg.

Der größte Schwindel lag jedoch darin, daß sich auch der Herr 
Profestor Leonhardt von Hamburg aus entschuldigen ließ. Diese 
Enttäuschung war selbst den eignen Anhängern ein bißchen stark, 
zumal bis zur letzten Stunde das Erscheinen Leonhardts ange
kündigt wurde. Von zuverlässiger Seite erfuhren wir aber, daß 
der große „Salzburger" bereits Anfang August seine Amerikafahrt 
abgesagt hatte.

Das wichtige Referat hielt dann ein Herr Kappe, von dem 
wir schon in Nr. 26 der Reichsbannerzeitung ausführlich berichteten. 
Seine Hetzrede endete er mit den Worten: „Wir hassen, 
hassen, hassen, aus Liebe zum Vaterland.' Die 
Ausführungen seines Kollegen Gissibl, der sich in der Redeschlacht 
dahingehend äußerte: „Wir kämpfen mit allen Mitteln", kenn
zeichnen vollends die Impotenz der Redner und der hiesigen Nazis.

In diesem Sinne leistete sich vor einigen Wochen auch ein 
junger Nazimann die Frechheit, an Prof. Erich vonSchrötter, 
den besondern Freund und Helfer des Chikagoer Reichsbanners, 
einen anonymen Brief abzugeben, der die gemeinsten Angriffe auf 
seine Rede zu unsrer Verfassungsfeier enthielt. Auch hier, in 
USA., wird einem also zu Gemüte geführt, was für eine Saat 
von Adolf Hitler unter die heutige Jugend gestreut wird.

Wenn wir dann noch die Hamburger Wahlen betrachten, er
scheint es uns unverständlich, daß unzählige Deutsche, vor allen 
Dingen das jüngere Element, sich von Schlagwörtern verleiten 
lassen und einen mittelalterlichen Kurs einschlagen. National
sozialisten von dem Schlage wie wir sie hier in Chikago haben 
— und die in der alten Heimat verweilenden dürften keineswegs 
besser sein — würden niemals eine Aenderung zugunsten Deutsch
lands, wohl aber mit Sicherheit seine Zerstörung Herbeisühren.

____________ Fr. Br.

Deutschtum au dev Gaav
Der Dichter Heinrich Mann sprach am 19. d. M. im 

Saargebiet, zu Merzig. Alle die Kreise und Persönlichkeiten, 
die sich sonst als Schildträger des DeuschtumS in dem immer noch 
gefährdeten Saargebiet gebärden, glänzten durch Abwesenheit.

Sehr treffend bemerkt hierzu im Leitartikel der „Volks
stimme" deren Hauptschriftleiter, Kamerad M. Braun:

„Abgetakelt« Generale und Admirale, mit und ohne 
Klempnerladen, und ähnliche Typen aus dem reichen Gestrüpp der 
geistigen Mittelmäßigkeit werden uns überreichlich serviert — 
aber wenn der Präsident der preußischen Dichtevakademie, der auf 
ein Werk von 17 Bänden unbestrittener deutscher Geistigkeit Hin
weisen darf, ins Saargebiet kommt, dann muh er in Merzig in 
einer kleinen Turnhalle vor etwa 150 Menschen auf Anregung 
und Initiative und Risiko der Buchhandlung einer deutschen 
Kleinstadt hin sprechen!

Wenn irgendeine Vereinsmeierei nationalistischen Geblüts 
steigt, wenn die Innung von Gevatter Handschuhmacher Stiftungs
fest hat, oder wenn irgendein Rekordmann des Bizeps hierher
kommt, dann begrüßen di« Behörden, dann finden sich Ober
bürgermeister und Kultur- und Schul- und Bildungsrate fest
redend ein, dann erhebt alles die Hände zum mehr oder minder 
leckeren Festmahle, dann sind Repräsentationsunkosten, die in die 
Taufende gehen, selbstverständlich — aber Heinrich Mann ist ja 
nur ein großer Dichter und gewaltiger Erzieher seines Volkes: 
Wie kämen die Deutschtumsfchreier an der Saar dazu, diesen vor
bildlichen und ausgezeichneten Deutschen zu begrüßen und ihm 
zuzuhören?!

Er sprach mit der begeisternden Herzenswärme dessen, dem 
deutsch-französische Verständigung und Europäerin«! Erlebn!» 
geworden sind."

Wir brauchen diesen Urteilen nichts hinzuzufügen! —

Aus Wilhelms LNavlrreverreknen
Welcher Geist in Wahrheit in den sogenannten „vater

ländischen" Verbänden noch umgeht, zeigt zur rechten Zeit die letzte 
Nummer der „Deutschen Marine-Zeitung", das alleinige Organ 
für die Bekanntmachungen des „Bundes Deutscher Marine- 
Vereine". Da wird in dem Bericht aus dem Marineverein 
Berlin-Schöneberg-Friedenau u. a. so schön gesagt, daß alle 
kämpfen müssen und wollen, die Schmach von 1918 wieder gutzu
machen. Fürwahr, eine löbliche Absicht! In welchem Sinne aber 
die Schmach aufzufassen ist, das zeigen die nächsten Zeilen, die da 
lauten: „Dem 1. Vorsitzenden .... wurde in Anerkennung des bis
her sür den Verein Geleisteten das Bild S. M. des Kaisers mit 
eigenhändiger Unterschrift von unserm Ehrenmitglied Herrn 
Kapitän z. S. a. D. Frhr. v. Meerscheidt - Hüllesfem überreicht. 
Die Versammlung war über diesen Akt der Gnade unsers Kaisers 
tief bewegt und erfreut", . . . mit einer Träne im Knopfloch, mutz 
man noch ergänzen!-------


