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Die Männer von Verdun und die vom Chemin des 
Dames wollen den Frieden. Hüben wie drüben. Es gibt 
aber keinen Frieden in dem gequälten Europa, ohne daß 
Deutsche und Franzosen endlich zum Abschluß einer unglück
seligen Epoche kommen, in der Mißverständnisse und Miß
trauen in periodischer Regelmäßigkeit seit Generationen 
immer wieder von neuem durch die Vernichtungswalze von 
Kriegen das Glück beider Völker zerstört hüben. Es genügt 
nicht, daß zwischen Deutschland und Frankreich kein Kriegs
zustand besteht. Das genügt nicht, das deutsch-französische 
Problem in seiner tragischen Verwicklung zu lösen. Wer den 
Frieden zwischen den beiden großen Völkern im Herzen 
Europas wünscht, muß Zusammenarbeit und Freundschaft 
wollen.

Gibt es dazu nach reichlichen Enttäuschungen auf beiden 
Seiten überhaupt noch eine Chance? Chauvinistische Hetze 
versucht Unglauben und Hoffnungslosigkeit zu nähren. Erb
feind bleibe Erbfeind. Wir sind andrer Meinung. Und des
halb gilt es, in der näheren Zukunft mit verstärkter Kraft 
dem Werk der deutsch-französischen Verständigung zu dienen. 
Noch ist es nicht zu spät. Aber wie lange noch? Je mehr sich 
die Völker zeitlich vom Ende des großen Krieges entfernen, 
um so mehr ist die Erinnerung an das damalige furchtbare 
und grauenvolle Geschehen verblaßt. Neue Menschen wachsen 
heran, die vom Kriege nichts mehr wissen. Die Front
generation in beiden Ländern steht noch vor der großen 
Aufgabe, das politisch nachzuholen, was die Staatsmänner 
in der großen Stunde von Versailles versäumt haben: den 
wahren Frieden im Herzen Europas zu schaffen. Die Front
generation steht heute in beiden Ländern mitten drin in 
der politischen Aktivität, sie darf die Stunde nicht ver
säumen.

Europa muß sich und kann sich selbst helfen. Die Ver
handlungen des amerikanischen Kongresses haben deutlich 
genug offenbart, daß von Al m e r i k a keine neue Initiative 
zur Ueberwindung der europäischen Schwierigkeiten erwartet 
werden kann. Amerika, auf das lange Jahre große 
Hoffnungen gesetzt wurden, distanziert sich von der europä
ischen Krisis. Einmal, weil es genug mit sich selbst zu 
schaffen hat, dann allerdings auch wohl deshalb, weil Kurz
sichtigkeit und Eigensinn in der europäischen Politik auch 
drüben wachsende Enttäuschungen ausgelöst haben.

Abrüstung und Kriegsschulden. Um diese 
beiden Fragen gruppieren sich die Intrigen und Fronten der 
europäischen Politik. Die einen sagen Sicherheit, die 

hinderen sagen Freiheit. Und beide begreifen nicht, daß 
das nur zwei Seiten ein und derselben Sache sein können. 
Tie einen sagen „T r i b u t l a st e n" oder Reparationen, 
die andern sagen „A in e r i k a ist unser Gläubige r". 
Tie einen meinen, die politischen Schulden seien schwer- 
vsiegcnder, die anderen geben die Ansicht kund, über allem 
stände die Notwendigkeit der Sicherung der privaten Schul
den. Amerika muß erst nachgeben, so ruft der eine, und der 
andere wiederum sagt: zunächst müsse von Frankreich eine 
großzügige Geste des Entgegenkonimens erwartet werden.

So konimen wir nicht weiter. Bestenfalls käme bei den 
bevorstehenden Konferenzen der Regierungen eine Not- 
lösung heraus. Der bemerkenswerte Appell, den zu Beginn 
dieses Jahres die hochangesehene und linksdemokratische 
sranzösische Tageszeitung, die „D e p e ch e d e T o u l o u s e", 

die Regierungen gerichtet hat, umschreibt mit dankeus- 
wertein Mut und großer Deutlichkeit, um was es geht. Sie 
fordert die Beseitigung der Schwierigkeiten, die der deutsch- 
sranzösischen Verständigung entgegenstehen, und dazu gehöre, 
w meint diese führende Zeitung der bürgerlichen Demokratie 
Frankreichs, die endliche finanzielle Liquidation des Welt
krieges durch radikalen Schlußstrich unter das Kapitel der 
deutschen Reparationen und der Kriegsschuldentilgung über
haupt. Bildet sich eine solche Front in der Kriegsschulden- 
dolitik, wird sich Amerika letzten Endes als der Hauptgläu- 
hsger der verantwortlichen Mitwirkung nicht entziehen kön
nen. Schließlich noch überschattet das Abrüstungsproblem die 
butsch-französischen Beziehungen. Für die Sicherheit Frank
reichs ist die deutsch-französische Freundschaft ungleich wirk
samer als wie Kampfflugzeuggeschwader und schwere Kano
nen in Frankreich diese Sicherheit verbürgen können. Wird 
wan endlich diese Tatsache begreifen? Schließlich sind es die 
obendigen Menschen, die das Leben der Völker erfüllen. Sie 

Liegen mehr als alles Kriegsmaterial und alle Aktenbündel 
Umfangreicher Sicherheitsverträge zusammen.

*
Im Zentralpunkt der deutsch-französischen Verstäubi- 

^angsarbeit stehen die W i r t s ch a f t s f r a g e n. Ueber die 
Wirtschaftliche Zweckmäßigkeit der deutsch-französischen Wirt
hhaftskommission kann kein Zweifel bestehen. Die wirtschaft- 
üchen Lebensinteressen von Deutschland und Frankreich sind 
C|,9 miteinander verknüpft. Sie können und müssen noch 
wniger miteinander verbunden werden. Die deutsch-ftan- 
^stschen Wirtschaftsbeziehungen sind, im Grunde genom- 

°n, schon immer viel gesunder und positiver gewesen, als 
’c das in den politischen Beziehungen beider Nationen zum 

Ausdruck gekommen ist.
•x Wenige Zahlen wollen wir sprechen lassen. Deutsche und 
^anzosen täten gut, sich diese wichtigsten Zahlen zu merken: 
-reit Kriegsausbruch bis zum Jahre 1926 waren die Handels- 
'^ziehungen zwischen Deutschland und Frankreich entweder j 
x.O"lg gestört oder aus politischen Gründen und infolge 
fehlens eines Handelsvertrages nicht normalisiert. Erst seit 
Qlu deutsch-französischen Handelsvertrag vom Jahre 1927 I 

konnten sich normale Handelsbeziehungen entwickeln. Dre 
deutsche Warenausfuhr nach Frankreich hat seitdem einen 
großen Aufschwung genommen. Sie war im >zahre 1960 
gegenüber 1927 um 104 Prozent gestiegen. Besonders er- 
heblich war die Steigerung in der Ausfuhr deutscher Fertig- 
fabrikate: nämlich um fast 300 Prozent. Die Steigerung der 
Fertigwarenausfuhr ist besonders wertvoll, da in ihr eine 
hohe Quote deutscher Arbeitsleistung enthalten ist. Die Aus
fuhr deutscher Waren nach Frankreich betrug dem Wert nach 
im Jahre 1927: 561,5 Millionen Mark, im Jahre 1928: 
693,9 Millionen Mark, im Jahre 1929: 934,5 Millionen 
Mark und im Jahre 1930: 1 148,6 Millionen Mark. Das 
Ergebnis des Jahres 1931 dürfte gleichfalls in der Tendenz 
dieser. Entwicklung liegen. Die französische Ausfuhr nach 
Deutschland hat sich weniger günstig entwickelt, da sie sich 
seit 1927 um 36 Prozent vermindert hat. Ihr Wert betrug 
im Jahre 1930: 518,7 Millionen Mark. Die deutsch-fran
zösische Handelsbilanz ist also zugunsten Deutschlands in er
heblichem Ausmaß aktiv. Doch diese für Frankreich weniger 
günstige Handelsentwicklung ist ausschließlich die Folge der

Gegen häßlich gefärbten Zahnbelag sollte man unbedingt dieberühmte 
Ehlorodont-Zahnpaste benützen; der Erfolg überrascht. Unter-Vortriegspreise.

deutschen Wirtschaftskrisis. Die ungünstige Konjunkturent
wicklung in Deutschland hat zu einer beträchtlichen Vermin
derung der Wareneinfuhr nach Deutschland überhaupt ge
führt. Immerhin bleibt ein erhebliches Interesse Frankreichs 
an der deutschen Marktentwicklung bestehen, da 1930 der 
Wert der französischen Warenausfuhr nach Deutschland den 
dritten Platz in der französischen Außenhandelsstatiftik ein
nehmen konnte.

Die Arbeiten in der deutsch-französischen Wirtschafts
kommission haben einen durchaus guten Anfang genommen. 
Drei von den vier gebildeten Unterkommissionen haben ihre 
Arbeiten praktisch ausgenommen. Die Verkehrsange
legenheiten werden in der zweiten Unterkommission 
behandelt, die schon positive Vorschläge für zahlreiche deutsch
französische Abkommen auf dem Gebiet des Verkehrswesens 
machen konnten. Die vierte Unterkommission will eine Basis 
für ein gemeinsames wirtschaftliches Vorgehen im Ausland 
finden, damit neue Absatzmärkte gewonnen und die Auf
nahmefähigkeit des Auslandes fiir die heimische Produktion

gesteigert werden kann. Die französische Finanzkraft und die 
deutsche Wirtschafts- und Organisationskraft fänden in der 
gemeinsamen Durchführung von Auslandsarbeiten eine be
sonders glückliche Verbindung. Der mißtrauische französische 
Sparer kann zudem nur über diesen Weg veranlaßt werden, 
sein Geld auf diese Weise langfristig der kapitalarmen deut
schen Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das deutsche Inter
esse ist offensichtlich. Manche Auslandsaufträge können von 
der kapitalarmen deutschen Wirtschaft nicht aufgenommen 
werden, weil eine rentable und genügende Finanzierung 
vielfach unmöglich geworden ist. Die entscheidenden Ver
handlungen werden zunächst in der ersten Unterkommission 
geführt werden, in der die deutsch-französischen 
Wirtschaftsbeziehungen im allgemeinen und die 
des Handelsvertrags im besonderen behandelt werden. Die 
französische Handelspolitik steuert unter dem Eindruck der 
Neuorientierung der europäischen Zoll- und Handelspolitik 
der Kontingentierung zu. Ganz gleich, zu welcher Methode 
man sich schließlich wenden wird, sie muß zu einer plan
mäßigen Ausweitung und Erweiterung im deutsch-fran
zösischen Handelsverkehr führen. Nur unter diesem Gesichts
punkt dürfen auch die privatwirtschaftlichen Abkommen zwi
schen den beiderseitigen Industrien gefördert werden, die 
nach dem Programm der Regierungen für die Arbeiten der 
deutsch-französischen Wirtschaftskommission vorgesehen sind. 
Auch dieser kurze Ueberblick zeigt, wie groß die Möglich
keiten sind, die selbst in der wirtschaftlichen Annäherung 
Deutschlands und Frankreichs liegen.

*
An den Mauern und Zäunen der französischen Städte 

in Frankreich klebt ein großes Plakat. Militaristische und 
nationalistische Organisationen wollen Angst machen vor der 
deutschen Revanche. In großen Lettern liest man „Les Alle- 
mands veulent-ils la paix?“ „Wollen die Deutschen den 
Frieden?" Ja, sie wollen in ihrer Mehrheit den Frieden. Tie 
französischen Fragesteller weisen auf diesem Plakat auf die 
nationalsozialistischen Wahlerfolge in Deutschland hin und 
meinen, dieses kommende nationalsozialistische Deutschland 
würde den Krieg bringen. Dieses nationalsozialistische 
Deutschland kommt nicht, weil die deutschen Republikaner 
keine willenlosen und jämmerlichen Feiglinge sind. Sie haben 
den Willen zur Macht, weil sie den Frieden und die Freiheit 
ihrer Nation wollen. —

4. Fortsetzung.

Die November stürme hatten den Krieg in unsern 
Höhen erwürgt. Tagelang fiel kein Schuß, und die Nächte brachten 
nur das lautlose Geistern der Leuchtraketen. Weiter im Osten 
freilich hörte man immer Kanonendonner. Dort waren aber die 
Berge niedriger.

Hier oben kreischten dafür Tag und Nacht die elektrischen 
Bohrmaschinen, wühlten ein Netz von Stollen durch 
den Firn. Gute Zeiten für die Träger brachen an. Man konnte 
in den Stollen nun fast zu allen Stellungen wandern, tief 
unter Eis. Stürme und Lawinen hörten wir kaum mehr in 
dieser Tiefe. Fackeln trugen wir in den Händen. Wie st u m m e 
Bützerprozessionen in geheimnisvollen Kata
komben zogen wir dahin neben unsern schwankenden Schatten, 
umflirrt vom Spiel der Reflexlichter. Aber auch die nüchternen 
Glühbirnen an den Stollenkreuzungen überzauberten die persischen 
Kielbogen, Rippe um Rippe mit scharfen, kristallenen Funkel
wundern.

Die Alten sahen das nicht mehr, die fluchten nur, wenn 
einmal eine Wegstufe höher war. Ich wußte aber in den Stollen 
unter meiner Last nichts mehr vom Krieg, von der Sklaverei, ich 
war wieder*Kind — entzückt und versöhnt.

Mündete ein Stollen in eine Gletscherspalte, so 
wurde jenseits weitergebohrt und ein« schmale Bretterbrücke 
über den Abgrund geschlagen.

Moderne Höhlenmenschen waren wir. Bei der. Seil
bahn unten ratterte Tag und Nacht ein Benzinmotor und 
eine Dynamo pulste durch die Stollen Licht und Kraft für 
hunderte Glühlampen und einige Bohrmaschinen herauf. Wie 
glatthäutige Schlangen schillerten die Kabel auf dem Stollen
boden.

Je mehr die Stollen auSgebaut wurden, desto öfter kamen 
„hohe Viecher" zu uns herauf. Der B a o n s k o m m a n d a n t be
suchte die Stellungen, sogar der Brigadier wagte es.

W

Wahrscheinlich war dieser .Herr hier oben „Anfänger". Es 
zog ihm nämlich die Augen schier in den Zeiß hinein, als er 
drüben einenleibhaftigen Feind zur Latrine tappen sah. 
Die winzige Figur dieses „Feindes" schien die kriegerischen In
stinkte seiner Exzellenz aufzustacheln. Er ließ sich einen F e r n - 
rohrstutzen reichen und jagte ein Magazin über den Gletscher.

Das Fernrohr war in diesem Falle ganz zwecklos, denn seine 
Exzellenz zwickten bei jedem Schuß krampfhaft die Augen zu. Die 
Treffer waren auch danach. Die L>chüsse wirbelten auf dem Firn
feld draußen etwas Schnee auf — mehr nicht. Nun versuchte sich 
sein Adjutant. Der zielte gut. Schon nach dem zweiten Schuß 
sprang das Männlein drüben, die Hosen in den Händen, seiner 
Kaverne zu.

Rascher als wir schwanten, kam „das Dick e" der Suppe. 
Der Brigadier und sein Gefolge bogen schleunigst um die Stollen
ecke. Der P o st e n mußte natürlich am Schießloch bleiben, in das 
die Eisbrocken der nahen Einschläge hereinkrachten . . .

Als der alte Kaiser gestorben war, sollten wir auf Kaiser 
Karl vereidigt werden. Nun kam der Brigadepfarrer 
auch zu uns herauf. Beim Barackenlager an der obern Seilbahn- 
station war etwas ebener Platz. Dort wurde die dienstfreie Mann- 
schäft im Karree aufgestellt. In der Mitte war der F e l d a l t a r.

Während der Pfarrer nun seine Messe las, fing ein eisiger 
Wind zu hauchen an. Bald bissen die Füße, und in kurzer Zeit 
hüpfte das ganze Karree einen komischen Kriegstanz. Die Seiten
gewehre schepperten, einige schlugen die Hände kreuzweise an die 
Schultern, da und dort lachte einer . . . „Habt acht!" brüllte 
der Alte.

Nun standen wir steif, aber die Tücke der Situation 
geisterte weiter durch die Reihen: Husten wie Gebell, 
Z ä h n e k l a p p e r n , feuchte Nasen zogen immer wieder . . .

Während all dieser Feierlichkeiten kreiste hoch oben e t n 
feindlicher Flieger. Er tat uns aber nichts. Nachher 
sollten wir das K a i s e r l i e d singen. Niemand tat den Mund auf.

Sing t^s Schützen! Nachher gibt's an Schwein s- 
braten — ermunterte ein Offizier.

Doch der Patriotismus war eingefroren; wir sangen nicht.
„A b t r e t e n !" kommandierte verärgert der Alte.
Den Schweinsbraten atzen wir skrupellos.

*
Haus der Kriegsmaler, der Stolz unsrer Land?- 

Mannschaft, war bei uns in der Stellung heroben und wallte da? 
wunderbare Panorama klarer Tage malen. Es froren ihm aber 
immer die Wasserfarben ein. So ließ er seine Kunst und tauschte 
ab und zu einen Posten aus.

Er war erstaunt, was für zünftige Frontler Her
mann und ich geworden. Vor allem konnten wir kräftig 
fluchen und schweinigeln wie die Alten. Und nebenbei 
hatten wir noch ein paar nützliche Kleinigkeiten erlernt. Wir 
rochen schon, ob die Brocken von drüben so oder so gemeint waren, 
und wir imponierten ihm damit, das metallene Gewinsel nach 
Einschlägen zu überhören. Nur einmal landete bei einer solchen 
Gelegenheit das Luder von einem Splitter zwischen meinen 
Schuhen. Handgranaten waren inzwischen auch in die 
Stellung gekommen. Da waren wir den Alten sogar über — die 
trauten den Dingern nicht recht.

Da wir sie nun nicht hinaufwerfen konnten, zum italienischen 
Posten, lauerten wir in den Nächten auf das Poltern der Trag
tiere in der Südrinne. Da warsen wir sie dann hinunter. Ein
mal muhten wir ein Tier getroffen haben. Seine Schreie er
füllten die nächtliche Stille, bis sie ein ferner, kurzer Knall bannte. 
Damit hatten wir Hans aufgebracht.

thut ‘Mfalnn. Oötn* *^vw5 EmLtt
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„Vo n dir hätte i ch e 8 nicht erwartet, von dir 
nicht!" war er mit mir zornig.

Jetzt wußte ich erst, daß auch ich roh und gemein ge
worden war.

Doch, vielleicht war e? sogar gut, denn wenn man in alles 
sich hlneindachte, als guter Mensch, wie Hans es noch konnte, 
»a hatt« man ja i r r s t n n i g werden müssen.

Der Dreck auf unsrer Haut erfüllte ja auch seinen wohl« 
tätigen Zweck: er ersetzte uns die Salbe gegen den Gletscherbrand. 
Vielleicht war der Dreck auf der Seele auch eine ähnliche Wohltat! 
. ®r hot leicht reden, rechtfertigte ich mich vor mir selber, er 
braucht nicht tragen, er sitzt in der Messe, er kann lesen, er kommt 
ins Tal, einmal war er sogar in Bozen eintaufen, er ist noch nicht 
angehangt worden.

Er ist Mensch geblieben und ich bin die ganze Zeit schon 
weniger als ein Vieh. Das versteht er eben nicht.

*
.Hans kam heute vom Posten mit einer großen Neuigkeit 

herein. Der Bersaglieri drüben hatte ihn deutsch 
a n g e r u f e n. Er war im Frieden Maurer in Innsbruck ge-

Denen drüben ging es viel besser. Ihre Kaverne war 
windgeschutzt. Freßzeug hatten sie genug. Nur der Tabak sei 
miserabel. 1

Dos ist klar, sie müssen einfach aus dem Grat zusammen-

Da« Rekchsbanurr

reiten und austauschen — So hatten wir e« in aller Still« 
beschlossen, und Hans hätte eS auch getan.

Die Sache kam aber dem Leutnant zu Ohren, und jetzt 
durfte Hans nicht mehr auf Posten. Für ihn muhte ein Neuer, ein 
Einjähriger hinauf.

Kaum zehn Minuten war er draußen, als eS trachte.
Den Neuen hatte beim Anruf von drüben die Angst gepackt. 

Und als sich ein Körper über die Deckung hob, da hatte er abge
drückt und getroffen.

Jäh war das bißchen Menschsein zwischen hüben und drüben 
zerschossen.

Die Italiener hatten einen Minenwerfer, und der 
schob uns nun tnallige Konserven herüber. Dafür schraubten wir 
unsre Handgranaten auf Eisenstäbe und schickten sie aus einem 
Gewehr hinüber. Tückisch, wie böse Raubtiere, horchten wir an 
der Südrinne ihre Transporte ab und warfen geballte 
Handgranatenladungen hinunter. Es war aber viel 
Theaterdonner beiderseits, denn die Gratstellung bedingte, daß die 
Minen meist zu weit rechts hinabsausten in irgendeine Gletscher
spalte, wo sie dumpf barsten. Einmal allerdings setzten sie eine in 
den Stolleneingang, und der Luftdruck warf die Posten in den 
Schießnischen um.

Eines Nachts gab es Speltale I. „Ach was, i scheiß aufs 
Reglement" — hörten wir Vitzthum tiefer int Tunnel drinnen. 
Man hörte keuchen, und zuletzt plumpste einer aufs Eis hin. ..

„Wies a recht ist" — konstantierten „wir Alten".

Die MenMddft in Holen
öoit unserm polnischen LNiiavbe tev

Nach fast dreimonatiger Vevhandlungs'dauer endete am 
18. Januar, wie aus der Tagespress« schon bekannt, der War
schauer Prozeß gegen die Führer bet Zentvolinken mit Zuchthaus
urte t len : Rechtsanwalt Liebermann 2% Jahre, der frühere 
Arbettsmtntster B a r l i c k i 3 Jahre, der Jugendführer Dubois 
8 Jahre, Parteisekretär CioIkosz 3 Jahre, Professor Prägtet 
o ^seigre, der Zweite Vorsitzende des Eisenbahnerverbandes, Ma- 
ft® t 8 Jahre (Sozialisten), der frühere Ministerpräsident Witos 

^ahre, Baginskj 2 Jahre, Dr. Putek 3 Jahre, der frühere 
Mtmster Kiernik 2% Jahre (Demokraten). Freigesprochen wunde 
nur der Bauernführet Sawicki.

Mit diesem neuen Terrorakt ist in erster Instanz ein 
Drama abgeschlossen, das jeder Rechtsgrundlage entbehrt und all
gemein als ein dem Gericht anbesohlenes Rachestück des Diktators 
Pilsudski gegen seine politischen Gegner ausgelegt wird. Das 
suhlte auch der Gerichtsvorsitzende, der beim Verlesen des Urteils 
mit gedrückter Stimme sprach und kaum die Augen auszuheben 
wagte. Er konnte auch nicht umhin, die großen Verdienste aller 
Angeklagten um Volk und Land anzuerkennen. Der Richter 
L e s z c z i n s k i erklärte sein „votum separatum" gegen 
bn8 Urteil; er hat für völligen Freispruch gestimmt. Ein tapferer, 
pflichtbewußter Mann! Nur der Richter R y k a c z e w s t i, der 
schon in der Zarenzeit „Recht" gesprochen hatte, freute sich sichtlich 
des schandbaren Urteils, das allen Verurteilten auch die „bürget, 
licken Ehrenrechte" auf die Dauer von zehn Jahren aberkennt. 
Das Urteil wurde mit brausenden Hochrufen auf die Demokratie 
beantwortet. Die Angeklagten wurden mit Blumen überschüttet. 
Die draußen harrende Menge begrüßte die Opfer des Pilsudski- 
Systems mit stürmischer Begeisterung. Die Polizei trieb die Maui, 
festanten mit Säbeln und Gummiknüppeln brutal auseinander.

Pilsudski war in seiner Jugend ein führender Kämpfer gegen 
die zaristische Gewaltherrschast, Nach dem Weltkrieg, in dem er 
als Führer der polnischen Legionen des Hochverrats angeklagt, 
al>er dank der wirksamen Verteidigung seines jetzt verurteilten 
Freundes Hermann Liebermann vor dem Kriegsgericht in 
Marmaros-Szigeth freigesprochen worden war — er 
wurde später in der Festung Magdeburg interniert —, avancierte 
er zu der unverdienten Ehre eines schwärmerisch verehrten Bolks- 
helden. Bis 1926 hielt er sich einigermaßen im Rahmen seiner 
bessern Vergangenheit. Da stieg ihm der Größenwahn zu Kopf. 
Seine Volkstümlichkeit ausitutzeud, beeinflußte er einige Regi
menter zu seinen Gunsten. Mit diesem Heerhaufen unternahm er 
im Mai 1926 einen Marsch auf Warschau. Der Staatsstreich ge
lang vollständig. Der Staatspräsident ergriff die Flucht, die Re- 
fiierung Witos wurde gestürzt. Der neue Gebieter trat bie Herr
schaft an. Ter Putsch (mutte nur gelingen, weil die s o z i a l i st i. 
sche Arbetterschaft ihrem spätern Unterdrücker, dessen bös
artigen Charakter sie damals noch nicht kannte, leider die wirk
samste Hilfe dabei angedeihen ließ; insbesondere bie freiorgani
sierten Eisenbahner verhinderten durch allgemeine Dienstverweige, 
rung bie Heranschaffung von regierungstreuen Truppen!

Als dann Pilsudski fest int Sattel saß, lüftete er seine frei- 
beitliche Maske. Er entpuppte sich allmählich als rücksichtsloser 
Militarist und Despot. Als „linker" Sozialist, der er zu sein schien, 
hat er asiatisch-gerissen mit dem an sich vieldeutigen Begriff „Dik. 
tatur des Proletariats" gespielt. Den ganzen Staatsapparat 
machte er seinen Diktaturgelüsten untertan. Um so eher war ihm 
seine Ueberrumpelungstaktik geglückt, als aus der zaristischen Zeit 
her das Analphabetentum in Polen grassierte. Dabei war ihm 
auch das verwerflichste Mittel genehm. Wenn es sein mußte, ging 
er Über Leichen. Bis heute weiß man nicht, wo die Leiche des un
bequemen Generals Zagorski geblieben ist, den Pilsudski, wie 
die Fanta erzählt, von Wilna nach Warschau durch sein« Ver
trauten bringen und meuchlings ermorden ließ. Kein Gericht 
kümmert sich um diesen geheimnisvollen Fall. Durch die nunmehr 
eingeführte Absetzbarkeit der Richter erliegt jedes Gericht den Ein
flüssen von oben, denn die Karriere steht ans dem Spiele. Absetz
barkeit wie Unabsetzbarkeit des Richters haben ihre zwei Seiten. 
Sein besonderer Haß galt dem Landtag sowie allen demokra
tischen Einrichtungen des Staates, die er nach und nach zur 
Bedeutungslosigkeit herabdrückte ober völlig rechtlos machte. Als 
nunmehr, zu spät, die Sozialdemokratie erkannte, welche 
Schlange sie am Busen gewärmt hatte, sagte sie sich offiziell von 
ihm los. Zur sozial-demokratischen Opposition stießen dann 
die demokratischen Parteien, die namentlich aus dem Lande starken 
Anhang besitzen. Pilsudski erkannte bald, daß bie wachsende demo
kratische Front feine Macht bedrohe. Gegen diese Front konzen
trierte er nunmehr seinen Angriff. Besonders die Wortführer bet 
Opposition im Parlament haben sein ungerechtes Regierungs- 
system scharf kritisiert. Er sann und grübelte darüber nach, wie ex 
sie unschädlich machen könnte. Im Sommer 1930 löste er das Par
lament auf. „Ich bin nicht gewohnt, auch nur eine Wahl zt, ver

lieren", verkündete er. Die oppositionelle Wahlagitation wurde mit 
allen Schikanen erschwert, ein beispielloser Wahlterror begann in 
allen Winkeln des Landes zu wüten. Anfang September 1930 
ließ er zwanzig oppositionelle Abgeordnete verhaften und in die 
Kasematten ber Festung Brest-Litowsk werfen, wo sie ben 
schwersten Mißhandlungen und wüstesten Beschimpfungen ausge
setzt waren. Bald daraus, am 14. September, fand in Krakau 
der Lanbeskongreh aller linksstehenden Parteien statt. Ueber 40 000 
Teilnehmer fanden sich ein. Außerdem fanden in 22 andern 
Städten große Wahlversammlungen statt, in denen eine unbeein
flußte Wahl und eine die Verfafliing beachtende Regierung ge
fordert wurde. Das war für die Regierungspartei das Signal 
zum Eingreifen. Mit den schäbigsten Mitteln, unter Einsetzung 
des behördlichen Apparats versucht« sie den Kongreß zu verhin
dern. Aber in der demokratischen Stadt Krakau gelang ihr das 
nicht. Dafür hat sie die Reden durch Polizeispitzel kontrollieren 
lassen. Auf diesem Material wurde dann die An
klage aufgebaut. Außerdem wurden zurückliegend« Be
gebenheiten innerhalb der gesamten Opposition an den Haaren 
herbei-gezogen und zu einem Anklagebrei verrührt, um zu be
weisen, daß die Oppositionsführer zum „gewaltsamen Umsturz der 
Staatsordnung" hetzen.

Ende Oktober begann der Prozeß. Von den zwanzig Opfern 
der Brester Grausainkeiten wurden rein willkürlich elf heraus
gegriffen. Etwa 180 Belastungszeugen sollten bie Schuld beweisen. 
Ueber 100 Entlastungszeugen standen dagegen. Sie alle bekunde
ten, daß sie wie alle Anhänger ber Opposition genau dasselbe wie 
die Angeklagten getan hätten, also ebenfalls auf der Anklagebank 
sitzen müßten. Zwei jungen ehrgeizigen Staatsanwälten, Gra
bowski und R a u s e, wurde die Anklagevertretuna anbefohlen. 
Sobald die Rede auf di« Gewalttaten von Brest-Litowsk kam, 
schnitt der Vorsitzende das Wort ab. Nach Schluß der Beweisaus- 
nahrne stand für Freund und Gegner der Angeklagten die Tatsache 
fest: die Rollen wurden restlos vertauscht. Aus den Angeklagten 
wurden Ankläger, bie mit der ganzen Wucht ihrer Argument« und 
Tatsachenbeweise ba? heutige Regierungssystem bloßstellten, das 
ausschließlich auf Unrecht und Gewalt basiert und selbst davon 
regiert rot Ob. Und dieses System, das von einem Manne mit grö
ßenwahnsinnigen Anwandlungen inspiriert tvird, beschuldigt seine 
politischen Gegner der Rechtsbeugung! Einen solchen Verlauf 
dieses hochwichtigen politischen Prozesses hatte die regierende 
Maffia denn doch nicht erwartet. Allein schon die Gerichtsberichte 
sind eine wahre Fundgrube für jeden, der sich über di« derzeitigen 
politischen Verhältnisse in Polen orientieren will!

Jede Diktatur scheut das Licht der Oeffentlichkeit, Ter Dik
tator Polens, der am 2. Dezember, also während der Gerichtsver
handlungen, seinem Busenfreund Mussolini das Kreuz der pol
nischen Legionen überreichen ließ, läßt sogar bie öffentlichen Ge
richtsberichte durch die Zensur filtrieren. @in nutzloses Beginnen! 
Das Volk weiß ohnehin schon, wie es im Laube zugeht. Die Re
gierungspolitik hat bie Mißachtung des Menschen zum Grundsatz 
erhoben. Pilsudski selbst hat fein Volk alS das „Volk der Idioten" 
bezeichnet (weil eS nicht restlos an seine Gottähnlichkeit glaubt!), 
ihm ist das Parlament ein „Bordell", die Verfassung eine „Prosti
tution", sogar dem seligen Götz von Berlichingen macht er Kon
kurrenz. Seine beamteten Lakaien spekulieren insbesondere auf 
die menschliche Charakterschwäche, auf den Mangel an Mannes- 
mut, auf die nichtigsten Instinkte. Sie glauben, daß die Tiefe de« 
menschlichen Seele ein Sumpf ist, und in -diese Tief« versuchen sie 
unterzutauchen. Sie glauben, daß man jedem Menschen das gei
stige Rückgrat brechen, ihn kaufen und zum Gesinnungslumpen 
machen kann. Weil sie selbst korrumpiert sind, nehmen sie an, daß 
alle Menschen sich korrumpieren lassen. Darum ist ihnen ein auf. 
rechter, ehrlicher, gesinnungsfester Mensch, der treu zur Fahne 
hält und für Recht und Wahrheit kämpft, ein Greuel. Ihn der- 
sucht man mit hohen Geldstrafen, Gefängnis, Folter, Beschimp
fung, mit Dolch oder Shtgel eines „rauhen Kämpfers" kleinzu- 
kriegen. . .

Aufrechte Arbeiter werben entlasten, mißliebige Beamt« 
werden versetzt aber nicht befördert, die Eisenbahner werden mili
tarisiert, bie Selbstverwaltung wird aufgehoben, Judenpogrome 
werden inszeniert, von Standgerichten toi-tib der Bevölkerung Re. 
spekt vor dem „Gesetz" beigebracht. Für jeden Beruf liegt «'ne 
besondere Peitsche bereit. Da ist es kein Wunder, wenn so man
cher um seine Familie bangt unb zu Kreuze kriecht. Zu alledem 
hat ber Sejm (Landtag) kein Recht zur wirksamen Kritik unb ‘Be
seitigung der llebelstänbe, denn bie aus furchtbarstem Wahlterror 
hervorgegangene erdrückende Regierungsmehrheit beschließt nur 
das, was Pilsudski will und was seinen Kreaturen unb den kapi
talistischen Kulissenschiebern genehm ist.

Die das Kreuz haben, segnen sich zuerst unb dann ihre Vet
tern. Allerlei private Extravaganzen werden aus öffentlichen
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Mitteln bestritten: Thsaterbillette, Repräsentationszigaretten, 
Blumen, Gastmahler, Unterstützungen für unbekannte Personen 
"ND Vereine. Einträgliche Stellen ohne Arbeit werden geschaffen. 
Unfähige, aber gesinnungstüchtige Postenjäger werden mit Aem
tern unb Würben bedacht. Der Preis- und Lohnpolitik der Unter- 
nehmer wird wenig Einhalt geboten. Die Sozialgesetze werden 
ständig verschlechtert. Ueberschreitungen des Budgets waren unzu- 
lasiig, trotzdem wurden Hunderte von Millionen Zloty über bie 
vorgesehen« Grenze auSgegeben. Die Wahlen der Regterungs- 
liste, bei denen oft mehr Stimmzettej gefälscht würben als Wähler 
nn Wahlbezirk vorhanden waren, wurden durch die Staatskasse 
flnanztert. AnS Ehrgefühl der Offiziere darf man nicht tippen sie 
kommen gleich mit der Reitpeitsche. Organisierte Ueberfälle 'auf 
oppositionelle Abgeordnete unb Redakteure, auf Funktionäre der 
freien Gewerkschaften und der Sozialdemokratie bleiben meist 
straflos, geschehen oft sogar unter den Augen der Polizei Di« 
Tater sind „nicht zu ermitteln”. Es wurde schon festgestellt, daß 
sich an diesen Ueberfällen auch Agenten der politischen Polizei 
beteiligten. Spitzel und Provokateure werden auf Demo-kraten, 
Sozialisten unb Freigewerkschafter losgelassen, um diese zu un
überlegten Handlungen aufzuputschen. Ein angeblicher Bomben- 
anschlag aus Pilsudski wurde einigen Sozialisten in die Schuhe 
geschoben. Vor Gericht wurde nichts bewiesen, aber die Aussagen 
einiget Spitzel ließen vermuten, baß die politisch« Polizei dahinter, 
steckt. Oppositionelle Parteilokale werden am hellen Tage demo
liert, die Versammlungen gesprengt. Die Polizei macht den von 
der Regierung ausgehaltenen Banbiten noch bereitwillig Platz.

Auf dem Lande herrscht bie Polizei absolut. Ausgiebig miß
braucht sie das Recht zu Polizeistrafen. Damit werden die Bauern 
kirre gemacht. Vor der Wahl werden oft ganze Dörfer mit Stras- 
manbaten belegt. Die Strafe wird erlassen, wenn der Wähler für 
die Regierunasliste zu stimmen verspricht. Ob im Dorfe eine 
oppositionelle Versammlung stattfinden darf oder nicht, entfdjeibet 
bet Amtmann. Eine Störung ber öffentlichen Sicherheit ist dann 
schnell konstruiert. Eine gewichtige Persönlichkeit für den Dorf
bewohner ist ber Steuerbeamte. Da der arme Dörfler mit ben 
Steuern meist im Rückstand ist, muß er mit dem Steuerbeamten 
auf gutem Fuß« stehen. Aber erst muß er den schriftlichen Beweis 
vorlegen, daß er im örtlichen Sekretariat der Regierungspartei 
einen Beitrag von 6 Zloty entrichtet hat, sonst wird er seitens des 
Steuerbeamten eines Wortes überhaupt nicht gewürdigt.

So könnte man spaltenlang über unzählig« Fälle von Amts
mißbrauch, Rechtsbeugung, Ueberfällen, Körperverletzung, Mord, 
Klassenurteilen, von Unterdrückung der freien Meinung berichten. 
Die Krönung dieser Gewaltherrschaft der polnischen Faschisten ist 
jedoch bie sogenannte Befriedung der Ukrainer, die durch Polizei 
unb Militär zum Wahllokal roi-e eine Viehherde getrieben und mit 
Säbeln und Kolben massakriert wurden, wenn sie nicht willig den 
uniformierten Henkern gehorchten.

Die Beweisaufnahme ergab, daß ber Kra - 
'lauer Kongreß nichts weiter war als ein Ruf des 
Volkes nach reinen, regierungsseitig unbeein
flußten Wahlen unb nach Achtung ber verfas - 
sungsmäßigen V o l k s r e ch t e. Die Aussagen der Bc- 
lastungszeugen, bie sich meist aus Spitzeln unb dunkeln Elementen 
rekrutierten, erbrachten für bie Anklage nicht einen einzigen Ion- 
steten Stützpunkt. Da und dort, von diesem oder jenem horten sie 
etwas läuten, ergingen sich in Vermutungen ober Befürchtungen, 
brachten lächerliche Hypothesen über die Ziele ber Demokratie zu
tage, so daß sie schließlich zu ungewollten Totengräbern der An
klage wurden. Bessere Zeugen konnten sich die Angeklagten nicht 
wünschen. Die Staatsanwälte waren ratlos. In vielstündigen 
Reden griffen sie nach jebem Strohhalm. Sie hatten j-a den Be
fehl. die Angeklagten unbedingt ins Gefängnis zii schicken. Schließ, 
lich stellte es sich heraus, daß es vor allen Dingen die Sozialdemo
kratische Partei war, die vernichtet werben sollt«. Ihr« Ordnungs- 
mannschasten, bie bei Demonstrationen und Versammlungen für 
den Schutz der Teilnehmer sorgten, wunden als militärisch auf
gezogene, bewaffnete Organisation zum Umsturz des Staates be
zeichnet. Sonderbarerweise wurden keine Waffen beschlagnahmt, 
nur ein altertümlicher Säbel und einige von Spitzeln eingeschmug- 
gelte Revolver. Die vom Internationalen Gewerkschaftsbund einer 
polnischen Gewerkschaft gesandte Unterstützung von etwa 500 Mark 
sollte als Beweis dienen, daß die PPS. mit deutschem Golde gegen 
Palen koitspiriert. Desgleichen sollte der Ungeklagt« C i o l k o s z 
in einer Berliner Versammlung vor deutschen Zuhörern gesagt 
haben, daß Pomerellen (Westpreußen) wieder an Deutschland zu
rückfallen müßt«. Auch diese Behauptungen der Anklage erwiesen 
sich als unwahr oder bewußt verdreht, so daß damit den Staat?« 
anwälten die letzten Felle fortschwammen.

Das Kreuzverhör seitens der Verteidiger legte die Aussagen 
der Belastungszeugen vollständig um. Mit schärfsten Seziermessern 
zerlegten sie die haltlose Anklage in ihre kleinsten Bestandteil«. 
Die Reden einiger Verteidiger glichen einem rednerischen Feuer- 
werk. Der Wucht ihrer Argumente konnte sich niemand im Ge
richtssaal entziehen. In diesem Kampf um die Rechte des arbci- 
tenben Volkes, in diesem Ringen zwischen Demokratie und Fa
schismus haben sie sich unvergängliche Verdienste erworben Der 
Rechtsanwalt B e r e n s o n, einer ber ältesten unb treusten 
Kämpfer um Freiheit und Recht noch aus der zaristischen Ga-Igen. 
zeit, kennzeichnete das Regierungssystem folgendermaßen: „Wir 
wistcn: hier vor ben Schranken des Gerichts spielt sich ber Kampf 
zweier Welten ab. bet durch den Prozeß keineswegs beende-t wird. 
Die Angeklagten bitten nicht, sie ziehen bie weiße Fahne nicht 
hoch. Sie verlangen entweder eine gleich hohe Straf« oder völligen 
Freispruch und geben mit dem gleichen recht- unb volkliebeuiden 
.Herzen entweder in die Freiheit oder ins Gefängnis."

Das „letzte Wort" jedes einzelnen Angeklagten war eine 
stolze, unbeugsame Absage an das herrschende System der Gewalt. 
Der Angeklagte L i e b er m a n n erklärte feierlich: „W i r sind 
unsern Idealen treu geblieben. Dafür werden 
wir verfolgt. Wir weichen um keinen Schritt zu
rück, darum sind wir g« f ä h r I i ch."

Die Urteilsbegründung ist mehr als merkwürdig. Sie bietet 
soviel Angriffs-Punkte, daß eine Berufung an die zweite, eventuell 
an bie höchste Instanz das schmachvolle Zuchthausurteil umstoß«" 
m n ß. DaS eine aber ist gewiß: Der Kamps gegen die faschistitche 
Knute wirb nunmehr in Polen einen gewaltigen Antrieb erhalten.

Erwartungsvoll, mit angespanntester Aufmerksamkeit sehen 
alle freiheitsli-ebenben Polen westwärts: nach Deutschland. 
Siegt in D e u t s ch l a n d, im Herzen von Europa, der FaschiS- 
m u s, bann sitzt der polnische Militär-faschismus fester denn je im 
Sattel. Bleibt, wie zu hoffen, die D e m o k r a t i e in Deutschlanb 
siegreich, bann sind Pilfudskis unb seiner Kreaturen Tag« gezählt.

Die die nicht Sttev wivd -
Ich saß beim Friseur, bie Zeitungen hatte ich schon alle dnrch- 

geblättert und mußte immer noch warten.
Aus dem angrenzenden Damensalon kam eine Dame, trat 

zur Kasse. Flüchtig streifte mich ihr Blick. Während sie zahlte, 
konnte ich unauffällig ihr schönes Profil betrachten — ich war be
geistert.

Kaum hatte sie den Laden verlassen, da fragte ich schon den 
Inhaber: „Wissen Sie, wer die junge Dante war?" „Bei unsern 
Damen heißt sie nur die Frau, die nicht älter wird; wie alt 
schätzen Sie die Dame?" „Na, ohne mir etwa« auf meine Menschen
kenntnis einzubilden, zwanzig, vielleicht etwas darüber." „Sehen 
Sie", sagte der Friseur, „das dachte ich auch, bis ich kürzlich von 
einer indiskreten Freundin hörte, daß ich mich um ganze zehn 
Jahr« geirrt hätte."

Da fuhr ich auf: „Das ist nicht wahr, das ist ganz gewöhn
licher Neid von dieser sogenannten Freundin." „Und doch ist es so."

Ich forderte Beweise. Da erzählte er mir, daß sie e» ihm eines 
Tage« selbst gesagt, und gut gelaunt, auch ihr Geheimnis preis
gegeben hätte „Unb?" fragte ich neugierig, als er schwieg. „Ja, 
sehen Sie, das ist das Merkwürdige, die Lösung ist verblüffend 
einfach: sie gebraucht Marylan-Creme."

Von diesem Tage an mußte ich immer wieder an bie Begeg. 
nung denken. „Die Frau, die nicht älter wird", — das war die 
Frau, die ich suchte. Und — um es kurz zu machen, sie wurde bie 
meine.

Lange Jahre sind seitdem pergangen, wir sind älter geworden. 
Reifer, aber blühend und frisch, ist meine Frau die Frau geblieben, 
„die nicht älter wird". Sorglos unb glücklich nennen unS unsre 
Freunde, weil wir uns beide die Jugend erhalten haben.

Gar manches Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe und mit 
der Rasierklinge über die straffe, elastische Haut streiche, erinnere 
ich mich der verschwundenen Stirnfalten, Pickel und Krähenfüße 
und denke mit entern Blick auf meine Frau froh an jene erste 
Begegnung im Friseursalon zurück.

Unser Glücksbringer, di« Marylan-Creme, darf darum nie im 
Hause fehlen.

Wenn Sie erst einen Versuch gemacht haben, werden Sie 
es ebenso halten.

Wissen Sie, daß mehr als 23000 notariell beglaubigte Dank
schreiben die überraschende Wirkung ber Marylan-Creme beur
kunden?

Lassen Sie sich doch eine Probe schicken! Es kostet Sie nichtS- 
Legen Sie den nachstehenden Gratisbezugsschein in einen mit einet 
4-Pfg.-Marke frankierten Umschlag, lassen Sie ihn offen, und 
schreiben sie auf seine Rückseite Ihre genaue Adresse. Dann schicke" 
wir Ihnen portofrei unb kostenlos eine Marylan-Probe unb ei" 
Büchlein, das Ihnen vielerlei Ratschläge für die Schönheit»' 
pflege gibt. _________ ________________________________________

GratisbezugSschein: An ben Marylan-Vertrieb, Berlin 252, Fried' 
richstraße 24. Erwarte die Probe Marylan-Creme sowie das neu* 
Büchlein über Schönheitspflege, beides vollkommen kostenlos u"6 
portofrei.
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