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Aeue Möglichkeiten europäischer Politik
®<f)ten noch vor wenigen Wochen die 

Europäische Außenpolitik, ins
besondere das deutsch-französische Verhältnis 
fest hoffnungslos verfahren, so ist jetzt eine 
gewisse Entspannung eingetreten. Der 
Regierungswechsel in Deutschland und in 
Frankreich ist allerdings dabei keineswegs 
entscheidend. Ist doch in Deutschland nach 
tote vor eine „autoritäre" Rechtsregierung, 
eine Verkörperung der politischen Reaktion, 
a- Ruder; und ist auch in Frankreich nur ein 
Personenwechsel, kein Kurswechsel erfolgt. Ja, 
Herr v. Schleicher hat als Reichswehr- 
winister der Regierung v. Papen durch seine 
Reden, Artikel und Interviews in erster Linie 
dazu beigetragen, die schon gespannten deutsch- 
^anzöfischen Beziehungen noch zu verschlech
tern, und Herr v. N e u r a t h ist Außen
-inister geblieben, derselbe Mann, der für die 
Außenpolitik der Regierung v. Papen ver- 
«nttvortlich gezeichnet hat. An sich wäre also 
bon einer Regierung v. Schleicher keinewegs 
‘hte günstige außenpolitische Entwicklung zu 
Ovarien. Die Befürchtungen, die -an in 
^rser Frage an das neue Kabinett knüpfen 
-^nte, sind aber bisher erfreulicherweise nicht 
bestätigt worden. Wenn -an auch nicht die 
dichte Entspannuirg in der Außenpolitik auf 
Schleichers Konto schreiben kann, so -uß doch 
kestgestellt werden, daß wenigstens der Rest 
des noch vorhandenen Porzellans nicht zer
schlagen worden ist.

Deutschland hat sich wieder in 
die Genfer Abrüstungsverhand- 
lungen eingeschaltet. Mag -an die 
Aussichten der Konferenz auch noch so skep
tisch beurteilen, die Selbstausschaltung blieb 
doch ein Fehler. Dieser Fehler der Papen- 
Regierung, an de- die Herren Schleicher und 
Reurath -itschuldig waren, ist jetzt in an
neh-barer For- eingerenkt worden. Es 
ko--t nun darauf an, die neuen Möglich
keiten auch konstruktiv auszu
nutzen. Ob die Regierung Schleicher -it 
ihren innern Bindungen an den Nationalis- 
luus zu einer solchen konstruktiven Politik 
fähig ist, bleibt höchst zweifelhaft.

Auch der französische Regierungswechsel 
gibt keinen Anlaß zu besonders hochgespann
ten Erwartungen. So unsinnig es ist, den 
neuen Ministerpräsidenten und Außen-inister 
P a u l - B o n c o u r als wilden Nationalisten 
hinzustellen, von de- Deutschland -rr Schlech. 
tes zu befürchten hätte, so unbestreitbar bleibt 
doch die Tatsache, daß Paul-Boneour ein-al 
Deutschland nicht kennt und daher 
nicht versteht, und daß er anderseits eine der 
in Frankreich häufigen politischen Erscheinun
gen ist, denen juristische For-eln 
wichtiger erscheinen als das Leben. Daß frei
lich Paul-Boncour einen Mann wie den Jung- 
radikalen Pierre C o t zu- llnterstaatssekre- 
tär des Auswärtigen -achte, gibt zu Hoff- 
vungen Anlaß, denn Cot hat stets kühn und 
le -pera-entvoll f ü r d i e d e u t s ch - f r a n- 
zösische Verständigung gekä-pft, er 
hat stets auch gegen den Widerspruch zahl
reicher seiner Landsleute die Abanderungs- 
bedürftigkeit des Versailler Vertrags ver
fochten und das Recht des Lebens über den 

stoten Buchstaben und über die juristische For
-el gestellt. Daß Paul-Boncour ihn zu seine- 
vächsten Mitarbeiter -achte, ist bedeutungs
doll. Hier ist eine Chance für eine kluge 
deutsche Außenpolitik, die sich von iratio- 
valistrschen Vorurteilen und Hintergedanken 
Unbedingt freihalten -uß.

Die Genfer Fünf-Mächte-Abmachung.

Die leichte deutsch-französische Entspan- 
vung zeigt sich in der Genfer Fünf- 
Rk ä ch t e - A b - a ch u n g, die zur Rückkehr 
Deutschlands in die Abrüstungskonferenz ge- 
h'brt hat. Ein Teil der deutschen Regierungs- 
t*reffe hat diese Ab-achung als großen deut- 
Heu Sieg gefeiert, ein andrer Teil, de- nur 
0|i der Brunnenvergiftung liegt, sprach da
gegen von einer deutschen diplo-atischen 
Niederlage. Nun, die Wahrheit liegt in der 
Wttc. Ein politisches Abenteuer ist -it An
hand liquidiert worden, -ehr nicht. Das 
^>utf-Mächte-Abko--en regelt endgültig noch 

8'tr nichts.
Ursprünglich standen sich die Stand

punkte schroff gegenüber. Frankreich sagte:
st Sicherheit, dann Abrüstung. 

Deutschland sagte: Sicherheit durch

Kesrevunsstvethw» in De 
Abrüstung. Man Verbiß sich in diese 
For-el, -an sah nicht, daß dazwischen ein 
breiter Rau- war, der zugleich Sicherheit 
u n d Abrüstung er-öglichte: Sicherheit durch 
tatsächliche und juristische Garantien, wie 
Frankreich sie erstrebt, u n d gleichzeitig Sicher
heit durch Abrüstung, wie Deutschland sie 
fordert. Zu diese- unfruchtbaren For-el- 
streit ka- dann die deutsche G ! e i ch b ere ch- 
t i g u n g s f o r d e r n n g. I- Prinzip ist in 
dieser Frage das deutsche Volk einig. Aber 
nur s- Prinzip. Ueber den Weg herrscht Un
einigkeit. weil ein Teil die Gleichberechti
gungsforderung nur als Vorwand benutzen 
will, u- die deutsche Aufrüstung zu er
reichen,. während ein andrer Teil den alleini
gen, entscheidenden Wert auf die. politische 
G l e i ch h e i t legt und -it der deutschen 
Forderung die allge-eine A b r ü st u n g er
strebt.

Die deutsche Regierung v. Papen forderte 
nun i- letzten Herbst' die Anerkennnpg der 
deutschen Gleichberechtigung durch die Groß
-ächte. Als diese Anerkennung nicht sofort 
for-ell erreicht wurde, verließ Deutsch
land die A b r ü st u n g s k o n f e r e n z. 
Nun be-ühten sich di e andern Staaten daru -, 
Deutschland zurückzuholeu. Diele Be-ül-n- 
gen erfüllten -anchen Deutschen -it Genug
tuung, er glaubte daraus die llnentbehrlicki- 
keit Deutschlands folgern zu können. Aber 
ganz so einfach lagen die Dinge doch nicht. Ge
wiß^ die ehrlichen A b r ü st u n g s f r e u n d e 
wußten, daß ohne Deutschlands Teilnah-e 
der Erfolg der Konferenz schwer gefährdet 
war, weil die Abrüstungsgegner Deutschlands 
Fernbleiben als Vorwand benutzen würden, 
u- die Konferenz zu sabotieren; deshalb 
suchten die Abrüstungsfreunde Deutschlands 
Rückkehr zu erreichen. U-gekehrt hofften die 
A b r ü st u n g s g e g ncr, Deutschland die 
Schuld a- Scheitern der Konferenz zu schieben 
zu können, toenn es trotz ihres scheinbaren, 
innerlich unehrlichen Werbens weiter fern
blieb. Deutschland wurde also nicht -ir seiner 
eignen Bedeutung wegen u-worben.

Auf der andern Seite führte die Methode 
der deutschen Politik dazu, daß die eng- 
l i sch - f r a n A ö s i ich e Entente sich so 
fest zusa--enschloß inie seit vielen Jahren

ufft&lattfr und Kvankvejick
nicht. Diese englisch-französische Front gegen 
Deutschland ist Europa noch nie gut be
ko--en. Die deutsche Außenpolitik drohte 
nun England und Frankreich noch enger an
einander zu führen und da-it die euro
päische Einigung weiter zu ge
fährde n. Sie drohte weiter das Spiel der 
Abrüstungsgegner (Rüstungsindustrie) zu 
spielen, wenn sie unbeweglich auf ihrer 
For-el verharrte. Erfreulicherweise sah -an 
in Berlin die Folgen einer starren Politik, 
'D e it tschlands völlige Isolierung, 
all-ählich i--er deutlicher und wunde ver
handlungsbereit. Man benutzte eine gute Ge
legenheit, in der auch England und Frank
reich ko-pro-ißbereit waren. So ka- es zu 
de- Genfer Fünf-Mächte-Abko--en, das die 
deutsche Gleichberechtigung in eine- Syste- 
der Sicherheit für alle als Grundlage der 
weitern Verhandlungen anerkennt und gleich
zeitig die Mächte zu wirklicher Abrüstung ver
pflichtet. Die Versailler Abrüstungsh-esti-- 
tnitngen sollen also fallen, wenn in Genf eine 
allge-eine Abrüstungskonvention zustande 
ko--t, die dann auch für Deutschland Gel
tung haben soll. Das ist ein K o - p r o - i ß, 
das Gleichberechtigung, Sicherheit und Ab
rüstung gleichstellt und nicht das eine gegen 
das andre ausspielt. Es ist freilich nur eine 
For-el, nicht -ehr. IInb es wird Aufgabe 
der weitern Verhandlungen i- Rah-en der 
Abrüstungskonferenz sein, der For-el auch 
Inhalt zu verleihen. Tas wird nicht gelingen, 
wenn -an in der Abrüstung nur eine -ilitär- 
technische und nicht in erster Linie eine p o - 
l i t i sch e Frage sieht. Das wird weiter nicht 
gelingen, wenn -an die Abrüstung isoliert 
behandelt und nicht als ein wichtiges Teil- 
proble- des ganzen deutsch-französischen 
Fragenko-plexes betrachtet, ein Teilproble-, 
dessen Lösung nur ge-einsa- -it de- Ge
sa-tko-plex -öglich ist.

Der Schuldenkonflikt tut Hintergrund.

Wenn in Genf das Ko-pro-iß verhält
nis-äßig rasch erzielt wurde, so ka- Deutsch
land dabei der Konflikt zwischen 
Frankreich-England und den 93er- 
einigten Staaten von A-erika zugute. 
A-erika wollte die Abrüstungskonferenz ber

ingen, u- so einen etwa dort drohenden Kon
flikt Frankreich-A-erika vorläufig zu ver
-eiden und die öffentliche Meinung Frank- 
i-eichs in der Schuldenfrage und in der Ost
asien-Frage (Mandschureikonflikt) für A-erika 
günstig zu sti--en. Diese a-erikanische Taktik 
-ißlang» In O st a s i e n ist Frankreich nur 
wenig interessiert. Eine Vertagung der Ab
rüstungskonferenz aber hätte auch die Streit
punkte nur vertagt, sie jedoch nicht beseitigt. 
Für eine solche Vertagung wollte Frank
reich seine grundsätzliche Stellung in der 
S ch u l d e n f r a g e, die zur Lösung reif ist, 
nicht aufgeben, zu-al seine Stellung durch 
das Einverneh-en -it England und durch 
die Tatsache, daß die a-erikanische Regie
rung, die keine Volks-ehrheit -ehr hinter 
sich hat,, ohne Autorität ist, i- Augenblick 
recht stark ist. So war Frankreich auch Deutsch
land gegenüber zu eine- Entgegenko--en 
bereit, u- die Front gegenüber A-erika auch 
nach dieser Richtung auszubauen. Die deutsche 
Außenpolitik war gut beraten, als sie zugriff 
und so das gefährliche Abenteuer des Aus
zugs aus der Abrüstungskonferenz ehrenvoll 
liquidierte. Nur ist es -it diese- taktischen 
Augenblickserfolg nicht getan. Es wäre ver
hängnisvoll, wenn Deutschland schadenfroh 
de- Konflikt Frankreich - A-erika zusehen 
würde und etwa gar versuchen würde, beide 
Mächte gegeneinander aufzubringen, oder, 
wie es gewisse Nationalisten raten, in A-erika 
gegen Frankreich zu agitieren. Deutsch
lands Interesse in dieser Frage 
ist unbedingt europäisch, itnbe- 
dingt für Schuldenstr eichung (nur 
dann ist der ganze Reparationsspuk endgültig 
ausgestanden). Deutschland -üßte ernstlich 
versuchen, jetzt die Gelegenheit wahrzuneh-en, 
u- -it Frankreich, das nun den Unsinn von 
der Heiligkeit und Unantastbarkeit geschriebe- 
ner Verträge a- eignen Leibe spürt, end
gültig ins reine zu ko--en, u- so endlich 
europäische Politik, die zugleich 
deutsche Politik wäre, treiben zu 
können. Die Regierung Schleicher findet bei 
ihre- A-tsantritt also eine Chance vor, wie 
sie noch keine deutsche Regierung vor ihr ge
habt hat. Wird sie diese Chance nutzen?

Dr. G. W.

C&w Wv 6. OÜtHMMk
. Am Sonntag, dem 10. November 1918, wurde 

von den Führern verschiedener Parteirichtungen 
der in Löwen (Belgien) untergebrachten Truppen
teile für nachmittags ein Demonstrationszug an« 
gesetzt. Punkt 2 llhr setzte sich der Zug unter 
Vorantritt einer Musikkapelle vom Bahnhofsplatz 
aus unter Beteiligung von etwa 5000 Kameraden 
aller Dienstgrade, voran ein Auto mit den Füh
rern, gegen die Stadt zu in Bewegung. Vor dem 
Gewerkschaftshaus wurde Haltgemacht, und von 
dessen Balkon aus verkündete Kamerad Spitz 
(München) die Ausrufung der deutschen 

Republik und die beabsichtigte Gründung des 
Soldatenrats der 6. Armee. Aus vielen 
tausend Kehlen erklang damals begeistert das erste 
Goch auf di« junge deutsche Republik.

Nachdem di« Stadt durchzogen war, hielt der 
Zug auf dem großen Platz vor dem Oberkommando 
der 6. Armee, wo in verschiedenen Ansprachen die 
politisch« Lage und der Zweck der Gründuim des 
Soldatenrats erläutert wurden. Auf den Bahn
hofsplatz zurückgekehrt, löste sich der Zug auf, nach
dem sich zuvor noch einige Ofsiziere des Armee- 

Oberkommandos 6 zwecks eigner Unterrichtung 
mit dem Kameraden Spitz unterhalten hatten. 
Mit Fernspruch wurde die Gründung des Sol
datenrats sofort dem Oberkommando 6 gemeldet 
und dessen Anerkennung gefordert, die auch u n ° 
verzüglich durch Armee-Tagesbefehl 
und Stabs befehl gewährt wurde. Sodann 
Vorstellung der Soldatenratsmitglieder bei der 
Etappen-Kom Mandant ur Lölven und 
dem inzwischen gegen Abend ans Ehdingen ein- 
getrosfenen Armee-Oberkommando , 6. 
Der Etappen-Kommandant, ein Generalmajor, 
wollte e? zunächst absolut nicht wahr haben, daß 
es im „gemeinen" Soldatenstand Leute geben 
könnte, die das Zeug in sich haben, eine solche 
Sache in die Hand zu nehmen. Bald zeigte sich 

aber umgekehrt, daß die Kommandantur 
der Lage durchaus unfähig gegenüberstand und 
völlig versagte. In allen erdenklichen 
Fragen mußte der Soldatenrat selbst eingreifen, 
noch im letzten Augenblick mußte er sogar ein 

vorzeitiges Abreisen der Komman
dantur durch sein Eingreifen beim Armee- 

Lberkommatldo verhindern

Am Abend sand im überfüllten großen Saale 
des AOK.-Gebäudes eine große Versammlung 
statt, zu der sich fast alle Offiziere und Beamte 
der Garnison Löwen und des Oberkommandos 
einschließlich des Stabschefs, Oberstleutnants 
Herrgott (München), einfanden. Dieser

begrüßte die Aufstellung des Soldatenrats 
und verkündete dessen dienstliche 
Anerkennung mit der Erklärung, 
daß sich da? AOK. 6 mit der Obersten 

Heeresleitung

auf de« Boden der neuen Regierung 

stell e. Jetzt war endlich die Zeit gekommen, 
wo man uns erklärte, daß enge Fühlung zwischen 
Offizier und Mann vorhanden sein müsse, und wo 
man zugab, daß ein vernünftiger Vorgesetzter die 
Gründung der Soldatenräte nur begrüßen könne.

Nach endgültiger Bildung des Vorstandes mit 

Kameraden Spitz (München) als 1. Vorsitzendem, 
der Referate-Verteilung und Aufitellung des 
Arbeitsplans sowie Annahme einer Resolution 
wurde mit einem begeistert aufgenommenen Hoch 
auf die deutsche Republik di« in voller Ruhe bet« 
laufen« Riesenversammlung geschlossen. Noch in 
der Nacht fuhren die Kameraden Spitz und 
Wagner nach Brüssel, um die Verbindung mit 
dem dortigen Soldaterrrat aufzunehmen. Dort 
war e? zu Ausschreitungen und Zusammenstößen 
mit Zivilisten gekommen. Während in Brüssel den 
Offizieren vielfach Kokarden und Achselstücke ab
gerissen wurden, war dies in Löwen nicht der 
Fall, denn dort stellten sich sämtliche Offiziere un
verzüglich dem Soldatenrat zur Verfügung. Um 
das „Abhauen" in die .Heimat „per Auto 
mit Sack und Pack" zu verhindern, wurden 
noch in der gleichen Nacht alle Ortsausgänge ge
sperrt und so zahlreiche Auto« mit reicher Beute 
gekapert. Um die Ruhe und Ordnung in der 
Stadt zu sichern, mußten alle Läden, CafSS usw. 
abend» 7 Uhr schließen, die Polizeistunde wurde 
für die belgische Bevölkerung gleichfalls auf 7 Uhr 
festgesetzt; alle in deren Besitz befindlichen Waffen 
und Munition waren abzuliefenr. Tag und Nacht 
durchstreiften Patrouillen des bayrischen Sturm- 
bataillonS 6 die Stadt, um Ausschreitungen und 
Ansammlungen zu verhüten, denn die Bevölkerung 
von Löwen war von 1914 her als unsicher bekannt, 
und auch jetzt gingen wieder allerlei Gerüchte um 
Tatsache ist, daß leider viele Soldaten ihre Ge 
wehre und Munition, ja sogar Maschinengewehre 
an die Zivilisten verkauften. Vieles davon konnte 
durch den Sicherheitsdienst des Soldatenrat: 
wieder abgenommen werden.

Inzwischen hatte auch der Durchmarsch der 
zurückkommenden Kolonnen, Regimenter und Di
visionen durch Löwen eingesetzt, der Tag und 
Nacht ununterbrochen anhielt — ein Bild, das sich 
in Wort und Schrift nicht schildern läßt. In einer 

Sitzung im Rathaus zu Löwen, an der u. a. de» 
Vorsitzende der dortigen Arbeiterpartei und 
der Bürgermeister teilnahmen, erläutert» 
Vorsitzender Spitz den Zweck der getroffenen Maß
nahmen, die von den Sitzungsteilnehmern auch 
richtig gewürdigt wurden. Auf Handschlag 
und gegen Manneswort versicherte 
der Bürgermeister von Löwen seine 
persönliche Haftung, daß von der Bevölkerung 
nichts gegen die heimziehenden deutschen Soldaten 
unternommen werde. Die Plakatierung einer 
Aufrufs der belgischen Arbeiterpartei in Gegen
wart des nach 4V»jährigem Feldzug heimkehrenden 
deutschen Heeres wurde, da dieser verschieden« 

Angriffe gegen das Heer enthielt, verboten, da-

Stierens djnitt von Georg He-pel.

Ausgedient
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gegen die Aushängung belgischer Fah
nen gestattet.

Bald prangte ganz Löwen in Flaggenschmuck. 
Der Bahnhof durfte nur noda gegen Ausweis de? 
Soldatenrats betreten werden. Das Etappen- 
Magazin wurde durch Kontrollorgane beseht, um 
eine gerechte Abgabe der Verpflegungsmittel zu 
garantieren. Außerdem wurde zur Vermei
dung von Plünderungen dort eine starke 
Wache aufgestellt. Inzwischen wurde der Soldaten
rat als selbständiges Referat dem Armee-Ober
kommando 6 angegliedert und ihm ein General
stabsoffizier als Verbindungsoffizier beigegeben.

Wie nötig das Eingreifen des Soldatenrats 
war und wie ohne dieses Eingreifen das Armee- 
Oberkommando nicht in der Lage gewesen wäre, 
die Arbeiten für die Rückführung der Armee ohne 
Störung zu vollziehen, zeigten die nächsten Tage. 
Da bis zum Umsturz ein Rückmarschplan nicht 
bestand, ging das AOK. erst jetzt barem, einen 
solchen aufzustellen. Dadurch, daß der Soldaten
rat eine Tätigkeit übernahm, die an sich Aufgabe 
der militärischen Stellen gewesen wäre, war es 
dem OK. nun möglich, sich fast aus
schließlich mit der

Festlegung des Heimmarfchplanes 

zu beschäftigen. Ohne diese Vermittlung 
des Soldatenrats wäre in Löwen eine Katastrophe 
unvermeidlich gewesen. Infolge der gereizten 
Stimmung gegen die Offiziere wären diese ohne 
jeden Einfluß auf die vielen Tausende der 
zurückflutenden Kameraden gewesen. Und was 
gab es da tagtäglich vom frühen Morgen bis tief 
in die Nacht hinein nicht alles zu leisten.

Ungezählte Kameraden suchten Auskunft 
in allen erdenklichen und unerdenklichen Fragen; 
hungernd und in jämmerlichem Zustand kamen sie 
an; besonders die entlaßenen Militärgefangenen 
in ihren blauen Friedensuniformen. Damit sie 
in der Heimat nicht gleich als Verbrecher gebrand- 
markt würden, wurden auch sie feldgrau ein
gekleidet so gut es ging, denn die Bestände mußte 
sich der Soldatenrat selbst erst sichern, da keine 
Kammer vorhanden war.

Ebenso war es mit der Verpflegung. Die 
„Versprengten" — täglich einige tausend — 
wurden die ersten Tage der Versprengten- 
Sammelstelle zugeführt. Später übernahm 
der Soldatenrat auch die Verpflegung selbst, indem 
er beschlagnahmtes Brot und Fleischkonserven 
verteilte. Am Bahnhof standen die vollgepfropften 
Züge zwei und drei Tage lang, dabei war dort 
keine Verpflegungsstelle. Aus dem Etappen- 
Magazin lieh der Soldatenrat diese Kameraden, 
die wiederholt gedroht hatten, in die Stadt zu 
stürmen, wenn sie nicht weiterkämen, verpflegen, 
und so wurde auch auf dem so sehr gefährdeten 
Bahnhof die Ruhe aufrechterhalten.

Da die bisherigen Bewachungskommandos 
vielfach ihre Posten verlassen hatten, wurden 
einige hundert gefangene Ruffen, Franzosen und 
Engländer auf freien Fuß gesetzt; durch den 
holländischen Konsul wurden nun mit dem 
holländischen und spanischen Ge
sandten in Brüssel Verhandlungen zwecks 
Uebernahme der Gefangenen gepflogen, die zu 
dem Ziele führten, daß der holländische Konsul 
in Löwen für Verpflegung, Unterkunft und 
truppenweisen Abtransport nach Weiten sorgte.

Da der Umsturz zuerst bei einigen preußi
schen Regimentern auf Widerstand stieß 
— sie drohten mit Gewehrkolben, rissen uns rote 
Fahnen und Bänder ab, usw. —, wurden 
auf die verschiedenen Anmarschstraßen zur Auf
klärung bei den einzelnen Divisionen fünf Dele
gierte entsandt.

Seine Hauptaufgabe erblickte der Soldatenrat 
darin, durch seine Vermittlung Ruhe und 
Ordnung in den erregten Gemütern aufrecht
zuerhalten, den ordnungsgemäßen Abtransport 
der Armee in die Heimat im Zusanimenarbeiten 
mit dem AOK. zu sichern und Disziplinlosigkeit 
zu vermeiden. Wenn bei all dem unglaublichen 
Durcheinander in Lötven sich auch nicht der ge
ringste störende Zwischenfall ereignete, die Ver
sorgung der Tausende mit allem Möglichen er
folgen und der Rückmarsch in die Heimat wohl 
organisiert werden konnte (von der 6. Armee 
wurde nicht ein Mann vom nach 
rückenden Feind gefangen genommen, 
sie war dem von Tag zu Tag vorgeschriebenen 
Rückmarschziel stets um zwei bis drei Tage 
voraus!), so ist dies anerkanntermaßen $um 
wesentlichen Teil dem umsichtigen und unermüd
lichen Eingreifen des Soldatenrats zuzuschreiben 
Anerkannt muß werden, daß durch das Verständ
nis, das das gesamte AOK. 6 für die veränderte 
Sachlage bewies, das Zusammenarbeiten zwischen 
diesem und dem Soldatenrat im Jntereffe der 
Gesamtarmee dauernd bedeutend gefördert und 
erleichtert war. So kam eS zwischen beiden Stellen 
im gegenseitigen Zusammenarbeiten nie zu 
irgendwelchen Störungen; Meinungs- und An
sichtsdifferenzen wurden stets zur beiderseitigen 
Zufriedenheit ausgetragen. Oft hatten wir Ber- 
anlaffung, zu sagen: „Ware vor dem Um
sturz bei allen militärischen Stellen 
zwischen Offizier und Mann so zu
sammengearbeitet worden und die 
persönliche Achtung des Offiziers 
gegenüber dem einfachen Manne 
derart gewesen, wie es nach dem Um
sturz beim AOK. 6 war, so wäre wohl 
vieles anders gekommen und manches 
unterblieben.

Am 16. November früh 4 Uhr verließ der 
Soldatenrat mit dem AOK. als letzte Formation 
Löwen mittels Kraftwagen und kam zunächst 
nach Lüttich, um von dort aus gemeinsam mit 
dem Oberkommando die weitere Rückleitung der 
Armee in die Heimat zu organisieren.

In Lüttich traten zunächst die Mitglieder 
des inzwischen wegen erfolgter Besetzung durch 
den Feind gegenstandslos gewordenen Soldaten
rats Brüssel mit dem Ansuchen an den Soldaten- 
rat und das AOK. 6 heran, in den Soldatenrat 
der 6. Armee ausgenommen zu werden, was aber 
aus verschiedenen Gründen abgelehnt wurde.

Auf einen Funkspruch der Heeres
gruppe A und des Soldatenrats der 
AHL., daß auf Grund eines Beschluffes der 
Vollzugsausschusses des Soldaten
rats Berlin die neue Regierung in Gefahr 
sei, erließ nach einer nächtlichen Delegierten
versammlung der Soldatenrat AOK. 6 sofort fol-

DaS fltef ।

genben Funkspruch an die deutsche Volk»- 
regterung in Berlin:

»Der Versuch einer politischen Gruppe, die 
zukünftige Gestaltung unsers Vaterlandes in 
ihrem Sinne festzulegen, ehe wir in die 
Heimat zurückgekehrt sind, wird von 
uns als ein Schlag ins Gesicht und als Ver
gewaltigung empfunden. Der deutsche Soldat, 
der 4*/i Jahre im Felde gestanden ist, will bei 
seiner Rückkehr in die Heimat Friede und Ord
nung vorfinden und s e l b ft bei dem Neuaufbau 
der Dinge mitarbeiten."

Den heimmarschierenden Truppen wurde 
dieser Funkspruch in einem Flugblatt be
kanntgegeben, da? folgenden Aufklärungszusatz 
enthielt:

„Kameraden, hinter den Worten des Be
schlusses des Berliner Vollzugsrats schlummert 
der Versuch, euch mundtot zu machen. 
Wenn ihr nach den unsäglichen Mühen und Ge- 
fahren der 4Vs Kriegsjahre in unsre teure 
Heimat zurückkehrt, sollt ihr eine Ordnung der 
Dinge vorfinden, die den meisten von euch im 
tiefsten Herzen zuwider sein wird. Wir haben 
es in Rußland schaudernd miterlebt, wohin 
das Schiff treibt, das von dieser Richtung ge
steuert wird. Die, die es verhindern wollen, daß 
unsre Heimat sich von den Wunden erholt, die 
der Krieg ihr geschlagen, die sind von der Ge
rechtigkeit ihrer Sache, von der Richtigkeit ihres 
Strebens sowenig durchdrungen, daß sie in 
letzter stunde versuchen wollen, euch vor eine 
fertige Tatsache zu stellen. 5 Minuten vor 
12 Uhr soll die Entscheidung fallen, damit ihr, 
die ihr um 12 Uhr eintrefft, nicht mehr gehört 
werden könnt. Das ist feige, Kameraden! Wir 
haben deshalb flammenden P r o t e st ein» 
gelegt und haben der Volksregierung der 
deutschen Bundesrepublik und dem Soldatenrat 
im Großen Hauptquartier den obigen Funk
spruch gesandt. Wir wandern zur Heimat, zum 
Frieden, und wollen durch Freiheit und Arbeit 
selb st am Neubau unsers Hauses 
mitschaffen. Fort darum mit allem, "was den 
Frieden wieder stören will!"

In Lüttich hatten sich die Verhältnisse 
über die weitere Entwicklung der Soldatenräte 
derart geklärt, daß das AOK. aus der Initia
tive der Offiziere heraus (Oberstleutnant 
Herrgott) bereits in einer Verfügung über die 
Gliederung derselben nach Kompanie-, Regiments-, 
Divisions- und Armeesoldatenräte entscheiden 
konnte. Diese Verfügung enthielt sogar einen 
direkten Befehl zur Gründung von Sol-

hsban«er__________________

datenräten bei jeder Formation und legte in 
näherer Begründung die Notwendigkeit des Be
stehens eines Soldatenrates dar. In diese Zeit 
fiel aber auch das Eintreffen der Verfügung der 
Bolksbeauftragten in Berlin, wonach die Sol- 
datenrüte lediglich beratende Stimme in Fragen 
des Urlaubs, der Verpflegung und der Disziplinar
gewalt haben sollten. Durch diese wenigen De- 
fugniffe wurde die bisher so vielseitige Tätigkeit 
des SoHatenrates ganz wesentlich eingeschränkt, 
denn bei mancher Gelegenheit, wo wir eingreifen 
wollten, wurde uns damals schon vorgehalten, 
daß diese oder jene Frage zufolge erwähnter Ver
fügung nicht unsrer Zuständigkeit unterliege. So 
bot jene Verfügung, die uns nur noch so wenig 
Rechte zusprach, bereits Anlaß, die

Macht der militärischen Behörden 
wieder mehr zu stärken, während wir zur Zeit 
der Umsturztage in Löwen geradezu eine Angst 
der Offiziere vor den kommenden 
Dinge n„batten feststellen können, die sich sogar 
in diesbezüglichen Fragen, wie es mit ihnen nun 
werden werde, äußerte.

Obwohl bei Gründung der Soldatenräte in 
'bett Resolutionen allgemein die Abschaffung 
der Grußpflicht verlangt worden war und 
der Soldatenrat AOK. 6 oftmals gefordert hatte, 
vor Erlassung organisatorischer Befehle in bezug 
auf die neuen Verhältnisse gutachtlich gehört zu 
werden, erlies- das ÄOK. 6 schon unterm 19. No 
v- ■ 19<8 oirten Nrmeeb-embs „ack- heim die 
Grußpflicht auch fernerhin aufrecht
erhalten werden mußte. Erst am 24. No
vember 1918 erhielt der Soldatenrat von diesem 
Befehl Kenntnis und protestierte sofort energisch 
dagegen, indem er die Verantwortung für die 
Folgen des Befehls ablehnte und darauf verwies 
daß -der Rückmarsch der Armee auch ohne die 
Grußpflicht bisher sehr gut vonstatten gegangen 
sei-. Der Befehl sei geeignet, die ersprießliche 
Tätigkeit des Soldatenrats zu untergraben, das 
Vertrauen der Kameraden zu ihm zu erschüttern 

und Unruhe hervorzurufen. Die Folge war, daß 
das AOK. auf Verbreitung des Befehls durch das 
vorgesehene Flugblatt verzichtete. Durch Funk
spruch erbat -der Soldatenrat vom Soldatenrat 
der OHL. und der deutschen Volksregierung Ber
lin Stellungnahme zur Frage der Grußpflicht. 
(Reglung ist dann durch Eingreifen von Genera! 
G r o e n e r und dem damaligen Major von 
Schleicher erfolgt. Die Schriftleitung.)

Während des Aufenthalts in Düren wurde 
auch da? gerichtliche Verfahren gegen den bis«
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herigen Verpflegungsoffizier des AOK- 
auf Grund der Meldungen verschiedener Käme 
raden anhängig gemacht und dieser auf Antrag 
des Soldatenrats während der Dauer des Ver 
fahrens jeglicher Funktion beim Oberkommando 
enthoben. Dies Verfahren wurde später auf Grund 
der, erlassenen Amnestie eingestellt. Auch andre 
Offiziere und Beamte, die sich mißliebig gemadt: 
hat teil und sich an eine Behandlung der Soldaten 
im «inne der neuen Verhältnisse nicht gewöhnen 
konnten, wurden entfernt.

Nachdem die ganze 6. Armee in ihrer: 
Sammelgebiet in Westfalen aufmarschiert war- 
folgte ihr am 27. November 1918 auch das AOK. 6 
mit dem Soldatenrat nach Iserlohn. Am 
27. November früh erfolgte der Ile berg ans 
über die große Rheinbrücke bei Kölr 
ohne jede Störung, und das Oberkominandr 
konnte vor Inangriffnahme des Abtransports der 
Formationen in ihre heimatlichen Garnisonen so!' 
genbe Verfügung an die Armee bekanntgeben 

„Zwei Tage vor der festgesetzten Frist 6n' 
die 6. Arnree die Reichsgrenze" überschritten 
biet Tage vor ihr den Rhein; alle Befürch
tungen ängstlicher Gemüter, ein Teil der Arme-' 
könnte in Gefangenschaft geraten, waren völlig 
grundlos; nicht ein einziger Angehöriger dm 
6. Armee ist während des Rückmarsches 
Ferndeshand gefallen. Die Führung hat voll
kommen das Programm durchführen können 
das sie sich vor nunmehr drei Wochen 0«^’

Diese gewaltige Leistung 
Rückführung von 400 000 Mann mit all 
dem Trotz von Pferden und Fahrzeugen 
nur zwei oder drei Marschstraßen durch die nu- 
wenige Kilometer breiten Engnisse von ßütti* 
und Köln über das unwegsame Gebirge an i*1 
Reichsgrenze war nur möglich, weil Ordnung 
gehalten wurde. Hätte diese Ordnung gesehn 
so hätte es Stockungen gegeben, die einen großA 
Teil der Armee in Gefangenschaft gebraat 
hätte."

Jedem Kameraden, der die Umsturztage * 
.Jörnen, Lüttich und Düren mitgemacht und !*" 
unbeschreibliche Chaos mitangesehen hatte — 

letzten drei Tage vor Abschluß des Waffenstm' 
itanbei- und vor dem Umsturz hatten zu aÖ#1' 
lieberfluß feindliche Flieger noch schrecklich 
Löwen, besonders am Bahnhof, gehaust —, tuet' 
den sie zeitlebens unvergeßlich bleibet 
und jeder Kamerad wird die Ueberzeugung haben 
daß der Soldatenrat fein Bestes im Jntereffe 
aller Kameraden getan hat. — 

11)echt!
rvee keine. Jageszeiüutq wveht hatten kann

„Vas fteichs&annec” ist die lOachenzeitun^

großen Gemeinschaftslagern der französischem 
englischen, russischen usw. Gefangenen sich aus
schließlich gegen Franzosen richtete. Das Theate* 
der andern Rationen, vor allem der Russen (P*’- 
die grundsätzlich ein versöhnliches Verhalten beol 
achtes werden sollte), war nicht nur von deutsche 
Behörden gestattet, sondern wurde sogar il' 
'kachdruck gefördert.

Auf das deutsche Theaterberbot für, rran.iiii1 
i che ' Gefangene erwiderte die f r a n z ö s i 1 rf’ ' 
Regierung am VA. Mai 1917 mit folgende'- 
Runderlaß an die Kommandanten der Ge
fangenenlager :

„Als Vergeltungsmaßregel der türzlich vor
der Kaiserlichen Regierung erlassenen Mai- 
nahme bitte ich Sie, den Befehl zu geben, ba'- 
die bisher den deutschen Kriegsgefangenen zur 
Verfügung gestellten Räume für die Spiele. 
Versammlungen, Vorträge usw. sofort ge
schlossen werden. Die Kriegsgefangenen 
sind ermächtigt, ihre' Angehörigen mittels eine1' 
außergewöhnlichen, nicht der Zurückhaltung 
untertuorfenen Karte, von dieser Maßnahm* 
sowie dem Grunde in Kenntnis zu setzen.

Für den Unterstaatssekretär und in seinen1 
'luftrag sgez.) C. Berand."
In den Akten des Unterkunftsdepartement8 

>n preußischen Kriegsministerium befinden sich 
zahlreiche solche außergewöhnlichen Karten, 's 
Denen die Gefangenen von diesem bedrückenden 
Verbot Mitteilung machen:

„Leider ist das Theaterspielen, da* 
einzige Vergnügen und die einzige Aufheite- 
ntng, die wir noch hatten, uns durch Deutsckn 
land genommen." '

„.. sind die1 Theatervorstellungen bi«1 
verboten worden mit der Begründung, oak 
selbige? in Deutschland verboten wäre." usw.

DaS Deutsche Kriegsministerium legte gegen 
leseö Verbot nachdrücklich Verwahrung ein 

nenn auch nur mit' der Begründung, daß „de" 
ranzösischen Gefangenen in Deutschland geistig*' 
Beschäftigung und Musizieren erlaubt sei".

Durch diesen diplomatischen Kniff, der de" 
.'lnschein erwecken sollte, daß die französisch*' 
Maßnahme jeglicher Berechtigung entbehre, bürd' 
diesen Kniff wurde leider die Einigung über di*' 
den Gefangenen so unendlich wichtige Frage be 
trächtlich verzögert. Bis Ende August dauer 
ten die Verhandlungen. Dann trat die deutsch* 
Regierung den Rückzug an. Sie gab die neu* 
Vereinbarung durch nachstehenden Erlaß be* 
KriegSmini st eri um? bekannt (am 21. s 
1917, 753/8 U. K.):

„Nachdem die französische Regierung fi1' 
die in Kriegsgefangenschaft befindlichen den« 
schen Soldaten sämtliche Unterhaltungsverbot* 
aufhob und volle Gegenseitigkeit auch Hinsich! 
lich der Gestattung von theatralischen Aul 
führungen zugesichert hat, werden die für dr 
französischen Kriegsgefangenen in dieser Riä' 
tung erlassenen Maßnahmen der Verfügung 
vom 14. März 1917 Nr. 645/3 17 11. K. (s. p.V 
auf Befehl des Herrn Kriegsministers gleich 
falls aufgehoben.

I. SL: (gez.) Würtz."
Jetzt erst waren in den französischen Lager" 

alle Voraussetzungen für eine Entwicklung de 
Theaterbetriebs geschaffen, für eine Entwicklung 
die durch nichts als die wirtschaftliche Isolierung 
der Gefangenen beeinträchtigt fein sollte. Dress 
Beeinträchtigung allerdings war immer n<X° 
schwerwiegend genug.

Hermann Pörzgen.

Berlin W 35.

Die trübe Geschichte der Krieasgefan 
genen in Frankreich r' ' '
Der Entwicklung ihre 
Nirgendwo stieg das deutsche Kriegstheater aus 
so qualvollen Umständen empor wie in Frank
reich. Nirgendwo hat es so leidenschaftlich deut
schen Kulturwillen dokumentiert wie hier, wo dic 
Ungunst wirtschaftlicher und politischer Sage sich 
mit dem lebendigsten Widerstreben einer be
drohten Nation vereinte. Zu einer Blüte deut
schen Theaterlebens, wie in Sibirien, wie in 
England, Australien, Japan — dazu 
kam es hier nicht, obwohl in Frankreich eine 
riesige Anzahl Deutscher gefangen war.

Die in französische Hand gefallenen Deut
schen haben es den äußeren Umständen nach viel 
schwerer gehabt als dre Gefangenen Englands, 
schwerer selbst als — wenigstens nach der bol
schewistischen Revolution — die in Sibirien fest
gehaltenen Plemchs. Trotzdem ist es möglich ge
wesen, daß mehr als hundert Theater 
in Frankreich entstanden. Theater von meist 

. nur beschränkter Lebensdauer, beten Wirksam
keit nicht zu vergleichen ist mit dem regelmäßigen 
Betrieb der anderen Gefangenenbühnen, deren 
Repertoire die unsägliche Mühe erkennen läßt, 
unter der jede Aufführung erarbeitet werden 
muhte.

Es hat lange gedauert, bis wohnliche Lager, 
regelmäßige BerpflegungstranSporte, bis die not- 
luenbigften Lebensbedingungen geboten wurden. 
Wieviel länger mußte es dauern, bis für daS 
geistige Wohl einige Mittel aufgebracht werden 
konnten!

Bis Anfang 1917 hatten daher die theater- wenigstens scheinbare — Ungleichheit zum Nach
mäßigen Veranstaltungen der französischen Lager feil der Franzosen her, indem sie ihnen bat 
einen ganz primitiven Charakter. Theaterspiel untersagten, das ja den 
Wenigstens in bezug auf daS Szenisch-Dekora- Deutschen in französischen Lagern, wenn auch 
live. Man verfügte über keine festen Theater- kaum möglich, so doch jedenfalls gestattet mar 
bauten, eS gab keine Bühnen. Wenn man spielte, Die Härte dieser deutschen Repressalie mußte um 
wurde in Speisesälen auf Tischen die so stärker empfunden werden, als sie in den

AUUdsBi Theater werde« verdate« 
ÄlnvekarMLes -Kmtevmsrzo aus dem Mretege 

stuf »Th -ater ohne Krau" (Dak Szene erriebtet Di» (Sinrirhhtnn urm 
i9i4-”-20|e von soeben e" Unterhaltungsbaracken, wie in England, Amerika

Im Cfteurow-SBcrittn Königsberg- usw., war in Frankreich nicht durchgeführt.

der ®rtea8nef<in- au8 dem Wunsche, dem Theater der gefan- 
ch soieaelt rick^auck in °enen Deutschen eine Verbesserung zu schaffen 

s^Lr unternahm das deutsche Kriegsministerium auf 
tfJL dem Umweg Über die «chutzmacht eine diplo-

matische Aktton, über Die folgendes in den 
Ilten des Auswärtigen Amts noch ersichtlich ist

Note vom 22. Januar 1917. (III. 6 2896.)

„Das Deutsche Kriegsministerium ent
nimmt der französischen Note vom 3. Januar 
1917, daß die französisch^ Regierung den 
Kriegsgefangenen keine Sonderbarak- 
k e n für Unterricht, Unterhaltung und Theater- 
aufführungen zur Verfügung stellt, während 
dies in Deutschland bisher die Regel war. 'Zur 
Herstellung der Gleichmäßigkeit werden den 
französischen Gefangenen die Sonderbaracken 
gesperrt mit Ausnahme der vom C. V. I. M 
errichteten."

Die kurz darauf erlassenen „Grundsatz > 
für Kr i e g s g e f a n g e n e n b e h a n d l u n g 
vom 14. März 1917 (Kriegsmin. 645/8 17. U. K. 
gehen über diese an die Adresse der französischen 
Regierung gerichtete Ankündigung hinaus und 
treffen die Maßnahme eines völligen Verbots von 
Theateraufführungen der gefangenen Franzosen 
in Deutschland.

Wenn ursprünglich die Absicht gewesen war, 
durch „Herstellung der Gleichmäßigkeit" eine 
Verbesserung für die gefangenen 
Deutschen zu erzielen, so haben die „Grund
sätze" den Sinn dieser Maßnahme völlig zerstört 
Sie begnügten sich nicht damit, die Franzosen 
vom Gebrauch der Sonderbaracken auszüschließen 
sondern sie stellten darüber hinaus eine —
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Girr deutscher Gpietzer
ist Kvnditormeister m einer Stadt am Rhein Doch lange liebt ein Spießer nicht die Beständigreit, 
mag wohl augenblicklich ruwb fünfzig Jahr es wehn die Wetterfahnen stets mit dem Wind

all sein. der Zeit.
,7 hat 'ne blanke Glatze wie awdre Spietzer auch. Ms die Gewerbesteuer hoch ging nach kurzer Frist, 
"°lz trägt er durch die Straßen den rsspekta-beln ward er vorübergehend ein echter Separatist.

Bauch.

Su Wilhelms Zeiten war er schor- ein großer 

Patriot, .
' Ichwärmte für Soldaten und flaggt« ,chwarz° 

meihrot,
7 -alt als Prowtypus des echten,deutschen Mann's, 
'"bald er trunken lallte „.Heil dir im Siegerkranz".

^nn er auf Sedanfeiern das gxotze Wort geführt, 
^•tn war mit Blech und Bändern sein Bratenrock

Sein Laden war rentabel, das Boll verlangte Brot, 
es hatte überwunden die Zeit der Hungersnot, 
auch er ward wieder dicker und trieb das alte 

Spiel,
wahrscheinlich sttzt im Bauche sein Nationalgefühl.

Bald war er Fcchnenträger im Jnfantrieverein 
und wählte nacheinander fast alle Rechtspartei'n. 
Er meinte, Friedrich Ebert gehörte an die Wand, 
sein Ideal würd' Seldte, der Seltersfabrikant.

geziert,
'»ch jedem halben Liter stieg's Nationalgesühl,
t sehnte sich im Rausche nach wildem Kampf- 

gewühl.

dann im Jahr« Vierzehn der große Krieg 

begann,
I Motette er nach Frankreich als schlichter Land-

■ t sturmmann.
deutsches Herz schwoll Wer, es war noch

. stark und jung,
°°4 nach und nach verebbte die FrontLegeisterung.

er zu Haus gefaselt von Krieg und Völker- 

schlacht,
Hutt' «r an Romantik und nicht an Blut

^.. gedacht,
™ al« im Schlamm gestorben sein halbes

y.. Bataillon,
^desangst ihn quälte, schwand jede Illusion.

Magien Durst und Hunger, sein Schmerbauch

„ schrumpfte schnell,
K murrte und ward schließlich ein „Steter", ein

» Rebell.
'r war dez Kämpfens müde, gezwungen hielt er

Die Krise kam und machte Fabriksirenen stumm, 
die Kaufkraft der Proleten sank auf ein Minimum. 
Millionen sind erbittert zum Arbeitsamt marschiert, 
das .Heer der Mittelständler ward proletarisiert.

Der Spießer hat nun wütend den Sündenbock 
gesucht,

laut wurde in den Kneipen gewettert und geflucht.
Zum Denken war er leider zu dumm und zu 

bequem,
er ließ sich suggerieren das Schlagwort vom 

„System".

Es dauerte nicht lange, bis er ein Nazi war, 
die Spießer-Weltanschauung ist immer wandelbar. 
Er faselte von „Bonzen", von „jüdischem 

Komplott",
Adolfchen. der Gefreite, wurde sein Vize-Gott.

Er grüßte mit „Heil Hitler" zu jeder Tageszeit 
und hüllte seinen Körper ins braune Narrenkleid. 
Benn ihn sein Brötchenjunge in vollem Schmucke 

sah,
dann sagte er zum Lehrling: „Prinz Karneval 

' ist da."

C D durch,
schlug sein Herz für Liebknecht und Rosa 

Luxemburg.

y”* als Novemberstürme das Morsche weggesegr.
?8 di« Soldatenräte die Fürsten abgesagt, 
^sang er mit den andern als froigelafl'ner Knecht: 
"^ie Internationale erkämpft das Menschenrecht."

wurde scharfer Gegner der stehenden Armee, 
schmähte laut den Kaiser und wählte USP.,

M war ihm in Erinnerung so manche Schreckens 

nacht,
”ie er in den Argminen als Etcabenschwsin ver

bracht.

Auch heute noch vertritt er faschistische Ideen, 
-och nicht mehr so fanatisch, wie man es sonst 

gesehn.
Wenn andre Winde wehen durch unser Vaterland, 
wird er die Meinung wechseln wie andre das 

Gewand.

Er ist Kondiwrmeister in einer Stadt am Rhein 
und mag wohl augenblicklich rund fünfzig Jahr 

alt fein.
Er Hai 'ne blanke Glatze wie andre Spießer auch, 
stolz trägt er durch die Straßen den respektabeln 

Bauch.
Heinrich Schäfer.

(Roma-Ai« um WoÄair

6U geo 
Eigenschaft 

"lachten müßte, s

Der Professor für Publizisttk an der Univer- 
-tat Heidelberg und wisseuschaftlicher Leiter 
lc6 dortigen Instituts für Zeitungskunde, Hans 

-> o n Eckhardt, hat eine umfangreiche Arbeit 
--'tutzland" (Biblwgraphischeb Institut A.-G., 
t-e-pzjg, o68 Seiten) herauSgege^>en. Man könnte 
2’« mutzte vielmehr annehmen, daß Eckhardt, ein 
■falle, die erforderlichen Voraussetzungen besitze, 
M eine sachlich einwandfreie Darstellung des 
Problems zu geben. UeberdieA schien nns, datz 

' " si als Hochschullehrer ihn ocr»
• streng objektiv zu arbeiten.

_ -wfr müssen auf eine krtzische Betrachtung 
r, historischen, vorbolschewistjischen Teile des 

. Ucheg verzichten. Uns interessiert hauptsächlich 
> e Darstellung über die neuste -Etappe Rußlands: 

Bolschewismus.
v. Professor von Eckhardt bejaht die Ideologie 
1?. Bolschewismus! Er ist der Ansicht, daß im 

sichewistischen Staatswesen Oemente zu finden 
die dem russischen Volke zum erstenmal in 

i,?er Geschichte geistige, wirtschaftliche und 
t-onale Vorteile tm Verhältnis zum System des 

'ten Rußlands bieten. „Das Vorbild dieser 
^uen politisierten Lebensweise?" soll Lenin 
er Staatsschöpfer selchst"' gew^n fein, 

^ntn sei „die n' *1: -------- ■ -
'Mischen Natur" zu verdank«,." 
Msse kannte das Volk n*d)

Wh der Vernichtung der BourAwisie nur, indem 
' die organisierte ArbeiterschaU zum Staatsbau 
.Mnzvg. Dann aber, als chll-e bereitstanden, 
fc)Qno er sie zur Arbeit, macht» aus Ideologen, 
- Msenkämpfern, Agitatoren, Landstreichern, Gott- 
(fcSern und Kreuzträgern — Werktätige" 
(*' 6). Erst unter dem Bolschswismus konnten 
iMch Eckhardt) die erforderlichem Verhältnisse in 
»B,klaub für das Gedeihen der „Technik und 

Ortschaften" geschaffen wurden.
d» Diese Auslassungen müssen auf das entschie- 
jSjte zurückgewiesen werden. Sie stehen im 
vttcfften Widerspruch zur russischen Wirklichkeit. 
i1?1. allem sei auf die k-ekanntze Tatsache hinge- 
L elen, daß im bolschewistischen .Nußland das Volk 
tM,Subjekt des Staates ist, sondern auf die 
^Mische Rolle eines Objekts der Staatslenker 
schränkt ist. Nicht nur die bolschewistische 
z„Mwtheorie, sondern auch die praktische Politik

Towjetstaates bekundet auKrücklich, daß die 
ifj "atur der Kommunistischen Piartei des Landes, ...
2 ettva eine Million Mitglieder zählt, das Schick- zu können

sal des Volkes bestimmt. Die Politik der Gesami- 
l'atict wird aber vom Zentralkomitee der 
Partei festgelegt, die des Zentralkomitees vom 
Politischen Büro dieses StemiteeS und die 
vom Büro wiederum von der maßgebenden 
Persönlichkeit des^Büros. Früher war 
es L e n i n , der wie ein Selbstherrscher der Partei 
regierte, heute ist es Stalin.

Richt zu vergeflen ist, daß die bolschewistische 
Diktatur durch die besondere Wirtschaftsstruktur 
des Sowjetstaates, der Produktion und Verbrauch 
in seinen Händen konzentriert, eine fast unbe
schränkte Gewalt ausübt. Hand in Hand mit der 
ideellen Versklavung geht die wirtschaft
liche Ausbeutung der Volksmassen. Nur eine 
verschwindend geringe schicht der Bevölkerung 
kann unter gewissem Vorbehalt alsTrägerdes 
Staatsgedankens angesprochen werden: 
die kommunistischen Beamten. Diese Schicht ist 
keineswegs mit dem russischen _ Volke identisch, 
genau so wie ihr Kadavergehorsam der Partei- 
obrigkeit gegenüber nicht als Selbstbetätigung der 
Volksmassen bezeichnet werden kann.

Neben der Beamtenschaft kommt die bolsche 
toiftifdie „Aktivierung der passiven russischen 
Natur", von der Eckhardt mit Begeisterung spricht, 
mehr oder weniger auch bei der kommunistischen 
Jugend zum Ausdruck. Sie darf sich jedoch nur 
im Rahmen der Parteiborschriften bewegen. Nicht 

„die Aktivierung der passiven 

Denn ,cher 
, t: Lenin wies .... ----------  „

Stufgabe, diesen seine, Staat zu durch- die natürliche und freie Entfaltung der g e i st i - 
leistig zu erfassen. Dankbar war dies gen und moralischen Kräfte des Menschen, 

sondern ein Aktivismus der Unduldsamkeit gegen 
alle Andersgesinnte, des Strebertums und des 
KnechtssinnS kennzeichnet die Heranwachsende bol
schewistische Jugend. Daß dabei glückliche Aus
nahmen zu verzeichnen sind, welche das Er
ziehungssystem des Sowjetstaates innerlich hassen 
und von ihm nicht beeinflußt werden wollen, geben 
wir gern zu. Sonst wäre es ja um die russische 
Jugend sehr traurig bestellt. Lenin konnte die 
Macht an sich reißen, nicht etwa deshalb, weil er, 
wie Eckhardt in seinem Buche darlegt, „d i e A r - 
beiter zur Arbeit zwang", sondern mit 
ganz andern Mitteln: ,Fiaubt das Ge
raubte!" — „Ergreift eigenmächtig 
das Land !" waren die Parolen, die Lenin pro
pagierte und welche die Arbeiter und Bauern auf« 
nahmen. Lenin hat die elementare Macht der 
Masten entfalten und fördern lassen, um auf sie 
gestützt, unter Preisgabe seiner marxistischen 
Ideologie und Mißachtung der Gesetze der wirt
schaftlichen Entwicklung, die Diktatur aufrichten 

Daß Lenin nickt vermochte, einen

aktiven Wirlschastsmenschen zu schaffen, beweisen 
am besten seine eignen mehrfachen Klagen über 
das Verjagen des Wirtschaftsapparates. Nach 
Lenins Tod haben sich die Verhältnisse in dieser 
Beziehung nicht gebessert. Die Entbehrungen wirt
schaftlicher und geistiger Art, die Abschaffung der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmerschaft, das Stoh- 
brigadentum und andre Beeinträchtigung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer- 
schaft können, unsrer Auffassung nach, nur 
jede Aktivitätder Massen vollends er
drosseln.

Wenn Professor von Eckhardt den Grundsatz 
aufstellt, daß Rußland erst unter dem Bolschewis
mus „zum erstenmal" in der Weltwirtschaft die 
ihm gebührende Rolle spielen könne, so verkennt 
er vollkommen den bedeutenden Handelsverkehr 
Rußlands mit dem Ausland in den letzten Jahr
zehnten vor dem Weltkrieg, dessen Höhe der 
Sowjetstaat bei weitem noch nicht hat erreichen 
können. Nicht Lenin, sondern Peter der Große 
und Graf Witte waren die Bahnbrecher des russi
schen Außenhandels. Eckhardts Argument zu
gunsten der „Einfügung" des bolschewistischen 
Staates in die Familie der europäischen Nationen, 
da „Revolution, Bürgerkrieg, Terror, Kommunis
mus, mit einem Wort alle negativen Erscheinungen 
des Bolschewismus, doch nicht so schlimm seien, 
wie manche Kapitel der Vergangenheit" (®) 14), 
ist nicht überzeugend. Denn die Schändlichkeiten 
der Vergangenheit können keine Rechtferti
gung für das Bestehen eines Gewaltregiments in 
der Gegenwart bilden.

In der Darlegung der einzelnen Gebiete der 
Sowjetpolitik sind ebenfalls schwere Verletzungen 
der historischen Wahrheit zu verzeichnen. Nach 
Eckhardt sei Sowjetrutzlands Krieg 
gegen Polen (1921) eine Notwendig" 
leit gewesen. Dabei kommt er zu dem über
raschenden Ergebnis, daß der katastrophale Aus 
gang des bolschewistischen Angriffs ein Sieg für 
Moskau gewesen sei, da er das außenpolitische 
Prestige Rußlands, namentlich bei den Nachbar, 
ländern, gestärkt hätte, wenn auch das Ansehen 
des Kommunismus beeinträchtigt wurde. Dem
gegenüber sind wir der Ueberzeugung, daß der 
ruffische militärische Zusammenbruch bei War
schau als eine schwere Niederlage sowohl für den 
Sowjetstaat, als auch für den Kommunismus im 
allgemeinen zu bewerten ist, zwischen welchem sich 
in diesem Fall kein Trennungsstrich ziehen läßt. 
Die Niederlage war vollkommen verdient, da eö 
sich um einen Angriffskrieg gegen Polen 
handelte. Vom Standpunkt des Wiederaufbaus 
Europas aus war sie zu begrüßen, weil sie die 
Machthaber Rußlands veranlaßte, ihren Plan der 
Sowjetisierung Der europäischen Länder mit Bajo
netten bis auf weiteres aufzugeben.

Direkt befremden müssen von Eckhardts Aus
führungen über das erfolgreiche Gedeihen der 
russischen Wirtschaft. Er schreibt darüber wörtlich: 
„Nach vielfachen Wandlungen und unermüdlich 
vorgenominenen Korrekturen und Abänderungen 
ist das P r i n z i p gefunden worden, nach welchem 
Der alles durchdringende proletarische Staat für 
die Dauer seiner Herrschaft zu wirtschaften ge
denkt" (S. 495). Wie dieses endgültige „Prin
zip" sich in der Praxis auswirkt, beweisen am 
besten die akuten Krisen, die heute einen Wirt 
schaftszweig, morgen einen andern heimsuchen und 
die zum ZusammenbruchdeS ersten günf 
jahresplans geführt haben. Die allerletzte 
Erscheinung des „Prinzips" ist der Zusammen
bruch des Transportwesens. — Sehr 
bemerkenswert ist auch die soziale Idylle, die nach 
Eckhardt im Sowjetstaat angeblich besteht: „Der 
ungeheure Prozeß der Angleichung der Interessen 
von Angestellten und Unternehmer, Kapitalist und 
Arbeiter, die sich in gleichem Matze vom Gedeihen 
der Wirtschaft, dem Stande der Konjunktur, der 
Technik und Arbeitsintensität aller abhängig 
fühlen und deshalb im Kleinen und Großen zn 
Trägern sozialer Aemter und Funktionen ge
worden sind, so daß der Kapitalismus einen 
andern Geist atmet, ist hier, unter vollständig 
andern Benennungen und in neuen Formeln aus
geprägt, bereits erfolgreich fortgeschritten. Ar
beiter» Spezialist, Ingenieur, Betriebs- und Trust 
leiter, Kommissar und Vorsitzender der entscheiden
den Sowjets- und Plankommissionen sind in 
gleicher Weise in die Wirtschaftsorganisationen 
eingereiht und unterstehen den gleichen Bedin
gungen und der gleichen Disziplin" (S. 497). — 
Worte, Worte und Worte kann man nur 
zu dieser Schilderung sagen, die mit den bittern 
Realitäten des Sowjetstaates nichts gemein haben: 
das weitgehendste Klassensystem bei der 
Versorgung der Bevölkerung mit Bedarfsartikeln 
zuungunsten der Masse, die raffinierteste 
Akkordarbeit in den Betrieben, der schonungslose 
Kampf gegen jegliche, um mit der Sowjetpresse zu 
sprechen, „Gleichmacherei" bei der Entlohnung 

bzw. Besoldung, die Herrschaft des „Direktors" 
und des „Stotzbrigadiers" im Betriebe, die Recht
losigkeit der Masse der parteilosen Fachmänner, 
die li. a. in den Riesenprozessen der sogenannten 
„Schädlinge" zum Ausdruck kam, die staatliche 
Enteignung der Produkte der Kolchosen und der 
Bauernwirtschaften demonstrieren zur Genüge die 
krasse soziale und wirtschaftliche Ungleichheit des 
bolschewistischen Staates. Allerdings ist eine 
Tendenz der Angleichung der Interessen der 
breiten Volksschichten zu verzeichnen. Aber das 
ist der Prozeß der allgemeinen Verarmung und 
Rechtlosigkeit.

Ebenso wie viele bolschswistenfreundliche Lite
raten, die zweierlei Maß über die Bedeutung des 
Kommunismus anwenden, lehnt Professor von 
Eckhardt den vielgepriesenen Sowjetkommunis
mus für Europa ab. Durch diese Stellung
nahme bekundet der Heidelberger Professor nur 
seine Inkonsequenz und eigenartige Auffassung 

über politische Ethik. Denn er verherrlicht ein 
Regime, das, nach seiner eignen Behauptung, für 
die modernen europäischen Kulturvölker entschieden 
unannehmbar ist Das russische Volk aber mag 
ruhig als Kanonenfutter für die Experimente 
ber bolschewistischen Gewalthaber behandelt werden. 
Im übrigen ist Eckhardts Ablehnung der Prinzi
pien des Bolschewismus für Europa mehr for
maler Art, zumal sein Buch in Wirklichkeit 
e,n Propagandawerk der Moskauer Ideen und 
eine Chronik der bolschewistischen Romantik ist. 
Das Studium des Buches des au?

V,aiJb stammenden deutschen Hoch 
schullehrers bringt eine bitter eEnt- 
kauschung. Paul Olberg.

Reichsbanner In Renyorrk
9u8 Neuyork erhielten wir unterm Datum 

»um 10. Dezember 1932 folgenden Bericht: Zum 
letzten Male im alten Jahr versammelt, hörte die 
Kameradschaft des OrtsvereinS Reuyork City des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sowie die Mit
gliedschaft der „Friends of the German Republic“ 
einen eingehenden Bericht des Kameraden Dr. 
R, I o b st (Jena), Mitglieds des Landtags von 
Thüringen, über die politische Lage in Deutschland.

Die durch den Kameraden Jobst überbrachten 
Grüße deS Bundesvorstandes an das Reichsbanner 
in Reuyork weckten in unfern Reihen lebhafte 
Freude. Wir danken dem Bundesvorstand 
für die uns gewordenen Worte der Anerkennung. 
Ganz besonders aber danken wir ihm dafür, daß 
er durch den Kameraden Jobst nnS die lang
ersehnte Möglichkeit gab, unmittelbaren und aus
führlichen Bericht über die schweren politischen 
Kämpfe in der alten Heimat zu bekommen.

An der Jahreswende ist eS uns tiefempfnn- 
dcnes Bedürfnis, dem Bundesvorstand und 
allen Kameraden deS Reichsbanners in 
Deutschland die Bewunderung und den 
Stolz kundzugeben, welche die Energie und die 
unermüdliche Ausdauer, mit der ste die unver
gleichlichen Kämpfe dieses Jahre« für die Erhal

tung der Republik und der Freiheit führten, nicht 
nur bei uns, sondern in weiten Kreisen der 
Amerikadeutschen sowohl als auch der Deutsch- 
Amerikaner geweckt haben. Die Opfer, welche 
unsre Kameraden im Reich brachten, waren nicht 
vergeblich.

Die Kameraden, die in diesen Kämpfe« für 
die Freiheit gefallen stnd und deren wir in 
unauslöschlicher Dankbarkeit und 
Treue gedenken, sind nicht umsonst gestor
ben. Die Schlachten dieses JahreS wurden für 
Republik und Demokratie, für Erhaltung und 
Wiedergewinnung Politischer, persönlicher und 
geistiger Freiheit geschlagen.

Euer Kampf war ein Kampf für Deutsch

land und für deutsches Ansehe« in der 

Welt, das durch hysterische und zügellose 

Hitlerreden und durch den BarbariswuS 

fehter braunen Söldnertruppen schwer 

bedroht war.

Sympathien und warme Anteilnahme, die da« 
neue Deutschland und seine führenden Staats
männer aus dem Lager der BerfaffungSparteien 
in wachsendem Maße in der amerikanischen 
Oeffentlichkeit gefunden hatten, aufrichtiger Re
spekt und beifällige Anerkennung deutscher Lei
stungen auf zivilisatorischem, technischem und kul
turellem Gebiet schienen durch die vulkanischen 
Ausbrüche des Fieberwahns deS deutschen Faschis
mus endgültig gefährdet. Unzählige Stimmen der 
amerikanischen Presse und der öffentlichen Mei
nung sind dafür ein drastischer Beweis. Um so 
bedeutsamer, um so wirksamer war der opferreiche 
Abwehrkampf, der vom Reichsbanner und der 
Eisernen Front geführt wurde.

Wir wissen, euer Kampf ist noch nicht zu Ende. 
Neue Schlachten für die Freiheit und die Zurück
eroberung der sozialen Errungenschaften des 
Volksstaates, die mit Hitlers und der Kommu
nisten Hilfe Schwerindustrielle und Agrarier wie
der restlos beseitigen möchten, werden gekämpft 
werben müssen. Alle Freunde der deutsche« Repu
blik in den Bereinigten Staaten von Nordamerika, 
alle Kameraden bet Ortsvereine des amerikani
schen Reichsbanners stnd vereint in dem einzigen 
Wunsch, daß dem heldenmütigen Kampf der deut- 
scheu Republikaner endlich doch der Sieg werden 
möge.

Den Kameraden vom Reichsbanner Schwarz- 
llot-Gold, der Eisernen Front wie überhaupt allen 
ehrlichen Kämpfern für unsre deutsche Republik 
zum neuen Jahre herzliche kamerad« 
schaftliche Grüße aus Reuyork und die Ver
sicherung, daß wir hier alles tun werde«, was 
in unsern Kräften steht, »m Hilfe zn bringen in 

diesem schweren Kampf.

Es lebe die devtsche Republik!

Mit kameradschaftlichen Grüßen Freiheit!

Die Mitgliedschaften des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold und der „Friends of 

the German Republic“, Network City, NA.

Im Auftrag:

Bruno Wagner, Vorsitzender. 
Karl Kluge, Schriftführer.

„ T; ullrich-Salz ”£
eseitigf Verdauungsstörungen. nwo^o
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Die iunge spanische Republik 

hat eine größere Anzahl Richter und 
Staatsanwälte, die im Verdacht anti
republikanischer Machenschaften standen, 
zwangsweise pensioniert. In Deutschland ist 
nach der Revolution nichts dergleichen ge
schehen, obgleich es sich hier gewiß um keine 
Kleinigkeit handelt. Daß die spanische Repu
blik auch nicht einmal gewillt ist, sich in 
Kleinigkeiten vor der Reaktion zu 
beugen, zeigt die Tatsache, daß in Valencia 
fünf Kaufleute zu hoher Geldstrafe verurteilt 

Verbandes; 4. des jüdischen Wohlfahrtsamts; 5. des 
Wohlfahrtsverbaudes und 6. des Wohlfahrtsaus
schusses der christlich«, Gewerkschaften

Die notwendigen Ermittlungen werden über
all da, wo bei den Gerichten die Soziale Gerichts- 
chlfe eingeführt ist, durch die Helfer der einzelnen 
Organisationen durchgeführt. Der Straffällige 
wird in seiner Wohnung oder in der Unter- 
suchungshaft aufgesucht, seine Mitarbeiter und 
freunde und, wo es notwendig erscheint, sein 
Arbeitgeber befragt und seine Familie betreut. 
Damit ist aber die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Helfer noch lange nicht erschöpft. Sie babeu viel
mehr im Falle einer Verurteilung (etwa mit Be
währungsfrist oder einer Strafaussetzung) dem 

teilten öerzustehen uttb auf Verlangen einen 
Führungsbericht abzugeben. Bei den Gefänguta- 
und Zuchthausstrafen verbleibt dem Helfer und 
n-mer Organisation die Aufgabe der Mitwirkung 
an Gnadengesuchen, an Gesuchen um Strafauf- 
lchub, Strafurlaub, vorläufige Entlassung und 
Umwandlung der Gefängnisstrafe in eine Geld
strafe. Auch die Frage der Arbeitsbeschaffung, die 
allerdings jetzt eine der schwierigsten ist, spielt ein- 
erhebliche Rolle.

Die Betreuung durch die Soziale Gerichtshilfe 
ist mit keinen Kosten für den Angeklagten oder 
den Verurteilten verbunden, so daß jeder Reichs- 
bannerkamerad im Bedarfsfall sich der Gerichts- 
Hilfe bedienen sollte. Patermann.

wurden, weil sie die alten inonarus^ 
Symbole nicht aus ihrem Firmenzeiä'en 

fernt hatten. Und in Deutschland? 

wenn man io sagen darf, größten 
Haus der deutschen Republik, nämw ’ . 
Reichsbank zu Berlin, befindet ' 
noch neben dem Haupteingang in de> G 
stratze eine Tafel mit folgendem ^.ert.

Grenadier Theißen , , 
vom Kaiser-Franz-Grenadier-Regilu"' ‘.y 
dem Kreis Cochem. Reg.-Bez. Koble»^ 
durch Meuchelmord als erster 
der Revolte in Berlin den 1 '■ e( 
1.848 in Erfüllung seiner Pflicht alr nM 
Soldat. Sein Andenken ehrt K0 | 

Friedrich Wilhelm IV. ■ 
Daß die Moimrchie ihren Verteidigern^ 

für, daß sie auf ihre unterdrückten 
genoffen schossen, ein Denkmal setzte 
weiter nicht wunder. Daß aber die den: ■ 

Republik das Andenken der Märzge^ ,, 
an staatlichen Gebäuden mit „Me ■: l 
mörder" und die Erinnerung an 1,16 
Revolution mit „Revolt e" Jad^ 
Jahre bis heute beschimpfen ließ, ' 
Sch a n d e. Ach, wir haben ja f o kluge ~ 
die immer von „Bilderstürmerei" ä11 
wußten, wenn durchgegriffen werden ’ j, 

Diese tausend vergessenen - p 
nigkeiten sind es, die nick>l , 
fernt wurden und die wie ‘ j, 

winzige Körperwunde zur 
Vergiftung endlich zur P°‘ 
scheu Verseuchung des g 
Volkes beigetragen haben.

Die spanische Repichlik hat von dek 
scheu gelernt, wie es nicht gemacht k a  

darf. Von wem werdenwirlek^

Von dev Gvzkalen Gevtchtshttke
Was jeder Reickisbannerkamerad wissen muß.

Ueber sechs Millionen arbeitsfähige gesunde 
Menschen sind arbeitslos und verbringen Tage, 
Wochen, Monate, ja sogar schon Jahre in Ver
zweiflung und Sorge. Die knappe, fortgesetzten 
Kürzungen unterzogene Unterstützung Deicht nicht 
aus, um bte notwendigen Bedürfnisse zu be
streiten. Millionen von Kindern bet' Erwerbs
losen verlangen von ihren Eltern Kleidung und 
Brot. Hunderttausende Jugendliche beiderlei Ge- 
schlechtS warten auf eine Beschäftigung und fallen 
den Eltern und Erziehern zur Last. Im fugend- 
nchen Uebermut, von der Langenweile geplagt, 
kommen biefe jungen Menschen sehr leicht mit den 
Gesetzen staatlicher Ordnung in Konflikt. 
Obwohl in vielen Orten schon eine Anzahl 
größerer Wohnungen lange Zei t leer stehen, Hausen 
oft mehrere Familien der armen Bevölkerung in 
einem Raum zusammen. Sittlichkeitsvergehen 
und die Folge. Bei denen, die noch in der glück
lichen Lage sind, arbeiten zu dürfen, bringen 
Feierschichten und Kurzarbeit eine ungeheure 
Schmälerung des schon knappen Verdienstes. 
Dieses Massenelend treibt sehr schnell zu einer 
politischen Verwilderung und zu einer Stärkung 
der radikalen Parteien. Die unheilvollen 
Sondergerichte setzten mit einer fürchter- 
Irchen Schürfe ein. Die Polizei und die Gerichte 
arbeiten mit Hochbetrieb. Kaum bleibt Zeit, das 
Leben des Angeklagten vor seiner Verurteilung 
und besonders bei den Sondergerichten so zu er
forschen, daß Schuld und Vergeltung in 
einem richtigen Verhältnis zueinander 
stehen. Es ist daher nur zu begrüßen, wenn in 
letzter Zeit die. Soziale Gerichtshilfe 
-mmer mehr an Ausdehnung gewinnt und dadurch 
die gewaltigen Schäden mit heilen hilft, die der 
verlorene Krieg, die Inflation und die jetzige 
Massenarbeitslosigkeit dem Bolkskörper zufügten.

Es ist eine feststehende Tatsache, daß das 
Strafrecht zeitbedingt ist und daß auch in 
ihm die Auffassung der herrschenden Mächte tat 
Staate zum Ausdruck kommt. Die Methoden und 
da? Verfahren der gesamten Strafrechtspflege, 
angefangen bei der Erfassung des strafbaren Tat
bestandes über die Beurteilung des Strafmaßes 
kstS zur Art des Strafvollzugs müssen sich endlich 
kühlbar wandeln. Das wird jedoch kaum aeben. 

ohne daß die erste Grundbedingung dazu, nämlich 
die Umstellung der Richter, in fühlbarem 
Maxe ernsetzt. Das Urteil der Richter soll nicht 
eingeengt, nicht wie bei den Sondergerichten durch 
die starren Paragraphen diktiert, nicht politisch be
einflußt, sondern den Bedürfnissen des Einzelfalls 
individuell angepaßt sein. Nicht mit der 
Tat allein, sondern mit dem Täter muß sich in 
Zukunft die Strafrechtspflege in erster Linie be- 
fassen. Hier muß nun die Tätigkeit der sozialen 
Gerichtshilfe für Jugendliche, und Erwachsene 
einsetzen.

Die schon seit vielen Jahren bestehende 
Entlassen en für sorge der Gefänguis- 
gesellschaften, eine Anzahl mutiger Gefangeneu- 
sürsorger und nicht zuletzt die Tätigkeit, der 
Arbeiterwohlfahrt verschafften dem E r z i e h u n g s- 
gedanken int Strafvollzug eine immer größere 
Verbreitung. Bei den jugendlichen Straffälligen 
wurde durch die Gesetzgebung im Reichsjugend- 
wohlfahrtsgesetz und im Jugendgerichtsgesetz für 
jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren (im 
Einverständnis mit bent, Staatsanwalt bis zu 
2.1 Jahren) mit der Reform begonnen.: Diese 
schon verhältnismäßig gut ausgebaute Jugend
gerichtshilfe kann trotz einiger Mängel der Sozialen 
Gerichtshilfe für Erwachsene vorbildlich zur »Seite 
gestellt werden.

Leider ist die Soziale Gerichtshilfe für Er
wachsene noch nicht gesetzlich verankert. ES liegt 
lediglich eine amtliche Anerkennung in 
einer Verfügung des preußischen Justizmini
steriums vom 8. März 1926 über die Strafzu
messung vor. In dieser Verfügung, die an di« 
Staatsanwaltschaft gerichtet ist, wird gefordert, 
daß in jedem Strafverfahren die Persönlichkeit des 
Täters erforscht und über fein Vorleben, 
seine persö tt'I i ch e n und Wirtschaf tlichen 
Verhältnisse bei der Tat Ermittlungen an- 
zustellen sind. Nicht zuletzt aber soll die voraus
sichtliche Wirkung der Verurteilung und der 
Strafvollstreckung auf den Täter, und wenn er 
verheiratet ist, auch seine Familie tu Betracht ge
zogen Werden.

Schon beider erst e n p o l i z eilt ch en 
oder richterlichen Vernehmung kann 
sich der Beschuldigte der Sozialen Gerichtshilfe 
unterstellen. ES bleibt ihm die Wahl zwischen: 

r . v-y--; •-» Der Sozialen Gerichtshilfe der Arbeiterwohl-
ar wandeln, --as wird jedoch kaum gehen, fahrt; 2. der Innern Mission; 8. des Karitas-

3 große Kitten
wertvoller Bücher
erhielten wir leider erst heute. — Die

Sittengeschichte des Weltkriegs 
von Magnus Hirschfeld. Zwei Bände mit über 
1000 Bildern. Neuauflage nur für Mitglieder der 
Arbeiterorganisationen. Jeder Band statt 25.— Mk. 
nur 9.80 Mk. (Auch bequeme Ratenzahlung!)

Die unausgesprochene Wahrheit über den Weltkrieg 
wird in diesem Werk auf Grund eines um
fassenden dokumentarischen Materials, das dem 
Forscher von Kriegsteilnehmern aller am Welt
krieg beteiligten Nationen zur Verfügung gestellt 
wurde, erstmalig enthüllt. Es zeigt mit unerbitt
licher Klarheit

das Verbrechen der kapitalistischen Welt,
die sich gegen die Menschheit verschworen hatte, 
um deren Blut in Gold umzumünzen.

Für Gott, Kaiser und Vaterland!
glaubten die Völker, von Phrasen umnebelt, mit 
künstlich erzeugtem, bis,zur Tobsucht gesteigertem 
Haß erfüllt, zu kämpfen. In Wirklichkeit ater 
starben sie für die Macht- und Geldgelüste der 
herrschenden Klasse tausenderlei entsetzliche Tode.

Die sittliche Ertüchtigung des Volkes.
predigten die Kriegshetzer und Hurrapatrioten 
des Hinterlandes in verlogenen Worten, während 
eine in ihrem Ausmaß unvorstellbare Geschlechts
not und Verwilderung der Sitten die letzten 
Schranken niederrissen und zu jenen Auswüchsen 
führten, die dem Forscher den Weltkrieg als 

die größte Sexualkatastrophe aller Zeiten
erscheinen lassen. Magnus Hirschfeld, der mutige, 
tiefschürfende Gelehrte, hat naturgemäß in seinem 
Werke auch diesen pathologischen Begleiterschei
nungen des Krieges einen entsprechenden Raum 
gewidmet und eine der verwerflichsten Kriegs
fügen gründlich zerstört.

Die tiefste Erniedrigung der menschlichen Kreatur 
bedeutet für ihn der Krieg, den er als den un
erbittlichen, grausamsten Feind der Menschheit, 
als eine Ueberlieferung aus barbarischer Urzeit 
sieht. Nur aus Tatsachen schöpfend. Wort für 
Wort mit Dokumenten belegend, ist dieses Werk 

eine pazifistische Tat,
die an Ueberzeugungskraft alles, was bisher in 
dieser Richtung, sei es auf diplomatischem, poli
tischem oder künstlerischem Gebiete, unternommen 
wurde, weit überragt.

Republikanischer 
Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzstraße 3
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Ich benutze Ihr Vorzugsangebot und erbitte die 
beiden Werke der Sittengeschichte von Magnus 
Hirschfeld gegen Voreinsendung der Mindestrate 
von 3 Mark an den Republikanischen Buchversand, 
Magdeburg, Gr. Münzstraße 3, oder unter Nach
nahme zuzüglich Porto. Gleichzeitig verpflichte ich 
mich, monatlich 3.— Mark unaufgefordert einzu
senden. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt das 
Werk Eigentum des Republikanischen Buchverbandes.
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