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George Washington und «Steuden
®torn,>m siu2-^66™01 1732 touri>e auf einer Plantage Virginias 
@tQnh,„ .a19in9t°n geboren. Der Gründer der Vereinigten 
Slrmpos 1 v- ecfter Präsident, der Höchstkommandierende der 
fejnmä't Dle b'e Unabhängigkeit erfocht, der Mann, dem viele die 
Und «ur’lS ?n6ieten wollten, ist auch heute noch der Geachtetste

6 e**e *?e* ^em gesamten Volke des Riesenreichs im 
dem o-V zweihundertste Wiederkehr seines Geburtstags gibt 
fllnn,u°n e L932 fein Gepräge in Amerika, und eine lange Reihe 
»wNgvoller Feiern steht bevor.
tion r englischem Geschlecht, die vierte amerikanische Genera- 
qemiiseit!er öamtlle repräsentierend, wuchs er in der kolonial 
Äderten aristokratischen Tradition auf. Obwohl ihm das junge, 
biete , m ber Wildnis steckende Land nur geringe Schulbildung 
6fr^> l0nntc ~ sein Vater hatte einen deportierten englischen 
bip To n9 aI§ Schulmeister gekauft —, besaß George Washington 
stren ^?wren der höhern Gesellschaft seiner Zeit. Er benahm sich 
ab-p stormell, war zurückhaltend und etwas majestätisch, wirkte 
p/nr."le verletzend. Ais Landvermesser begann er seine Laufbahn, 
toiirk tr^’ Kaufmann, Offizier, Politiker waren seine Berufe. Er 
Kontinents Otler’te Verführer und erste Staatsmann seines 

g> amerikanische Legende wob um den Gründer einer 
solllon vud eines Reiches den Mythus, den die Kinder glauben 
jstUen. Ein frommer Puritaner wurde aus dem lebenslustigen 
ein ’m övmacht, eine Art Prohibitionist aus dem Schnapsbrenner, 

s-Etbruder aus dem ziemlich frei denkenden Kavalier, der das 
"ort Vorsehung" viel Heber gebrauchte als das Wort „Gott", 
ich^v S ben ^vrnen Christi niedgrschrieb und das Abendmahl veck- 
SK,'??b*e* liebender Muttersohn wird er geschildert, obwohl die 
M rauchende Alte vom Sohne möglichst ferngehalten werden 
0) we. Eins aber, was die patriotischen, dem konservativen 
misare-Geschmack frönenden Washington-Geschichten erzählen, ist 
, gedingt wahr: die Genauigkeit, Gewisse nhaftlg- 

»unb. Pochtlichkeit des großen Mannes. Sein 
ei>, ^"Vsbild steht rein da für alle Zeiten. Der Gründer der nord- 
fein-1* n’^cn Prpublik war ein Ehrenmann im besten und 
jun'ten Sinne. Ohne kleinliche Prüderie, wie sie leider so oft in 
>iiik?buen Welt zutage tritt, den Freuden des Daseins durchaus 
km! abgeneigt besaß er die Haltung des maßvollen, ruhig über« 
inrÜlöet! Führers. Dem Gebrauch der Zeit und des Ortes ent» 
cv wend, hielt er Sklaven. Sie sollten aber nach dem Tode seiner 
Rah r. to!£ ^in Testament verfügte - die Freiheit erlangen. Er 
er h®1"0 • Summen für Verwandte aus, die seiner bedurften, aber 

rrmied es streng, seinen politischen Einfluß zu ihren Gunsten 
Cef; erÜ*T?en- Thomas Jefferson schrieb er einmal: „Der 
Sln-tÜn1 fa"n man es niemals glaubhaft machen, daß die 

bring eines Verwandten nur auf Grund des Verdienstes und 
beeinflußt durch Familienrücksichten erfolgt."

6rh;fj or£e Washington, der England nie gesehen, war ein loyaler, 
bp,1 Ver lintertun Aber als die Kolonie vom englischen Jm- 
entt 5muS lmmer wehr zum Ausbeutungsobjekt gemacht wurde, 
.wlchied er sich gegen den König und gegen das Mutterland. Der 
iwweigsame Abgeordnete der virginischen Kammer nimmt am 
Ingreß in P h i l a d e I p h j a teil. Im Jahre 1775 bei Lerinqton

Concord beginnt das Blutvergießen Der zweite Kongreß von 
w^abelphia wählt George Washington in geheimer Wahl ein» 

?bhrer der amerikanischen Truppen. Dreiundvierzig- 
jL ® n wmt er d,e Geschicke seiner Heimat in die Hand, im 

^bitpunkt, am Beginn eines ungleichen, heroischen 
Krieges der armen, jungen Kolonie gegen das 

"trjche Weltreich.
U J78i3 „wurde gefochten, mit wechselndem Glück. Eine 

^"we -Darstellung des Lebens Washingtons und der Geschichte 
p 'ver Zen erschien 1931 im Societäts-Verlag, Frankfurt a. M.: 
m .‘ft „George Washington" vom Konsul des Deutschen 
^iches in Seattle, W a l t e r R e i n h a r d t, die erste vollständige 
.rutsche Biographie des großen Staatengründers. Nun hat auch 

deutsche Volk eine wertvolle Beschreibung der Persönlichkeit, 
vg? Taten und aller wichtigen Umstände des hervorragendsten 
Menschen Amerikas, des Schöpfers der mächtigsten Republik der 
Gegenwart. Wie ein spannender Roman liest sich das Buch, das 
^.Ur wissenschaftlich Verbürgtes bringt und sich frei hält von der 

endenz der amerikanischen Geschichtsbücher, Legenden um ihren 
[:5*Oen zu spinnen, die ihn für intelligente Leser zu einen unmög- 

»en und widerlichen Mischung aus Frömmelei und Tapferkeit 
to„ en"- D'b furchtbaren Hindernisse werden deutlich, die Waslsing- 
x n Su überwinden hatte, die Ungunst der Armut und Verlassenheit 

r Kolonie, Verrat, Uneinigkeit und Unzulänglichkeit in dem 
g-w halb barbarischen Gemeinwesen. Mit niemals mehr als 
^>900 Mann stand Washington im Felde. Es waren auf Zeit 
^rpflichtete, die das Gewehr in die Ecke stellten, wenn ihre paar 
jiwnate Dienst abgelaufen schienen. Disziplin fehlt, Tuch für 
kpfbfvrmen fehlt und keine Munition ist da. Fast ein Jahrzehnt 
jJjeppt sich der Krieg dahin. Den tiefsten Punkt erreicht er im

•nterlager von Valley Folge im Jahre 1777. Hier tritt 
Au,v>as die Geschichtsschreiber immer vergessen, in seiner ganzen 
"‘Atigkeit zu beleuchten. Auch in Reinhardts Buch ist General 

’ * t e u b e n leider nur wenig Raum gewidmet. Als der Drill- 
r/bter der amerikanischen Armee genießt er eine gewisse Be- 
m. wcheit. Die amerikanische Historik geht über ihn hinweg, weil 
Aj..Teutscher, ja sogar preußischer Offizier war. Die deutsche 

älenschaft entnimmt ihr Material amerikanischen Quellen und
> wert somit nichts Neues und Eignes zutage. Erfreulicherweise 
r der amerikanische General John Mc Auley Palmer in 
m.‘vem Werke „W ashington, Lincoln, Wilson. Three 
mQt Statesmen" (Donbleday, Daran and Company, Jnc., 
^"rdeu City, Neuyork, 1930) die Wahrheit über den größten 
^uisch^,, der je amerikanischer Bürger wurde, aufgedeckt. Durch 
^"gehende Quellenforschung ist es ihm geglückt — und er vermied 
sr^ Deffentlichkeit nicht, obwohl seinem einheimischen Heerführer, 
^bstington, scheinbar vom Ruhme etwas abgenommen wird — 
Wn wirkliche Bedeutung des Generals v. Steuben ■ zu erit- 
^Uen. Es wäre Zeit, daß auch die deutsche Geschichtsschreibung 

umwälzenden historischen Entdeckungen des amerikanischen 
sp.verals Rechnung trägt und aus dem Drillmeister Washingtons

" Generalstabschef und ganzen Generalstab macht. Vom 
Abtritt Steudens in die amerikanische Armee datiert nämlich 
JL militärische Umschwung im Befreiungskrieg. Der Ober-

Optt Dv. <$t?i<6 von SchvStsev lEbkkaso)
kommandant der amerikanischen Expeditionsarmee, General 
Pershing, versah das Buch mit einer Empfehlung und seinem 
vollen Segen. Der „Feind" stellte die Wahrheit über den preußi
schen Offizier und seinen Griff in die amerikanischen Geschicke 
her. Der Deutsche sollte die Wahrheit ehren und Steuben auch 
in der deutschen Geschichtsschreibung zu seinem Recht verhelfen.

Mit ungeheurer Reklame wurde Steuben als Baron nach 
Amerika exportiert. Benjamin Franklin und der franzö
sische Kriegsminister Graf St. Germain sandten ihn zur Hilfe-

leistung nach den bedrohten Kolonien. Washington nahm ihn gern 
auf und — das erhöhte nur Washingtons Ruhm — stellte den 
rechten Mann an den rechten Platz. Der angebliche Baron, den 
man für den General-Quartiermeister Friedrichs des Großen aus
gab, war der beste militärische Fachmann auf dem ganzen ameri
kanischen Kontinent. Er war aber mehr als ein bloßer Fachmann, 
er besaß auch Genie in reichem Maße. Die halbnackte, elende Sol
dateska der Amerikaner wurde von Steuben in Form gebracht, die 
Ratlosigkeit der Führung durch seine „Situationsberichte" in Ziel- 
bewußtsein umgewandelt. Der „Baron" scheute nicht davor zurück, 
die Soldaten, mit dem Gewehr in der Hand, in höchsteigner Person 
abzurichten und eine Mustertruppe aufzustellen, wie sie Amerika 
noch nicht gesehen hatte. Der Kongreß wandte Steuben mehr Auf
merksamkeit zu als irgendeinem Soldaten vor ihm. Auch die in 
den Geschichtsbüchern immer wieder genannten ausländischen 
Helden, der blutjunge Lafayette und der Pole Kosciuszko, 
bilden da keine Ausnahme. Am Tage seines Eintreffens bei der 
Truppe war der Name „S t e u b e n" das Losungswort, das an 
die Soldaten ausgegeben wurde. Am 23. Februar -1778 kam er 
nach Valley Forge. Eine desorgariisierte Bande, vielfach barfuß 
im schweren, amexikanischen Winter, Eisersucht unter den Gene
ralen, Intrigen, weder Abrichtung noch Disziplin, das war es, 
was der ordentliche Deutsche dort dorfand. Mit einer Leichtigkeit 
der Angleichung, die bei dem preußischen Offizier nicht erwartet 
werden sollte, änderte er das System Friedrichs des Großen orts
gemäß um. Die Jndianerkämpser durften nicht ganz nach euro

päischem Muster behandelt werden, und dennoch brachte er ihnen 
die preußische Disziplin bei! Außerdem, das ist das wunderbarste 
an der ganzen Sache, wurde er im gesamten Heere beliebt und 
noch lange der „Vater der amerikanischen Armee" ge
nannt, so wie Washington „der Vater seines Landes".

Zitieren wir General Palmer: „Steuben war einer 
-der vollkommensten Berufssoldaten der neuen Zeit. Unter der 
wissenschaftlichen Ausbildung durch Steuben zu Valley Forge 
und der nachfolgenden Durchsetzung der Armee mit seinem Ein
fluß wurde diese einer der tüchtigsten Tvuppenkörper in der Welt
geschichte. Man weiß sehr wohl, daß v. Steuben einen unent
behrlichen Dienst durch die Organisierung und Disziplinierung der 
kontinentalen Armee geleistet hat. Daß dieser einzigartige 
Offizier von Deutschland kam, war an sich ein bemerkens
werter Beitrag für die amerikanische Sache. In der Tat gab er 
Washington all die Unterstützung, die ein moderner Generalstab 
gewährt."

Steubens Einfluß ist viel größer als der eines Drill
meisters gewesen. Kein britischer oder französischer Offizier 
jener Zeit hat Steuben an allgemeiner und Berufsausbildung 
erreicht. Er war Washingtons Generalstabschef, Personalreferent, 
Chef der Nachrichten-Abteilung, Leiter der Departements für 
Operationen, Heeresversorgung und Ausbildung! Washingtons 
Generalstabskorps bleibt „wohl das einzige in der Weltgeschichte, 
das hundert Prozent tüchtig genannt werden kann". Denn Steu
ben stand an der Spitze aller seiner Abteilungen!

Als Fachschriftsteller schrieb er die „Regulationen für die 
Ordnung und Disziplin der amerikanischen Truppen" und be
reitete Washingtons Exposö über die zu schaffende Friedens
armee der Republik vor. Ihm sind auch die Pläne für die künf
tige Militärerziehung zu danken. Der bescheidene Mann schrieb 
einst das stolze Wort nach Deutschland, daß er — ein Ausländer, 
der die Landessprache nicht beherrschte — ohne Hilfsmittel und 
ohne Beistand, sozusagen auch ohne Autorität, eine Armee ge
schaffen habe, die imstande war, Großbritannien zu widerstehen. 
George Washingtons letzter Brief als Oberkommandierender war 
an Steuben gerichtet.

Washington und Steuben, beinahe gleichen 
Alters, der Amerikaner und der Deutsche, wirk
ten einträchtig zusammen, um die Kolonie vom 
Joche Englands zu befreien. Mit dem Friedensschluß 
war des deutschen Offiziers Tätigkeit so gut wie beendigt. 
Washington stieg jedoch auf zur höchsten Stellung im neuen 
Staat. Zweimal wurde er zum Präsidenten gewählt. Die dritte 
Wahl lehnte er ab, aus republikanischen Gründen. Er hat aber 
mehr von sich gewiesen, nämlich die Königskrone. Als er 
noch die militärische Macht in Händen hielt, vor seiner Abdan
kung als Höchstkommandierender, traten Leute an den General 
heran, die ihm vorschlugen, den Monarchentitel anzunehmen. 
Seine Antwort lautete: ’ „Kein Ereignis während des Krieges 
hat mich mehr geschmerzt . . . Sie hätten niemanden finden 
können, dem ihre Pläne unangenehmer wären. Ich beschwöre 
Sie, wenn Sie irgendwie Achtung für Ihr Vaterland, für sich 
selbst und Ihre Nachkommen besitzen, oder Respekt vor mir, so 
schlagen Sie sich diese Gedanken aus dem Kopf und lassen von 
solchen oder ähnlichen Gesinnungen bei niemandem auch nur ein 
Wort verlauten." —

Uw A6
(7. Fortsetzung.» «UwvG Hw&W Ww- $0wS

Lautloser Schneefall, Tag und Nacht durch, hatte 
die Stürme abgelöst. Endlich bekamen wir das Magazin frei Hier 
war für Monate Vorrat eingelagert.

Unser „G r o ß m o g u l", so hieß der Baonskommandant, 
war aber ein sparsamer Herr. Unsre Fassungen blieben sehr ma
ger: täglich eine Konserve und einige Brocken 
Zwieback.

Tagsüber hatten wir jetzt vollauf Arbeit, die Wege zwischen 
den Baracken und zu den Stollen freizuschaufeln. Die Russen 
kamen noch nicht herauf, und schließlich waren die Holzkohlen fertig.

Nun aßen wir unsre Konserven gefroren. Ein Polack 
war in all dem Elend so apathisch geworden, daß er nicht mehr 
auf die Latrine ging. Er hielt einfach die M e n a g e s ch a l e 
unter. Der ehedem nasse Hüttenboden vereiste, der Hüttettdunst 
saß als Reif auf dem Gebälk, an den Wänden. ■ Die Decken und 
Mäntel krachten bei jeder Bewegung.

Es wurden Bretter abgerissen, der Verschlag des Feldwebels 
fiel, aber das dunstsatte Holz sott nur und wärmte wenig: Zwei, 
drei Hände konnten nach Wärme haschen. Wir andern bekamen 
den Rauch in die Kehlen. Trotzdem nährten wir das Feuerlein 
fast andächtig. Viele Hände schnitzelten die Spänchen, mit denen 
wir es fütterten.

Aber nur die Alten, die Robusten, durften ihre Konserven
büchsen zunächst am Feuer wärmen. Als ein Junger seine 
Büchse hinstellen wollte, packte sie Prinz und warf sie i h m a n 
den Schädel. Der Junge konnte seine Konserve erst in den 
Morgenstunden ans Feuerchen bringen.

Eine endlose Qual waren die Nächte. Eng an 
Prinz gepreßt, mit eisstarrem Ueberzeug bedeckt, zuckte ich unter 
dem Kribbeln der Läuse. Hin und hin bellte man in heftigen 
H u st e n st ö ß e n den unaufhörlich hereinbrütenden Rauch aus.

Mein Harndrang hätte mich sonst alle Stunden auf
geschreckt. Neben Prinz wagte ich nicht, mich zu rühren. Zwanzig, 
mal wurde meine Hose naßwarm, und voll Angst wartete ich, bis 
er losbrüllen würde. Es geschah nichts, es war unten seine Zelt
bahn zwischen ihn und mich gequetscht.

Wie es etwa Roger erging?
In seiner Baracke lag. man ja auch so gepfercht.
Nach Tagen endlich kam aus der Lagerküche der erste 

heiße Kaffee. AIs er ausgeteilt wurde, erhob sich auch der 

kranke Polack aus feinem Kotpferch, leerte die Schale hinter der 
Baracke aus, wischte flüchtig mit einer Handvoll Neuschnee aus. 
Daun ließ er sich Kaffee eingießen und trank . . .

Als die Russen wieder heraufkamen, brachten sie auch Hand
granaten mit.

Nun hatten Hermann und ich noch einige freie Tage. Leut
nant Meßner, der mit den Jungen gekommen war, wollte ihnen 
zuerst etwas Theorie beibringen. Dies war in der überfüllten 
Hütte unmöglich, daher verzog er sich mit ihnen ist einen Stollen. 
Dort bekamen sie nun unter einer Glühlampe den Senf ins Hirn.

Erst nach einigen Tagen warfen wir „scharfe" eine n 
Abhang hinunter, wo sie tief unten zerknallten. Jedesmal

daß öie p-Ätück-Packung 

Üer Rosenkavalier trotz

Vreisverbilligung mit 

öen praktischen Zieh- 

zünöern versehen ist?
ck
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DaS ReichSbanne,

Jäh fuhr ich aus dem Schlafe: Die Därme drückten gegen 
den Magen herauf, schneidendes Gesäuse, Glas splittert, eine 
grelle Feuergarbe — Volltreffer?

Entsetzt kralle ich die Hände in das Zeltblatt und ducke den 
Kopf ein. Da schlägt mir ein Balken auf den Schädel, das Kinn 
bohrt sich schmerzend zwischen Schlüsselbein und Rippe.

Eiskalte Last preßt mir die Füße — hebt mich, trägt mich, 
quillt zwischen den Fäusten herein, die sich ans Zeltblatt krampfen. 
Eine unheimliche Gewalt streckt mich, dreht mich in den Lenden ab.

Aus einem Rauschen, das von Ewigkeit scheint, tauchen a b - 
gerissene Schreie, splitterndes Krachen, Ge
zisch, Gedröhn . . . Das Rauschen wird zu fernem Donner, 
und während mir die eisigen Massen das Kinn noch tiefer in die 
Brust pressen, reißt es mir die Beine herum, als sollten sie rück
wärts zum Kopf heraufgezogen werden «Fortsetzung folgt.) 

Der Kampfspruch der Eisernen Front

Men republikanischen Sängern zugeeignet

Das war alles, was ich zum Trost zu sagen wußte. Freilich, 
er mag es nicht verstanden haben, er konnte noch nicht so wissen, 
was es heißt: zurückkommen ... Er hatte nicht, wie icb damals, 
als Hermann mir das Heimweh mitgebracht vom Urlaub, in 
einer einsamen Stunde „probiert', zurückzukommen: Als ich eine 
Eiswand, acht Meter etwa hinuntersprang, um 
mir in Dreiteufelsnamen etwas zu brechen. — Das Ergebnis 
war damals kläglich gewesen: ausgerissene Hosenknöpfe und ein 
paar Schürfungen . . . Jedenfalls probierte ich nicht wieder.

Steinhuber war ein guter Kerl. Seine Zigaretten schob er 
uns hin. Und wenn nicht wir die Mitschuld an seinem Jammer 
gehabt hätten, so würde ich mit ihm die Hofe getauscht 
haben Meine stank in der Wärme der Sanitätsbaracke fürchterlich. 
Es trotzdem zu versuchen, wäre mir vorgekommen wie eine Art 
Leichenfledderei. . ,

Heimbringen würde er die Hose ja sicher nicht Im nächsten 
Spital würde sie irgendein Sanitatsgeier nehmen und er bekäme 

einen verdrückten Lumpen dafür ...
Hermann war weniger empfindlich. Er wäre ja auch froh 

gewesen, wenn ich nicht gar so „in üblem Geruch" ge
standen wäre.

Er sagte es dem Steinhuber. Der nickte nur zu allem — ja.

Also zogen wir ihm die Hose aus Ich schlünfte aus meinen 
Pißröhren, die wir ihm dann änzogen Hermann legte seine neue 
Bauchbinde zwischen ihn und die Feuchte meiner Hose. Da stand 
ich nun in der „Neuen". Eng genug wqr sie, aber trocken.

Ein Stöhnen weiter links riß uns herum. Dort — lag ja 
der P r a h l i t s ch ! Dicke Verbände an beiden Füßen. Hermann 
ging hin und redete etwas mit ihm.

Steinhuber lag wieder da mit geschlossenen Augen. Er zuckte 
und zuckte, und die Zäh,ne schlugen aufeinander. Da ging ich hinaus.

Draußen begegnete mir ein Sanitäter: „Was ist mit dem 
Prahlitsch?"

„Mei, die Füß hat er sich naß gemacht und ist hinaus
gestanden in den Graben."

„Kriegsgericht?"
Er zuckte die Achseln. Es wäre ein Triumph gewesen, wenn 

ich nicht auch schon „probiert" hätte
Hermann wußte es schon, als er nachkam.
„Der feige Schuft!" — meinte er. Was sollte ich ant

worten?

renz zur Schaffung einer „Einheitsfront gegen den 
Faschismus" einzuberufen. Ebenso wurde dem ZK. der KPD. 
vorgeschlagen, sofort eine rote Einheitsfront zu schaffen, die in 
e r st e r Linie den Kampf gegen die Eiserne Front führen 

soll durch Enthüllung der Tätigkeit der Wels, Severing, 
Grzesinsky, Breitscheid und Höltermann.

Das ZK. der KPD. und die Hauptleitung der KPD. in Ge
stalt der Thälmann, Remmele, Münzenberg und 
Neumann haben zur Genüge die Resolutionen des 7. Plenums 
der Komintern sich zu eigen gemacht. Die Arbeit der KPD. in der 
letzten.Zeit hat gezeigt, daß die KPD. endgültig und erfolgreich 
die Analyse der Verflechtung der Klasienkräfte in Deutschland ge
troffen hat, indem sie in erster Linie den Kampf gegen die Brüning- 
Diktatur ausgenommen hat.

Doch im gegenwärtigen Moment sei dies zuwenig, betonte 
M a n u i l s k y. Die heranrückende internationale Intervention 
rücke neue Aufgaben in den Vordergrund. Diese Intervention 
könne nur mit einem Mittel verhindert werden — durch d i e 
Aenderung des Status quo in Deutschland.

„--------Machtergreifung Hitlers begrüßenswert."

In den Händen der KPD. befind« sich int Augenblick das 
Schicksal der Weltrevolution. Unter allen Umständen die Brüning- 
Regierung zu stürzen, heißt die sich vorbereitende internationale 
Intervention gegen die UdSSR verhindern

Unter diesen Umstünden wäre sogar eine Machtergreifung 
Hitlers begrüßenswert. Denn nur diese sei im gegebenen Moment 
geeignet, die Aufmerksamkeit der internationalen Bourgeoisie vom 
Fernen Osten und dem Ueberfall auf die UdSSR, abzulenken und 
den Schwerpunkt wieder nach Europa hinüberzutragen.

Wir haben beschloßen, so betonte Manutlsky. eine Reihe 
konkreter Maßnahmen zu ergreifen. Einerseits muß die KPD. 
bereit sein jeden Augenblick zum Angriff überzugehen und den 
politischen Machtkampf auf die Straße zu tragen Wir haben 
anderseits mehrere unsrer Gcheimcmissare in die Umgebung 
Hitlers entsandt, und eine uns nahestehende Persönlichkeit führt 
sogar unmittelbar mit Hitler Verhandlungen. Sie verstehen.

Das Schreckgespenst des Interventionskrieges.

Am 26. Januar forderte die Delegation der WKP.ch-i 
(WKP.sb.I - Kommunistische Partei der Sowjetunion sBolsche- 
wiftenjs im Ekki (Ekki = Exekutivkomitee der Kommunistischen 

Internationale) di« Einberufung einer erweiterten Konferenz des 
Präsidiums der Komintern. Sie motivierte ihre Forderung mit 
üet Mitteilung, daß eine besondere Delegation der WKP.(b ) mit 
Stalin höchstselbst außerordentlich wichtige Mitteilungen zu 
machen habe. An dieser auf den Abend des 26 Januar elnverufe- 
neu Konferenz nahmen folgende Personen teil: Manuilsky 
lWKP.,. P i eck (KPD), K u u s i n e n lfinnische KP.), T o r r e s 
(franz. KP.s, Schwabow (tschechische KP.), L o s o w fk y (Rote 
Gewerkschaftsinternationale), B r a u d e r (KP. der UsA..ß Bel a 
K u n (Balkanföderation der KP.), Slawin s k y stiolmsche KP.),
O k a b o (javanische KP.), T s ch e m o d a n o f f (Exekutivkomitee 
der Kommunistischen Jugendinternationale), T r i I a K a t a - 
j a m a W a n M i n (chinesische KP.), M a g g t (italienische KP ),
P jatniyky (Sekr des Ekki), Kola r o f f (bulgarische KP.),
Jikrow, Hansen, Hölz, Zchakaja, Guss «ff, Knor- 

t*i n fl u. a. ,.
Um 9 Uhr abends erschien nach einer Sitzung des Polit

büros Stalin ausnahmsweise höchstpersönlich mit Kagano- 
witsch und M o l o t o f f. Im übrigen spielte, wie hier gleich be
merkt sei, während der ganzen Verhandlung Stalin nur bte Rolle 

des stummen Gastes.
Zunächst nahm M o l o t o f f das 25prt„ togbei er wieder ein

mal — zum wievielten Male! — das Gespenst des Jnterventions- 
kiieges gegen Rußland an die Wand malte. Diese Melodie ist zu 
abgeleiert, als daß wir Raum zur Berichterstattung opfern könnten 
oder wollten. Molotoffs Schlußphrase war: In dieser schweren 
Stunde wende sich die im sozialistischen Aufbau befindliche Sow,et- 
union, die den Fünfjahresplan in 4 Jahren vollenden werde, der 
zur Grundlage für die sozialistische Gesellschaft werden müße, an 
die Kommunistische Internationale mit der Auf
forderung, alle Kräfte anzuspannen, um die drohende Intervention 
zunichte zu machen.

Nack Molotoffs einleitenden Ausführungen wurde sofort m 
Beratungen über die Taktik einer jeden Sektion der Komintern 
eingetreten und beschlossen, sofort Instruktionen abzusenden. Hier- 
bei wurde zunächst mitgeteilt, daß dem Ekki 10 Millionen 
Goldrubel aus beionderm Fonds speziell für den Kampf der 
Komintern gegen die. drohende Intervention. angewiesen worden 

seien.
In der Zeit zwischen dem 27 bis 29 Januar fanden nun 

noch weitere Sitzungen des Ekki und des Präsidiums zusammen 
mit dem Politbüro statt, wobei konkrete Direktiven für die ein
zelnen Sektionen der Komintern ausgearbeitet wurden.

Moskau und die Eiserne Front.

Am 29 Januar fand eine gemeinsame Sitzung des Prä
sidiums der Ekki mit der.permanenten Delegation der Kommu
nistischen Partei Deutschlands und der Kommunistischen 
Partei Frankreichs statt. Während dieser Sitzung machte 
Manuilsky folgende Ausführungen:

Durch die letzten Ereignisie seien die Analyse und die Be
schlüße des 7. Plenums des Ekki bestätigt worden Die Tatsache 
der Verhandlungen Hitlers mit Brüning in der Reichspräsidenlen- 
srag- sei das eine. Die zweite sehr interessante und die kommu
nistische Politik am meisten bedrohende Tatsache iei die Schaf
fung der Eisernen Front der deui'chen Sozial- 
demokratte und die unerwartete Aktivisierung 
des Reichsbanners. — Wir. so jagte Manuilsky, verfolgen 
mit großer Beiorguis die Entwicklung der Eisernen Front. 
Bei einer bestimmten Lage der Dinge könnte sie uns die Initiativ« 
bei dem Kampf mir dem Fafchismus aus den Händen winden und 
die Arbeitermassen aus die Seite der Sozialdemokratischen Partei 
bringen. Das wäre für uns ungeheuer gefährlich und würde auf 
lange Zeit hinaus die proletarische Revolution in Deutschland ver- 
eitel«. Wir waren gezwungen, schnellstens in Wien eine Konfe-
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spritzten Schneefontänen auf Die Jungen sahen gern zu. Es war 
doch etwas andres, als in der Baracke zu hungern und zu frieren, 
oder, wie sie es seit einigen Nächten auch tun mußten, schwer
bepackte Kraxen durch die zugigen Stollen tragen.

Freilich, als sie selber werfen sollten, verging etlichen der 
Humor. Sie schreckten sich vor der Flamme, die hie und da 
nach dem Abziehen aus dem Stiel züngelte Die meisten verwarfen 
ihre Handgranate, ohne drei Sekunden auszuzählen. Um ihnen 
dies abzugewöhnen, faßten wir den Arm, der die Handgranate 
hielt, und ließen erst zur rechten Zeil los.

Der ängstlichste war der Einjährige S t e j n h u b e r, ein 
blasses, schwankes Muttersöhnlein, mit den abstehenden Ohrmuscheln 
des typischen Musterknaben. Er begann jedesmal zu keuchen und 
zu zittern, wenn er dran war. Nervös nestelte er die Kappe vom 
Stiel und einigemal schon hatte er in der Verzweiflung die Hand
granate verworfen, ohne sie überhaupt äbzuziehen. Wäre nur 
Leutnant Meßner oder noch besser eine Charge dagewesen I Aber 
gerade bei den Wurfübungen waren wir mit den Jungen allein.

Heute, so nahmen wir uns vor, muh auch der Stetnhuber 
das Werfen erlernen. Nötigenfalls werden wir ihn beide ,ch e - 
handeln". Steinhuber kam also dran. Nervös wie immer.

Ehe er den Abzugsring aus dem Stiel hatte, zuckte schon sein 
Arm zum Wurf.

„Abziehn!" — brüllte Hermann, während ich seinen 
Wurfarm hielt. Zaghaft zog er an der Schnur. Da half Hermann 
nach. Natürlich kam gerade aus Steinhubers Granate eine 
Flamme. Entsetzt wand er sich in unserm erbarmungslosen 
Zugriff, während ich ihm vorzählte: einundzwanzig — 
zweiundzwanzig — so recht gedehnt, so ganz Schadenfreude 
an einem Kerl, der noch kein solches Schweln war wie ich, der 
noch die Visage des Musterschülers mitbrachte und so aufreizende 
Dinge wie Kamm und Zahnbürste.

Noch hatte ich nicht — dreiundzwanzig — ausgezählt, als er 
zu plärren anfing und die Handgranate fallen ließ. Blitzschnell 
packte ich sie, und während sie in weitem Bogen hinausflog, 
krachte es schon . . .

Den ganzen Weg zur Baracke zurück wimmerte er wie ein 
geprügeltes Kind. Am nächsten Tage wurde er zum Hilfsplatz 
geliefert: Nervenschock...

Keinerlei Zerknirschung bei mir und Hermann.

Hätte das Rindvieh getan wie alle andern I Und wenn er 
schon so mürbe Nerven hat, warum schickt man ihn an die Front? 
Wahrscheinlich war es auch so einer, der unbedingt Offizier 
werden wollte, und da mußte er zuerst an die Front. In diesem 
Falle geschah ihm recht Nachher, wenn er Offizier wäre, bliebe 
so ein Krüppel doch beim Kader, um dort Leute zu schinden. Ha, 
wir waren vollkommen ruhig, wir merkten nicht, daß uns das 

Kommando ins Hirn gestiegen war.

Aber einmal sehen wollten wir ihn noch, ehe er a b trans
portiert wurde. Also zur Sanitätsbaracke hinüber. Es war 
ein jämmerliches Bild. Die Augen geschloßen, mit blutleerem 
Gesicht lag er da und fortwährend warf es ihn auf. Er raunzte 
wie ein hungriges Schweinchen, und wenn er die Augen aufschlug, 
sahen, wir seinen entsetzten Blick.

In jähem Erbarmen hockte ich mich hin und nahm ihn in 
die Arme: „Sei froh, kommst heim."
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daß dies alles selbstverständlich absolut g e he W 

gehalten werden muß.

Spiel mit Waffen.

Die Kunvgevungen der letzten Zeit in Braunschweig zeig""' 
daß das Proletariat bereit ist, zu kämpfen. Der Druck der soM' 
reformistischen Organisationen .kann das Proletariat m Deutsch' 
land schon nicht mehr zurückhalten. Der zusammen mit d"! 

Delegation der UdSSR, nach Genf abgeretste Genosse R a 6.6 
wird noch einmal Gelegenheit nehmen, persönlich unsern Genosse" 
in Deutschland unsern Standpunkt auseinanüerzusetzen. Seldh' 
verständlich muß die Frage der B e w a f f n u n g unsrer Ka'.nPt' 
gruppen auf den ersten Plan gerückt werden. Ein Teil der t>°" 
der Komintern zur Bekämpfung der Jntervenlionsgefahr an0c' 
wiesenen Summe ist bereits nach H o l l a n d übergeführt ward""' 
Dort wird die Bewaffnung eingekauft werden, wobei wir dies««" 
keme Amateure sein dürfen, sondern dafür sorgen müssen, dav 
unsre Kampfgruppen nach dem letzten Wort der modernen Krieg"' 
technik bewaffnet werden. Kurz gesprochen: Wir werden Bas"1 
sorgen, daß unsre deutschen Genossen mit modernen Waffen vel' 
sorgt werden, einschließlich Giftgase. Die Waffen aus Hollaw 
werden nach einer Reihe deutscher Häfen verfrachtet Haupt' 
sächlich Hamburg und Stettin. Die deutschen Genossen haben da»" 
den Empfang der Waffen und ihre Verteilung an die einzelne" 

Organisationen zu besorgen.
Man mutz aber den Zeitpunkt einer etwaigen Aktion f"6r 

sorgfältig abwarten. Jetzt müssen die Ergebnisse der Abrüstung"' 
konfergnz abgewartet werden, wo die kapitalistischen Staate" 
wider ihren Willen ihre internen Gegensätze aufdecken werden 
Auch die Delegation der UdSSR, wird diese Tribüne dazu 6"' 
nutzen, um dem wankenden Kapitalismus noch einmal ein Be>" 
zu stellen.

Als erste praktische Maßnahme schlagen wir vor, die all' 

gemeine Mobilisierung aller Genoßen der KPD., die sich auf del" 
Territorium der Sowjetunion befinden. Aus diesen Genöße" 
werden wir zwei Gruppen schaffen: eine aus dem aktivern uw 
besonders befähigten Element wird zurück nach Deutschland 311" 
Uebernahme der Leitung der Kampforganisationen gesandt; atz" 
der zweiten Gruppe werden wir Führerkaders (Zellen) für dis 
bevorstehende Bildung von internationalen Korps schaffen, Bt£ 
bei uns, in Sowjetrußland, in den Kampf gegen die Intervention^' 
armeen der Weltbourgeoisie mit eingesetzt werden sollen, um 
die im Notfälle den Rücken der 'Roten Armee vor terroristisch"" 
Aktionen der Agenten des Weltkapitals schützen sollen. (Das heiß»' 
es sollen ausländische Kommunistenformati'onen als PolizA' 
truppen gegen revolutionäre Elemente der russischen Arbeit"" 
und Bauern eingesetzt werden! Anm. der Redaktion.)

Svwjktdiplomatcn bei Epp und Hitler.

Die Rede Manuilskys und die von ihm vorgeschlagen"" 
praktischen Maßnahmen wurden mit großem Enthusiasmus vtz" 
den Mitgliedern der permanenten deutschen Delegation begrüß" 
Es wurde beschlossen, in allernächster Zeit auf dem Territorium 
der UdSSR, ein Sonderkomitee zu organisieren, das die Durch' 
führung der vom Präsidium vorgemerkten Arbeiten zu bewirk"" 
habe. Zu feinem Haupt wurde M. Hölz gewählt.

Es ist unumgänglich, zu bemerken, daß aus der Mitte d"" 
permanenten Delegation der KPD. bei dem Ekki einige Bedenk"" 
gegen die Verbindung zu Hitler laut geworden sind. Es würd" 
darauf hingewiejen, daß solche Verhandlungen!) i" 
KPD. bei einer etwaigen Verlautbarung körn' 
promittieren könnten. Darauf erwiderte P j a t n i tz k P 
daß ein deutsch-französischer Konflikt nur mögli® 
sei, wenn hieran die unter nationalsozialistischer Führung steheN' 
den kleinbürgerlichen Massen aktiv beteiligt fein würden.

Außerdem wäre es gar Nicht notwendig, schon j e tz t (V 
die Verbindung zu Hitler durch etwaige Mitglieder der Köminter" 
oder der KPD. anzübahnen. Diese Berlmndlungen würden zu 
nächst von Emissären geführt, von denen niemand ahne, wer s" 
in Wirklichkeit entsandt habe Außerdem werde der Versuch g» 
macht werden, bei der Genfer Konferenz durch die sowjetrussischck 
Experten mit den von Hitler nach Genf entsandten Experten i" 
Verbindung zu treten. „Wir dürfen schließlich", betont" 
Manuilsky, „nicht außer acht laßen, daß die Tatsache der bloß"" 
Machtergeifung Hitlers die Aufmerksamkeit unsrer Feinde von B"‘ 
Sowjetunion ablenken wird. Wir ziehen es vor, auf de«" 
Platz de s deutschen Reichskanzlers lieber Hit l"" 
als Brüning zu sehen." I

Nochmals Eiserne Front.
Es wurde schließlich nochmals die Aufmerksamkeit daraus 

gelenkt, daß eine der Hauptaufgaben der Kampf gegen d>" 
Eiserne Front sei. Bei jeder leitenden Stelle der KPD 
müße eine besondere Kommission und bei dieser eine besonder" 
Abteilung geschaffen werden, denen es obliegt, alle Aktionen d"" 
Organisationen der Eisernen Front zu beobachten. Aw 
jede Versammlung der Eisernen Front sollen spezielle Agitator"" 
entsandt werden, die dort zunächst mit den Ideen der Eisern"" 
Front sympathisieren, während ihrer weitern Rede jedoch off"" 
kommunistische Ideen und Losungen in die Massen werfen müßtet" 
Auf diese Weise müsse man versuchen, die ganze Organisation d"> 
Eisernen Front auf das kommunistische Gleis zu bring"" 

oder sie zum mindesten vor den bourgeoisen Gruppierungen, 
mit ihr sympathisieren, zu kompromittieren. Alle Organe d"> 
kommunistischen Presse haben die Aufgabe zu erhalten, ein"", 
besondern Nachdruck auf die Bekämpfung der E i s e r n e n Fron' 
zu legen. Hierzu müssen spezielle, ihr gewidmete ständige Spalt"" 

eingerichtet werden, in denen alle kompromittierenden und ew* 
hüllenden Nachrichten über die Führer der Eisernen Front v""' 
ösfentlicht werden sollen und daneben Nachrichten über die Erfolg" 

der roten Einheitsfront. .,
Eine besondere Resolution wurde zusammengestellt und w" 

Sonderkurier an das ZK. der KPD. gesandt. —
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