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Kitter und de« »Erbfeind"
Ein Kachtvovt zum Gvüttstadtev pvoretz / von unsevm Soudevbevilbtevftattev

In dem kleinen pfälzischen Städtchen Grünstadt 
fand dieser Tage der Prozeß des bayrischen Bauernführers 
Dr. GeorgHeim (Regensburg) gegen den Redakteur des 
pfälzischen nationalsozialistischen Blattes Förster statt. 
Förster hatte geschrieben, daß Heim auf dem Wege über 
und mit Hilfe des ermordeten Sand dem ebenfalls zu 
Speyer ermordeten „Präsidenten" der autonomen Pfalz von 
1923, Heinz aus Orbis, eine Warnung habe zukommen 
lassen, um den Mord zu verhindern. Das sah Heim als eine 
Beleidigung an. Auch das Gericht konstruierte den Tat
bestand der Beleidigung und verurteilte Förster, dem alle 
Zeugen danebengeraten waren, zu 4 Monaten Gefängnis.

Der Nichtpfälzer schüttelt den Kopf. Einen Mord durch 
eine Warnung verhindern zu wollen, kann doch nicht den 
Tatbestand der Beleidigung ergeben. In der Pfalz denkt 
man anders. Dort steht es heute noch fest, daß, wie der 
Vertreter Heims, Justizrat Warmund, ausführte, nur die 
Ermordung des Heinz die Pfalz vor dtzr Trennung von 
Bayern bewahrt hat und daß dieses Beisammenbleiben zur 
Rechtfertigung einer Mordtat ausreiche. Dies, zumal doch 
das bayrische Innenministerium (Nach einer eidlichen Aus
sage Kanzlers, des früheren Führers der bayrischen 
Einwohnerwehr! Die Schriftleitung.), aus einem Referat 
Zetlmayer, 6000 Mark für die Ermordung ausgesetzt hatte! 
In solchem Zusammenhang waren die beiden Mörder, 
Edgar Jung und Muth mann, als „Sachverständige" 
vom Gericht geladen und zu Grünstadt erschienen. Sie 
schilderten, in der Pose einer Heldengestalt, die Mordnacht, 
und das Gericht bezweifelte auch dann noch nicht ihr Sach
verständnis, als einer von ihnen ausführte: „Um halb neun 
Uhr abends erschien Heinz in Begleitung eines unbekannten 
Fremden. Wir konnten den Begleiter nicht mehr warnen, 
darum mußte er mit erschossen werden. Es war im Januar 
1924 gefährlich, sich mit Heinz an einen Tisch zu setzen." 
Der Begleiter war Sand, der angebliche Warner.

Was wollen die Wahnvorstellungen jenes Bäuerleins, 
das einen Haufen Reisig zur Verbrennung des ketzerischen 
Hus herbeischleppte, heute besagen gegen die Verblendung, 
die im Gerichtssaal von Grünstadt am Freitag, dem 27. No
vember des Jahres 1931, herrschte.

Wir lächeln heute über den religiösen Fanatismus des 
Mittelalters; Religionskriege scheinen uns eine Art Wahn 
sinn zu sein, und wir zweifeln nicht, daß jene Kreuzritter 
die in Jerusalem eindrangen und mit den Worten „Gott 
will es" alle Ungläubigen, Mann, Weib, Kind, mordeten, in 
„psychopathischer Neurose" handelten. Aber große Teile unsrer 
Volksgenossen, insbesondere soweit sie dem Hitlerianismus 
verfallen sind, haben einen Staatsbegriff, der (die in Hessen 
gefundenen Dokumente erhärten es) an Grausamkeit und 
Blutrünstigkeit die Menschenopfer, die die Indianer einem 
Vitzliputzli brachten, noch übertrifft. Nietzsche nennt einmal 
den Staat „das kälteste und göttlichste aller Ungeheuer" — 
nun, der Staat ist nichts andres als ein Gott, nämlich das, 
was die Menschen aus ihm machen. Und wir erleben nun in 
der Hitlerbewegnng, wie der vergottete Staat über uns her
fällt, um, nach dem Boxheimer Programm, unsern Tod und 
unser Leben, nämlich unsre Nahrungsmittelzufuhr in die 
Hand nationalsozialistischer Unteroffiziere zu geben. „An 
ihren Göttern starben alle Völker und sterben noch daran."

Aber zurück zu dem Grünstadter Prozeß: Was dort noch 
zutage kam, das muß den Nationalsozialisten, die diesen 
Prozeß heraufbeschworen haben, alles andre als angenehm 
gewesen sein. Da trat die Schwester des ermordeten Heinz, 
eine würdige, an den politischen Bewegungen jener ver
worrenen Jahre 1919—1923 persönlich völlig unbeteiligte 
Matrone auf und bekundete unter ihrem Eid, daß Hitler 
seinen bekannten Novemberputsch in München gemeinschaft
lich mit ihrem ermordeten Bruder, Heinz (Orbis), gemacht 
habe. Beim Novemberputsch war vereinbart, „daß Hitler 
nach Berlin und Norddeutschland marschie
ren sollte, mein Bruder sollte im gleichen 
Sinne das linke Rheinufer übernehmen".

Fräulein Heinz hat Dokumente darüber, ein Tagebuch 
ihres Bruders. Sie hat sie im Ausland in Sicherheit ge
bracht. Unsummen sind ihr für diese Dokumente geboten 
worden, deren Vorhandensein sie unter Eid erhärtete. Selbst 
der katholischen Kirche hat sie, die gläubige Katholikin, die 
Aufzeichnungen ihres Bruders nicht gegeben. Die katholische 
Kirche hat ihrem Bruder das kirchliche Begräbnis ver
weigert!

Ein katholischer Würdenträger, Zentrumspolitiker von 
Ruf, berichtete über Verhandlungen, die er mit Fräulein 
Heinz gepflogen hatte. Negativ! Dabei ergab sich, daß dar 

General de Metz sich bei dem klugen Geistlichen Rat geholt 
hatte. Und im Laufe der Vernehmung fällt aus diesem 
Munde der Satz: „Ich hatte den starken Eindruck, daß der 
französische General de Metz in Speyer" (mit dem Heinz 
in guten Beziehungen stand) „ein Gelingen des 
Hitlerputsches in München nicht ungern ge
sehen hätte."...

Vor kurzem las der Schreiber dieser Zeilen im „Reichs
banner" den Bericht über das im katholischen Gildeverlag zu 
Köln erschienene Buch „Die Revolverrepublik". Dort heißt 
es auf Seite 32: „In München ließ sich Frankreich 
sogar zu Intrigen mit dem notorischen 
Faschisten Adolf Hitler herbe i." Der das schrieb, 
war der „Times"-Korrespondent des Ruhrkrieges — viel
leicht einer der bestinformierten Männer jener Zeit —, der 
bei der Ermordung von Heinz am Tische gegenüber saß. 
Kann uns dieser Mann nicht einmal sagen, ob die Münchner 
Intrige Hitlers mit Frankreich der Novemberputsch war?

Und da steigt auch noch eine Erinnerung auf. Hat nicht 
der pfälzische Bürgermeister Römer auch in diesem oder 
einem andern Prozeß gesagt, daß ihm Heinz, als er ihn 
wegen des Zusammengehens mit den Franzosen tadelte, ge
antwortet hat: „Ich mache meine Bewegung nicht mit den 
Franzosen, dagegen meinen Putsch mit den Herren drüben 
in München"?

Was will Adolf Hitler? Will er die Macht oder das 
Recht? Wenn er das Recht will, muß er die Wahrheit wollen, 
die volle Wahrheit. Denn ohne Wahrheit gibt es kein Recht. 
Warum klärt er diese Dinge dann nicht auf? Wenn er die 
Macht will, dann muß er die freilich verschweigen — denn 
mit diesen Dingen geheimnisvoll umgeben, wird die 
Macht zu einem Verbrechen.

(Schluß.)
Im Oktober werde ich zum Vizefeldwebel befördert. 

Gerade am Weihnachtsabend nehmen wir Abschied vom 
Narotzschsee, von unsern Toten, vom meterhohen Schnee, vom 
klingenden Frost und von den funkelnden Sternen. Bei La Bassee 
werden wir in die Westfront eingesetzt. Nebel und Schlamm 
machen uns hier das Leben zur Hölle. Wir stehen achtundvierzig 
Stunden bis über die Knie in einer Art Schlamm, die noch etwas 
zäher ist als dicker Kakao. Da hilft alles Schöpfen nichts, er flieht 
immer wieder irgendwo in den Graben. Zwei Tage lang können 
wir uns nicht ausstrecken. Alles klebt. Von oben fallen die Minen 
und platzen mit ohrenzerreißendem Knall. Unter unsern Füßen 
wühlen die Sprengstollenbauer. Mühsam ist es, in den stockfinstern 
Nächten den Verkehr mit hinten aufrechtzuerhalten. Ueber den 
zerwühlten Sumpf kommt kein warmes Essen nach vorn. Unser 
Dasein ist trostlos. Der Nebel macht tiefsinnig. AIs ich einmal 
allein nach dem Ruhequartier zurückgehe, treibt es mich, mit dem 
Kopf gegen eine Weide zu rennen.

Im Keller von La Bassöe habe ich heftigen Streit mit 
dem Feldwebel. Die Leutnants und Feldwebel essen Braten und 
Salzkartoffeln. Ich vertrete den Standpunkt, daß wir den Krieg 
verlieren werden, wenn nicht alle aus der Feldküche 
essen. Er sagt: „D u ha st einen Klap s."

Wir kommen nach Lenz-Avion. Es tobt der Kampf um 
die Vimyhöhe. Mit meinem Zuge schleppe ich Dynamit hinauf. 
Unser Weg geht durch Givenchy, kein Stein ist mehr auf dem 
andern. Durch Schrapnell- und Granatfeuer geht's. Am zweiten

Aachts auß dev Sttrecke...
Wo am Tage die Züge gerollt, 
wirbelnder Strudel sich müde getollt, 
ist es nun still, macht Dunkel sich breit, 
weht ein Hauch von Verlassenheit.

Doch da drauhen am Schienenstrang 
klirrt es und lärmt es, tönt Hämmerklang, 
mühen sich Männer bei Fackelschein, 
schaufeln und schurren in hastender Pein.

Aiigepackt, angepackt! Kurz ist die Zeit! 
Stunden nur schläft die Stadt, immer bereit 
wieder zu lärmen, weiter in Hast, — 
hurtig drum, vorwärts und zugefaßt!

Stunden vergehen, die Arbeit wird Krampf, 
schon steht drüben ein Zug unter Dampf. 
Laschen und Bolzen weg, «trecke frei!
Ratternd fährt der Frühzug vorbei.

Morgen dämmert mit rosigem Licht, 
Arbeitskolonne macht müde Schicht. 
Und wo sie emsig nächtlich geschafft, 
wirbelt der TaMrom neuer Kraft.

WalterDehmel.

Und noch eine Frage. Wenn es wahr ist, was der 
„Times"-Korrespondent Gdye in seinem Buche sagt, daß 
Hitler eine Intrige mit den Franzosen gemacht habe, warum 
schweigen diese Franzosen jetzt, wo die Hitlerbewegung eine 
Gefahr nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frank
reich geworden ist? Wo die Boxheimer Dokumente eine so 
deutliche Sprache sprechen!

Nachwort der Schriftleitung: Wir werden 
zu rechter Zeit auf diese Zusammenhänge noch eingehend 
zurückkommen — nicht um historische Untersuchungen über 
Separatismus, Föderalismus und über die Rolle bestimmter 
Rheinlandpolitiker jener Jahre, angefangen vom früheren 
Präsidentschaftskandidaten Dr. Jarres, anzustellen. Denn 
dies scheint uns allerdings, um mit dem preußischen Innen
minister zu sprechen, größtenteils „inaktuell". Wir 
werden darauf zurückkommen, um an einem Musterbeispiel, 
gegen das sich selbst der derzeitige bayrische Justizminister 
Dr. Gürtner nicht wird sperren können, eine Eidesleistung 
des „Führers" Hitler abschließend zu untersuchen. Vor
sorglich bemerken wir dabei, daß wir hierfür durchaus nicht 
auf das Zeugnis des Fräulein Heinz und ihre, wie wir 
uns bereits überzeugt haben, sehr wertvollen Dokumente an
gewiesen sein werden. Wir machen aber ebenso vorsorglich 
die Verantwortliche bayrische Staatsregierung, deren Prä
sidenten Herrn Dr. Held wir obige Darlegungen gesondert 
übermitteln lassen werden, darauf aufmerksam, daß national- 
sozialistisches Banditentum heute schon Drohungen an 
Fräulein Heinz, eine der Kronzeugen herangetragen hat, 
und daß auch sonst systematische Versuche, die mit staat
lichem Eingriff längst beseitigt sein müßten, an der Tages
ordnung zu sein scheinen, um diese schlichte pfälzische Bauern- 
frau um Haus und Hof zu bringen. —

Osterfeiertag 1917 fällt die Vimyhöhe. Ich sehe das grandiose 
Feuerwerk von Avion aus, höre das Gewühle der Schlacht. Ich 
denke: Wer dicke Reden halten will, der mag erst einmal in einer 
solchen Hölle gesteckt haben. Ein General oder ein Prinz ist nicht 
dazwischen. Das ist es nun, wonach du dich 1914 so gesehnt hast 
und wofür du deine Kinder und dein Dorf begeistert hast. Welch 
ein Wahnsinn!

Ich sehe fliehende Einwohner, dabei einen steinalten Groh- 
Vater, den seine alte Frau im Kinderwagen davonschiebt. Ich 
komme in Wohnungen, wo noch die Suppenteller halbleer mit dem 
Löffel drin auf dem Tisch stehen, wo die Mutter vom Waschfaß 
weg entflohen ist.

Unsre neue Stellung geht nun dicht an Avion entlang. Es 
dauert wenige Tage, da bildet das Dorf einen Trümmer
haufen. Wir hocken in tiefen Unterständen oder in Kellern, 
graben Verbindungsgräben, ziehen Draht oder liegen in vorderster 
Stellung, je nachdem, wie die Reihenfolge uns trifft. Das Artillerie
feuer ist dauernd heftig. Unser geliebter Kompanieführer, Leutnant 
Engel, auch ein Lehrer, der seine Leute versteht und ein wirklicher 
Führer ist, stirbt in vorderster Linie, von einer Granate zehn 
Meter in die Luft geschleudert. — Sonderbar ist es, dah der Eng
länder einmal abends um 10 Uhr unsern Graben gerade in dem 
Augenblick mit Trommelfeuer belegt, in dem unsre Ab
lösung da ist und der Graben also von Menschen vollgepfropft ist. 
Aber wir wissen, wie es kam. Unser neuer Kompanieführer hat ja 
alles durchs Telephon mit einem andern Leutnant besprochen.

Ich werde Leutnant der Landwehr, nicht der Re
serve. Dazu bin ich nicht standesgemäß. Es geht mir wie den alten 
Unteroffizieren, den Fachleuten in Militär- und Kriegssachen. Sie 
werden auch nur Feldwebelleutnant.

Und dann liegen wir vor Langemark. Da gibt es 
keinen Gxaben mehr. Es ist alles zerharkt. Nur Betonbunker 
stehen hier und da zwischen einem Wust von Erde, Steinen, Draht, 
Eisenstangen, Holzstücken, Pfützen und Schlammtümpeln. Weit 
im Westen ragen die Türme von Dpern.

Einen Tag rauche ich 35 Salem, denn jede Minute schickt der 
Engländer eine schwere Granate, die tief in den Boden dringt und 
mit ihrer furchtbaren Explosion unsern Unterstand ins Schaukeln 
versetzt. Dieses Gurgeln zu hören, wenn sie kommt, dieses Warten, 
wohin sie (allen mag, dieser Krach, wenn sie platzt, diese Ent
spannung darauf, das abermalige Warten, und so den ganzen Tag 
— es macht verrückt. Einer unsrer Bunker brennt aus, und unser 
Sanitäter bringt dann in einer Zeltbahn ein Häufchen ver- 
brannter Knochen. Hier kommen gleich lebendige Menschen ins 
Krematorium.

Am Himmel schwirren 36 englische Flieger. Wir haben nur 
zwei, sie bleiben ganz hinten. Unsre Artillerie schießt kaum ein
mal, sie muß die Granaten zählen. In mir steigt ein grimmer 
Pessimismus auf. Ich besuche meine Gruppen, um ihnen 
Mut einzuflöhen. Einmal komme ich zur rechten Zeit. Am Ein
gang fängt gerade ein Haufen leerer Sandsäcke an zu brennen, 
und drin liegt Willi Müller mit seinen Leuten, und sie schlafen 
wie tot. Sie wären erstickt.

Ich bekomme den Befehl, eine Gewaltpatrouille aus
zuführen. Ich soll unbedingt einen Engländer herüberholen. Ein 
Fliegerbild oder eine Zeichnung des englischen Grabens ist nicht
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zu bekommen. Ich erkunde das Niemandsland eines Morgens. 
Die Engländer hatten die Nacht mit Gasminen geschossen 
Nun wälzen sich die Kameraden auf dem Boden, schreien und 
heulen, brechen sich Lunge und Magen aus dem Leibe, sehen grün
gelb aus, reiben die verbrannten Augen. Wenn die hochpatriotischen 
Mütter ihre Söhne so gesehen Hütten. — — Nie wieder, nie 
wieder will ich Menschen zum Kriege begeistern!

Am Abend des 14. Juni, Punkt Mitternacht, krieche ich durch-: 
Drahtverhau. Sechzehn Mann und ein paar Pioniere hinterher. 
Rechts tut ein Vizefeldwebel dasselbe. Wir haben die Stahlhelme 
mit Blumen und Gras umwunden. Die etwa vierzig Nieter 
Niemandsland sind langsam überkrochen. Die Engländer scheinen 
nichts zu merken. Ich komme ans Drahtverhau und sage nach 
rückwärts: „V o r k r i e ch e n!" Ich gebe den Pionieren den Be
fehl, mit der geballten Ladung das Drahtverhau zu sprengen. Da 
ruft der Feldwebel rechts: „Ran an den Feind!" Verdamm: 
— er verrät uns vorzeitig. Ohne Besinnen ziehe ich eine Hand
granate ab, werfe sie, schreie: „Los!" und springe über da? 
Drahtverhau. Es war nur das runde Schnellverhau. Ich stürme 
vor und — stürze in ein breites Wasserloch. Bis zum Halse reicht 
das schlammige, stinkende Wasser. Und nun prasseln die englischen 
Handgranaten. Die Artillerie schießt Sperrfeuer. Ich liege 
dazwischen wie ein armer Wurm, presse mich an den Rand des 
Tümpels nach den Engländern zu. Die Erde bebt gegen meinen 
Leib, im Wasser um mich platzen die Handgranaten. Ein Splitter 
verwundet mich im Genick. Dann nimmt das Feuer ab. Ich 
krieche heraus. Aber kurz vor mir hält ein Engländer die 
Pistole auf mich und ruft: „Lome on!" Ich muß mich ergeben 
und steige in den englischen Graben. — Später erfahre ich, daß 
meine Leute alle heil zurückgekommen sind. Mich hielt man für 
gefallen. Mein Bursche Hermann Balk ist nochmals vorgekrochen 
und hat mich gesucht — der treue Kerl.

Der Engländergraben ist wuirderschön ausgebaut: 
Laufroste, mit Brettern verschalte Wände, Unterstände wie geleckt, 
keine Spur von Granateneinschlägen, gute Entwässerung. Ich sehe 
diese Unversehrtheit und möchte schreien. Ich erkenne, daß wir 
Amboß find, die andern Hammer. Wir werden den Krieg 
verlieren. . .

Ich komme zum Bataillonsunterstand. Fünf Offi
ziere find da. Einer spricht fließend Deutsch. Er zeigt mir genaue 
Karten von unsrer Stellung, die mich in Erstaunen setzen. Er sagt 
mir genau, wo mein Regiment bis cksto gewesen ist. Nun will 
er noch mehr von mir wissen. Ich stelle mich dumm. Er sagt, ich 
brauche keine Angst zu haben, da ich so zittere. Ich antworte: „Ich 
zittere vor Kälte! Geben Sie mir etwas Warmes." Da bringt 
ein Bursche Tee mit Milch, hält mir den Becher an den Mund. 
Meine Hände und alle» ist voll Schlamm. Am Rock hängen Fetzen 
herab. Ich bekomme noch «ine Zigarette und mache tief« 
Lungenzüge.

Ein Offizier bringt mich an eine Straß«. Ein Auto nimmt 
mich auf. Ich komme zum englischen General. Beiläufig 
bemerkte er: .Heute haben wir den Messiner Rücken gesprengt. 
40 000 Deutsche gefangen." Ich stelle mich apathisch. Dann setzt 
sich ein Adjutant an meine Seit« und fragt: „Was denken Sie 
von Hindenburg?" Ich antworte: „Ich halte ihn für den besten 
Deutschen, den wir haben." Da gibt er die Unterhaltung auf. — 
Ich bekomme eine englische Hose und Wickelgamaschen- Mein Zeug 
ist ganz zerrissen.

Fünf Tage etwa liege ich ganz allein in einem Zelt, das von 
einem Drahtzaun umgeben ist. ES ist einsam. Ich beobachte, wie 
zwei englische Sergeanten ihre Mahlzeiten einnehmen. Was die 
vertilgen! Und was die wegwerfen! — Da drüben, 
vielleicht IS Kilometer entfernt, beginnt Deutschland. Da 
wühlen hungrige Menschen Müllhaufen und Spülichtfässer durch. 
Da ißt man Kohlrübensuppe, Kohlrübensalat, Kohlrübenbrot, 
trink: man Kohlrübenkaffee. Da sterben die Menschen vor Hunger. 
Und hier schütten zwei Engländer haufenweise Reis weg — 
blütenweißen Reis — und goldgelben Käse und wolliges Wetzen
brot. Hier erlebte ich erschütternd, was «S bedeutet, wenn Deutsch
land von der Welt abgeschnitten ist. -

Ein schottischer Offizier bringt mich nach Le Havre. Er ist 
ein netter Mensch. Uns ist die Fahrt eine große Not. Er kann 
nicht Deutsch, ich nicht Englisch. Das aber macht er mir verständlich, 
daß er ein Musiker ist, der die deutsche Musik verehrt. Da 
unterhalten wir uns mit dem Vorsummen von Melodien. Auf 
einem Bahnhof springt er an einen der VerkaufSständ«, die eS auf 
jedem Bahnhof gibt, und holt mir eine Handvoll Sandwiches, 
Brötchen mit Ei und Braten belegt, und ein Glas Milch. Er 
schenkt mir eine große Blechschachtel voll Zigaretten. Beim Ab
liefern im Sammellager reicht er mir die Hand. — Ach wir 
dummen Menschen, weshalb machen wir Krieg, wenn wir als 
einzelne so gute Kerle find!?

Ich bekomme das Eisern« Kreuz 4. Klasse nach Eng
land nachgesandt.

Im Gefangenenlager bin ich nun neunundzwanzig 
Monate Tag und Nacht mit Hunderten von deutschen Offizieren 
in gleicher Not zusammen. Da bleibt nicht» verborgen. Erst unter 
ganz gleichen Bedingungen lernt man die verschiedenartigen Werte 
von Menschen kennen. Ich habe da» Glück gehabt, mit hoch
intelligenten, fleißigen, vornehmen Männern zusammen zu sein. 
Einer studierte Chinesisch, einer war ein stiller, abgeklärter Mathe
matiker, einer ein Arzt und Dichter, einer ein dauernd lernender 
Jurist, einer ein fleißiger Gymnasiast. Sie alle haben sich meiner 
Gesellschaft nicht geschämt. Wir bildeten eine harmonische Hütten
familie, in der echte Bildung und edle» Menschentum gepflegt 
wurden. Ich verdanke diesem Zusammensein viel.

Aber ich habe auch die menschlichen Schwächen 
eines großen Teils der deutschen Offiziere 
kennengelernt. Unterscheidet sich ein baumlanger Leutnant, der 
unter den Tischen entlang kriecht, um Zigarettenstummel zu sam
meln, von dem armen Mann in der Großstadt, der auch Stummel 
sammelt? Beide treibt die Not. Manchmal gab es etwa» in der 
Kantine. Dann rannten viele Herren, und jeder wollt« zuerst 
durch die Tür, so daß sie sich mit den Ellbogen stießen und 
einzelne bald totdrückten. Es sah nicht schöner aus, als wenn „ge- 
wohnliches Volk" einen Eisenbahnzug stürmt. Wenn beim Essen 
manche unverschämt viel aufpacken und nicht fragen, ob die 
übrigen Tischgenoffen auch ihr Teil bekommen, wenn Beleidi
gungen und Zänkereien an der Tagesordnung find, wenn zwei 
Kameraden durchs Lager gehetzt werden, so daß sie bei den Eng
ländern Schutz vor dem Totgeschlagenwerden suchen müssen, wenn 
junge Leutnants von älteren Herren geknutscht werden, fo sind 
das alles keine Zeichen des besonderen Wertes einer Gesellschafts
schicht. Es kommt immer auf die Einzelpersönlichkeit 
an. Daß ich auf solche Vergleiche ganz besonders achtete, ist ver
ständlich, weil ich die Frage „Was ist denn Ihr Vater?" noch nicht 
vergessen hatte.

Den Jubel der Engländer über den Waffenstillstand 
nahm ich mit Gleichmut auf. Ich hatte den Krieg mit offenem 
Verstand mitgemacht, und der Ausgang überraschte mich nicht. Ein 
Kamerad neben mir zitierte so, daß der Tisch wackelte. Ihm ging 
anscheinend eine ganze Welt unter.

Im November 1919 brachte uns ein elender Pferde
dampfer in dreitägiger, fürchterlicher Fahrt von Hüll nach 
Emden. Beim Landen sangen Schulkinder: „Auf den Schnee, 
auf den Schnee folgt der grüne Hoffnungsklee." Gleich darauf 
hörte ich einen Jungen grölen: „Q Dannebaum, o Dannebaum, 
der Kaiser hat in'n Sack jehaun."

Ich erhielt einen dicken, etwas engen Zivilanzug und fuhr 
dann durch weiße Fluren heimwärts, manchmal im Güterzug. 
In mein Dörfchen zwischen Heide und Aue kam ich zurück. Meine 
Frau und mein dreijähriges Töchterchen fand ich gesund vor. 
Ueber der Tür hing ein Schild: „Herzlich willkommen!" 
Ein« Girlande war um die Tür gewunden. Meine liebe Frau

_______________ Da« Reichsbanner______________ 
kannte ich fast nicht mehr. Das Kind mochte mich nicht 
leiden, es empfand mich als störend. Ich war ein 
halbgebrochener, nervöser Mann. Erst nach zwei Jahren kam 
mein Familienleben in Harmonie, und der grüne Hoffnungs
klee ging auf.

Ein Totensonntag viele Jahre später. . . Mit treuen 
Kameraden, die mit mir eines Annes sind, bin ich zur Ehrung 
der Toten des Weltkriegs auf den Friedhof gezogen. Und ich bin 
ihr Redner. Witwen und Waisen, Väter und Mütter, Kriegs
krüppel stehen im Kreise. Ich spreche:

„Liebe Mitmenschen! Wir sind hierhergekommen, um unsrer 
gefallenen Brüder zu gedenken. Der Krieg mit seinen furchtbaren 
Bildern, mit seinem Meer von Blut und Elend steigt wieder in 
unsrer Erinnerung auf. So wie das Herbstlaub hier vor unsern 
Füßen, so lagen die treuen Kameraden auf dem Schlachtfeld, nein, 
furchtbarer, grausiger: zerrissen ihre Leiber, von Gasen verbrannt 
ihre Lungen, von Schrecken verzerrt ihre Gesichter. Wir ehren 
ihre Pflichterfüllung, ehren ihre Leiden, ihren Heldentod. Wir 
waren bei ihnen in ihrer Todesstunde, haben dieselben Qualen, 
dieselben Gedanken und Gefühle durchsiebt. Der Tod hat uns ver
schmäht. Aber wir haben nun die Pfächt, zu sagen, zu rufen, zu

_______________________________8. Jahrgang Nummer öS 

brüllen, was das Vermächtnis der Toten an die Lebenden ist. 
Es ist dies: Haltet Frieden! Die Welt ist so schön und so 
ungeheuer reich und fruchtbar an allem, was ihr braucht. Or
ganisiert sie besser! Gebraucht eure Vernunft; denn ihr 
seid Menschen. Ihr nennt euch auch Christen. Im Kriege 
wäret ihr Tiere, nein, schlimmer als Tiere. Habt euch mehr lieb, 
ihr Menschen! Nie, nie mehr Krieg! — So ist der Ruf 
der Toten. Und das sind wahnsinnige Schwätzer, die euch etwas 
andres als Botschaft der Toten Vorreden, die euch sagen, die 
Toten des Weltkrieges schrien nach Rache. Schon sind viele 
Menschen wieder in dem alten Wahn, der nur aus der Unkenntnis, 
dem Nichterlebthaben, der Dummheit, dem Nachplappern kommt. 
— Soll das der Sinn der Weltgeschichte, der Sinn des Menschen
geschlechts sein, daß alle vierzig Jahre wieder vernichtet wird, 
was Fleiß und Intelligenz geschaffen haben? Nein! Aber
mals nein!

Wenn wir diese Botschaft verstehen und mit festem Willen 
befolgen, dann sind unsre Toten nicht umsonst gefallen, dann 
leben sie ewig weiter. Wir wollen so ihr Gedächtnis ehren. Wir 
wollen immer und immer wieder ihre Botschaft verkünden, uns, 
unsern Kindern und der Menschheit zum Heile!" — 

Äbrüfkrug und Friede
Irr einem Buche Leo« Blums

Im kommenden Februar beginnt die Abrüstungskon
ferenz des Völkerbundes. Ihr Ergebnis wird entscheidenden 
Einfluß auf das Ansehen des Völkerbundes in der Welt haben, 
Vas durch die zögernde Haltung im japamisch-chinesischen Streit 
nicht gerade gewachsen ist.

So ist es erfreulich, daß Leon Blum, der französische 
Sozialistenführer, in einem meisterhaft geschriebenen Büchlein 
„Ohne Abrüstung kein Fried «"*)  cäs Vorkämpfer für die 
allgemeine Abrüstung in die Arena steigt. Blum ist nicht 
irgendwer. Blum ist nicht nur der anerkannte Führer der fran
zösischen Sozialisten und einer der hervorragendsten Köpfe der 
Sozialistischen Internationale, er ist auch — nachdem Poincarö 
sich aufs Altenteil zurückgezogen hat und Briand sich zum rein 
außenpolitischen Spezialisten entwickelt hat — neben Tardieu 
der einzige hervorragende französisch« Staatsmann, auf 
dessen Wort auch der Gegner achtet. Was Blum sagt, ist nie be
deutungslos. Seine meisterhafte Dialektik fessslt, auch wo sie nicht 
restlos überzeugt. BlumS Buch ist vielfach auf innerfranzö
sisch e Verhältnisse eingestellt, es dient dem Kampf gegen Tardieu, 
der als das eigentliche Haupt der Reaktion anzusehen ist. So er
klärt sich die Zuspitzung von BlumS Thesten. Er will dem 
Nationalismus sein sozialistisches Prinzip der 
Außenpolitik möglichst rein gegennberstellen, obwohl er als ge
schulter Politiker natürlich weiß, daß in der Wirklichkeit das Kom
promiß und nicht die Reinheit de» Prinzips gilt.

*) Deutsche Usbersetzung im Verlag I. H. W. Dietz. 96 Seiten. 
Vorwort von Rud. Hilferding.

In den ersten Kapiteln setzt sich Blum mit der französi
schen Revanchefurcht und dem Problem der Revision 
der Friedensverträg« auseinander. Er sieht wohl di« 
Gefahr de» deutschen Nationalismus für den Frieden, fit aber der 
Auffassung, daß die Hitler und Hugenberg die nationale Phrase 
nur benutzen, um ihr« innerpolitischen Ziele zu erreichen; er sieht 
vor allem auch, daß ein« durchgreifende deutsch-französische Ver
ständigung den Hetzern auf beiden Seiten der Grenze ihre einzige 
Waffe nimmt. Unbedingte Zustimmung kann Blum» These zur 
Revision der Verträge finden. Ein« Revision, die zurück zu dem 
Europa von 1914 will, ist genau so verhängnisvoll wie die Politik, 
die das Europa von Versailles al» unabänderlich erklärt und alle 
Ventile zustopft. Sondern die Aufgabe ist, „ein Europa und eine 
Welt zu schaffen, in denen di« nationalen Unterschiede und die 
Grenzen genügend entwertet find, um den Streitfragen, die heute 
zwischen den Nationen bestehen... ihren Ginn zu nehmen".

Al» erste Voraussetzung einer solchen Friedenspolitik erklärt 
Blum die sofortige allgemein« Abrüstung. Wenn in 
Deutschland der Rationalismus erstarkte, so trägt da» wirt
schaftliche Elend die Hauptschuld. Da» wirtschaftliche Elend 
ist nur durch wirtschaftlichen Zusammenschluß der Länder zu be- 
seitigen; wirtschaftlicher Zusammenschluß setzt ein« rationelle Ver
teilung der Industrien über den Kontinent voraus. Rüstende 
Staaten aber wollen möglichst all« Industrien (ihrer Rüstungen 
wegen) im Land« haben. So verhindert die Rüstung die wirt
schaftliche Einigung. „Wollte man Europa nach einem Plan 
kollektiver Solidarität organisieren, ehe e» abgerüstet hat ... so 
würde man auf Sand bauen." Auch die Belastung des 
Etat» durch Rüstungsausgaben erschwert di« WirtschcqftSgesun- 
düng. Go ist — erklärt Blum — ohne Abrüstung dem Wirt- 
schaftselend und damit der Quell« de» Nationalismus wicht bei- 
zukommen. Ein« Überspitzt« Darstellung, die jedoch viel Richtiges 
enthält.

Der Hauptstreit in der Abrüstungsfrage geht darum: „Erst 
Sicherheit, dann Abrüstung" (These Frankreichsh oder 
„Sicherheit durch Abrüstung" (These Deutschlands). 
Blum bekennt sich zur deutschen These.

Die Militär» sagen, Sicherheit würde nur durch 
Rüstungen geschaffen; ihr Ruf „erst Sicherheit, dann Abrüstung" 
ist also Hohn, denn er bedeutet nichts anderes als „ich werde ab
rüsten, wenn ich mich sicher fühl«, ich werd« mich sicher fühlen, 
wenn ich au»reich«nd gerüstet bin. Infolgedessen rüste ich — nur, 
damit ich eine» Tage» abrüsten kann." Dies« „Sicherheitsthese" 
mancher Militär« führt auch gar zu leicht zum Präventivkrieg.

Eine andere bedeutsamere Gruppe erblickt die Sicherheit im 
Ausbau «ine» System» von Garantieverträgen 
und Schiedsgerichten. Blum bejaht natürlich als Friedens
freund eine solche VertvagSpolitik. Aber schafft sie allein schon 
die erwünschte Sicherheit? Wir haben Völkerbund, Locanno, 
Kellogg-Pakt und viele Schiedsverträge. Dennoch fehlt das Gefühl 
der Sicherheit. Man sucht nach Garantien für die Innehaltung 
dieser Verträge. Hat man eine neue Garantie, dann sucht man 
wieder eine Garantie dafür, daß die erste Garantie auch ver
wirklicht wird usw. Ein« Kette ohne Ende. Solange eS 
Rüstungengibt, gibteSauchFurcht undUnsicher- 
heit. Könnte vielleicht ein« internationale Völkerbunds
armee die nötige Sicherheit gewähren? Selbst wenn die zahl
reichen Schwierigkeiten zur Schaffung einer solchen Armee (Zu
sammensetzung, Stationierung, Kommandosprache usw.) über
wurden werden könnten, wo ist die Garantie, daß die Völkerbunds
armee nicht von den ja zunächst noch weiterbestehenden nationalen 
Armeen nicht geschlagen würde? Deshalb setzt, immer nach Blum, 
eine internationale Armee die Abrüstung der Einzelstaaten voraus. 
Nur Schiedsgericht und Abrüstung zusammen schaffen also die 
Sicherheit. Das Schiedsgericht schafft die Rechtsbasis, die Ab
rüstung gibt die Garantie, daß das Recht nicht von dem Stärkeren 
verletzt werden kann.

Rüstungsbegrenzung auf den heutigen Stand, wie 
sie von manchen als erste Etappe vorgeschlagen wird, ist, so meint 
Blum, unzureichend; denn sie stabilisiert die zufälligen gegenwär
tigen Machtverhältnisss und gibt denen, die stark gerüstet sind, eine 
dauernde Ueberlegenheit. Daher ist nicht Begrenzung, sondern 
Herabsetzung der Rüstungen die Aufgabe. Ihre Durch
führung muß kontrolliert werden vom Völkerbund und von 
der Arbeiterschaft, ohne deren Wissen ja Geheimrüstungen unmög
lich sind. Die barbarischen Kriegsmittel der Neu
zeitmüssen sofort ausgeschaltet werden, vor allem

durch die Internationalisierung der gesamten 
Luftfahrt, auch der Zivilluftfahrt, die den Staaten die ge
fährlichste Waffe nehmen würde. Nicht vergessen werden darf der 
Kampf gegen die Diktaturen, die die öffentliche Kon
trolle der Demokratie ausschalten. Der Faschismus muß „isoliert 
und in Quarantäne gesetzt" werden. Diktaturen sollten aus der 
internationalen Gemeinschaft ausgeschlossen werden. So Blum. 
Hier liegt aber der wunde Punkt in Blums Logik. Diktaturen be
stehen leider in Europa, sie sind eine bedauerliche Tatsache. Mit 
dem Ruf nach ihrer Aechtung sind sie noch nicht aus der Welt ge
schafft. Ihr Bestehen aber ist bereits eine Bedrohung des Friedens 
und erschwert auch — wie Blum zugibt — jede internationale 
Kontrolle der Abrüstung.

Auch sonst gibt eS ernsthafte Probleme, über die Blum etwas 
zu leicht hinweg geht. Die Frage des „potential ckeAuer re" 
(Möglichkeiten rascher Kriegsrüstung auf Grund der Bevölkerungs
zahl, Geistesart und industriellen Vorbedingungen) erwähnt er 
nicht, obwohl sie in der Diskussion eine entscheidende Rolle spielt. 
Trotz Blums logischer Schärfe bleibt also manches noch ungeklärt 
Dennoch eine dankens- und lesenswerte Arbeit. Dr. G. W.

Ei« Anwalt unsverr Kameraden
Kamerad Konrad Berndt (Stettin) 60 Jahre alt.

In dem dem Reichsbanner anfcr- 
legten Kampf für deutsch« Freiheit 
gegen faschistische und bolschewistische 
Barbarei ist in steigendem Maße Ver
tretung unsrer Kameraden vor -en 
Gerichten leider dringende Not
wendigkeit geworden. Diese Vertretung 
gewinnt um so mehr Bcdeutuirg bei 
der sattsam bekannten reaktionä. 
renEinstellung vtelerdeut- 
scher Gerichte. Klein ist die Zahl 
der in den proletarischen, kletnbiirger. 
lichen oder kleinbäuerliche» Reihen des 
Reichsbanners stehenden rechts
kundigen Kameraden, die dann mit 
grüßten persönlichen Op
fern den bedrängten Kameraden bei
stehen.

So haben wir allen Anlatz, ge- 
egentlich seines SO. Geburtstages des 
Seniors unter ihnen dankbar ,u 
gedenken. Die Schrtstleitung.

Am 29. Dezember kann der stellvertretende Gauvorsitzende 
des Gaues Pommern und Mitglied des Reichsausschusses, Rechts- 
anwalt und Notar Dr. Konrad Berndt (Stettin), in voller 
Rüstigkeit seinen 60. Geburtstag feiern.

Kamerad Berndt, der seit 1899 in Stettin als Rechtsanwalt 
und seit 1920 auch als Notar praktiziert, hat einen guten Ruf 
weit über die Grenzen seiner engern Heimatprovinz hinaus ins
besondere durch vielfache erfolgreiche Vertretungen in politischen 
Prozessen erhalten. Am bekanntesten dürfte auch wohl heute noch 
seine glänzende Verteidigung in dem wochenlang währenden Be
leidigungsprozeß des Rittergutsbesitzers Becker (BartmannS- 
hagen) vor dem Gericht in Greifswald im Jahre 1910 sein, der 
zur Grundlage eine angebliche Beleidigung de» preußische» 
Staates bzw. der preußischen Verwaltung durch den als „weiße» 
Raben" bekannten freisinnigen Gutsbesitzer Becker hatte und i» 
dem die skandalösen Zustände in der damaligen preußischen Ver» 
waltung aufgedeckt wurden.

Mit jugendlicher Frische und erfreulicher Schärfe zieht Kame
rad Berndt auch heute vom Leder, wenn er Reichsbanner
kameraden oder Angehörige republikanischer Parteien oder 
Gewerkschaften in den verschiedensten Prozessen zu betreuen hat, 
dabei jedoch immer die strengste Sachlichkeit und Objektivität 
wahrend.

Seine politisch-parlamentarische Laufbahn begann, al» er im 
Jahre 1908 in die Freisinnige Volkspartei, die spätere Demo- 
kratische Partei, eintrat. Schon im Jahre 1912 wurde er zum 
Reichstags Kandidaten dieser Partei im Wahlkreis 
Anklam-Demmin nominiert, wo ihm als Gegner der damalig« 
Reichstagspräsident Graf Schwerin-Löw rtz gegenüberstand. 
Wenn es dem Kameraden Berndt auch nicht gelang, den mit allen 
Mitteln ausgerüsteten und kämpfenden Rivalen zu schlagen, so 
war ihm doch ein großer Achtungserfolg beschicken; er hatte sich in 
diesem Kampfe die politischen Sporen verdient. Nach der Um
wälzung entsandte ihn das Vertrauen der Wählerschaft 1919 in 
die Preußische Landesversammlung und später bi» 
zum Jahre 1924 indenPreutzischenLandtag. Hier konnte 
sich seine reiche Begabung und sein ausgesprochenes Gerechtigkeits
gefühl besonders entfalten, als er zum Berichterstatter für die 
Äusschußberatung und somit zum hervorragenden Mitarbeiter bei 
der Schaffung der neuen Preußischen Verfassung bestimmt wurde.

Sein Gerechtigkeitssinn und vor allem sein stark ausgeprägte» 
soziales Mitempfinden mit den Aermsten der Armen 
ließen ihn stets, ganz besonders aber in der Frag« der Fürsten - 
enteignung, zu einem der wackersten und unermüdlichsten 

' Streiter werden. Im Jahre 1929 trat Kamerad Berndt, nachdem 
er mehr als zwei Jahrzehnte bei der Freisinnigen bzw. Demo- 
kratischen Partei in aufopfernder und selbstloser Weise gewirkt 
und gekämpft hatte, zur Sozialdemokratischen Partei 
über und steht jetzt auch in dieser Partei bei allen Kämpfen mit 
in der vordersten Front. Im Reichsbanner, dem er seit 
Gründung angehört, bekleidet er den Posten des stellvertre
tenden Gau Vorsitzenden und ist außerdem Mitglied des 
Reichsausschusses. Bei seiner Tätigkeit ist es ihm stets 
zugute gekommen, daß er als geborner Pommer die Reaktion und 
Junkerwillkür in allen ihren Einzelheiten von Kind auf studieren 
konnte und mußte, so daß er heute nicht nur in juristischer Be
ziehung ein treuer Berater aller deren geworden ist, die gleich ihm 
dem Kampf führen für Einigkeit, Freiheit und Recht gegen reak
tionäre Willkür.

Die besten Wünsche aller Kameraden, aller Republikaner 
— nicht nur aus Pommern, sondern au» dem ganzen Reiche — 
begleiten ihn auch auf seinem fernern Lebensweg. Mögen ihm 
Gesundheit und Schaffenskraft noch recht lang« erhalten bleibest


