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«LImbau der Wehrmacht"
Gvinttevurrs an Saures

b bet den Wahlen hat der Herr Reichswehrminister 
v . ch l e i ch e r in der „Leipziger Illustrierten

11 u rt g" nom 21. Juli 1932 das Thema „Deutscher 
[)Q e 6 rgedank e" mit aller wünschenswerten Offenheit be- 

„ Er schreibt in merkwürdiger Verkennung der innern 
l. äußern politischen, realen Tatsachen: „Es ist eine der 

Wer ergründbaren Zwiespältigkeiten im deutschen Volks- 

Laster, daß für ihn die Idee der Wehrhaftigkeit zum

. m' Sur weltanschaulichen Streitfrage wird . . ." Von 
sicher meint unter Wehrgedanke „nichts andres, als die 

sl]' n9e, physische und materielle Vorbereitung des Volkes 

äie Pflicht der Landesverteidigung". Dariiber hinaus 

tag ng§ verlangt Schleicher noch eine „innere Wandlung" 
^ Volkes mit den Worten: „Der Wehrgedanke muß den 

[Jj einer neuen Staatsgesinnung bilden. Er muß zum 

’t en Serum werden gegen die volkszersetzenden Gift- 

?  ye eines selbstmörderischen Pazifismus, der Staatsver- 
'"düng und des Klassenkampfes. Der Staat muß zum 

tbe>t Träger des Wehrgedankens werden."

u ^un, ungefähr so sagt Herr Hitler auch, und sogar mit

1 ^fuig andern Worten.

ungelsächsische Welt nimmt die Violen rnili- 

utischen Eskapaden des Herrn v. Schleicher ziemlich 

!„ QUf. Man gibt anscheinend den deutschen Vorschlägen 
jht Wehrfrage jene untergeordnete Bedeutung, die ihnen 
bjp Anblick auf die viel größern, komplizierten Probleme, 

t||„ öe.r Lösung harren, in Wirklichkeit zukommen. Amerika 

rn ®nglcmb betrachten die Neureglung der Kriegsschulden, 

^dorstehende Weltwirtschaftskonferenz, die Wiederauf- 

^vwe der Abrüstungsbesprechungen, endlich die zu er-

Verschärfung der Lage im Fernen Osten als viel 

tiger, als die Aeußerungen des sich so geschäftig in 

lueltpolitischen Vordergrund drängenden Generals. Ganz 
z^seheu vom Reparationsproblem, das wohl als 

t ungesehen werden kann, ist Deutschland doch derzeit 
t|J Nr der Lage, seine reinen Privatschulden an die britische 

QlJf. unrerikanische Finanz zu bezahlen und muß Moratorium 
t •Moratorium dekretieren, nur Herabsetzung des Zinsfußes 

^tuchen und dergleichen mehr. Die Angelsachsen wissen, daß 

s ^äkmittel genug dahinter stecken, um einen aus der Reihe 

senden General.zur Ruhe zu bringen. Deshalb lassen die 
Mischen Mächte auch Frankreich zunächst die führende 

olle.

bp''” Frankreich allerdings ist die Ablehnung der Vor- 

Uuge des Herrn v. Schleicher einmütig. Dies war bei den 

hMnalistischen Parteien Varauszusehen. Ebenso entschieden 

irdoch auch die französischen Sozialisten jede Ans- 
n|ig ab.

j „Nein, hundertmal nein!"
^iet . die Schlagzeile des Leitartikels Leon Blums im 

i'.'11 v ulai r e" vom 3. September, in dem der Führer der 
s^'zösischen Sozialisten dieses Nein gegenüber jeder deut- 

lt J'.11 Aufrüstung begründet, nicht ohne den eignen Natio- 

vpjten und Militärs einige Wahrheiten zu sagen. Die fran- 

qsiüchen Regierungen hätten bisher die Verpflichtungen zur
Pistung nicht erfüllt und damit den deutschen Militaristen 

y® Argumente zur Forderung nach Aufrüstung gegeben, 

j’t ° brauch die berechtigtk^Forderung erregt 

Abscheu, wenn ihre Konsequenz 
sj^^Ungswettlauf und später der Krieg 

9|[, Die französische Regierung müsse ihre Fehler wieder 
^chen. Durch eine energische Aktion für die Abrüstung 

'^ten die deutschen Forderungen erledigt werden.

<^err Schleicher will vom Wehrgedanken eine neue 

Kejs ^atsgesinnun g". „Dieser Wehrgedanke soll zum 
ttoff tt^e-n ®erum lverden gegen die volkszersetzenden Gift- 

?  ' p-tne§ selbstmörderischen Pazifismus, der Staatsver-
^äung und des Klassenkampfes."

^napp vor dem Weltkriege hat

Jean Innres

»UT^ta9e der nationalen Verteidigung als So- 

erläutert. In

iv „Die neue Armee"

Jaures: „Ich möchte die Offiziere bitten, selber ein- 
W ^^enschaftslos und ohne Vorurteile über die allgemeine 

fy.p6 be§ Sozialismus und über ihre Anwendung auf die 
sij ^ärische Einrichtung nachzudenken. Es wäre verderblich 

qetMe; ich meine für ihr Geistesleben, wollten sie blind einer 
U Qmsie» Voreingenommenheit Folge geben gegen Men- 

z» äie sie nicht kennen, und gegen Gedankensysteme, die 
lejTWt gegen ihre Gewohnheiten verstoßen mögen." Viel- 

bjj1 sonnte das demokratische und sozialistische Deutschland 
^.^äe Bitte an die deutschen Militärs richten, die heute im 

hinfc sitzen und daraufloskommandieren wollen. Denn 

- r denn je gelten derzeit d i e Ausführun- 
Id e s Soziali st enführers der Vorkriegs- 

ü h , ' d a sich i m O st e n d o ch s o m a n ch e r l e > g e - 

rt hat.
saures leitete seine Arbeit wie folgt ein: „Mit den 

i 1T Jen der nationalen Verteidigung und des 

len, nationalen Friedens beginne ich die Dar- 
^C(?h9 des Planes zu einer sozialistischen Organisierung 

^ins^chch den ich der Kammer in Form von Gesetzent- 

n unterbreiten will." Und er stellt die Frage der Lan- 
sjchO^teidigwng: „Wie kann man für Frankreich und die un- 

iUq L° Welt, die es umgibt, die Friedensmöglichkeiten bis 

Cjjq Aeußersten steigern? Und wenn trotz seiner Bemühun- 

tzyq,^bd trotz seine? Willens, den Frieden zu wahren, das 

^gegriffen wird, tote dann am besten die Aussichten 

auf Rettung, die Mittel zum Sieg vermehren? Es wäre 

kindisch und ein Hohn, einem Lande, das nicht über sich selbst 

bestimmen kann, das einig der Willkür streitlustiger Aben

teurer im Innern oder äußerer Angreifer preisgegeben, 

ewig entweder von Krieg bedroht ist oder mitten im ent

fesselten Kampfe steht, ein ungeheures Arbeitsprogramm 

oder ein langwieriges und ausgedehntes System von Re

formwerken vorzulegen. Durch eine offenbare Politik der 

Klugheit, der Mäßigung und Redlichkeit, durch die gewissen

hafte Annahme und Anwendung der neuen rechtsförmigen 

Mittel, die es ermöglichen, Konflikte ohne Gewalttätigkeit 

zu lösen, dann aber auch durch mutige Aufstellung eines so 

furchtbaren Verteidigungsapparates, daß. selbst bei den 

Ueberinütigsten und Raubgierigsten jeder Angriffsgedanke 

im Keime erstickt wird, den Frieden sicherzustellen — das ist 

wohl die höchste Aufgabe für die Sozialistische Partei."

Allerdings, die Voraussetzung der Möglichkeit 

einer wirklichen und wahrhaften Landesverteidigung ist für 

Jaures nur dann gegeben, wenn eine ganze Reihe 

sozialer Gesetze geschaffen werden, die das 

arbeitende Volk aus den Fesseln der Ausbeutung und Unter

drückung befreien: Reglung der Arbeitszeit, Arbeiterver

sicherung gegen Berufsgefahren, Krankheit, Arbeitslosigkeit, 

Alter, Lohnminimum, bessere Bildungsmöglichkeiten für die 

Arbeiter, entsprechende Wohnungspolitik und vieles andre.

Die Regierung der sogenannten „Nationalen 

Konzentratio n" hat von ihrem ersten Auftreten an die 

stärksten Massenkräfte der Nation ausgeschlossen und durch 

den Reichsminister die Abschaffung des Klassenkampfes pro

klamiert. Sie nimmt also Hitlers Programm an: „Z e r - 

brechung des Marxismu s."
Jaures darüber: „Alle Wehrsysteme, mögen sie noch 

so demokratisch und volksmäßig sein, werden unwirksam 

bleiben, wenn das arbeitende und ackerbauende Volk sich 

nicht an diesem großen Werk beteiligt, wenn das arbeitende 

Volk eine feindliche Stellung einnimmt oder gar, wenn es 

nur übelgelaunt beiseitesteht. Dann wird jede Abänderung 

der Heeresinstitution entweder zu einer Zersetzung der natio

nalen Verteidigung führen und das Land allen Ueberfällen 

von draußen ausliefern, oder zur Wiedererrichtung einer 

Militäroligarchie (Militärherrschaft im Innern) 

führen, die um so gefährlicher wäre, als der Anschein einer 

demokratischen Organisation die unverändert bleibende 

Macht und das tatsächliche Privileg der besitzenden Klassen 

decken würde, die durch die stumpfe Gleichgültigkeit des 

Volkes alleinige Herren des Kriegs- und Unterdrückungs

apparates getoorben wären."
Es wäre verlockend, die Gedanken von Innres über 

die „von allem Schmutz des Kasten- und Klas

sengeistes" befreiten militärischen Einrichtungen der 

„N eucn A r m e e" in ihren Nutzanwendungen auf die der

zeitigen Verhältnisse und die geplante „Wehrhaftigkeit" 

Deutschlands weiter zu erläutern. Es genügt jedoch vielleicht, 

den Herren Generalen die Ziffern des Wahlergebnisses vom 

31. Juli und die sechs Millionen Arbeitslosen Deutschlands 

in Erinnerung zu rufen, damit sie verstehen, daß das, was

Jaures vor dem Kriege prophetisch sagte, seine Bedeutung 

unverrückt behalten hat: „Erst wenn die Offiziere gründlich 

erkannt haben werden, daß die Macht der Armee als Ver

teidigungseinrichtung in ihrer engen Verbindung mit dem 

schaffenden Teil der Nation, mit der Arbeiterbevölkerung, 

mit der idealistischen, begeisterten Kraft des Proletariats 

besteht, erst dann werden sie die Bortrefflichkeit des mili

tärischen Organisationssystems begreifen, wie es der So

zialismus vorschlägt, und dessen Ziel die innige Ver

schmelzung von Nation und Armee ist."

Wirtschaft und Technik haben aber das ganze 

Problem der Landesverteidigung und des Krieges über

haupt grundlegend geändert, was den Militärs sehy wohl be

kannt ist. Die Herren Militärs sind sicher klug genug, um 

zu wissen, daß aus finanziellen, wirtschaftlichen und innen

politisch militärischen Gründen für Deutschland ein Krieg in 

der nächsten Zeit u n m ö g l i ch ist. Im Augenblick handelt 

es sich wohl um ein politisches Spiel mit dem Gedanken der 

Gleichberechtigung, das von den Militärs aufgeworfen wird, 

die damit gewiß das Grundproblem des Völkerbundes be

rühren. Die Militärs können wohl nicht anders, als Auf

rüstung fordern, weil sie an keinen Frieden glauben, der 

nebenbei eine Berufsstörung bedeuten würde, sondern auf 

den ewigen Krieg schwören.
Gewiß, Jaures wollte mit seinem Gesetz zur natio

nalen Verteidigung nicht abrüsten, sondern die Landesver

teidigung stärken. Doch er sah auch Sicherungen gegen 
jeden Mißbrauch des Heeres in den zwei Artikeln 16 und 17 

seines Gesetzentwurfes vor, die ihre Aktualität auch heute 

noch nicht eingebüßt haben. Artikel 16 verpflichtet die Re

gierung bei internationalen Streitfällen zur Annahme 

schiedsrichterlicher Lösung und beschränkt die Verwendung 

der Armee auf den einzigen Fall, daß eine solche von der 

Gegenseite abgelehnt würde. Noch wichtiger ist der Artikel 17, 

der jede willkürliche Kriegstreiberei absolut auszuschalten 

geeignet wäre: „Jede Regierung, die einen Krieg unter

nimmt, ohne vorher öffentlich und loyal die schiedsgerichtliche 

Lösung des Konfliktes vorgeschlagen zu haben, ist als Ver

räter an Frankreich und den Menschen, als öffentlicher 

Feind des Vaterlandes und der Menschheit zu betrachten. 

Jedes -Parlament, welches seine Zustimmung gibt, ist des 

Hochverrats schuldig und von Rechts wegen aufgelöst. E s 

ist die verfassungsmäßige u n b nationale 

Pflicht der Bürger, jene Regierung zu 

stürzen und sie durch eine gutgesinnte Re

gierung zu ersetzen, welche, indem sie den 

Schutz der nationalen Unabhängigkeit sichert, 
dem Gegner das Anerbieten macht, durch 

einen Schiedsspruch die Feindseligkeiten 

zu verhüten oder einzustellen."

Was- sind die Völkerbundssatzungen, die Friedensdiktate, 

dyr Kellogg-Vertrag und die Nichtangriffspakte andres, als 

kleinliche, zögernde Schritte in jener Richtung, in die der 

große Geist Innres' weisen wollte, nm mit der Lösung 

der Fragen der nationalen Verteidigung gleichzeitig 

zum internationalen Frieden zu gelangen? Z.

Im Frühjahr 1917 ließ unser Lagerkapitän Tiberg sämt
liche aus Deutschland kommenden L e b e u s m i t t e I p a k e t e in 
der Müllverbrennungsanstalt vernichten; wochenlang wurden 
die Pakete nicht mehr ausgehändigt. Da wir uns eine derartige 
Gemeinheit nicht gefallen lassen wollten, so mußten wir Abwehr
maßnahmen ergreifen. Wir entfachten einen Arbeits streik. 
An einem bestimmten Tag durfte kein Gefangener zur Arbeit an

treten.
Die Sache klappte vorzüglich.
Am Morgen riefen die Jourunteroffiziere die einzelnen 

Kommandos zur Arbeit heraus, n i e m a n d t r a t a n ; die Fran-
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zosen warteten mit ihren Posten am Lagereingang, allein kein 

einziger Gefangener kam. ,
Nun wurden die Franzosen lebendig, denn bte Zen zu« 

Abmarsch war schon vorüber.
Der diensthabende Adjutant kam gesprungen und fragte ganz 

erregt, warum die Gefangenen nicht zur Arbeit antreten. Dre Feld
webel erwiderten, daß die Gefangenen nicht eher zur Arbeit 

gehen, bis sie ihre Pakete wieder ausgehändrgt erhalten wurden.
Nun wurden die französischen Lageroffiziere aus der Stadt 

geholt und hielten Kriegsrat. Die französische Garnison wurde 
verständigt und erschien mit starken Truppenteilen.

Nun ging's los. Sämtliche Baracken wurden mit Trupp er 
u m st e l l t, alle Gefangenen wurden aus den Baracken gehör 
und wir wurden in den Hof außerhalb der Baracken geführt 
hier b a r a ck e n w e i s e a u f g e st e l l t und mit Posten umgeben.

Der französische Kommandant (Major) fragte nun, von Ab
teilung zu Abteilung gehend, die Chargen, ob sie arbeiten 
wollten. Die Chargen erwiderten: „Wir brauchen nicht arbeiten, 
wir haben nur die Aufsicht." Nun fragte er Manu- 
sch a f t e n, ob sie arbeiten wollten: „Voulez-vous travailler. Tue 
Kameraden antworteten mit „Nein!" Der Kommandant netz 
den Abteilungen die, Folgen ihrer Aweitsverweigerung übersetzen 
und drohte zugleich mit dem Kriegsgericht; alleni auch 

das half nichts, keiner meldete sich zur Arbeit.
Jetzt ließ der Kommandant sechs Gefangene, darunter zwei 

Unteroffiziere, in den Arrest abführen; sie kamen spater nach 

Rouen vor das Kriegsgericht.
Unterdessen wurde es Mittag, kein Gefangener durste 

wegtreten oder sich setzen. Gegen Uhr meldete sich die Baracke:> 

zur Arbeit, sie konnten in ihre Baracke gehen und erstellen ihr 
Essen. Kaum hatten sie sich satt gegessen, so erklärten sie, daß sic 
nicht zur Arbeit gehen wollten. Sie mutzten sich ivieder uns

Gegen 4 Uhr nachmittags meldeten sich dann einzelne 

Kameraden, mürbe gemacht durch das lange Stehen und durch 
Hunger und eingeschüchtert mit der Drohung Kriegsgericht, zur 
Arbeit. Jetzt war weiterer Widerstand nicht möglich die Cin - 

heit war°durchbrachen.
Der Plan mit dem Arbeitsstreik war also nichts, man mutzte 

etwas anderes unternehmen.
Wir organisierten nun einen Briefstreil. Kein <)*-’• 

fangener, weder Mann noch Charge, durfte mehr nach Deutsch
land schreiben, ausgenommen in dringenden geschäftlichen ode: 
andern Angelegenheiten, die einen Aufschub nicht vertrugen. Drese 
Briefe durften nur mit Genehmigung der Lagerfeldwebel abge 

geben werden. , t r
Wir bezweckten mit diesem Briefstreik, datz unsre Ange
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bärigen infolge des Ausbleibens unsrer Post sich an das Rote 
Kreuz in Bern wendeten und die Schweiz dann in Paris 
Nachricht über die Gefangenen in Le Havre einholen sollte.

Damit kein Kamerad Brief oder Karte direkt bei dem fran
zösischen Dolmetscherbüro abgeben konnte, stellten wir Streik
posten auf.

Die Franzosen waren sehr überrascht, als keine Briefe und 
Postkarten mehr abgegeben wurden. Sie erfuhren bald, daß wir 
durch den Poststreik die Herausgabe unsrer Pakete und die Ver
setzung des Kapitäns erzwingen wollten.

Das Reichsbanner ____________

Nun versuchten die Franzosen herauszubringen, wer der 
Organisator dieses Streikes sei. Daß die Chargen die Hand 
im Spiele hatten, wußten sie; doch hatten wir keinen Verräter 
unter den Kameraden.

Die Anfragen durch das Schweizer Rote Kreuz aus 
Bern, ob der und jener Gefangene noch im Lager, oder ob er 
noch ant Leben sei usw., nahmen immer mehr zu, so daß endlich 
ein General das Lager besuchte. Es wurden ihm die Gründe 
des Poststreiks klargelegt, und endlich, nachdem der Streik über 
sechs Wochen dauerte, wurden unsre Forderungen erfüllt.

AuSenvEsche Nüveleien
Son Av. Msvnsv Avendt

Wie traurig es mit der Geistesverfassung gewisser 

Bolkskreise bei uns bestellt ist, zeigen zwei offene Postkarten, 

welche vor wenigen Tagen bei der deutschen Geschäftsstelle 

des „M a n ch e st e r Guardian" eingegangen sind. Deren 

Inhalt sei hier im Wortlaut wiedergegeben:

Studienrat Dr. Brodt

Hanau a. M. 31.7.32.
Dürerstraße 5.

Sehr geehrter Herr.............. ..

Als Vertreter des „Manchester Guardian Weekly" 
(soll wohl heißen „Als dem Vertreter"!!!) möchte ich sehnen 

jetzt schon mitteilen, daß ich den Bezug der Zeitung nicht er

neuere, und daß es mir leid tut, sie auf ein Jahr bezahlt zu 
haben. Ein Berichterstatter, der die deutschen Verhältnisse nur 
durch die Parteibrille des „V o r w ä r t 8" sieht, an der Eisernen 
Front, an den Kommunisten nichts zu tadeln findet, die Nazis 
aber in jedem Artikel als „gangster“ (Verbrecher, Unterweltler) 
bezeichnet, kann keinen Anspruch erheben, objektiv zu sein, ge
schweige denn unsre Verhältnisse einigermaßen zu verstehen. 
Ein solcher Mensch hat keine Berechtigung, mit seinen Berichten 
ein andres Volk zu versorgen. Warum sollten wir nicht eine 
nationale Regierung haben dürfen, die England nun schon 
lange hat? Hochachtungsvoll gez. Dr. Brodt.

Der Herr Studienrat irrt sich selbstverständlich, als der 

Berichterstatter des „Manchester Guardian" Engländer 

ist, also mit seinen Berichten nicht ein „andre s" Volk, 

sondern sein eignes versorgt. Aufgabe des englischen 

Berichterstatters einer englischen Zeitung ist es, die 

Dinge so darzustellen, wie sie dem Auge des Engländers 

erscheinen, und daß dabei die Nazis nicht gerade sehr günstig 

abschneiden, spricht gerade für die Objektivität des Bericht

erstatters. Wenn der Herr Studienrat das „nationale" 

Kabinett Macdonald mit der von Herrn Hitler tole

rierten Regierung v. P a p e n . v. S ch l e i ch e r auf einen 

Nenner zu bringen sucht, so stellt er in seiner Naivität in 

politischen Dingen einen „hoffnungslosen Fall" dar, der in 

England gewiß ungeheure Heiterkeit erregen wird, bei. uns 

im Lande jedoch im Interesse der Jugend, die von solchem 

Lehrer politisch beeinflußt wird, aufs tiefste bedauert 

werden muß.

Aber die Postkarte jenes Studienrats ist noch relativ 

zahm, wenn man sie mit dem Schreiben vergleicht, das sich 

ein industrielles deutsches Unternehinen leistete:

Phönix Chem. Produkte Hamburg, den 30. Juli 1932.
G. m. b. H. Süder Straße 93.

Wir ersuchen Sie hiermit, die Zustellung des „Man
chester Guardian" einzustellen. Die unwürdigen Angriffe 
des politischen Korrespondenten dieser Zeitung gegen die deutsche 
Reichsregierung und die Parteinahme für die zweifelhaften bis
herigen Regierungselemente machen es jedem rechtlichen Deut
schen unmöglich, sich mit dem „Manchester Guardian" 
weiter zu befassen.

Wir sehnen ebenfalls jede weitere Zahlung ab, und würde 
es uns recht angenehm sein, wenn es dieserhalb zu einer gericht
lichen Auseinandersetzung kommen würde, um einmal festzu- 
stellen, ab ein Blatt wie der „M a n ch e st e r Guardian" in 
Deutschland überhaupt vertrieben werden darf. Hochachtungsvoll 

Phönix Chem. Produkte G. m. b. H.
gez. Unterschrift.

Nach den Anstandsbegriffen dieser Leute ist es also 

„unwürdig", wenn ein englischer Korrespondent in einem 

englischen Blatte die derzeitige deutsche Reichsregierung an

greift, dagegen ist es durchaus „würdig", wenn es sich eine 

deutsche Firma der Vertretung eines englischen Blattes 

gegenüber herausnimmt, die Mitglieder der bisherigen 

Reichsregierung, die immerhin zwei Jahre lang auf Grund 

eines Vertrauensvotums der Mehrheit der Vertretung des 

deutschenVolkes ihrAmt geführt haben, als „z w ei f e l h a f t e 

Elemente" zu bezeichnen. Diese so überaus „rechtlich 

denkenden Deutschen" stehen in bezüglich ihrer kaufmän

nischen Vertragstreue auf dem gleichen Niveau, auf dem 

sich ihr politischer Anstand hält; sie haben zwar einen 

Abannementsvertrag geschlossen, aber Verträge sind für sie 

eben nur nach berühmtem historischem Vorbild „e i n 

Fetzen Papier".

Die Vertragsbrüchige Firma spekuliert entweder darauf, 

daß ein großes englisches Blatt es für unter seiner Würde 

halten wird, eine Firma, die mit solchen Einwänden sich ver

traglichen Verpflichtungen zu entziehen sucht, überhaupt erst 

zu verklagen, oder aber darauf, daß ein etwaiger Prozeß zu 

einem patriotischen Reklameunternehmen wird, das sich be

zahlt macht. Geradezu grotesk ist der Hinweis auf die durch 

eine gerichtliche Verhandlung zu treffende Feststellung, ob 

der „Manchester Guardian" in Deutschland überhaupt ver

trieben werden darf. ■ Der jüngste Lehrling weiß wohl 

schon, daß man dieses Blatt an allen bessern Kiosken und in 

jedem größeren Bahnhof der deutschen Reichsbahn täglich 

kaufen kann.

Und all diese Ungehörigkeiten richteten sich ausgerechnet 

gegen den liberalen „Manchester Guardian", das 

einzige Weltblatt auf feiten unsrer früheren Gegner, das 

sich auch in den Jahren 1914 bis 1918 die Objektivität bewahrt 

und von jeglicher Kriegspsychose freigehalten hatte, das erste 

Blatt, das sich nach dem Waffenstillstand für die hungernden 

Kinder in Deutschland eingesetzt und überhaupt in den mehr 

als 100 Jahren seines Bestehens nur der Sache des Friedens, 

der Menschlichkeit und der Völkerversöhnung gedient hat! 

Wir sind dabei, uns wieder so „beliebt" zu machen wie zu 

Wilhelms Zeiten, wenn das Ausland in Individuen wie 

den hier gezeigten Postkartenschreibern etwa gar „Expo

nenten" der Majorität des deutschen Volkes erblicken würde, 

und das muß verhindert werden!

wo waren die SunLee 1918/19
Ein ehemaliger Angehöriger des freiwilligen Landesjäger- 

kvrps schreibt uns:

„Freiwillige vor!" So ertönte im Dezember 1918 der 
Rus. Deutschland militärisch, wirtschaftlich und politisch zu- 

sammengebrochen, war ohne Führung dem Terror unbesonnen- 
fanatischer Elemente preisgegeben. In den Städten und auch auf 

dem flachen Lande verübten die Spartakisten ihre Torheiten.
„Freiwillige vor!" Männer aus dem Volke, beseelt 

von Vaterlandsliebe und Pflichtgefühl, übelliahmen die Führung 
im zusammengebrochenen Deutschland. Schier unüberwindlich 
schien die Aufgabe, welche sich den Volksbeauftragten der SPD., 
der vorläufigen Regierung Ebert-Bauer, entgegenstellte. 
Ten Volksbcauftragten standen keine Machtmittel zur Ver
fügung, die für Ruhe und Ordnung hätten sorgen können. Und 
wieder ertönte der Ruf: „Freiwillige vor!" Die Volksbeauftragten 
forderten zur Bildung von Freikorps auf, zur Wiederher
stellung der Ruhe und Ordnung, zum Schutze der werdenden 

Republik.
„Freiwillige vor!" Dieser Ruf klang auch an mein 

Ohr. AIs aktiver Soldat gab es für mich kein langes Besinnen. 
Nachdem ich durch all die Kriegsjahre hindurch in vorderster Linie 
gestanden, war es mir Pflicht, meine bescheidene Kraft zum Schutze 
für das Volk auch in den inneren Kämpfen zur Verfügung zu 
stellen. Am Weihnachtsabend des Jahres 1918 gelobte ich als 

Offizierstellvertreter und etat-mäßiger Wachtmeister einer frei- 
willigen Landesjägerbatterie dem General M a e r A e r durch 

Handschlag, mich treu der vorläufigen Regierung zur Verfügung 
zu stellen.

Das freiwillige Landesjägerkorps stand im Lager 
Zossen bei Berlin, als die Volksbeauftragten Ebert und Noske 
zur Besichtigung erschienen. Tränen standen unserm verstorbenen 
Reichspräsidenten, dem damaligen Volksbeauftragten Friedrich 
Ebert in den Augen, endlich wieder einmal eine disziplinierte 
Truppe zu sehen. Der viel größere Noske beugte sich zu ihm her- 
unter, klopfte ihm auf die Schulter und sagte: „Sei nur ruhig, 
es wird alles wieder gut werden." Friedrich Ebert ermahnte dann 

in einer Ansprache die Offiziere und Mannschaften zu Zucht und 
Ordnung unter sich. Er ermahnte sie zum treuen Ausharren 
Schulter an Schulter mit der vorläufigen Regierung, zur Wieder
herstellung der Ruhe und Ordnung im Vaterland. — Wo waren 
da die hochadeligen Herren, die unter wilhelminischer Zeit und 

nun auch heute das Volk „herrlichen Zeiten" entgegen
führen wollten und wollen? Vor Schreck und Angst waren sie 
immer noch verkrochen.

Pflichtgefühl gegenüber dem Volke bestimmte damals die 
Verantwortlichen der SPD., des Zentrums und der Demokraten 
zum Einsetzen ihrer ganzen Kraft, und ihrem VerantwortungS- 
gefühl gelang es, mit Hilfe der freiwilligen Formationen, dem 
spartakistifchen Terror ein Ende zu machen. Den Führern der 

SPD. aber gebührt der Dank der jungen deutschen Republik; 
denn nur durch ihre Entschlossenheit war es möglich, nicht nur

ein allgemeines Volksmorden zu verhindern, sondern auch bereits 
am 6. Februar 1919 die Nationalversammlung in 
Weimar einzuberusen, bei der jedem deutschen Staatsbürger 
Leben, Recht und Freiheit gesichert wurde. Hatte sich doch bis 
zu diesem Zeitpunkt keine Hand des Spießbürgers zum Selbst
schutz und Wiederaufbau des zusammengebrochenen Staates ge
rührt. — Wie wäre es den Herren gegangen, die heute das Volk 
wieder in die Sklaverei der Vorkriegszeit zurückführen wollen? —

Beim Einzug der freiwilligen Formationen in Halle wur
den wir von der gesamten Bevölkerung mit Jubel empfangen. 
Ein Aufatmen ging durch die ganze Stadt, als die Nosketruppen 
(von lnmpenproletarischen Elementen „Noskehunde" geschmäht) 
wohldiszipliniert einmarschierten. Ganz besonders glücklich waren 
auch die Bürger Braunschweigs. Die sozialdemokratischen 
Führer in der Reichsregierung haben damals Braunschweig wieder 

zu einem demokratischen Freistaat gemacht. Halle, Magde
burg, Braunschweig und ganz Preußen erkannten da
mals voll Dankbarkeit an, daß Tatkraft und Verantwortungs
gefühl der damaligen Volksbeauftragten der SPD. sie vor dem 
Chaos bewahrt hat. In Preußen aber sorgte Braun unter der 
tatkräftigen Mitwirkung des Innenministers Severing und 
andern, bis zum Tage ihrer gewaltsamen Entfernung, für den 
Schutz des Lebens und Eigentums, für die politische Freiheit eines 
jeden Staatsbürgers. — Und heute? Ist das der Dank? —

„Freiwillige vor!" So ertönte der Ruf und in den 
Reihen der freiwilligen Formationen standen die Volksbeauf
tragten, indem sie die Arbeit dieser Truppen und ihrer Führer 
ins Leben riefen und förderten, und so der jungen Republik erst 
den Weg bereiteten. Der schwerste Kampf, die größte Arbeit, die 
Grundlage zum Wiederaufbau und Wiederaufstieg unseres lieben 
Vaterlandes war gegeben. Einigkeit und zähe Weiterarbeit an 
diesem Werke mußten die Vollendung bringen. — Ein landfremder

LMurrssvevbot
Irgend jemand, irgendwo, an irgendeiner Presseprüfungsstelle 

hat an irgendeiner Zeitung irgend etwas auszusetzen;

eine Zeichnung, ein Artikel übertrat die Ordnungsschwelle, 

um ihn nun in seinen heiligsten Gefühlen zu verletzen.

Dieser Irgendjemand, innerlich beinah entrüstet,

sendet dann zum hohen Chef ein dickes Schreiben mittels Boten, 

worin er sich noch ob seiner Findigkeit gebührend brüstet — 

und die irgendeine böse Zeitung wird verboten.

Irgendwo sitzt wer, der sonst für diese Zeitung dichtet; 

was kann er dafür, daß man just jenes Blatt verbot, 

wo sein Denken immer nur aufs Lyrische gerichtet . . . 

und er kaut verzagt sein Stückchen trocknes Brot.

Rudolf Gosttschalk.

9. Jahrgang Nummer^

............................................................................................ <7)sS 
Phantast, Hitler, hat die Einigkeit im Volke zerschlagen, 
wilhelminische Reaktion ist Nutznießer seiner Wühlarbeit, je 

gewissenlosen Demagogie................................................................. .
Undank ist der WeltLohn! AIs Dank für die 0 

waltige Arbeit, die die SPD., das Zentrum und der größte 
des demokratisch gesinnten Volkes, geleistet hat, werden sie 
jener Klasse, die in den Revolutionsjahren sich feige verkroch, 
leumdet und, wie dies Herr von P a p e n unverblümt 

Radio vor der breitesten Oeffentlichkeit über Severing 
zusprechen wagte, als Schädlinge am Vaterlande hingestellt, 

es galt, für das zusammengebrochene Deutschland

Verantwortung . ,,
zu übernehmen, waren die Vertreter des deutschen Prvlctar: 
recht. Heute werden sie als Hochverräter an den Pranger gelt 
Besonders in Norddeutschland, also in jenen Ländern, die 
meisten Grund hätten, den Führern der Arbeiterschaft i|CinL t 
zu sein! Und jene Länder, die in den Revolutionsjahren dank 

und voll Jubel dem „System" für die Befreiung vom Terror L 
Spartakisten dankten, stellen heute die Mehrzahl der ~c* 
für die Privatarmee gewisser Kreise, die mit der Nacht 1 

langen Messer drohen. Das ist der Dank dafür, daß die * 
kräftigen Führer des deutschen Proletariats die Straßen y), 
Terror säuberten und das Fundament eines neuen demorratncy 

Staates schufen. -
Welcher ehrlich denkende Mensch, der jene Zeit des ou. 

sammenbruchs mit sehenden Augen miterlebt hat, ist nicht eMpvv 
daß man die Männer, die damals voll Mut und Tatkraft f 
Geschicke des Vaterlandes in die Hand nahmen, einfach als erwr'8 
beiseiteschiebt? Das denkende Volk kann auf die Dauer ^lla, 

damit einverstanden sein, daß diese verdienstvollen Männer 
Leuten kaltgestellt werden, die in Zeiten wahrer Not ™ 
vorsichtig fernhielten. Möge es den politischen D r ü" 

Bergern von 1918/19 mit doppelter Münze he"" 

gezahlt werden! —

Die Stacht de« *3bee*
Hitlers Idee: Der Kompromiß!

Fliegt da gestern morgen mit wehenden Schwingen ei^ 

kleine Broschüre auf meinen Tisch. , S’
Erst glaubte ich, eine liebgesinnte Muse sende ifltr 

ihren süßen Morgengruß. Doch nein — statt dem zärtlich 

Dust eines „4711" stieg mir der sattbekannte Gestank de 

Druckerschwärze in die Nase.
„Also", dachte ich mir, „Proletarius, lies — man ler" 

nie aus."
w

Titel der Broschüre: „Die nationalsozialistisch 

Idee. Ein Manifest eines katholischen DiK' I 

ter s", genannt Kuno Brombacher etc. pp.

Die Ueberschrift des ersten Kapitels hat mir gleich 

die Augen gestochen. Sie lautet: „D i e M a ch t d e r I d e e-
Und dann folgte jener Satz voll tiefgründiger Weisheit 

„Nationalsozialismus ist mehr als Programm, ist eine 
Sagt ein Parteipolitiker: Ich habe eine Idee, wir mach" 
einen Kompromiß . . ., dann ist das keine Idee, nur ei" 

schlauer Gedanke eines Politikers."

O Welt, werde froh, die philosophische Erkenntnis b"‘‘ 

20. Jahrhunderts ist endlich gefunden. — Oder hat da jeina"" 
einen Zweifel?

In Freude ob dieser Erkenntnis bekam ich einen hal^ 

stündigen Herzkrampf. Man schleppte mich unter eiska5 

Dusche, welche eine sofortige Wiederbelebung bewirkte.

Daraufhin setzte ich, todesmutig und allen Gefahr"" 

trotzend, meinen Weg in die mir unbekannte Welt 
„M a ch t der Idee" fort: „Wenn aber einer", so schrei" 

der „katholische" Dichter, „einsam noch und namenlos . •' 

lieber sein geliebtes Volk tot als versklavt wüßte, wenn 
vor Gott in seiner Liebe ringt und plötzlich sich zu hob"" 

Mission durchglüht fühlt: Du sollst den uralten Geniu- 
deines Volkes neu gebären . . ., wenn so ein Mann, einsa^ 

noch und namenlos, vor Gott in seiner Seele ringt, um 

plötzlich sich zu hoher Tat erleuchtet findet, dann ist das aü™ 
ein Gedanke, aber kein Parteigedanke, sondern ein Gottes' 

gedanke, erfüllt von den magischen Kräften der göttlich"" 

Gnade, ein schöpferischer, ein Gedanke zum Erwachen b".1 
Geister, der Auferstehungshymnen jubelt, wenn die <s""*c 

ihn empfangen hat und ins Begreifen kommt. Und Mensch""' 

die dies miterleben, stehen staunend still und ahnen wied""' 
um was sie nicht mehr gewußt haben: die Macht b"r 

Idee."
Mein Herz war erleuchtet und durchglüht. Meine @""|e 

hat empfangen und begriffen — und leise zog das „Gött' 

l i ch e" durch mein Gemüt.
Lebensfrisch und neugeboren setzte ich mich an mein"" 

Schreibtisch und verfaßte die Hymne „Heil dir, d" 

Göttliche r". *

Wie ich da so im Dichten war, so wie der Dichter KU"" 

Brombacher, klopft's an meiner Tür. Es war die au 
Zeitungsfrau, welche mir, wie alltäglich um diese Stund"' 

die gedruckten Tagesneuigkeiten überbrachte. Erst zornig »b" 

die Störung beim Dichten meiner Hymne „Heil dir, ®x 

Göttlicher" wollte ich aber dann doch sehen, ob ich niS1" 

über den auferstandenen Messias vorfände.

Aber nein — nichts von alledem. .
Nur unter der Rubrik „Todesnachrichten" f0*1. 

ich einiges Bemerkenswertes. Hieß es da: „Die Nation" 
sozialistische Idee ist gestern verstorben. Der trauern 

Hinterbliebene: Kompromiß." ,«
Die kirchlichen Mitteilungen melden: „Die Mission * 

gescheitert. Der erhabenste Gottesgedanke fordert desh" „ 

Koalition, unter Umständen sogar Tolerier» n (?•

Im redaktionellen Teil las ich eine Berichtigung 

gender Art: „Die gestern gemeldete Ankunft des M"w 
war falsch — es war nur ein Regierungsra t." ,.

Und auf der letzten Seite offerierte mir ein Jnfe>" 

„Göttliche Sendung eingetroffen — frische Brau 

schweiger Leberwur st."

* j

Gedanken und Gefühle schwirrten mir durch Herz 

Hirn. Ich bemühte mich in diesem Wust von Begriffen , 
Klarheit zu schaffen. Erst erlebte ich mit, dann stand 

staunend still, schließlich ahnte ich, was ich nicht wehr 9 

wußt. -- Proletarius-



9- Jahrgang Das Reichsbanner

Awei Gerichtsurteile
aus Herne als nächster vor dem Gericht. Seine Vorstrafen 
werden verlesen: Sechs Monate wegen schweren Diebstahls, drei 
Wochen wegen Unterschlagung, eine Betrugsstrafe und dann noch 
mehrere Wochen wegen Beamtennötigung und Beleidigung. Seine 
letzte Strafe, die er jetzt anfechtet, sind vier Monate wegen 
schwerer und ein Monat wegen leichter Körperverletzung. Die ge
meinste und hinterlistigste Art spielt hier mit. Die Ehefrau D., 
die der Angeklagte als Sozialdemokratin bezeichnete, hatte sich am 
16. Februar, wie alle andern, auf dem Zechenplatz Kohlen suchen 
wollen. Sie sah Ratajozak, der nachher selbst einen Sack mit 
Kohlen füllte, im Gespräch mit dem Betriebsführer stehen — und 
kurz darauf trat ein Zechenarbeiter auf sie zu und hieß sie, die 
Kohlen wieder auszuschütten. Auf ihr erstauntes Fragen ant
wortete dieser: „Das habt ihr alle Ratajezak zu verdanken. Auf 
dem Nachhauseweg wollte sie R-, der seine Kohlenbeute in Sicher
heit brachte, zur Rede stellen, hatte aber kaum den Mund auf. 
getan/ als sie von R. erfaßt und über den Stachel
drahtzaun in einenTeergraben geworfen wurde. 
Auf ihr Hilferufen kam der Ehemann und sofort zückte R. 
sein Messer und stieß es dem Manne in die Hand. Zwei 
weitere Messerstiche versetzte er ihm in den Rücken. Wenn man 
bedenkt, daß im Bochumer Landgericht derartige Messerhelden 
nicht unter einem Jahr Gefängnis für jeden Stich davonkommen, 
so war die Berufungseinlegung von feiten des Angeklagten gegen 
die Gesamtstrafe von vier Monaten und drei Wochen eine äußerst ■ 
frivole. Aber es kam noch besser. Das Feriengericht traf die
selben Feststellungen wie das erste Gericht, nämlich, daß Ratajezak 
ohne jeden Grund die Frau sowohl als auch den Ehemann an
gefallen und körperlich verletzt habe, hob aber trotz der Vorstrafen 
des Angeklagten das Urteil auf und setzte die Strafe auf 
zwei Monate und zwei Wochen herunter. Und das 
mit der einzigen Begründung, daß es Milde habe walten lassen, 
weil Ratajezak wegen Gewalttätigkeiten noch nicht einschlägig vor
bestraft sei.

Kommentar überflüssig! —

zum Ergebnis, daß Litwinow über eine fast unbeschränkte Voll, 
macht verfügte und und absolut berechtigt war, Wechsel zu unter
zeichnen. Die Wechsel sind als echt erklärt und den Inhabern zum 
Zwecke der Einlösung ausgehändigt worden. Ebenso wie die drei 
andern Angeklagten im ersten Prozeß ist nun auch der frühere 
Sowjetangestellte Alschitz freigespxochen worden. Die Sowjet- 
regierung muß die Wechsel bezahlen.

Brauchen wir noch hinzuzufügen, daß der Pariser Prozeß 
erneut überzeugend beweist, wie recht diejenigen haben, welche vor 
„Kredittransaktionen" mit den Sowjethandelsstellen ernstlich warnen. 
Insbesondre mögen sich diese Ansicht die deutschen amtlichen Stellen 
endlich zu eigen machen, die in Jahren des schwersten Kapital
mangels innerhalb Deutschlands Rußland durch Kredite unter
stützen. Erst kürzlich sind neue Kreditfristen für das Sowjetgeschäft 
auf 191/« und 24 Monate vereinbart worden. Dabei erreichen die 
Kredite des verarmten Deutschlands an Sowjetrußland 1200 Milli
onen Mark mit 250 Millionen Mark vor England, mit 150 Milli
onen Mark vor den USA. und mit immerhin noch 70 Millionen 
Mark vor dem bolschewistenfreundlichen antibolschewistischen 
Italien. —

3)68? KMWsMMs lrr SsMttd
Auch die Grüne Insel hat nun der Faschismus mit seinem 

Wirken beglückt. Auch hier soll das Dritte Reich den Einwohnern 
erst das lang ersehnte Paradies bringen. Vor kurzem haben 
entlassene Offiziere, die die junge Freiheitsarmee zu 
einem Werkzeug des Faschismus machen wollten und daraufhin 
kurzerhand entlassen wurden, eine eigne Armee gegründet. Unter 
den Namen „Kameradschaftsverband der Offiziere" machten sie 
einen eignen Laden auf und fanden auch genügend Zulauf; sie 
nahmen, wer da kam; denn es braucht nicht jeder Offizier ge
wesen zu sein, wie der Name irreführend und aufreizend an
zeigt — alle Kriegsteilnehmer und die es einst werden wollen, 
können sich, einreihen. Es ist eben eine echte faschistische Armee 
mit Rollkommandos und allem Anhang, wie man es von den 
deutschen und böhmischen Nazis gelernt hat.

Der Zweck ■ soll der Schutz gegen die immer weiter vor
dringenden bolschewistischen und pazifistischen Ele
mente sein. In Wirklichkeit ist es aber auch nur eine Schar 
entlassener Offiziere, die nun wieder ein Auskommen gefunden 
haben und darum einfach in der Modekrankheit Faschismuh 
machen. Als Geldgeber haben sich eine Anzahl Großagrarier dazu
gesellt, die da hoffen, durch diese Bewegung wieder ihre Macht 
im Lande zurückzuerobern.

Denn nach jähre-, ja jahrezehntelangen blutigen und opfer
reichen Freiheitskämpfen, ist es doch dem irländischen Volke vor 
ein paar Jahren erst gelungen, sich eine gewisse Unabhängigkeit

Der Zufall kam ihr zu Hilfe. Als sie eines Tages das Büro 
verließ — nur die „Neue" arbeitete noch beim Chef drinnen —, fiel 
ihr aus der Straße ein, daß sie etwas vergessen hatte. Rasch kehrte 
sie um und traute ihren Augen kaum, als sie beim Eintreten 
gerade sah, wie sich die „Neue" das Gesicht einrieb. Vor ihr stand 
eine Kremdose. Deutlich las Lizzie: „Marylan-Creme".

Nun war also das Geheimnis der „Neuen" heraus. Unter 
dem Siegel tiefster Verschwiegenbeit erzählte Lizzie es am nächsten 
Morgen ihren aufhorchenden Kolleginnen: „Sie benutzt Marylan- 
Creme".

Obgleich es offensichtlich war, daß der Chef die „Neue" bald 
in jeder Hinsicht bevorzugte, wirkte es doch wie eine Bombe, als 
eines Tages die „Neue" nicht im Büro erschien. Aber ein Kärt
chen kam durch die Post an daS Personal, der Chef kündigte darin 
seine Verlobung mit ihr an.

Aus der „Neuen" wurde bald die „Frau Chef". Alle hatten 
sie gern, denn der neuen Frau Chef tzerdanljfH fix doch tzie frohe

Erkenntnis, daß ein jugendfrisches blühendes Aussehen durch 
Marylan-Creme zu erreichen ist. Auch Aerzte bestätigen diese Tat
sache. Außerdem liegen mehr als 25 000 Dankschreiben von Damen 
und Herren aller Kreise vor. Die Anzahl ist notariell beglaubigt.

Wem ein famoses und jugendliches Aussehen 4 Pf. Porto 
wert ist, der schneide untenstehenden Gratisbezugsschein aus und 
sende ihn in einem offnen Briefumschlag, auf dem hinten genau 
der Absender vermerkt sein muß, an die untenstehende Adresse.

Man erhält dann vollkommen kostenlos und portofrei eine 
Probetube Marylan-Creme sowie ein interessantes Büchlein über 
kluge Schönheitspflege.

Gratisbezugsschein: An den Marylan-Vertrieb, Berlin 252, 

Friedrichstraße 24. Erbitte Probe Marylan-Creme und dazu

gehörendes Büchlein über kluge Schönheitspflege, beides vollständig 

lostLUloZ uni portofrei.

Das sind Strolche.

Das Dresdener Naziblatt „Freier Kämpfer" wußte vor 
einiger Zeit zu melden, daß der SS.-Anwärter Zimmermann 
durch den Revolverschuß eines Reichsbannermannes verwundet 
worden sei. Jetzt stellt sich heraus, daß der Bursche sich s e l b st 
einen Schuß in die Hand beigebracht hat, um sich als „Märtyrer" 
hinzustellen.

Vom Sondergericht in Waldenburg wurden mehrere 
Nationalsozialisten wegen Aufruhrs, Waffenmißbrauchs usw. zu 
Gefängnisstrafen van drei bis neun Monaten verurteilt. Der An
führer K r e t t e ck trug bei Begehung der Straftaten das A b - 
zeichen der Eisernen Front. —

Der Reichsbannermann.

Die Feststellungen ergaben folgendes: Am 9. Juli hatten die 
Nazis in Recklinghausen einen Umzug. Durch die Erfah
rung der solchen Rummeln nachfolgenden Ausschreitungen belehrt, 
ließ die Eiserne Front das Volkshaus und das Gebäude der 
„Volksstimme" durch das Reichsbanner bewachen. Unter ihnen be
fand sich der Reichsbannerkamerad St. Da der Naziumzug bis 
6 Uhr abends dauern sollte, war vorerst noch keine Gefahr für die 
Gebäulichkeiten vorhanden und St. ging in die Stadt, um sich den 
Umzug einmal anzusehen. Eingedenk der Mahnungen der Führer, 
nicht provozierend zu wirken und sich auch nicht provozieren zu 
lassen, entfernte er alle auf seine Parteizugehörigkeit hinweisen
den Abzeichen. Unterwegs traf er noch fünf oder sechs Bekannte. 
Sie gingen auf dem Bürgersteig weiter und wurden, mindestens 
100 Meter vor dem herankomrnenden Zug, von einem Polizeileut
nant mit zehn Beamten zur Umkehr mit den Worten „Wir werden 
euch Beine machen" gezwungen. Ueberflüssig war die Bemerkung 
ganz gewiß, aber letzten Endes durch die aufreibende Tätigkeit der 
Polizeibeamten zu jener Zeit verständlich. St. ging in einen 
Hausflur und wurde von dem Leutnant aus einem der obern 
Stockwerke heruntergeholt. Bei einer Durchsuchung seiner Taschen 
fand man bei St. ein Stück Telephonkabel, das als 
„Waffe" zu seiner Verteidigung bei einem erwarteten Angriff auf 
die sozialdemokratischen Gebäude gedient hätte. Nun folgt das 
Sonderbare: Nach einer lOtägigen Polizeihaft verurteilte ihn ein 
Assessor, der als Einzelrichter in Recklinghausen fungierte, wegen 
des Stückes Kabel zu einer Gefängnis st rafe von fünf 
Monaten!

Die Berufung vor der Ferienkammer in Bochum. Der Ver
teidiger, der mit einem Protest bei der Großen Strafkammer die 
sofortige Enthaftung des Angeklagten erwirkt hat, gibt seinem Er
staunen über dies ungeheure Strafmaß Ausdruck und kritisiert 
mit vollem Recht die Amtstätigkeit des ersten Richters. Während 
sogar die Sondergerichte mit festbeamteten Richtern besetzt sein 
müssen, hat man in diesem Falle die Aburteilung einem jungen, 
in Strafsachen ganz gewiß unerfahrenen Assessor in aller Macht
herrlichkeit überlassen. Weiterhin zerpflückt der Verteidiger. die 
vollkommen unrichtig angewandten Bestimmungen. Nicht der Ab- 
satz 3 der Notverordnung kann in Frage kommen, da der An
geklagte, wie sich aus der Beweisaufnahme einwandfrei ergibt, 
nicht zu „politischen Zwecken gemeinsam mit andern" seinen 
Spaziergang angetreten hat. Bliebe höchstens der Paragraph 1 
übrig, der das Mitführen von Waffen außer dem Hause mit Geld 
oder Gefängnis bestraft. Die mildeste Beurteilung hätte der Kabel
draht als „Waffe" verdient, aber das Berufungsgericht, 
das das erste Urteil aufheben mutzte, hielt es für nötig, den bis
her unbescholtenen Reichsbannermann wegen Mitführens des 
Kabels für drei Monate ins Gefängnis zu schicken.

Und der Nazi?

Verschlagen, mit listigen, blutunterlaufenen und von unten 
herauf schielenden Augen stand der Nationalsozialist Ratajezak

^tto»s„„x ^un‘ vor dem Pariser Strafgericht ein Prozeß 
'Mdtofto ber blitzartig die Eigenarten der sowjetrussischen 
®et*ctltshlrtR U^en *m Ausland beleuchtet. Diese hochpolitischen 
die ^Verhandlungen müssen für uns ebenso von Interesse sein 
üöninsk ^illeitumstände des Provisions-Prozesses, den der bekannte 
M S8errr®ec Universitätsprofessor Preger, heute noch Mitglied 

■f,,6$abn n£r Herrenklubs und vormaliger hugenbergischer Reichs- 
!>ch in . ter.' vor Jahresfrist, wie hier einmal berichtet, gegen 
peiien Merlin einleiten lassen mußte. Der Ausgangspunkt des 
feinet pariser Verfahrens war Berlin, wo die Angelegenheit 
^ei s größte Aufsehen erregte. Die Hauptrolle spielte hier 
6ai)) ^r Bruder des russischen Volkskommissars Litwinow, 
^eyj e ‘ ’ Litwinow , der einen leitenden Posten in der 

er Handelsvertretung bekleidete. In dieser seiner Eigen
es s»vnd auf Grund einer Vollmacht der Sowjets hatte er 

' *tn Namen der Handelsvertretung alte möglichen 
iii Hst; Nationen abzuschließen, Wechsel zu unterzeichnen, Akzepte 
ifyö, ®en' Geld in Empfang zu nehmen usw. Unter seinen ver- 
$f u .n®r* „Transaktionen" hatte er sieben Wechsel über 2 0 0 0 0 0 

ausgestellt. Ende 1928 und Anfang 1929 
timWechsel fällig. Als sie durch eine Pariser Bank der 
ßfiifl ’ iw e n Handelsvertretung in Paris zur Ein- 

vargelegt wurden, verweigerte die Handelsvertretung, sie 
Meist1’? erklärte die Wechsel als glatte Fälschung und er- 
M v "al dem einschlägigen französischen Gericht gegen Litwinow 

sonstigen Teilnehmer ander „Operation", die Joffe, 
ll|,b s» £i111 8 und Alschitz, Anzeige wegen Urkundenfälschung 

^"Ugs. fei hier eingeschaltet, daß die Gültigkeit der er- 
^vUmacht Litwinows am 30. Juni 1926 ablief. Die 

^r»u> Wurden von Litwinow im Mai 1926 ausgestellt. Kurz 
ttiehp, hat er sein Amt in der sowjetrussischen Handelsvertretung 

‘•Stiegt.

Vach erstenmal wurden die Wechsel zum Diskont einen Monat 
§echs°?“ Ausscheiden Litwinows aus dem Dienst vorgelegt. Die 
^ejt sparen mit der Hand ausgestellt, hatten keinen gedruckten 
$>iefe waren nicht mit den erforderlichen Stempeln versehen, 
»uhx,Unterlassungen formaler Art wollten die Sowjetstellen be- 
ti>et vm sich ihren Verpflichtungen zu entziehen. Wie es sich 
»tj e,J>en Gerichtsverhandlungen eindeutig herausstellte, spielen 
U kCI* ^owjetwechseln solche Formalitäten gar keine Rolle. Schon 

ersten Gerichtsverhandlungen, die im Januar 1931 in 
. uattfanden, wurde daher die Echtheit der Wechsel anerkannt 

fyoj. urden die Angeklagten Litwinow, Joffe und Laborius damals 
iot c‘‘•^gesprochen. Alschitz lebte damals im Auslande und konnte 
et ij/vr Gericht nicht erscheinen. Einige Monate darauf meldete 
^ied> ‘“eiwillig. Zweimal wurde der Prozeß über ihn aus ver- 

n Gründen verschoben. Nun sollte jetzt das Gericht noch 
"'tiu beteil über die Wechseloperationen treffen. Auf der 
»' u .^°bank saß, wie gesagt, Alschitz. Aber geurteilt 
eh °.e hauptsächlich über die G e s ch ä f t s m e t h o- 

ite[.öer amtlichen bolschewistischen Handels- 

^thp u von bekannten Rechtsanwälten und Zeugen
ftth Q°on, der Sowjethandelsvertretung in Bewegung gesetzt, mit 
’n Ätf' beim Prozeß Alschitz die Revision des ersten Urteils 
‘‘ifr-rft1*?11’ bie Version von der Unechtheit der Wechsel sollte 

m ‘“erden. Als Kronzeuge hierfür marschierte zu- 
Wk Jt <j » a f cb t n, ehemaliger Direktor einer Sowjetbank in 

er seit einem Jahr dieses Amt nicht mehr bekleidet 
W j ,e§ h/‘hi- seine Beziehungen zu den Sawjetstellen gelöst 

rtn e man Vvn ihm Aussagen nach „bestem Wissen und 
3. cJl ” erwarten. Er erklärte denn auch vor dem Gericht, daß 
■'■'üJi m»n0 D . tne Vollmacht „überschritten habe". Beim weitern 

am . levoch heraus, daß der Kronzeuge Nawaschin nur 
„ nus dem Sowjetdienst ausgeschieden war, in Wirklichkeit 

. sich heute noch betätigt als Berater und Mitarbeiter der 
ietinstitutionen. Ein weiterer Kronzeuge, der aus Berlin ge- 

bwe Zeuge Dr. Kurt Rosenfeld (M. d. 9t.), der gegen- 
ei^fle Anwalt der sowjetrussischen Handelsvertretung in Berlin, 
tz/‘.der Gründer der SAP., sagte vor dem Gericht aus, daß 
er^üivinaw bei ihm im Februar 1930 vorgesprochen und vor- 

hvbe, gegen eine Million Mark ein Geständnis über die 
Ver Wechsel abzvlegen. Auf Vereinbarung mit dem 

tauften Botschafter in Berlin, Krestinski, habe Rosenfeld dann 
ii'ttt»2- Lüwinow die betreffenden Verhandlungen geführt und die 
/svvung Litwinows an den Untersuchungsrichter geleitet. Diese 

n ^-Erklärung sollte als entscheidende Bombe platzen. Es 
e sich aber auch heraus daß kurz daraus französische Polizei- 
j bei Dr. Rosenfeld erschienen waren und ihm fünf Photos 

" vnd daß Dr. Kurt Rosenfeld unter ihnen Litwinow nicht 
!>!G?^fkennen konnte. Litwinow, der den Gerichtsverhandlungen 
«k, veiwohnte, teilte weiterhin schriftlich dem Gericht mit, daß 

bet D r. Rosenfeld war und keine Ver- 
ij- "tungen mit ihm wegen der Wechsel, weder 

' t noch indirekt, geführt habe. Das Gericht mußte 
vq ‘ Sur Ueberzeugung kommen, daß Rosenfeld zum Opfer eines 

mswanöverS geworden sei.
sich ^‘"en durchschlagenden Eindruck machten auf das Gericht 

‘•t mlc schriftlichen Aussagen des ehemaligen ersten Buchführers 
^rt/vriser russischen Hattdelsvertretung, Feinberg. Darin 
'tbnr*1 ünter andern Feststellungen folgende wichtige Momente 
^vsÄshvben: Jeder leitende Sowjetangestellte verliert seine 
//wische Selbständigkeit Er wird im besten Falle zu einem 
'ütig:en' ber blind die Befehle der Obrigkeit durchführt, unab- 

nrr bvvon. ob diese Anordnungen sittlich oder unsittlich sind, 
stt ftSßemetn menschlichen Moralgesetze sind bet der Beurteilung 
^llt°J“.biungen. Aussagen und des Auftretens der Sowjetang«- 
‘•itgU ’m Auslande nicht anwendbar. Für einen modernen Kul- 

tf,en ’’i die Sowjetpsyche vollkommen unbegreiflich. Aber 
dgndl bvn diesem psychologischen Gesichtspunkt aus müssen alle 

"“den der Sowjetangestellten beurteilt werden. Sie sind 
ihrem Privatleben stets von einem Lügennetz eingejpon- 

tg ‘wir Agenten der GPU. lTschekaj. auch außerhalb der Grenze 
"isizi^gvvjetunton, umgeben. Derselbe Feinberg hatte seinerzeit 
.’boL ' ’m Nam»n der Handelsvertretung, mit den Wechsel- 
.‘•ito verhandelt, gegen 5000 Pfund Sterling nur eine Shirt- 
»llthener Zahlungen zu erwirken. Noch mehrere andere Zeugen 
/edjj vernommen. Ihre Aussagen waren vernichtend für die 
^iI(ihbetQficmen ber russischen Handelsvertretungen im

Glück hinter -er Schreibmaschine.
Schreibmaschinenzimmer der Firma Ultra herrschte 

‘Wert Aufregung. Die soeben eingetretene „Neue" wurde 

auSsehen tut sie ja", meinte Lizzie, „das muß man ihr 
u!dr,W”d auch Puder braucht sie nicht. Aber ich glaube, unser 
h!se^"dsvoller Chef wird bald genug von ihr haben." „Möcht" 

Utilx" warum?" protestierte ihre Vertraute Marga. Lizzie lächelte 
js?v. „Ich will es dir sagen, du Schäfchen, weil sie viel zu 

c, n.- Um auch nur einigermaßen Praxis zu haben."
Ansicht sollte sich bald als falsch erweisen. Trude, 

1° ruhige Buchhalterin, stürzte aufgeregt ins Zimmer, 
p Id e »'.,^i6 alt ist wohl die Neue?" „Höchstens 18 Jahre!" „Hat 
h» “im ' Vlatzte Trude heraus, „eben habe ich ihre Steuerkarte 

e,n- dreißig wird sie!!" „Ich muß 'rauskriegen, wie sie das 
' wgte die verblüffte Lizzie mit entschlossenem Gesicht.

V-lMewiMEe GeschMsnreihoden
Die Handelsvertretungen vor einem europäischen Gericht. Bon P a u l O l b e r g (Berlin).
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zu erobern. Das waren aber beileibe keine Nazisten, die mit den 
Engländern mit Erfolg verhandelten, sondern Republikaner. Eine 
Schar Großgrundbesitzer war der Rückhalt der Nazis — die irlän
dischen Junker hatten doch im Laufe der Jahrhunderte alles Land 
der Grünen Insel an sich gerissen und schalteten dort, wie sie lustig 
waren. Die SBürger und Bauern waren bis vor dem Kriege immer 
noch abhängig von ihnen, und wurden, auf dem flachen Lande 
vorwiegend, fast noch tote Leibeigene gehalten. Darum 
kehrten seit vielen Jahrzehnten viele Irländer ihrem Vaterlands 
den Rücken und siedelten nach Amerika über, von wo sie aber 
kräftig an der Befreiung ihres Vaterlandes arbeiteten. Der 
puritanische Engländer kümmerte sich vorerst gar nicht um die 
Not seiner Untertanen auf der Insel. Den Regierungsstellen in 
London genügten die Berichte der Junker. Immer Mieder kam es 
zu blutigen Aufständen der verzweifelten Einwohner gegen ihre 
Unterdrücker. Immer lauter wurden die Rufe nach Freiheit, und 
immer größer wurde der Haß gegen das englische „Mutterland". 
Es ging sogar so weit, daß während des Weltkrieges Irländer 
mit Deutschen zusammenarbeiteten. Vorbereitungen waren von 
deutscher Seite schon zu Anfang des Krieges getroffen, um auf 
Irland zu landen, aber es wurde nichts daraus.

Endlich vor ein paar Jahren gab England nach. Irland 
wurde ein Freistaat mit eignem Parlament. Die Junker mußten 
von ihren gewaltigen Landbesitz manches abtreten und nicht 
minder von ihren erräuberten „Rechten". .Da sinnt man nun auf 
Rache. Und gerade, wie sich in vergangenen Jahrhunderten vom 
Kontinent her die Pest auch über Irland verbreitete, so geht heute 
die Welle des Faschismus darüber hinweg. Um der breiten Masse 
alle Rechte wieder zu nehmen und ein paar Menschen zu geben, 
wie es vor hundert Jahren war. Ihr Führer, Oberst a. D. 
Thomas O'Higgins, ist schon der richtige Mann an dieser 
Stelle. Er sowie sein Bruder, der 1927 ermordete Justizminister 
Kevin O'Higgins, sind niemals Freunde des Freistaates 
gewesen. Sie haben ihn von vornherein bekämpft. Haben Über
haupt seit allen Zeiten auf feiten der Junkerkaste gestanden.

Damit hat Irland seine „viert e" Armee erhalten. Denn 
alle die Garden, die von den einzelnen Verbänden oder Parteien 
in Irland aufgestellt werden, werden mit „Armeen" bezeichnet. 
Die älteste ist die „Armee der Republik", im Volksmunde 
„die rote Armee" getauft. Sie bestand schon, zeitweise heim
lich, als Irland noch kein Freistaat war. Daneben besteht die 
reguläre Staatsarmee in grüner Uniform. Nun kam die „w e i ß e 
Garde" hinzu — tote der Volksmund die Nazikolonnen getauft 
hat, und da sie einen großen Zulauf hatte, und die republikanische 
Armee plötzlich zu „marxistisch" sein soll, hat sich de Valero 
eine eigne Armee, die Nationalgarde, gegründet. Ein halb
offizielles Heer, das ihn und seine Politik gegen rechts und links 
schützen soll. Der Volksmund hat sie die „Rosane n" getauft. 
So hat das kleine Irland seine vierte Armee. Doch de Valera 
muß hauptsächlich sein Augenmerk auf die „Weiße Gard e" 
halten, das sind die einzigen wirklichen Feinde des Fortschritts 
und der Demokratie — wie sie es ja in vielen Ländern schon 
bewiesen haben. Rm.
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was eisenMch in unserm Gchnsbüchevn stehen mülle

Girre VveutzengaeMorr vor» ISdMüen
Nach den Berichten eines Zeitgenossen mitgetcilt von Dr. Karl Watz, Kassels

Aus dem Buche von R. Fr. E Y l e r t , der 
Philosophie und Theologie Doktor, evangelischer 
Bischof, Königlicher Hofprediger zu Potsdam, Dom
herr zu Brandenburg, Ritter des Roten Adlerordens 
erster Klasse mit Brillanten und des Zivil-Verdienst
ordens der Bayrischen Krane, Ehrenbürger zu Pots
dam und Hamm: „Charakterzüge und histo
rische Fragmente aus dem L e b,e n des 
Königs von Preußen Friedrich Wil
helm III. Gesammelt nach eignen Beobachtungen 
und selbstgemachten Erfahrungen." Band III 
(1. Kapitel). Magdeburg 1846.

Der Herr General und sein Regiment.
So streng und ernst dec große König (Friedrich II.) in 

der Regel gegen Zivilisten und Beamte, selbst gegen viele Minister 
war, die er Tintenkleckser nannte, so gnädig, gütig, selbst nach
sichtsvoll toct'- er gegen alle, die in der Armee gedient und die 
Beschwerlichkeit des Krieges mit ihm ausgestanden und über
standen hatten. Besonders war dies der Fall gegen Offiziere, 
die sich durch Tapferkeit ausgezeichnet hatten, und waren sie 
vollends Kommandierende Generale, so gab er ihnen nicht, bloß 
den Orden Pour le rnerite, der wie ein glänzender Stern auf der 
Brust des geehrten Helden stand, sondern auch eine Gewalt und 
Macht, welche der eines Vizekönigs gleichkam, und der alles unter
tänigst gehorchte. Besonders war dies der Fall in den Garnison
orten der entfernten Provinzen, und je weiter entfernt von Berlin, 
wo alles, selbst die Großen, klein sind und werden gegen den 
König, desto mehr waren und galten die Kommandierenden 
Generale, die in dem gewöhnlich kleinen Ort, wo sie residierten, 
und in dem Lande, wo sie befahlen, mit einer fast unbeschränkten 
Herrschaft lebten. Wirkliche Beispiele machen auch diese Sache 
klarer, und als nicht ganz uninteressante Episode steht hier aus 
der kleinen Ackerstadt H a m m in Westfalen das Leben und 
Treiben des Generalleutnants, Ritters und Freiherrn v. Wol
fersdorfs, wie es mir aus meiner Jugend in vielen Er
zählungen und Anschauungen im guten Gedächtnis geblieben ist.

Der Kommandierende Generalleutnant der Provinz West
falen und Chef des Hammschen Regiments, Exzellenz Freiherr 
v. Wolfersdorfs, war ein Held aus der Zeit Friedrichs II. Seinem 
großen König und Herrn war er persönlich bekannt und wegen 
oft bewiesener Geistesgegenwart und Tapferkeit von ihm geschätzt 
und ausgezeichnet. Als Belohnung seiner Verdienste mit Orden 
geschmückt, mar ihm das treffliche Regiment der Grafschaft Mark 
verliehen, und eine königliche Domäne in der Nähe der Stadt 
Hamm, das schöne, sogenannte Ostholz mit dec einträglichen 
Ziegelei zum Eigentum geschenkt. Er war ein schöner, .kräftiger 
Mann in den besten Jahren, voll Geist und Leben, und dabei van 
natürlicher Gutmütigkeit; aber im Impuls eines cholerischen 
Temperaments von grenzenloser, rasender Heftig
keit, die keinen Widerspruch duldete und alles, 
was sich widersetzte, zerbrach und zertrat. Der 
General liebte den Aufwand, war freigebig, hatte eine große An
zahl von Bedienten und Pferden. Stets war er, so oft er im 
Publikum erschien, von vielen Adjutanten umgeben und ritt 
gewöhnlich auf einem schönen, mutigen Pferde, auch in der Stadt, 
einen scharfen Trab durch die Straßen, und fuhr mit vier, oft 
mit sich reich geschmückten Schimmeln.

Sein Regiment hielt er in musterhafter, geregelter Ordnung; 
aber diese Ordnung atmete nicht die Heiterkeit der Pflicht und 
Liebe, sondern das Finstere der Strenge und Ge- 
w a I t. Alles zitterte vor ihm und sah ihn an mit scheuen, miß
trauischen Blicken. Von Wohlwollen war keine Spur, Zwaug und 
ihre Dressur durchlief alle Glieder, und Haß und Widerwille 
durchkältete das Ganze. Eingeübter, taktmätziger Mechanismus 
hielt es zusammen, so daß, wenn alles versammelt in Reih und 
Glied dastand, es prächtig und imponierend aussah. Man glaubte, 
so müßte es und es könnte nicht anders sein. Bei der damaligen 
ganzen Verfassung und ihrer festen Regel war alles vortrefflich, 
und das Hammsche v. Wolfersdorffsche Regiment war eins der 
schönsten und besten im Lande. Wenn der Chef als Komman
dierender General auf dem Exerzier- oder Paradeplatz, gewöhnlich 
zu Pferde, erschien, und den blitzenden Degen zog, ihn hochhielt 
und seine Stentorstimme laut und brüllend wurde, da herrschte, 
Augen und Ohren nur auf ihn gerichtet, eine feierliche Stille, 
und das ganze Manöver war überall in harmonierendem Tempo 
nur ein Takt. Der General war durch und durch kriegerisch, 
mithin jeder Offizier, jeder Soldat es wenigstens der äußeren 
Gebärde nach. Doch im Innern — was man aber damals nicht 
beachtete und anschlug — sah es anders aus, so daß das 
A e u tz e r e ein übertünchtes Grab war, dessen Firnis 
Leben schien, aber den Tod in sich trug. Van dex moralischen 
Kraft einer ganzen Masse Menschen war gar nicht die Rede, 
kaum hatte man davon einen Begriff; nur von der körperlichen 
wurde gesprochen, und die gut eingeübte Exerzierkunst war das 
Höchste, was man erstrebte und bewunderte.

Es wurde erreicht. Wolfersdorfss scharfes Auge bemerkte 
sofort jeden gemachten Fehler; den, welcher ihn beging, nannte er 
laut rufend bei Namen, gewöhnlich mit dem Zusatz: „Du Hund — 
warte nur!" Und der laut Getadelte wußte nün schon, was seiner 
wartete. Denn nach beendetem Exerzieren ließ jeder Hauptmann 
vor dem Hause, das er bewohnte, seine Kompanie vor- und an
treten, und nachdem kommandiert: „Augen rechts! Das Gewehr 
bei Fuß!" ging das Prügeln an und los. Nicht nur der vom 
General Notierte, jeder, der entweder einen zu kurzen Schritt 
gemacht oder das Gewehr nicht genug angezogen oder mit dem 
Ladestock nicht auf die Minute gekommen und sich dadurch den 
Unwillen des Hauptmanns zugezogen, mutzte vortreten. Zur Seite 
standen ein oder auch zwei Unteroffiziere; sie knöpften den 
spanischen Rohrstock los und zählten 10, 20, 30, 40, auch wohl 
50 derbe Hiebe auf, die der Herr Hauptmann diktiert hatte. Alle 
Gemißhandelten krümmten sich vor Schmerzen, viele wurden ohn
mächtig, das laute Geklatsch drang in die Häuser, es schallte über 
die Straßen und wurde verstärkt durch eine ähnliche Strafvoll
streckung, die in der Nähe stattfand. Unmittelbar an die Wohnung 
meiner Eltern -(der Vater des Erzählers war Prediger in 
Hamm) auf der Oststraße grenzte das Nachbarhaus der Re
gierungsräte Bolbritz, in welchem der Hauptmann v. Stephany 
wohnte. Wir hatten also das Prügeln ein paarmal die Woche 
gerade vor der Tür; meine sanfte Mutter, die es nicht hören 
konnte, lief jedesmal weg, und als sie einmal bittend Fürsprache 
einlegte, sagte der sonst gutmütige Hauptmann ganz gleichgültig: 
„Das Prügeln gehört zur Sache und muß sein!"

Wir kannten es nicht anders, aber wir hatten davor 
einen natürlichen Abscheu.

Preußische Soldaten von Anno dazumal.
Das schlimmste war jedoch bei dem Militär, daß die Armee 

in der Regel zum größten Teil aus Angeworbenen bestand.
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Am 11. September wurde in Zweibrücken (Pfalz) ein 
Denkmal für Ebert-Erzbcrger-Rathenan eingeweiht. Da

mit waren ein großes Grenzlandtreffen und das 
Jugendtreffen des Gaues Pfalz verbunden. Als 
Redner waren u. a. S c v c r i n g, Wirth und L e m m e r 
verpflichtet. Die imposante Kundgebung hinterließ einen 
starken Eindruck. Der Stadtrat von Zweibrücken hatte auf 
einen nationalsozialistischen Antrag hin die Uebernahme des 
Denkmals in den Schutz der Stadt abgclehnt. Für diesen An
trag haben auch die kommunistischen „Einheitsfrontler" ge

stimmt. Das nazihörige Bürgertum fühlte sich in dieser 
saubern Gesellschaft wohl.

Vom Dov-MnUehvev rum Mbeniett
Von 

William Schmidt.

Im Staate Sonora in Mexiko liegt die Hazienda „La 
Mota', ein Landgut mit einem kleinen Dorf, dessen Häuser aus 
Lehm- und Bambushütten bestehen. In einem größern Lehmhaus, 
dessen Dach mit Palmenblättern gedeckt ist, befindet sich die 
schule, eigentlich viel zu groß für ein so kleines Dorf, wo es 
sich gar nicht lohnt, einen Lehrer vom Staat aus zu bezahlen. 
Und doch kommt jedes Jahr zwei- oder dreimal ein Lehrer hierher, 
ein mittelgroßer, kräftig gebauter Indianer in den fünfziger 
Jahren, ein freundlich aussehender Mann, ganz einfach in Hemd 
und Hose gekleidet und den üblichen Sandalen an den bloßen 
Füßen. •

Helle Freude herrscht dann unter der Dorfjugend, wenn der 
„Maestro" gekommen ist, denn nun beginnt wieder der tägliche 
Unterricht in dem mit Palmenblättern gedeckten Schulhaus, nun 
stehen wieder die weißen, sauber geschriebenen Buchstaben an der 
schwarzen Tafel, auf dem Katheder dec Globus, und die zwanzig 
bis fünfundzwanzig Kleinen gehen mit einem wahren Feuereifer 
an die Arbeit mit ihrem geliebten Lehrer.

So geht eS jedesmal drei bis vier Wochen, aber dann mutz 
der Lehrer wieder fort, und alles nimmt Abschied von ihm, 
wenn er auf seinem Pferde in Begleitung seiner Freunde bis zu 
der zehn Reitstunden entfernt liegenden Bahnstation reitet, der 
schweigsame Mann mit der bronzenen Hautfarbe, der Indianer 
vom Stamme der Daquis des mutigsten Jndianervolkes von ganz 
Mexiko, der Lehrer und Besitzer der Hazienda „La Mota", auf 
der die Väter der Docfjugend als Landarbeiter beschäftigt sind. 
Doch wohin geht der Lehrer? Weshalb bleibt er nicht im Dorf 
und unterrichtet das ganze Jahr hindurch? Wichtigere Angelegen
heiten rufen den Lehrer, den frühern Präsidenten 
Mexikos und jetzige «Finanz - und Inne n m i n i st c r 
P. E. C a l l e s, in sein Amt zurück.

Calles ist der erste Präsident Mexikos, der sein Volk in 
modernem, sozialem Geist erziehen wollte, der während seiner 
Regierungszeit nicht einen Peso in seine Tasche wirtschaftete, das 
einzige, was er sich erworben hat, ist seine kleine Hazienda .,La 
Mota", auf der er seinen Erholungsurlaub verbringt, sich von

seinen Regierungsgeschäften ausruht, und dabei ganz wie in 
frühern Zeiten als Dorfschullehrer Unterricht hält.

Calles wurde im Jahre 1913 bekannt. Es war zur Zeit des 
Präsidenten Madera, der von dem spätern Präsidenten Huerta 
ermordet wurde. Huerta war ein Jnteressenträger des Groß
grundbesitzes, und unter seiner Herrschaft verarmte das mexikani
sche Volk, und dec Reichtum der besitzenden Klasse wurde immer 
gewaltiger, bis schließlich die Revolutionäre . C a r a n z a und 
Obregon mit dem Schullehrer Calles sich dagegen auf
lehnten. Es folgten nun Jahre, in denen Mexiko von dauernden 
Revolutionen zermürbt wurde, bis endlich im Fahre 1920 
Obregon mit seinen Vaquiindianern siegreich in die Hauptstadt 
einzog und sich zum Präsidenten machte. Sein Innenminister 
wurde der Dorfschullehrer Calles, dessen erstes Interesse der 
armen leidenden Landbevölkerung galt. Er erreichte, daß die 
riesigen Haziendas, deren Besitzer meist in Paris vom Schweiße 
ihrer Arbeiter ein recht behagliches Leben führten und ihre un
geheuren Ländereien von einem Administrator verwalten ließen, 
restlos enteignet wurden. Der Besitz fiel dem Staat zu und 
wurde an die Landbevölkerung anfgeteilt. Ferner mußten die noch 
bestehenden Großagrarier, größtenteils Ausländer, fünfzig Prozent 
ihres Reingewinns an ihre Arbeitnehmer auszahlen, ein hartes 
Gesetz, das dahin führte, daß fast alle Ausländer ihr Besitztum 
aufgaben oder nach Möglichkeit versuchten, mexikanische Staats
angehörige zu werden.

Nach Ablauf dec vierjährigen Regierungsdauer Obregons 
wurde Calles vom Volke zum Präsidenten gewählt. Noch 
vor seinem Regierungsantritt unternahm er eine Reise nach 
Deutschland und besuchte den Präsidenten Ebert. Die beiden 
lernten sich schätzen und eine innige Freundschaft verband sie mit
einander. In vielen Fragen hat Calles von Ebert gelernt. Noch 
im Sterbezimmer unsers Präsidenten Ebert hing als einziges 
Bild das seines mexikanischen Freundes Calles.

Vom Jahre 1925 bis 1929 regierte Präsident Calles Mexiko 
mit großem Erfolg. Hatte er schon vorher den Großgrund
besitz aufgeteilt, so richtete sich sein Interesse nun gegen das 
i m p e r i a l i st i s ch e Kapital der Amerikaner, in der Haupt
sache gegen die Minen- und Oelkompanien. Sämtliche Bodenschätze 
Mexikos wurden Eigentum des Volkes und konnten von Aus
ländern nicht mehr erworben werden. Achtzig Prozent aller An
gestellten ausländischer Kompanien mußten M e x i k a n e r sein,

ein Gesetz, das dazu führte, daß nicht nur wie bisher Ausüü'^ 

bevorzugte Stellungen innehatten, sondern auch den Eingebor & 
Gelegenheit gab, sich als Ingenieure, Maschinisten und 
Werker zu betätigen. Wurde ein Angestellter aus seinem 
entlassen, so hatte der Arbeitgeber ihm drei Monate seines. 
Halts auszuzahlen. Diese Verordnung galt auch für die 
ausländischen Arbeitnehmer. ■ ufst

' Die Steuerabgaben für die ausländischen Gesellschaft 
waren derart hoch, daß viele amerikanische Oelkompanien 
Interessen zurückzogen, zum Nachteil der mexikanischen Arv 
Aber Calles ging rücksichtslos vor, er sagte sich: „Mexiko 
Mexikanern" und wollte die Bodenschätze seines Landes, 
Stupser, Silber, Gold und Oel, für die kommenden Genera” 
aufbewahren. Er sah im voraus, daß bei der radikalen Ausbe” 
der vielen ausländischenKompanien diese Mineralreichtiimer 
aufgebraucht sein würden. • „ei’'

Nach Ablauf seiner Regierungszeit wurde Calles I 11 i zj«r 
ministe r des nächsten Präsidenten Ortiz Rubio, ’L^i’ 
Kriegsminister. Er leitete viele Schlachten während der Vf;? 
großen Revolution im Jahre 1929, jedoch immer nur daravl^, 
dacht, eine schnelle Unterdrückung eines jeden Aufstandes ‘ 
zuführen. Er ist ein ausgezeichneter Soldat, e i n 
o h n c U n i f.o r m , der als Feldherr mit den einfachsten 
am Lagerfeuer sitzt, seine Mahlzeiten mit ihnen teilt und 1” c? 
mit seinesgleichen mit ihnen unterhält. Auch ließ er, ” .,j6rC 
früher bisher in Mexiko üblich war, die gefangenenj'1 
seines Gegners nicht erschießen, sondern versuchte sie 
gewinnen. Er hat kein Interesse daran, sein Land durch 
kriege zu zermürben und sich mit Gewalt zu behaupten, lL 
im Guten und mit Vernunft will er sein Volk erziehen.

Jetzt, wo auch die W e 1 t w i r t s ch a f t s k r i W 
Mexiko lastet, ergriff er energische Maßnahmen zugunsten 
Volkes. Er stellte das Geldwesen Mexikos, das bishe^ „ ct 
amerikanischen Dollar abhängig wär, auf eigne Füße, ’M ^jp 
eine Silber w ä h r u n g einführte. Wenn auch „ (mnt11'/ 
offizieller Präsident ist, so leitet er doch die Politik seines ~. cßl’ 
gewissermaßen hinter den Kulissen, Und das ist auch der 
liehe Grund, weshalb der jetzige Präsident Ortiz Rubw .• 
R ü ck t r i t t erklärt hat, er, der aus bürgerlichen Kreisen 1^, pe’ 
Und beim mexikanische ök Volk weniger beliebt ist als 5:^ ’5. 
einfache Schullehrer und Indianer vom Stamme der r-wv
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Diese waren gewöhnlich verlaufene Leute, die nichts 
hatten und den Soldatenstand wählten, weil ihnen, um da§ ~ 
zu fristen und wenigstens, wenn auch kümmerlich, das *"9 
Brot zu haben, nichts andres übrigblieb. Nach dem «och 1 

dauernden Beispiel des Königs Friedrich Wilhelm I- 
Werber, mit Geld gehörig versehen, nach der Grenze 8°^^ 
auch gingen sie klug und schlau verkleidet in ein fremdes ~ . 
Ihr Augenmerk war nicht auf moralische Eigenschaften geriw 

jeder Kerl war ihnen recht und willkommen, wenn er n u r S 
stark und gesund war. Ihn suchten sie durch Bra 
wein, Wein und Handgeld mit schönen Versprech” 
in ihre Hände zu bekommen; und hatten sie ihn gefangen - 
willig gemacht, so lieferten sie ihn an das Regiment, welche-^ 

ausgesendet, als Rekruten ab. So kam es und ging es 3”, 
ungeregelte, leichtsinnige, liederliche und oft lasterhafte, 1 
Menschen aus allen Nationen, die zu Hause nichts taugen wo 
in die preußische Armee einrangiert wurden. Man machn 1 
aber nichts daraus, sah mehr aus die Quantität, die man ft” 
mußte, um die Vollzähligkeit herauszubringen, als auf 
Qualität, die man wirklich erhielt. Man dachte und meinte.
wird sich schon finden; der R 0 h r st 0 ck und seine F u w ’ .. (I 
machen das übrige; das preußische Exerzieren und seine , 
tun Wunderdinge! Jedoch Zwang und Furcht erzeugen ® ’ 
vensinn, Groll und Verbissenheit; wo nur « 
äußere Disziplin und ihre Härte zusammenhält und die L 

Bewegung sittlicher Motive nicht stattfindet, sieht man nur 
schinen, die zwar gehorchen, aber Sklaven sind. Statt zu ।  
müssen sie bewacht werden, und nur der Stock und seine V11 - 

erhalten die Ordnung. S16
Die strenge Disziplin, welche gehandhabt wurde, und 

jeder Vorgesetzte nach Willkür handhaben durfte, die e” 
ehrenden Strafen, die unerbittlich auf das geringste b 
sehen gesetzt waren, die pünktliche Beobachtung vieler VorschrÜ , 
und Normen war die Hauptsache. Alles dies hatte den Mil’’" f 
bien ft z u einer Straf- und Zuchtanstalt ge m a w 
Alles zitterte beim Antreten der Kompanie. Jeder wurde, Mw 

für Mann, vom Kopf bis zum Fuß genau revidiert. War 1 
Lederzeug nicht blank genug und gehörig geputzt, fand sich 
Fehler beim Zuknöpfen der Stiefeletten, so daß ein Knopf ”'vj 
genau an den andern schloß, war das Haar nicht genug gepude ' 
schlossen die Locken nicht fest genug an, war bar Zapf zu lang, 8 
breit, hatte er nicht die gehörige Form: so wurde dies als 
Verbrechen angesehen und schwer mit Schlägen oder 
Krumm liegen auf harter, kantiger Prits ch^e b 

straft. Deshalb wurde es nicht für eine Ehre gehalten, 
zu sein, sondern für eine Strafe und Schande. ,t

Außer den beurlaubten Landeskindern, die nur eine
Zeit in der Garnison dienten, waren alle Soldaten Sklavc 
die größtenteils gezwungen dienten, die demoralisiert war 
denen man nicht traute, und die ä n g st l i ch bewacht nn>” 
Sobald der Abend und die Nacht kamen, wurden die bei 5 ■ „ 
schon starken Posten auf der Hauptwache am Markte und an, L|.,. 
vier Toren der Stadt, besonders auf dem Wall, der um bief6*^ 
rundherum ging, verstärkt. Sie standen sich mit ihren schwarz 
weiß angestrichenen Schilderhäusern sehr nahe, durften aber >” 
miteinander sprechen, und wenn die Nachtwachen aufgez"9’ 
waren, konnten die Einwohner den geschlossenen Wall nicht ”” b 
betreten. Ja, wenn die daran Wohnenden sich nur näher”^ 
würden sie mit einem barschen „Werda?" zurückgeschreckt, ■' c 
erfolgte nicht sogleich eine befriedigende Antwort (z. B. ich 
hier und bin ein Bürger der Stadt), so fiel ein gezielter, mW, 
mit einer Kugel geladener Schuß. Man lebte in einer Ackers’"', 
w i e in e i n e r F e st u n g. Gern wäre man in den 
Sommerabenden mit Frau und, Kindern und Nachbarn ans 
angenehmen, mit Obstbäumen bepflanzten Wall lustwandeln L 
gangen, aber man durfte nicht. Da die Kaserne nur 
Soldaten in sich aufnahm, drückte sehr die Einquartierung in «L 
Häusern. Alle Stunden erfolgte vermittels einer großen Mn" 
schäft die Ablösung der Wachen, und jeder, der zurückgehalt w’",,, 
mußte, ehe er den Mantel an den neu Angekommenen abd" 
die Parole des Tages nennen. Sowie es dunkel geworden 
rief eine nahe Wache der andern zu: „Werda?", um zu 
ob sie noch da sei; diese antwortete; ebenso die dritte, und so G'v, 
es fort vom Osten zum Süden, zum Westen und Norden, 
wieder zurück zum Ostentore. An ihm fing es wieder an ” f. 
alle Wälle rings um die Stadt, die grenze Nacht durch. Erfow,,, 
was oft geschah, keine Antwort, so war ein Soldat gleich nach1 
letzten Ruf vom Posten davongelaufen und desertiert. D 
Desertion, in Verzweiflung über erlittene grausame Mißhandl” ,, 
geschah entweder in der Stadt durch Verstecken in irgendein1 . 
verborgenen Winkel, ober, was häufiger der Fall war, vern”’ 
Schwimmens durch deu die Stadt mngebenden dreien Graw^ 
dann durch die Asse und die Lippe. So bedenklich und gefäh’,^., 
das Durchkommen, besonders über beide Flüsse war, so viel 
nahmen und wachende Kontrollen in aufpassenden Wächtern 
troffen, so hart auch die auf Desertion gesetzten Strafen 
so trat sie dennoch häufig ein. Denn Furcht ist unter j 
Wächtern der schlechteste, besonders dann, wenn Ingrimm ” # 
Zorn die Seele erfüllen; der gemißhandelte und mit Mißtra „ 
behandelte Sklave sprengt, wenn er kein Ende feiner Leiden I*. 
alle Banden der Subordination. (Fortsetzung folg"


