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Gs Sibt eine.-Kamarilla!
Äntevvattuns mit Reiitzsministev a. D. v. keudell

„Bürogeneralen" richtiggehende „Frontsoldaten" gewesen 

sein wenn sie r e p u b l i k a n i s ch waren oder auch nur mit 

der Republik paktierten. Im Falle des jungdeutschen Front- 
soldaten v. T r e s k o w sogar hat, soweit wir unterrichtet 

sind, auch, und gerade der damalige Reichsinnenminister 

v. K e u d e l l, auf das hartnäckigste sich geweigert, deutsche 

Gerechtigkeit walten zu lassen und sich ganz nach der Ein

stellung der „Kamarilla" gerichtet. Fertig war die „K a m a - 
rilla" schon im November 1918 im Großen Hauptquartier. 

Völlig offen ist ihr „Wirke n" hervorgetreteu erst zur Zeit 

des Kabinetts Brüning. Im Juni 1932 hat sie sich in den 

Sattel gesetzt. Wie lange sie wird reiten können, ist eine 
Frage, die hier nicht zur Diskussion steht. —

Nachdem der Chef des Papen-Kabinetts, der derzeitige 

^ichswehrminister v. Schleicher, uns bei Erörterung

®roeper- und B r u n ingstu r z e s mit „Demen- 

beliefert hatte, ging uns nunmehr auch eine Zuschrift 
' Utüchsministers a. D. Herrn v. K e u d e l l zu.

. bezüglich des Herrn v. Keudell hatten wir die Frage 
^geworfen, ob er nicht als „e i n e A r t g e m e i n s a m e n 

^"rauensmannes der Herren Hugenberg 

,nb v. Schleicher" nach Bayern gefahren sei, um dort 

^" Vorschlägen für ein neues Kabinett ausgestattet, mit 

^gebenden Persönlichkeiten Fühlung zu nehmen.

„ Herr p. Keudell bestreitet dies heute. Er schreibt

„B ruch des D i e n st g e h e i m - 
u , c , o..... Zwecke der Verfemung vorgegangen wurde

gegen Persönlichkeiten, mochten sie auch im Gegensatz zu den

Zweifel Deshalb bringen wir sie auch. Wir mochten aber 
bei dieser Gelegenheit eine geschichtliche Feststellung nicht 

unterlassen, die uns zu beweisen scheint, daß auch er 

während seiner Tätigkeit im R e i ch s r n n e nm r ni
st e r i u m grundsätzlich, bewußt oder unbewußt, Vorarbeit 

für die „Kaniarilla" geleistet hat. Es ist hier (und auch ander
wärts) schon wiederholt festgenagelt worden, wie innerhalb 

der Reichswehr, offensichtlich nur mit Billigung des Reichs- 

wehrministeriums, anscheinend der Hanptzelle der „K a m a - 
rill a" seit G e ß l c r s und v. S e e ck t s Zeiten mit allen 

Mitteln, bis zum „Bruch des Dienstgeheim

nisse s". zum Zwecke der Verfemung vorgegangen wurde 

Auf dem Hofe der Ferme „Mort Homme“ lag ein toter 
englischer Offizier. In der Nacht waren eine deutsche 
und eine englische Erkundungsstreife im Niemandsland aus- 
einandergestohen, und da die Deutschen vom Gluck begünstigt 
waren, bemerkten sie den Tommy zuerst und warfen Hand
granaten. Die englische Streife zerstreute sich, und nur ihr 
Offizier blieb tot liegen. Mit Hilfe seiner Kameraden lud sich der 
deutsche Patrouillenführer den Toten auf und schleppte ihn zuruck 
Der Befehl lautete, möglichst Feinde oder einen Feind l eb en d 
oder tot zurückzubringen. Der Tote lag nun im deutschen 
Graben und wurde gegen Morgen zum Hofe der Ferme gebracht, 
wo sich der Bataillonsgefechtsstand befand

Die Meldung lief über das Bataillon und Regiment zur 
Brigade und von dort zur Division. Der Tote hatte nämlich außer 
seinen Regimentsabzeichen keinerlei Papiere bei sicM und so kam 
am Nachmittag vom Almee-Oberkommando ein Spezialist 
für Nachrichtendienst zur Ferme. Er trug ein Buch bei 
sich, in welchem die Abzeichen sämtlicher ^Regimenter der englischen 
Armee eingetragen waren. , . ,

Bei dem Toten stand ein Posten, doch nicht zum feierlichen 
Dienst. Er hatte dafür zu sorgen, daß ihm das Wenige, das em 
Soldatenauge reizen konnte, wie Knöpfe, Sterne, Stiefel, nicht 
abgenommen wurde. • ■ -

Die Sonne stand noch hoch am Himmel, ^hr leuchtender 
Glast lag auf dem toeiten Hof; er zeichnete die zerschossenen 
Sparren der Gebäude als bizarres Netzwerk gegen den strahlenden 
Himmel ab. Steintrümmer, Piomergerat, Feldbahngleise, Pfluge 
und Ackerwageii, Stacheldrahtrollen und spanische Reiter waren 
von der Sonne in blendende Helle oder in blauschwarze Schatten 
getaucht. Schmetterlinge gaukelten durch die flimmernde Luft, 
Hummeln und Fliegen summten vorbei. Der große Obstgarten 
hinter den Wirtschaftsgebäuden stand in voller Blütenpracht. Denn 
es war Pfingsten. Pfingsten 1917 vor Är ras Eswar luftbte 
Zeit, wo die englische üktiHerie beim Kaffee saß, auch die deutsche 
gab daun Ruhe. Nur ganz schwere Koffer kamen von weit her 
über die Vimy-Höhe, auf der jetzt der Tommy saß, über die Ferme 
gezogeii und schlugen weit hinten irgendwo ein. Sie kreuzten sich 
mit unsern „schwarzen Säuen", die aus unserm Hinterland an
geheult kamen.

Der Posten hatte einen Zweig, dem er die Blätter btS auf 
ein Büschel an der Spitze abgestreift hatte, in der Hand und ver
scheuchte ab und zu die F l i e g e n vom Körper des loten Offiziers, 
denn sie krochen ihm über die halbgeöffneten Augem über den 
bleichen Mund, stolperten durch den kurzgeschnittenen Schnurrbart 
und krochen in die Nasenöffnungen. Sie sammelten und drängten 
sich am linken Ohr, aus dem em feines. Blutbachlein gefloßen war, 
welches nun als schwarzer Streifen m d°r Nockof nung ve - 
schwand. Mit mißvergnügtem Gesicht stierte der Posten m die 
blendende Helle ringsum, er kniff die Augen zu, so datz ste eine 
schmalen Spalt bildeten, und versuchte mit vorübergehenden 
Kameraden Gespräche anzuknüpfeu. Diese fedoih zagen es me s 
vor, der blendenden Hitze und der trügerischen Ruhe der Artillerie 
zu entfliehen.

Ab und zu stieg ein leichter Verwesungsgeruch von 
dem Toten auf. Er mußte noch jung sein, seine Wangen waren 
glatt, als seien sie eben frisch rasiert worden. Das dunkelblonde 
Haar lag noch scharf gescheitelt am Kopfe. Wie er so ohne sichtbare 
Verletzung dalag, konnte er auf den ersten Blick für einen Schläfer 
gehalten werden. Doch der verschobene Rock, dessen polten zer
knüllt waren, statt sich den Körperformen anzupafsen: sagte dem 
Kundigen, daß hier einer lag, der nie mehr aufstehen wurde.

Der Adjutant kam mit dem Sachverständigen, aus dem 
Kellereingang. Sie ließen dem Toteii den Leibriemen.abiiehmen. 
In der Pistolentasche stand nur ein Name: Smith.

Nachdem der Sachverständige die lliiiformabzeichen des 
Toten mit den Bildtafeln seines Buches verglichen und dem 
Adjutanten den Namen des „erkundeten" Regiments, welches vor 
uns lag, mitgeteilt hatte, begab er sich zu feinem Auto und fuhr 
zurück. Als hätten die Artilleristen auf diesen Augenblick gewartet, 
setzte fast automatisch das Heulen und Bersten der Schrapnelle 
und Granaten ein.

’ Als man den Toten im Garten niederlegte, fehlten ihm 
sämtliche Knöpfe und A b z e ich c n. Seine sehnigen Fuße 
starrten nackt in die Luft. In einer Ecke vor einem Nnterftand 
tauschten ein paar Soldaten die kleinen bronzenen Ouadratkreuze 
und die Sterne des Toten gegen die feinen Wickelgamaschen aus.

Hinter der Gutsmauer unter einem blühenden Pyramiden- 
förmigen Birnbäumchen liegt der tote englische Offizier. Ter 
kleine Grabhügel ist bereits von der Sonnenhitze gerissen und be
ginnt schon, sich zu senken.

*

Die Baumblüte ist vorüber, die Sommersonne strahlt über 
dem n o r d f r a n z ö s i s ch e n K o h 1 e n g e b i e t. Sie brennt auf 
den Schutthalden der vielen Zechen, die überall, dicht an dicht, der- 
streut liegen. Sie leuchtet in leere Fensterhöhlen, bescheint zer
schossene Schienen und die kümmerlichen Stümpfe der Wälder. 
Strahlend versinkt sie abends hinter der Bimy» und der Loretto- 
Höhe, strahlend steigt sie morgens über Douai empor. Das frucht- 
bare Land zwischen den Zechen und Halden ist zum größten x.ctl 
von Kornfeldern bedeckt, denn im Herbst, als die Wintersaat in die 
Erde versenkt wurde, war hier noch Etappe. Da brandete noch 
die Sommeschlacht weit südwestlich, und niemand dachte, datz eine 
Zone voii 30 Kilometer Tiefe im Frühjahr geräumt werden 
würde. Wir haben einen herrlichen Sommer. Klar, ohne Wölkchen 
wölbt sich jeden Tag der Sommerhimmel über dem Schlachtfelde 
von Arras. Die Flieger sind schon mit den ersten Sonnen- 
strahlen über uns, sie schießen sich gegenseitig ab, werfen Bomben 
und verbrennen gegnerische Fesselballone. Es ist wie beim Sport. 
Hat heute ein Tommy zwei deutsche „Himmelswürste" abgefchoßen, 
schießt morgen ein Deutscher möglichst drei englische ab. Morgens 
beaasen sie verspätete Trägertrupps mit Maschinengewehren. Wir 
lugen dann aus unsern Deckungen und schimpfen auf die Artillerie, 
die uns mit Splittern und Ausbläsern beglückt, den Tommy aber 
nicht trifft. Einmal kommt bei uns eine „englis ch e Mutter- 
f n u", das sind die großen englischen Beobachtungsflieger mit vor
gebauter Gondel, herab. Die Tragflächen sind von Kugeln und 
Splittern durchsiebt und wieder verklebt, die Gondel ist gepanzert. 
Da erkennen wir, daß da ein besonders glücklicher Schuß, wie etwa 
auf dem Scheibenstaud eine Zwölf, notwendig ist, um solch em 
Biest herunterzuholen. Run sind wir einige Zeit mit den Flaks 
ausgesöhnt. Die Tage gleichen einer dem andern. Der Tommy 
veranstaltet ab und zu „Großkampftage", wie es immer so 
schön im Heeresbericht heißt. Links van uns ist er bei den Grena
dieren eingedrungen und wieder „rausgedrungen".

Wir liegen , vor einigen Schutthalden. Merieourl, das noch 
im vorigen Sommer unser Nuheguartier war, liegt in der Kampf- 
zoue. Unsre Stelfimg läuft über die Schutthalden von Möricourt 
und Salaumines-Conrrieres. Die Halden sind die Hölle. Von oben 
prallt die Sonne, Kohlenreste im Schutt haben sich entzündet und 
glimmen dauernd. An manchen Stellen ist das schwarze Gestein 
so heiß, daß man dauernd von einem Fuß auf den andern hupfen 
muß, um sich die Sohlen nicht zu verbrennen. Wir sehen aus wie 
die Kohlenträger. Wasser und Kaffee gibt es in doppelt und drei
fachen Portionen, doch das reicht nicht, um Unsern ewigen Durft 
zu löschen. Die Halden sind die letzten beherrschenden „Hohen', 
hinter ihnen kommt die Ebe n c. Wenn der Tommy sie hat, kaißn 
er bis Douai und Cambrai und noch weiter sehen, also müssen sie 
gehalten werden.

Wir wissen nicht, was für Tommys vor uns liegen, bo* 
Armee-Oberkommando will Nachrichten haben, um Verschiebungen 
der Engländer festzustellen. Es kommt wieder das alte Sieb: „Ge- 
fangeue oder tote Engländer sollen eingebracht werden. Am 
Morgen greift der Tommy wieder au. Plötzlich wälzen sich dicke 
weiße Wolken auf unsre Gräben zu, Sperrfeuerzeichen

rvann kommt ein LNorrgenvot...?
Unheimlich knackt es in Europens Nähten: 

Wieder reckt sich ans den aufgeregten Landen 
des Krieges rote Schlächterfaust.

Aufrufe gellen; Verwirrte ziehn in Banden, 

wahnwitzige Verzückung braust 

in allen Weltstädten.

Herausgerissen aus Straßen, aus Aeckern und Stall, 

zieh» alle bestürzt zu den Fahnen;
in Glied und Kolonne eingereiht, 
in fliegenden Märschen, vollgestopften Bahnen 

an die Grenzen, zur Schlacht bereit.
Schon dröhnen Kanone» grausigen Widerhall.

Nun, Seele, loh auf, und Zagheit verbannt; 

man will Milliarden Kindern die Väter rauben, 
Mütter zu Witwen machen; man zieht aus Norden, 
um die Brüder im Süden, Frauen, Kinder, die sangen, 

mit unwissender Hand zu morden!
Um sich selbst zu vernichten im Weltbrand!

Friede! — Wann wird Klarheit wohl?
Wann strecke» sich die arbeitsharten Hände, 

wann der erdentwachsene große Sinn 
aller Menschen über Staatsverbände 
zu unerschütterlichem Jmmer-Frieden hin? 
Wann donnert ein Morgenrot von Pol zu Pol?!

G e r r i t E n g e l k e (geschrieben am 31. Juli 1914).

:Mnrt diese Angaben auch bereits einige Wochen zu- 
^Neii, sp haben sie doch bei der Erörterung über das an- 

siche Wirfxu einer sogenannten Kamarilla eine Rolle ge 
lelt' Wenn diese Mitteilungen znträfen, wäre ich der letzte, 

.^ Richtigkeit bestreiten zu wollen. Dies vorausgeschickt, 

demgegenüber aber wohl die Bitte aussprechen, ohne

6 ich Sie mit formellen Berichtigungen behellige, folgendem 

ö C ^"ntnis nehmen und veröffentlichen zu wollen:
m,.. ' Äch bin lediglich in Familienangelegenheiten nach 

rächen gefahren (nm meine Tochter auf die Universität zu 
^tilgen).

- Weder Herr Hugenberg noch Herr v. Schleicher noch 

07n nahestehende Personen haben von dieser Reise etwa., 

Mtzt.
w. 3- Ich habe mit niemandem über eine sogenannte Mi- 

tz^rliste gesprochen noch jemandem Vorschläge für eine 
^binettsbildung unterbreitet. Von einer solchen Liste oder 

°1' derartigen Vorschlägen mar mir nichts bekannt.

In ausgezeichneter Hochachtung 

ergebenst
_ < 

v. K e u d e l l, Reichsmimster a. £>. ,

Wir stellen zunächst fest, daß Herr v. K e u d c l l, der j 

auch, soviel uns bekannt ist, längere Zeit in ^vorderer , 
*St int Weltkrieg Dienst getan hat, in seinem Schreiben 

anständige Form anwendet, die wir leider in manchen 

Dchriftcn der letzten Zeit vermissen mußten. Schon darin 

mir einen Beweis, daß Herr v. Keudell, seiner Bcrsiche- 
"^8 entsprechend, mit der Kamarilla nichts, oder 9e= 

lQ||er gesagt - n icht/mcljr zu tun hat. Trotzdem wird 
er lins einige soldatisch offene Randbemerkungen gestatten. 

.. Selbst wenn Herr v. Keudell heute nur mehr beschäftigt 
'lt Mit der Bewirtschaftung seines Rittergutes H o h e n - 

"dbichom, wird er aus seinen „vaterländischen" Kreisen 

politisch noch genügend „im Bilde" gehalten werden.

,t£ verstehen es daher nicht, wie Herr v. Keudell von einer 
'.sogenannten" Kamarilla und deren „angeblichem" Wirken 

^^chen kann.

. Um eine „Kamarilla" nach dem Sprachgebrauch etwa 

<e® verstorbenen M aximilian Harden, der damals 

f1 Grafen Moltke, Lynar. Hohenau in Serbin* 

Utg mit Fürst „P h i l i" E u l e n b u r g und andern echten 
? er dermeintlichen Homosexuellen an Hof und „Gesellschaft 

A' ReichZhnnptstadt maßgebenden Einfluß zuschricb, handelt 

Z te) heute allerdings nicht — trotz der Rolle, die der Chef 
Stabes des Herrn Hitler und andre wurmstichige Exi- 

5?lläen ie§ „Braunen Hauses" heute in allen möglichen 

Eichsämtern spielen dürfen und durften. Die „Kama-

-'11 a" von heute besteht aus einer seit Jahren tätigen 

von zumeist adligen „K l a s s e n k ä m P f e r n« aus 

Julzierstand. Großindustrie und Diplomatie, deren „alt- 

tlCuW)e" Methoden bei der Beseitigung Dr. Groeners, 

tt11’ Scheinkampf gegen und beim Kampf für me 
raune SA.-Pest, bei der Beseitigung Brünings, bei dem 
>Wariiflen Vorgehen gegen die Arbeiter-Munster 

^rußens und vielen andern, nicht zuletzt bei der Unter- 

f^ui ck u N g d e s B l a t t e s der deutschen r e p u b I i - 

j n ‘ i cs) e n Kriegsteil ne h m er und Kriegs- 

l^neh'mersöhnen, der Re ich s bau n er-Ze i - 
b*lt9. klar genug hervortrat. Als Exponent stellte sich da- 

2 ber Reichswehrgeneral Kurt v. Schleicher heraus.
, rren des „H e r r e n k l u b s" waren es, die wohlgefällig 

^°rzuk'ehren beliebten, datz und wie im Schatten de^ 

V Marschalls v. Hindenburg „ihre" Leute im ^ommer 
bvt,c-' Jahres an der deutschen Geschichte herumzupfujchen 

b-9onnen [)ätteiL Dies der Tatbestand, den wir, sofern es 
ä Herrn v. Schleicher gelüstet, jetzt schon gerichtlich klaren 

ässe» bereit sind. Hier von einer „sogenannten" Ka ma- 
ein/n und ihrem „nngeblichcn" Wirken zu sprechen, n

e Unmöglichkeit, die wir nachdrücklichst ablehnen.

für ^enn wir aber Herrn v. Keudell der Handlangerschaft 

Kamarilla bezichtigten, so überhailpt nur, weil die 

.^Mationen aus ihm nahestehenden „vaterländischen
stammten. Herrn v. Ken dells Erklärung selbst 

n tvir in ihren tatsächlichen Teilen in keiner Weise in



Das R eichsbanner

p-allt die Sonne auf die Straße. Eine junge Mutter kreuzes durchgeführt werden. Diese sollte aber nicht nur auf J*a’ 
^.L-nr und summt chrKindin den Schiff beschränkt bleiben, iondern in die unter amerikanisch--

Schlaf. Schmettartinge taumeln durch die Luft. Vorn Kanal her 
erschallen Plätschern und laute Stimmen. Einige Leute der Ruhe- 
kompanien schwimmen. Am Ufer stehen Kinder und schauen inter
essiert auf das Gewimmel im Wasser. Ein Bekannter erbettelt für 
mich an der Küche einen ZuL Drahtverhau. Während ich esse, blicke 
ich m einen sannenbeschienenen Garten. Auf einer Bank sitzen 
zwei alte Leute, ein Mann und eine Frau. Ich esse und schaue 
hinüber und denke an nichts. Kratze den Kochgeschirrdeckel aus, 
und beim Aufsehen blicken mir die beiden Alten gerade in die 
Augen und lächeln. Ich nicke ihnen zu und wende mich an den 
Koch und gebe ihm den Deckel und eine Zigarette. Während ich 
eine Straße am Kanal entlang schiebe, denke ich an die beiden 
Alten, und es steht plötzlich ein Bild vor meinen Augen: die 
Karte aus Kanada. Auch zwei alte Menschen auf einer 
Bank sitzend, ihres fernen Sohnes gedenkend. Ich sehe das junge 
blonde Weib, wie es aus dem Bilde lächelt und auf dem andern 
Bilde sich an seinen Liebsten lehnt. Dann sehe ich den jungen 
Kanadier. Der Schatten seines Mützenschirmes bildet über seinen 
Augen einen kühnen Halbmond, sein sehniges Gesicht lächelt.

LahveStas

Laß uns heut schon Feierabend machen, 

heut sind wir ein Jahr auf unserm Grund; 

daußen Hinterm sandigen Pfuhl verflachen 

sich die Felder unterm Abendrund.

Nimm das Rettichbund in deine Schürze, 

holzig wird er sonst, er ist schon rot; 

etwas Schnittlauch rupfe ich zur Würze 
aus dem Beet für unser Maikäsbrot.

Bang bezogen wir die Siedlerstube, 
und das Melken fiel dir, Gute, schwer; 

ungern stieg ich in die Düngergrube, 

und das Eiernest war früh oft leer.

Unsre Beine waren wohl ans Springen, 

doch ans Tragen nicht das Kreuz gewöhnt; 

aber bald vermochten wir's zu zwingen, 

und das Klagen war bei uns verpönt.

In die Lasche tu das Unkrautmesser, 

Schwielenkind, und laß dem Wind dein Haar; 

lieb hab ich dich doch darum, und besser, 

sichrer noch als heut vor einem Jahr.

Theodor Kramer.

Man schreibt uns:
, .. sehen des Deutschtums im Auslandl
befindet sich infolge der unglücklichen politischen Entwicklung in 
D^tschland in stetig absteigender Kurve. Noch mehr, 
Deutschland ist auf dem besten Wege, auch noch den letzten Rest 
aa Vertrauen, den es noch im Ausland genießt, durch die von 
allen Banden der Vernunft losgelöste Nazipolitik völlig zu 
zerschlagen. Das Vertrauen zu der deutschen Nation im Ausland

Je.“ Mer em so fern abgestimmtes Barometer, auf dem sich in 
untrüglichster Weise alle Schwankungen auf das deutlichste Wider- 
spiegeln. Seit Jahr und Tag schon stand dies Barometer auf Ver
änderlich; letzt bewegt es sich rapid auf den.Nullpunkt zu. Wie 
konnte es dahin kommen? Die politische Entwicklung innerhalb 
der deutschen Grenzpfähle hat es nicht allein getan, wenn auch 
durch das fortgesetzte Revanche- und Autarkiegeschrei der extremen 
Rechten bei uns genügend Fenster im Ausland eingeworfen 
^.u^en. Eine äußerst bedenkliche Entwicklung nahmen die Ver
hältnisse erst dadurch, daß sich die R e ch t s b o l s ch e w i st e n bei 
uns nicht bannt begnügten, ihren Zerstörungswillen auf den be- 
schrankten Lebensraum der Nation zu konzentrieren, sondern den- 
selben wert über die Landesgrenzen in die Welt hin- 
austrugen und damit unmittelbar vor den Augen der ausländi- 
schen Bevölkerung den durchschlagenden Beweis lieferten, mit 
welch verworfenen und niedrigsten Mitteln das Ansehen einer 
großen Nation von den eignen Angehörigen in Grund und Boden 
getrampelt wird. Kein Finger hat sich bisher im deutschen Lande 
gerührt, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten.
. , . Die H itlerleute haben sichinderdeutschenSee- 
fchiffahrt einen Stutzpunkt geschaffen, von wo aus sie das 
Deutschtum im Ausland unterminieren und hierbei, so wider
sinnig es auch scheinen mag, die vollste Unterstützung der größten 
und angesehensten deutschen Reedereien finden. Widersinnig des- 
Halb, weil sich ja die ganze sogenannte Wirtschaftspolitik der Nazis 
direkt gegen die Seeschiffahrt richtet und deren Interessen in ver
nichtender Form bedroht. Die Verwirklichung der Autarkie, wie 
sie von den Nazis und dem feudalen Großgrundbesitz gefordert 
wird, hat mit der Zerstörung des deutschen Außenhandels ohne 
weiteres auch den Ruin der deutschen Handelsschiffahrt zur Folge. 
Aber vielleicht kennen die Reedereien ihre Pappenheimer und be- 
nutzten deren Hilfe nur zu dem Zweck, um dem verruchten „marxi
stischen System" das Genick zu brechen und die sozialen Grund- 
lagen der deutschen Republik zu zerstören. Aber welche Gründe 
die tonangebenden deutschen Reedereien auch veranlassen mögen, 
ihre Schiffe der Hakenkreuzfirma Hitler u. Ko. 
zur Propagand mim Ausländ zur Verfügung zu 
st e l I e n, sie haben damit einen Weg beschritten, der Deutschland 
um den letzten Rest des Vertrauens im Ausland bringt, und sie 
tragen in vollstem Maße die Verantwortung dafür, wenn die 
deutsche Wirtschaft noch für Jahre hinaus im tiefsten Dreck 
steckenbleibt.

Bevor das Hakenkreuz in Deutschland zur politischen Bedeu
tung gelangte, war es Grundsatz der deutschen Reeder, jede poli- 
tische Agitation von ihren Schiffen fernzuhalten. Kein Mensch hat 
ihnen das verübelt. Die Austragung politischer Leidenschaften auf 
den Schiffen mußte die Borddisziplin und damit auch die Sicher
heit der Schiffahrt selbst auf das schwerste gefährden. Die deutsche

Eine Geschichte des 

Netschewksmus
Von Ludwig Herz.

Prof. Artur Rosenberg beginnt seine Geschich 
des Bolschewismus (Berlin, Rowohlt 1932, 238 Seitens, d>° 
eine Geschichte der bolschewistischen Idee sein soll, mit Mark; 
Nicht nur, weil durch ihn der Sozialismus von der Utopie iüt 
Wissenschaft entwickelt worden ist, sondern auch weil die politisch88 
Zustände, unter denen er seine Arbeit begann, denjenigen 
zarischen Rußlands glichen. Auch darin glichen, daß Intellektuell8 
der bürgerlichen Schicht die Massen zum Bewußtsein ihres Elend- 
und damit zum Klassenkampf erzogen. Die Spaltung b eI 
russischen SoziaIisten, die zunächst in gemeinschaftlich8, 
Front mit den Liberalen den Zarismus angriffen, erfolgte 
in London bei der Beratung des Statuts der neu zu gründenden 
Partei. Lenin formulierte: „Mitglied der Partei ist, wer i11 
einer Organisation der Partei teilnimmt." Martow: „SSet/ 
unter der Kontrolle der Partei arbeitet." Aber wie bei deN 
Kämpfen der Athanasianer und Arianer in frühchristlicher Zeit 
nur scheinbar um eine Silbe des Dogmas ging, war.auch del 
Widerstreit zwischen den beiden Führern mehr als eine Haar' 
spalterei. Lenin wollte nur die alten Parteiarbeiter, die „Berus?' 
revolutionären", als Mitglieder der Partei anerkennen, Martes 
auch den großen Kreis der Sympathisierenden. Lenin blieb 
wenigen Stimmen Sieger, seine Fraktion in der Partei nanru8 
sich deshalb: Bolschewicki, d. h. Mehrheitler.

Während des Weltkrieges dachte Lenin zunächst nur an d'8 
bürgerliche Revolution gegen den Zarismus als einer nicht 8J* 
überspringenden Vorstufe zur proletarischen Revolution. S1“ 
Gegensatz zu Trotzki. Von dem er sich wohl auch dadurch unter' 
schied, daß er als Sproß einer landsässigen Familie sein Rußla88 
anders sah als jener, der als Jude einer entwurzelten nationale8 
Minderheit entstammte. Das Weitertreiben der Revolution, da" 
Lenins eigner Ideologie nicht entsprach, wurde planwidrig voll 
außen durch die Auflehnung der kriegsmüden Massen gegen d>- 
Politik Kerenskis hineingetragen.

Rosenberg wirft die Frage nicht auf, ob es nicht Leni«^ 

tragisches Verhängnis war, daß ihn die Gewalt der 
wegung noch dazu im Widerspruch zur eignen theoretischen E-' 
kenntnis dahin fortriß, es mit der kommunistischen Wirtschaft-' 
Ordnung in einem agrarischen Lande zu versuchen, das die ®i8t' 
schalen des Frühkapitalismus noch nicht abgestreift hatte, und 
dem die verelendeten Massen in übervölkertem Dorf angesamwei 
waren. Man überspitzt wohl nicht allzu scharf, daß in einew 
solchen Lande ein Jndustrieproletariat erst geschaffen werden 
mußte, das befreit werden konnte. Wenn Rosenberg darauf 
weist, daß es in Rußland keine Arbeitslosen gäbe, so mag 
richtig sein. Er übersieht aber dabei, daß die Arbeitermassen e-1 
im Bilden begriffen sind und wahrscheinlich um so mehr über da» 
Arbeitsbedürfnis hinauswachsen werden, je mehr das Dorf durw 
die Umwandlung der Bauern in Landarbeiter. Menschen in w 
Städte und zur Industrie abgeben muß.

Nach dem. Gesetz der „permanenten Revolution" hätte d>- 
nunmehr siegreiche weitergetriebene russische proletarische 
volution zur Weltrevolution weitergetrieben werden müff/j*’ 
Rosenberg will diesen Verzicht auf hie Folgerichtigkeit proletarisch' 
revolutionären Handelns aus der nach kurzer Zeit gewonnenen @r' 
fahrung erklären, ein kommunistischer Staat könne sich bisherig88 
Erwartung zuwider auch in einer kapitalistischen Welt halten 
entwickeln. Dieses paradoxe Verhältnis besteht allerdings nach d- 
Niederlage der von außen in den Sowjetstaat hineingetragen8 
gegenrevolutionären Vorstöße. Aber sollte die selbst auferlegte Ein
schränkung nicht eher daraus zu erklären sein, daß die Idee °-' 
proletarischen Revolution außerhalb Rußlands trotz vereinzelte 
Aufstände selbst in hochkapitalistischen Ländern nicht das Kliw 
fand, das sie brauchte, weil gerade nach marxistischem Dogma 1 
Zeit noch nicht reif war? Das hat auch Dittmann, damals 
standsmitglied her USPD., am 2. November 1918 dem zum 
schlagen drängenden Revolutionskomitee der Spartakusleute -n 
gegengehalten.

Rosenberg, jahrelang Mitglied der Kommunistischen Pa1 
und Mitglied der Exekutive der 8. Internationale, hat sich von o . 
Kommunistischen Partei getrennt. Weil ihr Regime in Ruhla.^ 
zwar an der, wie er es nennt, „revolutionären Mythologie" H, 
halte, in Wirklichkeit aber staatskapitalistisch sei, und weil D ' 
waS die Sowjets „Diktatur des Proletariats" nennen, 
der Parteizentrale über das Proletariat und das werktätige » 
sei. Aehnlich wie Angelika Ballabanoff, die Treiberin der revolu 
nären „Zimmerwaldbewegung", die Rußland den Rücken 
weil sie hei den Nachfolgern Lenins die Unterordnung des P88l 
lichen Geltungsbedürfnisses unter die Idee vermißte. So w 
Rosenbergs streng wissenschaftlich aufgebaute, kühl-sachlich' 
schrieben« Geschichte des Bolschewismus die Geschichte einer schm 
lichen Enttäuschung. —

waltung stehende Stadt Colon hineingetragen werden. 
Demonstration nahm schließlich Formen an, daß sich die a nte r 
konische Behörde veranlaßt sah, einzuschrelte ' 
um der Bevölkerung von Colon ein Schauspiel zu ersparen, w 
es widerlicher und abträglicher für das Deutschtum im 3tll5sa.ffl 
nicht sein konnte. Voll Ekel hat sich die Stadtbevölkerung von 8 , 
Treiben gewandt. Damit sich Aehnliches nicht wiederholen kann, I _ 
sich die amerikanische Behörde dazu noch veranlaßt, der Besatzu » 
des Schiffes im nächsten Hafen, den es anlief, den Landga a 
3 u »erbieten. Kein Mann durfte van Bord. |£

Wer mit der Psyche der südamerikanischen Bevölkerung8 
Halbwegs' vertraut ist, weiß, welchen Eindruck derartige Vorfa ' 
die die ganze deutsche Nation und ihre führenden Männer 
schwerster Weife Heleidigen, bei ihr hinterlassen, und daß 68 1 
unmöglich ist, den Schaden wieder gutzumachen. Noch jahrein » 
werden die Seeleute an solche beschämenden Schauspiele von 8 , 
Bevölkerung erinnert. Dem deutschen Ansehen i m « n » 
land wird b a m'i t das Grab geschaufelt. Dieser H'8 
fall ist auch nur aus einer Reihe von andern herausgegriisi8' 
Wen wundert es da noch, wenn die Achtung vor der deutlw- 
Nation immer mehr in der Welt schwindet und der Wirtschal'. 
karren immer, tiefer in den Sumpf hineingerät. DaS SuSm8 
zieht aus derartigen Vorfällen, aus der politischen Verseuchung 
der deutschen Handelsflotte, die schwerwiegendsten Schlüsse, 88 
das deutsche Volk ist es in seiner Gesamtheit, das dafür blut 
muß.

Aber das nicht nur allein. Durch das Hineintragen B 
Hakenkreuzpolitik in die deutsche Handelsschiffahrt wird hier 81 
Geist hochgezüchtet, der sich über kurz oder lang auf die gefain- 
Besatzung der Handelsflotte demoralisierend auswirken muß 88 
der den Reedereien selbst noch teuer zu flehen kommen wird. Pv 
die straffe Borddifziplin, ohne die sich keine große Handelsflmf 
auf die Dauer halten kann, durch eine so extreme Parteipol" 
gewaltsam auseinandergerissen wird, da muß es über kurz oder laug 
zu einer Explosion kommen, die alles, was die Disziplin noch.S^ 
fammenhält, iix den Abgrund reißen wird. Vielleicht ist es 8?^ 
nicht zu spät zur Umkehr, wenn der gefährliche Weg, den man S181 
in der deutschen Handelsschiffahrt beschritten hat, sofort. a°*. 
gebrochen wird. D i e Parteipolitik mutz schleunig 
und re st los aus der deutschen Handelsflotte D e1 ’ 
schwinden, nur dann kann die deutsche Handelsflotte ihre Am' 
gäbe erfüllen, die sie als die Trägerin und Vermittlerin des dem' 
schen Autzenhandels und zur Förderung des Deutschtums im Äu» 
land zu erfüllen hat. B-

Scherenschnitte von Georg Hempel.

Er ist tat. Sein Rock liegt bei der Division und ist schwarz 
von geronnenem Blut, trockene Lehmklumpen hängen daran. Seine 
Briefe und Bilder sind ebenfalls in fremden Händen. Nur sein 
Leichnam hängt zwischen Möricourt und Salaumines i m 
Drahtverhau vor der großen Schutthalde. Schrapnelle und 
Granaten, Handgranaten von beiden Seiten platzen um ihn herum. 
Seine Ohren hören nichts mehr, seine toten Augen sehen nicht die 
brennende Schutthalde, die von den Deutschen gehalten wird, 
welche unter lächerlichen Sprüngen über die von innen und außen 
erhitzten schwarzen Steine springen und den stinkenden, qualmen
den, brennenden Vulkan halten müssen. Der tote Kanadier hängt 
im Sonnenbrand im Drahtverhau, und sie haben ihm den Rock 
abgezogen, damit ein hoher Stab im Hinterland davon unter
richtet ist, welche feindlichen Regimenter vorn kämpfen.

Das Feuer von vorn wird stärker, ich kann schon die Ein
schläge aus Billy-Montigny hören. In Nohelles schnauzt mich 
?i^n zwanzigjähriger Leutnant an, weil ich im Vorbei- 
fahren seine Heldenflgur übersah. Ich sah immer noch den toten 
Kanadier. Aber das kann ich ihm doch nicht sagen. Nachdem er 

Gymnasiast, mir, dem „alten Krieger", dem „Aktiven" noch 
den .Nutzensitz korrigiert hat — denn ohne eckiges Krätzchen gibt 
™,.,8tne Disziplin und keinen Sieg —, darf ich wieder aufsteigen. 
Jett einem Bauch voll Grimm und Hunger komme ich wieder im 
Unterstand an und gebe meine Quittung ab. Ich. haue mich auf 
meine Drahtpritsche, und während ich schon einschlafe, sehe ich 
immer noch einen toten englischen Soldaten im Drahtverhau 
hangen, dem sie den Rock ausgezogen haben.
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steigen hoch. Sie werden vom Dunst und Nebel verschluckt. Erst 
als ein Leuchtsignalposten eine zufällig höher steigende rote Rakete 
sieht und das Zeichen weitergibt, seht das Abwehrfeuer 
unsrer Artillerie ein. Der Engländer hat an einigen Stellen unsre 
Lmien durchbrochen und kämpft um die Halden. In der Nacht 
schießen die Artillerien, und gegen Morgen wird es still.

Ich muß zum Batallionsunterstand. Der Adjutant händigt 
®lr. ein längliches Paket aus und weist mich an, dasselbe 
rar -T1 • • tt*'6 möglich bei der Division, Abteilung la, abzugeben. 
Gleichzeitig habe ich eine verschlossene Meldung mitzunehrnen.

Es ist warm, die Sonne sticht fast senkrecht auf die Straße, 
die nach Douai führt. Ich fahre an Kolonnen und Infanterie- 
abteilungen vorbei, die, mit Spaten ausgerüstet, während ihrer 
„Ruhezeit". rückwärtige Stellungen ausbauen müssen. 
Ein „Z i v i l a r b e i t e r b a t a i l l o n" kommt mir entgegen. Das 
|tnb jene unglücklichen „Eingebornen", die, weil sie inzwischen 
wehrfähig wurden, in ein Internierungslager gesteckt sind und für 
die Besatzungsarmee Schanz- und Siratzenbauarbeiten ausführen 
müssen. Allmählich komme ich in Schweiß. Als der Weg bei 
Nohelles-Godault ansteigt, springe ich ab und schiebe meine alte 
Kriegskarre. Links hinter einer schwarzen Schutthalde hervor 
kommt das Knattern eines Maschinengewehrs. Als ich 
hinter die Halde sehen kann, gewahre ich Soldaten, die mit dem 
Maschinengewehr aufgestellte Zielstreifen beschießen. Ein Flug
zeuggeschwader kommt aus der Richtung von Douai und 
fliegt der Front entgegen. Die Leiber und Tragflächen glänzen in 
der Sanne. Trotz der Höhe, in der sie fliegen, erkennt man, daß 
sie rot gestrichen sind, es ist also Richthosen mit seiner Kampfstaffel.

Von hier aus hört sich das ununterbrochene Schießen wie ein 
weit entferntes Gewitter an, ab und zu von nähern oder ent
fernteren Einschlägen unterbrochen. Ein Feldwebel tritt aus 
einer Haustür und fragt mich, ob ich von vorn käme. „Jawohl!" 
„Auf welchem Abschnitt liegt das Feuer?" Ich weiß es nicht zu 
sagen; als ich fortfuhr, war es bei uns noch verhältnismäßig ruhig., 

. Hinter N o helles am Kanal, kommen mir drei fran
zösische Mädchen entgegen. Im Vorbeifahren bemerke ich, 
daß sie sich blauweitzrote Schleifchen an die Muse gesteckt haben 
und lächle sie an. Eine ruft mir im drolligen Deutsch nach: 

u'?nt ö u l a k st , mein — err ?" Ich weiß nicht, warum 
ich lache, bin ein wenig verwirrt und rufe zurück: „W e i l v o u s 
belle feib !" Fröhlich trampele ich im Mittagsglanz am Kanal 
entlang Hier ist tiefer Friede, man wird nur durch hier und da 
auftauchende Feldgraue und durch das ewige Dröhnen von der 
rxront an den Krieg erinnert, der einen immer wieder, ob man 
will oder nicht — man möchte nicht — in seinen Strudel zieht, 
^m Dlvliionsstabsquartier frage ich einen Posten von meinem 
Jugiment nach dem Geschäftszimmer. Er weist mich nach einem 
L>ause, das wohl früher ein amtliches Gebäude war. Nach längerem 
Suchen finde idj Abteilung la, gebe dem Feldwebel mein 
Paket und die Meldung und stecke die Quittung ein. Als ich gehen 
will, bedeutet mich der Feldwebel, das Paket zu öffnen. Ich schlage 
das Papier auseinander und sehe einen Rock vor mir liegen 
Emen T o m m y r o ck. Die eine Seite ist ganz schwarz von ge
ronnenem Blut, er ist ziemlich abgetragen und lehmig. „Wir 
s l n d d o ch k e i n e L u m p e n s a m m l e r", sagt der Feldwebel 

. angeekelt und zupft an seinem tadellos sitzenden Extravock mit den 
gelben Litzen der Gardeschützen.

Aus der Meldung geht hervor, daß der Rock einem toten 
n ß l an o er zwecks Feststellung seines Regiments abgenommen 

wurde. Der Tote trug eine dicke Brieftasche bei sich. Beim 
Oeffnen fallen einige Briefe und Photographien heraus. Die 
Br,efaiischriften tragen alle denselben Namen und kanadische 
Marken. Unter den Bildern sind einige, auf denen ein junges

35 ei6 dargestellt ist. Ein andres zeigt dasselbe 
Mädchen oder dieselbe Frau neben einem englischen Soldaten. Ein 

?L“ar' wahrscheinlich die Eltern, schauen freundlich lächelnd 
den Beschauer an. Dann noch einige Gruppenaufnahmen von 
Soldaten, ein Band und eine Briefmarke. Der Feldwebel übersetzt 
einige «ätze hinter den Bildern: „JnLiebemeinemJo h n " 
— „den 5. Mai 17, Mary."

Ich mutz alles wieder zusammenbinden und gehe hinaus, 
suche die Küche in der Hoffnung, einen Schlag Essen zu erwischen.

«etionolfotialiftitoe
LVuvden dafüv die Keedeveien tzubventionlevt?

I Handelsflotte ist die Trägerin und Vermittlerin des deutschen 
j Autzenhandels, und sie kann diese Aufgabe nur dann erfüllen 

wenn sie sich jeder Parteipolitik an Bard enthält. Aber dieser 
ursprünglich begrüßenswerte Grundsatz ist längst von den großen 
deutschen Reedereien aufgegeben worden, und sie stellen heute ihre 
Schiffe fast restlos in den Dienst der wirtschaftszerstörenden 
Hakenkreuzpolitik. Alles, was nicht auf das Hakenkreuz schwört, 
ist an Bord verpönt. Den Republikanern wird das Leben zur 
Hölle gemacht. Sie dürfen ihre Meinung an Bord überhaupt nicht 
mehr laut werden lassen, wenn sie nicht riskieren wollen, ihre 
Stellung zu verlieren und dann auf Jahre hinaus das Elend der 
Erwerbslosen zu teilen gezwungen sind.

Wie das Ausland die Dinge sieht, ergibt sich aus einem Vor
fall, der sich unlängst auf dem deutschen und zur Hamburg- 
Amerika-Linie gehörenden Passägier-Motorschiff „Magd a- 
lena" ereignete. Das Schiff ist nur 15 000 Tonnen groß und 
als Nazihochburg unter den republikanisch gesinnten Seeleuten 
aller Chargen berüchtigt. Die Nazis an Bord genießen jede nur 
erdenkliche Freiheit und alle Bordmittel stehen ihnen zur Propa
ganda kostenlos zur Verfügung. Zur Zeit des Vorfalls befand sich 
das Schiff im Hafen von Colon (Panama). Hier sollte eine 
groß angelegte Demonstration im Zeichen des Haken-
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darauf Hinweisen, > So verstehen die Nazis ihre Parole „Heran an die Raffenden!

Friedenskampf der französischen 
ckrrtegSierlnebmer

'Mehr als dreihunderttausend gefangene Landsleute befanden 

sich im Laufe der Jahre in den Lagern des Jnselreichs. Und unter 
ihnen ist sicherlich keiner, der nicht mit Dank und Ehrfurcht des 
großen Werkes gedenkt, das dieser zweite „Schneider von Pensa 

in England vollbrachte.
Dr. Markel rief zunächst die Gefangenenhilfe, die „PrisonerS 

Aid", ins Leben. Man kann sich denken, welchen Sturm der Ent- 
rüstung diese Tat zugunsten der Deutschen in England entfesselte. 
Seine Freunde verliehen ihn. Seine Verwandten sagten sich von 
ihm los. Er verlor seine Stellung. Nur ein langsam wachsender 
Kreis von Quäkern stand ihm zur Seite und seine treffliche Gattin, 
eine Engländerin, hielt ihm den Schild und half an dem edlen 
Werk, das Markel als heilige Pflicht gegen England tote Deutsch, 

land betrachtete. , ,
Mit seinem eignen Vermögen legte dieser geschmähte 

„Progerman" den Grund zu einer Organisation, die schlretzlich 
die gewaltigste Wohlfahrtsleistung des ganzen Krieges vollbringen 
sollte. Vor allem nahm er sich der geistigen Betreuung der Ge- 
fangenen an. Er richtete, um nur ein Beispiel zu nennen, im 
Lager Knockaloe eine deutsche Bibliothek von 22000 
Bänden an. Er beschaffte Musikinstrumente, Sport
geräte, Schachspiele, Filmapparate. Er regte 
wissenschaftliche Kurse, Gefangenenbühnen, 
Orchester, Gesangvereine an und versorgte sie mit dem 
nötigen Material. Und noch etwas: er hat es möglich gemacht, in 
jedem Gefangenenlager eine Zahnklinik zu eröffnen. Es 
bedarf keiner Erwähnung, datz die wohltätige Wirkung dieser Ein- 
richtung in fünf langen Gefangenschaftsjahren am stärksten war. 
Der große Erfolg Dr. Markels brachte es mit sich, daß die Stirn- 
mung der englischen Oeffentlichkeit umschlug. Er wurde Ver
trauensmann der Regierung in allen Gefangenenfragen. 
Auch von Deutschland aus wurde ihm soviel Vertrauen entgegen- 
gebracht, daß er als Mittler auftreten konnte und es währte nicht 
lange, bis er zahlreiche Vergünstigungen und Erleichterungen für 
die Gefangenen auf Gegenseitigkeit von den Staaten erlangte.

Als die Gefangenen aus England heimgekehrt waren, luden 
sie Dr. Markel wiederholt ein, nach Deutschland zu kommen. Die 
Kriegsgefangenenverbände machten ihn zum Ehren
mitglied. Aber er wollte sich durchaus nicht ehren lassen. AIs 
er wirklich einmal in seiner Württembergischen Heimat erschien, 
um eine Ausstellung der von ihm gesammelten Gefangenen
arbeiten zu eröffnen, zog er sich scheu vor jeder Dankesbezeigung 
zurück. Die Universität Frankfurt hat ihn dennoch zum Ehren
doktor ernannt, der Reichspräsident lud ihn vergebens cm nach 
Berlin, zahllose Männer des alten und neuen Regimes sandten 
ihm Begrüßungstelegramme, um ihm zu danken. Markel jedoch 
winkte ab. Er hörte nicht auf, zugunsten des notleidenden deutschen 
Volkes zu wirken, aber sein Name durfte nicht mehr genannt 
Deutschland bereits vergessen.

Nur im Herzen der ehemals Kriegsgefangenen behält sein 
fein. Und als er vor kurzem in London starb, schien er wirklich tn 
Name unvergeßlichen Klang. —>

Man muß sich einmal der kleinen Geschichte erinnern, die 
Peter Hebel aus dem Napolionischen Feldzug nach Rußland 
erzählt. Steht da in einer kleinen russischen Landschaft auf dem 
Markt ein Häuflein Gefangener aus dem Heere des Kaisers. Ern 
paar Deutsche dabei, zitternd vor Kalte, hungrig, müde, verzagt. 
Und es fehlt nicht an Neugierigen, die sich herandrangen, um die 
gefangenen Feinde zu sehen. Wie groß aber ist das Er atmen, 
als plötzlich ein Mann aus der Menge sich losmacht unb rm 
schönsten Schwäbisch den Gefangenen zuruft: „Sind keine 
Deutschen da?" (Man kann bei Hebel Nachlesen, was dieser 
opferfreudige Schneider alles für seine Landsleute tat.)

Dasselbe haben im letzten Kriege die gefangenen 
Deutschen — im großen — m England erlebt. Auch hier 
gab es einen „Schneider von Pensa", der allerdings kern Hand- 
Werksmann war, sondern ein großer Herr aus der Industrie: 
Dr. Karl Emil Markel. Er ist kürzlich ernsam und un- 
beachtet in London gestorben.

Auck Dr. Karl Markel ist ein Schwabe gewesen, Pastoren
sohn, den das Schicksal früh aus der Heimat trieb. Er ging als 
unaer Doktor der Chemie m den achtziger Jahren nach England. 

Hier hat er dann seine zweite Heimat gefunden. Er nahm die 
englische Staatsangehörigkeit an, schloß eine Ehe und erlangte 
bald einen führenden Posten tn der chemischen Industrie.

Der W e l t k r i e g brachte die Wende in seinem Leben. Die 
Liebe zur angestammten Heimat und die Treue zum Vaterland 
seiner Wahl drängten ihn zu einem Werk der Versöhnung, zu 
einer Lösung des Zwiespalts, den er schmerzlich empfand.

„Sind keine Deutschen da?" —

Gin „<3<SMtfoee von vensa
Zurr Gvlnnevlms an Dv. M.avl Emil LNavkel

Die gradlinige realpolitisch-pazifistische Haltung i 
des Reichsbanners, des Bundes republikanischer < 
Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnehmersöhne, die sich I 
widerspiegelt in unsrer Bundeszeitung, hat gerade tn . 
der letzten Zeit die Beziehungen zub französischen 
Kriegsteilnehmerschaft immer enger und ausiichts- 
voller gestaltet. Zur Orientierung unsrer Kameraden ■ 
halten wir die nachfolgende Neberschau aus der Feder 
unsers Pariser Vertreters für besonders zweckmäßig.

Die Schrtftleitung.

Dreieinhalb Millionen französischer Kriegsteilnehmer sind 
811 n' f i e r t.

U Confederation Nationale
rber Dachverband. Zu ihm gehören zunächst etwa 1 700 000 

Iöf,aIt6e Kriegsteilnehmer, die bei der Confed 6 ration 
tCn®vnationale des Anciens Mutilds et Anciens 

■ 11 a n t s (Ciamac) Mitglieder sind, nämlich die folgenden

ComVnion Fed6rale des Mutilds et Anciens 
9Äattants, vorwiegend Mitglieder der Linksparteien, 

w Mann, Vorsitzender: Paul Brousmtche.
Mititonion Nationale des Mutilds et R 6 f ° r m 6 s 
ten.V'S neutral, über 60 000, Vorsitzender: der radikale ~tb 

flaete Chatenet.
HoJ^^rätion Nationale des Bless6s du pou 
Vitali vn rein technischer Verband der.Lungerverletzten,deren 
Kriea??!,chaft bei der Ciamac, da diese mit den früheren deutschen 
!°ll m^uehmern in engerer Verbindung steht, symbolisch sein 

' ^OOO Mitglieder, Generalsekretär: D e l s u c.
Ä Ä"»' Ä' ’Ä 

d°nder: Fonleny. ....
(für ^ide et Protection, ein Verband gegenseitiger Hilfe 

Krankenhaus und Klinik), 11000, Generalsekretär: Bar-

K,xSemaine du Combattants, vor allem auf dem 

Oe- 105 000, Vorsitzender: De Barrel.
Puk.F-ed6ration Autonome des Corn b a 11 a n 18 R 6 y 
Gj^j'cains, stark links gerichtet, 12000, Generalsekretär.

"ert Nowina.
fit. Les Poilus d’Orient, politisch neutral, 15000, Vor- 

n°et: Rechtsanwalt H e r a u d.
£ Federation Ouvriere et Paysanne, sozialistische 

"denz, 80 000, Generalsekretär: F 6 l i x.
H,.). L i g u e des Combattants Pacifistes .Pazifisten 
»i Sozialisten, 3000, Vorsitzender: Abgeordneter Camille 

^°nche.

e . Les Fonctionnaires Victimes de Guerre, 
fulegsnerletzte, die Beamte geworden sind, weil sie im Kriege 23er- 
Zungen davontrugen, 5000, Generalsekretär: D e p e a u x.

- Vom 31. August bis 4. September wird in Wien ein neuer 
^dgreß der Ciamac fein, bei dem die folgenden drei französischen 

^bände ihre Zulassung beantragen werden:
Association Odnerale des Mutilds de la 

n^rre, eine Vereinigung mit politisch breitem Rahmen, 
$)00, Vorsitzender: Lev 6 que.

Q. Federation Nationale des Victimes de 
friit®r r e, unter ihnen sind allein 35 000 Elsässer und Lothringer, 

Wt war der Kriegsminister Maginot der Vorsitzende dieses 
Landes, 120 000, Vorsitzender: Granier.

F6d6ration Nationale des Anciens Prison- 
5s>?/ s de Guerre, die. früheren Kriegsgefangenen, dte zuerst 
a??00 Mann waren, jetzt nur noch 90 000, da die meisten rn die 
oen5tn Vereinigungen gingen, Vorsitzender: der frühere Aü- 

'-dnete Desbons.
*

ni. Verschiedene dieser vorstehend genannten Vereinigungen ftnb 
1 7 nur in der Ciamac, sondern auch in der F6d6ration 
tjj.efällige des Anciens Combattants (Fidac), die 

mit den Deutschen Organisationen zusammenarbeitet, nämlich 
bte Union Fdddrale,
ole Union Nationale des M u t i 16 s et Reform£ s, 

n„ °ie Fdddration Nationale des Victimes de 
u e r r e ,

n, die Association Gendrale des Mutilds de la 
u e r r e,

Fdddration Nationale des Anciens Pri- 
nniers de Guerre und 

die Poilus d’Orient.
Lediglich zur

Ws- Fidac
]°ren die folgenden Verbindungen:

h)et„ Union Nationale des Combattants, behauptet 
^orfe[i)*s noch links zu stehen, 750 000 Mitglieder, Vorsitzender: 

tiera.G roupement des Officiers et Mutilds, Offi- 
^erband, 5000, Vorsitzender: Abgeordneter IeanGoh.

L e s S p h y n x . bie Kriegsdolmetscher, 500
sitz,. D,e Kriegsblinden, 2000, haben auf Veranlassung ihres Vor- 
lÄen- des Abgeordneten Scapini, die Ciamac im Januar 

llen, gleichzeitig aber auch die Fidac.

*
eini Weder in der Ciamac noch in der Fidac sind folgende Ver

fugen:
b a, Der Verband Droits du r 61 i g i e u x an eien com- 
W’ant, Katholiken, 25 000, die für die Kriegsteilnehmer ein-

- davon aber nur 400 katholische Kriegsteilnehmer.
Arnicales Rdgimentaires, Regimentsvereine, SO 000. 
Abrasion des Combattants du C hem in de 

' Eisenbahnbeamte, die am Kriege teilnahmen, 33 WO.
VrSlr^ Anciens Combattants, Geistliche, bte un 

waren, 1000. „„
tehn,? e® a i n e du Combattant, soweit sie nicht zur Ciamac 

lt; 500 000. .... „ .„
^tienä? ® d a i 11 es Militaires, Inhaber der Militarmedai e, 

'i'wilnehmer und Nichtkriegsteilnehmer, 80 000.
^«rbn"c8 Anciens Combattants des Dardanelies, 
. z!'°llenkämpfer, 8000. . .
, 9tbh,.9nabni81o§ alle diese Vereinigungen gehören aB?r flu oem 
«I b°nd Confederation Nationale. Diese weist 

UiiiQ !90ierte auf. Davon hat die Union Feddrale allem 180 tue 
, Rationale 159.
4 'a französische Fidac-Vertretung, Deldgation Fran;aise 
$aise ’dac, Hai zehn Delegierte, die Commission exdcutiye rran- 
^etbinb *a Ciamac hat einen Vertreter pro angeschlostenen

*
P a 1 Union Föderale und die Fdddration N a t io - 
i^raiix ? s Combattants Republicains veranstalten 
U|'Sen t .fabrein im ganzen Land viele öffentliche Volksversamm- 

lur den Frieden, in denen sie nicht nur d"7"f hi-m-ilen.

daß gerade die früheren Kriegsteilnehmer an der Spitze der 
Friedensbewegung stehen müssen, sondern m denen sie auch immer 
wieder die Zusammenarbeit dieser französischen Verbände mit dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und mit dem Reichs- 
b u n d der Kriegsbeschädigten betonen.

Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, drei Kongressen beizu- 
wohnen. Die ersten zwei wurden in Mansle und Celles- 
s u r - B e l l e von der Fdddration Nationale des Combattants 
Rdpublicains veranstaltet, den dritten hielt die Union Föderale 
in Ni ort ab. Auf den drei Kongressen legte man besonderen 

Wert darauf, daß das
Reichsbanner

vertreten sei, und regelmäßig war die Ankündigung des Kommens 
eines Vertreters des Reichsbanners der erhebendste Moment für 
die frühern französischen Kriegsteilnehmer, die meist seit 1918 
nach der Rückkehr von der Front oder aus der Gefangenschaft 
längst keinen Deutschen mehr gesehen hatten.

In Mansle hielten die drei Abgeordneten der Gegend, Dr. 
Fays, Gounin und Pascaud, kürzere Ansprachen, dann 
schickte die Internationale Friedensliga der Mütter und Erziehe
rinnen Frau P r a t, die Gattin des dortigen Gruppenvorsitzenden 
Louis Prat, zu einer warmherzigen Rede vor, und schließlich 
ergriff auch der große französische Volksredner Georges Pioch, 
das pazifistische Gewissen Frankreichs, zu einer feurigen Ansprache 
das Wort: „Was ist der Frieden? Die Pause zwischen zwei 
Kriegen oder endlich die Zeit, in der die Völker für immer er
kennen, daß Elend, Arbeit und Hoffnung sie eint. Daher muß 
Frankreich in Genf Vorschläge für eine wirkliche Abrüstung 
machen. Was Tardieu in Genf vorbrachte, war nur Bluff. So 
müssen in Frankreich auch die Wähler ihre Abgeordneten Bitten, 
lieber etwas zu viel pazifistisch zu sein, um genügend pazifistisch 
zu fein, und sie müssen fühlen, daß das Volk hinter ihnen steht.

Die Gruppe in Mansle und Umgegend, die diesen Kongreß 
veranstaltete, wurde erst vor vier Jahren von Louis Prat ge
gründet, heute zählt sie bereits 4000 Mitglieder.

Ungefähr die gleiche Zahl von Mitgliedern ließen sich in dem 
benachbarten Departement einen Sonntag später auf dem Kongreß 
von Celles-sur-Belle durch etwa 500 Delegierte vertreten. 
Cldmont Martin ist der Vorsitzende der Gruppe seines 
Departements. Er empfing mich in Melle, in der Nahe von 
Celles-sur-Belle, in seinem Haus. Er zeigte mir einige Kriegs
andenken auf dem Ofensims, die ihn an die traurige Zeit er
innern und bann als traurigstes Kriegsandenken an der Wand 
das Bild seines im Kriege gefallenen Bruders. Aber alle diese 
Menschen auf dem' Lande in Frankreich kämpfen weiter, damals 
ür eine bessere Zukunft und heute für die Verwirklichung ihres 

damaligen Traums. Sie alle hoffen auch, die deutsche republika- 
Nische Bewegung werde ihrer Gegner Herr, und sie haben doppelt 
ein Recht, darauf zu hoffen. „In allen Ländern", so heißt es m 
einer auf dem Kongreß von Celles-sur-Belle angenommenen Reso
lution, „muß ein neuer Geist des Friedens geschaffen werden. 
Dazu muß man den Kindern die Friedensliebe beibringen und 
ihnen zeigen, daß man einen wirklichen Ruhm nicht auf den 
Schlachtfeldern erwirbt. So müssen auch von allen Denkmälern, 
Straßennamen und Plätzen die Namen von Militärpersonen und 
Ruhmesworte für Militärisches verschwinden und statt dessen 
Namen von Wohltätern der Menschheit eingesetzt werden." In 
einer andern Resolution wird das Verbot jeder privaten 
Waffenfabrikation und jedes privaten Waffen
handels verlangt, in einer weitern eine starke Reduzierung der 
französischen Militärausgaben mit dem Ziel einer energischen, 
allgemeinen und kontrollierten Abrüstung. In den drei letzten 
Resolutionen wird die Schaffung eines Friedensliedes, einer inter
nationalen Münze und die Befürwortung einer Weltsprache 

verlangt.
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Der Abgeordnete Francois Albert, Vorsitzender der 
Parlamentsfraktion der Radikalen Partei, ergriff auf dem Kon
greß von Celles-sur-Belle gemeinsam mit F o n t e n Y , dem Vor
sitzenden der Federation Nationale des Combattants Republi- 
cains, das Wort. „Muß ich besonders unterstreichen", fragte 
Frangois Albert, „daß ich die Tendenzen dieses Kriegsteilnehmer- 
kongresses durchaus billige und daß ich mit ganzem Herzen auf 
Ihrer Seite bin? Aber muß ich nicht auch daran erinnern, daß 
wir leider nicht immer das Echo erhalten, das wir wünschen? Aus 
der andern Seite des Rheins, dieses Flusses, der schon so oft 
durch Kriegswahnsinn blutrot gefärbt wurde, weht leider ein Wind 
der Verzweiflung, der einen Teil der öffentlichen Meinung in eine 
Abenteuerlust hineintreibt, ohne daß sie selbst sich darüber Rechen- 
schäft gibt. Das könnte nur zum Kollektivselbstmord 
Europas führen und zunächst die deutsche Nation zu ihrem 
eignen." , _

„Es gibt Leute in Deutschland", sagte darauf Fonteny, „zu 
denen die deutschen Republikaner kein Vertrauen haben. In ge
wissen tragischen Momenten, als wir während des Krieges oft nur 
wenige Meter von den Deutschen entfernt waren, hatten wir 
Franzosen auch zu gewissen Franzosen kein Vertrauen und fühlten 
uns den Deutschen jenseits des Schützengrabens näher als ge
wissen reichen Drückebergern unsers Generglstabs". —

Der Kongreß der Departementsgruppe der Union Fdddrale 
in Niort war vom gleichen Geist dieser ehemaligen Kriegsteil, 
nehmer beseelt wie in Mansle und in Celles-sur-Belle. Man 
unterhielt sich auf dem Kongreß in Niort sehr ausführlich über 
die Erziehung der Jugend zum Frieden. Die 
frühern Kriegsteilnehmer werden dort ihre Kinder besondere 
Jugendgruppen gemeinsam mit andern Kindern schaffen lassen. 
In Niort wurde bereits der Anfang gemacht. Eine besondere 
pazifistische Jugendzeitung ist im Entstehen.

Auf dem Bankett nach dem Kongreß sprach unter andern 
der katholische Pazifistenführer Marc Sangnier: „Nirgends 
spreche ich mit solcher Sicherheit vom Frieden wie vor einem 
Auditorium von frühern Kriegsteilnehmern. Manche sagen, man 
muh vergessen. Nein, man mutz immer wieder an die Opfer des 
Weltkrieges zurückdenken, um den Frieden zu konstruieren und zu 
verwirklichen. Die Deutschen und Franzosen waren Opfer des 
gleichen Verbrechens geworden. Sie müssen jetzt auch in gleicher 
Weise für den Frieden kämpfen. Sahen wir manchmal an der 
Front einen armen hungernden Deutschen auf uns zukommen und 
uns zurufen: „Kamerad", so wagte keiner von uns, ihn nieder- 
zuschießen, sondern er war unser Bruder. Während des Krieg;? 
sagte man, es gibt zwei Arten von Menschen, die einen, die den 
Krieg nicht wollten und ihn durchführten, und die andern, die den 
Krieg wollten und ihn nicht persönlich durchführten. Wir wiffen 
auch vom Kriege her, datz es ost mehr Mut bedarf, für den Frieden 
zu kämpfen als für den Krieg. Heute aber brauchen wir ein 
stetes Heldentum zur Mitarbeit an der Festigung des Weltfriedens. 
Wollen wir dabei auf die Regierungen warten, so können wir 
lange warten. Mein Freund Briand sagte mir immer, dah 
unbedingt die öffentliche Meinung der Völker hinter den Regie
rungsmitgliedern stehen muß. Das gilt ganz besonders jetzt bet 
der internationalen Verquickung aller Dinge. Kein Zweifel: Die 
deutsche Krise ist auch unsre Krise, es ist eine allgemein mensch
liche Krise, welche die ganze Menschheit angeht. Ich war selbst 
öfter in Deutschland, und immer hat das Reichsbanner meine 
Friedensbestrebungen geehrt und meine Versammlungen geschützt, 
und ich verstand und sah, daß die deutschen Republikaner dieselbe 
Seele hatten und denselben Mut wie wir. Nie ist soviel von Krieg 
die Rede wie jetzt, mehr als 1914, aber der Unterschied ist, daß jetzt 
die frühern Kriegsteilnehmer wachen, um einen neuen Krieg zu 
verhindern. Wenn einer von uns auf die Rednertribüne geht, 
wenn z. B. das zerschossene Gesicht des Obersten Picot zum 
Frieden auffordert, da hat keiner den Mut, etwa zu sagen, er sei 

ein Feigling." r
Zwei dem Reichsbanner besonders nahestehende Verbände 

wurden hier besonders angeführt, um am Beispiel ihrer Kongresse 
von Mansle, Celles - für - Belle und Niort die grundsätzliche Ein
stellung zu zeigen. Sie ist mehr oder weniger die gleiche aller 
Kriegsteilnehmerverbände, die zur Ciamac gehören. Nur die 
Verbände der F i d a c und die Vereinigungen, die weder der Fidac 
noch der Ciamac angehören, stehen einstweilen noch etwas abseits.

Kurt Lenz.
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Von OMAN - Gialin - Mussolini

P.-Q.

Ems Begegnung mit Tvaven
Von William Schmidt.

Es sind nun schon zehn Jahre her, seitdem ich einem Mamne 
begegnete, den ich nie vergessen werde. Es geschah in einem 
Lande, in dem die Sonne heißer brennt als bei uns, in dem die 
Menschen temperamentvoller sind, einem Lande, dessen Bewohner 
schon allein durch die herrliche Natur begünstigt, glücklicher leben 
als wir.

In den drei Jahren, seit ich nun schon wieder in Deutsch
land weile, fiel mir ein Buch in die Hand, das sich „D a s T o t e n- 
schiff" von Traven betitelt. Traven — ja, wo hatte ich doch 
diesen Namen schon einmal gehört. Ich sann lange darüber nach, 
ohne zu einem Anhaltspunkt zu kommen, und erst jetzt, vor einigen 
Monaten, als ich das Buch „R e g i e r u n g" von demselben Autor 
las, erinnerte ich mich plötzlich, daß es Traven war, den ich ein
mal auf recht komische Art in Mexiko kennengelernt hatte.

Wo war es doch gewesen? — Ja, ganz recht, in Santa 
Lucrecia, einem kleinen Ort am Isthmus von Tehuantepec.

Ich weilte erst eineinhalbes Jahr in Mexiko. Ich war jung, 
voller Tatendrang unb Abenteuerlust. Ich kam gerade vom Süden 
van den Kaffeepflanzungen der Deutschen in Chiapas. Es 
hatte mir dort nicht gefallen, nicht der Arbeit wegen, nein, denn 
ich war ja Aufseher gewesen, und die groben Arbeiten verrichteten 
die Indios, die für einen Hungerlohu willige ergebene Arbeiter 
waren und an denen sich die „n n t i o n n L g e f i n n t c n" deut
schen Plan tage nbesitzer bereicherten, von deren Schweiß 
sie Wein und Sekt soffen und vor Nebermut damals, es klingt fast 
unglaublich, sich sogar ihre Haustüren mit Silber hatten be
schlagen lassen. Ja, das waren herrliche Zeiten für die Kaffee
barone, denn der Kaffee stand hoch im Preise. Doch ich will hier 
nicht von den Kaffeebaronen erzählen. Kurz und gut, ich hatte 
genug von diesen Großagrariern und keine Lust mehr, mit ihnen 
allabendlich über ihre deutschnatianalen Probleme, über den gott- 
erhabenen Kaiser und über die nach ihrer Ansicht verfluchten 
Roten zu diskutieren. Und so hatte ich einfach meine Stelle auf- 
gegeben und war auf die Wanderschaft gegangen, uni mir 
irgendwo unter Mexikanern Arbeit zu suchen. Dabei waren einige 
Monate vergangen, ohne daß ich eine lohnende Beschäftigung 
wiedergefunden hatte. Wohl hatte ich auch einmal in einer Säge
mühle gearbeitet, aber der Lohn eines einfachen Arbeiters in 
Mexiko ist eben so gering, daß man dabei keinen Cent ersparen 
kann. In der Hafenstadt Salina Cruz hatte ich wochenlang an der 
Beach gelegen, immer die Hoffnung hegend, einen amerikanischen 
Steamer zu erwischen, aber umsonst. Ich hatte dort einen deut
schen Seemann kennengelernt, dem es nicht viel besser erging als 
mir. Er war schon während des Krieges in Mexiko gewesen, hatte 
lange in den Oelfoldern Tampicos gearbeitet und war Überall 
unter dem Namen „der rote Emil" bekannt. Emil war mein 
Leidensgefährte geworden. Und so hatten wir denn beide be
schlossen, wieder den Wanderstab zu ergreifen und uns mit dem 
Frachtzug bis zur Ostküste nach Vera Cruz durchzuschlagen, um 
dort in den Oelfeldern Arbeit zu finden.

Wir waren bis Santa Lucrecia, einer kleinen Durch
gangsstation am Isthmus von Tehuantepec gekommen. Traurig

In den Berichten der S o w j e t p r e s s e zu den Vor

gängen in Deutschland ist sehr auffallend die freund

schaftliche Neutralität gegenüber dem Kabinett 

von Papcn-von Schleicher und die besonders 

aggressive Stellungnahme zu den leitenden Instanzen der 

republikanischen Arbeiterorganisationen Deutschlands. Ueber 

die Reichsexekutive gegen Preußen veröffentlichte die 

„P r a w d a" am 21. Juli einen Bericht aus Berlin, unter 

der Ueberschrift „Die Sozialfaschisten auf den 

Knien vor von Pape n", dessen Spitze ganz und gar 

gegen die Sozialdemokratic gerichtet ist. Gegen von Pape» 
selbst hat das Zentralorgan der regierenden Partei der Sow

jetunion nicht ein Wort des Protestes gefunden! Am

22. Juli berichtet die „P r a w da": „Die deutsche Bourgeoisie 

bereitet die Unterdrückung der KPD. vor, der „Vorwärts" 

übernimmt die Führung in der Kommunistenhetze"! Der 

„T r u d" , Zentralorgan der Sowjetgewerkschaften, vom

23. Juli veröffentlicht einen Artikel: „Die rote Front gegen 

die faschistische Diktatur" mit folgenden Auslassungen: „Die 

Papen-Regierung sei.bestrebt, mit allen Mitteln dcrsozial- 

d e m o k r a t i s ch c n F ü h r u n g zu helfen (!), die Politik 

des Betruges der Massen durchzuführen. Zu d i e s e m Ziveck 

wurde das Zentralorgan der „SPD.", der „Vorwärts", und 

andre sozialdemokratische Blätter für einige Tage „verboten". 

Die Einheitsfront des Proletariats zu zerbrechen — das ist 

das Hauptziel der sozialdemokratischen Führung, d e r A u f - 

trag, der ihr von den Organisatoren der 

f a s ch i st i s ch e n D i k t a t u r g e g e b e n i st." Die Parole 

Höltermanns: „Kampf um die zweite Republik", sei darauf 

berechnet, die Massen zu betrügen und die Errichtung der 

offnen faschistischen Diktatur zu fördern. Es wird auch in 

der vom Kreml geleiteten sowjetrussischen Presse sogar be- 

richiet, daß zwischen den Nationalsozialisten und den Sozial

demokraten V erhan dl ungen übcreine Koalition 

im Gange seien!! Da wagt die Moskauer Presse zu schrei

ben: „Wie Inert diese Verhandlungen gediehen sind, zeigt 

allein,schon die Tatsache, daß die Führer des reformistischen 

Gewerkschaftsbundcs — wenn auch in einer verschleierten 

Form grundsätzlich dem Angebot Straßers zugestimmt 

haben, die Nationalsozialisten in der Frage der Einführung 

der Arbeitsdienstpflicht zu unterstützen." Oder: „Das Pro

letariat Deutschlands und der ganzen Welt beobachtet mit 

Empörung dasschuftigeSpieldersozialdemo- 

k r a t i s ch e n Führung, angesichts der in allen kapitali

stischen Ländern ioachsenden Welle des faschistischen Terrors. 

Die Reformisten reden von dem „gesitteten Verhalten der 

Nationalsozialisten" (!!) und spornen damit zu viehischen 

Morden von Arbeitern und Arbeiterinnen durch die Faschisten 

an. Selbst politisch völlig unerfahrene Arbeiter müssen sich 

an diesem Beispiel überzeugen, daß die sozialdemo

kratische Gewerkschaftsbllrokratie ein direkter Waffenträger 

der faschistischen Diktatur ist." Wir brauchen nicht *it be

tonen, daß „dieses Beispiel" restlos erlogen ist.

Im selben Sinne sind die Berichte über den Feldzug 

der Reichsregierung gegen Preußen in der „SKT.", dem 

Zentralorgan des Versorgungskomnnssariats, gehalten. 

U e b e r a l l wird die Regierung von P a p e n be

fand er S . s cho n u n g s v o l l behandelt. Die Mos

kauer Presse hat die ständige Unverfrorenheit, den Re

publikanern den Vorwurf der Sympathie mit dem Faschis

mus zu machen. Darüber soll nur eins gesagt werden: wenn 
die bolschewistischen amtlichen Reptilien (und andre als 

„amtliche" Presseerzeugnisse gibt es in Sowjetrußland nicht!) 

nur ein Mindestmaß von Taktgefühl besäßen, so hätten sie 
dieses Gebiet iiberhaupt nicht berührt. Denn gerade der 

K r e-m l pflegt seit längerm eine besonders intime Freund

schaft mit der Regierung Mussolinis. Wie weit die Kriecherei 

der russischen Machthaber vor dem Diktator Italiens geht, 

beweist, um einen besonders charakteristischen Fall aus der 

allerletzten Zeit herauszugreifen, die Haltung der Sowjet- 

presse zu den barbarischen Urteilen (zwei Urteile auf Todes

strafe „durch Erschießen in den Rücken" seitens der staatlichen 

„Miliz", sechs auf 30 Jahre Zuchthaus, mehrere Urteile auf 

zehn Jahre Zuchthaus) des italienischen Staatsgerichtshofes 

in zwei politischen Prozessen, die kürzlich stattgefunden haben. 

In der Presse der ganzen Kulturwelt haben die Urteile Ent

rüstung ausgelöst. Die Presse des Kreml hat nur in der 

Tageschronik eine kurze und ruhige Meldung über die „Voll

streckung der Urteile" gebracht. Und nichts mehr darüber!

Kann man anders, als mit grenzenloser Verachtung die 

gewissenlose Taktik der bolschewistischen Presse,in dieser für 

die deutsche Republik kritischen Phase feststellen!?

und niedergeschlagen, mit hungrigem Magen standen wir vor dem 
Persvnenzug, der gerade gegen 6 Uhr abends vom Süden 
kam. Neidisch blickten wir die Passagiere an, die dem Zug ent
stiegen, um in den Hotels die Nacht zu verbringen, da der Zug 
der vielen Eisenbahnüberfälle wegen erst am andern Morgen 
seine Fahrt fortsetzte, als wir unter den Reisenden einen Mann 
bemerkten, der dem Aussehen nach zu urteilen ein Ausländer sein 
mußte, ein Amerikaner oder Europäer, vielleicht sogar ein Deut
scher. Er befand sich in Gesellschaft eines Mexikaners, und ein 
paar Jungen trugen sein Gepäck zum Restaurant des kleinen 
Bahnhofs, wo gerade die meisten der Fahrgäste ihr Abendessen 
einnahmen. Auch der Ausländer setzte sich dort zu Tisch.

Wir hatten seine Anwesenheit bald vergessen, saßen auf einer 
Bank vor dem Bahnhofsgebäude und grübelten darüber nach, wie 
wir ohne Geld bis nach der nach zwei Tagereisen entfernt liegen
den Hafenstadt Vera Cruz gelangen könnten, als uns plötzlich 
jemand auf deutsch a n s p r a ch. Erstaunt blickten, wir den 
Sprecher an, denn es war der Man», den wir bereits beim Aus- 
steigen für einen Ausländer gehalten hatten. „Nun, meine Herren, 
wie ich annehme, sind Sie wohl Deutsche, da können wir uns ja 
ein bißchen unterhalten. Wo soll denn die Reise hingehen?" 
redete er uns an. Dabei blickten uns ein paar gutherzige, sanfte 
Augen aus einem vollen gut geschnittenen glattrasierten Gesicht 
an. Der Mann mochte wohl in den vierziger Jahren sein und 
war breitschultrig und kräftig gebaut. „Ja", erwiderte der rote 
Emil, „wir sind auf der Wanderschaft, schon seit Monaten vom 
Pech verfolgt, und möchten gern nach Vera Cruz, aber", er lächelte 
dabei, „ganz ohne Geld und wissen noch nicht, wie wir nach dort 
kommen sollen."

„Haben Sie schon zu Abend gegessen?" fragte uns jetzt der 
Mann, ohne auf die Worte des roten Emil einzugehen. Ver
dammt, gegessen hatten wir den ganzen Tag noch weiter nichts 
als ein paar mexikanische Maisfladen mit schwarzen Bohnen, und 
nichts konnte uns im Augenblick erwünschter sein als diese Frage. 
„Zn Abend gegessen?" sagten wir beide wie aus einem Munde 
und lachten. Der Mann im weißen Anzug gab uns ein Zeichen, 
ihm zum Speisesaal zu folgen. Hier bestellte er zwei warme 
Mahlzeiten und einige Flaschen Bier. „So", sagte er, „nun eßt 
euch man erst mal richtig satt." Dabei lachte er über das ganze 
Gesicht, es war ihm eine besondere Freude, uns beim Essen zu 
beobachten und zu sehen, wie hungrig wir alles verschlangen.

Nach dem Essen schlug er vor, einen kleinen Bummel in die 
Nähe des Ortes zu machen. Wir gingen bis zu einem kleinen Fluß 
und ließen uns au dessen Ufer nieder. Der Mann in dem weißen 
Anzug — er hatte uns bisher seinen Namen noch nicht genannt — 
war ein großer Menschenfreund. Er bemitleidete uns in unserm 
Schicksal, und als ich ihm erzählte, wie es mir bei den Kaffee
pflanzern ergangen war, lächelte er nur, als habe er nichts anderes 
von diesen Deutschen erwartet. Er war der erste Deutsche, den 
ich in Mexiko getroffen hatte, der ebenso wie ich über seine 
national gesinnten Landsleute dachte. Und dabei stammte auch er 
aus der Kaffeegegend und schien sich in sehr guten Verhältnissen 
zu befinden. Wir kamen auf P o l i t i k zu sprechen, und ich merkte, 
daß er darin erstaunliche Kenntnisse besaß. Er verurteilte jedes

was ist eia Lunker?
In der , Rundfunkrede hat der Reichswehrminister von 

Schleicher von dem Schlagwort der „Junker und Generale" 
gesprochen. Was ist eigentlich ein Junker? Wir wollen eine gewiß 
unanfechtbare Autorität, Bismarck, sprechen lassen, der seine 
Standesgenossen sicher genau gekannt hat:

„Meine Herren, was verstehen Sie unter Junkertum? 
Ich will den Begriff nicht erschöpfen, aber ich gtanbe, un- 
zertrcnnbar davon ist die Idee von der Ueberhebung in An
sprüchen auf Einfluß und Herrschaft, welche gesetzlich nicht be
gründet sind, oder der Mißbrauch der Privilegien, die einem 
gesetzlich z»kommen."

Bei einer andern Gelegenheit sagte Bismarck über die 
Mitwirkung der Konservativen bei der Reichsgründung:

„Mir haben die Herren von der Kreuzzeitungsfarbe das 
ministerielle Leben recht sauer gemacht; ich war nie ihr Mann, 
und die schlimmsten Verdächtigungen sind immer von dieser 
seite gekommen. Sie ließen mich im Stich, als es darauf 
ankam, zunächst einmal das Deutsche Reich vor der Welt auf 
die Beine zu stellen; manches wäre anders geworden, wenn ich 
damals konservative Hilfe gefunden hätte, aber ich hätte viel 
eher noch mit Herrn Richter paktiert als mit den Freunden der 
Nathusins-Lüdom und Konsorten."

Unter den sogenannten Junkern hat nicht nur Bismarck zu 
leiden gehabt, sondern die preußischen Staatsmänner überhaupt.

Friedrich der Große antwortete einer ostpreußischen 
Adelsabordnung, die ihm eine Bittschrift wegen Genehmigung 
eines landschaftlichen Kredits überreichte:

Grande nz, den 7. Juni 1783.
„Die Herren haben sich im Siebenjährigen Kriege nicht so 

aufgeführet, daß man an Sie denken soll. Sie Sein) .ans dem 
Lanüt schlechte Wirte und Windbeutels, und durch der Armee 
fallen Sie durch wie durch ein Sip."

In einem Kabinettsbescheid vom 6. Juli 1781 in derselben 
Sache hatte er die Ansprüche der ostpreußischen Ritterschaft schon 
mit dem Bemerken zurückgewiesen,

„daß die Ostpreußischen Adelichen Stände sich nur hübsch znrück- 
crinnern möchten, wie sie sich im Kriege von 1756 betragen

■ haben, und ihre Söhne bienen auch nicht. Sie haben keine 
Vaterlandsliebe, mithin können sie nicht verlangen, daß Seine 
Königliche Majestät welche vor sie haben sollen."

9. Jahrgang Nunim^ ,̂

Ein Mann wie Freiherr vom Stein hat sich 
seine ostelbischen Standesgenossen aufs bitterste beklagt. E" 
Buch von Ernst Moritz Arndt „Meine Wanderungen und Jb» 
Jungen mit dem Reichsfreiherrn vom Stein" heißt es an e 
stelle: n,

„in Mecklenburg und in Hinterpommern und in den 
burgischen Sanddünen, die nichts als hinterliche und hmde 
Gedanken und Ansichten haben können . . . Das ist aber 
ritterlicher Reichsadel, faunf ein halbdeutscher Adel zu ne> 
es ist ein genug hybridum, in welchem noch e’* n i * * .

I der bestehenden Regierungssysteme und vertrat ganz entfd)1"1
| den Standpunkt der arbeitenden Masse. Er selbst machte den
i druck eines intellektuellisierten Arbeiters. Er f 

zählte uns, daß er im Hochland von Chiapas in der Haupt!1 
San C r i st o b a l lebe und dort als Rechtsanwalt tätig ' 
Seine Kunden wären in der Hauptsache Indianer, für dM^ 
Rechte er sich voll und ganz einsetze. Eigentlich war er das, tv 
man nach deutschen Begriffen in Mexiko als „verhiesigt" bezf1 „ 
net, das heißt: er hatte gar keine Beziehungen mehr zu f e*11 , 
Landsleuten, auch war er mit einer Mexikanerin b e 
heiratet und besaß mehrere Kinder von ihr. Als ich ihn fi^w 
ob er sich denn nicht wieder einmal nach Deutschland zurückstt!h„ 
schüttelte er energisch den Kopf und sagte: „Wozu? Mexi^ n 
meine Heimat geworden. Ich habe die Mexikaner schätzen 0e Lj, 
und gefunden, daß sie viel bessere Menschen sind als die ©utoP®^ 
Ich bin zufrieden mit dem Wenigen, was ich besitze, und ich 
hier mein Leben beschließen." j

Wie er selbst zugab, hatte er schon seit Jahren kein 
Deutsch mehr gesprochen. Als wir dann ein Bad im Fluß 11 . 
und dabei auf die andre Seite schwammen, beneidete er uns 
Menschen um unsre noch ursprüngliche Kraft. Es gäbe nt 
Schönres, meinte er, als einen kräftigen, gesunden Körper^ 
besitzen, es sei das höchste Gut, das der Mensch habe. Er 1 „ 
fühlte sich gesundheitlich nicht sehr wohl. Es war sehr intern! t< 
ihm zuzuhören. Er hatte feine eigne Weltanschauung, er t>? 6t 
teilte auf das schärfste das kapitalistische Sh sie nm I 
machte sich über die ganze ziviliserte Welt lustig. yfct 
überrascht über feine Kenntnisse. Hätte ich damals schon 
daß es Traven war, dessen Bekanntschaft ich hier gemacht n 
so könnte ich heute mehr über ihn berichten, aber ich hatte ja 1 jfl 
Ahnung, daß die Werke dieses Mannes einmal die ganze 1 c. 
Erstaunen setzen würden. Daß er wirklich Traven war, 
daher, weil er schlicht bemerkte, daß er auch für Zeitungen w' 
und zwar unter dem Namen Traven. Seinen richtigen R« 
den er mir auch sagte, möchte ich jedoch hier nicht nennen

Er hatte uns zum andern Morgen bei Abfahrt dcS 
auf den Bahnhof bestellt, und drückte uns zu unserm nidü 
gen Erstaunen zwei Billette für die Fahrt nach c ^r, 
Cruz in die Hand. Ich sah ihn dann erst in Vera Cruz 
da er auf der ganzen Reise in Unterhaltung mit Mexikaner -jj 
wesen war. Im Hotel Deligencia traf ich ihn zur Mittvm:^,,, 
am Tage unsrer Ankunft, und er lud mich sogleich ein, m1 ]))t» 
zu Mittag zu speisen. Er hatte gebratenen Tintenfisch 
versicherte mir, daß es seine Lieblingsspeise wäre. Wir P*alt jnnt6* 
noch lange, und dabei erzählte er, daß er alle zwei Jahre,c 
diese Reise unternehme, von hier aus dann mit dem ®"%7,iiitic1 
Uukatan fahre und von dort über die Berge mit dem 
nach San Cristobal heimkehre. Wir sprachen noch über die 
und Gebräuche der Indianer und dabei bemerkte er, dap ^jt- 
reits einige Bände darüber geschrieben habe, so ganz 31111 
vertreib, weil es ihm Spaß mache.

Noch am selben Nachmittag schiffte er sich nach UuknU'1 
। Und erst nach zehn Jahren erinnere ich mich dieses 1C
I Mannes, dieser Begegnung mit Traven. —

einem wilden, längst ausgestorbenen, vorsintflutlichen Tier 1 *- „c 
_ In einer Eingabe der pommerschen Großlandwirte tni w 
stolp stand der Satz, der heute geradezu aktuell ist: lltl

„Unsre Güter werden für uns zur Hölle roerben,,1 
unabhängige bäuerliche Eigentümer unsre Nachbarn sind. ,

Zu diesem Satz in der Eingabe bemerkte der Staatsntu 
von Hardenberg: . hcin

„Wie? Mit Aufopferung eures Vermögens habt atz 
Staat gedient? Ihr littet durch den Krieg und leidet noch ® 
die Zeitumstände, ihr machtet große Schulden auf die Pro 
aber wo opfertet ihr euer Vermögen? . . . Wer zahlt denn > 
die Kontribution? Etwa die kurmärkischen Stände? ® .„s 
nicht aus den Domänen, aus den geistlichen Gütern gdtrarn, 
Nicht aus Steuern, die das Ganz« treffen? Wo sind eure - 
Opferungen, eure Verleugnung? Läge beides in den Gesinnm , 
der Unterzeichner, so würde eure bombastische Vorstellung »n 
blieben sein."  W> V'

Ein sasthistisrhev Märivvev
War da in Amerika bei der Einweihung eines Garibay 

Denkmals ein Faschist, Salvatore Arena, ermordet ward 
Großer Enthusiasmus, Ueberfrihrung der Leiche in die @e*nl ' 
ganz Neapel am Tage der Ankunft des Toten auf Halbmalt 0( 
flaggt, Erhebung des Helden in die Unsterblichkeit usw. „®r, 
ein disziplinierter Soldat und ein glühender Faschist. Er fst 
fallen, um unser Ideal zu verteidigen, für das zu sterben wir a 
bereit sind", hieß es in der Trauerrede. Es war ein Propagaw 
tag erster Ordnung.

Durch die amerikanische Polizei und die Pariser Ausgabe j 
„New Uork Herald" ist nun aber der weiteren Verwendungl "' 
„großen Toten" ein Riegel vorgeschoben. Das Denkmal war sw" 
im Anrollen, mit der ewigen Lampe, wie am Grabe Dan1^ 
Straßen lechzten danach, sich nach Salvatore Arena zu Benenne11 „ 
da bringt die Nenyorker Polizei heraus, daß der Märtyrer gar 
von einem Antifaschisten, sondern von einem fasch istis $*'1 
Führer, Domenico Trombetta, getötet wurde, und 6 
er außerdem ein von der Polizei seit langem gesuchter V" u 
Brecher war. Höchst peinlich. Ein einziges italienisches . 
beschäftigt sich mit der Nachricht, um lakonisch mitzuteilen, 1 
der „Umstürzler" Trombetta wegen Ermordung des Fasch1" 
Arena verhaftet worden ist. !

Besagter Umstürzler war nun bis zum Tage seiner "c t 
Haftung der Chefredakteur des offiziellenNeuyo r k j 
Fascht st en Blattes „Jl Grido della Stirpe" (Der S* 
des Blutes). Er hatte auch gar nicht die Absicht gehabt, " 
edeln Kameraden zu töten, sondern zielte bei der Garibw1. 
Ehrung in ©taten Island auf den Antifaschisten List« — ", 
traf den Falschen, einen Kameraden im Faschismus und im 
brechen. .

Ein Pech freilich, daß Arena ein Verbrecher war, aber 
braucht man schließlich in Italien nie zu erfahren. Ein waR1" 
Faschist war er sicher, wenn auch das nicht gerade stimmt, ™ (i 
das „Giornale d'Jtalia" von ihm schrieb: „Unermüdlicher Arben1' 
glühender Patriot,, war Salvatore Arena, einer jener ö>c „ 
Italiener, die mühsam in der Fremde ihre schwere Schlacht ** 
das Dasein schlagen." Mit der Schlacht, das könnte schon stimm" 
Arena war der Führer einer zwölfköpfigen Räub e h 
bände, die im Jahre 1924 ein Auto einer Bank in Montrfe 
(Kanada) überfiel, den Bankbeamten tötete und 150 000 
erbeutete. Zehn der Räuber fielen der Polizei in die Hände: m 
wurden in Montreal gehängt, einer starb an den bei dem •* j 
schlag davongetragenen Verletzungen, einer ging als Angeber 
aus, die übrigen bekamen je 30 Jahre Zuchthaus. In Frew » 
blieben, außer dem Spitzel, ein gewisser Giuseppe Carroro 11 . 
der wackere Salvatore Arena, der heute als ^f a s ch i st i s ch . 
„M ärtyrer" in seinem Ehrengrab in Sizilien ruht • ■


