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Strafe fuer die Schuldigen
Auf der Moskauer Konferenz wurde folgende von Praesident RoosevelL Ministerprae- 
sident Churchill und Ministerpraesident Stalin unterzeichnete Erklaerung veroeffent- 
licht:
Grossbritannien, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion erhielten von vielen 

Seiten Beweismaterial ueber Grausamkeiten. Massaker und kaltbluetige Massenhin
richtungen. die von den hitlerschen Streitkraeften in vielen von ihnen ueberfallenen 
Laendern, aus denen man sie jetzt verjagt, begangen werden. Die Grausamkeiten der 
Naziherrschaft sind keine Neuigkeit. Alle Voelker und Laender in ihrer Gewalt ha
ben die schlimmste Form des Terrors erlitt an. Neu ist, dass viele dieser Gebiete jetzt 
im Begriffe sind von den vormarschierenden Armeen der Befreiungskraefte gesaeu- 
bert zu werden und dass die zurueckgeworfenen Hitlerbanden und Hunnen in ihrer 
Verzweiflung, die erbarmungslosen Grausamkeiten verdoppeln. Dies scheint mit be
sonderer Klarheit bewiesen durch die scheussiichen Verbrechen in den Gebieten der 
Sowjetunioh, die jetzt befreit werden von den Nazis sowie auf franzoesischem und 
italienischem Boden.
Demzufolge erklaeren die obengenannten drei allierten Maechte, zugleich im Inte
resse der 32 vereinigten Nationen sprechend, feierlich und mit der Kraft einer nach- 
druecklichen Warnung folgendes:
Im Zeitpunkt der Zubilligung eines Waffenstillstandes an jede Regierung, die in 
Deutschland gebildet werden sollte, werden jene deutschen Offiziere und Soldaten 
sowie Mitglieder der Ndzipartei, die verantwortlich sind oder die freiwillig teilge
nommen haben, an diesen Grausamkeiten, Massakern und Hinrichtungen, zurueckge- 
schickt werden in jene Laender, in welchen ihre abscheulichen Taten vollbracht wur
den, damit sie gerichtet und bestraft werden, entsprechend den Gesetzen dieser be
freiten Laender und der freien Regierungen, die sich bilden werden. Es werden Listen 
zusammengestellt, mit allen denkbaren Einzelheiten aus allen diesen Laendern mit 
besonderer Beruecksichfigung der ueberfallenen Gebiete dr Sowjetunion, von Polen, 
Tschechoslowakei, Jugoslawien und Griechenland, einschliesslich Kreta und die an
dern Inseln, Norwegen, Daenemark, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich und 
Italien.
Auf diese Weise werden die Deutschen, df.e teilgenommen haben an den Massen
erschiessungen von polnischen Offizieren, an der Hinrichtung von franzoesischen, 
hollaendischen, belgischen, norwegischen Geiseln oder von kretensischen Bauern, 
ferner jene, die teilgenommen haben, an den Schlaechtereien der Einwohner von Po
len und in den Gebieten der Sowjetunion, die jetzt vom Feind gesaeubert werden, 
wissen, dass sie zurueckgebracht werden cu dem Schauplatz ihrer Verbrechen und 
an der Stelle gerichtet werden, von den Voelkern, die sie misshandelt haben. Moe- 
gen sich diejenigen, die bisher ihre Haende nicht mit unschuldigem Blut besudelt 
haben, hueten, damit sie sich nicht den Reihen der Schuldigen anschliessen. Denn 
mit absoluter Sicherheit werden die drei alliierten Maechte diese bis zum aeusser- 
sten Ende der Erde verfolgen und sie ihren Anklaegem ausliefern, damit der Ge
rechtigkeit Genuege geschehe.
Die vorliegende Erklaerung beeintraechtigt nicht den Fall jener deutschen Verbrecher, 
deren Taten geographisch nicht lokalisiert werden koennen, diese werden bestraft 
werden auf Grund der gemeinsamen Entscheidung der alliierten Regierungen."

e
Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen erneuert die Erklaerung sei
nes Sekretaers Paul Merker auf dem Kongress gegen den Terror des Nazifaschis
mus in Mexiko vom 13. Oktober 1942 fuer die schaerfste Bestrafung der nazistischen 
Kriegsverbrecher und fuer die volle Wiedergutmachung der von ihnen begangenen 
Verbrechen in der Sowjetunion und in allen besetzten Laendern Europas. Das La
teinamerikanische Komitee der Freien Deutschen erklaert daher seine voll© Sollda- 
ritaet mit dem vorstehend abgedruckten Dokument, das auf der Moskauer Konferenz 
vereinbart wurde.

Kommen Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zum

Zweijahres^Fest der Zeitschrift Freies Deutschland

am Samstag, den 27. November, abends um 20 Uhr,
Im Hause der Freien Deutschen, Mexico, D. F.,

Calle Dr. Rio de la Loza 86

Literarisches Kabarett

unter Mitwirkung von Luise Robicek-Rooner, Steffanie Spira, Ludwig Renn, Dr. Paul 
Mayer, Ernst Robicek-Rooner, Kurt Stern, Guenter Ruschin u.a.

Rosi Volk singt
Conferencier: Egon Erwin Kisch

Anschliessend Tan?

Sie finden ausserdem: 3 Kaffeestuben — Bar — Wuerstchen und Bier — Musik — 
Unterhaltung — Ueberraschungen

Eintrittspreis: 2 Pesos2



Ein frlanushrifr von A nna Seghers
Wer will es erwerben?

Anna Seghers tritt in den Wettbewerb zugunsten der Zeitschrift 
’Treies Deutschland" ein. Sie hat uns das handschriftliche Origi
nal einer chinesischen Geschichte zur Verfuegung gestellt, das 
wir werlclelnert wiedergeben:
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Diese Geschichte hat folgenden Wortlaut:

DER FUEHRERSCHEIN

Vor mehr als zwoelf Jahren, bei dem ersten Einfall der Japaner 
in China wurde in Tschapai einem Vorort des eben eroberten 
Schanghai ein Haufen verdaechtiger Zivilisten in dem Keller eines 
Hauses zum Verhoer gesperrt. Unter ihnen befand sich ein 
aelterer ordentlich gekleideter Mann, schweigsam und reglos auf 
die Verurteilung wartend. Bei seiner Durchsuchung stutzten 
ploetzlich die japanischen Soldaten, als sie in seinem Kittel einen 
bedruckten Zettel griffen, mit der Aufschrift "Fuehrerschein". — 
Dem Chauffeur wurde anbefohlen. soforf auf dem kuerzesten Weg 
einen General der japanischen Besatzung nach einem Fort auf 
der rechten Seite des Yangtse zu fahren. Man setzte im Auto ne
ben und hinter ihn eine Wache mit gezogenem Revolver. Der 
Chauffeur lenkte durch Tschapai. durch das Gewirr vertrauter, 
jetzt verstuemmelter und zerschossener Gassen. Als sie sich dem 
Yangtse naeherten. vernahm der Chauffeur zum ersten Mal

deutlich in seiner Stirn zwischen den aufgedrueckten Hevolvern 
ebenso unerbittlich den seinem Gewissen erteilten. Auftrag. Er 
antwortete lautlos mit "Ja", die Muendungen beider Hevolver auf 
den Schlaefen. Er drehte das Auto auf die Bruecke. Sie hatten 
bereits den dritten Bogen passiert, da fuhr der Chauffeur das 
Auto ln einem kuehnen. dem Gedaechthls des Volkes fuer immer 
eingebrannten Bogen in den Yangtse.

JUWX SEGHEH3

Unser 'Wettbewerb
Wollen Sie das Manuskript von Anna Seghers erwerben? Wer 
die groesste Spende fuer das "FD" schickt, mit der Bezugnahme 
auf dieses Manuskript, erhaelt es zugesprochen.

Ausserdem stehen nach wie vor die handschriftlichen Originale 
von Ludwig Senn, "der nach dem Gelde rennt", von' Paul Elle 
und Paul Mayer im Wettbewerb untereinander und mit Anna 
Seghers, wer den hoechstsn Betrag erzielt.

Lieber Leser, senden Sie Sire Spende!

Aus der nachfolgenden Spendenliste ersehen Sie, dass leider die 
HiSe Unserer Freunde gegenueber dem Vormonat geringer ge
worden ist. Aber das steigert unsere Not.

Es geht um die Existenz unseres "FD" — und Sie koennen es uns 
glauben, dass wir nicht an Sie appellieren wuerden, wenn wir 
uebsr andere Mittel zur Sicherung des Weitererscheinens unserer 
Zeitschrift verfuegen wuerden.

Gleichzeitig wenden wir uns oeffentlfch an einige unserer Ver
triebsstellen mit der dringenden Bitte, sofort die rueckstaendigen 
Zahlungen fuer die verkauften Hefte einzusenden. Es ist dies eine 
Frage der antifaschistischen Solidaritaet gegenueber einem Un
ternehmen, dessen literarische und technische Mitarbeiter 
saemtlich ohne Bezahlung arbeiten.

Spenden Nr. 1, III. Jahrgang
F. Moser.......................................................................
M. S. durch H. Z..........................................................
Schlie ........................ ................................. ...............
Weiss ......................................................................... .
A., Pachuca..................................................................
C. Hessmann................................................................
P. F.................................................................................
E. K. durch G ..........................................................
Sonntag, USA................................................................
H. B................................. ..............................................
S., Chiapas...................................................................

Pesos 5.00

4.85
20.00
10.00
50.00

2.-00
20.00
24.00

,, 7.00-
50.00

Pesos 202.85

Allen Spendern herzlichsten Dank 
Ä. CÄLLÄM
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"ALLES ■ IST MOEGLICH, AUSSER DASS 
ICH DIE NERVEN VERLIERE", hat Hitler ..in 
seiner Buergerbraeukellerrede vom 9. No
vember 1943 gesagt. Wir hatten vorerst 
Zweifel an der Authentizitael dieser Worte, 
mussten uns aber nach der Lektuere des- 
Radiotextes ueberzeugen, dass Hitler die
sen denkwuerdigen Ausspruch wirklich ge
tan hat. Um unseren fatalen Verdacht zu 
pruefen, wandten wir ^uns an die bedeu
tendste psychiatrische 'Älinik der Haupt
stadt, wo uns drei UniveTsitaetsprofesso- 
re'n bestaetigten; dass dies die typische 
Reaktion eines schizoiden Psychopathen im 
Augenblick der . Krise ist; Die Dissonanz 
zwischen der Wirklichkeit und dem .ver
wischten Wirklichkeitsbild des- Patienten, 
waechst in geometrischem Verhaeltnis,. je 
groesser de Schwierigkeiten werden. Die 

. Einengung des Horizonts fuer die- Erkennt
nis der Realitaet beruht auf der Verdraen- 
gung unlustbetonter. Vorstellungen, und 
deren Ersetzung durch Wunschvorstellun
gen. Die Untermalung' liefern Angstzustaen- 
de. Die paranoiden Wahn-und Groessen- 
ideen treten umso heftiger auf, je ausweglo
ser die. reale Lage wird. Typisch ist in die 
•ser Rede die Fata-Morgana-Vorstellung von 
herrlichen, in drei Jahren, neuzuerbauen
den Staedte, als Ueberkompensierung der 
Ohnmacht gegenueber der Realitaet. Der 
Autismus, um einen Ausdruck des zueri- 

. eher Psychiaters Blaueier zu gebrauchen, 
hoechster Grad des Egozentrismus, ist das 
Zustandsbild eines. Psychopathen, der so 
ausschliesslich in seinen Vorstellungen lebt, 
dass selbst die hoechsten Generaele auf 
ihn einreden koennen, ohne, dass er da
rauf reagiert; es fehlt die Bruecke zur Wirk
lichkeit. An dieser Stelle unterbrachen wir 
die ' gelehrten Aus.fuehrungen und fragten 
voll -Mitleid (fuer die gequaelte Mensch- • 

•heit): "Und wie geht das aus?”. Die Pro
fessoren zuckten die -Achsel. Hitler wird 
noch in der Zwangsjacke bruellen: ”14 Jah
re der Schmach... Im Felde unbesiegt... 

'Deutschland hat die Welt erobert.” En-' 
truestet warfen wir ein: "Sie wollen Hitler 
'den Paragrafen 51 zubilligen”. "Im Ge
genteil”, beschwichtigte uns einer der Ge

lehrten, "Der Psychopath handelt nicht in 
einem Zustand, der die freie Willensbe
stimmung ausschliesst; er ist fuer seihe. 
Handlungen strafrechtlich voll verantwort 
lieh".

©

DER TOD WILHELM KUBES, inzwischen be- 
staetigt, bringt eine echte Nazifigur in un
sere Erinnerung: korrupt, feige, hinterhael- 
tig, mord— und raubgierig. Als im .Frueh- 
j.ahr 19.32 erstmalig die -Ndzis in ueberle- 
gener Zahl in den Preussischen Landtag 
einzogen, war es dieser grossmaeulige, 
stets provozierende Kube, der einen Ueber- 
fall auf die’ zahlenmaessig geringere kom
munistische Fraktion im Sitzungssaal des 
Landtages organisierte. Als Gauleiter in 
der Kunflark fuehrte er so plump seine 
Korruptions Wirtschaft dass ihn schliesslich 
.selbst sein "Fuehrer" nicht mehr halten 
konnte. Aber dieser Mann war wuerdig 
und berufen, als Generalkommissar fuer 
Bjelorussland nach Minsk zu gehen, um 
dort die koloniale Ausbeutung des weiss
russischen Volkes mit Hitlermethoden zu 
betreiben. Kube pluenderte (auch ge- 
schaeftstuechtig, wie er immer war, viel 
fuer die eigene Tasche). Kube liess mor
den: In der Ortschaft Rudobelka wurden 
200 Frauen ui)d Kinder lebendig verbrannt, 
in Kqrpilovka 700. Nach einer Razzia liess 
er 130 Buerger in Minsk haengen. Im Gan
zen wurden 100 000 (hunderttausend) Men
schen aus der Zivilbevoelkerurig Bjeloruss- 
lands in Kubes Zeit gemordet. Aber Herr 
Kube begnuegte sich nicht mit Pluende* 
rung, Menschenverschleppung und Mord, 
— der neudeutsche Despot machte auch 
in "Kultur”. Er liess ein selbstverfasstes 
Drama auffuehren und weil es keinen Bei
fall gab, wurden neue Haeuserblocks nie
dergebrannt und ein weiteres Dutzend Sow- 
jetbuerger gehaengt. Kube gruendete so
gar eine nazistische "Akademie fuer weiss
russische Wissenschaft”, indess er seine 
blutige Wissenschaft der Ausrottung des 
weissrussischen Volkes entwickelte. Aber 
dieses Volk blieb nicht' passiv: einer der 
Mitarbeiter Kubes nach dem andern wurde 
umgebracht. Sein Unterfuehrer Ludwig Eh-

renleutner, sein Regierungsinspektor Hein
rich Klose, der Chef seiner Landwirtschaft
lichen Verwaltung Guenjher Benevitzin und 
der Leiter seiner Gendarmerie Karl Hall 
fielen den weissrussischen Guerillas zum 
Opfer und am Ende Wilhelm Kube 
selbst. Auf der Moskauer Konferenz wur
de beschlossen, dass die nazistischen 
Kriegsverbrecher in die Laender ihrer Ver- 

. brechen gebracht und nach den dortigen 
Gesetzen abgeurteilt werden sollen. DaS 
weissrussische Volk hat im Falle der Gang
sterbände Kube mit dieser Aburteilung 
nach seinen eigenen Kriegsgesetzen be
gonnen. Es hat kurzen Prozess gemacht, 
wie es sich gehoert.

e
DEN UNBELEHRBAREN, die Äugen und 
Ohren vor den Tatsachen verschliessen, 
um ihre Lieblingsvorstellungen vor der Zer- 
stoerung zu bewahren, sei ein Bericht 
ueber die Kaempfer im Warschauer Ghet
to gewidmet, den der "Aufbau” . (New- 
York) in seiner Ausgabe vom 15. Oktober 
1943 veroeffentlicht. Es geht in diesem Be
richt nicht darum, wl® gekaempft wurde — 
die Welt hat sich in Ehrfurcht-verneigt vor 
den Helden und Maertyrem des War
schauer Ghetto — sondern wer kaempfte. 
Der Bericht, der aus einer direkten Quelle 
zu schoepfen scheint, zaehlt als Kaempfer 
folgende Gruppen auf: 1. Juden, die waeh- 
rend ihrer Arbeit in der deutschen Kriegs
industrie geheim fuer Sabotage und be
waffneten Aufstand geschult worden sind, 
2. Deutsche Kommunisten, Nichtjuden, die 
nach Polen entkommen waren, 3. Deutsche 
Deserteure, Nichtjuden, von der Ostfront, 
4. Sowjetemissaere, Juden und 'Nichtjuden, 
die das Ghetto mit Fallschirmen erreicht 
hatten, 5. Juedische Soldaten und Offiziere, 
die in der polnischen Armee gekaempft 
hatten. — Haben wir nicht gehoert, dass 
alle Deutsche Nazis seien? Was geschieht 
nun mit der Lieblingsvorstellung der umge
kehrten Rassisten, die alle Deutschen ohne 
Unterschied ausrotten wollen?. Das Helden
lied vom juedischen Aufstand im War
schauer Ghetto ist zugleich das Epos von 
der bruederlichen Solidaritaet der Voelker 
im Kampf gegen den Faschismus.



Am Rande der Katastrophe
Dieser Krieg ist eine staendige Widerlegung der genau begrün
deten Voraussagen der meisten sogenannten Militaerfachleute der 
Weltpresse. Besonders die Rote Armee hat die unangenehme 
Eigenschaft, die Vorstellungen dieser Propheten, die ihr im Jahre 
1941 ein paar Wochen oder hoechstens drei Monate Moeglichkeit 
des Widerstandes gegen die sagenhafte Militaermaschine Hitlers 
gaben, immer wieder arg zu enttaeuschen. So haben wir in die
sem Sommer, als Hitlers letzter grosser Oifensivversuch vor Kursk 
und Orei sich in eine zerschmetternde Niederlage seiner Ar
mee verwandelte, viel ueber die "Planmaessgikeit" ihres Rueck- 
zugos lesen koennen. Und es wurde verkuendet: Der Dnjepr sei 
unueberschreitbar; in dieser Stellung wuerde sich die Hitlerarmee 
sehr lange halten koennen.
Als Marschall Stalin am 6. November seine grosse Rede vor dem 
Sowjet der Stadt Moskau hielt, hatte die Rote Armee ihrem Volke 
die Eroberung Kiews als Geschenk zum 26. Geburtstag des Sow- 
jetstaetes ueberrreicht. In der folgenden Woche sind die Tank
formationen und die Kavallerie der Roten Armee in einer Woche 
136 Kilometer westwaerts gestossen, haben in diesem Blitzkrieg 
mit der Einnahme von Korosten auch die ganze Nordsued-Ver- 
bindung der Hitlerarmee zerschnitten. Ludwig Renn schildert in 
diesem Heft die strategischen Perspektiven, die sich jetzt zeigen. 
Die Dnjeprstellung Hitlers ist in Stuecke gebrochen und katastro
phale Folgen fuer seine Armee koennen sich in den naechsien 
Wochen zeigen.
Stalin hat am 6. November die bevorstehende' Befreiung des ge
samten Sowjetterritoriums einschliesslich der gesamten Ukraine. 
Bessarabiens, Weissrusslands, Litauens, Lettlands, Esthlands und 
Kareliens angekuendigt. Die Armee, die wirtschaftliche Organi
sation und der Kampfgeist der Voelker der Sowjetunion erweisen 
in der Feuerprobe dieses Krieges ihre wachsende Staerke. Hit
ler hat sich seit einem Jahr aus dem frueheren "Blitz“ — Sieger 
in einen staendigen Verlierer verwandelt. Man weiss, dass- es 
sich auf eine sehr nuechterne Berechnung der Kraefte Hitlers und 
der Vereinigten Nationen stuetzt, wenn ein Mann wie Stalin 
heute signalisiert: Hitler steht "am Rande der Katastrophe".
Stalin hat in den schwersten Stunden, als sein Land dem ploetz- 
lichen Ueberfall der Militaermacht Hitlers und seiner Vasallen 
ausgesetzt war, die heutige Entwicklung vorausgesagt, weil er 
die gewaltigen materiellen und geistigen Kraefte seines Volkes 
richtig einschaetzie, und weil er die Groesse der mobilisierbaren 
Reserven der Alliierten kannte. Wenn er heute die heranna
hende Katastrophe des gigantischsten Verbrecher-Unternehmens 
der Geschichte, genannt "Hitlers Neue Ordnung in Europa", an- 
kuendigt, stuetzt er sich wieder auf seine sichere Kenntnis der 
sowjetrussischen Volkskraefte und auf die neuen militaerischen 
Vereinbarungen mit den Vertretern der Vereinigten Staaten und 
Englands auf der Moskauer Konferenz. Der ehemalige amerika
nische Botschafter Davies, der bei seiner zweiten Mission in Mos
kau in einer sechsstuendigen Unterredung mit Stalin diese Kon
ferenz vorbereitete, stellt in der "New York Times" ihr Ergebnis 
dem Gewinn von hundert Divisionen im Kampf fuer den Endsieg 
gleich.
Hitlers Rede am 8. November im Muenchner Loewenbraeu-Keller 
konnte, gemaess der katastrophalen Entwicklung seiner militae
rischen Situation und der Demonstration der englisch-sowjetisch
amerikanischen Einheit auf der Moskauer Konferenz, ihre duestere 
Tonart nicht verbergen. Von dem triumphierenden Beharren aut 
seine “nachtwandlerische Sicherheit" und "Intuition" war keine

Rede mehr, dagegen erfuhr das deutsche Volk aus dem Munde 
des Unfehlbaren, dass "grosse Siege in der Geschichte nicht 
ohne die groessten Rueckschlaege erreicht werden koennen." 
Wie es im deutschen Volke aussieht, zeigt ein Bericht der "Koel- 
nischen Zeitung vom 2. Oktober, der bis zum 15. November 600 
Propaganda-Versammlungen der Nazis allein im Gau Aachen-Koeln 
ankuendigt. Auf Versammlungen in Oldenburg, Bielefeld, Kiel, 
Dresden, Karlsruhe, Wien und Salzburg wurden folgende Fragen 
eroertert: Geruechte, Niederlagen-Geschwaetz, Spionage, Sabota
ge, das Verhaeltnis zu den auslaendischen Arbeitern und Kriegs
gefangenen, Äbtruennigkeit von der Nazipartei und Schwarzhoe- 
ren auslaendischer Sender.
Die Gestapo kann nicht verhindern, dass sich in breiten Schich
ten des deutschen Volkes die Stimmung des Murrens, Geruechte- 
Verbreitens, der Erbitterüng und Verzweiflung ueber den sinnlo* 
sen Krieg und die taeglichen Luftbombardements in eine Rebel
lionsstimmung gegen Hitler verwandelt. Hitler sprach wie ein 
Kapitaen eines Piratenschiffes, der seine Mannschaft mit Verspre
chungen, Beschwoerungen und Morddrohungen in einer gefaehr- 
lichen Lage bei der Stange halten will.
Was konnte er versprechen? Neue grosse Siege, weniger Luft
bombardements oder den erraeuberten Getreidesegen aus 
der Ukraine und dem Kuban wie vor einen Jahr? Nichts von alle
dem. Er versprach (waehrend mit dem Zerbrechen der Mauern 
der "Festung Europa" auch die letzten deutschen Gebiete in den 
Bereich der alliierten Bomber ruecken!), dass die zerstoerten deut
schen Haeuser nach dem Kriege in drei Jahren schoener aufge
baut werden wuerden. Ein verhoehnender Trost fuer die Millio
nen Obdachlosen in diesem kalten Winter, aber er zeigt die gan
ze Schwaeche der Hitlerschen Versprechungen von heute.
Hitlers Rede gipfelte in der Forderung nach "Treue". Seine na 
zistischen Mitverbrecher moegen nach dem Moskauer Beschluss 
ueber ihre erbarmungslose Aburteilung diese Treuepflicht als letzte 
Moeglichkeit ihrer Selbsterhaltung ansehen. Einem irregefuehr- 
ten, missbrauchten und terrorisierten Volk sagt der beschwoeren- 
de Ruf nach "Treue" nichts mehr, wenn es zu erkennen beginnt, 
dass nur die Durchbrechung des verfluchten Kadavergehorsams, 
die Untreue gegen Hitler, der einzige Weg zu seiner nationalen 
Rettung ist.
Und weil Hitler die Zeichen dieser Entwicklung in Deutschland 
selbst sieht, müsste er zu den brutalsten Morddrohungen gegen 
die deutschen Hitlergegner greifen: Er werde "nicht schwanken 
einige Hundert der Sorte von Verbrechern, die an den Sieg des 
Feindes glauben, in den Tod zu schicken". Also Hunderte voi> 
Koepfen sollen rollen, ueberall dort, wo in Deutschland sich der 
Widerstand gegen den Verderber Deutschlands und Europas regt. 
Himmler vor die Front!
Alles was Hitler heute noch kann, besteht darin, weitere Hun- 
derttausensnde von mangelhaft ausgebildeten, zu jungen oder 
zu alten Soldaten auf den Schlachtfeldern seines verlorenen Krie
ges zu opferft, um den Untergang der Naziherrschaft etwas hin« 
auszuzoegem. "Durch den Mut der Soldaten und die Faehigkeit 
der Generaele der Roten Armee wurden dem Leben und 
der totalen Struktur der nazistischen Militaermacht toedliche 
Schlaege zugefuegt," sagte der englische Premier-minister Win- 
ston Churchill. Wenn die in Moskau vereinbarten grossen Ak
tionen der englisch-amerikanischen Armee hinzu kommen — und 
sie werden bald, kommen —, dann werden auch ueberraschende 
revolutionaere Ereignisse in der deutschen Armee und im deut
schen Volk moeglich.



N ae u er Kon Uns von M oskau
Von Andre Simone

Auf den Schreibtischen der Naziredaktionen und in den Senderaeu- 
men lagen die Manuskripte bereit. Die Skribenten und Sprecher war
teten nur auf das gruene Licht, um loszulegen: Ende des englisch
amerikanisch-russischen Buendnisses —Fiasko der Moskauer Konfe
renz— Stalin bricht mit Roosevelt und Churchill. Seit vielen Tagen 
kursierten in Berlin und im Reiche Nachrichten ueber einen bevor
stehenden Sonderfrieden mit der Sowjetunion. Goebbels selbst hatte 
diesen Canard in Umlauf gesetzt.
Dann kam das Moskauer Communique. Die Einheit der Verbün
deten war so manifest im Manifest der drei Aussenminister, dass dem 
Meister der Schwarzen Magie fuer sechs Stunden die Spucke weg
blieb. Als sie wiederkam, reichte es. gerade zur Wiederholung des 
abgestandenen Propagandamaerchens, die anglo- amerikanischen Plu- 
tokraten haetten Europa an Moskau ausge liefert. "Dr. Goebbels wird 
alt,” soll. ein neutraler Diplomat gesagt haben, als diese Weise aus 
dem Naziradio klang.
Auch Hitler wird alt. Niederlagenjahre zaehlen vielfach. Die Knoe- 
delstimme, die am zwanzigsten Jahrestag des Naziputsches im Muen- 
chener Hofbraeukeller auf die Mitschuldigen einsprach, klang lahm, 
muede, ein schauriger Abklatsch aus den schaurigen Zeiten der Sie
gesjahre.
Die Festung Europa ist aus dem Vokabular der Nazis gestrichen. Ein 
neues Bollwerk ist erstanden, das Nervensystem des Fuehrers. "Alles 
kann geschehen, ” sagte er, "nur eines nicht: dass ich meine Nerven 
verliere.” Psychiater hoeren das oft von ihren Patienten.
Seitdem Hitlers Heeresberichte das klassische Kommunique des Fuer- 
sten Windlschgraetz plagiieren —"Unsere Truppen sind nach hinten 
vorgerueckt”— ist der Nazifuehrung nur noch die Hoffnung geblie
ben, durch eine Spaltung der Verbuendeten die unvermeidliche mili- 
taerische Niederlage in einen politischen Sieg zu verwandeln. Hitler 
ist unfaehig, das innere Wesen der gegen ihn gerichteten demokrati
schen Koalition zu erfassen. Er kennt nur Kommandeure und Kom
mandierte. Seine Besprechungen mit den Satelliten, mit Mussolini, 
Horthy, Mannerheim, Antonescu und den anderen waren nichts als 
Befehlsausgabe. Widerspruch wurde und wird nicht geduldet, Pardon 
wird nicht gegeben. Deshalb sehen die Nazis in jeder Meinungsver
schiedenheit unter den Verbuendeten, in jeder Diskussion, in jeder 
kritischen Aeusserung schon den Zerfall der Koalition. Sie begreifen 
nicht, dass unter demokratischen Partnern der gemeinsame Beschluss 
sich in offener Besprechung der Differenzen formt. Fuer sie ist Dis
kussion Hochverrat, Kritik der Anfang vom Ende. Da sie ihre ei
genen Interessen vor alles setzen, koennen die Nazis nicht verstehen, 
dass die Koalitionspartner trotz aller ideologischen und politischen Ver
schiedenheit die gemeinsamen Interessen —den Sieg ueber Hitler und 
die Sicherung eines dauerhaften Friedens— in den Vordergrund stel
len. In die engen Grenzen ihrer Gedankenwelt eingezwaengt, haben 
die Nazis schon oft folgenschwere Irrtuemer in der Einschaetzung des 
Gegners und seiner Moeglichkeiten begangen. Je laenger der Krieg 
dauert, desto mehr und desto greessere Irrtuemer. Das wurde beson
ders in den zwei Monaten zwischen den Quebecer und Moskauer Zu-
sammenkuenften sichtbar.
Das Problem jeder Koalition besteht darin, den Einfluss der einzel
nen Mitglieder auf die militaerischen und politischen Entscheidungen 
in ein gerechtes Verhaeltnis zu bringen zu der Groesse ihrer Opfer 
und zu-ihrem Beitrag an der Vernichtung der feindlichen Kraefte. 
Das englisch-amerikanisch-sowjetische Buendnis hat bis vor kurzem 
zweifellos darunter gelitten, dass zwischen der Groesse der Opfer, 
welche Hie Sowjetunion brachte, und dem Einfluss, den ihr die ang- 
lcsaechsischen Maechte im Rahmen der Koalition zugestehen wollten, 
ein deutliches Missverhältnis bestand. Vor Quebec erreichte dieses 
Missverhältnis seinen Hoehepunkt, obwohl in der Zeit dieser Kon
ferenz die Auswirkungen der russischen Siege auf die allgemeine mi- 
litaerische Lage immer entscheidender wurden. Es ergab sich die zwin
gende Notwendigkeit, eine Revision der Beziehungen zwischen den 
drei Maechten vorzunehmen, wenn die Koalition nicht einer nahezu 
untragbaren Belastungsprobe ausgesetzt werden sollte.

Es bleibe das Verdienst des Presidenten Roosevelt, erkannt zu haben, 
dass die anglosaechsischen Maechte eine Wendung in der Einschaet
zung des sowjetischen Beitrages zum Siege vornehmen muessten. Er 
verstand auch, dass die Loesung aller schwebenden Probleme von einer 
befriedigenden Antwort auf die russische Forderung nach einer be
schleunigten Errichtung der zweiten Front abhing . Unterstuetzt vom 
Generalstabschef George Marshall kam der amerikanische Praesident 
nach der Quebecer Zitadelle mit dem Vorschläge, noch in diesem 
Jahre die Invasion Westeuropas durchzufuehren.
Winston Churchill sprach sich nach allen Informationen von der Que
becer Konferenz gegen den Plan Roosevelts aus. Der britische Pre
mier soll unter anderem die Forderung gestellt haben, dass mit Rueck- 
sicht auf die englischen Verluste im ersten Weltkriege die Landungs
armee in Frankreich zu 75 % aus Amerikanern und zu 25 % aus 
englischen und Empire-Truppen bestehen muesste.
Es gelang den vereinten Anstrengungen Roosevelts und Edens, Chur
chill zu der Kompromissloesung zu bewegen, dass der Zeitpunkt der 
zweiten Front in gemeinsamen Verhandlungen mit den Russen fest
gelegt werden sollte, ohne dass dadurch die Vorbereitungen fuer die 
Landung beeintraechtigt wuerden. Damit war zum ersten Male die 
bisherige Gepflogenheit ueber Bord geworfen, dass unter der Leitung 
Roosevelts und Churchills der sogenannte kombinierte Generalstab, der 
aus Eenglaendern und Amerikanern besteht, Entscheidungen ueber 
die Operationen der anglosaechsischen Truppen in Europa traf, ohne 
sie mit den Plaenen und Notwendigkeiten der Sowjetunion zu koor
dinieren. Roosevelt gab in der Erklaerung, dass er eine Konferenz mit 
Stalin anstrebe, die erste oeffentliche Andeutung ueber die Wendung, 
die sich in Quebec, vollzog. Noch waehrend der Konferenz in Ka
nada machte der amerikanische Praesident den ersten Entwurf zu 
jenem Teil der Moskauer Erklaerung, der eine Zusammenarbeit der 
drei Verbuendeten auch nach dem Kriege vorsieht und die Schaffung 
einer internationalen Organisation aller friedliebenden Maechte ver
spricht.
Auf Grund der Quebecer Beschluesse kam es zu den Vorverhandlun
gen in London. Sie lagen in den Haenden von Anthony Eden, dem 
praesumpciven Nachfolger der heutigen Ministerpraesidenten, von 
Ivan Maisky, der nach elfjaehriger Taetigkeit als Botschafter in Lon
don vor kurzem zum Vizekommissar fuer Aeusseres ernannt worden 
war, und John Winant, dem frueheren Direktor des Genfer Arbeits
amtes und jetzigem amerikanischen Botschafter in England. Das war 
ein gutes Omen. Die drei Staatsmaenner waren schon lange vor dem 
Kriege fuer das Prinzip der kollektiven Sicherheit und fuer eine enge 
Zusammenarbeit zwischen England, Amerika und der Sowjetunion 
eingetreten.
Diese Vorbesprechungen dauerten zwei Monate. "Das Schneckentem
po der Plutodemokratien,” hoehnte Dr. Goebbels in seinem "Reich”, 
hat ihnen schon manche Schlacht gekostet und wird ihnen den Sieg 
kosten. Sie brauchen zwei Monate, um eine Konferenz auf die Beine 
zu stellen. Wir haben in der gleichen Zeit halb Europa erobert.” 
Das war allerdings drei Wochen vor der Veroeffentlichung des Mos
kauer Communiques. Dann zeigte sich, dass die Vorarbeit in London 
sehr gruendlich und sehr nuetzlich gewesen war. Als der weisshaarige 
Rechtsanwalt aus Tennessee Cordeil Hüll, der englische Baronet An
thony Eden und der Aussenkommissar der proletarischen Macht Vja- 
cheslav Molotov sich an den Beratungstisch des holzgetaefelten Mu
sikzimmers im Spiridonovka Palast setzten, da waren die Grundlagen 
zur Einigung bereits skizziert und wichtige Hindernisse aus dem 
Wege geraeumt.
Vor der Konferenz forderte die Appeaser-Presse, und nicht nur sie, 
dass in Moskau ausschliesslich politische Fragen besprochen und die 
militaerischen Probleme den allein zustaendigen Militaers ueberlassen 
wuerden. In Moskau, antwortete die "Prawda” gelassen, wird vor 
allen Dingen von der zweiten Front gesprochen werden. Sie war der 
erste Punkt der Tagesordnung. Die autoritativsten Kommentatoren 
haben bestaetigt, dass die Moskauer Verhandlungen zu einer Einigung 
ueber den Zeitpunkt der zweiten Front fuehrten. In seiner Rede6



zum 26. Jahrestag der Sowjetunion erklaerte Marschall Stalin, "der 
dem Hitlerheer die toedliche Wunde beigebracht hat”, dass die zweite 
Front nicht mehr in weiter Ferne, nicht mehr "jenseits der Berge” lie
ge. Anthony Eden sagte im Unterhaus in seinem Bericht ueber die 
Moskauer Konferenz: "Ich -bin fest ueberzeugt, dass die Durchfueh- 
rung (der Moskauer Beschluesse zur Abkuerzung des Krieges) von 
allen Parteien dieses Hauses als befriedigend angesehen werden wird.” 
Mit des Festlegung der Invasion Westeuropas wurde 'die Bahn frei 
fuer die Loesung, oder zumindest fuer die Vorbereitung der Loesung 
aller jener Probleme, von denen die Sicherung eines dauerhaften und 
gerechten Friedens abhaengt. Die zweite Front ist die condicio sine 
qua non fuer die schnelle Beendigung des Krieges. Die bedingungs
lose Kapitulation des Hitlerregimes und seiner Satelliten ist die ebenso 
unerlaessliche Voraussetzung fuer die Schaffung eines gerechten Frie
dens, die Zusammenarbeit der drei Verbuendeten auch nach dem Sie
ge eine ebenso Nichtige Vorbedingung fuer seine Sicherung und Er
haltung.

Der zweite Punkt der Tagesordnung galt deshalb dem Problem, eine 
Basis fuer diese Zusammenarbeit zu finden. Gemeinsam mit dem chi
nesischen. Botschafter in Moskau legten die drei Aussenminister. die 
Richtlinien dafuer in sieben konkreten Punkten fest. Die wichtigsten 
enthalten die Verpflichtungen, auch nach dem Kriege auf der Basis 
der Gleichheit die Zusammenarbeit fortzusetzen, gemeinsam die Ka
pitulation und Entwaffnung der Gegner zu behandeln, eine interna
tionale Organisation aller friedliebenden Staaten zu bilden, sowie sich 
jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Laender 
zu erithalten.
hi diesen sieben Punkten haben die„ Lehren der tragischen Vergan
genheit ihren Niederschlag gefunden. Der Krieg hat gezeigt, dass 
die Sicherheit eines jeden Landes auf der* Sicherheit des Kollektivs 
ucn friedliebenden Nationen beruht, und dass die Staerke der Koali
tion davon abhaengt, wie weit ihre Mitglieder die Sonderinteressen 
den Notwendigkeiten der Allgemeinheit unterordnen, und wie weit 
das Selbstbestimmungsrecht aller, der grossen wie der kleinen Voelker, 
respektiert wird. Die Preisgabe des Selbstbestimmungsrechts der schwa
chen Nationen —die Muencheher Politik—* hat die Starken nicht vor 
dem Ueberfall Hitlers bewahrt. Das Selbstbestimmungsrecht ist daher 
der Pruefstein der Koalition.

Mit ihm beschaeftigte sich der dritte und der vierte Punkt der Ta
gesordnung. Der eine, der die italienische Frage behandelte, versi
cherte den Italienern, dass die Politik der Alliierten "auf dem fun
damentalen Grundsatz beruht, den Faschismus, seinen ueblen Einfluss 
und seine Organisationsform voellig zu vernichten, damit das italie
nische Volk die Gelegenheit erhalte, seine Regierung und andere 
Koerperschaften nach demokratischen Grundsaetzen aufzubauen. Die 
Alliierten beschlossen unter anderem, "dass Rede—1 und Religionsfrei
heit, Meinungs—, Presse— und Versammlungsfreiheit ohne Ein- 
schraenkung wiederhergestellt werden, und dass die italienische Regie
rung durch Einbeziehung von Vertretern aller jener Teile des Volkes 
die sich «tets dem Faschismus widersetzt haben, demokratisiert werde.” 
Damit wird dem italienischen Volke das Recht zugesichert, seine ei
gene Regierungsform zu bestimmen. Dieser Beschluss setzt den Hoff
nungen des "kleinen, griesgraemigen Koenigs” und des Marschalls 
Badoglio, das Selbstbestimmungsrecht des italienischen Volkes durch 
politische Manoever wegzueskamotieren, ein Ende.

Das oesterreichische Volk war das erste, dessen Freiheit dem Angriff 
Hitlers zum Opfer fiel. Die Verbuendeten sprachen sich in Moskau 
ausdruecklich fuer die Wiederauferstehung eines freien und unab- 
haengigen Oesterreich aus. Doch sie erinnerten dieses unglueckliche 
Land daran, dass "bei der endgueltigen Regelung sein eigener Beitrag 
.zur Befreiung unvermeidlich in Betracht gezogen” wird. Denn dieses 
Recht ist kein Geschenk des Himmels, das allen in den Schoss faellt, 
auch denen, die keinen Finger ruehren, um es zu erringen. Es will 
und muss erkaempft sein. Diese Mahnung ist unzweifelnaft auch an 
die Deutschen gerichtet. Sie ist eine Unterstreichung des- ersten Ap
pells, den das Nationalkomitee Freies Deutschland in Moskau an 
alle Deutschen richtete: "Nur wenn das deutsche Volk durch die

Tat beweist, dass es ein freies Volk sein will, wird es das Recht er
werben, ueber sein Schicksal zu entscheiden, und die uebrigen Voelker 
werden dies in Rechnung stellen.”
Die drei Aussenminister haben in Moskau die Bildung eines Konsul 
cativen Europaeischen Rats beschlossen, der in London tagen und au.< 
den Vertretern der drei Maechte bestehen wird. Somit tritt an die. 
Stelle der bisherigen gelegentlichen Zwei-Maechte-Konferenzen, die 
zwischen Rocsevelt und Churchill stattfanden eine staendige Koerper- 
schaft, die den Regierungen laufend ueber die Verwirklichung der 
Moskauer Vereinbarungen berichten und ihnen Vorschlaege zur Loe
sung neu auftauchender Fragen unterbreiten wird. Hier ist der Kern 
geschaffen, um den sich die Zusammenarbeit der Vereinigten Natio

nen. gruppieren wird.
Eine der Hauptaufgaben dieses neuen Rats wird die Sammlung von 
Schuldbeweisen gegen die Kriegsverbrecher sein. Denn das letzte Do
kument von Moskau befasst sich mit dieser Frage. Es ist wegen sei
ner besonderen Bedeutung von Rocsevelt, Stalin und Churchill unter
zeichnet. Es gibt die Sicherheit, dass die Schuldigen, der Strafe nicht 
entgehen werden. Sie werden am Tatorte selbst abgeurteilt werden. 
Zwischen den Ruinen der vernichteten Söwjetstaedte und Doerfer'j in 
Polen, in Frankreich, auf tschechoslowakischem Boden, in den Sied
lungen des Balkans, in skandinavischen Fischerdoerfern, in den Indu- 
striestaedten Belgiens und Hollands. Nur diejenigen, deren Verbre
chen sich nicht auf ein Land beschraenken, werden durch gemeinsame. 
Entscheidung der alliierten Regierungen gerichtet werden.
Vor den Toren Moskaus erlitt Hitler vor zwei Jahren die erste gros
se Niederlage, die seine strategischen Plaene ueber den Haufen warf. 
Mit der Moskauer Schlacht begann der militaerische Umschwung in 
diesem Kriege. Die Siege von Stalingrad, Leningrad, Kursk, Char
kow, Melitopol, Kiew und Rechitza die J^ndung in Italien, die 
Luftbombardements der deutschen Staedte haben die Voraussetzungen 
fuer die letzte grosse Offensive geschaffen, die vom Westen und 
Osten her gleichzeitig einsetzend, die endgueltige Vernichtung des Hit- 
!erregimes bringen wird. Die Konferenz von Moskau ist die .politische 
Kroen.ung der militaerischen Siege. Schon wenige Täge nach ihrem 
Ende hat sie in ganz Europa wichtige Auswirkungen gezeitigt. 
Ge-tuetzt auf die Moskauer Beschluesse, haben die Mitglieder des 
neugcbildeten "Franzoesischen Konsultativen Rats”- in Algier den Ge
neral Henri Giraud bewogen, von der Mitpraesidentschaft des fran
zoesischen Befreiungskomitees zurueckzutreten. Mit ihm schied einer 
der Hauptverantwortlichen fuer die franzoesische Niederlage, General 
Alphonse George, aus dem Komitee aus. Das ist ein grosser Triumph 
fuer das franzoesische Volk.
Nach einer Unterredung mir Anthony Eden, der auf der Rueckkehr 
aus Moskau in Cairo haltmachte, hat der englische Oberkommandie
rende im Mittleren Orient, General Sir Henry Maitland Wilson, 
eine Radio-Ansprache an das jugoslawische Volk gehalten, in der er 
erklaerte, dass die Ch'etniks von Michailowitsch den Deutschen Hilfe 
leisteten. Der Wind aus Moskau hat die Heldenlegende des Draja 
Michailowitsch zerstoert.
General Eisenhower hat auf Grund der Moskauer Vereinbarungen den 
Ruecktritt von Badoglio’s Generalstabschef Mario Roatta angeordnet. 
Roatta hat im Spanischen Kriege nach der Einnahme von Malaga die 
gefangenen Antifaschisten bei lebendem Leibe verbrennen lassen. Er 
hat im besetzten Jugoslawien nicht anders gehandelt. Nun wird er 
fuer seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen.
Die Moskauer Konferenz hat alle Hindernisse beseitigt, die dem ge
planten 20-jaehrigen Hilfspakt zwischen der Sowjetunion und der 
Tschechoslowakei gegen die "Gefahr einer neuen deutschen Aggres
sion” in den Weg gelegt wurden. President Benes wird den Vertrag 
noch vor Ende dieses Jahres in Moskau unterzeichnen. Der Plan der 
polnischen Reaktion, gemeinsam mit der Tschechoslowakei eine anti
sowjetische Federation zu bilden, ist damit endgueltig gescheitert.
Die Beschluesse von Moskau haben dem amerikanischen Isolationis
mus einen toetlichen Schlag bereitet. Noch ehe S.taatssekretaer Hüll 
seinen Fuss wieder auf amerikanischen Boden setzte, hat der Senat 
sich gegen 5 Stimnlen fuer die Beteiligung der Vereinigten Staaten an 
einer internationalen Organisation zur Aufrechterhaltung des Friedens



ausgesprochen. Der vierte Punkt der Moskauer Erklaerung zu dieser 
Frage wurde in die Resolution des Senats mit aufgenommen. Er er
kennt die Notwendigkeit an "baldmoeglichst eine allgemeine interna
tionale Organisation zu bilden, die, auf dem Grundsatz der souverae- 
nen Gleichheit aller friedliebenden Staaten fussend und fuer all diese 
Staaten, gross und klein, offen, der Aufrechterhaltung des internati
onalen Friedens und der Sicherheit dienen soll. "Nach der amerika
nischen Verfassung muessen alle Vertraege mit auswacrtigen Maechten 
vom Senat mit Zwei-Drittel Majoritae bestaetigt werden. Der Be

schluss des Senats gibt den Unterzeichnern des Moskauer Protokolls 
die Gewaehr, dass die Vertwege, die sich in der Zukunft aus seiner 
Durchfuehrung ergeben sollten, nicht das Schicksal von Wilsons 
Voelkerbundplaenen erleiden werden, die das damalige Oberhaus ver
warf.
Das sind die ersten praktischen Ergebnisse der Dreier-Konferenz vier
zehn Tage nach ihrem Abschluss. Washingtoner Kommentatoren ha
ben sie die zweite Moskauer Schlacht gegen Hitler genannt. Der 
Sieg von Moskau ist ein Sieg der Voelker.

Operationen mit mehr als nur 
militaerischem Z,iel Von Ludwic Rwig Kenn

Die Nazis hatten nachdem sie aus .ihrer Sommerlinie herausge
worfen worden waren, auch in diesem Iahr eine Winterlinie vor
bereitet, die in ihrem Nordteil eine im wesentlichen alte Linie ist 
und stark ausgebaut sein duerfte. Im Mittelteil und im Sueden 
schloss sich daran die Dnjepr-Verteidigung an. Aber der aller- 
suedlichste Teil folgte nicht mehr dem Dnjepr, sondern fuehrte 
mitten durch die flache Nogaische Steppe zum Asowschen Meer. 
Als Flankenstuetzpunkte fuer diese an sich unguenstige Front 
dienten zwei als Festungen ausgebaute Staedte, Zaparoshje, die 
Stadt des Stauwerks, und Melitopol.
Diese Front ist nur dadurch erklaerlich, dass die Nazis die Krim 
nicht aufgeben wollten. Warum nicht? War nicht ein neues 
Stalingrad in der Krim zu befuerchten? Vom rein militaerischen 
Standpunkt aus haette die nazistische Heeresleitung in der Tai 
auf die Krim verzichten muessen, ebenso wie im Norden auf die 
Front vor Leningrad, die in diesem Winter bestimmt von Newel 
her aufgerollt werden wird und ein noerdliches Stalingrad erge
ben koennte, einer Einkreisungsschlacht etwa im Gebiet des Pei- 
pussees.
Warum gaben die Nazis die beiden gefaehrlichen Fronten nicht 
auf? Weil die Aufgabe der Front vor Leningrad bedeutsame Fol
gen gehabt haette. Die Nazis nuessten sich bis zur Duena zu- 
rueckziehen, also bis 2ur Linie Riga —Dwinsk (Duenaburg) Po- 
lotsk. Das hiesse die Aufgabe von Estland und dem Nordteil von 
Lettland. Dadurch wuerde die heute in Kronstadt eingeschlossene 
Rote Flotte frei, koennte den Finnischen Meerbusen beherrschen 
und den deutschen Schiffsverkehr mit Schweden und Finnland 
bedrohen. Finnland ist sowieso kriegsmuede und liegt untaetig 
in seinen Schuetzengraeben der Roten Armee gegenueber. 
Wenn der starke Druck Deutschlands auf Finnland aufhoerte, 
wuerde dieses aus der Achse ausscheiden. Dadurch aber wuer
de die deutsche Stellung in Nord-Norwegen gefaehrdet. Am 
Nordkap haben die Nazis U-Boothaefen, um die Konvoys von Eng
land und den Vereinigten Staaten nach Murmansk und Archan
gelsk anzugreifen. Das alles macht es verstaendlich, warum sich 
Hitler nicht entschliessen kann, die Front vor Leningrad aufzu
geben.
Aehnlich ist es mit der Krim. Hier ist der wacklige Bundesge
nosse, auf den man Ruecksicht nehmen muss, Rumaenien. Wenn 
die Russen die Krim besetzten, so kaemen sie wieder in den Be
sitz der besten Kriegshaefen am Schwarzen Meer, vor allem Se
wastopols, und wuerden der rumaenischen Grenze bedrohlich 
naeherruecken. Wenn abeT Rumaenien fiele, so auch Bulgarien. 
Dann gaebe es bald keinen Nazihafen mehr am Schwarzen Meer, 
und die russischen Schiffe koennten Truppen nach Rumaenien 
werfen, um weiterhin den verbuendeten Jugoslawen die Hand zu 
reichen.
Das Festhalten der Krim und der Front vor Leningrad durch die 
Nazis ist also nichts als ein kleineres Uebel, ein gefaehrliches 
Kompromiss. Es hatte zur Folge, dass im Abschnitt Saparoshje 
Melitopol und in der Krim verhaeltnismaessig viel Nazitruppen 
gehalten wurden, die am .Dnjepr fehlten, als die Rote Armee

Q dort an einer Stelle nach der andern dfen Flussuebergang er

zwang. Ausserdem hatte die Rote Heeresleitung Ablenkungs- 
manoever grossen Ausmasses eingeleitet und griff an der Zen
tralfront bei Gomel und an der Nordfront bei Newel stark an. 
So gelang es ihr, eine Reihe von ®rueckenkoepfen ueber den 
Dnjepr vorzuschieben und schliesslich den Nazis die Landverbin
dung von der Krim abzuschneiden.
Waehrend dieser ununterbrochener Siege kam die Feier der bol
schewistischen Revolution heran, und an ihren 26. Jahrestage 
hielt Stalin eine Rede, die auch Saetze enthaelt, aus denen man 
mit einiger Vorsicht Schluesse auf die Plaene der Roten Armee 
ziehen kann. Stalin stellt fest, dass heute die Rote Armee in je
der Beziehung der deutschen treberlegen ist, und dass "die jueng- 
sten Siege den ganzen kuenftigen Lauf des Krieges veraendem 
und grosse internationale Bedeutung erlangen".
Die Bemerkung ueber die grosse internationale Bedeutung kann 
man wohl dahin verstanden werden, dass die militaerischen 
Ereignisse geeignet sind, ganze Laender umzuwerfen. Stalin 
spricht auch kurz darauf von Finnland, Ungarn und Rumaenien 
und von ihrem Wunsch, aus der faschistischen Achse heraus
zuspringen. Dann aber warnt er davor, auf den Lorbeeren aus
zuruhen und bringt schliesslich die Wendung von einer "geschick
ten und entschiedenen Aktion der Roten Armee an der Front". 
Das ist eine fuer eine solche Rede sehr konkrete Formulierung. 
Sie besagt, dass di Rote Armee eine, oder mehrere, gewaltige 
Operationen plant oder schon begonnen hat, deren Ziel nicht nur 
rein militaerische Erfolge sind, sondern die ganze Laender aus 
der Achse herausbrechen wollen, genauer gesagt Finnland, Ru
maenien, Ungarn und andere. Wie gezeigt, haengt die Stellung 
Finnlands mit der deutschen Front vor Leningrad zusammen, die 
Rumaeniens mit der Dnjeprfront. Worin also kann die "geschick
te und entschiedene Aktion der Roten Armee an der Front" be
stehen?
Versetzen wir uns in die Lage eines Landes wie Rumaenien. 
Formell kann es mit den Alliierten Frieden schliessen. Aber prak
tisch kann es dies nicht, ohne dass es zu Kaempfen im Lande 
kommt weil es von den Nazis besetzt ist. Neben Nazibehoerden 
und Nazipolizei bestehen die rumaenische Verwaltung, Armee 
und Gendarmerie weiter. Wir haben in Italien gesehen, wozu 
ein Friedensschluss unter solchn Bedingungen fuehrt. Anstatt der 
antiaschistischen Volkserhebung in Oberitalien mit Fallschirm
springern und Landungen schnell zu helfen und gleichzeitig im 
Sueden mit grosser Energie anzugreifen, beschraenkte sich die 
amerikanisch-englische militaerische Fuehrung darauf, in Unterita
lien ohne genuegende Energie anzugreifen, ja ganze Wochen 
stillzuliegen. Das gab den Nazis Zeit, die Erhebung in Oberitalien 
niederzuschlagen, in Rom die Oberhand zu gewinnen und eine 
Front in Unteritalien zu errichten. So wurde die grosse Moeglich- 
keit nicht ausgenutzt, ganz Italien aus der Achse herauszureissen, 
und ein Aussenwerk der sogenannten Festung Europas zu beset
zen. Wenn nicht Volskraefte aus eigener Initiative gehandelt 
haeten, vor allem auf Korsika und dem Balkan, so stuende die 
Sache heute sehr kuemmerlich. Die englischen und amerikani
schen Generaele scheinen in ihrer Mehrheit die Methoden des



sogenannten Irregulaeren Krieges nie studiert zu haben oder sie 
nicht zu lieben, obwohl gerade sie ein entscheidender Bestandteil 
des demokratischenn Volkskrieges sind. Die Rote Armee aber 
besitzt Generaele, die besonders fuer diese Art Kriegsfuehrung 
geschult sind.
Worin also wird die "geschickte und entschiedene Aktion" beste
hen? Doch wohl in einer gewaltigen Offensive, der Roten Armee, 
die so schnell wie moeglich die rumaenische Grenze erreichen 
und dann mit groesster Energie weiterstossen soll. Diese Offen
sive wird kaum in einer einzigen gradlinigen Operation bestehen, 
sondern versuchen, grosse Teile der deutschen Heeresgruppe .in- 
der Ukraine einzuschliessen und zu vernichten. Sie wird, im Ge
gensatz zu der englisch-amerikanischen Kriegsfuehrung mit den 
Partisanen der Ukraine, Bessarabiens, Rumaeniens, Ungarns, Grie
chenlands und Jugoslawiens Zusammenarbeiten. Das Ziel dei 
Operationen als Ganzes wird auch darin bestehen, die deutsche 
Heeresgruppe der Ukraine nicht nach Deutschland zurueckzulas- 
sen, sondern ihr mit regulaeren und irregulaeren Truppen jede 
Eisenbahn und jede Strasse streitig zu machen.
Wenn diese breitflaechige Form der Kriegsfuehrung auch das Ziel 
der Gesamtaktion ist, so muss sie doch eine Hauptachse haben, 
in der eine Gruppe von Armeen mit besonders starker Ausstat
tung an Panzerdivisionen vorstoesse. Erst dieser Gewaltstoss 
ermoeglicht es den irregulaeren-Truppen, mit Kuehnheit zu arbei
ten, weil er die Hauptkraefte der Nazis auf sich zieht. Dieser 
Gedanke der gemischt regulaer-irregulaeren Kriegsfuehrung mit 
dem zusammengefassten Hauptstoss ist typisch sowjetrussische 
Strategie und wird in der Schlussphase des Krieges entscheidend 
sein.

Wohin wird sich nun der Hauptstoss an der Suedfront richten? 
Mir scheint am geeignetsten der Stoss entlang der Eisenbahn 
Kiew-Czernowitz. Er wuerde saemtliche Eisenbahnen der Nazis 
oestlich der Karpathen nach Polen hinein abschneiden und traefe 
in der Bukowina nicht nur die rumaenische, sondern auch die 
ungarische Grenze. Ungarn liegt schon jenseits der Karpathen in 
der grossen Ebene, die sich bis Wien erstreckt Im Ersten Welt
krieg war es eine der wichtigsten strategischen Ideen, die Russen 
tiicht ueber die Karpathen und nach Ungarn hineinzulassen. 
Gehen wir jetzt zur Nordfront. Um die Nazis vor Leningrad zum 
Zurueckweichen zu bringen und Finnland aus der faschistischen 
Achse hinauszustossen, scheint mir das wirkstamste eine Offen
sive laengs der Eisenbahn Polotsk-Riga. Dadurch wuerde der ge
samte deutsche Nordfluegel abgeschnitten, wenn er sich nicht 
rechtzeitig aus der Schlinge zieht. Es gibt aber eine noch gross- 
zuegigere Moeglichkeit, naemlich den Stoss laengs des Nordran
des der Pripjetsuempfe auf Ostpreussen. Welcher der beiden We
ge beschritten wird, ist im Wesentlichen eine Frage der Kraefte, 
die zur Verfuegung stehen. Auf jeden Fall wuerde das Vertrei
ben der Nazis vom Finnischen Meerbusen die Kapitulation Finn
lands zu einem viel einfacheren Vorgang machen, als es bei Ita
lien war und es bei Rumdenien und Ungarn vermutlich der Fall 
sein wird. Die Folgen eines Stosses auf Rümaenien-Ungarn wae- 
ren sehr bedeutend, weil hinter ihnen Bulgarien, Griechenland 
und Jugoslawien, ferner Oesterreich und die Tschechoslowakei 
liegen, alles Laender, die zur Erhebung gegen die Nazis bereit 
sind. Es ist fraglich, ob der Stoss im Norden und im Sueden, 
gleichzeitig ausgefuehrt werden koennen. Vielleicht ist' die Of
fensive bei Newel noch nicht die entscheidende, langlaufende 
Operation im Norden, sondern nur eine Ablenkung, eine schwere 
Bedrohung des Nordfluegels. Es waere auch moeglich, dass die 
Newel-Polotsk-Offensive zunaechst kein weitgestecktes Ziel hat, 
aber dann weiterlaufen soll, wenn es sich herausstellt, dass die 
Nazis dort keine genuegend^n Reserven haben.
Jede Heeresleitung fuehrt mit der groessten Genauigkeit eine Li 
ste der Truppenteile des Gegners und ergaenzt sie -dauernd durch 
Gefangenenaussagen und aufgefundene Aufzeichnungen. Diese 
Liste ist nie vollstaendig und kann es nicht seiji. Daher sind in 
geringem Masse Ueberraschungen moeglich. Wir koennen anneh
men, dass Stalins grosser Generalstab, ziemlich genau weiss, wie 
viel Truppen am deutschen Nordfluegel stehen. Die Ueberra
schungen ergeben sich nicht bei der Fronttruppen, sondern bei
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der grossen strategischen Reserve Hitlers, in der sich heute im 
Wesentlichen Truppen befinden duerften, die in frueheren Kaemp- 
fen zusammengeschossen worden sind und nun wieder aufgefuellt 
werden. Die Hauptreserve liegt ueber weite Raeume verstreut.
Sie hat Truppen dorthin abzugeben, wo es brennt, und das sind 
heute der Dnjeprabschnitt. der Duenaabschnitt, Jugoslawien und 
Italien.
Wenn bei den moskauer Besprechungen der allgemeine strate
gische Plan festgelegt wurde, so gehoert dazu die Entlastung dei 
Sowjetunion- an ihrem zunaechst entscheidenden Frontabschnitt, 
naemlich am Dnjepr. Diese Entlastung kann nur dadurch ge
schehen, dass die Hauptreserve der Nazis nach immer neuen 
Fronten Truppenmassen abgeben muss, sodass an die ukrainische 
Front nicht mehr genuegend Truppen gesandt werden koennen,
Um die Dampfwalze in Richtung Bukowina aufzuhalten oder auch 
nur zu verlangsamen. Wenn also die Offensive in Italien jetzt 
energische Formen annimmt' und dazu noch eine wahre Zweite 
Front errichtet wird' so kann die Folge sein, dass die Sowjetoffen
sive im Duenaraum vorwaertskommt. Das wieder hilft der russi
schen Hauptoffensive in Richtung Bukowina.
Zusammenfassend kann man sagen: Im besten Falle stehen wii 
kurz vor dem militaerischen Zusammenbruch Hitlers infolge Man
gels an Reserven-, im schlechtesten Falle werden die den Nazis 
drohenden Gefahren im Norden und Sueden noch drohender und 
werden den Ausgangspunkt zu weiteren Schlaegen grossen Stils 
gegen sie-bilden. Q



Halbheit, Ganzheit und die Folgen
Von Ernst BI ocL

Frueher lagen Krieg und was kommt ziemlich sauber nacheinan
der. Erst musste der Feind geschlagen werden, dann stieg der 
Sieger hoch, der Besiegte verkroch sich. Glaeubiger und Schuld
ner, mindestens grosser Herr und nicht mehr so grosser, wurden 
das Vorbild. So ging es lange weiter in einigen Faellen sogar 
dauernd.
Jetzt ist ein Sieg nicht mehr so einfach, hat viel dickes Ende in 
sich. Man weiss nicht genau, fuer wen man mitsiegt, auch ist 
im Feind ein durchaus Vertrautes, nicht bloss der Kollege Soldat. 
Bevor der Feind uebers Ausland jene Unruhe und Unordnung 
verbreitete, hat er im Inland Ruhe und Ordnung geschaffen. 
Letztere war so sympathisch, dass die Petains sogar den Ueber- 
fali aufs eigene Land in Kauf genommen, wo nicht befoerdert 
haben. Den Faschismus nicht ganz vernichten, den Faschismus 
ganz vernichten, beides hat Dialektik in sich, ein vom bisher 
gewohnten Standpunkt, mit Recht oder Unrecht, unerwuenschte. 
Nicht grundlos also, dass, was Kriegssiele angeht, ja den Krieg 
selbst, die Sache selbst ein wenig kollidiert.
Gesetzt man will den Feind nicht ganz, also nicht grundsaetzlich 
vernichten. Als aeussere Gefahr wird er abgeschafft, die Kriegs
nazis verschwinden oder gehen in Pension, die Ruestung wird 
gesprengt. Aber das Haus Krupp oder I.G.-Farben bleibt erhalten, 
mit ihm die zivilen Machthaber, mit denen sich vor dem Krieg 
die besten Kreise des Auslands verwandt oder verschwaegert 
fuehlten. Die Verwandschaft reisst nicht ab, und wenn die Krupp 
durch ueberlegte Bombenangriffe auch zu armen Verwandten 
geworden sind, so aber dadurch auch zu gefuegigen Juniorpart
nern. Es ist bequemer im neuen halbkolonial gedachten Absatz- 
und Ausbeutungsgebeit Deutschland versierte Filialleiter zu ha
ben als gar niemanden aus der vertrautn Kaste. Auch sollen so 
wenig wie 1918 die Hofhunde aus der Fabrik verschwinden; 
Ordnung muss sein, Polizei muss sein, Noske muss sein, Frie
densnazi muss sein. Akzeptiert man die Notwendigkeit, so wird 
der Feind nur bis zu dem Punkt entwaffnet, wo Darlanismus be
ginnt, gegebenenfalls das Haus Savoyen, das Haus Habsburg 
nicht zu vergessen. Aber der aktuelle Widerspruch zeigt sich 
dann gleich: es gibt keine inneren Bundesgenossen. Die Allies 
inside Italy, Germany, selbst die in den okkupierten Laendern wer 
den zurueckgestossen; denn ihnen ist ja Darlanismus der Feind 
geblieben. Auch wenn er das franzoesische Großkapital, das 
Hitler rief, in Nordafrika vertritt oder dqs deutsche Grosskapital, 
das Hitler machte, in viel zivilisierteren Laendern. Und die Haupt
dialektik: es wird mit Juniorpartnern und mit Noskes kein kuenf- 
tiger Krieg verhindert. Wird der Faschismus nicht ursaechlich 
vernichtet, so schliesst sich der Zirkel aufs Neue: Erholug, Im
perialismus, Revanche. Kuenftiger Krieg, ja sogar eine schlechte 
Unendlichkeit von kuenftigen Kriegen sind der Preis, der fuer die 
Erhaltung der Krupp und Noske in Deutschland gezahlt wird. Es 
gibt bei einem Darlan-Krieg und Darlan-Frieden, gegen das an
tifaschistische Volk,, keine andere Perspektive. Gleiche oder we
nig variierte Ursachen haben gleiche oder wenig variierte Wir
kungen; dies Eine wenigstns wiederholt sich in der Geschichte, 
besonders wenn sich das Andere wiederholt, ,dass aus ihr nichts 
gelernt worden ist.
Gesetzt nun den zweiten Fall, man will den Feind tatsaechlich 
und unzweideutig besiegen. Ohne Zoegern, ohne militaerischen 
Aufschub, der politisch schillert, ohne politischen Aufschub, der 
vom appeasement her nicht unbekannt. Kriegs-wie Friedensnazi 
faellt, und Nichtintervention, die fuer Franco Pflicht war, bleibt 
es auch fuer Nicht-Franco. Die Dialektik dieses totalen Siegs, als 
auch der totalen Niederlage der Nazis, ist dann freilich, wahr
scheinlicherweise, etwas, was seit den Tagen des amerikanischen 
Unabhaengigkeitskrieges Revolution heisst. Es ist nicht diese, 
die der Babbit sich vorstellt: Nacht der langen Messer, Chaos,

10 Untergang der Kultur; dergleichen Vorstellungsbilder hat ja be

reits der deutsche faschistische Babbit realisiert, und diplomati
sche Beziehungen wurden damals nicht abgebrochen. Die ande
re, die wirklich gefuerchtete Revolution, wurde lediglich, eine 
Fortuehrung des Weltkriegs gegen den Faschismus sein und eine 
Verankerung des Siegs. Das hat das Moskauer Manifest fuers 
Freie Deutschland unzweideutig ausgesprochen; mit "Absage ge
gen das hilflose Weimarer Regime", mit Zusage zu einem an
deren, zur Konsequenz einr fortschreitend realen Demokratie. Dem 
Darlanismus ist dieses allerdings nicht bequem, auch nicht an sei
ner Wiege gesungen, der Oekonomie des appeasement, die Hit
ler gross werden liess, ebenso wenig. Aber es ist nun einmal 
seit 1871, seit 1905, seit 1917, seit 1918 die Regel, dass die Nie
derlage eines Regims den Erniedrigten und Beleidigten Raum 
schlaegt. Es ist das eine unausweichliche Folge von Niederlagen 
in Staatsformen, die nicht in Ordnung sind, die eine den Produk- 
tionsverhaeltnissen innewohnenden Tendenz durch hoechst kuenst- 
lischen Machtapparat verhindert haben. Aber es muss ebenso 
zugegeben werden; die Preussen vor Paris, die Japaner vor Port 
Arthur, die Hindenburgs in Russland haben dergleichen mit ihren 
Siegen nicht gemeint. Es war eine Heterogonie der Zwecke, es 
war —wie nur je in der Geschichte— eine List der Vernunft, und 
ihre Tage sind noch nicht gezaehlt. Es ist immerhin eine hellere 
Dialektik als die des lauen Siegs— mit neuem Krieg als Produkt, 
mit neuer Vergeblichkeit des Siegs. Und gruendlicher Antifaschis
mus ist nur um den Preis neuer Schlachtfelder zu haben, gruend
licher immerhin um den Preis der Revolution. Denn dieser ist es 
immerhin wesentlich, wie das russische Beispiel zeigt, dass sie 
mit Frieden zusammenfaellt; Exportkaempfe des Kapitals, impe
rialistische Spannungen sind in einer sozialisierten Wirtschaft aus
getilgt. Angriffskriege erscheinen darin sinnlos, der Traum vom 
ewigen Frieden konkretisiert sich durch veraenderte Wirtschaft, 
auch ohne dass die Menschen vorher haetten Engel werden mues- 
sen. Radikaler Sieg stoert also zwar den gewohnten Fortgang 
des Kapitalverwertungßprozesses, aber er befoerdert ein Ziel, das 
aus dem Zirkel Krieg-Versailles-Krieg immerhin herausgehoben ist. 
Hatte Deutschland seit 1864 den Krieg als spezielle Exportindu
strie, so war es das Reich des spaetesten und hungrigsten 
Kapitalismus. Ein sozialisiertes Deutschland wuerde so defensiv 
sein wie ein sozialisiertes Japan; das ist die woh] allenthalben 
beliebte und schoene Seite am Vexierbild des ausgefuehrten 
Siegs.
Ein letztes Mittel, unerwuenschte Folgen zu vermeiden, meldet sich 
nur verbluemt an. Denn es wirkt grausam, und zur unverhohle
nen Sprache ist noch nicht die Zeit. Das Mittel ist vollstaendig, 
sogar zu sehr, es will nichts geringeres als die Vernichtung eines 
ganzen Volkes. Das war bekanntlich, Deutschland betreffend, 
der Wunschtraum Cemenceaus; praktisch modifiziert taucht er hie 
und da wieder auf. Das Praktische daran wurde dieses, dass 
deutsche Herren und deutsche Arbeiter'zusammen auf den Stand 
von Kettensklaven reduziert werden, mindestens auf den von Ro
botern. Deutschland wuerde also nicht nur ein Inaien werden 
sondern ein Australien aus der Zeit, als es noch Verbrecherko- 
loni© war. Dieser Plan ist durchaus in den Karten, wenigstens 
bei einigen politischen und anderen Geschaeftsleuten, die sich 
zugleich als Raecher erscheinen (an dem, was selber zur Haelfte. 
zu ihnen gehoert). Eine Metaphysik von Bombenangriffen ent
steht, und eben eine praktische: nicht nur der technische Produk
tionsapparat wird konkurrenzunfaehig gemacht, auch das Proleta
riat wird verringert, der Rest zu Fellachen eingeschuechtert. Ein 
sublimer Plan, doch wieder kein Ausweg aus der zweifachen Dia
lektik: der zum Krieg, der zur Revolution. Auf die Dauer laesst 
sich ein Volk mit hochgeschulter Produktionskraft nichtfellachi- 
sieren; es gibt dazu in der Geschichte kein Beispiel. Nicht einmal 
die Nazis haetten dergleichen mit ihren europaeischen Opfern zu-



stände gebracht; trotz aller Beihilfe des Mgrds, trotz ueberlegter 
Zwergen-und Sklavenzucht
So duerften auch Vansittard-Plaene, und wer mit ihnen zusam- 
menhaengt, nicht gelingen. Mit ihnen misslingt das Doppelgrab 
fuer Imperialismus und Sozialismus, fuer kuenftigen Krieg und, 
drohende soziale Umwaelzung zugleich. Freiheit' von Furcht, im 
Geist der Atlantic-Charter, kann auf solch herzlich-totalem Weg

kaum erreicht werden. Denn keine Macht waere nachdem mehr 
zu fuerchten als die, welche solche Freiheit von Furcht gebracht 
hat. Es bleibt, gerade fuer einen aufrichtigen Freund kuenftigen 
Friedens, keine andere Wahl als die, welche die deutsche Un
tergrundbewegung bereits getroffen hat; totaler Sieg mit allen 
Konsequenzen. Ohne Sozialismus steht die Welt, nach einigen 
zwanzig Jahren,, zum dritten Mal an gleicher Stelle.

Das Fiasko der "Totalen Mobilisierung"
(Telegrafisch uebermittelt aus Moskauj 

Nach den schweren Niederlagen bei Scalingrad, am Don und im Kau
kasus im Winter 1942-43 .bemuehte sich die Naziregierung, durch die 
“totale Mobilisierung” die Reserven zu finden, die sie fuer den Ersatz 
der erlittenen schweren Verluste brauchte. Wer nur Haende und 
Fuesse hatte, wurde in die Munitionsfabriken gesteckt, um Soldaten 
freizumachen fuer die Front und um die Kriegsmaterialproduktion 
zu steigern, in der Hoffnung, doch noch im Sommer 1943 eine ent
scheidende Wendung herbeizufuehren. Wie erfolglos der Plan der 
Nazis war, zeigte die Sommeroffensive der Roten Armee mit ihrem 
stuermischen Vormarsch. Keine Demagogie, und sei sie gross wie 
die der Goebbels und Dietmar, ist nunmehr imstande, die Deutschen 
zu ueberzeugen, dass die Flucht der Hitlertruppen ueber den Dnjepr 
und weiter westwaerts nur eine “elastische” oder “strategische” Ver
teidigung sei. Als das Ergebnis der Siege der Roten Armee verstaerkte 
sich die Krise in Nazideutschland.
Unter der “totalen Mobilisierung” mussten die Unternehmer alle ge
lernten Arbeiter an die Front entlassen und dafuer alte Leute und 
Frauen aufnehmen, die keine Erfahrung hatten. Die Greise, Invalide, 
Frauen, die in die Betriebe gestopft wurden, konnten nicht wie jun
ge Arbeiter rasch angelernt werden, die Maschinen zu bedienen; sie 
schufen grosse Schwierigkeiten fuer die Unternehmer und senkten die 
Produktion. Die Nazis griffen zu diesem Notbehelf, in der sicheren 
Hoffnung, dass innerhalb weniger Monate die neue Sommeroffensive 
den Sieg bringen werde.
letzt ist eine heftige Opposition selbst unter den Unternehmern zu 
beobachten. Diese Opposition wurde noch verstaerkt durch die neueste 
Massnahme der Naziregierung: durch die Einberufung der Jahrgaenge 
1884 bis 1893, in dessen Folge die letzten irgendwie brauchbaren Ar
beiter aus den Betrieben verschwinden. Diese koennen nicht ersetzt 
werden, weder durch auslaendische Arbeiter, noch durch Frauen, noch 
durch Steigerung der Einzelleistung sodass immer neue Fabriken ge
schlossen werden muessen.
Nach der Meinung des Ruestungsminister Speer sind noch immer 2,8 
Millionen Personen in der Produktion fuer den Zivilbedarf beschaef- 
tigt. Die Zeit sei gekommen, sagte er, diesem Zustand ein Ende zu 
setzen. Das bedeutet, dass die Produktion fuer den Zivilbedarf, die 
heute nur noch zwanzig Prozent der Gesamtproduktion ausmacht, 
weiter eingeschraenkt werden soll. Gleichzeitig werden alle Gewerbe
betriebe und industriellen Unternehmungen mit weniger als hundert 
Beschaeftigten geschlossen. Schon unter der “totalen Mobilisierung” 
waren Gewerbebetriebe bis zu fuenf Beschaeftigten aufgeloest worden 
und industrielle Unternehmungen mit zwanzig bis dreissig Angestell
ten waren praktisch zum Stillstand verurteilt, da ihnen die Rohstoffe 
zugeteilt wurden. Immerhin konnten manche solcher Firmen noch 
Ruestungsauftraege hintenherum herausquetschen. Damit ist es jetzt 
aus. Allebisherigen gesetzlichen ‘ Bestimmungen ueber Betriebsfueh- 
rung und Handelsfreiheit wurden aufgehoben. Der Ruestungsrat hat 
absolute Vollmacht, erbarmungslos alle Betriebe zu enteignen oder 
zu schliessen, selbst solche, die hundert Arbeiter beschaeftigen, um 
Arbeitskraefte fuer die grossen Ruestungsbetriebe zu schaffen.
Dieser Stand der Dinge hat die kleineren, mittleren, ja selbst groe- 
sseren Unternehmer, mit Ausnahme selbstverstaendlich der Trusther
ren im Ruestungsrat, in eine gemeinsame Front mit den Arbeitern und 
Angestellten gegen das Hitlerregime gebracht. Auf diese Weise 
staerkt sich der Kampf der Arbeiter gegen die Kriegsproduktion und 
fuer eine Beendigung des Krieges. Die gigantischen Verluste am
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neuen Kriegsmaterial, an Panzern, Kanonen, Motorfahrzeugen, und 
die Niederlagen an der Sowjetfront, machen es jedem deutschen Mu
nitionsarbeiter klar, dass es nicht mehr viel Sinn hat, alle seine Kraft 
in die Produktion von Panzern und Kanonen zu setzen. Die “Freude 
an der Arbeit”, von der Ley so oft schwaetzte, ist laengst Zum Teufel 
gegangen und die Leistung sinkt rasch. Es mehren sich die Faelle 
von Arbeitsverweigerung und Verlassen des Arbeitsplatzes. Deutsche 
Gefangene, die im Juli und August auf Urlaub zu Hause waren, 
erzaehlen, wie zahlreich die Faelle von Arbeitsverweigerung sind, be
sonders unter den Frauen.
Dis Aussagen der Gefangenen werden durch die Nazipresse selbst 
bestaetigt. Seit dem vergangenen April wimmelte es in den Nazizei
tungen von Berichten ueber Gerichtsurteile gegen Arbeiter und Ar
beiterinnen wegen Arbeitsverweigerung. Der “Volelkische Beobachter” 
meldet an einem einzigen Tage fuenf solcher Urteile. Einer dieser 
Faelle betrifft eine fuenfzigjaehrige Frau, die zu zwei Monaten Ge- 
faengnis verurteilt wurde; zwei weitere Frauen erhielten je sechs Mo
nate fuer das unerlaubte Verlassen ihres Arbeitsplatzes. Ein Arbeiter 
erhielt fuer das gleiche “Verbrechen” ein Jahr. Und so jeden Tag 
das Gleiche. Aber nicht allein Gefaengnisstrafen werden verhaengt, 
sondern auch Zuchthaus. In Frankfurt und Mannheim wurden Ar
beiter zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt wegen Arbeitsverweige
rung. Die Widerstandsbewegung hat bereits Formen angenommen, 
die das Naziregime mit Gefaengnis und Zuchthausstrafen allein 
nicht mehr bewaeltigen kann. Die Gefaengnisse koennen zwar mit 
Arbeitern angefuellt, aber die Produktion kann nicht in die Ge
faengnisse verlegt werden.
So bemuehen sich nun die Nazis, eine “hoehere Arbeitsdisziplin” 
in der Munitionsindustrie einzufuehren. Um das Fernbleiben vom 
Arbeitsplatz zu verhindern, werden die Arbeiter und Arbeiterinnen 
in der Ruestungsindustrie gezwungen, in Baracken zu leben.
Mit diesen Massnahmen in der Industrie und durch den verstärkten 
Terror gegen die Arbeiter wollen die Nazis das Ende des Hitler
regimes so lang wie moeglich hinausschieben. Aber die Dynamik 
des Krieges ist staerker als alle Macht und aller Terror der Speer 
und Goering. Wenn die Siege der Roten Armee sich koordinieren wer
den mit dem Vormarsch der britischen und amerikanischen Armeen im 
Westen, dann wird der Zusammenbruch Hitlerdeutschlands eine 
Tatsache.Glueckwunsch-Inserate

zum neuen Jahre bitten wir sofort an unsere 
Administration einzureichen.

Anzeigenschluss fuer das Neujahres-Heft;
13 Dezember.

Denken Sie auch an die Erneuerung Ihres 
Jahresabonnenments! Besten Dank!
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Die Sieger Von Bruno Frei

Hier soll nicht von den Taten gesprochen werden, sondern von der 
Iaennern, die sie vollbrachten. Die Taten sind so bekannt, dass not..

in hunderten Jahren von ihnen gesprochen werden wird; von den 
Maennern dagegen weiss man wenig: Sie sind hinter ihren Taten 
verborgen. Die Tagesbefehle des Marschalls Josef Stalin, gerichtet 
an die Armee-Generaele, deren Truppen entscheidende Siege erfoch
ten haben, nennen ungezaehlte kommandierende Generaele, deren Ge
sicht und Geschichte ausserhalb der Sowjetunion unbekannt sind. Die 
Maenner, die die Welt befreit haben, stehen in keinem Lexikon der 
Beruehmtheiten.

Bald nach dem Ausbruch des deutsch-russischen Krieges kam ein 
junger sowjetischer Offizier nach Washington, um ueber Kriegsma
teriallieferungen zu verhandeln. Er hiess Golikow; das war alles, was 
man von ihm wusste. In Ermangelung bedeutenderer Personaldaten 
erzaehlte man sich, dass Summner Weites weisses Taschentuch sich in 
der Glatze des russischen Offiziers spiegelte. Dieser in Washington 
unbekannte Philipp Iwanowitsch Golikow wurde nach seiner Rueck- 
kehr in die Heimat zum Befehlshaber einer der sieben Armeen er
nannt, die im Dezember 1941 Moskau retteten. Nach seinem Sieg 
ueber die Panzertruppen des deutschen Generals Heinz Guderian 
uebernahm Golikow das Kommando an der Woronesch-Front. Dieser 
Meister der Tankwaffe ist gegenwaertig 45 Jahre alt. In den Tagen 
der Oktober-Revolution war er neunzehn. Seine militaerische Laufbahn 
begann, als am 23. Februar 1918 die ersten Formationen der Roten. 
Armee an die Front des Buergerkriegs geschickt wurden.
Dieses Alter von fuenfundvierzig ist wichtig. Es ist das Alter der 
Generation, der die Revolution vom Oktober ein Gewehr in die Hand 
gab, und mit dem Gewehr eine Schule und mit der Schule einen 
Aufstieg ohne Grenzen. Auch der breitschaedlige Marschall Grigorij 
Konstantincwitsch Zhukow, erster Vize-Kommissar fuer Verteidigung, 
Stalins Stellvertreter im obersten Verteidigungsrat, Held der Sowjetu
nion, Traeger des Leninordens, Sieger ueber die Japaner in der Mand
schurei, Verteidiger von Leningrad und Moskau im Winter 1941, 
Oberbefehlshaber der Zentralfront im Feldzug von 1942, — ist fuenf
undvierzig Jahre alt.

MarschaH Alexander Michailowitsch Wassilewsky, Chef des General
stabs, dagegen zaehlt bereits sechsundvierzig Jahre. Zu Beginn des 
Krieges war er Generalmajor, das ist der niedrigste Generalsrang in 
der Roten Armee, seither ist er viermal befoerdert worden und ist 
heute einer der sechs oder sieben Maenner, die unter der Fuehrung 
Stalins das Oberkommando der Roten Armee bilden. Ein amerikani
scher Korrespondent in Moskau berichtet, dass ihm auf die Frage, 
“Wer ist der General Wassilewsky?” von einem Sowjetbeamten eine 
Antwort zuteil wurde, die an eine historisch gewordene Anekdote von 
Moltke erinnert. Als der Generalstabschef der preussischen Armee 
Graf Moltke im Feldzug von 1866 zum Oberbefehlshaber der Feld
armee ernannt wurde, eine Neuerung in der preussischen Heerestra
dition, beantwortete ein kommandierender General einen schriftlichen 
Befehl des Feldherrn mit der Frage: “Wer ist der General Moltke?” 

Ungefaehr dem gleichen Jahrgang wie Wassilewsky gehoeren an: der 
Armeegeneral Wassilij Sokolowsky, Stuermer von Smolensk und Ros- 
lavl, der Armeegeneral Markian Popow, Befreier von Bryansk und 
der General Feodor Tolbukin, Sieger von Taganrog und Melitopol. 
Der langgeschossene, blauaiiegige Armeegeneral Konstantin Rokos- 
sowsky im gefaehrlichen Winter 1941. Kommandant vor Moskau, 
Bezwinger des deutschen Feldmarschalls Friedrich von Paulus, Sieger 
in der Sommerschlacht von Kursk, Eroberer von Chermgow, Nezhin, 
Konotcp, Armeefuehrer an der Zentralfront waehrend der ganzen 
Sommeroffensive 1943 — ist knapp siebenundvierzig.
Armeegeneral Nikolaj Vatutin, im Sommerfeldzug 1943 Befehlshaber 
der Woronesch-Front, Eroberer von Sumy, Miteroberer von Charkow, 
der "rasende General”, wie ihn seine Soldaten nennen wegen des 
Tempos, mit dem er die Deutschen vor sich herjagt, ist zweiundvierzig. 
Armeegeneral Rodion Malinovsky, Held von Kotelnikow, Besieger des 
deutschen Generals Paul Ludwig Ewald von Kleist in der Winter-
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stadt Odessa, in der Sommeroffensive 1943 Komandant der Suedfront, 
Eroberer von Stalino und Zaporoshe, — ist vierundvierzig.
Vergessen wir nicht, dass Marschäll Semion Timoschenko, als er zu 
Beginn des Krieges Oberbefehlshaber der Westfront wurde, sechsund
vierzig Jahre zaehlte. Er war zwanzig, als ihn der Zar einberief und 
zweiundzwanzig, als die Revolution ausbrach. Dieser Tage erhielt et 
den Suvorow-Orden erster Klasse fuer die glueckliche Befreiung der 
Tamanhalbinsel.
Stalins Tagesbefehl vom 7. Oktober 1943 ueber die Einnahme von 
Nevel ist an den Armeegeneral der Kalinin-Front Andrej Iwanowitsch 
Yeremenko gerichtet. Er gehoert mit einundfuenzig Jahren zu den al
ten. Der ehemalige Soldat des Zaren fuehrte 1918 eine Guerrilla-Ab- 
teilung gegen die Truppen des deutschen Generals Eichhorn in der 
Ukraine. In dem gleichen Tagesbefehl von Nevel nennt Stalin unter 
den Kommandeuren die sich auszeichneten an erster Stelle den Generel- 
leutnant Kuzma Galitsky. Der grosse, schmale General, einer der ers
ten, die den Kutuzow-Orden erhielten, ist fuenfundvierzig. Auch et- 
begann seine militaerische Karriere 1919 im Buergerkrieg als Rotten- 
fuehrer der jungen Roten Armee. 1941 fuehrte er seine von den Nazis 
eingekreiste Division in blutigen Kaempfen 500 Kilometet durch be
setztes Gebiet, bis er sich zur Hauptstreitkraft durchschlug. 
Vierzigjaehrig ist der Generalleutnant Iwan Petrow, Held der Ver
teidigung von Sebastopol; seine Feuertaufe hat er mit 18 Jahren im 
sibirischen Omsk erhalten, als er zusammen mit zwei Rotarmisten, 
einen MG-bestueckten Stabswagen der Weissen mitten aus der be
setzten Stadt wegfuehrte. Einige Monate spaeter kaempfte der dem 
Knabenalter kaum entwachsene Rotarmist Petrow gegen die Deutschen 
in der Ukraine; sie hatten seinen Vater und seinen Bruder getoetet. 
Von einem Patrouillengang brachte er einen deutschen Obersten und 
dessen drei Adjutanten als Gefangene mit. Das brachte ihm den Or
den vom Roten Banner. Als Verteidiger von Sebastopol erhielt der 
junge General den Leninorden; nach der Befreiung von Kletskaja und 
Millerowo den Kutusow-Orden.
Noch juenger, wiewohl nicht der juengste unter den Generaelen der 
Roten Armee ist der Retter von Stalingrad General Alexej Rodimstev, 
Befehlshaber der 13. Garde-Division, die den Wolgastrom in wueten- 
dem Feuer der Deutschen ueberquerte, den “eisernen Huegel” noerd- 
lich von Stalingrad eroberte, und in ihrem legendaeren Standhalten 
gegen die 22 Divisionen des Feldmarschall von Paulus Zehntausende 
Deutsche toetete. Es wird berichtet, dass die Losung der rodimstev- 
schen Garde heisst: “Ein Gardist zieht sich nur in die andere Welt 
zurueck.” General Rodimstev, Held der Sowjetunion, dessen Division 
mit dem Leninorden ausgezeichnet wurde, ist siebenunddreissig Jahre 
alt. Er war einer der Verteidiger von Madrid.
Der juengste der sowjetischen Generaele scheint der dreissigjaehrige 
Generalleutnant Ivan Cherniakovsky zu sein, der sich in der Schlacht 
von Kiew auszeichnete; er ist der Sohn eines Eisenbahners.

•

Die Sieger sind jung. Aber das Wort hat in der Sowjetwelt eine be
sondere Bedeutung’ Die Sowjet-Jugend ist eine Jugend besonderer 
Art. Diese Maenner sind nicht nur biologisch jung, sie sind es auch 
sozial. Sie sind nicht nur junge Menschen, sondern sie sind. zugleich 
Soehne einer jungen Klasse; sie sind junge Sieger geworden, weil die 
junge Klasse, aus der sie stammen, die Staatsmacht erobert hatte. 
Alle diese Generaele, Kommandanten, Sieger, die heute nicht nur ihr 
Land, sondern die Welc befreien, sind Kinder der Oktoberrevolution, 
die vor 26 Jahren der Jugend der Sowjetvoelker, Jungens und Mae- 
dels, die Bahn freimachte zu unbegrenztem, unmoeglich scheinendem 
Aufstieg zur grenzenlosen Entfaltung aller Talente, Neigungen, Kraef- 
te, die in ihnen schlummerten.
Marschall Wassileswky ist der Sohn von Wolga-Bauern, Marschall 
Timoshenko, ein Bauernsohn, ging indem bessarabischen Dorf Fur- 
manka zur Schule. General Jeremenko ist ein ukrainischer Bauer, 
General Galitzki war in seiner Jugend Lokomotivfuehrer, General 
Petrow, Sohn eines Arbeiters, war Dreher in der Omsker Eisenbahn
reparatur-Werkstaette. General Rodinzew Bauernsohn, huetete in sei
ner Kindheit Schafe. Der Kommandant der beruehmten 62. Armee,
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die Stalingrad verteidigte, Generalleutnant Wassilij Chuikow war mit 
zwoelf Jahren Laufbursche in Petersburg mit einem Lohn von ein
einhalb Rubeln monatlich. "Unsere Armee ist das Sowjetvolk”, sagt 
der General Rokosowski, selbst ein Sohn des Volkes. "Das Volk, das 
sind nicht Maschinen, das Volk kann nicht zerstoert werden, das Volk 
ist unsterblich; anders die deutsche Armee: sie ist das Produkt einer 
leblosen, faschistischen Idee und deshalb zum Untergang verurteilt.” 
Aber die Sieger sind noch in einem andern Sinne jung: Die Okto
berrevolution hat Voelker zum geschichtlichen Leben geweckt, die, un
ter dem Zarismus national unterdrueckt, keine Chance zu Aufstieg 
und Entfaltung ihrer Kraefte hatten. Im Jahre 1914, als der Zar in 
den Krieg zog, huetete der zwoelfjaehrige Sabir Rahimow die Schafe 
eines usbekischen Dorfes unweit von Taschkent. Als die Revolution 
.ausbrach ging der Fuenzehnjaehrige in die Stadt und wurde Weber. 
Die Revolution brachte ihm das Recht, eine Abendschule zu besuchen. 
Mit zwanzig ging er zur Roten Armee, heute ist er der erste usbe
kische General, Inhaber vieler Auszeichnungen, darunter des Suworow- 
Ordens zweiter Klasse, Kommandant jener Division von Bergarbeitern 
aus dem Donetz-Becken, die als erste in Rostow und in Krasnodar ein
marschierten.
Das alles ist nicht von selbst gekommen. Die Oktoberrevolution gab 
der sowjetischen Jugend nicht nur die Bahn frei zu schwindelerregen
den Hoehen, sondern auch die Mittel, diese Hoehen zu erklimmen. 
Nahezu alle in dieser fluechtigen und notwendigerweise bruchstueck- 
haften Skizze genannten Kommandeure sind nach ihrer Buerger- 
kriegspraxis, auf der Militaerakademie "Michael Frunze” ausgebildet 
worden, der groessten und wichtigsten der 120 Ausbildungsanstalten 
fuer hoehere Offiziere, die die Sowjetregierung in weiser Voraussicht 
geschaffen hatte, als nach der Vertreibung der Weissgardisten und 
Interventionisten die Periode der Rekonstruktion und des sozialistischen

Aufbaus in einer feindlichen Umwelt begann. Hier wurde Strategie 
nach Clausewitz, Engels und Stalin gelehrt, jene Strategie, die mit 
dem Hinterland als einem wichtigen Faktor der Kriegfuehrung rech
net, mit dem eigenen Hinterland und dem Hinterland des Feindes. 
Michael Frunze, 1924 Volkskommissar fuer Verteidigung war wie 
berichtet wird, ein Fanatiker der Modernisierung der Roten Armee; 
sein Nachfolger Woroschilow, ein Fanatiker der Mechanisierung der 
Roten Armee; sein Nachfolger Timoshenko, ein Fanatiker der Ma
noever unter Kriegsbedingungen. Marschall Woroschilow berichtet, 
dass Stalin einen neuen Fanatismus in die Rote Armee einfuehrte: 
nach dem Fanatismus der Mechanisierung, der Modernisierung, der 
Kriegsmanoever, brachte Stalin den Fanatismus fuer den Menschen. 
"Stalin war besonders anspfuchsvoll in der Auswahl der Kader. 
Ohne Ruecksicht auf die Stellung oder auf die Person, setzte er un
widerruflich jeden ab, der seiner Aufgabe nicht gewachsen war... Aber 
zugleich verteidigte Stalin mehr als jeder andere, diejenigen, die sich 
des Vertrauens wuerdig erwiesen, das ihnen die Revolution entgegen
brachte. Dies war die Art, wie Stalin den roten Kommandeuren 
verfuhr, deren Verdienste er kannte.”
Die deutschen Generaele geniessen den Ruf hervorragender Strate
gen, die auf eine gediegene Schulung und eine alte Tradition zu- 
rueckblicken. Lange Jahre glaubte ihnen die Weit, sie seien unbesieg
bar. Nun wird die Welt jahrhundertelang Zeit haben, ueber die Tat
sache nachzudenken, dass diese alten, in der Kriegskunst hocherfahre
nen, stolzen Junkergeneraele von jungen Maennern besiegt wurden, 
die in ihrer Kindheit Schafe hueteten und an der Drehbank standen. 
Dies konnte geschehen, nicht weil jene alt und diese jung waren, son
dern, weil jene fuer eine alte Welt kaempften, fuer junkerliche 
Vorrechte und faschistische Raubziele, — diese aber, Soehne eines 
freien Volkes, fuer ihre junge Freiheit.

Der 26. Jahrestag der Sowjetunion
wurde in Mexiko durch eine Riesenver
sammlung im Palacio de Bellas Är- 
tes gefeiert, mit Vincente Lombardo 
Toledano als Hauptredner. Dem Sow
jetbotschafter Konstantin Umansky wur
de dabei das "Buch der Freundschaft 
des mexikanischen Volkes mit dem 
Sowjetvolke" ueberreicht. An der Spitze 
der Zehntausenden von Unterschriften 
steht die des Praesidenien General Ma
nuel Avila Camacho.
Auf dem Empfang der Sowjetboischaft 
am Abend des 7. November sah man 
das ganze politische, literarische upd 
kuenstlerische Mexiko und die Vertreter 
aller auslaendischen Kolonien versam

melt. Unter den persoenlich geladenen 
Gaesten sah man auch Repraesentan- 
ten der Bewegung Freies Deutschland: 
ihren Praesidenien Ludwig Renn, den 
Sekretaer des Lateinamerikanischen Ko
mitees Paul Merker, den Sekretaer des 
mexikanischen Komitees Erich Jung
mann, unseren Chefredakteur Alexan
der Abusch; von unsem bekannten Mit
arbeitern: Anna Seghers, Bruno Frei 
und Dr. I. L. Radvannyi, ferner die 
tschechoslowakischen Schriftsteller Egon 
Erwin Kisch, Andre Simone und Lenka 
Reiner, den Jugoslawen Theodor Balk. 
Die Accion Republicana Austriaca war 
durch Rudolf Neuhaus und Josef Foscht

vertreten. Unter den geladenen Musi
kern befanden sich Dr. Ernst Roemer 
und Professor Carl Alwin.
Am 11. November gaben mexikanische 
Persoenlichkeiten- dem Botschafter Kon
stantin Umansky ein Bankett, auf dem 
ebenfalls die genannten Vertreter der 
Bewegung Freies Deutschland und Herr 
Jorge Friedmann anwesend waren. Der 
Botschafter entrollte in seiner Rede auf 
diesem Bankett ein erschuetterndes Bild 
der grauenhaften Verbrechen, die von 
der Hitlerarmee an Kindern, Frauen 
und Maennern in den besetzten Gebie
ten der Sowjetunion begangen wurden.



Am Grabe der Tugend
Von Rudolf FuertL

Am Grabe der Tugend begann Joachim Ribbentrops Aufstieg — im 
holzgetaefelten Hinterzimmer einer feudalen Berliner Weinstu
be. Damals kannte Ribbentrop den Wein nur als Getraenk und 
noch nicht als Ware. Er hiess auch noch nicht "von". Er war 
damals — man schrieb das Jahr 1919 — ein verabschiedeter 
Oberleutnant, der zuletzt der deutschen Friedens-Delegation in 
Versailles zugeteilt gewesen war.
In jenem verschwiegenen Hinterzimmer ist so manche Tugend zu 
Grabe getragen worden. Keine weibliche Tugend! Frauen waren 
dort nicht zugelassen. Sondern die Tugend von Staatssekretaeren, 
Ministeriairaeten und hohen Offizieren. Denn jenes Hinterzimmer 
war eine Zentrale fuer Beamtenbestechung, fuer die Finanzierung 
dunkler Geschaefte und noch dunklerer,. Affaeren. Hier liegt auch 
das Maerchen von der Korruptionslosigkeit des deutschen Beam
tentums eingescharrt...
"Zum Grabe der Tugend" war der Name eines exklusiven Stamm
tisches. Um- ihn sassen einige der hervorragendsten Totengraeber 
der jungen Republik. In jener Weinstube, unweit der Wilhelm
strasse, hatten sie um die Jahreswende 1918/19, genau vor 25 
Jahren, eine Art heimlicher Regierung etabliert. Von hier aus di
rigierten sie die Meuchelmoerder der deutschen Demokratie.
Der grosse Mann im Hintergründe und im Hinterzimmer war der 
schwarzbaertige Hugo Stinnes, der eben mit dem Gewerkschafts- 
fuehrer Karl Legien einen Pakt gegen die Revolution abgeschlos
sen hatte. Neben dem maechtigen Ruhrmagnaten sassen andere 
einflussreiche Grossindustrielle, Junker und Bankiers, darunter der 
Generaldirektor Paul Mankiewicz von der Deutschen Bank und der 
quecksilbrige Geheimrat Ottmar Strauss, Mitinhaber der Koelner 
Firma Otto Wolff.
Zum Grabe der Tugend pilgerten die Kommandeure der Frei
korps, dieselben Bandenfuehrer, die spaeter als Chefs der SA 
und SS wieder auftauchen sollten. Die Magnaten brauchten Lands-v 
knechte, zur Erstickung der Revolution und zur Niederschlagung 
der Arbeiter. Und die Freikorps brauchten Geld. Oberst Reinhard, 
heute SS-Gruppenfuehrer, erhielt Millionen vom Bankdirektor Man
kiewicz. Er ging in der Weinstube ein und aus. Das sogenannte 
Regiment Reichstag, dös Reinhard damals organisierte, war im 
Dezember 1918 die einzige zuverlaessige Truppe, die den Pluto- 
kraten der Tafelrunde zur Verfuegung stand.
Vom Grabe der Tugend heT wurde der Mord an den beiden 
kuehnsten und entschiedensten Kaempfer gegen die alldeutsche 
Reaktion inspiriert: der Mord an Karl Liebknecht und Rosa Lu
xemburg. Die Honoratioren des Stammtisches finanzierten die 
Soeldner der Gardekavallerie-Schuetzendivision, die die beiden 
edlen Streiter fuer Menschenrecht und Freiheit umlegten.
Die heimliche Regierung in der Weinstube besass ein ganzes 
Netz von Vertrauens — und Verbindungsleuten in den einzelnen 
Ministerien. Sie gab Unsummen zur "Unterstuetzung alter zuver- 
laessiger Beamter", die im republikanischen Staatsapparat geblie
ben waren. Der Stammtischbetrieb war eine gute Deckung. Hier 
konnte man sich fast ungestoert bald mit den Geheimraeten vom 
Auswaertigen Amt, bald mit den Herren vom Reichswehrministe- 
rium treffen. Gustav Noske, der erste Wehrminister der Republik, 
erfreute sich am Grabe der Tugend besonderer Beliebtheit. Ein 
anderer Protege der Tafelrunde war Herr von Berger, ehemals 
koeniglich preussischer Gesandter in Dresden. Er wurde an die 
Spitze des Berliner Staatskommisariats fuer oeffentliche Ordnung 
gestellt, einer Zentrale der Konterrevolution, die eine direkte 
Schoepfung des Stammtisches war. Man sah hier auch oft Herrn 
Dr. Robert Weismann, den langjaehrigen Staatssekretaer des 
preussischen Ministerpraesidenten Otto Braun. Weismann war 
ebenfalls ein Habitue der Tafelrunde. Er war einer ihrer wichtig
sten Verbindungsleute zur Sozialdemokratie, vor allem zu Otto 
Braun, der spaeter von den Plutokraten des Stammtisches als-

"deutscher Mussolini" angesehen wurde. Auch der damalige Ma
jor Franz von Papen pflegte die Weinstube aufzusuchen.
Am Grabe der Tugend fand schon 1919 mancher aufstrebende 
junge Mann Trost und Hilfe, der spaeter zu den Wuerdentraegern 
des Dritten Reiches gehoeren sollte. Die Herren waren auf der 
Suche nach jungen Talenten, die man fuer- die unterirdische 
Wuehlarbeit gegen die deutsche Demokratie brauchen konnte. 
So war man unter anderem auf den jungen Fliegerhauptmann 
Hermann Goering aufmerksam geworden, dessen freches Auftre
ten in einer Berliner Offiziersversammlung in jenen Tagen Auf
sehen gemacht hatte. Auch der Oberleutnant Joachim Ribbentrop 
fand damals den Weg zum Grabe der Tugend.
Der fruehere deutsche Generalkonsul in New York, Dr. Paul 
Schwarz, enthuellt in seinem kuerzlich erschienenen Buche "This 
man Ribbentrop", er habe den zukuenftigen Aussenminister Hit
lers 1919 durch einen der Honoratioren des Stammtisches kennen 
gelernt, durch Geheiinrat Ottmar Strauss. Der junge Ribbentrop 
suchte eine Stellung und hatte eine Empfehlung des Ministers 
Erzberger in der Tasche, desselben Erzbergers, der bald danach 
von den Freikorpsbanditen, die der Stammtisch finanziert hatte, 
ermordet werden sollte.
Es ist wahrscheinlich (obwohl Schwarz dies in seinem Buche nicht 
erwaehnt), dass Ottmar Strauss den Ribbentrop bereits waehrend 
des ersten Weltkrieges in der Tuerkei kennen gelernt hat. Strauss 
arbeitete damals als "Eisenfachmann" 'im Reichsmarineamt, wo er 
die Munitionslieferungen fuer die Tuerkei zu vergeben hatte, die 
er so weit als moeglich seinem Kompagnon Otto Wolff zuschanz
te. Dies machte haeufige Reisen nach Konstantinopel notwendig, 
wo Ribbentrop 1918 als Ad-judant des Kaiserlichen Bevollmaech- 
tigten beim tuerkischen Kriegsministerium stationiert war. Der 
spaetere Aussenminister des Dritten Reiches lernte am Grabe der 
Tugend auch Dr. Robert Weismann kennen, der ihm spaeter ge
wogen blieb. Dr. Schwarz berichtet, dass der Staatssekretaer Otto 
Brauns ein "alter Bekannter" Ribbentrops war und ihm zur Mit
gliedschaft im feudalen Berliner Union-Club verhalt.
Die Geschichte des Stammtisches "Zum Grabe der Tugend" ist 
ebenso unbekannt wie lehrreich. Dort wurden vor 25 Jahren, in 
der Geburtsstunde der deutschen Republik, bereits die Keime zu 
ihrem spaeteren Untergänge gelegt. Vielleicht war es damals 
nicht allen Teilnehmern bewusst, welche Folgen die Finanzierung 
der Freikorps und anderer Brutstaetten des Nationalsozialismus ha
ben wuerde. Einigen Demokraten, die auch jene Weinstube fre
quentierten, mag spaeter das Grauen gekommen sein...
Einer Klique von Plutokraten ist es 1919 gelungen, das Rad der 
Geschichte zurueckzudrehen. Dieselbe Schicht wird dies, mit Hilfe 
internationaler Reaktionaere, die nach deutschen Darlans Aus
schau halten, vielleicht noch einma-l versuchen. Eine neue deut
sche Demokratie kann aber nur leben, wenn jene Sorte von 
Stammtischen und ihre "Tugend" endgueltig im Grabe ver
schwinden.

Leser in Mexico, D. F.!
Wir erwarten Sie

am Samstag, den 27. November, abends

auf unserem Zweijahres-Fest
im Hause Calle Dr, Rio de la Loza 86
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Das Mineral des motorisierten 
Zeitalters
Kein Maerchen Von Egon Erwin KtscL
Es war einmal eine Prinzessin, die hiess Mica und lebte tief im 
Berge drinnen. Bei ihrer Geburt waren die Feen vollzaehlig an 
ihrer Wiege erschienen und jede hatte ihr eine Gabe gespen
det, sodass es im ganzen Reich, dem Mineralreich, kein Wesen 
gab, welches ihr gleichkam an Fuelle edler Eignenschaften. 
Schlanker und biegsamer als die Fee selbst, die ihr die Gabe 
der Schlankheit und Biegsamkeit verliehen, war die hauchduenne 
.Prinzessin dennoch nicht gebrechlich. Im Gegenteil, sie setzte al
len Gewalten so viel Widerstandskraft entgegen, dass sich die 
baerbeissigen Bioecke aus. Fels und Erz daran ein Beispiel neh
men konnten. Glut und Feuer vermochten ihr nichts anzuhaben, 
selbst wenn sie sie jahrelang umzuengelten, nicht einmal heiss 
wurde sie im lodernden Feuer. Im Wasser rostete sie nicht. Frost 
machte ihre zarte durchsichtige Haut nicht rauh. Keine Saeure 
war imstande, ihr auch nur ein Fleckchen in den klaren Leib zu 
aetzen; und ein Blitz, so nahe von ihr er auch einschlug, sah 
sich um jegliche Wirkung betrogen. Dabei war sie scho'en wie. 
Blumentau, mochte sie nun ein schwaerzlich schimmerndes Ge
wand tragen oder ein goldenes oder ein perlmuttenes oder eines 
mit mattem bernsteinfarbigem Fond.
Der Mensch, der von ihrem Gleissen verfuehrt, geil auf sie zu- 
stuerzte, stiess einen Fluch aus, da er erkannte, dass das was 
er erspaeht, kein Edelstein und kein Edelmetall sei, sondern nur 
Katzengold oder Katzensilber, ganz gewoehnliches Marienglas, 
Moskowiterglas, schaebiger Glimmer, Alkali-Tonerde-Silikat. 
Hoechstens nahm er ein paar Stuecke mit, um sie in die Oefen 
als Fenster einzusetzen, durch die sich —ohne zu zerspringen, 
wie es gewoehnliches Glas taete— die Kohlenglut beobachten 
liess, eine mehr oder minder ueberfluessige Sache.
Eines Tages aber begann draussen, jenseits des Bergeshangs das 
Geschlecht der Menschen sich die elektrische Kraft der Natur nutz
bar zu machen und -entdeckte, dass hierzu Prinzessin Micas Hilfe 
vonnoeten sei. Von Stund' an hoerte das Maerchten auf, ein Maer
chen zu sein, und Schoenmica ward zu einer Ware, zu einem 
Verkaufsgegdnstand oder zu einem Handelsartikel oder wie Ihr 
sie sonst nennen wollt, —nur Prinzessin duerft. Ihr sie nicht nen
nen, wenn Ihr euch nicht das Hohngelaechter der Maenner zu
ziehen wollt, die mit ihr zu tun haben.
Einige dieser Maenner sind jene, die mit Spaten und Hacke, mit 
Lufthammer und Sprengstoff aus dem Bergesinnern das Produkt 
produzieren, also die Arbeit tun, ohne die keine weitere moeg
lich ist. Deshalb fuehren- sie auch das elendeste Leben. Im me
xikanischen Staat Oaxaca fuehren sie es an schwer zugaengli- 
chen Stellen. Unweit einiger dieser Stellen geht zwar nunmehr 
der Panamerikan Highway vorueber, aber das nuetzt denen im 
Micaberg nichts. Denn sie stammen nicht aus New York oder 
aus Buenos Aires, sondern meistens aus irgendeinem Dort, das 
an keiner Strasse liegt, am allerwenigsten am Panamerican High
way. Und selbst wenn das Dorf so bequem mit dem Arbeitsplatz 
verbunden waere, was wuerde es dem Indio-Arbeiter nuetzen? 
Kein Indio-Arbeiter hat ein Auto, und jene Menschen, die Autos 
haben, nehmen darin keinen Indio-Arbeiter mit.
Die Wohnung am Arbeitsplatz ist noch primitiver als im heimat
lichen Dorf. Manch einer, der neu Angeheuerte zum Beispiel, 
schlaeft bei der Exprinzessin Mica, was ein rauhes Liebeslager 
ist, auch wenn er seinen Serape auf dem Boden des Stollens aus
breitet. Wer laenger hier ist, richtet sich ein Huettchen auf und 
deckt es mit Stroh, der Obersteiger vielleicht mit Dachpappe. 
Nicht von Pappe jedoch ist das Baumaterial (oder soll man "Baum- 
Material" sagen?) dieser Elendshuetten. Es ist aus dem Holz 
der edelsten Baeume, die hier ueberall wachsen und aus dem 
die irdischen Standesgenossinnen der Prinzessin Mica hoechstens 
ein Schmuck-kaestchen besitzen.

In Micas Sortierbetrieb

Kleiner ist die Huette als das Auto, das an ihr vorueberfaehrt, 
und das Gaertchen hinter ihr ist noch kleiner als die Huette. Nur 
wenig Mais und Bohnen kann es hergeben, und es laesst sich 
nicht vergroessern, denn ueberall ist haertester Stein, der Stein, 
darin die schoene Mica liegt.
Einst als sie noch aktive Prinzessin war und weltliche Wuensche 
hegte, zeigte sie sich manchmal draussen auf der Erdoberflaeche, 
wie um zu sagen: "Nimm mich hin." Jetzt scheint sie von der 
Hinnahme und Hergabe genug zu haben. Sie verbirgt sich tief 
und dadurch bekommt die Foerderung von Mica einen Charakter 
des Suchens, des Aufspuerens, der Jagd. Vor allem in dem durch 
Erdbeben in Unordnung gebrachten Boden Mexikos. Hier streckt 
sich die Mica nicht als Ader oder als Floez hin, sie lagert nicht 
immer im gleichen Muttergestein, ja nicht einmal in der gleichen 
geologischen Schicht. Mal im Vulkanischen, mal im Sedimentae- 
ren, sitzt sie in Taschen, die miteinander weder in mineralogi
scher noch sonst logischer Beziehung stehen.
Dass sie unten ist, weiss man. Durch Erdveraenderungen, Was- 
serabfluesse. Regen. Feldarbeiten geraten Splitter an die Ober- 
flaeche und verraten dem der es wissen will, dass er sich ueber 
Mica befindet. Nichts aber verraet ihm, an welchen Stellen sie 
inten steckt. Denn sie steckt unten so angeordnet wie Rosinen 
im Napfkuchen, das heisst: gar nicht angeordnet. Beim Kuchen
essen schneidet sich der Eine Schnitte nach Schnitte ab, ohne 
auch nur eine einzige Rosine zu erhaschen, der Andere hat ihrer 
viele gleich in der ersten Scheibe. Von aussen her kann keiner 
berechnen, wo die Rosinen im Kuchen stecken oder die Mica 
im Berg.
Kreuz und quer muss der harte Kuchen geteilt werden. Es gibt 
kein Bergwerk so unregelmaessig, so formlos, so anarchistisch 
wie das der Mica Mexikos. Das kennt nicht die geometrischen 
Begriffe von Ebene und Gerade, der Aussenhang ist in Haeh- «c



lungen und Risse dergestalt zersprengt, dass er aufgehoert hat 
Wand zu sein, und selbst die Stollen und Schaechte kruemmen 
sich. Das Roehrenwerk, das die Pressluft aus dem Bretterhaus 
der Motoren und Kompressoren zu den Presshaemmem hinab- 
fuehrt, ist ein wahres Wirrsal. Die bohrenden Arbeiter bilden 
keine Reihe auf gleicher Hoehe und keine ersichtliche Konstel
lation. Einer drueckt seinen Lufthammer nur vierzig Zentimeter 
tief ins Hangende, waehrend ein Anderer das Bohrloch fuer den 
Sprengstoff vier Meter tief ins Liegende treibt. Auch das Quan
tum des Dynamits wechselt: manchmal wird nur eine Patrone 
versenkt, manchmal drei oder vier. Mehr aber niemals, denn ein 
zu starker Schnitt in den Leib des Berges wuerde das Organ 
verletzen, auf das es die Operatoren abgesehen haben.
Mit der Sprengung ist die Formlosigkeit des Felsens in eine an
dere Formlosigkeit verwandelt. Die wird nun abgesucht. Es kann 
sein, dass aus der neuentstandenen Fassade ein Micabuendel 
hervorglitzert. Es kann auch sein, dass irgendwo der Feldspat 
aus. seinem fahlen Gesicht verraeterisch zwinkert, der alte Leib- 
waechter der Mica, hinter dessen Ruecken sie sich zu verstecken 
pflegt. Es kann schliesslich auch sein, dass entlang der ganzen 
Bruchstelle weder die Prinzessin noch ihr ungetreuer Beschuetzer 
sichtbar werden, noch sonst ein Anzeichen dafuer, dass sie hier 
residiert. Das geschieht am haeufigsten.
Haben aber ihre Verfolger sie doch erreicht, so wird sie mit 
Respekt, Vorsicht und Zartheit entfuehrt. Mit einer metallenen 
Spachtel, der "barrena", hebt man sie aus ihrem Bett, wenn es 
nicht genuegt sie mit der Hand zu heben. Dann setzt man sie 
in die Saenfte,- als welche freilich nur ein eiserner Grubenhund 
ist, und geleitet sie in ihr neues Heim, als welches freilich nur 
der grobgezimmerte Lagerraum des Bergwerks ist, und hernach 
hoch zu Ross, als welches freilich nur ein mageres Maultier ist, 
zur Landstrasse, wo der Wagen wartet, ach Prinzessin, keine 
Hofkalesche, nur ein Lastauto.
Naechster Sejour ist ein altes Patrizierhaus in der Stadt Oazaca, 
das aufgehoert hat ein Patrizierhaus zu sein, nur mehr ein Be
trieb ist. Schoen-Mica liegt im' Sortierraum. Sie zittert. Wozu sor
tiert man mich? Wozu schneidet man meine Raender und Zacken 
weg-, vyaegt man mich, was wird mit mir geschehen?
Der Hof ist voll von Tischen. Frauen sitzen um sie herum, auch 
unter den Arkaden arbeiten Frauen und Maedchen. Nur am 
steinernen Rand des Brunnens, aus dem einstmals Wasser spielte, 
sitzen Maenner. Sie schleifen Messer. Sie schleifen Messer fuer 
die Frauen und Maedchen, die mit vermummten Gesichtern auf 
neugeschliffene Waffen und auf neue Beute warten.
In der Luft glitzert, glimmert es wie von winzigen Libellen. Um 
dieser Partikelchen der Mied willen hangt die behoerdliche An
ordnung an der Wand, dass das Tragen von Masken obligato
risch ist. Um dieser behoerdlichen Anordnung willen tragen die 
Maedchen und Frauen eine Binde aus Gaze ueber Mund und 
Nasenloecher. Um dieser Binden willen hgengt der behoerdlichen 
Anordnung ein Plakat gegenueber. Es stammt von den Unter
nehmern, die die Binde nicht lieben, obwohl sie sie gegen dis 
noch teurere Gasmaske durchgesetzt haben. Das Plakat bezeich
net Masken sowie Binden als ueberfluessig, weil die Taetigkeit 
an der Mica vollkommen unsdhaedlich sei. Bei der Arbeit an 
Quärtzen oder anderen Kristallen zementierensich die Mineral- 
staeubchen in der Lunge und verursachen Erhaertung und Zer- 
stoerung der elastischen Gewebeteile. Mica aber sei unloeslich 
und koenne daher, auch wenn sie geschluckt wird, keine Siliko- 
Bis hervorrufen.
Dass die Mica-Arbeiter unverwundbar seien, koennte hier kein 
Plakat behaupten, denn es gibt unter den 250 Frauen kaum eine, 
die nicht an drei, Vier Fingern der linken Hand einen Verband 
oder ein Pflaster traegt. Sie verletzen sich mit dem spitzen griff
losen Messer in ihrer Rechten, wenn es einen Millimeter abseits 
faehrt von dem Mineral, das sie in der linken Hand halten, um 
es parallel zu seiner Basis in Blaetter zu spalten. Mit der Ge
schwindigkeit eines Weberschiffchens saust das Messer gegen 
die Mica oder eben einen Millimeter daneben. Ein Millimeter 
bedeutet ein grosses Ausmass in diesem Betrieb, ist doch ein 
Blatt oft nicht dicker als das Zweihundertstel eines Millimeters.

■J g Auf dem Messapparat, der auf jeden Arbeitstisch geschraubt ist,

wird das fertige Arbeitsprodukt auf seine Dicke von Bruchteilen 
eines Millimeters gemessen, alles gewogen und hernach zum Ge
wicht des Abfalls addiert, der waehrend der Arbeit in ein Kaest- 
chen im Schoss der Arbeiterin faellt. Zusammen muss das soviel 
Gewicht ergeben, wie das Rohprodukt hatte, das sie am Mor
gen zugewiesen bekam, 250 Gramm bis 2 Kilo. Heimarbeiter 
werden ebenso genau kontrolliert. Denn in Zeiten der Nach
frage treiben sich Einkaeufer aller Art in den Micagebieten um
her und finden ihren Weg nicht nur zu Landleuten, die beim 
Pfluegen auf Glimmer stossen, sondern auch zu den Bergleuten 
auf der Grube, zu den "Micaelas", den Arbeiterinnen in der 
Werkstatt, und zu den "destajos", den Heimarbeitern, die das 
Rohprodukt von der Fabrik zugewiesen bekommen.
Dreier Sorten von Mica beduerfen die Industrie und der Handel 
Nummer 1 heisst "Block". Das ist eine einzige Tafel, je groesser 
umso besser, sie kann zwanzig Quadratzentimefer gross und eini
ge Millimeter dick sein, ohne fuerchten zu muessen, dass ihr 
das Messer der Micaela in den Leib faehrt um ihn zu spalten. 
So wie er ist geht- der Block zu General Electric oder zu We- 
stinghouse, wo ein einziger Arbeitsgang genuegen wird, aus 
ihm das Endprodukt fuer elektrische Maschinen zu stanzen. 
Nummer 2 heisst "Buch". Wie jedes andere Buch besteht es aus 
Blaettern, aus 25 bis 100. Freilich sind sie nicht aus bedrucktem 
Papier und nicht vom Buchbinder gebunden, sondern aus blanker 
Mica und haften durch eine gewoehnliche Papierklammer anein
ander. Die Seiten des Buchs werden nicht gestanzt, die Moto
renwerke von Nordamerika legen sie in die Apparate ein, um 
darin das zu isolieren, was zu isolieren ist.
Nummer 3, das "Splitting" ist viel, viel duenner, weitaus die 
duennste Mica. Sie findet nicht in der Form Verwendung, in die 
sie hier geschnitten und von hier versandt wird, ihr steht noch 
eine Transsubstantiation. bevor. Drueben in U.S.A., in der Bo- 
stoner Micanitfabrik, werden die Splittings sorgsam ueberein- 
ander gelegt, mit Schellack verbacken und hydraulisch gepresst. 
Die solcherart entstehende Tort ist das Micanit, der Kunstglim
mer, the built-up-Mica, aus dem sich hundert Formen fuer hun
dert Arten von elektrischen Apparaturen schheiden lassen, sogar 
Roehren, runde und, eckige.
Wenn das alles vorbei ist, steht Schoen-Mica im Wirtschaftsleben, 
laengst keine Prinzessin mehr, aber gleichwohl in hohem An
sehen und in hoher Macht. Wo immer sich im allerengsten Raum 
eines Motors Hochspannungen feindselig gegenuberstehen, ein
ander provozieren, stellt sich die zarte Mica zwischen die feind
lichen Nachbarn und verhindert, dass sie mit verheeTrenden Blit
zen aufeinander losgehen. Kein Radio hoert, kein Roentgenappa- 
rat sieht ohne ihre Hilfe, ohne ihre Hilfe faehrt kein Flugzeug 
und kein elektrisches Buegeleisen hin und zurueck. Ohne sie 
wuerde kein Dauerweller der Kundin im Friseursalon und kein 
Tank dem Feind ein Haar kruemmen. Die Mica ist es, die die 
Zuendkerze im Motor und die Platten des Kondensators vor Un
bill bewahrt. Ohne ihr isolierendes Verhalten haette sich die 
elektrische Industrie ganz anders entwickelt, und es gibt wenig 
Stoffe, die durch ihr Versiegen katastrophalere Stoerungen der 
Zivilisation hervorrufen wuerden als das Verschwinden der Mica. 
Wobei unter dem Begriff der Zivilisation der Krieg von heute 
miteinbegriffen werden muss, der motorisierte Krieg. Die Zeit
schriften fuer Bergbau und fuer Elektrizitaet betonten schon im 
Frieden die Wichtigkeit von Mica fuer das KriegspotentiaL Sorg- 
faeltig sind diese Artikel in den. Archiven der Micagesellschaften 
aufbewahrt, und es ist belehrend, sie. im Krieg nachzulesen.
"Der Ruekgang des deutschen Kriegswesens in den Jahren 1916 
bis 1918 ist fast ausschliesslich auf Mangel an Mica zurueck- 
zufuehren," stellt ein englischer Fachmann, Sir Roger Drinkwater, 
1939- im "Mining Journal" fest, fuegt aber anerkennend hinzu, 
dass Deutschland nunmehr enorme Kaeufe von Bengal-Mica zu 
fairen Preisen taefige. Sir Roger kam nicht mehr dazu nach
zutragen, dass kurz nach Erscheinen seines Artikels England 
bombardiert wurde dank dieser von Deutschland enorm und zu 
fairen Preisen gekauften britischen Mica.
Um die gleiche Zeit fuehlten die Japaner ihre Bezugsquellen im 
indischen Bihar und im franzoesischen Madagaskar bedroht. So 
schüfen sie in Oaxaca mit Hilfe dunkler Elemente, die ihnen auch



bei der Beschaffung von- Quecksilber Vorspann leisteten, die 
"Turu Mining Company" die erste mexikanische Produktions
gesellschaft fuer Mica. Darueber hinaus betaetigte sich Japan 
im Jahre 1940 solcherart als Einkaeufer auf dem amerikanischen 
Markt, dass mittlere und kleinere Firmen Amerikas vom ameri
kanischen Micabezug ausgeschaltet wurden. Bis eines Tages 
der japanische Einkaeufer die halbe amerikanische Navy inmit
ten ihrer Flottenbasis Pearl Harbour aus heiterem Himmel ka
putt schlug.
Als die Erschliessung neuer Micagruben in Sibirien gemeldet 
wurde, beruhigte die Fachpresse Europas und Amerikas die Pro
duzenten mit dem Hinweis, dass die Sowjets bekanntlich un- 
faehig seien, selbst ihre alten Bergwerke in Betrieb zu halten. 
Die Erfindung synthetischer Mica durch .russische Wissenschaft
ler wurde einerseits als die uebliche Propaganda kommentiert, 
andererseits als Beweis dafuer, dass die Sowjetunion nicht ge
nug natuerliche Mica besitze. Im Finnischen Krieg ergaenzte die 
Fachpresse die allgemeine Voraussage vom Debacle der Russen 
mit dem Gutachten, dass die Sowjets wegen Nichteinkaufs von

Mica am Weltmarkt'ueberhaupt keinen laengeren Krieg zu fueh- 
ren imstande seien.
Nun, der Krieg wurde ein laengerer Krieg, und im Krieg wie 
im Frieden, in der sowjetischen wie in, der uebrigen Welt, auf 
Erden, in den Waessem und in den Lueften nimmt die Mica 
fuehrend. daran teil. Im Verzeichnis der strategischen Materialien 
steht sie, deren Namen der groesste Teil der Menschheit noch 
nie gehoert hat, an erster Stelle, erst nach ihr kgmmen Gum
mi, Zinn und Petroleum, und jeder Versuch ihrer Entfuehrung 
aus U.S.A. wird als qualifizierter Hochverrat mit dem Tode be
straft. Dabei ist die Verlustliste der Mica nicht so gross wie die 
des uebrigen Kriegsmaterials. Denn im herabgestuerzten Flug
zeug, im gestrandeten Panzerkreuzer, im bombardierten Elek- 
trizitaetswerk oder in der zerfetzten elektrischen Lokomotive sind, 
wenn nichts heil geblieben ist, doch oft die Mica-Bestandteile 
heilgeblieben, zur Wiederverwertung geeignet.
Und da also Schoen-Mica nicht einmal bei diesen Katastrophen 
gestorben ist, so lebet sie noch heute.

Deutsche und Juden
"Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag”. Die Ereignisse der letzten 
Monate haben nicht nur neue Szenen auf dem grossen Welttheater 
geschafften, sie haben auch die Blickpunkte veraendert, unter denen 
die Emigranten ihr eigenes Schicksal sehen. Die erzwungene Emi
gration neigt sich vielleicht in absehbarer Zeit dem Ende zu. Neue 
Probleme tauchen auf und harren der Loesung. Meinungen, die 1941 
noch richtig waren, beduerfen vielleicht der Revision.
Ich fuchle mich dem Judentum ebenso verbunden wie dem Deutch- 
tum. Ich empfinde genau so wie Gustav Landauer, der 1919 von 
verwilderten Landsknechten erschlagen wurde. Im Jahre 1912 hat 
Gustav Landauer geschrieben: "Mein Judentum hat meinem Deutsch
tum nie etwas zuleide getan, wohl aber vieles zuliebe”. Man koennte 
den Satz auch umdrehen und ich koennte sagen: "Mein Deutschtum 
hat meinem Judentum nie etwas zuleide getan, wohl aber vieles zu
liebe”. Im Gewände deutscher Sprache habe ich die Grundwahrheiten 
des Judentums kennengelernt, denen sich auch Millionen Nicht- 
Juden verpflichtet fuehlen, den ewigen Schrei der Propheten nach 
Gerechtigkeit fuer Alle, den edlen Traum von einer Zukunft, dk 
sich die Schwerter in Pflugscharen verwandeln.
Ihr, meine Freunde vom "Freien Deutschland”, die Ihr gegen Na
tionalismus und Faschismus gekaempft habt, Ihr seid die natuerliche 
Avantgarde gegen den Antisemitismus. Wenn ich im Folgenden einige 
Worte sagen muss, die Euch so schmerzlich sind wie mir, so duerft 
Ihr in meine Saetze keinen Vorwurf gegen Euch hineininterpretieren. 
Den sinnlosen Hader, -den vergeblichen Zwist abgelebter Zeiten will 
ich nicht, beschwoeren, aber ich muss Euch etwas aus der wenig be
sonnten Vergangenheit der deutschen Juden erzaehlen, damit Ihr die 
gegenwaertige Haltung der aus Deutschland stammenden Juden ver
stehe Frueher zweifelten viele Deutsche daran, dass ein Jude ein 
guter Deutscher1 sein koenne; heute zweifeln manche Juden daran, 
dass jemand ein guter Jude sein koenne, der noch auf sein Deutsch
tum Wert legt.
Ihr, anti-faschistische Kaempfer, muesst es begreifen, dass die Masse 
der Juden, die ebenso unpolitisch ist wie eine andere Masse auch, 
auf die Ereignisse des letzten Jahrzehnts anders reagiert als Ihr. 
Wenn Ihr Verfolgung, Konzentrationslager und Gefaengnis erlitten 
habt, so wusstet Ihr warum. Ihr habt weitergekaempft und Ihr wer
det weiterkaempfen bis zum Siege. Aber die Juden, die in den Lagern 
gefoltert wurden, wussten nicht, warum. Sic wurden nicht auf Grund 
irgend einer politischen Anklage gequaelt, sondern nur, weil sie Ju
den waren. Manche der juedischen Opfer konnten nicht gleich die 
Objektivitaet gewinnen, um zwischen Nazis und Deutchen zu un
terscheiden. Sie konnten sich nicht klarmachen, dass das deutsche 
Volk ebenso terrorisiert wurde wie sie selbst. Ihr politischen Kaemp
fer ersehnt mit allen Kraeften des Herzens und des Hirns ein neues 
Deutschland. Viele Juden erklaerten auf Grund ihrer Erfahrungen 
in Nazi-Deutschland ihre gaenzliche Interesselosigkeit an ihrem fruc-
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heren Vaterlande. Sie machten sich den Satz zu eigen, den Heinrich 
Mann in bitterer Stunde niedergeschrieben hat: "Deutschland ist hoff
nungslos”.
Ich will nicht mehr von den Greueln sprechen, die Menschen deut
scher Herkunft, aber undeutschen Wesens, an Unschuldigen veruebt 
haben. Nur noch ein Wort ueber die Situation der deutschen Juden 
in der Zeit der sogenannten Gleichberechtigung. Diese Gleichberech
tigung, die in Verfässungsurkunden feierlich verbrieft war, hat in 
Wirklichkeit nie bestanden. Warum? Weil einflussreiche Schichten 
des deutschen Volkes die Gleichberechtigung innerlich nicht aner
kannten, weil sie durch diese Gleichberechtigung ihr nationales Ge- 
fuehl verletzt glaubten. Gegen Gefuehle kann man mit Gesetzen 
wenig ausrichten. Ich spreche nicht vom berufsmaessigen Antisemiten, 
und nicht von all den kleinem Seelen, die im Recht des Anderen 
sehen eine Beeintraechtigung des eigenen Rechtes erblicken; ich kann 
mich auf Aeusserungen hervorragender Deutscher beziehen, die sogar 
im Verdacht des sogenannten Philosemitismus standen. Statt vieler 
Beispiele nur eines: Theodor Fontane, der grosse Romancier, der mei
sterhafte Schilderer Berlins und der maerkischen Landschaft, Theodor 
Fontane, der dutzende juedischer Freunde hatte und nie muede wurde, 
den wichtigen Beitrag der Juden fuer das deutsche Geistesleben zu 
betonen, schreibt am 21. November 1881: "Ich liebe die Juden, aber 
regiert will ich nicht von Juden sein.”
Was war geschehen? War etwa im Deutschland der Btsmarck-Aera 
ein Jude Regierungsrat, oder gar Staatssekretaer oder Minister ge
worden? Keineswegs. Eine antisemitische Petition hatte den Aus
schluss der Juden von allen obrigkeitlichen Stellungen gefordert. 
Die Liberalen hatten deswegen im preussischen Abgeordnetenhaus 
interpelliert und der Regierungsvertreter hatte in allgemeinen Wen
dungen erklaert, die Regierung beabsichtige keine Aenderung des 
bestehenden Rechtszustandes. Dieser Zwischenfall hatte genuegt, um 
den feinsinnigen, humanen, judenliebenden Theodor Fontane zu dem 
Aufschrei zu veranlassen: "Regiert will ich nicht von den Juden 
sein.”
Konsequenter als Theodor Fontane war ein anderer Vertreter der 
deutschen Geistesaristokratie. Kurz nach der bekannten Juden-Debattc 
zwischen den Historikern Heinrich von Treitschke und Theodor 
Mommsen notierte der Meister der deutschen Geschichtsschreibung, 
der damals fast 90-jaehrige Leopold von Ranke in sein Tagebuch: 
"Auf Grund meiner christlich-konservativen Prinzipien bin ich kein 
Anhaenger der absoluten Gleichberechtigung der Jud'en gewesen. Aber 
nach Gewaehrung der Gleichberechtigung ist es doch absolut unklug 
und masslos ungerecht, den Juden vorzuwerfen; dass sie von ihren 
Rechten Gebrauch machen.” Aber viele Deutsche, nicht nur die Re- 
praesentanten des Poebels, haben Jen Juden verucbelt, dass sie von 
ihren Rechten Gebrauch machten, vor allen von dem schoenen Recht,



ihre Kraefte und Faehigkeiten in den Dienst des deutschen Volkes 
zu stellen.
Genug vom Gestern. Unser Wille zielt auf das Morgen. Ich müsste 
Euch mit einigen truehen Bildern aus der Vergangenheit der deut
schen Juden belasten, damit Ihr die Haltung mancher juedischer 
Emigranten nicht fuer yBoeswilligkeit haltet. Vor zwei Jahren formu
lierten manche Juden aus Deutschland ihren Standpunkt etwa so: 
"Wir haben mit Deutschland nichts mehr zu schaffen. Ein freies 
Deutschland interessiert uns ebensowenig wie ein unfreies.” Vom 
juedischen Standpunkt aus habe ich diese Meinung von je fuer 
falsch gehalten. Wie- kcennte sich in Palaestina oder einem anderen 
Teile der Welt ein freies Judentum entwickeln, wenn das Zentralland 
Europas unfrei bliebe, das heisst, wenn es auch in Zukunft das Arsenal 
aller Gifte bliebe, die den Erdraum verpesten. Freiheit ist unteibar. 
Die Einen koennen nicht frei sein, solange die Anderen unfrei sind. 
Solange ein Volk unterdrueckt ist, geniessen die Anderen nur eine 
fragwucrdige, immer von neuem bedrohte Scheinfreiheit. Deshalb 
fordere ich als Jude ein freies Deutschland.
Wenn heute manche Juden aus Deutschland anders denken als 1941, 
so ist das zum grossen Teil das Verdienst unserer Bewegung, die 
manchen Zweifelnden gezeigt hat, dass ein freies Deutschland, wieder 
eine Heimat fuer Juden werden kann. Diese unablaessigen ehrlichen 
Bemuehungen koennen nicht ohne Erfolg bleiben. Vpr zwei Jahren 
dachten manche Juden: "Was bedeutet eine Handyoll Idealisten 
gegenueber der konzentrierten Macht Nazi-Deutschlands, die einen 
ganzen Kontinent beherrscht?” Die Entwicklung der Ereignisse wird 
den sogenannten Idealisten vielleicht bald Gelegenheit geben, sehr re
alistisch an der Neugestaltung Deutschlands mitzuarbeiteri. Um ein 
Wert unseres Dichters Eichendcrff zu variieren:, "Unsere Ahnung 
wird Gegenwart”.

Es gab auch Juden der besitzenden Kreise, die etwa so argumentier
ten: "Ein neues Deutschland wird zwar nicht antisemitisch, aber kom
munistisch sein. Fuer Kaufleute und Bankiers gibt es dort keine Exi- 
stenzmoeglichkeit”. Diese Argumentation ist hinfaellig geworden durch 
die Proklamation der Bewegung "Freies Deutschland” in Moskau, die 
von der Regierung der Sowjet-Union gebilligt worden ist. In diesem 
Manifest kommen die Worte "sozialistisch” oder "kommunistisch” 
gatnicht vor. Eins nur wird gefordert im Namen von vielen tausend 
Deutschen, die in Kriegsgefangenschaft sind und sich vielleicht zu 
einem Freiheitsheer formieren werden: die Beseitigung der Nazi-Herr
schaft in Deutschland.

Es werden manche Juden aus den verschiedensten Motiven in den 
Em.igrationslaendern bleiben wollen. Vom Standpunkt unserer, Bewe
gung aus ist dagegen nichts einzuwenden. Wir sind die Letzten, die 
individuelle Freiheit einzuschraenken. Aber diejenigen, die zurueck- 
kehren, verlangen mehr als formale Gleichberechtigung. Ihnen geht 
es nicht so sehr um Wiedergutmachung materieller Schaeden. Das 
deutsche Volk in seiner Gesamtheit muss ihnen das Beste geben, was 
eine Menschengruppe der anderen geben kann: Brüderlichkeit. 
Deutschtum und Judentum: ist das nicht wie ein ewiger Dialog, bei 
dem beide Partner sich Wertvolles zu sagen haben? Der Irrsinn eines 
Tyrannen hat dieses Zwiegespraech unterbrochen. Wir- wollen es wie
deraufnehmen, wenn die Verbrechen gesuehnt sind, die das deutsche 
Volk nicht begangen, aber im krankhaften Zustand seelischer Schwae- 
che geduldet hat. Die Geschichte atmet in langen Zuegen. Der Na
zismus ist nur eine Episode, wenn auch eine entsetzlich tragische 
in der Geschichte der Juden und der Deutschen. Wenn das neue 
Deutschland erstanden ist, wenn die letzten Spuren des Nationalis
mus und Ras-ewahns getilgt sind, dann wird das Wort eines Men
schen lebendig, der gleichzeitig Jude und Deutscher war, das pro
phetische Wert Heinrich Heines:

"Die Senne der Freiheit wird uns alle erwaermen.”

1.8

Mitleid mit den Nazi-Verbrechern?

Einige Leute schreien: "Mitleid mit dem Verbrecher". Nein-, sag© 
ich: Mitleid fuer die Unschuld, Mitleid fuer die Schwachen, Mit
leid fuer die Ungluecklichen und Mitleid mit der Menschheit.

ROBESPIERRE vor dem Konvent am 5. Februar 1794

ABENDLIED
Von Johannes R. Becher

Vor den Haeusern sitzt ihr auf den Baenken 
Sommerabends schweigend im Gedenken 
All der Euren, die euch, ach, so fern...
Und dann schaut ihr auf mit wehen Blicken,
Um den Euren einen Gruss zu schicken 
Durch den Abendstern.

Und ihr hofft, vielleicht zur gleichen Stunde, 
Da ihr an sie denkt in eurer Runde,
Und der Mond bald scheint,
Singen sie zum Gruss euch ihre Lieder,
Und da seid ihr im Gedenken wieder,
Ihr und sie, allabendlich vereint'.

Und zuerst nur einer — singt, und leise 
Singt er eine gute alte Weise,
Und dann stimmt ihr leise alle ein,
Und ihr singt zusammen nun mit ihnen,
Und ein jeder sieht, vom Mond beschienen,
Fern ein Bild, das sagt: "Ich denke dein..”

Erst nur einer, aber- dann mit gleichen 
Augen seht ihr alle dieses Zeichen:
Wie ein Kreuz sich hebt,
Wie es sich abhebt von einem Huegel,
Und wie dieses Kreuz, als haett es Fluegel, 
Euch entgegenschwebt.

Euer Singen ist nurmehr ein Summen,
Und die fernen Lieder sie verstummen — 
Kreuze singen nicht.
Und dann steht ihr auf, steht still, zu Ehren 
Derer, die etich nimmer wiederkehren...
Keiner spricht.

Aber nachts in euren Traeunien reissen 
Graeber auf, und Kreuze euch umkreisen,
Erst nur einer, aber alsdann hoert 
Äffe ihr, wie sie, die Toten sprechen:
"Schwnert. der Kriegsverbrecher Macht zu brechen!’’ 
Und ihr hoert euch alle, wie ihr schwoert.

Und es sreht von unsichtbaren Haenden 
Aufgeschrieben an den Haeuserwaenden: 
"Brecht' die Macht
Der Verderber, die an Deutschlands Sterben 
Grosssverdienen! Endet das Verderben! 
Deutsche, auf, und schlagt die Freiheitsschlacht!”

Und zuerst nur einer hat geschrieben,
Aber bald sind alle wadh^ehlieben 
Tede Nacht, und schrieben hin (
Wort fuer Wort, es ging kein Wort verloren, 
Und so wurde Deutschland neu geboren,
Wo der Losung heilige Schrift erschien...

Vor den Haeusern sitzt ihr auf den Baenken, 
Sommerabends schweigend im Gedenken,
Und zuerst nur einer, aber dann 
Singen alle, singen ihre Lieder,
Und so singt und ruft und singt ihr wieder, 
Ruft die Euern in der Feme an.

Und bald da, bald dort, in allen Weiten 
Singt es, singt es von den neuen Zeiten,
Und so singt es all die Naechte lang,
Und es ist, als wuerden, mitzusingen,
Kreuze sich erheben wie auf Schwingen... 
Deutscher Freiheit strahlender Gesang!
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Das Vorstehend faksimilierte Pergament, das das Treuegeloebnis der 
Bewegung Freies Deutschland fuer die mexikanische Demokratie 
enthaelt, wurde von den Vertretern der Bewegung im Palacio Na»

cional, Mexico» D. F., ueberreicht.
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Heute in
Stalingrad
(Telegrafisch uebermittelt)
Auf den Mauern sieht man immer noch das 
Versprechen, das die Rotarmisten sich selbst, 
ihrem Lande ,und der Welt gaben: "Wir 
werden diese Stadt verteidigen.’’ Jetzt liest 
man daneben eine neue Inschrift, hingekritzelt 
wie die fruehere: "Wir werden dich rteu auf
bauen, teure Stadt.”
Es ist nicht sehr bequem heute- das Leben 
in Stalingrad, aber es ist aufmunternd. Jeden 
Tag erhaelt der staedtische Sowjet hunderte 
Briefe, die ungefaehr so aussehen: "Ich weiss 
genau was mir bevorsteht, aber ich will in 
Stalingrad arbeiten und helfen, es neu aufzu
bauen.” Dies z. B. waren die Worte einer 
Frau. In einem andern Brief heist. es: "Wir 
sind eine Familie von acht Peisonen; bitte 
helft uns, damit wir nach Stalingrad zuruek- 
kehren koennen. Wir sind zu jeder Arbeit 
bereit, die noetig ist.”

Alle Strassen -des Sowjetlandes fuehren. 
nach Stalingrad. Alle Voelker der Sowjet
union halfen diese Stadt verteidigen: Russen, 
Ukrainer, Tataren, Usbeken, Georgier, Tadsi- 
ken. Und ebenso helfen alle Voelker der 
Sowjetunion sie wiederaufzubauen.
Akhat Beljakov ist ein Tatar und ein Mei
ster im Maurerfach. Er organisierte eine Ar
beitsbrigade junger Mäedchen, die helfen, die 
Haueser in einem der Fabriksbezirke aufzu
bauen. Er brachte ihnen bei, wie man Ziegel 
legt und heute wird ihm schwindlig von 
dem Tenpo, mit dem sie ihre Arbeit ver
richten. Maria Sagaidak, ein Mäedchen aus 
Kremenchug erreichte einen Rekord mit 7445 
Ziegeln in 6 Stunden. Aber ihre Freundin 
Lydia Babkina entriss ihr den Lorbeer, indem 
sie 7487 Ziegel in dem gleichen Zeitraum 
schaffte. Die Brigade Akhat’s vollendete die 
Mauern des Hauses, an dem sie eben ar
beiten in 18 Stunden.
Selbst heute noch sind nicht alle Minen, 
die die Deutschen gelegt haben, weggeraeumt. 
Pioniere stoebern Berge von Stein und Me- 
tal auf und raeumen die gefaehrlichen Reli
quien des feindlichen Rueckzugs weg. 
Stalingrad ist heute eine Stadt heftiger Kon
traste. In manchen Teilen der aeusscren 
Stadtbezirke ist alles noch so wie es unmit
telbar nach der Schlacht gewesen ist. Der 
frische Wind ruehrt den Staub auf von den 
Ziegel— und Schutthaufen und jagt Papier 
fetzen und zerrissene Lumpen in einem staen- 
digen Wirbel durch die veroedeten Strassen. 
Wracks von Strassenbahnwagen, bekraenzt mit 
zerrissenen Leitungskabeln, stehen noch an
der Stelle, wo sie zum Stillstand gebracht 
wurden. Hier und da ragen Tanktuerme aus 
den Ruinen.
Aber im Voroschilow-Bezirk toent das mun
tere Treiben eines kraeftigen Lebens. Hier 
befinden sich die staedtischen Verwaltungs- 
aemter, sowie zahlreiche Kulturinstitutio'nen 
und KindeYpflegeanätalten. Rund 1000 Haue
ser wurden in diesem Bezirk wiederherge
stellt, um die jungen Staedtebauer, die Fa-

(Schluss siehe Seite 34) 19



Eine Untersuchung ier Oeffentlichen J^.emung

Wie J enken die AAexik
ueber den Kries?rieg:

aner
Von J. L. Sch midt>Radvanyi

Seitdem Mexiko infolge der Nazi-Provokationen den faschistischen 
Agressoren den Krieg erklaert hat, fluestem von dem Faschismus' 
beeinflusste Kreise immer wieder, dass dieser Krieg den Gefueh- 
len der grossen Mehrheit des mexikanischen Volkes widerspre
che, dass die mexikanische oeffentliche Meinung den Krieg gegen 
die Achsenmaech+e nicht billige.
In der ersten Zeit war es den Antifaschisten nicht moeglich die
sen von den Nazis und ihren Freunden verbreiteten Geruechten 
an Hand von genauen zahlenmaessigen Angaben entgegenzu
treten. Es bestand in Mexiko noch keine Moeglichkeit einer Mes
sung der oeffentlichen Meinung. Die Gruendung des "Mexika
nischen Instituts fuer die. Wissenschaft der Oeffentlichen Mei
nung" im Herbst des vergangennen Jahres hat die Loesung sol
cher Probleme endlich ermoeglicht Das Institut, gegruendet von 
fuehrenden Persoenlichkeiten des mexikanichen kulturellen Le
bens, hat sich die Aufgabe gestellt, wissenschaftliche Methoden 
zur Messung der oeffentlichen Meinung des Landes auszuarbeiten 
und mit diesen Methoden in regelmaessigen Abstaenden Untersu
chungen durchzufuehren..
Bei der Herausarbeitung dieser Methoden wurden die Erfahrun
gen des Dr. Gallup in dem "American Institute of Public Opinion" 
und die des Autors dieser Zeilen in dem von ihm in Paris gelei
teten Institut beruecksichtigt. Sie ergaben eine Methode, die als 
die "selektive" bezeichnet werden kann. Sie beruht auf der Be
fragung einer groesseren Anzahl von Personen, unter denen die 
oekonomischen, sozialen, Alters— und Geschlechts —Gruppen 
in genau dem gleichen Verhaeltnis vertreten sind, wie in der 
Gesamtbevoelkerung, deren Meinung festgestellt werden soll. Zahl
reiche mit Hilfe dieser Methode in verschiedenen Laendern durch- 
gefuehrte Versuche zur Vorausberechnung von Wahlergebnissen 
haben gezeigt, dass die Fehlschaetzung nie ueber 2 % liegt.
Die in den Vereinigten Staaten und Frankreich ausgearbeiteten 
Methoden wurden allerdings vom Mexikanischen Institut nicht un- 
veraenaert uebernommen. Sie wurden auf Grund eingehender 
Forschungen den besonderen oekonomischen, sozialen und kul
turellen Bedingungen des Landes angepasst. Vorerst musste das 
Institut, bis die organisatorischen Vorbedingungen fuer eine das 
ganze Land umfassende Arbeit geschaffen werden, seine Unter
suchungen auf die Hauptstadt mit ihren ueber anderthalb Mil
lionen Einwohnern beschraonken. Andererseits ist es der Leitung 
des Instituts gelungen, Methoden auszuarbeiten, die es bereits 
bei den ersten Enqueten ermoeglichten, nicht nur die Meinung 
der Bevoelkerung als Ganzes, sondern auch die Meinungen der 
einzelnen Berufs—, Einkommens— und Altersgruppen festzustel
len. Das junge Mexikanische Institut ist das einzige unter allen 
sehnlichen Organisationen der Welt, das so spezifizierte Resul
tate aufzeigen kann.
Das Institut hat eine Reihe von Fragen an die Bevoelkerung 
Mexikos gerichtet, von denen drei unmittelbar Kriegsprobleme 
betreffen. Auch zahlreiche Freunde des Instituts befuerchteten, 
dass die Mehrzahl der Befragten die Antwort verweigern wuer
den. Die Erfahrungen haben dieser Vermutung Unrecht gegeben. 
Der Prozentsatz derjenigen, die die Antwort verweigerten, war 
relativ gering.
Die Resultate widerlegen in einer keinen Zweifel zulassenden 
Weise die Fluesiernachrichten der Achsenfreunde. Sie beweisen 
eindeutig und unwiderlegbar, dass die Bevoelkerung der Haupt
stadt die Aussenpolitik der Regierung zur Unterstuetzung der 
Vereinigten Nationen voll und ganz gutheisst.
Eine der wichtigsten Fragen des Instituts betraf die Forderung 
der Nationalen Einheit des mexikanischen Volkes im Kampfe ge
gen den Faschismus. Die Ergebnisse erwiesen, dass 80.9 % der 
Einwohner der Hauptstadt sich ein festes Bild darueber machen. 
Von diesen 80.9 % haben sich 79.2% fuer die Nationale Einheit 
gegen den Faschismus ausgesprochen, wobei 4.0 % der Bevoel
kerung der Meinung war, dass diese Einheit schon erreicht sei, 
und 75.2 % die Ueberzeugung aeusserte, .dass man groessere

20 Anstrengungen als bisher machen muss, um sie zu festigen.

Nur 1.7 % • der Bevoelkerung aeusserte sich in dem Sinne, dass 
eine Nationale Einheit des mexikanischen Volkes unmoeglich oder 
unnoetig sei.
Es ist besonders interessant, die Unterschiede der Meinungen 
nach Berufsgruppen zu verfolgen. Von den Privatangestellten spra
chen sich 73.8 % fuer eine Steigerung der Anstrengungen zur 
Festigung der Nationalen Einheit aus; von den Arbeitern 76.8 %; 
von den Staatsangestellten 80.2 %; von den Kaufleuten 64.7 %; 
und von den Direktoren, Haus— und Fabriksbesitzern 62.9 %.
Die Meinungsunterschiede wurden auch gemaess den Altersgrup
pen untersucht. Waehrend von den Personen unter 30 Jahren 
76.8 % sich fuer Verstaerkung def Bestrebungen zur Festigung 
der Nationalen Einheit aussprachen hatten unter den Personen 
zwischen 30 und 50 Jahren nur 72.9 % diese Meinung, und von 
den ueber 50 Jahre alten Einwohnern nur 71.8 %. Diese Zahlen 
zeigen, dass der Gedanke der Nationalen Einheit in den juengeren 
Altersgruppen viel staerker verankert ist.
Eine andere Frage des Instituts betraf die "Fuenfte Kolonne". 
Obwohl viele meinten, dass dieser Begriff der Mehrheit der haupt- 
staedtischen Bevoelkerung nicht genuegend bekannt sei, um die 
Bildung einer festen Meinung darueber zu ermöglichen, haben 
die Ergebnisse bewiesen, dass 76.5 % der Einwohner eine ein
deutige Meinung darueber haben. Von diesen 76.5 % verlangten 
66.6 % neue und intensivere Massnahmen. Von 6.3 % wurden 
andere Meinungen vertreten, wovon nur 2.8 % das Vorhanden
sein, bezw. die Gefaehrlichkeit der "Fuenften Kolonne" bezwei
felten.
Es ist bemerkenswert, dass waehrend 74.4 % der Arbeiter 
schaerfere Massnahmen gegen die "Fuenfte Kolonne" verlangten, 
von den Privat— und Staatsanaestellten 67.9 % diese Forderung 
stellten; von den Handwerkern 56.2 %; von den Kaufleuten 
45.0 %. Von den Personen mit Monatseinkommen unter 400 Pe
sos verlanaten 71.3 % schaerfere Massnahmen; von den Perso
nen mit Monatseinkommen ueber 400 Pesos 60.2 %. Auch bei 
dieser Frage zeigt sich ein starker Unterschied'bei den verschie
denen Altersgruppen. Von den Einwohner unter 30 Jahren 
sprachen sich 70.0 % fuer schaerfere Massnahmen aus; von der 
Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren 62.9 % und von den 
Personen ueber 50 Jahre 62.1 %.
Die wichtigste Frage des Instituts war zweifellos diejenige, die 
eine direkte militaerische Teilnahme Mexikos an dem Kriege ge
gen die faschistischen Maechte betraf. Es erwies sich, dass ueber 
diese Frage 81.6 % der Bevoelkerung der Hauptstadt sich eine 
feste Meinung gebildet hat. Von diesen 81.6 % stehen 78.9 % 
positiv zur Fraqe der aktiven militaerischen Beteiligung. 30.4, % 
verlanate eine sofortige militaerische Beteiligung, waehrend 48.5 % 
diese Beteiligung nur dann verwirklicht haben wollte, wenn der 
Krieg auf mexikanisches Gebiet getragen wird. Waehrend von 
den Arbeitern 37.8 % eine sofortige, militaerische Beteiligung 
Mexikos am Kriege wuenschen, ist dieser Prozentsatz unter den 
Staatsangestellten 31.6 %; unter den Handwerkern 25.1 % und 
unter den Kaufleuten 18.1 % Von den Personen mit Monatsein
kommen unter 400 Pesos waren 34.4 % Anhaenger der sofortigen 
militaerischen Beteiligung, waehrend von den ho^heren Einkom
mensgruppen 27.1 % diese Meinung aussprach.
Von den Einwohnern unter 30 Jahren waren 31.1 % fuer das 
sofortige militaerische Eingreifen; von den Altersgruppen zwi
schen 30 und 50 Jahren 30.3 % und von den ueber 30 Jahre 
alten Einwohnern 25.2 %.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse 
der Untersuchungen aes "Mexikanischen Instituts fuer die Wis
senschaft der Oeifentlichen Meinung" beweisen, dass die grosse 
Mehrheit der haupstaedtischen Bevoelkerung Mexikos1 ueber die 
Bedeutung des Krieges durchaus eine feste Meinung in einer 
eindeutigen Form aeussert. Diese oeffentliche Meinung verlangt 
die Nationale Einheit des mexikanischen Volkes im Kampf gegen 
die faschistische Gefahr; sie verlangt energische Massnahmen 
gegen die "Fuenfte Kolonne", sie verlangt die Fortfuehrung des 
Krieges unter aktiver Teilnahme Mexikos bis zur endgueltigen 
Vernichtung der faschistischen Angreifer.



Kronzeuge Victor Hugo
Ein Beispiel, kein Vergleich Von Kurt Stern
1863. Das grosse Abenteuer hatte begonnen: die Truppen Napo
leons III. waren auf mexikanischem Boden gelandet. Schnell dran
gen sie gegen die Hauptstadt vor. Sie waren ihrem Ziel nicht mehr 
fern, da stiessen sie auf Widerstand: die Stadt Puebla hatte ihre 
Tore verschlossen.
Waehrend der Belagerung erschien in der Stadt eine Zeitung in 
spanischer und franzoesischer Sprache. Fuer Freund und Feind 
war sie bestimmt. "Wer seid Ihr?", rief sie eines Tages den Be
lagerungstruppen zu, "Soldaten eines Tyrannen. Das wahre Frank
reich ist mit uns. Ihr habt Napoleon, wir Victor Hugo."
Jenseits des Ozeans, auf der kleinen Insel Jersey, die Kueste 
seiner vergewaltigten Heimat vor Augen, hatte Victor Hugo die 
Künde vom verzweifelten Ringen der Stadt Puebla vernommen. 
Als er erfuhr, dass sich die Einwohner der Stadt gegen seine 
Landsleute auf ihn beriefen, da liess er ueber. das weite Meer 
hinweg seine maechtige Stimme vernehmen:

"Einwohner von Puebla!
Ihr habt Recht zu glauben, dass ich mit Euch bin. Nicht Frank
reich fuehrt Krieg gegen Euch, sondern das Kaisertum. Ich bin 
mit Euch. Ihr und ich, wir kaempfen gegen das Kaisertum; Ihr 
in Eurer Heimat und ich im Exil.
Ich hoere Eure Stimme, die mich ruft, und icji moechte mich zwi
schen die franzoesischen Soldaten und Euch stellen, doch ich bin 
}a nur ein Schatten. Die armen Soldaten tragen nicht die Schuld 
an diesem Kriege; sie leiden unter ihm ebenso wie Ihr; sie sind 
dazu verurteilt, ihn zu fuehren, wenngleich sie ihn verabscheuen. 
Das Gesetz der Geschichte -muss sein, die Generae1 e zu bestrafen 
und die Armeen, freizusprechen... Wenn eine Armee auf Unterjo
chung der Voelker ausgeht, so beginnt sie mit ihrer eigenen 
Versklavung. Die Soldaten einer solchen Armee sind selbst die 
ersten Sklaven...
Das Attentat gegen die mexikanische Republik ist die Fortsetzung 
des Attentates gegen'die franzoesische Republik. Der eine Uueber- 
fall ergaenzt den anderen...
Was auch immer geschehe, moeget Ihr siegen oder unterliegen, 
Frankreich wird fortfahren, Eure Schwester zu sein, Schwester 
Eures Ruhmes und Eures Missgeschicks. Und da Ihr meinen Na
men anruft, sage ich es noch einmal: ich bin mit Euch. Siegt Ihr, 
so weihe ich Euch meine Bruederlichkeit als freier Buerger. Wer
det Ihr besiegt, so weihe ich Euch meine Bruederlichkeit als Ver
bannter.

Victor Hugo."
Seit zwoelf Jahren lebte Victor Hugo im Exil, als er den Ver
teidigern von Puebla diese Botschaft sandte. Sieben weitere Jah
re vergingen, bevor er in sein Heimatland zurueckkehren konnte. 
Und all diese neunzehn Jahre hindurch hielt Frankreichs groess- 
ter Dichter an seiner Ueberzeugung fest: Louis Napoleon ist nicht 
Frankreich.
Wenn man das heute liest, so denkt man an eine volkstuemliche 
franzoesische Redensart: "Plus ga change, plus cest Ia meine 
chose." Doch gleich lehnt man sich dagegen auf: Unmoeglich, 
Napoleon III. und sein Regime mit Hitler und seirien Verbrechen 
zu vergleichen; der eine verhaelt. sich zum anderen wie ein Ta
schendieb zu einem Raubmoerder.
Dann vertieft man sich etwas in Prosa und Verse Victor Hugos 
und pendelt nachdenklich mit dem Kopf: Immerhin...
"Eine vulgaere, theatralische, eitle Person", nennt Victor Hugo 
den.Mann, der nicht Frankreich ist und dem es "nichts ausmacht, 
verachtet zu werden". "Er luegt, wie andere Menschen atmen. 
Er kuendigt eine ehrliche Absicht an? Seid auf der Hut! Er ver
sichert? Seht Euch vor! Er schwoert? Zittert!" Entschieden be
streitet Victor Hugo, dass Louis Bonaparte ein Wahnsinniger ist:
"Louis Bonaparte hat eine fixe Idee, aber eine fixe Idee ist nicht 
Idiotie. Er weiss, was er will, und er geht auf sein Ziel zu. Ueber 
die Gerechtigkeit hinweg, ueber das Gesetz hinweg, ueber die 
Vernunft hinweg, ueber die Ehrlichkeit, ueber die Menschheit 
hinweg, gewiss, aber seinem Ziele zu. Nicht ein Verrueckter ist 
er. Er ist ganz einfach ein Mann einer anderen Zeit. Er scheint 
absurd und wahnsinnig, weil er ein Anachronismus ist."
All das klingt uns vertraut. Frappant wird es, wenn man weiter
liest: "Herr Louis Bonaparte gibt sich gerne den Anstrich eines

Sozialisten. Er fuehlt, dass es da fuer ihn ein gewisses, recht 
vages, fuer den Ehrgeiz verwertbares Aktionsfeld gibt", schreibt 
Victor Hugo, um uns an einem einzigen Beispiel zu zeigen, wie 
es um diesen Imperial-Sozialismus bestellt war : Als Napoleon 
III. noch Louis Bonaparte war, da hatte auch er — auch waeh- 
rend einer Festungshaft, nicht in Landsberg, sondern in Ham — 
ein Buch geschrieben: "Die Abschaffung der Massenarmut", "ein 
Buch, dessen scheinbar einziges und ausschliessliches Ziel es 
war, die Plage des Volkselends zu untersuchen und die Mittel 
zu ihrer Beseitigung aufzuzeigen". Er sandte das Werk einem 
seiner Freunde zusammen mit einem "billet", in dem er schrieb : 
"Lesen Sie diese Arbeit ueber die Massenarmut, und sagen Sie 
mir, ob Sie siö fuer geeignet halten, mir zu nuetzen (ä me faire 
du bien)."
Und das im Lande der grossen Idealisten des Sozialismus, im 
Lande von Robespierre, Baboeuf und Fourier, von Saint Simon, 
von Blanqui, von Proudhonl Was ist da natuerlicher, verstaendli- 
cher, wahrer als Victor Hugos Antwort: Louis Bonaparte ist nicht 
Frankreich!
Nein, dieser Mann war nicht Frankreich. Und doch regierte er 
fast zwei Jahrzehnte. Und wie er regierte! Mitten in's fuenfte, 
wenn nicht gar mitten in's zwanzigste Jahrhundert glaubt man 
sich versetzt.
"Es ist Zeit, dass das menschliche Gewissen erwacht", ruft Vic
tor Hugo. "Seit dem 2. Dezember 1851 triumphiert eine geglueck- 
te Hinterlist, ein abscheuliches, ekelhaftes, infames, unerhoertes 
Verbrechen; es regiert, es richtet sich auf als Theorie, es ge
deiht unter dem Antlitz der Sonne, es macht Gesetze, erlaesst 
Dekrete, nimmt Gesellschaft, Religion Und Familie unter seinen 
Schutz, es reicht den Koenigen Europas die Hand und sagt: 'Mein 
Bruder' oder "Mein Vetter'. Dieses Verbrechen enthaelt alle Ver
brechen: den Verrat in der Konzeption, den Eidbruch in der Aus- 
fuehrung, den Totschlag und den1 Mord im Kampf, den Raub, den 
Betrug und den Diebstahl im Triumph... die Abschaffung der Ge
setze, die Verletzung der verfassungsmaessigen Unverletzlichkei
ten, die willkuerliche Freiheitsberaubung, die Beschlagnahme der 
Gueter, die naechtlichen Massaker, die geheimen Erschiessungen, 
die Kommissionen anstelle von Gerichten, zehntausend depor
tierte, vierzigtausend verbannte Buerger, sechzigtausend ruinier
te, in die Verzweiflung getriebene Familien..."
Gewiss, wir sind heute andere Zahlen gewohnt. Doch nur vom 
Beginn der napoleonischen Herrschaft zieht Victor Hugo hier die 
Bilanz. Die Opfer von vier Kriegen, die das zweite Kaiserreich 
entfesselt hat und die Frankreich schliesslich in die Katastrophe 
fuehrten, sie sind in diesem Appell an's menschliche Gewissen 
noch nicht mitgezaehlt.
Das also war das Regime, und das der Mann. Gegen sie hat 
Victor Hugo mit der Gewalt seines Wortes, mit der unendlichen 
Schoenheit seiner Verse den Kampf aufgenommen. Als er im 
Schutze der Nacht, unter fremder Maske, in seltsamer Verkleidung 
sein Land verliess, da ahnte er nicht, wie hart, wie lang, wie 
leidvoll der Kampf sein wuerde, da wusste er nur eins: unbarm
herzig wuerde er ihn fuehren.

"Je ne flechirai pas!...

Oui, tant qu'il sera lä qu'on cede ou qu'on persiste,
O France! France aimee et qu'On pleure toujours,
Je ne reverrai pas ta terre douce et triste 
Tombeau de mes aieux et nid de mes amours!

Je resterai proscrit, voulant rester debout."

So sang er in der ersten Zeit des Exils. Und Wenn er auch sehr 
schnell und sehr schmerzlich empfand, was im Laufe der Jahr
hunderte so viele Verbannte erfuhren, dass "man sein Vaterland 
nie mehr im Herzen traegt, als wenn man vom Exil gepackt ist", 
wenn er auch klagte: 21



"Le mois de mai sans la France,
Ce n'est pas le mois de mai",

so hielt er doch sein Wort: er beugte sich nicht. Als man ihm im 
neunten Jahre des Lebens in der Fremde Amnestie und Rueck
kehr in* die Heimat anbot, da antwortete er so stolz, so wuerdig, 
so aufrecht wie am ersten Tage:

"In der Lage, in der sich Frankreich befindet, ist entschiedenster, 
unbeugsamer, ewiger Protest mein Gebot. Getreu der Verpflich
tung, die ich meinem Gewissen gegenueber auf mich genommen 
habe, werde ich die Verbannung der Freiheit bis an's Ende teilen 
Wenn die Freiheit zurueckckehrt, dann werde auch ich zurueck- 
kehren."

Neunzehn Jahre, siebentausend Tage blieb die Freiheit in der 
Verbannung. Und vom ersten bis zum letzten der siebentausend 
Tage ist Victor Hugo nicht von ihrer Seite gewichen. Er war ihre 
Stimme. Er klagte an und verurteilte, er hasste, er spottete in 
ihrem Namen. In ihrem Namen hat er sein Volk angerufen, auf- 
geruettelt, beschworen:

"Nicht einmal durch die schweigende Zustimmung der Lethargie 
darf sich Frankreich dieser Regierung anschliessen.-‘ Zzu gewissen 
Stunden, an gewissen Staetten, unter gewissen Schatten ist schla
fen gleich sterben."
Er kannte wohl die Methode der Tyrannen, durch die Unge
heuerlichkeit ihres Wuetens die Phantasie der Menschen zu be
eindrucken, die Menschen abzuschrecken, sie einzuschuechtern. 
"Es gibt Stunden, wo die Voelker vor Entsetzen laehmt, was sie 
aufwiegeln muesste." Doch er glaubte an die Menschen seines 
Landes: sie werden sich "aus der Erstarrung loesen, die fuer ein 
solches Volk eine Schmach ist".
Und er warnte sie vor der Mitverantwortung, vor der Mitschuld. 
"Alle, die Napoleon dienen, machen sich zu Kameraden eines Pi
raten... Es gibt keine Beamten mehr in Frankreich, es gibt nur 
noch Komplizen." Selbst "wenn sie der materiellen Komplizitaet 
entgehen, der moralischen entgehen sie nicht". ("Ein Beispiel 
—• kein Vergleich" : denn unvergleichlich groesser ist die Grau
samkeit der Verbrechen und die Zahl der Komplizen des Hitler
faschismus.)
Siebentausend Tage im- Exil. Wir, die wir knapp viertausend hin
ter uns haben, verstehen allzu gut, dass Victor Hugo auch Stun

den der Erbitterung, Augenblicke des Zweifelns kannte. Ein sol
cher Augenblick war es, in dem er das in seinem Zweifel, in 
seiner Verachtung grandiose Gedicht an die Bienen schrieb:

"Et percez-le, toutes ensemble 
Faites honte au peuple qui tremble,
Aveuglez l'immonde trompeur.
Acharnez-vous sür lui, farouches,
Et qu'il soit chasse par les mouches,
Puisque les hommes en ont peur!"

Doch wenn Victor Hugo, wie jeder Verbannte, Zweifel kannte,
verzweifelt hat er nie, denn "Verzweifeln heisst desertieren".
Nie ist er in der unabsehbaren Folge der Tage, der Wochen, der
Jahre, in dem langen und steten Wechsel von Warten und Hoffen,
von Glauben und Zweifeln so weit gegangen, sein Volk mit dem
verhassten Regime des Tyrannen einfach gleichzusetzen. Bis an's
Ende, bis zu dem Tage, da hinter den Barrikaden von Paris die 

*
Gewehrlaeufe des Volkes seine Stimme unterstuetzten und ueber- 
toenten, hat er, ein einsamer Prophet in der Wueste des Exils, 
gerufen: "Louis-Bonaparte ist nicht Frankreich!"

Zwei Generationen spaeter brach ueber Deutschland das Grauen 
der Hitler-Tyrannei herein. "Naechtliche Massaker, geheime Er
schiessungen..." Zehntausende gingen in die Kerker. Und Viele, 
Viele in's Exil.
Da war es —zusammen mit den verbannten Deutschen — wieder 
ein giosser Franzose, ein Nachfahre Victor Hugos, der seine 
Stimme erhob:

"Ich werde meine Zuneigung zu Deutschland bewahren", riei 
er den Henkern jenseits des Rheines zu, "trotz Eurer Taten 
und gegen Euch; meine Zuneigung zu jenem wahren Deutsch
land, das die Schaendlichkeit des Hitler-Faschismus verab
scheut."

Leider gibt es in der Welt — und sogar unter den franzoesischen 
Emigranten — nicht nur Victor Hugos und Romain Rollands.

V on Reichenkerg bis London
Von Lenka Reiner

Es war im Dorfe Markenhausen, September 1938. Ein Schlag
baum lag quer ueber die steile Bergstrasse. Wir standen auf 
dem Boden der tschechoslowakischen Republik, die Haeuschen 
drueben im Dritten Reich. Es war schon ziemlich spaet und von 
den Bergen des Erzgebirges fielen Nebelschwaden zu uns ins 
Tal. Wir gingen schweigend der Grenze zu. Bei einer alten, 
verkrueppelten Eiche blieb unser Freund aus Markenhausen ste
hen. Def amerikanische Journalist, der mit uns ging, knipste seine 
Taschenlampe an. Im Lichtkegel hing eine lose geknuepfte Schlin
ge von einem starken Aste des Baumes. In der Schlinge steckte 
eine Strohpuppe. "Franz Ross" stand auf dem Schild, das sie an 
die Brust geheftet hatten.

"Das bin ich", sagte unser Freund, waehrend er sich langsam 
eine Zigarette rollte, "und da drueben soll der Alois Roedig 
haengen und grad beim Schlagbaum der Willi Bauernfeind. Aber 
das ist noch nicht so schlimm. In letzter Zeit kommen die Bandi
ten fast jede Nacht herueber und dann kann man Kugeln pfeifen 
hceren. Nur die in Prag scheinen nichts zu hoeren."

Ich konnte ihm nichts antworten. Frueh war ich aus Prag ge
kommen, eine Stunde zuvor hatte ich in der Versammlung im 
Gasthaus von der Bereitschaft des ganzen Volkes im entscheiden
den Augenblick gesprochen, von der Solidaritaet der Tschechen 
mit den sudetendeutschen Demokraten. Hier aber war der ent
scheidende Augenblick bereits gekommen, hier schliefen die An-

22 tifaschisten in Stiefeln und mit Stoecken und Aexten unter den

Kopfkissen, weil sie keine anderen Waffen hatten, hier war vor 
zwei Tagen ein Arbeiter erschossen worden. Der Regierungskom- 
missaer in der Versammlung hatte mir tschechisch erklaert: "Wir 
leben hier an der Front, oder besser noch, hinter der Front in 
Feindesland. Ich sage Ihnen, dass kein einziger Eisenbahnzug 
mehr verkehren koennte, wenn es diese Maenner nicht gaebe." 
Diese Maenner waren zum groessten Teil Arbeitslose, sudeten
deutsche Antifaschisten, die von der ueberwiegenden, Mehrzahl 
der Dorfbewohner "Volksverraeter" geschimpft wurden, weil sie 
unbestechlich zur Republik standen.
Wir kehrten zum Gasthaus zurueck. Der Ortsgendarm und ein 
tschechischer Eisenbahner setzten sich an unseren Tisch. Was 
sie erzaehlten war uns laengst nicht mehr neu. "Alle sind sie 

• von der Nazipest vergiftet. Wie die Verrueckten sind sie, vor allem 
die Frauen. Den ganzn Tag stehen sie auf der Strasse herum 
und gaffen. nach drueben. Aber auch die Maenner arbeiten 
kaum mehr. 'Es kommt der Tag!' bruellen sie von frueh bis 
Abend 'Es kommt der Tag!' und darauf warten sie.- Nur ganz we
nige Ausnahmen gibt es. Grossartige Ausnahmen, fabelhafte 
Menschen, das muessen Sie auch in Prag erzaehlen."
In diesem Augenblich hoerte man dumpfen Laerm von draussen. 
Er kam naeher und wurde immer lauter und droehnender. Die 
Fensterscheiben klirrten leise, die ganze Gaststube erzitterte. Wir 
stuerzten hinaus.
Es war nun ganz dunkel, nur ab und zu flammte ein Scheinwerfer



auf. Dann sahen wir die riesengrossen Kanonen und Militaer- 
autos, die in langer Reihe der Grenze zurollten. Ein Soldat sprang 
von einem Tank ab und verlangte von Franz, die Hand an der 
Revolvertasche, einen Schluck Wasser. Wortlos ging der ins 
Haus. Der Regierungskommissaer naeherte sich dem Tankisten 
und fluesterte ihm etwas zu. Als Franz mit dem Wasser zurueck- 
kam, schritt der Soldat auf ihn zu und sagte in gebrochenem 
Deutsch: "Verzeihung. Ich nicht wissen koennen. Hier alle Na
zis. Deshalb wir besetzen Grenze. Schluss mit Hitlerlumpen. Du 
auch Gewehr bekommen." Und er hielt Franz die Hand hin. Der 
hatte sein Gesicht abgewendet. Er wollte nicht, dass wir seine 
T: eenen sahen ..

Es waren Vertreter jender Maenner jener Septembertage, die zum 
'16. und 17. Oktober 1943. in London eine Konferenz aller sudeten
deutschen Antifaschisten einberiefen, zu der zweihundert Dele
gierte aus ueber zwanzig englischen und schottischen Staedten 
erschienen. Unter den mehr als hundert Gaesten befanden sich 
fuenf Minister der tschechoslowakischen Regierung in London 
und zwoelf Mitglieder des tschechoslowakischen Staatsrates. An- 
laesslich des 25. Jahrestages der Proklamation der Unabhaen- 
gigkeit der Tschechoslowakei erklaerte der Sowjetbotschafter in 
Mexiko, Konstantin A. Umansky, das tschechoslowakische Volk 
sei beispielgebend in seiner absoluten Einheit innerhalb und aus
serhalb seines Landes. Die Konferenz der sudetendeutsehen De
mokraten lieferte dafuer einen glaenzenden Beweis. Sozialdemo
kraten, Kommunisten, Deutsch-Demokraten, alle Gruppen der an
tifaschistischen Emigration aus den Sudeten befinden sich unter 
den Einberufern.
Alle Gruppen, bis auf eine. Der ehemalige sozialdemokratische 
Abgeordnete Wenzel Jaksch steht ausserhalb dieses Kampfbünd
nisses. Er und sein Kollege Ritzner sind die einzigen, die nicht 
begreifen, oder nicht begrifen wollen, dass man seinem Volk nur 
dann dient, wenn man sich nicht scheut die Wahrheit auszu
sprechen— und sei es auch eine so bittere Wahrheit wie die 
ueber die Handlungswise der ueberwiegenden Mehrheit der Su
detendeutschen. So erklaerte Innenminister Dr. Juraj Slavik, dass 
"Jaksch, der inseinen frueheren Artikeln, Reden und Interviews 
die Tschechoslowakei als eine Insel wahrer Demokratie darzu
stellen pflegte, heutzutage oft so auftritt, als staende er in den 
Reihen unserer Feinde." Jedoch alle anderen Gruppierungen der 
sudetendeutschen Emigration bilden einen wuerdigen, von ihrer 
Regierung anerkannten Sektor innerhalb der tschechoslowaki
schen Kampfesfront.
Die Konferenz wurde von dem ehemaligen Biologieprofessor an 
der prager deutschen Hochschule Prof. Pringsheim, nun an 
der Universitaet von Cambridge, eingeleitet, der vor allem die 
anwesenden deutschen Soldaten der tschechoslowakischen Ar
mee in England aufs waermste begruesste. Der ehemalige kom
munistische Abgeordnete Gustav Beuer schlug als ersten Punkt 
der Konferenz einen Appell an die Deutschen der Tschechoslo
wakei vor, in dem u.a. gesagt werden soll, sie moegen sich von 
Hitler und seinem sudetendeutschen Quisling Henlein, die bereits 
fuer den Tod von mehr als 250.000 tschechoslowakischer Deut
scher verantwortlich zu machen sind, abkehren und gemeinsam 
mit Tschechen und Slowaken fuer die Befreiung der Republik 
kaempfen. Der Fuehrer der deutschdemokratischen Emigration in 
England und frueherer Stadtrat von Reichenberg, Dr. Peres, schlug 
die Behandlung verschiedener Nachkriegsprobleme, so vor allem 
die Umerziehung der deutschen Jugend in der Tschechoslowakei 
vor. Der Sozialdemokrat Josef Zinner aus Falkenau, Zentralse- 
kretaer der Union der Bergarbeiter, und der ehemalige Senator, 
Staatsrat Karl Kreibich, unterstuetzten den Vorschlag Beuers, der 
von den Anwesenden einstimmig angenommen wurde.
Im Namen des Tschechoslowakischen Staatsrates begruesste Va
clav Nosek die Konferenz und namens der Regierung betrat, 
unter dem begeisterten Beifall aller Anwesenden, Minister Dr. Hu
bert Ripka die Rednertribuene. Er sprach deutsch und man kann 
den Stolz verstehen, mit dem die deutschen Soldaten der tsche
choslowakischen Armee seinen Ausfuehrungen folgten. Wahr
lich, sie kaempfen inden Reihen einer demokratischen Armee,

unter dem obersten Kommando ihres Praesidenten Dr. Benes, fuer 
die vollkommene Befreiung ihrer Heimat' Minister Ripka erklaer
te im Namen der tschechoslowakischen Regierung alle Nationen 
der Tschechoslowakei, und selbstverstaendlich auch die tsche
choslowakischen Deutschen, werden die gleiche Behandlung er
fahren, falls sie sich dem Kampf gegen die Eindringlinge an
schliessen. Wer jedoch annahm, er koenne aus der Muenchener 
Katastrophe Profit ziehen, kann niemals 'Sympathie oder Duldsam
keit des tschechoslowakischen Volkes erwarten. Die Stellungnah
me der treuen tschechoslowakischen Deutschen werde von der 
neuen Tschechoslowakei, die eine Republik sozialer Sicherheit 
und guter Lebensmoeglichkeiten fuer alle sein werde, niemals 
vergessen werden. Jeder deutsche Demokrat hat seinen Platz 
im Kampfe fuer diese Ziele.
Die Konferenz wurde von der ehemaligen sozialdemokratischen 
Abgeordneten fuer das Bergarbeitergebiet Bruex, Irene Kirpal, ge
schlossen.
Es war gelungen, alle Schichten der sudetendeutschen Antifa
schisten, ohne Ruecksicht auf Parteien oder Gesellschaftsstufen, 
zu vereinigen. Wissenschaftler, Gewerkschaftsführer, Schauspie
ler, Soldaten, Politiker, Arbeiterinnen aus Kriegsbetrieben, alle, 
die Hitler und Henlein aus ihrer Heimat vertrieben haben, be
kannten sich zu ihrer Republik. Aus den Vereinigten Staaten, 
Kanada, der Sowjetunion und Palaestina gingen dem Kongress 
Begruessungen zu. Aus Mexiko entsandten die deutschen Schrift
steller aus der Tschechoslowakei, Egon Erwin Kisch, Andre Simo
ne und Lenka Reiner, der Praesident der Gewerkschaftszentrale 
der lateinamerikanischen Arbeiter, Lic. Vicente Lombardo Toledano, 
sowie die antifaschistischen Vereinigungen "Freies Deutschland" 
und "Accion Aepublicana Austriaca" Sympathieerklaerungen 
nach London.
Das Manifest des Kongresses wird durch den Rundfunk nach dem 
Sudetengebiet gesendet. Es wird helfen, die Sudetendeutschen, 
die es so eilig hatten, in Hitlers Drittes Reich einverleibt zu wer
den und deren Maenner Soehne und Brueder nun schon zu vielen 
tausenden in Russlands Boden verscharrt liegen, ihren Wahnwitz 
erkennen lassen. Maennern, wie Franz Ross, wird es die Herzen 
heben.

Seit einem halben Jahr geht die Produktion in den reichenberger 
Textilfabriken rapid zurueck. "Abnutzung der Maschinen", er- 
klaeren die Arbeiter den SA und SS-Betriebsleitern, die fast in 
allen Betrieben die Aufsicht uebernommen haben. Als jedoch 
reichsdeutsche Spezialisten die Maschinerie einer Chemiefabrik in 
Bcdenbach inspizierten explodierte einer der Kessel und zerfetzte 
zwei Mitglieder der Inspektionskommission. In Tetschen ha^ die 
Bevoelkerung Hitlers *Propagandaruf "Ein Volk, ein Reich, ein 
Fuehrer!" nicht vergessen. Vor einigen Monaten wurden 25 De
serteure oeffentlich am Marktplatz gehaengt und ihre Leichen zur 
Warnung aufgeknuepft belassen. Da erschien ueber Nacht auf 
dem Holzgeruest die weithin sichtbare Aufschrift: "Ein Volk, ein 
Reich, ein Galgen!"
Einheit und Solidaritaet mit dem tschechischen Volke war die 
Parole des londoner Kongresses.. Franz Ross und seine Kampfge- 
faehrten werden sie in. Taten umsetzen.

Eine Berichtigung
Im Manifest des Nationalkomitees Freies Deutschland in Mos- 
kaud (Sonderbeilage zu unserem Heft Nr. 9 (August 1943) 
ereignete sich durch die Uebermittlung in spanischer Tele
grammsprache ein wichtiger Fehler, den wir nach einem Ver
gleich mit einem englischen Text berichtigen. Es muss heissen: 
"Sofortige Freilassung der Opfer des Hitlerterrors und Wie
dergutmachung der verursachten Schaeden; exemplarische und 
uner bittliche Aburteilung der Kriegsschuldigen, der geheimen 
Drahtzieher und ihrer Komplizen, die Deutschland in den 
Untergang fuehrten und mit Schande befleckten; aber gleich
zeitig Amnestie (nicht wie irrtuemlich: Freundschaft) fuer 
alle jene Anhaenger Hitlers, die rechtzeitig und mit der Tat 
sich von ihm trennten und der Bewegung fuer ein freies 
Deutschland beitraten.” 23
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Sophokles im Exil
Ein kleines Paeckchen Buecher, gebunden auf einen Pappkarton, und 
ein altmodischer Taschenkompass, das waren die Kostbarkeiten, die 
ich dem Zollbeamten am Landungskai New York Amerika, vorzu
zeigen hatte.
Er zuckte die Achseln, laechelte und ging weiter. Ich kniete auf dem 
Boden und strich glaettend ueber die zerdrueckten Deckel der Bue
cher unter der Verschnuerung. Doch da war nicht viel zu aendern, 
sie bleiben gleich* schaebig und mitgenommen.
Oben auf lag die MAntigone” in einer kleinen, franzoesischen Schul
ausgabe. Sie hatte am meisten gelitten. Soger das steinerne Antlitz 
des Sophokles auf dem Titelblatt schien muede und vergraenit, die 
kleine Muetze auf den gemeisselten Locken wie das letzte, was ihm 
geblieben, der leere Blick aus ausgehoehlten Augen wie der eines 
alten Landstreichers, der mit allem abgeschlossen.
Was konnte der freundliche Zollbeamte anderes tun als laecheln, 
wenn er sich nicht beleidigt fuehlen wollte durch solch kostbar gehal
tene Armseligkeit.
Ich dachte an die leeren Vogelbauer und Blumentoepfe, aufgeschnallt 
auf Schubkarren und Kinderwagen, die ich auf. der Landstrasse nach 
der Loire gesehen hatte. So war das Volk von Paris ausgezogen im 
Morgengrauen des 12. und 13. Juni 1940, bevor die Deutschen in 
die Stadt einmarschierten.
Damals haette ich wohl auch gelaechelt, waere ich nicht unter ihnen 
gewesen, in den endlosen Staubwolken, die tausende von wandemdne 
Fuessen aufwirbelten; es machte mich froesteln, obwohl’ es warmer 
Sommer war.
Bei jenen war es ein Vogelbauer, bei anderen alte Briefe oder Bue
cher und schien ihnen doch nicht sinnlos.
Jeder lang gebrauchte Gegenstand traegt einen Zauber in sich, den 
Zauber von Aladins Wunderlampe. Sprich den Spruch aus, fahr 
ueber die aeussere, staubige Schale des Dinges, und es traegt Dich, 
wohin Du nur immer wuenschest, zu vergessenen oder noch nie ge
sehenen Landschaften, wo alles nur ziehende Wolke ist, Traumhaeu- 
ser mit golden leuchtendem Umriss.
Dort sitzt mein Vater mit grossen, runden Brillenglaesern unter ge
runzelter Stirn, hinter seinem Berg von. Aktenstoessen. Jetzt erhebt 
er sich seufzend, greift zu einem kleinn, grauen Buch, das stets auf 
seinem Schreibtisch liegt, Sophokles, noch eine Ausgabe aus seiner 
Schulzeit. Laechelnd geht er im Zimmer auf und ab, in der -einen 
Hand das aufgeschlagene Büch, mit der anderen Hand das grie
chische Versmass skandierend: "Nichts Gewaltigeres lebt als der 
Mensch.”1 Ich kauere in einem Winkel von Vaters Arbeitszimmer, 
ein kleines Maedchen, das Vater jetzt voellig vergessen hat, und 
starre auf sein veraendert aussehenes Gesicht. Seine Stirn ist glatt 
und rund, nun, ohne Falten, und leuchtet wie bei einem spielenden 
Kinde, er kommt mir auf einmal so verwandt vor trotz seines selt
samen Mürmelns und trotz seines Bartes. Sommerfliegen surren 
durch das geoeffnete Fenster, nebenan uebt meine Schwester unge
lenk ein Kinderlied auf dem Klavier. Von der Kueche zieht ein sue- 
sser Geruch durch’s Haus, meine Mutter kocht Milchreis mit Aep- 
feln.
Ich sehe mich auf einer tintenbespritzten Schulbank sitzen. Auf dem 
Katheder steht der preussische Lehrer mit Brille und kurzgeschorener 
Buerste auf dem Kopf. Mit Kommandoton versucht er uns die tra
gische Schoenheit des griechischen Schicksalgedankens zu erklaeren, 
die unschuldige Schuld der Antigone.
Vergeblich, es ist die letzte Stunde eines langweiligen Schultages, die 
Fruehstueckspapiere knistern leer unter der Bank, und die Schuelet 
traeumen sich schon auf dem Heimweg zum elterlichen Mittagstisch. 
Auch des Lehrers harte Stimme, die sonst so schneidend schmettern 
kann wie eine Schlachtrompete, wenn es um die Heldentaten des 
Preussenkoenigs Friedrich des II. geht, klingt muede und wenig 
ueberzeugend. Es gibt keine Groesse mehr in unserem Volke, ruft er 
zornig in unsere Schlaefrigkeit hinein, keine Helden und keine Tra
gik. Und das unerbittliche Schicksal der alten Griechen wird unter

1) Aus den Chor der Alten in "Antigone”.24

Von Ruth Domino

seinen eingekniffenen Lippen zu drohender Bosheit, die Unschuldige
sinnlos ueber die Erde jagt, bis sie zusammenbrechen.

Und dann hatte ich ihn lange Zeit vergessen, den alten Sophokles. 
Da kam er auf einmal zu mir gewandert, in seinem duennen Papier- 
maentelchen einer franzoesischen Schulausgabe drang er kuehn durch 
bewachte Tueren und Stacheldraht. Das war im Spaetsommer 1940, 
als es auf franzoesischem Boden auch Konzentrationslager gab.

Da lag er also auf meinen Knieen, denn es gab keinen Tisch und 
des Nachts unter meinem Kopf, wenn ich schlief. Ich verspottete ihn, 
wenn mein Magen vor Hunger knurrte, und doch war er da wie 
ein alter Freund aus guten Tagen, der einen selbst in Armut nicht 
verlaesst. Ich loeffelte die taegüche Ruebensuppe ueber seine auf
geschlagenen Seiten und liess einen Loeffel des heissen, grauen Was
sers ueber die wilde stolze Antigone tropfen, gerade als sie ihren 
Zorn dem Tyrannen Kreon ins Gesicht schrie. Nein, diesmal war 
es nicht Spott; Esther hatte mich angestossen, als sie ploetzlich ihren 
Kopf auf die Arme legte und weinte. Esther, die tuerkische Juedin 
mit den schwarzen, funkelnden Augen, die sonst so lustige Geschich
ten von mazedonischen Raeubern erzaehlen konnte, die den Reichen 
nahmen und den Armen gaben. Weiss der Himmel, welcher Wind 
sie unter die spanischen Fluechtlinge geweht hatte. Nun schluchzte 
sie bitterlich nach ihrer kleinen Tochter Flora, die sie- auf irgend 
einer Landstrasse auf der Flucht verloren hatte.
Und als ich noch bestuerzt auf die blauschwarzen Haare ihres ge
beugten Kopfes starrte, neigte sich Leocadia, die junge spanische 
Fluechtlingsfrau ueber Esthers Ruecken und fluesterte mir ins Ohr, 
ob sie es nicht doch mit Beten versuchen solle, sie habe ihren- Mann 
so lange schon nicht mehr gesehen und heute sei ihr Hochzeitstag 
nach zweijaehriger Ehe, in der sie sich kaum begegnet waren. Ema- 
nuel heisse er, dabei fuelken sich ihre grossen, braunen Augen mit 
Traenen und liefen langsam ueber ihr schmales dunkles Gesicht. 
Nun erhob ein Neugeborenes seine klaegliche Stimme, und der kleine, 
ueberfuellte Raum schien ueberzulaufen von Suppendunst und Trae
nen ■— Sophokles fiel von meinen Knien, und das kleine, immer- 
ctrickende Fluechtlingsmaedchen Bertha kroch auf den Boden und 
zog ihn unter der Fuessen der anderen hervor. Davon trug Sophok
les die grauen Schmutzspuren auf seinem Gesicht davon, die ihn in 
dem hellen Sonnenlicht des New Yorker Quai so miserabel aussehen 
liessen. Nicht zu sprechen von seiner tragischen letzten Seite, die ich 
einst hastig herausgerissen, um sie einem Freunde mit Abschieds
worten bekritzelt, ueber den Stacheldraht zu werfen, als er den Deut
schen ausgeliefert werden sollte.
Noch damals, Sophokles, neigten sich die Gesichter meiner Kind
heit laechelnd ueber meine Schulter, auch damals noch als ich seine 
Antigone unter den unfreundlichsten Umstaenden las, als Fluecht- 
ling vor einem Lande, das keine Heimat mehr war. Doch eine selt
same Veraenderung schien in den Zuegen der Erinnerung vor sich 
eu gehen.
Es war, als ob die ziehenden Wolken vergessener Himmel dunkle 
Schatten auf ihre freundlichen Stirnen warfen. Kamt ihr denn nicht 
mehr aus jenen Traumlandschaften der Heimat herangezogen, in 
denen goldenes Licht sich ueber weite, braune Heide giesst, ueber 
wehende Birkenzweige und gespenstig verkrueppelte Wacholderbue- 
ßche. wandertet ihr nicht mehr ueber jene sanften Ebenen, in derer 
Mitte kleine, alte Staedte schlafen, mit spitzen Kirchtuermen voll 
tiefgruener Patina?
Ich forschte in den wohlbekannten Zuegen von Vater, Mutter und 
Spielgefaehrten, aber ihre Augen schlossen sich wie die Augen derer, 
die in unserer Erinnerung sterben wollen —vergeblich—, sie kamen 
wieder wie die Bruchstuecke eines unverstaendlichen Traumes, der 
in den seltsamsten Augenblicken unseres Lebens ploetzlich auftaucht 
und wieder verschwindet. Ich hoerte die griechisch skandierende Stim
me meines Vaters durch das Tacken der deutschen Maschinenge
wehre, die auf die fluechtende Zivilbevoelkerung in Frankreichs Land- 
strassen herabschossen; sah seine Hand sich im feierlichen Metrus 
schwingen, waehrend ich jene spanischen Milizsoldaten betrachtete, 
die in zerrissenen, weiten Militaermaenteln auf der anderen Seite der



Pyrenaeen standen, auf franzoesischem Boden, Vertriebene, und schwei
gend mit brennenden Augen zu den weissen Bergspitzen hinauf
starrten.
Ja, das war lange her, vor Jahrzehnten 'gewesen, als jener deutsche 
Schullehrer uns kleinen Schulmaedchen die Verstrickung von Schuld 
und Unschuld an dem Schicksal jener verdammten Tantaliden in 
unsere Koepfe zu haemmern versuchte, die Muedigkeit eines langen 
Schultages und die Enttaeuschung ueber leere Fruehstueckspapiere 
waren staerker als alle gelehrte Groesse.
Wie konnte er auf dem Katheder und wir auf den Schulbaenken 
ahnen, dass wir an eigenem Leibe das erfahren sollten, was der blin
den Gewalt jenes griechischen Schicksals gleichzukommen schien. 
War es nicht, als ob jene fein und boes abgestufte Skala, die sich 
vom passiven Erdulden bis zur aktiven Ausuebung einer Schuld er
streckt, auch durch unser Leben ging, Unschuldige, Mutige, die sich 
gegen Unrecht auflehnten, und Schuldige in Untergang gleich machte. 
Warf es nicht jenen alten oesterreichischen Polizeischergen auf den- 
celben schmutzigen Strohsack in eine enge Gefaengniszelle mit seinem 
frueheren Deliquenten; und war nicht dieser Deliquent ein. junger, 
mutiger Arbeiter, der an den Wiener Barrikaden 1934 gekaempft 
hatte und dafuer von dem alten Polizeimann bis an den Rand des 
Galgens gehetzt worden war? Nun aber nach der Okkupation Oester
reichs 1938 teilten beide das Schicksal der Verfolgung.
Widersinniges, heimtueckisches, blindes Schicksal, das Helden und 
Schufte der Verantwortung vor den Menschen entheben wuerde, 
—wenn—, ja wenn es noch ueber den duesteren Wolken verschol
lener Koenigsgeschlechter getront haette und nicht herabgeholt wor
den waere wie der Blitz des Prometheus.
Das Maerchen vom alten Koenig, der blind wurde und von seinen 
Toechterri verlassen mit den Winden ueber die oede Heide irrte, 
war ein schoenes und trauriges Maerchen, alter Vater, auch bei Dir, 
der Du kein Koenig gewesen, gab es noch Trauriges genug, als Du 
einsam zurueckbliebest, und ein kleiner, brauner Hund Dein einziger 
Gefaehrte war. Aber Du warst ein preussischer Beamter so wie Dein 
Bruder,- der am Klavier ueber Beethoven starb. Beide hattet Ihr Eurfe 
Traeume von Schoenheit und beide glaubtet Ihr starrsinnig an ein 
Phanton von Macht und Staat. Beide wart Ihr verstoert, als Ihr saht, 
dass dieses Phantom, zu Wirklichkeit geworden, Unmenschlichkeit 
hiess und sein Gesetz Schrecken. Zu spaet, der Onkel ertrug es nicht, 
nur Vater blieb zurueck, alt, blind und einsam, denn unsere jue- 
dische Mutter musste ihn verlassen.
Wie lustig waere das Maerchen der Mutter mit dem Zaubertopf
zu erzaehlen gewesen; das war ein Topf, der kochte und kochte, 
Milchreis mit Zucker und Zimtnet, und wenn die Mutter den Zau
berspruch vergass, kochte er ueber, und der Milchreis wurde zum 
See, und die Kinder brauchten nie Hunger zu leiden, und die gute 
Mutter gab alles her, nur nicht, den Topf, als sie aber den einmal 
weg geben musste, geschah ein Unglueck; — und das Maerchen von 
der boesen Schwester, die mich an den Zoepfen zu Boden riss, und 
sich dann zu mir setzte und mitweinte und alle jene Geschichten 
von den kleinen Knaben und Maedchen, mit denen, ich die Welt 
der Grossen verzauberte, bis ihnen Hexennasen wuchsen, Fisch- 
schwaenze und gruene Haare. Wie schoen waeren alle diese Maerchen, 
wenn sie so endeten, wie alle Maerchen enden; 'wenn sie nicht ge
storben sind, dann leben sie noch heute; manche sind gestorben, und 
manche leben noch heute, aber wie, das steht nicht in diesen 
Maerchen.

Da liegt also der Zauberteppich, der sich meine Kindheit nennt und 
davor jenes abgenutzte, kleine Buechlein, wie Aladins Wunderlampe, 
denn es leuchtet auf alle jene Figuren, die Vater, Mutter und Schwe
ster heissen, leuchtet auf jenes verwirrende Muster, das sie miteinan
der verknuepft und sich in quaelender Spielart dort wiederholt, wo 
Unrecht und Gewalt hineinverflochten wurden. — Und davor steht 
auch der Lehrer auf seinem Katheder. "Es gibt keine Helden mehr, 
keine Groesse und keine Tragik”, ruft er veraechtlich und greift 
zum Sophokles, der Zeigefinger seiner einen Hand ist drohend er
hoben und weist vorwaerts. — Und da stehen alle die Menschen, die 
er auf seinem und wir vor seinem Schulpult nicht sehen konnten, 
Menschen jenseits des Zauberteppichs, der Maerchen und Helden
legenden:

Menschen, wie ich sie als deutsche Fluechdinge in Paris, als abge-

Die beiden Riesen
(Russland und Napoleon)

Fon Michael Lermontow (1814-1841)

In dem Helme, goldgegossen,
Russlands alter Riese stand,
Schaut hinaus nach dem Genossen 
Aus dem fernen, fremden Land.

Durch die Berg und Taeler gingen 
V.iele Sagen ihm voran;
Einmal mussten sie doch ringen,
Wer den Andern meistern kann.

Und es kommt mit Kriegsgetoese 
Ein drei Wochen alter Schelm,
Mit verwegnem Mut — und boese 
Griff er nach des Andern Helm.

Doch der Russenriese lachte 
Nur und wehrte kaum dem Spiel, 
Schuettelte den Kopf nur sachte...
Und der Andre schrie und fiel!

Doch er fiel weit drauss im Meere 
Auf granitnes Felsenhaupt,
Wo der Sturmwind durch die Leere 
Ueber wilden Strudeln schnaubt.

(Aus dem Russischen uebersetzt von Erich Weinert)

kaempfte, spanische Milizsoldaten an den Pyrenaeen, als kleine, ver
irrte Kinder auf den franzoesischen Landstrassen und hinter Stachel
draht gefunden hatte. Alle verfolgt und gepeinigt, viele unter ihnen 
Opfer, die nicht wussten, was ihnen geschah, viele Helden, die 
mutig "Nein” sagten zu Unrecht und Gewalt, nicht geringer als 
Antigone, die Koenigstochter. Keiner von ihnen gehoerte zu einem 
Halbgoettersgeschlecht wenige, hatten Nachruf oder feierliche Chorge- 
ßaenge; viele gab es sogar, die so ueberzeugt waren von ihrem Kampf 
gegen Unrecht und Gewalt, dass in ihrem gehetzten Leben kaum 
Platz war zur Tragik, so wenig Platz, dass selbst, als sie erschla
gen und rühmlos verscharrt wurden, ihre Freunde nur schneidenden 
Schmerz, aber nicht hoffnungslose Bitterkeit empfanden.
So kam es, dass Sophokles am New Yorker Quai mit seinem grauen 
Gesicht und den hohlen Steinaugen mir so muede erschien, muede 
wie es nur ein Uralter sein kann, der weit durch die Jahrhunderte 
gewandert ist, schwer an der Buerde eines geheimnisvollen, boesen 
Schicksals tragend, muede von der Tragik einer alten Welt mit 
ihren Opfern Schuldiger und Unschuldiger an grausame Gewalten, 
gegen die die Stimme der Vernunft nur klein und zittrnd ansingt:

"Vieles Gewaltige lebt und Nichts,
Was gewaltiger als der Mensch...
Mit klugen Erfindungen so

Wohl ueber Verhoffen begabt,
Neigt er bald zum Boesen, bald zum Guten.” 25



berichtet:
Brfcfe ucker Deutschland

VON DEUTSCHEN SOLDATEN IN RUS
SISCHEN PARTISANENGRUPPEN berichte
te Edgar Snow in der "Saturday Evening 
Post". Er schildert die Unterredung mit 
einem russischen Partisanenmaedchen in 
der Smolensker Gegend: "Aber dann und 
dies schien mir erstaunlich, erzaehlte sie 
nebenbei, dass mehrer Deutsche in ihrer 
Partisannenabteilung seien. Diese. Maenner 
waren mit ihren Waffen zu .ihnen ueber- 
gegangen und' wurden von ihnen- aufge.- 
nommen. "Ich haette nicht geglaubt, dass 
sie bei Euch Ihres Lebens sicher sind”, 
sagte ich offen. "Warum nicht?" fragte 
Leza. "Wir kaempfen nur gegen die Nazis 
und wir wollen das deutsche Volk nicht 
ausrotten. Wir heissen alle Antifaschisten 
willkommen, Deutsche - ebenso wie andere. 
Unser bester Maschinengewehrschuetze ist 
ein Deutscher, und wir alle moegen ihn 
und vertrauen ihm, er ist ein feiner Kerl."
EINE DIVISION OESTERREICHISCHER AL- 
PENJAEGER, die den Befehl hatte, italie
nische Truppen -in den franzoesischen See
alpen, die sich zu Badoglio bekannt hatten, 
zu entwaffnen, fraternisierte. mit den Ita
lienern und lieferte ihnen Waffen und Mu
nition. Die Lage wurde so unhaltbar, dass 
das Nazikommando die Oesterreicher aus 
defn ganzen Gebiet zwischen Nizza, und 
Men tone zurueokzog. und sie durch eine 
SS-Division und ein Regiment deutscher 
Gebirgstruppen ersetzte.
1 930 000 FAMILIEN sollen, wie - die 
Schwedische Tageszeitung "Aftonbladet" 
berichtet durch die Luftangriffe bis Ende 
September 1943 ihrer Wohnungen beraubt 
worden sein. Mit dem Herannahen des 
Winters taucht die Frage auf, wo diese 
Millionen Menschen, die bisher zu einem 
erheblichen Teil in Baracken oder Zelten 

■kampiert haben, in der kalten Jahreszeit 
eine Unterkunft finden sollen.
EINE MILLION- FUENFHUNDERTTAUSEND 
DEUTSCHE FRAUEN sollen zusaetzlich in 
die deutschen Rüestungsbetriebe gezwun
gen werden, um auslaendische Arbeiter zu 
ersetzen, deren Arbeit "nicht zufriedenstel
lend" war. In der Nazipresse erscheinen 
immer haeufiger Klagen ueber das langsa
me Arbeiten und die Sabotage der auslaen- 
dischen Arbeiter in den Fabriken.
FUER PRIVATWAGEN ist nunmehr in 
Deutschland der Verbrauch von Benzin 
verboten. Der Kommissar fuer den Vier- 
jahresplan hat eine neue Verordnung er
lassen, dass Kraftwagen, die bisher flues- 
sigen Treibstoff verwendet haben, in Zu
kunft Holzgas oder Leuchtgas verwenden 
muessen.
DER -ITALIENISCHE PHILOSOPH BENE-. 
DETTÖ CROCE, der von den Alliierten ge
rettet wurde, berichtet, dass die Nazis als 
sie die Insel Capua-. verliessen, die von 
den-Italienern aus Neapel evakuierten hi
storischen Archive aus der Zeit des 11-14. 
Jahrhunderts, mit -Benzin angezuendet und 
verbrannt haben. Alle Beschwoerungen 
waren vergeblich. Auch der Hinweis, dass 
sich unter den Dokumenten Denkmäeler 
der deutschen Geschichte von unschaetz- 
barem Viert befinden, hat die Nazibarba
ren nicht beeindruckt.
LADENBESITZER SOLLEN SPITZELN — das 
fordert der Nazibezirksleiter Griessler in 
einer Rede, die er vor Wiener Geschaefts- 
leüten hielt. Die Ladenbesitzer, sagte der 
Nazibeamte, vem'achlaessigen ihre Pflicht,26 sie hoeren den Unterhaltungen ihrer Kun-

Die Berner Presse veroeffentlicht die fol
gende Stelle aus einem Brief eines belgi
schen Arbeiters, der in Wuerttemberg gear
beitet hat:
"Die Moral, hier ist sehr, sehr tief. Das Volk 
empfindet, dass eine Katastrophe und ein 
Vollstaendiger Zusammenbruch unvermeid
lich ist. Die Flugblaetter der RAF verfehlen 
ihre Wirkung nicht. Ich habe eine ganze 
Kollektion von ihnen. Die Bevoelkerung in 
der Stadt schmachtet im buchstaeblichen 
Sinne des Wortes. Hier im Dorfe-, wo ich 
lebe, ist die Lage bei weitem noch schlim
mer. Frauen kommen von weit her, voll- 
staendig erschoepft und gehen von Tuer 
zu Tuer, um bei den Bauern ein Ei, ein 
Stueckcheft Brot oder Speck zu erbetteln. 
In den Staedten herrscht Terror. Nach den 
letzten Bombardements sind hier nur Ru
inen zurueckgeblieben. In Stuttgart z.B. 
wurden bei einem einzigen Bombardement 
1500 Haeuser zerstoert. Die Zahl der To
ten, Verwundeten und Vermissten konnte 
noch nicht festgestellt werden. In den hie
sigen Zeitungen wird darueber nichts be
richtet. Da ich aber jetzt schon sehr gut 
deutsch spreche, ziehe ich immer Erkun
digungen ein bei Leuten, die aus .bombar
dierten Gebieten kommen."

EINEN INTERESSANTEN BRIEF AUS 
DEUTSCHLAND, veroeffentlicht 'die Basler 
"Arbeiterzeitung". Nachdem es der deut
schen Regierung gelungen war, die Ver

den nicht aufmerksam genug <zu. Das mues- 
se sich aendern. Jeder Ladenbesitzer habe 
von jetzt an die. Pflicht, einzugreifen, wenn 
seine wartenden Kunden "meckern" oder 
wenn sie Niederlagengeruechte ausstreuen. 
Der Nazikreislefter Griessler hat durch die
se oeffentliche Forderung der Denunzia
tion nur das 'Bild der heutigen Stimmung in 
Wien gezeichnet.

NEUNUNDVIERZIG BEKANNTE JUGOSLA
WISCHE SCHRIFTSTELLER, Journalisten, 
bildende Kuenstler Komponisten und Schau
spieler haben. — wie die Radiostation 
"Freies Jugoslawien" meldet — in einem 
an die. demokratische Oeffentlichkeit ge
richteten Aufruf, gegen die Ermordung von 
Dn Sima Miloschewitsch,. Professor der Bel
grader' medizinischen Fakultaet, und des 
jungen und begabten Schriftstellers Goran 
Kow-atschewitseh- und weiterer zehn ver
wundeter Partisanen durch Michailowitsch 
protestiert. Das Verbrechen wurde von. den 
Chetnik-Hauptleufep. • -Alexander Draschko- 
witsch und Dragisqha Wasiljewitsch ver- 
uebt. Unter den Unterzeichnern befinden 
sich, der siebenundsechzigjaehrige grosse 
kroatische Dichter Vladimir Nazor i
.BRITISCHE AUSTAUSCHGEFANGENE, die 
Ende Oktober ueber Barcelona in London 
eintrafen, gaben ein duesteres Bild der 
Stimmungen Deutschland. B’ombenbeschae- 
digte Deutsche warlen Steine auf Arbeits
gruppen englischer Gefangener. Ein Zeu
ge berichtet, dass deutsche Soldaten von 
einer Nervehkrise befallen werden und in 
Traenen" ausbrechen, wenn sie den Befehl 
erhalten, an die Ostfront zu gehen. Die 
Bombardements haben die Stimmung der 
Stimmung der staedtischen Bevoelkerung 
in offene Verzweiflung verwandelt. Man 
hoert Aesserungen, wie: "Unertraeglich-1 
Das halten wir nicht aus! Das muss ein 
Ende haben?' Ein britischer Flieger, der- 
von -den Nazis verwundet und gefangen
gesetzt wurde, berichtet: "Zehn Tage nach
her -Bombardierung Berlins sah ich noch 
im Vorbeifahren wie Aufraeumungsmann-

sorgungsschwierigkeiten im Herbst 1942 
durch drakonische Massnahmen, wie die 
Schliessung aller Betriebe, die nicht fuer 
den Ruestungäbedarf arbeiteten, teilweise zu 
ueberwinden, ist jetzt eine neue Versor
gungskrise ausgebrochen, hetvorgerufen vor 
allem durch die unvorstellbaren Verkehrs
schwierigkeiten. Es fehlt in den Staedten 
an Fleisch, Fett, Butter, Eier. Milch wird 
schon seit einem Jahr nicht verkauft mit 
Ausnahme fuer kleine Kinder. Schlangen 
gibt es nicht nur vor Fleischern und Baek- 
kern, soft dem selbst vor den Laeden der 
Gemuesehaendler. Sehr wenige Deutsche 
•glauben noch an einen Sieg. Die Einberu
fung des Jahrgangs der Sechzfgjaerigen, 
hat die ohnehin schon boese Stimmung 
verschaerft.- Aber, so -fuegt der Brief- 
schreiber hinzu, so lange es keine orga
nisierte Massenbewegung der Opposition 
gibt, sei an eine Äenderung des Regimes 
nicht zu denken. Seit der Ernennung Himm
lers zum Innenminister habe sich der' Ter
ror -und die Furcht vor dem Terror noch 
vergroesssert Der * Briefschreiber meint: 
"Es gibt nur eine Kraft, die eine Aende
rung des Regimes herbeifuehren kann:.das 
ist das Heen Die Moral in der deutschen 
Armee ist gesunken. Der deutsche Soldat 
ist kriegsmuede und will so rasch wie 
moeglich nach Hause. Aber es ist noch 
ein weiter Weg von Kriegsmuedigkeit bis 
zum Aufstand. So lange die Armee nicht 
endgueltig geschlagen ist, wird sie sich 
gegen das Regime nicht erheben."

schaften Leichen aus dem zerbombten Sport
palast buddelten aus. Der Sportpalast wur
de waehrend eines Meetings getroffen. 
Amtlich wurden 168 Todesopfer zugege
ben. Viele Deutsche glauben, dass der 
Krieg in diesem Winter zu Ende geht, wo
bei sie sich klar sind, dass Hitler den 
Krieg verloren hat." Andere Austausch- 
gefangene berichten ueber die umfangrei
chen ZeTstoerungen in Augsburg, Mann
heim und Hamburg.
GEGEN DIE DEFAITISTEN schreibt der 
Chefredakteur' des "Muehlhauser Tag
blatts" taeglich einen Leitartikel. In einem 
dieser Artikel | Mitte Oktober) wendet-sich 
der Verfasser gegen diejenigen,- die in 
ihren Gespraechen ueber die Lage an der 
Ostfront, die Moeglichkeit eines deutschen 

. Sieges ausschalteten. "Diese Leute zeich
nen den Zusammenbruch Deutschlands in 
den schwaerzesten Farben und erklaeren, 
haette nur der Fuehrer Russland nicht an
gegriffen! Andere Personen schreien durch 
alle "Gassen, die Ukraine, sei verloren." Der 
Naziverfasser hat gegen diese Volksstim- 
mung kein anderes. Argument als die Dro
hung mit dem Henkerbeil. Er schliesst sei
nen Artikel mit folgenden Worten: "Himm
let wird die Sprache finden, die jenen 
verstaendlich sein wird, die. unsere Ent
schlusskraft untergraben wollen?'
WIE EIN HELD STARB, nach einem Bericht 
von "France Libre", der franzoesische Kom
munist Langer 'in Toulouse. Er wurde zum 
Tode verurteilt und in Toulouse guilloti
niert. Er lehnte zuerst jede Hilfe auf- dem 
Weg zur Hinrichtungsstelle ab. Als man 
ihn unter das Fallbeil zerrte, rief er: "Tod 
den Nazis! Es lebe das freie Frankreich! 
Es lebe die Kommunistische Partei!" Ein 
Zeuge seines Todes erklaerte: "Niemals 
habe ich so aufrecht und mit solchem Mut 
einen Mann sterben sehen." In der Zelle 
fand man einen Brief gerichtet an die 
Kommunistische Partei und an die Guer- 
rillakaempfer Frankreichs, in den Lan
ger seinen Kameraden schrieb: "Setzt den' 
gleichen Weg fort!"



DAS BUCH IN UNSERER ZEIT
Romain Rolland und die Deutschen Von Bodo Uhse

Wir wissen, dass die Vollendung eines 
grossen Kunstwerks ein besonderes Mass 
an geistiger, aber auch an koerperlicher 
Anspannung erfordert, einen — oft nur 
unter grossen Opfern herzustellenden 
Ausgleich zwischen Schoepferkrgft und 
Disziplin. Mit Selbstverstaendlichkeit su
chen wir darum hinter einem gelungenen 
Werk einen vollendeten Kuenstler — einen 
grossen Menschen.
In Wirklichkeit ist es jedoch selten, dass 
Werk und Gestalt dem gleichen Mass ent
sprechen. Der fuer den Kuenstler so bitter 
notwendige Egoismus verzerrt oft sein Den
ken und seinen Charakter. So haben wir 
uns in all zu vielen Faellen daran gewoeh- 
nen muessen, die Bedeutung des Werkes 
als eine Entschuldigung fuer die Schwae- 
chen seines Schoepfers anzufuehren.
Bei Romain Rolland ist das ganz und gar 
nicht der Fall. Hier sind Gestalt und Werk 
von gleicher Kraft und Groesse. Ja, es 
scheint uns, als sei im Laufe der Jahre 
die Gestalt noch weit ueber das Werk 
hinausgewachsen.
Romain Rolland hat den Jean Christof 
ueberlebt. Er erreichte ein hoeheres Alter 
und eine tiefere Weisheit. Fuer die Irrtue- 
mer des brausekoepfigen deutschn Kompo
nisten, die er uns mit solcher Hingabe 
erzaehlt, ist in dem guetigen Verstand und 
dem klugen Herzen des frahzoesischen 
Autors spaeier kein Platz mehr.
Der Jean Christof beispielsweise ist wahr
haftig bereit, waehrend einer der dem 
Weltkrieg vorausgehenden Krisen den Kof
fer su packen, sein geliebtes Paris zu ver
lassen, um gegen das franzoesische Volk 
aegen den geliebten Freund Oiivier die 
Waffen aufzunehmen.
.Als es aber wirklich 2um Kriege kommt, 
denkt der Schoepfer des Jean Christof nicht 
daran dem Beispiel seines Helden zu fol- 
e©n. Er haelt sich "ueber dem Streit". 
Kein$ Verfolgungen und keine Schmaehun
gen hindern ihn, sich im August 1914 ge
gen den Krieg auszusprechen.
Mit dem Jean Christof ergeht es uns wie 
mit manchem anderen Werk aus dem Re- 
ainn des Jahrhunderts, die vor der grossen 
Pruefung, des ersten Weltkrieges geschrie
ben wurden. Sie scheinen uns wei zurueck- 
zuliegen, viel weiter etwa, als die literari
schen Werke des 19. Jahrhunderts. Ver
gleichen wir den Julian Sorel aus Stend- 
hals "Schwarz und Rot" mit unserm Jean 
Christof, so empfinden wir den Mann aus 
der Generation nach Napoleon zeitgenoes- 
sischer als den Jean Christof, der der Ge
neration unserer Vaeter angehoert.
Das kommt daher wohl, dass uns die glei 
chen Fragen beschaeftigen. Der Unter
schied ist jedoch, dass Jean Christof viel 
Zeit und Gefuehl darauf verwenden mag 
sie zu loesen. Uns wurden sie in haerterer 
und schaerferer Form gestellt und wir ha
ben ueber Nacht darauf Antwort finden 
muessen. Unsere Antworten sind dement
sprechend knapper, entschiedener und 
rücksichtsloser.
Darum kann es geschehen, dass wir er- 
mueden, wenn sich der Strom der Hand
lung allzu lange staut, wenn die Wassei 
stille stehen, wenn wir uns in dem Buch 
—das als Roman zu bezeichnen Rolland 
selber sich wehrt— durch hunderte von 
Seiten mit Essays ueber Politik, Literatur, 
Musik, Malerei, Philosophie hindurchbeis
sen muessen.
Wir denken weiss Gott anders ueber die

Frauen als der Jean Christof, wir denken 
anders ueber die Juden und ihre Stellung 
unter den Voelkem, wir denken anders 
ueber die Malerei. Wenn es aber so ist, 
wenn es uns geschieht, dass wir hundert
mal "Nein" sagen muessen, wenn es gar 
moeglich ist, dass wir ueber manche all
gemeine Lebensgrundsaetze, die da aufge
stellt werden, ironisch laecheln, wenn wir 
schliesslich gar aergerlich werden an man
chen Stellen, wo der Moralist Rolland dem 
Schriftsteller hoechst ungluecklich irjs Hand
werk pfuscht: Ja, wenn all das so ist, 
worin dann liegt die Bedeutung des Jean 
Christof?
Wir finden sie in seiner — so paradox das 
klingt — in der Groesse Romain Rollands. 
Wir finden sie in seiner Ehrlichkeit, von 
der nicht umsonst in dem Buche so viel 
die Rede ist. Wir finden sie in der Frische 
und Naivitaet des Herzens, die sich ja nur 
die ganz Grossen zu bewahren wissen.

Sie gibt ihm das Recht, im Vorwort zum 
zweiten Buche von uns Geduld zu fordern: 
"Wozu diente unser Leben, wenn nicht 
dazu, unsere Irrtuemer einzusehen, unsere 
Vorurteile zu ueberwinden, unser Denken 
und unser Herz zu weiten?"
so fragt er und versichert uns:
"Wir geben uns Muehe jeden Tag ein 
wenig mehr Wahrheit zu erobern."
Dieses Wort ist bei weitem kein Kokettieren 
mit der eigenen Bescheidnheit. Es schildert 
den Grundzug von Romain Rollands We
sen.
Im Mut, sich selber zu widersprechen, in 
der Freiheit dem eigenen Urteil gegen
ueber, im unablaessig bohrenden Willen, 
die eigene Einsicht zu vertiefen, liegt die 
Staerke des Jean Christof.
Hierin liegt auch die Erklaerung fuer das 
geheimnisvolle und maechtige Wachsen 
seines Schoepfers.
Solch selbstkritische Kuehnheit ist eine 
seltene Eigenschaft. Besonders selten viel
leicht unter uns Deutschen. Wir moechten 
ja so gern, das alles aus einem Guss ist. 
Wir lieben Festigkeit und Dickoepfigkeit. 
Das Beharren im Unrecht scheint uns oft 
nobler als das Sich-Beugen vor einer neuen 
Einsicht. Wir neigen dazu, uns weniger 
unserer Irrtuemer zu schaemen, als davor 
sie einzugestehen.
Und wenn der franzoesische Schriftsteller 
sich einen deutschen Helden waehlt und 
ihn gerade mit dieser so undeutschen und 
so vorteilhaften Eigenschaft der Freiheit 
des Urteils bekleidet, so empfinden wir das 
als ein guetiges und freundliches Ge
schenk. Der Jean Christof als Ganzes mit 
seinen ueber zweitausend oft so schwer
wiegenden Seiten ist eine ungewoehnliche 
Gabe, wie sie wohl selten einem Volke zu
gekommen ist Gewiss wurde der Jean 
Christof nicht nur fuer die Deutschen, aber 
er wurde auch fuer die Deutschen ge
schrieben. Er hat dem Dichter von vielen 
seiner Landsleute ungeheuerliche Angriffe 
eingetragen, und von den Deutschen hat 
er schon gar keinen Dank erfahren.
Wie gut, wie lebendig, wie wahrhaftig, 
wie erstaunlich deutsch ist doch dieser 
Jean Christof Krafft. Mit ihm hat Rolland 
den Franzosen ein Bild vom Wesen ihres 
Nachbarvolkes gegeben, wie es Lein deut
scher Schriftsteller besser hat tun koen- 
nen. Und uns den Deutschen hat er darin 
viel Wahres und Neues — Gutes und Boe- 
ses — gesagt.
Dass er Deutschland und die Deutschen

darzusteUen unternahm, entsprang seiner 
Liebe, seiner Vertrautheit, seiner einge
henden Beschaeftigung mit deutscher Mu
sik. Sie ist die einzige unumstrittene und 
unbestrittene Leistung unseres Volkes. Mit 
genialem Griff wendet Romain Rolland im 
Jean Christof nun die deutsche Musik an, 
um seine Leser zum Wesen der Deutschen 
zu fuehren. Er benuetzt sie wie einen 
Schluessel, sie wird ihm Masstab fuer die 
guten wie fuer die schlechten Eigenschaf
ten unseres Volkes.
Bald liebevoll, bald ruecksichtslos schildert 
Romain Rolland die Deutschen. Betroffen 
erkennen wir hier unsere Landsleute, kla
rer als sie uns unsere eigenen Schriftsteller 
gemalt haben. Da sind etwa diese Eulers.
Wer von uns ist .nicht in Deutschland 
—und auch hier in der Emigration—diesen 
schlimmen puritanischen Pessimisten be
gegnet, die den Sinn des Lebens in der 
Erfuellung laecherlicher, nichtiger Tages- 
pflichfen sehen. Ihre verkorkste Moral will, 
dass der Mensch schlecht gelaunt sei. Eine 
Arbeit, die Freude macht, erkennen sie 
nicht an. Diese Leute sind der Meinung, 
dass der Gute ungluecklich sein muss, 
dass die Freude am Leben den Schlechten 
Vorbehalten ist und darum schlecht ist.
Aber wir kennen auch —zum mindesten 
die Gluecklicheren unter uns, jeneliebens- 
wuerdiaen und naerrischen Enthusiasten, 
jene "Stillen im Lande", wie den alten 
Professor Schulz und sein© Freunde, die, 
in irgendeinem Winkel der deutschen Pro
vinz vergraben, eine Fuelle von Glauben 
und gutem Willen, von genialem Dilettan
tismus bewahren, ein wie uns schien un- 
erschoepflicher Fruchtboden fuer das Le
ben unserer Kultur.
Aber weder in diesen Gestalten, die uns 
ruehren, weil sie uns so vertraut sind, noch 
in den so kraeftigem Schilderungen der 
Rheinlandschaft etwa liegt die tiefste Be
deutung des Jean Christof fuer uns. Wir 
finden sie natuerlicherweise dort, wo der 
Freund Deutschlands kritisch wird und dem 
Freunde die Wahrheit sagt. So spricht er 
von der deutschen Luege: dem Idealismus.
Dem jungen, gerade zum vollen Kuenstler- 
tum erwachenden Jean Christof wird sie 
ploetzlich bewusst. Wie sehr es auch 
schmerzt, er legt den Finger auf die Wun
der. Von der Groesse der deutschen Musik 
ist im ganzen Buch die Rede, auf wenigen 
Seiten aber wird ihre Schwaeche biosge
legt und es stellt sich heraus, dass keiner 
davon ganz frei ist, selbst die Grosssten 
nicht, nicht Beethoven, nicht Bach.

"Die schlimmste Falschheit der deut
schen Kunst lag nicht dort, wo die 
Kuenstler Empfindungen ausdruecken 
wollten, die sie nicht fuehlten, sondern 
vielmehr dort, wo sie zwar Gefuehle 
ausdrueckten, die sie empfanden —die 
aber in sich gefaelscht waren. Die Mu
sik ist ein unerbittlicher Spiegel der See
le. Je naiver und vertrauensvoller ein 
deutscher Musiker ist, umso meh^ zeigt 
er die Schwaechen der deutschen See
le, ihren unsicheren Grund, ihre weiche 
Empfindsamkeit, ihren Mangel an Frei
mut, ihren ein wenig hinterhaeltigen 
Idealismus, ihre Unfaehigkeit, sich 
selbst zu sehen, zu wagen, sich ins Ge
sicht zu schauen."

Das sind keine schmeichelhaften Worte.
Aber man muss dem Freunde das Recht 
zu gestehen, die Wahrheit zu sagen. Man 
muss ihm fuer die Wahrheit dankbar sein. 27



Romain Rolland hat wirklich eines der 
deutschen Grunduebel erkannt: den fal
schen Idealismus, den Hang, alles zu 
"idealisieren", das heisst uns selbst zu be- 
luegen. Dieser Hang ist eine boese Kraft. 
Wenn wir uns erklaeren wollen, warum 
die geschlagenen Deutschen mit so selbst- 
moerderischer Beharrlichkeit noch immer 
dem Willen ihrer Verfuehrer und Unter- 
druecker folgen, wenn wir uns fragen, wa
rum sie denn ihre Lage nicht begreifen, so 
finden wir die Antwort dafuer in den Wor
ten, die Rolland 1904 schrieb:

"Wollt ihr denn bis in eure Saufgelage 
hinein weiterluegen —"idealisieren"— 
bis in eure Metzeleien, bis in den 
Wahnsinn!..."

Romain Rolland hat es den Deutschen als 
eine Warnung geschrieben. Die Deutschen 
haben ihn nicht aehoert. Die Deutschen ha
ben das Beispiel von Jean Christof nicht 
verstanden. Er wollte lieber sterben, als 
von Einbildungen leben. So muessen sie 
dehn jetzt an Einbildungen sterben, statt 
von der Wahrheit zu leben.
Und den mahnenden und warnenden, den 
allzeit liebenden Freund des deutschen: Vol
kes Romain Rolland haben sie eingesperrt. 
Wir wissen nicht einmal, ob sein grosses 
guettges Herz heute hoch schlaegt, oder 
ob er schon ausruht vom Kampf, der fuer 
ihn ein Ringen mit sieh selbst und ein 
uhablaessiges und aufrechtes ■ Bekennen 
war.
Auch- davon muss gesprochen werden, 
selbst wenn wir uns damit von der Welt 
des Romans trennen und uns dem Roman 
der Welt zuwenden. Romain Rolland hat 
es uns vorgetan, er hat nicht nur die Be- 
schaeftiauna, die aktive Anteilnahme des 
Kuenstlers am Weltgeschehen bejaht, er 
hat die verdammt und verurteilt, die nichts 
davon wissen wollten.
"Kunst", —so-schreibt er in "Compagnons 
de route", —"Kunst ist in Wahrheit immer 
verstrickt in die Kaempfe ihrer Zeit,— 
selbst dann wenn sie vorgibt, sich unter 
dem kindlichen Schlagworte "Part pour 
l'art" aus dem Kampfe herauszuhalten. Die 
.einfache Tatsache dieses SichfemhaltenS 
ist —bewusst oder unbewüsst, nichts an
deres als dass man sich wie Pilatus die 
Haende waescht— von aller sozialen 
Schuld und dass man der Vernichtung der 
Unterdrueckten zustimmt. "Ja, es waere un- 
vollstaendig und im boechsten Grade un
dankbar, wollten wir von Romain Rolland 
und den Deutschen sprechen und nicht er- 
waehnen, wie gewaltig und mutig er seine 
Stimme erhoben hat gegen die Verbrechen 
der H’tlers im deutschen Volk, gegen, die 
Komoedie des Reichtagsbrandprozesses, ge- 
aen- den dummen barbarischen. Akt der 
BuecherVerbrermung, gegen die Efakerke- 
runa-Thcielmanns, gegen die Verbrechen 
an- den Juden.
Romain Rolland, ob du nun lebst oder 
schon zu. den Toten gehoerst, ob ein Hauch 
unserer Stimme dich im fernen Kerker er
reicht, oder ob er verhallt ueber dem Gras, 
das dein Grab deckt—.

Romain Rolland, du, unser Freund.

MARTIN ANDERSEN NEXOE, der Dichter 
von ".Pelle der Eroberer" und' "Stine Men
schenkind" war nach den Besetzung. Dae- 
nemarks von den Nazis zuerst in Freiheit 
belassen worden, aber im- Jahre 1941 wur
de, er von ihnen in ein Konzentrationslager 
verschleppt. Seit zwei Jahren herrschte Un
gewissheit ueber Schicksal dieses gro
ssen Menschengestalters und fortschrittlich
sten Schriftstellers Skandinaviens. Nun 
kommt aus Stockholm die Nachricht, die 
uns alle erfreut: dass es unserm Fieund 
Martin Andersen Nexoe gelungen ist, nach 
einer Flucht unter dramatischen Umstgen-28 den, in Schweden einzutreffen.

^Lidice”, Satire und Wirklichkeit
HEINRICH MANN: LIDICE, Roman. — Edi
torial El Libro Libre/ Mexico D. F. — 330 
Seiten, Preis broschuert 8 Pesos, 2 USA- 
Dollars.
Mit der starken Wirkung des Filmes auf 
das Volk erleben wir das Eindringen der 
Elemente dös Filmes in den Roman. Es gibt 
in den letzten Jahren Romane, die mit dem 
Blick auf die moegliche Verfilmung geschrie
ben sind, und Romane, die sich zum schnel
leren und atemberaubenderen Wechsel der 
Handlung, zur Steigerung der direkten Wir
kung einer filmgemaessen Technik bedie
nen. Heinrich Mann, der Meister des deut
schen sozialen Romans, Satiriker, Drama
tiker, Novellist und Essayist,' hat seinem 
"Lidice" die neue Form eines Film-Roma- 
nes gegeben. Es ging ihm darum, den un
mittelbaren Effekt seiner Satire auf das 
Nazitum durch die Wahl' dieser Form zu 
verstaerken.
Heinrich Mann trat Ende des lezten Jahr
hunderts in die deutsche Literatur mit sai- 
nem satirischen Roman "Schlaraffenland", 
der dem Parvenuetum der wilhelminischen 
Zeit ins Gesicht schlug.. Seine Romane 
"Der Untertan", "Professor Unrat" und 
"Die Armen", entscheidende Bausteine- zur 
Schaffung des deutschen realistischen. Ro- 
manes und zur Ueberwindung der Zu- 
rueqkgeblieberiheit der deutschen Literatur 
gegenueber der franzoesischen russischen 
und englischen waren das Spiegelbild des 
Deutschlands vor 1918. Von diesen Werken 
her fuehrt die Linie zu dem neuen Roman 
"Lidice". Aber so gross der Unterschied 
zwischen Wilhelms Untertanenstaat und 
Hitlers moerderischer Diktatur ist, so tief 
ist die Wandlung in Heinrich Manns 
kuenstlerischen Mitteln. Auf Hitler und sei
nen Protektor in Prag schreibt er eine blu
tige und phantastische Satire, die das Spuk
hafte, Anachronistische, Widerwaertige 
und Verlogene des ganzen Nazismus in un
serer Zeit entlarvt. So erzaehlt Heinrich 
Mann die Geschichte Von dem falschen 
Protektor, hi deren Ablauf sich der Kampf 
des tapferen tschechischen Volkes und. die 
barbarische Ausrottung des Dorfes "Lidice." 
durch die hitlerdeutschen Unterdrücker 
widerspiegeln.
Ein junger Tscheche, Pavel Ondracek, tritt 
in der Maske des "Protektors" von Boeh- 
men -und Maehren, Reinhard Heydrich auf. 
Der falsche Protektor spielt gegen den ech
ten, das Volk in seiner passiven Und akti
ven Ressistenz gegen die Landfremden 
spielt mit. Wie die "Realfeten" bald den 
falschen Protektor fuer den echten und den 
echten fuer den falschen halten, wie der 
echte Reinhard Heydrich selbst unsicher 
wird und seine Echtheit durch den grau
samen Terror beweisen will: "Wer ich bin? 
Das werden 50 Kandidaten am Galgen be
weisen!", wie knechtisch und kriecherisch 
der Nazi-Apparat ist, mit welchem grimmi
gen Humor die Tschechen die Nazis ueber- 
toelneln, — das ist die Thematik der Sa
tire Heinrich Manns.
Wir spueren die uns so vertraute Prager 
Athmosphaere. Schwejk ist wieder da, doch 
degen einen so brutalen Gegner wie den 
Hitlerismus kaempft der moderne- Schwejk 
zwar mit seinen eigenartigen Mitteln, aber 
nicht weniger zaeh und bewusst als die 
Unte.rgrundkaempfer in andern Laendern 
Europas. Der Autor der Essaybaende 
"Hass" und "Mut", der grosse antifaschi
stische Moralist Heinrith Mann, gestaltet 
in "Lidice" den Hass und Mut, der in der 
geknebelten- Tschechoslowakei lebendig ist 
und um den Preis schwerer Opfer eine 
tschechische Quislingspolitik verhindert.
Es werden in dem neuen Buche Heinrich 
Manns sehr viele aktuelle Wahrheiten, po
litische und menschliche, ausgesprochen. 
Den heroischen Kampf eines anderen Vol

kes gegen die hitlerdeutschen Unter- 
druecker gestaltend,- vergisst der deutsche 
Dichter flicht sein eigenes, mit Schande 
beladenes Land. Der merkwuerdige Haupt
mann Krach, der in Wirklichkeit ein illega
ler antifaschistischer Kaempfer ist, sagt an 
einer Stelle: "Meine Zukunft verdient Ver
trauen. Es ist die Zukunft des allerun- 
gluecklichsten Landes." Dieser wohl symbo
lisch gedachte Mann, der einen Gestapo
mann niederschiesst und damit den bedroh
ten Tschechen die Flucht nach Jugoslawien 
zur Partisanenarmee ermoeglicht, ent
schwindet unseren Augen mit den Worten: 
"Es lebe die Freiheit, .die ganze menschli
che Freiheit! Es leben unsere armen Voel- 
ker, es lebe das aermste, das deutsche!" 
Und auch die. Tschechen erkennen in den 
jugoslawischen Bergen, da sie an das un
bekannte Schicksal jenes Deutschen denken: 
"Ueberall wird fuer unser Land ge
kaempft. Wir hier kaempfen fuer alle 
Laender."
"Lidice" ist ein Buch ueber unsere Zeit, es 
ist ein graüsig-laecherliches Bild ihrer vor- 
uebergehenden Machthaber. Heinrich Mann 
hat das moralische Re ' t und die künst
lerische Kraft, es zu zeichnen. Und in der 
neuen Form des satirischen Film-Romanes, 
die er erstrebte, finden wir unverkennbar 
den Glanz der Sprache aus seinen fruehen 
Romanen und aus "Heinrich der Vierte", 
und die meisterliche Fuehrung von Men
schen, die seinen Roman "Die kleine 
Stadt" zu einer einzigartigen Leistung des 
deutschen Romans machte.
Der Leser des Buches wird mit Spannung 
auf den Film warten, der Millionen Men
schen die ganze Erbaermlichkeit und Hohl
heit der blutigen Nazis vorfuehrt, wie 
Heinrich Mann sie sieht.

Alexander ABÜSCH

GEKABELT AUS MOSKAU. — DIE FATALE 
LETZTE PATRONE—Zwei. Sammelhefte. 
Herausgegeben vom Freien Deutschen Kul
turbund in Grossbritannien, London N. W. 
3 — Preis je 6 Pence (32 Seiten).

Eine Sammlung von Beitraegen, die deut
sche Antinazi-Schriftsteller aus Moskau ka
belten, war ein guter Einfall, In der Zu
sammenstellung wirkt es doppelt stark auf 
uns, wie nähe Theodor Plivier, Willi Bredel, 
Andor Gabor,. Friedrich Wolf, Erich Wei- 
nert, Johannes R. Becher und Lilly Becher 
nicht nur der Kriegsfront, sondern auch 
wie lebensnah sie dem Volke in Deut
schland sind. Max- Zimmering, der das Vor
wort schrieb, stellte Bodo Uhses Aufsatz 
"Der Schriftsteller und der Krieg" aus dem 
"Freien Deutschland", Februar-Helft 1943) 
als Einleitung und Ergäenzung den Tele
grammen aus Moskau voraus.
Das Heft "Die fatale letzte Patrone", so 
benannt nach einem Beitrag Erich Weinerts 
der persoenlich im Maschinengewehrfeuer 
am Lautsprecher vor Stalingrad stand und 
zur eingeschlossenen 6. deutschen Armee 
«prach-, enthaelt hauptsaechlich Gedichte, 
Erzaehlungen und Essays von deutschen 
antifaschistischen. Autoren in England: Rolf 
Anders, Max Zimmering, Hans Siehert, Al
fred Becker, Lutz Weltmann, Fritz Gott
fürcht, Heinz Karpeles, Alexandra Wexler. 
Freimut Schwarz bespricht unser in England 
eingetroffenes "Schwarzbuch ueber den 
Hitlerterror in Europa", diese "gewaltige 
Anklage des geschaendetpn Europas". Von 
Gert Coden wurde der Aufsatz "Entartete 
Kunst" aus dem Freien Deutschland" ue
bernommen. Als Ganzes ist das Heft ein 
neues Zeugnis der freien- deutschen Lite
ratur in England.

A. A.



Brief an einen Dichter
Der folgende Brief begleitet als 
Vorwort den neuen Gedichtband 
von Louis Fuernberg (Nuntius), 
der unter dem Titel "Hoelle, Hass 
und Liebe" in London erschie
nen ist.

Sie wissen selbst, wie wenig einfach es 
ist, in diesen Tagen ein Vorwort zu Ge
dichten zu schreiben, auch wenn man sie 
nicht selber verfasst hat. Der Einsturz aller 
Werte der Zivilisation und der meisten un
serer alten buergerlichen Kultur, den das 
Heraufbeschwoeren der Insektenseele statt 
der Menschenseele mit sich brachte, hat 
auch alle aesthetischen Normen vom Plat
ze gerueckt und viele, wie es scheint, ver
schwinden lassen. Der europaeische Buer- 
gerkrieg, in dem wir seit fuenfundzwanzig 
Jahren leben, und den man, blicken wir auf 
China, einen terrestrischen nennen kann, 
dieser Buergerkrieg, wie jeder Krieg, zer- 
stoert mit den sichtbaren Kunstobjekten, 
auch die unsichtbaren; seine Granaten und 
Fliegerbomben, seine Brandherde und Erd
beben, vernichten nicht nur die schoensten 
Strassenzuege, Sommerpalaeste und Tor- 
boegen, sondern auch all die freispielen
den Ausgeburten unserer guten und be
schwingten Laune, all die Erguesse der Ly
rik, des Spottes und der Musik, die ein 
freiheitliches Zeitalter auszeichnen. In den 
Dezennien des Perikies und des Augustus, 
wie in denen Karl August's, Wilhelm II. 
oder der Weimarer Republik. Wir sind 
einer Meinung darueber, dass und warum 
diese ausgezaehlten Epochen ihren Todes
keim in sich trugen, aus Gruenden der 
menschlichen Natur, wie der Gesellschafts
struktur. Und nun, waehrend unsereinem 
auferlegt ist, diesen toedlichen Zerfall zu 
durchleuchten und zu gestalten unter der 
Musik der Bomben und Flieger, die ueber 
das Dach hinstreichen, auf ihrem Wege 
zur Reinigung Europas von der grausigen 
Kraetze, ignis et ferro, wie sich die mittel
alterliche Medizin ausdruecken wuerde, 
entdecken Sie sich als Dichter und legen 
mir ein Baendchen auf den Tisch, das ich- 
mir zaegernd vorlesen lasse zoegernd aus 
allen moeglichen Gruenden und vorlesen 
lasse meiner Augen wegen und weil es 
von Ihnen kommt.
In den Pausen der Arbeit, die einem 
schwerer wird als je, sucht man den Zu
spruch befreundeter Menschen und eine 
Ablenkung, die einer Befeuerung gleich
kommt, einer Erfrischung, einem Kraftzu
wachs. Und siehe da, waehrend man nur 
einen Freundschaftsakt zu begehen glaubt, 
erhaelt man alles dreies. Sie haben die 
Gabe, unmittelbar in ihre zarten und knos
penden Wortfuegungen zu giessen, was 
Ihre Seele bewegt, Ihren Glauben an den 
Menschen der Voelker und Massen, an die 
unmittelbar bevorstehende bessere Zeit, an 
die Erloesung von dem Uebel, wenn erst 
Faschismus und Nazismus mit ihren Wur
zeln im Kapitalismus ausgerottet sind. Und 
waehrend wir Ihre Gedichte lesen, ist es 
so, ist es wahr, geschieht es wirklich. Das 
Martyrium des boehmischen Menschen 
fuehrt zur Erloesung, nicht nur der seinen. 
Ein welkes Nussbaumblatt troestet und 
staerkt nicht nur die Gefangenen, zu de
nen Sie einmal gehoerten, sondern alle Ge
fangenen, auch diejenigen, deren Kerker 
nur —nur! aus oekonomischen Tatsachen 
und Bindungen unserer Zeit und Wirt
schaftsordnung besteht. Der Park von Mon- 
za wird uns allen eine Station gelebten Le
bens und Ihr Prag, Ihr Hradschin ein bes
serer Stellvertreter unserer Sehnsuchtsstaet- 
te, als das nur zu reale, uns nur zu wohl- 
bekannte himmlische Jerusalem. Und wie 
keusch und maerzlich die Musik ist, die

sich aus Ihren Strophen ausbaut und 
uebertraegt! Ich habe nie gewusst, dass 
ich so sehr Schlesier bin, so sehr im Licht 
der verhaltenen Anmut, dem mitteleuro- 
paeischen Gruen, Wald und Pflanzern 
wuchs der Heimat zuhause, wie im Anhoe- 
ren Ihrer ernsten und mutigen Gedichte. 
Ich sah die Rundung des Jeschken jenseits 
meiner Fenster, die maerzlichen Weiden
zweige und Erlenkaetzchen, wie sich die 
Landschaft mir bot, als ich sie das letzte 
Mal sah, im ersten Stadium der Emigration, 
unmittelbar nachdem wir das Riesengebir
ge ueberquert hatten. Ich sah auch Prag 
wieder, mit seinen schwierigen Verhaelt- 
nissen und Verstrickungen, vor allem aber 
sah und hoerte ich Sie. Die Verschraen- 
kung von Scharfblick und Zartsinn, die 
Ihnen gegeben ist, in Musik su setzen, der 
ungestueme Glaube, die Sie erfuellt und 
der einer erkannten, bestaetigten, guten 
und erprobten Sache gilt, der Erweiterung 
der Menschenrechte auf all unsere Kame
raden und Schicksalsgenossen, die Gebo
renen wie Ungeborenen dies schwingt in 
Ihren Versen, die einfach gute Gedichte 
sind, dort wo all diese Elemente zwanglos 
im Ausdruck zusammenschliessen; kristalli
sieren. Wissen Sie noch, wie gegen Ende 
des vorigen Krieqes aus Wien die Fanfare 
herueberscholl: Ich singe die Gesaenge 
der rotaufschlitzenden Rache? Und so mehr 
oder weniger sang die gartze Epoche —ta
tenarm und gedankenvoll. Heute nun singt 
die Rache nicht, sie wird vollfuehrt, und

Literarische Notizen
BALDER OLDEN, der vor kurzem von Bue
nos Aires nach Montevideo uebersiedelt 
ist, arbeitet qegenwaertig an einem zeitge
schichtlichen' Werke.
VON AGNES SMEDLEY, der grossen so
zialen Reporterin erscheint nach Jahren des 
Schweigens ein neues Buch: Battle Hymn 
of China, Verlag Alfred A. Knopf, New 
York.
ANDRE SIMONE'S "Men of Europe" wurde 
vom Verlag "Claridad" in Buenos Aires, 
einer der groessten lateinamerikanischen 
Verlagsanstalt, zur Veroefferitlichung in 
spanischer Sprache erworben.
KLAUS MANN, der nun Sergeant in der 
amerikanischen Armee ist, hat seine Samm
lung literarischer Kostbarkeiten fuer eine 
War Bond-Auktion zur Verfuegung gestellt. 
Die Versteigerung brachte eine Million 
Dollar.
F. C. WEISKOPFS ROMAN "Vor einem 
neuen Tag" wurde vom sowjetrussischen 
Staatsverlag in einer Sonderauflage heraüs- 
gebracht, die unter den Soldaten der tsche
choslowakischen Armeegruppe in der 
UdSSR verbreitet wurde.
HANS NATONEK, einer der gediegensten 
und im alten Deutschland bei weitem nicht 
genug gewuerdigten Rcmanschriftsteller, laesst 
nun sein erstes Buch in Amerika erscheinen.
Es ist unter dem Titel "In Search of Myself”, 
uebersetzt von Berthcld Fies bei G. P. Put- 
n«ms herausgekemtnen. Die Kritik steht nicht 
nur dem. Buch mit hoechstem Lob gegenueber, 
sondern auch dem Autor, der sich unter den 
schwierigsten Verhaeltnissen in New York sei
ne Existenz schaffen musste Die Nachricht 
von der Annahme seines Buches erreichte 
Hans Naronek im Leichenschauhaus von 
Haarlem, wo er als Leichenwaescher caetig ist. 
KARL KNESCHKE, der sudetendeutsrhr? an
tifaschistische Schriftsteller, hat ein Drama 
Mutter Bleibtreu geschrieben, dessen Vorle-

Von Arnold Zweig

zwar nicht die Rache, sondern die Strafe, 
die schuetzende Ausrottung, die saeubern- 
do Vergeltung das Abfuhren des gesell
schaftlichen Schutts und Muells. Waehrend 
dies aber jenseits unserer Reich weite ge
schieht und sich weiterhin vorbereitet, er
hebt sich Ihr Lied ueberzeugl, sanft und 
unerschuetterlich und spiegelt vielleicht— 
vielleicht! —das, was nachher kommen 
kann, eigentlich kommen sollte, im Sowjet
staate schon gekommen ist, uns aber nur 
dann beschieden, wenn schon genug ge
litten worden ist, um fuer eine ganz kurze 
plastische Epoche die Herzen weise zu 
machen, auch derjenigen, die die Haende 
an den Hebeln der Gewalt und des Sieges 
halten. Sie haben das Ihrige bereits getan. 
Sie naehren die Leute nicht mit jenen Illu
sionen, die den Menschen zuriefen, dass er 
gut sei, nachdem er sich gerade erst als 
Abgrund boesartiger Verfuehrbarkeit auf
getan hatte. Sie sagen ihm, dass es ihm 
gutgehen und er dabei besser werden 
koenne, wenn er —ja wenn! Ein Gedicht
buch, Dichtung wie Ihre, kann nicht um
schrieben, mit anderen Worten gesagt 
werden, ohne dass der auszudrueckende 
Gehalt sich verfaelsche und darum lasse 
ich diesen Brief auseinandergehen wie 
einen Vorhang und entferne mich, indem 
ich Ihrem Leser den Blick auf die Buehne 
freigebe, die Sie aufgeschlagen haben, mit 
den Worten: "Hier ist ein Dichter, hoeret 
nur!" Und wenn wir Glueck haben, hoert 
er einen Vorklang der Zukunft

sung im Rudolf Fuchs-Haus in London vom 
Einheitsausschuss antifaschistischer Frauen 
veranstaltet wurde und vom ueberfuellten 
Sacl mit Spannung und Erschuetterung 
aufgenommen wurde.
JAN PETERSENS Roman "Gestapo Trial", 
dessen Ercheinen in England ein Erfolg 
war, ist nunmehr in schwedischer Sprache 
im Federativs Foerlag in Stockholm her
ausgekommen.
LITERATURA nennt sich ein Nachrichtenblatt 
fuer Buecherfreunde, das im Verlag "Cos- 
mopolita" in Buenos Aires in deutscher 
Sprache erscheint.
UNTER DEM TITEL UNWILLING TOURIST 
sind die Fluchterlebnisse des Malers und 
Schriftstellers Hoffmeister (seinen Vorna
men Adolf scheint er abgelegt zu haben, 
aus Scham, ihn mit Hitler teilen zu mues 
s.en) jetzt in England bei John Lane. The 
Bodley Head erschienen.
AUF EINEM KARELISCHEN FLUGPLATZ 
spielen sich die Erlebnisse zwischen einer 
Abteilung sowjetischer Fliegerinnen und 
englischen Fliegern ab, die den Inhalt 
eines Kurzromans von Juri Hermann bilden.
Der Roman erschien bei Free Äustrian 
Books, Äustrian Center, 124 Westborough 
Terrace, London, W. 2.
WAGNER, SIEGFRIED UND HITLER ist der 
Titel eines Aufsatzes, den Eric Russell Bent
ley im Sommerheft 1943 der "New Mexico 
Ouarterly Review" veroeffentlicht. Der 
Autor wendet sich gegen die Deutung 
Wagners-als eines "Ur-Nazis", betont aber 
den Doppelcharakter von Wagners Wesen, 
das gleichzeitig weltbejahende heroische 
Vitalitaet und religioesen Nihilismus um
fasste. Wagners Werk, sagt Bentley, sei 
ein Bild des Kampfes dieser zwei Weltan
schauungen und daher eine Ueberga.ngs- 
erscheinung. Andere werden das Kunst
werk der Zukunft schreiben. 2S



hoert:
UEBER DEN NEUEN HUMANISMUS 
SPRACH THOMAS MANN in New York, 
stüermisch begruesst von einer zahlreichen 
Zuhoererschaft. Der grosse deutsche Dichter 
und Denker nahm seinen Joseph-Roman als 
Symbol zur Darstellung der Grundideen 
der Menschheit. Thomas Mann's Grund
haltung ist der optimistische Glaube an 
eine neue Menschheit, die vom vermeid
baren Leiden befreit aus den Trüemmern 
dieser Zivilisation hervorgehen wird, durch 
eine Synthese von Freiheit und Gerech
tigkeit. Thomas Mann erzaehlte in seinem 
Vortrag die Entstehungsgeschichte des Jo
seph-Romans, dessen erste zwei Baende in 
Deutschland vollendet wurden, waehrend 
das Manuskript der ersten Haelfte des drit
ten Bandes die aelteste Tochter des Dich
ters unter gefahrvollen Umstaenden aus 
dem Muenchener Hause Thomas Manns 
nach der Schweiz brachte. Das grosse 
Werk wurde im Exil zu Ende gefuehrt.

EINE FEIER FUER ROMAIN ROLLAND 
muss heute eine Messe des Denkens .sein, 
und die Feier des Heinrich Heine-Klubs, Me
xiko, war es inbesonderem Masse. Waehrend 
Rollands Worte, die politischen gegen die Na
zis, die kritischen ueber die Grenzen geistiger 
Schoepfungen Deutschlands, die poetischen 
ueber die Landschaft diesseits und jenseits des 
Rheins erklangen, und waehrend man an das 
persoenliche Schicksal dieses edlen Mannes 
dachte, vollzog sich wohl in jedem kuenstle- 
risch interessierten Hoerer eine Klaerung 
ueber dar alte Problem von ethischem und 
aesthetischem Zusammenhang. Was ist aller 
Hamsun, aller Gerhart Hauptmann, aller 
d’Annuncio, wenn ihre Poesie vor dem bluti
gen Spuk des Faschismus in die Binsen geht? 
Romain Rollands Kunst, Romain Rollands Le
ben ist anders, unbeirrt stand er gegen jede 
Vergewaltigung des Geistes. Und steht noch 
immer gegen sie, denn —so sagte Jeanne 
Stern in ihrer ergreifenden Ansprache— “sein 
Schweigen von heute ist nicht minder laut, 
als sein Sprechen im ersten Weltkrieg war.” 
Der Vorsitzende, Dr. Leo Deutsch, sagte 
den Dank dafuer, dass Romain Rolland vor 
der schauerlichen Wirklichkeit nicht in die 
Pose des weltabgeschiedenen Poeten fluecbte- 
te. wie es so viele andere taten. Guenter Ru
schin verlas das Todesurteil, das Rolland 
ueber das Nazitum aussprach, als dieses an 
seine Milde appellierte. Den Roman "Jean 
Christoph” und seinen seelischen Schauplatz 
analysierte Bodo Uhse kritisch und positiv; 
diese Arbeit erscheint heute in unserer Zeit
schrift, waehrend das "Journal Francais de 
Mexique” seinen Lesern den Wortlaut von 
Jeanne Sterns Rede gab, und in der "De
mokratischen Post” von Mexiko erschien der 
kurze und schoene Essay von Anna Seghers 
ueber den iungen Romain Rolland, der sich 
mit seinen Zweifeln an den alten Leo Tolstoi 
wandte: dieser Gruss der Dichterin an den 
alten Kaempfer wurde von Steffanie Soira 
mit Waerme gesprochen. Kapellmeister Carl 
Alwin snielte den Beethoyen’schen Trauer
marsch fuer einen gefallenen Helden, dass 
allen die Traenen in den Augen standen.

ZUM. 25. TAHRESTAG DER GRUEN- 
DUNG DER REPUBLIK OESTERREICH 
veranstaltete die "Accion ReDublicana Aus
triaca de Mexico” eine Pressekonferenz. Den 
zahlreich erschienenen mexikanischen und aus
laendischen Journalisten brachte .Rudolf Neu
haus die tragische Geschichte der oesterrei- 
chischen Republik in Erinnerung, die trotz 
ihrer muestergueltigen Sozialgesetzgebung 
zuerst der heimischen Reaktion und dann der

30 deutschen Naziinvasion zum Opfer fiel. Bru

no Frei schilderte den Kampf des oesterrei- 
chischen Volkes gegen seine fremden Be- 
druecker und zeigte, ausgehend von-der Mos
kauer Konferenz, die Perspektive der Aufer
stehung eines freien und unabhaengigen 
Oesterreich, Der Praesident des. Atheneo de 
Ciencias y Artes- de Mexico, Ing. Felix F. Pa- 
Iavicini leitete die Konferenz.

DER-MALER OSKAR KOKOSCHKA, Praesi
dent des Freien Deutschen Kulturbundes in 
England, hat ein Portraet des frueheren 
russischen Botschafters in London, Maisky, 
vollendet, das fuer tausend Pfund ange
kauft worden ist. Professor Kokoschka hat 
den vollen Erloes dem ''Hospital for Stalin
grad Fund" ueberwiesen. Der ungenannte 
Kaeufer hat seinerseits das Portraet der 
Tate Gallefey zum Geschenk gemacht, 
aber es wird waehrend des Krieges in der 
englischen National galerie ausgestellt 
bleiben.
"STUDIEN UEBER DIE GESCHICHTE DES 
DEUTSCHEN FASCHISMUS" wurden vom 
historischen Institut der- Akademie der- Wis
senschaften der Sowjetunion veroeffentlicht. 
Die Herausgeber dieser ersten detaillier
ten Geschichte des deutschen Faschismus, 
beginnend von seinen Vorlaeufern bis zur 
Gegenwart, sind' die beiden Akademiker 
M. Mitin und V. Volgin.
UNSERE RADIOSENDUNGEN IN MEXICO 
Am Donnerstag, den 28. Oktober, fuehrte 
die Bewegung Freies Deutschland in Me
xiko ueber Radio Nacional (XEFO) eine 
einstuendige Sendung in spanischer Spra
che durch. Die Einleitungsrede, die der 
fruehere Abgeordnete Paul Merker, Sekre
taer de§ Lateinamrikanischen Komitees der 
Freien Deutschen, hielt, war dem 25. Jah
restag der verpfuschten deutschen Novem
berrevolution gewidmet und behandelte die 
Rolle des Nationalkomitees Freies Deutsch
land im Kampfe fuer eine wirkliche demo
kratische Revolution in Deutschland. Ueber 
die auslandsdeutgche Kolonie in Mexiko 
frueher und heute, insbesondere ueber die 
neue demokratische Beweguna zur Zurueck- 
draengung des Nazi-Einflusses sprach K. 
B. Wolter. Als Hoerspiel wurde eine Szene 
von Friedrich Wolf gesendet, die das Ver- 
hoer eines deutschen Kriegsgefangenen in 
der Sowjetunion gestaltet. Kurznachrichten 
aus Innerdeutschland und ueber die Ent
wicklung der Bewegung Freies- Deutsch
land vervollstaendigten das Programm.
Seit dem 11. November sendet die Bewe
gung Freies Deutschland in Mexiko jeden 
Donnerstag Abend von 20 Uhr bis 20 Uhr 
15 ueber Radio Nacional, Estacion XEFO 
(1110 Kc.) und XEUZ (49 m.) Am 11. No
vember sprach Erich Iungmann ueber die 
Bedeutung der juengsten Reden Stalins 
und Hitlers.
DER VERSTEIGERTE KNUT HAMSUN. In 
einer Osloer Buchauktion wurde kuerzlich, 
©ine zwanzigbaendige Ausgabe der Wer
ke von Knut Hamsun versteigert, der ein 
halbes Jahrhundert lang in Norwegen eben
so bewundert war wie er seit seinem Ein
treten fuer die Nazi-Invasoren verhasst ist. 
Auf den Aufruf des Auktionators erfolgte 
zunaechst kein Angebot, dann rief eine 
Frau aus der Menge: "Fuenf Pfennige". 
Dieses ironische Angebot loeste allgemei
nen Beifall aus.
UEBER DEUTSCHE LITERATUR IST IN 
USBEKISTAN eine interessante Arbeit von 
Tamara Motylowa erschienen, die seit ih
rem siebzehnten Lebensjahr in der Sowjet
union als Uebersetzerin und Werberin 
fuer die Kenntnis des deutschen fortschritt
lichen Schrifttums eintritt. In ihrer neuen 
Schrift ("Deutsche Literatur im Kampfe ge
gen den Faschismus", Staatsverlag der Us
bekischen Sowjetrepublik, Taschkent) zeigt 
sie, wie sich die Nazis in den Augen ihrer 
erbittertsten Gegner spiegeln und sich die

se Spiegelbilder immer mehr und mehr als 
realistische Portraets erwiesen haben. Auf 
Grund von Becher's Roman "Abschied" 
der Buecher .Heinrich Mann's und der 
Kriegsromane Arnold Zweig's weist die 
Verfasserin nach, 'dass diese Dichter das 
Aufkommen des Naziregimes lange vor 
her warnend voraussahen. Weiter be- 
schaeftigt sidh Tamara Motylowa mit den 
"Oppenheims" von Lion Feuchtwanger, 
Friedrich Wolf's "Professor Mamlock" und 
auch mit Thomas Mann's "Lotte in Wei
mar", das sie trotz' des historischen Rah
mens als aktuell-politisch wertet. Bei der 
Beurteilung der Romane von Willi Bredel, 
Anna Seghers, Wolfgang LanghoffHin- 
richs und anderen hebt die Autorin den 
unermuedlichen und aufopferungsvollen 
Kampf der deutschen Antifaschisten hervor.

DER BAND K DER SOWJET-ENCYKLO- 
PAEDIE, deren Neuausgabe in Moskau ge
druckt'wurde, waehrend der Feind vor den 
Toren der Stadt stand, bringt a.u. eine 
mehrspaltige Biographie Egon Erwin 
Kisch's mit seinem Bild.

UNTER DEN AUTOREN DER NEUEN 
BUEHNENSTUECKE, die in der Sowjetunion 
gegenwaertig gespielt werden, finden wir 
Fedor Gladkow, den Verfasser des be- 
ruehmten Romans "Zement" mit einem Dra
ma "Lang, lang ist's heT", S. Borodin mit 
einem historischen Schauspiel "Dimitrij 
Donskoi" und den Polen J. Sliwinski mit 
einer dramatisierten Biographie des zari
stischen Generals Brusilow, der im vorigen 
Weltkrieg eine fuehrende Rolle spielte.

EINE DEMOKRATISCHE RUNDFUNKSTUN
DE in deutscher Sprache besteht seit fuenf 
Jahren in Montevideo (Uruguay) (CX32 Ra
dio Aguila) Zum fuenften Gruendungstag 
dieser wichtigen Einrichtung erschien ein 
reich illustriertes Heft, das die umfangrei
che kulturpolitische Arbeit dieses Senders 
unter der Leitung vori Dr. Hermann P. 
Gebhardt wüerdigt. Als Uruguay die Be
ziehungen zur Achse abbrach, wurden alle 
fremdssprachigen Sendungen ~ verboten bis 
auf die deutsche, da: die uruguayanische 
Regierung einsah, dass sie damit den 
Kampf gegen Hitler foerdert. Zu den ’ Mit
arbeitern der demokratischen Rundfunk
stunde in Montivideo gehoert auch der 
Schriftsteller Balder Olden.

IN DEUTSCHEN SCHULEN wird gelehrt: 
Die Vereinigten Staaten griffen Japan im 
Dezember 1941 an und Pearl Habor war 
nur die Antwort Japans. Die Polen bra
chen in der Nacht vom 31. Äugüst 1939 in 
Deutschland ein und damit begann der 
Krieg. Englaender und Franzosen fielen 
am 9, Mai 1940 in Belgien ein, aber es 
gelang den Deutschen, Belgien und Hol
land zu retten.—Die Rekonstruktion der 
Gehirne wird vielleicht mehr Arbeit kosten, 
als die Rekonstruktion der Haeuser.
"FS MAG NOCH EIN ODER ZWEI 
WELTKRIEGE GEBEN, ABER NICHT 
EIN DUTZEND” schreibt im. Magazin der 
"New York Time” ein gewisser Arthur 
Koestler, der, um von sich reden zu machen, 
die Narrenkappe nicht scheut. Nach dieser 
soritzigen Prophezeiung schlaegt der Un- 
glueckliche die Gruendung einer "Internatio
nale der Pessimisten” vor. Die Ursache dieser 
Exhibition von schwarzen Seelenschmerz ist 
der Sieg der "halben Wahrheit” der Alliier
ten ueber die "totale Luege” der Nazis. Die 
antihitlerische Allianz gefaellt dem Koestler 
nicht. Die Galle steigt ihm hoch, wenn er 
an die naechste Zukunft denkt. Was ist das 
fuer eine Welt, wo man als Provokateur an
geprangert wird? wenn man etwas gegen die 
Sowjetunion sagt? Die Koestlers haben allen 
Grund pessimistisch zu sein.



BEWE-6ÜNG FREIES DEUTSCHLAND

Eine Konferenz deutscher Oewerk* 
scnaftier von Latein*Amerika

Von Paul A4etl< er
Die Gewerkschaftsdelegation beim Lateina
merikanischen Komitee der Freien Deutschen 
hat Schritte unternommen, um die in den 
Laendern Lateinamerikas lebenden antinazi
stischen deutschen Gewerkschafter zu vereini
gen und um die Verbindung mit den Ge- 
werkschafts-Ausschuessen der deutschen an- 
tinazistischen Opposition in den verschiedenen 
Laendern der Vereinigten Nationen herzustel
len. In der am 2. und 3. Oktober veranstal
teten Konferenz der deutschen Gewerk- 
schaftsdelegation, die in Mexiko D. F. statt
fand, wurden die dazu erforderlichen Mass
nahmen beraten und beschlossen. Die Konfe
renz nahm ausserdem ein Manifest an die 
deutschen und an die auslaendischen Arbeiter 
in Hitlerdeutschland an, in dem sie sie auffor
dert, die nazistische Kriegsmaschine zu sabo
tieren und so den alliierten Armeen sofort in 
jeder nur moeglichen Weise zu Hilfe zu 
kommen.
Die Konferenz ersuchte die Allied Labor 
News, den Arbeitern in Nazideutschland das 
Manifest zu uebermitteln, in dem es u. a. 
heisst, dass sich das Ende des Hitlerregimes 
naehert. Die Arbeiter in den nazistischen 
Kriegsbetrieben muessten deshalb alles daran 
setzen, um die Sabotage der Kriegsproduktion 
zu vervielfachen, um in den Betriebsabteilun
gen illegale Betriebsausschuesse zu bilden und 
sich so vorzubereiten fuer die Zeit, wenn es 
die vernichtenden Niederlagen der Naziar
meen ihnen moeglich machen wird, ihre heu
tige Illegalitaet zu durchbrechen, die Nazi
bonzen aus .den Betrieben zu jagen Und mit 
Unterstuetzung der Armeen der Vereinigten 
Nationen den Nazismus entgueltig zu ver
nichten.
"Verbindet euch mit den auslaendischen Ar
beitern in Deutschland” heisst es weiter in 
dem Manifest, "stellt den Kontakt her mit 
den Kriegsgefangenen, bereitet euch fuer die 
Bewaffnung der antifaschistischen Massen vor 
zum Aufstand gegen den Nazismus und fuer 
die Errichtung eines wirklichen demokrati
schen Regimes.”

Die Konferenz beschaeftigte sich auch mit der 
Entwicklung der deutschen Gewerkschafts
bewegung nach dem Sturz des Nazismus. Sie 
stellte sich auf den Standpunkt, dass es not
wendig sei mit der endgueltigen Aufstellung 
von Richtlinien fuer den Wiederaufbau der 
deutschen Gewerkschaftsbewegung zu warten, 
bis eine freie und gemeinsame Entscheidung 
aller deutschen antinazistischen Gewerkschafts- 
kcllegen, von denen heute viele den illegalen 
Kampf fuehren, oder im Exil verstreut leben,

moeglich sein wird. Als eine vorlaeufige Mei- 
mungsaeusserung formulierte die Konferenz 
zur Frage des Wiederaufbaus der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung folgende Gedanken: 
Die kommenden deutschen Gewerkschaften 
muessten nach Industriezweigen aufgebaut 
werden, aehnlich wie die der CIO in den 
Vereinigten Staaten angeschlossenen Organi
sationen. Die deutsche Gewerkschaftsbewe
gung muesse einheitlich sein. Sie duerfe sich 
nicht mehr einseitig an eine Partei binden, 
wie es vor Hitler der Allgemeine Deutsche 
Gewerkschaftsbund, der Deutsche Gewerk
schaftsbund, und der Gewerkschaftsring deut
scher Angestellter, Arbeiter und Beamten ge
tan haben. In der kommenden deutschen Ge 
werkschaftsbewegung darf es keine Diskrimi
nierung von Angehoerigen antinazistischer 
Richtungen geben, moegen sie Demokraten, 
Christen, Sozialisten oder Kommunisten sein. 
Die Bewegung muss von einer wirklichen Ge
werkschaftsdemokratie durchdrungen sein. Als 
erste Aufgabe stehe vor der kommenden deut
schen Gewerkschaftsbewegung die Ausmer
zung aller ideologischen und organisatorischen 
Reste der nazistischen Arbeitsfront. Deshalb 
muessen die Fuehrer der kommenden deut
schen Gewerkschaften aus den Reihen der Un- 
tergrundkaempfer und derjenigen Antifa
schisten im Exil, die nie aufgehoert haben, 
den Kampf gegen den Nazismus zu fuehren, 
entnommen werden solange bis die letz
ten Reste des Nazieinflusses in den Volksmas
sen ausgerottet sind und neue ehrliche Arbei- 
terfuehrer aus ihnen herauswachsen.

Englands Freie Deutsche
an die Deutschen in Armee und Heimat
"Wir Deutschen in Grossbritannien spre
chen zu Euch in einer schicksalsvollen 
Stunde unseres Volkes. Wie unsere 
Landsleute in der Sowjetunion und in 
Lateinamerika haben wir uns su einer 
Freien Deutschen Bewegung zusammen
geschlossen. Wir handelten in.der Ueber- 
zeugung, dass nur der sofortige Zusam
menschluss aller Deutschen ueber alle 
sozialen und wshanschaulichen Verschie
denheiten hinweg und ihr gemeinsames 
sofortiges Handeln gegen die Hitlerre
gierung und ihren verbrecherischen 
Krieg eine furchtbare Katastrophe fuer 
Volk und Heimat verhindern koennen.” 
So beginnt ein Aufruf, den Englands

Die Konferenz unterstrich schliesslich die gros
se Bedeutung der auslaendischen Arbeiter 
und der Kriegsgefangenen, die nach Deutsch
land verschleppt wurden, im Kampfe zum 
Sturze des Nazismus. In dem Beschluss der 
Konferenz heisst es darueber: "Die auslaendi
schen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen 
bilden eine aktive Reserve des antinazistischen 
Kampfes in Deutschland, die Hitler selbst, 
durch die bestehenden Umstaende gezwungen, 
schaffen musste.”

Die Wucht und der Erfolg der kommenden 
Erhebung der deutschen antirrazistischen Mas
sen haengt zum entscheidenden Teil mit von 
der kaempferischen Einheit zwischen den aus
laendischen Zwangsarbeitern, den Kriegsgefan
genen und den deutschen Zwangsarbeitern 
ab. Das trifft vor allem auf die Arbeiter in 
den Ruestungsbetrieben zu, die eine der wich
tigsten Schluesselpositionen der Erhebung gegen 
den Nazismus darstellen. Aus diesem Grun
de ist es eine der wichtigsten Aufgaben der 
heranwachsenden Betriebskomitees der deut
schen antinazistischen Arbeiter, auf das eng
ste mit den auslaendischen Zwangsarbeitern 
und mit den Kriegsgefangenen zusammen zu 
wirken. Es ist heute ihre Pflicht, die Sabo
tage der Kriegsproduktion zu vervielfachen. 
Damit geben sie den Armeen der Vereinigten 
Nationen eine starke Hilfe und beschleunigen 
den endgueltigen Zusammenbruch der nazi
stischen Militaermacht und des nazistischen 
Regimes.

Freie Deutsche per Radio an die Deut
schen in Armee und Heimat richteten. 
Der Aufruf wendet sich in beschwoeren- 
den Worten an das deutsche Volk, dass 
seine Unabhaengigkeit als Nation und 
die Einheit Deutschlands aufs aeusser- 
ste gefaehrdet sind, wenn das deutsche 
Volk nicht den Mut und die Kraft auf
bringt, die Verderber der Nation zu 
beseitigen. "Der Kampf gegen die Tod
feinde unseres Volkes, Hitler und seine 
Klique, ist die Pflicht jedes wahren 
Deutschen, der sein Volk und sein Va
terland liebt... Noch niemals in seiner 
Geschichte hat das deutsche Volk so 
dicht vor dem Abgrund gestanden wie 31



heute. Nur das entschlossene Handeln 
von mutigen Maennern und Frauen kann 
Deutschlands Zukunft retten.'’
Der Aufruf gipfelt in den Forderungen: 
"Fuer die sofortige Beendigung des ver
brecherischen Hitlerkrieges! Fuer die 
Vernichtung des Hitlerregimes und sei
ner Hintermäeflner! Fuer ein unabhaen- 
giges friedliches und demokratisches 
Deutschland!”

In Jen Iatein=am<zrilkani=

seEen Laendern

Klubabende in Mexiko
Seit 15. November finden jetzt jeden 
Montag Abend ab. 20 Uhr Klub-Abende im 
Freien Deutschen Haus in Mexiko, Calle 
Dr. Rio de la Loza 86, statt. Den Mitglie
dern und Freunden der Bewegung stehen 
Schach-und andere Spiele zur Verfuegung. 
Zeitungen und Zeitschriften liegen aus, fuer

. ein kaltes Buffet ist gesorgt.
Im Zusammenhang mit den Klubabenden 
finden in einem Nebenraum.kurze Vortraege 
statt, an denen man sich je nach Inte
resse befeiligen kann. Am 15. November 
sprach Ludwig Renn ueber "Strategische 
Probleme des 2. Weltkrieges" und am 22. 
November wird Dr. Paul Mayer ueber "Die 
Revolutionsdichter der 40er Jahre" spre
chen.

Die Freien Deutschen in Chile
Die Generalversammlung der Belegung 
Freies Deutschland in Chile bekraeftigte 
nochmals die folgenden Programmpunkte 
als Grundlage ihrer Arbeit: Vereinigung 
aller deutschsprechenden Antifaschisten 
ohne Unterschied von Bekenntnis oder 
Parteizugehörigkeit, unter Ablehnung der 
nationalsozialistischen Rassentheorie 2. Mo
ralische und materielle Unterstuetzung der 
alliierten Nationen 3. Kampf gegen die 
fuenfte Kolonne durch Aufdeckung und Ver- 
oeffentlichung und Verhinderung ihrer Ma
chenschaften. Das chilenische Monatsblatt 
"Freies Deutschland" wird in ein in spa
nischer Sprache erscheinendes Organ un
ter dem Namen "El Aleman Antinazi' ver
wandelt.

Die Frauengruppe in Uruguay
Die Frauengruppe Freies Deutschland in 
Montevideo hat in Zusammenarbeit mit den 
Frauen anderer demokratischer Bewegun
gen eine Werkstaettfe errichtet, wo fuer die 
Alliierten Armeen Verbandstoffe angefertigt 
und Wollsachen gestrickt werden. Um den 
Frauen Gelegenheit zu geben, sich besser 
kennen zu lernen, veranstaltet die Frau
engruppe bunte Nachmittage mit' kuenst- 
lerischem Programm.

Die demokratischen Frauen 
in Mexiko
Am Montag, den 1. November sprach in 
einer Nachmittags-Veranstaltung des Ko
mitees der Demokratischen Deutschen 
Frauen in Mexiko die Schweizerin Frau 
Gertrude Dueby ueber ihre zweite Reise 
nach Chiapas und zu den Lakandonen im 
Urwald. Die zahlreich erschienenen Da
men zeigten durch viele Fragen, die die 
Vortragende aut Grund ihrer Reiseerfah- 
■rungen beantwortete, ihr grosses Interesse 
am Thema.
Am Mittwoch, den 8. Dezember, nachmit
tags um vier. Uhr, findet im Hause Calle 
Dr. Rio de la Loza 86 eine neue Veran
staltung statt. Frau Dr. Lydia Zuckermann 
spricht ueber das Thema: " Der Kampf der
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usammenschluss der 
Andnaxis in Bolivien
Am. 5. und 6. August 1943 fand in Cocha- 
bamba eine Landeskonferenz der Delegier
ten deutscher Antifaschisten Boliviens 
statt. An der Konferenz nahmen Vertreter 
der Vereinigung Freier Deutscher Boliviens, 
des Klubs "Freundschaft" La Paz, des La
teinamerikanischen Komitees der Freien 
Deutschen in Mexiko und des "Anderen 
Deutschland" Tarija teil. Auf der Tagesord
nung standen diei Referate: 1) Sinn und 
Zweck der Freien Deutschen Bewegung, 
2) Die Stellung der deutschen Antifaschi
sten zu den Alliierten, 3) Deutsche Nach
kriegsprobleme im Blickfeld der deutschen 
Antifaschisten. Nach eingehender Diskus
sion wurde als Dachorganisation die "Ale- 
mania Democratica in Bolivia” gegruendet. 
Als Richtlinien fuer die Taetigkeit der Be
wegung wurden folgende Punkte ange
nommen:

Pflege der Beziehungen mit den Autoritae- 
ten des Landes, den Alliierten und mit den 
freien Organisationen der unterdrueck'ten 
Voelker, Erfassung aller deutschen antifa
schistischen Gruppen Klubs, und Einzel
personen in Bolivien (die Strassergruppe 
wird nicht als dazugehoerig betrachtet). 
Kampf gegen Nazifaschismus und Fuenfte 
Kolonne, Organisierung von Aktionen zur 
moralischen und materiellen Unterstuetzung 
der Alliierten, Stellungnahme zu den Pro
blemen des kommenden demokratischen

Gute Arteit des Komitees in
Das Comite Aleman Antifascista Cuba ue- 
berreichte dem Adjutanten des Presiden
ten der Republik, eine an den General 
Fulgencio Batista, gerichtete Erklaerung, 
in der das Comite seine Verehrung fuer 
die Person des Presidenten ausdrueckt, 
sowie den tiefgefuehlten Dank an das cu
banische Volk. Gleichzeitig geloben die 
Mitglieder des Comite Aleman Antifascista 
den Kampf der Vereinigten Nationen zur 
Niederringung des Hitlerfaschismus mit 
allen Kraeften und in dem ihnen hier als 
Reiugees gestellten Rahmen wirksamst zu 
unterstuetzen.
Anlaesslich der Anwesenheit der exilierten 
spanischen Professoren in Habana erging 
eine Einladung der "Freien Italiener" an 
das CAAC zu einer grossen Freiheitskund
gebung, auf der der fuehrende cubanische 
Publizist J. L. Martin, den Eintritt des Comi
te Aleman Antifascista in die Reihen der 
Freien Bewegungen in Cuba herzlich be~

Aus d er Arbeit der DeutscLJKanadiscKen Foederation

Die Entwicklung der Bewegung der de
mokratischen Deutsch-Kanadier ist so er
folgreich, dass bereits jetzt der Plan aus
gearbeitet wird, eine gedruckte Zeitung 
anstelle des bisher erschienenen abgezo
genen Mitteilungsblattes herauszugeben. 
Eine Sammelkampagne ist gestartet worden, 
die die Mittel aufbringen soll. In einer 
Versammlung der Deutsch-kanadischen

deutschen

Deutschlands, Sammlung von Namen und 
Daten von Naziverbrechern und ihren Ver
brechen.
Zur Frage der internationalen Beziehuhgen 
beschloss die Konferenz eine kamerad
schaftliche Zusammenarbeit mit dem La- 
teinamerikanischenen Komitee der Freien 
Deutschen wie auch eine enge Zusammen
arbeit mit dem Ausschuss in Buenos Aires. 
ln einer besonderen Resolution’ begruesste 
die Konferenz die Gruendung des Natio
nalkomitees der Freien Deutschen in Mos
kau, seine Anerkennung durch die Sow
jetunion. Ferner brachte die Konferenz der 
Regierung von Bolivien ihren Dank zum 
Ausdruck fuer die Freiheit, die sie den 
deutschen Antifaschisten gewaehrt und 
gelobte in deren Namen die Unterstuet
zung gegen die staatszersetzende Taetig
keit der Fuenften Kolonne und deren Sa
botageversuche.
Das Exekutivkomitee des Lateinamerikani
schen Komitee der Freien Deutschen be- 
glueckwuenscht die " Alemania Democra
tica in Bolivia" zu der wertvollen Arbeit, 
die von der Landeskonferenz im Interesse 
der Einheit der antifaschistischen Deutschen 
Lateinamerikas und im Interesses des 
Kampfes zur Vernichtung des Nazismus 
geleistet wurde. Es wird die Zusammen
arbeit mit der Bewegung auf das Engste 
gestalten.

gruesste und die Taetigkeit des Komitees 
besonders hervorhob.
Am 9. Oktober verlas das Komitee—Mit
glied Guenther H. C. im Rahmen der Sen
dung "La Guerra al Dia" ueber den Sen
der COCO ein Interview in spanischer 
Sprache ueber die innere Lage in Deutsch
land und die Aussichten des deutschen Be
freiungskampfes'. Diese Sendung hatte da
rum besondere Bedeutung, weil durch sie 
zum ersten Male die gesamte cubanische 
Provinz mit dem antifaschistischen deut
schen Kampfe der Bewegung Freies 
Deutschland bekannt gemacht wurde.
Am 18. Oktober wurden Gert Caden und 
Dr. E. J. Wolff durch defl Minister Senor 
Juan Marinello, gleichzeitig hervorragen
des Mitglied des Consejo Consultivo der 
Frente Nacional • Antifascista, empfangen, 
der sich ueber die Entstehung, Ziele und 
die Arbeit des Comite Aleman Antifascista 
Bericht erstatten liess.

Foederation in Toronto unter dem Vorsitz 
von Edmund Gerlich wurde ein Vortrag 
ueber "Die Niederlage Hitlers und die Zu
kunft Deutschlands" gehalten. Im Oktober 
wurde von d<=n demokratischen Deutschen 
das alljaehrliche Traubenfest durchge- 
fuehrt, dass bei den Deutsch-Kanadiern 
eine Tradition ist.



Das OeLot der Stunde
Wir veroeilenllichen im Folgenden den 
Auszug aus einem Artikel des 2. Vorsit
zenden des Freien Deutschlands in Chile, 
H. Weltz:
"Die deutschen Antifaschisten in Chile ha
ben indessen bewiesen, dass die fruchtbare 
Zusammenarbeit aller Hitlergegner im Be
reich des moeglichen liegt. . 1933 'besiegte 
der General "Zwiespalt" die deutschen Re
publikaner und als sie sich von dem‘trau
rigen Geschick durch Hitler volle Rechen
schaft gaben, nutzte leider keine riach- 
traegliche Einigung mehr. Ein zum zweiten 
Mal begangener Fehler wird leicht als Ver
brechen ausgedeutet. Das "Freie Deutsch
land" in Chile verlangt daher den baldi
gen Zusammenschluss aller deutschen 
Hitlergegner in Amerika.
Der Verfasser kommt selbst aus den Reihen 
des "Anderen Deutschland" und war 2 
fahre lang — bis zur Vereinigung DAD- 
FD — dessen Beauftragter in Chile. Wenn 
es ihm heute geboten scheint, herbe Kritik 
zu ueben, so-kann man ihm bestimmt von 
keiner Seite Subjektivitaet vorwerfen. Die 
letzten Nummern der Zeitschrift "Das An
dere Deutschland" aus Buenos Aires sind 
dazu angetan, einen Keil in die von allen 
ehrlichen Antifaschisten gewuenschte Ein
heitsorganisation zu treiben. Wir, die wir 
Jahre hindurch energisch in den Reihen 
des "Anderen Deutschland" gearbeitet ha
ben, wollen diese kurzsichtigen Polemiken 
und Haarspaltereien in gar keiner Weise 
als den wirklichen Standpunkt der Mit
gliedschaft des AD ansehen. Die argen
tinische Gruppe ist aus vielerlei Gruenden 
zum mindesten zahlmaessig eine der 
schwaechsten Gruppen des "Anderen 
Deutschland", und der Verfasser darf wohl 
mit Recht annehmen, dass die noch in 
anderen Laendern kaempfenden Gruppen 
des AD dem Zentrum in Buenos Aires in 
vieler Hinscht ueberlegen sind. Gegen die 
letzthin von Buenos Aires ausgegebene 
Parole, dass das "Andere Deutschland" 
die Einheitsfront sei, nehmen wir schaerf- 
stens Stellung. Mit derartigen Machen
schaften, negativen Kritiken und Verspot
ten schadet die Leitung des AD in Buenos 
Aires der Idee, stellt sich in kuenstlichen 
Gegensatz zu den aufrechten deutschen 
Antinazis und schadet sich letzten Endes 
nur selbst.
Als prinzipielle Feststellung sei hervor
gehoben, dass die entgueltige Vereinigung 
aller deutschen Antihitleristen in Amerika 
nicht kuenstlich verhindert werden kann, 
sie muss und wird sich organisch entfal
ten. Wenn aber der Leiter des "Anderen 
Deutschland" in Buenos Aires.meint, dass 
die alte S.A.P. allein die Einheitsfront sei, 
so befindet er sich natuerlich damit in einer 
Sackgasse."

Die demokratischen Frauen in der Hilfe 
fuer die haenvffende Sowjetunion

Der Stand der Demokratischen Deut
schen Frauenbewegung von Mexiko auf 
dem Bazar, veranstaltet vom "Hilfsko
mitee fuer Russland im Kriege” am 17. 
November. Das Demokratische Deutsche 
Frauenkomitee konnte 1687, 70 Pesos als

Anerkennung aus Guatemala
Herr Oskar Weiss, Praesident der "Amigos 
del Movimiento de Alemanes Libres" in 
Guatemala, schreibt:

"Ihr Buch "Unser Kampf gegen Hitler", 
Protokoll des ersten Landeskongresses der 
Bewegung "Freies Deutschland", habe ich 
erhalten, es ist inhaltlich ausserordentlich 
wertvoll und ich werde es sehr in Ehren 
halten. Mit Bewunderung erfuellt mich, wie 
Mexiko zu unserer Bewegung steht; ich 
kam 1927 auf Kontrakt des Kriegsministers 
der mexikanischen Regierung fuer die Ge
wehrfabrik nach Mexiko und lernte das 
schoene Land und seine Bewohner lieben. 
Heute sehe ich, wie Mexiko zur Freiheit 
steht, da muss man dieses Land und 
seine Regierung aufs hoechste achten und 
verehren, Mexiko ist ein Paradies und hat 
unbegrenzte Entwicklungsmoeglichkeiten. 
Ein hochintelligentes Volk, ist es berufen, 
einmal wahre Freiheit und Demokratie auf 
dem amerikanischen Kontinent .auszu
strahlen."

Reinerloes aus dem Verkaufe von gespen
deten Waren abliefern und erreichte da
mit im Wettberb der vetretenen Nationen 
auf diesem Bazar einen der hoechsten Be- 
traege fuer die Hilfe an die kaempfende 
Sowjetunion.

Englische Intellektuelle an das 
deutsche Nationalkomitee 
in Moskau
Die aus englischen Intellektuellen zusam
mengesetzte Allies Inside Germany Coun
cil richtete an das Nationalkomitee Freies 
Deutschland in Moskau ein Begruessung- 
steiegramm, in dem es heisst, dass die 
Gruendung des Nationalkomitee "das wich
tigste Ereignis in der Entwicklung der deut
schen Antihitler-Opposition" darstellt. Die 
breiten demokratischen Ziele des National
komitee zeigen klar, dass es eine Basis 
bildet, auf der sich alle Gegner des Nazi
regimes innerhalb Deutschlands sammeln 
koennen. Das Telegramm ist gezeichnet u. 
a. vom Bischof von Bradford, von Lord 
Faringdon, von M. Cobett-Ashby-, Julian 
Huxley, I. B. Priestley.

UNSER KAMPF GEGEN HITLER
PROTOKOLL des Erstem Landeskomgresses der 

Bewegung Freies Deutschland im MexIIse

Umfang 203 Seiten — Preis 4 Pesos (ausserhalb Mexikos I USA-Dollar) 
Bestellungen erbeten an Bewegung Freies Deutschland

Äpariado postal 10214 Mexico, D. F Calle Rio de la Loza, SS
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Die WaKrLeit ueter

OBRERRABBINER HERZ VON LONDON 
hat, wie der "Aufbau" berichtet, in einer 
Massenversammlung erklaert, dass. Sowjet
russland zur Rettung der europaeischen 
Juden mehr geleistet habe, als alle demo
kratischen Laender zusammen genommen. 
Seit der Bermuda-Konferenz herrsche ueber 
das Schicksal der jüedischen Opfer des 
Naziterror wieder eisiges Schweigen.

DAS REFORPROGRAMM DES NATIONAL
KOMITEES FREIES DEUTSCHLAND ist nach 
der Meinung des "New Statesman and Na
tion" in London, liberal und nicht revolu- 
tionaer. Die Revolution, zur der es auf
fordert, besteht darin, dass alle Parteien 
sich gegen den Faschismus erheben in 
der Gewissheit, dass nach seinem Sturze 
ein gemaessigtes nationales Regime folgt."

"HERR TREVIRANUS GEHT NACH WA
SHINGTON" lesen wir in den Mitteilungen 
der Deutschkanadischen Foederation in 
Toronto. "Zusammen mit einem frueheren 
Mitglied des bayrischen Freikorps unter
breitete Treviranus verantwortlichen Krei
sen der USA den Vorschlag, Verbindung 
herzustellen mit der rechten Opposition in 
Deutschland, besonders aber mit den Fueh- 
rern der frueheren terroristischen Frei
korps." Die Zeitung erinnert daran, dass 
Treviranus in den zwanziger Jahren Ver
bindungsmann zwischen den Freikorps in 
Oberschlesien und Berlin gewesen sein 
soll.

UEBER DEN VOLKSKRIEG als bestimmen
den Faktor des Befreiungscharakters die
ses Krieges veroeffentlicht Bruno Frei einen 
umfangreichen Essay in der November
nummer der Zeitschrift "Cuadernös Ameri
canos" in Mexiko. Ausgehend von der Leh
re Clausewitz ueber den politischen Cha
rakter der Kriege, entwickelt der Verfasser 
mit einem reichen historischen Material die 
Rolle des Hinterlandes in diesem Krieg.

DIE CGT. FRANKREICHS erliess einen 
Aufruf an die franzoessische Arbeiterschaft, 
die Sabotagetaetigkeit gegen die nazifa
schistische Kriegswirtschaft noch mehr zu 
verstaerken. "Es ist die nationale Pflicht 
eines jeden franzoesischen Arbeiters", so 
heisst es in dem Aufruf, "die Kriegsproduk
tion der auslaendischen Okkupanten, wo 
und wie immer zu schaedigen... Es ist na
tionale Pflicht eines jeden franzoesischen 
Arbeiters, sich gegen die Verschickung zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland zur Wehr 
zu setzen." Die Belegschaften der Betriebe 
werden aufgefordert, geschlossen in den 
Streik zu treten, wann sie zur Zwangsarbeit 
gepresst werden sollen. Die Beschluesse 
der franzoesischen Gewerkschaften haben 
bereits eine verstaerkte Sabotage zur Folge 
gehabt. So wurden u.a. die wichtigen 
Eisenbahnstrecken Bordeaux-Paris; Mar- 
seille-Lyon-Pcfris und Paris-Dijon-Annecy, 
die bekanntlich von Truppen— und Gue- 
tertransporten ueberlastet sind, gesprengt 
und waren so tagelang unbefahrbar. Der 
Verkehrsminister von Vichy musste infolge 
der zunehmenden Sabotagetaetigkeit der 
Eisenbahner eine Bekanntmachung erlas
sen, in der es heisst, dass die Vichy-Re
gierung nicht mehr fuer die Sicherheit der 
Transporte garantiere und das Publikum 
nurmehr Fahrten auf eigenes Risiko unter
nehme. Zu maechtigen antifaschistischen 
Kundgebungen kam es in St.-Denis und in
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Der bekannte jugoslawisch-amerika
nische Schriftsteller Louis Adamic 
schreibt ln "Letters to the Times” 
(New York Times” 15. Oktober 
1943);

"Ganz im Gegensatz zu der endlosen Pu- 
blizitaet besteht "Michailowitschs Armee der 
Patrioten” von ”150.0.00 staehlernen .Solda

ten” ueberhaupt nicht. Die Kraefte, ueber die 
Michailowitsch verfuegt, koennen nicht als 
"die jugoslawische Patrioten-Armee” bezeich
net werden. Sie sind nicht jugoslawisch, son
dern pan-serbisch und anti-jugoslawisch; gleich 
jenen, die sie im Ausland unterscuetzen, sind 
sie gegen die Wiederherstellung von Jugosla
wien, das heisst, gegen die Einheit des serbi
schen, kroatischen und slowenischen Volkes. 
Sie sind nicht patriotisch in irgend einem 
Sinne, den ich anerkenne, sondern ultra-chau
vinistisch und reakssonaer.

Heute in Stsdingrad
Fortsetzung von Seite 19 

briksarbeiter und d& ©öffentlichen Angestell
ten unterzubringem Der Aufbau geht in 
einem stuermischen ’jTempo vorwaerts. Vom 
fruehen Morgen bis^i die spaete Nacht sind 
die Strassen voller jünger Menschen, die auf 
roh gezimmerten Karten Balken, Bretter, Zie
gel und Sand zu ihrem Arbeitsplatz be- 
foerdern.
Die meisten Stalingrader muessen immer 
noch in Kellern, Graeben, Zelten und Huet- 
ten durchhalten. In einer der Hauptstrassen, 
nahe dem Wolgalandungsplatz, ist eine Schlaf
halle fuer weibliche Flusstransportarbeiter er
richtet worden. Wenn man nicht hingefuehrt 
wird, kann man den Ort kaum finden. Der 
Hof ist von Bombenkratern zerrissen. Nichts 
ist von den Haeusem uebrig geblieben als 
Pfeiler von Ziegeln und voellig zerschlagenen 
Waenden.
Eine hoelzerne Treppe fuehrt hinab zu einem 
weiten, gewoelbten Kellerraum. Er macht 
einen erstaunlich angenehmen Eindruck. Die 
Mäedchen haben auf der einen Seite den 
Boden ausgegraben und so die Wand frei
gelegt, in die sie Fenster schnitten. Sie scheu
erten den Boden bis er so sauber wurde, wie 
eine neue Stecknadel, tuenchten die Waende 
und behaengten sie mit Familienphotos. 
Stalingrad ist eine Stadt der Baumeister. 
Manche tragen die "Stalingrad-Verteidigungs
medaille”, und beweisen damit, dass sie mit 
dem Gewehr ebenso gut umzugehen verste
hen wie mit der Kelle. Die Baumeister bilden 
die Elite von Stalingrad. Der beruehmteste 
unter ihnen ist Gregory Christov, der alle 
Rekorde schlug mit seinen 10.000 Ziegeln in 
einer Schicht.
Aber jedermann in Stalingrad, gleichgueltig 
welcher Beschaeftigung er nachgeht, ist in

M icKaitowitscK
Von Louis Adamic

Zur Zeit zaehlen die Kraefte Michailowitschs 
nicht mehr als einige wenige Tausende. Mi
chailowitsch koennte nur dann eine bedeu
tende Kraft werden, wenn es den angloame- 

rikanischen Verbindungs-Offizieren gelingen 
wuerde, mit Hilfe der inneren Klique der ju
goslawischen Exil-Regierung, die weit bedeu
tenderen Kraefte von Milan Neditsch, des 
Quislings von Belgrad, unter seine Beffthls- 

gewalt zu stellen.
Michailowitsch hat lange mit den italienischen 
Faschisten und- den Nazi-Koftimandeuren mic- 
gearbeitet, um die Partisanen, die von Tito 
gefuehrt werden, zu bekaempfen. Und auch 
jetzt arbeiten die Michailowitsch-Leute mit 
den Nazis su diesem Zweck mit. Das sind Tat
sachen und keine "kommunistische Propagan
da”, durch welche Bezeichung die Propagan
disten der jugoslawischen Exil-Regierung ver-
su<;ht haben, sie aus der Welt zu schaffen”.

irgend einer Weise ein Baumeister. Fabriks
arbeiter, Beamte, Aerzte, Studenten —alle 
packen die Axt, die Picke und den Spaten, 
wenn ihr Tagewerk vollendet ist und helfen 
Hacuser reparieren oder Strassen pflastern. 
Alle heil gebliebenen Hoefe und Parks sind 
in Kinderspielplaetze verwandelt. Hunderte 
Kinder, deren Eltern in der Traktorenfabrik 
arbeiten, verbrachten den Sommer, bereits in 
einem Kinderlager am befreiten Wolgaufer. 
Die Saegewerke arbeiten. Die Schuhrepara- 
turlaeden sind in der Lage Schuhe zu -be
sohlen. Werkstaetten erzeugen Kleider und 
Bettstellen. Frauen haben in einem kleinen 
Haus in der Karl Liebknechtstrasse eine 
Schneiderwerkstaette fuer Frauenkleider ein
gerichtet; sie hatten ihre Naehmaschinen aus 
den Ruinen ihrer Haueser gerettet. Befragt 
geben sie folgende Auskunft: "Wir arbeiten 
hatiptsaechlich Zivilsachen — vor allem Kin
derkleider. Aber augenblicklich haben wir ei
nen Auftrag fuer die Armee auszufuehren.”

DER HELD DER FRANZOSENBRUECKE 
VON MADRID, der spanisch© Oberst Car
los Romero Gimenez, erzaehlt in einem 
gutgeschriebenen und Materialreichen 
Buch seine Erlebnisse im hitlerbesetzten 
Frankreich. Antinazistische Stimmungen 
und Regungen innerhalb der Okkupations
armee sind dem scharfen Beobachter nicht 
entgangen. Aus der Todeszelle der Ge
stapo gelingt ihm die Flucht. Prof. Jose 
Mancisidor weckt in seinem Vorwort die 
Erinnerung an jenes Madrid, das die Hoff
nungen der Voelker entzuendete. Das Buch 
heisst: "Bajo las garras de la Gestapo" 
(Sociedad Mexicana de Publicaciones.— 
Mexico, D. F.—250 Seiten, 4 Pesos).

Leser in USA!
Zeichnet fuer den "War^Fund!



Blutpl asma Rat viele 
Leten gerettet

Von Amerikanischen Roten Kreuz wird 
uns geschrieben:

In wachsendem Masse betonen Berichte 
aus U ebersee den Wert des Blutplasmas 
bei der Rettung def Leben der verwunde
ten amerikanischen Soldaten und Matro
sen. Von Neu-Guinea und den Aleuten, 
von Italien und von anderen Fronten ge
hen taeglich Berichte ein, wie diese wun
derwirkende Substanz, die von freiwilligen 
Spendern in allen Teilen der Vereinigten 

- Staaten gegeben wird, unsere Jungens vom
Tode rettet.
Diese Blutuebertragungen waren moeglich 
dank der uneingeschraenkten Grossherzig
keit der Maenner und Frauen an der Hei
matsfront, die dem gemeinsam von Armee, 
Marine und dem amerikanischen Roten 
Kreuz erlassenen Appell Folge geleistet 
haben. Die Blutspender kamen aus allen 
Schichten der Bevoelkerung. Alle haben 
ihr Blut gegeben, damit es in Plasma um
gewandelt werden konnte. Auch fremdge
borene Amerikaner oder Amerikaner fremd- 
laendischer Abstammung haben diesen 
Aufruf schnell, beantwortet. Sie haben ein
zeln und in Gruppen die Blutspenden-Sam- 
melstellen des Roten1 Kreuzes aufgesucht 
und ihr Blut gegeben, um die Leben der

Kaempfer Amerikas retten zu helfen. Jede 
einzelne der 33 Blutspenden-Sammelstellen 
hat ueber die mit ganzem Herzen gege
bene Antwort seitens der fremdgeborenen 
Amerikaner berichtet.
Typisch fuer das, was unternommen wurde, 
ist eine Kampagne im Bezirk Detroit. Hier 
waren von den verschiedenen Nationali- 
taetengruppen bestimmte Wochen festge
setzt worden, in denen ihre Mitglieder
schaft Blut spenden konnte. Aehnliche Me
thoden sind in anderen grosstaedtisehen 
Bezirken wie Cleveland und an der Ost- 
und West- kueste befolgt worden. Bemer
kenswert war in dieser Beziehung die Zu
sammenarbeit der deutsch-amerikanischen 
Gesellschaften, Kirchen und Zeitungen im 
ganzen Lande, durch die Tausende als 
Blutspender gewonnen wurden.
Die Armee und Marine braucht 4 Millionen 
Blutspender im Jahre 1943. Grosse Kaemp- 
fe stehen uns noch bevor. Der Strom des 
Plasmas zu den Kampffronten darf nicht 
aufhoeren. Jede einzelne Person im Alter 
zwischen 21 und 60 Jahren, die sich in 
gutem Gesundheitszustände befindet, hat 
das Privileg, ihr Blut zu spenden. Setzen 
Sie sich mit dem Roten Kreuz in Ihrem Ort 
in Verbindung und stellen Sie fest, ob es 
an dem Blutspenden-Programm teilnimmt. 
Die Hergabe des Blutes dauert nur ein 
paar Augenblicke, sie ist schmerzlos und 
hinterlaesst keine schaedlichen Nachwir
kungen.

AuffueRrung der Drei 
groscRenoper in Mexiko
Der Initiative des Heinrich Heine-Klubs 
und der in Mexiko lebenden deutschspra
chigen Schauspieler ist es zu danken, dass 
Mexiko am Sonntag den l2.Dezember eine 
Auffuehrung der "Dreigrescheneper" von 
Bert Brecht und Fritz Weill in deutscher 
Sprache sehen wird. Die Vorbereitun
gen und Proben fuer diese Aufführung, die 
im Theater de las Artes stattfinden wird, 
sind seit Wochen im Gange. Die musika
lische Leitung der Auffuehrung liegt in den 
Haenden von Dr. Ernst Roemer, der von 
Dr. Egon Neumann unterstuetzt wird. Die 
Regie fuehrt Steffanie Spira. Mitwirken 
saemtliche in Mexiko vorhandenen schau
spielerischen Kraefte, es seien genannt: 
Brigitte Chatel (Jenny), Steffanie Spira 
(Mrs. Peachum), Rosi Volk (Lucie), Lisa 
Tabakowitsch (Polly), Emst Robitschek- 
Rooner (Mr.Peachum), Guenther Ruschin 
(Makie Messer), Richard Hahn (Polizeiprae- 
sident Tiger Brown), Dr. Schwarz, Albert 
Gromulat, Paul Krautter und Hein Hol- 
laender (Gaunerquartett).

Die Auffuehrung verspricht, ein grosses 
kulturelles Ereignis fuer dass gesamte 
deutschsprachige Publikum in Mexiko zu 
werden.

Zahlstellen im Auslande
Argentinien:

Edith Stein c[o. Volksblatt
Maipu 273. E$cr. 11 N. T. 34 — 3105. 
Buenos Aires.

Cuba:
Emesto Falkenburg.
Vedado — Habana.
Calle A, 156.

Brasil:
Movimiento dos Alemaes Livres de Biasil. 
Av. Sao Joao 108-111 s, 45.
Sao Paulo. Brasil.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

England
Free German League of Cultur.
36 Upper Park Road.
London. N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Bibiion, Av. Michoacdn, 26.
Central de Publicaciones, Av. Juarez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Intemacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
tran - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino "Olimpia".

Puebla:
Libreria del Pasaje.

Chicago:
Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th Floor.

San Francisco:
Bob Duncan
1986 Sutter Str.

Golden Gate News Agency 
81 Golden Gate Ave.
Maritime Bookshop 
15 Embarcadero 
New Rialto Smoke Shop 
2551 Mission Street 
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.

Boston:
Progressive Bookshop 
8 Beach Street

Washington
The Intimate Bookshop 
3208, O Street. N. W.

Argentinien:
Edith Stein 
c|o. "Volksblatt''
Maipu 273, Escr. 11 N. T. 34 — 3105
Buenos Aires
Hilde Weinmann
Gral. Paz 526
Buenos Aires.

Chile:
Libreria Ibero-Americana de Publicaciones 
Moneda 702, Casilla 3201. Santiago de

Chile.
Buchhandlung Fischer, Huerfanos, 761, 
Santiago de Chile.
B. Fischer, clasificador 5541. Santiago de 

Chile.
Libreria y Biblioteca, Oscar Pollak G. 
Huerfanos 972, 3er. piso, O. 314. Casi

lla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 965. 
Valparaiso.

Bolivien:
Dr. Enzo Arian, Casilla 258, Oruro, Bolivia. 
Sra. B. de Ncrris. Casilla 1622. La Paz,

Bolivia.
Edgar Markowski, Cochabamba, Lista Co

rreos.
Rundschau vom lllimani.
Calle Commercio 158, Casilla 996 
La Paz.

Ernst Wachenheimer 
Lista de Correos 
La Paz.

Guatemala:
Herbert Friedeberg 
9a Calle Oriente 17a. 
Guatemala-City.

Peru:
Central de Libros y Revistas. 
Casilla 1043. Lima.

Colombia:
Los Amigos del Libro. Libreria.

Apartado 2756. Bogota, Colombia.
Costa Rica:

Libreria Chilena, Apartado 1151. San Jose, 
Costa Rica.

England:
Hans Preiss, International Bookstore. 41 A 
Museum Street, London, W. C. 1.

Ecuador:
Libreria Cultu-ra. Apartado 804. Quito.
Libreria Frente de Cultura. Chile 53.

Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezue

la, 41. Apartado 759. Quito, Ecuador.
Uruguay:

Kaethe Eckermann. Calle Caramurües 1235. 
Montevideo, Sayago.

Venezuela:
Libreria Hollywood. Apartado 283.

Maracaibo, Venezuela.
Kanada:

S. Schauer
56 Nassau Str., Toronto, Ont.
Koordinations Komite DKF Box 22.
325 Queen Str. W., Toronto, Ont 

South Africa:
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House
45, Kerk Street
Johannesburg. 3



HEINRICH HEINE-KLUB, 

MEXICO, D. F.

Sonntag, den 12. Dezember 1943, abends 
8 Uhr 30 in Teatro de las Ärtes, Calle Ar- 
tes 45.

AUFFUEHRUNG DER

DREIGROSCHENOPER
von Bert Brecht und Kurt Weill

Musikalische Letung: Dr. Ernst Roeraer 

Regie: Steffanie Spira

Demokratische Deutsche 
Frauenbewegung, 

gemeinsam mit der Freien Jugend 

Mexico, D. F.
Samstag, den 18. Dezember, nachmittags 

3 Uhr 30 im Hause 

Calle Dr. Rio de la Loza 86

KINDERFEST

verbunden mit Ueberraschungen und Geschen

ken fuer die .Kinder

IMPRENTA
SANCHEZ

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung
Plaza Santo?
Degollado, 10

(por Av. Independencial 
Telefonos:

L-21-50 12-48-48

Das Organ der Freien Deutschen Argentiniens
Ife&KtBLAn

Buenos Aires Maipü 273 C fkina 11

PAUL ELLE
SCHNEIDEREI UND 
KUNSTSTOPFEREI.

Calle de Luis Moya. 20
Eric. 12-54-92

CINELANDIA
Neueste Wochenschauen 
und Aktualitaeten, im 
einzigen Kurzfilmkino

Mexikos
Von llam.- 3 pm. 40 cts. 
Von 3 pm.- 11 pm. 60 cts.

San Juan de Letran, 6

WALA-SEE
Deutsches

Erholungsheim

HEUER Hnos.

Ajijic, Jal.

LA EXACTÄ
Uhren und Schmuckwa

ren, Reparaturen von
Uhren und Schmuck-

stuecken.
BILLIGE PREISE 

BERNARDO WARMAN 
Eric.: 12-39-34

Rep. de CHILE, 14

Arturo Bonyhadi
Bueromaschinen,
Bueromaterial,

Fuellfederhalter

Napoles, 45-1 L-17-24

. und am

27. November:

2-Jahresfest des "FD”

Werden Sie leser
der Freien Deutschen 

Leihbuecherei (Bibiion)
Av. Michoacan, 26 

desp. 1

The Rose Flower
Shop

Sonora 204.

P-50-99. 11-03-06

DIE GROESSTE

ANTIFASCHISTISCHE BUCHHANDLUNG SUEDAMERIKAS
Libreria Alejandro Barna e Hi jo — Maipü 441

BUENOS AIRES

haelt in ihren neuen Raeumen, 'im Zentrum der Stadt, alle Freien deutschen Buecher und Zeitschriften 
zu Ihrer Verfuegung Versand nach dem Ausland

Verlangen Sie Kataloge



FREIES
DEUTSCHLAND

Revista Antiaazi Antänazi Monthly

LEO KATZ
BRUNO FREI
ERICH JUNGMANN

| Delegierte des Nationalkomitees in
I den vordersten Linien der Ostfront

Oie Brennpunkte
Tuerkei - Balkan - Italien PAUL MERKER

• Teheran und die freien Deutschen
LION FEUCHTWÄNGER

Psalm vom Mut LEUTNANT BERNT VON KUEGELGEN
MAJOR KARL HETZ

Der Todeswagen
Brief an Berlin

BODO UHSE ALEXEI TOLSTOI
Ein Leben

RUDOLF FUERTH Neuer Humanismus
Hitlers graue 

. Eminenz ALEXANDER ABUSCH
Harry F. Ward

Familie und Moral Bomben auf das Eden-Hotel
in der Sowjetunion

F. C. WEISKOPF
Wpitese Beitraege von Ludwig 
Renn, Andsd Simone, Fritz Zosn, 
Johannes B. Becher, Pani 
Mayas, u. a.

Slowakische Partisanen

ALEMANIA LIBRE
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FREIES DEUTSCHLAND
Geranie:

I>ic. Antonio Castro Leal
Calle Di. Rio de la Loza. 86 

MEXICO, D. F.

ZUSCHRIFTEN nur an 
FREIES DEUTSCHLAND 
Apartado 10214 - Mexico, D. F.

Redaktionsschluss Mitte 
des vorhergehenden Monats

Zahlungen (Schecks) nur an 
Antonio Castro Leal 

Mexico, D. F.
•

Publicacion mensaaL
Registrado en la Administracion de 
Correos, Mexico, D. F., como articulo 
de 2a Clase, el 5 de enero de 1942. 

PREIS: 
in Mexico:

Die Nummer............................ 75 centavos
Postversand jaehrl .............. -. 8 pesos

— halbjaehrl ........ 4 pesos
in Lateinamerika:

Die Nummer...................... 20 USÄ-Cents.
Postversand jaehrl............  1.80 USÄ-Dollar

— halbjaehrl.. 0.90 USÄ-Dollar 
in USA u. allen uebrigen Laendern:

Dl® Nummer. .......... .. 25 USÄ-Cents.
Potversand jaehrl........ .. 2.50 USÄ-Dollar
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I NH ALT

Paul Mayer : Den . Deutschen im neuen 
Jahr

Nun im Ernst gesprochen
Gedanke und Tat
Paul Merker : Die Erklaerung von Tehe

ran und die freien Deutschen
Leutnant Bemt von Kuegelgen : Brief an 

Berlin
Lion Feuchtwanger : Psalm vom Mut 
Alexander Äbusch : Bomben auf das Eden-

Hotel
Rudolf Fuerth : Hitlers Graue Eminenz 
Leo Katz : Am Bosporus 
Bruno Frei : Im magnetischen Feld 
F. C. Weiskopf : Begegnung in der Nacht 
Der Kampf um das deutsche Heer 
Major Karl Hetz : Der Todeswagen 
Johannes R. Becher : Traum von der

hoerbaren Stimme
Erich Jungmann : Monarchie oder Repu

blik in Italien?

DEN DEUTSCHEN
IM NEUEN JAHR von paul mayw

Ihr muest es tun. Nicht Russen, Angelsachsen,
Die andern Voelker, die im Hasse gluehn.
Ihr muesst es tun. Seid Eurer Pflicht gewachsen 
Pflanzt Ihr die Freiheit: allen wird sie bluehn.

Des dritten Reichs Geschmeiss muesst Ihr zertreten 
Von den Tyrannen bleibe keine Spur.
Ihr muesst es tun. Ob Buerger, ob Proleten,
Handwerker, Bauern, Kumpels von der Ruhr.

Von aussen kam noch niemals ein Befreier 
Dem Volke, das nicht selbst nach Freiheit strebt.
Ihr muesst es tun. Hat denn der Florian Geyer 
Umsonst fuer Euch gelitten und gelebt?

Ihr muesst es tun. Nicht Daenen, nicht Kroaten.
Jetzt spielt ihn nicht, jetzt handelt wie der Teil.
Gequaeltes Volk! Verblendet und verraten!
Jetzt sei nicht Michel, sondern Michael,

Des Zornes Engel, der mit Flammenschwerte 
Vertilgt das giftige, das Hoellenvieh.
Tag des Gerichtes, o der lang entbehrte!
Ihr Deutschen muesst es tun. Jetzt oder nie.

Grosse Silvesterfeier
in den schoen geschmueckten Raeuznen des 

Hauses der Freien Deutschen 
Calle Dr. Rio de la Loza« 86

TANZ — ERSTKLASSIGES KALTES BUFFET — BERLINER PFANNUCHEN UND 
GLÜEHWEIN — NÜERNBERGEH BRATWURSTGLOECKLE — GROSSE BAS — 

KAFFEESTUBEN

SILVESTERANSPRÄCHE : 1944« DAS JAHR DES SIEGES 
UEBER HITLER

Beginn : 21 Uhr Eintritt : 3 Pesos
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten an den bekannten 

Vorverkaufsstellen

WAR BONDS ALS WEIHNACHTSGE
SCHENKE an die amerikanischen Soldaten 
in Uebersee und in der Heimat zu senden

fasst und einen Plan ausarbeitet, der die Er
setzung der von den Nazis vernichteten Bue- 
cher vorsieht.

Bodo Uhse : Ein Leben
Harry F. Ward : Familie, Eigentum und 

Moral in der Sowjetunion
Fritz Zorn : Vom Verbieten
Das Buch in unserer Zeit
FD berichtet — FD hoert — FD Best 
Bewegung Freies Deutschland

schlaegt das Washingtoner Schatzamt vor. 
Das ist Geschenk und Hilfe fuer die Kriegs- 
anstr.engungen der Vereinigten Staaten zu
gleich.

DER TSCHECHOSLOWAKISCHE 
FRAUENRAT in London hat ein Hilfswerk 
vorbereitet, das sich mit Erziehungsfragen be-

MIT ERNST VON REVENTLOW, der 
im Alter von 74 Jahren starb, verschwindet 
einer der Ideologen der alldeutschen voelki- 
schen Politik, die den Nazismus vorbereitete. 
Unter Hitler spielte Reventlow, obwohl er 
Nazi geworden war, keine politische Rolle 
mehr.



Nun im Ernst gesprochen

Zum Abschluss
unseres Wettbewerbs

Unsere Mitarbeiter Ludwig Renn, 
Paul Elle und Dr. Paul Mayer ha
ben mit viel Humor ihr Rennen ge
macht, dessen Ziel ist : Hilfe fuer 
die Zeitschrift "Freies Deutsch
land”. Wie uns viele Briefe sagen, 
hat ihre dichterische Attacke den 
Attackierten, unseren Lesern, viel 
Ver gnuegen bereitet.
Anna Seghers griff in den Wettbe
werb ein und stellte uns das Manus
kript ihrer chinesischen Kurzge
schichte, die in wenigen Zeilen die 
grosse Tat einen Menschen gestal
tet, zur Verfuegung.
Um unsere Leser nicht laenger war
ten und zaudern zu lassen, schliessen 
wir hiermit den Wettbewerb ab. Der 
Angriff auf unsere Leser — auf ihr 
Portemonnaie — wird nun ernst. 
Die vier Manuskripte von Ludwig 
Renn, Paul Elle, Dr. Paul Mayer 
und Anna Seghers stehen miteinan
der in Wettbewerb : welches zieht 
die hoechste Spende auf sich? Ausser
dem erhaelt der jeweilige hoechste 
Spender sein Manuskript zugespro
chen.
Wir brauchen dringend Geld, um 
unsere Zeitschrift fuer die naechsten 
Monate zu sichern.
Liebe Leser! Sie haben uns bisher 
geholfen und die Weiterexistenz un
serer Zeitschrift gesichert. Wir dan
ken Ihnen sehr dafuer. Helfen Sie 
uns weiter im neuen Kampf fahr! 
Senden Sie bitte sofort Ihre Spende 
mit Angabe des gewuenschten Ma
nuskripts, — und ausserdem ein gu
tes Neues Jahr!

SPENDENLISTE NR. 2. UL JAHRGANG
L. L., Mexiko....................   Pesos 12.00
Br. (f ..........................  „ 2.00
H. G. „   „ 2.00
H. M., Detroit............................ „ 24.00
S., Chiapas, Wettbewerb Lud

wig Renn...................................„ 100.00
Deutsch-Kan a d i s c h s s Ko

mitee ................................. „ 24.25
Deutsch© und Oesterreichi-

sche Jugend, Kanada........ ,, 38.50
S., Mexiko.......................... . ,, 25.00’
E. W., Brooklyn...........................  2.40
Topke, Guatemala.................... ,, 4.80
Ba., Mexiko............................... ,, 2.00
K....................................................... 2.00
R. F...........................................    „ 2.00
A. F........................   7.00
B. , Pachuca............................... ,, 2.00
Tegsmann, Chiapas.................. ,, 22.00

Pesos 271.95'
Reingewinn des Festes "Zwei Jahre FD" 

Pesos 863.28
Allen Spendern herzlichsten Dank! 

A. Callam

Dank der Zeitschrift
"Freies Deutschland"
Die Redaktion- und der Verlag des "Freien 
Deutschland” danken allen Mitwirkenden an 
der Zwei jahres-Veranstaltung unserer Zeit
schrift, die ihre kuentslerische Kraft selbstlos 
zur Verfuegung stellten, insbesondere den 
Damen Brigitte Chatel, Luise Robicek-Roo- 
ner, Steffanie Spira, Rosi Volk, den Herren 
Egon Erwin Kisch, Dr. Egon Neumann, 
Ludwig Renn, Guenther Ruschin und Kurt 
Stern.
Die Redaktion und der Verlag danken fer
ner allen Spendern, den Damen und Herren, 
die ihre Arbeitskraft fuer die gute Sache 
einsetzten, und vor allem der Demokrati
schen Deutschen Frauenbewegung fuer ihre 
grosse Hilfe.

Redaktion und Verlag des "Freien Deut
schland”.

Alexander Abusch — Albert Callam

3. Jalirg., Nr. 2. ~ Januar 1944

"WIE KONNTEN SIE SCHREI
BEN dass Hitler am Rande der Kata
strophe steht?” fragte uns ein Leser, —
"Die Nazitruppen haben doch Schitomir 
und Korosten zurueck erobert und sto- 
ssen auf Kiew vor.” Nun der Vorstoss 
der 2000 Tanks des Feldmarschalls von 
Mannstein auf Kiew ist inzwischen un
ter schwersten Verlusten stecken geblie
ben; aber selbst fein oertlicher Erfolg 
Hitlers, durch Massierung von Kraeften 
gegen schnell vormarschierte Abteilun
gen der Roten Armee, haette an der ge
samten Lage Hitlers nichts aendern 
koennen. Sie ist und bleibt katastrophal.
Der Rythmus der Stoesse der Roten Ar
mee geht nach Pausen, in denen sie 
ihren Nachschub sichert, mit toedlicher 
Konsequenz weiter : Nun wird Mann
steins Heeresgruppe aus dem Dnjepr- 
Bogen auf den Bug zurueckgedrueckt.
In Italien zerbrechen indessen Montgo- 
mery und Clark die letzten Gebirgs-Po
sitionen der Nazis, die den Marsch der 
englisch-amerikanischen Soldaten auf 
Rom hindern sollen. Und vor allem "die 
zweite Front ist nicht mehr hinter den 
Bergen”, — die Beschluesse von Moskau 
und Teheran werden Schlaege einer 
wirklichen Koalitions-Strategie der Ver
einigten Nationen in der naechsten Zeit 
bringen. Gewiss wird das braune Unge- 
tuem sich -mit letzter Kraft nochmals 
und nochmals aufbaeumen. Es wird die 
verzweifeltsten Schlaege, trotz seiner ver
blutenden Reserven und selbst irrt tod
wunden Zustand fuehren, ja noch am 
Vorabend seines endgueltigen Nieder
bruches. Aber unser besorgter Leser mag 
der Erklaerung. von Teheran glauben : 
"Keine Macht der Welt wird Hitler 
mehr vor der Vernichtung retten koen
nen.” Jeder Monat treibt jetzt Hitler 
naeher dem Sturz in den Abgrund. Und 
dieser Gedanke stimmt uns freudig zu 
Beginn des neuen Jahres, obwohl es noch 
viel Blut und Traenen bringen wird.

9
IN DER TRAUMFABRIK VON 
HOLLYWOOD hat jemand die Sc- 
rienerzeugung von Wunschtraeumen un
terbrochen Und den Albdruck unserer 
Zeit gestaltet. Lilian Hellmans viel ge- 3



spieltes Theaterstueck "The Watch on 
the Rhine” ist im Film die von allem 
Kintopp gereinigte Tragoedie der deut
schen Untergrund-Kaempfer. Die ein
zigartige Wirkung dieses Filmes beruht, 
neben der schlichten Groesse der Dar
steller, darauf, dass die mit Mord und 
Marter, mit Verfolgung und Flucht, mit 
Opfer und Freundschaft, mit Traenen 
und Seufzern vollgeladene Atmosphaere 
des heutigen Deutschlands hineinplatzt 
in den behaglichen Alltag eines wohlsi
tuierten Washingtoner Buergerhaushalts. 
"In dieser Nacht haben wir etwas ge
lernt”, sagt ein amerikanischer Normal- 
juengling zum Schluss, als der Held der 
Handlung, ein namenloser deutscher 
Antifaschist, sich anschickt, die Gebor
genheit dieses Kontinents zu verlassen, 
um wieder in der Illegalitaet des Kamp
fes zu versinken, wo der Freund auf 
Hilfe wartet. Haben die Hunderttausen
de, die sich fuer zwei Stunden von der 
antiken Tragik dieses Kaempferschick- 
sals ruehren liessen, die Lektion wirklich 
erlernt? "Eine Traene und ein Seufzer” 
heisst das Hohelied vom braven Deut
schen in der spanischen Fassung; ein 
Meer von Traenen und ein Sturmwind 
von Seufzern ist in der kurzen Episode 
aus dem Leben einer Fluechtlingsfamilie 
eingefangen. Das ist von tiefer Wirkung 
auf den amerikanischen Zuschauer, der 
in raeumlicher und seelischer Entfer
nung von Faschismus und Krieg, ratlos 
in dem Labyrinth der Propaganda her
umirrt und an dem Raetsel des "deut
schen Problems” herumraet. Wie in dem 
erschuetternden Roman Anna Seghers 
von der Flucht des Georg Heisler ist 
auch hier das kuenstlich komplizierte 
"deutsche Problem” auf die einfachste 
und wahrste Formel zurueckgefuehrt : 
unter der Oberflaeche der national
sozialistischen Ordnung kaempft eine he
roische Minderheit weiter. Die Krank
heit, so schwer sie ist, hat nicht den 
Kern des Volkskoerpers erfasst. Die 
Fackel ist in Deutschland nicht erlo
schen; sie glimmt weiter. Im verdunkel
ten Saal eine Traene zu zerdruecken 
und einen Seufzer auszustossen, ist nicht 
schwer. Aber die Kraft des Kunstwerks 
sollte weiter reichen. In das Licht des 
Abends zurueckgekehrt sollte es die 
Ratlosen und Zweifelnden gegen di; 
hypnotisierende Wirkung einer tendeti- 
zioesen Propaganda feien, die dem deut
schen Volk jede Hoffnung abspricht, 
sich wieder aus der Tiefe der Nazischan
de zu erheben.

•
DIE FAMILIE KRUPP ZUR ERBLI
CHEN DYNASTIE ERKLAERT hat 
Hitler in einem besonderen feierlichen 
Dekret. "In Anerkennung der ausserge- 
woehnlichen und in mancher Beziehung 
einzigartigen Verdienste, welche die 
Krupp-Werke in 132 Jahren fuer die 
Verstaerkung der Verteidigungskraft 
der deutschen Nation erworben haben”,

4 so heisst es in dem Erlass des national

sozialistischen Obergangsters, "werden 
die Krupp-Werke zum ewigenFamilien- 
Konzein erhoben.” Ein besonderes Statut 
gegen jeden Eingriff von Konkurrenten, 
schuetzt die Erbfolge dieses Besitztums 
Jeder zukuenftige Besitzer (der natuer
lich vorher in die Familie Krupp aufge- 
nemmen sein muss) hat vor seinem eige
nen Familiennamen den Namen Krupp 
zu tragen. Immerhin ist dieses neue 
Glanzstueck des "nationalen Sozialis
mus”, das die oekonomische und politi
sche Macht einer Trustherren-Familie 
verewigen soll, sehr aufschlussreich fuer 
Hitlers Hintermaenner. Die j'ausserge- 
woehnlichen und in mancher Beziehung 
einzigartigen Verdienste” der Familie 
Krupp wurde im Jahre 1912 im Preu
ssischen Landtag enthuellt : der landes- 
verraeterische Verkauf nicht nur von 
Waffen, sondern auch fuer die Landes
verteidigung wichtiger Erfindungen an 
englische Firmen, der den Krupps fette 
Profite einbrachte. Auch im Kriege 1870 
/71 starben bereits deutsche Soldaten 
durch Kugeln von Kanonen, die von 
Krupp vorher an Napoleon III. gelie- 
fent worden waren. Der Enthueller hiess 
Karl Liebknecht — er wurde "zufaellig” 
spaeter ermordet, als im Jahre 1918 den 
Krupps das Ende drohte. Die "ausserge- 
woehnlichen und in mancher Beziehung 
einzigartigen Verdienste” der Firma 
Krupp in Gestalt von Profit und Macht 
bei Hitlers neuer Aufruestung stehen 
ebenfalls fest. Ja, sie wurde auf Krupps 
Burg, Villa Huegel bei Essen, im Jahre 
1-934 gemeinsam vom "Chef”, Herrn 
Krupp von Bohlen und Haibach, und sei
nem Busenfreund Hitler geplant, be
schlossen und bald mit dem Blut des 
laestigen SA-Fuehrers Roehm getauft. 
Aber auch mit dem schoensten Dekret 
wird die Ewigkeit der Herrlichkeit 
Krupps wohl kaum laenger dauern koen
nen, als die schon aeusserst zerbrechliche 
Ewigkeit der Herrlichkeit Hitlers.

•
SELTEN WURDE EIN KOENIGS- 
WORT so schnell von den Ereignissen 
entkraeftet, wie das des jungen Koenig 
von Jugoslawien. Peter II erklaert am 
5. Dezember, dass die vom jugoslawi
schen Volksrat gewaehlte Regierung Dr. 
Ivan Ribars "eine Bewegung von terro
ristischer Gewalt” sei und das Land 
nicht repraesentiere. Am Tage darauf 
etscheint in der Presse die Meldung, 
dass die Alliierten ihre Verbindungsof
fiziere aus dem Stabe von Michailo- 
witsch, des Kriegsministers Koenig Pe
ters, zurueckgezcgen haben. Zwei Tage 
spaeter — am 8. Dezember — fuehrt 
Richard K. Law, Unterstaatssekretaer 
des Aeusseren, im englischen Unterhaus 
aus, dass England den groessten Teil 
seiner Hilfe den Partisanen Marschall 
Titcs gewaehren wuerde, und nicht 
Michailowitsch, "aus dem einfachen 
Grunde, weil die Partisanen in einer 
wirkungsvolleren Art am Kampf gegen

die Deutschen teilnehmen”. Auf die 
Frage, wie er sich zur neuen jugoslawi
schen Regierung Dr. Ivan Ribars stelle, 
antwortet er, dass er noch keine offiziel
len Daten ueber die Bildung dieser Re
gierung und ihr Verhaeltnis zur Regie
rung in Kairo habe. "Unsere Politik” — 
setzt er hinzu — ist es immer gewesen, 
den sich befreienden Gebieten zu ueber 
lassen, sich ihre eigene Regierungsform 
zu waehlen”. Am Tage darauf schliesst 
sich Cordeil Hüll, der amerikanische 
Staatssekretaer fuer Aeusseres, anlaess- 
lich einer Pressekonferenz der Erklae
rung seines englischen Kollegen an. Das 
geschieht am 9. Dezember. Am 13. De
zember entsendet auch die Sowjetunion 
eine Militaer-Komission zum Stab des 
Marschalls Tito. Die Moskauer "Praw
da” schreibt : "Die Sowjetunion hat als 
Verhaltungsnorm, den frei geaeusserten 
Willen des Volkes immer anzuerkennen. 
Wir glauben : Niemand kanfi, bezwei
feln, dass die jugoslawischen Partisanen 
mehr den Volkswillen darstellen, als ein 
zweifelhafter "Fuehrer” von der Art Ge
neral Draza Michailowitsch. Die Emi
grationsregierung des Koenig Peter muss 
ihre vergangenen Fehler einsehen und 
den Willen des Volkes anerkennen. 
Wenn sie so handeln wuerde, verdiente 
sie eine guenstige Grabrede. Was nicht 
wenig ist : "Damit geht ein Kampf zu 
Ende, den seit zwei Jahren die jugosla
wischen Emigrationsregierungen und ihr 
General Draza Michailowitsch, der — 
das groesste Paradox dieses Krieges — 
Kriegsminister einer alliierten Regierung 
und Agent der Achse in einer Person 
ist, gegen die Voelker Jugoslawiens ge- 
füehrt haben. Die Konferenz von Tehe
ran hat an dieser konsequenten Anwen
dung der Atlantik-Charter keine geringe 
Rolle gespielt.

•
DER NUERNBERGER- TRICHTER 
auf amerikanisch heisst "Readers Di
gest”. Was das amerikanische Standard- 
stehirn zu denken hat, wird durch diese 
Zeitschrift genormt, die in 5 Millionen 
Exemr.laren gedruckt wird, nicht gerech
net die fremdsprachigen Ausgaben, die 
weitere zwei bis drei Millionen zaehlen. 
Die Basis dieses Geschaefts ist die Speku
lation auf die Denkfaulheit des Durch- 
schnittssbuergers. Ein solcher Gehirnre
gulator kann zum Guten, aber er kann 
auch zum Boesen verwendet Werden. 
Er wird zum Boesesten verwendet, zut 
offenen Nazipropaganda. In der Dezem 
betnummer der spanischen Ausgabe wird 
ein Artikel des Trotzkistenhaueptlinps 
Max Eastmann wiedergegeben, der of
fenkundig in der berliner Antikomin
ternzentrale verfasst wurde. Da wird 
Goebbels’ Dreckschleuder gegen die 
Sowjetunion in der massivsten Form in 
Betrieb gesetzt. Es eruebrigt sich zu fra
gen, wer das macht? Solange Hitlers 
Fuenfte Kolonne Bewegungsfreiheit hat, 
ist die Demokratie, und mehr als das, 
die Existenz einer Nation, gefaehrdet. 
Frankreich ist ein warnendes Beispiel.



GEDANKE UND TAT An der Scliwelle des neuen JaLres

"Der Gedanke, den wir gedacht, laesst uns keine 
Ruhe, bis wir ihm seinen Leib gegeben, bis wir ihn 
zur sinnlichen Erscheinung gefoerdert. Der Gedanke 
will Tat, das Wort will Fleisch werden." So wichtig 
war diese Einsicht dem Dichter Heinrich Heine, dass 
er sie noch einmal in poetischem Gewände aus- 
drueckte. In "Deutschland, ein Wintermaerchen", 
der tiefsinnigsten Parabel des deutschen Schicksals, 
die unsere Literatur hervorgebracht, begleitet dei' 
vermummte Gast den Dichter durch die naechtli- 
chen Strassen, als ob er sein Schatten waere. "Ich 
bin die Tat von deinen Gedanken" nennt sich das 
Gespenst zur Rede gestellt,

Der ungetane Gedanke, war er nicht Deutschlands 
Todsuende seit Jahrhunderten? Waehrend Schiller 
die Freiheit ins Reich der Traeume verlegte, Kant 
und Fichte sie aus der rauhen Erfahrungswelt zur 
transczendentalen Idee verfluechtigten, Beethoven 
und Bach sie in Musik umsetzten, das Frankfurter 
Bundesparlament sie zerredete, da haben andere 
Voelker ihre Gedanken von der Freiheit ausgefuehrt. 
Diese tragische Unterlassung von Generationen war 
es, die es Abenteurern erleichterte, sich der Kraft 
und Schaetze des deutschen Volkes zu bemaechti- 
gen, um ihre ruchlosen Raeubergedanken in die Tat 
umzusetzen.
Heute, da wir mit einem neuen Kalenderjahr in dem 
endlosen Ablauf der Zeit einen kuenstlichen Ab
schnitt einkerben, versuchen unsere Gedanken, wie
der der Tat voranzueilen. Wie oft haben wir densel
ben Gedanken gedacht : Es kann nicht sein, dass 
diese schmutzige Schande in unserem Lande noch 
lange an uns haftet. Es kann nicht sein, dass die Aus
rottung alles Zukunftstraechtigen, Wertvollen, Le
bendigen noch lange anhaelt. Es kann nicht sein, 
dass noch ein Jahr vergeht, ehe das Morden und 
Brennen und Quaelen ein Ende hat. Viele entmu
tigte die langsame Gangart des Weltgerichts. Daher 
die Anfaelle von Pessimismus und Fatalismus bei 
den Schwachnervigen und Gedankenarmen.
Wenn das vergangene Jahr noch nicht die Entschei
dung brachte, so hat es doch einen maechtigen 
Schritt zu dieser Entscheidung getan. Ende De
zember 1942 kaempfte die Hitlerarmee vor Stalin
grad. Die militaerische Wendung an der entschei
denden Ostfront bereitete sich vor. Damals kaempf- 
ten die Deutschen noch in Lybien, die Alliierten hat
ten kaum ihren Fuss auf afrikanischen Boden ge
setzt. Noch war die Kriegsmaschine des Unge
heuers fast ungebrochen. Im vergangenen Jahr wur
den ihr die ersten toedlichen Schlaege versetzt 
Waeren In diesem fahre 1942, wie es die Voelker 
gefordert, die alliierten Hauptmaechte zu einem ein
heitlichen Block aus Stahl und Willen zusammenge- 
schweisst worden, der ihre potentielle Ueberlegen- 
heit auf dem Schlachtfeld realisierte, dann brauch
ten wir an diesem Jahresende nicht mehr zu fragen, 
ob das naechste Jahr die Erloesung von dem Alb
druck bringen wird: der Gedanke einer hitlerlosen 
Welt waere bereits zur Tat geworden.
Aber gerade In den letzten Wochen Ist das gesche
hen, was noch fehlte : die Einigung der drei Haupt
maechte, Garanten einer Welt, in der unsere Kinder 
leben koennen. Nach der Moskauer Konferenz be
deutet die feierliche Erklaerung von Teheran das 
Todesurteil Hitlers fuer das Jahr 1944. Selbst der bri
tische Premierminister Churchill, der nie aufhoerte.

vor einem Zuviel an Optimismus zu warnen, kuen- 
digt den Sieg fuer das kommende Jahr an. Das 
Schwert, das Koenig Georg VI. durch ihn den Buer- 
gern von Stalingrad uebersandte, traegt folgende In
schrift : "Den stahlharten Buergern von Stalingrad 
eine Gabe des Koenigs Georg VI. als Zeichen der 
Verehrung des britischen Volkes." Als Marschall 
Stalin es aus den Haenden Churchills uebernahm, 
war Roosevelt, der Praesident der Vereinigten Staa
ten, anwesend. Die unwiderstehliche Kraft der drei 
maechtigsten Nationen der Erde, jedes eine Vielheit 
von Voelkern darstellend, wird, koordiniert ein
gesetzt, im kommenden Jahr erfuellen, was die 
aus Millionen Wunden blutenden Voelker er
hoffen : dass das Strafgericht vollzogen und sichtbar 
gemacht wird fuer alle Zeiten; dass das Verbrechen 
nicht deshalb geduldet wird, weil es ueber alle Mas
sen gross geworden ist.
Dass dies geschieht, ist so wichtig fuer die Deut
schen, wie fuer alle Voelker. Wir alle ersehnen, 
dass unser Wort Fleisch wird, unser Gedanke Tat, 
dass wir endlich mit Haenden greifen koennen und 
nicht nur traeumen Ulrich von Huttens besonnten 
Traum von einem einigen und freien Deutschland, 
das nicht mehr der Aussatz der Menschheit ist. Aber 
wir wissen, dass diesmal die Verantwortung der 
Deutschen groesser ist als je In ihrer Geschichte. 
Wenn es diesmal wieder beim Gedanken bleibt und 
keine Tat ihr folgt, dann Ist vielleicht die letzte Ge
legenheit versaeumt, die einem Volke geboten wird, 
sich zum Besseren zu wandeln. Es gilt die deutsche 
Erbkrankheit zu ueberwinden : die Angst vor der 
nichtbefohlenen, sondern vom eigenen Gewissen ge
botenen Tat. Es gilt mit der Vergangenheit zu bre
chen, nicht nur mit der blutbesudelten der letzten. 
Jahre, sondern mit der ganzen verkrampften, ver
staubten, verlogenen Vergangenheit des reaktionae- 
ren Lesebuchpatriotismus. Es gilt den Weg zu be
schreiten, den die Offiziere und Soldaten der Stalin
gradarmee mutig bahnten, als sie sich dem Natio
nalkomitee Freies Deutschland zur Verfuegung stell
ten, um den rettenden Gedanken einer wahren deut
schen Demokratie zu verwirklichen. Es gilt, nicht 
zurueckzuschrecken vor der oekonomischen Ent
machtung jener reaktionaeren Schichten, die schuld 
sind an dem traditionellen Missverhaeltnis zwischen 
Gedanke und Tat. Es gilt das demokratische 
Staatsgebaeude durch eine demokratische Wirt
schaftsordnung sozial zu untermauern. Es gilt, 
die Demokratie mit dem Volke zu vermaehlen. 
Es genuegt nicht, wenn wir an diesem Jahresende 
unser Sehnen und Hoffen aussprechen; auf uns liegt 
eine brennende Verantwortung vor den kommenden 
Geschlechtern. Wir muessen vor den Voelkern, die 
uns mit begreiflichem Misstrauen beobachten, be
weisen, dass wir einen taetigen Anteil haben an 
dem Sturz und Untergang Hitlers und dass wir fae- 
hig und gewillt sind, fuer ein neues demokratisches 
Deutschland alles einzusetzen, was uns an Moeg- 
lichkeiten gegeben ist. Dies gilt insbesondere fuer 
die Ausländsdeutschen! Ihre Zukunft haengt von 
ihrer Tat ab, nicht von sterilen Wunschtraeumen. 
Das Jahr 1944 wird den Untergang Hitlers bringen; 
aber ob es die demokratische Auferstehung Deutsch
lands bringen wird, liegt an den Deutschen. Kein 
noch so schoener Gedanke wird vor dem Richter
stuhle als Alibi anerkannt werden; was allein zaehlt, 
ist "die Tat von unseren Gedanken". 5



Die Erklaerung von Teh eran 
un d d ie Freien Deutschen

Von Paul Aderlcer, ehemaliger deutscher Abgeordneter

Die Konferenz von Teheran fuehrte-zum ersten Male den 
Presidenten Roosevelt, den Marschall und Ministerpraesiden- 
ten Stalin und den Premierminister Churchill zusammen. Sie 
wird mit Recht als die bedeutungsvollste Beratung bezeichnet, 
die seit Kriegsbeginn stattgefunden hat. Das Wenige von ih
ren Beschluessen, das bisher bekanntgegeben werden konnte, 
genuegt zur Schlussfolgerung, dass die Konferenz militaerische 
Massnahmen beschlossen hat, die das Ende der Achse in Euro
pa besiegeln werden. Die gemeinsame Erklaerung R’oosevelts, 
Stalins und Churchills ueber den kommenden Frieden gewinnt 
dadurch noch eine ganz besondere Wichtigkeit als Richtlinie 
fuer das eigene Handeln der Voelker und aller Antinazi-Be
wegungen.
Die einstige Uneinigkeit unter den demokratischen Maechten 
liess Hitler gross werden, — wir freien Deutschen begruessen 
deshalb mit aufrichtiger Genugtuung die Einheit der Vereinig
ten Nationen, die sich in Teheran manifestierte. Wir freien 
Deutschen bekennen uns vorbehaltlos zu den Beschluessen von 
Teheran, weil sie zur Abkuerzung des Krieges und zur schnel
leren Befreiung unseres Volkes fuehren.

' Die Erklaerung von Teheran besagt, dass die Vereinigten Staa
ten von Nordamerika, die Sowjetunion und Grössbritannien 
den kommenden Frieden zu einem dauernden machen werden. 
Dass sie "Zusammenwirken wollen mit allen Nationen, ob 
grosse oder kleine, deren Voelker wie ihre eigenen in Herz 
und Gesinnung entschlossen sind, gegen Tyrannei, Sklaverei 
und Unterdrueckung, fuer.Freiheit und Recht zu kaempfen.” 
Alle. diese Voelker werden willkommen geheissen, wenn sie 
sich entschliessen, in die Weltfamilie der demokratischen Na
tionen einzütreten. Diese Erklaerung an alle Voelker ohne Un
terschied gerichtet, ist die Bestaetigung des Wortlautes und 
des. Geistes der Atlantik-Charter. Sie ist ein Appell an die 
Voelker der Achse, vor allem an das deutsche Volk: sich 
aufzuraffen, das eigene furchtbare Schicksal und zugleich die 
grosse Chance zu erkennen, die sich ihnen bietet, — wenn sie 
sich gegen ihre derzeitigen Gewalthaber erheben.
Die Konferenz von Teheran stellt damit vor uns freie Deut
sche Probleme, zu denen zwar schon oft mehr oder weniger 
konsequent Stellung genommen wurde, die aber nun einer end- 
gueitigen Klaerung beduerfen. Noch zu viele verschliessen ihre 
Augen vor dem Ausmass der schrecklichen Verbrechen, die 
der Nazismus den Voelkern gegenueber veruebt hat. Graf von 
Einsiedel, Urenkel Bismarcks, einer der Vizepraesidenten des 
Natienalkomitees Freies Deutschland in Moskau, kam — nach
dem er die niedergebrannten Staedte und viele der nach 
Hunderttausenden zaehlenden ermordeten Kinder, Frauen und 
Maenner in den von der Nazibesetzuhg befreiten Gebieten 
besichtigt hatte — zu dem erschuetternden Schluss: "Die gan
ze deutsche Armee ist schuldig, auch der gegebene Befehl ist 
keine Entschuldigung fuer die furchtbaren Verbrechen, die von 
den deutschen Soldaten veruebt wurden.” Nur wer die Ver
brechen des Nazismus ebenso uneingeschraenkt verurteilt und

6 den grenzenlosen Hass begreift, der sich auf Seiten der Voel

ker der Sowjetunion, .des franzoesischen, des belgischen, nor
wegischen, luxemburgischen, hollaendischen, jugoslawischen, 
polnischen, tschechoslowakischen, oesterreichischen und daeni- 
schen Volkes angesammeit hat, wird die tiefe Bedeutung und 
die Weitsicht der Erklaerung von Teheran erkennen. Allein 
der Gedanke, dass eine Minderheit in unserem Volke fuenf- 
undzwanzig Jahre tagaus und tagein den opferreichen Kampf 
gegen den Faschismus gefuehrt, zehn Jahre die Welt eindring
lich, aber leider vergeblich vor den Raub— und Kriegsplaenen 
des Nazismus gewarnt hat, gibt uns die Ueberzeugung, dass 
auch wir freien Deutschen mit Recht die Erklaerung von 
Teheran fuer unser Volk das unter der Knute des Na
zismus gehalten wird in Anspruch nehmen koennen.
Aber die Erklaerung von Teheran muss uns freie Deutsche 
veranlassen, nunmehr die Unklarheiten, die noch da und dort 
unter Antifaschisten bestehen moegen, endgueltig zu beseiti
gen. Manche antinazistischen Deutschen erkennen noch nicht 
bis zur letzten Konsequenz den Unterschied zwischen dem 
Krieg der imperialistischen Grossmaechte von 1914/18 und 
dem gegenwaertigen demokratischen Freiheitskrieg der Alliier
ten. Der zweite Weltkrieg wurde von Hitler nach jahrelanger 
ideologischer und materieller Vorbereitung im Interesse seiner 
Welteroberungsplaene vom Zaune gebrochen. Er ist von Sei
ten der Vereinigten Nationen ein Ringen gegen die nazistische 
Weltunterdrueckung und Sklaverei. Ihre Ziele sind nicht im
perialistische, sondern freiheitliche und fortschrittliche. Die 
Opfer, die Hitler in diesem Kriege dem deutschen Volke auf
erlegt, sind ein Verbrechen, die Opfer dagegen, die von den 
Vereinigten Nationen gebracht werden, um ihrer Sache den 
Sieg zu sichern, sind heilig. Die Hitlerarmeen, wenn sie ein 
Volk ueberfallen, und ein Land besetzen, verbuenden sich 
mit den faschistischen Elementen dieses Landes, um gemein
sam. mit ihnen die wirklichen Patrioten zu vernichten und die 
demokratischen Organisationen der Bevoelkerung zu unter- 
druecken. Hitlers Ziel ist, die Herrschaft der nazistischen Ty
rannei in allen Laendern zu errichten. Die Siege der alliierten 
Armeen, die Vertreibung der Nazisten und Faschisten aus be
setzten Laendern, fuehren hingegen—wie in Nordafrika Sizi
lien, Korsika und Italien—zur Beseitigung des faschistischen 
Unterdrueckungsapparates zur Entwicklung und Staerkung 
der demokratischen Volkskraefte und zur Herauskristallisie
rung des Volks willens.
Hitler sieht in der ueberwaeltigenden Mehrheit innerhalb eines 
jeden Volkes^ auch des deutschen, seine geschworenen Feinde. 
Er organisierte deshalb einen Terrorapparat von ungeheurem 
Aiismasse, um sich vor dem gewaltsamen Ausbruch des Frei
heitswillens der Voelker zu schuetzen. Roosevelt, Stalin und 
Churchill sehen in ihrer Erklaerung von Teheran in der Mehr
heit der einzelnen Voelker, auch in denen der Achse, die 
natuerlichen Freunde ihrer Sache, wie das Beispiel Italiens 
kuerzlich bewiesen hat. Der Durchbruch des Freiheitswillens 
dieser Voelker ist ihnen willkommen.
Die antifaschistischen Kraefte in den Achsenlaendern koennen



ihre Gesinnung nicht anders als durch den aktiven Kampf 
gegen den Nazismus und gegen seine Satelliten unter Beweis 
stellen. Nur so koennen sie sich das Recht auf die spaetere Zu- 
gehoerigkeit zur grossen Familie der demokratischen Voelker 
erwerben. Von den freien Deutschen in der Nazi-Armee und 
im deutschen Hinterland kann dieser Beweis nur durch die be
waffnete Erhebung zum Sturz des Hitlerregimes und durch 
die schonungslose Abrechnung mit seinen Haeuptern und Hen
kern endgueltig gefuehrt werden. Darueber herrscht bei fast 
allen antinazistischen Deutschen Klarheit. Das Zoegern aber 
beginnt bei einem Teil von ihnen, wenn es gilt, daraus die 
weitergehenden Konsequenzen zu ziehen: die Bereitschaft zur 
bedingungslosen Kapitulation und zu der damit voraussichtlich 
verbundenen Besetzung grosser Teile unseres Landes durch die 
Truppen der Vereinigten Nationen. Aber ist es ueberhaupt 
moeglich, die bewaffnete Erhebung unseres Volkes zum Sturze 
des Hitlerregimes zu wollen, zugleich aber die bedingungslose 
Kapitulation vor den Vereinigten Nationen abzulehnen? Ist 
es ueberhapt moeglich zu dieser Erhebung zu schreiten und 
zugleich die starke Hilfe durch den Einmarsch der alliierten 
Armeen, die nicht als Besetzungs—, sondern als Befreiungsar
meen kommen, zu verwerfen? Beides ist untrennbar miteinan
der verbunden. Die Ablehnung des Einen schliesst die Durch- 
fuehrung des Andern aus.
Wer sich in dieser Frage vor der klaren Entscheidung zu. 
druecken versucht, wird im Befreiungskampf unseres Volkes 
nur wenig nuetzen koennen. Wer aber gar glaubt, unserem 
Volke zu dienen, indem er auf Gegensaetze zwischen Roosevelt, 
Stalin und Churchill ueber die Zukunft Deutschlands speku
liert, um die bedingungslose Kapitulation zu umgehen, ist 
kaun ein Antinazi, sondern eher ein versteckter Feind unse
res Volkes. Seine Politik wuerde nur auf die Fortsetzung der 
Hitlerschen Demagogie "Teile und herrsche” hinauslaufen. 
Sie ist aber auch nach der in Teheran so glaenzend demon
strierten Einheit der drei demokratischen Grossmaechte .hoff
nungslos geworden.
Die freien Deutschen sind ebenso an der Zementierung des 
Buendnisses zwischen den Vereinigten Staaten von Nordame
rika, der Sowjetunion, Grossbritanniens und China interessiert, 
wie die Voelker der Vereinigten Nationen selber. Es steht im 
Widetsptuch zu den freiheitlichen Interessen unseres Volkes, 
in dieser Einheit eine gegen das kommende demokratische 
Deutschland gerichtete Front zu sehen, anstatt sie als die 
Kraft zur Herbeifuehrung und Sicherung des Friedens zu 
begruessen.
Kein antifaschistischer Deutscher kann mehr seine Augen der 
Tatsache verschliessen, dass das zukuenftige Schicksal unseres 
Volkes — nachdem es die verbrecherische Herrschaft der Na
zis schon zu lange geduldet und damit den Voelkerhass in so 
ungeheurem Ausmasse gegen sich heraufbeschworen hat — vor 
allem von den fuehrenden Maechten der Vereinigten Natio
nen gemeinsam entschieden wird. Alle Versuche, diese Ent
scheidung durch Manoever, welche die Spaltung der Alliier
ten zum Ziele haben, zu beeinflussen, werden scheitern. Der 
einzige Weg, diese Entscheidung zugunsten unseres Volkes 
zu beeinflussen, ist die entschlossene Verwirklichung der de
mokratischen Umwaelzung in Deutschland durch die Ver
nichtung der nazistischen Armeen und des nazistischen Staats
apparates, die Schaffung der eigenen demokratischen Mach
torgane im ganzen Lande und die Errichtung einer wahrhaft

nationalen demokratischen Regierung. Zu ersten Massnahmen 
einer solchen Regierung gehoert die Verfolgung der Naziver
brecher, ihre Enteignung, Auslieferung und Bestrafung ge- 
maess dem ungeheuren Ausmass ihrer Verbrechen, sowie die 
uneigennuetzigste Einleitung der Wiedergutmachungsatbeiten 
und der Massnahmen zum Wiederaufbau Europas.
Das ist heute der einzige Weg, die deutsche Nation zu ret
ten. Die Folgen der Naziherrschaft muessen von dem deut
schen Volke in seiner Gesamtheit getragen werden. Dabei 
wird es fuer die Wiedergutmachung in erster Linie die Ver- 
meegen der fuer das Naziregime und seine Verbrechen unmit
telbar Verantwortlichen und Mitverantwortlichen, also der Na- 
zifuehrer, der Grossindustriellen, der Grossgrundbesitzer, der 
nazistischen Generaele und hohen Regierungsbeamten ver
wenden.
Nur diese tiefe innere demokratischen Wandlung in Deutsch
land entspricht dem Geist der Atlantik-Charter und dient 
einer dauernden Sicherung des Friedens, wie sie in Teheran 
gefordert wurde. Dagegen sind Bestrebungen, etwa die alten 
ueberlebten partikularistischen Gegensaetze der deutschen 
Staemme neu auf die Tagesordnung zu bringen und damit 
von den oben erwaehnten Grundfragen der kommenden in
neren Neugestaltung Deutschland abzulenken wie sie eine 
Gruppe sogenannter "Freier Bayern” verficht, reaktionaer. Sie 
dienen vor allem der Deckung der Hintermaenner des Nazis
mus, die sich in die neue Zeit hinueberzuretten versuchen.
Nicht darin, dass Preussen einen groesseren Flaecheninhalt 
als Bayern hat, liegt die Ursache des Nazismus. Sondern da
rin, dass in Preussen und in Bayern, wie in allen andern 
deutschen Laendern, eine duenne Schicht von Plutokraten und 
Aristokraten, die die Wirtschaftsmonopole und den grossen 
Grundbesitz des Reiches kontrollieren, herrschen und das sie 
sich der faschistischen Theorien bedienten, um das eigene Volk 
zu unterdrücken und ihre Expanssionsbestrebungen gegen an
dere Voelker zu verwirklichen.
Der Partikularismus ist reaktionaer, denn er wuerde die de
mokratischen Kraefte von den vorwiegend reaktioneren Ge
bietsteilen Deutschlands isolieren und auf diese Weise dort die 
Reaktion konservieren. Die nationale Einheit Deutschlands 
unter einem wirklich demokratischen Regime ist fortschritt
lich. Denn ein solches Regime, das seine Stuetze zuerst haupt- 
saechlich in den industriellen Gebieten Mittel—, West—,
Nord —und Suedost— Deutschlands haben wird wuerde die 
reaktionaeren Zentren Deutschlands ihren junkerlichen Herr
schern entreissen, nachdem es den Junkern wie den Plutokra
ten der Schwerindustrie ihre wirtschaftliche Machtgrundlage 
genommen haette. Die Frage der kommenden Einteilung der 
Provinzen des Reiches und der Bildung der endgueltigen Zen
tralregierung muss, unabhaengig von allen partikularistischen 
Bestrebungen verkappter Reaktionaere, durch die demokra
tischen Massen unseres Volkes selbst erfolgen, gemaess den 
wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten.
Das sind jedoch Fragen der Zukunft. Die Erklaerung von 
Teheran eroeffnet eine neue Aera in den internationalen Be
ziehungen. Sie ist heute eine dringende Mahnung an das deut
sche Volk, seine "Entschlossenheit in Herz und Gesinnung 
gegen Tyrannei, Sklaverei und Unterdrueckung” durch die 
Erhebung gegen Hitler in die Tat umzusetzen. Auf der Wage 
der zukuenftigen Friedenskonferenz wird vor allem die Tat 
gewogen werden. 7



Brief an Berlin
Wir Berliner, getrennt von Dir durch kaempfende Fronten 
und vom Krieg verwuestete Landstriche, sind jetzt in Gedan
ken oft bei Dir in diesen Wochen der Bombenangriffe, die 
wohl zu den schwersten Zeiten gehoeren, die Du seit dem 30 
jaehrigen Krieg erlebtest.
Wenn wir Dir auch noch nicht helfen koennen, so fuehlen 
wir doch mit Dir und empfinden Deine Leiden mit.
Denn Du bist unsere Heimatstadt. In Deinen Strassen und 
Gaerten wuchsen wir auf, wurden wir zu Menschen. Deine 
Schulen und Museen, Deine Theater und Kunststaetten, Dei
ne Fabriken und Bueros lehrten uns das Denken und die 
Arbeit, machten uns zu dem, was wir heute sind. Deshalb 
sind wir Dir dankbar. Deshalb lieben wir Dich.
Wie Du warst... Jede Epoche in Deiner 800 jaehrigen Ge
schichte, die Du durchlebtest, hat ein Stueck an Dir gebaut 
und gibt auch heute noch dem oder anderen Stadtteil sein 
Gepraege.
Bis in unsere Tage hinein stand an der Spree der "Kroegel”. 
Dein aeltestes Viertel, mit seinen winkligen Gassen, wind
schiefen Haeusern und dunklen Hoefen, in denen laermende 
Kinder spielten, Waesche an den Fenstern zum Trocknen hing 
und sich der Dunst gebratenen Fettes mit dem saeuerlichen 
Geruch der Muellkaesten mischte. Der Kroegel war ein 
Stueck Mittelalter, entstanden in einer Zeit, als Du noch ein 
unbedeutendes Staedtchen warst, in dem arme Ackerbuergef 
und Handwerker in schwerer Arbeit ihr Brot verdienten. 
Doch mit dem Erstarken des preussischen Staates wuchst auch 
Du an Bedeutung. Diese Zeit schenkte uns Deine schoenste 
Strasse: "Unter den Linden”. Schloss und Zeughaus mit sei
nen Waffensammlungen, Nationalgalerie und altes Museum 
mit ihren reichen Schaetzen der Kunst und der Altertums
forschung, es sind meisterhafte Bauwerke eines Andreas 
Schlueter und eines Schinkel. Sie umsaeumen die breite As
phaltbahn dieser Strasse, in deren Mitte die lange Reihe der 
stets ein wenig verstaubten, nie recht gedeihenden Linden- 
baeume waechst. Dort steht auch der hufeisenfoermige Bau 
der Universitaet, auf der ein Humboldt, ein Helmholtz und 
viele andere grosse Deutsche lehrten. Von dort aus rief Jo
hann Gottlieb Fichte die Berliner Studenten zum Freiheits
kampf auf.
Stadtwaerts zum Gendarmenmarkt und zum Spittelmarkt zu 
liegen die schmucklosen Buergerbauten der vergangenen Zeit. 
Jetzt stehen hier die Handelsunternehmen! Anstatt backfisch
haften Klaviergeklimpers klingt das emsige Knattern der 
Schreibmaschinen auf die. Strassen. Wochentags sind sie von 
geschaeftig eilenden Menschen erfuellt, und der Verkehr pul
siert hier wie in den grossen Stadtzentren. Doch sonntags in 
der feiertaeglichen Stille, da sieht man in Gedanken noch 
durch diese Strassen behaebig die Pferdebahn rumpeln und 
mit lustigen Menschen ueberfuellte Kremser zwischen den 
Zollhaeusern hindurch am Potsdamer Platz hinaus ins Gruene 
ziehen.
Berlin, dieses vorige Jahrhundert steckt Dir noch in allen 
Mauerbrocken und Pflastersteinen. Denn in dieser Zeit wur
dest Du zu dem, was Du heute bist. Du darfst nicht allzu 
stolz darauf sein, denn die Zeit der industriellen Entwicklung, 
die Dich aus dem geruhsamen Biedermeier-Dasein weckte, die 
Zeit der "Gruender”, die Perioden der wilden Grundstueck- 
spekulationen und der Geschaeftemacherei liessen Dich "mehr 
scheinen als sein”.
Gewiss, es entstanden in Wilmersdorf und Steglitz, in Friede
nau und Charlottenburg neue Stadtteile mit grossen Wohn- 
haeusern und eleganten Strassen. Doch der Schmuck der 
Bauten waren "marmorne” Portals aus Gips, kuenstliche Mo
saikfriese und muskelprotzende Stuck-Karyatiden, die winzig- 
witzlose Erkerchen auf ihren Schultern tragen. Es war Tal
mi, genau so wie die Friedrichstrasse, die, leicht verstaubt,

8 aber getreu ihrer Bluetezeit, mit plueschgeschmueckten Gast-
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staetten, mit ueberladenen Schaufenstern; mit Operettenthe
atern und mit der Passage prunkt, wo seinerzeit Kastans Pa
noptikum seine gruseligen Wachsfiguren neugierigen Provinz
lern darbot.
Waehrend Deine Buerger in jenen hochherrschaftlichen Stadt
vierteln wohnten, entstanden in Berlin — N und O, in Neu- 
koelln und im Wedding — die Arbeiterviertel, in denen zwi
schen kahlen Steinwaenden in riesigen Mietskasernen mit 
tiefen Hinterhaeusern und duesteren luftlosen Hoefen, die 
nur ein kleines Stueck des blauen Himmels sehen lassen, die 
Arbeiter wohnen.
Wenn wir uns Deiner Nachkriegsjahre erinnern, dann sollen 
wir nicht nur an Hunger und Not, an endlose Kolonnen Ar
beitsloser vor den Stempelstellen und an die oft blutigen, ver
bissenen Parteikaempfe zurueckdenken. Auch damals, wandel
te sich Dein Antlitz. Manches wurde gut gemacht, was Du 
in den vergangenen Jahrzehnten versahst. Nun wurdest Du 
zu der Stadt, die wir kennen und lieben.
Wiederum legtest Du Dich maechtig aus und allenthalben 
entstanden am Stadt-rand, in Reinickendorf und Tempelhof, 
in Onkel-Toms-Huette und in Schlachtensee, nicht weit von 
Waeldern, Wiesen und den maerkischen Seen, die grossen 
Neubauviertel mit gesunden, hellen Wohnungen, breiten Stra
ssen und gepflegten Plaetzen. Dort koennen "Berliner Ran
gen” gesund und kraeftig heranwachsen.
Damals entwickelten sich Deine beiden Zentren des Lebens 
und des Verkehrs, die fuer uns nun das typische Berlin sind. 
Tagsueber ist es der Alexanderplatz. Moderne Geschaefts- 
haeuser, U-Bahn-Schaechte, die ununterbrochen Menschen- 
strceme ausspein und einsaugen, ratternde rot- und gelbge
strichene S-Bahn-Zuege, ueberfuellte Autobusse,, in den Schie
nen kreischende, funkenspruehende Strassenbahnen, Autoko
lonnen, die sich vor dem roten Licht der Verkehrsampeln stau
en, um, dann gemeinsam mit aufbrausenden Motoren anzufah
ren, flinke Zeitungsfahrer, die sich, mit ihrem grossen Sack 
frischgedruckter Neuigkeiten auf dem Rueckta, auf ihren 
Raedern geschickt durch den Verkehr winden. Das ist der 
"Alex”. Wertheim, Tietz, Jonas, dort sind mit ihren grell
bunten Inventur-Ausverkauf-Plakaten, die grossen Kaufhaeu- 
ser, .in deren ueberfuellten Verkaufshallen sich die Haus
frauen um die schwerbeladenen Tische draengen, um "ange
staubte Waesche” oder "Schlipse mit Webfehlern” billig zu 
erhandeln. Dort steht der wortgewandte Strassenverkaeufer 
im Kreise seiner aufmerksamen "Sehleute”, und das Maul
werk der Blumenfrau am Alex plappert hier genau so schnod
drig wie am Potsdamer Platz.
Dein anderes Zentrum: Nacht def Tauentzien! Dort mischen 
sich auf regennassem Asphalt die glitzernden Reflexe der bun
ten Reklameschriften, der lichterfuellten Schaufenster, der 
grellen Bogenlampen und der blendenden Autoscheinwerfer 
zu einem festlich-bunten Abbild des Grosstadtlebens. Das 
flackernd-fahle Licht der roten und blauen Necnroehren hebt 
aus dem Dunkel den massiven Bau der Kaiser-Wilhelm-Ge- 
daechtnis-Kirche hervor, die den ruhig-ernsten Hintergrund zu 
diesem Zentrum der Daseinsfreude und des Weltstadttempos 
bildet.
Alexanderplatz und Tauentzien! Berlin der Arbeit und der 
Lebensbejahung!
Noch ist Dein Bild nicht vollstaendig. Zu Dir gehoeren auch 
die vielen Parks und Gruenanlagen, der Tiergarten mit seinen 
alten Baeumen, gepflegten Blumenrabatten und stillen Seen, 
die uns die Naehe der Grosstadt vergessen liessen', mit seinen 
Gartenbaenken, auf denen Im abendlichen Dunkel die Liebes
paare sassen. Zu Dir gehoeren der Wannsee, der Mueggelsee 
und die vielen andern maerkischen Gewaesser, an deren Ufern 
wir Senntags zu Tausenden Erholung und Kraft fuer die be
vorstehende Arbeitswoche suchten. Zu Dir gehoert der Gru-



newald mit seinen schlanken hohen Kiefern, durch den wir 
so oft gewandert sind.
Doch so warst Du, Berlin. Wie wenig gleichen unsere Erin
nerungen Deiner Wirklichkeit. Auch Du wurdest Front wie 
jede andere deutsche Grosstadt. Zu den Abrisshaeusern und 
kaum begonnenen Baustellen gesellen sich jetzt die Truem- 
merstaetten der durch Bomben zerstoerten Strassenzuege. 
Jede Woche, die der Krieg laenger dauert, bringt Dir neue 
Opfer, schlaegt neue Wunden, laesst weitere Stadtviertel das 
Schicksal von Wilmersdorf, Charlottenburg und Siemensstadt 
teilen. Tausende Deiner Bewohner, Maenner, Frauen und 
Kinder, fanden den Tod in den Luftschutzkellern der getrof
fenen Haeuser. Ueber eine Million mussten eine kaergliche 
Zuflucht suchen in fremden Staedten und Doerfern Ost
europas.
Berlin, Du gabst uns mit auf den Lebensweg die Tradition 
des "berlinischen Unwillens” 1443, des ersten Aufstandes 
Deiner Buerger gegen die feudale Unterdrueckung. In uns 
lebt fort die Tradition von 1848 und 1918, den grossen 
Kaempfen unseres Volkes um Fortschritt und Gerechtigkeit. 
Wir haben oft genug gezeigt, dass wir gegen eine Regierung, 
die nicht zum Wohle unseres Volkes wirkt, zu kaempfen ver
stehen.
Die Ereignisse von 1443, 1848 und 1918 sind fuer uns Berli
ner mehr als geschichtliche Daten. Sie haben mit dazu beige
tragen, unsern Geist, unser Denken und Handeln zu erziehen

und zu bestimmen. Auch sie sind ein Bestandteil der be- 
ruehmten "Berliner Luft”, die so oft besungen wurde. Wir 
haben sie von klein auf geatmet diese "Berliner Luft”! 
Deshalb muessen wir Berliner wieder vorneweg sein, wenn es 
gilt, zur mutigen Tat zu schreiten, um unser Volk vor dem 
Untergang zu erretten, um Hitler und seine Gefolgsleute zu 
verjagen. Eine Schande fuer jeden Berliner, der dann "War
ten” wollte, anstatt zu handeln und mitzuhelfen!
Wir, fuer die Moskau und Stalingrad, Charkow und Orel 
zum Wendepunkt des Schicksals und zum Beginn eines neuen 
Lebens wurden, wir handeln bereits. Wir sind uns der Tra
dition, die Du uns mitgabst, Berlin, bewusst. In uns glueht 
der Hass gegen den Mann, der unser Volk, unsere Heimat 
und damit auch Dich, Berlin, der Vernichtung entgegen- 
fuehrt. Wir sehen unsere eiserne Pflicht darin die Heimat 
und die Front zu rettender Tat aufzurufen, damit die Ka
tastrophe des vcelligen Zusammenbruchs unserm Volk erspart 
bleibe.
Dann kehren wir zu Dir zuerueck, Berlin, nicht als Besiegte 
nach einem verlorenen Krieg, sondern als zukunftsgewisse Be
sieger der Herrschaft, die unserm Volk anstatt eines Tausend- 
jaehrigen Reiches den ewigen Ruin zu bringen im Begriffe 
war. Dann wirst Du aus den Truemmern, die wir vorfinden, 
als ein neues und schoeneres Berlin entstehen.
Berlin wir kommen!

VIR PSALM VOM MUT VON UON FEUCHTWANGER
Wohl ruehm ich den, der in der Schlacht seinen Mann steht. 
Pferde stuermen an,
Pfeile schwirren, Eisen klirrt,
Arme mit Aexten und Schwertern sausen 
Ihm vorm Aug auf ihn zu.
Er aber duckt sich nicht.
Er sieht den Tod, reckt sich und steht ihm.

Mut verlangt das. Doch nicht mehr Mut
Als den eines Jeden, der mit Recht sich Mann nennt.
Tapfer zu sein in der Schlacht, ist nicht schwer. 
Ueberspringt da der Mut von einem zum andern.
Keiner glaubt,
Er koennte es sein, den der Tod meint.
Niemals fester glaubst du
An viele Tage des Lebens noch vor dir
Als in der Schlacht.

Hceher schon steht jenem der Mut,
Der hinauszieht in oedes Land der Barbaren,
Es zu erforschen,
Oder der ein Schiff steuert hinaus in die leere See,
Immer weiter hinaus,
Zu sichten, ob dort nicht Land sei 
Und neue Feste.

Aber wie der Mond verbleicht, wenn die Sonne kommt,
So verblasst der Ruhm auch dieses Mannes 
Vor dem Ruhme jenes,
Der da kaempft fuer ein Unsichtbares.
Sie wollen ihn zwingen,
Ein Wort zu sprechen, ein koerperloses, wesenloses,
Es verfliegt, sowie ers gesprochen,
Keiner mehr hoert es, es ist nicht mehr da:
Er aber sagt das Wort nicht.

Oder aber es draengt ihn das Herz,
Ein Wort zu sagen, ein bestimmtes,
Und er weiss, das Wort bringt ihm Tod.
Kein Preis ist gesetzt auf das Wort,
Nur der Untergang,
Und er weiss es
Und sagt sein Wort dennoch.

Wenn einer das Leben einsetzt,
Gold zu erlangen, Macht zu gewinnen,
Dann kennt er den Preis seiner Faehrnis,
Vor ihm schwebt er, greifbar,
Er kann ihn waegen.

Was aber ist Ein Wort?
Darum sag ich:
Heil dem Manne, der Tod auf sich nimmt,
Sein Wort zu sagen, weil das Herz ihn draengt. 
Darum sag ich:
Heil dem Manne, der sagt, was ist.
Darum sag ich:
Heil dem Manne, den du nicht zwingen kannst,
Zu sagen, was nicht ist.

Denn er nimmt es auf sich, das Schwerste,
Sehend, mitten im nuechternen Tag,
Winkt den Tod er herbei und spricht zu ihm: komm. 
Fuer ein koerperloses Wort 
Steht er dem Tode,
Es zu verweigern, wenn es seine Luege ist,
Es zu bekennen, wenn es seine Wahrheit ist.

Heil dem Manne,
der dafuer dem Untergang steht.
Denn das ist der Mut,
Zu dem Gott Ja sagt. 9



Zum 25. Todestag von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

Bomben auf das Eden-Hotel
In der letzten Woche des Novembers 1943, als jede Nacht 
Phosphor und Sprengstoff aus den englisch-amerikanischen 
Flugzeugen auf Berlin regneten, wurde auch das Eden-Hotel 
an der Budapester Strasse zerstoert. Der Name dieses nieder
gebombten Hotels fand kaum eine Beachtung in den Berich
ten ueber die Vernichtung der Ministerien Hitlers, Goerings 
und Goebbels’, ueber die Verheerungen im Bereich der haupt- 
staedtischen Kriegsfabriken, ueber zerschmetterte Bahnhoefe, 
brennende Kinopalaeste und die bewaffnete Jagd auf entflo
hene Tiere des Zoos, die zwischen den Baeumen des Tiergar
tens vor sich ging. Dennoch wird die Geschichte der ersten 
deutschen Republik, dieses unglueckseligen selbstmoerderi- 
schen Gebildes, niemals geschrieben werden koennen, ohne von 
jenem Hotel zu sprechen.
Das Eden-Hotel wat in den Januartagen des Jahre? 1919 der 
Sitz des Stabes der Garde-Kavallerie-Schuetzendivision. Von 
ihm wurde die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxem
burgs beschlossen, vorbereitet und ausgefuehrt.
Als am 15. Januar 1919 die beiden Wehrlosen in diesem Ho
tel und auf dem Weg zum nahen Tiergarten mit Kolben- 
schlaegen und Schuessen "gekillt” wurden, hat dies damals 
auch manche Demokraten wenig bewegt. Die "Roten” 
interessierten sie nicht besonders, oder man hielt das Ganze 
fuer einen aergerlichen bedauerlichen Zwischenfall in den 
"Geburtswehen des neuen Staates”. Welch eine tragische 
Selbsttaeuschung! An Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
war der erste Fememord in der deutschen Republik plan- 
maessig vollfuehrt worden. Die Taeter waren Offiziere und 
Unteroffiziere der alten kaiserlichen Armee, ihr reaktionaer- 
ster und desperadester Teil, trunken von Rachsucht gegen die 
Arbeiterbewegung und den neuen Staat, besessen vom der 
Erbitterung ueber die Niederlage des alldeutschen Imperialis
mus. Sie vollbrachen den Mord am 15. Januar 1919 mit all 
der niedrigen Feigheit und Bestialitaet, die sie spaeter als 
Fuehrer der SS und der SA auszeichnen sollte.
Mit ihm begann die Blutspur, die sich durch die wenigen Le
bensjahre der Weimarer Republik zog. Es blieb nicht bei den 
"Roten”, — bald zaehlte man den katholischen Minister Matt
hias Erzberger- und dann auch den Demokraten Walter Ra
thenau, der unter den republikanischen Fuehrern eine Gestalt 
von seltener Intelligenz und patriotischem Weitblick war, zu 
den Opfern aus dem Hinterhalt.
Das Eden-Hotel war einer der Brutherde, von denen das aus
ging, was die ohnmaechtige deutsche Republik und spaeter 
ganz Europa infizieren sollte : die braune Pest.

•
Der Mann, dessen entstellte Leiche man im Tiergarten fand, 
und die Frau die man mit zertruemmertem Schaedel aus dem 
Landwehrkanal fischte, hatten den Hass ihrer entmenschten 
Moerder redlich verdient. Karl Liebknecht und Rosa Luxem
burg waren in ihrer Zeit die zwei grossen inneren 'Gegenspie
ler der imperialistisch-militaristischen Gewalthaber in Deutsch
land. Heute, nach fuenfundzwanzig Jahren des fuerchterlich- 
sten .Abstiegs in der deutschen Geschichte, erscheinen die bei
den Maertyrer des 15. Januar 1919 auch vielen der Arbeiter
bewegung fernstehenden Menschen in einem neuen Licht.
Als Karl Liebknecht am 1. Mai 1916 auf dem Potsdamer 
Platz in Berlin, inmitten einer kleinen Schar von Demon
stranten, seine Stimme zum geknebelten Deutschland erhob, 
sprach er zum ganzen blutenden Europa. Und es geschah 
das Seltene : die wenigen Worte des Deutschen Karl Lieb
knecht wurden von den Voelkem aufhorchend als der Schrei 
des Weltgewissens gehoert. In Henri Barbusses Roman "Le 
feu”, dem grossen Dokument des ersten Weltkrieges, sagt der

Von Alexander AtusoK

franzoesische Soldat im Schuetzengrabeij, in einer Pause zwi
schen dem Morden, ein einziges klingendes Wort : "Lieb
knecht...” Der Mann, der dem wilhelminischer Kriegsgericht 
zurief : "Zuchthaus! Verlust der Ehrenrechte! Aber Sie 
muessen wissen : Ihre Ehre ist nicht meine Ehre. Und ich 
sage Ihnen : Kein Genetal trug jemals seine Uniform mit 
solcher Ehre, wie ich den Zuchthauskittel tragen werde!”, der 
deutsche Abgeordnete, der die Verurteilung zu vier Jahren 
Zuchthaus mit dem Kampfrüf : "Nieder mit der Regierung! 
Nieder mit dem Krieg!” beantwortete, — er gab ungezaehlten 
Menschen seiner Generation ein einzigartiges Erlebnis des Mu
tes und der Selbstaufopferung fuer die Sache der Menschheit.
Karl Liebknecht, der grosse Sohn des grossen Wilhelm Lieb
knechts, des Mitbegruenders der deutschen Sozialdemokratie, 
waere berufen gewesen, eine entscheidende Rolle in der jun
gen deutschen Republik zu spielen. Keiner hatte wie er mit 
solch leidenschaftlicher Gewalt und Klarheit von der Tribue- 
ne des Preussischen Landtages und des Reichstages die all
deutsche Eroberungspolitik und ihren Militarismus, die preu
ssischen Erziehungsmethoden und das Dreiklassen-Wahlrecht 
gegeiselt. Keiner war wie er die lautere Verkoerperung des 
Ringens der deutschen Arbeiter gegen die reaktionaeren 
Maechte, die in mehr als vier Jahrhunderten, seit den Tagen 
Ulrich von Huttens und Thomas Muenzers, das Unglueck 
und Erbuebel Deutschlands gewesen sind.
Karl Liebknecht dachte, sprach und handelte als ein Kaempfer 
der internationalen Arbeiterbewegung. Aber Karl Liebknecht 
war zugleich der groesste konsequente Kaempfer fuer eine 
deutsche Demokratie. Das lag in der besonderen Geschichte 
Deutschlands begruendet : Das deutsche Buergertum in sei
nen ausschlaggebenden Teilen hatte nach dem Jahre 1848 auf 
die Vollendung seiner demokratischen Revolution verzichtet. 
Unter dem Schutz des preussischen Kuerassierstiefels, als Ju
niorpartner der feudalen Junker, glaubte es sich insbesondere 
vor der neuen Klasse der Arbeiter, die infolge der jaehen in
dustriellen Entwicklung Deutschlands selbstaendig und kraft
voll aufzutreten begann, schuetzen zu muessen. So gab es die 
eigenartige Erscheinung, die Deutschland von den westlichen 
demokratischen Laendern unterschied, dass in ihm die Arbei
terbewegung die einzige bedeutende Kraft im Kampfe fuer 
die buergerlich-demokratischen Freiheiten war. Karl Lieb
knecht hatte eine klare Konzeption von der Rolle der Junker 
und Kagonenkoenige in der deutschen Politik. Im Namen 
des Volkes hatte er schon im Jahre 1912 die landesverraete- 
rischen Geschaefte der Firma Krupp entlarvt, — im Namen 
der deutschen Nation kaempfte er gegen ihre selbstsuechtigeri 
Verderber. Deshalb musste er auch Eberts und Scheidemanns 
Buendnis mit dem kaiserlichen Imperialismus entschieden be- 
kaempfen.
Neben Karl Liebknecht stand als Kampfgefaehrtin jene unge
woehnliche und in vielen Zuegen ihres Wesens geniale Frau, 
die auch seine Genossin im Tode werden sollte : Rosa Lu
xemburg. Sie kam urspruenglich aus der polnischen Arbeiter
bewegung, aber sie war nicht nur durch Heirat Deutsche ge
worden, sondern durch zwei Jahrzehnte tiefster Verbindung 
mit den deutschen Arbeitern, ihrem Kampf und ihren Proble
men. War Karl Liebknecht der mit der Glorie des Volkshel
den umgebene Stuermer, so war Rosa Luxemburg das geistige 
Haupt der unterirdischen Propaganda in den Jahren 1914 
bis 1918. Sie schrieb unter dem Namen Junius die beruehmte 
Broschuere, die als erste programmatische revolutioriaeroe Stel
lungnahme deutscher Sozialisten gegen die kaiserliche Kriegs
politik in die Geschichte eingegangen ist, und sie war die In
spiratorin der Spartakusbriefe, die in den Fabriken zirkulier-10



ten und bis in die Schuetzengraeben an der Front geschmug
gelt wurden.
Rosa Luxemburg, vor dem ersten Weltkrieg eine bekannte 
Theoretikerin und Sprecherin der Linken in der 2. In
ternationale, Autorin von Werken ueber die oekonomische 
Entwicklung, die jahrzehntelange Diskussionen in der Arbei
terbewegung hervorgerufen haben, war von frueh an eine un
erschrockene Gegnerin des preussischen Militarismus und sei
nes Kadavergehorsams. Noch unmittelbar vor 1914 wurde 
gegen sie ein Prozess angestrengt, weil sie in einer Rede die 
Soldatenmisshandlungen in den preussischen Kasernen ent- 
huellt hatte (und unser kuerzlich verstorbener Freund Kurt 
Rosenfeld, als ihr Verteidiger, mobilisierte zahlreiche Zeugen 
dafuer). Lenin, der Fuehrer der russischen Revolution von 
1917, der bekanntlich in einigen Grundfragen der marxistischen 
Theorie sehr schart gegen Rosa Luxemburg polemisierte, sag
te bewundernd von inr : “Sie war ein Adler.”
Karl Liebknecht und Rusa Luxemburg, in besonderer Freund
schaft mit Deutschlands klarstem Historiker Franz Mehring 
verbunden, waren zwei Menschen, denen Literatur und Kunst 
ein Lebenselement bedeutete. Rosas wunderbaren .Briete aus 
oem Getaengnis sind ment nur Zeugnisse eines edlen Men- 
senennerzens, sie sind ein Bestandteil der Weltliteratur gewor
den. in eien januartagsn 1919 Wurde die Frau, die jene zar
ten Briete geschrieben und ein ganzes Leben lang nur dem 
menschlichen Fortschritt gedient hätte, aut den. t-ropaganda- 
Rlakaten der deutschen Gegenrevolution als abscheuliche blut
gierige Bestie oargesteut. nJie Herren, die aus dem Hinter
gründe alles im “neuen Staat" leiteten und auch die Moerder 
gegen. Karl und Rosa dirigierten, wie spaeter gegen Pazifisten, 
ivummunistea, Demokraten, Sozialdemokraten und Katholi
ken,. — sie wussten sehr genau, was sie taten.

ja, sie wussten, was sie. taten! Die Junker und Trustherren, 
ueren Aburteilung als notorische Kriegsverbrecher von der 
Regierung der Republik verhindert worden war, hatten sofort 
nacn der Niederlage von 19iö einen testen Plan : Zuerst 
soute der kaempterische Teil der Arbeiterbewegung und 
spaeter die ganze “Republik der Novemberverbrecher'’ ver
nichtet werden. Diese “innere Saeubetung” sollte den neuen 
Aufstieg des deutschen Imperialismus und seinen noch bru
taleren Kampf um die Weltbeherrschung vorbereiten. Es kam 
zunaechst darauf an, sich so in alle Üchluesselstellungen der 
Republik einzubauep, dass ihre Regierung als Waffe gegen 
die Massen des Volkes, die wirklichen ötuetzen einer deut
schen Demokratie, benuetzt werden konnte. Im Namen der 
“Ruhe und Ordnung”!
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht fielen nicht in den 
"Wirren des Spartakus-Putsches”, wie die offizielle Legende 
erzaehlte. Einen solchen Putsch hatte es nie gegeben, nie war 
er auch nur geplant. Im Gegenteil: Als Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht in den letzten Tagen des Dezembers 1918
eine neue Arbeiterpartei, die Kommunistische Partei Deutsch
lands, schufen, gab Rosa Luxemburg auf dem Gründungspar
teitag in ihrer programmatischen Rede eine scharfe Absage an 
alle anarchistisch-putschistischen Tendenzen. Sie erklaerte die 
erste Etappe der Revolution fuer abgeschlossen und zeigte als 
Aufgabe fuet die neue Partei, in den Kaempfen fuer 
die politischen Rechte und die wirtschaftlichen Forderungen 
der Werktaetigeri einen groesseren Einfluss zu erringen. Das 
war kaum eine Woche vor dem Ausbruch der blutigen Er
eignisse in Berlin. Sie entstanden durch eine gewoehnliche 
Provokation: durch den Versuch, den unabhaengigen Sozial
demokraten Eichhorn von seinem Posten als Berliner Polizei- 
praesidenten gewaltsam zu entfernen. Die Berliner Arbeiter 
.gingen als Antwort spontan auf die Strasse und nahmen den 
.Kampf gegen diese Herausfordenung der Reaktion auf. Sie 
förderten die Verwirklichung der sozialistischen Republik, die

Philipp Scheidemann selbst am 9. November proklamiert 
hatte.
Der jungen deutschen Demokratie drohte von den Arbeitern 
keine Gefahr. Selbst ueber die Graeber von Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg hinweg waere eine weitgehende Einigung 
der deutschen Arbeiterschaft moeglich geworden, wenn die 
sozialdemokratischen Fuehrer der Republik ihren Pakt mit 
Hindenburg aufgegeben und entschlossen die Gegenrevolution 
bekaempft haetten. Waere die deutsche Novemberrevolution 
auf diesem Wege zu einer wirklichen buergerlich-demokrati
schen Revolution geworden und haette die Republik energische 
demokratische Massnahmen dutchgefuehrt, sie haette sich das 
Vertrauen der Volksmassen erobern koamtEn.
Der sozialdemokratische Reichswehrmicisrcr Gustav Nos-., 
sagte in seinem Buche "Von Kiel bis Kapp” von sich: "Einer 
musste der Bluthund sein, und so entschloss ich mich .dazu.”
Zu solchem Handwerk bereite Maenner, eine solche Politik 
brauchten die Herren an der Ruhr und in Ostelbien, die 
spaeter Hitler ins Reichskanzler-Palais schoben und Noske mit 
einer wohlerworbenen Pension vom Hitler§taat bedachten. Nur 
durch jene Drahtzieher im Hintergründe erklaeren sich ueber
haupt viele Dinge in der Weimarer Republik die fuer den 
einfachen Menschen heute riesige Unbegreiflichkeiten sind, 
wie beispielsweise die blutige Unterdrueckung der traditio
nellen Maidemonstration der Berliner Arbeiter im Jahre 1929 
durch, den Sozialdemokraten Zoergiebel. Diese Taten rissen 
stetig neue Abgruende zwischen den Kraeften auf, deren 
Einheitlichkeit allein Deutschland, vor der Hitlerisierung haet
te retten koennen. Der Mai 1929 lieferte den Nazis sogar die 
billige Moeglichkeit, spaeter ihre Zwangsaufmaersche am 1. 
Mai als "freie Maidemonstrationen” anzupreisen.
Am 25, Todestag von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
ist diese geschichtliche Rechnungslegung unvermeidlich und 
notwendig. Es ist jetzt, nachdem die Partei Karl Liebknechts, 
Ernst Thaelmanns und Wilhelm Piecks die groessten Opfer 
im zehnjaehrigen illegalen Kampfe gegen Hitler gebracht hat, 
fuer jeden demokratischen Deutschen fast eine Selbstverstaend- 
lichkeit, dass der Aufbau und die Sicherung eines kommenden 
demokratischen Deutschlands undenkbar sind ohne die Mit
arbeit der Kommunistischen Partei. Wer unter den sozialde
mokratischen Fuehrern im Ausland dies leugnen, alte Fehler 
galvanisieren und ebenso alte Spaltungen verewigen will, hat 
den Geist Noskes immer noch nicht in sich ueberwunden. 
Und der hat nicht einmal heute verstanden: dass die Schuesse, 
die aus dem Eden-Hotel die beiden Todfeinde der alldeutschen 
Imperialisten niederstreckten, geschichtlich die ersten Schuesse 
des zweiten Weltkrieges waren.
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So hat die Zerstoerung des Eden-Hotels in uns Erinnerungen 
geweckt, die wie eine Ergaenzung zu der Schilderung Berlins 
durch den Leutnant Bemt von Kpegelgen wirken. Es sind 
Erinnerungen an, die Arbeiter von Berlin, die sich fuer ihre 
Brueder in ganz Deutschland schlugen. Dieses Berlin hat sich 
innerlich niemals Hitler gebeugt oder an Goebbels verkrauft. 
Es. hat die von den Nazis geschaendeten Graeber Karls und 
Rosas in Friedrichsfelde nicht vergessen, — und gewiss auch 
nicht sein in den Januartagen geborenes Volkslied:
"Oh Spree-Athen, oh Spree-Athen,
Viel Blut, viel Blut hast Du geseh’n!
In Deinem Frieanchsfelde ruht 
So manches tapfre Arbeiterblut...”
Das Eden-Hotel War gewiss kein kriegswichtiges Objekt im 
unmittelbaren Sinne. Aber ungezaehlte Deutsche haben den 
Namen dieses Hotels aus tiefster Seele gehasst, seit es vor 
fuenfundzwanzig Jahren als Staette der Wiedergeburt des 
Kriegs— und Mordgeistes in Deutschland diente. Der engli
sche oder amerikanische Flieger, der seine Bombe zufaellig 
auf das Eden-Hotel fallen liess, hat ein Symbol der deutschen 
Schande vernichtet.



Hitlers graue Eminenz
Von R itdolf Fuertfi

Oer heimliche Ministerpraesident des Reiches, die Graue Emi
nenz des Fuehrers, einer seiner wichtigsten und zugleich am 
wenigsten bekannten Mitarbeiter, ist Dr. Heinrich Lämmers. 
Einen "anstaendigen Menschen” nannte ihn Nevile Hender- 
son, der letzte britische Botschafter in Bierlin, der Deutsch
land bei Kriegsausbruch mit einem "Gefuehl von Hochach
tung” fuer Leute verliess, die wie Lammers "treu zu ihren 
Prinzipien” staenden. So ist es kein Zufall, wenn der Name 
dieses "Mannes im Hintergründe” dort auftaucht, wo nach 
deutschen Darlans Ausschau gehalten wird.
Fritz von Holstein, die Graue Eminenz der wilhelminischen 
Zeit, uebte seinen grossen Einfluss vom Auswaertigen Amt 
her, wo er nach aussen hin ein simpler Geheimrat war. Lam- 
mers’Schluesselstellung liegt in der Reichskanzlei selbst, deren 
Chef er seit der Machtuebergabe an Hitler ist. Fast beispiel
los ist der Aufstieg dieses "alten Beamten” : 1933 vom Mini
sterialrat direkt zum Staatssekretaer befoerdert, wird Lammers 
1937 Reichsminister, ein Jahr spaeter Mitglied des Geheimen 
Kabinettsrafes und nach Kriegsausbruch Sekretaer des Reichs
verteidigungsrates, den Goering praesidiert und dem sonst, 
nur noch Himmler, Generalfeldmarschall Keitel und Wirt
schaftsminister Funk angehoeren. Lammers ist damit nicht 
nur das Haupt der Zentralverwaltung des Reiches, sondern 
faktisch eine Art Ministerpraesident. In seinen Haenden lau
fen alle Faeden der Reichsverwaltung zusammen. Es geschieht 
nichts und kann nichts geschehen, ohne dass er seine Zustim
mung gibt. Mit Himmler und Goebbels bildet er das Trio, 
das dem Hitler-Regime ein "ruhiges Hinterland” garantiert. 
Die "Prinzipientreue”, die Botschafter Henderson dem Mi
nister Lammers nachruehmt, kann durch seine ganze Karrie
re verfolgt werden. Sie fuehrte den einstigen koeniglich preus
sischen Richter ueber einen wichtigen Posten im Reichsinnen
ministerium der Republik zu seiner heutigen Position im Drit
ten Reiche. Heinrich Lammers diente immer "prinzipientreu” 
der Reaktion — von 1921 bis 1930 als Untergebener von nicht 
weniger als vier sozialdemokratischen und drei demokratischen 
Reichsinnenministern. Er unterhoehlte den Staatsapparat der 
Republik als Ministerialrat unter dem Demokraten Erich 
Koch wie unter den SPD-Ministern Wilhelm Sollmann und 
Karl Severing.
Die "Dame ohne Unterleib” war der Spitzname des Reichs
innenministeriums in der Weimarer Zeit, da es damals nur 
wenige untere Organe besass. Eine seiner wichtigsten Sektio
nen war die Verfassungsabteilung. Dort hat Hitlers Graue 
Eminenz als "Hueter der Reiehsverfassung” zwoelf von den 
"vierzehn Jahren der Schmach” verbracht. Seine besondere 
Liebe hatte immer dem Artikel 48 gegolten, der die Aufhe
bung aller Verfassungsgarantien durch den Reichspraesiden- 
ten vorsieht. Als. richtunggebend galten sein "Kommentar 
zum Gesetz ueber den Staatsgerichtshof” und sein unter der 
Regierung Herrmann Mueller erschienenes Buch "Reichsver
fassung und Reichsverwaltung”.
Lammers ist ein alter Spezialist fuer die Absetzung von Re
gierungen. Er hatte seine Hand im Spiele, als die preussische 
Regierung im Juli 1932 aus ihrem Amte entfernt Wurde. Da
mals beschwerte sich der Ministerpraesident Otto Braun beim 
Reichspraesidenten. Hindenburg erwiderte ihm kuehl : "Was 
wollen Sie, Ihr verstorbener Freund Ebert ist ja seinerzeit ge
gen die saechsische Regierung viel schaerfer vorgegangen als 
ich gegen Sie.” Gemeint war die gewaltsame Absetzung der 
saechsischen und thueringischen Arbeiter-Regierungen durch

•J2 Ebert anno 1923.

Der Mann, der sie damals "staatsrechtlich” vorbereitete und 
durchfuehrte, war der Ministerialrat Heinrich Lammers. Die 
militaerische Exekutive lag in den Haenden der Reichswehr, 
genauer : des Gruppenkommandos 2 in Leipzig und seines 
Stabschefs, des Obersten Gerd von Rundstedt. Der heutige 
Oberbefehlshaber in Westeuropa und die Graue Eminenz sind 
Freunde aus dieser Zeit. Sie arbeiteten auch zusammen bei 
der Absetzung der Preussen-Regierung, wo der eine wieder 
wie 1923 ziviler, der andere als Kommandeur des Wehrkreises 
Berlin militaerischer Exekutor war.
Fuer seine Darlan-Kandidatur bringt Lammers also noch mehr 
mit als seine Schluesselposition in der Reichsverwaltung und 
seine einzigartigen Personalkenntnisse. Er' bietet einen Feld
marschall, seinen Freund Rundstedt, und zwei aussenpolitische 
"Fachleute” an : Dr. Friedrich Gaus und Baron Emst von 
Weizsaecker. Beide gehoeren zu Lammers’ Clique. Sie sind 
wie er ehemalige Beamte der Republik. Gaus, Unterstaats- 
sekretaer und Leiter der Juristischen Abteilung im Auswaer
tigen Amt, galt einst, wie Genevieve Tabouis schrieb, als 
"die Seele des Voelkerbundes”. Weizsaecker, ein "ehrenhaf
ter Mann” nach' Hendersofa, ist seit April 1943 Hitlers Bot
schafter beim Vatikan, und leitet damit die heute vielleicht 
wichtigste diplomatische Mission des Dritten Reiches. Als 
ehemaliger Zentrumsmann besitzt Lammers auch direkte Be
ziehungen zu kirchlichen Kreisen.
Durch seine Verbindungsleute in den neutralen Hauptstaed- 
ten, zu denen auch seine ehemaliger Kollege aus der Reichs
kanzlei, Dr. Hans Thomsen, gegenwaertig Gesandter in 
Stockholm, gehoert, versucht sich Lammers von gewissen Na
zi-Methoden zu "distanzieren”. Der intime Vertraute Hit
lers spielt den Mann, der mit vielem "nicht einverstanden” 
sei. Er garantiert fuer die Periode, die dem Zusammenbruch 
des Hitler-Regimes folgen werde, die "Kontinuitaet der Ver
waltung” und die "Vermeidung eines bolschewistischen 
Chaos”.
Lammers’ Kandidatur als deutscher Darlan wird von einem 
Kreise einflussreicher deutscher Grossindustrieller unterstuetzt, 
unter denen sich Krupp von Bohlen und Haibach und Her
mann Roechling, der heute einer der fuehrenden deutschen 
Plutokraten ist, befinden sollen. Sie sind fuer die Kandida
tur dieses "anstaendigen Menschen”, weil sie ihn fuer weni
ger kompromittiert und deshalb fuer annehmbarer halten als 
Papen und Schacht und fuer weniger verachtet als Meissner, 
der dem Sozialdemokraten Ebert, dem Konservativen von Hin
denburg und dem Nazi Hitler als Sekretaer mit demselben 
Eifer gedient hat.
Lammers selbst scheint seine Kandidatur nicht fuer aussichts
los zu halten. Einem Artikel in der Luzemer Zeitung "De
mokrat” zufolge hat er vor einigen Monaten einem schwe
dischen Diplomaten gesagt : "Nur ein Mann mit einer reinen 
Vergangenheit und mit einer grossen Verwaltungskenntnis 
kann Deutschland retten.”
Die Bescheinigung seiner Ehrenhaftigkeit durch Nevile Hen
derson scheint Hitlers Ministerpraesidenten zu Kopfe gestie
gen zu sein. Zum Glueck gibt es ein Aktenstueck "Lammers, 
Dr. Heinrich, Reichsminister” beim Untersuchungsausschuss 
der Vereinigten Nationen ueber die Kriegsverbrecher. Aus 
ihm wird das Schuldkonto des SS-Obergruppenfuehrers Lam
mers ersichtlich. Es wiegt schwerer als das Zeugnis eines eng
lischen Botschafters, dessen Bewunderung fuer die Nazis sei
nem Lande grosse Opfer gekostet hat.



AM BOSPORUS
Die zweite Konferenz von Kgiro zwischen Praesidenten Roo
sevelt, Winston Churchill und dem tuerkischen Praesidenten 
Inonu, die auf die von Teheran folgte, hat die Aufmerksam
keit der Welt auf den kleinen Flecken Erde zwischen der 
bulgarischen Grenze und Konstantinopel gelenkt. Abgesehen 
von Italien, wo sich bereits alliierte Truppen seit Monaten 
befinden, ist hier der einzige Punkt, von wo aus Hitler auf 
europaeischem Festland ohne Landung angegriffen werden 
kann. Dies gibt der Tuerkei im gegenwaertigen Augenblick 
ihre besondere Bedeutung.
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Byzanz, das Goldene Horn, der Bosporus, dieser Schluessel- 
punkt zwischen Europa und Asien, ist nicht umsonst «eit mehr 
als 2000 Jahren der heissumstrittenste Punkt. Von hier aus 
wird der Zugang vom Mittellaendischen Meer zum Schwar
zen Meer und umgekehrt beherrscht. Als das roemische Welt
reich zu Beginn des vierten Jahrhunderts sich an einem Wen
depunkt befand, als Barbaren es von allen Seiten berannten, 
errichtete hier Konstantin der Grosse die neue Metropole. 
Denn von diesem Punkte aus konnte die Einheit des Reiches 
von den Kaukasus-Bergen bis zum Atlantischen Ozean noch 
fuer eine Zeitlang gehalten werden. Als Europa daran ging, 
seine Struktur zu (wandeln und in den ersten Kreuzzuegen 
vom Ende des 11. bis ins 13. Jahrhundert Vorderasien zu un
terwerfen, nahm man den Weg ueber Konstantinopel. Mit 
dem Fall Konstantinopels im Jahre 1453 beendete das ost-roe- 
mische Reich sein tausendjaehriges Dasein. Und damit betrat 
die Tuerkei ihren Lebensweg als neue Weltmacht. 
Jahrhundertelang war Konstantinopel oekonomiscb die Metro
pole der Welt. Gestuetzt auf Konstantinopel als Kreuzungs- 
punkt des Handels und Staette bluehenden Handwerks ver
mochte die Tuerkei, gewaltige Gebiete zu erobern und zu 
halten. Mit dem Verfall dieses Handwerks und dem Nieder
gänge des Handelskapitalismus zugunsten der aufsteigenden 
Industrie verfiel Konstantinopel, verfiel das osmanische Reich 
und die Tuerkei wurde der kranke Mann Europas.
Sie verfiel in den Winterschlaf des Feudalismus zu einer Zeit, 
wo Europa sich mit Riesenschritten entwickelte. Sie war im
19. Jahrhundert ein Konglomerat von Gebieten, die keinen 
oekonomischen Zusammenhang mehr hatten. Die Balkan- 
Laender machten sich frei, Aegypten und andere Gebiete des 
Islams geheerten nur noch nominell zum tuerkischen .Reich. 
Seine Beherrscher waren reiche Grossgrundbesitzer, Feudal
herren, welche die moderne Welt nicht verstanden. Dieses 
Reich ueberlebte die Stuerme des 19. Jahrhunderts nur, weil 
unter den europaeischen Grcssmaechten keine Einigkeit da
rueber herrschte, wer das Erbe antreten sollte. Besonders Kon- 
stantincpel mit den Dardanellen war heiss umstritten. Das 
zaristische Russland galt als der Erbfeind. Da schaltete sich 
zu Beginn unseres Jahrhunderts Deutschland ein und gewann 
den staerksten Einfluss in der Tuerkei. Im Jahre 1908 gab 
es die sogenannte junktuerkische Revolution, die aber von 
vornherein zum Scheitern verurteilt war, weil sie nicht einmal 
den Versuch machte, eine Agrar-Reform durchzufuehren. 
Geschwaecht durch den Krieg gegen Italien im Jahre 1911 
und durch den Balkan-Krieg 1912/13 wurde die Tuerkei vom 
Weltkrieg ueberrascht und von der deutschen Diplomatie in 
diesen Krieg hineingezogen. Die Tuerken erlebten im Kriege 
nur einen Triumph auf der Halbinsel Gallipoli gegen die Eng- 
laender, sonst war der Krieg fuer sie eine ununterbrochene 
Kette von Niederlagen. Im Herbst 1918 brach das osmanische 
Weltreich endgueltig zusammen. Alliierte Truppen landeten 
in Konstantinopel und es schien, dass fuer die Tuerkei die 
letzte Stunde geschlagen hatte. Der Sultan war ein Gefan
gener der alliierten Maechte und die Tuerkei sollte ein Pro
tektorat nach dem Muster von Marokko oder Tunis werden.

Da erstand dem tuerkischen Volke unerwartet ein Helfer in 
der Not. Sein groesster Feind bisher war das zaristische Russ
land gewesen. Aber auch dieses hatte zu existieren aufgehoert.
In Russland waren seit Herbst 1917 die Arbeiter und Bauern 
an der Macht. Mit dem Blick auf dieses neue Russland er
hob sich Kemal Pascha.
In Anatolien, auf der Halbinsel Kleinasien jenseits des Mar- 
mara Meeres, einem der aeltesten Gebiete menschlicher Kul
tur und Zivilisation, dort, wo einst Perser und Griechen, spae
ter roemische Kaiser und Perser, Araber und Roemer, christ
liche Kreuzfahrer, Sultane und Grossmoguls einander das 
Feld streitig machten, dort sammelte Kemal Pascha seine Scha
ren zum Kampf gegen die europaeischen Grossmaechte fuer 
die Erneuerung der Tuerkei, der Tuerkei und nicht des os- 
manischen Reiches. Die westeuropaeischen Maechte, England, 
Frankreich und Italien, konnten sich ueber das kuenftige 
Schicksal der Tuerkei nicht einigen. Der Sultan in Konstan
tinopel sass als machtlose Puppe da, waehrend die Armee 
Kemal Paschas in Kleinasien von Tag zu Tag staerker wurde 
und dem Sultan jeden Gehorsam verweigerte. Kemal Pascha 
hatte aus der misslungenen Revolution von 1908 gelernt. Et 
hatte erkannt, dass es nicht genuege, progressive Verfassun
gen zu machen, ohne die sozialen Grundlagen dafuer zu 
schaffen. In seinen Erneuerungsbestrebungen stuetzte er sich 
voll und ganz auf die einzige Schicht, die damals im tuerki
schen Volke allein die Basis fuet &ne nationale Wiedergeburt 
abgeben konnte : auf die Bauetnmassen.
Kemal Pascha erhielt von Russland Waffen, Lebensmittel und 
alles sonst, was zut Fuehrung eines Krieges notwendig war.
Bald befand sich die ganze asiatische Tuerkei in seinen Haen
den, waehrend in Konstantinopel noch immer die alliierten Ge
nerale mit dem Sultan als Schattenherrscher sich befanden.
Die Alliierten hatten der Tuerkei den Friedensvertrag von 
Sevres aufgedraengt. Der Sultan hatte diesen Vertrag unter
zeichnet, aber faktisch blieb er, angesichts der Machtverhaelt- 
nisse in Kleinasien ein Fetzen Papier.
Es war Ende 1919, Anfang 1920. Alle besiegten Laender, 
Deutschland, Oesterreich, Ungarn und Bulgarien hatten die 
Friedensvertraege unterzeichnet. Nur mit der Tuerkei kam 
man nicht weiter. Auf den Kopf Kemal Paschas wurden ge
waltige Summen gesetzt, man bezeichnete ihn als Raeuber- 
haeuptling. Aber militaerisch und organisatorisch hatte er sol
che Fortschritte gemacht, dass man ihn, ob man wollte oder 
nicht, als Staatsoberhaupt ansehen musste.
Die Alliierten konnten um jene Zeit keine Armeen gegen 
Kemal Pascha mobilisieren. Aus zwei Gruenden nicht : Die 
Voelker waren kriegsmuede und dann : was wollte man 
eigentlich erreichen? Man konnte sich ja darueber nicht einig 
werden, wer von den Alliierten der glueckliche Besitzer Kons
tantinopels werden sollte. Die uebrigen von der Tuerkei los
gerissenen Gebiete hatte man wohl aufgeteilt : Syrien und Li
banon ueberliess man als sogenanntes Mandatgebiet den Fran
zosen. Palaestina, das Petroleumgebiet von Alepo und Irak 
fielen den Englanndern zu. Die Italiener mussten sich mit 
Lybien und Tripolitanien begnuegen, die sie schon in den 
Jahren 1911-1913 der Tuerkei entrissen hatten. Aber Kon
stantinopel, diese Schluesselstellung und das reiche Kleinasien 
erschienen zu wichtig, als dass es damals eine Siegermacht 
der anderen gegoennt haette. Kemal Pascha anerkennen?
Dazu konnte man sich ‘ebensowenig entschliessen. Denn das 
haette bedeutet, dass man die Auflehnung eines besiegten 
Landes zur Kenntnis nahm, und damit waere schon damals 
der grosse Riss im System der Friedensvertraege unvermeid
lich gewesen.
Also wurde das kleine Griechenland veranlasst, formell auf 13



eigene Rechnung einen Krieg gegen die Tuerkei zu Kiiter- 
nehmen. Es wurde den Griechen Konstantinopel und ganz 
Kleinasien versprochen; eine griechische Grossmacht mit Kon- 
stantinopel als Hauptstadt sollte auf den Trüemmern des tuer- 
kischen Reiches erstehen. Dieses Ziel erschien umso leichter 
zu erreichen, da in Kleinasien seit Jahrtausenden eine griechi
sche Bevoelkerung lebte, die die Mehrheit des staedtischen 
Elementes darstellte und damals ueber 20 der Bevoelke
rung Kleinasiens ausmachte. Nach einigen Anfangserfolgen 
wurde die griechische Armee in Kleinasien von den Tuerken 
vernichtend geschlagen. Die letzten griechischen Truppen 
wurden vom tuerkischen Boden vertrieben, aber damit hatten 
auch die interalliierte Militaerkommission und die Herrschaft 
des Sultans in Konstantinopels ihr Ende.
Der Weg fuer die neue Tuerkei war offen. Die Hauptstadt 
der Tuerkei wurde nun von Konstantinopel nach Ankara ver
legt, dem wirklichen Mittelpunkt des Landes. Die Gross
maechte mussten den neuen Stand der Dinge anerkennen. 
Mit der Tuerkei wurde ein neuer Friedensvertrag, der von 
Lausanne, geschlossen. Das Land wurde zur Republik erklaert, 
die erste Republik in der mohamedanischen Welt. Kemal Pa
scha fuehrte grundlegende Reformen durch.
Vor allem wurde im Jahre 1923 mit Griechenland ein Bevoel- 
kerungsaustausch durchgefuehrt. Die Griechen Kleinasiens, 
wurden nach Griechenland uebersiedelt, waehrend die Tuer
kei die Tuerken uebernahm, die in Griechenland und in den 
anderen Balkanlaendem gelebt hatten. Kemal Pascha pro
klamierte die Trennung von Staat und Kirche, fuehrte das all
gemeine, gleiche und geheime Wahlrecht ein. Mit dem Ver
schwinden des Sultanats wurde die Tuerkei auch insofern ein 
weltlicher Staat, als sie das Schattendasein des Kalifats, des 
mohamedanischen Hohepriestertums, von sich abschuettelte. 
Damit loeste sie sich auch von den mohamedanischen Frauen- 
und Ehegesetzen los. Die tuerkische Republik erklaerte die 
Gleichberechtigung der Frau, hob die Polygamie auf, fuehrte 
die Einehe und die weltliche Schule ein.
Die tuerkische Republik ging in ihren Reformen noch weiter : 
Sie fuehrte eine Agrarreform durch, die dem Feudalismus den 
Todesstoss versetzte. Um. sich kulturell Europa zu naehern, 
wurden die arabischen Schriftzeichen durch die lateinischen 
ersetzt. Die neue Tuerkei wurde ein Bauernstaat. Infolge der 
sozialen Homogenitaet gab es im Lande nur eine Partei : die 
Nationalpartei. Aussenpolitisch lehnte sich diese Tuerkei am 
staerksten an Russland an. Das war das Bild der neuen 
Tuerkei.
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Die alte Schicht der Feudalherren, Paschas und Veziere, die 
durch die Revolution der Jahre 1919 bis 1923 vollkommen 
vernichtet worden zu sein schien, begann allmaehlich wirt
schaftlich und auch politisch wieder hervorzutreten. Grosse 
Latifundienbesitzer begannen, sich an Unternehmungen zu 
beteiligen, ihre Soehne wurden die Intellektuellen und Offi

ziere der neuen tuerkischen Armee. Am Ende der 20er Jahre 
begann auch deutsches . Kapital wieder in immer staerkerem 
Masse in die Tuerkei einzudringen. In dem Reiche der Klein
bauern das die Tuerkei in den ersten Jahren nach dem Sie
ge Kemal Paschas darstellte, erhob sich auf die Weise eine 
neue herrschende Schicht, die immer groessere Reichtuemer 
sammelte und mit Misstrauen auf den Nachbarn im Norden, 
auf die Sowjetunion, blickte. Die Tuerkei der nationalen Re
volution begann eine soziale zu fuerchten.
Nach einer offiziellen Statistik erreichte der tuerkische Ex
port nach Deutschland im Jahre 1939 43 Prozent und der 
Import aus Deutschland 41 Prozent, sodass Deutschland allein 
fast die Haelfte des gesamten tuerkischen Imports-und Ex
ports beherrschte. Dazu kam, dass die Deutschen Konzessio
nen fuer den Bau von Strassen, fuer Bergwerke, Werft-und 
Hafenanlagen erhielten. Die Tuerkei war und ist noch bis 
heute buchstaeblich mit deutschen Ingenieuren, Technikern 
und sogenannten deutschen Sprachlehrern ueberschwemmt, die 
eine Fuenfte Kolonne abgeben. Zu ihnen gesellen, sich viele 
Studenten, die in Deutschland studiert haben, weil sie auf 
deutsche Universitaeten und technischen Hochschulen alle 
moeglichen Privilegien erhalten haben. Auch viele Offiziere 
der tuerkischen Armee haben vor diesem Kriege, schon unter 
dem Hitlerregime, in Deutschland ihre Ausbildung erhalten. 
Kurz vor seinem Ueberfall auf die Sowjetunion schloss Hitler 
mit der Tuerkei ein engeres oekonomisches und politisches 
Buendn-is ab und deckte so seine Flanke. Formell galt die 
Tuerkei als ein Alliierter Englands, aber es ist ein offenes Ge
heimnis, dass sie im Laufe der letzten Jahre Deutschland sehr 
viel wirtschaftlich genuetzt hat.
Als man in der Tuerkei das Schicksal der sogenannten Ver
bündeten Hitlers sah, wurde dem Praesidenten Inoenu und 
auch vielen Maennern in der Regierung klar, das durch einen 
Sieg Hitlers die Tuerkei unvermeidlich eine Nazikolonie wer
den wuerde. Eine wirkliche Wendung in der tuerkischen Politik 
trat aber erst nach dem Siege der Roten Armee bei Stalingrad 
ein. Man begann in Ankara, dem immer staerker werdenden 
Druck Papens energischer entgegen zu treten.
Jetzt, wo der endgueltige Sieg ueber Hitler nur noch eine 
Frage der Zeit ist, hat sich die Tuerkei in Kairo klar fuer 
die Seite der Vereinigten Nationen entschieden. Der tuerki
sche Aussenminister Menemechioglu hat nach seiner Rueck
kehr aus Kairo erklaert: "Wir befinden uns bereits im Lager 
der Alliierten.” Wann die Tuerkei als aktiver Verbuendeter 
in den Krieg eintreten wird, oder ob sie den Alliierten Basen 
fuer den Kampf gegen Hitler zur Verfuegung stellen wird, 
haengt wahrscheinlich von den naechsten Ereignissen auf dem 
Balkan und von der Errichtung der Zweiten Front in Euro
pa ab.
Der Bosporus kann bald der Schauplatz entscheidender Kriegs
ereignisse sein.
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Im magnetischen Fe Von Bruno Frei

Furcht ist ein schlechter Kitt, er haelt, solange nicht staerkere 
Gegenfurcht ihn zum Zerfallen bringt. Am 30. Mai 1943 ueber- 
raschte der ungarische Ministerpraesident Graf Nikolaus Kallay 
die Welt mit der Behauptung, Ungarn sei in den Krieg gegen 
die Sowjetunion hineingezwungen worden, nunmehr aber werde 
die ungarische Armee zurueckgezogen; im uebrigen herrsche in 
Ungarn ein demokratisch-parlamentarisches Regime und die Ju
denfrage werde nach christlichen Prinzipien geloest. Als dies 
geschah, hatte die zweite ungarische Armee unter dem Befehl 
der Generaele Szombathelyi und Nagy bereits 160.000 Mann, 
das ist zwei Drittel ihres Bestandes, in den Kaempfen am Don 
verloren. Nach dem Sturz Mussolinis und dem geheimnisvollen 
Tod des Koenig Boris von Bulgarien, war die Gegenfurcht be
reits so kraeftig, dass Reichsverweser Horthy den juedischen Koh
lenmagnaten Franz Chorin, Praesident der ungarischen Industriel
lenvereinigung, zum Mitglied des Oberhauses und einen Be
amten des Aussenministeriums zum Gesandten in Daenemark er
nannte, dessen Koenig gerade von den Nazis eingesperrt wor
den war. Nach dem Bombardement von Wiener Neustadt zoe- 
gerte das aussenpolitische Sprachrohr der ungarischen Regie
rung, der "Pester Lloyd", nicht mehr, zu behaupten, dass die un
garischen Eisenbahnen keine deutschen Truppen, sondern aus
schliesslich "Zivilisten und Touristen" befoerderten. Seit der Ka
pitulation Italiens veroeffentlicht das Budapester Radio die alli
ierten Heeresberichte, einschliesslich der sowjetischen. Was nach 
Teheran, Kairo und der Erklaerung des Staatssekretaers Cordeil 
Hüll vom 11. Dezember ueber die Verantwortlichkeit der Satelli
tenregierungen in der ungarischen Hauptstadt vor sich geht, er
scheint in den Zeitungen unter der Ueberschrift : "Nervositaet in 
Budapest".

Es trifft nicht ganz zu, Horthy-Ungam einen "Satelliten" des Nazi- 
Imperialismus zu nennen. Der Oberleutnant Ivan Hejjas kastrier
te Juden bereits zu einer Zeit, da Hitler noch ein ehrsamer Reichs
wehrspitzel und Müssolini ein abgeruesteier Korporal war. Dieser 
Hejjas ist heute wieder Kommandant der Leibgarde des Reichs
verwesers. Horthy-Ungam hatte alles frueher : die Pogrome, die 
Konzentrationslager, die Dolchstossiegende, die Rassenlehre der 
"Erwachenden", die chauvinistische Revisionspropaganda. Es 
war daher keinerlei Uebertreibung, als Ministerpraesident Kallay 
nach dem Beginn des Feldzuges im Osten ausrief : "Dieser Krieg, 
wenn er auch 1000 km weit von unserer Grenze gefuehrt wird, 
ist unser Krieg". Gross-Ungarn hatte auf Gross-Deutschland ge
setzt und in der Tat, dank der Zusammenarbeit mit Hitler, sein 
Gebiet auf Kosten seiner Nachbarn um 70 % erweitert. Dass es 
gleichzeitig seine nationale Unabhaengigkeit einbuesste, eine Pro
vinz des deutschen "Lebensraums" wurde, ist den 140 Magnaten, 
die ueber 3000 Joch Boden besitzen und das Land regieren, voel- 
lig gleichgueltig. Sie stuetzen sich auf 2200 Grundbesitzer mit 
Laendereien von 100 bis 1000 Joch und auf weitere 580 Gross
grundbesitzer mit je 1000 bis 3000 Joch. Diese drei Kategorien, 
insgesamt 2920 Familien, besitzen 79 % des gesamten bebauba
ren Landes. Der Rest verteilt sich auf 1,6 Millionen Klein- 
und Zwergwirtschaften. 3 Millionen Bauern besitzen ueberhaupt 
kein Land; sie sind bodenlose Bauern, Bettler.
Seit tausend Jahren geht das so : Magnaten und Bettler. 
Seit tausend Jahren sind die 8 — 10 Millionen Magyaren 
unfaehig, mit ihren slavischen Nachbarn in Frieden zu leben — 
ein "deutsches Problem" ohne Deutsche. Die Gruende sind al
lerdings die gleichen. Die ungarischen Junker, gleich ihren 
preussischen Klassengenossen, fuehlen sich auserwaehlt, fremde 
Voelker zu beherrschen, gestuetzt auf die Machtmittel, die ihnen 
die Unterdrueckung des eigenen Volkes in die Hand gibt. Das 
ist, wie in der "Contemporary Review" der ungarische Schriftstel
ler Paul Tibor hervorhebt, der Kern des "ungarischen Problems". 
Die kriegerische Aggressivitaet der Magyaren, die im Laufe der 
Jahrhunderte die Nord-und Suedslawen so viele opferreiche Krie
ge kostete und zur nationalen Unterdrueckung von 10 Millionen

Slawen durch 10 Millionen Magyaren fuehrte, ist eine Funktion 
der feudal-junkerlichen Struktur des Landes. Es fehlt den un
garischen Junkern, so wenig wie den preussischen, die Missions- 
Ideologie; auch sie sind stets "Retter der abendlaendischen Zi
vilisation gegen den barbarischen Osten gewesen und wollen 
es weiter sein.
Jetzt haben sie es mit der Furcht zu tun bekommen. Und wie, 
wenn ihre Bundesgenossen, die deutschen Faschisten, verspie
len? Bei aller Achsenbruederschaft, waren sie nie so unvorsich
tig, alles auf eine Karte zu setzen. Sie hatten ihre Darlans in 
Bereitschaft, bevor es noch einen Darlanismus gab. Letzten En
des besteht der Darlanismus darin, dass Freund und Feind nicht, 
wie es sein sollte, Entgegengesetztes fuerchten, sondern das Glei
che. Darin hatten die ungarischen Junicer seit 1919 Erfahrung, 
als sie den. Versuch des ungarischen Volkes, ihre Herrschaft ab- 
zuschuetteln, unter dem Beifall der Sieger von Versailles, im Blu
te erstickten. Einer der Helden des weissen Terrors, Tibor Eck
hardt, sitzt bereits seit Jahren in USA, um gemeinsam mit re
aktionaeren Polen, Slowaken, und Jugoslawen, die Geburt und 
Wiedergeburt der Demokratie in Mitteleuropa zu verhindern. Es 
konnte nicht fehlen, dass Tibor Eckhardt auch mit Otto Strasser 
das beste Einvernehmen erreicht hat.
Aber schon vor der Moskauer Konferenz war es klar, dass dieser 
plumpe Weg der Rettung feudaler Grundbesitztitel nicht zum Zie
le fuehrte. Die Ungarn-Amerikaner zwangen Tibor Eckhardt zum 
Ruecktritt und auch seine Freunde in Washington konnten ihn 
nicht halten. Waren sie doch nicht einmal imstande, die Varian
te eines oesterreich-ungarischen Darlan vom Hause Habsburg ge
gen die empoerte oeffentliche Meinung durchzusetzen.
Der richtige ungarische Badoglio im Schatten ist der 71- jaehrige 
Graf Stefan Bethlen, 11 Jahre hindurch fast pausenlos Minister
praesident. Er hat sich vor kurzem dem Vatikan und der Wall
street in empfehlende Erinnerung gebracht, als er in einer Rede 
erklaerte, die Welt stehe nach dem Kriege vor der Wahl, zwi
schen Bolschewismus und Demokratie. "Demokratie", sind die 
Latifundienbesitzer, "Bolschewismus" ist die "Ungarische Natio
nale Freiheitsfront", die in ihrem Programm den Hoechstbesitz 
an Boden mit 300 Joch begrenzte.
Ungewoehnlch, und nur durch den furchtgeborenen Uebereifer zu 
erklaeren, war der Versuch der budapester Regierung, die unga
rische Sozialdemokratie, als eine neue Abart des Darlanismus zu 
benutzen. Die in London erscheinende tschechoslowakische Zei
tung "Noye Ceskoslovensko" berichtete Ende August ueber eine 
geheime Konferenz in Stockholm, zu der die Initiative von dem 
Fuehrer der ungarischen Sozialdemokraten Karl Peyer ausging. 
Nachdem er vom Ministerpraesidenten Kallay empfangen worden, 
reiste Peyer, von keiner Gestapo gehindert, nach Stockholm und 
verhandelte dort mit finnischen, polnischen und deutschen (?) So
zialdemokraten. Es ist unschwer zu erraten, worueber : die Vor
stellung von 1918 soll in neuer, foederativer Ausstattung wieder
holt werden. Die in Moskau zustandegekommene Einigung zwi
schen den drei Hauptmaechten der Vereinigten Nationen hat 
diesen Intriguen des rechten und "linken" Darlanismus vorlaeufig 
das Spielfeld entzogen. Was bleibt, ist die Furcht.
Wovor fuerchten sie sich eigentlich? Graf Michael Karolyi, erster 
Ministerpraesident der ungarischen Volksrepublik, Fuehrer der 
“Freien Ungarn" im Ausland, neben dem legendaeren Arbeiter- 
fuehrer Matias Rakosi, die bedeutendste Persoenlichkeit der un
garischen Demokratie, schrieb vor kurzem: "Auf dem Balkan wird 
der Boden unter den Puessen Hitlers und seiner Quislinge immer . 
heisser. Die hitlerfeindlichen Taten des ungarischen, rumaeni- 
schen, bulgarischen Volkes und die grossen Erfolge der jugo
slawischen Partisanenarmeen, sind auf einen gemeinsamen Nen
ner zurueckzufuehren : Millionen Bauern haben sich in Bewegung 
gesetzt. Generationen hindurch warteten sie, litten und hunger
ten. Sie erwarten von den Armeen der Vereinigten Nationen 
nicht bloss die Vernichtung des fremden Eroberes, sondern g



auch die Vernichtung ihrer eigenen erbarmungslosen Herren
klassen".

Sie leiden und hungern immer noch. Immer noch geht das un
garische Dorf schlafen, wenn es dunkel wird, weil die Bauern 
kein Petroleum haben. Immer noch gibt es Doerfer, wo die Ar
mut so gross ist, dass mehrere Familien gemeinsam eine Streich
holzschachtel kaufen. (So war es bis vor kurzem auch in den 
Doerfern Wolhyniens, fuer die jetzt Fuenfjahresplaene ausgear
beitet werden.) Die "Neue Ordnung" hat das jahrhundertealte 
Joch noch drueckender gemacht. Bisher hatten sie wenigstens 
Brot zu essen, jetzt aber gibt es 1120 g Brot woechentlich in der 
Kornkammer Europas (in Deutschland erhaelt nach der Goering- 
schen Devise, dass die Deutschen zuletzt hungern, der Normal
verbraucher 2325 g). Im Juli hat die ungarische Regierung die 
Brotration auf 1400 g erhoeht, aber zugleich den Getreide-und 
Brotpreis um 30 — 40 % hinaufgesetzt. 60 % der ungarischen 
Ausfuhr gingen im vergangenen Jahr nach Deutschland, aber die 
vereinbarte Gegenleistung in Fertigwaren blieb aus. Das Volk 
fordert Brot und Frieden, das Sondergericht antwortet mit Todes
urteilen. Nach dem Bombardement von Wiener Neustadt riefen 
Demonstranten vor den Fenstern des deutschen Gesandten von 
Jagow : "Hinaus mit den Deutschen aus Ungarn"!
Die Armee ist das Spiegelbild des Landes. Der Zugsfuehrer San- 
dor Janos von der 1. Kompagnie des 46. I. R. antwortete auf den 
Befehl, fuer die Offiziersmesse ein Schwein zu requirieren, mit 
der aufruehrerischen Rede : "Was wuerden die Unsern zu Hause 
sagen, wenn jemand ihnen die Schweine raubte?'. Er wurde, 
wie aus dem an der Front aufgefundenen Befehl hervorgeht, 
vors Kriegsgericht gestellt. Diesem Bauer, der sich weigert, zum 
Raueber am russischen Bauerngut zu werden, ist es nicht wich
tig, ob er von rumaenischen Bojaren oder ungarischen Grafen 
um die Frucht seiner Arbeit geprellt und fuer fremde Interessen 
in das Feuer der Schlacht gejagt wird. Der Streit der Grundher
ren ist nicht sein Streit; er kann in Frieden und Freundschaft 
leben mit allen Bauern diesseits und jenseits der Karpaten, wel
che Sprache sie auch sprechen moegen. Deshalb haben die Her
ren diesseits und jenseits der Karpathen, welche Sprache sie 
auch sprechen moegen eine solche Furcht vor ihm.
Was haben die Herren der Gefahr der demokratischen Bauernre
volution entgegenzusetzen? Sie rechnen damit, dass sie es nicht 
allein sind, die Furcht haben; die Sieger werden ihre Furcht 
teilen und sie retten. Aber die Nazis verstehen sich auf das 
Instrument der Furcht besser als andere. Am 19. September 1943, 
inmitten der schoensten Friedensfuehler, meldete das DNB, dass 
ungarische Truppen in Gemeinschaft mit deutschen einen russi
schen Angriff im Raume von Roslawl aufgehalten haetten. Ein
geklemmt zwischen der Furcht vor den Nazis und der Gege- 
genfurcht vor den Alliierten, stand der ungarische Ministerprae
sident Kallay als ertappter Luegner da. Sein neuer Aussenmi- 
nister, ernannt am Tage von Mussolinis Sturz, Jenoe von Ghyczy, 
antwortete im Rahmen des beliebten demokratischen Gesell
schaftsspieles auf die Frage eines Abgeordneten, ob der Dreier
pakt noch gueltig sei, mit dem unverbindlichen Stossseufzer, er 
hoffe, dass die grossen Opfer Deutschlands nicht umsonst ge
bracht wurden. Am 9. September, nach der bedingungslosen 
Kapitulation Italiens, berief Kallay alle frueheren Ministerpraesi- 
denten und Aussenminister, mit Ausnahme des offenen Nazis Im- 
redy, um ueber den Weg der Rettung zu beraten, denn die Not 
ist gross. Die besten Eiertanztraditionen des ungarischen Feu
daladels, der es jahrhundertelang verstanden hatte, Tuerken und 
Habsburgern zugleich zu dienen, versagen vor ihr. Dennoch gibt 
es einen Weg der Rettung fuer das ungarische Volk; das Batail
'Ion ''Petoefi" im Rahmen der jugoslawischen Partisanenarmee, 
hat ihn kuehn beschriften.
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Von den 30 Divisionen, die Rumaenien an die russische Front 
geschickt hatte, sind nach Stalingrad noch 6 vorhanden gewesen 
und diese sind (oder waren) in der Krim. 400.000 Rumaenen 
blieben in der unbezwingbaren russischen Erde. Dies allein ist 
Grund genug, dass der "Conducator' Rumaeniens, Marschall Jon

Q Antonescu, nach dreijaehriger Herrschaft zittert wie der Koenig

Nebukadnezar, als ihm feurige Lettern an der Wand anzeigten, 
dass seine Taten gezaehlt und gewogen seien. Im Banne der 
Furcht reagiert Antonescu nicht viel anders wie sein erfahrenerer 
Bundesgenosse und Todfeind Horthy : er streckt Fuehler aus nach 
Mitfuerchtern. Der rumaenische Gesandte in Berlin, Raoul Bossy, 
ist in die Schweiz gefahren; der rumaenische Gesandte in Un
garn, Eugen Filitti, ist zum Heiligen. Stuhl versetzt worden. Als 
die deutsche Sommeroffensive 1940 begann, erklaerte die halb
amtliche Bukarester "Informatsia": "Wir haben nicht den Wunsch, 
uns fremden Boden anzueignen, sondern haben das feindliche 

‘Territorium nur zeitweilig besetzt". Eine andere rumaenische Zei
tung ("Porunca Vremii") beeilt sich, das Rezept der Furchtdiplo
matie preiszugeben ; ''Heutzutage brauchen wir politische Intel
ligenz; aber sie muss auf zynische, perverse Art intelligent sein. 
Nur auf diesem Wege, unter Verwerfung aller Prinzipien kann 
eine Wunderformel fuer Krieg und Frieden gefunden werden". 
Wie das Land aus dem Krieg herausbringen, ohne die Erhebung 
der Bauern heraufzubeschwoeren? Im Maerz 1939 hat der gegen- 
waertig in Coyoacan DF ansaessige Koenig Carol II mit Hitler 
einen Pakt abgeschlossen, der Rumaenien wirtschaftlich an die Na
zis auslieferte. Das hat Carol vor der Reise nach Mexiko nicht 
bewahrt, aber zu dem Pakt gefuehrt, der am 19. August 1941 
in Tighina unterzeichnet wurde, wonach Rumaenien fuer seine 
Teilnahme am Krieg das Gebiet jenseits des Dnjester erhaelt. 
Und darin liegt das ganze Unglueck : denn jetzt versteht Hitler 
keinen Spass. Sein Gesandter Manfred von Killinger sorgt da
fuer, dass Oel und Blut in den vertraglich festgelegten Mengen 
geliefert werden, — und Himmlers rechte Hand, Ernst Kalten- 
brunner, erschiesst jeden Rumaenen, der damit nicht einverstan
den'ist. 14 Provinzgouverneure erschienen vor kurzem bei ihrem 
offiziellen Regierungschef, um zu warnen. Aber was kann An
tonescu tun? Wenn er nicht pariert, ist 24 Stunden spaeter der 
Fuehrer der "Eisernen Garde", Horia Sima, Ministerpraesident 
und Antonescu bleibt nicht einmal die Hoffnung auf ein Mexiko- 
Visum.
Auch hier war die Siguranza der wirksamste Wegbereiter der 
Gestapo und die Latifundienherrschaft der Bojaren die Grundla
ge der Naziherrschaft. Hinter sich die SS, vor sich die Rote 
Armee, ueber sich die RAF, unter sich das verzweifelte, hun
gernde, ausgeblutete Volk — eine reichliche Auswahl an furcht
erregenden Tatsachen.
Auch fuer Rumaenien bedeutet Befreiung von den Nazis : Be
freiung von dem jahrhundertealten Joch einer feudalen, korrup
ten, dem historischen Tod laengst verfallenen Oberschicht.
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Im Gegensatz zu Ungarn und Rumaenien befindet sich Bulgarien 
bereits mitten im Buergerkrieg. Die bulgarischen Patrioten haben 
systematisch ihre Quislings abgeschossen (rund 140 prominente 
Collaborationisten, darunter den ehemaligen Kriegsminister Chris
to Lukoff). Fuer die offiziell geduldete parlamentarische Opposi
tion und ihren Fuehrer Nicola Muchanoff haben sie nicht viel 
uebrig. Ihre Opposition besteht nicht in Parlamentsreden. Am 1. 
Mai 1943 marschierten ueber den Boulevard Czar Osvoczil Ar
beiter und Bauern in einer solchen Haltung, dass Koenig und 
Regierung es fuer ratsam hielten, fuer einige Zeit die Hauptstadt 
zu verlassen. Die SS besetzte Sofia und stellte mit Tanks und 
Maschinengewehren die "Neue Ordnung" wieder her. Nach dem 
unaufgeklaerten Tod des Koenigs wiederholten sich die Aufruhr
szenen. Seit dem 28. August haben die Deutschen die gesamte 
Polizeigewalt, zugleich die Eisenbahnen, Radio, Telefon und Te
legraf in ihre Haende genommen, nachdem sich herausgestellt 
hatte, dass die illegale Organisation der Patrioten in der Polizei 
der Hauptstadt starke Stuetzpunkte hatte. Die Militaergerichts- • 
hoefe haben viel zu tun und es ist keine Seltenheit, dass in 
der Reihe der an die Wand Gestellten 17 jaehrige Knaben ste
hen. Trotzdem gingen nach der zweiten Kairo-Konferenz die 
Sofioter Demonstranten neuerdings auf die Strasse.
Indessen operieren bulgarische Guerrillas gemeinchaftlich mit 
griechischen und jugoslawischen; sieht man genau hin, so sind 
es Bauern in Waffen. 80 % der bulgarischen Bevoelkerung sind 
Bauern; einer ihrer Fuehrer Nikola Petkoff ist im Gefaengnis, an



dere sind im Exil. Diese Bauern, im Bunde mit Arbeitern und 
Intellektuellen, haben die ueberlieferte Furcht abgeschuettelt. 
Statt Furcht erfuellt sie Hoffnung, die stark und kuehn macht. 
Wie heftig auch Hitler bulgarische Truppen fuer die Ostfront 
verlangte, die Furcht des Koenigs vor seinen Bauern war groes- 
;ser als die vor der SS. Vielleicht war es diese Bewertung, die 
ihm das Leben kostete, ohne die Dynastie zu retten. Der Ge
heimsender der bulgarischen Patrioten "Christo Boteff" eiklaerte 
nach dem Tode Boris, '’dass das bulgarische Volk nicht mehr 
laenger die deutschstaemmige Monarchie ertragen koenne, die 
dem Lande grenzenloses Unglueck gebracht und es an den Rand 
des Abgrunds gefuehrt hat".

e
Ist es • in der "unabhaengigen" Slowakei des Monsignore Tiso 
anders? Und im Kroatien des "Poglavnik" von Hitlers Gnaden, 
Ante Pavelitsch? Ueberall vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee 
und bis zur Adria waechst die Furcht bei den Herrschenden

Begegnung in der
Das nachfolgende Stueck entnehmen wir dem slowa
kischen Partisanen-Roman von F. C. Weiskopf "Vor 
einem neuen Tag", der demnaechst im Verlag El Libro 
Libre, Mexico, D. F., erscheinen wird.

"Anna? Bist du fertig?”
"Ja”.
"Karl?”
"Ja”.
"Peter, du auch... Gut. Hat niemand was vergessen... Ist 
alles gut aufgepackt? Ich will nachher kein Geklapper hoeren! 
Und jeder behaelt den Vordermann scharf im Auge... Halt. 
Hat jeder von euch ein Taschentuch mit? Zeig mal her... 
Nein, das hier ist nicht gut, Peter, hast du kein weisses? 
Und du Karl, auch kein weisses?”
Sie machen erstaunte Gesichter, als Wasil aus einem Ranzen 
ein Hemd holte und drei Leinwandstreifen abriss, die er ihnen 
hinhielt.
"Da, bindet euch die Fetzen hinten an den Guertel, wie ich’s 
mit meinem Taschentuch mache... Nein, nicht so verknoten, 
dass nichts zu sehen ist, Anna. Der weisse Fetzen soll ja deut
lich zu sehen sein, sozusagen als Schlusslicht fuer den Hin
termann... verstanden? Na, dann also!”

Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Wasil fuehrte. Es zeigte 
sich, dass er die Gegend kannte, als sei er von Jugend auf 
mit ihr vertraut. Hinter Wasil ging Karl, eines der Maschi
nengewehre in einem Reisigbuendel auf der Schulter. Anna 
felgte mit dem Kurzwellenempfaenger im Rueckenkorb. Als 
letzter kam Peter; er trug einen Kartoffelsack mit Munition. 
Die Nacht war schon vorgeschritten. Bis zum Morgen blieben 
nurmehr drei Stunden, aber die Finsternis hatte sich verdichtet, 
es fiel wieder Schnee aus einen undurchsichtigen, wolkigen 
Himmel. Ueber die Wiesen waelzte sich in fetten Schwaden 
der Nebel. Der nasse Geruch schmatzte unter den Tritten, 
liess die Sohlen nur widerstrebend los.
Wasil hatte von Anfang an seine schnelle Gangart eingeschla
gen. Von Zeit zu Zeit aenderte er die Marschrichtung. Es gab 
plcetzliche Halte; ebenso ploetzlich wurde weitermarschiert. 
Anna fand es nicht leicht, den richtigen Abstand einzuhalten. 
Mehr als einmal fuerchtete sie, das kleine weisse Tuch, das 
vor ihr durch die neblige Dunkelheit flatterte wie ein verirrter 
Kchlweissling, aus den Augen zu verlieren. Es wurde ihr heiss. 
Die Tragbaender des Rueckenkorbs schnitten sich schmerzhaft

und beginnt sich das Band der Furcht bei den Beherrschten zu 
loesen. 60 bis 80 Millionen Bauern haben sich, erfuellt von einer 
grossen Hoffnung, in Bewegung gesetzt, und nichts, weder faschi
stische Gewalt, noch quislingsche List, wird sie zurueckhalten 
ihre • historische Mission zu erfuellen : sich vom fremden und hei
mischen Joch zu befreien und sich nie wieder gegen das maech
tige Land im Osten missbrauchen zu lassen, das als erstes den 
Bauern ein menschenwuerdiges Dasein brachte.
Die allierten Armeen bilden heute die beiden Arme eines 
Riesenmagneten, der aus der Festung Hitlers die zusammenhal
tenden Naegel der Furcht herauszieht und zugleich im ganzen 
Bereich des magnetischen Feldes die demokratischen Volks- 
kraefte in Bewegung setzt. Aus dem Durcheinander von Furcht 
und Gegenfurcht kann etwas Dauerhaftes nur erstehen, wenn ein 
neuartiger Kitt Voelker und soziale Gruppen bindet, zusammen
gesetzt aus-dem unzerstoerbaren Stoff des Vertrauens und dem 
Glanz der Hoffnung.

Fracht

Von F. C. WiskoFf
in die Schultern ein. Sie erreichten den Wald. Der klebrige 
Weg wurde von einem glatten abgeloest. Ein schwerer Geruch 
von feuchter Erde, faulendem Holz, Nebel und Foehrennadeln 
braute zwischen den Staemmen. In den regen und schneebe
schwerten Wipfeln rumorte der Wind.
Als sie eine Lichtung ueberquerten, bellte in der Entfernung 
ein Hund auf, kam naeher, bellte lauter, umkreiste boese klaef- 
fend die Gruppe.
"Verflucht!” Karl blieb stehen und bueckte sich.
Fast im gleichen Augenblick ging das Geklaeff in angstvolles 
Heulen ueber. Von einem Steinwurf Wasils getroffen, suchte 
der Hund das Weite.

O

Erleichtert nestelte Anna an den Tragbaendern. Als sie wieder 
aufblickte, war das flatternde weisse Tuch verschwunden.
Das Herz tat einen Sprung.
Atemlos hastete sie vorwaerts. Hinter sich hoerte sie Peter er
schreckt schnaufen.
"Halt! Wohin?” Karl hockte hinter einem umgestuerzten 
Baum und starrte nach links in das schwarzgruenne Dunkel 
eines Dickicht.
"Was ist los, Karl”.
Er machte eine unbestimmte Kopfbewegung, legte den Zeige
finger an die Lippen.
Es raschelte in dem Dickicht. Wasil kroch heraus. "Vor uns 
ist ein Fahrweg, dem wir ein Stueck folgen muessen,” berich
tete er leise. "Und aus der andern Richtung kommt ein 
Fuhrwerk.”
"Was? Um diese Stunde” wunderte sich Karl, "das koennte 
nur...”
Eine Geste Wasils brachte ihn zum Schweigen. Durch die Ge- 
raeusche von Wind, Regen und naechtlichem Wald drang ein 
fernes Rasseln und Quietschen zu ihnen.
"Ein Bauernwagen,” stellte Wasil fest, "mit einem Ochsen da
vor... und der Kutscher singt.”
"Du traeumst.”
"Warte nur!”
Das Gefaehrt naeherte sich langsam.
"Du hast recht”, fluesterte Karl. "Jetzt kann ichs auch hoe-

55ren.
Zu dem Quietschen von Achsen, zu dem Rasseln von Radrei-
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Der Kamfif un
Wie die Frontdelegierten des FMationalkomitees Freies Deutsch« 
land in der vordersten Linie auf den Schlachtfeldern arbeiten

Die Zeitung "Freies Deutschland", herausgegeben vom Nationalkomitee Freies Deut
schland in Moskau, enthaelt ausserordentlich interessante Berichte ueber die Me
thoden, mit denen in der vordersten Linie an der Ostfront der Kampf um die 
Seele der deutschen Soldaten gefuehrt wird. Der Abwurf von Millionen Exemplaren 
des Manifestes des Nationalkomitees durch Flugzeuge wird durch eine intensive 
Arbeit der Frontdelegierten des Nationalkomitees in der vordersten Linie unter
stuetzt. Hier zeigt sich ein neues Heldentum, die mutige Tat deutscher antifaschi
stischer Soldaten und Offiziere, die ihr Leben einsetzen, um die deutschen Soldaten 
auf der andern Seite der Front aufzuruetteln zur Erhebung gegen Hitler.
Unsere nachfolgenden Veroeffenflichungen sind lediglich einige Ausschnitte aus den 
ersten Wochen der Arbeit des Nationalkomitees. Sie bezeugen aber klar, welch ein 
Faktor, die Arbeit dieses Komitees zur Zerstoerung der militaerischen Kraft der Hit
lerarmee und zur Vernichtung des Nazieinflusses auf die Soldaten bedeutet, —also 
eine aktive Kriegshilfe fuer die Vereinigten Nationen. Es waere sicherlich gut, wenn 
aehnliche Methoden auch in Italien und an anderen alliierten Fronten angewandt 
wuerden, damit der Kampf an der Front erleichtert und die ideologische Umerzie
hung der gefangenen deutschen Soldaten in den alliierten Kriegsgefangenenlagern 
ermoeglicht wird.

Seit anfangs August des Jahres 1943 gingen 
bcvollmaechtigte Vertreter des Nationalkomi- 
tccs, mit Erlaubnis der russischen Militaer- 
behoerden, als Frontdelegierte in die Kampfzo
ne und nahmen dort ihre Arbeit auf. Ueberall, 
wo deutsche Gefangene gemacht werden, sind 
diese Frontdelegierten des Nationalkomitees 
z.ur Stelle und stehen den Gefangenen zu 
jeglicher Aussprache oder erwu.enschten Hilfe 
zur Verfuegung.

IN DER VORDERSTEN LINIE

In der Nacht zum 10. August wurde in 
einem Abschnitt der Charkower Front waeh
rend der Ansprache des Komiteebevollmaech- 
tigten Birk heftiges Geschuetz- und Granat- 
wcrfcr-Feuer erceffnet. Durch die Beschie- 
ssung wurde der Grosslautsprecher beschae- 
digt. Nach dem Ausfall des Grosslautspre
chers setzte Birk seine Ansprache mit Hilfe 
eines Grabenlautsprechers fort.
Das Mitglied des Nationalkomitees, Leut
nant Kehler, gab vom 3. bis zum 19. August 
37 Sendungen mit Grosslautsprecher und 
Grabenlautsprecher durch. Die Dauer jeder 
Sendung betrug dreissig bis fuenfunddreis- 
sig Minuten. In allen Faellen wurde gute 
Hoerbarkeit konstatiert. Die deutschen Trup
pen stellten waehrend der Taetigkeit der 
Lautpsrecher das Feuer ein, und beschraenk- 
ten sich auf einzelne MG- und MPi-Salven. 
In verschiedenen Abschnitten ereignete es 
sich, dass die deutschen Soldaten nicht nur 
waehrend der Sendungen durch den Gross
lautsprecher das Feuer einstellten, sondern 
auch durch Zurufe die Wiederholung der 
Sendung verlangten. Das geschah z.B. als der 
Komiteebevollmaechtigte Gefreiter Franz Goll 
in einem Abschnitt sprach. In der folgenden 
Nacht konnte er dann in diesem Abschnitt 
achtmal sprechen. Nach einer Sendung des 
Oberleutnants Charisius riefen die deutschen

Soldaten herueber : "Gebt uns das Manifest!” 
Am 2. August geriet an der Zentralfront 
Unteroffizier Hofhansel, 7/Infanterie-Regi- 
ment 18, 6. I-D. in Gefangenschaft; er er- 
klaerte :
"Ich habe die Sendungen des Nationalkomi
tees gehoert, worauf ich endgueltig zur Ueber
zeugung gelangt bin, dass es einen Ausweg 
aus dem Kriege gibt. Alle Soldaten unserer 
Kompagnie haben die Sendungen gehoert. 
Und die Bildung des Nationalkomitees hat 
bei ihnen groesstes Interesse hervorgerufen. 
Ich begab mich zum Kompagniechef und 
meldete ihm den Inhalt der Sendung. Er 
aeusserte nur, alle interessanten Neuigkeiten 
erfahre man immer nur aus den Sendungen 
von drueben.”
Der Gefangene Obergefreite Wilhelm Diet
rich (3. /Gr. R. 4, 6. Pz.—D.) berichtete : 
"Auf dem Wege zur Front hoerte ich von 
der Bildung des Komitees Freies Deutschland. 
Auch von Erich Weinert, dem Praesidenten 
des Komitees, habe ich gehoert. Ueber dies 
alles sprechen bereits Soldaten, die das Flug
blatt mit dem Manifest gefunden hatten.”

GESCHLOSSENE EINHEITEN 
BEGRUESSEN DAS MANIFEST

Soldat Bluenner der an der Kalinin-Front in 
Gefangenschaft geriet, teilte mit, dass "in 
Duchowschtschina, das in der Zeitung veroef- 
fentlichte Manifest im Soldatenheim gemein
sam gelesen wurde.”
Unteroffizier Walter Doering 5/A. R. 123, 
motorisierte 23. Panzerdivision, erklaerte, dass 
"sein ganzer Zug das Manifest des National
komitees Freies Deutschland gelesen hat.” 
Kriegsgefangener Georg Riehl, 2. Bat., Infan
terie-Regiment 508, 292. I-D, sagte aus : 
"Nach Abhoeren der Sendung ueber die 
Gruendung des Nationalkomitees aeusserten 
die Soldaten, dass dieses Komitee auf die zu

kuenftige Entwicklung Deutschlands sicher 
von grossem Einfluss sein werde.”
Soldat Franz Adams, 72. Infanterie-Division, 
erklaerte : Am 8. August haben ich und 
meine Kameraden Melzer, Lorenz und Slonim 
das Flugblatt mit dem Manifest gelesen. 
Nachdem wir uns mit dem Manifest bekannt 
gemacht haben, kamen wir zu dem Schluss, 
dass es der Vorbote bedeutender und be
stimmt erfreulicher Ereignisse in Deutschland 
ist.” Sie gaben sich bei der naechsten Gele
genheit gefangen.

DISKUSSION BEIM ESSEN

Der Grenadier Wischnewski 5/Infanterie-Rc- 
giment 14, 78. I-D., berichtet ueber eine fuer 
die heutige Stimmung charakteristische Dis
kussion unter den Soldaten, wobei auch der 
Offizier die antifaschistische Diskussion in
direkt unterstuetzte :
"Anfangs August fand ich im Dorf Bakino
(suedoestlich von Orel) ein Flugblatt mit dem
Manifest des Nationalkomitees. Am gleichen 
Tag, als alle beim Essen versammelt waren, 
sagte ich zu den Kameraden : "Hoert mal 
zu, ich lese Euch jetzt das Manifest vor, das 
dieser Tage eine Moskauer von Kriegsgefan
genen organisiertes Komitee geschrieben hat. 
Dann las ich laut das ganze Manifest vor. Es 
waren 16 bis 17 Mann anwesend. Die Ka
meraden hoerten zu, ohne mich zu unterbre
chen, dann begann die Aussprache. Die 
Mehrzahl der Soldaten war mit dem Mani
fest einverstanden. Obergefreiter Liebhaber 
und Gefreiter Bondratschek sagten : "Weiss 
Gott, die haben recht!” Der Obergefreite 
Mohr sagte : "So ein Komitee haette man 
vor dem Beginn des Krieges gegen Russland 
organisieren muessen, dann haetten wir viel
leicht nicht soviel Elend mitzumachen brau
chen!” Die Mehrzahl der andern Soldaten 
sagte : "Das ist alles in Ordnung, was da 
geschrieben ist!” Aber der Gefreite Geiser 
sagte, er zweifle, ob das Nationalkomitee 
ueberhaupt existiere, denn das koenne gar 
nicht bewiesen werden.
In diesem Augenblick kam der Leutnant K. 
dazu. Er hatte die ganze Zeit hinter einem 
Busch gelegen und zugehoert. K. wandte sich 
an den ganzen Zug und sagte : "Ihr seid 
wohl ganz verrueckt, dass Ihr Euch hier mit 
Politik beschaeftigt!” Zu mir sagte er : "Ich 
verbiete Ihnen, hier Flugblaetter laut vorzu
lesen, und Politik zu machen.” Ich antworte
te : "Herr Leutnant, das ist keine Politik, 
das ist nur ein Meinungsaustausch.” Darauf 
Leutnant K. : "Sie wissen ganz gut, dass es 
verboten ist, Flugblaetter zu lesen; wenn Sie 
welche finden, haben Sie sie abzugeben. Wo
her wissen Sie, dass das alles wahr ist? Sie 
wissen ja gar nicht, ob es ueberhaupt diese 
Leute gibt, die hier genannt werden.” Ich



las deutsche Heer
antwortete : "Herr Leutnant, einige von die
sen Namen kenne ich. Einige von den Ge
dichten W^inents habe ich frueher selbst ge
lesen. Ich erinnere mich auch an den Reichs
tagsabgeordneten Pieck. Diese Leute gibts be
stimmt!”
In diesem Augenblick kam ein Melder vom 
Kompagnie-Fuehrer mit dem Befehl zum Auf
bruch. Wir brachen das Gespraech ab. Ir
gendwelche Strafen wurden ueber mich und 
andere Soldaten nicht verhaengt.”

BEI DER GEFANGEN NÄHME

120 neue Kriegsgefangene an der Nordwest
front erklaerten sofort nach ihrer Gefangen
nahme : "Wir betrachten das Manifest des 
Nationalkomitees als das Programm aller wah
ren Patrioten des deutschen Volkes, als das 
Programm der Zukunft fuer unser Volk und 
unsere Heimat.”
Die Gefreiten der 383. Infanterie-Division, 
Paul Kruga, Wilhelm NolteJ der Obergefreite

Josef Wieser und der Grenadier Guenther 
Schutt von der 112. I.—D. baten, als sie sich 
gefangen gaben, "unsern innigen Gruss dem 
Nationalkomitee zu uebermitteln”.
Unter den neuen Kriegsgefangenen befinden 
sich immer wieder Maenner, die sich als frue
here Teilnehmer am illegalen antifaschisti
schen Kampf in Deutschland zu erkennen ge
ben und wuenschen, in der vordersten Linie 
aufzutreten, um zu ihren Kameraden zu 
sprechen.

Der eswagen Von Major Karl Het?
1. Vicepraesident des Nationalkomitees Freies Deutschland

"Diese Autos waren von innen mit verzinktem Blech beschlagen, der Hinter
teil der Karosserie war mit einer luftdicht schliessenden Fluegeltuer verse
hen. Auf dem Boden der Karosserie befand sich ein Gitter, unter dem eine 
mit Oeffnungen versehene Koehre lief, die mit dem Auspuffrohr des Motors 
in Verbindung stand. Die Auspuffgase des Dieselmotors, die hochkonzentrier
tes Kohlenoxyd enthielten, gelangten auf diese Weise in die Karosserie der 
Maschine und riefen die rasche Vergiftung und den Erstickkungstod der da
rin befindlichen Personen hervor...
Die volle Verantwortung fuer die waehrend der Besetzung der Stadt Krassno- 
dar und des Gebietes Krassnodar vollfuehrten bestialischen Akte und Ver
brechen. fuer die Folterungen und Misshandlungen, fuer die Massenerschies
sungen und die Ausrottung mit Hilfe unmenschlicher Methoden, durch Gasver
giftung mit eigens dazu hergerichteten Autos, fuer Verbrenneng und andere 
Arten der Ermordung unschuldiger Sowjetbuerger, darunter von Greisen. Frau
en und Kindern, haben die Leiter der faschistischen Raeuberregierung Deut
schlands und des deutschen Kommandos zu tragen, insbesondere der Komman
dierende der 17. Armee, Generaloberst Ruoff, ebenso wie die unmittelbaren 
Vollstrecker dieser Schandtaten: Oberst Christmann, Leiter der Gestapo von 
Krassnodar, Hauptmann Habbe, stellvertretender Leiter der Gestapo, die Ge
stapo-Offiziere Salge, Sargo, Paschen und Boss, der Untersuchungsrichter der 
Gestapo Winz, die Offiziere der Gestapo Hahn, Hans Muenster und Erich 
Meyer, die Gestapo-Aerzte Herz und Schuster, sowie die Beamten der Ge
stapo Jakob Eichs und Scherterlan."

(Aus dem offiziellen Bericht der Sowjetbehoerden ueber die Verbrechen in 
Krassnodar waehrend der Besetzung durch das deutsche Heer.)

Ich moechte in dieser Angelegenheit 
folgende Mitteilung machen :
Im August 1942 sah ich in Smolensk 
einen von diesen Todeswagen. Er stand 
im Hofe des frueheren Gebaeudes des 
Volkskommissariats fuer Innere Ange
legenheiten, ein Opel-Allrad-3-t-Last- 
kraftwagen, versehen mit einem luft
dichten Aufbau aehnlich dem Opera- 
tions-Lkw. Der SS-Arzt, der mich be
gleitete, legte dar, auf welche Weise —■ 
durch Ableitung der Auspuffgase des 
Motors in den Raum — gleichzeitig 20 
bis 25 Menschen hingerichtet werden.
In den gleichen Tagen lud mich der SS- 
Arzt, der mir von frueher her bekannt 
“var, in das Smolensker Kasino des SS- 
Sicherheitsregiments. Dort lernte ich 
ausser einigen anderen Offizieren den 
Kommandeur (einen SS- Obergruppen- 
fuehrer) sowie einen zu Besuch weilen
den weiteren Offizier eines SS-Verban- 
des im Range eines Oberst kennen. Im

Laufe des Gespraechs berichteten mir bei
de von den Personalschwierigkeiten, die 
ihnen auf Grund der ihnen uebertrage- 
nen Arbeiten aus der geistigen Verfas
sung ihrer Leute entstuenden. Sie er
klaerten mir, die Taetigkeit als Scharf
richter der nationalsozialistischen Regie
rung fuehre dazu, dass ihre Beamten in 
drei Kategorien einzuteilen waeren.
Die erste Kategorie bestehe aus Beam
ten, die nach Durchfuehrung einiger 
Sammelhinrichtungen psychisch zusam
menbrechen und schwermuetig werden. 
Die weite Kategorie bestehe aus Be
amten, die durch die Taetigkeit der Exe
kution in einen allgemeinen Blut-und 
Toetungsrausch geraten. Beide Katego
rien muessten sofort von ihrem Posten 
abgeloest und in die Heimat zurueckge- 
schickt werden. Das stiesse jedoch auf 
grosse Schwierigkeiten, da es an zuver- 
laessigem Ersatz fehle. In die dritte Ka
tegorie gehoerten jene Beamten, die die

Arbeit ohne weitere seelische Auswir
kungen ausfuehrten, als Befehl des 
Fuehrers, A. Hitler. Das sei allerdings 
nur eine kleine Anzahl.
Ich fuehre diese Tatsachen an, um zu 
sagen, dass die Angaben, die in dem 
eben wiedergegebenen Auszug aus dem 
Bericht der Sowjetstellen in Sachen der 
Untaten von Krassnodar enthalten sind, 
fuer mich und sicher fuer eine Reihe 
deutscher Offiziere weder eine Neuig
keit noch eine Sensation darstellen. 
Zugleich bemuehe ich mich, mir ueber 
meine damalige und meine heutige Reak
tion auf diese Praxis klar zu werden. 
Ich entsinne mich, dass es mich damals 
merktvüerdig beruehrte, als die beiden 
eben erwaehnten SS- Offiziere, die im 
Frieden uebrigens hohe nationalsoziali
stische Ministerialbeamte waren, bemerk
ten, jede Hinrichtung sei "juristisch fun
diert”. Mir erschien das ein schwaechli- 
cher Versuch zu sein, die Verantwor
tung abzuwaelzen.
Auch 'Wirkten auf mich noch Stimmun
gen aus den vorauf gegangenen Jahren 
mit. Lange vor dem Kriege waren in 
Deutschland Geruechte ueber die Folte
rungen von Juden und Nichtjuden in 
den Konzentrationslagern und Gefaeng- 
nissen aufgetaucht. Die nationalsoziali
stische Propaganda stellte sie als boeswil- 
lige Fluesterpropaganda der politischen 
Gegner hin, nannte sie Greuelmaerchen. 
Ich war damals geneigt, der deutschen 
amtlichen Stelle hierin Glauben zu 
schenken, denn mir war das Unvorstell
bare eben unvorstellbar. Und eine Gele
genheit so etwas zu sehen, gab es nicht. 
Immerhin, als ich zu Kriegsbeginn vor
sichtig gehaltene Erzaehlungen ueber 
Hinrichtungen von "Ostmenschen” durch 
SS-Verbaende hoerte, war ich mir inner
lich nicht ganz sicher, ob diese Geruech
te nicht angesichts der fanatischen Ein
stellung der SS- Truppen gegen das 
Judentum der Wahrheit entspraechen. 
Gemeinsam mit der Mehrzahl der Offi
ziere meiner Division stand ich diesen 
Methoden ablehnend gegenueber. Be- 
staerkt wurde unsere ablehnende Hal-

(Schluss Seite 34) 19



egegnung in der
(Fortsetzung von S. 17) 

fen gesellte sich eine Folge von rauhen, melancholischen Toe- 
nen aus einer menschlichen Kehle:

Ho ha haha haha 
Oh ah ah ah ahah...

Der Singsang brach ab, ertoente kurz darauf von neuem; dies 
mal waren auch Worte vernehmbar:

Ach, ihr fremden Herren 
Ho ha haha haha,
Mit den feinen Locken 
Oh ah ahah,. ahah...

Anna sprang mit einem mal auf.
"Bleib! Was faellt dir ein?” Wasil zog sie nieder.
Anna versuchte sich loszumachen "Das ist doch... ich kenne 
die Stimme... das ist mein Schwiegervater!”
"Was?”
"Wenn ichs dir sage!”
Jetzt bestaetigte es auch Peter. Ja, es sei die Stimme des alten 
Janika.
"Was kann er hier wollen?” Wasils Miene drueckte immer 
noch Unglauben aus.
Indem rief der Kutscher etwas, knallte mit der Peitsche, rief 
wieder:
"Hue, Brauner!”
"So heisst unser Ochse!” Anna riss sich los und schluepfte in 
das Dickicht.
"Da rennt sie hinaus... wenn sie wenigstens den Korb hier ge
lassen haette... Habt ihr sowas schon gesehn?” raunte Wasil 
den beiden andern zu. Er zog seine Pistole.
Doch da verstummte das Raedergerassel, und sie konnten Anna 
halblaut mit einem Mann reden hoeren. Gleich darauf schrie 
sie auf, leise, voller Entsetzen.
In der Stille, die folgte, wohnte der Tod.
Annas Schluchzen, das nach einer stundenlang scheinenden 
Minute zu ihnen drang, riss die Drei aus der tauben Starre. 
Sie traten auf den Fahrweg hinaus. Neben einem Ackerwa
gen, der zur Haelfte mit Stroh gefuellt war, kniete Anna, 
die Stirne gegen die Ruestleiter gelehnt. Auf dem Stroh lag 
ein steifer Kcerper, nicht kindlich, aber auch nicht erwachsen. 
Rund woelbte sich die hoeckrige Brust. Der unfoermige Kopf 
sass zwischen den Schultern. In einem verunstalteten Gesicht 
glimmten rote gebrochene Augen.
"Julo...” stiess Peter hervor; er wich verstoert von dem Wa
gen zurueck. "Wie ist das geschehn, Onkel Janika?”
Auch jetzt antwortete der Alte nicht und erst auf eine dritte 
Frage gab er Auskunft:
Julo sei von einem Offizier erschossen worden. Nein, nicht 
von einem Nazi. Von einem Slowaken, einem Sohn des ver
storbenen Pastors Vydra. In einem Kampf. Naemlich, der Of
fizier habe im Laufe des Abends nach Anna geforscht, das 
zweite Mal sehr misstrauisch und unter Drohungen, und beim 
Durchsuchen. der Truhe in Annas Kammer sei er von dem 
ploetzlich auf getauchten Julo angefallen und in den Arm ge
bissen worden.
"Und das ist alles,” schloss der Alte.
"Aber was Wollt Ihr mit dem Toten hier?”
Janika runzelte die Stirn, steckte eine Schnurbartspitze in 
den Mund.
Aus den wenigen Werten, die er schliesslich hinwarf, ging 
hervor, dass er sich nach langem, vergeblichem Warten auf 
die Suche nach Anna gemacht und den Toten nur deshalb mit-
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dessen heimkam, vor einer schrecklichen Ueberraschung zu 
bewahren.
Und nun war Julos Leichnam das erste gewesen, was Anna 
erblickt hatte!
"Verdammt!” In zorniger Ratlosigkeit kratzte sich Janika 
hinter den Ohren, fasste dann mit einemmal einen Entschluss: 
"Komm, lass das, Toechterchen! Wir fahren jetzt nach Hause 
und begraben ihn.”
Er wollte Anna aufheben, doch sie kam ihm zuvor, richtete 
sich mit einer raschen Bewegung auf. "Verzeih,” sagte sie zu 
Wasil und wischte sich die feuchten Spuren vom Gesicht, 
"verzeih ich weiss, es war unverantwortlich von mir... aber 
es geschieht nicht wieder. Du kannst mir glauben: einmal und 
nie wieder.” Sie kehrte sich Janika zu: "Ich kann jetzt nicht 
mitkommen, Vater. Du musst ihn allein nach Hause fahren. 
Wir werden ihn spaeter begraben. Jetzt ist nicht die Zeit da
fuer. Fahr nur! Fahr zu! Um mich brauchst Du Dich nicht 
zu sorgen. Machs gut!”
Janika liess es —stumm, wie benebelt— geschehen, dass Anna 
ihm die Zuegel in die Hand gab und den Ochsen antrieb.
Erst als das Furhwerk losknarrte, drehte er sich nach Anna 
um. Doch da verschwand sie bereits mit ihren Gefaehrten im 
Schatten.
Mechanisch klatschte Janika dem Ochsen auf den Ruecken. 
"Hue, Brauner”!
Noch eine ganze Weile lang klang den Vieren sein rauher 
Singsang in den Ohren:

Ho ha haha haha 
Oh ihr fremden Herren 
Mit den feinen Locken

Oh ah ahah ahah 
Eurem Hochmut laeuten 
Auch die Totenglocken...

Der Wind schlief ein, erwachte wieder. Er zerriss fuer Sekun
den die weissgrauen Schwaden ueber den Wipfeln. Es regnete 
und schneite nicht mehr. Von einem fahl werdenden Himmel 
blinkten gruenliche Sterne. Bis zur Daemmerung konnte es 
nicht mehr lange dauern.

Traum von der hoerbaren Stimme
Von Johannes R. Becher

Mir war, als stuend ich nachts in einem Raum,
Unendlich weit. Ich konnte weithin sprechen.
So stand ich, ueberwoelbt von Sternenflaechen.
Ich sprach zw Deutschland. Sprach weithin im Traum.

Ich konnte meine Stimme weithin strecken,
Sie reichte bis in die Unendlichkeit.
Mein Wort, mit Wucht euch aus dem Wahn zu wecken, 
Schlug mitten in der Nacht: "’s ist Veit, ’s ist Zeit!”

Ich sprach am Rhein. Ich sprach zum Odenwald.
Ich sprach in Muenchen. Sprach ganz ungestoert.
Und kaum, dass meine Stimme war verhallt,
Da sang ein Chor: "Wir haben Dich gehoert!”

Und Nacht und Raum und hoher Sternenglanz,
Sie sangen jubelnd mit als Resonanz.



M onarckie oder Republik in Italien?
Von EricL Jungmann

In den Strassen und auf der Universitaet von Neapel er
schallt der Ruf : "Weg mit dem Koenig, fuer eine demo
kratische Republik.” Noch schaerfer wird diese Forderung 
von dem Teil des italienischen Volkes erhoben, der im Nor
den noch unter der Nazifuchtel leidet. Die Entscheidung ob 
Monarchie oder Republik kann nur das italienische Volk 
selbst treffen. Die Beschluesse der Moskauer Konferenz ga
rantieren den Italienern das Recht auf Selbstbestimmung ihres 
Schicksals.
Wie ist heute die Lage in Italien? Es hat sich gezeigt, dass 
die Italiener unter dem alten Regime nicht in der Lage sind, 
ihre Kraefte zu mobilisieren und wirksam die Kriegsanstren
gungen der Alliierten zu unterstuetzen. Es besteht kaum ein 
Zweifel darueber, dass der Koenig als frueherer Freund und 
Helfer Mussolinis im Volke hemmend wirkt. Hinzu kommt, 
dass die Regierung Badoglio, anstatt;- entschlossen alle antifa
schistischen Kraefte heranzuziehen, die antifaschistischen Fueh
rer beiseite schiebt, die in Neapel entstandene Freiwilligen- 
Armee aufloesen laesst und die Amerikaner kritisiert. Nur 
eine demokratische Regierung haette heute in Italien die 
Mceglichkeit, alle gesunden Kraefte des italienischen Volkes 
zu mobilisieren
Die Frage, ob Monarchie oder Republik, ist damit ueber den 
nationalen italienischen Rahmen hinausgewachsen. Da es heu
te um die schnelle Herbeifuehrung des Sieges ueber den Na
zifaschismus geht, sind alle Voelker der Vereinigten Natio
nen an einer klaren Loesung interessiert. Das ist auch der 
Grund, weshalb wir uns damit beschaeftigen. Es gibt Vor- 
gaenge in der juengsten Vergangenheit, die zeigten, dass ge
wisse Maenner einer wirklichen Mobilisierung der Volksmas
sen im Wege stehen. Denken wir nur an Giraud, von Darlan 
schon garnicht zu reden. Aehnlich scheint es jetzt in Italien 
zu sein, denn sonst waere es unverstaendlich, wieso der Bei
trag des suedlichen Italien — der ja befreit ist — unverhaelt- 
nismaessig klein ist, waehrend der Norden — der unter der 
Herrschaft der Nazis und der sogenannten republikanischen 
Faschisten Mussolinis steht — so tapfer gegen die fremden 
Invasoren kaempft.
William L. Shirer, der bekannte amerikanische Journalist, be
richtet in der "New York Herald Tribüne” von den heroi
schen Kaempfen der Partisanen in den Gebirgen Norditaliens 
und vor allem am Comosee. Die Sabotageakte in den Indu
striezentren nahmen solche Formen an. dass die Nazis die Be
triebe ueberwachen lassen mussten. Aber als auch das nichts 
mehr nuetzte, montierten die Nazis die Maschinen ab und 
transportierten sie ueber die Alpen nach Deutschland. "Aber 
die wirksamste Hilfe, die die Patrioten in Mittel— und 
Norditalien den Alliierten bringen” — schreibt William L. 
Shirer — "ist die systematische Sabotagearbeit an den Ver
bindungswegen.” Ein Dekret der sogenannten republikani
schen Faschisten mit Androhung der Todesstrafe jagt das 
andere. Doch immer breiter wird die Widerstandsbewegung. 
Die Patrioten benuetzen fuer ihre Sabotagearbeit mit Vor
liebe die Uniformen der Faschisten, um sich besser zu tarnen. 
Auf diese Weise war es moeglich, viele bekannte Faschisten- 
fuehrer zu beseitigen. Die Opfer, die die Patrioten bringen, 
sind gross. Taeglich erfolgen Hinrichtungen und Erschies
sungen. Allein in Mailand wird die Zahl der vor zwei Mo
naten festgehaltenen Geiseln von schwedischen Journalisten 
auf 1750 geschaetzt.
Die Untergrundkaempfer im Norden sehen natuerlich den 
Widerspruch zwischen Nord und Sued in den Kampfhand
lungen gegen die Nazis, und sie sehen auch die Ursachen. 
So ist es zu verstehen, wenn sie immer lebhafter durch ihren 
illegalen Sender "Radio Mailand” die Abdankung des Koenigs 
fordern. Viktor Emmanuel hat Mussolini zur Macht ge

bracht. Er hat die Kriegserklaerung gegen Abbessinien unter
schrieben und keinerlei Einspruch erhoben gegen die moerde- 
rische Abschlachtung der unbewaffneten Abbessinier. Viktor 
Emmanuel hat schliesslich im Jahre 1940 die Kriegserklaerung 
gegen die Alliierten unterzeichnet. Er ist fuer viele Verbre
chen, die von Mussolini und seinen Horden begangen wor
den, mitverantwortlich. Es ist kein Wunder, wenn die Volks
massen kein Vertrauen zu einer Regierung Viktor Emma- 
nuel-Badoglio haben. Umsomehr, wenn Badoglio die Freiwil
ligentruppen in Neapel aufloest, die auf Initiative des rechts
liberalen Fuehrers Benedetto Croce zum Kampf an der Seite 
der Alliierten geschaffen worden waren. Stattdessen schafft 
Badoglio eine "regulaere Armee” mit all den blutbesudelten 
koenigstreuen Generaelen, deren Auslieferung zum Teil von 
den unterdrueckten Voelkern verlangt wird.
General Antonio Basso, der Oberkommandierende dieser Ar
mee, gab kuerzlich amerikanischen Journalisten ein Interview, 
in dem er nicht ein Wort zum Kampfe gegen die Nazis sagt. 
Hingegen beschimpft er die antifaschistischen Fuehrer, die 
angeblich die Ruhe und Ordnung stoeren und die Studenten 
mobilisieren. Er machte nicht einmal eine Andeutung darue
ber, wie er die Kriegsanstrengungen der Amerikaner und 
Englaender unterstuetzen will, aber kritisiert dafuer diese und 
jene Kriegsmassnahme der nordamerikanischen Truppen in 
Sueditalien. Zu allem Ueberfluss singt er Lobhymnen auf 
den Koenig. Er beschmutzt das italienische Volk, wenn er 
behauptet, es habe Mussolini gewuenscht und seine Taten ge
billigt. In diesem Interview findet General Basso kein Wort 
gegen die Kriegserklaerung von 1940 an die Alliierten. Als 
Mussolini damals Frankreich in den Ruecken fiel, warnte Ge
neral Basso, als Leiter der italienischen Artillerie, vor dem 
Kriege, doch nicht etwa weil er dagegen war, sondern weil 
die Munitionsbestaende noch nicht aufgefuellt Waren.
Die einzige reale Moeglichkeit fuer die Mobilisierung der 
Kraefte des italienischen Volkes wuerde heute eine Regierung 
unter der Leitung des Grafen Carlos Sforza bieten, der soe
ben aus der Emigration in den Vereinigten Staaten in sein 
Heimatland zurueckgekehrt ist. Graf Sforza geniesst die Un
terstuetzung der wichtigsten Untergrundparteien, einschliess
lich der Kommunistischen Partei Italiens, deren Leiter in Ne
apel der bekannte Arzt Dr. Eugenio Reale ist.
Ich kenne Dr. Reale persoenlich sehr gut aus dem petainisti- 
schen Konzentrationslager Vernet in Suedfrankreich. Dr.
Reale kaempfte jahrelang gegen den Faschismus. Spaeter 
ging er in die Emigration und setzte den Kampf dort fort.
Die reaktionaeren französischen Hitlerfreunde warfen ihn, 
gleich zehntausenden anderen Hitlergegnern, ins Konzentra
tionslager. Hier war er der Vertrauensmann der 160 Mann 
starken Belegschaft meiner Baracke. Er vertrat gegenueber 
den faschistischen Lagerbehoerden unser aller Interessen aufs 
Beste und war von ihnen — trotzdem er ihr Gefangner war — 
pefuerchtet. Im Tahre 1941 lieferten die Vichybehoerden Dr.
Reale an Mussolini aus. Er kam in Italien wieder ins Kon
zentrationslager bis ihn die Alliierten nach ihrer Landung be
freiten. Heute ist er als hervorragender antifaschistischer Fueh
rer bekannt und geliebt von den breiten Massen der suedita- 
lienischen Bevoelkerung.
Mit solchen Maennern des Volkes in der Regierung waerer; 
die Italiener bereit, alle Kraefte einzusetzen, um die Nazis 
aus Italien hinauszuwerfen.
Die heute noch unterdrueckten Vcelker verfolgen die Ent
wicklung in Italien mit groesstem Interesse. Denn in jedem 
Lande gibt es Viktor Emmanuels und Badoglios, die nur auf 
den Moment warten, zu handeln, um die wirklichen Volks- 
kraefte gegen den Faschismus zu hemmen. Der Fall Viktor 
Emmanuel ist aus diesem Grunde eine Probe aufs Exempel. 21



EIN LEBEN
Zum Tode Alfred dVliHers Von Bodo UJise

Auch er war heiter, doch in einem anderen Sinne. Die 
Zukunft hatte keine Macht mehr ueber ihn.

Hoelderlin, Hyperion
Kurzsichtig und bedraengt bereits vom unregelmaessigen Gang 
seines Herzens war er immer schon allerlei kleinen, doch hef
tigen Unfaellen unterworfen. Der Widerspruch zwischen seinem 
unbaendigen Lebenswillen und der nachlassenden Kraft seines 
Herzens liess ihn oft unbeholfen und polternd erscheinen. Damit 
forderte er die Ironie derer heraus, die ihn nicht kannten. Voller 
Ironie aber auch fuer seine Freunde war sein Ende. Er, der den 
Geist eines Kaempfers in sich trug, sank — in einer Zeit, in der 
Tausende taeglich (fuer die gleichen Ideale, die ihn bewegten) 
kaempfend sterben — aus dem Tanz vom Herzschlag getroffen 
zu Boden. Er, der so grundeinsam war, starb inmitten von 
Freunden.
Seine letzten Wochen waren von tragischer Duesterkeit. Sein Zu
stand verschlimmerte sich rasch. Haeufiger und heftiger wieder
holten sich schmerzhafte und bedrohende Anfaelle. Sie' steigerten 
in unertraeglicher Weise das Gefuehl seiner Einsamkeit, aus der 
er keinen Ausweg sah. So in die Enge getrieben handelte er 
achtlos, er wich dem nahenden Tode nicht aus. Er verschwieg 
den um ihn besorgten Freunden seinen Zustand und tat nichts, 
um das Ende hinauszuschieben.
Im Leben war es ihm selbstverstaendlich seinen Freunden zu 
helfen, es ihnen leichter zu machen. Mit seinem Tode machte er 
sich's zum erstenmal selber leicht. Uns hinterliess er ungewoehn- 
lichen Schmerz. Schmerz ist nicht mitteilsam und auch nicht mit
teilbar, selbst wenn er nicht stumm bleibt. Darum moechte ich 
ach, eher noch als sonst statt zu reden schweigen; moechte mich 
irgendwo im Dickicht mit meiner Wunde verbergen wie ein 
fluechtendes Tier.
Und doch bleibt mir nichts uebrig, als von dem dahingegange
nen Freunde zu sprechen. Das ist ja das Einzige, was ich tun 
kann, um seinem allzufruehen Tode Trotz zu bieten. Nur so ver
mag ich am Leben zu erhalten, was nicht sterblich an ihm war. 
Nicht leicht ist es, durch eine kurze Aufzeichnung seines Lebens 
und seines Handelns sein Wesen verstaendlich zu machen. In 
Hahnenklee im Harz wurde er geboren und gleich nach seiner 
Geburt von seiner Mutter ausgesetzt. Er wurde in ein Findelheim 
gebracht und dann einer Ziehmutter ueberlassen. So war seine 
Jugend voller Bitterkeit. Gerade um seines Reichtums an mensch
lichem Gefuehl willen hat er seiner Mutter, die er spaeter ken
nen lernte, nie verzeihen koennen.
Wie ein Wunder ist es mir, der ich selber eine unfreundliche 
Jugend gehabt habe und Spuren davon trage, erschienen, dass 
die niederdrueckende Haerte seiner Kindheitsjahre ihn nicht fuer 
sein ganzes, kurzes Leben vergiftet hat. Dieses Wunder vollzog 
sich, als seine begeisterungsfaehige Seele, sein Hunger nach 
Liebe, seine Bereitschaft zur Hingabe, seine Sehnsucht nach 
menschlicher Gerechtigkeit, sein Wunsch, dass kein anderes Kind 
auf dieser Welt leiden solle, was er durchzumachen hatte, — als 
sein einfacher, guter menschlicher Wille jener Wahrheit und 
jener Lebenslosung fuer alle Unterdrueckten begegnete, die Karl 
Marx und Friedrich Engels niedergelegt haben.
Da fand der Heimatlose eine Heimat und dem Enterbten fiel ein 
Erbe zu. Wie keiner wurde er von der sozialistischen Bewegung 
erzogen, gepraegt und geformt. Welche Bedeutung hatte es doch 
fuer ihn, wenn er von ihr als von seiner "Familie" sprach!
Dass er in die sozialistische Bewegung eintrat war nur natuerlich. 
Er war ein Arbeiter, hatte als Schmied harte Lehrjahre hinter 
sich, wurde dann Werkzeugschlosser und arbeitete schliesslich 
in den grossen Hannoverschen Lokomotivfabriken. Er hatte kraef- 
tige Arme, eine breite Brust und einen unbezaehmbaren Willen. 
Er arbeitete, er kaempfte, er lernte und er liebte das Leben. Wann
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Mitteldeutschlands, verlor sich in mehrtaegigen Ausfluegen in 
der Heide. Die Naechte verbrachte er mit seinen Freunden am 
Lagerfeuer. Dann sangen sie die alten deutschenVolkslieder, die 
er so sehr liebte. Wenige Tage vor seinem Tode hoerte ich ihn 
diese Lieder —und die neuen Lieder der Roten Armee— noch 
einmal singen. Wir ritten durch den maerchenklaren mexikani
schen Morgen, blickten hinueber zu dem steinigen Tal von 
Tepotztlan und zu den schneegekroenten Bergen. Er war mir 
voraus. Ich sah die Hufe seines Pferdes "Companero" leuchten, 
wenn es verspielt unter seinem sorglosen Reiter zur Seite sprang. 
Und ich lauschte den vertrauten Liedern.
In jenen Tagen —in jenen fruehen Tagen in Deutschland meine 
ich, als er noch mit seinen Gefaehrten ums Lagerfeuer sass—, 
sprachen sie ueber die Wege und Mittel und die notwendigen 
Taten, mit denen sich die'Welt und das Schicksal der Menschen 
verbessern liesen. Dann erkannten wohl jeder fuer sich, nach 
einer schweigenden Aussprache mit dem eigenen Herzen dass, 
welche Aufgaben In dem schweren Ringen ihnen auch immer 
zufallen sollten, Tapferkeit und Guete in gleichem Masse von 
ihnen verlangt wuerden. Wie viele seiner Gefaehrten stark genug 
waren, dieser Erkenntnis zu entsprechen, weiss ich nicht. Alfred 
war es. Es kostete ihn keinerlei Muehe oder besondere Anstren
gung, denn er besass beide Eigenschaften.
Alarmiert durch den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Lieb
knecht, der in tragischer Weise das Schicksal der deutschen Re
publik vorauszubestimmen schien, wandte er all seinen Abscheu 
und seinen Hass gegen die Feinde der Menschheitsentwicklung. 
Von diesem Augenblick an hat er nie aufgehoert, gegen die 
Reaktion und den Faschismus zu kaempfen. Doch aus dem Ge
fuehl seiner eigenen Staerke heraus war er niemals nur ein 
Kaempfer gegen das Boese, sondern stets auch der Streiter fuer 
das Gute.
Als er im Jahre 1928 in die Vereinigten Staaten ging, war es 
diese Eigenschaft, zusammen mit seiner Faehigkeit sich in das 
Wesen anderer hineinzufinden, die ihm half, sich so schnell und 
so gruendlich zu amerikanisieren, ohne dass er an Kraft des 
Gemuetes eingebuesst haette. Als Arbeiter, als Lehrer, als Redak
teur lernte er die entscheidenden Schichten Amerikas kennen, 
sein Proletariat, die junge Intelligenz, die Farmer. Mit welcher 
Freude sprach er doch von seinem Leben in den Bergen Mon
tanas, von den dickschaedeligen Farmern dort, von ihrem harten 
Leben, von ihren Kaempfen. Wie stolz war er darauf, dass er 
ihnen in den Jahren der grossen Agrarkrise hatte beistehen 
koennen.
In aeusserste Gefahr brachte ihn, dass er als guter Amerikaner 
wie als guter Deutscher den Kampf gegen die faschistischen Kraef
te in Deutschland und in der Welt bereits fuehrte, als dies noch 
fuer "unzeitgemaess" galt. Reakiionaere Kraefte verfuegten im 
Jahre 1937 seine Deportierung. Er wurde auf ein deutsches Schiff 
gebracht und waere mit Sicherheit in einem hitlerischen Konzen
trationslager zugrundegegangen, haetten nicht fortschrittliche 
Kreise seine Freilassung — wenige Stunden vor dem Abgang des 
Schiffes durchgesetzt.
Als Korrespondent der Newyorker Zeitung "Daily Worker" ging 
Alfred Miller dann nach Mexiko. Eine gewaltige Bewegung er- 
fuellte das Land. Es waren die Tage der Enteignung der Oelge- 
sellschaften, des Lagunastreikes, der Enteignung der Eisenbahnen. 
Alfred Miller hat in diesen kritischen Tagen und auch spaeterhin 
in seiner sechs jaehrigen Korrespondententaetigkeit durch seine 
Berichte viel dazu beigetragen, Verstaendnis fuer Mexiko und das 
mexikanische Volk im Auslande zu schaffen. Mochte er auch ge
legentlich um seines "Optimismus", d,h. um seines Vertrauens 
in das mexikanische Volk willen, angegriffen werden, seine Be
richte waren sachlich, erfuellt vom Willen, Mexiko in seinem 
Ringen um Freiheit zu helfen. In diesem Sinne hat er auch zu



seinem Teil an der Herstellung einer einheitlichen Front im ge- 
genwaertigen Weltkampfe gegen Hitler beigetragen.
Dies war ihm umso selbstverstaendlicher, als er auch in Me
xiko seine deutsche Heimat nie vergessen hat 'Zusammen mit 
Alfons Goldschmidt und seinen Freunden hat er alles getan, um 
in Mexiko Aüfklaerung ueber die Kriegsplaene Hitlers und ueber 
die Gefahr des Faschismus zu schaffen —und als die emigrierten 
deutschen Antifaschisten in Gefahr standen, an Hitler ausge
liefert zu werden, hat er mitgeholfen, ihnen eine Zufluchtsstaette 
in Mexiko zu schaffen.
Ausser den drei Laendern seiner Lebenwanderung: Deutschland, 
die Vereinigten Staaten und Mexiko, hatte noch ein viertes Land, 
obwohl er es nie gesehen, einen festen Platz in seinem Herzen: 
die Sowjetunion, ln ihr sah er seine Traeume verwirklicht, dort 
war der grosse Schritt der Menschheitsbefreiung getan, der Weg 
zur Weltverbesserung freigelegt' worden. Unerschuetterlich war 
sein Vertrauen in diese grosse, neue Macht. Er erroetete vor 
Scham, wenn er von den Greueltaten der hitlerschen Heere 
auf russischem Boden sprach. Nicht einen Augenblick zweifelte 
er an der siegreichen. Kraft des russischen Volkes.
Sein Leben war ein winziger Tropfen im Strom der gewaltig 
vorwaertsdraengenden Menschheitsentwicklung. Doch koennen wir 
xon ihm —und das ist gewiss nicht wenig— sagen, dass er zu 
seinem Teile bewusst daran mitgearbeitet hat, die Welt zu ver
bessern und die Menschen gluecklich zu machen. Weit vom Ziele 
ist er auf der Strecke geblieben, aber wir alle koennen Nutzen 
ziehen aus seinem Leben und wenn wir es recht verstehen, auch 
unsere Kinder und Kindeskinder.

Uebrigens gehoerte zu seinem grossen Reichtum an menschli
chen Empfindungen auch eine, die besonders rar geworden ist 
in unserer Zeit, und die ich besqnders erwaehnen muss, weil 
ich von ihr mehr als andere gewann: die Freundschaft. In der 
buergerlichen Welt hat der Kampf ums Dasein, um die oeko- 
nomische Existenz keinen Raum dafuer gelassen. In den Dichtun
gen der Klassiker und Romantiker zaehlte die Freundschaft noch 
zu den. grossen Menschheitsidealen. Wie hat sie doch in' un
serer Zeit an Rang verlorenl Nur der Jugend erkennen wir noch 
das Recht zu, sich neben anderen Torheiten auch die der Freund
schaft zu leisten, eine belaechelnswerte Empfindung, entschuld
bar nur durch den noch unverbrauchten Gefuehlsreichtum des 
jungen Menschen. Dem Erwachsenen erscheint die selbstlose Hin
gabe an ein anderes Wesen unoekonomisch, zwecklos und ohne 
Sinn. Tatsaechlich ist das auch unter den Gesetzen des buerger
lichen Lebens der Fall. Dort nur, wo ein gemeinsames, ueberper- 
soenliches Interesse vorhanden ist, gewinnt eine solche Beziehung 
Lebensberechtigung. Freundschaft, als betaetigte, selbstlose Zu
neigung wird wirksam nur in dem der gemeinsamen Ueberzeu
gung entspringenden gemeinsamen Denken und Handeln. Das 
aber gibt es allein in dem Teil unserer Welt, der auf ihre Ver
besserung abzielt. Nur in der sozialistischen Bewegung gibt es 
in unserer Zeit wirkliche, tiefe Freundschaften.
Hatte Alfred Miller allen anderen gegenueber seinen Grundsatz: 
mehr zu geben als zu nehmen, mit wahrer Kunst durchgehalten, 
sie, von der er alles empfangen, die sozialistische Bewegung liess 
er als Glaeubigerin zurueck, dis er so fruehe ging.

Familie, Eigentum und d^doral 
in der Sowjetunion Von Harry f. Ward
Fuer die meisten Menschen ist das Wort "Moral" mit der Vor
stellung geschlechtlicher Beziehungen verbunden. Sinkende Mo
ral, Unmoral, bedeutet die Verletzung der hergebrachten Formen 
des Geschlechtlichen. Damit im Zusammenhang stehen Form und 
Intensitaet, womit das Geschlechtliche in Film, Buehne und Druck
werken dargestellt wird. Alle diese Dinge sind Symptome des
sen, was der englische Historiker Tawney die "Krankheit der 
Erwerbsgesellschaft" nennt.
In der sozialistischen Gesellschaft der Sowjetunion findet das Ge
schlechtliche seinen normalen Platz, der ihm im Haushalt aller 
lebenden Wesen zukommt. Es ist fuer Geld nicht kaeuflich weder 
am Billetschalter noch bei Verlegern; es gibt keine Rek'Iamefir- 
men, die von der Ausbeutung der geschlechtlichen Neugierde le
ben. Das erobernde Maennliche. das Uebersexualisierte, das 
hemmungslos Weibliche, sind verschwindende Typen. Eine Ge
sellschaft, die auf schoepferischer Arbeit beruht, erzeugt weniger 
davon und die gesellschaftlichen Regeln behindern ihre Selbst- 
aeusserung als antisozial. Einer der dramatischsten Zwischen- 
faelle dieses Krieges ist die Geschichte des Fliegers, eines 
Helden der Sowjetunion, der an der Front die Nachricht bekam, 
dass sein Maedchen von dem Leiter der Fabrik, in der es arbei
tete, mit Entlassung bedroht werde, wenn sie sich ihm nicht 
ergebe. Der Flieger bestieg sein Flugzeug, flitzte davon, ver- 
pruegelte den Lumpen, uebergab ihn den Behoerden, die ihn sei
ner Stelle onthoben, und kehrte dann zu seinem Standort zurueck. 
Das war Desertion vor dem Feind, zweifellos mit dem Tode zu 
bestrafen; er wurde sofort freigesprochen.
Von den zahllosen Luegen ueber die Sowjetunion, die in den 
letzten 25 Jahren verbreitet wurden, war eine der wirksamsten 
zur Erzeugung feindlicher Gefuehle, die Luege von der Zerstoe- 
rung der Familie. Es gab eine winzige Minderheit unter den 
ersten Kammunsten, wie es deren in allen sozialrevolutionaeren 
Gruppen aller Richtungen und aller Laender gab, die die Frei
heit der Beziehungen der Geschlechter, die Befreiung aus der

unwuerdigenden Sphaere des Geldmachens, als wahllose Vermi
schung auffassten. Aber unter dem strafenden Angriff Lenins, 
der sie niedriger bewertete als manche Erscheinungen der Tier
welt, wurde deren Einfluss zerstoert.
Als ich das letzte Mal in der Sowjetunion war, stellte ich nach 
einer genauen Beobachtung der Gewohnheiten und der Haltung 
der Jugend fest, dass dort ein hoeherer Grad der monogamen 
Familie sich entwickelt, als ihn die kapitalistische Gesellschaft 
zu erreichen faehig war. Die Ursache dafuer liegt in der wirt
schaftlichen Unabhaengigkeit und der Gleichheit der Chancen, 
die den Frauen gegeben ist; das bringt den Zwang, die Unauf
richtigkeit und die Heuchelei zum Verschwinden, die durch die 
wirtschaftliche Ueberlegenheit des Mannes auf gezwungen und 
entwickelt werden. Auf diese Weise wird die Dauerhaftigkeit 
natuerlich und erwuenscht. Der Dean of Cunterbury kam juengst 
zu der gleichen Schlussfolgerung mit der Bemerkung, dass das
jenige, was in der Sowjetunion verschwand, die "oekonomische 
Familie" ist, die auf der maennlichen Vorherrschaft beruht. An 
ihre Stelle kam die "schoepferische Familie", in welcher' der 
Gatte, die Frau und die Kinder (vom Mittelschulalter angefangen) 
miteinander verbunden sind, nicht allein durch die Bande der 
natuerlichen Liebe, sondern auch durch die Gemeinsamkeit der 
Beteiligung an einem gemeinschaftlichen Unternehmen : dem 
Aufbau des Sozialismus.
In den Uranfaengen der Herausbildung der menschlichen Sitten 
sind die zwei Hauptzwecke : der Schutz des Eigentums und die 
Sicherung des Menschenlebens. Wenn die Sitten auf diesem Ge
biet sich befestigen, werden sie in Gesetzen niedergelegt. 
Aber gesetzliche Regeln koennen nicht fuer laengere Zeit 
ueber den Stand der oeffentlichen Moral hinaus erzwungen wer
den. In der Sowjetunion erforderte der grosse Wandel vom pri
vaten zum oeffentlichen Eigentum an den Produktionsmitteln einen 
entsprechenden Wandel in der Moral des Eigentums. Die schwe
ren Strafen zum Schutze des staatlichen Eigentums gegen sorg- 23



lose oder beabsichtigte Beschaedigung durch Arbeiter oder Be- 
triebsfuehrer wuerden nichts nuetzen, solange- das Volk nicht 
selbst ebenso viel Interesse dm Schutz des oeffentlichen Eigen
tums zeigte, wie es an der Bewahrung seiner persoenlichen Be- 
sitztuemer hatte.
Durch ihre Erfahrung im Gebrauch und in der Planung der staat
lichen Betriebe und im vollen Genuss der Fruechte ihrer Arbeit 
haben die Sowjetbuerger herausgefunden, dass die staatlichen 
Mittel und die staatlichen Werke ihnen gehoeren und nicht einem 
ueber ihnen stehenden Staat. So lernten sie eine neue Moral des 
Eigentums. Ihre Grundregel lautet : "Was uns gehoert, gehoert 
mir." Sich entsprechend zu benehmen, ist fuer die juengere Ge
neration ebenso natuerlich wie die Luft zu atmen. Aber das 
musste vorerst erlernt werden. Ich war in der Sowjetunion in 
den harten Tagen, als die mit den Gewohnheiten ausgebeuteter 
Menschen behafteten Bauern in die Stadt kamen, um in den Fa
briken zu arbeiten. Anfangs arbeiteten sie nur fuer den Lohn 
und sprachen von der Verwaltung als von "ihnen". Dann kamen 
die aelteren Arbeiter und sagten ihnen : "Wo glaubt Ihr, dass 
Ihr seid, Ihr redet wie Fremde : Dies gehoert Euch!"
Die erste Etappe in der Entwicklung der Moralbegriffe zum 
Schutze des menschlichen Lebens war die Einfuehrung der von 
der Gemeinschaft ausgeuebten Hache — Auge um Auge, Zahn 
um Zahn — anstelle der bis dahin praktizierten hemmungslosen 
privaten Blutrache, die die Staemme ausrottete. Von da an ging 
die Menschheit einen langen Weg ueber die Abschaffung der 
Folter, ueber den Versuch, die Grausamkeiten der Kriegfuehrung 
einzudaemmen, bis zur Abschaffung der Todesstrafe in manchen 
Laendern. Das Leben des einzelnen bekam da einen hoeheren 
Wert, wo die oekonomischen Mittel und die gesellschaftliche Or
ganisation die Entwicklung des Individuums erleichterten, als 
dort wo eine grosse Zahl von Menschen staendig durch Hunger, 
Ueberschwemmungen, Epidemien vom Aussterben bedroht war. 
Der Wert, den die Sowjetunion dem menschlichen Leben bei
misst, zeigt sich vor allem in der Sorge fuer die Kinder und in 
der Entwicklung, die sie ihnen sichert. In der Anfangszeit, als 
es an Lebensmitteln fehlte, hiess es immer : Zuerst die Kinder. 
Das erste, was in Stalingrad neu aufgebaut wurde, waren Kin
derheime. In der Roten Armee sind die Menschen kein Kanonen
futter, kein Leben wird sinnlos geopfert. Niemand stirbt in frei
williger Opferung ohne genau zu wissen, wofuer er stirbt, so
wohl auf lange Sicht gesehen, als auch fuer den Augenblick. 
Sowjetische Gesetzesbrecher werden erzogen um neue Mens
chen zu werden, so fern dies moeglich ist. Natuerlich wurde den 
Weissgardisten im Buergerkrieg, die fuer die' Bestialitaet gegen 
die Zivilb-evoelkerung verantwortlich waren, keine Gnade gege
ben. Dies hat nichts mit Rache zu tun, sondern entspringt dem 
Urteil, dass die Gesellschaft nicht sicher ist, so lange solche Ver
brecher leben. In den Tagen vor der Wiederherstellung der Ord
nung wurden zwei oder drei aus einer Bande von Verbrechern 
herausgegriffen, als eine Warnung, dass das Verbrechen sich 
nicht bezahlt macht und dem Rest wurde "der Weg zum Leben" 
geoeffnet, mit allen Mitteln, ueber die die moderne Kriminologie 
verfuegt. Das gleiche geschah mit den Saboteuren und Verraetem 
in den beruehmten Prozessen. Hier handelte es sich um eine 
Kombination von moralischem Idealismus und moralischen Realis
mus. Die Sicherheit der Gesellschaft steht hoeher als alle abstrak
ten Ideen vom hoechsten Wert des menschlichen Individuums. 
In Kriegszeiten machen es die westlichen Nationen nicht anders. 
Die Formen der geschlechtlichen Beziehungen, der Schutz des 
Eigentums und des Lebens bilden die vorbeugende Seite der 
Moral. Aber sie hat auch eine konstruktive Seite, in der Erhal
tung gewisser Tugenden, die zugleich der Stolz, die Staerke und 
der Pruefstein jeder Gesellschaft sind. Die wichtigste aller Tu
genden in der Sowjetunion ist nuetzliche Arbeit.'In der neuen 
sozialistischen Gesellschaft ist Arbeit eine Sache der Ehre und 
des Ruhmes, nicht etwas veraechtlich.es, dem man zu entrinnen
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talistischen Wertmasstabes durch einen proletarischen. Es ist viel
mehr die Grundlage einer gesunden gesellschaftlichen Moral 
ueberhaupt.
Die sowjetische Heilung des Gesetzesbrechers und des Schaed- 
lings ist Arbeit. Einen hartgesottenen Unternehmer, dem ich 
1924 im Gefaengnis begegnete, traf ich im Jahre 1931 auf einem 
bedeutenden Posten wieder. Er hatte sich in Zentralasien be- 
waehri, wohin er auf eine Flachspflanzung geschickt wurde. Der 
beruehmte Ingenieur Professor Ramsin, Fuehrer der Verschwoe- 
rung der Industrie-Partei, die vor 13 Jahren aufgedeckt wurde, 
war zu wichtig, um hingerichtet zu werden. Man schickte ihn 
unter Bewachung zurueck in den Vortragssaal der Universitaet, 
bis er ein neues Leben zeigte. Soeben wurde er zum "Held der 
sozialistischn Arbeit" ernannt, fuer eine wichtige Erfindung auf 
dem Gebiete der Hydraulik.
Anfangs gab es eine natuerliche Tendenz in der Sowjetunion, 
die kapitalistischen Moralbegriffe ausnahmslos als blosse Mittel 
der Ausbeutung abzulehnen. Lenin widerstand erfolgreich diesem 
Standpunkt, indem er nachwies, wie notwendig deren wichtigste 
Elemente fuer den Aufbau des Sozialismus sind, sobald sie von 
den Beschraenkungen und Verfaelschungen' befreit sind, die der 
Kapitalismus ihnen auferlegt hat und wenn man sie fuer sozia
listische Zwecke verwendet. Diese Stellungnahme betrachtet die 
Moral als etwas Entwicklungsfaehiges, was bewusst verwandt 
werden kann, um die Beduerfnisse der Gesellschaft zu erfuellen, 
sobald die wirtschaftliche Taetigkeit unter gleichmaessige Kon
trolle gebracht ist. Nehmen wir z.B. die Tugend der Ehrenhaf
tigkeit in dem einfachen Sinne von Treu und Glauben. Dies ist 
ein allgemeiner moralicher Wert, weil es das Band ist, auf dem 
alle menschlichen Beziehungen beruhen, die auf Dauer aufgebaut 
sind. In der kapitalistischen Gesellschaft besteht die Tendenz, 
diese Tugend zu degradieren in Leistung und Gegenleistung oder 
in eine gesetzlich erzwingbare Verpflichtung und es ist deshalb 
fuer einen Revolutionaer leicht, sie als bloss konventionelle Moral 
abzulehnen. Aber Lenin lehrte die Bolschewiken, warum sie ihr 
Wort halten muessen und die Bolschewiken lehrten das Volk, 
warum Treu und Glauben in jeder Handlung und in jeder Be
ziehung des Lebens vorherrschen muessen. So wurde das Haus 
des Sozialismus fester und widerstandstaehiger gegen den An
griff. Die Nazis bauten das ihre mit Luegen.
In den hoeheren Bezirken der Moral, wo die Ideale bluehen und 
die Nationen die allgemeinen Grundsaetze entdecken, die ihre 
Schritte zu hoeheren Formen des Lebens fuehren, macht die Sow
jetunion einen deutlichen Fortschritt. Sie legt die dynamischen 
Grundsaetze der Freiheit und Gleichheit, die die westlichen De
mokratien proklamiert haben, ihrer Arbeit zu Grunde, aber zu
gleich legt sie den Nachdruck darauf, die Gleichheit als einen 
Weg zu mehr Freiheit zu entwickeln. Der Grad von Gleichheit 
der Aufstiegschancen, die sie in ihrer kurzen Geschichte den 
Kindern und Frauen, den nationalen Minderheiten, den Arbeitern 
und Bauern, die frueher von jedem Zugang zur Kultur abgeschnit
ten waren, gebracht hat, ermoeglicht all diesen, ihre Faehigkei
ten zu entwickeln und teilzunehmen an der gemeinschaftlichen 
Kontrolle, die ihr Schicksal bestimmt. Dies ist zweifellos eine 
Vermenhrung der Freiheit. Sozialwirtschaftliche Planung besorgt 
die Mittel, sie auch auszuueben. Auf diese Weise bekam das 
Wort Demokratie einen volleren und konkreteren Sinn.
Die Sowjetunion hat bewiesen, dass die sozialistische Wirtschaft 
die Grundlage bieten kann fuer eine Synthese, nicht nur fuer 
einen Ausgleich, des Eigeninteresses und des allgemeinen Wohls. 
Die Errungenschaften waehrend des Krieges, in der Schlacht, in 
der Produktion, im Nachschub und in der Kultur, sind der Beweis. 
Die erste Pflicht eines Kommunisten, sagte Lenins Witwe Krups- 
kaya vor mehreren Jahren, ist ein gesellschaftliches Wesen zu 
sein. Die letzten Berichte der Mittelschulerziehung in der Sowjet
union zeigen den erhoehten Nachdruck, den man auf die Ent
wicklung des Sinnes fuer Pflicht, Ehre und Verantwortung legt. 
Alle Fremden, die Sowjet-Jugendlichen begegnen, sprechen von 
diesem ausgepraegten Sinn fuer gesellschaftliche Moralwerte. Die



Beweise sind erdrueckend, dass der neue Mensch, der durch die 
neue sozialistische Gesellschaft geschaffen wurde, ein gesell
schaftliches Individuum ist, das sein eigenes Interesse in dem 
allgemeinen Wohl sucht. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die 
neue Gesellschaft eine individualisierte Gesellschafts ist, '.eine, 
die ihr Dasein irj der vollsten Entwicklung jeder einzelnen Per
son sucht.

So entwickelt sich eine wahre soziale Moral, die ihre Autoritaet 
in den Notwendigkeiten und Wuenschen des Volkes findet. Sie 
wird leben und wachsen, weil ihre Theorie aus der unteilbaren 
Beziehung zwischen dem Einzelnen- und der Gesellschaft abge
leitet wird und weil ihre Praxis den Konflikt zwischen Eigen
interesse und oeffentliches Wohl in einer wirksamen Syntl ese 
loest.

Vom Verbieten Von Fritz Zorn
Meine Kindheit hatte aus Stunden und Zwischenraeutnen be
standen. Die Zwischenraeume schwanden aus der Erinnerung. 
Die Stunden blieben: Waelder und Berge, Wiesen, Felder, 
Doerfer. Dampfende Gaeule vor blinkenden Pfluegen, sin
gende Maedchen beim Heuwenden im spaeten Sommer. Mar
schierende Arbeiter mit roten Fahnen in den nahen Staedt
chen. Rollende Donner ueber den Taelern. Weihnachtsnaech- 
te unter sanft schimmernden Christbaeumen, kristallklare 
Bergbaeche, geheimnisvoll tanzende Nebel in der Fruehe. 
Naechtliche Flammenmeere am Himmel ueber den benach
barten Giessereien. Halb verschaemtes Kichern der Maedchen 
an Juni-Abenden, hinter den Fliederbueschen, Unter den Wa- 
cholderbaeumen. Unsagbar ergreifende Symphonien der hun
derttausend Finken, Meisen, Ammern, und Rotkehlchen ueber 
der Welt.
Da fing mein Herz an zu tanzen, zu lachen und zu weinen. 
Wir. sassen unter den bluehenden Linden und summten die 
uralten Volkslieder, ich marschierte in den Staedtchen hinter 
den Arbeitern her und konnte die Augen nicht von den Fah
nen wenden. Alles sang, die Menschen und die Welt, und 
die Buecher sangen, die ich entdeckte, und ich selber sang 
mit, jede Ader, jeder Nerv. Spaeter hoerte ich die Maschinen 
singen und das Herz des Volkes, das ich liebte. Da wusste 
ich, das ich schreiben wuerde. Nicht, um Schriftsteller zu 
werden. Sondern -ganz einfach, weil ich es nicht lassen konn
te, wie ein Schuerzenjaeger die Maedchen oder ain Gewohn
heitstrinker das Trinken nicht lassen kann. Mein kleines, 
schwarzbraunes Liesel sass neben mir in den Steinbruechen 
und wir versuchten,' den Goldammern ihre Lieder zu stehlen 
und den Spechten ihre haemmernden Maersche.
Dann verlor unser Land den Buergerkrieg der Weimarer Re
publik, und die braunen Besatzungstruppen zogen ein. Unser 
verratenes Volk hatte keine Waffen und musste sich beugen. 
Der Marschtritt der Feinde hallte durch Doerfer und Staedte. 
Da weinten die Berge und die Waelder, die Seen und die Wie
sen. und die Blumen weinten und die Menschen. Die Angst 
und der Tod und die Erniedrigung fielen ueber uns, und 
Liesel und ich flohen hinaus in die Einsamkeit, wo,..die Berg
wasser springen und drueckten unsere gluehenden Stirnen an 
unsere Erde, die nun nicht mehr frei war.
Aber die Erde sang noch immer. Die Erde laechelte. Da 
lernten auch wir das Singen wieder, wir gingen heim, fanden 
unsern Weg in die illegalen Gewerkschaften, verteilten heim
lich Flugblaetter und in der Nacht, wenn wir aufwachten und die 
Naehe des Andern fuehlten, hoerten wir die Sterne zu uns 
reden: das grosse heilige Lied der Freiheit, vom Menschen 
und von der Liehe zum Menschen. Dann zogen die grossen 
Armeen der Arbeiter und Bauern durch unsere'Traeume — 
und wir wussten, dass noch nicht alles, verloren war.

Eines Tages hiess mich der neue kommissarische Buergermei
ster, SA-Standartenfuehrer Kolmar, zu sich kommen.
"Von Mann zu Mann,” sagte er. "Mit Ihnen stimmt etwas 
nicht. Wir koennen Ihnen nur noch nichts beweisen, und 
wir wollen auch nicht unnoetigerweise Maertyrer schaffen. 
Die Zweideutigkeit Ihres Geschreibsels jedoch laesst es der 
Reichsschrifttumskammer als Pflicht erscheinen, Ihnen im 
Interesse von Volk und Staat jede schriftstellerische Taetig

keit zu verbieten. Das soll ich Ihnen amtlich mitteilen. Nicht 
nur werden Sie keine Zeile mehr veroeffentliehen oder ande
ren Personen zur Kenntnis bringen, Sie werden auch nicht 
mehr zu Hause fuer sich irgendwelche schriftstellerische No
tizen machen. Sie wissen, was die Strafe fuer Verletzung 
dieser Anordnung ist?”

"Ich weiss”, sagte ich. Und auf einmal fing ich an, zu 
lachen. Vielleicht haette ich tragisch oder hoehnisch sein sol
len. Aber ich verlor die Kontrolle ueber mich selber. Ich sah 
den Offizier der braunen Besatzungstruppen an, sein verdutz
tes • fragendes Gesicht, seinen kindischen Ehrendolch, seine 
polierten Stiefel. Ich sah ploetzlich die Laender und Voelker 
der Erde, die grossen Meere, die Waelder und Tiere, die 
Sterne, ich hoerte die Zeitalter und Kulturen ihre gewaltigen 
Harmonien rauschen, und da stand nun dieses ehemalige 
Schulmeisterlein mit erhobenem Zeigefinger und befahl mit 
schwacher, kraehender Stimme : "Im Namen meines Fuehrers 
verbiete ich Euch, zu singen; verbiete ich dem Regen, zu reg
nen; der Sonne, zu scheinen; den Blumen, zu duften; den 
Maedchen, zu lieben; den Schriftstellern, zu schreiben!”
Die Sonne huepfte vor Vergnuegen ueber den armen Narren, 
die Sterne tanzten, weil sie noch nie einen so guten Witz 
gehoert hatten,- die Baeume bogen sich und hatten Leib
schmerzen vor lauter Lachen, und ich selber lachte, dass mir 
die Traenen die Backen herunterliefen.
"Wollen Sie sich ueber den nationalsozialistischen Staat lustig 
machen?” kreischte der Offizier. "Was soll Ihnen...”
"Nein, nein, nein”, unterbrach ich ihn, noch immer bruellend 
vor Begeisterung. "Es tut mir leid, es tut mir wirklich so 
entsetzlich leid. Ich werde Ihre Anordnung befolgen. Aber 
es laechert mich so, es laechert mich so.”
"Was ist daran so laecherlich?”
"Ich weiss nicht. Das Ganze-. Mancher verstehts nie, und 
mancher selbst dann noch nicht.”
Und ich lachte, lachte, lachte,' dass mich Hals und Bauch 
schmerzten.
"Raus!” bruellte der Herr Buergermeister, und ich ent
schwebte.

•
In dieser Nacht lagen wir auf der Hohen Tromm, Liesel und 
ich, auf dem hoelzernen Turm mitten in den Tannenwaeldern. 
Ich erzaehlte ihr alles. Sie war besorgt. Ich erklaerte ihr, was 
da ueber mich gekommen war. Da fing sie auch an, zu lachen. 
Ich hoerte an ihrer Stimme, sie lachte aus ihrem tiefsten, heim
lichsten Herzen heraus.
Unter uns lagen die Doerfer und Staedtchen in den Taelern: 
unser Land, das wir so lieb hatten, unser Volk, das wir so 
lieb hatten. In dieser Stunde wussten wir, dass wir siegen 
wuerden. Das Leid und die Angst und die Wut lagen hinter 
uns. Wir lachten, wir werden die braunen Eroberer zu Tode 
lachen. Wir waren jung. Wir hatten das ganze Leben vor 
uns. In jener Nacht wurden wir wirklich frei.
Und noch, als wir spaeter schieden, um, wie wir damals nur 
zitternd ahnten; uns nie mehr wiederzusehen, als wir uns zum 
letzten Male die Hand reichten, ehe ich zur rettenden fran
zoesischen Grenze aufbrach, zwischen den letzten unvergess
lichen Kuessen laechelten wir, weil wir wussten : Zum Ver
bieten gehoeren immer zwei : einer, der verbietet, und einer, 
der sich verbieten laesst. 25



•'WELCHE GESELLSCHAFTLICHEN 
KRAEFTE- GIBT ES IN DEUTSCH
LAND nach dem Sturze Hitlers?” fragt 
Reymcnd Moley in der amerikanischen Zeit
schrift "News Week”, nachdem er die ueb- 
liche Liste deutscher Darlans Revue passiert 
hat (aus welcher Schacht und Thyssen we
gen ihrer allzu grossen Verantwortung fuer 
die Naziherrschaft ausgeschlossen bleiben), 
entdeckt der Verfasser als grosse soziale Grup
pen, die vom Nazigift nur oberflaechlich be- 
ruehrt sind, die Katholiken und die Arbeiter. 
Der Autor schliesst: "Die schwere Hand der 
siegreichen Nationen wird gegenueber jeder 
Art von Regierung die in Deutschland sich 
bilden sollte, fuer lange Zeit noetig sein. Aber 
schliesslich wird die Aufgabe, sich selbst zu 
regieren,.dem deutschen Volk nach und nach 
zurueckg-egeben werden. Es ist beruhigend zu 
wissen, dass es Gruppen und Personen gibt, 
denen man schliesslich eine mehr oder min
der begrenzte Autoritaet anvertrauen kann”. 
Unter den zahllosen Stimmen des totalen Un- 
verstaendnisses ist selbst diese Stimme des hal
ben, zoegernden Begreifens der Erwaehnung 
wert.

PROFESSOR EUGEN TARLE, DER 
GROSSE SOWJETHISTORIKER, unter
sucht in der "Prawda” das Problem der deut
schen Moral. Ausgehend von der Erklaerung 
Stalins in seiner Rede vom 6. November 
1943, dass "der Wendepunkt des Krieges” 
erreicht sei, zieht Professor Tarle historische 
Parallelen, um die Haltung der deutschen 
Armee bei einer Niederlage vorauszubestim
men. "Der moralische Zusammenbruch der 
Armee”, sagt Professor Tarle, "ist bei den. 
Deutschen im Laufe der Geschichte haeufiger 
vorgekommen als bei andern. Die Ursache 
dafuer ist, dass Deutschland oft seinen Ar
meen unerfuellbare Aufgaben gestellt hat, so
dass nach dem Schwinden der Illusionen die- 
Ernu.echterung um so groesser ist. Eine Zeit
lang kann man die Menschen kuenstlisch 
aufpulvern, aber nichts kann sie von dem ele
mentaren Entschluss zurueckhalten, ihre Waf
fen wegzuwerfen und ihr Leben zu retten,, 
sobald die Hoffnungslosigkeit des Krieges 
evident ist. Im modernen Krieg dauert es 
laenger, bis eine Armee die Hoffnungslosigkeit 
ihrer eigenen Lage erfasst; waehrend dieser 
Periode muessen die Gegner den Druck im 
vollen Umfang aufrecht erhalten und die 
Lektion muss zu Ende gelernt werden.”

I U LIU S DEUTSCH, FRUEHERER 
ÖSTERREICHISCHER KRIEGSMINI
STER, erklaert im New Yorker "Aufbau” 
zu der Moskauer Erklaerung ueber Oester
reich: "Gerade in oekonomischer Hinsicht 
schafft, die Moskauer Deklaration eine ande
re Situation als sie 1918 bestand. Die dama
lige Unabhaengigkeit bedeutete die Isolierung 
Oesterreichs, waehrend das, was jetzt die De
klaration unter Unabhaengigkeit versteht, et
was ganz anderes ist. Oesterreich soll nun 
auch in engere Beziehungen zu den Nachbar
staaten gebracht werden”. Der Verfasser ist 
ueberzeugt; dass der Appell der drei Maech
te dazu beitragen wird, dem Kampf des 
oesterreichischen Volkes fuer seine Unabhän
gigkeit und gegen die Nazifremdherrschaft 
neue Impulse zu geben.

EINE BLONDE SCHWEDIN, 23 Jahre 
alt, mit Namen Brita Bager, arbeitete zwei 
Jahre lang als Radioquisling in Goebbels 
Diensten. Die RAF hat sie aus dieser Be
schaeftigung hinausgebombt. Die Anstr.engun- 
gen des Lebens in Deutschland wurden der26 jungen Dame unertraeglich und so zog Sie

es vor, in ihre Heimat zurueckzukehren. Die
sem Umstand verdankt die Welt einige Ent- 
huellungen ueber den Radiokurzwellendienst 
der Nazis. In 153 Sprachen spritzt Goebbels 
sein Gift in den Aether. An der Spitze jeder 
Abteilung arbeitet ein Eingeborener des be
treffenden Sprachgebiets, unter der Kontrolle 
eines Deutschen. Zu den bekannteren Ra
dioquislings, die sich taeglich im Cafe Funk
eck am Adolf Hitler-Platz treffen, befindet 
tischen Staatssekretärs fuer Indien Leopold 
sich John Amery, der R^enegatensohn des bri- 
S. Amery, ferner der Mufti von Jerusalem, 
sowie der Englaender William Joyce, der als 
Lord Haw —Haw bekannt ist, und mit sei
nem Landesverrat 3 000 Mark monatlich ver
dient. Zwischen Ribbentrop und Goebbels 
gibt es wegen der Auslandssendungen staen- 
dig Krach. Nach der Bombardierung von 
Hamburg wurde der ganze Apparat dezen
tralisiert, bei staendigem Ortswechsel. Die 
fremden Radioquislings zittern nicht weniger 
als die Nazis selbst vor der kommenden Ab
rechnung. Die blonde Brita zog es vor, ihre 
Mitverraeter zu verraten.

MAURICE THOREZ, der Generalsekretaer 
der Franzoessischen Kommunistischen Partei, 
bcgruesst in einem Artikel der "Prawda” die 
juengst vorgenommene Reorganisierung des 
franzoesischen Nationalkomitees in Algier als 
einen Schritt vorwaerts zur Staerkung der 
nationalen Einheit. Vier Bedingungen sieht 
Thorez fuer die Befreiung Frankreichs: Die 
rasche Saeuberung des Landes vom Feinde, 
staerkere Hilfe an die franzoesischen Partisa
nen, eine rasche Errichtung des demokrati
schen Regimes in Algier und in Korsika und 
die Konsolidierung der Beziehungen Frank
reichs zu den Alliierten. Scharfe Kritik uebt 
Thorez an dem Tempo des Aufbaus der 
Armee und an den Hemmungen, den fran
zoesischen Guerrillas Waffen in grossen Men
gen zu liefern, aus Angst vor dem "Volk 
in Waffen”. Deshalb sei die Saeuberung des 
neuen Regimes von den alten Generaelen und 
Buerokraten unerlaesslich. Enge Beziehungen 
mit der Sowjetunion, so schliesst Thorez, bie
ten Frankreich die beste Garantie seiner Si
cherheit und Unabhaengigkeit.

ZU DER BOMBARDIERUNG BERLINS 
schreibt die "New York Times”: "Dies ist 
eine Kriegsmethode, die von Hitler selbst mit 
voller Ueberlegung gewaehlt wurde. Und 
wenn die Bombardements Terror verbreiten, 
so ist dies ein gesunder Konterterror gegen 
den Terror, den die Deutschen ueber ganz 
Europa verbreiten. Es ist auch ein Konter
terror gegen den Terror, mit dem das Nazi- 
regime jetzt die Deutschen gewaltsam- zu 
zwingen sucht, den hoffnungslos gewordenen 
Krieg fortzusetzen. Die Deutschen koenn-en 
diesen Krieg jederzeit beenden durch eine 
bedingungslose Kapitulation. Aber man kann 
von ihnen die Kapitulation nur erwarten, wenn 
ihre Furcht vor den Bombardements staerker 
zu werden beginnt als ihre Furcht vor dem, 
was Hitler und Himmler ihnen antun koen
nen, wenn sie einen Schritt in dieser Richtung 
unternehmen.”

DIE NOTWENDIGKEIT EINES KOMI
TEES DEUTSCHER ANTINAZIS er
kennt zum ersten Mal das Organ der jue- 
dischen Emigration in USA, der "Aufbau”, 
an: "Da nach Hitlers Sturz eine Fuelle per- 
soenlicher und sachlicher Fragen entstehen 
werden, so wird das Fehlen jeglicher Wil
lenszentrale der antinazistischen Deutschen 
ausserhalb Deutschlands immer wieder als 
Mangel empfunden. So sehr auch die Bestre-
bungen eines demokratischen Deutschland- 
Komitees mit den Interessen der United Na- 
tions identisch sind, muesste .es doch seine 
volle Unabhaengigkeit haben. Es muesste 
ueber den Parteien stehen, alle Richtungen 
der politischen deutschen Emigration teprae- 
sentieren. Auch dann wird es selbstverstaend
lich nur eine Hilfsstellung einnehmen, denn

die Entscheidung liegt einzig und allein bei 
den Kraeften, die den Widerstand gegen die 
Nazidiktatur im Lande leisten.” Es ist bemer
kenswert, dass der Verfasser dieses redaktio
nellen Artikels der sozialdemokratische Poli
tiker Siegfried Aufhaeuser an der Existenz 
des Nationalkomitees Freies Deutschland vor
beigeht.

AM JÜEDISCHEN NEUJAHRSTAG hielt der 
tschechoslowakische Aussenminister Jean 
Masaryk eine Rundfunkrede vom Londoner 
Sender an die Tschechen in der Heimat.. 
"Es ist wahr", so sagte er, "dass man je
de Nation daran erkennt, wie sie sich 
zuden Juden verhaelt. Wir haben uns an- 
staendig verhalten. Die Juden sind heute 
am schlimmsten daran. In den polnischen 
Ghettos ist es noch schlimmer als. in Da
chau und Oranienburg. Darum bitte ich 
Euch, helft ihnen soviel Ihr koennt. Nach 
dem Kriege werden wir alle arm sein und 
die Juden ganz besonders. Ich moechte, 
dass wir nach dem Kriege unsern Kindern 
und aller Welt sagen koennen, dass wir 
mit allen Kraeften den Juden geholfen 
haben."
UEBER DIE VOLLE HOSE sprach Hans 
Fritsche der Lieblingssprecher des deut
schen Radios, im Deutschland-Sender. "Es 
ist eine Tatsache, dass das neue Deutsch
land nicht jedem IJarren und jedem Feig
ling gestattet, seine volle Hose seinem 
Naechsten unter, die Nase zu halten. Wir 
sehen in der Verhinderung dieser Moeg
lichkeit durchaus keine Beschraenkung der 
persoenlichen Freiheit, sondern nichts an
deres als eine Folgerichtigkeit der natio
nalen. Disziplin, die ein Yolk im Kampfe 
wahren muss." Immerhin...

DIE DEUTSCHEN FRAUEN machen den 
Nazis wachsende Schwierigkeiten. Die 
Spalten der deutschen Zeitungen sind mit 
Beschwoerungsformeln an evakuierte Muet- 
ter und Hausfrauen gefuellt, sich in den 
"Aufnahmegauen" vertraeglich zu beneh
men, das Schimpfen zu unterlassen und 
nicht bereits am Tage ihrer Ankunft alle 
Hebel in Bewegung zu setzen, um wieder 
abzureisen. Die Nazis lanzierien die Nach
richt, dass eine besondere "Frauengesta
po" unter Leitung von Frida Brunner ge
schaffen worden sei, eine der obersten 
Fuehrerinnen der schon bisher mit der SS 
eng Hand in Hand arbeitenden. Frauenor
ganisation "Glaube und Schoenheit". Die 
Reichsfrauenfuehrerin Scholtz-Klink befindet 
sich auf einer Tournee ■ durch die Aufnah
megaue der Evakuierten und wiederholt 
staendig den folgenden Satz: "Es ist ganz 
gleichgueltig, wohin uns der Fuehrer auf 
seinem Wege fuehrt, es ist unsere Pflicht, 
ihm blind zu folgen".
BEZEICHNENDE. WITZE kursieren gegen- 
waertig in Deutschland. In Gespraechen 
ueber die Kriegslage hoert man haeufig 
den Ausspruch : "Vorige Woche —■ das 
waren noch Zeiten!" — Man erzaehlt 
sich : "Die NSDAP hat eine neue Werbe- 
kampagne eingeleitet. Wer fuenf neue 
Mitglieder wirbt, erhaelt das Recht/' selbst 
aus der Partei auszutreten."

TRAVENS ROMAN "DER SCHATZ DER 
SIERRA MADRE" wird nun von Henri 
Blanke ("Warner Brothers) verfilmt; nur 
Maenner spielen mit, darunter Paul Muni, 
Garfield, Huston und Bogari.

IN NEW YORK, im Freundeskreis der "Tri- 
buene" sprach Max Schroeder, der Kultur- 
Redakteur der antifaschistischen Zeitung 
"GermanAmerican" ueber das Thema "Der 
deutsche Schriftsteller und die amerika
nische Kunst". Ferdinand Bruckner las Ge
dichte, die er nach Negervolksliedern ge
schaffen hat. Den Vorsitz der Veranstal
tung, die im Studio Theatre stattfand,. 
fuehrte F. G. Alexan.



DAS BUCH IN UNSERER ZEIT

Psychologischer und historischer Humanismus
Von Alexei Tolstoi

Dostojewsky hat von den 'russischen 
Schriftstellern gesagt: "Wir alle kommen 
von Gogols Shinel." Aber ist das wahr? 
Neben jener Reihe von "Getretenen und 
Geaechteten", neben jenem suefcsen rus
sischen Verlarigen nach Nichtstun erschei
nen doch die Gestalten einfacher, mutiger, 
ehrenhafter russischer Patrioten, der Hel
den der ."Erzaehlungen von Sebastopol" 
und von '’Krieg und Frieden". Diese Linie 
der russischen Literatur fuehrt direkt nach 
Stalingrad, zu jenen Helden der Roten Ar
mee, denen die Welt bewundernd gegen- 
uebersteht.

Den ueberfluessigen . Menschen, den 
Tschechow'schen Gestalten ist in der Ge
schichte unserer Literatur zu viel Aufmerk
samkeit zugewandt worden, so viel Auf
merksamkeit, dass die Deutschen in ihrer 
Propaganda gegen uns von diesem Thema 
in weitem .Masse Gebrauch machen konn
ten. Sie versuchten zu zeigen, dass der 
russische Mensch ein "ueberfluessiger 
Mensch" sei.

Doch liegt im Gegenteil die Staerke der 
russischen Literatur des neunzehnten Jahr
hunderts darin, dass sie mit der Darstel
lung der "Getretenen und Geaechteten" 
den Leser von der Notwendigkeit des re- 
volutionaeren Auswegs ueberzeugte. Sie 
sagte zu ihm: "Der Mensch ist fuer das 
Glueck geschaffen, wie der Vogel fuer 
das Fliegen!" Und weiter: "Mensch, das 
hat einen stolzen Klang!"

Auf der Hoehe der russischen klassischen.
• Literatur steht die Riesengestalt Leo Tol
stois. Er ist voller Widersprueche, denn er 
atmet in aller Unschuld seines Gewissens 
die Widersprueche seiner Zeit. Er ist be
reit, sich selbst zu verschlingen. Seine 
Kraft, gleich der des Anthaeus, liegt in 
der Erde; in den Menschen, in. der unaus- 
loeschlichen Kraft seines Volkes. Nach Leo 
Tolstoi kreuzt die Literatur die Wasser
scheide und geraet auf abschuessige

.Bahn. Tolstoi schreibt, an N. Strachhow:
"Nach -Puschkin, Lermontöv und Gogol ist 
eine Richtung unserer Literatur in voellige 
Dekadenz verfallen, die andere ist ins 
Volk gegangen, sie lebt unterirdisch und 
wird auferstehen, so Gott will... Glueck- 
lich der,. der gm dieser Auferstehung teil-

• haben wird!" '

Leo Tolstoi girigbunter die Erde und liess 
das Zeitalter do&.Zornes hinter sich. Auch- 
Tschechow ging- mit einem ironischen Seuf
zer. Alexander Bibis'. verzehrte sich in sei
ner Sehnsucht nach dör grossen Vergel
tung, waehrend er den Gesang der

"Zwoelf" anstimmte und er ging, bevor 
seine Zeit erfuellt war. -Nur Gorki war ge
blieben. Er machte einen Schritt in die Zu
kunft und begann mit seiner Person eine 
neue Periode der Sowjet Literatur., Gorki 
steht an der Grenze zweier Epochen. Er 
bildet eine lebendige Bruecke zwischen 
uns und unserem 'klassischen Erbe. Gorki 
trat in die Literatur als ein Bote der Re
volution ein, er kam nicht, um "den 
drueckenden Greueln des Lebens nachzu
geben", sondern uni . sie zu ueberwinden. 
Indem er sich auf den Marxismur stuetzte, 
auf seine Gespraeche. mit Lenin, auf seine 
Kenntnis vom' Leben des Volkes, auf seine 
eigenen Erfahrungen, grüendete er eine 
Dichtung des militanten, des _kaempferi- 
schen Humanismus. Und dieser Humanis
mus, wurde das Bonner- der Sowjetliteratur. 
In den klassischen russischen Realismus 
fuehrte Gorki jene neuen revolutionaer-ro- 
mantischen Elemente ein, welche sich in der 
Sowjet-Literatur zur Bewegung, des sozia
listischen Realismus entwickelten. 1934 
sagte Gorki auf., dem Schriftsteller-Kon
gresse "Wir haben eine Katastrophe zu er
warten. Der Faschismus bereitet einen 
neuen weltweiten Krieg bevor..." Und
dann, unsere Gegenwart erahnend: "Wir 
treten in eine Epoche der groessten Tra
goedie ein, und darauf sollten wir uns vör- 
bereiten, lernen diese Tragoedie in die 
rechte Form zu fuegen, wie das den gro
ssen Tragoeden des Altertums gelang... 
Die Geschichte hat uns zu einem unbarm
herzigen Kampf - mit der alten Welt auf- 
g^rufen."
-Und als ©ine Antwort auf diese Worte 
erfolgte - der Mord an Gorki, zu dem die 
Faschisten ihre Handlanger beauftragt 
hatten.

Gorki zog die Sowjetliteratur gross und 
fuehrte sie dann auf den Weg, auf dem- 
sie die Bedeutung jener tiefgehenden so
zialen und oekonomischen Entwicklung, 
die im alten russischen Reich begonnen 
hatte, fuer die ganze Menschheit ent- 
deckte.
Gerade dies: die moralische und histori
sche Bedeutung des gesamten Sowjetwe
sens, des einzigen Pfades fuer die Ent- . 
Wicklung der Gesellschaft, fuer die. ge
samte Menschheit, gerade das war das 
Neue, was die Sowjetliteratur in die 
Schatzkammer der Weltliteratnr brachte. 
Was' die Sowjetvoelker arbeitend und 
kaempfend. erreichten, jene menschlichen 
Qualitaeten, welche die Sowjetvoelker 
waehrend dieses Werkes entwickelten, jene 
Ideen, welche sie anfeuerten, mit Zaehig-

keit den Aufbau einer neuen. Gesselschaft 
zu unternehmen — all das diente den Sow- 
jetschriftstellern als Steif fuer ihr Werk. 
Selbst wenn einige von ihnen dabei zu 
schematisch vorgingen, selbst wenn sich 
einige dabei statt mit der Feder mix einer 
Keule bewaffneten, wenn das Werk- ande
rer vor der Kritik der Zeit auch nicht 
standhielt,- in allen schlug doch der Puls- 
nie wiederkehrender Zeiten: der Zeit des 
Bürgerkrieges, der Fuenf-Jahr-Plaene, des 
Kampfes- fuer eine klassenlose Gesell
schaft, Zeiten, die voller Lehren fuer die 
gesamte Menschheit sind.

Die Sowjetliteratur stellt nicht . nur die 
Frage nach dem Schicksal und nach dem 
Wege des Menschen: '‘Was ist zu tun?" 
und "Wer ist anzuklagen?", wie es die 
klassische Literatur tat. Sie beantwortet 
diese Fragen, sie beantwortet sie mit dem 
Mut, den sie als den Grundton aus dem. 
gewaltigen Laerm des Aufbaus erlauscht 
hat Sie liebt es, die moralischen Veraen
derungen zu zeigen, die sich im Menschen 
abspielen, der in Beziehung zu einer Ge
sellschaft geraet, die auf der Gerechtig
keit. aufgebaut ist.

Der typische Held der Sowjetliteratur ist 
ein Mensch der Ideen und der Taten, des
sen Persoenlichkeit uns durch die histori
sche Leistung seines Volkes enthuellt wird.
Diese ist so gross, dass die Gestalt des 
Helden selbst sich aufloest in den Grund
rissen der Erzaehlung und sich die Fabrik, 
die Stadt, der Damm, die Mine als die 
wirklichen Helden heraussteilen. Der Held 
der Sowjetliteratur, im Gegensatz zum 
klassischen Helden — ist wenig beruehrt 
von inneren Konflikten oder Selbstanaly
sen. Er ist Pionier auf. jungfraeulichem Bo
den, seine Hemdsaermel sind aufgerollt, er 
hat eine rauhe Stimme, er ist. ein Mann 
von wenigen Worten, er weiss, yrelchen 
Weg er geht und was zu tun ist. Sein Bild 
ist oft nur oberflaechlich gezeichnet. Die 
Sowjetliteratur hat wirklich tiefe menschli
che- Portraets erst in den Tagen dieses 
Krieges gezeichnet, als die Schriftsteller 
ueberwaeltigt würden von der Steigerung 
der moralischen Kraft, wie sie sich in den 
achtundzwanzig Gardesoldaten vor Mos
kau in der Jungkommunistin Zoe, in Hun
derttausenden von Helden gleich ihnen, 
Soehnen des Volkes, offenbarte.

*
Die russische Literatur ist menschlich wie 
keine andere. Aber der Humanismus der 
klassischen Literatur steht auf einer grund- 
saetzlich anderen Basis, als der Humanis
mus der Sowjetliteratur. Die klassische Li
teratur ist erfuellt vom Mitleid, der - Sorge 2 7



um den Menschen, der Teilnahme an sei
nem Leiden, in der Sowjetliteratur aber 
finden wir einen wirklichen, tatsaechlichen 
Kampf, in dem es darum geht, die Voraus
setzungen fuer das menschliche Glueck zu 
schaffen. Die erste ist erfuellt von psycho
logischer Menschlichkeit, die zweite von 
geschichtlicher Menschlichkeit, die durch

Hermynia zur Muehlen
Zu ihrem 60. Geburtstage

Am 12. Dosember beging Hermynia zur 
Muehlen in London, wo sie seit nahezu 5 
Jahren in duerftigen Verhaeltnissen, ver- 
schaerft durch langjaehriges Siechtum, 
lebt, ihren 60. Geburtstag.

Sie gehoert zu den wenigen Frauen des 
Wiener Adels, die schon vor Jahrzehnten 
sich offen zum Sozialismus bekannt haben 
und mit der Feder fuer ihre Ideale einge
treten sind. Hermynia zur Muehlens Roma
ne, Novellen und Kurzgeschichten, denen 
stets ein sozialer Gedanke zu Grunde liegt, 
sind in alle Kultursprachen uebersetzt wor
den; ihre Romane "Ein Jahr im Schatten" 
und ihre Autobiografie "Ende und An
fang" haben in Deutschland weiteste Ver
breitung gefunden. Eines ihrer letzten Wer
ke "Ewiges Schattenspiel", ein Roman aus 
der Mettemich-Zeit, wird in diesen Wochen 
auf Englisch unter dem Titel "We Poor 
Shadows" im londoner Verlag von Frede- 
rik Müller erscheinen.

Der tschechische und oesterreichische P. 
E. N.-Club in London, die Thomas Mann- 
Gruppe und andere literarische Refugee- 
Organisationen, werden der Dichterin ge
denken.

Hermynia zur Muehlen hat im Jahre 1933 
der Nazi-Regierung auf eine verlegerische 
Zumutung eine Antwort erteilt, die ihrer 
Gesinnung ebensoviel Ehre macht wie 
ihrem mutigen Charakter und den Adel 
ihres Geistes besser dokumentiert als die 
laengste Ahnentafel.—Am 20. Oktober 
1933 erhielt sie von ihrer Verlagsfirma J. 
Engelhorn Nachfolger in Stuttgart ein 
Schreiben, in dem sie gebeten wurde, ihre 
Mitarbeit an den von Wieland Herzfelde 
herausgegebenen “‘Neuen Deutschen Blaet
tern" einzustellen, da Taetigkeit fuer litera
rische Emigrantenschriften in Deutschland 
als Landesverrat betrachtet werde. Sie 
werde sich dann "in bester Gesellschaft" 
befinden, da vier der bekanntesten deut
schen Autoren ihre Mitarbeiterschaft, an 
der von Klaus Mann herausgegebenen 
Zeitschrift "Die Sammlung" widerrufen 
haetten.—Drauf erwiderte am 25. Oktober 
Hermynia zur Muehlen:

"Zu meinem Bedauern komme ich erst 
28 heute dazu, Ihren Brief vom lO.d.M. zu

den Inhalt der Ideale und Sehnsuechte des 
Volkes bestimmt wird. Der Mensch ist in 
der klassischen Literatur ein Objekt psy
chologischer Vivisektion, in der Sowjetlite
ratur stossen wir auf den historischen 
Menschen.

(Aus dem Englischen uebersetzt von Ernst 
Rademacher).

beantworten, aber nicht etwa deshalb, 
weil ich mir betreffs meiner Antwort un- 
schluessig gewesen waere, sondern weil 
mich eine schwere Erkrankung an einer 
sofortigen Beantwortung gehindert hat.

Da ich Ihre Ansicht, das Dritte Reich sei 
mit Deutschland und die "Fuehrer" des 
Dritten Reiches seien mit dem deutschen 
Volke identisch, nicht teile, kann ich es 
weder mit meiner Uueberzeugung, noch 
mit meinem Reinlichkeitsgefuehl verein
baren, dem unwuerdigen Beispiel der von 
Ihnen genannten vier Herren zu folgen, de
nen scheinbar mehr daran liegt, in den 
Buchhaendlern des Dritten Reiches ver
kauft zu werden, als treu zu ihrer Ver
gangenheit und ihren Uueberzeugungen zu 
stehen. Ich ziehe dieser '’besten Gesell
schaft" die Solidaritaet mit jenen vor, die 
im Dritten Reich um ihrer Uueberzeugung 
willen verfolgt, in Konzentrationslager ge
sperrt oder "auf der Flucht erschossen" 
werden. Man kann Deutschland und dem 
deutschen Volk keinen bessern Dienst 
erweisen, als - das Dritte Reich, dieses zur 
Wirklichkeit gewordene Greuelmaerchen, 
zu bekaempfen, und daher kann dieser 
Kampf logischerweise von niemand, der 
mit dem deutschen Volk und der deutschen 
Kultur wirklich yerbunden ist, als deutsch
feindlich bezeichnet werden. Was aber den 
Vorwurf des Landesverrats bestimmt, wenn 
wir dieses pathetische Wort schon gebrau
chen wollen, so wuerde ich als Oester
reicherin, nach dem Verhalten des Dritten 
Reiches Oesterreich gegenueber, dannL 
Landesverrat begehen, wenn ich -mit mei
nen bescheidenen Kraeften das Dritte Reich- 
nicht bekaempfen wuerde. Ich bitte Sie 
diesen Brief an die Schriftleitung des 
Buchhaendler-Boersenblattes und an die 
"Reichsstelle zur Foerderung des deutschen 
Schrifttums" weiterzuleiten.

Hochachtungsvoll 

Hermynia zur Muehlen."

Trotz ihrer schweren Erkrankung (sie hat 
gerade eine lebensgefaehrliche Operation 
ueberstanden) hat Hermynia zur Muehlen 
die kaempferische Haltung und den Hass 
gegen die Nazis und ihre Mitlaeufer be
wahrt. Heute wie vor zehn Jahren gehoert 
ihre Kraft all jenen, die den Kampf gegen 
den Nationalsozialismus und die brutale 
Gewalt aufgenommen haben und durch- 
fuehren.

W. STERNFELD

Literarische Notizen
EINE STAATLICHE MAX REINHARD BUEH- 
NE schlaegt Erwin Piscator in einem Ar
tikel zum Tode des grossen Regisseurs Max 
Reinhard vor: "Ein freies Deutschland wird 
Max Reinhard nach dem Kriege in Aner
kennung seiner unvergesslichen Verdien
ste um das deutsche Theater, um das klei
ne und das grosse Welttheater, die klas
sische und moderne dramatische Weltlite
ratur, fuer seine Tatkraft, fuer sein Talent, 
fuer seine Faehigkeit, die besten Kraefte 
des Theaters, ein letztes wirkliches En
semble um sich versammelt zu haben, sein 
Deutsches Theater wieder zurueckgeben, 
als ein freies Deutsches Theater. Ueber der 
Eingangstuer in der Schumannstrasse wird 
stehen "Staatliche Max Reinhard Buehne, 
freies Deutsches Theater", ein. Wahrzei
chen fuer die freie schoepferische Ent
wicklung des Menschen und des Kuenst- 
lers."

ZU EINER SAMMLUNG DEUTSCHER PRO
SA, die unter dem Titel "The Oxford 
Books of German Prose" soeben in Lon
don erschienen ist, schreibt die Londoner 
"Times" in ihrer Literatur-Beilage : "In die
sem Kriege wuenschen Hunderttausende 
von Deutschen die Zerstoerung eines Re
gimes, unter dem sie als erste zu leiden 
haben; die nationalsozialistische Lehre hat 
absichtlich mit aller westlichen Tradition 
gebrochen, von der Deutschland selbst 
einen wichtigen Teil bildete. Es ist klar, 
dass nur durch Faelschung und Verstuem- 
melung einige der grossen Namen deut
schen Geistes von den gegenwaertigen 
Herrschern Deutschlands fuer sich ausge
nutzt werden konnten."

LEO LANIA hat ein Theaterstueck vollen
det, das in Tolstois Haus in Jasnaja Pol- 
jana spielt. Das von Barthold Fies ueber- 
setzte Stueck traegt den Titel "The first 
Winter".

ELSE CASSIRER, die Witwe des verstorbe
nen Verlegers Bruno Cassirer, ist in Ox
ford gestorben.

PETER FREUCHEN, der daenische Schrift
steller und Polarforscher, ist von den Na
zis verhaftet worden.

ALWIN KRONACHER, der fruehere Inten
dant des Frankfurter Schauspielhauses 
sprach in New York vor einer zahlreichen 
Zuhoererschaft ueber das amerikanische 
Theater.

JOHN HEARTFIELD hielt anlaesslich der 
Feier des 50. Geburtstages von George 
Gross im Londoner Kulturbund die Fest
rede.
DER OESTERREICHISCHE MUSIKKRITIKER 
und Schriftsteller Dr. Paul Stefan ist im Al
ter von 63 Jahren in einem New Yorker 
Hospital gestorben. Paul Stefan hat ein 
Buch ueber Gustav Mahler geschrieben 
und in einer reichen journalistischen Ar
beit viel zur Popularisierung des Ver- 
staendnisses moderner Komponisten ge
leistet.

DAS BUCH IN UNSERER ZEIT
Im naechsten Heit schreibt

ANNA SEGHERS
ueber

“LEUTNANT BERTRAM”
Roman »ob

Bodo Uhse



Nazis, Juden und Partisanen am Fluss Sereth
Ludwig Renn ueber den Roman “Totenjaeger” von Leo Katz

In der Bukowina liegt eine kleine Stadt, Se
reth. Dort ist Leo Katz aufgewachsen, noch 
unter der alten Oesterreichisch-Ungarischen 
Monarchie. Und-diese Stadt, die .er'liebt, und 
ueber die er auch lachen kann, ist der Schau
platz seines Romans "Toten-Jaeger”. Dort 

Jeben streng gkeubige Judzn, unterrichten 
am deutschen Gymnasium Professoren, die 
das Deutsche mit ukrainischen Akzent spre
chen, wohnen Rumaenen und kommen ukrai
nische Bauern zum Markt. Als Kind hat 
Leo Katz alle die Sprachen und Sitten dieser 
Voelker gekannt. Und weil er ein freundli
ches Herz hatte und sich bemuehte, gut mit 
allen zu sein, ist er weder ein juedischer 
Nationalist geworden, noch Rumaene, noch 
Ukrainer, sondern er empfindet gerade die
ses vielfache Volk seiner Landschaft als sei
nes, das er liebt.
Damals war es offiziell oesterreichisch. Dann 
wurde es rumaenisch. Der Roman beginnt, 
wie auf der einen Seite des Sereth-Flusses 
Hitler mit seiner Gestapo und seiner Ras
senlehre eindringt, und auf der andern Seite 
die Rote Armee erscheint.. Dann kommt der- 
Ueberfall der Nazis auf die Sowjet-Union. 
Wir erleben es, wie das schon vorher arme 
Land vcellrg zu Grunde gerichtet wird. Die 
Nazis zusammen mit korrupten rumaenischen 
Beamten sehen jetzt die Moeglichkeit, sich 
olles anzueign.en, was die Juden besessen ha
ben. Sie haben dabei eine voellig falsche 
Vorstellung davon und suchen bei armen Leu
ten nach Schaetzen. Sie treiben die Juden 
auf den Friedhef, und dort hoeren wir in der 
Nacht die Aeltesten ihres Volkes in der 
grossen Sprache ihrer Propheten klagen. Ein 
Teil dieser Juden geht zu Grunde, zuletzt 
der uralte Tempeldiener, von dem man nicht 
recht weiss, ob er noch bei klarem Verstände 
ist.
Ein anderer Teil der Juden vereinigt sich 
mit den ukrainischen Bauern zum Wider
stand. Der junge Petruschka wird der Bote 
vom. Lager der Partisanen zur Stadt. In tiefer 
Liebe ist er einem juedischen Maedchen ver
bunden. Beide fallen in die Haende der Ges
tapo. Petruschka kommt durch, dass Maed
chen nicht. Eine Rumaenin, die den Chef 
der Gestapo heiratet, sieht diesen Herren
menschen von nahem und lehnt sich gegen 
ihn auf, zuerst nur menschlich. Wir sehen, 
die niederen Gestapo-Beamten vor den hoe- 
heren zittern. Die Untergrundbewegung 
nuetzt diese Gegensaetze aus: Kessel explo
dieren, Bier fuer die Front wird unbrauch
bar gemacht. Jeder der Gestapo-Beamten ist 
auf einer andern Spur und alle zusammen 
jagen sie nach einem Mann, der schon tot 
ist, den die Partisanen umgebracht haben.
Das Buch von Leo Katz ist trotz seiner un- 
goneuren Spannungen kein Kriminalroman. 
Fs g-shesrt nicht zu den Geschichten, die 
lediglich ein Sensationsbeduerfnis befriedigen,

sondern wir leiden und freuen uns mit den 
Menschen. Es sind wirklich Menschen, die 
das Buch bevoelkern. Waehrend wir lesen 
und das fremde Geschehen unser eignes wird, 
entsteht ein Bild unsrer Zeit, nicht nur der 
scheusslichen, auch der mutigen, neuen.
Mit diesem Buch erhebt sich Leo Katz, 
— der uns bisher als R c m a ri -Schrift

Die Dreigroschen-Oper
in Mexiko
FAKTEN: Eine deutsche Auffuehrung ir 
Mexiko, achthundert- Zuschauer im Saal, 
sechsundzwanzig' Darsteller und Saenger 
auf der Buehne, ganz. zu schweigen vom 
Orchester und seinen beiden Dirigenten, 
ganz zu schweigen votn Buehnenmaler, 
dem’Kostuemmeister, dem. technischen Per
sonal.
Und alles beitwillige, uneigennuetzige 
Arbeitsleistung.

KONKLUSION: Wenn das Emigranten zu
wege brachten, ohne einen Pfennig Zu
schuss, ohne behoerdliche Unterstuet
zung, — was haette die selige Deutsche 
Volksgemeinschaft mit ihren Millionaeren 
unter der Mitgliedschaft, mit der Macht der 
Deutschen Gesandtschaft zusammenbrin
gen muessen? Ein staendiges. Theater (al

lenfalls im Deutschen Haus), mindestens 
woechentliche Vorstellung, Ensemble. Nun, 
die Nazis ’ haben prbgrammgemaess und 
ihrer Anlage nach kein Interesse an Kul
tur. Aber hat da nicht auch die deutsche 
Republik unter den Ausländsdeutschen 
ebensoviel versaeumt, wie sie zuhause ver- 
saeumte?

URTEIL UEBER DIE GESAMTLEISTUNG: 
Es war nicht nur eine Schau Ueber die 
geistig Interessierten und nicht nur eine 
neue Glanz-Leistung des Heinrich Heine- 
Klubs, der dem in Deutschland verbotenen 
Geist ein Zentrum schuf. Sondern vor allem 
war es eine Tat des kollektiven Optimis
mus, vollbracht von allen denen, die sich 
von Hitler ihre Freude an der Kultur nicht 
rauben lassen. Auch wenn das Unterneh
men keinen Eifolg gehabt haette, waere es. 
ein Erfolg gewesen. Aber es war auch ein 
aeuserer, jubelnder Erfolg.

EHRENLISTE: Von Einzelpersonen steht an 
der Spitze Frau Steffanie Spira, Regisseurin 
der hundert Proben, Darstellerin der Mrs. 
Peachum, Einheimserin langer Ovationen. 
Musikalische Leitung: Dr. Ernst Roemer 
und Dr. Egon Neumann; sie haben schon 
in Berlin dirigiert und gespielt, dort mag 
die Anerkennung weitreichender und klin
gender gewesen sein, — herzlicher aber 
konnte sie nicht gewesen sein. Der grosse

steller unbekannt war, — zu einem 
grossen Erzaehler, zu — einem juedischen 
und gleichzeitig zu einem Erzaehler der 
Voelkerverbundenheit. Er ' wird uns mehr 
Buecher schenken, hoffentlich wieder von 
seiner Heimat Sereth, das wohl jeder ken
nen lernen moechte, der seinen "Toten-Jae- 
ger” gelesen hat.

- Kritik und. Gegenkritik
mexikanische Freskenmaler Xavier Guer- 
rero hatte das Buehnenbild geschaffen; wir 
laden ihn hiermit ein, bald in Berlin glei
che Werke zu tun.

KATALOG DER MAENNLICHEN DARSTEL
LER (STARK GEKUERZT): Guenter Ruschin, 
ein durchgeistigter Mackie Messer, mehr 
mit dem Intellekt als mit den ueblichen 
Mitteln des Frauenverfuehrers zum Gau
leiter der Londoner Maedchen geworden. 
Ueber Ernst Rooners Haupt glaenzte die 
Krone des Bettlerkoenigs, um seinen Mund

• schwebten Bibelsprueche und in seinen 
Augen funkelte die Rache des betrogenen 
Vaters; ob er die Verse Brechts Sprach
oder die Melodien Kurt Weills sang, er 
hielt sein Volk (und das Publikum) in 
Bann. Diesen Granden der Unterwelt steht 
der Polizeichef Tiger Brown zur Seite: Paul 
Hartmann, jeder Zoll ein Lord. Im Offi
zierskorps und in den Mannschaften des 
Trios war jeder ein Typ, der eine Klasse 
repraesentierte: Utz Kunewalder, der her
untergekommene Sohn aus gutem Hause, 
Robert Schwarz, ein auch aeusserlich aus 
der Gesellschaft gerutschter Langfinger,
Hein Hollender, ein grotesker' Knockabout 
der Unterwelt, Albert Gromulat, der Hue- 
ne, der - wegen Huenenhaftigkeit Geld
schrankknacker werden muss, Paul Kräut
ler, der immer humorvolle Penner vom Lon
doner Alexanderplatz und Oskar Margon, 
der salbungsvolle Seelsorger der Banditen.
Auch unter ihren Verfolgern, den Konstab
lern, gab es gute Chargen, insbesondere 
die Herren Ernst Berger und Klaus Bodek.

DER DÄMENFLOR, der dieser Herren ge- 
sellschaft gegenuebersteht, war dement
sprechend. Auf Liebreiz gestellt, begabt 
bis in die Fingerspitzen war Lisa Taba- 
kovitz als Polly, die von der Tochter des 
Bettlerkoenigs zur Gattin des Gangster- 
fuersten wird. Aber ach, nicht zur einzi
gen Gattin. Hauptrivalin ist Lucy, hingelegt 
von Rösi Volkmit Bravour, Stimme und 
Pracht. Eine andere, die in ihrer Liebe bis 
zum Verrat geht, gab Brigitte Chatel, eine 
Meisterin eindringlicher Charakterisierung.
Und am Schluss senkte sich in Gestalt von 
Fraeulein Ruth Stavenhagen aus den Ge- 29



fildon der Engel die Gnade der Koenigin 
von England auf Mackio Messer nieder. 
Damit scheint dem. Referenten zwar nicht 
alles, aber das meiste ausgesagt ueber die
sen unvergesslichen Theaterabend in der 
Stadt Mexico.

Mathias BRUNHAUSER

^Denn die VerL aeltnissez 
sie sind nickt so...»
Die "Dreigrcschenoper” hat den Staub, 
den sie 1928 aufwirbelte, inzwischen 
selbst angesetzt. "In jener Zeit, die 
Ltcngst vergangen ist”, war diese Arbeit 
von Bertolt Brecht Ausdruck sewohl der 
Massenstimmung, dass etwas geschehen 
muesse, als auch der Konfusion im La
ger des Antifaschismus, die verhinderte, 
dass etwas geschah. Die scharfe soziale 
Anklage, die in einigen der mitreissen
den Songs und glaenzend pointierten 
Dialog-Stellen durchbrach, war damals 
das Entscheidende am Stueck, die orga
nisierte Unterwelt und das sachliche 
Bordell nur Beiwerk, theatralisches Mit
tel zum Zweck. Zwar genuegten damals 
bereits einige weisse Maeuse aus dem 
Arsenal des Dr. Goebbels, um den Film 
"Im Westen nichts Neues” aus den Ki
nos zu vertreiben. Doch das fortschritt
liche Theater, staerkstens von Bertolt 
Brecht’s Genie und seinem Verstaendnis 
fuer Zeitprobleme beeinflusst, stellte sich 
in ihren Dienst und wurde zum Sprecher 
der Massenstimmung. Indes hat Hans 
Johst sich mit entsichertem Revolver als 
Pistolero- vor dem deutschen Buehnen- 
eingang etabliert und "Jolanthe” (ein 
Schwein) ist zum erfolgreichsten Nazi- 
Star geworden. Indes sind Zeit und 
Brecht ueber die "Dreigroschenoper” hi
nausgewachsen.
Deshalb ist sie nach Hitlers Machter
greifung zum "Dreigroschen-Roman” 
geworden, in dem Bankherren und 
Bankraeuber sich zusammentun gegen 
jene, die weder von Einbruch noch von 
Spekulation noch von der Arbeit ande
rer leben wollen.
Deshalb vergisst in Brechts Werk "Lie
der, Gedichte, Choere” der Mensch 
nicht mehr, "dass er ein Mensch auch 
ist”, sondern besinnt sich dessen heftigst 
und wird heftigst daran erinnert.
Deshalb ist in der Szenenfolge- "Neun
undneunzig Prozent” die deutsche Tra
goedie, das deutsche Leben unter Hitler 
eingefangen, eindringlicher und aufpeit
schender als in anderen Buehnenstuek- 
ken, welche die Hitlerzeit auf die Szene 
stellen.
Deshalb — weil er ueber die "Dreigro-

Zu unseren Beitraegen
HARRY F. WARD, der Autor des 
Aufsatzes "Familie, Eigentum und Mo
ral in der Sowjetunion”, ist Professor 
am Union Theological Seminary in

30 New York.

schcnoper” hinausgewachsen ist — konn
te Bertolt Brecht in "Hangmen also die” 
den unvergesslichen Film gegen den Na- 
ziterrcr schaffen, ein Dokument der 
Zeit, das sie ueberleben wird.
Die "Dreigroschenoper” hingegen, in 
den Vor-Hitler-Tagen entstanden, haelt 
dem Kriterium nicht stand, das heute 
angelegt werden muss. Um diese "gros
se Zeit”, die uns Hitler beschert hat, 
wieder kleinzukriegen, bedarf es jedes, 
auch des kleinsten Quentchens Kraft 
und Energie. Da es mehr denn je gilt, 
das Unrecht zu verfolgen, darf der Zu
schauer nicht mit dem Choral aus dem 
Theater entlassen werden : "Verfolgt 
das Unrecht nicht zu sehr!”
800 Zuschauer bewunderten 26 Darstel
ler auf der Buehne. Zahlenmaessig ist 
das ein grosser Erfolg. Dennoch ist die 
Auf fuehrung der "Dreigroschenoper” 
nicht als Erfolg fuer das Programm des 
Heine-Klubs zu buchen, der so viele 
glaenzend gelungene, zeitgemaesse Ver
anstaltungen auf seinem Konto hat. Die
se Organisation wurde gegruendet, um 
den Krieg gegen das Naziregime kultur
politisch mit allen Kraeften zu unter- 
stuetzen. Dass die Kraefte bemerkens
wert sind, dass sie bewundernswerte Ar
beitsleistung vollbringen ’ koennen, hat 
der letzte Abend gezeigt. Um so wich
tiger ist es, sie fuer das richtige politi
sche Theater einzusetzen, wenn politi
sches Theater gemacht wird. Die "Drei-

DAS KONZERT RODOLFO HALFFTER- 
MARCEL RUBIN machte das Publikum, des 
Heinrich Heine-Klubs in Mexiko mit den 
Werken dieser zwei bedeutenden juenge
ren europaeischenKomponisten bekannt. Der 
Spanier Rodclfo Halffter ist bemerkens
wert durch eine Eigenart, die aus der Folk
lore schoepft, dabei modernste Technik 
verwendet und auf diese Weise die Ver
bindung der alten Volksmusik mit der zeit- 
genoessischen Kunstmusik herstellt. Sein 
raffiniert orchestriertes "Divertimiento" gibt 
auf diese Weise alten spanischen Taenzen 
das pulsierende Leben unserer Zeit. Sein 
Klavier-Werk "Fuer das Grab Lenins" {ge
schrieben 1937 in Barcelona) stellt die 
klassische Variationenform in den Dienst 
einer historischen Persoenlichkeit unseres 
Jahrhundert. Der Oesterreicher Marcel Ru
bin schafft sich in der dritten Klaviersona
te {geschrieben mit 23 Jahren) eine per- 
soenliche, beim ersten Hoeren noch fremd
artig beruehrende Technik, die es ermoeg
licht, die Grundstimmung eines Teiles — 
Aktivitaet in den Eck-Saetzen und den 
ersten Gesang des Mittelsatzes — konse
quent durchzufuehren und zu steigern. 
Marcel Rubin arbeitet bereits an einer 
neuen Volksmusik, die Ausdruck des Stre- 
bens und Ringens, der Gefuehle und des 
Kampfes des Volkes von heute ist. Das be
wies sein Tanzstueck mit Orchester "Die 
Stadt wartet", nach einer Erzaehlung von 
Maxim Gorki, das alle Hoerer tief beein
druckte. Stefanie Spira sprach wunderbar 
die Gorkischen Worte. Der fruehere Ka
pellmeister der Wiener Staatsoper, Profes
sor Karl Alwin, dirigierte mit Meisterschaft 
die Werke Rubins und Halffters, und der 
Pianist Miguel Garcia Mora, bekannt als 
hervorragender Solist in den Konzerten des 
mexikanischen Symphonie — Orchesters, 
spielte die Klavierstuecke Haiitters. Die

groschenoper” genuegt heute diesem An
spruch nicht mehr, "denn die Verhaclt- 
nisse, sie sind nicht so...”

Andre SIMONE 
e

Unsere Zeitschrift ist gerne bereit, weitere 
Stimmen der Diskussion ueber die "Drei
groschenoper" in unserm naechsten Heft 
zu veroeffentlichen.

•

Die Tageszeitung der mexikanischen Re
gierung "El Nacional" behandelt in einer 
ausfuehrlichen Besprechung das besondere 
Ereignis, das die Erstauffuehrung der 
'Dreigroschenoper" in deutscher Sprache 
in der mexikanischen Hauptstadt darstellt. 
Alle Darsteller werden gewuerdigt, ihre 
fruehere Taetigkeit an europaeischen Thea
tern geschildert und besonders die schau
spielerische Leistung von Ernst Rooner her
vorgehoben. Zum Schluss seiner Bespre
chung schreibt "El Nacional":
"Der Heinrich-Heine Klub kann sich mit 
rechtmaessigem Stolz den guten Erfolg sei
ner kulturellen Taetigkeit zuschreiben, dank 
der Atmosphaere der weitesten Freiheit, 
die in Mexiko die politischen Fluechtlinge 
geniessen, wurde es moeglich, dass Men
schen deutscher Sprache am Sonntag 
abend diese anmutige Theaterauffuehrung, 
die von Hitler in Europa verboten ist, ge
niessen konnten, — eine Auffuehrung, die 
soviel sagte von einer Kunst, die das Cha
os unserer Tage ueberleben wird."

Zuhoerer dankten den beiden Komponisten 
und allen Mitwirkenden durch sehr starken 
Beifall.

DIE SCHRIFTSTELLERIN ELSE JERUSALEM 
ist, wie uns ein Freund aus Argentinien 
schreibt, in Buenos Aires gestorben, nach
dem sie schon vor einiger Zeit, ihrer Gei- 
steskraefte beraubt, in einer Heilanstalt 
Unterkunft gefunden hatte. Frau Else Je- 
rusalem-Kotany (dies ihr voller Name), hat
te vor dem ersten Weltkrieg durch den 
Stoff ihres Buches "Der heilige Skara- 
baeus" (Verlag S. Fischer, Berlin), den na
turalistischen Roman vom Berliner Bordell- 
•maedchen, einen damals kaum dagewese
nen Erfolg errungen; fast eine halbe Mil
lion Exemplare erschienen in den Welt
sprachen. Ihre spaeteren Schriften befass
ten sich hauptsaechlich mit der Angst der 
Geschlechter voreinander und haben die 
Wirkung jenes Romans in keiner Weise 
erreicht.

EINE AUSWAHL IHRER BILDER zeigte in 
Mexiko Frau Dr. Else Volk-Friedlaender in 
ihrem an altwiener Erinnerungen reichen 
Heim. Die leuchtenden Farben tropischer 
Blumen, die zarte Atmosphaere einer Po- 
pocatpetl-Landschaft, ein unvollendetes 
Frauenbildnis von herber Schoenheit, Stil
leben als Vorwand fuer Farbensympho
nien, Napoleons dunkle Totenmaske mit 
rotem Weinlaub, (ein malerisches Kontrast
problem von eigenartigem Reiz) und viele 
andere Motive wurden von den Gaesten 
bewundert, die der Einladung der Kuenst- 
lerin gefolgt “waren. Das Werk der Frau 
Dr. Else Volk-Friedlaender repraesentiert 
einen Naturalismus, der seine Kraft aus 
der Freude an der Farbe bezieht; es ver
dient einem groesseren Publikum vorge
stellt zu werden.



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

KUal ende und Radiovortraege in AAexilco
Die regelmaessigen Klubabende der Be
wegung Freies Deutschland in Mexiko er
freuen sich einer wachsenden Beliebtheit. 
Am 15. November sprach Ludwig Renn 
ueber die strategischen Probleme des 2. 
Weltkrieges, am 22. November Dr. Paul 
Mayer ueber die Revolutionsdichter der 
40er Jahre, am 6. Dezember Professor Dr. 
Friedrich Muelleried ueber Mineralschaetze 
in Mexiko am 13. Dezember Dr. Leo Zu
ckermann ueber Auslaenderprobleme jetzt 
und nach dem Kriege und am 20. De
zember Dr. Bruno Frei ueber Ulrich von 
Hutten, dem Vorkaempfer deutscher Frei
heit Die Vortraege boten Gelegenheit. zu 
einem angeregten Gedankenaustausch. 
Das gemuetliche Beisammensein bringt 
die Mitglieder einander naeher und durch’ 
das gegenseitige Kennenlernen waechst 
das Vertrauen. Die Klubabende finden je
den Montag im Hause Rio de la Loza 86 
statt.
Mit gleicher Regelmaessigkeit wurden die 
Radiosendungen der Bewegung Freies 
Deutschland im Sender des Radio Na- 
cional durchgefuehrt. Am IS. November 
sprach Ludwig Renn ueber die militaeri
sche Lage, am 25. November wurde die 
Untersuchung des frueheren Abgeordneten 
Gustav Sobottka, Mitglied des National-

Ene deutsche //Volksstimmez/ 
in Kanada

Die Bemuehungen der Deutsch-Kanadi
schen Foederation zur baldigen Schaffung 
einer gedruckten deutschen Antinazi-Zei
tung in Kanada machen schnelle Fort
schritte. Die Gruppe Toronto hat bereits 
Zweidrittel ihres Solls gesammelt. Die Zei
tung soll insbesondere das Band der 
Deutschkanadier mit dem arbeitenden 
Volk ihres neuen Heimatlandes verstaer- 
ken und den Deutschsprachigen einen kla
ren Weg im Kampfe zur Vernichtung des 
Hitlerismus zeigen. Fuer die neue Zeitung 
wurde der Name ''Volksstimme" gewaehlt.

Das Victory ^Komitee
der deutschamerikanischen
Gewerkschaftler
Hundert Gewerkschaftsdelegierte vertraten 
auf einer Konferenz des Victory-Komitees 
of German American Trade-Unionists die 
deutsch-amerikanischen Arbeiter. Die Kon
ferenz, auf der u.a. Otto Sattler, ein Vor
kaempfer der antihitlerischen Deutsch
amerikaner, Victor Ridder, Herausgeber 
der New Yorker "Staatszeitung" und Gu-

komitees Freies Deutschland, ueber die Er
gebnisse der totalen Mobilisierung in 
Deutschland wiedergegeben. Am 2. De
zember sprach Paul Krautter- unter dem 
Titel "Ein Berliner ueber Berlin". Am 9. 
Dezember hielt Dr. Leo Zuckermann- eine 
Ansprache an die Ausländsdeutschen ue
ber den Titel "Die Nazis, Verraeter an Va
terland und Volk". Die Sendungen finden 
regelmaessig jeden Donnerstag von 20 Uhr 
bis 20 Uhr 15 auf Welle Radio Nacional 
XEFO, (1110 Kc.) und auf Kurzwelle XEZU 
(49 m) statt.
Ausserdem fuehrt die Ortsgruppe Puebla 
der Bewegung Freies Deutschland unter 
der Bezeichnung "Die Stimme der Freien 
Deutschen im Staate Puebla" seit zwei Mo- 

. naten eigene Radiosendungen in spani
scher Sprache ueber die Station XEHR 
Puebla (Mexico) durch. In der ersten Sen
dung sprachen Rudolf Fuerth und Dr. Er- 
nesto Cohn gegen die Rassenirrlehren der 
Nazis. Die zweite Sendung am 11. Dezem
ber war dem Werk Anna Seghers und 
insbesondere ihrem Roman "Das - siebte 
Kreuz" gewidmet. Zum 25 jaehrigen To
destag von Karl Liebknecht und Rosa Lu- 
xemburg-.am 15. Januar 1944 bereitet die 

• Ortsguppe Puebla eine besondere Sen
dung vor.

stav Faber, der Sekretaer des Victory- 
Comitees der deutschamerikanischen Gew
erkschaftler sprachen, beschloss die Ab
haltung eines Massenmeetings der Deutsch- 
Amerikaner in New York, um ihren Wil
len zum einheitlichen Kampf mit allen 
Amerikanern gegen die Achsenmaechte 
zu bekunden. Das Massenmeeting wird im 
Januar stattfinden.

Eine Erklaerung auf dem 3. Free 
orld=Kongress

Professor Julius Lips, der bekannte Anthro
pologe der Columbia-Universitaet, verlas 
auf dem 3. Free World-Kongress in New 
York im Namen von 22 Delegierten deut
scher Abstammung, eine Erklaerung, wel
che . auf die Bedeutung der oppositionell 
demokratischen Kraefte innerhalb Deutsch
lands hinweist und u.a. begruesst, dass 
die Sowjetregierung "das deutsche Volk 
zur Revolte gegen Hitler ermutigt". Die 
Erklaerung drueckt die Hoffnung aus, dass 
auch London und Washington ihr Misstrau
en gegen eine demokratische Erhebung 
des deutschen Volkes beiseite stellen wer
den. Die Zeitschrift ''The German Ameri
can" berichtet ausfuehrlich ueber die Dis
kussion auf diesem Kongress.

Alfred AAillers 

letzter -W eg
Am Sarge. von Alfred Miller loesten sich 
in der Ehrenwache die Vertreter mexika
nischer Organisationen, auslaendischer 
Freiheitsbewegungen und deutscher Anti
nazi-Organisationen ab. Die letzte Toten
wache hielten die Vertreter der Bewegung 
Freies Deutschland und die bekanntesten 
Mitarbeiter unserer Zeitschrift. Der Sarg un
seres toten Freundes wurde u. a. von Paul 
Merker, Dr. Leo Zuckermann, Alexander 
Abusch, Erich Jungmann und Walter Jan- 
ka getragen.
Am Grabe auf dem Friedhof von San Än- 
gel-Inn bei Mexico waren zahlreiche Or
ganisationen und Institutionen vertreten, 
darunter der Heinrich Heine-Klub, die Pres
se-Abteilung des mexikanischen Innenmi
nisteriums, die Gewerkschaften und ihre 
Zeitung "El Populär", die Bauern- und Ju
gendorganisationen, die amerikanische 
United Press, die Sowjetagentur TASS, die 
Accion Republicana Austriaca, die spani
sche FOARE, die Vereinigte Sozialistische 
Partei Kataloniens, die •• Kommunistische 
Partei Mexikos, die Vereinigung auslaen
discher Journalisten.
Die Reihe der Redner am Grabe eroeffnete 
der Chefredakteur der Zeitschrift "Freies 
Deutschland", Alexander Abusch, der in 
bewegenden Worten ein Bild vom Leben 
Alfred Millers gab. Er sagte: "Du Sohn, 
der deutschen Arbeiterbewegung, Du warst' 
in einer Zeit, da so viel Schande und 
Schmach aus Deutschland kam, einer der 
guten Sendboten, die unser Land in die 
Welt aussandte. Solche Sendboten gab es 
in den deutschen Emigranten, die nach 
dem Jahre 1848 nach Amerika kamen: die 
Kaempfer der demokratischen Maerzrevo- 
lution, oder die in den 80er Jahren diesen 
Kontinent erreichten^ die Kaempfer gegen 
das Sozialisten-Gesetz. Du, Alfred Miller, 
warst einer ihrer wuerdigen Nachfahren." 
Die starke Freundschaft, die alle deutsch
sprachigen Schriftsteller fuer Alfred Millei 
empfanden, der so jaeh an den Folgen 
einer Herzkrankheit als kaum Vierzig! aeh- 
riger starb, fand ihren Ausdruck in den 
Worten von Egon Erwin Kisch und Andre 
Simone, die den toten Kampfgefaehrten 
feierten.
Es sprachen ferner Carlos Sanchez Car- 
denas, als Vertreter der "Voz de Mexico", 
Caesar Ortiz fuer die Vereinigung auslaen
discher Journalisten, Frederic Thomson fuer 
das amerikanische ''Joint Antifascist Re- 
fugee Committee" und Alexandro Carrillo, 
Direktor des "Populär" und der Arbeiter 
universitaet. Vicente Lombardo Toledano, 
der Praesident der Lateinamerikanischen 
Gewerkschaftsfoerderationen, .sandte eine 
Botschaft, in der er den deutschen An
tifaschisten Alfred Miller als den Vertreter 
eines besseren Deutschlands von morgen 
ehrte.

TODESURTEILE GEGEN 55 BELGISCHE 
PATRIOTEN faellten die nazideutschen Mi- 
litaertribunale im Verlaufe 'von zehn Wo
chen in Belgien. Den Hingerichteten wur
de vargeworfen : Besitz von Waffen, Bil
dung von illegalen Organisationen, Ver
stecken von entflohenen Gefangenen und 
Hilfe fuer den Feind. 3



berichtet:
UNZENSURIERTE BRIEFE, die in Kiew 
gefallene deutsche Soldaten bei sich trugen, 
sind dife letzten authentischen Zeugnisse der 
Stimmung in der deutschen Armee. Sie sind 
in der Nacht vom 4. November datiert und 
sollten am naechsten Tage der Feldpost ueber- 
geben werden. Ein Elsaesser schreibt seinen 
Eltern: "November! Die meisten meiner Ka
meraden hoffen, dass der Krieg in diesem 
Monat zu Ende geht. Die Russen sind drue
ben am andern Ufer des Dnjepr und was 
immer wir machen, wir werden sie nie mehr 
zuruecktreiben!” Ein Berliner Unteroffizier 
gibt seinen Eltern Ratschlaege fuer den be
vorstehenden Zusammenbruch: "Es ist ein 
Wahnsinn fiuessiges Geld zu haben, wenn 
der Zusammenbruch kommt. Jetzt ist die Zeit 
neue Kleider zu kaufen und was es gibt.” 
Ein anderer Berliner schreibt: "Wir erwarte
ten den Angriff der Russen am 2. Novem
ber, aber sie kamen nicht. Hoffen wff, dass 
sie anderswo lcsschlagen, denn wir sind so 
ziemlich am Ende.” In einem andern Brief 
heisst es: "Wir sind kaputt in Kiew.” Aus 
all diesen Briefen spricht ein ungewoehn’i- 
cher Grad von Ermuedung and Pessimismus, 
Ausdruck der Stimmung von Soldaten, die 
einen langen Rueckzug hinter sich haben und 
einen noch laengeren vor sich sahen.

SIEBENMAL IN NEUN MONATEN 
musste Hitler sein Hauptquartier rueckverle- 
gen unter dem Druck der sowjetischen Of
fensive. Der schwedische Berichterstatter, der 
diese Tatsache nach einem Gespraech mit 
einem Mitglied von Hitlers Leibwache mit
teilt, gibt weitere interessante Einzelheiten 
ueber die Sicherungsmassnahmen in Hitlers 
Hauptquartier. Hitler reist meist im Panzer
zug. Wenn das Fuehrerhauptquartier irgend
wo aufgeschlageri wird, evakuiert man im 
weiten Umkreis die gesamte Zivilbevoelkerung. 
Meist ist es ein waldiges Gebiet. Die Kamouf- 
la.ge ist so vollkommen, dass selbst niedrig 
fliegende Piloten nichts merken. Trotzdem sind 
staendig vierzig Flugabwehrgeschuetze im 
Hauptquartier Hitlers.
In einem Umkreis von zehn Kilometern sind 
besondere Truppen der Gestapo aufgestellt. 
Jeder Besucher, und sei es ein Minister oder 
Parteifuehrer, mu-ss vor dem Eintritt all-e Waf
fen ablegen.

210 BRONCE-GLCCKEN im Gesamtge
wicht von 24200 Pfund haben die deutschen 
Militaerbehcerden von der weltberuehmten 
Kathedrale von Mailand abgenommen im 
Rahmen ihrer systematischen Auspluende- 
rungskampagne in Norditalien.

"ESST MEHR SAUERKRAUT” lautet die 
neueste Lesung der nationalsozialistischen Er
na ehrungsleitungskampagne. Begruen det wird 
die Lesung mit dem angeblich hohen Vita- 
mingehalt dess Sauerkrauts. Der wahre 
Grund ist der Mangel an Kartoffeln und eine 
Rekordernte an Kohl.

AM 10. JAHRESTAG VON KRAFT 
UND FREUDE gab Dr. Robert Ley in einer 
Rede bekannt, dass der Krieg anfange, ihm 
heftige Kopfschmerzen zu verursachen. Und 
er fuegte hinzu: "Deutschland wollte diesen 
Krieg nicht. Alles was Deutschland wollte, 
war das Recht, die Symphonie der Arbeit 
fortzusetzen, die Adolf Hitler im Interesse 
der deutschen Arbeiter geplant hatte. Ausser 
den riesigen Opfern, die unser Volk bringt, 
die Soldaten an der Front und die Zivilbe
voelkerung in den bombardierten Staedten,32 ist es ein Gedanke, der mich manchmal ver-

rueckt macht, der Gedanke, dass die Kriegs
verbrecher in London, Washington und Mos
kau uns hindern das Aufbauwerk zu voll
enden, dass wir begonnen haben.”—Wie hat 
sich der Ton der Nazi-Musik veraendert!

"WIR WERDEN NIE KAPITULIEREN” 
heisst es auf einem Naziplakat, mit dem die 
Bevoelkerung von Franfurt am Main zu einem 
Massenmeeting am Horst Wessel-Platz auf- 
gerufen wurde.

IN STALINGRAD wurde der 26. Jahrestag 
der Oktoberrevolution in den Strassen und 
auf den Plaetzen gefeiert, die im vergange
nen Jahr der Schauplatz blutiger Kaempfe 
gewesen sind. Ein grosses Meeting wurde im 
Wcrcschilow-Distrikt abgehalten, von wo die 
Delegationen der Fabriken und Bueros zu 
den Graebern der Soldaten marschierten, die 
im Kampf um Stalingrad gefallen sind, um 
dort Kraenze niederzulegen.

ZWEI DEUTSCHE 
EHEPAARE HINGERICHTET

Die "Rheinisch-W estf aelische Zei
tung" vom 4. November 1943 teilt 
mit, dass in Brueninghausen bei Bie
lefeld zwei Ehepaare hingerichtet 
wurden,
Ihre Namen sind :
August Beckmann und seine Ehe
frau Lina,
Gustav Horstbrink und seine Ehe
frau Frieda.
Sie wurden von den nazistischen 
Verderbern Deutschlands beschul
digt, "Hochverrat begangen zu ha
ben, indem sie illegale Versamm
lungen und Unterrichtskurse abhiel
ten". Ferner sollen sie auslaendis
chen Rundfunk abgehoert haben. 
August und Lina Beckmann, Gustav 
und Frieda Horstbrink haben dem
nach mit der Tat und planmaessig 
gegen Hitler gekaempft. Sie gehoe
ren zu jenen Deutschen, die sich 
der Forderung ihres Gewissens in 
dieser Zeit bewusst wurden, ihrer 
Verantwortung vor der deutschen 
Nation und allen Voelkern der Welt. 
Wir neigen uns vor ihrem Opfer. 
Ihre braunen Moerder werden der 
baldigen unerbittlichen Vergeltung 
nicht entgehen.

VERDREIFACHT hat sich im Jahre 1942 
die Produktion der Kriegsbetriebe im Ural 
im Vergleich zum Vorjahr. Die Uralwerke 
bilden heute das groesste Industriezentrum 
der Sowjetunion. Die ersten zehn Monate des 
Jahres 1943 zeigen, dass der Plan, die Pro- 
duktiensziffern von 1942 zu verdoppeln, er
fuellt werden wird.

NACH DER MOSKAUER ERKLAE
RUNG UEBER OESTERREICH sandten 
die Nazis neue grosse Einheiten von SA- 
und SS-Truppen ins Land, um jeden Ver
such eines offenen Widerstandes zu unter- 
druecken. Insbesondere wurde die Grenze 
stark besetzt. Die Wiener Polizei wurde voll- 
staendig durch deutsche ersetzt und die oester
reichischen Polizisten wurden an die Front 
geschickt. Im Oktober gab es in den Hirten
berger Munitionswerken eine grosse Wider
standsaktion. Die Gestapo griff mit Massen- 
verhaftung.en ein. Antinazikundgebungen gab

es in den Floridsdorfer Lokomotivwerken, in 
den Koeflacher Kohlenbergwerken und in den 
Wcrftanlagen von Linz an der Donau. Der 
neueste Gruss der stets witzfreudigen Oester
reicher ist: "KDF” (Was nicht Kraft durch 
Freude heisst, sondern: kaputt durch Fueh- 
rer.)

IN KOPENHAGEN erschossen die Deut
schen zwei Daenen, den einen wegen Sabo
tage und den andern wegen eines Angriffs 
auf einen deutschen Soldaten. Die Hangars 
der Flottenwerft wurden von Saboteuren in 
Brand gesteckt. Die Unruhe im Lande ist 
unveraendert gross und die Zahl der Sabo
tageakte nimmt nicht ab.

JUNGE LOTHRINGER, die sich der Ein
reihung in die deutsche Armee entziehen woll
ten, werden, wenn sie in die Haende der Na
zis fallen, kurzer Hand erschossen. Die 
Ha.eufigkeit der Desertionen zwang die Na
zis, die formellen Gerichtsverfahren in sol
chen Faellen aufzugeben. Die Gestapo hat 
den Kampf gegen die elsaessischlothringischa 
Jugend, die sich nicht als Kanonenfutter fuer 
die Nazis missbrauchen lassen will, in ihre 
eigenen Haende genommen.

EIN BELGISCHER ZWANGSARBEITER 
schreibt seiner Familie nach Belgien (wie die 
"News from Belgium” berichten), dass in 
Essen waehrend -eines Bombardements viele 
Deutsche meinten, sie haetten nichts dage
gen, wenn ihre Haeuser niederbrenn-en, we
nigstens wuerden sie dann aus dem gefaeht- 
lichen Essen weggeschafft und in -eine weni
ger exponierte Gegend gebracht werden. Mit 
Ausnahme der Hitlerjugend seien die Deut
schen ueberzeugt, dass der Krieg verloren ist.

DIE POLITISCHEN GEFANGENEN IN 
NORDAFRIKA sind in ihrer Gesamtheit be
freit worden, die meisten frueheren Inter
nierten haben sich im Laufe des letzten 
halben Jahres freiwillig fuer die Pionier
korps der englischen und der amerikani
schen Armee gemeldet, oder haben mit 
den amerikanischen Besatzungsbehoerden 
Arbeitsvertraege abgeschlossen. Es befin
den sich lediglich noch hundert Gefangene 
in Lagern, ueber deren Charakter und Na- 
tionalitaet uns nichts naeheres bekannt ge
worden ist. Die Alliierte Kommission fuer 
politische Gefangene in Nordafrika hat 
jetzt an den General Eisenhower das Er
suchen gerichtet, sie aufzuloesen, weil sie 
ihre Arbeit als beendet ansieht.

DEUTSCHE UND OESTERREICHISCHE SOL
DATEN sollen, wie die schwedische Zei
tung "Svenska Dagbladet" berichtet, in 
Norditalien in wachsender Zahl einfach 
desertieren. Sie schildert das Beispiel einer 
deutschen Militaerkolonne, die bei Verona 
stationiert war. Nachdem die Soldaten sich 
Zivilkleidung verschafft hatten, gingen sie 
daran, alles, was die Lastwagen enthiel
ten, zu verkaufen; sie verkauften sogar die 
Bereifung und andere abmontierbare Stue
cke der Lastwagen. Dann verschwanden 
sie. Aehnliche Vorkommnisse werden aus 
anderen Teilen Norditaliens berichtet, wo 
die Besatzungstruppen weitgehend aus 
Oesterreichern bestehen. Viele deutsche 
Deserteure verbergen sich in den Wael- 
dern des Oberetschgebietes.

AUCH IN BELGIEN sind, wie die ''Noticias 
de Belgica'' melden, jetzt Desertionen in 
deutschen Truppenteilen sehr haeufig. In 
Namur wurde besondere Patrouillen der 
Feldpolizei gegen Deserteure organisiert. 
Dort stahlen kuerzlich 17 deutsche Solda
ten einen gepanzerten Kraftwagen und 
verschwanden damit, ohne dass sie wie
der aufgespuert werden konnten.
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Der Tod eswagen

Von Major Karl Hetz
(Schluss von Seite 19)

tung durch andere Kenntnisse, die wir 
hatten. So zum Beispiel durch die Tat
sache, dass zum Wiederaufbau der Ka
sernen in Smolensk Juden aus Lfldz und 
dem Warschauer Ghetto geholt wurden, 
die in der Regel nach 14 Tagen aus 
Schwaeche zusammenbrachen und ar- 
beitsunfaehig waren. Trat dieser Zu
stand ein, so wurden sie von der Gesta
po in ein Walds tueck geschafft und er
schossen. Nach ihrer Erledigung wurden 
neue Juden aus den Ghettos herbeige
schafft.
Nunmehr — seit meiner Besichtigung 
des Todeswagens in Smolensk verging 
ein Jahr — sehe ich die Dinge erheblich 
anders. Ich weiss nun : Was in Krassno- 
dar geschehen ist, liegt auf der Linie des
sen, was ich damals mitansah. Und ich 
weiss : Nichts hat die. Ehre des deut
schen Volkes schlimmer geschäendet, 
fuer nichts wird das deutsche Volk mehr 
zu zahlen haben als fuer diese beispiel
losen Greuel der SS-Henker.

Inzwischen habe ich nun in der Gefan
genschaft mit mehreren Generalstabs
offizieren gesprochen, die diese Hin
schlachtungen mit dem Hinweis auf den 
"Befehl” entschuldigten. Sie frage ich : 
"Wuerden Sie Ihre eigene Mutter, Ihre 
Schwester, Ihre eigenen Kinder genau so 
behandeln, wenn ein solcher Befehl es 
von Ihnen erforderte? Wo liegt fuer Sie 
die Grenze des Ausfuehrbaren und des 
Nichtausfuehrbaren?” Manche Offizie
re reden sich auf die SS-Truppen, auf 
die SS-Kommandostellen aus. Demge- 
genueber muss die Frage aufgeworfen 
werden :
Wer war denn im Kriegsgebiet Krassno- 
dar oder des Nordkaukasus Befehlsha
ber? Nach meinen Kenntnissen ist es 
stets der deutsche General des Heeres 
und nicht ein SS-Fuehrer! Ihm ist das 
Gebiet unterstellt, er befiehlt den Trup
pen und traegt die Verantwortung. Und 
er hat die Macht, solche Greueltaten zu 
verhindern. Zweifellos wird Hitler, je 
mehr ihm der Boden unter den Fuessen 
schwindet, umso bedenkenloser neue 
Greueltaten gegen die friedliche Be
völkerung befehlen. Aber diejenigen,

die sie als Verantwortliche zulassen wer
den und weiter den deutschen Namen 
schaenden lassen, werden wir als Feinde 
Deutschlands betrachten und behandeln.

IN DEN WAELDERN DER ARDENNEN ha
ben sich belgische Partisanenabteilungen' 
mit eigner Intendanz und mit eigenem Ro
ten Kreuz gebildet, um, wie das illegale 
Blatt der Kommunistischen Partei Belgiens 
mitteilt, durch ihre eigene Tat an der Seite 
der verbuendeten englischen, amerikani
schen und russischen Verbüendeten am 
Endkampf fuer die Befreiung Europas teil
zunehmen.

Das

scfioenste OescKenk:

Ein Atonnement auf

FREIES
DEUTSCHLAND

Zahlstellen im Auslände
Argentinien:

Edith Stein c|o. Volksblatt
Maipu 273. Escr. 1.1 N. T. 34 — 3105.
Buends Aires.

Cuba:
Ernesto Falkenburg.
Vedado — Habana 
Calle A, 156.

Brasil:
Movimiento dos Alemaes Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao 108-111 s, 45.
Sao Paulo. Brasil.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

England
.Free German League of Cultur.
36 Upper Park Road.
London. N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Bibiion, Av. Michoacctn, 26.
Central de Publicaciones, Av. Juärez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Intemadonal.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
tran - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino "Qlimpia".

Puebla:
Libreria del Pasaje.

Chicago:
Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th Floor.

San Francisco:
Bob Duncan 

34 1986 Sutter Str.

Golden Gate News Agency 
81 Golden Gate Ave.
Maritime Bookshop 
15 Embarcadero 
New Rialto Smoke Shop 
2551 Mission Street 
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.

Boston:
Progressive Bookshop 
8 Beaclr Street

Washington
The Intimate Bookshop 
3208, O Sheet. N. W.

Argentinien:
Edith Stein 
c^o. "VolksbZatt"
Maipu 273, Escr. 11 N. T. 34 — 3105
Buenos Aires
Hilde Weinmann
Gral. Paz 526
Buenos Aires.

Chile:
Libreria Ibero-Americana de Publicaciones 
Moned'a 702, Casilla 3201. Santiago de

Chile.
Buchhandlung Fischer, Huerfanos, 76l, 
Santiago de Chile.
B. Fischer, clasificador 5541. Santiago de 

Chile.
Libreria y Bibli'oteca, Oscar Pollak G. 
Huerfanos 972, 3er. piso, O. 314. Casi

lla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 965. 
Valparaiso.

Bolivien:
Dr. Enzo Arian, Casilla 258, Oruro, Bolivia. 
Sra. B. de Noms. Casilla 1622. La Paz,

Bolivia.
Edgar Markowski, Cochabamba, Lista Co

rreos.
Rundschau vom. Jllimani.
Calle Commercio 158, Casilla 996 

La Paz.

Ernst Wachenheimer
Lista de. Correos
Lä Paz.

Guatemala:
Herbert Friedeberg
9? Calle Oriente 17^.
Guatemala-City.

Peru.-
Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043. Lima.

Colombia:
Los Amigos del Libro. Libreria.

Apartado 2756. Bogota, Colombia.
Costa Rica:

Libreria Chilena, Apartado 1151. San Joo6. 
Costa Rica.

England:
Hans Preiss, International Bookstore. 41 A 
Museum Street, London, W. C. 1.

Ecuador:
Libreria Cultura. Apartado 804. Quito. 
Libreria iFrente de Cultura. Chile 53.

Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezue 

la, 41. Apartado 759. Quito, Ecuador.
Uruguay:

Kaethe Eckermann. Calle Caramurües 1235. 
Montevideo, Säyago.

Venezuela:
Libreria Hollywood. Apartado 283. 

Maracaibo, Venezuela.
Kanada:

S. Schauer
56 Nassau Str., Toronto, Ont.
Koordinations Komite DKF Box 22.
325 Queen Str. W., Toronto, Ont.

South Äfrica:
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House 
45, Kerk Street 
Johannesburg.



RCA-VICTOR LETZTE 5 LAMPEN VON 118 PESOS AN. 
MODELLE PHILIPS PHILCÖ WESTINGHOUSE

ZENITH GENERAL ELECTRIC, Radio Lampen, Antennen 

KONKURRENZLOSE PREISE!
Die besten Radios der Welt nm billigsten Preis gegen Kasse

5 JAHRE GARANTIE ■
Reparaturen werden von geschulten Fachleuten ausgefuehrt*

CORREGIDORA, W-H. 
TEL. EMC. 13-47-05. CASA

La F.O.A.R.E.
, Federaciön de Qrganismos de Ayuda a los Refugiados Europeos, saluda a los j&xtxiotas eu

ropeos antifascistas, a los ex combedientes de las Brigadas lirtemaciomdes, et fodos los".psrseguides 
por el hitlerismo y sus satelites, y pide a todos lös amigos de las Nociones Unidas presten su soli- 
daridad a la lucha contra el Eje y por la independencia de los pueblos.

Mexico, D. p.. 31 de didesnbfsS 1943 

COMITE NACIONAL EJECUTIVO D E LA FOARE 
Profesor Jose Mancisidor.—Profesor Luis Chävez Qrozco.—higenxero y dfpufodo . Norberte 

Äguirre.—Doctor Enrique Arreguin, Jr.—Ludwig ' Renn.—-Ricardo Casfellöfo.—Carlos Eänchez Cär- 
denas.—Licenciado Alberto Bremauntz.—Doctor Femahdo H. Carmona<-Jaciafo LÄpe®,-—DSpute 
do Salvador Ochoa Renteria.—Juan Manuel Tinoco.—Ingeniero Camilo Azriaga.—Teresa de Flo
res Magön.—Aurora Hemändez y capitän Roberto Vega Gonzalez.

EDITOBIAL PAX - MEXICO 
Carlos Cesannan 

Av. Ärgenttna. 9. Mexico» D. F. 
BUCHHANDLUNG UND VEHLAG 

Alls Neuerscheinungen in Spanisc)», Deutsch,
. Englisch und Franzoesisch, 

ÄbonnementTÄnnahm® hier alle JSeitechöäßn. 
besonders von Nordamerika, zum Vwlagfpreis. 

Unverbindlicher Besuch' erbeten. ■■

LA PARISIENNE
CASA DE P1ELES PAM BAtyAS

desea un feliz ans «UKW 
a sus amigos y eUenfes 

JOSE F. MOLINAR ■ i? de Dolores, 10
Tel. Eric. 12-35-06 - Mexico, D. F.

Der Heinrich Heine-Klub
ASOCIACION CÜLTURAL 

ANTINAZI DE HABZ.A ALEMANA 

MEXICO, D. F.

•

wuenscht allen seinen Mitgliedern und 
Freunden, dass das Jahr 1944 das Jahr 
des Sieges ueber die Nazibarbarei werde

REDAKTION UND VERLAG
DER ZEITSCHRIFT “FREIES DEUTSCHLAND”

entbieten den Mitarbeitern, Lesern und Freunden in aller Welt 
die herzlichsten Gruesse und besten Wuensche

zu 1944
dem Siegesjahre der Vereinigten Nationen
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Das Lateinamerikanische Komitee der 
FREIEN DEUTSCHEN 

*
gruesst zu diesem neuen Jahre,
in dem wir den Sieg erwarten,

da« Nationalkomite Freies Deutschland in Moskau

das Londonei Komitee Freies Deutschland

die 6erman-American Emergency 
Conference in Nen York

die dem lateinamerikanischen Komitee
angeschlossenen Bewegungen 

und alle Kaempfer der Vereinigten Kationen

LUDWIG RENN PAUL MERKER
PBAESIBBNT SEKBETABB

DIE BEWEGUNG“FREIES DEIMLOD’’
— MEXIKO =..

*

gruesst all© ihre Mit
glieder und Freunde

ZUM NEUEN JAHR 1944
dem Jahre des Sieges 

ueber Hitler 
auf das herzlichste.

*

LUDWIG RENN ERICH JUNGMANN
FBAESIDENT SEXBETAEB

IMPRENTA
SANCHEZ

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch 

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung 
Plaza Santos 
Degollado, 10 

(por Av. Independencia) 
Telefonos:

L-21-50 12-48-48

Wir wuenschen allen unseren Kunden Freun

den und Bekannten ein recht gutes und er

freuliches NEUES JAHR

FAM. FRAENKEL, 
Hotel Colonial 
Ixtapan de la Sal, 
MEXICO, frueher 

DRESDEN

Fuer

GUSTAV GUNDEIACH

herzliche Graesse zum Neuen Jahr und auf 
ein baldiges Wiedersehen! Martha Berg-An
dre, Martin van Beiren, Kaethe Bodeck, Julio 
Colon, Andreas und Olla Ewert, EE. und Gisl 
Kisch, Dr. Ursula Meyer, Dr. Rudolf Neumann.

Mexico, D. F.

PAUL ELLE
SCHNEIDEREI UND 
KUNSTSTOPFEREI.

Calle de Luis Moya, 20 
Eric. 12-54-92

CINELANDIA
Neueste Wochenschauen 
und Aktualitaeten, im 
einzigen Kurzfilmkino 

Mexikos
Von llam.- 3 pm. 40 cts. 
Von 3 pm.- 11 pm. 60 cts. 

San Juan de Letran, 6

CHAPALA-SEE
Deutsches 

Erholungsheim 
HEUER Hnos.

Ajijic, Jal.

LA EXACTA
Uhren und Schmückba

ren, Reparaturen von 
Uhren und Schmuck- 

stuecken.
BILLIGE PREISE 

BERNARDO WARMAN 
Eric. 12-39-34 

Rep. de CHILE, 14

Arturo Bonyhadi
Bueromaschinen, 
Bueromaterial, 

Fuellfederhalter 

Napoles, 45-1 L-17-24

Allen Freunden 
ein .frohes Neues Jahr und 
baldiges Wiedersehen in 
der befrei tenHeimatJ 
Dr. Ernst Cohn, Puebla, 
(Mexico, 3. Poniente 712)

Camiseria Tacuba 
Tacuba, 90

wuenscht ein gutes 
Neues Jahr

The Rose Flower 
Shop

Sonora 204.

P-50-99. 11-03-06

DIE GROESSTE

ANTIFASCHISTISCHE BUCHHANDLUNG SCEBAMEBIKAS
Libreria Alejandro Barna e Hi jo — Maipü 441 

BUENOS AIRES

haelt in ihren neuen Raeumen, im Zentrum der Stadt, alle Freien deutschen Buecher und Zeitschriften 

zu Ihrer Verfuegung Versand nach dem Ausland
Verlangen Sie Kataloge

36



FREIES
DEUTSCHLAN

Revista Äniinazi w Äniinazi Monthls

ANNA SEGHERS

Ueber Bodo Uhses 
neuen Roman

JOHANN FLADUNG

Ein Denkmal

ERICH JUNGMANN

Paul Merkers 
50. Geburtstag

ALEXANDER ABUSCH

Genera! Eisenhowers 
Aufgabe

EGON ERWIN KISCH

Die Vergiftung 
einer Kaiserin

PAUL WESTHEIM

Gruenewald

OBERLEUTNANT K. BERTRAM

Offiziersselbstmorde 
im deutschen Heere

ILSE SIMONE

Englands Frauen
im Kriege

GENERÄL, WALTHER VON SEYDLITZ

Warum ich gegen Hitler bin

ERICH WEINERT

Deutsche Antifaschisten vor Stalingrai
PAUL MERKER

Roosevelts Forderung

LEO LAMBERT

Was wird mit den Fluechtlingen'

THEODOR BALK

Hollywooder Kriegsfilme

Weitere Beitraege von Willi Bredel, Georg Lukacs 
F. C. Weiskopf, Rudolf Fuerth, Anna Stonowa u. a

ALEMANIA LIBRE
3. JAHRGANG Nr. 3 - FEBRUAR 1944 - MEXICO, D. F. 75 centavos 25 USA-Cents.



FREIES DEUTSCHLAND
Gerenfe:

Lie. Antonio Castro Leal
Calle Dr. Rio de la Loza, 86 

MEXICO, D. F.

ZUSCHRIFTEN nur an 

FREIES DEUTSCHLAND 
Apartado 10214 - Mexico, D. F.

Redaktionsschluss Mitte 
des vorhergehenden Monats

Zahlungen (Schecks) nur an 

Antonio Castro Leal 
Mexico, D. F.

Publicacion mensual.

Registrado en la Administracion de
Correos, Mexico, D. F., como articulo 
de 2° Clase, el 5. de enero de 1942. .

PREIS: 
in Mexico:

Die Nummer.................................75 centavos
Postversand jaehrl ................ 8 pesos

— halbjaehrl ........ 4 pesos

in Lateinamerika:
Die Nummer...................... 20 USÄ-Cents.
Postversand jaehrl............  2.80 USÄ-Dollar

— halbjaehrl.. 0.90 USÄ-Dollar

in USA u. allen uebrigen Laendern:
DI® Nummer...................... 25 USA-Cents.
Potversand jaehrl............ .. 2.50 USÄ-Dollar

3. JAHRANG Nr. 3 FEBRUAR 1944

INHALT

Das Ergebnis unseres Wetbewerbs
Goethe ueber Hitler
Der Fuehrer ins Verderben
General Walther von Seydlitz: Blut und

Traenen
Erich Weinert: Deutsche Antifaschisten vor

Stalingrad
Paul. Merker: Wir muessen auf dem Wort 

respektabel bestehen”
Dr. Leo Lambert: Was wird mit den

Fluechtlingen?
Ein Gruss
Alexander Äbusch: General Eisenhowers

Aufgabe
Willi Bredel: Portraet eines Raubtieres 
Erich Jungmann: Paul Merker 50 Jahre alt 
Theodor Balk: Hollywood s'en va-t-en guerre 
Das Organ des Nationalkomitees ueber

die Ergebnisse der Moskauer Konferenz 
Johann Fladung: Ein Denkmal 
Oberleutnant Kurt Bertram: Stirb und wer

de!
Ilse Simone: Englands Frauen im Kriege 
Egon Erwin Kisch: Die Vergiftung einer

Kaiserin
Johan Christian Guenther: Trost-Aria 
Paul Westheim: Gruenewald 
Das Buch in unserer Zeit 
FD berichet — FD hoert — FD liest

2 Bewegung Freies Deutschland

Das Ergebnis 
unseres Wettbewerbs
Wir haben unseren Wettbewerb ab- 
schliessen muessen, obwohl das unregel- 
maessige Eintreffen unserer Zeitschrift 
in einer Reihe von Laendern gerade in 
den letzten Monaten verhinderte, dass 
unsere gesamte Leserschaft sich an ihm 
beteiligte. Das wurde ein Vorteil fuer 
die Zeichner des Wettbewerbs in Mexi
ko, aber ein Nachteil fuer unsere finan
zielle Hilfsaktion. Alle Preise fielen aus 
diesem Grunde nach Mexiko.
Den hoechsten Betrag eines Einzelzeich
ners erhielt da,s Manuskript von Anna 
Seghers mit 150 Pesos. Gewinnerin: Frau 
Gertrud Bartholomaeus, Mexico, D. F. 
Die meisten Zeichnungen erfolgten auf 
das Manuskript von Ludwig Renn, das 
dadurch den hoechsten Gesamtbetrag 
fuer den Wettbewerb erbrachte. Die 
Einzelzeichnungen erreichten allerdings 
nur die Spitze von je 100 Pesos. Das 
Los entschied zwischen Herrn S. in 
Chiapas und Herrn G. in Mexico zu
gunsten des Herrn G.
Das Manuskript von Dt. Paul Mayer 
erzielte als Spitze 125 Pesos. Gewinner : 
Herr K. B. Wolter, Mexico.
Das Manuskript von Paul Elle erreichte 
100 Pesos. Gewinner : Herr Kurt Bar
tholomaeus, Mexico.
Wir danken allen Teilnehmern am 
Wettbewerb, den Autoren und den 
Zeichnern, auf das Herzlichste!
Wir hoffen, dass das durch die Um- 
staende des Krieges und die erschwerten 
Transportmoeglichkeiten verzoegerte und

Heinrich Heine-Klub
MEXICO, ». F.

Donnerstag, den 27. Januar 1943, abends 8 Uhr 30 
Im Mendelssohn-Saal, Venustiano Carranza 21 (I. Stock)

Deutsche Dichter in der Sowjetunion

den letzten Werken von Johannes R. Becher, Willi Bredel, Theodor 
Plivier, Adam Scharrer, Erich Weinert, Friedrich Wolf u.a.

Einleitende Worte: Bode Uhse

*

Donnerstag, den 10. Februar 1943, abends 8 Uhr 30 
Im Mendelssohn-Saal, Venustiano Carranza 21 (I. Stock)

VORTBA6

ANDRE SIMONE
naher aktuelle politische Fragen

unregelmaessige Eintreffen unserer Zeit
schrift nur eine voruebergehende Er
scheinung bleibt. Unsere Leser koennen 
versichert sein, dass wir alles unterneh
men, um ihnen die Zeitschrift regelmae
ssig zuzustellen. Jedenfalls bedeuten die 
Verzoegerungen eine schwere finanzielle 
Schaedigung fuer unser Unternehmen, 
das unter so schwierigen Umstaenden 
allein durch die ideellen Anstrengungen 
unserer Mitarbeiter und die Hilfe unse
rer Leser aufrecht erhalten wird.
Wir bitten unsere Leser, auch nach dem 
Abschluss dieses Wettbewerbs uns mit 
weiteren Spenden zu helfen. Nochmals 
unsern herzlichen Dank!

Spendenliste Nr. 3

Kurt Bartholomaeus (Wettbe-
werb E11&) Pesos 100.00

Schlie, Las .Casas " 2.00
Paul Elle, (Wettbewerb Seg-

hers) " 43.03
Ewert " 2.00
M. S. de G. " 100.00
K. B. Wolters (Wettbewerb

Mayer) " 125.00
Honduras " 54.00
Gertrud Bartholomaeus (Wett-

bewerb Seghers) " 150.00

Pesos 576.16

Allen Spendern herzlichsten Dank
A. Callam



HITLER

Doch was dem Abgrund kuehn entstiegen,
Kann durch ein ehernes Geschick.
Den halben Welt kr eis uebersiegen,
Z.um Abgrund muss es doch zurueck-
Schon droht ein ungeheures Bangen,
Vergebens wird er widerstehn!
Und alle, die noch an ihm hangen,
Sie muessen mit zu Grunde gehn.

GOETHE "DES EPIMENIDES ERWACHEN”

IM 13. SEINER BERUEHMTEN 14 
PUNKTE hat, Woodrow Wilson am 
8. Januar 1918 von einer kriegsmueden 
Welt die "Schaffung eines unabhaen- 
gigen polnischen Staates mit Einschluss 
aller jener Gebiete, die von einer zwei
felsfrei polnischen Bevoelkerung be
wohnt werden”, gefordert. Das ameri
kanische Staats-department hatte fuer 
die Pariser Friedenskonferenz das Ma
terial ausgearbeitet, um dieser gerechten 
Forderung Leben zu geben : der polni
sche Staat sollte polnisch sein. George 
Nathaniel Curzon, ehemaliger Vizekoe- 
nig von Indien, der 1919 britischer 
Aussenminister wurde, schlug eine 
Grenzlinie zwischen Polen und Scwjet- 
russland vor, die dem ethnografischen 
Grundsatz des 13. Wilsonschen Pro
grammpunktes mehr oder minder ent
sprach. Der Oberste Rat der Alliierten 
nahm diese Grenzlinie an; die ukraini
schen und weissrussischen Gebiete wur
den der Sowjetunion zugedacht, in
nerhalb deren Grenzen das ukrainische 
und weissrussische Volk ihre eigenen 
staatlichen Gemeinschaften gebildet hat
ten. Damit waeren Frieden und Gerech
tigkeit in diese Gebiete eingezogen, die 
fuer die Ruhe und Sicherheit Europas 
lebenswichtig sind. Aber die Vaeter der 
Muenchener wollten weder Frieden und 
Gerechtigkeit, noch Ruhe und Sicher
heit. Sie wollten die Verdraengung der 
Sowjetunion aus Europa. Unter ihrem 
Beifall und mit ihrer militaerischen Hil
fe fuehrten die polnischen Grossgrund
besitzer Krieg gegen die junge, noch 
nicht gefestigte Sowjetunion, um ihr die 
ukrainischen und weissrussischen Teile 
zu entreissen. Der franzoesische General 
Weygand, 1940 einer der Hauptkapitu
lanten vor Hitler, leistete 1920 den pol
nischen Imperialisten Waffenhilfe ge
gen die Sowjetunion. So ist alles sinn
voll geordnet. Die Sowjetunion musste 
nach vier Jahren Krieg und drei Jahren 
Buergerkrieg Atem holen und im Frie
den von Riga (1921) in die Abtretung 
der ihr gehoerigen Gebiete willigen. 
Heute hat sich die Lage geaendert. Das 
polnische Volk, von der Hitlerscherr-
schaft mit physischer Ausrottung be
droht, sieht in der Roten Armee ihren

Retter und Befreier. Polnische Divisio
nen und polnische Patrioten kaempfen 
Schulter and Schulter mit der Roten Ar
mee. Die Sowjetregierung reicht dem 
polnischen Volk die Bruderhand; ein 
starkes und unabhaengiges Polen, das in 
Ost und West alle jene Gebiete umfasst, 
die nach der Wilsonschen Formel "von 
einer zweifelsfrei polnischen Bevoelke
rung bewohnt werden”, soll aus den Ru
inen des Krieges auferstehen. Frieden 
und Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit 
sollen einkehren, wo seit Jahrhunderten 
Krieg und Invasion geherrscht haben. 
Alles waere so einfach, wie nur die 
Wahrheit sein kann, gaebe es nicht im
mer noch das aus Eigennutz und Miss
trauen gewebte Buendnis der reaktionae
ren Grossgrundbesitzer Polens mit den 
internationalen "Muenchnern”, den Soeh- 
nen der Versailler. Der Kampf, der um 
die polnisch-sowjetische Grenze ent
brannt ist, entscheidet weit mehr als das 
Verhaeltnis der beiden Nachbarvoelker 
im Osten. Es entscheidet den Charakter 
der kommenden Epoche. Soll sie wieder 
nur eine Pause zwischen zwei Kriegen 
sein, oder eine Epoche dauernden Frie
dens werden? Insbesondere ist es daß 
Schicksal aller kleinen Voelker Mittel
und Osteuropas, das hier auf dem Spiele 
steht. Sollen wieder imperialistische In
triguen ihre Unabhaengigkeit verfael- 
schen oder sollen Freundschaft, Ver
trauen und gegenseitige Hilfe, nach dem 
Vorbild des sowjetrussich-tschechoslcwa- 
kischen Vertrags ihr nationales Leben si
chern? Eine grosse Hoffnung hat die 
Voelker erfasst und vieles spricht da
fuer, dass sie diesmal nicht enttaeuscht 
werden. Mit Hitler wird auch die gif
tige Saat der alten und neuen "Muen
chener” ausgetilgt werden.

•

ALS ZIVILISTEN VERKLEIDET 
werden die SS-Leute jetzt von Himmler 
zum Sonntags-Gottesdienst komman
diert, um "an den Gebeten fuer den 
Sieg teilzunehmen und dem deutschen 
Volke zu zeigen, dass die SS nicht kir
chenfeindlich ist”. Bisher war der Kirch
gang der SS nichts als eine Haussu
chung, die gewoehnlich mit der Ver-
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Schleppung des Geistlichen und einiger 
Glaeubigen ins Konzentrationslager en
dete. Die Gebete der SS waren an Wo
tan gerichtet, der bekanntlich mit den 
staerkeren Bataillonen ist. Da der Sie
gesglauben in Deutschland schwindet, 
erinnert sich Himmler, dass der Gottes
glauben trotz aller Bemuehungen des 
"Schwarzen Korps” bei der Mehrheit 
der Deutschen noch immer sehr fest
sitzt. Wotan hat sich als ohnmaechtig 
erwiesen, um die Goetterdaemmerung 
aufzuhalten. So wird er in den einst
weiligen Ruhestand versetzt und an seine 
Stelle der Liebe Gott zum Militaer- 
dienst eingezogen. Doch es scheint allen 
Berichten zufolge, dass die neue Froem- 
migkeit der alten SS nicht frommt, dass 
ihre Kirchenbesuche die Konzentrations
lager und Folterkammern nicht verges
sen machen. "Denn unser Wort, solang 
gewoehnt zu luegen, es taugt nicht 
mehr zum heiligen Gesang.”

•

"DEUTSCHLAND IST SCHOENER 
GEWORDEN” ist der Titel eines Bu
ches, das der besoffene Ley einmal ver
oeffentlicht hat. KuerzlLch hat er wieder 
zur Feder gegriffen und im "Angriff” 
einen Artikel ueber "Das deutsche Woh
nungshilfswerk” geschrieben. Bis da
hin Waren — das verdanken sie dem 
Fuehrer — zwei Millionen Wohnraeume 
zerstoert. Ley weiss, was er seiner Rolle 
als Verschoenerer Deutschlands schul
dig ist, und so entwickelt er sein Pro
gramm der Wohnungshilfe. Das "Kem- 
stueck” bildet die Wohnlaube. Deutsches 
Volk, wohne in Schrebergaerten, damit 
Deutschland endlich schoen werde! Die 
Wohnflaeche umfasst 22-25 Quadratme
ter. Die Betten sind "natuerlich” ueber- 
einander angebracht. "Da weder Kana
lisation noch elektrisches Licht Vorhan
den sind, brauchte die Abortanlage be
sondere Ueberlegung”. Da es an Ar- 
beitskraeften mangelt, muss zur "Selbst
hilfe” aufgerufen werden. Da es an Ma
terial mangelt, moege jeder sich, Ma
terial beschaffen, wo er kann, am ein
fachsten aus der» Ruinen der zerstoerten 
Haeuser. Soweit waere alles trauriger 
Ernst, ein Detailbild aus Zerstoerung 3



und Elend des Krieges. Aber nun kommt 
das spezifisch Nazistische, das Echt- 
Leysche, das nur in Nazideutschland 
Moegliche: "Um die raeumliche Be- 
schraenktheit etwas zu mindern, erhaelt 
jedes Behelfsheim 200 Quadratmeter 
Gartenflaeche, das "gruene Zimmer”. 
Damit wird gleichzeitig dem Wunsch 
vieler Volksgenossen entgegengekommen, 
die sich schon immer ein Haeuschen im 
Gruenen wuenschten... Die Behelfshei
me stehen alle unter der Patenschaft der 
Organisation "Kraft durch Freude”, um 
darzutün, dass es sich um Massnahmen 
handelt, die dem Menschen Freude brin
gen sollen”. Obdachlos — aber unter der 
Patenschaft von "Kraft durch Freude”! 
Ist Deutschland nicht schoener gewor
den?

" LEBENSBORN ”, DIE M E N - 
SCHENZUECHTORGANISATION 

der jetzt ach so frommen SS raubt nun 
auch norwegischen Muettern die Kin
der; die sie von deutschen Soldaten be
kommen haben. Der SS-General Wil
helm Rediess, Gestapo-Leiter im besetz
ten Norwegen, der sich einst ruehmte, 
dass in seinem Reiche die Sonne der 
Hoffnung nicht aufgebe, hat sie ge- 
gruendet. In einen Memorandum 
"Schwert und Wiege: Die SS arbeitet 
fuer Grossdeutschland”, das von den 
Stockholmer "Dagens Nyheter” am 12. 
Dezember veroeffentlicht worden ist, 
erklaert sich Rediess fuer "rassisch be
friedigt” von der Qualitaet der Kinder 
norwegischer Muetter. Doch politisch 
traut er ihnen nicht, da sie "angelsaech- 
sische und salonboischewistische Zuege 
aufweisen”. Der "Lebensborn” befreit 
die Kinder von dieser unseligen Erb
schaft ihrer Muetter. Diese werden waeh
rend der Schwangerschaft ins Heim des 
"Lebensborns” gebracht, nach der Ge
burt auf die Strasse gesetzt, waehrend 
die Kinder wenn moeglich "in Deutsch
land von deutschen Familien aufgezogen 
werden”. Das bisherige Ergebnis sind 
2000 "rassenmaessig gerettete Kinder” 
— recht mager, wenn man bedenkt, dass 
an einem Tage an der Ostfront die 
mehrfache Zahl von Deutschen "rassisch 
ausgeschaltet wird”.

ZWEI REIHEN VON PROZESSEN 
gegen die nationalsozilistischen Massen- 
moerder sind im Gange. Waehrend die 
sowjetischen Militaergerichte, in wohl- 
bedachter Einschaetzung des Hungers 
der Voelker nach Suehne, mit der Ab
urteilung der nazistischen Kriegsverbre
cher begonnen haben, sind die bewuss
testen Kaempfer der unterdrueckten 
Voelker, die Guerillas, zur Selbsthilfe 
uebergegangen. Nach dem Tode Wil-

4 heim Kubes kommt jetzt die Nachricht

von der Hindrichtung Odilo Globotsch- 
niggs durch polnische Patrioten. Dieser 
Musternazi mit dem slowenischen Na
men — er stammt aus Triest — ist, wie 
aus den Akten der Wiener Polizei her
vorgeht, ein Berufsverbrecher mit einer 
Vorstrafenliste, die sich sehen lassen 
kann. Als die Nazis 1931 in Wien ihre 
ersten Formationen aufstellten, waren 
Totschlaeger gesucht und so trat GIo- 
botschnigg ins politische Leben. Der 
Sturmbann 89, von den Nazis selbst 
"Moerdersturmbann” genannt, stand un
ter seinem Kommando. Es war derselbe 
Sturmbann, der den Mord an Dollfuss 
organisierte. Globotschniggs Karriere war 
gesichert, als von Berlin der Auftrag 
kam, in dem kleinen Oesterreich eine 
Terrorwelle zu entfachen, um den willi
gen Staatsmaennern von Paris und Lon
don den Beweis zu liefern, dass das 
oesterreichische Volk nichts sehnlicher 
wuenscht als die Herrschaft der Hitler 
und Globotschnigg. Dieser machte seine 
blutige Sache so gut, dass er in den 
Stab Himmlers aufrueckte. Die Beset
zung Oesterreichs brachte dem erfolg
reichen Berufsmoerder eine neue Chance: 
an den wiener Juden wurden die spaeter 
im internationalen Masstab angewende
ten Ausrottungsmethoden zum ersten 
Mal erprobt. Als der Krieg ausbrach, 
rueckte Globotschnigg selbstverstaendlich’ 
zum General der SS auf. Das unglueck
liche polnische Volk wurde ihm zur 
"Germanisierung” uebergeben. Seine Re
sidenz wi^rde Lublin und die Ausrottung 
der Juden und Polen sein taegliches 
Brot. Auf der Strasse zwischen Fransnik 
und Lublin haben nun polnische Guer- 
rillas den Massenmoerder in Gesell
schaft seiner Frau gestellt und das 
laengst gefaelite Todesurteil vollstreckt. 
Die Gerechtigkeit marschiert, wenn auch 
vorlaeufig noch langsam.

•

ZU DEN RUSSEN UEBERGE
GANGEN ist eine ganze slowakische 
Brigade — 3000 Mann — die bei Yas- 
naja Polyanka im Dnjeprbogen einge
setzt war. Das Datum der Handlung 
war der 28. Oktober 1943, 25 Jahre 
nachdem Tschechen und Slowaken ih
ren Staat ausriefen. Auf russischer Seite 
stand ein tschechischer Freiheitskaem- 
pfer am Lautsprecher, der die Slowaken 
aufrief, ueberzugehen. "Brueder Slowa
ken”, sagte er, "kommt zu uns, kaempft 
mit uns gegen den gemeinsamen Feind. 
Unser Praesident Benes trifft in den 
naechsten Tagen in Moskau ein, um 
mit der Sowjetunion einen gegenseitigen 
Hilfspakt abzuschliessen, der unsere 
Freiheit und Unabhaengigkeit garan
tiert.” Einige Minutenn nach Beginn die
ser Sendung kamen die ersten Ueber- 
laeufer. Am Abend war die ganze slowa
kische Brigade vollzaehlig hinter den

russischen Linien versammelt. Sie wird in 
die tschechoslowakische Formation, die 
an der Seite der Roten Armee kaempft, 
eingereiht werden. Die tschechoslowa
kischen Freiheitskaempfer haben sich bei 
den Kaempfen um Kiew und Bielaja 
Tzerkow ausgezeichnet. Suedlich von 
ihnen hat die heroische polnische Divi
sion Kosziusko eine deutsche Tankdivi
sion vernichtet. Vor kurzem sind jugosla
wische Einheiten an der Ostfront zur 
Verfolgung der weichenden deutschen 
Kolonnen eingesetzt worden. Die fran
zoesische Fliegereinheit "Normandie” 
hat in den Luftkaempfen in der noerd- 
lichen Ukraine ueber 40 Naziflugzeuge 
abgeschossen. Das unterirdische Europa 
ist an der Ostfront wuerdig vertreten.

O

"ABER NEIN, ABER NEIN, 
SPRACH SIE, ich kuesse nie.” Naem- 
lich "Maruscha, das schoenste Kind, 
das man in Polen find’t.” Und zwar 
sprach sie das in einem vielgesungenen 
Soldatenlied aus dem vorigen Weltkrieg 
zu einem Soldaten, der den Kuss wollte. 
Aber beim Tanze, da ihr ein Roeslein 
vom Kranze fiel, liess sie sich doch er
weichen: "So nimm, du Dussel, Dus
sel dir, Den ersten Kuss von mir, Ver
giss Maruscha nicht, das Polenkind.” 
—Dieses Lied ist nunmehr nach einem 
von den Russen aufgefundenen Befehl 
der deutschen Feldpolizei vom 29. No
vember 1941 (Aktenzeichen 250 B) 
nur mit folgenden Abaenderungen zum 
Singen zugelassen: Statt "In einem Po- 
lenstaedtchen” hat es zu lauten: "In 
einem kleinen Staedtchen.” Statt "Sie 
war das schoenste Kind, Das man in 
Polen find’t” lautet es von nun an: 
"Sie war das schoenste Kind, Das man 
im Staedtchen find’t” und statt "Ver
giss Maruscha nicht, Das Polenkind” 
muss gesungen werden: "Vergiss Md- 
riella nicht, Das schoene Kind... — Der 
Grund fuer diese Aenderungen liegt in 
der Aenderung der Zeiten. Ein Nazi
soldat laesst sich nicht mit der Ange- 
hoerigen einer minderwertigen Rasse 
ein, und wenn er sich schon mit ihr 
einlaesst, bittet er sie nicht um einen 
Kuss, sondern schaendet sie einfach mit 
Hilfe seiner Kameraden. Und sie 
schaerft ihm nicht zum Abschied ein, 
dass er sie nicht vergessen moege, denn 
zum Abschied wird sie erschossen.

•

MAN ERZAEHLT SICH folgendes in 
Deutschland : Hitler steht in seinem 
Arbeitszimmer vor seinem Portraet und 
fuehrt mit ihm ein Zwiegespraech. Er 
fragt das Bild: "Was soll nun au uns 
werden?”—"Ach, wir werden nur aus
getauscht,” antwortet das Bild, "mich 
werden sie abnehmen und Dich werden 
sie aufhaengen.”



Der Fuehrer ins Verderben
Von Weihnachts und Sylvesterstimmung war in Berlin und in 
andern deuifechen Staedten nichts zu spueren. erzaehlten schwe
dische Reisende. In einer Stimmung der Duesterkeit und dum
pfen Verzweiflung begann das neue Jahr zwischen den rauchge- 
schwaerzten Truemmern, die einst repraesentative Stadviertel 
waren. Ueber die deutschen Sender klang Hitlers Neujahres- 
Erklaerung, in der er vom "Kampf ohne Erbarmen" sprach und 
dass es in diesem Kriege "keine Sieger oder Besiegte, sondern 
nur noch Ueberlebende und Vernichtete geben wird."
Vorbei die Prophezeiung von 1941, dass es "das Jahr des grosss
ten Sieges in der deutschen Geschichte" werden wuerde, vorbei 
die Erwartungen auf das "Jahr der Entscheidung und Rettung" 
1942, vorbei die Hoffung auf den Zusammenbruch der Verei
nigten Nationen fuer 1943; nun geht es der letzten Entscheidung 
in diesem bereits entschiedenen Krieg entgegen, wenn die In
vasion Westeuropas durch die alliierten Armeen erfolgt.
In jedem andern Lande waere ein Fuehrer, der sich fuer gott- 
aehnlich und unfehlbar erklaeren liess, nach dem klaeglichen 
Fiasko all seiner Plaene, nach seinen falschen Voraussagen 
und schweren Niederlagen, laengst zum Teufel gejagt. Himm
lers schwarzer Schrechen haelt die Verzweiflung im Volk noch 
nieder, immer noch, und verhindert ihren offenen Ausbruch.

In den Tagen vor Weihnachten haben die 250,000 deutschen 
Familien der Toten von Stalingrad eine Botschaft nach Deutsch
land erhalten, die ihnen die ganze verbrecherische Schuld der 
Hitler und Goering an der Hinopferung ihrer Soehne, Maenner 
und Vaeter enthuellte. Am Sender der Nationalkomitees Freies 
Deutschland in Moskau stand sein Vizepresident, General der 
Artillerie Walther von Seydlitz. Er erzaehlte die interne Ge
schichte der Katastrophe von Stalingrad:
Am 19. November 1942 war es bereits klar, dass die 6. deut
sche Armee bei Stalingrad in einen Hinterhalt der Roten Armee 
geraten war. Ihr Oberbefehlshaber, Feldmarschall Friedrich 
von Paulus, suchte bei Hitler sofort um die Erlaubnis nach, 
sich aus der unhaltbaren Position in der winddurchfegten 
Steppe zurueckzuziehen. Am 20. November rief Hitler in sei
nem Hauptguartier, 2200 Kilometer entfernt, eine dringende 
Konferenz zusammen. Hitler praesidierte' und verweigerte ka
tegorisch die Erlaubnis, dass Paulus zurueckgehe. "Die 6 Ar
mee," schrie er laut "soll einen gigantischen "Igel" bilden, der 
faehig ist, solange alle Angriffe zurueckzuschlagen, bis ihr 
durch eine aus dem Kaukasus heraufkommende Armee Hilfe 
gebracht wird. Die Lutfwaffe wird den "Igel" mit Nahrung und 
Munition versorgen."

Die Generaele waren verbluefft. Die Luft-Sachverstaendigen 
stimm ten ueberein, dass das Fehlen von Flugplaetzen, der Man
gel an Transportmoeglichkeiten und das schlechte Wetter es 
unmoeglich machen wuerden, den "Igel" zu versorgen. Aber 
der Reichsmarschall Hermann Goering erhob sich von seinem 
Platz und sagte: "Mein Fuehrer, ich uebernehme die volle Ver
antwortung dafuer, dass die 6. Armee versorgt wird. "So ent
schied allein Hitlers Diktat, dass sich. Paulus zu halten habe. 
In der darauffolgenden Nacht berichtete Paulus an Hitler, dass 
ausreichende Verteidigungsstellen nicht errichtet werden koenn- 
•Jen. Hitler lehnte erneut die Zuruecknahme seines Befehls ab. 
General von Seydlitz bat nun vergeblich den ehrzgeizigen Paulus 
um die Erlaubnis Hitlers Befehl zu ignorieren und durch den 
Ring der Roten Armee zu brechen, solange es noch eine Moeg
lichkeit dafuer geben konnte. Am 24. November reichte Seyd
litz einen schriftlichen Protest gegen Hitlers Entscheidung ein. 
aber es war dann zu spaet.
Hitler opferte durch seinen sinnwidrigen, von groesster mili-

taerischer Unfaehigkeit zeugenden Befehl 22 der besten deut
schen Divisionen. 250,000 deutsche Soldaten mussten in Schnee 
und Kaelte der Steppen vor Stalingrad zugrunde gehen, um 
Hitlers und Goerings Groessenwahn willen.

Erinnert ein Blick auf die Kriegskarte in der Ukranie nicht an 
jenes Geschehen vor Stalingrad? Hitlers panische Angst vor 
Rueckzuegen zeigt sich immer wieder. Erst als die Rote Armee 
seine Front bei Kursk, Belgorod und Orel zerbrochen hatte woll
te er viel zu spaet die Dnjeprlinie halten. Jetzt geraten die 
deutschen Armeen im Dnjeprbogen mehr und mehr in die Zan
gen der Roten Armee, die bereits tief in die westliche Ukraine 
vorstoesst. Die weit zurueckbleibenden deutschen Armeen (die 
8. und die zu neuem Unglueck wieder geschaffene 6.) werden 
entweder ein zweites Stalingrader Schicksal erleiden oder in 
einem verspraeteten Rueckzug ueber Schnee und Eis, beim 
Fehlen vieler abgeschnittener Eisenbahnlinien, fuerchterlich de
zimier werden. Auch die "Buglinie" wird dann zerbrochen sein. 

Stalingrad, das vor einem Jahre zum entscheidenden Wende
punkt dieses Krieges wurde, konnte fuer Hitler keine Lehre sein.
Denn seine Niederlage vor der heroischen Stadt war kein Zu
fall, weder fuer die eine noch fuer die andere Seite der Fron
ten. Die Rote Armee konnte nicht geschlagen werden, weil fuer 
sie die Rueckzuege nichts anderes waren als Gewinnen von Atem
pausen, um die schoepferische Kraft und alle Reserven der Sow
jetvoelker zu gewaltigen Gegenschlaegen zu mobilisieren. Hitler 
jagte hinter seinen "Blitz"-Erfolgen her und fuerchtete jeden 
Rueckzug als einen Prestigeverlust fuer sein gottaehnliches 

Fuehrertum und als den Anfang von seinem Ende.
Er mag bei seiner neuen "Igel"-Taktik im Dnjeprbogen vor- 
schuetzen, es ginge um die Verteidigung der Eisenerzgruben von 
Krivoj Rog. Es geht fuer Hitler um mehr, es geht fuer ihn ums 
Ganze. Seiner naechsten militaerischen Katastrophe werden 
politische Katastrophen unter seinen Sateliten auf dem Balkan 
folgen.
Hitler gab in seiner Neujahres-Botschaft den "kategorischen Be
fehl", "diesen Krieg unter allen Umstaenden zu einem siegrei
chen zu machen, mit allen Mitteln, die zur Verfuegung stehen."
Das bedeutet in der Nazisprache: vor keinem, auch nicht vor 
dem verbrecherischsten Mittel zurueckzuschrecken.
Selbst Hitler kann heute nicht mehr daran glauben, dass er 
den Krieg noch siegreich beenden kann. Seine Agenten haben 
nicht umsonst immer wieder versucht, Stimmungen fuer einen* 
Kompromissfrieden zu machen und in dieser Richtung Faeden 
zu knuepfen. Ueber alle Sender, durch den Mund von Tausen
den von Propagandisten und die Artikel aller Nazizeitungen 
klingt ein Ton: die dunkelste Ausmalung der Vernichtung von 
Millionen Deutschen und der ganzen deutschen Nation, welche 
der Sieg der "pluto-kratisch-bolschwistischen Koalition" brin
gen muesse. Der Bolschewistenschreck war das erste Mittel 
und bleibt die letzte Hoffnung der nazistischen Aussenpolitik.

Wie Gangsterbanden, von allen Seiten von der Polizei zerniert, 
noch mit aeusserster Verzweiflung um ihre Rettung kaempfen, 
so wollen jetzt die Nazifuehrer noch Hunderttausende, ja Mil
lionen Soldaten ins Verderben treiben, um sich selbst vor der 
Vernichtung zu retten oder wenigstens ihre Lebensdauer zu 
verlaengem Welcher denkende Mensch kann heute noch da
ran zweifeln, das die Nazis nicht fuer den Bestand Deutsch
lands, sondern fuer ihre eigene verbecherische Existenz kaemp
fen?

Je spaeter diese Erkenntnis zur Tat unseres Volkes gegen Hitler 
wird, je laenger der Fuehrer ins Verderben noch das Kommando 
fuehren kann, desto schlechter wird es fuer das kommende Ge
schick Deutschlands sein. 5



Blut und Traenen
Von 'WattLer von Seydlitz General der Artillerie

Praesident des Bundes Deutscher Offiziere und Vizepresi
dent des Nationalkomitees Freies Deutschland.

Vor Stalingrad hatte am 24. November 1942 der Traeger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes mit dem. Eichen
laub, General der Artillerie Walther von Seydlitz den Mut. dem Feidmarschall Friedrich von Paulus einen schriftli
chen Protest gegen die irrsinnigen Befehle Hitlers, die 210000 Mann der Vernichtung weihten, zu uebermitteln. 
Walther von Seydlitz war kommandierender General des 11, Armeekorps. Geboren als Sohn des spaeteren General
leutnants und Kommandanten von Danzig,' von Seydlitz, ist er ein Nachkomme des beruehmten Reiter-Generals 
aus dem 18. Jahrhundert. Aus dem Weltkrieg kam Walther von Seydlitz als Hauptmann zurueck und trat in die 
Reichswehr ein. Im Jahre 1929 war er Batterie-Chef im Artillerie-Regiment 2 in Schwerin, mit dem spaeteren Ge
neralobersten und von Hitler verabschiedeten Oberbefehlshaber Freiherrn von Fritsch als Regiments-Kommandeur. 
General Walther von Seydlitz ist nach seinem Protest gegen Hitlers Befehl, nach dem schwersten Erlebnis seines Le
bens im Kessel von Stalingrad, nicht auf halbem Wege stehen geblieben. Er schloss sich der Bewegung Freies 
Deutschland an, wurde Praesident des Bundes Deutscher Offiziere und zugleich Vizepresident des Nationalkomi
tees Freies Deutschland. "Nach schwerem inneren Ringen”, wie er auf der Tagung des Offiziersbundes in der Nae- 
he von Moskau erklaerte, habe er erkannt, dass nur diese Haltung wahrhaft ehrenhaft sei, ''die aus dem Pflichtbe
wusstsein und aus dem Verantwortungsgefuehl fuer das eigene Volk entspringt”.
In dem von uns uns auf dieser Seite veroeffentlichten Artikel, der zwischen der Moskauer und der Teheraner Kon
ferenz geschrieben wurde, zieht General von Seydlitz ein Fazit aus der Entwicklung bis zum Beginn des neuen Win
terkrieges an der russischen Front.

Nock nie in seiner Geschickte kat sick unser Vaterland in 
einer so schweren und toedlichen Gefahr befunden wie heute. 
Das empfindet und weiss heute jeder Deutsche.
Fuer jeden nuechtem denkenden Deutschen ist es ebenso klar, 
dass Hitler den Krieg laengst verloren hat. Die letzte Hoff
nung der deutschen Fuehrung ist durch die Moskauer Drei- 
maechtekonferenz zerstoert worden. Statt Meinungsverschie
denheiten zwischen den Alliierten, auf die Hitler gerechnet 
hatte, brachte die Konferenz einmuetige Beschluesse militae- 
rischer und politischer Natur, die den Zusammenbruch 
Deutschlands beschleunigen werden. An der Ostfront, an der 
nach dem Willen Hitlers die Entscheidung fallen sollte und 
wo sie nun, von der Roten Armee erzwungen, auch fallen 
wird, kann Hitler die militaerische Katastrophe nur noch un
ter groessten Opfern aufschieben — aufhalten kann er sie 
nicht mehr. Die Krim ist abgeschnitten. Die als Winterlinie 
gedachte Dnjeprfront ist an vielen Stellen von den Russen 
durchstossen. Die strategisch entscheidend wichtige Riegel
stellung bei Kiew ist auf breiter Front durchbrochen.
Nichts kennzeichnet die militaerische Lage schaerfer als die 
Tatsache, dass Hitler am 8. November 1943 kein Wort ueber 
den Stand der Ostfront gesagt, dafuer aber zu wiederholten 
Malen seine Absicht betont hat, auch auf deutschem Boden 
den Krieg weiterzufuehren!
Nichts aber kennzeichnet auch die moralische Lage des deut
schen Volkes tiefer als Hitlers Ausspruch : "Wenn mein 
eigenes Volk an so einer Pruefung zerbrechen wuerde, wuerde 
ich ihm keine Traene nachweinen.” Das darf sich ein an den 
Abgrund der Verzweiflung gebrachtes Volk von dem Mann 
sagen lassen, der es um seiner aberwitzigen Plaene willen zu
grunde richtet!
Leichtfertig und gegen die Interessen des deutschen Volkes 
hat Hitler diesen Krieg begonnen, um einer Handvoll Aben
teurer, die jetzt Deutschland beherrschen, zu Macht und 
Reichtum zu verhelfen. Angesichts der neuerlichen Luegen 
Hitlers ueber einen angeblichen Verteidigungskrieg gegen den 
Bolschewismus muss mit aller Deutlichkeit ausgesprochen wer
den : Der Krieg war von Anfang an geplant als Angriffs—

und Raubkrieg gegen Russland, dessen Schaetze erobert wer
den sollten. Ich erinnere hier nur an die Ansprache Hitlers 
an die Regimentskommandeure im Februar 1939 in der Kroll
oper, wo er klar aussprach, dass Deutschland "Lebensraum” 
brauche, den es nur im Osten, in Russland, finden koenne. 
Einmal muesse es daher zum Kriege kommen, um Deutsch’ 
land die "ihm von der Vorsehung bestimmte Stellung in der 
Welt” zu sichern. Die nationalsozialistische Staatsfuehrung 
traefe hiezu alle erforderlichen Vorbereitungen.
Ruecksichtslos ging Hitler gegen alle Maenner vor, die das 
von vornherein zum Scheitern verurteilte Abenteuer verhin
dern und das deutsche Volk vor seinen Folgen bewahren woll
ten. In den Reihen der mir einst unterstellten 12. Infanterie- 
Division starb seinerzeit ein solcher aufrechter Deutschen den 
Heldentod : der von Hitler abgesetzte, erfahrene fruehere 
Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Fritsch. Er 
hatte sich vor dem Kriege gegen die undurchfuehrbaren und 
verderblichen Plaene Hitlers zur Wehr gesetzt. Er sah die Ka
tastrophe voraus. Hitler entliess ihn. Ehrkraenkende falsche 
Beschuldigungen mussten als Grund fuer seine Verabschie
dung herhalten, weil Hitler es nicht wagte, der deutschen Oef- 
fentlichkeit den wahren Sachverhalt bekanntzugeben. Gene
raloberst von Fritsch konnte und wollte das nicht ueberleben. 
Am 22. September 1939 suchte und fand er den Tod. Er 
starb als Opfer Hitlers.
Generaloberst Fritsch hatte sich gegen etwas zur Wehr ge
setzt, was er erst kommen sah. Aber er fuehlte sich verant
wortlich fuer sein ganzes Volk und handelte nach seiner Ein
sicht und Ueberzeugung.
Der deutsche Offizier von heute hat die ganze furchtbare 
Wirklichkeit der Entwicklung vor sich, die sein einstiger Be
fehlshaber voraussah. Es ist eine Entwicklung, die zur Zer
trümmerung der deutschen Wehrmacht, zum Untergang 
Deutschlands fuehren muss, wenn nicht in letzter Stunde eine 
rettende Tat erfolgt.
Ein Hitler kann ungeruehrt Zusehen, wie in seinen Klauen un
ser Volk, unser Land, unser Reich zerbricht. Schaemen wir



uns nicht, einzugestehen, dass uns die Not unseres Volkes 
Traenen ins Auge treibt, Traenen der Empoerung, Traenen 
der Wut.
Aber sorgen wir dafuer, dass es nicht Traenen der ohnmaech-

tigen Wut bleiben. Moegen sie uns den Blick reinwaschen, 
so dass wir besser den Weg sehen, den wir zu gehen haben : 
den Weg zur Rettung unserer zerbrechenden Heimat, den 
Weg gegen Hitler!

Deutsche Antifaschisten vor Statingrad
Aus meinem Front«Tagehucfi

Deutsche Antifaschisten — Politi
ker, Schriftsteller, Wissenschaftler,
Offiziere und Soldaten — standen 
vor einem fahr auf ihrem Posten 
in der vordersten Linie vor Stalin
grad. Erich Weinert schrieb unter 
dem Titel reStalingrader Kampag
ne” seine Erlebnisse in Tagebuch- 
Aufzeichnungen nieder, und so 
entstand ein einzigartiges Doku
ment dieses Krieges, ein Ruhmes
blatt des deutschen Antifaschis
mus. Der Dichter von heute ist 
nicht nur ein Mit-Erlebender, er 
bewaehrt sich als ein Mit-Kaemp- 
fer und seine Stimme ertoent 
ueber dem Schlachtfeld. Nachfol
gend einige Abschnitte aus den Er
lebnissen des Dichters und Presi
denten des Nationalkomitees Erich 
Weinert vor Stalingrad :

13. Dezember 1942
Gestern bei Einbruch der Dunkelheit fuhren wir zum ersten
mal mit unserem Lautsprecherwagen in die vordere Linie. 
Die Maschine hatten wir am Tage geprueft und festgestellt, 
dass die menschliche Stimme bei windstillem Wetter sehr 
deutlich bis auf 800 m hoerbar ist. Vorne ist die Schwie
rigkeit nur die, mit dem hohen Wagen so weit wie moeglich 
vom Gegner unbemerkt an die vordere Linie heranzukommen. 
Es wurde mit der Nacht voellig sternklar. Die weisse Steppe 
lag hell im starken Mondschein. Das machte das Heranpir
schen noch schwieriger. Dazu war es voellig windstill. Und 
wenn der Feind nicht schiesst, so muss er den Motor unserer 
Maschine schon ziemlich weit hoeren und aufmerksam wer
den. Wie wir hinter unserer vorderen Linie entlang fahren, 
alle Senkungen ausnutzend, beginnt drueben nervoeses Ma
schinengewehrfeuer. Ueberall fahren weisse Raketen auf. Der 
Wagen schiebt sich vorsichtig einen Hang hinunter in ein 
kleines dichtes Gehoelz.
Die Kugeln peitschen durchs Geaest. Die Techniker gehen 
ruhig an ihre Arbeit im Wagen. Die Patrouille kommt von 
vorn zurueck und meldet, dass die Distanz bis zur vorderen 
Linie des Feindes hoechstens 4-500 m betrage.
Ein Unterstand ist nicht in der Naehe. Wir muessen aus 
einem Erdloch sprechen, das uns gegen Gewehrfeuer, aber 
kaum gegen Minen und Granaten deckt. Der Diktor, der 
schon einige Erfahrung hat. sagt : "Mit Minen und Artil
lerie kommen sie seltener. Wahrscheinlich nur, wenn sie von 
hinten Befehl kriegen. Meistens knallen sie mit Maschinen
gewehren dazwischen, aber scheinbar immer nur, wenn eine 
Sendung sie nicht interessiert. Neulich haben ‘vir, als wir 
einen Gefangenen sprechen liessen, vorher gerufen : "Jetzt 
hat euch euer Kamerad X. eine wichtige Mitteilung zu ma
chen. Wenn Ihr sie hoeren wollt, dann lasst das bloedsinnige 
Schiessen sein”. Und da war es auf einmal still.”
"Das bedeutet doch”, sagte U.. "dass sie hoeren wollen, aber 
was Konkretes, keine leeren Thesen, die sie doch nicht ver
stehen.”
"Auf das. was die Gefangenen sagen, hoeren sie hin”, sagte 
einer von der Aufklaerungsoatrouille. "Sicher diskutieren sie 
drueben, ob sie wirklich das Leben riskieren, wenn sie ueber- 
laufen. Vorgestern haben sie von drueben heruebergerufen, 
als der Gefangene gesprochen hatte : das kann ja jeder sagen,

Von E ricfi Weinert

dass er Deutscher ist, zeigt uns mal einen lebendigen Gefan
genen, dann kommen wir auch rueber!”
Die Strom-Maschine faengt an zu surren. Das scheint drue
ben gehoert zu werden. Das Feuer wird lebhafter. Raketen 
steigen.
Wir ziehen das Mikrophon ins Erdloch. Der Diktor ruft 
hinueber, wer jetzt zu ihnen sprechen wird. U. beginnt seine 
Rede. "Landsleute da drueben! Nun wollen wir mal richtig 
Deutsch miteinander reden. Hier sind auch Deutsche, Euch 
gegenueber, keine Kriegsgefangenen, aber freie Deutsche. Wir 
sind zu dem einzigen Zweck zu Euch an die Front gekommen, 
um das Leben von Zehntausenden unserer Landsleute zu ret
ten. Wir wollen Euch nichts als die Wahrheit sagen, die Eure 
Offiziere Euch gewissenlos verschweigen...”
Nach den ersten Worten verstummte das Schiessen. Die Nacht 
wurde ganz still. Keine Rakete mehr.
"Sie hoeren”, sagt der Major.
Nach U. spreche ich. Unsere Reden sind nicht kurz. Aber 
kein Mensch drueben schiesst. Sie hoeren. Kaum aber haben 
wir geendigt und stehen aus unserm Erdloch auf, kommt et
was durch die Luft gejault. Das Geraeusch kennen wir. 
"Minen!” ruft der Major. "Deckung!”
Jetzt krachen sie vor uns in der Niederung. Sie zielen auf 
die Maschine. Aber die Minen liegen zu kurz. Die letzte hun
dert Meter vor dem Wagen.
Wir machen, dass wir aus der Mulde wegkommen. Die Ku
geln spritzen wieder durchs Gehoelz. Die Raketen steigen.

•
16. Dezember 1942
Gestern nacht vierte Sendung am suedlichsten Punkt des Kes
sels. Beschwerliches Klettern durch eine vereiste Schlucht. Die 
Maschine kommt auf Umwegen nach. Sie muss ueber eine 
bestrichene Hoehe. Ein Zug M.P.-Schuetzen besetzt das Ge' 
laende vor uns, um uns gegen Ueberraschungen zu sichern.
Die Techniker schleppen die Lautsprecher im abfallenden Ge
laende so nahe wie moeglich an die feindlichen Linien.
Wir haben den oberschlesischen jungen Bergmann - ("unsern 
Franz”, wie die Russen ihn schon nennen) schon zum zwei
tenmal mit hinaus genommen. Er hat einen Aufruf an seine 
Kameraden drueben geschrieben, den er hinueberfunkt.
Sie hoeren drueben unseren Motor, und das beunruhigt sie.
Vor Tanks haben sie besondere Angst. Die Maschinengewehre 
rappern unaufhoerlich.
"Franz”, sage ich zu unserm Gefangenen, wie wir im Bunker 
sitzen, "was wuerden die drueben wohl mit uns machen, Wenn 
wir einfach zu ihnen ruebergingen und sagten: hoert mal, 
Landser, kann mant mit euch nicht mal ein vernuenftiges 
Wort sprechen? Wollt ihr Dussels denn wirklich so lange 
warten, bis die Rote Armee euch zusammenhaut? Was wuer
den die wohl sagen?”
"Ach”, sagt Franz, die da vorne in den Bunkern, "die wuer
den Ihnen schon zuhoeren. Aber dann wuerde sicher gleich ein 
Spion zu dem Stab laufen.”
"Und die wuerden uns wohl nicht so aufmerksam zuhoeren, 
was?”
"Nee”, lacht Franz.
Unsere Rufer kommen von vorn zurueck. Das sind taofere 
junge Rotarmisten. Sie kriechen jede Nacht bis dicht an die 
feindlichen Linien und rufen durchs Megaphon Losungen und 
Nachrichten, die sie am Tage auswendig gelernt hatten. (Die 7



meisten koennen kaum Deutsch). Mancher von ihnen ist mit 
seinem Megaphon nicht zurueckgekehrt.
Wir senden. U. spricht ueber die Wendung in der Kriegslage. 
Er spricht lange. Kein Schuss. Der Feind hoert mit. Franz 
ruft seine Kameraden auf, nicht mehr laenger zu zoegern, 
sie haetten hier nichts zu fuerchten. "Die fuer Hitler und die 
deutschen Ruestungsmillionaere krepieren wollen”, bruellt er 
ins Mikrophon, "moegen drueben bleiben, bis sie der Teufel 
holt, die andern sollen sich zusammentun und einen rueber- 
schicken, mit dem wir die Uebergabe organisieren koennen.” 
Kein Schuss.
Wir machen eine kurze Pause.
Einer ruft in den Bunker: "Die geben drueben zwei rote 
Raketen, das heisst, sie haben gehoert. Wir sollen weiter
machen.”
Ich spreche tpit aller Ueberzeugungskraft: "Drei Wochen 
ist der Kessel schon zu, kein Mensch kann euch von aussen 
her mehr helfen. In acht Tagen ist Weihnachten. Die zu 
Hause schlafe’n nicht mehr vor Unruhe.” Am Schluss ein 
halb improvisiertes Gedicht:

DAS TOR INS LEBEN IST OFFEN 
Habt ihr denn den Verstand verloren?
Hier kommt kein Mensch lebendig raus!
Wollt ihr im Kessel hier verschmoren,
Dann kommt ihr niemals mehr nach Haus.
Vor Staiingrad ist kein Entrinnen,
Und nirgendwo gibt es ein Loch.,
Wie lange wollt ihr euch besinnen?
Ja, worauf wartet ihr denn noch?

Hier hockt ihr in der kalten Grube 
Wie unterm eigenen Leichenstein,
Und koenntet in der warmen Stube 
Zu Haus bei euren Lieben sein.
Mit Hitler geht es in die Brueche,
Dann erst wird Friede in der Welt.
Doch ihr glaubt noch an leere Sprueche 
Und wartet, bis der letzte faellt!
Ja, seid ihr denn von Gott verlassen?
Lasst doch krepieren, wem es paSst!
Macht Schluss, statt dass ihr euch in Massen 
noch ins Verderben treiben lasst!
Kommt ohne Waffen aus den Graeben!
Kein Mensch braucht mehr zu Grund zu gehen.
Wer sich ergibt, d-er bleibt am Leben 
Und wird die Heimat Wiedersehen.

Kein Schuss. "Mich wündert, dass die Offiziere nicht Stoe- 
rungsfeuer befehlen,” sagt U.
"Die Offiziere?” laechelt Franz, "die gehen, wenn es dunkel 
wird, weit nach hinten in ihre Bunker und spielen Karten oder 
saufen Schnaps. Die hoeren das garnicht.”
"Aber bei den Mannschaften sind doch auch Nazispitzel. Dass 
die das nicht melden!”
"Ach die hoeren ebenso gern zu.”
Einige Minuten nach dem Ende der Sendung faengt die 
Angstschiesserei wieder an. Ueberall am Himmel haengen die 
weissen Raketenlampen.

S
31. Dezember 1942 

Flugblatt in den Kessel

KEINEN SCHUSS MEHR, SOLDATEN!

Nun sitzt ihr verkauft und verraten 
Im Kessel vor Stalingrad.
Was kann euch noch retten, Soldaten?
Nur eure entscheidende Tat.
Fuer eure Heimat zu leben,
Ist jetzt das hoechste Gebot.
Sich ehrenvoll zu ergeben,
Ist besser als sinnloser Tod.

Sie haben mit elenden Luegen 
Euch ins Verderben gehetzt.
Doch all den laermenden Siegen

8 Et jetzt ein Ende gesetzt.

Bald naht die letzte Minute,
Dann ist es zu spaet, Soldat!
Dann dampft von eurem Blute 
Di’e Steppe vor Stalingrad.

Und wie die eiserne Fessel
Vor Stalingrad euch umspannt,
Ist bald auch Deutschland im Kessel,
von allen Seiten berannt.
Dann ist es mit Hitler zu Ende!
Und Deutschland, wenn es befreit,
Braucht eure lebendigen Haende 
Fuer eine bessere Zeit.

•

9. Januar 1943
Das Ultimatum an Paulus ist losgelassen. Und abgelehnt. 
Die ganze letzte Nacht in der Radiostation gesessen und den 
Text des Ultimatums in den Kessel gesendet. Von 4 — 7 Uhr 
frueh die Aufforderung hinuebergefunkt, Paulus solle seine 
Parlamentaere vormittags neun Uhr anf der Strasse von Ma- 
rinowka nach Platonow erscheinen lass'en; die Bevollmaechtig- 
ten der Roten Armee wuerde sie dort erwarten.
Die Funker hatten unsere Sendung gehoert und das Radio
gramm an den Oberbefehlshaber weitergegeben, Punkt 9 Uhr 
trafen die Parlamentaere an der bezeichneten Stelle ein, aber 
nur um zu erklaeren, dass sie Befehl haetten, nichts entge
genzunehmen.
Jetzt muss das Ultimatum den Soldaten selbst bekanntgemacht 
werden.

11. Januar 1943
Die Aufklaerungsabteilung der Division hat gestern eine ge
eignete Stelle ausfindig gemacht, wo sehr viele Kraefte des 
Gegners konzentriert sein muessen, suedlich des Dorfes Mä- 
rinowka, das im suedwestlichen Zipfel des Kessels liegt, in 
einer vorgeschobenen Spitze. Der Verlauf der Front erlaubt 
dort, mit der Stimme aus dem Lautsprecher einen ziemlich 
breiten Abschnitt zu erreichen.
Nach Einfall der Dunkelheit schob sich unser Lautprecher- 
wagen in Deckung hinter dem Bahndamm Kalatsch-KarpOwka 
entlang. Der Weg bis zum Bunker, aus dem gesendet werden 
sollte, ging ueber bestrichenes Gelaende. Es gab daher noch 
einige Kilometer anstrengenden Fussmarsch durch den tiefen 
Steppenschnee, Unter unseren Pelzmaenteln rann uns das 
Wasser am Leibe herunter, trotz der frostigen Nacht. Die da 
drueben schossen mit Leuchtspurkugeln herueber, aber zu hoch. 
Die Techniker mit den Lautsprechern waren schon ueber den 
Bahndamm i'fn ungedeckten Gelaende vorgelaufen und hatten 
die Apparate bis auf 500 m an die deutsche Linie herangetra
gen. Um elf Uhr konnten wir senden.
Die Nacht war klar und fast windstill. Der Schall musste 
drueben gut zu hoeren sein.
Ich verlas mehrere Male das Ultimatum und seine ehrenvollen 
Kaoitulationsbedingungen. Dann den letzten Aufruf des Ober
befehlshabers der Roten Armee, der den Soldaten mitteilt, dass 
Paulus das Ultimatum abgelehnt habe.. "Euer Schicksal' liegt 
jetzt in Eurer eigenen Hand. Schickt Eure Vertreter mit wer 
sser Flagge! Verlasst die Graeben und Bunker mit erhobenen 
Haenden! Wer Widerstand leistet, wird niedergemacht. Euer 
Leben haengt jetzt von Eurer eigenen Einsicht ab. Die Ent
scheidung liegt bei Euch!”
Wir riefen ihnen noch einmal hinueber, ihren Offizieren nicht 
zu glauben. Hier staenden wirklich Deutsche, die nicht im 
Sinn haetten, sie mit Propaganda irrezufuehren, die nichts an
ders wollten, als ihnen noch einmal die Wahrheit zu sagen. 
Wenn sie jetzt der Vernunft noch zugaenglieh waeren, brauch
te kein einziger Deutscher im Kessel mehr ums Lebeh zu 
kommen. Aber morgen werde es zu spaet sein.
Es wurde nicht geschossen. Sie hatten gehoert.
Auch nach der Sendung, als wir wieder ueber die Steppe 
zurueckmarschierten, wurde heute wenig geschossen.



/

'Wir muessen auf dem Wort 
respektabel bestehen

Von Paul Merk erz eLem. deutscher Abgeordneter

Zurueckgekehrt von der Konferenz in Teheran, hat sich 
Praesident Roosevelt auch ueber die Zukunft unseres Volkes 
ausgesprochen. "Die Vereinigten Nationen hegen nicht die 
Absicht, das deutsche Volk zu versklaven”, waren seine Wor
te. "Wir wuenschen, dass es als nuetzliches und respektables 
Mitglied der europaeischen Familie Gelegenheit zu einer nor
malen Entwicqlung erhalte. Aber wir muessen auf dem Wort 
respektabel bestehen, weil es unser Ziel ist, es sofort und fuer 
immer zu befreien vom Nazismus, dem preussischen Milita
rismus und der fantastischen und verhaengnisvollen Idee, dass 
die Deutschen eine Herrenrasse in der Welt darstellen.” 
Diese Erklaerung des Praesidenten Roosevelt gibt unserem 
Volke einen Ausblick ueber seine moegliche Zukunft nach 
dem Kriege. Sie enthaelt jedoch auch ernste Verpflichtun
gen, die in dem Satz zusammengefasst sind: "Wir muessen 
auf dem Worte "respektabel” bestehen.”
Wir wollen heute nicht auofuehrlich darlegen, dass unser Volk 
nur dann ein respektables Mitglied der europaeischen Voel- 
kerfamilie werden kann, wenn es nicht laenger mit der revo- 
lutionaeren Erhebung gegen das Hitlerregime zoegert und end
lich beginnt, mit dessen Haeuptern und Henkern abzurech
nen. Die Aufgabe dieser Zeilen ist vielmehr, einige Fragen zu 
behandeln, deren Beachtung durch die auf diesem Kontinent 
lebenden frueheren Politiker der Weimarer Republik mit dazu 
beitragen koennte, die Situation unseres Volkes nach dem 
Kriege zu erleichtern.
Tief und unter den gegebenen Umstaenden verstaendlich ist 
das Misstrauen, das gegen alles Deutsche in der Welt be
steht, und zahlreich sind die Argumente, die es begruendet 
erscheinen lassen. Leider gibt es auch in der Emigration nicht 
wenige Politiker der Weimarer Republik, die durch ihr Ver
halten diesem Misstrauen immer neue Nahrung geben. Immer 
wieder wird die Stellungnahme zur Frage der Mitverantwor
tung des deutschen Volkes an dem Naziregime und seinen 
furchtbaren Verbrechen als Pruefstein fuer das gegenwaertige 
und voraussichtlich kuenftige Verhalten des deutschen Anti
faschismus angesehen. Vor kurzen erst schrieb Walter Lipp
mann mit recht zu dieser Frage: "Wenn es wahr ist, was man
che behaupten, dass das deutsche Volk nicht mitverantwort
lich ist fuer die Tatsachen, dass der deutsche Staat eine ver
brecherische Drohung fuer die Welt geworden ist, so folgt 
unweigerlich daraus, dass das deutsche Volk zur Selbstregie
rung unfaehia ist. Wie kann man ihm dann die Rechte einer 
souveraenen Nation zuerkennen?”

D’e von Hirlerdeutschland ueberfallenen oder unterjoch
ten Voelker haben ein Recht, die Frage so zu stellen. Fuer 
uns aber muss es klar sein, dass insbesonders der politisch 
bewusste Teil unseres Volkes und seine politischen Fuehrer 
diese Mitverantwortung zu tragen haben. Diese Mitverant- 
wortuna lastet in erster Linie auf jenen Fuehrern, die durch 
ihre Handlungen oder Unterlassungen den Sieg Hitlers ueber 
die Weimarer Republik ermoeglicht haben. Und unter diesen 
Fuehrern verdient heute nur Vertrauen, wer sich nicht scheu
te, vor sich selbst und vor der Öffentlichkeit Rechenschaft 
abzulegen, und wer durch sein bisheriges Verhalten bewiesen 
hat, dass ihm die Vergangenheit eine Lehre war.
In der "Neuen Volkszeitung”, New York, die zu den Aus
fuehrungen Walter Lippmanns Stellung nahm, kommt diese 
Erkenntnis nicht zum Ausdruck. Weder Gerhart Seger, noch 
Friedrich Stampfer kommt es in den Sinn, dass sie (und wer 
mehr als sie?) ebenfalls zu den Mitverantwortlichen fuer den 
Sieg Hitlers ueber die Weimarer Republik und damit indirekt

fuer die schaendlichen Verbrechen seines Regimes gehoeren.
Fuer sie sind die dreizehn Millionen, die im Jahre 1932 Hitler 
waehlten, die allein verantwortlichen. Wir bezweifeln, dass 
ein solches Verhalten von frueheren Politikern der Weimarer 
Republik, die den Anspruch erheben, zu den Repraesentanten 
des kuenftigen demokratischen Deutschlands gezaehlt zu 
Werden, dazu beitragen kann, das Misstrauen unter den Voel
kern der Vereinigten Nationen gegen unser Volk zu ueber
winden und es wieder respektabel zu machen.
Die bewaffnete Erhebung des deutschen Volkes gegen das 
Hitlerregime muss von der Untergrundbewegung der Anti
nazis, in der Armee, im Staatsapparat und in der Kriegsin
dustrie organisiert werden. Diese Umwaelzung herbeizufueh- 
ren, und damit die Voraussetzungen fuer die bedingungslose > 
Kapitulation und den Frieden zu schaffen, ist die wichtigste 
unmittelbare Aufgabe der deutschen Antinazis. Die Bewegung 
Freies Deutschland hilft dabei durch die Propaganda, wie sie 
in vorbildlicher Weise von dem Nationalkomitee und von dem 
Bund deutscher Offiziere betrieben wird, tatkraeftig mit. Auf 
diesem Kontinent koennen wir infolge der grossen Entfer
nung leider nicht genuegend durch direkte Propaganda und 
Kampfesmassnahmen eingreifen. Aber unsere Pflicht ist es 
zumindestens, die hier lebenden Deutschen im Sinne dieser 
Aufgaben zu beeinflussen und sie zu Hilfsmassnahmen, die 
den Sieg der Vereinigten Nationen ueber den Faschismus 
beschleunigen, koennen, zu veranlassen.
Aber nicht alle auf diesem Kontinent lebenden Politiker der 
Weimarer Republik haben diese ihre Pflicht erkannt. Viele 
sehen es als ihre Hauptaufgabe an, die Vereinigten Nationen 
zu belehren, wie Europa nach dem Kriege zu reorganisieren 
sei. Friedrich Stampfer gibt sich dabei ganz und gar als der 
vertrauenswuerdige Biedermann. Aber sieht man naeher hin, 
so zeigt sich, dass alle seine Vorschlaege zur Schaffung der 
"Vereinigten Staaten von Europa” im Grunde gegen das 
Fundament des kommenden Friedens, gegen das Buendnis 
Roosevelt-Stalin-Churchill, gerichtet sind. Er empfiehlt Roose
velt, unter Ausschaltung Grossbritanniens und der Sowjet
union das geschwaechte Frankreich zum Steuermann fuer das 
Schiff der Vereinigten Staaten von Euroca zu bestimen, und 
sein Freund Rudolf Katz schrieb kuerzlich: "Fuer Deutsch
land wird dann die Frage akut werden: Wir mit den Angel
sachsen oder mit Russland?” Dringt damit nicht schon wieder 
der Gedanke an eine neue imperialistische Restaurierung 
Deutschlands durch, d’e sich zur gegebenen Zeit, erhoffte 
Gegensaetze zwischen Roosevelt, Stalin und Churchill aus- 
nuetzend, schon durchsetzen werde?
Noch deutlicher kommt diese Tendenz in einem Artikel "Der 
Fall Ostpreussen” zum Ausdruck. Friedrich Stampfer nimmt 
in diesem Artikel gegen die noch nicht entschiedene, aber 
auch nicht ausgeschlossene Moeglichkeit Stellung, dass einem 
kommenden Freien Polen ein Zugang zur Ostsee auf Kosten 
Ostpreussens zugebilligt wird. Erschuettert darueber, schreibt 
der Weltbuerger Friedrich Stampfer : "Deutschland wird 
nach dem Kriege ein innerlich zerrissenes Land sein mit Mas- 
sentctschlag und Buergerkrieg. Aber der Demokrat, der den 
Nazis im Kampfe auf Leben und Tod an die Kehle fahren 
wird, wird mit diesem doch in einem Punkte einig sein, und 
dieser Punkt ist Ostpreussen.” Wir, die wir, im Gegensatz zu 
Stampfer, die Sicherung des kommenden Friedens in Europa 
in dem Zusammenwirken der Laender Roosevelts, Stalins und 
Churchills sowie in der wirklichen Demokratisierung Deutsch
lands sehen, widersprechen diesem Aufschrei mit aller Ent- c



schiedenheit. Die wirklichen deutschen Demokraten werden 
weder in irgend einer anderen Frage noch in der Frage Ost- 
preussen, jemals mit den Nazis sein. Die kommende deutsche 
Demokratie muss freiwillig helfen, die Existenz der aus dem 
Nazi-Joch befreiten Voelker zu erleichtern und zu sichern. 
Friedrich Stampfer beruft sich zur Begruendung seiner eigen
artigen Stellungnahme auf Lenins Erklaerung vom 8. No
vember 1917 ueber den Frieden Europas, in der es u. a. heisst : 
"Wenn eine Nation, welche immer sie sei, mit Gewalt inner
halb der Grenzen eines bestimmten Staates gehalten wird, und 
wenn ihr, entgegen ihrem ausdruecklichen Wunsch, ausgege- 
drueckt in der Presse, Nationalversammlungen, Parteierklae- 
rungen oder auch in Protest und Aufstand, gegen die natio
nale Unterdrueckung, nicht das Recht gegeben, wird, ueber 
die Form ihres staatlichen Lebens zu entscheiden, durch freie 
Abstimmung, vollkommen frei von der Anwesenheit von Trup
pen des annexions-luesteren oder staerkeren Staates, und ohne 
jeden Druck — dann bedeutet die Angliederung durch den 
staerkeren Staat eine Annexion, das heisst eine Besitzergrei
fung durch Macht und Gewalt.” Diese Erklaerung spricht 
fuer sich selbst. Sie behandelte Weder gegenseitig vereinbarte 
Grenzresulierungen, noch die Ueberlassung eines Ausganges 
zum Meer an irgend ein Volk. Sie beschaeftigte sich auch 
nicht mit dem Problem nationaler Minderheiten, sondern mit 
dem Recht unterdrueckter Nationen auf Freiheit, das diesen 
von der oesterreichischen Monarchie und vom zaristischen 
Russland verweigert wurde. Diese Worte Lenins koennen heu
te nur gegen die Nazis angewandt werden, die Oesterreich, 
die Tschechoslowakei, Holland und Polen annektierten.aber 
auf keinen Fall auf' eine, vielleicht moegliche Ueberlassung 
eines Ausganges zum Meer an das kommende Freie Polen. 
In der Erklaerung der Deutschen Sozialistischen Organisatio
nen in England unter Punkt 1 heisst es : "Als internationale 
Sozialisten erstreben wir eine internationale Ordnung, die die 
Ursachen bewaffneter Konflikte beseitigt.” Ist es aber aus
gerechnet die Sache von Fuehrern der deutschen Sozialdemo
kratie, die nichts unternahmen, um Hitler an der Machtueber- 
nahme in Deutschland zu hindern, sich heute als Vorkaemp- 
fer fuer eine solche internationale Organisation zu praesentie- 
ren? Muss sich nicht jeder Arbeitervertreter der Vereinigten 
Narionen von diesem Auftreten unangenehm beeindruckt 
fuehlen und noch misstrauischer gegenueber solchen Reorae- 
sentanten der kommenden deutschen Demokratie werden? 
Schon frueher einmal hat Paul Hagen, der missratene Schue- 
ler Friedrich Stampfers, aehnliche Programm-Forderungen in 
ultra-revolutionaerer Weise verfochten. Paul Hagen bezeich
net in seiner 1939 erschienenen Broschuere "Der kommende 
Weltkrieg” die Position der westeuropaeischen Arbeiterbewe
gungen im Kriege als schwach und defensiv. Er begruendet 
das damit, dass sie unter buergerlicher Fuehrung am Kampfe 
gegen den Nazismus teilnehmen muessten. Seine Schlussfol
gerung daraus war, dass deshalb die kommende deutsche Re
volution zur Schluesnelstellung fuer den Wiederaufstieg der 
westeuropaeischen Arbeiterbewegung werde, und dass die deut
schen Sozialisten waehrend des Krieges die besondere Aufgabe 
haetten, die europaeische Arbeiterbewegung in der konkreten 
Herausarbeitung und Propaganda der sozialistischen Ziele, 
fuer die kuenftige Gestaltung Europas und fuer die revolu
tionaere Loesung der Kolonialfrage, zu unterstuetzen.
Wir lehnen alle diese Auffassungen ganz entschieden ab. Die 
Teilnahme der Arbeiterbewegung in den Laendern der Ver
einigten Nationen an dem Kampf zur Vernichtung des Na
zismus bietet ihr in den unbesetzten Laendern, ungeachtet der 
Tatsache, dass sie zugunsten dieses unmittelbaren Zieles ihre 
sozialistische Propaganda zurueckstellt und auf die Anwen
dung des Streikes als Mittel des oekonomischen Kampfes ver
zichtet, grosse Moeglichkeiten, sich politisch zu entwickeln. 
In den besetzten Laendern gewinnt sie als Traeger des Unter
grund — und des Partisanenkampfes in ungeheurem Masse 
an Kampfeserfahrungen und Autoritaet. Nicht die demokra
tische Umwaelzung in Deutschland, sondern der Sieg der

JO Vereinigten Nationen ueber die faschistische Achse erhebt die

Arbeiterbewegung in den demokratischen Siegerlaendern auf 
die neue Kampfesplattfrom, von der sie die erworbene Frei
heit sichern und ausbauen wird.
Natuerlich wird auch die demokratische Umwaelzung in 
Deutschland dem Fortschritt in der Welt grosse Dienste lei
sten, .wenn sie bis zu Ende durchgefuehrt wird. Aber sie 
kommt spaet, sehr spaet. Der Anteil der Sowjetunion, der 
demokratischen Voelker und der internationalen Arbeiterklas
se an ihrer Herbeifuehrung ist gross. Die von dem Nazismus 
in den ueberfallenen Laendern veruebten Verbrechen sind zu 
zahlreich und zu grauenhaft, sie haben die Respektabilitaet 
unseres Volkes einschliesslich die seiner Arbeiterklasse zu tief 
erschuettert. Die Respektabilitaet kann durch die demokrati
sche Umwaelzung allein nicht ueber Nacht zurueckgewonnen 
werden. Dazu sind viele weitere entschlossene, fortschrittliche 
Handlungen noetig, die der Welt die grundlegende demokrati
sche Wandlung des deutschen Volkes beweisen.
Deshalb kann nicht die kommende deutsche Revolution als 
die Schluesselstellung der europaeischen Arbeiterbewegung 
nach dem Kriege bezeichnet werden — wie es Paul Hagen 
tut —, und die deutschen Sozialisten haben kein moralisches 
Recht, sich gegenueber der Arbeiterbewegung anderer Laender 
als Lehrmeister aufzuspielen. Eine solche Anmassung erinnert 
zu stark an die "fantastistische Idee, dass die Deutschen eine 
Herrenrasse in der Welt darstellen”. Die deutsche Arbeiter
bewegung wird vielmehr den Voelkern der Vereinigten Natio
nen und der internationalen Arbeiterbewegung fuer ihre Opfer, 
die sie bei der Hilfe zur Vernichtung des Nazismus und zur 
Erringung unserer eigenen Freiheit gebracht haben, zu hoech- 
stem Dank verpflichtet sein. Diesen Dank kann sie nur ab
statten, wenn sie dann alles daran setzt, die errungene Frei
heit zu erhalten und zum Wohle der Menschheit zu nuetzen.
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Was wird mit den Fluechtlingen?
Von Dr. L eo Lambert

Mitglied des Beirates beim Hoben Voelkerbundskommissar fuer Fluechtlinge.
DIE NEUE VOELKEHWANPEHUNG

'Wenn diesser fuchtbare Krieg zu Ende geht, so werden nicht eine
Million, sondern zehn oder zwanzig Millionen Maener, Frauen 
und Kinder vieler Rassen und vieler Religionen vorhanden sein, 
die in vielen Laendern und wahrscheinlich in mehreren Kon
tinenten leben. Sie alle sind Teil eines grossen Bildes, das Bild 
vom menschlichen Fluechtling". Mit diesen Worten entwarf 
Praesident F, D. Roosevelt am 17. Oktober 1939 beim Zusam
mentritt des Interstaatlichen Fluechtlingskomitees in Washing
ton die Situation der Fluechtlinge beim Kriegsende.
Seit Beginn des Krieges hat sich der Begriff "Fluechtling 
gewandelt. Er ist umfassender geworden. Er bezeichmet nicht 
mehr ausschliesslich, wie vor dem Kriege, Menschen, die we
gen politischer, religioeser oder rassistischer Verfolgung zum 
Schutze von Leben und Freiheit das Heimatland verlassen. Jetzt 
sind Fluechtlinge auch Mehschengruppen, die vor vorruecken- 
den Heeren fliehen, oder die von ihrer Regierung evakuiert 
wurden. Zu der vom Kriege verursachten Bevoelkerungsbewegung 
gehoeren ferner die nach Deutschland deportierten Arbeiter, so
wie die Menschen, die durch Gebietsaustausch ihren Wohnplatz 
wechselten, wie, z.B. die Bevoelkerung Transsylvianens, wo 
200.000 Menschen nach Rumaenien getrieben wurden, und na
tuerlich die unmerfechlichen Judendeportationen nach Polen und 
in die besetzten Teile der westlichen Sowjet-Union.
Diese Aufzaehlung erschoepft bei weitem nicht das Bild der 
Voelkerwanderung, wie sie der Faschismus und der von ihm 
ausgeloeste Krieg verursacht haben. Die Menschenmassen, die 
davon betroffen sind, ersehnen die Niederlage der Achse und das 
Ende des Krieges: der bei weitem grossste Teil, um sich wieder 
in Bewegung zu setzen-zurueck in ihre alte Heimat, oder 
auf die Suche nach endgueltigen Siedlungsstaetten. (Inzwis
chen ist es allgemeines Erkentnisgut geworden dass die ein
zig wirkliche Loesung des Fluechtlinsproblems im Siege der Ver
einten Nationen ueber den Faschismus und in der Errichtung 
einer vernuenftigen demokratischen Weitordnung liegt. Doch 
bringt der Sieg selbst die Loesung des Fluechtlingsproblems 
nicht. Er schafft erst Möglichkeiten und Voraussetzungen einer 
Loesung.

WIEVELE DEUTSCHE FLUECHTLINGE GIBT ES?

Innerhalb der Millionenmasse entwurzelter und aus ihrer Heim- 
staette vertriebener Menschen, die von den Vereinten Natio
nen bzw. von einem hierzu speziell beauftragten Organismus 
Hilfe und Betreuung bei Kriegsende erwarten, bilden die Fluecht
linge aus Deutschland nur eine kleine Grouppe.
Sir Herbert Emerson, Voelkerbundakommissar fuer Fluechtlinge, 
schaetzt die Zahl der deutsch-juedischen Fluechtlinge fuer die 
Zeit vom April 1933 bis zum 1. Juli 1'939 auf 215.000 (siehe Be
richt des Vofelkerbundskommisars von 20. Oktober 1939 an die 
2C. Sesion der Voelkerbundsvollversammlung). Bei Kriegsaus
bruch im September 1939 mag diese Ziffer auf 226.000 angestie- 
gen sein. Sie bezieht sich ausschiesslich auf jüedischen Fluech
tlinge. Die Zahl der nichtjuedischen deutschen Fluechtlinge; die 
namentlich aus politischen Gruenden emigrierten, gab die Ge
stapo fuer 1933-1934 mit 20.000 an. James McDonald^ der erste 
Voelkerbundskomissar fuer deutsche Fluechtlinge, schaetzt in 
seinem Abschiedsschreiben an den Voelkerbund,dass 1935 die 
politischen, .nichtjuedischen Fluechtlinge 15 % bis 20 % dei 
Gesamtfluechtlingsziffer ausmachen. Das Statistische Reichsamt 
('Wirtschaft und Statistik," No. 5. ., 20 vom Jahre 19.0) gibt 
gemaess dem Zensus vom Mai 1939 die Ziffer von 400.000 als 
rohe Schaetzung der Fluechtligsziffer aus Gross-Deutschland an.

In dieser Ziffer sind, da sie aus Nazi Quelle stammt, rund 
20.000 Fluechtlinge due der Tschechoslowakei und dem zu ihr 
gehoefenden .Sudenteniand, ferner rund 97.000 Fluechtlinge aus 
Oesterreich d. h. 117.000 nichtdeutsche Fluechtlinge einbegriffen. 
Wir kommen so auf rund 283.000-Fluechtlinge, die bis kurz vor 
Ausbruch des Weltkrieges deutschen Boden verlassen hatten. 
Seit September 1939 hat sich diese Zahl um jene erhoeht, die 
bis zum Kriegseintritt der USA noch direkt aus Deutschland nach 
Amerika auswandern konnten, sowie um die nach Polen depor
tierten Juden. Das Institut of Jewish Affairs in New York schaetzt 
die Zahl der von September 1939 bis Dezember 1942 deportier
ten deutschen Juden auf rund 120.000. Fuer Sommer 1943 wird 
diese Ziffer, einschliesslich oesterreichischer Juden, auf rund 
170.000 angegeben.- Beim Zusammenbruch des Nazistaates wer
den also schaetzungsweise rund 500.000 deutsche Fluechtlinge 
ausserhalb deutschen Territoriums vorhanden sein, auch nach 
Abzug derjenigen, die inzwischen eine andere Staatsbürger
schaft erlangt haben und sie auch bewahren wollen.
Wie wird sich das weitere Schicksal dieser Fluechtlinge ge
stalten? Werden sie in den derzeitigen Aufenthaltslaendern ver
bleiben? In ihre Heimatslaender zurueckkehren oder in das 
letzte Land, in dem sie vorher wohnten? Wird man sie zur 
Rueckkehr zwingen, werden sie nach neuen Einwanderungslaen- 
dem suchen? Diese Fragen stellen sich die Fluechtlinge, je nae
her das Kriegsende heranzuruecken scheint. Vor den gleichen 
Fragen stehn auch die zustaendigen internationalen Instanzen.

FLUECHTLINGSRECHT UND POLITIK

In juenster Zeit haben mehrere zwischentaatliche Konfe
renzen getagt, die zu diesen Problemen Stellung gernommen ha
ben. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die 
Ejnzelstaaten nicht sehr geneigt waren, auch nur einen kleinen 
Teil ihrer Hoheitsrechte zugunsten einer internationalen und ge
meinsamen Regelung der Fluechtlingsfragen zu opfern. Die 
Schicksalsgestaltung der Fluechtlinge wird deshalb nicht aus
schliesslich von voelkerrechtlichen Normen oder internationalen 
Uebereinkuenften beeinflusst, sondern auch in besonderem Masse 
von den jeweiligen politischen und sozialen Bedingungen ihres 
Aufenthaltslandes. Die durch den* Krieg gestaerkte Bereitschaft 
der Staaten zur kollektiven Zusammenarbeit in der Fluechtlings- 
hilfe fuer die Nachkriegszeit vermag daran' nicht viel zu aen- 
dern. Fluechtlinge sind weiterhin Auslaender, bleiben Objekie 
der Polizei und ihrer Verwaltung und nicht eines garantierten 
Voelkerrechts.
Das Regime des General .Ramirez ln Argentinien raissachei 
das Asylrecht. Antifaschistische und juedische Fluechtlinge wer
den zu Hunderten in Konzentrationslaeger m Patagonien depor
tier oder muessen nach Uruguay entfliehen. Der Staatsstreich in 
Bolivien scheint ebenfalls die Fluechtlinge -zu gefaehrden. So 
bleibt, trotz internationaler Abkommen, fuer den Fluechtling auch 
auf, dem amerikanischen Kontinent entscheidend, ob Demokratie 
und Menschenrechte im Aufenthaltsland he-iischen oder Despotie 
und Reaktion Platz greifen.
Wirtschaftliche Schwierigkeiten, die aus der Demobilisierung 
millionenstarker Armeen und der Umstellung der Kriegs- auf die 
Friedenswitschaft erwachsen werden, koennen nach Abschluss 
des Krieges in den Emigrationslaendern auslaenderfeindliche Stim
mungen und Massnahmen im Gefolge haben. Deutsche Fluecht- 
inge —gleich ob juedische oder nichtjnedische —werden als
dann eine besonders schwache Position innerhalb der Auslaen
der zu verteidigen haben. Staatsrechtlich gesehen Angehoerige 
ehemaliger Feindesstaaten, sind sie geeignete Objekte 
fremdenfeindlicher Verwaltungsmassnahmen, die auch moeglicher-



weise unter der Flagge der Liquidierung von Achseneinfluessen 
erlassen werden koennen. Diese Entwicklungsmoeglichkeiten soll
ten insbesondere jene im Auge behalten, die eine zeiweill- 
ge .Und voruebergehende Stabilisierung ihrer Lage mit der de
finitiven Loesung ihres Emigrationsproblems verwechseln. Jene 
Kreise handeln gegen die eigenen Interessen, wenn sie nur 
allzu gerne ihre Herkunft und die Notwendigkeit einer Gemein
schaft aller deutschen Flüchtlinge zu leugnen versuchen, und 
namentlich den deutsch-juedischen Fluechtlingen raten, die 
Bruecken zu den regierungsfaehigen demokratischen Kraeften 
des morgigen Deutschland abzubrechen.

DAS REPATRIIERUNGS-PROBLEM

Die Fluechtlingskonferenz der Bermudas-Inseln, der Demografi
sche Kongress der amerikanischen Staaten und die Tagung der 
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 
in Atlantic-City haben deutlich eine Tendenz unterstrichen, die 
alle Regierungen in ihrer Fluechtlingspolitik pflegen: die Repa
triierung der Flue'chtlinge in ihre Heimatslaendem
Am deutlichsten war diese Tendenz auf der Bermuda-Konfe
renz zu verspueren, wo die Delegation Gross-Britaniens ihre 
Vorschlaege nur in der Fassung "vorlaeufiges Asyl" und 
"Ruecktransport in die Heimatlaender nach Kriegsende" formu
lierte. Es erscheint uns aber weder im Interesse der Heimat
laender,- noch in dem der Fluechtlinge, wenn die Repatriierung 
als Zwangsmassnahme, gewissermassen als Deportation durch- 
gefuehrt werden soll. Der kommende Frieden, der nach dem 
Willen der Voelker und den Erklaerungen fuehrender Staats 
maenner die Sicherung der menschlichen Freiheit, die auch die 
Bewegungs-und Niederlassungsfreiheit umschliesst, bringen soll, 
muss auch dem Fluechtling das Recht garantieren, freiwillig, 
aus eigenem Ermessen darueber zu entscheiden, was er zu 
tun beabsichtigt. Das Prinzip der Freiwilligkeit der Entscheidung 
muss unter allen Umstaenden gewahrt werden. Es ist deshalb 
zu begruessen, das der Demografische' Kongress Amerikas be
schloss, den Fluechtlingen nach Friedensschluss eine angemes
sene Frist zu stellen, innerhalb der sie sich entscheiden sollen, 
ob sie endgueltig als Immigranten im Lande verbleiben oder 
ob sie rueck oder weiterwandern wollen.
Einen ausserordentlich wichtigen Beschluss hat die U.N.R.R.A. 
in ihrer Tagung in Atlantic-City gefasst. In der UNRRA sind 
alle alliierten und asoziieften Nationen, 44 an der Zahl, ver
treten. Ihr obliegt die Hilfs- und Wiederaufbauarbeit der Ver
einigten Nationen. Obwohl sie sich, juristisch gesehen, nur um 
Staatsbuerger der Vereinigten Nationen und um Kriegsopfer im 
engeren Sinne zu kuemmem haette, bschloss die Konferenz, dass 
die Vereinigten Nationen ihre Hilfe an alle seit dem Jahre 1933 
vorhandenen Opfer politischer, religioeser oder rassistischer Ver
folgung geben werden. Das bedeutet, dass alle deutschen 
Fluechtlinge seit 1933 der Zustaendigkeit der UNRRA unterstehen 
und von den Vereinigten Nationen Hilfe erwarten duerfen.
Diese Entscheidung ist sehr wichtig fuer die deutschen Fluecht
linge, welche die Armeen der Alliierten nach der Invasion 
Europas in den Gefaengnissen und Konzentrationslagern des 
Fachismus vorfinden werden,und deren Unterstuetzung sie nicht 
mehr wegen Unzustaendigkeit ablehnen koennen. Auch poli
tisch ist dieser Beschluss von grosser Tragweite: die Vereinigten 
Nationen machen den Trennungsstrich zwischen den Nazis und 
ihren deutschen Opfern und beschliessen, dass auch die deut
schen Naziopfer als Verfolgte des Faschismus Anspruch auf ihre 
Hilfe haben.
In dem gleichen Beschluss erklaert die UNRRA, dass sie den 
Fluechtlingen und Deportierten, einschliesslich der deutschen 
Fluechtlinge seit 1933, Hilfe in bezug aut den Ruecktransport 
gewaehrt. Dabei wurde nach heftiger Debatte der Vorschlag 
einiger Regierungsdelegationen, dass die Fluechtlinge in die 
Laender zurueckkehren muessen, aus denen sie stammen, abge
lehnt und die Rueckkehr ausdruecklich als freiwillige gekenn
zeichnet. Ferner wurde eine Resolution einer Unterkommission, 
die besagte, dass die Fluechtlinge und Deportierten erst dann 
in ihre frueheren Wohnorte zurueckkehren cuerfen, nachdem die-

Regierung der betreffenden Laender die Erlaubnis erteilt habe, 
abgelehnt. Daneben haben aber bereits einige Regierungen im 
Exil, wie die hollaendische und belgische, und auch das fran
zoesische Nationalkromitee sich bereit erklaert, Fluechtlinge, die 
in ihrem Lande bis zur Njaziakkupation Wohnrecht hatten, wie
der als Wohnberechtigte aufzunehmen.
Neben den Voelkerbundskommissar fuer Fluechtlinge und das 
Zwischenstaatliche Fluechtlingskomitee, die beide nach wie vor 
fuer deutsche Fluechtlinge in Frage der Ruecke und Weiterwan
derung zustaendig sind, tritt nunmehr die UNRRA als neue In
ternationale Instanz auch fuer deutsche Fluechtlinge. Als Hilfs- 
koerperschaft der Vereinigten und Verbuendeten Nationen ver- 
fuegt sie ueber die notwendige internationale Autoritaet und 
ueber die erforderlichen Mittel um den deutschen Fluechtlin
gen sowohl bei der Befreiung des besetzten Europas als auch 
nach Kriegsende tatkraeftig beizustehen.

DER ZEITPUNKT DER RUECKKEHR

Nach den vorliegenden Berichten ueber die UNRRA-Konferen? 
haben die alliierten Regierungen zu der Rueckkehr Stellung ge
nommen und auch ihre Hilfe beschlossen. Nicht diskutiert wur
de jedoch derr Zeitpunkt der Rueckkehr. Diese Frage ist fuer 
die aktiven antifaschistischen Fluechtlinge von grosser und 
grundsaetzlicher Bedeutung.
Es ist einleuchtend, das fuer die Masse der Fluechtlinge —wir 
stellten rund 500.000 deutsche Fluechtlinge fest— die Repatri
ierung erst in Frage kommt, wenn sowohl im Heimatland als 
auch im internationalen Masstabe die politischen und organisa
torischen Voraussetzungen fuer .den Ruecktransport geschaffen 
sind. Dex hierzu erforderliche Apparat ist namentlich in Deutsch
land von dem Funktionieren einer neuen, demokratischen Ver
waltung abhaengig. Dies laesst den Ruecktransport grosser 
Menschenmassen binnen kurzer Zeit nach Einstellung der Feind
seligkeiten unwahrscheinlich erscheinen.
Die politischen Aktivisten innerhalb der deutschen Emigration 
haben aber alles Interessse daran, moeglichst beim Zusammen
bruch des Nazisystem in Deutschland zu sein. Die Re
gierungen der Vereinigten Nationen brauchen bewaehrte deut
sche Demokraten und Antifaschisten zum Autbau der neuen deut
schen Staatsverwaltung. Ehrliche Partner koennen weder die 
Verwaltungsnazis noch die "Demokraten der letzten Stunde" 
sein. Es liegt deshalb im Interesse, wen die z. Zt. im Ausland 
sich aufhaltenden deutschen Antifaschisten sich so schnell wie 
moeglich wieder auf deutschem Boden befinden. Durch ihren 
nie nachlassenden Kampf gegen den Nazismus, fuer die Demo
kratie, fuer die Erziehung des deutschen Volkes im Geiste der 
Voelkerverstaendigung und der internationalen .Zusammenarbeit
haben die emigrierten deutschen Antifaschisten das historische 
Recht erworben, nicht als Fluechtling schlechthin angesehen zu 
werden, sondern als Verbu.endete in diesem Kriege fuer eine 
Weltdemokratie. Sie haben deshalb den Anspruch darauf, von 
den Vereinigten Nationen mit Vorzug behandelt * zu werden. 
Deshalb ist einer der dringendsten Beschluesse, die von den 
Regierungen der Vereinigten Nationen gefasst werden muessen, 
der Beschluss auf sofortigen Ruecktransport derjenigen deutschen 
Antifaschisten, die den Wunsch hierzu nach dem Zusammen
bruch des Naziregimes aeussern. Und zwar muss dieser Rueck- 
transport, da er politischen Zwecken dient, unabhaengig sein 
von den durch die UNRRA oder anderen internationalen Fluecht- 
lingstellen langfristig geplanten Hilfsmassnahmen.
Der Ruecktransport deutscher Fluechtlinge ist nicht ausschliess- 
lichAngelegenheit voelkerrechtilcher Koerperschaften. Er ist, so
gar an erster Stelle, Angelegenheit der neuen demokratischen 
Regierung Deutschlands. Da sicher noch eine Zeit vergehen wird, 
bis eine demokratische deutsche Regierung auf Grund ihrer Sta- 
bilitaet vom Auslande anerkannt sein wird und diplomatische 
Vertretungen im Auslande unterhalten kann, fallen bis zu die
sem Zeitpunkte die Vorbereitungsarbeiten zur Rueckkehr in den 
Aufgabenkreis der antifaschistischen deutschen Organisationen 
im Auslande. Fuer Mexiko waere dies die "Sozialvereinigung 
politischer Fluechtlinge deutscher Sprache, und die "Bewegung
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Freies Deutschland. Ihre .Aufgabe ist es, schon jezt die poli
tischen und organisatorischen Arbeiten, di*s nicht von heute auf 
morgen erledigt werden koennen, in Angriff zu nehmen und m 
Vertretung der Rueckkehranwaerter entsprechende Massnahmen 
einzuleiten. Da Beschluesse der UNRRA vcrliegen, erwarten die 
Regierungen, das auch von Seiten der deutschen Emigration 
Schritte unternommen werden, die die Durchfuehrung dieser Be
schluesse im geeigneten Zeitpunkt erleichtern.

EIN DEUTSCHES RUECKWÄNDERERAMT

Der Ruecktransport erfordert das Vorhandensein einer entspre
chenden Amtsstelle in Deutschland. Es gehoert zu den ersten 
Aufgaben einer demokratischen Regierung, ein solches "Rueck- 
wanderer-Amt" zu schaffen. Dieses Amt muss mit den interna
tionalen Koerperschaften, gegebenenfalls mit der Verwaltung der 
Eesatzungsarmeen, mit den Regierungen, die deutschen Fluecht- 
lingen Asyl gewaehren, und mit den Veroaenden der deutschen 
Antifaschisten im Auslände Zusammenarbeiten. Seine Aufga
ben sind die materielle, juristische und moralische Betreuung der 
Fluechtlinge von der Abreise an, waehrend der Rueckreise, bei 
und nach der Ankunft.
Die Taetigkeit dieses Amtes muss so aufgebaut sein, dass 
sie nicht mit der Rueckkehr des Fluechtlings als beendigt anzu
sehen ist, sondern dann erst wirklich beginnt. Dieses Amt hat 
fuer die Eingliederung des frueheren Emigranten in alle Lebens
zweige des neuen Deutschland zu sorgen, rueckkehrende tech
nische und wissenschaftliche Kraefte an der richtigen Stelle 
einzusetzen, fuer die Berufsausbildung Jugendlicher zu sorgen 
usw. Dem "Rueckwanderungsamt" obliegt es ferner, die von

den' Nazis auseiandergerissene Familien wieder zusammenzu- 
fuehren, nach Verschollenen zu forschen und dergleichen mehr. 
Ein demokratisches Deutschland wird auf das Hoechste da
ran interessiert sein, eine moeglichst grosse Zahl der antina
zistischen Fluechtlinge zurueckzugewinnen und alle ihre geisti
gen, technischen oder kaufmaennischen Faehigkeiten fuer den 
Neuaufbau nutzbar zu machen. Aber nach den fuerchterlichen 
Verbrechen, die von den Nazis insbesonders an den Juden be
gangen worden sind, hat ein demokratisen erneuertes Deutsch
land die moralische Pflicht, sofort durch wirkliche politische Tat
sachen den Hitleropfern eindringlichst zu zeigen, dass der Na
zigeist ein fuer allemal in Deutschland ausgemerzt wird.
Die Erfuellung dieser moralischen Verpiiichtung erfordert, dass 
alle diskriminatorischen und rassistischen Gesetze und Verwal
tungsmassnahmen in Deutschland sofort beseitigt werden. Lö
ben, Eigentum und persoenliche Freiheit sind zu garantieren 
und strafrechtlich su schuetzen. Die von den Nazis begange
nen Verbrechen an Leben, Freiheit, Gesundheit, Familie und 
Eigentum sind schaerfstens zu bestrafen, in entsprechenden Fael
len durch oeffentliche Schauprozsse gegen die Verbrecher. Ent- 
schaedigung fuer geraubtes und gepluendertes Eigentum ist zu
gunsten der rechtmaessigen Eigentuemer m Rahmen der wirt
schaftlichen Neuordnung durchzufuehren ■. Die Erziehung der Ju
gend in demokratischem Geiste ist zu sichern.
Nur die Schaffung von solchen politischen Tatsachen in 
Deutschland wird, nach dem Sturze des Hitlerregimes, weitere 
groessere Abwanderungen verhindern und grosse Teile der 
Fluechtlinge zur Rueckkehr ermuntern.

EIN GRUSS
Die antifaschistischen deutschen Schriftsteller in Mexiko haben vom Verband der 
Sowjetschrifsteller das nachfolgende Telegramm erhalten:

Felicitamos ano nuevo, deseando exitos literarios a escritores antifascistas 
alemanes. Stop. Que nuestra pluma aproxime hora victoria sobre hit.eris- 
mo. Stop. Fin.

Apletin^ Suchkov
Glueckwuensche zum neuen Jahre. Wir wuenschen den antifaschistischen 
deutschen Schriftstellern literarischen Erfolg. Dass unsere Feder die Stunde 
des Sieges ueber das Hitlertum naeher bringe! Apletin, Suchkov
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General Eisenhowers Aufgabe
Von Alexander Abuscti

Der amerikanische General. Dwight D. Eisenhower, der nach 
der Konferenz von Teheran zum Oberkommandierenden der 
alliierten Invasionsarmee in England ernannt wurde, wird sei
ne Kraefte mit denen seines alten Gegners Rommel messen. 
Nach den Behauptungen des Reichspropagandaministers' Goeb
bels brennt eine deutsche Armee unter dem Kommando des 
"Wuestenwolfes” auf die Schlacht mit den amerikanisch-eng
lischen Invasionstruppen. Aber. .Goebbels hat in seinem Leben 
so viel behauptet und Rommel hat schon so viele "meister
hafte Rueckzuege” durchfuehren muessen, dass auch der 
Schwerhoerige nicht den Ton beklommener Angst ueberhoe- 
ren kann.
Eisenhower gegenueber stehen deutsche Generaele aus der Schu
le Moltkes, Schlieffens und Ludendorffs, die heute durch die 
strategische und taktische Ueberlegenheit junger Sowjetgene- 
rae'le in Osteuropa geschlagen werden. Die Schwaeche der 
deutschen Generaele besteht nicht in einer mangelhaften mi
litaerischen Ausbildung, sondern in der ungerechten Sache, 
fuer die sie kaempfen, und in der Figur ihres Oberbefehlsha
bers, der sie, nach dem Scheitern seiner wahnwitzigen Plaene, 
in eine hoffnungslose militaerische Lage fuehren musste. Als 
nach der Schlacht von Stalingrad ihr Sieger, General Zhukow, 
von Pressevertretern gefragt wurde, ob die Deutschen takti
sche Fehler begangen' haetten, antwortete er ironisch : "Die 
Deutschen begingen. keinen. andern taktischen Fehler, als Hit
ler zum Oberbefehlshaber zu nehmen.”
General Eisenhower kann mit diesem Faktor zu seinen Gun
sten rechnen, so wie dies die Rote Armee erfolgreich tat. 
Dennoch wird der grosse Stoss aus dem Westen gegen Hit
ler. eins aussergewoehnliche Leistung moderner Militaerkunst 
sein. Eisenhowers Armeen muessen, durch einen Schlag oder 
durch mehrere Schlaege zugleich, in eine Front einbrechen, 
die von Norwegen bis zum Golf, von Biscaya ein befestigtes 
Kuestengebiet ist Das "Aufknacken” der "Festung Europa” 
erfordert hier den groessten kombinierten Einsatz von See —, 
Luft — und Landstreitkraeften.
Ein solches Unternehmen erfordert auch einen aussergewoehn- 
lichen militaerischen Fuehrer. Roosevelt und Churchill erblik- 
ken unter den alliierten Generaelen in Eisenhower den besten 
und erfahrensten Mann fuer diese grosse Aufgabe.

•
Als General Dwight D. Eisenhower im Fruehsommer 1942 
mit den ersten amerikanischen Truppen den englischen Boden 
betrat, war er zum Fuehrer der amerikanischen Kraefte bei der 
Schaffung der zweiten Front in Westeuropa bestimmt. In 
den siebzehn Monaten bis zur Konferenz von Teheran, in 
denen diese erwartete zweite Front nicht kam, hatte er j'edöch 
suedwaerts mehrere Gelegenheiten, sehr praktische Erfahrun
gen fuer sein neues Amt zu sammeln. General Eisenhdwer 
kommandierte im November 1942 die alliierte Landung in 
Nordwest — und Nordafrika. Im Juli 1943 leitete er unter 
schwierigeren Umstaenden, gegen einen haerteren Gegner, 
das bisher "groesste amphibische Kriegsmanoever” : die Lan
dung in Sizilien. Zwei Monate spaeter erlebte er, als eine 
kleinere blutige Probe fuer das groessere Unternehmen an 
der Kanalkueste, den verzweifelten Kampf um die Verteidi
gung des Brueckenkopfes- bei Salerno, der schliesslich dank 
dem Heroismus der Soldaten des Generals Mark Clark und 
der amerikanisch-englischen Luftueberlegenheit siegreich ent
schieden wurde. Salerno wurde kein zweites Galipoli.
Auch hereits vor diesem militaerischen Einsatz galt General 
Eisenhower, dem die Zeitschrift "Time” eine schweizerische 
und "Readers Digest” eine deutsche Abstammung zuschrei
ben, als ein Militaer von besonderer Qualitaet. Er ist ein ge-

14 nauer Kenner aller modernen Waffengattungen, als Absolvent

der Tankschule der Infanterie und des Industrie-Kollegs der 
amerikanischen Armee, neben seinen Studien an der Kriegs
schule und seiner Generalstabs-Ausbildung. Vor dem Kriege 
war Eisenhower militaerischer Berater des Generals Mac Ar
thur auf den Philipinnen. Der Chef des amerikanischen Ge
neralstabes, George C. Marshall, besitzt eine hohe Meinung 
von den theoretischen und praktischen Faehigkeiten Eisenho
wers als militaerischem Fuehrer : er betraute ihn nicht nur 
mit der Ausarbeitung von Plaenen fuer die Invasion Europas, 
sondern schlug ihn auch vor, sie als Kommandeur zu ver
wirklichen.
In Nordafrika und Italien operierte Eisenhower nur mit ver- 
haeltnismaessig kleinen Armee-Gruppen, unter eigenartigen 
und nicht immer gluecklichen politischen Bedingungen. Seit 
den Konferenzen von Moskau und Teheran gibt es eine klare 
feste Marschroute in der Zusammenarbeit der Vereinigten 
Nationen. Man schaetzt die Armee, deren Oberkommando 
jetzt Eisenhower uebernommen hat, auf etwa 2 Millionen 
Mann, davon Zweidrittel amerikanischer Soldaten. Bei dem 
neuen amphibischen Kriegsmanoever groessten Stils, bei dem 
massierten Verstoss seiner Kraefte-ueber den schmalen Aer- 
melkanal, kann Eisenhower mit dem Schutz von 3-4000 Flug
zeugen und von gewaltigen Marinestreitkraeften rechnen.
Dem Oberkommandierenden der alliierten Invasionsarmee 
wurde eine erlesene Equipe von. Unterfuehrern beigesellt. Sein 
Stellvertreter ist der englische Luftmarschall Sir Artur W. 
Tedder, Meister im koordinierten Zusammenwirken der Luft
waffe mit den Landtruppen und spaeter auch mit Seekraeffen 
in Egypten, Lybien, Tunis, Sizilien und Italien. Fuehrer der 
englischen' Truppenteile ist Englands erfolgreichster General, 
Sir Bernard Law Montgomery, der des "Fuehrers” Liebling, 
Rommel, immer wieder schlug und ihn quer durch die Wus
sten Nordafrikas vor sich her trieb. Auch der Befehlshaber 
der englisch-amerikanischen Marine bei der Invasion, der bri
tische Admiral Sir Bertram Ramsay, Held von Duenkirchen, 
bringt aus seiner bisherigen Taetigkeit die Erfahrung der 
Landungen im Mittelmeer mit.
Weniger bekannt ist der englische Luft-marschall Trafford 
L. Leigh Mallory, der den Einsatzt der Luftwaffe bei der Er- 
stuermung des "Atlantik-Walles” kommandieren soll und bis
her die Kampfgeschwader Grossbritanniens unter seinem Be
fehl hatte. Unabhaengig von ihm sind in England stationiert 
der General James H. Doolittle, beruehmt duch seinen kueh- 
nen Langstreckenflug zum Bombenabwurf auf Tokio, der das- 
8. amerikanische Luftkorps in seinen Bombardierungsf luegen 
dirigiert, und der amerikanische Generalleutnant Spaatz, frue
her Chef der Luftstreitkraefte im Mittelmeer, jetzt Komman
deur der "strategischen Kraefte” des Luftkrieges gegen Hit
lerdeutschland.
Hitler wagte in seiner Neujahrs-Botschaft dem deutschen 
Volke die "Neuernennungen von Oberbefehlshabern und än
dere derartige Manoever” als Versuch der Alliierten zu be
zeichnen, "das deutsche Volk und seine Fuehrer mit einem 
Nervenkrieg zu belasten”. Die deutsche Armee wird sehr bald 
zu spueren bekommen, ob es sich nur um einen "Nervenkrieg” 
handelt oder tun die "Attacken aus anderen Richtungen der 
Windrose”, wie sie Praesident Roosevelt am Vorabend von 
Weihnachten ankuendigte : als die naechsten Massnahmen 
der gemeinsamen alliierten Strategie, neben der russischen Of
fensive und dem Stoss aus dem Sueden.
Frueher einmal hat Hitler prahlerisch erklaert : "Gleichguel- 
tig welche Stelle sich Herr Churchill als naechste zur Lan
dung aussuchen wird, so wird er von Glueck sagen koennen, 
wenn er sich auch nur fuer neun Stunden auf festem Land 
halten kann!” Das war im Berliner Sportpalast am 30. Sep 
tember 1942 — und an seiner Seite stand damals Rommel,



bejubelt von den Nazis, aber wenige Woeben spaeter von 
Montgcmery bei El Alamein geschlagen und gleichzeitig 
durch Eisenhowers siegreiche Landung in Marokko und Al
gerien vom. Ruecken angegriffen. Heute wagt Hitler keine 
jener prahlerischen Prognosen mehr. Und als er in seiner 
Neujahres-Botschaft von den moeglichen neuen Landungs
punkten in Europa sprach, troestete der Niederlagen-Fuehrer 
das zum "Durchhalten” gezwungene deutsche Volk mit der 
merkwuerdigen Erklaerung, "das sie (die Englaender), wie 
wir wissen, schon einmal an den meisten dieser Stellen gewe
sen sind”. Aber seitdem hat sich eben alles fuer Hitler 
gruendlich veraendert.

9
General Dwight D. Eisenhowers militaerische Mission ist in 
ihrer ganzen Groesse klar : eine der entscheidenden Heeres
saeulen zur Zertruemmerung der "Neuen Ordnung” Hitlers 
in Europa zu füehren, vom Westen gegen das nahe Herz 
Hitlerdeutschländs zu stossen. Eisenhower gab, entgegen sei
ner sonstigen Zurueckhaltung, vor seiner Abreise aus Algier 
die optimistische Erklaerung an die Presse : "Im Jahre 1944 
werden wir den europaeischen Krieg gewinnen.”
Der Oberkommandierende der alliierten Invasionsarmee wird 
in London sich in einer politischen Athmosphaere befinden, 
die guenstiger fuer ein Verstaendnis der inneren politischen 
Fragen Zentraleuropas ist. Die Stimme der unterdrueckten 
Voelker klingt laut nach England, und auch das unterirdische 
Grollen im deutschen Volk ist an diesem Standort kaum zu 
ueberhoeren. Die franzoesischen Guerillas fordern, als Avant

garde der Invasionsarmee anerkannt zu werden; in allen an
dern Laendern ruesten die Patrioten fuer den ersehnten, nun
mehr nahenden Tag. Eine demokratische Invasionsarmee be
sitzt in diesen Volkskraeften entscheidende Verbuendete, um 
den Sieg schneller und mit geringeren Opfern zu erringen. 
Eisenhower duerfte in Nordafrika und Italien einige Er
fahrungen darueber gesammelt haben, dass die Darlans und 
Badoglias nicht die kraftvolle Teilnahme der demokratischen 
Volksmassen am Kampf ersetzen koennen. Inzwischen hat 
ja auch die Konferenz von Teheran manche unklaren Dinge 
geklaert — und die Helden der Partisanenarmee Titos iri 
Jugoslawen beweisen sicher auch dem General Eisenhower wel
che patriotische Kraft und welche Kampfbegeisterung in je
dem Volk unter demokratischer Fuehrung entfesselt werden 
koennen.
In einem demokratischen Volkskrieg gegen Hitlerdeutschland 
ist die politische Kriegfuehrung eine von den Nazis gefuerch- 
te'te Waffe. Ein feines Gefuehl fuer die Stimmungen un
ter den deutschen Soldaten und im deutschen Hinterland ist 
dazu notwendig, aber die russischen Erfahrungen bezeugen die 
grosse Erfolgsmoeglichkeit einer politischen antifaschistischen 
Arbeit an der Front. Ein Feldherr, der mit jeder seiner Ta
ten beweist, dass sein Heer nur der demokratischen Befreiung 
der Voelker Europas und der Vernichtung der Nazi-Tyran
nei dient, wird auch in Deutschland seine Partisanen finden. 
General Dwight D. Eisenhower koennte sich mit dieser Er
kenntnis die siegreiche Erfuellung seiner militaerischen Auf
gabe wesentlich erleichtern.

Portraet eines Raubtieres
Von V7~illi Bredel

(Telegrafisch aus Charkow uebermittelt)

In dem Charkower Prozess, wo drei deutsche Massenmoer
der aus der Schule Himmlers ihre wohlverdiente Strafe ha
ben, war einer der Zeugen ein hoher SS Offizier, Obersturm- 
bannfuehrer Heinisch, einst Stabschef von Rudolf Hess. Dieser 
SS-Offizier im Range eines Generalmajors war Kommissar 
im Gebiete von Melitopol. In seiner Person konnte man einen 
nazistischen Herrenmenschen kennen lernen, erfuellt vom Ras- 
senduenkel. durchdrungen von seiner Herrennatur und von 
Kopf bis Fuss mit Blut befleckt.

Sein Auftreten war gesucht korrekt, seine Uniform pein' 
lieh sauber, seine Worte sorgsam gewaehlt. Er gehoert zu den 
aeltesten Gefolgsleuten Hitlers, ein Nazi aus dem Jahre 1923, 
Besitzer bronzener, silberner und goldener Parteiauszeichnun
gen. In Deutschland war er Fuehrer in dem sogenannten Si
cherheits-Dienst und spaeter im Stabe von Hitlers Stellver
treter Rudolf Hess. Sachlich und pedantisch, ohne die Spur 
eines menschlichen Gefuehls, gab er die Befehle zu Morden 
und Hinrichtungen.

Vor Gericht erzaehlte er mit kuehler Unbeirrbarkeit, fcvie 
auf einer Konferenz der Gebietskommissare in den besetzten 
Ostgebieten, die im Hautquartier Himmlers abgehalten wur
de, die massenweise Verwendung der Todeswagen beschlossen 
wurde. Als dem Zeugen klar gemacht wurde, dass Hundert
tausende Maenner, Frauen und Kinder mit diesen Todeswa
gen ermordet worden sind, fand Himmlers General keine bes
sere Antwort als die: "Das Verfahren war aber rasch wirk
sam und praktisch schmerzlos, so dass es in einem gewissen 
Sinn als human bezeichnet werden kann.”
Humane Massenhinrichtungen! Das ist etwas, was nur ein 
Nazigehirn ausdenken kann. Humane Todeswagen — Made 
in Germany! Das ist etwas, was nur das Hitlersystem pro
duzieren konnte.

Obersturmbannfuehrer Heinisch, geboren 1901, ist ein vollen
deter Vertreter dieses "humanen Hitlergeistes”, wenn man so 
sagen darf. Dieser blutbefleckte Moerder spielte vor Gericht 
den Gentleman. Stiefel und Koppel waren spiegelblank; die 
Knoeofe seiner Uniform glaenzten. Er erinnerte mich an 
einen SS-Offizier, dessen Bekanntschaft ich zu meinem Miss- 
veranueoen vor zehn Tahren machen musste, naemlich dem 
SS’Standartenfuehrer Staatsrat EHernhusen. der 1933 Z34 
Kommandant des Konzentrationslagers Fuhisbuette! war. 
Auch dieser Offizier glaenzte in seiner bocksledernen Uniform 
wie eine neue Stecknadel. Ich sah ihn mit auslaendischen 
Journalisten sprechen und konnte seine Liebenswuerdivkeit 
und sein gewinnendes Laecheln nicht genug bewundern: aber 
ich wusste, dass an der schicken I Tniform dieses Mannes das 
Blut vieler meiner Kameraden klebte, dass diese sehnen ge
nflegten Haende an zahllosen Auspeitschungen und Marte
rungen teilrrennmmen haben und dass dieser gleiche Mann 
mir ins Gesicht schrie : "Wir toeten, wenn wir wollen und 
kuemmern 'uns weder um Gesetz noch Urteil.”
Fta.nda.rtenfuehrer Ellernhusen war ebenso elegant wie dieser 
Obersturmbannfuehrer Heinisch und er liebte es von Fall zu 
Fall, seine Worte mit Zitaten aus Versen von Goethe zu 
spicken. Mehr noch : seine Untergebenen erzaehlten, dass 
er mit viel Gefuehl Violine spiele. Er war ein Tier, ein Tier 
mit dem Duenkel eines Offiziers und mit der Seele eines Be
amten.
Diese Heinischs und Ellemhusens wollten mittels Menschen
schlachtungen in Massen ihre Herrschaft ueber Europa errich
ten. Wahrlich, sie schonten nicht das Blut der Voelker und 
schreckten vor keinem Verbrechen zurueck! Trotzdem ging 
ihr kolossaler Piratenplan schief. Jetzt ziehen sie sich zurueck 
wie toedlich getroffene Raubtiere, aber in dieser Lage sind sie 
nur ncch gef aehrlicher. Die Raubtiere muessen vernichtet 
werden. J



Paul Merker 50 Jahre alt
Von Erich Jungmann

Von den fuenfzig Jahren seines Lebens hat Paul Merker mehr 
als dreissig im Kampfe gestanden, stets gegen den gleichen Feind, 
wenn dieser'sich auch hinter den verschiedensten Namen tarnte: 
als Junge gegen Hunger und Elend, als Soldat des ersten Welt
krieges gegen die Imperialisten des eignen Landes, als Heim
kehrer gegen die Kraefte, welche die; neue deutsche 
Republik zu einer Festung der Reaktion machen wollten und 
mit dem Aufkommen Hitlers gegen den Nationalsozialismus 
und seine Welteroberungsplaene. Stets stand hinter dem Kampf 
die gleiche Idee: alle, zu einen, .die der Faschismus bedrohte 
Die erste Arbeit Paul Merkers auf diesem Kontinent galt der 
Einheit aller deutschen Hitlergegner, dem Zusammenschluss der 
Freien Deutschen f-afeinamerikas. Ihr Vertrauen hat ihn zum 
Sekretaer des Lateinamerikanischen Komitees gemacht.
Als sie ihn waehlten, wussten die Freien Deutschen hier, dass 
ihr erster Sekretaer ein Mann ist, der im Kampfe fuer die Frei
heit reiche Erfahrungen gesammelt hatte. Mit 17 Jahren war 
er -schon Mitglied der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Der 
erste Weltkrieg brachte ihn in die Reihen der Unabhaengigen 
Sozialdemogratie. Doch bald fand er Fuehrung in den Flug- 
blaettem und Broschueren Karl Liebknechts und Rosa Luxem
burgs geger den imperialistischen Krieg der Schwerindustriellen 
und ihrer Verbuendeten, def preussischen Junker. Seine Arbeit 
gegen den Krieg in der Armee stempelte Paul Merker zum 
"politisch Unzuverlaessigen".. Zur Strafe wurde ihm jahrelang 
der Urlaub verweigert. Um der Verhaftung zu entgehen, nahm 
er von der Westfront "Zwangsurlaub". So nennt er die letzten 
sechs Monate des Krieges, in denen er in der Heimat sich am 
illegalen Kampfe gegen den Krieg beteiligte.
Die revolutionaere Erhebung 1918 sah Paul Merker als aktiven 
Mitstreiter. Er gehoerte zu denen,, welche die Schwaechen der 
jungen Republik schnell erkannten, welche sich gegen das 
Buendnis des Sozialdemokraten Friedrich Ebert mit dem kai
serlichen General von Hindenburg erhoben. Es gehoert zu den 
grossen Tragoedien Deutschlands, dass die Warnungen und der 
Widerstand dieser freiheitlichen Maenner sich nicht durchsetz
ten.
Als Freund und Mitarbeiter Ernst Thaelmanns und Wilhelm 
Piecks, als Gewerkschaftsfuehrer und Preussischer Abgeordne
ter war Paul Merker unter den Fuehrern des Abwehrkampfes 
der deutschen Arbeiter - gegen die Senkung ihrer Lebensbedin
gungen, gegen die wachsende'Gefahr des Faschismus. Von der 
Ueberzeugung beseelt, dass nur eine geeinte Arbeiterklasse im 
Buendnis mit den Bauern und dem Mittelstand der wachsenden 
Gefahr Herr werden koennte; arbeitete er unermuedlich an der 
Verwirklichung des Zieles. Er taeuschte sich nicht ueber den Um
fang der Gefahr fuer Deutschland, fuer Europa, fuer die Welt, 
die das Anwachsen der Reaktion auf deutschem Boden bedeu
tete. Gegen die chauvinistischen Hetzer arbeitete er fuer ei
ne Verstaendigung des deutschen Volkes mit den westlichen 
Voelkem. In einem ehrlichn Buendnis der deutschen Republik 
mit der Sowjetunion sah er die Rettung vor dem Kriege, da 
es die demokratischen Kraefte in Dutschland entscheidend ge- 
staerkt und die agressiven Imperialisten zurueckgedraengt 
Jiaette.
Der Sieg des Nacionalsozialismus trieb .Paul Merker in die Ille
galitaet, unter neuen haerteren Bedingungen als 1918. Fuer 
ihn waren sie ein Ansporn, den Kampf gegen die Kriegstrei
ber und Ausbeuter des Volkes zu verstaerken. Er gehoerte in 
Berlin zur Fuehrung der deutschen Untergrundbewegung gegen 
Hitler. Die Gestapo war ihm staendig auf den Fersen. Rechts 
und links von ihm fielen Kampfgefaehrten, wurden von der 
SA, in die Hoelle der Konzentrationslager verschleppt. Aufrecht

I Q und unbeirrt ging Paul Merker den schweren Weg des illega- 
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len Kaempfers weiter bis ihn neue Aufgaben in die Emigration 
riefen.
Hier hiess es nicht mehr allein, an der Einigung der deutschen 
Antinazis, der deutschn illegalen Gewerkschaftsbewegung zu 
arbeiten, sondern auch gegen das Gift des appeasement, fuer 
die Aufruettelung der Voelker gegen die drohende nazistische 
Kriegsgefahr zu wirken. Gegen iditler sein war nicht nur in 
Deutschland gefaehriich. Auch im Frankreich George Bonnets 
musste Paul Merker unterirdisch leben. Bei Kriegsausbruch 
wurde er, der vorbildliche Kaempfer gegen den Nazismus, mit 
vielen seiner Freunde im beruechtigten Konzentrationslager Ver- 
net d' Ariege interniert. Durch glueckliche Umstaende recht
zeitig aus Vernet befreit, gelang es ihm, der von der Gestapo 
geforderten Auslieferung nach Hitlerdeutschland zu entgehen. 
De gaullistische Untergrundkaempfer halfen ihm von Marseille 
nach Mexiko weiter, dessen demokratische Regierung ihm in 
grossherziger Weise Asyl gewaehrte. Er ist in diesem schenen 
Lande seit mehr als 1 l|2 Jahren nicht mehr von SA oder Pe
tains Garden gehetzt, ein freier Mann in einem freien Gastlan
de. Seine Schriftsteller Taetigkeit hat .ihm hier schnell einen 
Namen geschaffen. Seine politische Erfahrung ist Eigentum aller 
deutschen Hitlergegner dieses Kontinents geworden.
Der Mensch Paul Merker hat hier schnell viele neue Freunde 
gefunden. Er gehoert zu jenen, die lieber zuhoeren als erzaeh- 
leri, doch wenn er erzaehlt, dann spricht aus ihm jahrzehnte
langte Erfahrung im Kampfe fuer den Fortschritt, gluehende 
Liebe fuer die- Freiheit, tiefe Besorgnis fuer das Schicksal sei
nes Volkes. Diese gluehende Freiheitsliebe hat ihn zum bedin
gungslosen Streiter fuer die -Sache der Vereinigten Nationen ge
macht. Seine reiche Erfahrung hat ihn gelehrt, Worte und Ta
ten zu waegen und wiederzuwaegen. Wenn es gilt schnelle 
Entscheidungen zu treffen, zoegert Paul Merker nicht. Doch 
immer wieder versuch! er, seine Kampfgefaehrten zu gruendli
cher Ueberlegung und Erwaegung zu veranlassen.
fr. Paul Merker sind die besten Traditionen der deutschen Ar
beiterklasse verkoerpert. An seinem 50 Geburtstag, am I. 
februar, feiern wir in Paul Merker einen fuehrenden und ent
schlossenen Kaempfer des Antifaschismus dessen Begabung bei 
der kuentigen demokratischen Neugestaltung Deutschlands von 
grossem Nutzen sein wird. Er macht sich ueber die- Groesse 
und Schwere der Aufgaben nach dem Sturz Hitlers keine Illusio-



nen. Er ist sich der Mitverantwortung des deutschen Volkes an 
den schaendlichen Kriegsverbrechen des Hitlerfaschismus, der 
Verpflichtung zur Wiedergutmachung voll bewusst. Er hat sie 
in Artikeln und Broschueren eindeutig ausgesprochen, deren 
Texte von Sendern der Vereinigten Nationen nach Deutschland 
uebermittelt wurden. Er hat sich, kaum hier angekommen, mit 
der gleichen Entschiedenheit gegen den offenen und versteckten 
Antisemitismus gewandt und die egoistischen Motive enthuellt, 
welche die deutschen Trustherren und Nazis zu ihren Verbre
chen gegen die juedische Bevoelkerung fuehrten.
Die Zukunft Deutschlands haengt zum nicht geringen Teil von 
der Einigung aller hitlergegnerischen Kraefte ab. An ihr arbei
tet Paul Merker unermuedlich. Hass gegen den - Krieg, Hass

gegen Reaktion und Faschismus paaren sich in ihm mit der Er
gebenheit fuer die Sache des Fortschritts. Sein 50. Geburstag 
ist fuer alle seine Freunde Anlass, sich der grossen Leistungen 
Paul Merkers zu erinnern und ihm dafuer zu danken. Fuer 
ihn ist er ein anderer Tag im Kampfe gegen die Tyrannei, fuer 
die Befreiung der Heimat. Wir wuenschen ihm, dass er sie 
zusammen mit allen vertriebenen dutschen Antifaschisten bald 
Wiedersehen moege, befreit durch die Erhebung des deutschen 
Volkes gegen Hitler.

Am Abend des 2. Februar findet zu Ehren Paul Merkers ein Ban
kett, das ihm seine deutschen und mexikanischen Freunde ge
ben, im Restaurant Chapultepec in M;xico statt.

Hollywood s’en va-t-en guerre
Von Theodor Balk

Von allem Anfang an hatte Hollywood gegen die Welt, in 
die es gestellt war, viele Einwaende zu erheben. Nicht ihrer 
gesellschaftlichen Zustaende wegen, bewahre. Unser Planet 
schien den Hollywoodern zu grau und zu alltaeglich, bar aller 
Abenteuer, Romantik und Wagnisse.
Wir teilen zwar diese Meinung nicht, aber angenommen, dass 
es sich in der Vergangenheit so verhalten haben moege. Die 
Gegenwart hat Hollywood eine Menge von Stoffen gegeben, 
die alles in sich haben, was die Filmproduzenten in der zivi
len friedlichen Welt vermissten: einen Krieg, der alle Kon
tinente erfasst hat,, alle Schichten, alle Geschlechter und alle 
Alter.
Hollywood hat, seitdem der Krieg auch in die Staaten einge
zogen ist, die neuen Stoffe aufgegriffen. Eine gute, eine 
nuetzliche Tat. Den Achsen-Gegner kennen, ihn hassen, ihn 
bekaempfen lernen, das ist das, was von der Kunst der Ge
genwart erwartet wird. Und der Film ist ohne Zweifel die 
verbreitetste, die einpraegsamste, die handlichste Kunstform. 
Hollywood ist damit zu einem bedeutenden Faktor der Politi" 
sehen Kriegsfuehrung geworden. Jeder Fehler bei der Mi
schung der Drehbuchmasse muss sich schaedlich auf die Men- 
talitaet der Waffentraeger auswirken.
Drei Typen von Filmen sind aus dieser Gegenwart hervor
gegangen: Der Frontfilm. Der politische Untergrundfilm. 
Und der Film der Fuenften Kolonne.

Der politischen Untergrundfilm. Da hat Hollywood ueber die 
Zusammensetzung der Verschwoerer und ihre konsperativen 
Methoden seine eigene Ansichten. Die Hitlergegner sind ge- 
woehnlich bekannte Aerzte, Industrielle und Geistliche — 
Geistliche fehlen nie in der Fuehrung. Arbeiter sind selten 
und wenn, dann ist ihre Rolle subaltern, sie fuehren aus, was 
man ihnen anordnet. Wir wollen damit nichts gegen beruehmte 
Aerzte, Industrielle und Geistliche sagen, derer es sicher in der 
Untergrundbewegung gibt. Aber es scheint uns doch nicht 
der Wahrheit gerecht zu werden, wenn man die, die den Kern 
dieser Bewegung bilden, die seit 1933 das Dritte Reich ‘mit 
einem Netz von Zellen ueberdeckt und Hunderte, Tausende 
von illegalen Zeitungen herausgegeben haben, die durchs 
Hackebeil gekoepft und in den Columbiahauesern und Kon
zentrationslager totgepruegelt wurden—, ungerecht scheint es 
uns, wenn man die Arbeiterorganisationen, die Gewerkschaft
ler, die Kommunisten stillschweigend uebergeht. Will man mit 
dieser falschen Verteilung der Rollen, den Exponenten der 
"bessereren Leute” den Hauptverdienst an der Bekaempfung 
Hitlers und damit ein Anrecht auf die kuenftigen Minister
fauteuils geben?
Die Leute der Untergrundbewegung treffen sich haeufig in 
hellen Haufen, manchmal auch an Orten, die nur wenigen be
kannt sein duerften, wie in dem geheimen Senderaum. Sie

sprechen unentwegt durch das illegale Mikrophon, auch wenn 
ihre Stimme dem Chef der Gestapo aeusserst vertraut ist.
Sie duepieren den Naziapparat, indem sie sich als Gestapoof
fiziere, oder militaerische Gouverneure verkleiden. Auch sitzen 
sie oft in hohen Nazifunktionen: so ist die Sekretaerin des 
obersten Gestapochefs haeufig eine aktive Antifaschistin.
Manche Untergrundfilme scheinen von Appeasern beraten wbr- 
den zu sein. Wir wollen gar nicht von dem "Tschetnik”-Film 
reden, in dem der Verraeter General Draza Michailowitsch 
als Held und Befreier und Chef des jugoslawischen Widerstan
des dargestellt wird. Da ist die Luege zu schjwarz aufgetragen, 
in London musste der Film vom Repertoire abgesetzt werden.
Aber da stellt sich in einem Frankreichfilm heraus, dass der 
Hauptkollaborationist der Nazis, ein grosser Autofabrikant, 
in Wirklichkeit ein Sabotagechef ist. Aha, verkannter Petain! 
Oder: ein Intelligence Service-Mann wird englischer Haupt
speaker am Berliner Radio. Soll etwa Lord Haw-Hrw ein 
englischer Geheimagent sein?
Eine Unterart dieser Filmkategorie liefern die mit Fallschir
men notgelandete alliierten Flieger. Sie sprechen gewoehnlich 
fliessend die Sprache des Landes, in das sie herabfallen. Eine 
Begegnung in einer Apotheke, ein Blick genuegt und sie sind 
ueberzeugt, dass das Maedchen sie nicht angeben wird, ja, dass 
es sie zu einem Arzt — einer von ihnen ist verwundet — fueh
ren und ihnen zur Flucht verhelfen wird. Sie erreichen nach 
allerlei Abenteuern immer das rettende Flugzeug, mal eine 
deutsche Maschine, mal eine heimatliche, die in einem Seine- 
Arm mitten in Paris niedergegangen ist, und ihrer harret.
Die Kategorie der Fuenftekolonne-Filme. Die Naziagenten in 
den Staaten schmuecken ihre Arbeitsraueme mit grossen Hit- 
lerportraets und Hakenkreuzfahnen. Sie begruessen einander 
ohne Unterlass mit "Heil Hitler!” Wenn ein Journalist ihnen 
auf der Spur ist, so verstaendigt er nicht die FBI. Er will 
seinen eigenen Scoop haben und dem Publikum seinen thriller 
liefern. Auch versammeln sich die Nazis in noch groesseren 
Haufen, als die Hitlergegner drueben in Europa.
Der Spionagefilm mit dem umgekehrten Vorzeichen. Ein eng
lischer Offizier wird in einem Hotel in Aegypten von den 
Deutschen ueberrascht. Er spricht so glaenzend deutsch, dass 
er vom Marschall Rommel nicht nur als Deutscher, sondern als 
Nazi-Agent ernst genommen wird. Ein anderer aus dem Dienst 
entlassener englischer Offizier —- er hat nach Muenchen Cnam- 
berlain beschimpft — wird vom Leiter des Intelligence Service 
zu sich gerufen, der ihn fuer eine geheime Mission in Deutsch
land ausersehen hat. "Sie sprechen natuerlich deutsch”, — sind 
des Intelligence-Mannes erste Worte. Natuerlich!
Weit besser ist der Durchschnitt der Frontfilme. Aber auch 
da scheint es eine gefaehrliche Versimplifizierung zu sein, wenn 
man allen japanischen Fliegern, die auf sich ein amerikani
sches Flugzeug herankommen sehen, schreckensverzerrte Ge- 17



sichter aufsetzt. Und haben die Japaner mit Bomben und Gra
naten eine kleine amerikanische Insel voellig niedergebrannt, so 
stehen die Holzbauten am naechsten Tag an derselben Stelle, 
wo es gestern nur noch rauchende Truemmer gegeben hat.
In diesem totalen Krieg leiden nicht nur die Erwachsenen, auch 
die Kinder haben ihren Teil davon abbekommen. Wir denken 
filmisch dabei an "Journey for Margaret”. Wie die kleine 
Margaret O’Brien einen Weinkrampf durch einen Tick be- 
kaempft, das gehoert unser Meinung nach zu den groessten 
schauspielerischen Leistungen der Kriegsproduktion.
Dabei kann sich Hollywood ueber den Mangel an gutem li
terarischen Stoff nicht beklagen. Nehmen wir nur ein Beispiel: 
den Roman Stefan Heims "Die Geiseln”. Was hac Holly
wood mit dieser logisch in sich abgerundeten Handlung getan? 
Es hat sie melodramatisiert. Das Maedchen Mildada wurde 
dem kollaborationistischen Kohlenmagnaten Preissinger als 
Tochter unterschoben. Der Anfuehrer der Verschwoerer ist 
aus dem Arbeiterstand in den Journalistenstand gehoben wor
den. Liebe auf dem ersten Blick. Und Vertrauen. Die Toch
ter des Kollaborationisten wird nach der zweiten fluechtigen 
Begegnung mit der Fuehrung der Untergrundorganisation be
kanntgemacht. Sie koennte, um ihren Vater vom Tode zu ret
ten, die Leute verraten. Aber nein, der Regisseur kennt sie 
viel zu gut, sie wird sowas sicher nicht tun. Janoschik — 
uebrigens eine glaenzende Leistung des uns bisher nur aus 
komischen Rollen bekannten William Bendix — rettet sich, weil 
die Gestapoleute ihm gestatten, einen Raum zu betreten, von 
dessen Natur sie keine Ahnung haben. Ein literarisch meister
haft gestalteter Stoff ist hollywoodisiert, in das Reich des Un
wahrscheinlichen verpflanzt worden.
Seltener geschieht das Umgekehrte, dass der Film den Ro
man, der ihm zugrundeliegt, uebertrifft. Das ist mit "The 
moon is down” geschehen. In Steinbecks Roman entsprechen 
geistig die deutschen Offiziere von 1940 ienen von 1914. Sie 
sind gentlemen und wenn sie brutal werden, so nur weil sie 
Sklaven eines Systems sind, das sie dazu zwingt. Der Film 
geht ueber diese am unrichtige Objekt ausgefuehrte Seelense- 
zierung heraus und zeigt die Nazi-Offiziere naturgetreuer.
Es sind ein Dutzend von Filmen, die nicht nach dem Rezept, 
dessen Ingredienzien wir angaben, gemischt worden sind: "Mrs. 
Minniver”, "The watch an the Rhine”, "Hangman also die”, 
"Action in the North Atlantic”, "Desert victory”, "Somebody 
talked”, "In which we serve”.
Halt, "In which we serve” ist kein Hollywoodfilm, er wurde 
von Noei Coward in England gemacht. Dass das kein Holly

wooderzeugnis ist, merkt man ihm an jedem. Meter, an. Nicht 
dass darin besser gespielt wird — man hat den Eindruck, es 
wird ueberhaupt nicht gespielt. Ein englisches Torpedoboot 
kommt auf die Welt, es kaempft! und geht schliesslich unter. 
Ein halbes Dutzend Seeleute hat sich gerettet, sie haengen an 
einem Kautschukboot. Das deutsche Flugzeug, das ihr Schiff 
versenkt hat, zieht ueber ihren Koepfen Todesspiralen. Zwi
schen jeder Maschinengewehrsalve denken sie an ihr Leben. 
Kindheit, Heirat, Heim, Geburtstag, Weihnachten, Liebe, Ar
beitsstelle ziehen an ihnen vorbei Ein Querschnitt durch den 
englischen Alltag, im Frieden und im Krieg, dabei spannender 
als jeder Spielfilm. England hat den Krieg aus der Naehe er
lebt, das drueckt sich auch in seinen Filmen aus.
Das zivilistische Gegenstueck von diesem Film ist "Action in 
the North Atlantic”: Schicksal eines Frachtdampfers auf der 
Fahrt nach Murmansk. Das Drehbuch ist von John Howard 
Lawsen geschrieben, der auch den einzigen Anti-Franco-Film 
"Blockade” machte. Gut in diesem neuen Film ist das Inein
andergreifen von Politik und Krieg — von der Arbeit der See
mannsgewerkschaft und dem glanzlosen Heldentum der See
leute.
Thematisch ist die Sowjetunion in der Hollywooder Produktion 
nicht entsprechend ihrem Anteil an der Kriegsfuehrung und 
den Opfern vertreten. Es gibt unseres Wissens nur zwei be
deutende Filme, die sich mit dem russischen Verbuendeten 
beschaeftigen: Lilly Hellmans "Northern Star”, der noch nicht 
bis zu uns gelangt ist, und "Mission to Moscow”, der mehr 
den Vorkrieg als den Krieg schildert. Es war nicht nur ein 
grosses politisches, es war auch ein kuenstlerisches Wagnis der 
Warner Brothers aus der diplomatischen Korresoondenz. aus 
Memoranden und Tagebuchsnctizen des Botschafter Davies 
einen abendfuellenden Film zu machen. fUeber Sowietfilme 
koennen wir hier auch nicht vergleichend berichten, sie kom
men aus uns unerklaerlichen Gruenden nicht nach Mexiko.) 
Man hoert, dass in Hollvwood die Meinung herrsche, das 
Publikum sei muede der Kriegs— und antifaschistischen Fil
me. Moeglich. Aber nicht weil sie Kriegs— oder antifaschisti
sche Fdtne. sondern weil sie es oft zu klischeehaft und unzu- 
laenglich sind.
Aber die Zeiten gehoeren der Vergangenheit an. als einsam 
auf dem Kamoffeld gegen den Faschismus zwei Filme standen: 
Warner Brothers "Confession of a nazi spie” und Chaplins 
"Diktator”. Hollvwood hat sich inzwischen freiwillig gestellt 
und ist in den Krieg gezogen. Und das ist gut so.

Das Organ des Nationalkomitees
tteLer die Ergebnisse Moskauer Konferenz

Das in Moskau weiterhin regelmaessig 
erscheinende Organ des Nationalkomitees 
"Freies Deutschland" nahm in seiner Num
mer 17 vom 7. ■ November ausfuehrlich 
Stellung zu den Ergebnissen der Moskau
er Konferenz. Hier lesen wir:
"Eine Besonderheit der Dokumente (der 
Moskauer Konferenz) bewegt den Deut
schen besonders. Was wird ueber 
Deutschland gesagt? Wird ubeberhaupt 
von Deutschland gesprochen? Ta und nein. 
Nein insofern noch kein Urteil ueber 
Deutschland gesagt wurde. Das Fehlen 
direkter Erklaerungen ueber das zukuenf- 
tige Schicksal Deutschlands bedeutet, 
dass dem deutschen Volke noch eine 
Chance offensteht.
Ja insofern man nur gewisse Feststellun
gen aneinander zu reihen braucht, um die 
Linie zu erhalten, die Deutschland be
trifft.
Erstens: Der Charakter des Buendnisses 
garantiert auch dem deutschen Volk die

18 neue, unimperialistische und dadurch

wahrlaft fortschrittliche Grundeinstellung 
der Sieger.
Zweitens: Die Deklaration ueber Italien 
zeigt auch den deutschen Volke, dass 
Europa eine grosse Zukunft bevorsteht, 
von der niemand ausgeschlossen ist, der 
sich nicht selber ausschliesst.
Drittens: Der letzte Satz der Deklaration 
ueber Oesterreich zeigt dem deutschen 
Volke, dass es die Verantwortung fuer 
den Hitlerkrieg, die es auf sich galaden 
hat, ausschliesslich durch Taten gegen 
Hitler mildern kann und zwar umso mehr, 
je groesser diese Taten sind und je frue
her sie erfolgen.
Viertens: Die Deklaration ueber die
Kriegsverbrecher zeigt dem deutschen 
Volk, dass diesmal von halben Massnah
men nicht mehr die Rede ist."
In einem Leitartikel wird zu der gleichen 
Frage noch gesagt:
"Wieder stehen wir vor der gleichen Fra
ge: Neue Epoche mit Deutschland? Ohne 
Deutschland? Ueber Deutschland hinweg?

Nicht zufaellig vermeiden die Moskauer 
Dokumente darauf zu antworten. Noch 
ueberlassen die Maechte dem deutschen 
Volk, die Antwort zu finden. . . . Wer 
die Dokumente der Moskauer Konferenz 
richtig zu lesen versteht, muss erkennen, 
dass der deutsche Iinoerialismus aeschla- 
aen ist und dass damit dem deutschen 
Volk wenn es sich nur energisch durch 
die Tat von Hitler und von allen imoe- 
rialistisch^n Tendenzen abk<=>hrt, der Weg 
zum Aufbau eines neuen Staates freige
macht ist".

VON WALTER ULBRICHT, dem ehemali
gen deutschen Reichstagsabaeordneten, ist 
eine Broschuere 'Wer ist der Feind der 
deutschen Nation?" im Verlag fuer fremd
sprachige Literatur in Moskau erschie
nen. Die Schrift behandelt folgende Fra
gen: Was hat das Hitler-Regime dem 
deutschen Volk gebracht? Wer sind die 
Hintermaenner, die das Kriegsverbrechen 
auf dem Gewissen haben? Wer sind die 
Feinde der Nation im eigenen Lande? 
Welches ist der Weg zur Beendigung 
des Krieges und zu einem Deutschland 
der Freiheit und des Friedens?



EIN DENKMAL Von Johann Fladung
Ich will von dem Martyrium und Heldentum eines grossen 
Arbeiterfuehrers erzaehlen. Er sass mit mir im "Columbia
haus”, dem Gestapo-Gefaengnis in Berlin. Die Erinnerung 
an ihn ist fuer mich mit der Erinnerung an jene Hoelle un- 
ausloeschlich verknuepft.
Scheer, Jonny Scheer heisst der Mann, von dem ich nun be
richte. Mir bekannte Personalien : In Hamburg geboren 
und aufgewachsen, Arbeiter, breitschultrig, blond, blaue Au
gen, Mitglied des Reichstages, gehoerte dem Zentralkomi
tee der Kommunistischen Partei an, lebte zuletzt in Berlin und 
wa,r einer der engsten Mitarbeiter von Emst Thaelmann.
Es war im "Columbiahaus”, am 11. oder 12. November 1933, 
als ein Mitgefangener mir im Abortraum zuraunte : "Du, 
Jonny Scheer ist hier!”
"Verflucht,” knurrte einer neben mir, und ich dachte, dem 
Scheer wird es hier verdammt schlecht gehen.
Am naechsten Morgen beim "Baerentanz”, so nannten die 
uns bewachenden SS Leute unseren Rundgang auf dem Hof, 
sahen wir ihn zum erstenmal. Er hinkte, den einen Arm trug 
er wie in einer Binde, das Gesicht aschfahl, um die Augen 
gruen und blau geschwollen. Eine Lippe auf geplatzt, bei je
dem Schritt verzog sich das ohnedies schon entstellte Gesicht 
vor Schmerz. Das war Jonny Scheer nach dem ersten Ver
hoer durch die hoechste Stelle der Geheimen Staatspolizei, 
durch die Herren Kommissare in der Prinz-Albrecht-Strasse. 
Mit Gejohl wurde Scheer von der SS empfangen :
"Ha, endlich ein Fuehrer, Dir werden wir schon den Mund 
aufmachen; laufen kannst Du nicht? Getanzt wird hier. 
Hier kommst Du nicht mehr lebend heraus, Du Schwein!” 
In diesem Ton gings weiter. Sie stellten sich so auf, dass 
Scheer an jedem vorbei musste und jeder "begruesste” ihn 
noch einmal mit Tritten, Boxhieben und Anspeien.—Das war 
der erste Tag.
Ich mag nicht alle Quaelereien schildern, die ietzt fuer Ton- 
nv Scheer ersonnen wurden. Mit wieviel Ueberlegung hier 
Sadismus geuebt wurde, mag man an einem Beispiel er
messen :
Schger wurde absichtlich ettwa 14 Tage lang nicht rasiert. 
Dann wurde einem Mitgefangenen ein altes, stumpfes Rasier" 
messer gegeben und ohne Scheer einzuseifen, sollte er ihn ra
sieren. Er weigerte sich, weil er wusste, dass er damit Scheer 
die Haut vom Gesicht reissen wuerde. Was half’s, sie schlu
gen ihn so lange, bis er schwach wurde und begann. Die 
Haut riss. Der Mitgefangene weigerte sich, weiter zu rasie
ren, wurde wieder gepruegelt, rasierte, und so ging diese Pro
zedur weiter, bis Scheer die Haut ueberall vom Gesicht hing, 
das Ganze eine einzige blutige Masse.
Die Zelle Scheers war Tag und Nacht von SS-Leuten umla
gert Jeder, der gerade keinen Dienst zu verrichten hatte, 
ging zu Jonny. Jeder erfand jeden Tag eine neue Quaelerei. 
Zwischendurch wurde er noch einige Male zur Prinz-Albrecht- 
Strasse zum Verhoer durch die Herren Kommissare gefahren. 
Eines Tages sagte mir ein Mitgefangener : "Gestern war 
ich mit Jonny bei der Gestapo. Ich glaube, sie haben ihn 
totgeschlagen, ich hab ihn blutueberstroemt dort im Keller in 
einer Zelle liegen gesehen, er hat sich nicht mehr geruehrt.” 
Aber er kam wieder in das "Columbiahaus” und aus der Ge
gend seiner Zelle erscholl wieder das rohe Lachen der SS- 
Leute und das Stoehnen Jonny Scheers durch den ganzen Bau. 
So ging es Woche um Woche, immer blieb Jonny die Haupt
figur fuer die Besüalitaeten der SS. Wenn die Einen muede 
waren, kamen andere zur Abloesung, und immer von Neuem 
hoerten wir : "Wen habt ihr hier, Jonny Scheer? Dann 
aber los!”
So ging’s den ganzen November, den ganzen Dezember, den 
ganzen Januar und dann...
Es war waehrend meiner letzten Wochen in der "Columbia”. 
Eines Morgens bruellte es die SS selbst durch den Bau :

Am 3. Februar 1934, vor zehn Jahren, wurden vier 
hervorragende deutsche Antifaschisten hei Potsdam 

"auf der Flucht erschossen" Es waren:
John Scheer, Mitglied des Zentralkomitees der Kom
munistischen Partei Deutschlands, Stellvertreter 
Thaehnanns;
Eugen Schoenhaar, Organisator der illegalen Presse; 
Erich Steinfurth, Landtagsabgeordneter und Leiter 
der illegalen Solidaritaetsarbeit;
Rudolf Schwarz, Fuehrer einer antifaschistischen Ju
gendorganisation .
In einer Sterbe-Urkunde von Eugen Schoenhaar, aus
gestellt vom Standesamt Berli-Wansee, ist als To
desort angegeben: "Berlin-Wannsee, in der Naehe 
des Kilometerberges, Potsdamer Forst".

"Auf der Flucht erschossen!”—"Klingt doch gut?”, riefen sie 
sich zu, damit wir es hoeren sollten.
Auf der Flucht erschossen... Ausser Jonny fehlten noch drei 
an jenem Morgen.
Sie hatten in der Nacht vier Mann aufgeladen : Scheer, 
Schoenhaar, Schwarz und Steinfurt, keiner war wieder ge
kommen, alle vier auf der Flucht erschossen!
Jonny Scheer hatte unmenschliche Qualen hinter sich, ich las 
in den Augen manches Mitgefangenen : es ist gut, dass es 
ein Ende hat. Aber in den meisten Augen flackerte es wild.

•

Die ganze historische Bedeutung des Geschehens, das sich 
mitten unter uns abgespielt hatte, sollte ich erst spaeter voll 
erkennen. Das war nach einigen Monaten, als ich als Un
tersuchungsgefangener einem hoeheren Justizbeamten in B. 
gegenueber sass. Er war von "altem Schrot und Korn”, wie 
man so sagt. 55 Jahre mochte er zaehlen.
Als er einmal in der Unterhaltung, die mich anging, eine Pau
se machte, sagte e'r : "Ich habe da noch eine andere Sache, 
einen ganzen Berg Akten und Berichte. Man kommt nicht 
mehr durch!”
Von einem Stoss Aktenbuendel nahm er das oberste und fing 
mechanisch an zu blaettern. Er hielt inne : "Kennen Sie 
einen Jonny Scheer?”*
Was soll das?, dachte ich, — ist Jonny nicht tot, haben sie 
damals die Vier nur in eine andere Anstalt geschleppt? Ha
ben sie, nur um uns zu erschrecken, verbreitet, dass sie Jon
ny erschossen haetten? — Ich sagte : "Ja, ich kenne Scheer 
aus Versammlungen, in denen er sprach.”
Er blaetterte weiter in den Akten. Dann hielt er inne und 
las. Was mag da von Jonny stehen?
Der Mann der Justiz brummt vor sich hin : "Alle Ach
tung, alle Achtung!”, dann sagte er : "Das ist ein Bericht 
der Gestapo in Sachen Scheer und Genossen. Soll ich Ihnen 
einmal die protokollierte Aussage Jonny Scheers vor der 
Gestapo vorlesen?”
Meine Stimme muss sehr gezittert haben, als ich sagte : "Ja, 
bitte”, denn er schaute einen Augenblick pruefend zu mir 
herueber. Dann las er, und die Stimme dieses sonst so sach" 
liehen Mannes klang beinahe feierlich :
"ICH, JONNY SCHEER, TRAGE SEIT DER VERHAF
TUNG THAELMANNS DIE POLITISCHE VERANT
WORTUNG FUER DIE POLITIK DES ZENTRALKO
MITEES DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI 
DEUTSCHLANDS.
UEBER MEINE MITARBEITER VERWEIGERE ICH 
JEDE AUSKUNFT.”
Der Mann vor mir brummt noch einmal : "Alle Achtung!”
Ich kann meine Erregung nicht mehr verbergen. Mit tollem 19



Herzschlag, Traenen in den Augen, zitternd sass ich da. Eine 
solche Aussage, nach drei Monaten unmenschlicher Qualen! 
Der Justizbeamte liess mich sitzen und begann, an seinem 
Fruehstuecksbrot zu kauen. Ich biss mir auf die Lippen, 
dass sie, bluteten. Ich musste mich zusammen nehmen. Bis 
er sein Brot aufgegessen, hatte ich Zeit, aber dann — Ge
wissheit, Gewissheit!
Und er? Nach dem Fruehstueck sagte er noch einmal : "Alle 
Achtung.” Ihn hatte in den letzten 15 Minuten auch nichts 
anderes beschaeftig. Ich drueckte mir die Fingernaegel in die 
Handflaechen. Ruhe, Ruhe!
"Herr..., wuerden. Sie mir den Gefallen tun und in dem Be
richt einmal nachsehen, ob dort noch etwas ueber Jonny 
Scheer steht?” Er schaute mich an, als wollte er sagen : was 
soll da noch stehen? Aber er blaetterte weiter.
Ploetzlich fiel seine Hand schwer auf den Tisch : "Ja, ja, 
da steht’s”, sagte er langsam, als ob er nun ahnte, warum

ich fragte. Langsam las er : "Auf der Flucht erschossen!” 
Und noch einmal, noch langsamer, mehr fuer sich als fuer 
mich : "Auf der Flucht erschossen...”
Es war Ruhe im Raum. Wie lange, das weiss ich nicht mehr. 
Dann sah ich, wie er muede den Knopf auf dem Pult 
drueckte. Die Klingel schrillte auf dem Korridor. Ein Be- 
-amter in Uniform kam herein.
"Wir wollen fuer heute Schluss machen.”, sagte der Untersu
chungsrichter, und sah zum Fenster hinaus. Ich ging in meine 
Zelle zurueck.
Auf der harten Bank, den heissen Kopf in die kalten feuchten 
Haende gestuetzt, entstand es vor meinem geistigen Auge : 
das Denkmal, welches die, deutschen Arbeiter einmal in bes
seren Tagen errichten werden.
Ein riesiger Granitblock, darauf gross : JONNY SCHEER. 
In den Block mit unausloeschlichen Lettern die Aussage, kein 
Wort mehr.

Stirb und werde!
Zu den Selbstmorden im deutschen Heer Von Oberleutnant Kurt Bertram

Hier spricht aus der russischen Kriegsgefangenschaft ein 
deutscher Oberleutnant, dem vor einem fahr das Erlebnis 
von Stalingrad zur grossen inneren Wende wurde. Die 
Moskauer Zeitung "Freies Deutschland” veroejjentlichte 
diesen Artikel in ihrer Nummer 5. Ein eigenartiger Zu
fall will es, dass dieser deutsche Offizier den gleichen 
Familiennamen traegt, wie die Hauptfigur des neuen Ro
manes von Bodo Uhse 'Leutnant Bertram”, und dass seine 
Worte anklingen an die innere Thematik des Uhse’sehen 
Romanes.

Kurz vor der Einnahme von Orel durch die Sowjettruppen 
haben sich in der Stadt zwei deutsche Offiziere, ein Haupt
mann und ein Oberleutnant, in einer russischen Privatwohnuhg 
erschossen, nachdem sie ihre Auszeichnungen abgerissen und 
ihr Hitlerbild vernichtet hatten. Die "Prawda” berichtet da
von, dass von den Sowjetbehoerden allein in Orel nach der 
Besetzung der Stadt 14 solcher Selbstmorde festgestellt wer
den konnten, und sie verbindet diese Tatsache sehr bezeich
nend mit der Feststellung einer Zunahme der Faelle von Fah
nenflucht und Selbstverstuemmelung in der deutschen Wehr
macht.
Welches sind die Beweggruende, die so viele deutsche Ka
meraden veranlassen, als letzten Ausweg die Kugel zu waeh- 
len? Die Antwort darauf wird gerade uns Kriegsgefangenen 
von Stalingrad nicht schwer fallen, haben wir doch in jenen 
bitteren Januartagen des Jahres 1943 alle vor der Frage des 
Selbstmordes gestanden, sie gemeinsam durchlebt, durchdacht 
und — jeder fuer sich — durchgekaempft.
Durch Geruechte mannigfacher Art, denen von offizieller 
deutscher Seite nie .wiedersprochen wurde, war noch bis vor 
kurzem in der Heimat und an der Front die Ansicht verbreitet, 
alle deutschen Kriegsgefangenen oder zumindesten die Of
fiziere erwarte in der Sowjetunion der Tod, unter Umstaen
den ein grauenvoller Martertod. Als offizielle Stellungnahme 
zu dieser Frage ist mir nur die Aeusserung Hitlers in seinem 
Rechenschaftsbericht vom Juni 1942 bekannt geworden. Da
nach muessten die deutschen Kriegsgefangenen in Zwangsar
beitslagern und Bergwerken Sibiriens unter schwersten Be
dingungen arbeiten. Sie erwarte ein cualvoller Tod durch Hun
ger, Krankheit und Misshandung, und nur der geringste Teil 
von ihnen wuerde jemals die Heimat Wiedersehen. Diese be' 
wusst gesteuerte Propaganda, durch welche die Sowjetunion 
zu einem barbarischen Lande niedrigster Kulturstufe gestem
pelt werden sollte, schuf im deutschen Volke die geistigen 
Voraussetzungen fuer die eigene verbrecherische und in ihren 
Methoden skrupellose Kriegfuehrung, durch die der Russ
landfeldzug den Charakter eines Kolonialfeldzuges bekam. Die 
Angst vor den angeblichen "Sowjetgreueln” sollte ausserdem

20 den Soldaten bei der Stange halten und jeden Gedanken an

Ueberlaufen oder Gefangengabe im Keime ersticken. Sehr vie
le Kameraden sind in aussichtsloser Lage durch diese verant
wortungslose Propaganda in den Tod getrieben worden. Wie 
verlogen sie ist, wie endlos weit entfernt von den tatsaechlichen 
Verhaeltnissen, das weiss heute jeder deutsche Soldat, der sich 
in sowjetrussischer Gefangenschaft befindet.
Ein zweiter Beweggrund zum Selbstmord, der vor allem bei 
hoeheren Offizieren eine Rolle spielte, war die Frage der 
Ehre. Man glaubte, als verantwortlicher Fuehrer die eigene 
Niederlage nicht ueberleben zu duerfen. Dass fast alle Sta
lingrader Generale und hoeheren Stabsoffiziere, von denen 
jeder zweifellos gerade mit dieser Frage gerungen hat (man
cher der Herren hatte sich bereits von seinen Mitarbeitern 
fuer immer verabschiedet), im letztem Augenblick dann doch 
den Entschluss zum Weiterleben gefasst haben, mag als ein 
Zeichen von Selbstbesinnung und von einem weitgehenden 
Verantwortungsgefuehl gewertet werden, das hoffentlich auch 
in Zukunft noch Fruechte tragen wird.
Bei der Mehrzahl der zahlreichen Selbstmordfaelle duerften 
die Beweggruende jedoch noch wesentlich tiefer liegen Hier 
ist aus der Summe erschuetternder Kriegserlebnisse, aus der 
Einsicht in die Hoffnungslosigkeit der eigenen Lage die blitz
artige, jä schockartige Erkenntnis hervorgebrochen, dass der 
Krieg verloren und damit Ietzlich auch das Schicksal des Na
tionalsozialismus besiegelt sei. Der Glaube an die national
sozialistische Bewegung, die Deutschland eine grosse Zukunft 
verheissen hatte, der Glaube an die schon uebermenschlich ge
sehene Persoenlichkeit Hitlers, dem angeblich nichts 'misslin
gen- konnte, — das alles brach in einem solchen Augenblick 
wie ein Kartenhaus zusammen.
Die Anschauung, dass Hitler gleich Deutschland, dass das 
Schicksal des Systems auch das Schicksal der Nation und 
damit jedes Einzelnen sei, ist immer wieder den Massen ein- 
gehaemmert worden, und es besteht kein Zweifel darueber, 
dass es den nationalsozialistischen Machthabern mit der prak
tischen Durchfuehrung dieser Ansicht bitter ernst ist. Hitler 
ist gewillt, diesen Krieg weiter zu fuehren, "bis alles in Scher
ben faellt”, bis von Deutschland nur noch ein Truemmerfeld 
uebrig ist, bis der letzte Deutsche seinen Blutzoll fuer seine 
Wahnideen gezahlt hat. So verlangt es der "totale Krieg”. 
Zahlreiche offizielle Aeusserungen haben das klar erkennen 
lassen. Stalingrad sollte in kleinem Rahmen das wegweisende 
Beispiel dafuer bilden. Die Dinge haben sich dort anders 
entwickelt. Wie das Ende der Kaempfer von Stalingrad nach 
dem Willen der nationalsozialistischen Fuehrer sein sollte, das 
hat damals die Rede Goerings eindeutig gezeigt: "...Du ha
best uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz (sprich Hitler) 
es befahl.” Der Einzelne darf das Ende Systems nicht ueberr
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leben, es gibt kein persoenliches Weiterleben nach dem etwai
gen Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Das ist die letz’ 
te Konsequenz des totalen Machtanspruchs, den das System 
erhoben hat.
Diese gefaehrliche, in ihren Auswirkungen fuer unser Volk 
furchtbare Anschaung gilt es zu ueberwinden. Einer der letz
ten Befehle, die der Oberbefehlshaber der 6. Armee kurz vor 
der Aufgabe des Widerstandes in Stalingrad noch erliess, 
enthielt die Aufforderung an die Offiziere, sich nicht eine 
Kugel durch den Kopf zu schiessen, sondern das Schicksal 
ihrer Mannschaften zu teilen. Diese Aufforderung bedeutete 
bereits eine Absage an die nationalsozialistische Ideologie und 
einen ersten Schritt zu ihre»- Uebejtvindung. Wozu aber wir 
Offiziere unser Leben bewahren sollten, auf diese Frage ist 
der Herr Feldmarschall Paulus uns die Antwort bisher — leider 
schuldig geblieben: wir haben sie selber suchen muessen, und 
wir haben sie gefunden.
Deutschland ist nicht erst durch den Nationalsozialismus ge
schaffen worden. Was Deutschland in der Welt bedeutet, das 
ist es in langer Entwicklung geworden, bevor es von der sei
nem Wesen fremden nationalsozialistischen Ideenwelt befallen 
wurde, und es wird sein, wenn der Nationalsozialismus lange 
versunken und vergessen ist.
Und hier ein Wort an die Kameraden an der Front, die heure 
in schweren Kaempfen stehen: Glaubt nicht, Kameraden, dass 
mit dem Untergang dieses Systems alles zu Ende sei und dass 
damit das Leben seinen Sinn verlieren wuerde! Aus diesem 
Zusammenbruch muss und wird ein neues Deutschland erste
hen; daran muessen wir glauben, und dafuer muessen wir 
leben.

Goethe hat jenes wunderbare Wort gepraegt von dem "Stirb 
und werde”, jenem inneren staendigen Umwandlungs — und 
Erneuerungsprozess, durch den der Mensch erst zu seinem 
wahren Wesen gelangt. Im Sinne dieses Wortes sind wir alle 
bei Stalingrad gestorben, und nicht zu Unrecht hat Goering 
uns totgesagt und abgeschrieben. Wir sind gestorben und ver
loren fuer den Nationalsozialismus. Aber wir alle — bis auf 
jene wenigen, die sich in einer Art Dornroeschenschlaf, um
nebelt von den Wunschbildern einer endgueltig versunkenen 
Vergangenheit, geruhsam und friedlich in das Ende des Krie
ges und die Wiederkehr der alten Herrlichkeit hineintraeu- 
men —, wir alle (denn jene andern sind wirklich tot, wenn 
sie auch noch zu leben scheinen) haben, gelaeutert durch das 
Fegefeuer von Stalingrad, die Pforte dieses Todes durch
schritten zu einem neuen Dasein. Und die dumpfe Ahnung 
"Deutschland braucht uns noch einmal”, heute ist sie uns zu 
einer festen Gewissheit geworden die uns die Kraft zum Han
deln gibt. Denn das neue Deutschland, das wir damals ahn

ten und heute bereits in festen Umrissen vor uns sehen, wird 
uns nicht geschenkt. Das werden wir uns schwer erkaempfen 
muessen. Und fuer diesen Kampf wird jeder noetig sein, der 
guten Willens ist.
Auch ihr, Kameraden an der Front, werdet jenes "Stirb und 
werde”, in seiner ganzen Tiefe erleben muessen. Bleibt dann 
nicht stehen bei dem "Stirb”, das euch als scheinbar letzten 
Ausweg die Pistole in die Hand drueckt! Jeder Selbstmord ist 
Fahnenflucht im Sinne einer hoehren Verantwortung gegen
ueber unserm Vaterland. Ringt euch durch zum "Werde”, 
lasst jenen neuen Menschen in euch erstehen, der, nachdem 
soviel deutsches Blut vergossen ist in einem ungerechten Krieg, 
nunmehr bereit ist, zu arbeiten und zu kaempfen fuer einen 
gerechten Frieden und eine bessere Zukunft.
Schwer wird diese innere Wiedergeburt sein. Vieles gilt es 
ueber Bord zu werfen, was uns lieb und wert geworden ist; 
Anschauungen muessen wir ueberwinden, die uns gleichsam 
als Evangelium verkuendet und fast zu einem Teil unseres 
Wesens geworden sind, einen ganzen Menschen muessen wir 
ablegen, der uns in mehr als einem Jahrzehnt anerzogen und 
aufgezwungen worden ist. Helfen aber wird euch bei diesem 
inneren Ringen das Wissen, das wir einst noch nicht hatten: 
dass heute schon Tausende’ von Kameraden euch zur Seite 
stehen, die bereit sind, mit euch zusammen den Kamof auf
zunehmen fuer ein neues, freies kommendes Deutschland. 
Erschiesst euch nicht, Kameraden, verlasst nicht den Platz, 
auf den ihr gestellt seid! Nicht euern Tod braucht Deut
schland, sondern neue Menschen, die einen Entschluss tief 
im Herzen tragen, den Entschluss zur Tat, wenn unsere Stun
de gekommen ist. Und die Stunde kommt, Kameraden! Sie 
ist nicht mehr fern!

SCHILLER MARMOREK, einer der beruehmtesten und kenntnis
reichsten Publizisten Wiens, ist in New York im Alter von 63 
Jahren gestorben. Von der Verhaftung durch Seiss-Inquart hatte 
ihn der ungewoehliche Vorname gerettet, den sein Vater, ein 
Arzt und Schillerverehrer, dem Kinde gegeben, das Geburtsta
ge Friedrich Schillers (10. November) zur Welt kam. Die Gestapo 
suchte im Wiener Meldeamt unter "Schiller Marmorek", was 
sie fuer einen Doppelnamen hielt, und fand nichts, waehrend 
Marmorek Zeit zur Flucht fand. Fruehrer hatte er unter seinem 
Mangel an einem richtigen Vomamn gelitten, wie aus seinem 
Pseudonym hervorgeht, das aus zwei Taufnamen bestand; Pe
ter Robert. Von seiner kultur und gesellschaftskritischen Taetig 
keit in der Zeitschrift "Wage" war er zum Sozialismus gekom
men und von seiner biographischen Arbeit ueber Robespierre su 
der Feststellung, dass alle revolutionaeren Persoenlichkeiten und 
Bewegungen mit der gleichen Verleumdungen und Angriffen be
dacht werden. Deshalb gehoerte Schiller Marmorek zu den we
nigen Publizisten, die sich an der Hetze gegen die Sowjetunion, 
ihre Fuehrer undAnhaenger niemals beteiligten, und sich im 
Kulturkreis der Linken groser Schaetzung erfreuten.



Engl an Js Frauen im K riege
Von Ilse Simone

Der grosse Aenderungs- und Entwicklungsprozess, der in En
gland nach Duenkirchen und den ersten grossen Bombenan
griffen der Nazis einsetzte, hat das Leben und Denken der 
Frauen am meisten von allen Schichten, der Bevoelkerung be
einflusst. Von den britischen Frauen kann nicht gesagt werden, 
was ein amerikanischer Korrespondent nach einem Besuch Eng
lands im August 1942 ueber sein eigenes Land schrieb: "Bei 
uns zu Hause gibt es noch zuviele Frauen, die es vorziehen, 
Struempfe zu stricken und Kriegsanleihe zu verkaufen, und an
dere die Schmutzarbeit des Krieges machen lassen."
Die Schmutzarbeit des Krieges? Der Schriftsteller Robert St. 
John, der eine zeitlang als Munitionsarbeiter in einer britischen 
Fabrik arbeitete, erzaehlt darueber einiges. "Jeden Abend," 
schreibt er, "gehe ich die anderthalb Kilometer zur Strassen- 
bahnhalteselle zu Fuss mit einem jungn siebzehn]aehrigen Maed
chen, einer Veteranin in der Fabriksarbeit, denn sie steht bereits 
drei Jahre an der Maschine. Sie ist eine typische britische Fa
brikarbeiterin. Sie macht Stueckarbeit. Ihre Lohntuete, die sie 
mir immer zeigt, enthaelt durchschnittlich 12 Dollar die Woche. 
Fuer diese Summe leistet sie eine Hundearbeit 66 Stunden die 
Woche ungefaehr 18 Cents die Stunde. Von dem Stehen an 
der Maschine von acht Uhr morgens bis sieben Uhr abends 
sind ihre Gelenke oft angeschwollen. Ihre Fingernaegel sind 
bis zur Wurzel abgewetzt. Ihre Haende sind nicht huebsch an
zusehen, aber sie beklagt sich nicht."
Schmutzarbeit des Krieges?
Neun von zehn aller unverheirateten britischen Frauen im Al
ter von 19 bis 45 Jahren sind in Armee, Marine oder Luftwaffe, 
in Munitionsfabriken oder in anderen kriegswichtigen Stellun
gen taetig.
Von vier verheirateten Frauen Englands ist mindestens eine in 
in der Kriegsindustrie beschaeftigt.
Die unverheirateten Frauen Englands zwischen 19 und 31 Jah
ren sind dienstpflichtig. Sie koennen zwischen der Arbeit in 
Armee, Marine oder Luftwaffe oder Beschaeftigung in der In
dustrie waehlen.
Saemtliche Frauen Englands im Alter von 18 bis 45 Jahren 
(mehr als 8,5 Millionen an Zahl) sind fuer irgendeine Art na
tionalen Dienstes registriert.
Mitte 1943 arbeiteten mehr als 7.75 Millionen britische Frau
en in der Armee und in den Munitions 'und anderen Schlues- 
selindustrien. Bereits Mitte 1942 waren 60 % der Belegeschaft 
in 42 staatlichen Woffenfabriken Frauen: in der chemischen In
dustrie bildeten sie 52 % der Arbeiter und Angestellten.
Die Nazis haben von dieser "Schmutzarbeit" britischer Frauen 
einiges zu spueren bekommen .
Die 9-Pfuender Tankgeschüetze, die der 8. Armee bei El Ala
mein und waehrend des Vormarschess bis Tunis immer wieder 
den Weg in und hinter die Linien Rommels bahnten, sind zu 
80 % von Frauenhaenden gebaut worden. Die "Spitfire"-Jagd- 
flugzeuge, die Tausende von "Messerschmidt's" vom Himmel 
herunterholten, sind zu 37 % Resultat von Frauenarbeit. Die 
"Beaufighters" und "Beauforts", die taeglich ueber dem be
setzten Europa erscheinen, wurden und werden zum groessten 
Teil von Frauen montiert. In den "Rolls-Royce-Merlin" und 
"Hercules"-Motoren steckt 33 l|3 % Frauenarbeit. In einzel
nen Abteilungen des Diesel-Schiffsmotorenbaues geht die 
Beteiligung der Frauenarbeit bis zu 100 Prozent.
Auch Frauen hohen Alters sind fuer Englands Verteidigung und 
Kriegsproduktion taetig. Ein amerikanischer Korrespondent er
zaehlt von einer fast siebzigjaehrigen Frau, die eine der besten 
Inspektoren der Fabrik ist und in der Mittagspause gern von 
ihren Enkelkindern spricht. Sie arbeitet 60 Stunden die Woche. 
Oft erscheint sie an der Arbeitsbank in der schoenen blauen
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Tagesarbeit um 7 Uhr abends gleich fortstuerzen muss, um ih
ren Luftschutzdienst anzutreten.
Die U-Boot-Gefahr hat zu einer wesentlichen Erholung ueber. 
35 % der landwirtschaftlichen Eigenproduktion Englands ge
fuehrt. Sie wurde ermoeglicht durch eine ''Landarmee" von 
vielen huderttausenden Frauen, Staedterinnen, die ohne Kennt
nis der Agrarwirtschaft, doch mit viel Enthusiasmus die Doerfer 
ueberschwemmten. Die britischen Bauern waren zu Anfang 
nicht begeistert, wenn auf ihren Feldern Detachements von 
Maedchen auftauchten, die bisher nur Schreibmaschine ge
schrieben, Frauenhaare in Locken gedreht und Naegel mani- 
kuert hatten, und liessen es an sarkastischen Bemerkungen 'nicht 
fehlen. Heute jedoch hat sich diese "Landarmee" die unter 
der Devise "Arbeit, Schweiss und Dreck, aber keine Traenen" 
arbeitet, zu einer uentbehrlichen Stuetze der britischen Kriegs
wirtschaft entwickelt.
Arbeit, Schweiss und Dreck, aber keine Traenen, nicht nur kei
ne Traenen, sondern Heiterkeit und Gesang: In den Kriegsfa
briken Englands gibt es vielfach Radiomusik, die die Arbeit 
angenehmer machen soll.
Dieses riesige britische Frauenheer, das einen so grossen Teil 
der Kriegsanstrengung Englands aufopfernd traegt, ist in vor
bildlicher Weise organisiert. An der Spitze steht das "Komitee 
der Frauen-Arbeitskraefte", dem weibliche Abgeordnete und Ver
treter der wichtigsten Frauenorganisationen angehoeren. Eine 
der Initiatorinnen dieses Komitees ist die Abgeordnete Dr. 
Edith Summerskill, eine Aerztin, die bei ihrem Besuch im re
publikanischen Spanien 1938 besonders den Anteil der Frauen 
im Kampf gegen Franco studierte. Nach ihrer Rueckkehr aus 
Barcelona sagte sie mir bei einer Begegnung in Paris > dass 
der moderne Krieg die Frauen vor neue und ungeahnte Aufga
ben stelle. "Ich haette nie geglaubt," erklaerte sie, "welch 
einen entscheidenden Einfluss die Frauen in Kriegführung und 
Kriegsproduktion haben koennen. Ich glaube, dass der Anteil 
der spanischen Frauen im Kampfe gegen Franco nicht kleiner 
ist als der der Maenner". Unter diesem Eindruck schritt sie 
zu Beginn des jetzigen Krieges an die Organisierung des "Ko
mitees der Frauen-Arbeitskraefte". Sie schreib damals, "dass 
die englischen Frauen einen entscheidenden Anteil am Kriege 
gegen Deutschland nehmen muessen".
Die Zahl der Organisationen, die heute die Kriegsarbeit der 
Frauen leiten, ist Legion.
Die "WVS" Women's Voluntary Services for Civil Defense) um
fasst heute ungefaehr eine Million Mitglider. Praesidentin ist 
Lady Reading, Witwe des frueheren Vizekoenigs von Indien. 
Die Mitglieder haben sich verpflichtet jede notwendige Arbeit 
ohne Bezahlung zu uebemehmen. Jede Regierungs oder ’Stadt- 
behoerde kann sie zur Arbeit heranziehen, vom Schreiben von 
Briefkuverts bis zur Bergung von Leichen aus den Truemmem der 
Bombardements. Sie haben seit 1940 schon erhebliche Ver
luste erlitten.
Die "WAAFS" (Women's Äuxiliary Air Force) sind ein Teil 
der RAF. Diese Organisation umfasst heute mehr als 100,000 
Mitglieder. Sie ist staerker als die RAF im September 1938. 
Diese Frauen machen gro9sstenteils Mechaniker oder "Boden-Ar
beit". Einige sind "Uebemahme-Pilotinnen", die das Flugzeug 
einfliegen.
Die "WRENS (Women's Royal Navy Reserves) sind ein Teil der 
Marine. Sie arbeiten im Signaldienst, in der Kuestenverteidi- 
gung, und nur ausnahmsweise auf See. Ihre heutige Mitglie
derzahl betraegt ueber 40,000.
Die ATS (Äuxiliary Territorial Service) sind fuer die Armee, 
was die WRENS fuer die Marine sind. Ihre Mitgliederzahl ist 
heute ueber 200,000.

(Schluss Siehe Seife 26}



Die Vergiftung einer Kaiserin
Von Egon Erwin Kisch

Ihr Kaisertum ist bedroht. Ganz Mexiko steht gegen ihren 
Mann Maximilian, steht fuer seinen Feind Benito Juarez. 
Sie jedoch hofft, die Potentaten der Alten Welt zur Waffen
hilfe bewegen zui koennen und macht sich .auf nach Europa. 
Da sie dort landet, 1866, ist sie eine unheilbar Wahnsinnige 
und erregt Aergernis im Vatikan und in, der Kaiservilla vor} 
Biarritz.
Keine der normalen Ursachen von Geisteskrankheit ist fest
stellbar, die Symptome sind nicht die bekannten. Ohne Frage 
liegt Vergiftung vor, die Tat ist geradezu uebermotiviert. War 
nicht die Ausschaltung der' auslaendischen Usurpatorin, die 
ihren schwaechlichen Gatten zum Ausharren auf stachelte und 
den Buergerkrieg verlaengerte, war nicht eine solche Ausschal' 
tungtung fuer jeden Mexikaner ein Ziel, auf’s innigste zu 
wuenschen? Und wie erst, als sie sich zur Fahrt ueber den 
Ozean ruestete, um fremde Heereskraefte, eine neue blutige 
Intervention gegen das mexikanische Volk zu werben! In 
einem aehnlichen Fall wurde Maria-Antoinette in Varennes 
festgehalten und nachher mit Hilfe der franzoesischen Guil
lotine erledigt. Die Maria-Antoinette von Mexiko erledigte 
man mit Hilfe eines indianischen Gifts.
Das Schicksal des kaiserlichen Koerpers, der ohne Sinne in 
Europa umhergeht, beschaeftigt diesen aus Monarchien und 
Monarchisten, aus Hoefen und Hofgeschichten bestehenden 
Erdteil intensiv. Eine schoene junge Fuerstin, dem Wahnsinn 
verfallen kraft eines geheimnisvollen Giftes aus dem geheim
nisvollen Lande jenseits der Meere! Am streng moralischen 
Hof ihres maetressengesegneten) Bruders Leopold II. vön Bel
gien gibt man dem Gift die Schuld ari ihrem Fehltritt, billigt 
ihren anderen Umstaenden den mildernden Umstand zu, dass 
sie im Stadium der Umnachtung von irgendeinem Mexikaner 
geschwaengert wurde.
Die Pharmakopie Europas kennt kein unmittelbar geistesstoe- 
rendes Gift. Deshalb beeilt sich jeder, der einmal in Mexiko 
(war oder etwas von Mexiko gehoert hat, Antwort auf die 
Frage zu geben, welcher Droge die Kaiserin zum Opfer ge
fallen sein mag. Die verschiedensten Gifte werden beschul
digt, am haeufigsten Marihuana.
Gerichtsdiener, fuehren Sie Marihuana vor!
Die Angeklagte hat viele und alte Vorakten. Den Namen 
Marihuana aber fuehrt sie erst in der postcortezianischen 
Aera, wie daraus hervorgeht, dass er sich aus zwei christlichen 
Taufnamen zusammensetzt : aus Maria und Juana. Maria- 
Hanna ist das nationale, allgegenwaertige Rauschgift Mexi
kos. Sie dringt in die versperrten Kerkerzellen der Peniten- 
ciaria, sie verkauft sich auf dem bewachtesten Markt im Bar- 
rio Juan Polaines (nahe der Schiess-Schule am Beginn der 
Strasse nach Puebla), sie ruft neun Prozent der Auto-Unfael- 
le hervor und fast sechzig Prozent der Verbrechen. Andere 
Stimulantia, die internationalen wie Morphium, Haschisch, 
Aether, Kokain oder Heroin gehen auf reiche Kundschaft 
aus, Marie-Hannchen aber gibt sich billig her und an je
dermann.
Sie ist ein Kind des Hanfs. Zwar ist der Anbau von Hanf 
in Mexiko verboten, damit er der Hennequen Faser keine Kon
kurrenz mache, dennoch wird er eifrig angebaut und macht 
dem Hennequen keine Konkurrenz. Dieser illegale Anbau 
geschieht teils in den Bergen, wo kein Uebelwollender vor
beikommt, teils im Tal, wo Marie-Hannchen hinter einer 
Wand von Mais heranwaechst. Sogar in den Staedten, auf 
Daechem oder Hoefen wird das Pflaenzchen aufgezogen von 
Maennern, die sich seiner bedienen wollen.
Nur die? weiblichen Bluetenstaende spenden die Wollust. Die 
zerriebenen Blueten werden geraucht, bewirken eine Erhoe- 
hung der Gluecksgefuehle, und wenn man den. Berauschten 
stoert, wird er gewalttaetig, imstande den bestialischesten

Mord zu begehen. Waehrend seines Marihuana-Rausches 
weiss er, dass er berauscht ist, er glaubt nicht etwa, dass seine 
Halluzinationen Wirklichkeit seien, sondern erfreut sich ihrer, 
jweil er sich in nuechtemem Zustand nicht einmal ein so be
scheidenes Ausmass von Glueck vorzugaukeln vermoechte. Je
doch fuer eine Herrscherin aus Herrschergeschlecht kann das 
Gaukelspiel von Marihuana keine besondere Gemuetserregung 
bedeuten, geschweigedenn sie in unheilbaren Irrsinn stuerzen. 
Marihuana, Sie sind freigesprochen! Der naechste Angeklag
te trete vor.
Der naechste Angeklagte heisst Camotillo (Aktenzeichen : 
Ipomoea bracteate, Beruf : Batate oder Kartoffelknollen.)
Von medizinischen Gutachten und Geschiehtswerken wird Ca
motillo beschuldigt, die Vergiftung Cariotas vorsaetzlich ver- 
uebt zu haben. Zuzutrauen waere es ihm. Denn er hat ge
richtsbekanntermassen wiederholt und mit tauglichen Mitteln 
Laehmungen des gesamten Nervensystems herbeigefuehrt, 
insbesondere politische Gegner und Liebesrivalen in unheilbare 
Geisteskrankheit mit toetlichem Ausgang versetzt. Raffinier
terweise scheidet er, der Giftstoff, nach verbrachter Tat aus, 
so dass er weder zu Lebzeiten noch nach dem Tode des Pa
tienten festzustellen ist.
Und doch kann die Verteidigung im Falle des Attentats auf 
die Kaiserin die Unschuld des angeklagten Gewohnheitsver
brechers nachweisen. Vor allem stimmt keines der Symptome, 
das Camotillo hervorzurufen pflegt, mit den an Cariota be
obachteten ueberein; bei ihr waren weder auffallender Nasen- 
und Speichelfluss noch Blindheit und Taubheit zu agnoszie
ren, auch keine Abmagerung zum Gerippe und keine Laeh- 
mung. Nach Ansicht der Indios tritt der Tod so viele Tage 
nach dem Genuss des Giftes ein, als zwischen der Ausgra' 
bung des Knollens und seiner Verabreichung an das Opfer 
vergangen sind. Das hiesse : wer Camotillo frisch aus der 
Erde isst, stirbt auf der Stelle, wer es aufbewahrt, lebt nach
dem er es eingenommen, noch so lange wie die Lagerfrist ge- 
waehrt hat. Aber es gibt keine Kartoffel, die sich sechzig 
Jahre haelt, also so lange wie sich Cariota nach der Vergif
tung am Leben hielt.
Angeklagter Camotillo, Sie sind freigesprochen! Gerichtsdie
ner, lassen Sie den naechsten eintreten.
Der naechste Angeklagte ist uns genau bekannt, er -steht in 
einem Blumentopf auf unserem Fensterbrett und ist keines
wegs so harmlos wie er aussieht. Waere er jedoch imstande, 
dauernden Wahnsinn hervorzurufen, so wuerden die geo
graphischen Breiten zwischen dem Wendekreis des Krebses 
und der kanadischen Nordgrenze von vierunddreissig tob- 
suechtigen Indianerstaemmen durchjagt sein, die ihn in Naech- 
ten religioeser Massenzeremonie als Hostie verzehren. Wohl 
berauscht Peyote seine Anbeter, erfuellt sie mit Farben — und 
Flammenphantasien,, aber er hat noch keinen mit einem Mal 
organisch und unheilbar verrueckt gemacht.
So viele Irrsinnsgifte es auch gibt, es gibt, auch sickere Mittel 
gegen sie. Sichere Mittel, sagen wir, denn unsichere bietet 
Dona Cormelita nicht feil. Dona Carmelita ist die anerkann
teste Kraeuterkundige Mexikos, ihr Puesto auf dem Markt 
von Ooaxaca ist von wallfahrenden Kaeufern umlagert, und 
von Kindern, die der alten Carmelita Handreichungen leisten.
Es sind ihre Urenkel, Enkel und Kinder, welch letzteren die 
juengsten, sind, — ein Beweis, dass sich Dona Carmelita der 
geheimen Naturkraefte zu bedienen weiss. Wir haben uns die 
Zeit und das Vertrauen von Dona Carmelita erworben, indem 
wir von jeder ihrer Waren ein specimen kauften, und nun 
unter anderem genuegend Nervenheilmittel besitzen, um ein 
Psychiatrisches Sanatorium einzurichten. Als wirksamstes Me
dikament empfahl sie uns eine Pflanze namens Lachinole, die 
im ersten Stadium des Irrsinns zwanzig Tage lang als Tee ein- 23



gefloesst werden muss. Nur gegen eine einzige Art von Gei
steskrankheit helfe dieser Tee nicht, gegen jene, die von Ver
giftung mit Toloachi herruehrt. In diesem Fall wissen wir den 
indianischen Namen nicht genau, da Dona Carmelita "Tolo
achi” und die anderen herbaristas "Totoachi” sagen, aber um
so genauer wissen wir die botanische Klassifizierung : Datura 
stramonium, Stechapfel, Tollkraut.
Unsere Kenntnis kommt uns vom Freund und Begleitet Hum
boldts auf ihrer unwegreichen Fahrt nach Mexiko, vom fran' 
zoesischen Botaniker Aime Bompland, der eine Abart dieser 
Pflanze, die Datura suaveolus Mompl., entdeckte. Der Samen 
und die Blaetter enthalten Atropin und werden geraucht, um 
das Vergessen an alles Lebendige zu finden und im Kontakt 
mit den Verstorbenen Prophezeiungen machen zu koennen; 
schon die alte Jungfrau Pythia soll, bevor sie den Dreifuss 
bestieg, Stechapfeltabak geraucht haben, und dann erst konn
te sie orakeln. Diese hellseherische Begabung trat weder bei 
Kaiserin Cariota noch bei ihrem in der Vergiftung geborenen 
Sohn, dem jetzt in einem Hitlerschen Konzentrationslager 
verstorbenen General Maxim Weygand jemals hervor, — 
Freispruch fuer Datura und ihre ganze Sippe!
Dona Carmelita fuehrt Toloachi, wie sie uns versichert, nicht 
auf Lager, das heisst : eigentlich habe sie Toloachi doch am 
Lager, aber nur fuer hygienische Waschungen und sie gebe 
es nur in sehr geringen Dosen ab. Bei innerem Gebrauch sei 
Toloachi, so gef aehrlich, dass eben keines von ihren Anti-Irr
sinnsmitteln dagegen helfe, es rufe Tobsucht und baldigen 
Tod hervor.
Wer oder was aber — nur diese Frage bleibt noch offen — 
wer oder was hat Cariota geistig umnachtet?
Wir stellen diese Frage der Dona Carmelita. Statt einer Ant
wort schaut sie uns gross an, fast erschrocken. Dann' fragt 
sie uns, ob wir gekommen seien, sie darueber auszufragen. Ob 
wir vielleicht gehoert haben, dass sie darueber etwas wisse? 
Nein, wir beschaeftigen uns nur mit Arzneimittelkunde, haben 
nur medizinische Interessen.
Langsam rueckt sie mit dem heraus, was sie weiss. Cariota 
sei zu einer Kraeuterfrau in der Hauptstadt gekommen und 
habe nach einem Mittel gefragt, um einl 'Kind zu bekommen. 
Sie war verkleidet und tief verschleiert. Aber die Kraeuter
frau erkannte sie, und weil sie eine Patriotin, eine gluehende 
Anhaengerin von Benito Juarez, eine Todfeindin der auslaen- 
dischen "emperadores” war (so, "die Kaisers,” nannte man 
Maximilian und Cariota gemeinsam), gab sie ihr das Gift. 
"Welches Gift?”
Dona Carmelita schweigt.
"War es ein Samen?”
Dona Carmelita schuettelt den Kopf.
"War es eine Batate? Eine Rinde? Eine Blume?”
Dona Carmelita schuettelt den Kopf.
"War es ein Schlangengift?”
"Nein,” sagte Dona Carmelita, "es war ein Teyhuinti, ein 
Pilz.”
"Haben Sie den auf Lager, Dona Carmelita?”
''Es gibt keinen Teyhuinti in Ooaxaca.” Ein Mehr an Aus
kunft gibt Dona Carmelita nicht.
Was wir an anderen Stellen ueber die Teyhuinti erfahren, ist 
die Tatsache, das sie in verduenntem Zustand als Tonikum, 
in unverduenntem ein unheilbares Irrsinnsgift sind. Zu Be
ginn des Rausches glaubt der Vergiftete seine Kraefte erhoeht, 
"er fuehlt sich”, wird haendelsuechtig, gebaerdet sich kraft
meierisch, "dem werde ich’s schon zeigen”, "noch heute mach’ 
ich dem Pfarrer einen Krach”, oder noch besser; er wird 
direkt zum Bischof gehn oder zum Gouverneur. Wenn man 
eine Kaiserin ist, entschliesst man sich in diesem Falle, dem 
Papst in Rom und dem Kaiser von Frankreich den Krach zu 
machen.
Nach dem Abklingen des Rausches bleibt dessen Symptom, 
die Erregung mitsamt dem ungehemmten Drang, die Kraefte

TROST-ARIA
(Aus der Zeit des 30jaehrigen Krieges)

VON JOHANN CHRISTIAN GUENTHER

Endlich bleibt nicht ewig aus,
Endlich wird der Trost erscheinen;
Endlich gruent der Hoffnungsstrauss 
Endlich hoert man auf zu weinen,
Endlich bricht der Traenen Krug,
Endlich spricht der Tod Genug!

Endlich wird aus Wasser Wein,
Endlich kommt die rechte Stunde,
Endlich faellt der Kerker ein,
Endlich heilt die tiefe Wunde,
Endlich macht die Sklaverei 
Den gefangnen Joseph frei.

Endlich, endlich kann der Neid,
Endlich auch Herodes sterben,
Endlich Davids Hirtenkleid 
Seinen Saum in Purpur faerben;
Endlich macht die Zeit den Saul 
Zur Verfolgung schwach und faul.

Endlich nimmt der Lebenslauf 
Unseres Elends auch ein Ende,
Endlich steht der Heiland auf,
Der das Joch der Knechtschaft wende;
Endlich machen vierzig Jahr’
Die Verheissung zeitig wahr.

Endlich blueht die Aloe,
Endlich traegt der Palmbaum Fruechte,
Endlich schwinden Furcht und Weh,
Endlich wird der Schmerz zunichte,
Endlich sieht man Gottes Tal!
Endlich endlich kommt einmal.

mit dem Feind zu messen und dieser Wunsch bewegt sich 
innerhalb eines endgueltig ruinierten Gehirnapparats, der in 
einem absolut unbeschaedigten Koerper weiterfunktioniert. 
("Teyhuinti son los hongos’que producen enajenacion mental 
definitiva sin causar la muerte”, sagt Fernando Ocaranza in 
seiner "Historia de la medicina en Mexico”.)
Die geistesstoerende Wirkung gewisser Pilze scheint frueher 
einmal nicht nur der Medizin in Mexiko bekannt gewesen zu 
sein, sondern auch in Europa, worauf die Wiener Redensart 
hindeutet: "Der hat narrische Schwammerln gegessen.” Die 
Zerstoerung der Geisteskraefte durch diese Schwaemme hat, 
wie gesagt, keine Zerstoerung der Koerperkraefte im Gefolge. 
Kaiserin Cariota, die in normalem Zustand von den Erlebnissen 
in Mexiko ohne Zweifel physisch furchtbar mitgenommen 
worden waere, ueberlebte die Erschiessung ihres Gatten um 
Weit mehr als ein halbes Jahrhundert. Doch konnte sie ueber 
die historischen Begebenheiten in dem exotischen Land, in 
dem sie die verhaengnisvolle Rolle gespielt, ebensowenig etwas 
aussagen wie ueber das meuchlerische Verbrechen, dem ihr 
Geist zum Opfer fiel.



GRUENEWALD
VON PAUL WESTUELM

Von Gruenewald wusste man vor 40 Jahren fast nichts. Die Kunst
geschichte hatte ihn uebersehen und, man hatte ihn voellig vergessen. 
Am Ende des vorigen Jahrhunderts war von einem Schweizer Kunst
gelehrten, H. A. Schmid von der Universitaet in Basel, der durch 
seine Beschaeftigung mit der oberdeutschen Malerei auf Gruenewald 
gekommen war, ein Aufsatz ueber den Maler des Isenheimers Altars 
erschienen. Schmid hat dann auch die grundlegende Gruenewald-Bio- 
graphie geschrieben. Etwa gleichzeitig hatte ein franzoesischer Dichter: 
Huysmans, beruehmt geworden durch seinen Roman "Gegen den 
Strich”, einen begeisterten Essay ueber Gruenewald und den Isen- 
heimer Altar veroeffentlicht. Eip. merkwuerdiges und fast unbegreif
liches Versagen der deutschen Kunstwissenschaft.
Man nimmt an, dass der Maler aus Aschaffenburg stammt. Nicht 
einmal der Name Gruenewald steht wirklich fest. Selbst wenn man 
auf philologische Spitzfindigkeiten nichts gibt, so laesst sich doch 
nicht uebersehen, dass in dem Monogramm, mit dem er seine Ar
beiten bezeichnet hat, sich ausser dem MG noch ein kleines N fin
det; moeglich, dass die recht haben, die das ausdeuten als Matthias 
Gothard Nithart. Doch ob so oder so, an der Persoenlichkeit, die 
aus dem Werk spricht, aendert das ja nichts.
Jedenfalls stammt dieser Maler aus dem Maingebiet. Er duerfte um 
das Jahr 1483 geboren sein. Was wir von ihm wissen, geht, zu
rueck auf einen Bericht beim Sandrart, dem deutschen Kunsthistori
ker des 17. Jahrhunderts. Da heisst es: dieser fuertreffliche Kuenstler, 
Mattheus Gruenewald, sonst Mattheus von Aschaffenburg genannt, 
habe zur Zeit Duerers gelebt. Ungefaehr Anno 1505 habe er in 
Frankfurt zu dem von Duerer gefertigten Marien-Altar des Frank
furter Prediger-Klosters vier Aussenfluegel in grau und schwarz ge
malt. Der Altar ist in Muenchen bei einem Brand zugrunde gegan
gen, nur zwei der Fluegel von Gruenewald sind erhalten geblieben. 
Sandrart spricht dann noch von einer Reihe von Werken, die damals 
schon zerstoert waren, z. B. von drei Bildern fuer den Mainzer 
Dom, die im 30 jaehrigen Krieg von den Schweden geraubt wor
den waren und mit dem Schiff, das sie nach Schweden transportieren 
sollte, zugrunde gegangen sind.
Wir hoeren da auch von dem Frankfurter Maler Philipp Uffenbach, 
der alles, was er an Zeichnungen Gruenewalds Zusammentragen konnte, 
gesammelt habe. Ein ausserordentlich inter.es'santer Hinweis, denn 
Uffenbach war der Lehrer Elsheimers, und ein Schueler Elsheimers 
war wiederum Rembrandt, womit sich eine Beziehung Rembrandts 
zu Gruenewald ergibt. Dieser Gruenewald, sagt Sandrart noch, sei 
einer der Fuertrefflichsten und Besten. Und es sei zu bedauern, 
dass dieser ausboendige Mann dermassen mit seinen Werken in Ver
gessenheit geraten, dass er nicht einen Menschen mehr bei Leben 
wisse, der von seinem Tun nur eine geringe Schrift oder muendliche 
Nachricht geben koenne.
Dass Gruenewald kurz nach seinem Tode so vollkommen schon in 
Vergessenheit geraten konnte, beruht nicht etwa darauf, dass er bei 
Lebzeiten keine Geltung gehabt haette. Im Gegenteil. Wenn er auch, 
wie es beim Sandrart heisst, "ein eingzcgenes melancholisches Leben 
gefuehrt hat”, so spricht doch alles dafuer, dass die besten Kunstken
ner der Zeit ihn wohl zu schaetzen wussten. Man weiss, dass der 
Kaiser sich lebhaft fuer den Isenheimer Altar interessierte, dass er 
eine hohe Summe bot, um ihn zu erhalten. Und dieser Kaiser war 
der kunstfreudige Rudolph II., der die Breugels erworben hat, die 
(so weit nicht von Goering geklaut) in der Wiener Gallerie sind. 
Der kunstverstaendisgte Fuerst der Zeit, der Kardinal Albrecht von 
Brandenburg, von Duerer und Cranach portraetiert, hatte sich Grue
newald als Hofmaler verpflichtet. Wenn er trotzdem in so voellige 
Vergessenheit geraten konnte, so lag das daran, dass nach Duerer 
und Holbein die deutsche Kunst eine andere Richtung einschlug, 
indem sie die Ideen der italienischen Renaissance aufzugreifen ver
suchte. Gruenewald aber war der masslose, faustische Mensch, dem 
Harmonie und aeusserer Wohllaut nichts, Innerlichkeit und gewaltige 
Ausdrucksgebaerde alles waren. Das lag der Zeit nicht mehr. Mit 
einem Kunstschaffen, das so gana und gar Geist und Vergeistigung 
war wie hier bei Gruenewald wusste sie nichts mehr anzufangen. Die

deutsche Kunst ging andere Wege, wie weit sie damit von ihrem 
eigensten Urboden abirrte, ist eine Frage fuer sich.
Das Hauptwerk Gruenewalds ist der grosse Altar fuer das Antoni- 
ten-Kloster in Isenheim. Das Kloster war die Stiftung eines frommen 
Edelmanns, dessen Sohn von einer der graesslichsten Krankheiten, 
einer Art Aussatz befallen war, die man das "Antonius-Feuer” zu 
nennen pflegte, eine jener mittelalterlichen Seuchen, die wir nur noch 
dem Namen nach kennen. Sie frass die Menschen bei lebendigem 
Leibe auf, eiternde Wunden uebersaeten den Koerper, die Glieder 
fielen vom Rumpf ab und fuer die Ungluecklichen, die davon be
fallen waren, gab es keinerlei Rettung. Der hl. Antonius war der 
Schutzpatron dieser Todgeweihten, das Antoniten-Kloster ihre Zu
flucht. Fuer die Kirche eines solchen Klosters, durch deren Gewoelbe 
der Jammer, die Verzweiflung dieser von der teuflischen Krankheit 
Gezeichneten aufwimmerte, fuer diese Staette der unsaeglichsten Lei
den sollte er Gruenewald, den Altar schaffen.
Wie wird er ihn malen?
Wird er ihnen, wie es damals in Italien die Mode war, einen Chri
stus malen, der als Inbegriff menschlicher und uebermenschlicher 
Schoenheit durch die Legende wandelt, nachgebildet dem griechischen 
Apoll? Wird er ihn im Sinne dieses modernen Humanistengeistes 
auftreten lassen in einer Figurenwelt, die in kostbar rauschenden Bro- 
katgewaendern dem Auge ein bestrickendes Schauspiel darbieten?
Nein. Hier waere das Blasphemie und Schlimmeres noch gewesen.
Solche Schoenheit, solche Praechtigkeit, an denen jene sich ergoetzen, 
denen das Leben ein leichtes, sonnig heiteres Spiel war, waere vor 
den Augen dieser Elenden, dieser vom Leben Verworfenen Herausfor
derung gewesen. Der Gott, an den ihr inbruenstiges Flehen gerichtet 
war, musste anders sein, einer der ihren, einer der Muehseligen und 
Beladenen. Und so malt er ihnen, angeleitet von jenem Guido Guersi, 
jenem weisen und heiligen Mann, der Vorsteher dieser Zuflucht- 
staette war, die mehr ein Hospital als ein Kloster gewesen, den Ge
kreuzigten, der alle Not und alles Leid und alle Bitternis der Welt 
auf sich genommen hat, und male als den einzigen Trost, der ihnen 
noch verbleibt, das Wunder der Auferstehung, der Vernichtung im 
Fleisch und Wiederauferstehung im Geist. Er malt, wie Huysmans 
es schon gesagt hat und wie es treffender nicht gesagt werden kann, 
den "Christus dezj Armen”.
Da haengt er — gepeinigte Kreatur — am Kreuz. Die Balken her
untergebogen, so lastet der Koerper, mit groben Zimmermannsnaegeln 
aufgespannt auf das notduerftig nur zubehauene Holz. Die Finger 
krampfen sich empor im Schmerz: es schreit auf das Fleisch. Ein 
expressive Gebaerde von eindringlichster Ausdrucksgewalt. Die Arme, 
die linke Schulter sind aus dem Gelenk gezerrt. Der Koerper ein 
Wundengerinnsel, die Spuren der Geissei, das Geritz der Dornen.
Die Fuesse ein Klumpen, unfoermig geworden und blutend. Ein 
gemarteter, ein zu Tode gehetzter Proletarier.
Um ihn ist Schweigen. Nichts, kein Hintergrund, keine Landschaft. 
Schwarzblau ist der Himmel, undurchdringlich. Eine Mutter ist da 
ueberwaeltigt vom Schmerz, den ein Herz nicht zu fassen vermag. ^5



Johannes, mit einer Gebaerde der sorgendsten Zartheit, faengt die 
Ohnmaechtige auf, deren betende Haende sich noch nicht wieder Ioe- 
sen konnten. Und hingeknier, ganz klein, ein Menschenstaeubchen: 
Magdalena. Zur Linken wie fleischgewordene Schrift der Taeufer, 
ein Arm, ein Zeigefinger, weithin ausgestreckt, auf ihn am Kreuz 
weisend: "Dieser muss wachsen, ich muss kleiner werden”. (Gebaerde 
von expressiver Wucht, die man wiederfindet in den Fresken von 
Orozco: in der "Despedida” der Escuelaj Praeparatoria in Mexico, in 
dem Indio-Haeuptling in der Baker Library in Hannover, New 
Hampshire.) Keine Zuschauer, kein Mensch weit und breit. In der 
Stunde der grossen Tragoedie kann um den leidenden Menschen nur 
Einsamkeit sein.
Und mehr hat er ihnen nicht zu geben? Keinen Trost. Nur dies, 
dass wir das Leiden auf uns zu nehmen haben, dass das, was uns 
geschickt ist, klein nur ist gegenueber der gigantischen Tragoedie, 
die Golgatha heisst. Das waere Grausamkeit.
So oeffnet er die breiten Tafeln des Schreins, und auf tut sich das 
Wunder, das die einzige Hoffnung dieser bei lebendigem Leibe Ver
dammten ist; helfen kann ihnen ja niemand, es sei denn, es ge- 
schaehe an ihnen Wieder das Wunder. Und das strahlt und blinkt 
und jubiliert in Farben, ein Farbenkonzert von ueberwaeltigend ueber- 
irdischem Zauber, rauschend und berauschend. Ueber alles Wirkliche 
und alles Erdenkbare geht das hinaus. Die Farbe, das Ausdrucksmit
tel des Malers, ist zum Hosianna geworden. Sie haben im wahrsten 
Sinne des Wortes etwas Hinreissendes, diese Farbenklaenge, sie reissen 
den Menschen hin, das Wunder anzunehmen, ohne zu denken, ohne 
zu fragen. Das ist, was Gruenewald nicht zum ersten, so zum groess
ten Expressionisten gemacht hat. Dieses Wunder aber ist die Geburt 
des Gottessohnes und die Auferstehung. Zuerst die Verkuendigung. 
Wiederum kein Idyll, denn der Engel, der da vom Himmel herab
gesandt worden, kuendet Schicksal an. Es ist schwer, was dieser 
Jungfrau bevorsteht, ist himmliche Suesse und ist unendlich mehr 
noch herzzerreissendes Weh. Und es ist, als ob sie eisig erschauerte, 
als ob sie zu zerbrechen drohe vor dem Uebermass der Last, das nun 
auf sie gehaeuft wird. Mutterglueck und Mutterliebe dann die Ma
donna mit dem; Kind, umstrahlt von der Glorie, deren Zauberglanz 
vom Himmel herkcmmt. wo im Licht ueber den Wolken Gottvater 
thront. Und da das Wunder geschehen, ist Seligkeit in der Welt;, in 
einem gotischen Kapellengehaeuse musiziert und jubiliert ein Engel
chor, und noch einmal in ihrer Mitte ist Maria da. Umwallt von 
Licht, umlodert von Farbe, das nicht von aussen herkommt, sondern 
Entflammtsein eines aufjubelnden Herzens ist..
Aber grossartiger noch ist das Wunder der Auferstehung. Ihr habt 
ihn gesehen ans Kreuz geschlagen, den Koerper zerschunden und zer
martert, habt gesehen das Fleisch in seiner Qual und seiner Schwach
heit, und da geschieht’s, die Grabplatte ist weggesprengt, die Waech- 
ter mitsamt Schwertern und Lanzen liegen am Boden und auffaehrt 
der Gekreuzigte, wird gross und rein, wird, Geist, wird Gott. Wie 
Furchtbares ward diesem Koerper zugemessen, mehr noch als dem 
euren, nun aber widerfaehrt ihm das Heil, strahlt er auf in der Glo
rie. Und dieses Strahlen, das ist nun wirklich von einer unfassbaren 
Magie. Da wird von einem Maler fertiggebracht, Uebersinnliches dar- 
zustellen und glaubhaft zu machen. Wie geschieht das? Zum Beispiel 
ist da das Gewand gleichsam die Flugbahn, auf der der Koerper zu 
entschweben scheint. Der Saum, ueber die Grabeshoehle gebreitet, 
fahl, weiss, ist stofflich noch. Je weiter und hoeher es im Aufsteigen 
kommt, um so mehr entstofflicht sich das, wird Glanz und Farbe. 
Erst violett, dann rot, dann Purpur und schliesslich in einem Feuer— 
und Farbenball licht, gelb und gold. Es ist wie ein Verbrennen, alles 
was Köerper und Materie gewesen, ist Glut, Glanz und Glorie, 
strahlendes Wunder geworden.
Und ein drittes Mal oeffnet sich der Schrein, um denen, die in die 
Fuersprache des hl. Antonius ihre Hoffnung setzen, auch noch die 
Legende dieses Heiligen zu geben. Da tut sich auf ein friedsames 
Idyll: zwei heilige Maenner am Waldessaum in eifriger Disputation. 
Antonius hatte sich fuer den aeltesten Eremiten der Welt gehalten. 
Ein Traum aber offenbarte ihm, dass irgendwo in einer Einoede es 
einen anderen noch] gab, der aelter sei als er: der Einsiedler Paulus. 
So hat er sich aufgemacht zu ihm, den Weg hat ihm eine Hindin 
gewiesen, und wiedefum ist ein Wunder geschehen: der Rabe, der 
dem hl. Paulus vom Himmel herab taeglich ein Brot brachte, hat

26 diesmal zwei im Schnabel. Dieser Antonius, eine abgeklaert weise Ge

lehrtenfigur mit guetig verstehenden Augen, traegt die Zuege des 
Guido Guersi, der Vorsteher des Klosters, Freund und Auftraggeber 
des Malers gewesen. Und man moechte in dieser Disputation eines 
der vielen gelehrten Gespraeche sehen, in denen der kenntnisreiche 
Theologe und der Maler die Anlage des grossen Altarwerkes be
sprachen.
Und wie jene Kreuzigung und das Auferstehungswunder schaörfster 
Kontrast war, der die Sinne aufwuehlen musste und auch aufwuehlen 
sollte, so ist jener friedsamen Waldidylle gegenuebergestellt die Spuk— 
und Hoellenvision der Versuchung des hl. Antonius. .Eben noch sah 
man diesen edlen Greis geruhsam mit dem. andern disputierend ueber 
Gott und die heiligen Dinge, und nun ist sogar ueber diesen die 
Schwachheit, der Versucher, das Daemonische und Teuflische ge
kommen. Die Hoelle hat ihre Plagegeister ausgespieen und der eine, 
der da unten am Bildrand liegt, ist vom Antonius-Feuer angefressener 
Kadaver. Nach den Untersuchungen eines franzoesischen Mediziners, 
des Dr. Richet, sind bis auf Einzelheiten getreu die Symptome der 
schrecklichen Krankheit festgehalten. So als ob noch einmal und 
ausdruecklich zu den Betern vor diesem Altar gesagt werden sollte: 
eure Not ist es, um die der Heilige mit den Daemonen gerungen, 
und sehet da oben ueber dem Fratzenspuk, wie der Himmel sich 
oeffnet, um dem Bedraengten seine Gnade und Hilfe zukommen zu 
lassen.
Wenn dieser Altar ein hohes und einzigartiges Kunstwerk ist, ge
schaffen aus tiefster Einsicht in das Wesen kuenstlerischer Gestal
tung, so ist er zugleich auch ein einzigartiges Dokument menschlichen 
und »sozialen Mitfuehlens. Dieser Gruenewald, der "ein eingezogenes 
melancholisches Leben gefuehrt hat”,, war ein grosser Maler und war 
mehr noch: ein mitfuehlendes Herz. Wie bei jenem anderen ganz 
Grossen: Rembrandt, war Malerei und sollte Malerei hier sein, ein 
Trost fuer die Muehseligen und Beladenen.

EnSI ands Frauen im Kriege
Von Ilse Simone

(Schluss von Seile 22)
Dies sind, gemeinsam mit der "W1LA" (Women's Land Army), 
die Hauptzentralen, die den "Kriegsdienst der britischen Frau
en leiten.
Der Krieg hat die Frauen, die in allen diesen Organisationen 
aibeiten, vor neue, bisher ungekannte Aufgaben gestellt, an 
denen ihre Kraefte sich entwickeln und staendig wachsen. Die 
Nazis haben den Gedanken des "Warum?" dieses Krieges mit 
allen. Mitteln im deutschen Volk zu ersticken versucht. Die 
Atlantik-Charter hingegen hat die Frage bewusst gestellt. Die 
Arbeit, der Schweiss und diO Traenen, welche die Frauen Eng
lands und der ganzen Welt im gemeinsamen Kampf gegen den 
gemeinsamen Feind opferten, haben diesen Gedanken in ihr 
Bewusstsein gepflanzt und sie zu einem neuen Gefuehl der 
Verpflichtung erzogen, auch in der zukuenftigen demokratischen 
Ausgestaltung des nationalen Lebens ihren Teil der Verantwor
tung zu tragen.
Ein bezeichnendes Licht auf die Bedeutung, die auch die bri
tische Regierung dieser Entwicklung beimisst, wirft ein Ereignis, 
das in der Weltpresse wenig Beachtung gefunden hat: Im 
September des vergangenen Jahres hat die Regierung 6000 
Frauen aus ganz. England zu einer mehrtaegigen Besprechung 
eingeladen, die in der riesenhaften Albert- Hall, der Staette 
der klassischen Konzerte und grossen politischen Meetings, statt
fand.
Die Diskussionen galten der weiteren Intensivierung der Kriegs
produktion. Winston Churchill und die wichtigsten Kabinettsmit
glieder sprachen zu den Frauen, die von den Hauptproduktions
zentren herbeigeholt worden waren, und deren Reise und 
-Aufenthaltskosten die Regierung bezahlt hatte. Die Beratungen 
waren so erfolgreich, dass der britische Arbeitsminister sie 
spaeter "einen der besten Schritte" nannte, "die jemals gemacht 
worden sind".
Die Sitzungen von Albert Hall bestaetigten, was er vorher 
schon gesagt hatte: "Unsere Frauen haben das Kriegsglueck 
zu unseren Gunsten entschieden."



berichtet:
EINE ERFREULICHE NACHRICHT kommt 
aus Nordafrika. Die. Gruppe der "staa
tenlosen" Mitglieder der internationalen 
Brigaden, die in den fuerchterlichen Fran- 
co-Konzentrationslagern von Miranda del 
Ebro seit Beendigung des Bürgerkriegs 
unter den qualvollsten Bedingungen fest
gehalten waren, ist in Nordafrika einge
troffen. Ihre Befreiung verdanken sie der 
unermuedlicheh Arbeit ihrer Kameraden 
im Ausland, die es verstanden haben, die 
oeffentliche Meinung .wachzuhalten. Die 
Siege der Armeen der Vereinigten Natio
nen haben das ihrige dazu beigetragen, 
um den Widerstand der Franco-Regierung 
zu brechen.
DIE GASTFREUNSCHAFT DER. SOWJET
UNION wurde einer grossen Zahl verwun
deter Interbrigadisten die in Nordafrika inter 
niert waren und dann freigl'assen wur
den,gewaehrt, Unter den in der Sowjet
union eingetroffenen verwundeten Spanie- 
kaempfern deutscher Nationalitaet befin
det sich auch der frueher im franzoesis
chen Konzentrationslager Vernet gefangen 
gewesene Antifaschist Egon Dreger, Inf. 
Offizier der 13. Int. B. Bekanntlich sind 
die nicht verwundeten Interbrigadisten 
ausnahmslos fuer die Armeen der Alliier
ten., taetig.

VON DER GESTAPO UMZINGELT wur
den alleKasemen in Leipzig, schreibt das 
schwedische "Aftonbladet" am 10. De
zember. Es ist der erste Fall in diesem 
Kriege, dass die SS zu einer solchen Ak
tion gegen die Armee eingesetzt wird. 
Der Grund hierzu? Grosse Stoesse von 
Flugblaettern der Rheinlaendischen Frie
denskonferenz, ueber die wir vor laen- 
gerer Zeit berichtet haben und die in 
der Kasernen gefunden wurden. "Ret
tet Euer Leben/' sagten die Flugblaet
ter, "und schliesst Euch der nationalen 
Friedensbewegung an". Der Berichtet be
sagt nichts darueber, wie diese Flug
blaetter in die Kasernen gelangt sind.

NACH BEKANNTGABE DES ABMARSCH
BEFEHLS an die Ostfont brach in der Ar
tillerie Baracke in Kopenhagen eine Meu
terei aus, an der sich auch die Offiziere 
beteiligten. Acht Offiziere entflohen und 
versuchten nach Schweden zu fliehen, 
aber sie wurden von der Feldgendarme- 
rie verhafet und erschossen. Nach einer 
-Meldung der schwedischen Zeitung "Af- 
tondningeh" häufen sich die Faelle. dass 
deutsche Soldaten Waffen aus den Depots 
der Wehrmacht stehlen und sie an die 
Daenen verkaufen.

-200 POLNISCHE OFFIZIERE UND SOLDA
TEN von der mit .der Roten Armee käemp- 
fenden Kosciuszko-Division wurde von 
Praesidium des Obersten Sowjets der 
Sowjetunion mit hohen militaerischen Or
den ausgezeichnet. Drei Mitglieder der 
Division erhielten den Titel "Held der 
Sowjetunion". Der Befehlshaber der Di
vision Generalmajor Berling erhielt den 
Leninorden. Die Division Kosciuszko wur
de zum ersten Mal am 12. Oktober 1943 
eingesetzt bei der Erzwingung des Dnjepr- 
Ueberganges.

DER JUEDISCHE OBERST DER ROTEN AR
MEE Salme Köntsevoi wurde vom Praesi
dium des Obersten Sowjets der Sowjet
union zum "Helden der Sowjetunion" er
nannt. Oberst Kontsevoi kommandiert ©in

Pionier-Bataillon, das sich beim Dnjepr- 
Uebergang durch aussergewoehnliche 
Leistungen ausgezeichnet hat# Innerhalb 
von 20 Tagen setzten Konsevoi und seine

Maenner 720 km zexstoerter Strassen in
stand,. bauten 25 Faehr.en und 30 Brue- 
cken. Diese risigen Leistungen waren nur 
moeglich durch ihren Einsatz in Tag und 
Nachtarbeit.

"EINE BEISPIELLOSE .LEISTUNG in der 
Arbeiterbewegung" nennt der fran
zoesische kommunistische Abgeordnete 
Fernand Grenier die Verbreitung von ei
ner Million Exemplaren eines Manifestes 
der franzoesischen Kommunistischen Par
tei unter den Augen der .Gestapo im na
zibesetzten Frankreich. Der Beschluss zur 
Herausgabe dieses Manifestes wurde in 
einer Geheimberatung auf französischem 
Boden zu Ostern gefasst. Das umfangrei
che Dokument wurde im September und 
Oktober von Tausenden Parteimitgliedern 
verteilt, ohne dass die Gestapo auch nur 
eine' einzige Verhaftung . vornehmen 
konnte. Das Papier fuer die Herstellung 
wurde gleichfalls auf illegalem Wege ge
sammelt und den Geheimdrueckereien zu- 
gefuehrt. Die regelmaessige Herausgabe 
der illegalen Parteiorgane "Humanite" 
und "La Ouvriere" wurde waehrend 
dieser Aktion nicht unterbrochen: Das 
Manifest enthaelt unter anderem die For
derung auf vollstaendige Nationalisierung 
der wichtigsten Produktionsmittel sowie der 
grossen Trusts im Interesse der nationalen 
Wiedergeburt Frankreichs.

FUER DIE BILDUNG EINES OESTERREI
CHISCHEN NATIONALKOMITEES hat das 
Free Austrian Movement in London die 
Initiative ergriffen. Das oesterreichische 
Nationalkomitee soll im Sinne des Pro
gramms der oesterreichischen Freiheits
front der Moskauer Deklaration ueber 
Oesterreich den nationalen Unabhaengig- 
keitskampf und seine Entwicklung zum 
Volkskrieg gegen die deutsche Fremdherr
schaft unterstuetzen. Es soll zugleich Treu- 
haender der Interessen Oesterreichs im 
Rahmen der Friedensorganisation der Ver
einigten Nationen und fuer die Zusammen
arbeit mit seinen Nachbarn wirken, die 

Einheit und den Einsatz aller Oesterrei
cher fuer diese Aufgaben hersteilen.

GESTAPOAGENTEN MIT DEM GELBEN DA
VIDSTERN geben ,sich den Anschein, ver
folgte Juden zu sein, um auf diese Weise 
jene deutschen Antinazis auszuforschen, 
die den, luden in Deutschland helfen. Die
se teufliche Provokation wird von einer 
frueheren Angestellten im Reichspropa
gandaministerium Brita Bager mitgeteilt, 
einer Schwedin, ueber die FD in der letz
ten Nummer berichtete. Ferner erzaehlt 
diese Zeugin, die lange genug im Kreise 
der Nazis gelebt hat, dass fuehrende Na
zis es in letzter Zeit mit der Angst zu tun 
bekommen haben. Die Gaskammern, in 
denen Juden und andere auszurottende 
Vöelker massenweise hingerichtet werden, 
seien in Deutschland bekannt geworden 
und haetten in der Bevoelkerung grosse 
Erregung hervorgerufen.

WENN DIE STATISTIK UNGUENSTIG IST, 
wird sie eben abgeschafft. Als das deut
sche Arbeiter—Versicherungsbuero, die 
Nachricht veroeffentlichte, dass im ver
gangenen Jahr durch Erkrankungen ein 
2-4 prozentiger Produktionsverlust entstan
den sei, hob der Reichshygiene-Kommissar 
Dr, Karl Brandt die statistische Abteilung 
des Bueros auf, entliess alle Angestellten 
und verbot die Veroeffentlichung von elf 
medizinischen Fdnchzeitschriften. die die un
bequemen Zahlen wiedergegeben haben.

DEN NAMEN EINES DEUTSCH—AMERI 
KANERS wird das naechste amerikanische 
"Liberty-Schiff" tragen. Dies geschieht in 
Amerkennung der Tatsache, dass die 
Deutsch—Amerikaner bei der Zeichnung 
der Kriegsanleihe eine hervorragende Lei
stung vollbracht haben. Zugleich ist diese 
Namensgebung eine Demontration der 
amerikanischen Regierung fuer das 
deutsch-amerikanische Element fuer sei
nen Patriotismus im Kriege gegen Hitler, 
das New Yorker deutsch-amerikanische 
Kriegsbond—Komitee erhielt. den Auftrag 
den Namen des Schiffes’ auszuwaehlen. 
Unter den vorgeschlagenen Namen be
findet sich der Name des 48 gei Emigranten 
Karl Schurz.

FUER DIE VERBRECHEN VON MAUTHAU
SEN hat sich jetzt ein Zeuge gemeldet.
Ein junger Hollaender, der aus Deutsch
land nach England entfloh, berichet, im 
Konzentrationslager von Mauthausen (Oes
terreich- mit eigenen Augen gesehen zu 
haben; wie die Nazis in einer besonderen 
Baracke Gas-Experimente an Gefangenen 
machten. Die Gaskammern waren mit 
Fenstern aus dickem Glas verschlossen. 
SS-Aefzte beobachteten durch die Fenster 
die Reaktion des Giftgases auf die Ver
suchsopfer. Der Zeuge nennt 27 Kamera
den, die drei verschiedenen Experimenten 
mit Giftgasen unterworfen wurden. Als sie 
aus der Gaskammer herauskamen, floss 
Blut aus Mund, Ohren und Nase. Man 
brachte sie dann in den Roentgensaal, 
wo die Nazis Aufnahmen von Magen und 
Lunge machten. Vierzig juedische Ge
fangene sind in der Zeit des Aufenthalts 
des Zeugen bei d,en Experimenten gestor
ben.
GOERING UND GOEBBELS treten in Pa
ris als Grosseinkaeufer von Kunstwerken 
auf, berichtet ein Kunsthaendler, der in 
Stockholm eingetroffen ist. Die Nazifueh- 
rer zahlen in Dollars, kaufen alle verfueg- 
baren Meister und bringen sie nach der 
Schweiz. Goebbels zahlte 90,000 Dollar 
fuer einen El Greco. Goering legte viel 
Geld an fuer die "entartete Kunst" von 
Picasso, deren Wert ihm sicherer zu sein 
scheint als die Zukunft Nazideutschlands.
DEFAITISMUS IN GOEBBELS MINISTE
RIUM fuehrte sur sofortigen Entlassung 
von Dr. Emst Brauweiler, Abteilungslei
ter der Auslandspresse und Major Mar
tin Sommerfield, Kommentator fuer Front- 
Berichte. Beide Beamten werden von der 
Gestapo des Defaitismus beschuldigt. Ma
jor Sommerfeld wird vorgeworfen, in ei
nem Bericht das Wort "leider" gebraucht 
zu haben. Dr. Brauweiler .ist der Nach- 
folaer von Dr. Karl Boehmer, der im Mai 
1941 wegen Landesverrats abgeurteilt 

wude, weil er im Suff vorzeitia die In
vasion Russlands voraussagte. Ihm wur
de gestattet, "freiwillig" an der Ostfront 
zu sterben, worauf er rehabilitiert wurde.
Nun droht seinem Nachfolger, Dr. Brau
weiler, von den auslaendischen Journalis
ten wegen seiner nichtssaaenden Vortrae- 
.ae in der Presse-Konferenz "Langweiler"
genannt, ein aehnliches Schicksal.
"BFPT.TN IST EINE GEISTERSTADT" be
richten schwedische Journalisten, Augen- 
zena«n der wuessten Bombardements in 
ihren Zeitunaen. "Haeuserskelette, nackte 
Waende stehen wie makabre Theaterde
korationen herum und der Rauch steigt 
noch aus den Ruinen, die wochenalt sind. 
Immer neue Leichen werden ausgeg ra- 
ben, aber manche liegen so tief in der 
Erde, dass beschlossen wurde, sie dort 
zu lassen, wo sie sind als ein Teil der 
Armee des Unbekannten Zivilisten des to
talen Krieges. Nach Schaetzungen be
traegt die Zahl der Obdachlosen in Ber- _ 
lin zwei Millionen; 27



hoert:
DIMITRI SHOSTAKOWITCHS 8. SYMPHO
NIE wurde unter der Leitung von Eugen 
Mravinski, einem der fuehrenden Sowjet- 
Dirigenten, ausgefuehrt vom grossen 
Staatsorchester der Sowjetunion, in Mos
kau urauf gefuehrt. An der Auffuehrung, 
einem grossen gesellschaftlichen Ereignis,

. nahmen Vertreter von Kunst und Wissen
schaft, hervorragende politische Persoen- 
lichkeiten, darunter die ehemaligen Bot
schafter in Washington und London, Ma
xim Litwinow und Iwan Maisky, teil. 
Nach dem aussergewoehnlichen Erfolg von 
Shostakowitschs 7. Symphonie, gewidmet 
seiner heroischen Vaterstadt Leningrad, 
erwartete man mit Spannung das neue 
Werk, das Shostakowitschs dem ganzen 
Sowjetvolk und der Roten Armee zugeeig
net hat. Nach telegrafischen Informatio
nen wurde das neue Werk zu einem vol
len Erfolg fuer ihn. Bei der 8. Symphonie 
handelt es sich um ein grosses Werk in 
5 Saetzen, Adagio, 2 Maersche, Passacag
lia und Pastorale, in seiner Zusammen
setzung ganz neu. Der Komponist gibt 
darin ein lyrisches Bild der Sowjetunion, 
des den kommendem Frieden nach, einem 
grossartigen Sieg der Roten Armee und Ver
einten Nationen ueber den Nazifaschis- 
mus ausdruecken soll. In moderner har
monischer Form schoepft Shostakowitsch 
in seinem neuen Werk aus einer Fuelle 
von Themen und kommt zu einer Reife, 
die man in seinen bisherigen Komposi
tionen nicht erlebt hat. In USA. wird 
das Werk zuerst von Artur Rodzinsky,, 
Leiter des New Yorker Philh. Orchester 
aufgefuehrt. Die Premiere wird von der 
Columbia Broadcasting Co. in einem ih
rer" 'Sonntagskonzerte uebertragen werden.,

L. Chr.
KAPELLMEISTER Dr. ERNESTO ROEMER 
ist anlaesslich seines fuenfzigsten Geburts
tages Gegenstand grosser Ehrungen der 
mexikanischen Musikwelt und der kultu
rell interesierten Emigrantenkreise gewe
sen. 'Mit Recht, denn Roemer hat in Me
xiko hunderte von Radiokonzerten gegeben, 
die "Fledermaus" .in der Grossen Oper 
inszeniert und in Heinrich Heine-Klub ei
inszeniert. und im Heinrich Heine-Klub ei
faltet. Emst Roemer, der im Seminar des

- Musikhistorikers Guido Adler an der Wie
ner Universitas! studierte und bei ihm 
mit einer Arbeit ueber den Kompositions
lehrer Mozarts .uAd Beethovens, Johann 
Schenk, promovierte, warfc gleichzeitig 
Schueler von Franz Schreker und Arnold 
Schoenberg. In Berlin wirkte er am Gros
sen Schauspielhaus und am Staatsthea
ter und war zuletzt Direktor der Koni
schen Oper. In Mexiko hat er sich mit 
Energie und Erfolg fuer das Verstaend- 
nis von Gustav Mahler und Arnold 
Schoenberg. eingesetzt und unter der Emi- 
gration die' • mexikanische Musik propa
giert. In einem Geburstagsbankett wur
de Ernst Roemer von seinem Freunden als 
Kuenstler und Kamerad gefeiert, worauf 
er in einer philophisch durch dachten, 
sympathischen Rede dankte, ein Essay 
ueber die Bedeutung von Solidaritaet und 
gegenseitiger geistiger Befruchtung in der 
Atmosphaere der Verbannung.

AN EINER MAX REINHARDT-FEIER des 
Freien Deutschen Kulturbundes in London 
wirkten u. a. mit: Sybille Binder, Arthur 
Hellmer, Gerhard Hinze, Prof. Emst Stern, 
Anton Walbrook (Wohlbrueck), Dr. Fritz

28 V/endhausen und Dr. Karl Wolff, Das

Freie Deutsche Kulturlcont Englandonterenz in E,nglan
Fuer den 15. und 16. Januar war in London 
eine Freie Deutsche Kulturtagung einberu
fen, die eine positive Wegweisung fuer eine 
freiheitliche deutsche Kulturpolitik herausar
beiten soll. Sie wird sich fuer die Unterstuet
zung des Kampfes der geistigen Opposition 
innerhalb Deutschlands einsetzen, wie sie Pro
fessor tduber, Scholl und die andern Muen- 
chner Studenten, die auf Befehl Hitlers hin
gerichtet wurden, offenkundig gemacht haben. 
Die Traeger dieser Tagung sind der Freie 
Deutsche Kulturbund Englands und die Freie 
Deutsche Hochschule in London. Praesident 
der Tagung wird Professor Dr. A. Liebert 
(Vorsitzender der Kant-Gesellschaft) sein. An 
den Arbeiten des vorbereitenden Ausschusses 
nahmen teil:
Prof. O. Kokoschka, Prof. Dr. A. Meusel, 
Dr. L. Brav, Hans Fladung, Dr. L. Fried
berg. Dr. H. Heymann, Dr. Monty Jacobs, 
Dr. F. Mainzer, Hans Siebert, Dr. Sommer
feld, Fred Ullmann, Dr. L. Ullstein, Fritz 
Valk, Max Zimmering.
Die Tagung wird eingeleitet durch künstle

Diskussion um che «Drcigroscken^Opcr»
Zur Kritik Mathias Brunhausers und zur 
Gegenkritik Andre Simones ueber die auf-, 
fuehrung der "Deigroschen-Oper" in Me
xico (Heit 2, Januarl944) wird uns ge
schrieben:
Die "Dreigroschen-Oper" ist nicht nur 
schoen,'sie beruhte auch frueher auf einer 
falschen sozialen Konzeption. Schon im 
Jahre 1928, bei ihrer Urauffuehrung in 
Berlin, bemerkten linke Zeitungen, dass 
die Deklassierten (Strassenraeuber, Bettler 
und Huren) nicht gerade die geeigneten 
ten Traeger sozialer Anklage sind. Im
merhin waren Brechtsche Song wie 
"Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr" be
reits damals nur eine aetzende Verhoeh- 
nung herrschenden Unrechts. Deshalb 
kann ich Andre Simönes Schlussfolge
rungen nicht ganz teilen, die 800 
Zuschauer haben den Brecht'schen Song

Rose-Quartett gab der Trauerfeier den mu
sikalischen Rahmen.
EINE AUSSTELLUNG DES CIRCULO DER 
MEXIKANISCHEN BILDHAUER wurde am 
5. Januar im Palacio de Bellas Artes in 
Mexico eroeffnet, wozu auch der neue Un- 
terrichtsmmister Licenciado Jaime Torres 
Bodet gekommen war. Die mexikanischen 
Bildhauer machten- den Mitglied der Be
wegung Freies Deutschland, Herbert Hof
mann Isenburg, eine grassartige Geste der 
Gastfreundschaft, indem sie ihm einen 
ebenso grossen und bevorzugten Platz 
einraeumten wie dem fuehrenden mexi- 
tknischen Bildhauer Asunsolo, der in Paris 
seine Ausbildung gefunden hat. Der star
ke Gestalter. Hofmann-Isenburg ist mit 
einer Reihe von fein empfundenen Por- 
traets antifaschistischer Kuenstler vertre
ten, unter den besonders die- Portraet—. 
Halbstatue Ludwig Renns hervorragt. Da
neben sieht man ‘ die Maske des haitiani
schen. Dichters, Anthropologen und Di
plomaten Jacques Roumain, des amerika
nischen jungen Malers John .Masteller, des

rische Darbietungen freier deutscher Schau
spieler und Musiker. Vcrtraege ueber die Ziel
setzung der Tagung, die Grundlagen einer 
freien deutschen Kulturpolitik, die materiellen 
Voraussetzungen einer freien demokratischen 
Kultur und den Kampf freier deutscher Gei
stesarbeiter fuer ein freies demokratisches 
Deutschland werden gehalten von Professor 
Dr. A. Liebert, Hans Siebert, Frau Adele 
Schreiber (frueheres Mitglied des Reichsta
ges) und Prof. Dr. A. Meusel. Bekannte 
antifaschistische Wissenschaftler und Geistes
arbeiter wie Prof. Wagner, Prof. Pringsheim, 
Prof. Reimann, Dr. J. Kuczynski und viele 
andere werden sich an den Beratungen der 
Konferenz beteiligen.
Aus Mexiko gingen der Tagung Begrues- 
sungs— und Solidaritaetserklaerungen der 
deutschsprachigen antifaschistischen Schrift
steller und Wissenschaftler, der Redaktionen 
der Zeitschrift ’Treies Deutschland” und der 
"Demokratischen Post”, des Lateinamerika
nischen Komitees der Freien Deutschen und 
der Bewegung Freies Deutschland in Mexi
ko zu.

gewiss nicht als ein Appeaser-Lied 
empfunden, so unaktuell er sein mag. 
Aber Andre Simone hat voellig recht mit 
seiner Forderung nach dem richtigen ak
tuellen politischen Theater., wenn schon 
politisches Theater gemacht wird.
Der Erfolg des Theater-Abends des Hein
rich Heine-Klubs, wie frueher die Auf- 
fuerungen von Egon Erwin Kischs "Gal- 
gentoni" und Johannes R. Bechers 
"Schlacht um Moskau", bewiesen nur das 
grosse Beduerfnis nach deutschsprachi
gen Theater-Auffuehrungen in der 
Stadt Mexico. Hier liegt eine lohnende 
Aufgabe, die der Heinrich Heine-Klub ge
meinsam mit den Schauspieler erfuellen 
koennte.
An auffuehrbaren (ernsten und heiteren) 
Stuecken aus der Vergangenheit und der 
Gegenwart fehlt es nicht. A."

jungen besgabten mexikanischen Grafikers 
Benjamin Molina, Plastiken von Taenzern 
des russischen Baletts und Werke der frei
en Erfindung.
DR. LEO KATZ, der Autor des soeben 
erscheinenden Romans "Totenjaeger" (Aus 
der Chronik von Sereth), sprach -in - der 
.antifaschistischen juedischen Organisation 
"Menorah" in Mexico ueber "Die Entste
hung des Ghettos". Dr. Katz gab einen 
aeusserst interessanten Querschnitt durch 
die juedische Geschichte, von der Tem- 
pelzerstoerung und den juedischen. Sied
lungen am Mittelmeer bis zur Emanzipa
tion nach der franzoesischen Revolution. 
Die zahlreichen Zuhoerer zollten dem Vor
tragenden sehr herzlichen Beifall.
DR. ALFRED KLE, der bekannte Berliner 
Strafverteidiger und Professor fuer Straf
prozessrecht an der Berliner Universitaet, 
starb in einem Konzentrationslager in Hol
land im Alter von 68 Jahren. Dr. Klee 
fiel nach der Besetzung Hollands den Nazis 
in die Haende.



DAS BUCH IN UNSERER ZEIT
Verstehen und Hassen

Von Georg Lukacs
ADAM SCHARRER: DER LANDSKNECHT, 
Verlag fuer fremdsprachige Literatur, Mos
kau.

Es gibt -weitverbreitete Ausprueche, die 
so falsch sind, dass sogar die Polemik 
gegen sie auf unrichtige Geleise geraet. 
Dazu gehoert der beruehmte Aphorismus 
Frau von Staels: "Alles verstehen, heisst 
alles verzeihen." Nur ein sentimentaler 
Pseudohumanismus kann sich damit ein
verstanden Erklaeren Die. Unrichtigkeit die
ses Aphorismus hat aber die ganze Po
lemik in falsche Bahnen geleitet: viele 
glauben, ein detailliertes Eingehen auf 
das innere Leben eines gefaehrlichen Ty
pus, auf die psychologische und soziale 
Genesis hassenwerter Eigenschaften oder 
Tendenzen schwaeche den notwendigen und 
nuetzlichen Hass ab, demobilisiere.

Hinter einer solchen Auffassung verbirgt 
sich unter anderem eine weitverbreitete 
falsche Ansicht unserer Zeit: die^ Angst, 
"von des Gedankens Blaesse" angekraen- 
kelt zu werden; die Angst, dass richtige 
Gefuehle und Leidenschaften durch eine 
eingehende und objektive Analyse, der 
Wirklichkeit an Kraft verlieren koennten. 
Dies beinhaltet nicht .nur ein Misstrauen 
in den menschlichen Verstand, in die Lei
denschaft; das Vorurteil, dass die Lei
denschaft sich nicht mit Verstand, mit Ana
lyse, mit historischen Sinn verbinden 
muesse um wirklich effektiv zu sein.

Solche Vorurteile sind nicht nur aesthe- 
tisch, sondern auch praktisch-propagandi- 
stich schaedlich. Denn ihre Wiksamkeit 
schwaecht, nicht nur den aesthetischen 
Wert der kuenstlerischen Produktion ab, 
sondern auch ihre propagandistische 
Durchschlagskraft. Der echte, schlag- 
kraeftige' und ausdauernde, der Berge 
versetzende, vernichtende Hass ist stets 
hellsichtig gewesen. Er hat mit wachen 
Augen, mit verschaerftem Verstand des 
Kampfes um Leben und Tod immer neue 
und neue, bisher unbekannte Zuege am 
Gegner entdeckt? er hat dank der Kon
vergenz von echter Kunst und richtiger 
Propaganda jedem nicht nur verstaendlich 
gemacht, warum sein Gegner von ihm ge
hasst wurde, sondern auch, weshalb er 
obiektiv hassenwert war.

Die neue Erzaehlung Scharrers gibt di© 
Biographie eines typischen-, eines als Typ 
hassenwerten Nazi. Sein "Held" reprae- 
sentiert den grauenerregenden Durch
schnitt aus der jetzigen- deutschen Armee: 
einem vertierten Raeuber und Moerder, 
ohne Hemmungen, den typischh Blind- 
glaeubigen der Hitlerpropaganda, ihr 
wuerdiges und angemessenes Objekt und 
Instrument.

Dieser Joachim Lakner, der als Trossun
teroffizier beim deutschen Rueckzug im 
Winter 1941 faellt, ist ein verkommener 
Bauer. Indem Scharrer seine Biographie 
erzaehlt, gibt er zugleich ein anschauliches 
Bild des sueddeutschen Dorfes unter Hit
ler, deckt die sozialen Beziehungen zwi
schen oben und unten im faschistischen 
Dorfe auf... Scharrer "erklaert" also, wie 
sein Joachim Lakner zu einem Hitlerschen

Landscnecht wurde, er "versteht" ihn und 
macht ihn verstaendlich nach der Lektue
re dieser Erzaehlung, nach der Analyse 
des Autors erscheint uns aber dieser in 
Lakner verskoerperte Typus noch hassens
werter als frueher.

Scharrer zeigt richtig, wie solche Schuf
terles von der Art des Joachim Lakner 
von den oertlichen Bonzen missbraucht 
und ausgepluendert werden. Sie sind nicht 
nur Verbrecher, sondern zugleich Opfer 
der "Fuehrer" der Nazibewegung, die ih
re Dummheit zur schmutziger Arbeit bei 
verschiedenen Verbrechen ausnutzen, sie 
aber dann um ihre Fruechte prellen.

Scharrer gibt ueber diesen sozialen Tat
bestand eine richtige Analyse. Wird uns 
aber dadurch sein Joachim Lakner "nae- 
hergebracht", ist er minder hassens-und 
verachtenswert? Keineswegs. Als betroge
ner Betrueger, als geprellter Dieb, als 
missbrauchter und gepluenderter Moerder 
ist er bei naeherer Bekanntschaft nach wi- 
derwaertiger. Der instinktive Hass gegen 
diesen Typus wird durch Aufhellung .der 
sozialen Zusammenhaenge nur genaehrt, 
er erhaelt neue Argumente.

Denn gerade diese Art der Dummheit ist 
verbrecherisch, ist ein Verbrechen fuer 
sich; eine tief und weitverbreitete soziale 
Volkskrankheit. Dieser tierische Geltungs
und Bereicherungstrieb, der ohne Arbeit,

Gedichte der Vereinigten Nationen
"WAR POEMS OF THE UNITED NA- 
TIONS”, eine Anthologie. Herausgegeben 
von Joy Davidman, Verlag Dial-Press, New 
York. 300 Gedichte von 150 Autoren. 390 
Seiten.. Preis 3,00 Dollars.
Da hoert man immer wieder die Klage, dass 
Lyrik "unverkaeuflich” ist, und nun er
scheint eine lyrische Anthologie in einer er
staunlich hohen Erstauflage... und drei Wo
chen nach dem Erscheinungstag ist die ganze 
Auflage vergriffen. Ein gutes Zeichen. Ein 
besonders gutes Zeichen, wenn man bedenkt, 
dass es sich um Gedichte der Vereinten Na
tionen, um Tendenzgedichte handelt.
Joy Davidman, eine Lyrikerin von Talent und 
Temperament, hat mit einem ganzen Stab 
hilfreicher Mitarbeiter amerikanische, engli
sche, oesterreichische, chinesische, tschechische, 
slovakische, daenische franzoesische, deutsche, 
norwegische, polnische, spanische, sowjetische 
und lateinamerikanische Gedichte gesammelt. 
Sie selbst hat eineh grossen Teil der Ueber- 
setzungen besorgt (zum groessten Teil nach 
Rohuebersetzungen), — eine grosse Leistung, 
wenn man sich auch manchmal wuenscht, 
Joy Davidman haette mehr Zeit oder mehr 
Hilfe bei’ dieser Arbeit zur Verfuegung ge
habt. Aber trotz allen unumgaenglichen 
Schwaechen ist hier etwas sehr Wichtiges ge-

ohne Verdienst Herrschaft und Wohlleben 
haben moechte, der in blind-bloeder Gier 
danach aus einem Verbrechen, ins andere 
taümelt, hat sein Schicksal mehr als ver
dient.. Dies ist aber noch zu wenig. Denn 
dieser Typ ermoeglicht ja ueberhaupt erst 
die Herrschaft der raffinierten Gangsterl ' 
Die. verbrecherische Dummheit Joachim 
Lakners ist deshalb eine wichtige, ein© 
hoechst gefaeherliche soziale' Tatsache. 
Natuerlich ist nicht jeder deutsche Bauer 
ein Joachim Lakner. Scharrer zeigt ja, 
wie -die Mehrheit im Dorfe ihn hasst und' 
verachet. Aber diesser Hass ist stumn 
und dumpf, ohnmaechtig, ohne Durch
schlagskraft. Er ist feig. Und diese 
Feigheit ermoeglicht, dass so ein Joachim 
Lakner als "alter Kaempfer" der SA sei
ne Karriere als Erbhofbauer und Unter
offizier machen kann, dass die Dorfbonzen 
infolge seiner verbrecherischen Dummheit 
und seines idiotisch-brutalen Verbrecher
tums ein gutes Geschaeft nach dem an
deren aus Blut und Schweiss, durch Mord 
und und Raub taetigen koennen.

Scharrers Verdienst ist, ddss er In eine 
sozialpsycholoaische Ecke des Hitlerismus 
geleuchtee hat. Das Kriterium der Rich
tigkeit seiner Darstellung ist, dass sie 
das Gefuehl des Hasses gegen dieses Sy
stem, eine solche Herrschaftshirarchie von 
Hitler bis hinunter zu Lakner mit Feuer 
und. Schwert ausgerottet werden muss.

schaffen worden. Zum erstenmal erhaelt der 
amerikanische Leser einen Ueberblick ueber 
die Lyrik der Nationen, mit denen zusammen 
die USA jetzt kaempft und in der Zukunft 
den Aufbau einer neuen Ordnung beginnen 
wird... und ich bin sicher, er vermag aus die
sen Gedichten viel ueber seine Verbuendeten 
zu erfahren, zu lernen.
Unter den Autoren deutscher Zunge, finden 
wir alle unsere Freunde und Bekannte: Vier- 
tel> Ehrenstein, Waldinger, Becher, Brecht, 
Weinert, Leonhard, Mayer, Fuchs, Sah! u.a.m. 
Die Sowjetabteilung stellt eine Anthologie 
fuer sich selbst dar; neben Russen sind zahl
reiche andere Nationalitaeten dort vertreten. 
Etwas mager erscheint uns die franzoesische 
Sektion,..und das Fehlen von griechischen, 
jugoslavischen, belgischen und hollaendischen 
Gedichten stellt eine empfindliche Luecke dar, 
die bei einer Neuauflage geschlossen werden 
sollte.
Von den amerikanischen Gedichten sei be
sonders Stephen Vincent Benets "Dear Adolf” 
und seines Bruders Willam Rose Benets "Sa
lute Czechoslovakia” hervorgehoben. Mexico 
ist nur mit einem Gedicht "Elegie” von 
Octavio Paz, sehr schoen uebersetzt von Lloyd 
Mallan, vertreten.

F.C.WeisEopf 29



Vom Sekt- zum Voelkerhandel
DR. PAUL SCHWARZ: THIS MAN RIB
BENTROP. His life and Times. Julian 
Messner Inc., New York 1943, 303 p.
Der Verfasser, der bis April 1933 deut
scher Konsul in New York war; schildert 
Herkunft und KZrrriere des Joachim Rib- 
bentrop, den Aufstieg eines Offizierssoh
nes, der immer "gute Beziehungen zu den 
hoechsten Kreisen" hatte, ueber den 
Schaumweinhandel zum Aussenminister 
des Dritten Reiches. Manche Tatsachen 
und Einzelzuege, die Dr. Schwarz aus 
dem Leben dieses nationalsozialistischen 
Obergangsters berichet, sind wenig oder 
gar nicht bekannt. Ribbentrop war einst 
ein Protege Erzbergers, der ihn anno 1919 
in Versailles kennen lernte, als der Ober- 
leutnan Ribbentrop ob seiner Sprachkenntni
sse Adjudant der deutschen Friedendelega
tion war. Erzberger emptahl ihn damals 
warm dem Geheimrat Ottmar Strauss, einem 
der Totengraeber der deutschen Republik, 
mit dem spaetere Aussenminister Hitlers vie
le Jahre hindurch enge Beziehungen unter
hielt, bis er ploetzlich "entdeckte", dass 
Strauss juedischer Abstammung war. 
Nach der Ermordung Erzbergers schrieb 
Ribbentrop einen Kondolationsbrief an sei
ne Witwe, in dem er den Toten als "einen 
der groessten deutschen Patrioten" feierte. 
Zu gleicher Zeit geriet er in den Verdacht, 
an der Organisierung des Mordes an sei
nem Goenner nicht unbeteiligt zu sein 
Im selben Jahre heiratete Ribbentrop die 
Tochter des bekannten Sektfabrikanten 
Otto Henkell, der den Schwiegersohn fuei 
einen Abenteurer hielt und ihn wegen sei
ner GeSchaeftsmethoden niemals zum. 
Teilhaber Beiner Firma machen wollte. 
Der alte Herr konnte nicht ahnen, dass 
gerade diese dunklen Geschaeftspraktiken 
seinen Schwiegersohn fuer einen der 
hoechsten Posten in Nazideutschland prae-

Beschreiben heisst veraendem
Egon Erwin Kisch ist nun auch in Austra
liens geschriebene Geschichte eingegan
gen. Allerdings nicht als Politiker, obwohl 
er als Delegierter zum Kongress gegen 
Krieg und Faschismus den fuenften Konti- 
nent im Jahre 1934 besuchte. Auch nicht 
als Sportler, obwohl er sich mit seinem 
rekordbrechenden Sprung von Deck seines 
Schiffes auf den Kai das Bein brach. 
Auch nicht als bemerkenswerter Justiz
fall, obwohl sich die heutigen Kabinets 
mitglieder (die damaligen Richter) noch 
lange Geschichten ueber den Prozess er
zaehlen, der auf die sprunghaft uner
laubte Landung folgte. In der Geschich
te Australiens finden wir den Namen 
Kisch unter der Rubrik: "Architektur (Ge
rechtigkeit)". Er hat dafuer gesorgt, dass 
dem groessten Arcitekten Australiens end
lich die ihm von der Nachwelt vorenthal
tene Anerkennung widerfahren ist. "St. 
James ist die aelteste Kirche von Ozea
nien" lesen wir bei Kisch in "Landung 
in Australien" "die Waende in ihrem In
neren sind mit Gedenktafeln tapeziert wie 
in der Westminster Kathedrale in Lon
don. Architekt und Baumeister von St. 
James war ein Straefling • namens Francis 
Greenway.—Braucht man erst zu sagen, 
dass unter der zahllosen Erinnerungstafeln 
im Dom keine dem Dombaumeister gilt? 
Er war ja ein Strafgefangener." Diesen 
Tadel hat man sich zu Herzen genommen, 
wie wir aus J. N. Rawlings "Story of the 
Äustralian People" erfahren.
"Mr. Kischs Bemerkungen haben schon 

30 Fruechte getragen", heisst es auf Seite

destinierten. Ribbentrop ist dennoch dem 
Sekthandel immer treu geblieben: Schwarz 
enthuellt, dass seine Firma, die Impegroma 
(Import y Export grosser Marken) noch 
1940 im Berliner Telefonbuch stand und 
von einem Verwandten des Ministers ge
leitet wurde. Zwei alte Pariser Ge- 
schaeftsfreunde Ribbentrops, Baron de 
Mun und Graf Maxence de Polignac, wa
ren aktive Mitglieder der 5. Kolonne in 
Frankreich und gehoeren zu den Stuetzen 
des Petain-Laval-Regimes.

Das verdienstvolle Buch von Dr. Paul 
Schwarz enthaelt einem beduerlichen Feh
ler. Der Verfasser stellt den Vorgaengei 
Ribbentrops, Freiherrn von Neurath, als 
einen Mann dar, der zusammen mit 
Schacht und dem verstorbenen Staats
sekretaer Bernhard von Buelow immer 
versucht habe, zu "bremsen": beim Aus
tritt aus dem Voelkerbund (S. 95), bei der 
Besetzung der Rheinlande (S. 143), beim 
Abschluss des Antikomintempaktes (S. 
176) usw. Dr. Schwarz findet aber leider 

kein kritisches Word dafuer, dass Neu
rath doch schliesslich alles mitgemacht 
hat. Neurath der noch dazu spaeter als 
"Reichsprotektor in'Boehmen und Maehren" 
zahlreiche Tschechen niederschiessen 
liess, gehoert wie Schacht und andere zu 
den Wegbereitern des Dritten Reiches 
und zu den Helfershelfern Hitlers. HieT 
besteht die Gefahr, dass Leute, die von 
gewissen reaktionaeren Kreisen als zu
künftige deutsche Darlans angesehen wer
den, von der Mitverantwortung fuer die 
Verbrechen der Hitler und Ribbntrop' frei- 
gesprochen werden. Vielleicht ist es 
moeglich, dass Dr. Schwarz in einer 2. 
Auflage seines lesenswerten Buches die
sen Fehler korrigiert.

(Rudolf Fuerth.)

317 dieses australischen Geschichtsbuches. 
"Reverend Dr. Micklem, der Rektor, und 
seine Deakne sind im Begriff, auf der 
aeusseren Mauer der Kirche eine Ge- 
daechtnistafel fuer das architektonische 
Genie und die Straeflings-Maurer, die un
ter seiher Leitung arbeiteten, anzubringen. 
Thank-you, Mr. Kisch".

(Th. B.

EIN DEUTSCHES BUCH UEBER STALIN
GRAD wurde nicht in Berlin, sondern in 
Moskau herausgeben. Geschrieben wurde 
es von russischen Militaerfachleuten und 
Schriftstellern (darunter Wassili Grossmann 
und Nikolas Tichonov). Gelesen wird es 
von den deutschen Kriegsgefangenen, de
ren viele ja bei Stalingrad ihre SchicUsals- 
wende erlebten.

DAS BUCH IN UNSERER ZEIT

Im naechsten Helft schreib

LION FEUCHTWANGER

ueber

SCHRIFTSTELLER IN DER 
EMIGRATION

Literaturgeschichte der
deutschen Emigration
Lyman R. Bradley, Professor fuer deut
sche Literatur an der Universitaet New 
York is dabei eine Geschichte der deut
schen Literatur seit 1933 zu schreiben. 
Sein Werk wird sich in der Hauptsache 
mit den seit Hitlers Machtantritt im Aus
lande erschienenen Werken deutscher Au
toren befassen. Unter Beruecksichtigung 
der besonders schwierigen Umstaende un
ter denen die deutschen Schriftsteller in 
der Emigration arbeiten, beabsichtigt Pro
fessor Bradley auch jene Arbeiten deut
scher Autoren einzubeziehen, die wohl 
vollendet wurden aber nicht erscheinen 
konnten, oder auch solche Werke, deren 
Vollendung durch die Umstaende verhin
dert wurde. Professor Bradley bittet alle 
Schriftsteller, die bei der Durchfuehrung 
seiner Absicht behilflich sein koennen, 
ihm zu schreiben. Seine Adresse ist: Ly
man R. Bradley, Professor of German Li- 
terature, New York University, Loo Wa
shington Spuare East, New York.

Neue deutsche Buecher in USA

Im Februar erscheint in New York ein neuer 
biographisch-historischer Roman von HER
MANN KESTEN "Kopemikus” — Der 
letzte Band von THOMAS MANNS gros
sem "Joseph”-Roman kommt im Verlag Al
fred A. Knopf heraus.— Little Brown ££ 
Co kuendigen einen neuen Roman von 
FRANZ HOELLERING an.— MAXIMI
LIAN SCHEER vollendete soeben einen 
Roman mit dem Thema Deutschland.

Von HERMANN BROCH wird "Der Tod 
des Virgil" in einer neuen Ausgabe des 
Verlages Kurt Wolff ercheinen, die so
wohl den deutschen Text wie auch die 
englische Ueberbersetzung von Jean Starr 
Untermeyer enthalten wird. Der Verlag 
hat bereis in aehnlichen zweisprachigen 
Ausgaben Werke von Rilke und Stefan 
George veroeffentlicht.

S. F. DONATH ist der Name eines bis
her unbekannten oesterreichischen Schrift
stellers, dessen erster Roman auf der 
Fruehjahrsliste des Verlages Alfred A. 
Knopf steht. Der Titel lautet: "The Lord 
is a man of war".

LION FEUCHTWANGER wird einen neuen 
historischen Roman im Verlag Viking New 
York herausbringen.

FRIEDRICH WOLFS so erfolgreiche Schau
spiele "Professor Mamlock" und "Das tro
janische Pferd" haben jetzt auch-in-Chi
na begeisterte Aufnahme gefunden, wie 
dem Autor von dem chinesischen Dich
ter Emi Siao mitgeteilt wurde. Eine Er
zaehlung Friedrich Wolfs aus dem Hitler 
deutschland des Krieges "Der Russenpelz" 
wurde soeben in Moskau veroeffentlicht.

VON JOHANNES R. BECHER erschien im 
Verlag fuer fremdsprachige Literatur (Mos
kau) ein neuer Gedichtband, der 53 Bal
laden und Gedichte unter dem Titel 
"Dank an Stalingrad" vereinigt.

F. C. WEISKOPFS Roman "Vor einem 
neuen Tag" erlebte soeben in der Sowjet
union eine neue Auflage. Sie ging zum 
groessten Teil an die an der Front befind
lichen tschechoslowakischen Formationen.



Anna Seghers:

Zu Bodo Uhses Roman "Leutnant Bertram”
Vor vielen Jahren, in einem Gespraech mit 
russischen Schriftstellern, wurde behaup
tet, dass der neue Mensch der neu an
brechenden Epoche wohl nicht im Inhalt, 
aber in vielen Lebensformen dem Men
schen der Antike vergleichbarer sei als 
dem Menschen des Mittelalters. Warum? 
Weil er dem Dualismus fremd sei und ein 
einheitliches Leben bejahe, eine gleich
gerichtete einheitliche Existenz suche, kei
nen Widerspruch zwischen physischem und 
physischem Sein. Man konnte zuweilen auf 
Umwegen an dieses Gespraech zurueck- 
denken, wenn noch in der Emigration Dis
kussionen aufkamen ueber den "reinen" 
und den "politischen" Schiftsteller. Da 
Wurde behauptet, waehrend der sichtbare 
politische Zweck das eigentliche Kunst
werk aufhebe, behielten zweck-lose unpo
litische, jedoch dichterisch vollkommene 
Werke ihre stete kuenstlerische Gueltig- 
keit.
Zwar stehen Meisterwerke, wie der 
''Zauberberg" von Thomas Mann, auch 
klassische Romane, wie Goethes "Wilhelm 
Meister", hoch ueber zahllosen sogenann
ten politischen Romanen, aber nicht weil 
sie unpolitisch sind, sondern im Gegen
teil, weil in ihnen die jeweils wichtigsten 
Gedanken der Zeit und des Volkes ein
heitlich dargestellt sind, waehrend jene 
politischen Autoren zwar fortschittliche 
Ideen anbringen, aber grosse Teile des 
im ganzen Volk wichtigen, ausgelebten 
Lebens, wie Freundschaften, Liebe usw-, 
nur al3 unerlaesslichen gewohnheitsmaessi- 
gen Romanzubehoer einfuegen. Dadurch 
bekommen die Buecher etwas Dualisti
sches, mag ihr Autor auch politisch fort
geschritten sein.
Bodo Uhse hat in den letzten Jahren kein 
zwiespaetiges, dualistischs Leben gefuehrt 
in dem sich ein Teil seiner Existenz von 
seinem kuenstlerischen Schaffen abspalte
te, sondern er hat als Soldat und Mensch 
und Schriftsteller, in den Internationalen 
Brigaden und in der politischen Emigra
tion, sich fuer das gleiche Ziel mit Fleisch 
und Blut und mit Schrift und Wort ein
gesetzt. Er stellt in seinem Roman, der 
erstaunlicherweise sein erster grosser Ro
man ist, das deutsche Offizierskorps im 
Dritten Reich dar. Er bringt auch deut
sche Antifaschisten, sowohl daheim wie 
in Spanien, in bewaffneten Zusammen- 
stoss mit ihren Landsleuten. Zwischen den 
feindlichen Angehoerigen des gleichen 
Volkes bleibt eine durch vergangene 
Kaempfe bewirkte, invertierte toedliche 
Beziehung.
Die wichtigsten Teile des Buches liegen 
um den Leutnant Bertram. Uhse gibt, was 
ein antifaschistischer Schriftsteller vielleicht 
noch nie versucht hat, die Atmosphaere in

BODO UHSE

der deutschen Wehrmacht. Er zwingt sie 
nicht unter die ueblichen Ueberschriften, 
sondern gibt sie uneingeschraenkt in allen 
Gebieten des taeglichen Lebens, ihr Den
ken und Handeln, ihr Wissen und Fueh- 
len. Wenn Uhse die Ehrgeize und Freund
schaften der Offiziere darstellt, ihre Ehen, 
Liebschaften und Belustigungen, dann ist 
er furchtlos genug, sich darauf zu verlas
sen, dass die wahrheitsgemaesse Dar
stellung Recht und Unrecht von selbst 
ausdrueckt. Das Leben der Faschisten, ihr 
Leben nach allen Richtungen, mit seinem 
politischen und privaten Zielen, wird auf 
einen Nenner gebracht. Dabei ist die Ein
heitlichkeit -auf alle Lebenserscheinungen 
des Einzelnen bedacht," sie wird aber nie 
faelschlicherweise zu einer faden Gleich- 
foermigkeit, wenn es um die Darstellung 
verschiedener Individuen der gleichen 
Klasse geht. Alle werden mit ihrer be
sonderen Eigenheit und Seltsamkeit her
ausgebracht, sei es im Dienst oder in 
einer Liebelei.
Der Hoehepunkt des ersten Teils ist der 
Sturm auf die Insel Wyst, die vorher auf 
Staatskosten evakuiert und dann zur Pro
be bombardiert wird. Wie in jeder gut 
und richtig erfundenen Handlung, wird 
auch die in Uhses Buch nicht nur zum 
zufaelligen Spannungsmoment, sondern zu 
einem chemischen Reagenzmittel der Cha- 
saktere und der gessellschaftlichen Zu- 
staende im Allgemeinen und im Besonde
ren. Bei dem Sturm auf Wyst klaeren sich 
die Wuensche, Ehrgeize der Betreffenden, 
auch die Ausweglosigkeit vor dem Kriegs
problem klaert sich bei dem, der schon 
das Zugrundegehen eines einzigen Le
bens auf der Insel nicht ertragen kann.

Im zweiten Teil des Romans wird Guerni-

ca die grosse ernstere Wiederholung von 
Wyst, doch fuer die Flieger immer noch 
nicht viel mehr als eine Probe auf den 
echten Krieg, wobei nicht einer zu Grund 
geht, sondern Hunderte daran glauben 
muessen. Die Handlung "Guemica" zeigt 
nicht nur als "chemische Reagenz" ihre 
Wirkung auf alle Flieger; schon in dem 
Zustandekommen, In der Planung des 
Bombardements zeigen sich die Beteiligten 
durch und durch. Es kuendigt sich schoii 
hier an, dass der Leutnant Bertram, bis
her nachdenklichkettsscheu, seinen Beruf 
liebend, sich von seinem Vorgesetzten und 
Freuend-Fein trennen wird. Denn Bertram 
aeusserlich diensteifrig, dem Durchschnitt 
gleichend, bekommt Bazillen von Nach
denken und Zweifeln. Der Vorgesetzte hat 
in seinem Wesen keine einzige Moeglich
keit zum Zweifeln oder Nachdenken. Er 
ist voellig Nazi, herrschsuechtig fuer sich 
selbst und fuer Deutschland. Bertrams 
Rettungsversuch mit dem Fallschirm gibt 
ihm den Vorwand, auf den Abtruennigen 
zu schiessen, treu seinem eigenen Befehl, 
niemand auf republikanischem Gebiet lan
den zu lassen. Bertrams trotzdem ge- 
glueckte Landung wird doppelte Rettung, 
physische und menschliche, auf dem frei
en Boden freier Menschen. Das republi
kanische Spanien wird von dem Ort ge
schildert, den der Autor durch persoen
lichen Einsatz im Kampf eingenommen hat: 
von den Internationalen Brigaden her. 
Dadurch ueberwiegt an diesen Stellen viel
leicht die Subjektivitaet des Standortes der 
Brigaden. Fuer die Spanier ging es, wie 
schon oft, um die Freiheit ihres Volkes, 
oft ohne weitlaeufige europaeische Per
spektiven, mag auch der Krieg ueber 
Krieg und Frieden in Europa mitentschei
den. Boeme hat einmal ueber den uner- 
muedlichen Einsatz der besten Spanier 
geschrieben, die immer wieder getaeuscht 
wurden und immer wieder neu aufstan
den in einer Todesbereitschaft, die sie- 
trotz aller Niederlagen den meisten Voel
kern Europas ueberlegen machte.
Das Buch, in dem der deutsche Offizier 
schonungslos dargestellt wird, durch un- 
verbluemte Schilderung seines Lebens und 
nicht durch unkuenstlerische und aeusser
lich angehaengte Veraechtlichmaehung, 
ist in klarem vorzueglichen Deutsch ge
schrieben, das die klassische deutsche 
Prosa zum Vorbild nimmt.
Fuer uns ist es gut, dass wir zum ersten 
Mal einen Roman haben, in dem faschi
stische Offiziere im Denken und Handeln 
dargestellt sind, und dass dieses Buch, 
eindringlich in Form und Inhalt, in Stil 
und Handlung, unser Freund Bodo Uhse 
geschrieben hat.



Konstantin Fedins Kriegsbericht
Dieser Tage las der Autor der grossen Sow
jet-Romane "Staedte und Jahre" und der 
"Raub der Europa", Konstantin Fedin, im 
Moskauer Klub der Schriftsteller einige Ka
pitel aus seinem neuen Buch. Der Autor 
hat im letzten Jahre zahlreiche Kriegsfron
ten auf gesucht. Aus seinen Eindruecken 
formte sich das neue Buch: "Verschiede
ne Plaetze (1943)".
Im Kapitel "Er" (so werden die Deut
schen dort genannt, wo ihre Truppen ge
haust und ihre boese Herrschaft ausgeuebt 
haben) scheint alles vom Rueckzug mit 
fortgefegt zu werden. "Er" ist die Ver
zweiflung, die sich uener dem Elend er
hebt. "Er" ist der Krieg. "Er" zerstoert al
les, was nur irgend zerstoerbar ist. Hin
ter "ihm" bleiben nur Ruinen. Mzensk wur
de in die Luift gesprengt, wie Orei von 
den Deutschen durch spaet explodierende 
Minen zerstoert wurde. Und die Strasse 
von Orei nach Karachev wurde durch 
Bomben und Minen in einen tiefen, end
losen Graben verwandelt. Ueber diesen 
Todesweg zog der Tod noch Karachev hin
ein. Von welchem Punkt auch immer du 
das Land bis zum Horizont absuchst, du 
findest nichts als, das Zerstoerungswerk 
des feindlichen Heeres, das sich in einem 
Zustand irrsinniger Wut befunden haben 
muss. Im Jahre 1943 glauben die Deut
schen nicht mehr an den Sieg.
In einem anderen Kapitel schreibt der Au
tor: "Das Heimweh der sowjetischen Men
schen nach ihrem Haus ist mit nichts zu 
vergleichen. Ich habe sie gesehen wie 
sie heranzagen, nachdem der Feind vertrie
ben war. Mit selbstgebauten Karren von 
ihnen, oder von Ziegen oder Hunden ge- 
zogen} mit Paketen beladen, rueckten sie 
in endlosen Reihen heran, Frauen, Kinder 
Greise. Und obwohl in vielen Faellen ihr 
Haus nicht mehr stand, sondern nur noch 
ein paar Haufen Asche den Flecken an
deuteten, wo sie sich einstmals befunden 
hatte, so weinten sie und sagten: "Was 
fuer ein schoenes Haus war es dochl" 
Erschuetternd ist ihr Optimismus. Ich sah 
eine Frau vor den Trüemmern ihres Hau
ses stehen und mit groesster Selbstver- 
staendlichkeit von ihrm neuen Haus spre
chen. Unter ihren Worten schienen sich 
bereits die Mauern zu erheben".
Im naechsten Kapitel beschreibt der Autor 
die Angst der Deutschen vor den russi
schen Partisanen. Ein deutscher Feldwebel, 
Kommandant einer Abteilung, die das Dorf 
Pesochonoie im Gebiet von Orei besetzt 
hielt, liess sich eine richtige Festung bau
en. Fedin Schreibt: "Das Haus war in 
weitem Umkreis von Stacheldrahtverhauen 
umgeben, dann folgte ein tiefer Graben, 
dessen einziger Uebergang verbarrikadiert 
war. Es war bei Todesstrafe verboten ihn 
zu ueberschreiten. In der Nacht verram
melte der von Schrecken gejagte Feldwe
bel die Tuer mit Tiscnen und Baenken und 
die Fenster mit Matratzen. Doch in seiner 
Angst vor den Partisanen machte er da

bei nicht halt, er verwandelte das Haus m 
eine richtige Festung, wobei er all sein 
Wissen ueber Fortiiikationsmethoden ver
schwendete. Wenn die sowjetischen Bau
ern an seinem Haus voruebergingen, wand
ten sie sich ab, um ihr Gelaechter zu ver
bergen ."

Eines der Kapitel in Konstantin Fedins 
Buch ist dem Heldentum der sowjetischen 
Pioniere gewidmet und zwar besonders 
dem Sektionsfuehrer Ivan Kudriatzev, der 
als einfacher Soldat in die Armee eintrat 
und fuer seine Verdienste im Kriege zum 
Offizier befoerdert wurde.

Partisan der Partisanen
LUIS ADAMIC: MY NATIVE LAND, 
Verlag Harpers ßi Brothers New York.

Luis Adamic, der bekannte amerikanische 
Schriftsteller jugoslawischen Ursprungs, hat 
sein neuestes Buch zu einer Zeit geschrieben, 
als noch der Kollaborationist Michailowitsch 
persona grata in London und Washington 
war, als in Kairo noch Verhandlungen zum 
serbischen Quisling, General Milan Neditsch, 
gesponnen wurden, zwei Darlane halten besser 
als einer. Heute ist der Gegenspieler Mi- 
chailowitschs, der Marschall Tito, von den 
Allierten als ihr Oberkommandierender in 
Jugoslawien anerkannt und Michailowitschs 
Tschetniks sind in einem Tagesbefehl des al
lierten Oberkommandos in Kairo als Ver- 
raeter an den Pranger gestellt worden. 
Dazwischen lag der Siegeszug Titos, der ihn 
bis nach Triest, Goriza und Split brachte, 
dazwischen lagen die Konferenzen von Mos
kau und Teheran, die die Wendung in Was
hington und London ausloesten. Aber wenn 
ueberhaupt die Literatur einen Einfluss auf 
die Politik haben soll — und wir denken, 
dass sie es hat —, so hat Adamic mit sei
nem Buch zu dieser Umorientierung beige
tragen. "My native land” ist eine Iueckenlose 
Anklageschrift gegen Michailowitsch und die 
innere Klique der Regierung Koenig Peters’, 
es ist ein glaenzendes Playdoyer fuer Mar
schall Tito und Dr. Ribar, fuer die Natio
nale Befreiungsarmee und die neue jugosla
wische Regierung.
Adamics Informationsquellen sind vielartig, 
sie reichen bis in die Amtsraeume der jugo
slawischen Emigrationsregierung. "Die 'Er
klaerungen’ Michailowitschs” — schreibt an 
Adamic ein jugoslawischer Regierungsbeamter 
aus London — "die die Regierung weitergibt, 
sind alle gefaelscht, sie sind in Wirklichkeit 
alle hier geschrieben, in einem Raum, der sich 
gerade ueber dem meinen befindet”.
Adamic hac vor zehn Jahren sein Heimats
land besucht. Er hat dabei viele der Maen
ner und Frauen kennengelernt, deren Namen 
er in den Sendungen der geheimen Rund
funkstation "Freies Jugoslawien” wiederbe
gegnet ist. Adamic schildert in knapper und 
spannender Form die Geschichte derl jugosla
wischen Lande. Beherrschung des Stoffes und

Kudriatzev hat mit nur fuenfzig Leuten ach- 
tausend Minen unbrauchbar gemacht," ohne 
dass seine Abteilung Verluste erlitt. Ein 
anderes Kapitel "Auf dem 'Marsch" be- 
schaeftigt sich mit der national en Vielge- 
schaeftigt der Roten Armee. Fedin be
schreibt die Bedienungsmannschaft eines 
Geschuetzes, die sich aus Tadschiken, Ge
orgiern Ukrainern und Turkmenen zusam
mensetzte. Es ist eines der staerksten Ka
pitel des Buches, in dessen Schlusswort 
"Vergiss nicht!" der Autor daran erinnert, 
das trotz aller heldenhaften Leistungen der 
Feind doch noch nicht vernichtet ist.

Anna Stonova
(Der vorliegende Bericht wurde telegra
phisch aus Moskau uebertragen)

des Schriftstellermetiers, ein leidenschaftlicher 
Wille, die Wahrheit gegen alle Widerstaende 
durchzusetzen, das alles zusammen hat im 
"My native land” ein Werk geschaffen, das 
fuer jeden, der wissen will, was heute in 
Jugoslawien vorgeht — .und warum es so 
vorght — unentberhlich ist.

Th. B.

Literarische Notizen
"DAS SIEBTE KREUZ", Anna Seghers' so 
erfolgleicher Deutschland-Roman, ist in den 
Vereinigten Staaten in einer neuen po- 
pulaeren Ein-Dollar-Ausgabe im Verlag 
Garden City Publishing Co. erschienen.

OTTO ZOFF veroeffentlicht im Verlag John 
Day in New York unter dem Titel "They 
shall inherit the earth" eine Untersuchung 
ueber die Lage und die Rolle der Kinder 
im gegenwaertigen Kriege.

PROFESSOR LUDWIG GOLDSCHEIDER 
gibt eine Sammlung von Reproduktionen 
der Gemaelde, Skulpturen und Zeichnun
gen Leonardo da Vincis heraus. Verlag: 
Oxford University Press New York.

EIN RECHT VERGESSENER DEUTSCHER 
ANTOR wurde in den Vereinigten Staaten 
fuer einen gewiss nur kleinen Leserkreis 
neu entdeckt. Es handelt sich um den 
Hohenstaufenkaiser Friedrich II, dessen 

Traktat ueber Falkenzucht-und jagd un
ter den Titel "Falconry" veroeffentlicht 
wurde.

FUER DEUTSCH-AMERIKANER bemer
kenswert ist die im Verlag der Universi
taet von Pensylvania erschienene' Ueber- 
sicht ueber die Entwicklung der "Pensyl
vania German Literature" von Earl F. Ro
backer.

DEUTSCHE ANGRIFFE AUF SUEDAMERI- 
KA militaerischer wie wirtschaftlicher Art 
seit der Entdeckung des Kontinents un
terzieht German Arciniegas in "Germans 
in the conquest of America" einer unter
suchenden Betrachtung. Verlag: Macmi
lan Co., New York.

EMIL LUDWIG beschaeftigt sich in einer 
Broschuere "How to treat the Germans" 
von seinem Standpunkte aus mit den Pro
blemen des Nachkriegs. Verlag Willrad 
New York.32



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

OerecLte Sucknc fuer die Verbrechen
Erklaerung des Lateinamerikanischen Komitees 
der Freien Deutschen ?um Charkower Prozess

Pas Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen solidarisiert sich mit der in 
Charkow von einem Militaergericht der Roten Armee erfolgte Verurteilung von drei 
Nazi-Kriegsverbrechern zum Tode in der tiefen Ueberzegung, dass die Exemplari
sche Bestrafung der Verantwortlichen fuer die ungehuerlichen Verbrechen 
der Hitler-Armee in der Sowjetunion und in den andern besetzten Gebieten 
dem millionenfachen Schrei der leidenden Voelker nach Gerechtigkeit sowie 
den Vorschriften des internationalen Rechts entspricht Die Bestrafung der Verant
wortlichen, sowohl der mittelbaren wie der unmittelbaren, im Sinne der gemeinsa- 
mn Erklaerung von Roosevelt, Stalin und Churchill vom 1. November 1943, liegt 
aber auch im ureigensten Interesse des deutschen Volkes das die fuerchterli- 
che Mitverantwortung fuer die in seinem Namen und von seinen Soehnen begange
nen Verbrechen nur tilgen kann, wenn es selbst mithilft, das blutbefleckte Hitlerre
gime zu vernichten. Der ersie Schritt zu einer Trennung von Hitler ist aber die oe- 
fenttiche Lossagung von den Verbrechen und den Verbrechern, die unser Volk in 
den Augen aller Voelker schaenden, ist die laute und aufrichtige Zustimmung zu der 
Sowjetunion begonnenen Aktion des Rechts und der Suehne. Dies gilt insbesonde
re fuer die Ausländsdeutschen, die, in Laendern mit demokratischer Öffentlichkeit 
lebend, die Verpflichtung haben, fuer die heute noch mundtote Heimat ihre Stimme 
zu erheben. Moegen die Naziverbrecher, wo immer sie sind, von dem strafenden 
Arm der Gerechtigkeit erreicht werden! Moege aber vor allem das deutsche Volk 
selbst endlich sich zum Anklaeger und Richter der Naziverbrecher aufwerfen und 
mit eigener Hand das Urteil vollstrecken, das die Geschichte ueber Hitler und sei
ne Bande gesprochen hat! Nur so wird es moeglich sein, dass das deutsche Volk 
die nationale Katastrophe uebersteht, die Hitler durch seine Verbrechen ue
ber Deutschland gebracht hat.

Ablegung des Hoheitsabzeichens
Ein Beschluss des Bundes Deutscher Offiziere

Bereits am 26. November veroeffentlichte 
der dem Nationalkomitee Freies Deutsch
land in Moskau angeschlossene Bund 
Deutscher Offiziere einen Aufruf an die 
deutschen Generale, Offiziere und Solda
ten gegen die Zerstoerungen und Verwue- 
stungen, gegen die Beraubung und die 
gewaltsame Verschleppung der Bevoelke
rung, wie sie insbesondere durch SS-Ein- 
heiten und Sonderkommandos bei der 
Raeumung der russischen Staedte und 
Doerfer durchgefuehrt werden.
Der Aufruf war gezeichnet von General 
der Artillerie Walter von Seydtitz, Gene
ral der Artillerie, kommandierender Gene
ral des 11 Armeekorps, Generalleutnant 
Alexander Edler von Daniels, Komman
deur der 376 Infanterie-Division, Gene
ralmajor Dr. Korfes, Kommandeur der 295. 
Infanterie-Division, Generalmajor Lattmam 
Kommandeur der 14. Prrazftrdi vigion. 
Oberst van Hooven, Armeenachrichten- 
fuehrer der 6. Armee, Oberst Ku.hr, Kom
mandeur des 376. Artillerie-Regiments, 
Oberst Luitpold Steidle, Kommandeur des 
Grenadierregiments 776, Oberstarzt Dr. 
Mueller, vom 8 Armeekorps, Oberst Pik- 
kel, Kommandeur des Grenadierregiments 
524, Oberstleutnant Bredi, Kdr. Versorg. 
Tr. 11. Armeekorps, Oberstleutnant Bech- 
ly, Ädjdant, 295. Infanterie-Division, Ma

jor Buechler, Kommandeur des I. -Flakrgt. 
241, Major und Kommodore von Franken
berg und Proschlitz, Kg. 51, Major Lewe- 
renz, I( Flakregiment 37, Major Hetz, Div. 
Ing. 371.I.D., MajorSchulze, Komandeur 
des Grenadierregiments 535, Major Jetzl, 
Kommandeur des Grenadierregiments 268*. 
Major Homann, Komandeur des 4. moto
risierten Artillerie-Regiments 83. Ober
stabsarzt Dr. Sedlak, Oberstabsarzt Dr. 
Semrau, Major Scheidei vom Stab des 8. 
Armeekorps, Major Huenemoerder, Kom
mandeur der Div. Nachsch. Truppen der 
305. Infanterie-Division, Major Stoesslein, 
Div. Ing. der 44. Infant. Div., Wehr- 
mdchtspfarrer J. Kayser, katholischer Div. 
Pfarrer, 76, I.D. Wehrmachtspfarrer J. 
Schroeder, evangel. Divisionspfarrer, 371. 
I.D., Major Engelbrecht, Stab der 14. 
Panzerdivision, Kriegsgerichtsrat von Kno
belsdorff Brenkenhoff, Stab der 295. I.D., 
Kriegsgerichtsrat Schumann, Stab der 14. 
Panzerdivision und Oberstabsintendant Ja- 
newa vom 14. Panzerkorps.
Die Moskauer Zeitung "Freies Deutsch
land" veroeffentlicht eine Reihe scharfer 
Artikel von diesen Offizieren u.a. von 
Karl Hetz, Oberst Luitpold Steidle, dem 
Kriegsgerrichtsrat Dr. Jur. Hubert Klein 
und dem Leutnant Graf Heinrich von Eins
siedel (dem Urenkel Bismarks) gegen die

Ludwig Renn begruesst 
das Neue Jahr

Wie in. spanischer Sprache in einer Sendung 
ueber Radio Nacional, so begruesste Ludwig 
Renn in deutscher Sprache das Neue Jahr, 
das Jahr des Sieges ueber Hitler, auf der 
Sylvesterfeier der Freien Deutschen um 12 
Uhr nachts. Mehrere hundert deutsche Hit
lergegner, zahlreiche Mexikaner und Ange- 
hoerige der auslaendischen Kolonien Mexikos, 
waren auf der gelungenen froehlichen Sylve
sterfeier im Freien Deutschen Haus versam
melt.

rf£Z Alemdn Antinazi” in Chile 
In Chile erscheint in spanischer Sprache 
nunmehr das Organ "El Aleman Anti
nazi”, herausgegeben von der Bewegung 
Freies Deutschland in Chile. Das Blatt 
hat einen Umfang von zwoelf Seiten 
und bringt zahlreiche Beitraege von 
freien Deutschen in Ch.ile> in Mexiko 
und von Mitgliedern des Nationalkomi
tees Freies Deutschland. Unsern brü
derlichen Gruss dem neuen Mitkaemp- 
fer!

Verbrechen der Hitlerarmee beim Rueck- 
zug
In der Zeitung "Freies Deutschland" vom 
14. November 1943 wurde ein Beschluss 
des Bundes Deutscher Offiziere veroef
fentlicht, gezeichnet vom General der Ar
tillerie von Seydtitz, dem Praesidenten des 
Bundes, in dem es u.a. heisst:
"Wir Offiziere, die wir uns der Bewegung 
Freies Deutschlan angeschlossen und 
uns mit innerster Ueberzugung von Hitler 
losgesagt haben, hielten bisher eine Äen- 
derung der Uniform, in der wir nach bes
tem Wissen und Gewissen unsere soldati
sche Pflicht getan haben, nicht fuer erfor- 
lich. Wir hielten eine aeussere Demonstra
tion nicht fuer notwendig, da die tatsaech- 
Iiche Gesinnung uns wichtiger ist als 
aeussere Abzeichen.
Mit den in den besetzten Ostgebieten 
bisher begangenen schweren Verbrechen 
hatten wir Frontsoldaten nichts zu tun. 
Die uns nun aber von Augenzeugen be
richteten sinnlosen Zerstoerungen und 
durch Zeugenaussagen bestaetigten Ver
brechen waehrend des Rueckzuges der 
Wehrmacht haben die Ehre der deutschen 
Soldaten schwerster« verletzt.
Wir sogen uns von denen, die sie verant
worten und denen, die sie begangenen ha
ben, los. Wir ziehen einen scharfen Tren
nungsstrich zwischen ihnen und den ehrlie- 
benden Soldaten.
Als aeusseres Zeichen dieser Absicht, als
Protest dagegen, dass in der immer noch 
von Hitler gefuehrten Wehrmacht die sitt
lichen Grundlagen echten Soldatentums 
bewusst ausser acht gelassen werden, le
gen wir das Hoheitszeichen ab." 33



Die vereinigten Freien 
scfien CSFiiles fuer Jas
Die fruehere Bewegung Freies Deutschland 
in Chile gehoert zu den Mitbegruendern des 
Lateinamerikanischen Komitees der Freien 
Deutschen. Im Fruehjahr 1943 vereinigte sich 
die Bewegung Freies Deutschland mit der 
Bewegung des Andern Deutschland in Chile 
zu einer einheitlichen Organisation, die sich 
nunmehr bemuehte, fuer die Einheit aller frei
en Deutschen Lateinamerikas zu wirken. Sie 
versuchte, leider vergeblich, den Leiter der 
Gruppe des A.D. in Buenos Aires, August 
Siemsen, zum Anschluss an das Lateiname-

Unsere Radio^Sendungen
Die Freien Deutschen in Cuba funken 

nach Deutschland.

Das Comits Alemdn Antifascista. de Cu
ba fuehrte am 9. November 1943 eine 
Sondersendung in deutscher Sprache ueber 
Kurzwelle 25 nach Deutschland durch. 
Unter anderem wurde in dieser Sendung 
eine Erklaerung Paul Merkers zur gegen
waertigen Lage in Deutschland, ein Auf
ruf Gert. Cadens und ein Artikel des ver
storbenen Dr. Kurt Rosenfeld ueber die 
verpfuschte Revolution von 1918 gefunkt. 
Die Freien Deutschen von Cuba nahmen 
an mehreren grossen Kundgebungen der 
Frente Nacional Antifascista in offizieller 
Form teil. Auch an der Eroeffnung der 
grossen Ausstellung "Die Sowjetunion in 
Krieg und Frieden" beteiligte sich eine De
legation des Komitees. Zum Abschluss 
der Ausstellung traf der Botschafter der 
Sowjetunion in Washington Andre A. 
Gromko, Bevollmaechtigter Minister in Cu
ba in Habana ein. Das Comite Alemän 
Antifascista benuetzte diese Gelegenheit, 
um den sowjetischen Botschafter ein Be- 
gruessungschreiben zu ueberreichen.

Die Kurzwellensendungen nach Deut
schland sind eine regelmaessige Einrich
tung. Im Laufe des letzten Monats wurden 
neun Sendungnen in deutscher Sprache 
durchgefuehrt. Gesandt wurden unter an- 
derm Beitraege von Theodor Plivier, Erich 
Weinert, Albert Norden, sowie von Mit
gliedern des cubanischen Komitees. Die 
Sendungen finden jeden Donnerstag und

Am Grate von 
Alfons Goldsctmidt

Am 20. Januar, dem Todestage von Pro
fessor Alfons Goldschmidt, der durch sein 
Leben und Wirken in Mexiko einer der 
Vorlaeufer der Bewegung Freies Deutsch
land war, versammelten sich an seinem 
Grabe im Pantheon Civil seine Freunde 
und Verehrer um dieses grossen Mannes 
zu gedenken. Bekanntlich hatte im ver
gangenen Jahr die Bewegung Freies 
Deutschland ein schoenes Grabdenkmal 
auf der letzten Ruhestaette des Gelehrten

34 und Kaempfers errichtet. Eine Delegation
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rikanische Komitee zu bewegen. Siemsen ver
eitelte lieber die restlose Einigung aller deut
schen Antinazis, als auf seine These zu ver
zichten, dass seine eigene enge Gruppe die 
Einheitsfront darstelle.
Das gesamte Direktorium, einschliesslich der 
aus dem frueheren Andern Deutschland Chi
le hervorgegangenen Mitglieder, war sich da
gegen in seinem Entschluss fuer die Einheit 
aller Antinazis im Lateinamerikanischen Ko
mitee der Freien Deutschen einig. So hat die 
Vereinigte Bewegung in Chile ihren An
schluss an das LAK. vollzogen.

Sonnabend um 7 Uhr nordamerikanischer 
Zeit auf Welle 25 statt.

Sendungen im Radio National von Mexiko

In den mit grosser Regelmaessigkeit 
durchgefuehrten Sendungen der Bewe
gung Freies Deutschland im Radio Natio
nal von Mexico wurden im vergangenen 
Monat ein umfangeiches Programm durch 
gefuehrt. Anlaesslich des Jahreswechsels 
cprachen Ludwig Renn zu den Ausländs
deutschen, Paul Merker ueber Teheran 
und die Freien Deutschen, Erich Jungmann 
ueber den Charkower Prozess. In einer 
andern Sendung stellte Alexander Abusch 
noch einmal die Ausländsdeutschen vor 
die Schicksalsfrage, sich in diesem neuen 
Jahr endgueltig von Hitler zu trennen oder 
unterzugehen. Walter Janka sprach am 
13. Januar ueber die deutschen Antifas
chisten, die im Rahmen der Internationa
len Brigaden in Spanien kaempften und 
fielen. Die Sendung vom 20,. Januar 
stand iiA Zeichen des. Jahrestages von 
Stalingrad. Stuecke aus dem Tagebuch von 
Erich Weinert und andere Dokumente 
brachten den Hoerem das grosse histori
sche Ereignis vor einem Jahr in Erinne
rung. (Die Sendungen finden statt: jeden 
Donnerstag um 20 Uhr auf Langwelle 1110 
kc. und auf Kurzwelle 49 m.

der Bewegung Freies Deutscland unter der 
Führung von Ludwig Renn, Paul Merker 
Erich Jungmann, Alexander Abusch legte 
einen Kranz am Grabe nieder. Die Scheife 
des Kranzes trug die Inschrift: "Professor 
Alfons Goldschmidt, dem Antinazi-Kaemp- 
fer und Freund des mexikanischen Volkes 
Bewegung Freies Deutschland". Ludwig 
Renn sprach ein paar Worte des Geden
kens. Die Schwester Alfons Goldschmidts, 
Frau Becher, wohnte dem Gedaechtnis 
akt bei. Das Andenken Alfons Gold
schmidts- lebt unter den Deutschen Mexi
kos weiter und wird auch in einem neuen 
demokratischen Deutschland in Ehren ge
halten werden.

Kinderfest in AAexiko
Am 18. Dezember hatte die Demokratis
che Deutsche Frauenbewegung in Mexiko 
die deutschsprachigen Kinder zu einem 
Weihnachtsfest im Freien Deutschen Haus 
eingeladen. Die fuenfzig erschienenen Kin
der vergnuegten sich im Garten bei deut
schen und mexikanischen Kinderspielen. 
Spaeter fanden sie sich zusammen in den 
festlich hergericheten Raeumen bei Kuchen 
und Schokolade.
Nachdem alle gesaettigt waren, sassen sie 
aufgeregt vor der kleinen Buehne des Kas
per-Spiel,und spaeter die Schattenspiele, 
die beide die Freie Deutsche Jugend Me
xikos fuer sie inszeniert hatte, mit begei
sterten Ausrufen. Nachdem der Tannen
baum angezuendet worden war, erschien 
der Weihnachtsmann mit einem grossen 
Sack, bis oben angefuellt mit Geschenken. 
Zur allgemeinen Freude der Kinder wurde 
jedes von ihnen bedacht, denn merkwuer- 
digerweise kannte der weissbartige Weih
nachtsmann sie alle (denn es war E. E. 
Kisch). Giueckselig verliessen die Kinder 
um 7 Uhr das Haus, nachdem Frau Mar
tha Berg-Andre an die anwesenden Muet- 
ter die Aufforderung gerichtet hatte, sich 
auch in Zukunft an den Bestrebungen der 
Demokratischen Deutschen Frauenbewe
gung zu beteiligen.

Fuer ein Komite "Freies Deutsch
land” in USA.

In einer Versammlung von Deutschameri
kanern in Philadelphia wurde eine Reso
lution zu Gunsten der Schaffung eines 
Einheitskomites "Freies Deutschland" in 
USA angenommen. Ein in dieser Zusam
menkunft gewaehltes Komitee nahm die 
sofortige Realisierung der Beschluesse in 
Angriff. In einer Erklaerung wird mit be
sonderem Nachdruck, neben dem Hinweis 
auf die Gruendung des Nationalkomitees 
in Moskau, das Beispiel der Bewegung 
und der Zeitschrift "Freies Deutschland" 
in Mexiko hervorgehoben.

Ein Presse-Empfang des Lords Far- 
ringdon, in London.

Der bekannte englische Oberhaus-Ab
geordnete Lord Farringdon, der als Prae
sident des "Allies Inside Germany"-Komi- 
tees um Verstaendnis der englischen Oef- 
fentlichkeit fuer den unterirdischen Kampf 
der deutschen Hitlergegner wirbt, veran- 
staeltete in London einen Presse-Empfang. 
Lord Farringdon stelle dabei die Vertreter 
des Londoner Komitees der Freien Deut
schen den Journalisten vor, die sich ue
ber die Bestrebungen und Ziele der Be
wegung Freies Deutschland informierten.

AN DER SPITZE DER KRIEGSVERBRE
CHERLISTE, die das tschechoslowakische 
Kabinett fuer die Ermordung der tsche
chischen Studenten im Jahr® 1939 zusam
mengestellt hat,, stehen folgende Namen: 
Konstantin von Neurath, erster Reichspro
tektor, K. H. Frank, Staatssekretaer fuer 
Boehmen und Maehren, Dr. Gesche, Ges
tapochef, von Schaffen, Polizeichef, Riege, 
Polizeichef, O. P. Lander, Chef der Ge
heimpolizei, General Touissant, Befehls
haber der Besatzungsarmee, von Teuen- 
feld, von Puokler und Waffens, Offiziere 
der Besatzungsarmee.



WIE ANTIFASCHISTISCHE DEUT
SCHE OFFIZIERE VOR STALINGRAD 
vor einem Jahr mitwirkten, um die eingeschlos
sene 6. deutsche Armee zur Uebergabe zu 
veranlassen, schildert das Mitglied des Na
tionalkomitees Freies Deutschland, Haupt
mann Dr. ERNST HADERMANN, in 
einem Artikel in Nummer 6 der Moskauer 
Zeitung "Freies Deutschland”. Er schreibt: 
"Seinen dramatischen Hoehepunkt erreichte 
der politische Kampf dieser — inzwischen 
wesentlich staerker gewordenen — antifaschi
stischen Offiziersgruppe in der Entsendung 
von drei Offizieren an die Front von Sta
lingrad im Januar. 1943. Es waren Oberleut
nant Reyher, Oberleutnant Carisius und ich... 
So begaben wir uns mit Erlaubnis der zu- 
staendigen Sowjetdienststellen, zusammen mit 
deutschen Arbeiterfuehtern, Schriftstellern 
und Wissenschaftlern, an die Front, um zu 
den Offizieren der 6. Armee, besonders zu 
den Generaelen, zu sprechen und das Unheil 
zu verhueten. Es war eine tragische Situation, 
dass deutsche Offiziere, aus Treue zu ihrem 
Volk und ihrer Armee dem eigenen Artille
rie—und GM—Feuer und, was schwerer ist, 
der Verkennung oder Verleumdung unter 
ihrer eigenen Truppe sich aussetzen mussten, 
um ihre Kameraden von der Verblendung 
loesen, und ihnen Rettung bringen zu koen
nen. Aber es war zugleich eine fruchtbart 
Situation: sie boten nicht nur diesen Offizie
ren die Gelegenheit zu einer ernsteren Bewaeh- 
rung ihrer Treue, als jeder Krieg sie bieten 
konnte, sie schuf zugleich ein echtes Ver- 
trauensverhaeltnis zwischen ihnen und detl 
deutschen Kommunisten, die, wie sie, aus 
Treue zu ihrem Volke ihr Leben einsetzten 
zur Rettung irregefuehrter und preisgegebe
ner deutscher Offiziere und Soldaten. Die 
Worte unseres Aufrufes verhallten nicht un- 
gehoert; die erste kameradschaftliche Hilfe, 
die wir — zusammen, mit russischen Offizie
ren — deutschen Kriegsgefangenen, Verwun
deten oder Erschoepften leisten konnten, 
schlug die Bruecke zu uns und zum kom
menden Deutschland.”

ZU DEN JAMMERRUFEN GOEBBELS ueber 
die "terroristischen" Luftangriffe der Al
liierten erinnert die "New Yorker Staats
zeitung" mit Recht an die Worte, die 
Goebbels im Jahre 1940 nach dem Bom
bardements von Coventry gesprochen hat: 
"Wir Nationalsozialisten koennen nur la
chen ueber jene, die ueber unsere Bom
ber jammern. Ein Nationalsozialist kennt 
keine Sympathien. Die ueberlassen wir 
den degenerierten Demokratien. Wir 
Deutschen werden bombardieren und bom
bardieren, und weder die Schreie der 
Muetter noch die der Kinder werden uns 
von unserm Vorhaben abhalten."
AUF DER SUCHE NACH DEUTSCHEN 
DARLANS kam ein gewisser Paul Wohl 
in einer Zuschrift an die New York "He
rold Tribüne" auf den Einfall, von dem 
Praesidenten des deutschen Reichsgerichts 
Erwin Bumke zu behaupten, dass er "nach, 
einer deutschen Niederlage sehr wohl der 
Mann sein koennte, der die anstaendi-

gen Elements des deutschen Volkes sam
melt. "Mit treffendem Spott greif diesen 
ausgefallenen Vorschlag unser Mitarbeiter 
Alfred Kantorowicz in einer Zuschrift an 
die New York "Herald Tribüne" an. Bum- 
kes Rolle vor der Machtergreifung 
Hitlers, die schonungslose Verfolgung 
aller demokratischen Elemente durch 
das Bumkesche Reichsgericht werden 
in die Erinnerung der vergesslichen 
Zeitgenossen zurueckgerufen. Eines der 
Opfer Bumkes hiess Karl von Ossietzky.

ZUM ZEHNTEN JAHRESTAG DES REICHS
TAGSBRANDPROZESSES schreibt Hans 
Berger in der New Yorker Zeitschrift 
"New Masses" unter der Ueberschrift 
"Dimitroff zeigte den Weg": "Wer kann 
behaupten, dass Dimitrofs Analyse des 
Faschismus unsere Aufgabe, den richti
gen Weg zur Ausrottung des Faschismus 
zu finden, in den wiederbefreiten Laen
dern nicht erleichtern wuerde? Wir wuer
den besser tun, Dimitroff wieder zu le
sen, als auf die reaktionaeren Ausbrue- 
che solcher Amateurhistoriker wie Emil 
Ludwig und Lord Vanssittard zu hoeren, 
die den Nazis helfen ihren Einfluss auf 
die deutschen Massen zu behalten, indem 

sie den Nationalsozialismus als ein Ras
senproblem darstellen oder als ein aus
schliesslich deutsches Problem und die 
Geschichte Deutschlands als Vorlaeufer 
des Nazismus erklaeren. Um neue Verwir
rung zu vermeiden, ist es nuetzlich und 
notwendig, sich der Vergangenheit zu er
innern, der schweren Fehler der Vergan
genheit, die wir um den Preis gewalti
ger Leiden und gewaltigen Elends bezah
len. Und welche Gelegenheit ist guensti- 
ger fuer diesen Rueckblick, als der zehnte 
Jahrestag des Reichtagsbrandprozesses in 
welchem George Dimitroff der Welt zeigfe, 
wie Kuehnheit den faschistischen Feind 
besiegen kann."
"MIT WESSEN HILFE RECHNET DIE POL
NISCHE EXILSREGIERUNG?" fragt Andre 
Simone im Blatt der lateinamerikanischen 
Gewerkschaften "El Populär", Mexiko. 
Nachdem die Vereinbarungen von Moskau 
und Teheran sie der Hoffung auf einen 
Bruch zwischen der Sowjetunion und den 
anglosaechsischen Maechten beraubt ha
ben," heisst es in dem Artikel, "rechnet 
sie damit, dass kuenftige Differenzen ihr 
in die Haende spielen werden". Zum 
Beweise dafuer zitiert Simone Artikel aus 
der polnischen Presse, welche die Exils
regierung unterstuetzt. Das klerikale Wo
chenblatt in Cönecticuf "Przenwodnik Ka- 
tolicki" schrieb nach der Moskauer Kon
ferenz, dass ihre Verabredungen "ernst
hafte Befuerchtungen nicht nur bei den 
Polen, sondern auch, bei einigen der an
deren sogenannten kleinen' Nationen 
hervorrufen muessen, nichts uebrig bleibt 
als auf die wundersame Hilfe der Vorse
hung zu rechnen." Das wuetend anti
sowjetische sozialdemokratische Blatt in 
New York "Rabotnik Polski" sprach da
von, dass die Moskauer Beschluesse "po
litische und internationale rechtliche Ge
sichtspunkte enthalten, die unklar sind, 
dehnbare Interpretationen gestatten und 
Zweifel politischer Natur berechtigen." 
Die "Wiadomosci Codzienne" in Bufalo 
troestete ihre Leser mit der Erklaerung: 
"Die Geschichte der letzten Jdhre lehrt 
uns, dass Pakte und Abmachungen nicht 
ewig dauern.” Andre Simone fuehrt ue- 
berdies in seinem Artikel den Bericht, ei
nes Journalisten uebereine Unterredung mit 
dem offiziellen Vertreter der polnischen 
Exilsregierung in Mexiko an: "Auf die 
direkte Frage, welchen Einfluss Polen ak
zeptieren sollie, den russischen oder den 
deutschen, antwortete der polnische Ver
treter ohne Zoegern: Den deutschen, selbst- 
verstaendlich.' "

ES IST HEUTE LEICHT gegen dts deut
sche Volk Pauschalbeschuldigungen zu er
heben. Dennoch waere es wuenschens- 
wert und im Interesse der Diskussion des 
deutschen Problems nuetzlich, wenn die
jenigen, die sich zu Anklaegem berufen 
fuehlen, den Gegenstand, ueber den sie 
schreiben oder sprechen, wenigstens ober- 
flaechlich studieren wuerden. So traegt es 
zur Klaerung der deutschen Frage nicht 
bei, wenn der fruehere mexikanische Ab
geordnete Ingenieur Felix Dlaz Escobar in 
einem Interview ("Epoca", 15. Dezember) 
schreibt: "Das deutsche Volk mit seinem 
preusischen Kriegsgeist, mit dem Groe- 
ssenwahn von dem es seit den barba
rischen Zeiten Attilas und seiner Hunnen 
ueber Bismarck bis zu Hindenburg und’ 
Hitler besessen ist, ist der Schuldige die
ses Krieges." Attila und seine Hunnen ha
ben mit den Deutschen nur soviel gemein, 
dass sie von ihnen auf den katalauni- 
schen Feldern in Jahre 451 geschlagen 
wurden.
VICTOR SCHIFF, fueherer Redakteur des 
Berliner "Vorwaerts", war lange Jahre 
hindurch ein Gegner jeder Zusammenar
beit mit den Kommunisten. Umso beach
tenswerter ist die Tatsache, dass Schiff 
zu jenen Sozialdemokraten gehoert, die 
faehig sind, aus den Erfahrungen zu ler
nen. In einer von Heinrich Fraenkel in 
London herausgegebenen Schrift "Germa
ny on the road to Democracy" tritt der 
sozialdemokratische Publizist fuer die Ein
heit der deutschen Arbeiterbewegung ein 
und insbesondere fuer ein Regierung nach 
dem Muster der spanischer Volksfront, 
die Sozialisten, Kommunisten, Liberale und 
Katholiken umfasst. "Die theoretischen, 
Differenzen sind nicht so wichtig, wie die 
Notwendigkeiten der praktischen Politik. 
Dies oefnet ein weites Feld fuer eine 
einheitliche Aktion und vielleicht spaeter 
fuer die Einheit selbst", schreibt Schiff.
EIN FRUEHERER ENGER MITARBEITER 
SCHACHTS, Dr. Max Immanuel, der ge- 
genwaertig in den Vereinigten Staaten 
lebt, behauptet ln der amerikanischen 
Presse, Nachrichten darueber zu haben, 
dass sein frueherer Chef von Hitler im 
Dezember 1942 als Leiter eines "Friedens- 
verhandlungsbueros" ernannt wurde. 
Schacht war in letzter Zeit wiederholt in 
der Schweiz, um Verbindungen zu finanz- 
maechtigen Gruppen im Ausland herzu- 
stellen, die Interessen in Deutschland ha
ben. Ebenso sei in den letzten Monaten 
der Generaldirektor der I. G.—Farben, 
Hermann Schmitz, im Auftrage Schachts 
in Lissabon gewesen, von wo Verbindun
gen zu New Yorker Bankiers hergestellt 
wurden.
BUECHER FUER DIE KRIEGSGEFANGE
NEN DEUTSCHEN in den nordamerikani
schen Lagern sind in einer Zuschrift eines 
gefangenen Soldaten an unser Bruder Blatt 
"The German American" angefordert wor
den. Es besteht offenbar in den amerikani
schen Lagern die eigenartige Lage, dass 
die Antinazi-Kriegsgefangenen Schwierig
keiten haben, deutsche Antinazi-Literatur 
zu lesen. Dieser Brief wurde von der 
New Yorker Abendzeitung "P M" nach
geduckt, worauf ein Leser in einer Zu
schrift an die Redaktion eine komplette 
Goethe-Ausgabe anbietet, mit dem Be
merken er hoffe dass die Schriften von 
Goethe als Antinazi-Literatur angesehen 
werden.
PROFESSOR ERNST PAECKH, der Be- 
gruender der Hochschule fuer Politik in 
Berlin gibt in "Th© War for Män's Soul" 
(Farrar and Rinehart, New York) seine 
etwas romantische. Auffassung von Hit
ler und den Problemen der Nachkriegs
zeit 35



Zahlstellen im Auslande
Argentinien:

■Edith Stein c|o. Volksblatt
Maipu 273. Escr. 11 N. T. 3.4 — 3105.
Buenos Aires.

Cuba:
Emesto Falkenburg.
Vedado — Habana.
Calle A, 156.

Brasil:
Movimiento dos Alemaes Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao 108-111 s, 45.
Sao Paulo. Brasil.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile.
Casilla 9893.

England
Free German League of Cultur.
36 Upper Park Road.
London. N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Bibiion, Av. Michoacan, 26.
Central de Publicaciones, Av. Juarez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Librerfa Internacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
trdn - 5 de Maya.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino "Olimpia".

Puebla:
Librerfa dei Pasaj'e.

Chicago:
Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th Floor.

San Francisco:
Bob Duncan
1986 Sutter Str.
Golden Gate News Agency
81 Golden Gate Ave.
Maritime Bookshop
15 Embarcadero
New Rialto Smoke Shop
2551 Mission Street
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.

Boston:
Progressive Bookshop
8 Beach Street

Washington
The Intimate Bookshop
3208, O Street. N. W.

Argentinien:
Edith Stein 
c[o. "Volksblatt"
Maipu 273, Escr. 11 N. T. 34 ■— 3105
Buenos Aires
Hilde Weinmann
Gral. Paz 526
Buenos Aires.

Chile:
Librerfa Ibero-Americana de Publicaciones 
Moneda 702, Casilla 3201. Santiago de

Chile.
Buchhandlung Fischer, Huerfanos, 761, 
Santiago de Chile.
B. Fischer, clasificador 5541. Santiago de 

Chile.
Librerfa y Biblioteca, Oscar Polldk G. 
Huerfanos 972, 3er. piso, O. 314. Casi

lla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 9.65. 
Valparaiso.

Bolivien:
Dr. Enzo Arian, Casilla 258, Oruro, Bolivia. 
Sra. B. de Norris. Casilla 1622. La Paz,

Bolivia.
Edgar Markowski, Cochabamba, Lista Co

rreos.
Rundschau vom Illimani.
Calle Commercio 158, Casilla 996 
La Paz.
Ernst Wachenheimer
Lista de Correos
La Paz.

Guatemala:
Herbert. Friedeberg
9? Calle Oriente 17?.
Guatemala-City»

Peru:
Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043. Lima.

Colombia:
Los Amigos dei Libro. Librerfa.

Apartado 2756. Bogota, Colombia.
Costa Rica:

Librerfa Chilena, Apartado 1151. San Joafc, 
Costa Rica.

England:
Hans Preiss, International Bookstore. 41 A 
Museum Street, London, W. C. 1.

Ecuador:
Librerfa Cultura. Apartado 804. Quito. 
Librerfa Frente de Cultura. Chile 53.

Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezue

la, 41. Apartado 759. Quito, Ecuador.
Uruguay:

Kaethe Eckermann. Calle Caramurües 1235. 
Montevideo, Sdyago.

Venezuela:
Librerfa Hollywood. Apartado 283. 

Maracaibo, Venezuela.
Kanada:

S. Schauer
56 Nassau Str., Toronto, Ont
Koordinalions Komite DKF Box 22.
325 Queen Str. W., Toronto, Ont.

South Äfrica:
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House
45, Kerk Street
Johannesburg.
An usere Leser in Nord-Amerika

Wir haben unsere Zahlstelle: Bruno Gro- 
mulat, 2 Ellwood Str. New York City, 
aufgeloest.
Wir bitten unsere Bezieher, alle Geldsen
dungen und Korrespondenzen direkt an 
uns an die Ändresse: Antonio Castro Leal, 
Apartado 10214, Mexico, D. F., zu sen
den.

Verlag "Freies Deutschland"

NICHT NATURALISIERTE DEUTSCHE in 
den Vereinigten Staaten, die bisher von 
der Einziehung zum Militaerdienst aus
genommen waren, wenn sie sich nicht aus
druecklich freiwillig zum Kriegsdienst mel
deten, werden nunmehr nach neuen Be
stimmungen in die Armee eingereiht wer
den . Sie werden allerdings nur an sol
chen Kampffronten eingesetzt werden, an 
denen sie nicht gegen ihre frueheren 
Landsleute zu kaempfen haben werden.

Leser in USA.!

Wer

WAR BOND
kauft, hilft den 

Krieg gegen
Hitler gewinnen!

PAUL ELLE
SCHNEIDEREI UND 
KUNSTSTOPFEREI.

Cafe de Luis Moya, 20
Brie. 12-54-92

CINELANDIA
Neueste Wochenschauen 
und Aktualitaeten, im 
einzigen Kurzfilmkino 

Mexikos
Von llam.- 3 pm. 40 cts. 
Von 3 pm.- 11 pm. 60 cts.

San Juan de Letran, 6

IMPRENTA
SANCHEZ

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch 

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung
Plaza Santos
Degollado, 10 

(por Av. Independencia)

Telefonos:
L-21-50 12-48-48

LA EXACTA
Uhren und Schmückba

ren, Reparaturen von
Uhren und Schmuck- 

stuecken.
BILLIGE PREISE 

BERNARDO WARMAN
Eric. 12-39-34

Rep. de CHILE, 14

Arturo Bonyhadi

Bueromasch in en,
Bueromaterial,
Fuellfederhalter

Napoles, 45-1 L-17-24

Liebe Marietta V. Stanford
Ihr Brief hat mir viel Freu
de gemacht. Leider habe 
ich Ihre Adresse verloren. 
Bitte, schreiben Sie mir 
noch einmal. Herzlichst Ihr 

Theodor Balk.

The Rose Flower 

Shop

Sonora 204.
P-50-99. 11-03-06
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Gereute:

Lic» A»i©m© Castro Leal 

Calle Dr. Rio de la Loza, 86 
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Registrado en la Administracion de
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in Mexico:
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Freie Deutsche danken Stalingrad
Die "Freie Deutsche Bewegung in Grossbritannien ’ hat, getragen von dem Ge
fuehl der Dankbarkeit gegenueber den Helden von Stalingrad, eine Sammelaktion 
eingeleitet, um die Mittel fuer zwei Saele, in dem neuen Krankenhaus in Sta
lingrad aufzubringen. Der Aufruf, mit dem diese Sammlung eroeffnet wird, 
hat fuer alle Freien Deutschen Sinn und Bedeutung. Aus diesem Grunde ver- 
oeffentliehen wir hier seine entscheidenden Abschnitte:

"Das Deutschland der Gerechtigkeit und des Friedens, das wir erstreben, wird 
freiwillig die Verpflichtung uebernehmen, das wiedergutzumachen, was von Deut
schen zerstoert wurde. Wem es damit ernst ist, der muss schon jetzt und hier 
im Sinne dieses Deutschland handeln, auch dann und gerade dann, wenn das 
Opfer kostet.

Deshalb ruft die Freie Deutsche Bewegung in Grossbritannien die deutschen 
Fluechtlinge dazu auf, £ 3000 zu sammeln — diese Summe ist fuer zwei Saele 
in dem Krankenhaus bestimmt, das in Stalingrad neu gebaut wird. Was wir tun 
und opfern koennen* ist wenig im Vergleich mitdem, was die Helden von Sta
lingrad getan haben, aber indem wir das Wenige rechttun, reichen wir ihnen 
im Geiste die Hand, bekennen wir deutlich und klar, dass die Sache der freiheit- 
und friedliebenden Voelker auch unsere Sache ist.

Stalingrad wurde zum Symbol dieses Krieges — die beiden Saele im Krankenhaus 
Zu Stalingrad sollen zum Beweis fuer die Festigkreit unseres Willens, fuer die 
Kraft unserer Ueberzeugung, fuer die Ehrlichkeit unserer Absichten werden.”
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Freie Deutsche danken Stalingrad 
J'2ch bin die Division"
Vicente Lombardo Toledano : Zweierlei

Deutsche
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Freie Deutsche Bewegung
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Diskussions« Abend

WAS WIRD MIT DEN FLIIECHTLINGEN?

Referent: Dr. LEO ZUCKERMÄNN - LÄMBERT
Weitere Sprecher: Lic. Carmen Otero y Gama und 

Dr. Paul Feibeimann
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...Denn die Gerechten schlagen, wie 
Und ihre Vaterland gesaenge 
Laehmen die Knie der Ehrelosen...

Zauberer,

HOELDERLIN

GOEBBELS GEHT INS VOLK, — 
"keine Absperrung, kein Mikrophon und 
kein Lautsprecher, keine Jupiterlampe 
und kein Blitzlicht”, erzaehlt die "Deut
sche Allgemeine Zeitung”. "Der Mini
ster hat einen Abend Zeit fuer seine 
Parteigenossen hier oben an der Grenze 
des Weddings. Der Rahmen ist allerdings 
klein." Goebbels haelt es also fuer not
wendig, zwar nicht mit dem wirklichen 
Volk, aber doch mit dem "alten Kaempf- 
ern” zu sprechen. Er muss weit "in der 
Geschichte der Bewegung ausholen”. Gab 
es nicht schon einmal Zeiten, in denen 
es der Bewegung dreckig ging? Die Wo
chen vor der Machteroberung mit ihren 
Millionenverlusten an Waehierstimmen 
werden von Goebbels zurueckgezaubert, 
um zu beweisen: aber schliesslich haben 
wir doch gesiegt. Und er mahnt : "Wir 
besitzen alle Chancen zum Sieg, wenn 
das deutsche Volk fest entschlossen 
bleibt, diese Chancen wahrzunehmen. Die 
Positionen, die wir in vier Kriegs jahren 
in einer Kette glaenzender Siege erobert 
haben, sind Faustpfaender unseres Sie
ges.” Aber Goebbels gibt seinen "alten 
Kaempfern” keine Antwort auf ihre in
nerste bange Frage, dass doch diese 
erraeuberten "Faustpfaender” Woche 
und Woche den Faeusten von Millionen 
toter deutscher Soldaten wieder entrissen 
werden. Die nordamerikanische Zeit
schrift "Time” gab kuerzlich eine Auf- 
zaehlung, dass in der "Bodensee-Rund
schau” in Konstanz, einer Stadt von 
33 000 Einwohnern, vom 22. Juni 1941 
bis 1. Dezember 1943 3785 Todesanzei
gen erschienen sind : 3575 Soldaten und 
210 Offiziere, saemtliche an der russi
schen Front gefallen. Im ganzen ersten 
Weltkrieg fielen in dieser Stadt 3148 
Soldaten und Offiziere. Elf Prozent ihrer 
Gesamtbevoelkerung sind nun bereits To
te an der russischen Front, dazu kommen 
die an andern Fronten gefallenen Solda
ten und noch vor allem diejenigen, die 
keine Todesanzeigen veroeffentlichten. 
Diese toten Soldaten sind keine verlore
nen Waehler, die man wieder zurueck- 
terrorisieren kann. Sie haben ihre Gefolg
schaft fuer Hitler mit dem Leben be

zahlt. Und der Sinn der Ausfluege von 
Goebbels ins Volk ist nur der : die an
dern sollen weiter zahlen mit ihrem Le
ben, um ihn und seine braune Verbre
chergilde zu retten.

9

"DAS VERDANKEN WIR DEM 
FUEHRER!” klang es von 1933 bis 
1939 bei jeder Gelegenheit durch 
Deutschland. Die Nazipropaganda ver
wandelte diesen Satz in einen staendigen 
Sprechchor der Hitler-Jugend. Wenn ein 
paar "Kraft-durch-Freude”-Fahrer an den 
Rhein geschickt wurden, wurden sie vor 
diesem Spruchband fotografiert. Wenn 
das Modell das "Volksautos” vorge- 
fuehrt wurde, fehlte dieses Plakat nicht 
(oftwohl die Spargroschen fuer das nie
mals fertiggestellte "Volksauto” in dem 
grossen Ausgabentopf fuer Hitlers 
Kriegsruestungen spurlos verschwanden). 
Das ging so weit, dass bald jede echte 
Nazi-Mama, wenn sie ihrem Kind einen 
Lutschbonbon schenkte, sagte: "Das ver
dankst Du dem Fuehrer”. Aber in die
sem Kriege ist es in Deutschland, stiller 
geworden mit derlei Sprechchoeren und 
Fotos. Schrecklich laut krachen aber die 
Bomben in den deutschen Staedten in 
Naechten und Tagen, die vom Geheul 
der Alarmsirenen zer rissen sind. In Ber
lin liegen der Potsdamer und der Lehr
ter Bahnhof, die Gueterbahnhoefe Mo
abit und Stralauer Rummelsburg in 
Truemmern, und viele Industriewerke 
wie die von Borsig, Siemens-Schuckert, 
AEG und Schwarzkopff. Schwerste 
Sehaeden erlitten die Berliner Stadtteile 
Moabit, Spandau, Neukoelln, Tempel
hof, Lichtenberg, Treptow, Friedenau 
und die Vororte Koepenick, Erkner und 
Marienfelde. Wo gibt es wohl noch einen 
Fleck in Berlin, der noch von der Ver
nichtung verschont blieb und ihr nicht 
schon morgen anheimfallen kann? Nach 
der Serie schwerer Bombardierungen 
konnte man in den Dezembertagen im
mer wieder an Haeuserwaenden und 
Zaeunen zwischen den Ruinen der Stadt
teile Berlins, einen einzigen Satz lesen,
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nachts von den Untergrundkaempfem 
angeschrieben: "Das verdanken wir dem 
Fuehrer!”

120,000 DEUTSCHE KRIEGSGE
FANGENE leben in 56 permanenten 
Lagern auf dem Territorium der USA. 
Eines dieser Lager, in Bismarck (North 
Dacota) gelegen, verfuegt ueber eipe La
gerzeitung, die sich "Bismarck-Echo” 
nennt. In diesem Blatte erschien ein Ar
tikel '"Dem Deutschen Hermann Goe- 
ring zum 51. Geburtstag” gewidmet. 
Waere dieser Artikel ausserhalb des La
gers erschienen, so waere der Verfasser 
wahrscheinlich wegen Nazipropaganda 
zur Verantwortung gezogen worden; in
nerhalb der Krieggsgefang e n eml a g e r 
dagegen ist die Nazipropaganda erlaubt, 
die Antinazipropaganda verboten. Ame
rikanische Zeitungen berichten staendig 
von dem Terror, den die Gestapo in den 
amerikanischen Kriegsgefangenenlagern 
ausueben kann. Antinazis sehen sich, ganz 
wie zu Hause, der Feme der Gestapo aus
gesetzt und, wie juengst bekannt wurde, 
bleibt ihnen oft kein anderer Ausweg als 
der Selbstmord. Besonders erschuettemd 
ist der Fall des oesterreichischen Soldaten 
Franz Kettner. Nachdem er der Wache 
gemeldet hatte, dass die Nazis hinter ihm 
seien, nahm er sich das Leben. Er hinter
liess einen Brief: "Ich fuerchte, dass mich 
die Nazis toeten werden; lang lebe 
Oesterreich!” Wie ist es zu erklaeren, 
das auf dem Territorium der USA die 
Gestapo Todesurteile vollstrecken kann? 
Wie ist es zu erklaeren, das auf 
dem Territorium der USA die Nazis ihre 
Parteipropaganda veroeffentlichen koen
nen? Die Antwort ist ebenso.einfach, wie 
traurig: Die amerikanischen Militaerbe- 
hoerdett haben in tragischer Verkennung 
des Wesens der Demokratie und des 
Sinns der Genfer Konvention, die Kriegs
gefangenenlager den Nazis zur inneren 
Selbstverwaltung ausgeliefert. Waehrend 
in der Sowjetunion die Kriegsgefangenen
lager Werkstaetten demokratischer Um
erziehung sind, wo die Gehirne entgiftet 
und die Keime eines neuen demokratir



sehen Gewissens mit grosser Muehe und 
Sorgfalt gepflegt und entwickelt werden, 
wird in den Lagern der Vereinigten Staa
ten der Nazismus in einer solchen Rein
kultur erhalten, wie er in Deutschland 
selbst nicht mehr moeglich ist. Wenn das 
nicht geändert wird, werden —wie ein 
amerikanisches Blatt warnend schrieb— 
am Ende des Krieges die einzigen Voll
nazis die aus Amerika heimkehrenden 
Kriegsgefangenen sein.

DAS FRANZOESISCHE NATIO
NALKOMITEE in Algier, regiert das 
zweitgroesste Kolonialreich der Welt 
und geniesst das hundertprozentige Ver
trauen der Untergrundorganisationen in 
Frankreich. Nichtsdestoweniger haben 
die englische und amerikanische Regie
rung bisher gezoegert, das Nationalko
mitee als provisorische Regierung an
zuerkennen. Die polnische Exilsregie
rung in London dagegen, sowie die Re
gierung des Koenigs Victor Emanuel in 
Italien, die beide, wie niemand leugnen 
kann, eine sehr zweifelhafte Unter
stuetzung in ihren Voelkem finden, ge
niessen die volle Anerkennung der eng
lischen und amerikanischen Regierung. 
Es ist der einflussreiche amerikanische 
Publizist Walter Lippmann, der in einem 
viel beachteten Artikel in der "New 
York Herald Tribüne” auf diesen Wi
derspruch hinweist. Welche Regierung 
soll anerkannt werden und welche nicht? 
Auf diese Frage gibt der Verfasser eine 
ueberzeugend klare Antwort: "Unsere 
Anerkennung von Regierungen sollte 
nur davon abhaengen, ob diese in der 
Lage sein werden, das Notwendige zu 
tun. Das heisst: ob sie die Faehigkeit 
haben werden, den aeussersten Wider
stand gegen den Feind zu organisieren, 
ihr Volk zu einigen, um Buergerkriege 
zu vermeiden; ferner die Faehigkeit, 
schnell und gruendlich die Quisling — 
Elemente in ihren Gebieten zu eliminie
ren und eine Volksbefragung durchzu
fuehren, um- dadurch in die Lage zu 
kommen, Verpflichtungen einzugehen.” 
An diesem Kriterium gemessen, muess
te das franzoesische Nationalkomitee 
laengst anerkannt sein, waehrend die pol
nische und italienische "Regierung” 
laengst zum alten Eisen des Halbfaschis
mus geworfen gehoert. Walter Lipp
mann warnt mit Recht vor der grossen 
Gefahr, diese Entscheidungen weiter 
hinauszuschieben. In Bezug auf die pol
nische "Regierung” spricht er aus, was 
der gesunde Menschenverstand denkt: 
"Wir muessen offen zugeben, dass ein 
unabhaengiges Polen nur als Alliierter 
Russlands bestehen kann.” Viel weiter 
waeren wir, wenn des Realismus dieser
Betrachtungsweise Allgemeingut waere.

WIE GUT HAT ES DAS VIEH, 
dem man Ruhe zum Ausheilen der

4 Brandwunden laesst, wenn man ihm mit

gluehendem Eisen ein Besitzer-Zeichen 
einbrennt. Fuer russische Kriegsgefan
gene in der Gewalt der vertierten Hitler- 
schen Feldpolizei gibt es keine solche 
Milde, wenn ihnen "ein nach unten ge- 
oeffneter spitzer Winkel von etwa 45 
Grad und ein Zentimeter Laenge auf der 
linken Gesaesshaelfte etwa handbreit von 
der Afterspalte” als ein "besonderes und 
dauerhaftes Merkmal” eingebrannt wird. 
Die vormarschierende Rote Armee fand 
in einer deutschen Etappenkommandan
tur in Stalino die Abschrift eines Befehls 
des Oberkommandos der deutschen 
Wehrmacht, hergestellt von der Ord
nungspolizei fuer die Ukraine (4. Sep
tember 1942), der diese Abstempelung 
von Kriegsfangenen mittels gluehendem 
Eisen anordnet. Es heisst in dem Befehl: 
"Der Arbeitseinsatz darf durch diese 
Massnahme nicht gestoert werden.” Das 
heisst: die Kriegsgefangenen werden 
dort, wo sie gerade fronen muessen, auf 
den Feldern, beim Steineklopfen oder, in 
der Fabrik, die Kleider vom Leibe geris
sen, um das gluehende Mal eingepresst 
zu erhalten — und mit der Brandwunde 
muss sofort weiter gearbeitet werden. 
"Deutsche” nennen sich die Bestien, die 
solch einen Befehl zeichnen und durch
fuehren. Die Moskauer Zeitung "Freies 
Deutschland” veroeffentlicht das faksi
milierte Original des Befehls. Der 
Kriegsverbrecher, der fuer die richtige 
Abschrift verantwortlich zeichnet, ist der 
Chef des Stabes beim Befehlshaber der 
Ordnungspolizei fuer die Ukraine und 
heist: Mueller-Bruckhorst. Und dennoch 
ist diese Abstempelung der Kriegsgefan
genen zwar eines der infamsten, aber 
noch nicht das groesste Verbrechen der 
nazistischen "Herrenmenschen”. Fuenf 
aus einem Nazilager in Italien entflo
hene Kriegsgefangene, die anfangs Fe
bruar 1944 in.Alexandrien eintrafen, er
zaehlen von der Ermordung von Hun-

Ein Appell an Blutspender
£ Vom amerikanischen Roten Kreuz erreicht 
l uns folgender Appell an unsere Leser in 
£ den Vereinigten Staaten;
j "X» alle gesunden Maenner und Frauen 
l ergeht der Appell, dem Rufe des ameri- 
£ kdnischen Roten Kreuzes Folge zu leisten 
j und sich als Blutspender zur Verfuegung
* zu stellen, denn Blutplasma wird in der 
£ modernen Militaermedizin (genau wie auch 

♦X« in zivilen Notfaellen) mehr und mehr an- 
£ gewendet, und mit dem Fortschreiten der 
J Kaempfe an allen Fronten wird immer 
| noch mehr und mehr davon benoetigt 
J werden, um unseren Verwundeten schnelle 
j und sichere Rettung und Genesung zu
• bringen. Stellen Sie sich vor: Ein Pint 
( Ihres Blutes, hier daheim geradezu mue- 
1 helos gegeben, kann an der Front das Le- 
5 ben eines unserer tapferen Jungens retten.
1 Ist dieser Gedanke, dieses Bewusstsein
2 nicht nicht in regelmaessigen Abstaenden 
•? eine solche Blutspende wert? Sie bekom

DEIM SIE
bitte daran:

Unser "FD” 
braucht dringend 

Ihre Spende!

der Tausenden russischer Kriegsgefange
nen durch Hunger, Typhus und andere 
Epidemien in den "Kriegsgefangenenla
gern” der Nazis, in denen keinerlei Gen
fer Konvention gilt. In einem der Lager 
verloren 28 000 sdw jetrussische Kriegs
gefangene ihr Leben, als sie im schlimm
sten Winter taeglich 15 Stunden arbei
ten mussten, ohne ausreichende Kleidung, 
nur mit Wassersuppe und trockenem 
Brot arnaehrt. Wut und Scham erfuellt 
uns, da wir diese Verbrechen nieder
sehr-eiben. Das gluehende Eisen, das sich 
in das Fleisch der russischen Kriegsge
fangenen eingebrannt hat, entehrte nicht 
sie, sondern Deutschland.

•
WAS MOEGEN DIE LESER des 
"Voelkischen Beobachter” sich gedacht 
haben, als sie in dem offiziellen Parteior
gan Adolf Hitlers folgenden Satz lasen: 
"Vom nationalsozialistischen Stand
punkt aus bildet die Bombardierung 
deutscher Staedte die beste Loesung fuer 
das Problem, wie dem Profitsystem der 
kapitalistischen Hausbesitzer ein Ende 
bereitet werden kann?” — Nummer 25 
von Hitlers Parteiprogramm lautet dem
nach: "Im Interesse des nationalen So
zialismus sind die deutschen Staedte 
dem Erdboden gleichzumachen”.

men dadurch das Gefuehl, noch mehr als 
durch ihre sonstigen Betaetigungen mit 
dem Einsatz fuer die Erringung des End
sieges verbunden zu sein.
Und wie gesagt: Sie geben diesen Pint 
Blut her, betreut von sachverstaendigen 
Aerzten und den erfahrenen Haenden von. 
Rotkreuz-Schwestern, ohne irgendwelche 
gesundheitliche Schaedigung. Im Gegen
teil, Ihr Blut erneuert sich so schnell, dass 
Sie nach ein paar Monaten bereits wieder 
in der Lage sind, einen weiteten Pint zu 
opfern: diesmal schon mit dem erfahrenen 
Gefuehl des Blutspender-'V eteranen”, dem 
das schon etwas Selbstverstaendliches ist. 
Melden Sie sich daher schon heute bei 
Ihrem lokalen Rotkreuz-Kapitel zum Blut
spenden an. Und bedenken Sie: Jede Ver- 
Zoegerung in Ihrer Blutspende verzoegert 
auch die Lieferung eines weiteren Pints 
Blut in die Hospitaeler an der Front, wo 
unsere Verwundeten es jetzt so dringend 
benoetigen ”
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“Ich bin die Divsion"
In den juengsten schweren Kaempfen im Dnjepr-Bogen ereignete 
es sich, dass ein deutscher Ueberiaeufer in den Linien der Holen 
Armee auftauchte und erklaerte : "Ich bin die Division." Der 
russische Abschnittskommandeur verhoerte ihn und der Deutsche 
berichtete seine ganze Division sei aufgerieben, Formation um 
Formation, und er nur habe sich als letzter Ueberlebender aus 
der schrecklichen Vernichtung retten können.
Es mag sein, dass dieser deutsche Soldat nicht tatsaechlich der 
letzte Mann seiner Division war, sondern dass er in der Panik 
ihres Untergangs, unter dem konzentrierten Fuerhagel der rus
sischen Kanonen und Tanks, von kleinen Besten seiner Division 
abgesprengt wurde und sich dann voellig allein irgendwo auf 
dem Schlachtfeld fand. Aber seine Geschichte ist typisch fuer 
das Los, das Hitlers verblendete und unfaehige Fuehrung der 
deutschen Armee bereitet.
Die neue "Igel"-Taktik im Dnjepr-Bogen, deren militaerischen 
Wahnwitz wir im vorigen Heft kennzeichneten, hat inzwischen 
einer deutschen Armee von Hundertausend Mann, in der "Tasche" 
bei Tscherkassy, ein neues Stalingrad-Schicksal bereitet. Der 
Fuehrer ins Verderben befahl den eingeschlossenen Divisionen 
wiederum das Ausharren bis zum Äeussersten — und eine neue 
Tragoedie in Eis und Schnee musste sich bis zu Ende abspielen. 
Hitler versucht im Dnjpr-Bogen verzweifelt, sich dem Anmarsch 
der Roten Armee gegen die Laender seiner Balkan-Sateliten ent
gegenzustemmen Aber Schlag um Schlag trifft ihn, Westwaerts 
gehen die Stoesse der Boten Armee. Ueber Rowno und Lutzk 
greift ihr westlicher Zangenarm immer naeher nach Lemberg und 
nach der Norostgrenze Rumaeniens.
Indessen wurde in der Spanne eines Monats die ganze Lage am 
Nordfluegel des russischen Kriegsschauplatzes militaerisch und 
politisch grundlegend veraendert: durch die mit groesster tak
tischer Meisterschaft gefuehrte Eindrueckung der Hitlerfront sued
lich von Leningrad. Im Siegeszug, durch ein ausserordentlich 
schwieriges Gebiet mit sumpfigen Waeldern, vielen Wasserlaeu- 
fen und wenig Strassen, oft auf die ausschlaggebende Hilfe der 
Guerrillas in den Waeldern hinter den deutschen Linien ange
wiesen, erreichte die Rote Armee die esthlaendische und letti
sche Grenze. Die Befreiung dieser baltischen Sowjetrepubliken 
naht. Aber durch den Entsatz Leningrads und die Befreiung eines- 
Teiles der Kueste des Finnischen Meerbusens hat die Stunde der 
Zerschmetterung fuer Hitlers noerdlichen Sateliten, fuer Finnland, 
geschlagen.
Hier sehen wir bereits, was auch im Sueden kommen muss : 
Sobald die siegreiche Rote Armee zum grossen Schlag gegen eines 
der Gefolgslaender Hitler ansetzt, beginnt in ihm die politische 
Krise auszubrechen. Der Zerfall des faschistischen Achse ist — 
das weiss Hitler — mit weiteren solchen Niederlagen unaufhalt
sam. Die politischen Krisen in Laendern wie Finnland, Rumaenien, 
Ungarn und Bulgarien werden sich in militaerische Faktoren 
fuer den beschleunigten Zusammenbruch der Hitler'schen "Neuen 
Ordnung in Europa" verwandeln.
Hitler sucht jetzt um jeden Preis irgendwo einen -moralischen 
Erfolg, der wenigstens zeitweilig nach innen in das ausgeblutete 
Deutschland und nach aussen zur Hinausschiebung der alliier
ten Invasion Westeuropas wirken soll. So erklaert sich sein Be- 
xnuehen an der italienischen Front, die militaerisch von unterge
ordneter Bedeutung ist, mit den gesteigertsten Austrengungen die 
amerikanisch-englischen Landungstruppen aus dem Brueckenkopf 
von Nettuno wieder ins Meer zu jagen. Wuerde dies gelingen, 
so koennte die Goebbelspropaganda einsetzen : "Hier haben wir 
das Exempel, wie es den alliierten Landungstruppen an der 
Kanalkueste gehen wird". Hitler sieht dann seine Chance darin, 
dass die Gegner der zweiten Front in England und Nordamerika 
durch die Wiederaufwaennung der Behauptung von den "un- 
üeberwindlichen Schwierigkeiten einer Landung" Churchill und 
Roosevelt an der Erfuellung der Vereinbarungen von Moskau 
und Teheran hindern koennten.
Das ist eine verzweifelte Hoffnung Hitlers, die wenig Aussicht

auf Erfolg hat. Aber seine Lage ist eben verzweifelt und wird 
immer verzweifelter, wenn er nicht neue Uneinigkeit in das 
Lager der englisch-sowjetisch-amerikanischen Koalition saeen 
Umm Seine Rede zum elften Jahrestag seines Machantritts war 
einzig und allein auf diese Bemuehung eingestellt.

•
Indessen arbeiten ueber Deutschland die englisch-amerikanischen 
Bomber und in Deutschland arbeitet der Henker. Himmlers Ver
trauensmann. der Reichsjustizminister Thierack. macht seinem 
Spitznamen "Tieraxt" alle Ehre : Koepfe rollen — und gerade in 
letzter Zeit enthaelt die deutsche Provinzpresse, soweit sie ins 
neutrale Ausland kommt, Meldungen ueber Hinrichtungen zum 
Zwecke der Abschreckung.
Die Muenchner Neusten Nachrichten" vom 5. Februar berichte
ten zwei solcher Hinrichtungen, die in hohem Masse charakte- 
ristich fuer die Entwicklung der Stimmung im deutschen Volk© 
sind : Der 45 Jahre alte Fabrikbesitzer Leo Staats wurde mit 
dem Handbeil gekoepft, weil er "in einer Kaserne eine demorali
sierende Ansprache an die Soldaten hielt". Leo Staatz ist leil- 
nehmer des ersten Weltkrieges gewesen. Gleichseitig wurde der 
48 jaehrige Techniker in einer Ruestungsfabrik Stefan Rambausch, 
ebenfalls Kriegsteilnehmer von 1914/18 hingerichtet, weil er "vor 
einer grossen Anzahl von Deutschen" eine aufruehrerische Rede 
hielt. In der er sich selbst offen als "ein Feind Hitlerdeutschlands" 
bezeichnete.
Hier sind Maenner den Opfertod Im Kampfe gegen Hitler und 
fuer ein freies Deutschland gestorben, die kaum zu den Kreisen 
jener alten Antinazi-Kaempfer gehoeren, die seit 1933 die Un
tergrund-Arbeit in Deutschland organisiert haben. Diese Maen
ner von Muenchen, die neben Professor Huber und die Studen
ten Sophie Scholl, Hans Scholl und Alwin Probst als neue Maer- 
tyrer dieser "Hauptstadt der Bewegung" traten, drueckten in ihren 
Einzeltaten aus, was die Mehrheit des Volkes heute in Deutsch
land fuehlt. Der Korrespondent des "Svenska Dagbladet", Arvid 
Fredsborg, berichtet von Familien in Deutschland, weiche die 
amtliche Mitteilung erhalten : "Wir sind leider gezwungen. Ihnen 
mitzuteilen, dass Ihr Sohn wegen Feigheit vor dem Feinde er
schossen werden musste." Ein junger Offizier habe ihm erzaehlt, 
dass eine grosse Anzahl Soldaten seines Regiments sich bei den 
Russen zum aktiven Kampf gegen Deutschland gemeldet haetten, 
und auch die indirekte Desertion habe gefaehrliche Ausmmasse 
angenommen.
Die Essener "Nationalzeitung" tobte kuerzlich gegen jene Leute, 
die "vier Jahre Krieg noch nicht davon ueberzeugen haben koen
nen, dass dieser Krieg nicht nur die Angelegenheit des Regimes 
oder der Wehrmacht ist, sondern das Geschick der ganzen Na
tion angeht". Aehnliche Drohungen finden wir im "Voelkischen 
Beobachter", in den "Bremer Nachrichten" "Kieler Nachrichten" 
und anderen Nazibiaettern. Sie bestaetigen etwas ausserordent
lich Wichtiges : Die allgemeine Stimmung in Deutschland ent
wickelt sich dahin, dass die Weiterfuehrung dieses wahnwitzigen 
Krieges als "eine Angelegenheit des Regimes oder der Wehr
macht" betrachtet wird. Das bedeutet jedoch, dass die ganze 
Nazipropaganda, deren Ä und Z in der Behauptung besteht, dass 
Hitlers Untergang identisch mit dem nationalen Untergang Deutsch
lands ist, sichtbar ihre Wirkung verliert.

Einzeltaten in der Heimat und an der Front sind wohl Zeichen, 
dass es dem Ende zu geht -— und dass der Uebergang von pas
siver Opposition zur offenen Tat gegen die nazistischen Henker 
und Verderber Deutschlands heranreift. Aber noch immer geht 
der Krieg weiter, neue Blutschuld wird auf die Deutschen als 
Gefolgsleute Hitlers gehaeuft und auch der deutsche Volkskoeper 
wird voellig ausgeblutet.
Soll das solange gehen, bis ueberall an den Fronten sich das 
schaurige Spiel wiederholt, dass ein einzelner Mann auftaucht 
und einen weissen Lappen mit den Worten schwenkt : "Ich hm 
die Division" ?



Zweierlei Deutsche

Lic. Vicente Lombardo Toledano, der Praesident des Latein
amerikanischen Gewerkschaftsbundes (CTAL), der gegen- 
waertig in Montevideo eine Tagung dieser Organisation 
gegen das Eindringen des Faschismus in Lateinamerika 
durchfuehrt, hielt die nachfolgende Rede auf dem Bankett 
gum 5Q. Geburtstag von Paul Merker :

In diesem Monat Februar sind es hundert Jahre, seitdem 
das Werk eines grossen Deutschen erschienen ist, der der 
Menschheit die vollstaendigste Methode zur Erforschung der 
Natur und des Lebens und zur Umwandlung der mensch- 
lischen Gesellschaft geschenkt hat. Vor hundert Jahren, un
gefaehr in diesen Tagen, fuehrte Karl Marx seine Erkennt
nismethode der Wahreit und seine Methode der Umwand
lung der menschlichen Gesellschaft in die Wissenschaft und 
in den politischen Kampf ein. Niemals vorher hat irgendein 
anderer Denker irgendeines Landes, irgendeiner Rasse ein 
Werk von solcher Bedeutung vollbracht; die Philosophen des 
klassischen Altertums, die ueberragenden Persoenlichkeiten der 
Renaissance, die Denker und Forscher anderer glanzvoller 
Epochen der Menschheitsgeschichte haben Teilwahrheiten, 
beschraenkte Einblicke in die Vergangenheit oder in die 
Zukunft der Menschheit gefunden. Jenem aber war es ge
geben fuer alle Menschen zu sprechen. Es zeigte ihnen die 
unendliche Perspektive der menschlichen Entwicklungsfae- 
higkeiten und die Moeglichkeit, dass die Gesselschaft der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen verwandelt 
wird in eine Gesellschaft, die auf Freiheit und Gerechtig
keit beruht. Niemals schuf ein Deutscher ein hoeheres Gut 
und eine staerkere Garantie der Freiheit, Gerechtigkeit und 
der Kultur.

Hundert Jahre spaeter leistete ein anderer Deutscher, 
Adolf Hitler, den Menschen aller Rassen und aller Zonen 
den entgegengesetzten Dienst: Er schuf das Gegenstueck 
der weiten Vision des Lebens und der Welt, in dem er den 
Horizont der Deutschen und aller andern Voelker ein
schrumpfen liess.

Betrachtet man die Ereignisse in diesem vergangenen 
Jahrhundert, so schien es, dass das Werk jenes Giganten des 
Denkens fuer Deutschland und fuer die Welt verloren 
waere. Besonders in Deutschland, nachdem ein Adolf Hit
ler zur Macht kam, schien die Behauptung berechtigt, dass 
nichts vom Geiste der Freiheit, der Gerechtigkeit und der 
Kultur uebrigbleiben werde. Dennoch ist diese Art,-die Din
ge zu sehen falsch, sowohl vom Standpunkt der Entwick
lung des deutschen Daseins, als vom Standpunkt der Ent
wicklung der sozialistischen Gedankenwelt.

ZSweifellos ist es nicht die Rasse, die, in welchem Lande 
immer, die das politische Regime bestimmt, noch die allge
meine Kultur massgebend beeinflusst. Im Gegenteil es sind 
die sozialen Systeme, die aus den Rassen in jeden Lande 
der Welt die schoepferische Kraft zugunsten der Freiheit 
und der Kultur herausholt. Das deutsche Volk von heute 
ist zu einen groesseren Teile auch das Opfer eines Sys
tems, das nicht die Frucht der besten Traditionen Deutsch
lands ist, noch der Boden, auf dem die westliche Kultur 
gewachsen ist. Wir leben in einer Zeit der groessten Krisis 
der Gesellschaft. Diese Krisis aeusserte sich mit Wildheit 
und Barbarei erst in zwei Laendern, spaeter in andern als 
eine Folge der allgemeinen Krise des sozialen Systems, das 
immer noch in dem groessten Teil der Welt herrscht. Der 
Nationasozialismus ist nicht einmal die unmittelbare Frucht 
des deutschen Volkes; er ist das Werk einer deutschen Min
derheit, die die Traditionen des deutschen Imperialismus re- 
praesentiert und nicht die Traditionen des deutschen Vol-

g kes und nicht der grossen deutschen Kultur und nicht des

Von Vicente Lombardo Toledano

Praesident der Latinamerikanischen Foederation der Arbeiter

V. Lombardo Toledano umarmt am Ende seiner Rede Paul Merker

Beitrags den das Deutschland von gestern zu dem Werk 
der Freiheit und Zivilisation geleistet hat. Aus diesem 
Grunde ist es moeglich, dass iwie ausserhalb von Deutschland 
auch innerhalb Deutschlands sich diese Entwicklung vollzieht 
und in wenigen Jahren wird sie in allen Einzelheiten 
bekannt sein-sich die Menschen mit universalen Ideen 
vom Leben und von der Zukunft an einen Tisch setzen mit 
den wahren Deutschen und mit ihnen gemeinsam die due- 
steren und die glanzvollen Stunden, die Freuden und die 
Leiden erleben werden. Sie sind die wahren Vertreter des 
Denkens des deutschen Volkes und der besten Traditionen 
Deutschlands.

Einer von diesen Maennern kann heute, fern von sei
ner Heimat in einem amerikanischen Land, in diesem ural
ten Land von Annahuac, Maenner und Frauen vieler Natio- 
nalitaeten, vieler Rassen und vieler Sprachen um sich ver
sammeln, die aber dennoch eine gemeinsame Sprache spre
chen und fuer ein gemeinsames Werk von weltumspannen
der Breite wirken. Paul Merker ist ein Nachkomme des 
grossen Deutschlands, ein legitimer Sohn jenes Karl Marx, 
der die Horizonte der Kultur und die Perspektiven des 
Fortschritts fuer die Menschen aller Zonen erweiterte. Aus 
diesem Grunde sind wir hier um ihn versammelt. Er ist ein 
wahrer Verteidiger der besten Bestrebungen des deutschen 
Volkes 'und ist zugleich ein echter glaenzender Vertreter 
des Geistes der Bruederschaft, den das Proletariat in allen 
Laendern mit grossen Opfern in all seinem Denken und 
Kaempfen sich erhalten hat. Deshalb ist Paul Merker fuer 
uns ein wahrer Deutscher und ein wahrer Kamerad und ein 
Fuehrer, ein Mann unserer Epoche.

Bald werden Zeiten kommen, so hoffen wir alle, da 
die deutsche Arbeiterklasse, die nicht angesteckt und nicht 
verbildet ist durch die faschistische Ideologie in die Lage 
versetzt sein wird, aus dem grossen Vaterland von gestern 
ein neues Vaterland von morgen zu machen. Und in die
ser Aufgabe des Wiederaufbaus Deutschlands, angefangen 
von der materiellen Grundlage bis zum Denken des Volkes 
werden die wahren Vertreter Deutschlands einen entschei
denden Teil des Werkes zu vollbringn haben, das von der 
groessten Bedeutung fuer alle ist.

Aus diesem Grunde ist doppelt erfreulich, dass Maen
ner wie Paul Merker in unser Land gekommen sind, in 
ein Land, in dem wir immer noch fuer die volle Entfaltung 
unserer nationalen Freiheit kaempfen, wo vor kaum hun



dert Jahren erst unsere politische Unabhaengigkeit er- 
kaempft wurde, die wir bis heute auch nicht waehrend ei
nes einzigen Jahres im vollen Ausmass geniessen konnten. 
Es ist doppelt erfreulich, dass solche Maenner wie Paul 
Merker uns mit ihrem Beispiel, mit ihrer Erfahrung, mit 
ihrer Rede, mit ihrer Leistung lehren, wie es moeglich ist, 
Schwierigkeiten zu ueberwinden, im Besitzte einer festen 
Ueberzeugung, eines klaren Denkens und einer unerschuet- 
terlichen Entschlusskraft, wie es moeglich ist, Hindernisse 
zu besiegen, so gross sie auch sein moegen, bis zum vollen 
Triumph.

Neben Paul Merker' lebt in Mexiko eine Gruppe von 
deutschen Maennern und Frauen seiner Art, so wie Ange- 

..hoerige anderer europaeischer Laender, die mit den mexi
kanischen Antifaschisten eine gemeinsame Familie bilden, 
um die Perspektiven des unmittelbaren Sieges zu erweitern 
und den Frieden von Morgen zu sichern. Dieser Krieg hatte 
den grossen Nutzen, dass er uns von einem Ende der Welt 
zum andern reisen liess. So wurden wir durch den persoen- 
lichen Kontakt, durch die Intimitaet der direkten Bekannt
schaft staerker denn je zu Bruedern. Die Gegenwart von Paul 
Merker, des Antifaschisten, des Arbeiterfuehrers, des her
vorragenden Schriftstellers, des menschlichen Vorbildes fuer 
Ergebenheit an die Idee, so wie die Anwesenheit Seiner 
Kameraden, its fuer uns Mexikaner ein Antrieb und zwei
fellos ein grosser Nutzen.

Tage werden kommen, in denen die Fruechte dieser Ge
meinschaft in dem gleichgerichteten Werk dieser Menschen, 
in allen Teilen der Welt und in dem Wachsen der Arbei
terbewegung sichtbar werden. Schon fuehlen wir die kom
mende Einheit der Arbeiterklasse voraus. Trotz der gewal
tigen, Schwierigkeiten die wir ueberwinden muessen, besteht 
kein Zweifel, dass aus diesem Kriege die Einheit der Arbeiter der 
ganzen Welt sich entwickeln muss, um den Fortschritt zu si
chern und gleichzeitig die Unabhaengigkeit der Voelker, die 
Freiheit der Menschen zu garantieren. Bei diesem Werk 
werden diejenigen, die in der deutschen Illegalitaet und in 
der italienischen Illegalitaet gearbeitet haben, die in der Il
legalitaet der von Hitler und seinen Verbündeten unterjoch
ten Voelkern immer noch weiter arbeiten, diejenigen, die den 
haertesten aufregendsten und unbekanntestenKampf fuehren, 
einen Ehrenplatz einnehmen.

In ihnen, Paul Merker, da Sie heute fuenfzig Jahre eines 
glorreichen und wuerdigen Lebens erfuellen, gruesse ich das 
europaeische Proletariat, das gegen den Faschismus ge- 
kaempft hat. Ich hoffe, dass der baldige Sieg aus der deut
schen antifaschistischen Arbeiterklasse und anderer Laender die 
Garantie des wirklichen Zusammenbruchs des verhassten Re
gimes und eines klaren Sieges der Voelker der Welt machen 
wird. Erlauben Sie mir, dass ich diesen Gruss nach mexi
kanischer Art durch eine herzliche Umarmung ausdruecke, 
damit Sie ihn zur gegebenenen Zeit den befreiten Voelkern 
Europas uebermitteln.

Die neue AAagna Charta von AAoskau
Von Andre Simone

Wenn Lassalle uns lehrte, dass Verfassungsfragen Machtfra
gen sind, so hat die 26-jaehrige Geschichte der Sowjetunion 
gezeigt, dass unter neuen, unter sozialistischen Bedingungen 
die Konstitution zu einem Problem der Entwicklung wird. 
Die Sowjetdemokratie ist nicht ein Zustand, sondern ein Pro
zess, in dem die Beziehungen des Menschen zum Menschen 
sowie der Voelker untereinander einer staendigen Revision 
unterworfen sind, die ihrer Vervollkommnung dient. Die 
wichtigsten Etappen dieser Umwandlung sind durch grund
legende Verfassungsaenderungen gezeichnet. Die letzte, der 
Beschluss des Sowjetparlaments, den 16 Republiken, welche 
die Union bilden, ihre eigene nationale Armee und ihre eige
nen Aussenkommissariate zu geben, wird von der Geschichte 
neben die groessten militaerischen Niederlagen Hitlers gestellt 
werden.
Als die Sowjetmacht am 7. November 1917 das Erbe des 
Zarismus und des Kerenski-Interregnums antrat, galt es, ei
nen Kontinent —■ denn nichts anderes ist Russland — in dem 
die herrschende Klasse der Grossrussen das eigene Volk wie 
die uebrigen Voelker unterdrueckte, in einen multinationalen 
Staat auf der Basis der Gleichberechtigung aller Nationali- 
taeten ümzugestalten. Acht Tage nach der Revolution erliess 
die Sowjetregierung "die Erklaerung der Rechte der Voelker 
Russlands”, die ihnen voellige Gleichheit und das Recht zu 
einer staendigen und ungehinderten nationalen Entwicklung 
zusicherte.
Die Voelker des Riesenreichs standen auf den verschieden
sten Entwicklungsstufen. Es hiess, den Kaukasus und das 
asiatische Russland, die der Zarismus als Kolonien ausgebeutet 
hatte, die Ukrainer und die Weissrussen, die er der nationa
len Freiheit beraubt hatte, an das kulturelle und oekonomi
sche Niveau Grossrusslands heranzufuehren, waehrend dieses 
selbst ununterbrochen und in Riesenschritten gehoben wurde. 
Diese Aenderung in den Beziehungen der Voelker musste 
durchgefuehrt werden, waehrend das junge Sowjetregime dem 
Ansturm des inneren und aeusseren Feindes standzuhalten hat
te. Der moralische und politische Aufbau, der den giganti
schen oekonomischen Aufstieg der Union und ihrer einzelnen

Teile ermoeglichte, wurde inmitten eines fuenfjaehrigen Buer
ger - und Interventions - krieges vollzogen.
Neben der grossrussischen Sowjetrepublik bestanden damals 
mehrere andere, wie die ukrainische und weissrussische, die 
ihre eigenen Aussenkommissariate besassen und diplomatische 
Beziehungen mit einigen anderen Laendern unterhielten, die, 
wie Stalin sagte, "obwohl sie gemeinsam handelten, getrennt 
lebten und vor allen Dingen mit dem Problem ihrer eigenen 
Existenz beschaeftigt waren”.
Im Schmelztiegel des fuenfjaehrigen Ringens wurden die Be
dingungen geschaffen, die zur Gruendung der Sowjetunion 
fuehrten. Die Sowjetmacht war ein Kind des Oktober-Sie
ges, die Union ein Kind des Sieges an den Fronten des Buer
ger- und Interventionskrieges. Gemeinsam hatten die befrei
ten Voelker die bitteren Erfahrungen der Intervention, der 
Blockade, des inneren Kampfes ueberstanden. Verbunden 
durch einen Allianzvertrag, hatten sich die Sowjetrepubliken 
gegenseitig Hilfe geleistet, hatten sie gemeinsam den Sieg 
errungen. Am Ende dieser Etappe, im Dezember 1922, be
schlossen sie, sich zu einem geeinten Staat, zur Sowjetunion, 
zusammenzuschliessen.
Die Verfassung, die sie sich gaben, sicherte ihnen das Recht, 
aus dem Verbände der Union auszutreten. Dieses Recht ist 
von den zwei folgenden Verfassungsaenderungen unberuehrt 
geblieben. Die Aussenpolitik ging von den Aussenkommis- 
sariaten der einzelnen Republiken auf ein Unionskommissa
riat ueber.
Diese Verfassung wurde, wie Stalin in einer grossen Rede 
spaeter ausfuehrte, in einer Zeit geschaffen, als noch Reste 
und Reminiszenzen von Misstrauen gegen die Grossrussen be
standen, als "die zentrifugalen Kraefte noch am Werke wa
ren”. In den vierzehn darauffolgenden Jahren wurden die 
Ueberbleibsel des Misstrauens beseitigt, die zentrifugalen 
Kraefte unschaedlich gemacht. Eine neue grosse Revision 
der Beziehungen des Menschen zum Menschen wurde been
det. Sie fand ihren Ausdruck in der Verfassung von 1936, 
die nach ihrem Autor Josef Stalin benannt ist.
Auch sie war ein Kind des Sieges. Diesmal an den Fronten



der Fuenfjahrplaene, welche die sozialistische Industrie und 
die kollektive Agrarwirtschaft gebracht hatte: die Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen war beseitigt. Die natio
nale Gleichberechtigung der Voelker war durchgefuehrt. Un
ter dem Zarismus hatten die nichtrussischen Voelker 84 Zei
tungen in ihren Sprachen. Unter dem Sowjetregime stieg 
ihre Zahl auf 2188. Unter den Romanows gab es in der 
Ukraine 35 Theater. Unter der Sowjetmacht 126. Tadschi
kistan besass vor 1917 keine eigene nationale Buehne. Die 
Sowjetrepublik gab ihr 23. In der vorsowjetischen Zeit hat
ten die Tadschiken, Baschkiren, Turkmenen und an die hun
dert andere Voelker keine eigene Schriftsprache. Die Ok
tober-Revolution gab die Moeglichkeit, sie zu schaffen. In 
111 Sprachen erscheinen Buecher im heutigen Russland. 
Hitlers Krieg zur Unterwerfung der Welt hat so umwael- 
zende Veraenderungen in der Weltlage und der Situation 
jedes einzelnen Landes gebracht, dass eine neue Revision der 
Beziehungen der Sowjetvoelker moeglich wurde. Der Vor
marsch Hitlers wurde zuerst in der Sowjetunion zum Halten 
gebracht. Die Rote Armee war das erste Heer, das die 
Wehrmacht in die Flucht schlug.
Der Mythos der Unbesiegbarkeit Hitler liegt in den Schnee
feldern Russlands begraben. Die Luegen von der Schwaeche 
der Sowjetunion, von der Sehnsucht ihrer Voelker, sich vom 
"Joche Stalins” zu befreien, haben den ersten Kanonensehues- 
sen nicht standgehalten. Das Sowjetregime, die Einhalt der 
Republiken, die sozialistische Industrie, die kollektive Agrar
wirtschaft, die sowjetische Moral haben die Feuerprobe des 
Krieges siegreich bestanden. Sie haben sich als die wichtig
sten Faktoren fuer die Niederlage Hitlers erwiessen.
Vor wenigen Jahren noch haben Faschismus und Reaktion 
die Sowjetunion zum Paria der Welt zu stempeln versucht. 
Heute hat sie Buendnisvertraege mit England und der Tsche
choslowakei, engste freundschaftliche Beziehungen mit den 
Vereinigten Staaten, ist sie anerkannt als eine der drei Gro
ssen im Rate der Vereinigten Nationen.
Diese Aenderung ist teuer <”-kauft. 15 Millionen Russen lies
sen ihr Leben auf den Schlachtfeldern, wurden von den 
Nazis ermordet. In acht von den sechzehn Sowietreoubliken 
ist der Feind e'ngedrungen. Die grossruss'sche federat'we Sow
jetrepublik sah ihre Stadt Stalingrad in Schutt und Asche 
auf gehen, sah Leningrad ueber zwei Jahre belagert und von 
deutschen und finnischen Kanonen bombardiert, sah das 
Naziheer 18 km vor Moskau. Die ganze Sowjet-Ukraine war 
von den Nazis besetzt, die Charkow und Kiew als Gesoen- 
sterstaedte zurueckliessen. Die ganze Bjelorussische Republik 
war von den Nazis besetzt, ihre Hauptstadt Minsk erlebte 
das Massaker von 85 000 Juden. Die drei baltischen und die 
moldawische Sowjetrepublik sind, da dieser Artikel geschrie
ben wird, noch in den Haenden der Nazis, die karelo-finn'sche 
Republik noch unter der blutigen Geissei von Mannerheims 
Garden.
Doch keine dieser Sowjetrepubliken haette unter den frue
heren Verhaeltnissen die Moeglichkeit gehabt, einen diplo
matischen Vertreter zu den Besprechungen zu entsenden, in 
denen die Frage der Wiedergutmachung der Schaeden be
handelt wird, die Nazi-Bestialitaet. Raub und Pluenderung an
gerichtet haben. (Eugen Varga berichtet in dieser Nummer 
ueber ihren Umfang.) "Die Tatsache, dass die Sowjetverfas- 
sung nicht ausdruecklich das Recht der einzelnen Republiken 
erwaehnte, diplomatische Vertreter mit anderen Laendern aus
zutauschen und auswaertige Beziehungen zu unterhalten,” 
sagte Molotctw in seiner Rede vor dem Sowjetparlament, 
"wurde manchmal in einer Weise interpretiert, die den In
teressen der Sowjetrepubliken und der Sowjetunion als Gan
zes direkt schaedlich ist.” Dass die Republiken an der Wie
dergutmachung brennend interessiert sind, kann nicht bestrit
ten werden. Doch weder die ukrainische Sowjetrepublik mit 
40 600 000, oder Bjelo-Russland mit 10 368 000 Einwohnern 
koennten am Konferenztisch vertreten sein, waehrend Luxem
burg mit 278 000, oder Norwegen mit 2 884 000 Einwoh- 

8 nern — mit Recht — Sitz und Stimme zugesichert haben.

Das Gleiche gilt fuer die Bestrafung der Kriegsverbrecher. In 
keinem Lande hat der Naziterror so gehaust wie in den be
setzten Sowjetgebieten. Doch dem Gericht, das die Naziver
brecher aburteilen wird, wuerde kein Vertreter der Ukraine 
oder Bjelo-Russlands angehoeren, kein Vertreter der karelo- 
finnischen Sowjetrepublik wuerde im Richtstuhl sitzen, wenn 
Mannerheims Verbrechen in Petrosawodsk gerichtet werden, 
kein Vertreter der moldawischen Sowjetrepublik, wenn die 
Untaten von Antonescus Garden ihre Suehne finden.
Als Molotow von den besonderen Interessen der Sowjetrepub
liken sprach, die ihnen in diesem Kriege erwachsen sind, hatte 
er nicht nur die eben genannten Tatsachen im Auge. Die 
Ukraine, Bjelo-Russland, die baltischen Republiken grenzen 
an Polen. Es ist fuer sie von allerhoechstem Interesse, welches 
Regime im neuen Polen zur Macht kommt, ob sich die pol
nische Exilsregierung etabliert, in der, wie Walter Lippmann 
unlaengst schrieb, die Ideen des Obersten Josef Beck vorherr
schen, der mit den Nazis paktierte, oder ob sich eine Volks- 
regierüng bildet, welche die wahren Interessen des Landes 
und des Volkes vertritt. Es ist von hoechstem Interesse fuer 
die Ukraine und die moldawische Republik, ob im Nachbar
lande Rumaenien ein Koenig Carol zur Macht kommt, der 
den Nazis das Tor oeffnete, oder ob der Volkswille endlich 
Ausdruck erhaelt. Es ist von hoechstem Interesse fuer die ka- 
relo-finnische Republik, ob jenseits ihrer Grenzen in Finnland 
weiter eine sozialdemokratisch-faschistische Koalition im Dien
ste eines Hitler steht, eine Mannerheim-Tanner-Regierung
diktiert, oder ob die Volksmeinung sich durchsetzt. Es ist 
fuer die georgische und armenische Sowjetrepublik von aller
hoechstem Interesse, was im tuerkischen Nachbarlande vor
geht. Die Tuerkei hat ihren Buendnisvertrag mit England 
nicht erfuellt. Wird von Papen weiter auf Banketten die 
tuetkische Neutralitaet feiern, oder wird die Regierung Sa- 
racioglu von einem Kabinett abgeloest werden, das offen an 
die Seite der Antihitler-Koalition tritt?
Der Fragebogen ist damit lange nicht erschoepft. Doch schon 
die wenigen Andeutungen zeigen, dass die Aaenderung in der 
ScWjetverfassung einen Zustand beseitigte, der den Interessen 
der Republiken und der Union schaedlich war. "Die Ver
einigten Staaten und England,” schrieb die Moskauer Zeit
schrift "Der Krieg und die Arbeiterklasse” vor kurzem, 
"wuenschen, dass ihre Nachbarn, grosse wie kleine, Freunde 
seien und nicht Feinde, und niemand kritisiert sie deshalb. 
Wenn die Vereinigten Staaten protestieren, weil Argentinien, 
6000 Meilen von New York entfernt, eine anti-amerikanische 
Position einnimmt, warum sollte sich die Sowjetunion damit 
abfinden, dass ihr unmittelbarer Nachbar Polen eine Antisow
jet-Position bezieht, die auch- gegen seine eigenen Interessen 
ist.” Was fuer die ganze Union gilt, geht auch fuer die ein
zelnen Republiken. Acht von ihnen hatten den Feind im 
Lande. Sie sind zutiefst daran interessiert, freundliche und 
nicht feindliche Nachbarn zu haben.
Die neue Verfassungsaenderung wurde in Moskau mitten im 
Kriege beschlossen. Eine so einschneidende Umstellung im 
Kriege zeugt von der Festigkeit der Sowjetunion, zeugt vbn 
der tiefen und unzerstoerbaren Verbundenheit der Sowjetre
publiken miteinander. Ihre neuen Rechte sind ein Triumph 
der Stalin’schen Nationalitaetenpolitik, vielleicht der groesste. 
Sie zeigen, dass die weitgehendste Selbstaendigkeit der Teile, 
das Selbstbestimmungsrecht der Voelker keine Schwaechung 
des Gefueges, sondern eine Staerkung und Festigung des Gan
zen mit sich bringen.
Sowjetfeindliche Kommentatoren sind ueber die Tatsache hin
weggegangen, dass die neue Charta von Moskau den Republi
ken das Recht auf eigene nationale Armeen gibt. Das Heer 
ist der hcechste Ausdruck der nationalen Freiheit. Die Re
publiken haben sich dieses Recht an den Fronten im Wahrsten 
Sinne des Wortes erkaempft.
Die gleichen Kommentatoren versuchten, die Verfassungsaen- 
derüng dahin zu internretieren, dass die Sowjetunion nunmehr 
statt eines diplomatischen Vertreters in jeder Hauptstadt, auf 
jeder Konferenz 17 Sprecher, 17 Stimmen haben wuerde, 
welche die Verhandlungspartner majorisieren wuerden. Die



16 Frankensteins sind schnell wieder in der Versenkung ver
schwunden, wo sie neben anderen Gespenstern schlafen, mit 
denen Hitlerismus und Reaktion die Welt zu schrecken ver
suchten.
Die London "Times” war der Sprecher aller Hitlergegner, 
als sie schrieb J "Marschall Stalin hat seine besondere Auf
merksamkeit und. Sympathie stets den nationalen Aspiration
en der verschiedenen Sowjetvölker und jeder Moeglichkeit

gewidmet, die der unabhaengigen Entwicklung dieser Voelker 
zum Wohl der Allgemeinheit dienen und so die Solidaritaet 
ihrer Union staerken.” In der Tat, die Beschluesse von Mos
kau, die eine neue Aera in den Beziehungen der Sowjetvoel- 
ker mit der uebrigen Welt eroeffnen, dienen dem Wohl der 
Gesamtheit. Deshalb sind sie ein neuer grosser Sieg gegen 
Hitler, ein Sieg, der denen an der Front in nichts nachsteht.

Dimitroffs grosses Beispiel Von Faul Merker

Am 27. Februar 1934 traf ein Sonder-Flugzeug in Moskau 
ein. Es kam aus Berlin. Ihm entstiegen Georgi Dimitroff, 
der bulgarische Angeklagte des Reichstagsbrandprozesses, und 
seine beiden Gefaehrten. Nach einem dreimonatigen helden
haften Ringen war Georgi Dimitroff von der Anklage frei
gesprochen worden, "Beaufragter der Kommunistischen Par
tei Moskau zu sein, zur Organisierung eines bewaffneten 
Aufstandes in Deutschland, der durch die Inbrandsetzung 
des Reichstages eingeleitet werden sollte, und der sich die 
Sowjetisierung ganz Deutschlands zum Ziele setzte”. 
Dimitroff kehrte in die Freiheit zurueck, genau 12 Monate 
nachdem am 27. Februar 1933 die Reichstagsbrandstiftung 
veruebt worden war. Diese kann als die folgenschwerste und 
blutigste Provokation aller Zeiten bezeichnet werden. Ihr 
Urheber waren Goering und Goebbels. Sie war das Mittel

. des Nazismus, die Alleinherrschaft in Deutschland an sich 
zu reissen. Nach der Machtuebernalme teilte Hitler die 
Herrschaft noch mit Hugenberg. Dieser hatte, als er seinen 
Pakt mit Hitler schloss, den Vertretern der Deutschnationa
len Volkspartei die Mehrheit in der Diktatur-Regierung ge
sichert. Auch der Reichspraesident Hindenburg und ein 
Teil der Reich^wehrfuehrung behielten weiter ihre Vorbe
halte , gegenueber Hitler und in der Arbeiterschaft wuchs 
die antinazistische Einheitsfrontbewegung. Die Neuwahl des 
Reichstages sollte am 5. Maerz erfolgen. Die Aussichten der 
Nazis waren fuer diese Wahl nicht sehr guenstige. Goeb
bels und Goering rechneten mit einem weiteren Rueckgang 
ihrer Stimmenzahl. Ihnen war es bewusst, dass sie sich nur 
an der Macht halten konnten, Wenn sie die Mehrheit der 
Stimmen auf ihre Liste vereinten oder wenn sie die Allein
herrschaft an sich rissen.
So schritten Goering und Goebbels zu der Reichstagsbrand
stiftung, mit der Behauptung, der Reichstagsbrand sei das 
Fanal fuer einen Aufstand der Kommunisten, in dessen Ver
laufe diese Eisenbahnen in die Luft sprengen, 6.000 Bau-' 
ernhoefe anzuenden und Buerger und Bauern zu Tode fol
tern wollten. Sie verbreiteten unter ihren nationalistischen 
Konkurrenten eine Panikstimmung, damit diese sich ange
sichts des vermeintlichen Notstandes Hitler unterordneten. 
Zugleich schuechterten sie damit die Iaendliche Bevoelkerung 
ein und veranlassten sie so, der nazistischen Liste ihre Stim
me zu geben.
Die Provokation gelang. Sie war der Auftakt zur Vernich
tung aller politischen Parteien in Deutschland und zur 
Gleichschaltung aller Gewerkschaften, Zuenfte, Mittel
stands- und Bauernorganisationen. Sie war der Auftakt 
zur blutigen Aktion gegen die Vertreter des fortschrittlichen 
Deutschlands. Und trotzdem war die Provokation nicht 
gruendlich genug vorbereitet gewesen. Goering und Goeb
bels hatten nicht bedacht, dass sich aus diesen ihren 
schaendlichen Verbrechen unangenehme Folgen fuer die 
eigene Herrschaft ergeben konnten. Leichtfertig versprachen 
sie die oeffentliche Aburteilung und Hinrichtung der 
"Brandstifter” und hofften, sich in dem Prozess als "Retter 
der deutschen Nation”, ja als "Retter Europas vor der Ge
fahr des Bolschewismus” zur Schau stellen zu koennem 
Aber noch fehlten die geeigneten Angeklagten. Der an der 
Brandstelle verhaftete Provokateur van der Luebbe genuegte 
nicht, Goering als preussiscltet Innenminister setzte 20.000

Mark als Belohnung fuer denjenigen aus, der die "Mit
schuldigen” an der Reichstagsbrandstiftung aufspueren 
werde»
Zu dieser Zeit lebten Georgi Dimitroff und seine Gefaehrten 
als politische Emigranten in Deutschland. Verschiedentlich 
kamen sie in dem Restaurant "Bayernhof” am Potsdamer 
Platz zusammen. Um sich die von Goering ausgesetzte Be
lohnung zu verdienen, behauptete der dort beschaeftigte Na
zikellner Hellmer vor der Gestapo, die Bulgaren wiederholt 
zusammen mit van der Luebbe im Restaurant "Bayernhof” 
gesehen zu haben. Das war, was Goebbels und Goering 
brauchten. Jetzt konnten sie vor der ganzen Welt den "Be
weis fuehren”, dass die Reichstagsbrandstiftung eine "Aktion 
des internationalen Kommunismus” gewesen sei, und dass der 
Nazismus am 27. Februar 1933 die ganze Welt vor dem 
Bolschewismus gerettet habe. So hofften die Nazifuehrer da
mals, die historische Rolle des Nazismus, die Rolle des Gen
darmen gegen alle fortschrittlichen Kraefte Europas mit Zu
stimmung der Regierungen der westlichen Laender ueberneh- 
men und durchfuehren zu koennen.
Aber die Verhaftung Dimitroffs und die Anklage gegen ihn 
erwies sich bald als ein verhaengnisvoller Fehler der Goering 
und Goebbels. Als sie. das im Verlaufe der Voruntersuchung 
feststellen mussten, war es schon zu spaet, um den Prozess 
noch verhindern zu koennen. Eine gewaltige Solidaritaetsbe- 
wegung der internationalen Arbeiterschaft und der fortge
schrittenen Kreise der Intelligenz hatte eingesetzt und die 
wirklichen Brandstifter entlarvt. Goering und Goebbels wur
den zu den Hauptangeklagten des Londoner Gegenprozes
ses und mussten schon unter dem Druck der einzigartigen 
Weltbewegung den Reichstagsbrand-Prozess durchfuehren, 
um zu versuchen, sich selbst und ihr blutiges Regime rein zu 
waschen.
Waehrend die Nazis in allen Konzentrationslagern durch 
Freiheitsversprechungen oder Folterungen vergeblich versuch
ten, Zeugen gegen den ihnen gefaehrlich werdenden Dimi
troff zu finden, blieb dieser fuenf Monate lang Tag und 
Nacht, an Haenden gefesselt, von der Aussenwelt vollkom
men isoliert in Untersuchungshaft. Goebbels organisierte 
eine wueste Hetzkampagne gegen ihn in der Presse. Aber 
alles nuetzte nichts. Als am 21. September 1933 der Prozess 
begann, wurde er vom ersten Tage an von der moralischen 
Kraft und dem revolutionaeren Mut Dimitroffs beherrscht. 
Dieser verwandelte ihn in einen Prozess gegen Goering und 
Goebbels, gegen den Nazismus. Durch Dimitroffs uner
schrockenes Auftreten wurden sie als die wahren Brandstif
ter und als die Verantwortlichen fuer die zahllosen Mordta
ten, die im Anschluss an die Reichstagsbrand-Provokation 
von den nazistischen Horden veruebt worden waren, vor dem 
Gewissen der Welt verurteilt.
Dimitroff enthuellte zugleich die innen — und aussenpoliti- 
schen Hintergruende dieser Provokation. Diese bestanden da
mals in der chauvinistischen Verhetzung der Volksmassen, die 
die deutschen Imperialisten zur Verwirklichung ihrer Raub- 
plaene benoetigten und in dem Versuch, die stillschweigende 
Anerkennung der westlichen kapitalistischen Welt fuer Hit
lers militaerische Wiederaufruestung zu erhalten. Seitdem hat 
sich die Methode der Reichstagsbrand-Provokation in anderen 
Formen und in der internationalen Arenä vielfach wiederholt. 9



oie bestand in der Zerstoerung der zwischen den Maechten 
abgeschlossenen Sicherheitspakte, der Verleumdung friedlicher 
Maechte und Laender und in blitzartigen Ueberfaellen auf 
Nationen unter luegenhaften Vorwaenden.
Dimitroff gab durch sein mutiges Auftreten im Reichstags
brand-Prozess den deutschen Antinazis das Beispiel fuer die 
unbeirrte Fortsetzung ihres Kampfes, auch unter den schwe
ren illegalen Bedingungen. Das Auftreten Dimitroffs ver- 
schaerfte die Unsicherheit in der nazistischen Partei. Seine 
Abrechnung mit Goering war fuer diesen persoenlich und 
fuer das ganze Naziregime aeusserst kompromittierend. Goe
ring wurde in den Hintergrund gedraengt. Erst unmittelbar 
vor dem 30. Juni 1934 gelang es ihm, seine Stellung wieder 
zu festigen, um den Preis, als Henker einer eigenen Kompli
zen aufzutreten. Es war der internationalen Wirkung des Hel
denmutes von Dimitroff zuzuschreiben, dass Goering seine 
Drohung, sich nach dem Prozess zu raechen, nicht ausfueh- 
ren konnte. Ueber das Schicksal Dimitroffs wachten die de
mokratischen Massen aller Laender. Nachdem die Sowjetre
gierung am 15. Februar 1934 Dimitroff die russische Staats
bürgerschaft verliehen hatte, musste Hitler am 27. Februar 
1934, zwei Monate nach dem erzwungenen Freispruch, seine 
Ausreise nach der Sowjetunion gestatten.
Im Jahre 1935 wurde Georgi Dimitroff zum Praesidenten der 
Kommunistischen Internationale gewaehlt. Die Vertreter von 
67 Landesparteien erkoren ihn fuer dieses hohe Amt, weil 
sich Dimitroff als eisern und furchtlos, als ein revolutionae- 
rer Held in seinem Prozess erwiesen, und weil er den Auf
stieg des Nazismus zur Macht in Deutschland selbst erlebt 
und die notwendigen Erfahrungen gesammelt hatte, um den 
internationalen Kampf gegen Faschismus und den drohenden 
Krieg eine klare Orientierung zu geben. Dimitroff charakte
risierte den Faschismus als die offene terroristische Diktatur 
des am meisten imperialistischen Teiles des Finanzkapitals. 
An dem Exempel Deutschlands schilderte Dimitroff vor der 
ganzen Weltoeffentlichkeit die Methoden, mit denen diese 
Monopolisten die Nazibewegung benuetzen, um die Volks
massen in gedankenlose Soeldner und Henker zur Verwirkli
chung der imperialistischen Welteroberungsplaene zu verwan
deln. Daraus zog Dimitroff den Schluss, dass die faschisti
schen Gefahr nur durch die Vereinigung aller Antifaschisten 
in einer kaempferischen Volksfront in jedem Lande und 
durch die kollektive Sicherheit der Voelker abgewehrt und 
ein neuer Weltkrieg verhindert werden koenne. Davon ausge
hend, veranlasste er die Kommunistischen Parteien, im Inte
resse dieses Zieles ihre besonderen sozialistischen Ziele zurueck- 
zustellen.
Der Weg zur Entfaltung der Volksfront gegen Nazismus 
und Krieg war nicht geradlinig. Als Hitler fuenf Jahre nach

der Reichstagsbrandstiftung mit seiner Kriegsbrandstiftung be
gann, zeigte es sich, dass die Chamberlain und Daladier kei
ne Dimitroffs waren. Sie kapitulierten in Godesberg und 
Muenchen, vor Hitler. Sie zerschlugen damit die heranwach- 
sende Volksfront in den einzelnen Laendern und liquidierten 
die Anfaenge der kollektiven Sicherheit, die die Tschecho
slowakei haette retten und die Kriegsplaene Hitlers im Kei
me ersticken koennen.
Nicht zuletzt unter dem Einfluss der im Geiste Dimitroffs 
kaempfenden deutschen Untergrundbewegung konnte Hitler 
es nicht wagen, den Krieg gegen die Sowjetunion offen vor
zubereiten. Er musste ueberraschend handeln, und so kam es, 
dass der Ueberfall der Naziarmeen auf die Sowjetunion fuer 
alle Voelker und auch fuer das deutsche Volk ueberraschend 
kam. Hitler musste diesen Ueberfall nachtraeglich mit den
selben luegnerischen Argumenten begruenden, wie die Reichs
tagsbrand-Provokation: mit der "bolschewistischen Gefahr”. 
Aber mit diesem feigen Ueberfall wurden die Warnungen 
und Ermahnungen, die Dimitroff auf dem 7. Kongress der 
Kommunistischen Internationale ausgesprochen hatte, endguel
tig bestaetigt. Seine Vorschlaege zur Schaffung einer breiten 
nationalen Front gegen den Nazismus und Faschismus ver
wirklichten sich waehrend des Krieges in den demokratischen 
und in allen von Hitler unterdrueckten Laender in grandio
sem Ausmasse. Ueberall bildete sich die nationale antifaschi
stische Kampfesfront. Das Buendnis zwischen den demokra
tischen Maechten und der Sowjetunion wurde auf einer so
liden Grundlage zur Tatsache. Heute ist bereits bewiesen, 
dass Hitlers Herrschaft erschuettert ist. Alle seine Unterneh
mungen sind zum Scheitern verurteilt. Der in Leipzig von den 
Nazis 1933 begonnene Prozess Dimitroffs gegen die nazisti
schen Brandstifter wird vor einem Weltgericht der Voelker 
in naher Zukunft fortgesetzt und abgeschlossen werden.
Der Kampf, den wir deutschen Antifaschisten fuehren, ist 
mit dem Namen Dimitroffs untrennbar verbunden. Dimi
troff verteidigte und fuehrte uns durch sein grosses Beispiel, 
unter Einsatz seines Lebens, in der schweren Zeit des Ueber- 
ganges zum Untergrundkampf. Durch seine reale Analyse 
des Faschismus und seine Vorschlaege, wie ihn zu bekaemp- 
fen, lehrte Dimitroff uns, das Buendnis aller Gegner des Na
zismus zu schaffen, das heute in neuer Gestalt in der Bewe
gung Freies Deutschland zum Ausdruck kommt. Die Bewe
gung Freies Deutschland wird, dessen ist sie sich sicher, zur 
endgueltigen Vernichtung des Nazismus entscheidend beitra
gen, und Georgi Dimitroff wird in ihr fuer immer einen Eh
renplatz einnehmen. Denn der Bulgare Dimitroff ist seit den 
Tagen von Leipzig zugleich ein Held des deutschen Freiheits
kampfes.

Zur Umer^ieliitng der 
deutschen Jugend

Werner Fischer, Vertreter der antina- 
zistischen deutschen Jugend im Welt- 
jugendrat, Mitglied der Leitung der 
Freien. Deutschen Bewegung und der 
Exekutive der Freien Deutschen Ju
gend in Grossbritannien, schickt uns 
folgenden Diskussionsbeitrag zu dem 
Artikel "Kann die deutsche Jugend um
erzogen werden?” von Erich Jung
mann, den wir im Heft 11 des Jahr
ganges unserer Zeitschrift (Oktober 
1943) veroeffentlicht haben:

In der traurigen Wahrheit, dass junge 
Menschen glauben, andere Nationen mit Be* 
rechtig-ung- unterdruecken zu duerfen, weil 
die Deutschen "Angehoerige des Herrenvol- 
kes” sind, liegt zugleich ein Schluessel der 
ihrer Umerziehung. Sobald man der bruta
len Gewalt, auf die sich dieses "Herren
menschentum” aufbaut, groessere Gewalt ge- 
genueberstellt, verliert die Naziideologie ihre

10 Grundlage. Vom faschistischen Nebel be

freit stehen die jungen Deutschen ploetzlich 
fasssungslcs vor der Tatsache, das die "min
derwertigen Voelker” staerker und maechti- 
ger sind. Eigene Erfahrungen zwingen sie 
so, vom Faschismus abzuruecken.
Im besetzten Europa bringt die Jugend 
heldenhaft jedes nur denkbare Opfer zur 
Befreiung ihrer Heimat. Gerechter Patrio
tismus und Hass erfuellt die europaeische 
Jugend und macht sie zur Vorkaempferin 
der nationalen Befreiungsarmeen. Ihnen zur 
Seite stehen der junge Hans Scholl und sei
ne Schwester. Sie waren wirkliche deutsche 
Patrioten, die mutig und kuehn in schick
salschwerer Stunde der Jugend ihres Volkes 
zuriefen: "Wer Deutschland wirklich liebt, 
muss gegen Hitler kaempfen”. Noch sind 
ihrer Wenige, die so sprechen. Es ist aber 
bedeutsam, dass junge Deutsche zu erken
nen beginnen, dass Hitler der groesste Feind 
Deutschlands ist, dass heute das nationale 
Gefuehl in der Jugend sich gegen Hitler zu 
wenden beginnt.
Unter tatkraeftiger Mithilfe erprobter deut
scher Antinazis, ist in den Kriegsgefange
nenlagern der Sowjetunion bei hunderttau
senden diese Erkenntnis gereift. Das Na

tionalkomitee Freies Deutschland in Moskau 
und die Freien Deutschen Bewegungen in 
vielen Laendern sind nicht nur Ausdruck 
dieses Umwandlungsprozesses, sondern zu
gleich ihr aktivster Foerderer. Die Entwick
lung unter den deutschen Kriegsgefangenen 
ist ein Beweis, dass Deutsche befaehigt sind, 
ihre Landsleute umzuerziehen. Diese Um
erziehung ist uns Freien Deutschen ein Teil 
der Wiedergutmachung. Nach dem Krieg 
geht es nicht nur darum, die materiellen 
Schaeden zu reparieren. Zum Wiederaufbau 
eines neuen Europas gehoert die Wieder
aufrichtung freien Denkens und demokrati
schen Handelns in Deutschland selbst 
Niemand kann uns die unendlich schwierige, 
fuer die Sicherung des kommenden Friedens 
entscheidende Aufgabe abnehmen. Sie kann 
auch nicht als Nachkriegsproblem betrachtet 
werden. Eine moralisch so verkommene und 
pervertierte Jugend kann man nicht unter 
normalen friedlichen Verhaeltnissen wieder 
auf die richtige Bann bringen. Militaeri
sche Schlaege und Erschuetterungen, wie 
sie der Krieg mit sich bringt, sind noetig, 
diese Generation von der faschistischen Ver
giftung zu befreien.



^ur Reparationsfrage
Von Professor Eugen Varga

Mitglied der Akademie der Wissenschaften in der Sowjetunion

Der Umfang der Sehaeden
Eines der verwickeltesten Nachkriegsprobleme betrifft die Wicdcrgut- 
tnachung der gewaltigen Sehaeden, die die Angreiferstaaten angerich
tet haben. Bei der Loesung dieses Problems ist es wichtig, die Erfah
rungen des ersten Weltkrieges heranzuzichen. Aber die Lage ist in 
vielfacher Beziehung anders als sie damals war. Die Sachschaeden, 
die Deutschland und seine Vasallen in diesem Kriege angcrichtet ha
ben, uebertreffen die Verluste der Alliierten im ersten Weltkrieg um 
ein Vielfaches. Im ersten Weltkrieg wurde der Sachschaden, den 
Frankreich und Belgien erlitten, auf 28 Milliarden Goldmark ge
schaetzt. Selbst wenn wir diese Summe auf die Haelfte reduzieren 
und in Betracht ziehen, dass die zerstoerten Gebiete in diesem Krieg 
weniger reich sind als die im letzten Krieg zerstoerten Gebiete Frank
reichs, so ergibt doch die ungeheure Ausdehnung des zerstoerten Ter
ritoriums, (30 bis 40 mal groesscr als im letzten Weltkrieg) dass die 
materiellen Sehaeden auf nicht weniger als 400 Milliarden Goldmark 
geschaetzt werden muessen. Dazu kommen die Bombenschaeden in 
Grossbritannien und die schweren Schiffsverluste der Alliierten.
Die Deutschen haben aus den eroberten Gebieten nach ihren eigenen 
Angaben 16 Milliarden Gold Mark jaehrlich an Okkupationskosten 
herausgeholt. Nimmt man dazu die privaten Pluenderungen und Ver
schleppungen, kommt, man auf das Doppelte dieser Summe, das 
heisst fuer die Dauer des Krieges auf 100 Milliarden Goldmark. Mit 
den Schiffsverlusten und Bombenschaeden ergibt das eine Gesamt
summe fuer materielle Verluste von 600 bis 800 Milliarden Goldmark. 
Nach dem ersten Weltkrieg wurde die deutsche Reparationsschuld in 
dem bekannten Londoner Ultimatum auf 132 Milliarden Goldmark 
fixiert. Von dieser Summe waren zwei Fuenftel fuer materielle Schwe
den und drei Fuenftel fuer persoenliche Entschaedigungen gerechnet 
(Renten). In diesem Krieg aber kommen die Entschaedigungen an 
die von den Deutschen verschleppten Zivilbevölkerung hinzu. Nimmt 
man das gleiche Verhaeltnis zwischen Sachschaeden und persoenlichen 
Entschaedigungen an, so kommt man zu einer Gesamtziffer von 1600 
bis 2000 Milliarden Goldmark. Der Hauptteil dieser Summe faellt 
auf die Sowjetunion, wo ganze Gebiete vcrwucstet, Tausende von 
Doerfern, hunderte von Staedten dem Erdboden gleichgemacht und 
Millionen Nichtkaempfcr zur Zwangsarbeit verschleppt, und ein gros
ser Teil der Bevoelkerung physisch ausgerottet wurde. Diese unge
heuren Unterschiede zwischen dem ersten und .zweiten Weltkrieg er
fordern eine neuartige Behandlung des Reparationsproblems. Es wird 
sich insbesondere darum handeln, die Irrtuemer zu vermeiden, die 
man’ nach dem Krieg von 1914-1918 begangen hat, die dazu fuehrten, 
dass Deutschland praktisch in der Lage war, sich seiner Reparations
verpflichtungen zu entziehen.

Die Quellen fuer Reparationszahlungen
Es gibt drei Quellen fuer Reparationszahlungen:
1. ) Die auslaendischen Besitzungen am Ende des Krieges.
2. ) Das Volksvermoegen.
3. ) Das Volkseinkommen in den Jahren nach dem Kriege. 
Deutschlands Kapitalsanlagen im Ausland waren zu Beginn des Krie
ges nicht unbedeutend. Man kann sie auf 5 Milliarden Mark schaet
zen. Von den Alliierten Deutschlands hat nur noch Italien einige Ka
pitalsanlagen im Ausland.
Auch Deutschlands Volksvermoegen kann nur in einem bescheidenen 
Ausmass fuer die Kriegsentschaedigungen herangeholt werden. Vor 
dem ersten Weltkrieg wurde Deutschlands Volksvermoegen auf rund 
300 Milliarden Goldmark geschaetzt. Es gibt keine Schaetzung fuer 
die Zeit vor diesem Krieg. Wenn wir annehmen, dass das Volksver
moegen Hitler-Deutschlands mit seinen erweiterten Grenzen 400 bis 
450 Milliarden Goldmark betrug, so ist das eher uebertrieben. Hit
lers Satelliten (Italien, Finnland, Ungarn und Rumaenien) reprae- 
sentierten vor dem Kriege zusammen kaum mehr 240 Milliarden 
Goldmark.
Der ueberwiegende Teil des Volksvermoegens besteht in unbewegli

chem Eigentum (Grund und Boden, Gebaeude, Eisenbahnen, Strassen, 
Hafenanlagcn. und dergl.) Der Teil des Volksvermoegens, der am 
meisten geeignet ist zur Bezahlung von Reparationen herangezogen 
zu werden, wie Schiffe, Eisenbahnmaterial, Industrieanlagen, Waren
lager, wird sich sowohl quantitativ als qualitativ, bis zum Ende des 
Krieges verringert haben. Dieser Teil des Volksvermoegens der Ach- 
senlaender duerfte vor dem Kriege rund 240 Milliarden Goldmark 
wert gewesen sein. Zu Ende des Krieges wird dieser Wert wesentlich 
geringer sein und nur zu einem kleinen Teil zu Reparationszwecken 
he rangezogen werden koennen. Dies wird auch bcstaetigt aus den 
Erfahrungen des ersten Weltkrieges; nur 10% Reparacionsforderun- 
gen konnten aus dem Volksvermoegen gedeckt werden.
In diesem Krieg wird angesichts der gewaltigen Ausmasse der Schae- 
den dieser Prozentsatz noch weitgehend geringer sein. Daraus folgt, 
dass die Hauptquelle fuer Entschaedigungen nach diesem Krieg Lei
stungen aus der laufenden Produktion der Angrcifer-Laender sein 
werden.
Wie sich die deutsche Bourgeoisie der Reparationen entledigte 
Auch nach dem ersten Weltkrieg waren nach dem Dawes— und 
Young— Plan Reparationsleistungen aus dieser Quelle vorgesehen. 
Aber eine genaue Untersuchung zeigt, dass obwohl die Deutschen 
nicht aufgehoert haben, sich ueber die Last der Reparationen zu be
klagen, Deutschland nach 1922 praktisch keine Reparationen mehr 
bezahlt hat. Es ist wahr, dass in der Zeit von 1924 bis 1929 Deutsch
land scheinbar 6 Milliarden Goldmark als Raten des Dawes-— und 
Youngplanes bezahlte. Aber in dieser Zeit erhielt Deutschland, weit 
grocssere Summen aus dem Ausland in Form von Krediten, so dass 
Deutschlands Reparationszahlungen in Wirklichkeit eine Fiktion wa
ren. In der Zeit von 1924 bis 1929 zahlte Deutschland in Form 
von Reparationen ein Viertel der Summe, die es aus Ausländsanleihen 
erhalten hatte.
Die Tatsache, dass Deutschland den Reparationszahlungen auf diese 
Weise auswich, bedeutet natuerlich nicht, dass die werktactige Be
voelkerung keine Reparationszahlungen zu leisten hatte. Innerhalb des 
Landes wurden die Fonds fuer die Zahlung der Reparationen in 
Form von Steuern weiterhin aufgebracht.
Der Grund, warum Deutschland nach 1922 keine Reparationen be
zahlte, war keineswege der, dass seine Produktionskapazitaet nicht 
ausreichte zur Zahlung der zweieinhalb Milliarden Goldmark jaehrlich, 
die der Dawes— und Yougplan vorsahen. Das Statistische Reichsamc 
schaetzte Deutschlands Volkseinkommen in den Jahren 1924 bis 1929 
auf durchschnittlich 60 Milliarden Reichsmark jaehrlich. Die Repara
tionszahlungen haetten demnach eineinhalb bis 4 Prozent des Natio
naleinkommens betragen. In Wirklichkeit wurde das Volkseinkom
men in neuen Kapitalsinvestitionen angelegt und zur Verstaerkung 
der wirtschaftlichen Kriegsruestung Deutschlands verwendet.
Der Grundfehler lag in dem Transfer-Problem. Die deutsche Bour
geoisie tat ihr Aeusserstes zur Sabotage der Reparationszahlungen. 
Die Tatsache, dass in der Periode von 1929 bis 1922 die Reparatio
nen in auslaendischer Waehrung bezahlt werden mussten, beschleu
nigte die durch den allgemeinen Zusammenbruch der deutschen Wirt
schaft hervorgerufene Entwertung der Mark. Ohne eigene Goldpro
duktion konnte Deutschland nur mit Waren bezahlen und dazu haette 
es seine Ausfuhr vergroessern muessen bis zu dem Grade, wo die 
Ausfuhr die Einfuhr um den Wert der Reparationen uebersteigt. Dies 
war infolge der Zollmauern und anderen Gegenmassnahmen der be
troffenen kapitalistischen Laender unmoeglich, was eine ernste Er
schwerung fuer die Zahlung der Reparationen aus der laufenden 
Produktion bedeutete.
An Stelle realer Reparationszahlungen traten Scheinzahlungen. Ein Teil 
der Wirtschaftskrise von 1929 hoerte der Strom von auslaendischem 
Reparationen wieder ins Ausland zurueck. Nicht Deutschland zahlte 
die jaehrlichen Leistungen des Dawes — und Youngplans, sondern die 
Kapitalisten von Amerika, England und Frankreich. Mit dem Beginn 
der Wirtschftskrise von 1929 hoerte der Strom von auslaendischem 11



Kapital nach Deutschland auf. Die kurzfristigen Kredite wurden ge- 
kuendigt. Dies fuehrte zu der Bankenkrise von 1931 und zur voll- 
staendigen Einstellung der Reparationszahlungen sanktioniert durch 
das Hoover-Moratorium.

Ein neuer Weg
Aus dem bisher Gesagten geht hervor, welche Schwierigkeiten unver
meidlicherweise mit der Zahlung von Entschaedigungen durch die 
Achsenmaechte verbunden sein werden. Eine volle Entschaedigung ist 
bei dem kolossalen Ausmass der Schaeden unmoeglich. Aus diesem 
Grunde waere es falsch, einfach alle moeglichen Verluste, die die, si
lierten Laender erlitten, zu addieren, wie dies nach dem ersten Welt
krieg geschah und dann die Reparationen in geradem Verhaeltnis 
zu den Verlusten zu verteilen.
Gerechtigkeit und praktische Nuetzlichkeit erfordern einen anderen 
Weg.
Erstens: Vor allem anderen muessen die Entschaedigungen fuer Sach- 
schaeden gezahlt werden. Erst wenn dies geschehen ist, sollen Zah
lungen . fuer persoenliche Entschaedigungen (Kriegsrenten etc.) er
folgen.
Zweitens: Entschaedigungsleistungen sollen nicht unter den verschie
denen Laendern nach den absoluten Verhaeltnis der Schaeden, die sie 
erlitten, verteilt werden, sondern vor allen sollen an jene Laender 
Entschaedigungen gezahlt werden, deren Schaeden die groessten sind 
im Verhaeltnis zu ihrem Volksvermoegen.
Gerechtigkeit und praktische Nuetzlichkeit erfordern demnach folgen
den Weg: manche der alliierten Laender wie Polen, Griechenland, 
Norwegen erlitten derartig schwere Schaeden, dass es fuer ihre wirt
schaftliche Wiederherstellung notwendig ist, sofortige Hilfe zu er
halten. Gerechtigkeit und praktische Nuetzlichkeit erfordern daher, 
dass Reparationen vor allem an diejenigen Laender gezahlt werden, 
die am meisten gelitten haben, einschliesslich der Sowjetunion, die 
zweifellos sowohl absolut als relativ den groessten Schaden erlitt.
So schwer auch die materiellen Schaeden der Vereinigten Staaten 
durch Schiffsverluste und Englands durch Schiffsverluste und Luft
bombardements sein moegen, im Verhaeltnis zu ihrem Volksver- 
moegen sind sie verhaeltnismaessig klein. Diese Laender werden in 
der Lage sein, durch ihre eigenen Anstrengungen ihre Wirtschaft 
auf Friedensverhaeltnisse umzustellen und ihre Kriegsschaeden zu hei
len selbst, wenn sie nicht sofort Reparationszahlungen erhalten. Auf 
der anderen Seite sind einige europaeische Laender, einschliesslich der 
Sowjetunion, dringend auf die Entschaedigungsleistungen angewiesen, 
um sich auf Friedenswirtschaft umzustellen und ihre gewaltigen Sach- 
schaeden zu ersetzen.
Was die Verpflichtung zu Reparationen anbelangt, bin ich der Mei
nung, dass im Gegensatz zum ersten Weltkrieg diese Verpflichtung 
nicht nur Deutschland, sondern auch Italien, Rumaenien, Ungarn 
und Finnland auferlegt werden soll. Die Laender, die durch die An
griffe ungeheuerlich gelitten haben, brauchen alle Arten von beweg
lichen Guetem: Industrielle Maschinen, Werkzeuge, Bahnmaterial, 
Lokomotiven, Automobile, Schiffe, Saatgut, Vieh, Kohle, Metalle ect. 
England und die Vereinigten Staaten, die nicht unbedingt von sol
chen Lieferungen abhaengen, um ihre Wirtschaft in Ordnung zu 
bringen, koennen ihre Reparationsforderungen teilweise befriedigen 
durch die .Uebertragung der auslaendischen Guthaben der Angreifer- 
laender. Was den Umfang der Reparationsleistungen betrifft, den 
die Angreiferlaender aus ihrem Volksvermoegen sofort nach Beendi
gung des Krieges aufzubringen haben, so waere es ein schreiendes Un
recht, wenn sie nicht verpflichtet wuerden, zumindest, in einem sol
chen Umfang zu zahlen, dass sie nicht in einer besseren oekonomi
schen Situation leben als ihre Opfer. Gerechtigkeit erfordert ferner, 
dass das Vermoegen der Kriegsschuldigen und Kriegshetzer sowie 
der Kriegsgewinnler konfisziert und fuer Reparationszahlungen ver
wendet wird.

Die laufenden Leistungen
Die naechste Frage ist der Umfang der Leistungen, die in den fol
genden Jahren aus der laufenden Produktion aufgebracht werden sol
len. Ich glaube, dass hier die gleichen Grundsaetze angewendet wer
den. muessen, wie bei den Zahlungen aus dem Volksvermoegen. Es 
handelt sich nicht darum, die Voelker der Angreiferlaender zu be
strafen, indem man sie zwingt, Reparationen zu zahlen. Die Verant
wortung der fuehrenden Hitler-Gangster fuer den Angriff und fuer

3 NEUE BUECHER
DES VERLAGS "EL LIBRO LIBRE"

*

LIDICE von HEINRICH MANN
Roman - 330 Seiten - Erschienen im November

LEUTNANT BERTRAM von BODO UHSE
Roman - 780 Seiten - Erschienen im Januar

TOTENJAEGER von LEO KATZ
Roman - 320 Seiten - Erschienen im Januar

*

Preise fuer "Lidice” und "Totenjaeger”
Gebunden: Mexico 10.000 Pesos - Ausland 2.50 Dollar 
Gartoniert: Mexico 8.00 Pesos - Ausland 2.00 Dollar

Preis fuer "Leutnant Bertram” - 780 Seiten 
Gartoniert: Mexico 15.00 Pesos - Ausland 3,50 Dollar

VERLAG "EL LIBRO LIBRE"
Mexico, D. F., Apartado 2958, Tel.: Erc. 101369

die barbarische Ausräubung und Zerstoerung der besetzten Gebiete, 
das Ausmass der Schuld der deutschen Soldaten, die willig die Zer- 
stoerungsbefehle befolgten und oft genug auch ohne Befehle pluen- 
derten und schliesslich der Grad der Schuld des deutschen Volkes, 
welches diese Piratenregierung tolerierte und stuetzte — alle diese 
Fragen stehen ausserhalb dieser Untersuchung. Aber es waere sicher 
ungerecht, wenn die Voelker, deren Armeen sich niedagewesener Zer- 
stoerungsakte schuldig gemacht haben, nach dem Kriege besser leben 
wuerden als ihre Opfer.

Kann Deutschland zahlen?
Dass Deutschland in der Lage ist, grosse jaehrliche Reparationszah
lungen zu leisten, geht aus folgendem hervor: Nach Hitlers eigener 
Erklaerung hat Deutschland in der Periode von 1933 bis 1939 90 
Milliarden Mark fuer Ruestungen, das heisst jaehrlich durchschnittlich 
15 Milliarden Mark ausgegeben. Da man sicher sein kann, dass es 
diesen Ausgabeposten in der Zukunft nicht geben wird, so koennen 
diese Summen ohneweiteres zu Wiedergutmachungszwecken verwendet 
werden.
Was die Methode der Zahlungen betrifft, so lehrt uns die Erfahrung 
des ersten Weltkrieges, dass der Hauptnachdruck gelegt werden muss 
auf Sachlieferungen, was in der Tat der einzig moegliche Weg ist. 
Fuer die Sowjetunion mit ihrer Planwirtschaft, die kein Missverhaelt- 
nis zwischen Produktion und Verbrauch kennt, und wo demnach das 
Angebot niemals die Nachfrage uebersteigt, so dass Wirtschafts
krisen ausgeschlossen sind, waere es unbedingt wuenschenswert, Ent- 
Schliesslich waere sowohl gerecht -als praktisch nuetzlich,- die Ar- 
zu erhalten.
Schliesslich waere es sowohl gerecht als praktisch nuetzlich, die Ar
beitskraft in Deutschland und in den mit Hitler verbuendeten Laen
dern fuer die Nachkriegs-Wiederherstellung der zerstoerten Gebiete 
heranzuziehen. Die Hitlerbanditen traten das internationale Recht mit 
Fuessen und verschleppten Millionen friedlicher Buerger aus den be
setzten Gebieten, besonders aus der Sowjetunion, nach Deutschland 
und zwangen sie, Waffen, gegen ihr eigenes Vaterland herzustellen. 
Die Gerechtigkeit erfordert, dass nach dem Kriege die Deutschen ver
anlasst werden, bei dem Wiederaufbau der Bahnen, Bruecken, Staedte 
und Fabriken, die sie waehrend des Krieges zerstoerten, selbst mit
zuwirken.
(Kondensierte Fassung eines Artikels des Verfassers in Nr 10 der 
Sowjet-Zeitschrift "Krieg und Arbeiterklasse”).12



Fahneneid oder nationale Pflicht?
Im ersten Weltkriege waere dies ein undenkbarer Vorgang 
gewesen: Hunderte von deutschen Offizieren, vom Leutnant 
bis zum General, schliessen sich in der Kriegsgefangenschaft 
zu einem oppositionellen Offiziersbund zusammen. Sie for
dern in oeffentlicher Erklaerung, durch ihre eigene Stimme 
am Radio oder durch gedruckte Flugblaetter, ihre Truppe 
zum Kampf gegen ein Regime auf, dem sie selbst frueher 
den Fahneneid geleistet hatten.
Dieser Krieg hat tiefe Wandlungen im Bewusstsein der Voel
ker und der einzelnen Menschen auf schmerzliche Weise 
erzwungen. Alt hergebrachte scheinbar eherne Begriffe muss
ten in dem Feuer zerschmelzen, das Millionen Menschen frass 
und ganze Laender verwuestete. Neue Erkenntnisse wurden 
geboren, die neue Verpflichtung bedeuten. Die Bildung des 
Bundes Deutscher Offiziere in Moskau bezeugt, dass seine 
Gruender erkannt haben: Hitlers Krieg ist ein ungerechter 
raeuberischer Krieg, der in seiner Folge nunmehr Deutsch
lands ganze nationale Existenz zu vernichten droht. Als deut
sche Offiziere haben sie aus dieser harten Wahrheit eine harte 
soldatische Konsequenz gezogen. Die Mehrzahl der Gruender 
des Offiziersbundes besteht aus Maennern der Stalingrad- 
Armee, die vor einem Jahr von Hitler und Goebbels totge 
sagt wurden.
Selbst unter den heutigen Umstaenden bleibt dieser Vorgang 
aussergewoehnlich. So erhoben sich auch in Kreisen der 
deutschen Emigranten und der demokratischen Ausländsdeut
schen auf diesem Kontinent manche fragenden Stimmen: 
Kann man der _ inneren Wandlung solcher Maenner, die — 
wie die Offiziere der 6. Armee — bis Stalingrad Hitlers Be
fehlen gehorchten, Glauben schenken und ihn fuer dauer
haft halten? Handelt es sich nur um eine militaerische Re
volte innerhalb der deutschen Armee, die den alten militari- 
Stichen Geist nach dem Bankerott Hitlers retten will, oder 
stellt das neue Handeln dieser Offiziere einen Teil der na
tionalen demokratischen Erneuerungsbewegung dar, in der 
sie rueckhaltlos an der Seite des Volkes stehen werden?
Die Hitlerarmee hat so unmenschliche und widerwaertige 
Verbrechen an der. Zivilbevoelkerung der besetzten Sowjetge
biete und der andern Laender Europas begangen, deutsche 
Generale haben sie kalten Blutes befohlen, dass die besorg
ten Fragen und. sogar eine gelwisse Skepsis unter vielen Hitler
gegnern eine natuerliche erste Reaktion auf die Gruendung 
des Offiziersbundes sein mussten. Ausserdem sorgten die Ap- 
peaser aller Laender dafuer, dass entstellte und verwirrende 
Nachrichten auch ueber diesen Teil der freien deutschen Be
wegung lanziert wurden.
Inzwischen haben wir den genauen Verlauf der Gruendungs- 
konferenz des Offiziersbundes, den Wortlaut ihrer Verhand
lungen, ihre markantesten Redner kennen gelernt. Wir haben 
auch aus spaeteren Artikeln der hervorragendsten dieser Of
fiziere die in der Moskauer Zeitung "Freies Deutschland” 
erschienen, eine gewisse Vorstellung ueber die weitere poli
tische Entwicklung dieser Maenner gewinnen koennen.

•

Als die deutschen Offiziere und Soldaten in den vereisten 
Erdloechern der Steppe vor Stalingrad das Radio abhoerten 
und — hungernd, leidend, verzweifelt, aber noch mit dem 
Gefuehl lebendiger Menschen — ihre eigene Grabrede von 
Goebbels hoerten, da baeumte sich ihr aeusserster Lebenswille 
dagegen auf, dass sie nur um Hitlers Prestige und der neuen 
Nibelungen-Legende willen dem Tode geweiht sein sollten. 
Die Zuwiderhandlung gegenueber Hitlers Befehl, die aus
druecklich verbotene und doch durchgefuehrte Kapitulation vor

Von Alexander AbuscL

der Roten Armee, war nach preussischcr Offiziers-Ideologie 
bereits Rebellion gegen den Obersten Befehlshaber der Wehr
macht. Der grosse Dichter Heinrich von Kleist hat vor 140 
Jahren in seinem "Prinz von Homburg” die Tragoedie des 
preussisch-militaristischen Pflichtgesetzes gestaltet: Der Prinz 
wird nach der siegreichen Schlacht verhaftet, obwohl er le
diglich infolge der Nichtdurchfuehrung eines Befehles siegen 
konnte. Hitler hat jenes preussische Gesetz dass militaerische 
Befehle ohne Frage nach Sinn oder Unsinn, ohne Ruecksicht 
auf letzte ethische und politische Ueberzeugung ausgefuehrt 
werden muessen, zu einer brutalen faschistischen Waffe ge
macht. In dem Kessel vor Stalingrad fanden sich Offiziere 
unausweichlich vor die Frage gestellt: einem wahnwitzigen 
Befehl laenger zu folgen und ihre Mannschaften sinnlos zu 
opfern — oder ehrenvoll zu kapitulieren?
Der "antipreussische” Entschluss der Stalingrad-Offiziere, 
Hitlers Todes-Befehl den weiteren Gehorsam zu verweigern, 
var fuer sie nur der erste und primivste Schritt zur Wieder
geburt. In ihrem tiefsten Gewissenskonflikt brach bei einer 
Zahl von Offizieren (wen auch noch nicht bei ihrer Mehr
heit) sicherlich Vieles hervor, was in ihnen in den Hitler
jahren unter dem Selbstbetrug der militaerischen Pflichter- 
fuellung verschuettet worden war. Die fragenden, zweifeln
den und oppositionellen Stimmungen gegen die neuen Nazi
herrscher wären ja in Teilen des Offizierskorps bis zum 
Kriegsbeginn nicht voellig ueberwunden, auch wenn die mit 
den Trustherren und Junkern verfilzten Generals-Kreise ihren 
engen Pakt mit Hitler geschlossen hatten. In Bodo Uhses 
Roman "Leutnant Bertram” steht im Jahre 1935 ein Berufs
offizier, der Fliegerkommandeur Jost, jach vor der nur auf 
Hitlers Person abgestellten Eidesformel der Armee und ist 
einen Augenblick ueber ihren Sinn entsetzt: kein Wort ueber 
die Sache, der er dient, ein Landsknechtseid gegenueber einem 
Condottiere. Manche Offiziere, die solche Gedanken tief in 
sich begruben sie scheinbar erledigt glaubten, erlebten bei 
Stalingrad ihre unerbittliche Wiederkehr. Nun forderten sie 
eine andere, die Antwort in der Tat.
Von dem Entschluss von Stalingrad bis zum Entschluss) einen 
oppositionellen Bund Deutscher Offiziere zu gruenden, war 
fuer die Offiziere ein weiter innerer Weg, mag er auch zeit
lich von ihnen in acht Monaten zu Ende gegangen worden 
sein. Es handelte sich fuer sie nunmehr nicht, bloss um die 
Verweigerung eines Befehls von Hitler, sondern um die un
zweideutige und oeffentiche Nichtigerklaerung ihres Fahnen
eides gegenueber dem Manne, den sie als Verderber Deutsch
lands erkannt. Generalmajor Martin Lattmann, der fruehere 
Kommandeur der 14. Panzer-Division, der im Stalingrader 
Kessel aus eigenem verantwortungsbewussten Entschluss, noch 
vor der Kapitulation des Feldmarschalls Paulus, seiner Division 
die Aufgabe des Widerstandes befohlen hatte, sprach vor der 
Gruendungskonferenz des Offiziersbundes ueber seinen schwe
ren Gewissenskonflikt in der Frage des Fahneneides. Er, der 
zu jenen Offizieren gehoerte, die frueher niemals oppositionell 
waren, sondern unkritisch in den Nazis die Verwirklichet der 
nationalen Groesse Deutschlands sahen, — er musste sich erst in 
den Monaten nach Stalingrad muehselig zur Erkenntnis durch- 
rigen, dass der Fahneneid an einen gewissenlosen, die Interessen 
und das Ansehen Deutschlands vernichtenden Obersten Be
fehlshaber wie Adolf Hitler fuer einen ehrenhaften Offizier 
moralisch ungueltig ist. Auch General der Artillerie Walther 
von Seydlitz, der Praesident des neuen Bundes, sprach von dem 
nicht leichten Entschluss fuer den Berufsoffizier, von dem 
"schweren inneren Ringen”, um den Schritt ganz zu tun und 
den Kampf fuer ein freies Deutschland als die einzige wahr
haft ehrenhafte Haltung zu erkennen, die aus dem Pflichtbe- 13



wusstsein und aus dem Verantwortungsgefuehl fuer das eigene 
Volk entspringt.
Gewiss ist die Herkunft und Entwicklung dieser Offiziere 
nicht einheitlich, der letzte ideelle Anstoss zu ihrem Ueber. 
gang in das Lager der entschiedenen Hitlergegner sogar sehr 
verschiedenartig. Hohe Berufsoffiziere — darunter ein Mili- 
taertheoretiker wie der Generalmajor Dr. Otto Korfes, der 
bereits vor Jahren durch kritische Artikel auffiel und dann 
auf einem Kommando zum Schweigen gebracht wurde — ste
hen neben jungen Leutnants, denen dieser Krieg zur ersten 
wirklichen Lebenserfahrung wurde. Wehrmachtspfarrer beider 
Konfessionen, wie Johannes Schroeder und Josef Kayser, moe
gen aus tief religioesen Gruenden zur Kampfansage gegen 
Hitler gelangt sein. Einige Kriegsgerichtsraete, Juristen im 
Zivilberuf, verweigern der Ersetzung der Kriegsgesetze durch 
die schlimmsten Kriegsverbrechen die Gefolgschaft. Daneben 
gibt es die Reserve-Offiziere, durch ihre frueheren Berufe 
enger mit dem Volke verbunden: Ingenieure, Aerzte, Lehrer 
und Kaufleute. Unter ihnen sind Maenner wie der Haupt
mann und Studienrat aus Kassel, Dr. Ernst Hadermann, und 
der Leutnant und Verleger Bernt von Kuegelgen aus Berlin, 
die von jeher als "Stille im Lande” Demokraten waren, aber 
aus der Erfahrung, des Krieges zu Kaempfern, gegen Hitler 
wurden. Dr. Hadermann gehoerte mit den Oberleutnants 
Reyher und Charisius, zwei Berufsoffizieren, bereits in den 
Tagen von Stalingrad zu jener Gruppe deutscher antifaschisti
scher Offiziere, die gemeinsam mit Erich Weinert, Walter 
Ulbricht und andern Freien Deutschen in den vordersten 
Linien der Roten Armee an den Lautsprechern standen und 
zur Paulus-Armee sprachen. Eine ganz andere Erscheinung 
ist der junge Fliegerleutnant Heinrich Graf von Einsiedel, der 
das politische Erbe seines Urgrossvater Bismarck in Hitlers 
frevelhaft abenteuerlichen Krieg gegen die Sowjetunion und 
ueberhaupt in dem Zweifrontenkrieg verraten sah.
Der Oberst Hans Guenther van Hooven brachte in seiner 
Hauptrede auf der Gruendungskonferenz "die Grundlage 
fuer die Arbeit des Bundes Deutscher Offiziere” auf einen 
Nenner, indem er Marschall Stalins Worte ueber das Aktions
program der englisch-sowjetisch-amerikanischen Koalition vom 
6. November 1942 waehlte: "Vernichtung der Rassenexklusi- 
vitaet, Gleichberechtigung der Nationen, Unverletzlichkeit 
ihrer Territorien; Befreiung der unterdrueckten Nationen und 
Wiederherstellung ihrer Souveraenitaetsrechte; Recht jeder 
Nation, sich nach ihrem eigenen Wunsch einzurichten; wirt
schaftliche Hilfe fuer alle Nationen, die Schaden erlitten ha
ben und Unterstuetzung derselben bei Erreichung ihres ma
teriellen Wohlstandes; Wiederherstellung der demokratischen 
Freiheiten, Vernichtung des Hitlerregimes”. Gestuetzt da
rauf begruendete er die Forderung, "dass der imperialistische 
Nationalsozialismus als eine auf Gewalt gestuetzte Diktatur 
ausgeloescht wird und dass an seine Stelle eine Regierung 
tritt, die das Vertrauen aller Volksschichten besitzt”.
Das Bekenntnis der Offiziere zu einem solchen Programm 
sagt aus, was in ihrem Tasten und Suchen allein als die gros
se einigende Formel gefunden werden konnte : die nationale 
Erneuerung Deutschlands im demokratischen Freiheitskampf, 
wie sie die Bewegung Freies Deutschland erstrebt.
Es ist klar, dass das Erlebnisder neuen gesellschaftlichen Um
welt in der Sowjetunion, die so ganz anders ist, als sie sich 
die meisten Offiziere einst dachten, ihre demokratische Wand
lung sehr beguenstigt. Auf dem Boden des Sowjetiandes koen
nen keine reaktionaeren Darlans und Badoglios gedeihen. Ein 
intelligenter Offizier, der nicht nazistisch pervertiert oder 
durch egoistische Kasteninteressen gebunden ist, muss in die
sem Land Schritt fuer Schritt das grosse Neue erblicken : die 
vernuenftig organisierte Wirtschaft eines freien Volkes, die 
dem allgemeinen Nutzen dient, und die als materielle Basis 
fuer die heroische Einheitlichkeit dieses Volkes und fuer die 
vernuenftige weitsichtige Politik Stalins dient. Fuer den na
tionalen und demokratischen Freiheitskampf in Deutschland 
ergibt sich aus der wunderbaren Leistung dieses Volkes die

14 Schlussfolgerung, dass nur mit dem Volke und in seinem

Dienste die Ehrengesetze eines deutschen Offiziers erfuellt 
werden und einen neuen Sinn erhalten koennen.
Erich Weinert und der Gefreite Zippel als Sprecher des Na
tionalkomitees Freies Deutschland sagten der Gruendungs
konferenz des Offiziersbundes in klaren Worten, was das 
Volk und die einfachen Soldaten von ihnen erwarten. Der 
Soldat R. Fleschhut erinnerte in einer Zuschrift an die Zei
tung "Freies Deutschland” an fruehere Offiziersbuende, die 
unter der Flagge der Wahrnehmung nationaler Interessen be
harrlich ihre Sonderinteressen verfochten und sich damit 
nicht selten dem Volk entgegengestellt haben. Und er 
schrieb : "Der deutsche Soldat, der sich auf das Tiefste ver
bunden fuehlt mit Volk und Heimat, ist bereit, unter vollem 
Einsatz seines Lebens mit jedem Offizier zu marschieren, 
wenn er weiss, dass der Gedanke und das Wort des Offiziers 
ehrlich sind, und dass dem Offizier das Volk und Deutsch
land hoeher stehen als irgendwelche persoenlichen oder Grup
peninteressen.” General von Seydlitz antwortete in seinem 
Schlusswort den Rednern des Nationalkomitees Erich Wei
nert, Major Hetz und Gefreiter Zippel mit dem Geloebnis : 
"Die Lauterkeit ihres Wollens, die Gemeinsamkeit unseres 
Weges und die Gleichheit des Endzieles binden uns unauf- 
loeslich zusammen. Wie sie in ihren Worten das Bekenntnis 
fuer die Identitaet unserer Gedanken abgelegt haben, so ge
loben wir hier feierlich einmuetige Kampfgemeinschaft, festes 
Buendnis, aufrichtige Kameradschaft, die deutsche Treue.”

Seit den Tagen Scharnhorsts,. Gneisenaus und Clausewitz’s 
haben preussische Offiziere sich nicht nicht mehr zu solchen 
Gedanken durchgerungen, wie sie General von Seydlitz in 
seinem Geloebnis praegte. Im Jahre 1813 waren Freiherr 
vom Stein und sein "Tugendbund” die politischen Partner der 
fuer den Fortschritt wirkenden Offiziere, heute fuehlt sich 
der Bund Deutscher Offiziere als Glied der Bewegung Freies 
Deutschland und Mitkaempfer der demokratischen Volks- 
kraefte.

0
Der antinazistische Offiziersbund bedeutete keine papierene 
Gruendung, sondern die Schaffung einer Organisation mit der 
Verpflichtung zur unmittelbaren praktischen Taetigkeit : an 
der Front, am Radio, in der Propaganda nach Hitlers Hinter
land. Gemeinsam mit den antifaschistischen Politikern des 
Nationalkomitees hat der Offiziersbund in Wort und Schrift 
waehrend der Herbstmonate 1943 versucht, der deutschen Ar
mee und ihren Offizieren verstaendlich zu machen, dass nur 
die geschlossene Zurueckfuehrung der Truppe an die Reichs 
grenzen, gegen den Befehl Hitlers, der Welt die Preisgabe 
der deutschen imperialistischen Eroberungspolitik beweisen und 
von ihr als ein Beitrag der Deutschen zur schnellen Herbei- 
fuehrung des Weltfriedens betrachtet werden koennte. Diese 
Propaganda schob Hitler und seiner engeren Generalsklique 
die Verantwortung fuer das aussichtslose Weiterkaempfen zu, 
das nicht Deutschlands, sondern Hitlers eigenem persoenlichem 
Interesse dient. Sie allein tragen damit die Verantwortung 
fuer die unvermeidliche Zersetzung und kommende Kata
strophe der deutschen Wehrmacht, fuer die schwereren Frie
densbedingungen. Die deutsche Reaktion wird kuenftig nicht 
mehr wie nach 1918 in der Lage sein, die Luege vom "Dolch- 
stoss” gegen die demokratische Volksbewegung zu verwenden. 
Was auch ueber Deutschland kommen wird, — die Verantwor
tung derer, die bis zuletzt mit Hitler durch Dick und Duenn 
gingen, wird dokumentarisch vor der Geschichte festgelegt 
sein. Das ist das Verdienst des Nationalkomitees und des Of
fiziersbundes.
Waeren in jenen Herbstmonaten ihre Losungen von der 
deutschen Armee befolgt worden, so haette sie sich den dritten 
verhaengnisvollen Winterkrieg in Russland erspart. Aber wir 
stuenden jetzt schon mitten in der Erhebung von Teilen der 
Armee und des deutschen Volkes in der Heimat, um Deutsch
land von der Hitler— und Himmler-Pest zu befreien. Es kann 
kein Zweifel bestehen, dass diese Bemuehungen des National
komitees und des Offiziersbundes ein wichtiger Dienst im Krie



ge der Vereinigten Nationen. In diesen Tagen sprach wieder 
General von Seydlitz zur eingeschlossenen deutschen Armee in 
der "Tasche” von Tscherkassy und forderte sie zur Waffen
streckung auf.
In den Herbstmonaten erhoben die fuehrenden Maenner des 
Offiziersbundes auch immer wieder ihre Stimme an die deut
sche Armee, die verbrecherische Zerstoerung sowjetischer Ort
schaften und die Massenmorde an der Zivilbevoelkerung auf 
dem Rueckzuge zu verweigern. Die Ablegung des Hoheitsab
zeichens durch die Offiziere war nur das aeussere Zeichen 
ihres Protestes gegen all das, was die Ehre deutscher Soldaten 
aufs schwerste schaendet. An der Staette der Verbrechen, als 
ihr Nachpruefer, ist gewiss manchen deutschen Offizier erst 
das ganze Ausmass der Verbrechen Hitlers zum Bewusstsein 
gekommen. "Wir stehen ausserhalb der menschlichen Gemein
schaft!” schrieb der Bismarck-Enkel, Graf von Einsiedel, er- 
schuettert angesichts der Untaten seiner fueheren Kameraden 
in Melitopol.

Jeder der Maenner des Offiziersbundes, die eine Minderheit 
unter den kriegsgefangenen deutschen Offizieren bilden, muss 
nun selbst nach seinem mutigen oeffentlichen Auftreten die 
schlimmste Gefaehrdung seiner Familienangehoerigen durch 
die Gestapo erwarten. Menschen, die zu solchen Opfern bereit 
sind (und wieviele in den Kriegsgefangenenlagern schrecken 
vor ihnen noch zurueck) verdienen als Kampfgefaehtcn be
gruesst zu werden.
Die Bewegung Freies Deutschland will alle guten Kraefte un
seres Volkes vereinen. Nicht auf fremden Boden, sondern mit
ten in Deutschland wird die entscheidende Bewaehrungsstunde 
fuer alle ihre Kaempfer schlagen. Bald wird auf deutschem 
Boden der grosse Kampf um die Rueckfuehrung unseres Vol
kes in die menschliche Gemeinschaft ausgetragen werden — und 
dann wird jeder Soldat und Offizier gebraucht werden, der 
der Sache der Freiheit wirklich ergeben ist.

Freies Deutschland 1792
Die erste Vereinigung der Freien Deutschen hat sich weder hier noch 
in Europa in diesem Kriege gebildet, sie ist im Jahre 1792 entstanden, 
als der General Custine im Auftrag der Franzoesischen Revolution 
das linke Rhein-Ufer besetzte. Die Stadt Mainz blieb unter dem 
Kommando seines Generalstabs und der politischen Kommissare des 
Nationalconvcnts. Sic waren unterstuetzt von den Clubisten, den re
publikanischen Buergern von Mainz, die sich fuer die politischen 
Ideen der Franzoesischen Revolution einsetzten. Die Clubisten feierten 
die juengsten Siege der republikanischen Armee ueber die Interven- 
rionstruppen des Absolutismus und bcgru.essten von ganzem Herzen 
die Vertreibung des Kurfuersten von Mainz und seines Anhangs. 
Dieser Sieg garantierte die Verwandlung ihrer mittelalterlichen Va
terstadt in ein modern verwaltetes Stadtgebilde. Sie waren von An
fang an ueberzeugt, dass nur eine nahe Anlehnung an die junge 
franzoesische Republik ihr Land von den erbaermlichen Folgen der 
deutschen Kleinstaaterei und von der oesterreichischen und preussi
schen Monarchie ablocscn koennte. Ihre aus dem Kern der Clubisten 
bestehende, vom Convent in Paris fuer das frisch besetzte Gebiet als 
wahlberechtigt anerkannte Organisation "Freies Deutschland", auch 
genannt "Convention Rhenane des Allemands Libros", nahm zum 
Vorsitzenden und spaeter zum Deputierten vor dem Pariser Convent 
den bereits als Weltreisenden und Schriftsteller bekannten Georg 
Förster.
Der Interventionskrieg unter Fuehrung Oesterreichs und Preussens 
in Gefolgschaft aller kleinen Staaten, gegen die junge franzoesische 
Republik wurde endgueltig ausgeloest durch den Einfluss der franzoe
sischen Emigranten und unter dem Eindrücke der Gefangennahme 
und der spaeteren Hinrichtung des franzoesischen Koenigspnares, Als 
die Emigranten in Mainz bei einer Theaterauffuehrung die Flucht 
Ludwigs und Marie-Antoinettes nach Varenne erfahren hatten, war 
maechtiger Beifall ausgebrochen. Der anwesende Förster hatte gesagt: 
"Lasst sie nur ruhig applaudieren. In zwei Tagen werden sie nicht 
applaudieren."
Das revolutionaere franzoesische Volk wehrte sich unerwartet maech- 
tig gegen die monarchistischen Truppen der Intervention. Gemaess 
der alten historischen Erfahrung, dass Voelker, die sich in revolu- 
tionaerem. Zustand befinden, nicht militaerisch schwach und hilflos, 
sohdern im Gegenteil aggressiv und stark sind, drangen die republi
kanischen Armeen unter den Generaelen Dumouriez und Custine 
weit ueber das Eisass hinaus und besetzten das linke Rhein-Ufer, 
Mainz, an der Muendung des Main in den Rhein, das als Zentrum 
und Knotenpunkt des linksrheinischen Deutschslands galt, fiel an 
Custine. Die Soldaten der Republik wurden von den fortschrittlichsten 
Einwohnern der Stadt erwartet und begruesst.
Historische Vergleiche koennen oberflaechlich werden, da jede Pe
riode einen andern Ideengehalt hat, und selbst die fortgeschrittensten 
Zeitgenossen einer vergangenen Epoche nur in den besten Ideen ihrer 
eigenen, aber nicht unserer Zeit denken konnten — sonst waere ja
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historische Entwicklung ueberfluessig und aufgehoben. Nur unter die
sem Gesichtspuntk stellt sich die Frage, was ein Vorsitzender des 
"Freien Deutschland” vor 150 Jahren gedacht hat, was die Freien 
Deutschen damals zu der denkbar fortschrittlichsten Bewegung ge
macht hat und worin ihre Irrtuemer und falschen Ueberlegungcn 
bestanden.
Die Franzoeische Revolution war nicht nur von den Clubisten, son
dern von allen progressiven Geistern Deutschlands und Europas en
thusiastisch begruesst worden. Wir begreifen heute ihren Sinn: dass 
sic den Feudalismus ausrottete und die neue Klasse, das Buergertum, 
in seine Rechte einsetzte. Sie wurde nicht nur von einem Georg 
Förster, sondern auch von Goethe, Schiller, Klopstock usw. zunaechst 
gefeiert. Das junge Frankreich ernannte diese Maenner zu seinen 
Ehrenbuergern. Aber wie diese Leute ihre Buergerbriefe zurueckschick- 
ten, ebenso flutete auch die Begeisterung unzachliger duchschnitt- 
Iicher Intellektueller ab, als der Nationalkovent die Konstituante 
und die Legisallative abgeloest hatte und gar der Koenig nach seiner 
Flucht hingerichtet wurde. Von Greuelgeschichten eingeschuechtert, 
begriffen die Buerger nicht, die zuerst vage mit der Revolution sym
pathisiert hatten, dass gerade die "Masslosigkeit” der franzoesischen 
Revolution den endgueltigen Sturz des Feudalismus und dadurch 
ihre eigenen Rechte fuer immer verankerte und der Revolutionsarmee 
die erstaunliche Schwungkraft verlieh.
Mainz, die Geburtsstaette der Freien Deutschen, die die Abloesung 
des franzoesisch besetzten Landesteiles von der deutschen Feudal- 
Herrschaft anstrebten war bis 1792 erzbischöfliches Kurfuerstentum.
Die Regierung des Erzbischofs und seines Kluengels zeigte ein Ge
misch reaktionaerster feudaler und modisch aufklaererischer Tenden
zen. Auf dem kurfuerstlichen Schreibtisch, auf dem die Schriftstuecke 
zumeist von seiner Geliebten gelesen und sortiert wurden, stand nach 
der intellektuellen Mode der Zeit eine Bueste Voltaires. Der Kur
sierst lehnte sich zuerst an Oesterreich an, dann, als seine politischen 
Wuensche fehlschlugen, an das protestantische Preussen. Er galt 
nach dem Papst fuer den reichsten kirchlichen Wuerdentraeger Euro
pas. Er berief angesehene Gelehrte an seine Universitaet und als 
Erzieher der Kinder seiner Freundin den zukuenftigen Freien Deut
schen Georg Förster als Hofbibliothekar. Förster war damals schon 
beruehmt durch seine Weltreisen, die ihm unter den Gelehrten einen 
Platz neben Humboldt sicherten, dem er ebenbuertig war in seiner 
praktischen Untecbauung geographischer Erkenntnisse und der Schluss
folgerung der Gleichberechtigung ejler Rassen. Er hatte neben den 
Werken ueber exotische Kulturen auch eine moderne Geschichte der 
Niederlande verfasst, in der die Geschichte der politischen Freiheit 
von Beschreibungen der Staedte und der Industrien unterbaut ist.
In Berlin galt er schon frueh als Repraesentant der rheinischen In
surrektion.
Das Buergertum der Stadt, auf das die Fortschrittlichen ihre Hoff
nung setzten, da gerade seine Rechte in Frankreich ausgekaempft “J 5



wurden, war von Anfang an zwiespaeltig. Es wuenschte Macht als 
die neue wirtschaftlich wichtige Klasse, es wuenschte sich Stellungen, 
die den mittelalterlich wichtigen des Adels und der Geistlichkeit 
entsprachen. Aber es fuerchtete sich vor einer voelligen Veraenderung 
der Rechtslage, vor dem wirklichen revolutionaeren Umsturz, der 
den Hofadel ganz vernichtet haette, der immer noch sein bester 
Kunde war. Er war nicht bereit erst, einmal einen Kampf anzutreten, 
der ein Zwischenstadium ohne viel Handel und ohne sofortigen Ge
winn gebracht haette, und seine Lage erst geklaert haette durch den Sieg 
seiner Klasse und Einsetzung in die zustehenden Rechte. Doch die 
Unzufriedenheit in der Stadt mit dem Kurfuerst wuchs, als er in 
grossem Masse franzcesische Emigranten bei sich aufnahm. Wenn 
auch bei der Kaufmannschaft grob wirtschaftliche und keine intellek
tuellen Argumente die Hauptrolle spielten, das urspruengliche Ver
staendnis fuer die franzoesische Revolution und ihre spaetere Ab
lehnung war bei aller Verschiedenheit der Beweggruende nicht sehr 
verschieden von der Haltung eines Schiller.
Ueber die Stimmung dieser Zeit in den Rheinlanden gibt es ausser 
den franzoesischen Quellen, wie der Quellenbearbeitung der Revolu
tionskriege von Chuquet, das aufschlussreichste Material in der deut
schen Literaturgeschichte, in dem Briefwechsel der Caroline, der nach
maligen Frau Schlegels und spaeter des Philosophen Schelling. Sie 
war mit den Clubisten befreundet, besonders mit Förster und Boeh- 
mer. Ein viel klareres Bild von den Gedankengaengen der dama
ligen Kreise der Freien Deutschen und der Feudalen, als in der 
hinlaenglich bekannten "Campagne in Frankreich”, findet man in 
dem wenig bekannten Gcetheschen Fragment einer Maerchensamm- 
lung, in deren Rahmenerzaehlung eine Familie deutscher Fluechtlinge 
auf ihrem Gut auf dem rechten Rhein-Ufer Mainz gegenueber, dar- 
gestellt wird. Ein mit der Revolution sympathisierender Sohn ver
flucht bei dem Anblick des belagerten Mainz seinen Aufenthalt unter 
den Emigranten und wuenscht sich unter die Gleichgesinnten her- 
ueber in die Stadt. Die Hausfrau beschliesst Maerchen zu erzaehlen, 
um all die ewigen politischen Streitereien abzuschliessen.
Die Mehrzahl der Mainzer Bevoelkerung hatte den Einzug Custines 
zwar froh ueber das Wegfallen eines Bombardements, sonst abet 
ohne Enthusiasmus und auch ohne Aerger als blosse Befriedigung 
seiner Neugierde miterlebt. Förster beurteilt sie: "Sie wuenschten sich 
nichts, und sie glaubten deshalb nichts zu entbehren.” Auch sie 
fuerchteten im Geheimen den endgueltigen Sturz des Kurfuersten- 
tums, auf dem ihr Handel beruhte. Sie bestaunten belustigt die clu- 
bistischen Feierlichkeiten, — Förster hatte den Ehrgeiz eine Art po
litisches Teater aufzufuehren, — beim Empfang der Franzosen, den 
Aufmarsch der Clubisten mit Jakobinermuetze.n und Trikoloren, das 
uebliche Pflanzen des Freiheitsbaumes. General Custine berief zuerst 
die Staende ein, was den Tendenzen der franzoesischen Revolution 
entsprach, die den Kaufleuten und Handwerkern, und ueberhaupt 
den berufstaetigen Buergern die wichtigsten Rechte einraeumte, die 
bisher das Domkapitel und die Vertretung des Adels besessen hat
ten. Es war fuer Förster und die Clubisten eine Enttaeuschung, als 
von dem angesehensten Stand, der Kaufmannschaft, die Frage der 
sofortigen Uebernahme der franzoesischen Verfassung verneint und 
alierhoechstens eine konstitutionelle Monarchie erstrebt wurde. Die 
Kaufmannschaft verstand nicht, dass gerarde die franzoesische Re
volution dem Buergertum die Macht sicherte, sie sah nur das nega
tive Moment, die Auflassung des Adels, ihrer bisherigen wirtschaft
lichen Stuetze.
Waehrend die Marseillaise ihren Boden in Mainz fand, setzten sich 
die. Clubisten immer staerker fuer die franzoesischen Ideen ein. För
ster > stellte schon fruehzeitig die Forderung eines Anschlusses der 
Üheinlande an die franzoesische Republik. Die Franzosen, sagte er, 
seien als Brueder gekommen, um die Freiheit zu teilen, die sie teuer 
erworben hatten. Die Verschiedenheit der Sprache hindere ja auch 
sonst nicht, dem selben Gesetz zu gehorchen. Die Rüssen, Ungarn, 
Tschechen, Oesterreicher usw.. seien Diener ein und desselben Herren. 
Moege man hier den Wunsch ausdrnedeen, dass man frei sein moechte 
und an Frankreich angeschlossen.
Fuer den Convent in Paris stellte sich auch schon die Frage, ob man 
•nur als politischer Befreier oder auch als militaerischer Eroberer ge
kommen sei. Die durchziehende Truppe klebte Plakate an: "Vom 
Heil Frankreichs haengt das Heil der Welt ab.” Schon gingen viele

J g Staedte und Landschaften im Rheinland zum Aufruhr gegen ihre

kleinen Fuersten ueber. Sie wuenschten franzoesisches Protektorat und 
unter diesem Eindruck kam von Paris die Zusicherung, dass jedes 
sich befreiende Volk auch militaerisch untertuetzt wuerde. Dieser 
Beschluss wurde von dem Mainzer Club ausschlaggebend empfunden 
und enthusiastisch gefeiert. Custine hatte zuerst nach der Besatzung 
eine einheimische Verwaltung gebildet, die zum Teil noch kurfuerst- 
liche Beamte umfasste. Der Historiker von Mueller war von einer 
kurfuerstlichen Gesandtschaft nach Wien zurueckgekcmmen, um seine 
Buecher zu retten. Als Sachverstaendiger zur Arbeit herangezogen, 
gab er seinen Amtsgenossen geheime gegenrevolutionaere Ratschlaege, 
die geforderten Verpflichtungen zu erfuellen, um desto besser das 
Kurfuerstentum zu schuetzen. Schliesslich bildete sich auf den Protest 
der Clubisten eine frische Verwaltung. Frankreich wollte ein Departe
ment Bouche-du-Main durchsetzen. Doch auch hier hielten sich die 
Corporationen der Kaufleute, der Schneider usw. zurueck. Die Dro
hung Preussens, das in Flugblaettern die Verraeter mit Todesstrafe 
bedrohte, die Furcht vor Spitzeln, die die Listen der Clubisten den 
Preussen einschickten, trug bei, die meisten einzuschuechtern. Förster 
schrieb: "Was fuer ein Volk, diese Deutschen! Auch die Freiheit 
muss ihnen erst anbefohlen werden.”
Wenn man heute die Ereignisse nachprueft, die in der endgueltigen 
Gruendung der "Convention des Allemands Libres” gipfeln, versteht 
man, dass die Hauptschwierigkeit in einem Grunduebel der deut
schen Geschichte lag: Die Zwiespaeltigkeit zwischen der nationalen 
und der sozialen Entwicklung. Wenn das Gebahren der Clubisten 
veracht wurde, dann wer es hauptsaechlich, aber nicht ausschliesslich, 
wie Förster schrieb, Sklaverei und Unfreiheit. Die Tendenz zum rech
ten Rhein-Ufer war nicht bloss Gewohnheit an Despotismus, son
dern beruhte manchmal auf einem verschwommenen Ueberwiegen der 
deutschen, der nationalen Bindungen ueber die politischen. Dieses 
Gefuehl wurde wie immer ausgenutzt von solchen, denen es gar nicht 
um nationalen Gewinn zu tun war, sondern um rein privaten wirt
schaftlichen. Aber dieser Betrug an dem zu rein wirtschaftlichen 
Zwecken benutzten Namen des Vaterlandes war moeglich, weil 
Deutschland noch nie erlebt hatte, was damals gerade Frankreich 
erlebte, einen Hoehepunkt wie Valmy, das zugleich ein Hoehepunkt 
seiner nationalen wie sozialen Erfolge war. Die Sowjetunion beweist 
jetzt wieder, dass nur die Einheit der sozialen und nationalen Be
freiung eine wirkliche Hochentwicklung des Volkes bedeuten kann. 
In Deutschland fehlt sie von jeher. Schon Hutten kaempfte gegen 
das Papsttum fuer deutsche Selbstaendigkeit, aber der Protestantis
mus brauchte gerade zu seinem "Los von Rom” die Unterstuetzung 
der kleinen deutschen Fu-ersten, die wiederum die Vereinheidichung 
unmoeglich machten.

1792 bedeutete fuer die Clubisten und die spaeteren Freien Deutschen 
die Anschlussmoeglichkeit an das revolutionaere Frankreich, die Los- 
reissung von der deutschen Reaktion. Darin bestand gleichzeitig ihre 
Groesse und die Quelle ihrer Unpopularitaet. Sie hatte wieder keine 
Moeglichkeit, soziale und nationale Forderungen auf einen Nenner 
zu bringen.
Der Club selbst war nicht immer einig. Förster selbst tadelte die Mit
gliedschaft von bildunglosen Studenten und weihersuechtigen Pfarrern, 
lauter Leute, die die einheimischen Revolutionasbestrebungen oft un
beliebter machten als die franzoesischen. Die Kommissare der Fran
zosen hielten ihre Leute zur rechten Behandlung der Bevoelkerung an, 
praegten ihnen den Wert ein, den "die Reinlichkeit fuer Deutsche 
hat”. Franzoesische Neigung zu Liebschaften hatte schon viele veraer- 
gert, "die Maenner mehr als die Frauen”.
Am 15. Dezember vertrat Dantofi vor dem Convent die Forderung 
nach der neuen Rheingrenze. Das war der Auftakt zu neuer Ver
waltung und Wahlkampagne in den besetzten Gebieten. Wer sich 
nicht auf Freiheit und Gleichheit vereidigte, sollte von Richter und 
Beamtenfunktionen ausgeschlossen bleiben. Man begann die Vorbe
reitung zur Schaffung der provinziellen Convente der "Freien Deut
schen”, die ihre Abgeordnete auf den Pariser Convent schicken soll
ten. Doch war die Stimmung jetzt vielleicht nicht mehr so guenstig 
wie bei dem Einmarsch der Franzosen. Zu den staedtischen Misshellig
keiten kam die Unzufriedenheit der baeuerlichen Bevoelkerung, die 
durch den Krieg gelitten hatte.
Eine neue Propagandawelle setzte zu den einheimischen Convents- 
Wahlen ein. Cotta, der Sohn des betuehmtesten deutschen Verlegers,



war zugereist und verteilte ueber Stadt und Land Ausgaben der 
neuen franzoesischen Verfassung. Ueberall sollten gleichzeitig mit 
den deutschen Deputierten der Freien Deutschen die Buergermeis- 
tereien gewaehlt werden. In seinen Wahlschriften erklaerte Förster 
ausführlich die Bedeutung des funkelnagelneuen Begriffs "Buerger
meister.” Er schrieb: "Nicht alles Neue braucht schlecht zu sein'.” 
Aber die Zustaende, die uns heute in Fleisch und Blut uebergegan- 
gen sind, nicht nur den Freien Deutschen, sondern sogar den Un- 
.freien, erregten damals Entsetzen und Argwohn. Man betrachtete es 
als groben Unfug, Buergermeister zu waehlen, anstatt den von den 
Landesherren eingesetzten weiter zu gehorchen. Die Idee war un- 
vorstelbar, dass einige Landschaften ein zusammenhaengendes Depar
tement bilden sollten, die sonst in zwanzig verschiedene Souveraeni- 
taeten aufgeteilt waren. An der Seite Försters, der die Aufrufe der 
Kommissare der Rhein-Armee uebersetzte, stand u.a. ein Heidelberger 
Professor Magenthaler, der seine Stellung bereits verloren hatte, weil 
er der Verbindung mit revolutionaeren Kreisen verdaechtig war.
Die Wahlen sollten nach Bezirken, nicht nach Stimmenzahl statt
finden. In Mainz kamen nur etwa 300 Waehler zusammen. Da der 
Club keine effektive politische Wirksamkeit mehr in der Bevoelke
rung entfaltete, wurde er unter dem Druck der Kommissare, — ihre 
politischen Rechte waren sogar denen der kommandierenden Generaele 
ueberlegen — aufgeloest und in eine neue Organisation umgruppiert, 
"Gesellschaft der Freien Deutschen”, unter dem Vizepraesidenten und 
wichtigsten Inspirator Förster. In der Umgebung hatten sich nur 
einige Doerfer der Wahl angeschlossen. In anderen Doerfern tat die 
Geistlichkeit alles, um die Aufklaerung der Bevoelkerung zu ver- 
hueten. Man schwor zum Beispiel, dem Baronen von Dahlberg die 
ewige Treue zu halten. "Es gibt keinen Ort in Deutschland”, lautete 
ein Bericht nach Paris, "der vollstaendig die Freiheit wuenscht.”
Der Pariser Convent hoffte von der "Convention Rhenane des Alle- 
mands Libres”, dass sie den Anschluss an Frankreich bestimme.
Am 17. Maerz 1792 fand die erste offizielle Versammlung der 
freien Deutschen statt. Der Kern bestand aus den besten Mitglie
dern des ehemaligen Clubs. Förster, als Mitarbeiter der politischen 
Kommissare und als anerkannter Wissenschaftler war die wichtigste 
Person, in dessen Haus sich die massgebenden Politiker zu Vorbera
tungen zu versammeln pflegten. Die Freien Deutschen gingen vor 
ihrer ersten Beratung in die Messe. Nach Absingen von "Deus 
creator spiritus,” — die Haelfte der Delegierten war baeuerlich und 
hing an den Braeuchen,— wurde der Eid auf Freiheit und Gleich
heit geleistet. Alle Freien Deutschen verpflichteten sich auf eine den 
Sansculottee aehnliche Uniform, blau and weiss, Schnurrbaerte und 
ungepudertes Haar. Das erste Dekret der Freien Deutschen, von 
Förster verfasst, bestimme: 1. Dass das Land zwischen Landau und 
Bingen ein freier und unabhaengiger Staat ist, nach den Grund
sätzen von Freiheit und Gleichheit. 2. Dass der einzige legitime 
Herr das Freie Volk ist und alle Bande mit dem deutschen Mo
narchismus gebrochen sind. 3. Das alle bisherigen Fuersten ihrer 
angemassten Souveraenitaet enthoben sind. 4. Das alle, die diese 
Rechte wieder hersteilen wollen, mit dem Tode bestraft werden. Die 
Annahme dieses ersten Freien Deutschen Dekrets wurde mit Kano- 
nenschuessen gefeiert.
Man hatte mit sofortiger Annahme des Anschlusses an Frankreich 
gerechnet, aber es gab auch hier noch Vorschlaege von Zwischen- 
loesungen, z.B. Errichtung eines selbstaendigen rheinischen Staates. 
Als Förster klarmachte, dass ein solcher Staat keine politische und 
militärische Kraft haette, um sich durchzusetzen, wurde der An
schluss beschlossen. Förster wurde nebst zwei Delegierten als Depu
tierter der "Convention des Allemands Libres” bestimmt. Sie reisten 
schon am naechsten Tag nach Paris. Dort verkuendete er vor dem 
Convent den Beschluss des Beitritts der Rheinlande zu dem neuen 
franzoesischen Staat. Er fuhr nie zurueck — nicht wie man in deut
schen Schulen eine Stelle aus Hermann und Dorothea, den Tod von 
Dorotheas erstem Braeutigam, auf Farster zu interpretieren pflegte, 
"der nach Paris ging, wo er im Kerker den Tod fand”, sondern er 
starb in dritten Jahr schwerer Krankheit.
Der deutsche Convent setzte inzwischen seine Gesetzgebung fort. Die 
Moenche wurden ans rechte Rheinufer geschickt. Alle, die sich 
nicht auf die neue Verfassung verpflichtet hatten, wurden mit Aus
weisung und Vermoegensbeschlagnahmung bestraft. Die ehemaligen 
Bedienten und Lakaien wurden aus der Stadt gejagt.

ESTHNISCHES VOLKSLIED
Der grosse deutsche Humanist Johann Gottfried Herder 

sammelte vor hundertfuenfzig Jahren und uebermittelte der 
Weltliteratur die Lieder der kleinen Voelker Europas, um 
fuer ihr nationales Lebensrecht zu streiten. Wieder musste 
das esthnische Volk, dem jetzt die Befreiung durch die vor- 
rueckende Rote Armee kommt, das deutsche Joch ertragen.

Vor den boesen Deutschen flieh ich, 
vor den schrecklich boesen Herren.
Arme Bauern, an dem Pfosten 
werden blutig sie gestrichen.
Arme Bauern in dem Eisen,
Maenner rasselten in Ketten,
Weiber klopften vor den Tueren, 
brachten Eier in den Haenden...
Unsere Huehner legen Eier 
alle fuer des Deutschen Schuessel; 
Schaefchen setzt sein fleckig Laemmchen. 
das auch fuer des Deutschen Schuessel... 
Pferdchen setzt ein muntres Fuellen, 
das auch fuer des Deutschen Schlitten. 
Mutter hat ein einzig Soehnchen, 
den auch an des Deutschen Pfosten. 
Fegefeuer ist unser Leben,
Fegefeuer oder Hoelle...

Doch diese Gesetze fielen schon in die Zeit der neuen Vorstoesse 
der alliierten Armeen. Wo die Monarchisten in den frisch besetzten 
Ortschaften auf Angehoerige der Freien Deutschen stiessen, setzten 
Kerkerstrafen und allerart Terror ein. Die zwangsweise Zusammen- 
treibung der Freien Deutschen mit Knueppeln war eine beliebte 
Massnahme.
In Frankreich hatte der unerwartete Fall von Mainz die Hinrichtung 
Custines, dessen Nachlaessigkeit man die Hauptschuld beimass, zur 
Folge. Die franzoesischen Generaele hatten unter den Kapitulations
bedingungen durchgesetzt, dass die Freien Deutschen zusammen mit 
den Franzosen abziehen durften. Doch die Feudalen hatten die Stim
mung von Mainz genuegend aufgeputscht. Die franzoesischen Offi
ziere taten, was in ihrer Macht stand, um die Freien Deutschen vor 
den Ausbruechen zuegellosen Terrors bei ihrem Abmarsch zu schuet
zen. Die sich in der Stadt selbst versteckten, wurden ausfindig ge
macht und derartig behandelt, dass bald viele, die die Wiederkehr 
des Kurfuersten gefeiert hatten, den Abzug der Revolutionsarmee 
bedauerten und schrieben, die Herren haetten wahrhaftig nichts dazu 
gelernt.
Das verlorengegangene Rheinland wurde von Napoleon noch ein 
mal zu Frankreich geschlagen. Er kam mehr als Eroberer denn als 
Befreier. Aber wie weit auch seine Regierung in der politischen 
Geschichte Frankreichs Reaktion bedeutete, in seiner Verwaltung der 
besetzten Rheinlande festigte er manche Errungenschaften der Revo
lution. Sein Code Napoleon mit Selbstverwaltung, mit Gleichberech
tigung der Juden usw. hielt sich noch lange nach Napoleons Sturz in 
den Rheinlanden. Nach dem ersten Weltkrieg hat die sogenannte 
Rheinische Republik versucht, an alte Traditionen anzuknuepfen. Durch 
dieses Phantom suchten einige Industrielle nicht den Anschluss an 
ein fortschrittliches Nachbarland, sondern ein letztes Mittel, sich fuer 
sich selbst den Kriegsfolgen zu entziehen. Das verstand die rheinische 
Bevoelkerung und antwortete mit Streik.
Wenn die deutsche Emigration heimfaehrt, dann wuerde sie ein 
nuetzliches Gepaeck mitbringen, wenn sie sich durch muendliche 
und schriftliche Ueberlieferung in der Geschichte ihrer speziellen 
Heimat schulen wuerde, nicht in der ehemals ueblichen reaktionae
ren Lokallegende, sondern in der echten, bis jetzt in Deutschland 
vernachlaessigten progressiven Geschichte der Freien Deutschen. 17



"IcL unterstuetze die Freie Deutsche Bewegung
Von Adele Schreit«*

Ich unterstuetze die Freie Deutsche Bewegung, weil ein 
Freies Deutschland, genesen von der schweren psyschischen 
Krankheit, in die ein wesentlicher Teil des deutschen Volkes 
durch den Nationalsozialismus verfallen ist, unerlaesslich scheint 
fuer eine Welt des Friedens, der Freiheit und des Rechts.

Ich bin ueberzeugt davon, dass es sich nicht um eine 
"Deutsche Frage”, sondern um eine Menschheitsfrage han
delt und darum sollten alle, gleichviel wie sie zu Deutsch
land stehen, welches immer ihre persoenlichen Erlebnisse 
und Zukunftsplaene sind, mithelfen, alle -jenseits ihrer Na
tion, ihrer Rasse, Glaubens, ihrer politischen Ueberzeugung, 
sofern sie sich nicht bekennen zu roher Gewalt, zur Unter- 
drueckung jeder geistigen Freiheit, zur brutalen Zerstoerung 
von Voelkern und Einzelpersonen, zu irrsinnigem Rassenwahn.

Gegner des Nationalsozialismus, wie aller Abarten des 
Faschismus, muessen ihre Kraefte vereinen, um dieses Ue- 
bel so rasch wie moeglich niederzuwerfen und, nach dem 
militaerischen Sieg, so gruendlich auszurotten, dass es unter 
keinen Umstaenden mehr neu erstehen kann.

Dazu bedarf es aber der Einigkeit. Alte Parteikaempfe 
und Zersplitterungen haben in vielen Laendern, besonders 
auch in Deutschland, Abwehrkampf und Widerstandswillen 
geschwaecht und wurden so ausloesende Ursachen fuer den 
tragischen Untergang von Millionen, fuer die Vernichtung 
einer ganzen Generation aller Kontinente, die um ihr Recht 
auf Leben und Schaffen, auf Zukunft und Glueck betro
gen wurden.

Nie werden wir alle, auch wir, die das Beste wollten 
und glaubten unser Moeglichstes getan zu haben, das Ge
fuehl, obwohl unschuldig doch Schuldige zu sein, ueberwin- 
den. Aber was wir vermoegen, um wenigstens an Ueber- 
lebenden und Kommenden gut zu machen, muss geschehen. 
Aufbauend mitzuwirken, moegen wir nun noch wenige 
oder viele Jahre vor uns haben, soll uns Staerkung und Ent- 
suehnung sein.

Darum muessen wir eine ehrliche, offene Absage an die 
Fehler und Irrtuemer der Vergangenheit nicht scheuen und, 
da jeder bei sich selbst und im kleinen Kreise beginnen soll, 
zuerst als Fluechtlinge aus Deutschland uns jenseits der 
frueheren Parteien in einer grossen Front einigen, die den 
Kampf gegen Hitler unterstuetzt und die Genesung 
Deutschlands vorbereitet. Das kann geschehen, unbeschadet 
mannigfachster Schattierungen der politischen Meinungen 
und der Weltanschauungen.

Jeder Beitrag, den Deutsche selbst dazu liefern koennen, 
um die Meinung zu widerlegen, dass Hitler und sein System 
Deutschland widerspiegelt, ist von Wert. Es genuegt nicht, 
sich passiv zu verhalten, es genuegt nicht zu schweigen, weil 
vieles schon so oft gesagt wurde. Es wurde soviel boese Lü
genpropaganda gemacht, dass wir nicht zoegern duerfen, 
die Wahrheit tausend- und abertausendmal auszusprechen, 
selbst von der Wahrheit bleibt ein Quaentchen schliesslich 
haengen. und selbst bei verbissenen Gegnern.

. Es gilt ferner aufzuzeigen, wie wir uns Bestrafung' der 
Schuldigen, Genesung Verfüehrter, Entschaedigung von Op
fern, Rehabilitierung Verfolgter denken, unter Hinweis da
rauf, dass wir Antinazis alle, in Ausland und Heimat, wil
lig sind, jede Massnahme der Gerechtigkeit mit unsern bes
ten Kraeften zu foerdern.

Die lebende Generation Deutscher muss es voll erfassen, dass 
sie fuer sich in erster Linie eine grosse aber erhebende Pflicht

1Q zu erstreben hat; durch ihre Taten und ihr Verhalten den

Abgeordnete des Reichstags, Mitglied des Londoner 
Komitees der Freien Deutschen.

Namen Deutschlands zu reinigen und wieder zu Ehren zu 
bringen. Sie kann kein Vertrauen erwarten, sie kann es sich 
nur erarbeiten, durch Opfer und durch das Bekenntnis zur 
Gerechtigkeit. Je tiefer diese Einsicht und je verbreiteter 
sie unter Deutschen ist, umsomehr wird ihnen Recht und 
Freiheit werden, ohne die auch die uebrige Welt nicht frei 
sein kann. Die neue Ordnung, die wir in diesen Jahren unnenn
baren Grauens und unbeschreiblicher Vernichtung ersehnen, 
kann nicht erstehen, wenn nicht alle Voelker, ohne Ausnah
me, an ihr Teil haben. Sie muss von der Erkenntnis getra
gen sein, dass Freiheit, Recht und Frieden unteilbar sind.

&S GIBT GIN WORT...
Von Paul Ma yer

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Es war schon von Motten zerfressen.
Die Mehrzahl des Volkes, die hatte zumeist,
Vom Wort und vom Land nichts besessen.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Machthaber hatten’s gepachtet.
Da welkte das Wort, vergreist und verwaist, 
Vergessen, verloren, verachtet.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Sie habens zu Tode geschrien.
Sie nahmen dem Wort das Herz und den Geist.
Die Hitlerischen Harpyen.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Sie schleiften durch Pfuetzen und Gossen
Das Wort, das ihnen nur Beute verheisst,
Dem Goering und seinen Genossen.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Wir habens gefuehlt und begriffen.
Die wir durch Dutzend Laender gereist,
Per pedes, als Frachtgut auf Schiffen.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Sie haben’s verdorben, die Hunde.
Die Worte sind Wesen. Wer eines zerr eist,
Der schlaegt der Welt eine Wunde.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Entreisst es den Moerdern und Raeubern.
Das Wort aller Worte, von Sehnsucht umkreist,
Erst mtcesst Ihr es laeutern und saeubern.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Nie wieder lasst’s Euch entwenden.
Dies Wort, mit Eurem Blute gespeist,
Gestaltet von Eueren Haenden.

Es gibt ein Wort, das Vaterland heisst.
Das ist nicht "Hurrah” und Gedroehne.

Das Wort, das allen die Zukunft weist
Ins Land der Toechter und Soehne.
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Ulrich von Huttens gescheiterte 
JHission Von Bruno Frei

Auf der Suche nach dem deutschen Erbuebel schreibt 
Friedrich Engels im Vorwort zum "Deutschen Bauernkrieg”: 
"Auch das deutsche Volk hat seine revolutionaeren Tradi
tionen. Es gab eine Zeit, da Deutschland Maenner hervor
brachte, die man mit den besten revolutionaeren Kaem- 
fern anderer Voelker vergleichen kann, wo das deutsche 
Volk Proben einer Ausdauer und Energie zeigte, die im 
Rahmen einer geeinigten Nation die grossartigsten Ergeb
nisse hervorgebracht haette”. Diese Worte zielen nicht auf 
Ulrich von Hutten, sondern auf die Helden des Bauernkrie
ges, der zwei Jahre nachdem der fraenkische Ritter in der 
Schweizer Emigration gestorben war, ausbrach; sie zielen vor 
allem auf den fanatischen Kaempfer Thomas Muenzer "mit 
dem Schwerte Gideons.” Aber gerade das Scheitern der poli
tischen Mission Huttens bietet die Moeglichkeit, die deutsche 
Anomalie auf ihren Ursprung zurueckzufuehren, auf jenen 
geschichtlichen Punkt, wo die deutsche Entwicklung ihren 
eigenen, verhaengnisvollen Lauf beginnt. Auf dem Hoehe
punkt seines kurzen Lebens hat Hutten, nachdem er die Vor
urteile seines Standes zum grossen Teil abgestreift, die Ge
fahr geschaut und den rettenden Ausweg gewiesen: das deut
sche Volk kann zu einer Nation nur werden, wenn es sich 
im Kampf gegen die Maechte der Reaktion einigt. In dieser 
Erkenntnis liegt die Groesse Huttens.

Die deutsche Paradoxie beginnt damit, dass der einer 
feudalen Welt waghalsig erscheinende Gedanke von der 
nationalen Einheit im Kopfe eines Ritters entstand, Ange- 
hoerigen eines Standes, der zu Beginn des 16. Jahrunderts 
sogar in Deutschland bereits eine Zeitwidrigkeit war. Infolge 
der Kreuzzuege waren im 15. Jahrhundert die deutschen 
Staedte aufgeblueht. Entlang der grossen Handelsstrasse 
von Oberitalien nach den Hansahaefen, zeugten die stolzen 
Patrizierhauser von Augsburg, Nuernberg, Worms, Frank
furt, Erfurt, von dem Reichtum einer neuen Klasse, die 
nicht mehr bereit war, die Erde nur als ein Jammertal 
anzusehen. Das aufbluehende Handelskapital hatte die her
gebrachte mittelalterliche Lebensform und die ihr entspre
chende Gedankenwelt veraendert. Mancher Patrizier war in 
den Schriften der Griechen bewandert, wie nur einer der 
neuen. Schriftsteller, die sich Humanisten nannten. Die be
rauschende Entdeckung des menschlichen Individuums, ,des' 
sen Geist und Gewissen sich gegen den barbarischen Aber
glauben einer kommerzialisierten Religion auflehnte, ver
sprach den Beginn einer neuen Aera, in der auch die Voel
ker ihr Eigenleben gegenueber den konventionellen Lue
gen der Universalkirche und der Universalmonarchie gel
tend machen. Mit dem Humanismus beginnt das Denken 
in den modernen Kategorien von Mensch und Nation. 
"O Jahrhundert, O Wissenschaften, es ist eine Lust zu 
Leben” schreibt der fahrende Ritter Hutten seinem maech- 
tigen Freund, dem Senator Willbald Pirckheimer von Nuem- 
berg. Der Konflikt mit den traditionellen Maechten, insbe
sondere mit der alleinseligmachenden Kirche, die das Private 
und Oeffentliche, die Seelen und die Staaten beherrschte, 
war unvermeidlich. Die Frage war, welche Klasse sich an 
die Spitze des Kampfes stellen werde.

Die Intellektuellen, zufrieden, Buerger der "Republik des 
Geistes” zu sein, zeigten im allgemeinen wenig Neigung, 
aus dem Elfenbeinturm der schoenen Kuenste und Wissen
schaften in die politische Arena herabzusteigen. Erasmus 
von Rotterdam nahm die Huldigungen von Fuersten und 
Staedten entgegen, aber weigerte sich hartnaeckig, eine po
litische Meinung zu haben, was ihm der politische Aktivist 
Hutten noch von seinem Totenbett aus vorwarf.

Waere nicht das neue Buergertum berufen gewesen, den 
in der Luft liegenden Gedanken einer Reichsreform aufzu-_ 
greifen und in die Tat umzusetzen? Der wirtschaftliche 
und kulturelle Aufschwung im 15. Jahrhundert stand in 
einem grotesken Gegensatz zu den politischen Zustaenden 
des Reiches. Die Zersplitterung' war so gross, dass jede Ge
markung fuer die andere Ausland war. Wer konnte mehr 
interessiert sein an der Schaffung eines gemeinsamen Wirt
schaftsraumes, einer zentralen Regierungsgewalt, einer allge
mein gueltigen Rechtsordmung, eines einheitlichen Mass-und 
Muenzsystems, als die Traeger des jungen Handelskapitals, 
die Buerger? In der Tat ist es in Frankreich, England, Ver
einigte Staaten, in allen kapitalistischen Laendern mit "nor
maler” Entwicklung, das aufsteigende Buergertum, das die 
nationale Einheit erkaempft. In Deutschland nicht. Was 
die deutschen Staedte suchten, waren Privilegien, womit aber 
die hergebrachte politische Zersplitterung nur noch vertieft 
wurde. Als die Folge der Verlagerung der Handehwege 
seit der Eroberung Konstantinopels durch die Tuerken und 
der Entdeckung Amerikas, wurde in Deutschland zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts die fruehkapitalistische Bluete jaeh un
terbrochen. Auch die Staedte wurden in die grosse nationale 
Krise hineingezogen, unter der Ritter und Bauern seit lan
gem aechzten.

Das ist der Augenblick, da Hutten mit seiner Vision ei
nes einigen, freien Deutschland auf den Plan tritt. En
gels weist auf den Widerspruch hin, dass ein Ritter, Ver
treter der rueckstaendigsten und u'berlebtesten Klasse, de
ren soziale Basis die Leibeigenschaft war, die fortschrittli
che Idee der nationalen Einheit zu seinem politischen Pro
gramm erhob. Die Erfindung der Feuerwaffe hatte zu ei
ner Umwaelzug des Heereswesens gefuehrt; die Fuersten 
verfuegten nun ueber gut bewaffnete Landsknechtsheere, 
die den ritterlichen Heerbann ueber-fluessig nachten. Der 
staedtische Reichtum lief den Rittern den gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Rang ab. Ihr Betaetigungsfeld war der 
Strassenraub, ihre Ideologie die Verachtung der Kaufleute, 
ihre Utopie die Wiederherstellung der Kaisermacht mit 
Ausschaltung der Fuersten.

Dies ist der Ausgangspunkt des Huttenschen Feldzugs 
gegen die Grossmaechte seiner Zeit, fuer ein neues, erneuer
tes Deutschland. Die reaktionaere Geschichtsschreibung hat 
auch im Falle Hutten erfolgreich alles Fruchtbare ausge
merzt und den gefaehrlichen Vorkaempfer mit einigen 
schoenen Spruechen im goldgeschnittenen Zitatenschatz ein
gesargt. Wer Hütten aus seinem papiernen Grab zu neuem 
Leben erwecken will, muss den erstaunlichen Weg nach
wandern, den dieser Feuergeist im Syphilis-zerfressenen Koer
per. in knapp zwanzig Jahren durchschritten hat, den Weg 
aus der Enge des rueckstaendigen ritterlichen Bewusstseins 
auf die Hoehe der nationalen Probleme Deutschlands, von 
wo der Blick in die Ferne schweift.

*

Als Hutten mit 17 Jahren aus dem Klosterstift vom Fulda 
entfloh und sich dem internationalen Orden der Humanisten 
anschloss, waren ihm lateinische Verse und literarische Be
kanntschaften wichtiger als Deutschland und das vaeterli- 
che Erbe auf Steckelberg in Franken. Sein erster politischer 
Kampf ist noch durchaus persoenlicher Natur. Eierzog Ul
rich von Wuerttemberg hatte seinen Vetter Hans ermordet, 
weil er dessen Frau begehrte. Zum ersten Mal entdeckte der 
schreibende Ritter, dass das Wort eine Waffe sein kann, so 
gut wie das Schwert, und er verwendet es mit der Vollkraft 19



seines maasslosen Temperaments. Bis heute ist selten. Staer- 
keres gegen Unrecht und Willkuer geschrieben worden, als 
Huttens Pamphlete gegen den Tyrannen. Dieser erste Zu- 
sammentoss mit einer der herrschenden Maechte, aus priva
ten Motiven entstanden, hatte weitreichende Folgen. Hut
ten hatte einen der maechtigsten Fuersten Deutschlands bei 
einem aufreizenden Fall von Willkuer gestellt. Es gab kein 
Recht im Reich, wenn das Verbrechen eines Fuersten un
bestraft blieb. War der Uebermut der Fuersten nicht das 
Gegenstueck zu der Ohmacht des Kaisers, des symbolischen 
Reichsoberhauptes, dem die Ritter unmittelbar unterstellt 
waren? In seinem Kampfe gegen den Mordfuersten stand 
Hutten ploetzlich vor dem zentralen Problem Deutschlands: 
der Kaiser, Symbol der Rechtsordnung, hatte keine Macht. 
Macht hatten zu jener Zeit in Deutschland: die internatio
nale Kirche und die auf ihrem Territorium absolut herr
schenden Fuersten, Roms weltlicher Arm.

In seiner Tuerkenrede trat Huttens aussergewoehnliche 
Wortkraft, die sich in den Flugschriften gegen den Ty
rannen von Wuerttemberg so maechtig offenbart hatte, zum 
ersten Mal in den Dienst des politischen Gedankens von 
der unbedingten Notwendigkeit einer nationalen Zentralge
walt. Ohne Einigkeit, fuehrt Hutten aus, muss Deutschland 
auch abgesehen vom Tuerken zugrunde gehen. Es sind die 
Fuersten, die sich in blindem Eigennutz der Einheit entge
genstellen. Sieben Jahre vor Ausbruch des Bauernkrieges pro
phezeit Hutten den Aufstand des gemeinen Volks, ohne ihn 
zu wuenschen. "In der Tat, wenn ihr mir kein Gehoer gebet 
(Euch meine ich, denen dergleichen zur Last faellt), so fuerch
te ich, wird diese Nation etwas sehen, das ihrer nicht wuerdig 
ist. Denn wenn die Sache einmal, was Gott verhuete, zum 
Volksaufstand kommt, dann wird man keinen Unterschied 
mehr machen, nicht mehr fragen, wievel jeder, oder ueber
haupt, ob einer geschadet habe und an wen Rache zu neh
men sei. Mit den Schuldigen wird es die Unschuldigen tref
fen, und ohne Ruecksicht, blindings, wird man wueten.” 
Hutten ist noch tief im ritterlichen Vorurteil befangen, 
dass der Kaiser berufen sei, die notwendige Einigkeit her
zustellen. Die verbreitete Vorstellung der Ritter — eine reak
tionäre Utopie, wenn man die Moeglichkeiten und die Not- 
wendigkeien der Zeit ueberblickt — war eine Ritterdemokra
tie, mit dem Kaiser an der Spitze. Hutten sieht das Ziel, aber 
noch sieht er nicht, die realen Kraefte, um es zu erreichen.

Tief verstrickt in den gefaehrlichen Streit, den der stutt' 
garter Humanist Johannes Reuchlin gegen die Koelner Do
minikaner und. ihren Ketzermeister Hochstraten wegen der 
Verbrennung der juedischen Buecher auszutragen hatte, war 
auch Hutten verdaechtig geworden. In der Tat hatte er an 
den genialen Dunkelmaennerbriefen anonym mitgearbeitet, 
die die fortschrittlichen Geister der Zeit durch ihren kueh
nen Spott auf die Reaktion in Begeisterung versetzten. In 
Rom hatte Hutten den Thron der Verderbnis geschaut, die 
"cloaca maxima am Tiberstrom”, hatte gesehen, wie der 
paepstliche Hof, das aus Deutschland ausgepresste Geld in 
schamlosen Luxus vergeudete.

"Wann doch kommt es dahin, dass Deutschlands 
Augen sich oeffnen

Einzusehen, wie ganz Rom es zur Beute gemacht?”
Huttens Einsicht von den Ursachen der Not Deutsch

lands erweiterte sich bedeutend nach der zweiten Romrei
se; er erkannte die wirtschaftliche Last, welche die Herr
schaft der roemischen Kirche damals fuer das ganze Volk 
bedeutete. Seine Hauptforderung in den Schriften dieser 
Jahre (insbesondere im "Vadiscus”) lautet: Einstellung der 
Zahlungen an Rom. Diese Forderung war nicht mehr eine 
blosse Standesforderung der Ritter; sie lag bereits im allge
meinen nationalen Interesse. Hutten kombinierte das Feuer 
gegen die roemische Fremdherrschaft mit den Angriffen auf 
die Fuersten, weil er, durchaus ueberinstimmend mit der Re-
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roemische Kirche, verbunden durch das gemeinsame Interesse 
an der Erhaltung der territorialen Zersplitterung Deutsch
lands, die Feinde det nationalen Einheit des deutschen Volkes 
waren.

Was Hutten zur politischen Vollreife vorlaeufig noch fehl
te, war die Einsicht in die Volkskraefte, die berufen waren, 
Traeger dieses notwendigen Kampfes zu werden. Auf der 
Ebernburg, dem Stammsitz Franz von Sickingens, (man nennt 
sie die "Herberge zur Gerechtigkeit”) hat Hutten vor 
Fahndung und Acht Asyl gefunden. Hier sitzen die beiden 
Freunde manche Nacht beisammen und schmieden Plaene, 
wie man das Reich verbessern, die Macht der Fuersten bre
chen, die Kirchengueter saekularisieren koennte. Von dem 
Johannes Ziska, sprechen sie, dem Heerfuehrer det Hussi- 
ten. "Hat er nicht dem Ruhm hinter sich gelassen, sein Va
terland von der Zwingherrschaft befreit, aus ganz Boehmen 
die nichtswuerdigen Menschen, die faulen Pfaffen und un- 
nuetzen Moenche, vertrieben, ihre Gueter teils den Erben 
derer, die sie gestiftet, teils dem allgemeinen Besten zu- 
rueckgestellt, den roemischen Eingriffen und den Raeube- 
reien der Paepste das Land verschlossen?” Ob Sickingen 
nicht uebel Lust habe, Ziska’s Tat, wenn es anginge, auch 
hier nachzuahmen? Er sei nicht ohne Lust dazu, bekennt 
Franz in diesem Gespraech, das Hutten in literarischer 
Form festgehalten oder erdichtet hat, ("Warner II”).

Der Blick auf Boehmen verhilft Hutten zu einem bisher 
nie gedachten Gedanken, dass naemlich die Ritterschaft dieses 
grosse Werk allein niemals vollbringen koenne, dass sie Bun
desgenossen brauche. Damit verlaesst Hutten ganz und gar die 
hergebrachte ritterliche Vorstellungswelt, mehr noch, er er
kennt, dass die ritterlichen Vorurteile gegen die Staedter ein 
Hemmnis der nationalen Einheit bilden. Im Jahre 1521 ge
schieht es, dass Hutten aufhoert, zu schwaermen und beginnt 
Politik zu machen.

Die Staedte waren Zentren der lutherischen Agitation ge
worden; gab es nicht ein gemeinsames Interesse von Rittern und 
Buergern gegen Fuersten und Rom? In dem Gespraech "Die 
Rseuber” tritt neben Hutten und Sickingen ein Commis des 
Hauses Fugger auf. Wer sind die Raeuber,, die Deutschlands 
Kraft aussaugen? Die Raeuber seien die Ritter, meint der 
Fuggersche Angestellte. Hutten gelingt es, seinen Ge- 
spraechspartner davon zu ueberzeugen, dass die Strassenue- 
berfaelle der Ritter ein Kinderspiel seien gegenueber den 
Taten der wahren Raeuber, wie da sind "die Monopolkaufleu
te, worunter Deine Herren, die Fugger, die nichtswuerdigsten 
sind”, die Schreiber und Juristen, die Pfaffen und det roemi
sche Hof mit seinem Tross von kirchlichen und weltlichen 
Fuersten. Sikingen greift in das Gespraech ein; Deutschland 
sei durch Hutten und Luther aus dem Schlaf geweckt, fange 
an den Trug zu merken und werde das Elend nicht laenger 
ertragen wollen. "Wenn aber diese Zeit kommen wird,” be
schliesst Hutten, "dann glaube ich, muessen wir uns bemuehen, 
die besten Staedte Deutschlands mit Beiseitesetzung frueherer 
Zerwuerfnisse und Feindseligkeiten in unsern Bund aufzu
nehmen. Denn gewaltig sehe ich sie zur Freiheit sich aufrichten 
und der schmaehlichen Knechtschaft sich schaemen, wie kein 
anderer Stand. Sie haben aber Kraefte und Geld in Ueberfluss, 
so dass, wenns zum Kriege kommt, wozu es meines Erachtens 
kommen muss, sie den Nerv dazu liefern koennen.” So spricht 
der Realpolitiker Hutten, kein beschraenkter Ritter mehr, ein 
Vorkaempfer des freien Deutschland.

Von diesem Augenblick an beginnt Hutten deutsch zu 
schreiben. Er selbst erklaert, warum:

Latein ich vor geschrieben hab,
Das war. ein jedem nit bekannt,
Jetzt schrei ich an das Vaterland 
Teutsch Nation in ihrer Sprach 
Zu bringen diesen Dingen Rach.



Von da bis zu seinem Tode bleibt ibm die Hauptsorge 
die Schaffung des ritterlich-staedtischen Buendnisses ge
gen die Fuersten. Der Kaiser hat ihn enttaeuscht; hatte doch 
der Reichstag in Worms bewiesen, dass Karl V. von seinem 
Bund mit dem Papst und den Fuersten niemals lassen wer
de. Seine Hoffnung setzte Hutten auf die lutherische Re
formbewegung, die, lawinenartig anschwellend, das Volk in 
Be vegung setzte. In besonderen Sendschreiben ermahnte er 
die Staedte Worms und Frankfurt, dem Kampf buendnis ge
gen die Fuersten beizutreten. In seiner "Beklagung der Frei- 
staedte deutscher Nation” kleidete er seine politische Agita
tion fuer das Buendnis gegen die Fuersten in ein literarisches 
Gewand:

"Den armen Adel fressen sie,
Und suchen taeglich Weg und Rat 
Dass je bei Freiheit bleib kein Stadt;
Ein Teil sie hand gezwungen schon,
Die andern itzt sie fechten an. . .
Und ist allem ihr Mut und Sinn,
Zu nehmen deutsche Freiheit hin .. .
.. .Nun ist drin, mein Bedunken nach,
Zu finden Rat ein leichte Sach,
Dann es wird stahn darauf allein,
Das wir uns rotten in gemein,
Und setzen Staedt dem Adel zu,
Der Adel solchs auch wieder tu;
Dann durch ein solch Vereinung mag 
Uns werden gholfen, wie ich sag,
Und ist kein ander Arzenei,
Die uns mach unsrer Krankheit frei.”

Nicht so eindeutig wie die Werbung um die Buerger, ist 
Huttens Bereitschaft, die Bauern in den antifuerstlichen Bund 
aufzunehmen. Offenber sitzen die Standesvorurteile den Bau
ern gegenueber selbst in diesem aufgeklaerten Kopf so fest, 
dass das ritterliche Klasseninteresse die Einsicht in die ent
scheidende Bedeutung der Bauern fuer den so heiss ersehn
ten Befreiungskampf verhindert. Hutten ist "kein ausgeklue- 
gelt Buch”, sagt Conrad Ferdinand Meyer in seiner Hutten- 
Dichtung, sondern "ein Mensch mit seinem Wilderspruch”. 
Immerhin und das ist ein Anfang — laesst Hutten in dem 
Gespraech "Neu Karsthans” die Bauern mit der Forderung 
auftreten, dass Ritter Franz ihr Fuehrer werde, was, wie wir 
wissen, der Zukunft vorgreift; drei Jahre spaeter stehen die 
Ritter Goetz von Berlichingen und Florian Geyer an der Spitze 
revolutionaerer Bauernheere.

Die von Hutten ertraeumte Volksfront gegen die Fuers
ten kam nicht zustande. Die Angst vor dem gemeinen Volk 
war bei Buergern und Rittern zu gross. Der Mut, mit dem 
die franzoesischen Buerger 1789 fuer die Bauernbefreiung 
kaempften, um ihrer eigenen Klasse den Weg zur Staats
macht zu ebnen, fehlte den deutschen Buergern schon da
mals. So zieht Sickingen 1522 mit seinen Rittern allein ge
gen Trier, nur, um vom Buendnis dreier Fuersten, des Erzbi
schofs von Trier, des Kurfuersten Ludwig von der Pfalz 
und des Landgrafen von Hessen vernichtend geschlagen zu 
werden. Nach dem Tode Sickingens muss Hutten nach der 
Schweiz emigrieren, wo der Gesinnungsfreund Zwingli ihm 
ein Asyl verschafft. Er hat noch seine Feder, wenn auch 
kein Schwert mehr, und mit ihr setzt er den Kampf fort. 
Illegal schmuggeln fahrende Gesellen seine Schriften nach 
Erfurt, wo sie gedruckt werden. Mit 35 Jahren erlischt die 
Flamme dieses Lebens im Elend, in der doppelten Bedeu
tung des Wortes.

Als zwei Jahre spaeter die Bauern vom Rhein und 
Main, von Franken und Schwaben, gefolgt von staedtischen 
Handwerkern und Gesellen losschlagen, 300,000 Mann stark, 
die erste Armee der deutschen Revolution, ist die Furcht 
der Fuersten so gross, dass Friedrich von Sachsen mit der 
Frage auf den Lippen stirbt, ob es vielleicht Gottes Wille 
sei, dass der gemeine Mann Deutschland regiere.

Freilich, die Bauern kaempfen isoliert, wie vor drei Jah
ren die Ritter, und wie jene werden sie geschlagen. Die 
Buerger hatten laengst ihr Buendnis mit den Fuersten ab
geschlossen. Luther selbst nach anfaenglichem Verstaendnis 
fuer die Notwendigkeit einer Volksbewegung zur politischen 
und sozialen Untermauerung der Reformation, trat fuer 
eine blinde Anerkennung des fuerstlichen Fuehrunspruches 
auf und predigte "wider die raeuberischen und moerderi- 
schen Bauern”. "Steche, schlage, wuerge, war da kann, jetzt 
ist die Zeit, wie ein Fuerst den Himmel mit Blutvergiessen 
besser verdienen kann als mit Beten.” Das Ende ist bekannt. 
Die Reformation wurde protestantisch-reaktionaer nicht evan- 
gelisch-populaer und Deutschland nach dem Territorial-Prin- 
sip des Augsburger Religionsfriedens zersplitterter, als es vor
her gewesen ist. Frankreich mit seiner in den Hugenotten
kriegen erkaempften nationalen Einheit wurde fuer Jahr
hunderte die Vormacht Europas. Dass Luther den Fuersten 
zum Siege gegen die Bauern verhalf und das Buergertum 
Luther auf diesem Wege folgte, womit der historische Sinn 
der Reformation in sein Gegenteil verkehrt wurde, buesste 
Deutschland mit dem Dreissigjaehrigen Krieg und dem 
Westfaelichen Frieden.

Darf man von versaeumten Gelegenheiten in der Ge
schichte sprechen? Man muss. Die Reformation, ideologi
scher Ausdruck der neuen fruehkapitalistischen Verhaeltnis- 
se, war die grosse Gelegenheit des deutschen Volkes, seine 
nationale Einheit im Kampfe gegen die reaktionaeren Ge
walten, die Traeger und Nutzniesset der feudalen Zersplit
terung, zu schmieden. Das setzte, vor allem im deutschen 
Buergertum, den Mut zum Volksbuendnis voraus, wie es Hut
ten noch unklar predigte, wie es Muenzer in den zwoelf Punk
ten des nationalen und sozialen Befreiungsprogrammes des 
Bundschuh konkret zusammenfasste. Manches spricht dafuer, 
dass Hutten mit seiner humanistischen Vergangenheit und 
seiner politischen Denkart im Feuer des Kampfes sich mit 
Thomas Muenzer auf die Seite der Bauern und nicht mit Lu
ther auf die Seite der Fuersten gestellt haette - waeren ihm noch 
einige Jahre beschieden gewesen. An Programpukten fehlte es 
nicht; man sprach von der Abschaffung der Binnenzoelle und 
Geleitgelder, von der Saekularisierung der Kirchengueter, von 
einer einmaligen Steuerabgabe an den Kaiser alle zehn Jah
re, was naturgemaess zur Entmachtung der Fuersten gefuehrt 
haette. Alles war im Geiste da, nur der Mut fehlte. Das 
junge deutsche Buergertum verkaufte an die Fuersten die 
glanzvolle Zukunft der nationalen Einheit fuer das Linsen
gericht von ein paar Privilegien, die es vor dauernder Ohn
macht nicht schuetzten. Das rühmlose Schauspiel sollte sich 
in der deutschen Geschichte noch einige Male wiederholen. 
Es ist das deutsche Erbuebel. Es ist der Urkeim der Hit
lerschande.

So ist es nur folgerichtig, dass die reaktionaere Ge
schichtschreibung Luther zum Helden der grossen Wende 
des 16. Jahrhunderts gemacht und nicht Muenzer oder Hut
ten. Die Reformation entspreche der deutschen Volksseele, 
der Humanismus dagegen sei dem deutschen Wesen fremd,
- so lautet die Legende, die das deutsche Schulkind auch noch 
in der Republik glaeubig aufgenommen hat. Der Naziprofessor 

Adolf Bartels schreibt es gerade heraus: "Der Liberalismus 
des 19. Jahrhunderts hat den ersten "Ritter vom Geiste” 
gelegentlich stark ueberschaetzt,” womit der kleine Nazi auf 
den grossen Deutschen David Friedrich Strauss zielt, dessen
Hutten-Biographie auch dieser Studie als Quelle diente.

Wenn die so oft versaeumte Gelegenheit, sich dem deut
schen Volk noch einmal bieten wird, . und dies ist bereits 
ein Vorgang, dessen Augenzeugen wir sind, — dann wird es 
voraussichtlich die letzte gewesen sein. Wird sie diesmal er
griffen, dann wird Huttens Traum doch noch Wirklichkeit, 
es wird, schliesslich doch noch durchgebrochen, "mit solchen 
Kraeften, so gutem Gewissen, so guenstigen Gelegenheiten, 
einer so gerechten Sache, und da das Wueten dieser Tyran
nei aufs hoechste gestiegen ist.” 21



"J ick Jas frueher gewusst haetteaz wenn ie
Von OLcsJeutmant FrieJric L Reyh er

Mitglied des Nationalhomitees "Freies Deutschland”.

"Ja, wenn ich das frueher gewusst haette!”sagte mir ein 
Leutnant aus Wien, den ich in einem russischen Feldlazarett 
bei Stalingrad besuchte. Kurz vor mir war ein russischer Sol
dat bei ihm gewesen, derselbe, der ihn schwer verwundet 
einige Tage vorher von der fuenf Kilometer entfernten 
Front zum Lazarett gebracht hatte. Er war wiedergekom
men, fuenf Kilometer von der Front, um zu sehen, wie es 
dem "Nemez” geht. Es war ein Gefangener, ein Verwun
deter, dessentwegen er den langen Weg itp. Winter nicht 
scheute, "Wie anders hatte ich mir das alles vorgestellt”, 
sagte der Leutnant, "ja, wenn ich das frueher gewusst 
haette!”

Wie viele Male hatte ich mir doch diese Frage schon 
vorgelegt, wie viele Male hatte ich sie schon gehoert. Und 
ich bin ueberzeugt, sie wird noch einmal riesengross vor dem 
gesamten deutschen Volke stehen.

Wie konnte dies alles kommen, dieser Ueberfall auf 
die Sowjetunion, dieses furchtbare Vernichten von Men
schen und Werken?

Ich denke zurueck an den ersten Weltkrieg, wie ich als 
Schulbub mit russischen Kriegsgefangenen Kartoffeln und 
Rueben geerntet habe. Was waren das fuer Menschen? Sie 
waren ebenso gross und stark wie gutmuetig. So wie sie, 
blieb der russische Mensch in meiner Vorstellungswelt, der 
grosse starke, gutmuetige Mensch, aus dem riesengrossen 
Land, da irgendwo weit weg, wo es viel Schnee und Eis 
gab und Woelfe. Was gingen mich diese Menschen an, sie 
waren für mich kein Problem.

Auch spaeter, als ich die Buecher von Dwinger las, aen- 
derten sich meine Begriffe in dieser Beziehung nicht we
sentlich. Er liebt dieses Land und diese Menschen, schreibt 
er zum Schluss. Nun gut, ich habe auch keinen Grund, sie 
zu hassen. Es sollte Revolution gewesen sein in ihrem Lan
de und irgend etwas Furchtbares sollte dort regieren, "der 
"Bolchewismus”. Nun gut, Was ging es mich an, wenn sie 
ihn nicht mehr mochten, sollten sie ihn wieder wegbringen. 
‘'Bolchewismus”, das war fuer mich kein Begriff, und ich 
hatte meine Arbeit und interessierte mich nicht fuer die 
eigene, noch weniger fuer andere Regierungen.

Die Jahre des Nationalsozialismus kamen, immer wieder 
tauchte der Begriff der "bolchewistischen Gefahr” in Reden 
und Schriften auf. Er war mit der Zeit zu abgedroschen, 
um mich zu erregen. Immer /wurde dieser Begriff mit "Herr
schaft des Untermenschentums”, "Vernichtung der Kultur”, 
"Chaos”, usw. gemischt: Nach einer Rede Hitlers fragte 
mich ein Unteroffizier: "Ich moechte bloss wissen, warum die 
Russen durchaus die Kultur vernichten und das Chaos bei uns 
einfuehren wollen”. Ich weiss nicht, was er sich darunter 
vorgestellt, hat. "Vielleicht macht es ihnen Spass!” sagte ein 
anderer.

So wenig es mir zum Bewusstsein kam, so entstand durch 
die nationalsozialistische Propaganda in mir, wie in Kreisen 
des deutschen Volkes, eine Ansicht ueber die Sowjetunion, 
die, wenn man zurueckdenkt, in jedem ehrlichen Menschen 
ein Gefuehl der Beschaemung aufkommen lassen muss.

Am 22. Juni 1941 begann, der Krieg gegen die UdSSR. 
Wenige hatten ihn erwartet, und alle hatten ihn gefuerch- 
tet. Ich kam nach Bessarabien an die russische Front. Von die
sem Augenblick an stand alles riesengross vor mir, ploetzlich 
ivar Russland ein Problem geworden. Als ich am 14. Juli 
1941 als einziger Ueberlebender leicht verwundet in Gefan
genschaft geriet, standen alle Schreckgespenster der Goeb
belspropaganda vor mir. Mein erster Gedanke war: selbst
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einem Leutnant meiner Kompagnie gekaempft bis zuletzt. 
Wir kannten den deutschen Befehl, die Komissare sofort zu 
erschiessen, ich erwartete daher keinen Pardon. Ich koennte 
mir noch heute an den Kopf fassen, wenn ich daran denke, 
dass ich noch Stunden nach meiner Gefangennahme trotz 
aller Fragen noch kein Wort gesprochen hatte und mich 
allem widersetzte, um zu erreichen, dass man mich erschiesst; 
ich gestehe, aus Furcht, zu Tode geschunden zu werden. 
Ellvas anderes konnte ich mir nicht denken.

Ich Weiss nicht mehr, wie viele Male man mich ver
nommen hat. Eigentlich waren es gar keine Vernehmungen, 
sondern ein heisses ehrliches Sturmlaufen gegen einen Nar
ren, der die Augen schliesst und sich einredet, er sei blind. 
Wo war der Kommissar, der hoehnisch mit der Pistole 
spielt, wo waren alle die Schrecknisse, die ich erwartet hat
te? Wie oft wurde mir Essen angeboten, ich nahm nichts; 
Zigaretten, ich lehnte ab; eine Mutter schickte ihr vier oder 
fuenfjaehriges Maedchen zu mir und bot mir Gebaeck an, 
ich sah nicht hin. Ich glaubte, als Held da zu stehen, und 
man hatte am Ende nur einen Ausdruck des Bedauerns fuer 
mich.

Ich sehe sie heute noch vor mir, die erste russische Frau 
in Uniform. "Flintenweiber” nannten wir sie auf der an
dern Seite. Mit der ganzen Kraft ihres Herzens als Frau 
und als Mutter versuchte sie auf mich einzuWirken. "Warum 
habt ihr uns ueberfallen, warum schiesst ihr auf uns? 
Wir sind Arbeiter, ihr auch, wir wollen den Frieden, auf
bauen, gluecklich sein. Mein Vater war ein armer Bauer, 
Genosse Stalin hat mich studieren lassen. Du hast Kinder 
wir haben Kinder, wir brauchen den Frieden, um unser Land 
schoen aufzubauen. ...” Stundenlang sprach sie mit mir.

Ich war ein guter Soldat, ein guter Nationalsozialist, ich 
war wie ein Holzklotz.

Dann brachte ich meine "Argumente”: Von den "vielen 
Menschen auf dem kleinen Raum”, dem "fehlenden Boden” 
und der "bolschewistischen Gefahr”, von der unser "Fueh
rer” eindringlich gesprochen hatte. Sie stampfte mit dem 
Fuss: "Warum arbeitet ihr nicht, schafft Ordnung, lebt 
friedlich mit uns? Dann koennt ihr alles von uns bekom
men, was euch fehlt. Aber ihr wollt stehlen und wir lassen 
uns nichts stehlen. Wir haben gearbeitet, seit Jahren aufge
baut, alles selbst geschaffen, und es wird noch viel schoe
ner, und nichts werdet ihr bekommen!” Hinwegewischt wur
den alle meine Einwaende und ich hoerte zum ersten Mal 
von der Not dieses Volkes in der Zarenzeit, vom Bür
gerkrieg von Sieg und Aufbau.

Ich hatte Zeit, in den langen Stunden der Gefan
genschaft zu lesen, zu hoeren und zu sehen. Ich hätte 
Brutalitaet erwartet und fand Mitgefuehl, ich hatte Dumm
heit erwartet und fand Klugheit und Streben, und Men
schen, die viel mehr von meiner Heimat kannten als ich 
von ihrer. Menschen, die stolz waren auf die Werke ihrer 
Haende und ihres Geistes, Menschen, die mit Achtung 
von dem sprachen, auf das wir stolz sind.

Langsam, aber gruendlich zerbrach eine Welt in mir. 
Ich hatte in gutem Glauben alles eingesetzt, was ein 
Meiisch einzusetzen vermag. Ich war missbraucht, betro
gen, ich, das ganze deutsche Volk.

In zwei langen Jahren habe ich Gelegenheit gehabt, den 
russischen Menschen kennenzu lernen. Er hat das meiste 
zu meiner Wandlung beigetragen. In vielen Lagern und an 
der Front lernte ich ihn kennen, seine Gutmuetigkeit und



Seelengroesse, aber auch seine Staerke, seine rücksichtslose 
Einsatzbereitschaft.

Einige Erlebnisse aus der Zeit meiner Taetigkeit als Be
vollmaechtigter des Nationalkomitees an der Front:

Wie eigentuemlich war es fuer mich als Deutscher, als 
bei einem ploetzlichen Feuerueberfall ein russischer Soldat 
aus seinem sicheren Bunker kam und mich in Deckung 
brachte. "Nitschewo”, winkte er ab auf meinen Dank. Als 
in S. am Don durch deutsche Bomben einige Einwohner ge
toetet wurden und ich meiner Quartiergeberin mein Be
dauern ausdrueckte, liess sie mir sagen, sie trauere als Mut
ter um alle Toten. Wie anders muten da Briefe an, wie 
ich sie leider nur zu oft von deutschen Frauen gelesen ha
be. Wie entsetzlich gedankenlos, brutal, oberflaechlich und 
ueberheblich war doch oft der Inhalt der hunderte von 
Briefen, die ich an der Front las!

Wie furchtbar beschaemend war es fuer mich, wenn 
man mir in einem eben eroberten Ort erschossene russi
sche Kriegsgefangene oder Einwohner zeigte, wenn die 
Quartierleute erzaehlten von der Not der langen Beset
zung. Wie gern haette ich manchmal verschwiegen, dass ich 
ein Deutscher bin. Nie habe ich ein boeses Wort gegen 
mich gehoert, ich war fuer sie kein "Hitlerowschtschik”, 
ich war kein Feind mehr. Vom Frieden, von der Zukunft 
wurde gesprochen, in der alles so viel besser werden soll.

Noch vor kurzem sagte mir ein hoeherer russischer Of
fizier, als wir ueber die fuerchterlichen Folgen des deut
schen Herrenwahns sprachen: "Es wird nicht leicht sein 
fuer viele aus unserm Volk, sie nach diesem Krieg auf den 
Weg der Freundschaft zum deutschen Volk zu bringen, aber 
wir werden es schaffen, unser Volk hat in seiner Geschichte 
so Schweres ertragen muessen, unsere Menschen haben ein 
gutes Herz.”

Wer von uns kann sich mit solcher Groesse messen? fra

Der einsame
Erzaehlung von Kurt Stern

1. Die Serumspritze
Seit fuenf zehn Jahren war Rene Ribard Autoschlosser. Vor zehn 
Jahren hatte er geheiratet. Vor acht Jahren war er Vater geworden, 
vor fuenf Jahren Witwer.
Dann wohnte er mit dem Kind allein am Stadtrand in einem Ffaeus- 
chen : Kueche, Stube, Gemuesegarten. Alles, was er an Gefuehien, 
an Zaertlichkeit und an Sorge zu vergeben hatte, konzentrierte sich 
auf das Maedchen, die kleine Georgette, die ebenso blass und zer
brechlich geraten war wie ihre Mutter.
Anspruchslos und zurueckgezogen lebte Rene Ribard. Er ging wohl 
am Abend, wenn das Kind schon schlief, hin und wieder in die KneU 
pe an der Ecke und spielte eine Partie Karten. Doch so sehr reizte ihn 
das nicht. Er tat es nur, wenn ihm an den Winterabenden die Zeit 
vor dem Schlafengehen allzu lang wurde. Sein einziges wirkliches 
Vergnuegen war das Angeln. In der schoenen Jahreszeit radelte er 
jeden Sonntag mit dem Fanggeraet hinter dem Sattel und dem Kind 
auf der Lenkstange zum Fluss. Da sass er dann viele Stunden 
unbeweglich mit der Pfeife im Mund, der Angel in der Hand, die 
Augen auf die Korkspitze gerichtet, waehrend Georgette im Wasser 
herumpatschte oder im Sand Kanaele und Burgen baute.
Ja, ein Angler war Rene Ribard, vom Scheitel bis zur Sohle. Wie 
ein Angler sah er aus : eher rundlich als eckig. Wie ein Angler 
dachte er : eher wenig als viel. Und auch sein Temperament war 
das eines Anglers : eher gemuetlich als lebhaft. Um Rene Ribard aus 
der Ruhe zu bringen, musste es schon ganz wild kommen. Dann al
lerdings schlug seine Gemuetlichkeit in Jaehzorn um, und er wusste 
nicht mehr, was er tat. So wie einmal, vor vielen Jahren, als er noch 
in der grossen Garage im Zentrum der Stadt arbeitete. Den ganzen 
Nachmittag hatte er sich redlich abgeschuftet, um eine alte Gitroen- 
Karre zurechtzuflicken; und da war doch am Abend dieser Drecks

ge ich. Hat jeder von uns schon einmal versucht, sich in die 
Lage der Sowjetmenschen zu versetzen, ueberfallen, den 
Feind im Lande, das Werk jahrelanger Arbei vernichtet?

Ich muss dabei an einen jungen russischen Offizier den
ken, der sehr gut deutsch sprach. Er hatte mehrere Kame
raden und Freunde in diesen Krieg verloren; wo seine El
tern sind, wusste er nicht. Aus seinen Worten hoerte man 
die Achtung vor deutscher Kunst, Technik und Kultur, 
vor Deutschland. Ich forderte ihn auf, nach diesem Krieg 
nach Deutschland zu kommen. Da stockte er ploetzlich: 
"Nein, ich mag nicht mehr!” stiess er hervor. Das Gespraech 
riss ab. Ich schaute verlegen an die Wand. Da sprang er auf 
und ergriff meine Hand: "Doch,” sagte er, "ich komme, 
-wenn der Krieg vorueber ist, wird alles besser werden.”

Es liegt mir fern, ein Loblied auf den russischen Men
schen zu schreiben. Er hat das nicht noetig. Er kennt seine 
Staerken und ist hart und nuechtern in der Kritik an sich 
selbst und anderen. Wir muessen umlernen, wenn wir ihn 
verstehen wollen. Wir muessen unsere Ueberheblichkeit und 
Anmassung ablegen. Wir muessen es aufgeben, schulmeistern 
zu wollen und mit unserm "Stolz” zu prahlen. Stolz ist be
rechtigt, wenn man ihn eigener Leistung verdankt und nicht 
der Leistung der Vaeter und Vorvaeter. Dann werden wir 
auch den berechtigten Stolz der russischen Menschen verste
hen, dann werden wir auch die Kraft verstehen und erken
nen, die zu den fuer einen Hitler unerklaerlichen Leistungen 
im Frieden und Krieg gefuehrt hat.

Es ist eine harte Lehre fuer den unpolitischen, unselbstaen- 
digen deutschen Michel, der ploetzlich von seiner Arbeit 
weglief, um mit dem Dreschfluegel die Probleme der Welt 
zu loesen, daher aber eine Ohrfeige bezog, die ihm die Zip- 
felmuetzte vom Kopf schlug. Nun steht er ohne dieses 
Symbol vor den Truemmern seiner Habe. "Ja, wenn ich das 
alles schon frueher gewusst haette!”

kerl von Garagenbesitzer gekommen und hatte ihn einen Faulpelz 
genannt 1 Ja, da hatte Ribard die Gemuetlichkeit verloren und dem 
Burschen einfach in die Fresse geschlagen. Das Ergebnis war, dass er 
wegen Koerperverletzung acht Tage im Gefaengnis und der Dreckskerl 
aus dem gleichen Anlass vierzehn Tage im Krankenhaus zubrachte.
Aber wie oft passiert es denn schon im Leben eines Anglers, dass 
es ganz wild kommt ? Und so fuehrte Ribard ein friedliches und 
abenteuerarmes Dasein. Nach dem Zwischenfall mit dem Dreckskerl 
hatte er in einer grossen Autofabrik Arbeit gefunden. Da man ihn 
dort ganz und gar nicht als einen Faulpelz ansah und behandelte, 
ging er nun schon seit zwoelf Jahren jeden Morgen die endlose 
graue Mauet entlang, um mit zweitausend anderen Arbeitern und 
Arbeiterinnen hinter dem grossen Portal zu verschwinden.
Unter seinen Arbeitskollegen war er weder beliebt, noch verhasst.
Man liess ihn in Ruhe seine Arbeit machen. Er war es zufrieden, und 
vermied Alles, was ihn in den Vordergrund stellen oder in Gegen
satz zu den Anderen bringen konnte. Nur darum streikte er mit, 
wenn gestreikt wurde, und nur darum war er in die Gewerkschaft ein
getreten. Fuenf Francs Mitgliedsbeitrag musste er im Monat bezahlen; 
aber dafuer liess ihn wenigstens der “Kleine Paul” endlich in Ruhe.
Nicht dass Ribard etwas gegen den “Kleinen Paul” hatte. Nein, der 
war gar kein schlechter Kerl und setzte sich fuer seine Kollegen ein, 
wo er nur konnte. Einmal hatte er sogar fuer ihn, Ribard, einen 
Riesenlaerm im Lohnbuero geschlagen, weil man einen zu niedrigen 
Akkordsatz zahlen wollte. Aber Ribard mochte es eben nicht, dass 
man sich fuer ihn einsetzte; daraus koennten irgendwelche Ver
pflichtungen entstehen, vor denen er sich fuerchtete. Auch die an- 
staendigsten, die nettesten und bestgewillten Leute vertrug darum Ri
bard nur dann, wenn sie ihn mit ihrer Anstaendigkeit, ihrer Net
tigkeit und ihrem guten Willen verschonten.
Als der Krieg ausbrach, wurde Ribard von seiner Firma angefordert. 23



Anstatt an Autos arbeitete er nun an Panzerwagen. Das war fuer 
ihn der ganze Unterschied; denn der Krieg interessierte, ihn wenig. 
Dann kam der Waffenstillstand. Die Stadt wurde von den Deutschen 
besetzt. "Krieg ist Krieg”, sagte Ribard. In seiner Fabrik komman
dierten die Nazis. "Sie sind die Sieger”, erklaerte achselzuckend Ri- 
bard. Der fischreiche Fluss wurde zur Demarkationslinie und das 
Angeln von den Besatzungsbehoerden untersagt. Auch damit fand 
sich Ribard ab : "Muss ich eben warten, bis der Krieg zu Ende ist.” 
Und sein Leben ging weiter. Ein Anglerleben ohne Angeln.
Aber sogar in einem Anglerleben gibt es .etwas, worauf man nicht 
verzichten und auch nicht bis Kriegsende warten kann : das Essen. 
Je laenger die Deutschen im Lande herumraeuberten, desto knapper 
wurde es. Der Hunger begann an Rene Ribards Anglergeduld zu 
nagen.
Nicht sein eigener Hunger. Doch da war das Kind, so zart, so blass, 
dass es ein Erbarmen war. Die kleine Georgette zu pflegen, sie vor 
dem Hunger zu schuetzen wurde zu Ribards fixer Idee. Was hatte 
er denn auch seit dem Tod der Frau und dem Verbot des Angelns in 
dieser Welt noch ausser ihr ?
Anstatt zum Fluss radelte er jetzt jeden Sonntag' in die Doerfer der 
Umgebung und bettelte um Butter, Milch und Eier. Auch auf diese 
Ausfluege nahm er die Kleine stets mit, um mit ihrem schmalen 
Gesichtchen die Herzen der Bauern zu erweichen.
Eine Zeitlang, vermochte er so das Noetigste zu ergattern. Aber dann 
stiess er immer haeufiger auf ein Achselzucken. "Es geht nicht mehr”, 
erklaerte ihm eine Baeuerin nach der anderen, "sie holen Alles, was 
wir haben; fuer uns selbst bleibt kaum genug.”

Und die Tage wurden laenger, und die Tage wurden kuerzer. Und 
das Brot nahm ab, und die Not nahm zu. Immer stiller, immer blas
ser, immer schlafgieriger wurde die kleine Georgette. Ribard bekam 
es mit der Angst zu tun. Eine Erinnerung lastete wie ein Albdruck 
auf ihm. Weder die naechtliche Stille seiner Kammer, noch der me
tallene Laerm der Fabrik vermochten ihn davon zu befreien. Alle 
Phasen des langen, verzweifelten Ringens um das Leben seiner Frau 
tauchten wieder drohend vor ihm auf. Jenes Ringens, das nichts 
anderes war, als ein langsames, von truegenden Hoffnungen unter
brochenes Zurueckweichen vor dem schliesslich siegreichen Feind : 
der Schwindsucht.

*

. Die untergehende Sonne sandte ihr schwaches roetliches Licht durch 
den grauen Herbstnebel. Froestelnd, mehr unter der trueben Vor
ahnung des sich ankuendigenden Winters als unter der kuehlen 
Feuchtigkeit dieses Oktob-erabends, strebten die arbeitsmueden Men
schen an der langen, grauen Mauer entlang ihren Heimen zu. Schwei
gend schritten sie an den deutschen Posten vorueber, die das Fabrik
gelaende bewachten. Das tausendfache Getrappel von Holzsohlen und 
Eisennaegeln auf Asphalt erfuellte die Strasse. So trocken, so hart 
und massig hing es im Raum, dass die Drohung der blitzenden Bajo
nette und Stahlhelme blass wirkte, spaerlich und bedroht.

Eifrig schlaengelte sich Ribard durch den Menschenstrom hindurch. 
Er war gespannt und erleichtert zugleich, denn er hatte vor kaum einer 
Stunde, mitten im Laerm der Arbeit, ploetzlich einen Entschluss ge
fasst : "Morgen geh’ ich mit ihr zum Dr. Fourcade.” Gewiss, sein 
Herz zog sich zusammen, wenn er an den Urteilsspruch des Arztes 
dachte. Aber er war voller Zuversicht. Vielleicht wuerde der Arzt 
gar nichts finden. Und wenn er etwas fand, dann wuerde er dem Kind 
Krankenrationen verschaffen mehr Eier, mehr Milch, mehr Butter. 
Und Alles koennte noch gut werden.

So hoffnungsvoll wie seit langem nicht bog Ribard an diesem Abend 
in seine Strasse ein. Von weitem schon suchten seine Augen nach dem 
Kind, das um diese Zeit mit den Kindern der Nachbarhaeuser zu 
spielen pflegte. Nein, in der laermenden Gruppe, die vor der Kneipe 
an der Ecke Fliegeralarm spielte, war Georgette nicht. Ribard warf 
noch einen Blick durch den Torbogen der Durands. Als er sie auch 
da nicht fand, ging er auf sein Haeuschen zu.
Er oeffnete die Tuer und rief noch auf der Schwelle : "Georgette 1” 
Keine Antwort. Hastig trat er in die Stube. Und da sass sie in dem 
grossen Lehnstuhl, so klein, so in sich zusammengesunken, so hilflos, 
dass es Ribard kalt ueber den Ruecken lief. In zwei Schritten war er 
bei ihr und kniete vor ihr nieder :

24 "Was ist los, Kleines, bist Du krank ?”

Aus unruhig flackernden Augen schaute sie ihn an und nickte mit 
dem Kopf. Ribard legte seine fleischige Hand auf die kleine Stirn. 
Ja, sie hatte Temperatur.
"Wo tut es weh ?”, fragte er aengstlich.
"Im Has.. und ueberall..”, sagte sie und fing zu weinen an.
Ribard nahm sie vom Stuhl auf und trug sie zum Bett hinueber. 
Zaertlich sprach er auf sie ein, waehrend er sie entkleidete. Dann 
setzte er sich auf den Bettrand. Sie hustete nicht. Sicherlich war es 
eine Erkaeltung, eine Grippe vielleicht. Wenn es morgen frueh nicht 
besser waere, dann wuerde er den Dr. Fourcade hierherholen.
Lange blieb Ribard neben dem Kind sitzen. Es war schon ganz finster 
in der Stube geworden, als das Kind endlich etwas ruhiger zu werden 
schien. Vielleicht schlaeft sie ein, hoffte Ribard und schlich auf Fuss- 
pitzen in die Kueche. Er setzte sich an den Tisch und stuetzte die 
Stirn in beide Handflaechen. Sollte er doch noch schnell den Doktor 
holen ? Er schaute auf die Uhr : halb neun. Ach was, wird eine 
Erkaeltung sein.
Vorsichtig schlich er wieder zur Tuer und horchte in die Stube hinein. 
Das Kind atmete schwer und unregelmaessig, aber es schien zu schla
fen. Ribard ging in der Kueche auf und ab. Seine Schritte hälken 
vom Steinboden wieder. Er hoerte es und fuehlte sich ploetz
lich — zum ersten Mal in seinem Leben — einsam und verlassen. 
Kein Mensch in seiner Strasse, in seiner Stadt dachte an ihn, wusste 
um seine Sorgen. Er konnte krepieren, das Kind konnte krepieren, 
niemand wuerde es auch nur merken. Er blieb stehen und blickte um 
sich : wie hoelzern war das Holz des Kuechenschrankes, wie eisern 
das Eisen des Herdes, wie kalt und hart die graue Kalkwand !
Ribard setzte sich wieder an den Tisch und dachte an sein Kind, das 
ihn liebte und an dem er hing. Nein, suchte er sich zu beruhigen, 
Tuberkulose ist es nicht. Das ist irgendeine Krankheit, wie jeder sie 
mal bekommt.
Ploetzlich durchfuhr ihn eine fuerchfcerliche Erinnerung : Irgendeine 
Krankheit... Wo hatte er das gelesen ? Ec sprang auf, stoeberte in 
Faechem und Schubladen umher, bis er das illustrierte Magazin in 
den Haenden hielt, das Nana ihm vor einiger Zeit dagelassen hatte. 
Mit ungeschickt hastenden Fingern blaetterte er die Seiten um. Da, 
da war es : "Unser taegliches Brot” von Medicus. Aengstlich irrte 
Ribards Blick ueber die Zeilen hinweg. Dann hatte er den Satz ge
funden, den fuerchterlichen Satz, der in nuechternen, kalten Lettern 
dastand : "Man stirbt nicht am Hunger selbst; man bekommt irgend
eine Krankheit, und der hungergeschwaechte Organismus unterliegt.” 
So verwirrt war Ribard, dass er schon wieder an die Tuer eilte und 
zum Bett hinueberlauschte. Dann setzte er sich wieder an den Tisch. 
Dann ging er wieder auf und ab. Dann setzte er sich wieder hin. 
Und alle fuenf Minuten steckte er den Kopf in’s Zimmer.
Er selbst wusste nicht, wieviel Zeit so verstrichen war, als er von einem 
klagenden Weinen aufgeschreckt wurde. Er rannte in’s Zimmer, zuen
dete das Licht an : sein Herz krampfte sich zusammen. Muehselig 
schluckend holte das Kind Atem, feuerrot war das kleine Gesicht, der 
Hals war unheimlich angeschwellen, die weitgeoffneten Augen starr
ten aengstlich auf den Vater.
Ribard stuerzte an’s Bett.
"Was... mein Liebling., wo tut es weh schnell, sag’ es mir., 
schnell 1”, stammelte er fassungslos, flehend.
Das Kind fluesterte keuchend, zwischen Traenen : "Der Hals..” 
Ausser sich vor Angst sagte Ribard noch : "Warte, gleich komm’ 
ich, warte, nur einen Augenblick.. denn lief er aus dem Zim
mer, aus dem Haus, in die Nacht hinaus.
"Gleich., gleich bin ich zurueck.. Mein Gott 1 Mein Gott mur
melte er und rannte, was er konnte. Dunkel und einsam stieg die 
Strasse vor ihm an. Er rannte, rannte, ohne zu sehen, ohne zu den
ken. "Mein Gott !”, aechzte er nur vor sich hin. Sein Herz haem- 
merte bis in den Hals hinauf. Trotz der Kaelte der Nacht lief ihm 
der Schweiss die Backen entlang. Er konnte nicht mehr; heftige Sti
che zwischen den Rippen begannen ihn zu quaelen, doch er lief 
und lief, immer weiter, immer weiter. Noch zwei Querstrassen, 
dann wuerde er den Platz erreichen, wo Dr. Fourcade wohnte..
"Halt !”, rief es ihm da entgegen, und etwas noch Dunkleres als 
die Nacht versperrte ihm ploetzlich den Weg.
Ribard begriff nichts, stiess das Dunkle beiseite und keuchte nur : 
"Mein Gott, lassen Sie mich ! Ich hab’ keine Zeit !..”
Da hatte der Soldat ihn schon am Kragen :



"Immer sachte, Freundchen ! Dein Papier ?!”
Ribard straeubte sich aus Leibeskraeften :
"Mein Gott, ich kann nicht., mein Kind.. lassen Sie mich !”
Er konnte nicht mehr sagen. Der Deutsche, der kein Wort ver
stand und kein Papier sah, stiess ihn vor sich her : "Keine Reden ge
halten !”
Alles Protestieren, alles Winseln, alles Umsichschlagen war vergeb
lich. Ribard wurde zur naechsten Wache geschleppt. Es nuetzte ihm 
auch nichts, dass er beim Eintritt in die Wachtstube erklaerte, pro
testierte, schrie; man hoerte gar nicht auf ihn, steckte ihn einfach in 
eine Zelle und klappte die Tuer zu.
Ribard tobte, bruellte, trommelte mit den Faeusten gegen die Tuer. 
Schliesslich kam ein Soldat und brachte ihn mit einem Kolbenschlag 
zum Schweigen : "Ssso..”, murmelte der Deutsche und schloss die 
Zellentuer hinter sich zu.
Am naechsten Morgen um sechs Uhr wurde Ribard wachgeruettelt. 
Er wusste zuerst nicht, wo er war. In seinen Schlaefen droehnte es. 
Sein Kopf schmerzte. Starr waren seine Glieder.
"Kannst gehen”, sagte der Soldat mit einer Handbewegung zur 
offenen Tuer. "Na, wird’s bald ?!”
Da sprang Ribard ploetzlich auf und rannte los. In der Wachtstube 
hielt man ihn noch auf und sagte irgendwas, was er gar nicht hoerte. 
Dann liess man ihn laufen.
Ausser Atem kam er vor seinem Haeuschen an. Alles war noch so, 
wie er es verlassen hatte : die Tueren standen offen, das Licht brann
te in der Kueche und in der Stube. Nur die kleine Georgette war 
nicht mehr dieselbe : der Hals war nicht mehr geschwollen, das 
Gesicht war nicht mehr geroetet. Die Aeuglein flackerten nicht mehr 
aengstlich umher. Verglast starrten sie in’s Leere. Der kleine Koer
per war steif und kalt.

*
Als die pockennarbige Nana vor Ribards Haeuschen ankam, um auf- 
zuraeumen und zu kochen, da schuettelte sie vorwurfsvoll den Kopf : 
Da war doch diese Goere wieder losgelaufen, ohne die Tuer zuzu
schlagen ! "Bis mal jemand kommt und die Wohnung ausraeubert”, 
dachte Nana; denn vor nichts in der Welt hatte sie solche Angst wie 
vor Raeubern und Moerdern.
Sie trat in den kleinen, dunklen Korridor und erschrak : Am hel
lichten Tage brannte in der Kueche die Lampe ? Herrgott 1 und 
in der Stube auch ! Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Es fiel 
Nana nicht leicht, ihre Angst zu ueberwinden und bis zur Stube 
weiterzugehen. Da stiess sie einen Schrei aus : "Jesus Maria !” 
Ihre entzuendeten Augen stierten entsetzt auf das Bett. Ihr Mund 
war halb geoeffnet. Reglos stand sie einen Moment im Tuerrahmen, 
wie gebannt von dem Bild, das sich ihr darbot : das wachsfarbene 
Gesicht der kleinen Georgette und der quer ueber das Bett aus
gestreckte Mann, von dem nur der Ruecken zu sehen war. Schliess
lich fasste sie Mut und machte zwei zoegernd schleichende Schritte 
auf das Bett zu.
"Herr Ribard rief sie zitternd mit leiser Stimme, "Herr Ri
bard !”
Er antwortete nicht.
Da lief Nana mit verstoertem Gesicht aus dem Hiaus und alar
mierte unter winselndem Schluchzen stotternd die Nachbarn.
Schnell fuellte sich die kleine Stube. Auf Zehenspitzen kamen sie 
hereingeschlichen : Frauen und Maedchen in Morgenroecken, in Kue- 
chenschuerzen — eine hatte noch ihren Scheuerlappen in der 
Hand —, der dicke Baecker von nebenan in seiner schmutzigweissen 
Arbeitsracht, der schnauzbaertige Gaswirt von der Ecke. Mitten 
im Zimmer blieben die Vordersten stehen. Keiner traute sich etwas 
zu sagen. Scheu blickten sie auf das Bett. Ganz allmaehlich nur 
begann ein Fluestern. Bis schliesslich der Baecker sich zu seiner 
Tochter umdrehte und mit gedaempfter, aber vernehmbarer Stimme 
sagte :
"Was stehst Du da und gaffst ? Schnell, lauf zum Dr. Fourcade ! 
Gleich soll er kommen ! Sofort !”
Dann schob er sich durch das tuschelnde Frauenvolk hindurch und 
trat an’s Bett. Mit seiner mehlweissen Hand fasste er Ribard an 
die Schulter und ruettelte ihn sanft :
"Her Ribard Herr Ribard !”
Langsam begann Ribard sich zu regen, sich aufzurichten. Er wand
te seinen Kopf den Menschen im Zimmer zu. Aus einer anderen

Welt schien er zu kommen, aus einer Welt, wo es kein Leid und 
keine Freude gibt, kein Wollen und kein Fuerchten. Ausdruckslos, 
stumpf, weder wissend noch fragend blickten seine Augen. So blick
ten sie auf die fremden Leute, und so blickten sie dann auf sein 
totes Kind.
Voellig still war es in der Stcbe geworden. Nur das aufdringliche, 
gleichgültige Ticken des Weckers auf dem Nachttisch verstummte 
nicht. Der Baecker war unwillkuerlich einen Schritt zurueckgewichen.
Jeder hatte das Gefuehl, dass etwas geschehen muesste. Aber keiner 
wusste, was. Erschuettert und ratlos standen sie da und starrten auf 
das jammervolle Schauspiel.
Wieder war es der Baecker, der zu sprechen anfing : "Aber was 
ist denn nur geschehen, Herr Ribard ?”, fragte er so weich, dass 
seine rauhe Stimme nicht wiederzuerkennen war.
Ribard richtete seinen rundlichen Kopf dem Baecker zu. Verstaend- 
nislos, abwesend, leer war sein Blick. Er sagte nichts.
Die Frauen schielten verstohlen einander zu. In einer Ecke stand 
Nana und schluchzte in ihre Schuerze. Der Baecker war hilflos.
Endlich wurde das Stoppen eines Autos vor dem Hause hoerbar.
Alle atmeten erleichtert auf. Noch bevor das graubaertige Gesicht des 
Dr. Fourcade im Tuerrahmen erschien, draengte man sich aneinan
der, um einen Gang von der Tuer zum Bett freizumachen.
Der Arzt runzelte die Stirn, als er die vielen Menschen sah. Schwei
gend schlichen sie der Reihe nach aus der Stube. Nur Nana und 
der dicke Baecker blieben.
Ohne viel Muehe gelang es dem Arzt, Ribard vom Bett weg auf den 
grossen Lehnstuhl zu fuehren. Dann trat er an’s Bett zurueck und 
beugte sich ueber den Koerper des Kindes. Nach einem kaum 
merklichen Kopfschuetteln richtete er sich wieder auf, schaute noch 
eine Sekunde betruebt auf das bleiche Gesicht hinunter und wand
te sich vom Bett ab. Ribards lebloser Blick war auf ihn gerichtet.
Der Arzt hielt es fuer sinnlos, jetzt mit dem Mann zu sprechen.
Er tat einen Schritt auf den Baecker und Nana zu und sagte' mit 
leiser Stimme : "Diphterie...”
Nach einer kurzen Pause fuegte er zoegernd noch leiser hinzu :
"Eine Serumspritze., gestern abend... haette sie vielleicht retten koen
nen..,. Vielleicht..”
Er zuckte mit den Achseln und holte tief Atem. Seine Hand um
spannte den rundgestutzten Vollbart. Er ueberlegte. Noch einmal 
warf er einen forschenden Blick auf Ribard. Dann schien er einen 
Entschluss gefasst zu haben.
"Er braucht Ruhe”, sagte er mit einer nur angedeuteten Kopfbe
wegung. zu Ribard hin. "'Ich werde ihn bis morgen zu mir nehmen.
Wenn Sie sich um die Totenwache und um die Erledigung der 
Formalitaeten kuemmern koennten...”
Der Baecker schnitt eine Grimasse und kratzte sich hinterm Ohr; 
doch dann willigte er ein; wozu hatte er denn eine Frau und eine 
Tochter ? Nana nickte schluckend mit dem Kopf; aus ihren Augen, 
die noch roeter waren als gewoehnlich, tropften wieder Traenen 
herab.
Wie es Dr. Foureade vorausgesehen hatte, liess Ribard Alles mit 
sich geschehen, was man wollte. Ohne sich auch nur nach seinem 
Kind umzuschauen, stapfte er gefuegig am Arm des Arztes aus 
der Stube.
Zu Hause angekommen fuehrte Dr. Fourcade ihn in das Zimmer 
seines in Deutschland gefangenen Sohnes.
"So, Herr Ribard”, sagte er und wies auf das Bett, "jetzt werden 
Sie sich mal ordentlich ausruhen. Am besten, Sie schlafen, solange 
Sie koennen.”
Er sprach, wie man zu einem Kinde spricht, von dem man nicht 
sicher weiss, ob es einen versteht. Doch als er eine halbe Stunde 
spaeter den Kopf durch die Tuer steckte, da fand er Ribard auf 
dem Bett ausgestreckt in tiefem Schlaf versunken.
Viele Stunden schlief Ribard. Es war ein bleierner, von wirren 
Traumfetzen durchgeisterter Schlaf. Erlebtes und Gedachtes, Erhoff
tes und Gefuerchtetes, Moegliches und Phantastisches loesten ein
ander ab und vermischten sich. Ganz zuletzt war es eine glueckli- 
che Vision :
In ihrem weissen Kittel — so frisch gewaschen und geplaettet wie 
noch nie — kam die duerre, rothaarige Milchfrau in Ribards Haeus
chen; und hinter ihr drei kleine, weissbekittelte Lieferjungen. Und 
alle vier schleppten sie Pakete mit Butter, Koerbe mit Eiern, Kan- §



nen mit Milch, und Kaese und Schinken und Wurst herbei. Der 
ganze Kuechentisch war schon voll, und auch das Buffet. Und im
mer wieder kamen sie zurueck und luden ab; wo gerade Platz war 
Dann liessen sie ihn mit dem Kind allein. "Was willst Du ? , frag
te er unschluessig die Kleine. "Von Allen etwas”, rief sie so ju
belnd laut — dass Ribard erwachte.
Er fuhr in die Hoehe und rieb sich die Augen. Stockdunkel war 
es um ihn. Er brauchte einen Augenblick, um aus dem Halbschlaf 
zur vollen Wachheit zu gelangen. Unsagbar qualvoll war dieser kurze 
Weg : Nicht nur alle Schaetze des Schlaraffenlandes, nein, auch die 
stacndige Angst vör der Krankheit, der aussichtslose Kampf gegen 
die Krankheit und sogar die Krankheit selbst waren nur ein schoe- 
ner Traum im Vergleich zur unabaenderlichen, endgueltigen Wirk
lichkeit, in die Ribard zurueckfand. Grau und endlos wie der Herbst
regen ueber dem Meer war seine Verzweiflung. Weinen haette er 
mciegen, doch er hatt keine Traenen. Und er starb auch nicht, so sehr 
er sich den Tod wuenschte.
Die Ellbogen auf die Schenkel gestu-etzt, den Kopf in beide Haende 
vorgraben sass Ribard auf dem Bettrand und blickte vor sich in’s 
Schwarze. Da sah er das blasse Gesicht der toten Georgette, ihren 
kleinen, reglosen Koerper auf dem Bett. Dunkel tauchten auch die 
vielen Menschen in der kleinen Stube wieder vor ihm auf. Dann das 
baertige Gesicht des Arztes, wie er sich vom Bett wegwand, ihn, 
Ribard, mit einem fluechtigen Blick streifte, bevor er auf den 
Baecker und Nana zuging.
Und mit einemmal durchfuhr es Ribard wie ein schmerzhafter 
Stich : Hatte der Arzt nicht gesagt, dass er das Kind haette ret
ten koennen ?I Ribard zitterte vor Aufregung. Angestrengt dachte 
er nach. Nein, es war kein Traum gewesen. Er hoerte wieder die 
leise Stimme des Arztes : Eine Serumspritze., gestern abend., viel

leicht.. 1 Von einem frostigen Schauer wurde Ribard geschuettelt. 
Das Blut schien aus seinen Adern verschwunden. Gestern abend., ! 
So betroffen war Ribard, dass er alle Gewalt ueber sich verlor. Er 
sprang ploetzlich vom Bet auf. Hastig tastete er sich durch das 
dunkle, fremde Zimmer, oeffnete die Tuer und lief auf den Korri
dor hinaus. Noch keine drei Schritte hatte er da gemacht, als ihm 
vom Ende des Ganges ein Lichtschein entgegenstroemte. Dr. Four- 
cade war aus seinem Arbeitszimmer getreten. Auf den erstaunten 
Anruf des Arztes erwiderte Ribard verstoert stammelnd : er mues
se weg., nach Hause., zu seinem Kind. Alle Versuche des Arztes, 
ihn von seinen Vorhaben abzubringen, blieben fruchtlos. Und nur 
mit Muehe vermochte Dr. Fourcade Ribard so lange zurueckzuhalten, 
bis er ihm ein Attest ausgestellt hatte, das ihm erlaubte, zu die
ser Stunde auf der Strasse zu sein.
Wie ein Nachtwandler taumelte Ribard quer ueber den kleinen 
Platz, den er am Abend zuvor nicht hatte erreichen koennen. Dann 
strich er kreuz und quer durch die finsteren Strassen des schlafen
den Straedtchens, bis endlich aus der mondlosen Nacht das gebieteri
sche "Halt 1” erklang.
Er blieb stehen, als waere er am Ziel. Mit zitternder Hand streckte 
er der schwarzen stahlhelmbedeckten Gestalt vor ihm den Passier
schein des Arztes entgegen. Und als der Deutsche im Licht seiner 
Taschenlampe das Papier zu lesen begann, da stuerzte sich Ribard 
auf ihn, riss ihn zu Boden, umklammerte seine Gurgel und press
te sie zwischen krampfhaft zerrenden Fingern zusammen, bis der 
Mann unter ihm sich nicht mehr ruehrte.
Dann nahm er seinen Passierschein vom Boden auf und kehrte zu sei
nem toten Kind zurueck.

(Der zweite Teil dieser Erzaeh- 
Iung erscheint im naechsten Heft)

Gedanken eines deutschen Juden Brief an die Redaktion
Der nachstehende Auszug aus dem 
Brief eines juedischen Rechtsanwalts, 
der in London lebt, scheint uns bedeu
tungsvoll fuer die Stimmung in den 
Kreisen der deutschjuedischen Emigra
tion, die sich trotz aller bittern Erleb
nisse, die Faehigkeit zum eigenen Den
ken bewahrt hat.

Ich habe nie zu den Leuten gehoert, es gibt 
eine ganze Menge hier, die wegen der Erfah
rungen, die sie nach 1933 in Deutschland 
gemacht haben, "beleidigt” spielen, die kein 
deutsches Buch mehr lesen koennen, weil sie 
eine innere Abneigung zu haben glauben, die 
nicht mehr deutsch reden, um zu beweisen, 
dass sie 150 prozentige Antideutsche sind 
und dergleichen mehr. Ich habe, wie Ihr wisst, 
meinen vollen Anteil von Hitler und Genos
sen abbekommen, wenn auch nicht soviel wie 
mein Neffe L. in Dachau, und unsere Fami
lie als ganzes hat sogar mehr als das normale 
Mass von Niedertracht zu fuehlen bekommen. 
Aber ich kann doch unmoeglich vergessen, 
auch nicht verleugnen, dass ohne die Hilfe 
einer ganzen Reihe guter, selbstloser und mu
tiger Menschen ich wahrscheinlich weder ge
sund aus der Internierung im Mai 1933 her
ausgekommen waere, noch gar Deutschland
haette verlassen koennen. Ohne die ...............
waere ich sicherlich laengst irgendwo in einem 
polnischen Walde verscharrt.
Ich finde ueberhaupt, dass wir Juden uns 
davor hueten sollten, nach Nazimuster ganze 
Voelker oder Volksteile zu verurteilen. Wir 
haben ja am eigenen Leibe erfahren, was 
dabei herauskommt, und zu welch gefaehrli- 
chen und unsinnigen Ergebnissen es fuehrt. 
Die Deutschen, so weit man ueberhaupt von 
einem deutschen Volke reden kann, denn in 
den 72 Jahren ihrer politischen Vereinigung 
haben die Preussen, Baden, Rheinlaender usw. 
noch nicht viel Gelegenheit gehabt, sich zu 
einer wirklichen Gemeinschaft zu entwickeln, 
die Deutschen also, sind genau so das Ergeb
nis ihrer Geschichte, wie die Briten 
Ich zweifle nicht einen Augenblick daran, 
dass wenn die Menschen, die jetzt zwischen

Maass und Memel sitzen in den letzten tau
send Jahren auf der seit nun fast 9Ö0 Jahren 
von feindlichen Einfaellen verschont gebliebenen 
gluecklichen Insel der Englaender und Schot
ten gesessen haetten, sifc bestimmt sich er
heblich anders verhalten wuerden, als sie cs 
leider waehrend erheblicher Zeit getan haben. 
Und vice versa. Ihrer Geschichte verdanken 
sie sie ihre politische Ahnungslosigkeit und 
ihrer politischen Ahnungslosigkeit das Nazi
regime mit allen seinen Folgen genau so, wie 
sie ihr Wilhelmll. und den Weltkrieg Num
mer 1 zu.verdanken hatten. Einen Hitler kann 
es in jedem Lande geben, aber dass es einem 
solchen wildgewordenen Phrasendrescher ge
lingen koennte, etwa die Englaender besof
fen zu reden, und vor seinen Wagen zu span
nen, das kann man sich wahrhaftig nicht vor- 
stellen. Ich glaube auch nicht, dass sich so 
leicht wieder eine so gewissenlose und zu
gleich beschraenkte und daemliche Gruppe 
von Industrie "Fuehrern” und Militaers fin
den wuerde, die sich eines solchen Mannes 
zur Durchsetzung ihrer finanziellen und 
machtpolitischen Interessen bedienen wuerde. 
Ich halte die Thyssen und Genossen fuer viel 
gefaehrlicher als die ganze Nazibande, mit 
denen man erheblich leichter fertig wird, da 
man sie nur als das zu behandeln braucht, 
was sie sind: schlichte Verbrecher im norma
len Sprachgebrauch.
Alle diese Probleme werden in der englischen 
Oeffentlichkeit lebhabt, aber ganz ohne meine 
Beteiligung, eroertert und die Kampflinie geht 
quer durch die Parteien. Es gibt starke Kraef
te der Linken, die alles, was deutsch ist, aus
nahmslos verdammen und es gibt sehr ein
flussreiche Konservative, die sich in Gedan- 
kengaengen, die den Meinen verwandt sind, 
bewegen. Der Repraesentant der scharfen Rich
tung ist Lord Vansittart, unter dessen Lei
tung eine besondere Organisation arbeitet, 
die in seinem Sinne Propaganda. treibt. Und 
wie es bei uns Nazis und- Antinazis gab 
und gibt, so gibt es hier Vansittartismus 
und Antivansittartismus. Ich habe mich bis
her vergeblich bemueht, das "Standartwork”

der Vansittartisten zu bekommen, "black re- 
cord” und habe mich mit einer kuerzeren 
Zeitschrift "the roots of the evil” begnuegen 
muessen. Ich kann also nicht mitreden, da 
diese kurze Broschuere nicht ausreicht, um 
sich ein klares Urteil zu bilden, und weil ich 
nur zu gut weiss, dass man sich auf Berichte 
aus zweiter Hand nicht verlassen darf. Jeden
falls hat "the roots of the evil” meine Ueber
zeugung nicht erschuettert. Das Buch ist vol
ler schlagender Zitate und Tatsachen — alle 
durchaus zutreffend und natuerlich absolut 
zuverlaessig und genau — aber natuerlich 
koennte man eben soviele und zuverlaessige 
Zitate beschaffen und Tatsachen anfuehren, 
die genau das Gegenteil beweisen
Vor drei Jahren, am Weihnachtsabend 1940 
habe ich in dem englischen Internierungslager 
eine Rede gehalten, die mir neben mancher 
Zustimmung, viele Angriffe eingebracht hat. 
Damals ging eine Art von Hassgesang auf 
Deutschland durchs Lager, der meinen Wi
derspruch reizte. Ich sagte in dieser Weih
nachtsansprache, es waere an der Zeit, dass 
wir juedischen Emigranten anstatt zu jam
mern und zu schimpfen uns ueberlegten, wel
che Moeglichkeiten, das heisst menschlich 
— die geschaeftlichen interessierten mich da
mals genau so wenig wie sie es heute tun — 
uns geblieben seien. Und da saehe ich eine 
grosse und wichtige Aufgabe. Nach dem 
Kriege muessten die Deutschen in irgendeiner 
Form, wenn auch nicht sofort, und schritt
weise in die Gemeinschaft der Kulturnationen 
neu eingegliecjert werden. Das werde nach die
sem Kriege unendlich schwer sein, da die 
Voelker sich nicht nur sprachlich, sondern 
auch seelisch kaum wuerden verstehen koen
nen. Uns haette unser Schicksal zu dem ge
gebenen Mittler gemacht und wir sollten es 
uns zur Aufgabe machen, wenn die Zeit kae- 
me, ihr gewachsen zu sein und so der Mensch
heit zu beweisen, dass wir besser seien, als 
uns die Nazis und leider nicht nur diese ge
macht haetten. Ich finde, dass ich damals 
recht gehabt habe, aber ich fuerchte beinahe, 
nun ist es zu alledem zu spaet.”26



DAS BÜCH IN UNSERER ZEIT

Arbeitsprobleme des Schriftellers

In Muenchen, als Student, habe ich 
an einem Seminar teilgenommen, das 
sich mit dem Thema beschaeftigte: 
'Erlebnis und Dichtung.’ Das war in 
den Zeiten tiefen Friedens vor dem 
ersten Weltkrieg, der Elfenbeinturm 
war grosse literarische Mode, und der 
Professor, der das Seminar leitete, 
machte einen saeuberlichen Trennung - 
strich zwischen aeusserem und innerem 
Erleben. Die innere Form des Dichters 
schien ihm vorgeschrieben von seiner 
Geburt an, und er wollte er nicht gel
ten lassen, dass das Werk des Schrift
stellers abhaengig sei von dem Platz, 
an dem sein Schreibtisch stehe.

Es war in jenem Seminar die Rede 
davon, wieviele Schriftsteller aller Voelker 
und aller Zeiten einen grossen Teil ihres 
Lebens im Exil hatten verbringen mues
sen, und wieviel Werke hoechsten Litera
rischen Ranges im Exil entstanden sind. 
Der leitende Professor erklaerte, diese 
Jahre des Exil haetten zwar die Stoff
wahl jener Autoren beeinflusst, nicht aber 
ihre innere Landschaft. Ich gestehe, dass 
mir schon damals als blutjungen Stu
denten diese These verdaechtig vorkam. 
Ich konnte es nicht glauben, dass das 
Werk Ovids, Li-Tai-Pos, Dantes, Hein
rich Heines Victor Hugos nur im 
Stofflichen beeinflusst sei von der Ver
bannung dieser Dichter. Mir schien, 
dass das innerste Wesen der Werke, 
welche diese Dichter in der Zeit ihrer 
Verbannung geschrieben haben, bedirgt 
war von ihren aeussern Umstaenden, von 
ihrem Exil. Der infernalische Hass ge
wisser Dante’scher Terzinen, die blitzen
de Schaerfe Victor Hugo’scher Streit
schriften, die schwermuetig - heitere, 
suesse und tiefe Heimatliebe LiiTai- 
Po’scher Verse, der elegante und toedli- 
che Hohn Heine’scher Gedichte das 
alles ist nicht denkbar ohne das Exil der 
Autoren. Das Exil ist kein zufaelliger 
Nebenumstand, es ist die Quelle dieser 
Werke. Nicht die Stoffe dieser Dichter 
haben sich veraendert durch ihre Ver
bannung, sondern ihr Wesen.

Jetzt, im Beginn des zweiten Jahr
zehnts meines Lebens und Dichtens im 
Exil ist mir diese Meinung weit mehr 
geworden als eine blosse Meinung, sie 
gehoert zu den Grundlagen meiner in
neren Existenz.

Ich moechte nicht lange verweilen bei 
dem bitteren Thema mit wieviel 
aeussern Schwierigkeiten der Schrift
steller im Exil sich herumzuschlagen 
hat.

Der Schriftsteller, der den Leserkreis- 
seines eigenen Landes verliert, verliert 
mit ihm sehr haeufig das Zentrum sei
ner wirtschaftlichen Existenz Sehr vie
le Schriftsteller, die in ihrem eigenen 
Lande marktfaehig waren, sind trotz 
hoechster Begabung im Ausland nicht 
verkaufbar, sei es, weil ihr Wert vor 
allem im Sprachlichen liegt und dieses 
Sprachliche nicht uebertragbar ist, sei 
es, weil ihre Stroffe den auslaendischen 
Leser nicht interessieren. Den gut ge
meinten Anregungen mancher Verleger, 
Konzessionen an den Geschmack des 
auslaendischen Publikums zu machen, 
koennen und wollen viele exilierte 
Schriftsteller nicht nachkommen. Es ist 
erstaunlich, wieviele Autoren, deren 
Leistungen die ganze Welt anerkannt 
hat, jetzt im Exil trotz ernsthaftester 
Bemuehungen voellig hilf-und mittellos 
dastehen.

Dazu kommt, dass viele Schriftsteller 
mehr als andere Exilanten unter den 
laeppischen kleinen Miseren leiden, aus 
denen der Alltag des Exils sich zusam
mensetzt.

Die oekonomischen Schwierigkeiten 
und der aufreibende Kampf mit Nich
tigkeiten, die nicht aufhoercn, sind das 
aeussere Kennzeichen des Exils. Viele 
Schriftsteller sind davon zermuerbt wor
den. Viele zogen den Selbstmord dem 
tragikomischen Leben im Exil vor.

Wer Glueck hat, wer um all das 
herumkommt, der sieht sich bei seiner 
Arbeit inneren Schwierigkeiten gegenue
ber, von denen er sich in der Heimat 
nichts traeümen liess.

Da ist zunaechst die bittere Erfahrung, 
abgespalten zu sein vom lebendigen 
Strom der Muttersprache. Die Sprache 
aendert sich von Jahr zu Jahr. In den 
zehn oder elf Jahren unseres Exils ist 
das Leben sehr schnell weitergegangen, 
es hat fuer tausend neue Erscheinungen 
tausend neue Worte und Klaenge ver
langt. Wir hoeren die neuen Worte 
fuer diese neuen Erscheinungen zuerst 
in der fremden Sprache. Immer und 
fuer alles haben wir den Klang der 
fremden Sprache im Ohr, ihre Zeichen 
dringen taeglich, stuendlich auf uns ein, 
sie knabbern an unserm eigenen Aus- 
drucksvermoegen. Einem jeden unter 
uns kommt es vor, dass sich manchmal 
das fremde Wort, der fremde Tonfall 
an die erste Stelle draengt.

im Exil
Von Lion Feuchtwanger

Einige von uns haben es mit einigem 
Erfolg versucht, in der fremden Spra
che zu schreiben: wirklich geglueckt ist 
es keinem. Es kann keinem gluecken. 
Gewiss man kann lernen, sich in einer 
fremden Sprache auzudruecken; die letz
ten Gefuehlswerte des fremden Ton
falls lernen kann man nicht. In einer 
fremden Sprache dichten, in einer frem
den Sprache gestalten, kann man nicht. 
Einen Barbaren nannten die Griechen 
und Roemer jenen, der sich nicht in 
ihrer Sprache ausdruecken koennte. Der 
Dichter Ovid, zu solchen Barbaren ver
bannt, hat in ihrer barbarischen Sprache 
gedichtet und wurde von ihnen noch 
geehrt. Dennoch hat er geklagt: 'Hier 
bin ich der Barbar, denn keiner ver
steht mich!

Seltsam ist es, zu erfahren, wie die 
Wirkung unserer Werke nicht ausgeht 
von der Fassung, in welcher wir sie 
schreiben, sondern, von einer Ueberset- 
zung. Der Widerhall, den wir hoeren, 
ist nicht der Widerhall des eigenen 
Worts. Denn auch die beste Ueberset- 
zung bleibt ein Fremdes. Da haben wir 
etwa um einen Satz, um ein Wort ge
rungen, und nach langem Suchen haben 
wir den Satz, das Wort gefunden, die 
glueckliche Wendung, die sich unserm 
Gedanken und Gefuehl bis ins Letzte 
anschmiegte. Und nun ist da das ue
bersetzte Wort, der uebersetzte Satz.
Er stimmt, es ist alles richtig, aber der 
Duft ist fort, das Leben ist fort.

Allmaehlich, ob wir es wollen, oder 
nicht, werden wir selber veraendert von 
der neuen Umwelt und mit uns veraen
dert sich alles, was wir schaffen.

Es gibt keinen Weg zur inneren Vi
sion als den ueber die aeussere. Das neue 
Land, in dem wir leben, beeinflusst die 
Wahl unserer Stoffe, beeinflusst die 
Form. Die aeussere Landschaft des 
Dichters veraendert seine innere.

Manche unter uns sind so von innen 
hergebunden an die Inhalte und For
men ihrer Jugend und ihrer Heimat, 
dass sie davon nicht loskommen und 
sich nach Kraeften straeuben gegen ih
re neue Umwelt. Dieses Sicheinschlie- 
ssen in die tote Vergangenheit, dieses 
Sichabsperren von dem wirklichen Le
ben ringsum, diese stoize Absonderung 
vermindert die Kraft der Dichter, macht 
sie trocken, doerrt sie aus, die exilier
ten Schriftsteller, die es so halten -es 
sind ihrer eine ganze Reihe, darunter 
Schriftsteller hoechsten Formates- haben 27



das schwerste Los gezogen, und ihre 
Bitterkeit ist die tiefste.

Ich bemuehe mich, nicht zuviel Res
sentiment zu zeigen. Das macht meine 
Schilderung blass, und ich habe das Ge
fuehl, alles, was ich gesagt habe, ist 
untertrieben und viel zu trocken. Da
fuer steht alles, Was ich zu dem The
ma 'Der Schriftsteller im Exil’ sagen 
koennte, viel besser ausgedrueckt in mei
nem Roman "Exil”.

In diesem Roman habe ich waehrend 
einer der truebsten Erfahrungen meines 
Exils, in einer Pause zwischen dem 
Aufenthalt in einem franzoesischen Kon
zentrationslager und dem in einem an
dern, ein allgemeines Kapitel eingefuegt 
ueber die Wirkungen des Exils. Heute 
freue ich mich, dass ich auch in jener 
trueben Zeit den Ton darauf gelegt ha
be, wie der Kuenstler im Exile lebet, son
dern darauf, wie der Schriftsteller, der 
wirkliche, der jenige, der diesen Namen 
verdient, waechst und an Kraft zunimmt 
im Exil.

Denn wenn das Exil zerreibt, wenn es 
klein und elend macht, so haertet es 
auch und macht gross. Es stroemt dem 
Schriftseller im Exil eine ungeheure Fuel- 
le neuen Stoffes und neuer Ideen zu, 
er ist einer Fuelle von Gesichten gegen- 
uebergestellt, die ihm in der Heimat nie 
begegnet Waeren.

Ja, wenn wir uns bemuehen, unser 
Leben im Exil historisch zu sehen, dann 
erweist sich jetzt schon, dass beinahe 
alles was unsere Arbeit zu behindern 
schien, ihr am Ende zum Heil aus- 
schlug. Ich darf in diesem Zusammen
hang nicht verschweigen, dass zum Bei
spiel auch der erzwungene staendige 
Kontakt mit der fremden Sprache, ue
ber den ich vorhin geklagt habe, sich 
am Ende als eine Bereicherung erweist. 
Der im fremden Sprachkreis lebende 
Autor kontrolliert beinahe automatisch 
das eigene Wort staendig am fremden. 
Haeufig sieht er, dass die fremde Spra
che ein treffenderes Wort bat fuer das, 
was er ausdruecken will. Er gibt sich 
dann nicht zufrieden mit dem, was ihm 
die eigene Sprache darbietet, sondern 
er schaerft, feilt und noliert an dem 
Vorhandenen so lange, bis es ein Neu
es geworden ist, bis er der eigenen 
Sprache das neue, schaerfere Wort ab
gerungen hat. Jeder von uns hat glueck
liche Wendungen der fremden Sprache 
seiner eigenen eingepasst.

Es ist wohl so, dass Leiden den Schwa
chen scbwaechfer, aber den Starken 
staerker macht.

Manche unter uns bat das Exil ein
geengt, aber den Kraeftigeren, Taugli
cheren gab es mehr Weite und Elasti
zität, es machte ihren Blick freier fuer 
das Grosse, Wesentliche und lehrte sie, 
nicht am Unwesentlichen zu haften.

Und solang du das nicht hast, dieses 
Stirb und Werde, bist du nur ein true-

ber Gast auf der dunkeln Erde, heisst 
es bei Goethe. Das Exil ist eine barte 
Schule, die einem mit sehr energischen 
Mitteln beibringt, was dieses Stirb und 
Werde bedeutet. Eine ganze Reihe der 
exilierten Schriftsteller sind innerlich 
reifer geiworden, haben sich erneuert, 
sind juenger geworden. Sie sind nicht 
(mr bitterer geworden, sondern auch 
weiser, gerechter gegen ihre neue 
Welt, dankbarer und der eigenen Sen
dung tiefer bewusst. Jenes Stirb und

Angewandte Geschichte
JUERGEN KUCZINSKY; FREIE DEUT
SCHE DAMALS UND HEUTE.—Verlag: 
The Free German League of Culture in 
Great Britain, London.
Es besteht eift grosser Unterschied, ob ge
schichtliche Situationen in "historischen Pa
rallelen” mechanisch uebertragen, oder ob ihre 
Lehren lebendig angewandt werden. Das erste 
Verfahren fuehrt von Missverstehen zu Fael- 
schung und Betrug — und wird beispiels
weise zu diesem Zwecke vom Faschismus be- 
nuetzt. Beim zweiten Verfahren gewinnen wir 
aus der Vergangenheit Einsichten, die als 
Waffen im Ringen der Gegenwart um die 
Eroberung der Zukunft gehandhabt werden 
koennen.
Juergen Kuczynski hat in den hier zusammen
gefassten drei Vortraegen ein lebendiges Bei
spiel fuer die Fruchtbarkeit kritischer Ge- 
schichtsvergleichung geschaffen. Seine kurze 
Scharnhorst-Biographie und seine ausgezeich
nete vergleichende Studie ueber das vom Frei
herrn von Stein 1812 in Moskau begruendete 
Komitee zur Koordinierung aller deutschen 
Angelegenheiten und das von Erich Weinert 
praesidierte Nationalkomitee "Freies Deutsch
land” sind darum ein wichtiger Lese— und 
Lehrstoff fuer die freie deutsche Bewegung 
in der ganzen Welt. Aus der sorgfältigen 
Kenntnis der sozialen, politischen und kultu
rellen Gegebenheiten sowohl unserer Zeit wie 
jenes historischen Abschnittes mit dem er sie 
in Beziehung setzt, formt er ein klares Pa
norama. Aehnlicnkeiten wie Verschiedenhei
ten dieser Schicksalsstunden der deutschen 
Nation treten mit gleicher Schaerfe hervor. 
Anders als heute rang das deutsche Volk 
1812 gegen «inen fremden Unterdruecker, 
mit dem sich die eigenen Fuersten verbun
den hatten, waehrend es heute gegen den eige
nen Unterdruecker zu kaempfen hat, in des
sen Dienste es sich selbst zum Unterdruecker 
anderer Nationen hat machen lassen. Fiel also 
1812 die Frage der aeusseren Befreiung mit 
der Frage der Befreiung im Innern zusammen, 
so ist heute die Frage der Befreiung, im In
nern unloeslich verbunden mit der Beendi
gung des Eroberungskrieges und der Wie
dergutmachung begangenen Unrechts. Je 
deutlicher uns diese Unterschiede bewusst 
sind, umso erstaunlicher und ueberzeugender 
wirkt auf uns die innere Wesensverwandt- 
heit, die wir1 zwischen den Deutschen in Russ
land 1812 und 1943 entdecken. Hoeren wir 
doch wie Stein in einem Memorandum an 
den Zaren (12.Juli 1812) die Lage des deut
schen Volkes charakterisiert: "Das. Volk ist

Werde wurde ihnen Erlebnis und Be
sitz.

Alles in allem hat, glaube ich, die 
Literatur im Exil die Probe nicht 
schlecht bestanden. Wenn sieb die Flut 
verlaufen haben wird, wenn mit .einem 
mehr sicheren Mass gezogen werden 
wird, was taugt und was nicht, dann 
werden sich unter den Werken der 
Epoche diejenigen, die im Exil geschrie
ben wurden, nicht als die schlechtesten 
erweisen.

empoert ueber die Unterdrueckung, und in 
einigen Gegenden herrscht andauernde stum
me Gacrung. Aber die Menschen sind zu- 
rueckhaltend, kuehl und traege, folgen dem 
Beispiel der Mehrheit der begueterten und 
Beamten-Schichten und haben eine gewohn- 
heitsmaessige Vorliebe fuer Ruhe und Ord
nung. Man muss daher mir anderen Mit
teln, als nur Ermahnungen und Proklamatie- 
nen Vorgehen, um sie zu mobilisieren.” Wie 
trifft doch diese Kennezeichnung auch leider 
auf das gegenwaertige Deutschland zu! Von 
der Taetigkeit der Stein, Clausewitz, Dohna, 
Boyer, Tettenborn in Russland hoeren wir, 
dass sie sich bemuehten, diesen Zustand zu 
aendern. Sie forderten die deutschen Solda
ten zur Desertion auf, sie bemuehten sich 
besonders patriotische Offiziere fuer ihre Sa
che zu gewinnen und wo immer deutsche 
Gefangene gemacht wurden, waren sie oder 
ihre Vertreter zur Stelle, um sie zu be
einflussen. Sie stellten eine deutsche Legion 
auf. Als es ihrer hartnaeckigen Arbeit endlich 
gelang, in dem sonst durchaus reaktionaeren 
General York das wahre vaterlaendische Emp
finden zu wecken und ihn zur Rebellion zu 
bewegen, hatten sie — wenigstens fuer den 
Augenblick — den Sieg errungen. Ueber die 
deutsche Legion schrieb Arndt ("Zwei Wor
te ueber die Entstehung und Bestimmung der 
Deutschen Legion”); dass sie Menschen um
fassen sollte, die "nicht vergessen haben, dass 
sie einst ein freies und glorreiches Vaterland 
hatten, und dass jeder Schritt, der sie weiter 
nach Osten fuehrt, ein Schritt naeher der 
ewigen Schande und Knechtschaft sei.” Das 
gleiche Wort laesst sich heute auf den in 
Moskau gebildeten deutschen Offiziersbund 
anwenden.
In lebhaftem Vortrag, der einpraegsame Bil
der benuetzt, ueberzeugt uns Juergen Ku- 
czyinski, dass das Nationalkomitee.., "Freies 
Deutschland” der legitime Erbe des Stein’- 
schen Komitees von 1812 ist, der legitime 
Fuehrer fuer alle Freien Deutschen im Kampf 
gegen den Faschismus und fuer ein unab- 
haengiges Deutschland.

BODO UHSE.

VON KARL LUSTIG-PREAN erschien in 
Sao Paolo als erste Veroeffentlichung in por
tugiesischer Sprache "Mil destinos de Eu
ropa” (Tausend europaeische Schicksale). 
ERICH WEINERTS. Fronttagebuch ist in 
New York unter dem Titel "Erziehung vor 
Stalingrad” im Verlag des "German-Ameri- 
can” herausgekommen. Den Schutzumschlag 
zeichnete Kurt Werth.28



Krieg im Aether
E. TANGYE LEAN: VOICES IN 

THE DARKNESS. Verlag: Secfcer and 
Warburg London. 1943 Umschlag von 
John Heartfield 240 Seiten.)

"Propaganda als Waffe,” oft miss
brauchtes Schlagwort, hier in diesem 
gescheiten und quicklebendigen Buch 
eines Praktikers, wird es zu einer kontrol
lierbaren Realitaet von nahezu militae- 
rischer Anschaulichkeit. Der Verfasser, 
frueher Leitartikler des News Chronic - 
le, gegenwaertig Leiter der Kultursen
dungen der Britisch Broadcasting Com
pany nach Deutschland, bietet uns ein 
packendes Gemaelde des homerischen 
Stimmenkrieges, der den Schlachten- 
laerm und das Diplomatengefluester
des zweiten Weltkrieges begleitet. Das 
Bemerkenswerte an dem Buche ist, dass 
es den technischen und politischen Me
chanismus dieses gigantischen Feldzugs 
gegen Hitlers ideologischen Festungs
wall gleichmaessig gruendlich darstellt, 
vor keiner Problematik zurueckschre- 
ckend.

BBC sendet in 40 europaeischen 
Sprachen, unter denen der luxem
burgische Dialekt nicht fehlt, nach 
einem sorgfaeltig ausgekluegelten Sys
tem der optimalen Zeitauswertung. Die 
leitenden Fachleute dieser riesigen Ma
schinerie sind ausgeseichnete Beobach
ter der Voelker, zu denen sie sprechen 
und sie sind vor allem gediegene Ken
ner des Nationalsozialismus und sei
ner Propagandamethoden. Sie wissen 
Bescheid um die hypnotisierende Rolle 
des Nazilautsprechers. In einem Anhang 
gibt der Verfasser eine Gegenueber?tel- 
lung von Argumenten Anklage von 
London und wuetende Gegenklage von 
Berlin. Die gesprochenen Geschosse hat
ten eingeschlagen. Die Wirkung der 
BBC Sendungen wird anschaulich, wenn 
wir erfahren, dass der General de Gaulle 
von London aus, am 14. Juli 1942, zu 
einer bestimmten Stunde in ganz Frank
reich Strassendemonstrationen organisie
ren konnte. Zahlreich und ueberzeugend 
sind die Beweise, die der Verfasser fuer 
die europaweite Wirkung der Kurzwel
lensendungen der BBC vorlegt.

Uns interessieren am meisten die Ab
schnitte des Buches, die sich unmittel
bar mit Deutschland beschaeftigen. In 
einer geistvollen Diskussion ueber die 
ideologischen Grundlagen der Radiopro
paganda nach Deutschland, laesst der 
Verfasser einen der Gespraechsteilneh- 
mer zu einem Vansittartmann sagen: 
"Wenn Sie ueberzeugt sind, dass alle 
Deutschen Nazis sind, welchen Wert 
hat es dann ueberhaupt zu ihnen zu 
sprechen?” In der Tat beruht die Pro
paganda der BBC auf dem Grundsatz, 
dass nicht alle Deutschen Nazis sind 
und dass der Prozess der Entnazisie-

rung von aussen gefoerdert werden 
kann. Vor allem durch die Bekannt
machung von Tatsachen. Nachrichten 
bilden den ueberwiegenden Inhalt der 
Sendungen, die bereits um 5 Uhr frueh 
den zur Arbeit gehenden Deutschen er
reichen. Aber daneben kommen ueber 
den Aether zu bestimmten Stunden Sen
dungen, die an bestimmte Schichten ge
richtet sind, vor allem , die Kultursen
dungen, in deren Rahmen Thomas Mann 
fege Imaessig zum deutschen Volk 
spricht. Frau Wernicke aus Berlin 
dagegen hat die Sonderaufgabe, die der 
Gestapo auf die Nerven gehende Haus
frauenmeckerei mit Stoff zu versorgen. 
Mit Waerme. spricht der Verfasser von 
der Hingabe deutscher Antifaschisten, die 
weit ueber den Antrieb von Geld und 
Ehrgeiz hinaus an diesem Aether Krieg 
teilnehmen, wobei wir erfahren, dass 
einer von ihnen, ein gewissen Haller,
auf seinem Kampfposten in der londo
ner Station Gamma von einer Hitler
bombe getoetet wurde.

In diesem Buch weiss man genau 
Bescheid ueber den Gegner, der auch 
im Aether noch nicht geschlagen ist; 
allerdings kaempft er auch hier bereits 
in der Defensive. Die deutsche Rund
funkverteidigungsstelle kommandiert ein

Die Organisation der Luege
ueber die Knebelung der tschechischen 
Presse, in der sogar Sportberichte und Kreuz- 
wortreatsel auf politische Anspielungen hin 
zensierte und der ausdruecklich verboten 
wird, die Taetigkeit der Gestapo im Protek
torat zu erwaehnen. In den zeitweilig be
setzten Gebieten der Sowjetunion verwende
ten die Nazis ohne Erfolg ehemalige weiss- 
gardistische adlige Emigranten, die am Ra
dio mit ihrem russischen “Oxford-Akzent” 
die Bevoelkerung des eroberten Landes "im 
Namen des werktaetigen deutschen Vol
kes” (j) zu begruessen hatten.
Die juengste Filiale der Luegenfabrik ist die 
fuer die Truppe bestimmte, die sog. Propa- 
gada-Kompagnien, die auch die Frontberich
te zu. liefern haben. Der Leiter dieser Abtei
lung ist Hans Hinkel, ein fröeherer Mitar
beiter von Gregor und Otto Strasser, der 
sich heute in seiner Arbeit auf die Organi
sation “Kraft durch Freude stuetzt, die einst 
mit den Zwangsbeitraegen der deutschen Ar
beiter und Angestellten aufgebaut wurde. 
Interessant ist eine kleine Zusammenstellung 
neuer deutscher Soldatenlieder am Schluss, 
von denen einige heute recht unaktuell sind 
wie das Lied: “Wir stellen den britischen 
Loewen zum letzten entscheidenden Schlag.” * 
Das Buch von Sington und- Weidenfeld ist 
ein nuetzliches Nachschlagewerk, obgleich 
einige Kapitel recht mager sind (wie das 
ueber Film, Theater und Literatur), obgleich 
die Autoren den Inhalt der Propaganda und 
ihre Methoden zu wenig beruecksichtigt ha
ben,waehrend sie die innere Organisation des
Goebbels-Apparates und seine Leiter aus- 
fuehrlich schildern, und obwohl die Gegen
propaganda z, B die der illegalen deutschen 
Presse nicht erwaehnt wird. Trotzdem zeigt 
das ganze Buch, dass das Goebbels-Experi
ment zum Scheitern verurteilt ist1.
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DERRICK SINGTON AND ARTUR 
WEIDENFELD: THE GOEBBELS EX
PERIMENT. A Study of the Nazi Propa
ganda Machine. Yale University Press, New 
Haven 1943, 274 p.
Ein Handbuch ueber die Luegenfabrik Hit
lers, ihre Geschichte, die Organisation des 
Goebbels—Ministeriums und der Reichs
kulturkammer, ueber die geknebelte Presse, 
den Nazirundfunk, das gleichgeschaltete 
Theater, die Propaganda in der Wehrmacht, 
ueber Kino, Literatur, bildende Kunst und 
Musik als Propaganda-Instrumente im Drit- 
Einige Rosinen aus diesem Kuchen: Dr. 
Adolf Haifeld, der New Yorker Korrespon
dent der Transozean, erhaelt .vom Reichs
pressechef, die Anweisung, bei der Weiter
gabe eines Berichts der Londoner amerikani
schen Korrespondenten, dass die deutschen 
Luftangriffe auf die englisch Hauptstadt 
keinen ernsthaften Schaden angerichtet haet
ten, das Wort “keinen” zu streichen. Goeb
bels ordnet Ende 1941 an, dass um die Stim
mung zu heben, “froehlichere” Radiopro
gramme mit Wiener Musik und Jazz zu 
senden seien, wobei man die Namen der 
amerikanischen Neger-Komponisten Louis 
Armstrong und Duke Ellington, deren 
Schlager vom Deutschlandsender verbreitet 
werden, “diskret” unterschlaegt.
Unter den faulen Entschuldigungen und 
“Erklaerungen” fuer die Niederlagen der 
Hitlerarmee figurieren Hinweise auf Frie
drich dep “Grossen”, der sieben Jahre Krieg 
gefuehrt habe und auf die Krise der NSDAP 
nach den Juliwahlen 1932. Goebbels ging 
einmal sogar so weit, zu sagen, im Sommer 
werde man an die harte Winterkaelte nicht 
mehr denken.
Die Auslandspropoganda ist in dem Hand
buche etwas zu kurz gekommen. Die Au
toren zitieren u.a. ein Geheimdokument

verbreitetes Netz, von Stoersendern. 
Deshalbt wird jede BBC-Sendung auf 6 
verschiedenen Wellenlaengen gefunkt, 
um dem Hoerer lokale Auaweich-Moe- 
glichkeiten zu bieten. Unterschaetzt der 
Verfasser nicht den Feind, so ueber- 
schaetzt er auch nicht den Wert seines 
Instruments. Er spricht mit Weisheit 
ueber den inneren Zusamenhang von 
Propaganda und Realitaet. Die Waffe 
der Propaganda kann nicht alles; sie 
kann vor allem nicht die Propaganda 
der Waffen ersetzen. Mit Recht weist 
der Autor in diesem Zusammenhang 
auf den Vorsprung hin, den die Sowjet
propaganda im Kampfe gegen den ge
meinsamen Feind durch die Leistungen 
der Roten Armee errungen hat. Nach 
seiner Ansicht "gibt es keinen Beweis 
dafuer, dass die allgemeine Teilung des 
illegalen Publikums in Moskauhoerer 
und in Londonhoerer deren Enthusias
mus verringert haette; im Gegenteil es 
ist anzunehmen, dass dieser so noch 
verstaerkt wurde”. Die eigentliche Ue
berlegenheit der alliierten Propaganda 
ueber die Nazipropaganda sieht Tan- 
gye Lean nicht im Technischen, sondern 
im Grundsaetzlichen: "Furcht war die 
Waffe der deutschen Propaganda; 
Hoffnung soll die unsere sein”.

BRUNO FREI



hoert:
ZU HEINRICH MANNS 73. GEBURTSTAG 
am 27. Maerz hat die "Tribuene" in New 
York eine Heinrich Mann-Feier vorberei
tet. Elisabeth Bergner hat ihre Mitwir

kung zugesagt. Unser Mitarbeiter Ferdi
nand Bruckner spricht ueber den Dichter 
und Humanisten Heinrich Mann und der 
Regisseur Erwin Piscator wird eine Bot
schaft des Jubilars verlesen.
ERICH KLEIBER, der voruebergehend in 
Mexiko weilt, sprach am 18. Februar in einer 
Mitgliederversammlung der Accion Republi
cana de Mexico ueber die Gruendung des 
Lateinamerikanischen Zentralkomitees der 
Freien Oesterreicher in Montevideo. Der 
grosse Dirigent hat an dem feierlichen 
Gruendungsakt am 30. Oktober v.J. unter 
dem Vorsitz des Vizepresidenten der Repu
blik von Uruguay eine Rede gehalten, in der 
er fuer die Einigung der Oesterreicher auf der 
Grundlage des Programms der Moskauer 
Erklaerung eintrat.
"EUROPA NACH. DEM SIEGE” laute
te das Thema eines fesselnden Vortrags, den 
Andre Simone im Heinrich Heine-Klub in 
Mexico hielt. Die sehr zahlreiche Zuhoerer- 
schaft folgte dem Vortragenden, der in seiner 
bekannten interessanten Form ueber brennen
de Fragen von heute und morgen sprach 
— und dabei eine Analyse der Entwicklung 
in allen Laendern Europas gab, in denen die 
demokratischen Volkskraefte sich immer 
sichtbarer durchzusetzen beginnen. Mit rei
chem Material belegte Andre Simone den 
Beweis, dass die Curzonlini« im Jahre 1920 
von den amerikanischen und englischen 
Staatsmaennern als die wirkliche ethnografi
sche Grenzlinie zwischen der Sowjetunion 
Und Polen erklaert und festgesetzt worden 
ist. Der Tenor der Rede Simones war die gros
se und dauernde Bedeutung der Beschluesse 
von Moskau und Teheran fuer die ameri
kanisch-sowjetisch-englische Koalition, in der 
wohl immer wieder Meinungsverschieden
heiten wegen der Verschiedenheit der Part
ner auftreren werden, die aber aus den Kon
ferenzen gefestigt fuer die herannahenden 
grossen Kaempfe und die folgenden Nach- 
kri-egs-Entscheidungen hervorging. — Die 
Zuhoerer, die viele Fragen stellten, blieben 
noch fast bis Mitternacht zusammen, um den 
treffenden Antworten zu lauschen und ih
re Zustimmung zu bezeugen.
EINEN BERT BRECHT-ABEND veranstalte
te der Freie Deutsche Kulturbund in Lon
don. Max Zimmering sprach ueber das 
Werk Bertolt Brechts. Am Vortrag von Ly 
rik, Songs und Szenen wurden unter der

Zweimal Louis Jouvet - ii
Mai 1941. Selbst in die engen Gassen des 
alten Marseille fallen ein paar Strahlen der 
Fruehlingssonne; der Vieux Port liegt in vol
lem Licht. Die Terassen der Hafencafes sind 
ueberfuellt. Die meisten Gaeste diskutieren 
miteinander Spanisch und polnisch, deutsch 
und tschechisch wird die baldige Abfahrt 
von zwei Schiffen nach Amerika beteuert, 
bezweifelt, erhofft und gefuerchtet.
Nach sechs Uhr wird es ploetzlich still in 
den Cafes. Die Maenner muessen in die 
Ziegelei, die zum Lager fuer Auswanderer 
umgewandelt wurde, die Frauen in das Hotel 
Bompard, aus dem frueher Taenzerinnen 
und Chanteusen nach Suedamerika verfrach
tet wurden und in dem nun Emigrantinnen 
nahezu aller europaeischen Nationen inter
niert sind. Es wird dunkel im Vieux Port 
und auf der Cannebiere leuchten nur wenige, 
abgeblendete Strasseniampen.
An einem solchen Abend habe ich mit mei
ner Freundin, der Tochter eines von der Ges
tapo gesuchten italienischen Antifaschisten, 
das Theater Louis Jouvets besucht. Wir muss
ten den Verwalter des Hotels bestechen, die 
Wachmannschaft beschwindeln und auf der 
Strasse acht geben, keiner Polizeistreife in 
die Arme zu laufen, um uns diesen Thea
terbesuch zu ermoeglichen. Man spielte Mo
liere’s "L’Ecole des Femmes”. Schon nach 
den ersten Saetzen Jouvets waren wir allem 
Muehsal Marseilles entrueckt, versetzt in eine 
Maerchenwelt, in der Liebesintriguen die 
Hauptsorgen der Menschen bildeten und man 
auf naecbtlichen Strassen nur dem Rival und 
seinen Pruegelburschen ausweichen musste. 
Vor uns sass ein Paar, das vor dem Hoch
gehen des Vorhanges nervoes umhergeblickt 
und jiddisch miteinander gefluestsrt hatte. 
Vielleicht waren diese beiden Menschen nur 
hergekommen, um in dem dunklen Saal Ver
steck vor der Polizei zu finden. Aber selbst 
sie konnten Moliere’s Geist und Jouvets 
Kunst nicht lange wiederstehen. Premiere

Mitwirkung von Charlotte Kueter, Betty 
Loewen, Gerhard Hinze und Ernst H. 
Meyer vorgetragen. Jede Woche finden 
unter dem Titel "Das Literatencafe am 
Mittwoch" im Rahmen des F.D. K.B. Dis- 
kuss’onsabende Staat. Dr. Heinz Wolf
gang Litten, frueher Oberregisseur der 
Staedtischen Buehnen in Chemnitz (jetzt 
als Regisseur an die "Kleine Buehne" des 
Freien Deutschen Kulturbundes verplich- 
tet) hielt einen Vortrag "Aus der Werk
statt des Regisseurs", waehrend an einer 
Diskussion ueber das Thema "Erkennt
nis oder Intuition?" John Heartfield, Dr. 
Hans Kalmus, Dr. Juergen Kuczynski, 
Wilhelm Unger und Max Zimmering teil- 
nahmen. In einer andern Veranstaltung 
sprach Freimut Schwarz ueber die beiden 
neuen Werke des antifaschistischen 
Schriftstellers Adam Scharrer "Der Hirt 
von Rauhweiler" und "Landsknechte". Li 
Nolden las aus ihnen.
DER AMERIKANISCHE SCHRIFTSTEL
LER JOHN STEINBECK, Verfasser der 
erfolgreichen und verfilmten Romane "Of 
Mice Änd Men”, "Grapes of Wrath”, "The 
Mcon Is Down” sowie der Reportage ueber 
den Golf von Mexico "The Sea. Of Cortez” 
ist in Mexiko eingetroffen und nach kurzem 
Aufenthalt in der Hauptstadt nach Oaxaca 
weitergereist.

Europa und in Amerika
maxrme . . deuxieme maxime . . Sie lachten 
ebenso wie wir, befreit von dem Druck, der 
den ganzen Tag, die ganzen Tage auf uns 
gelastet hatte, gluecklich einen Ausflug ins 
"normale Leben” machen zu koennen, in 
dem es schoene Verse und gute Kunst gibt. 
Wir waren Jouvet dankbar fuer diessen 
Abend.

* *
Galapremiere des Franzoesischen Theaters 
Louis Jouvet in Mexiko. Eine grossartige 
Auffahrt, schoene Frauen in blendenden 
Toiletten, Diplomaten in Smoking, die Re
porter der Gesellscbaftsrubriken aller Zeitun
gen. Man spielt Moliere’s "L’Ecole des Fem
mes”. Der grosse Saal des Palacio de Bellas 
Artes ist bis auf seinen letzten Platz aus
verkauft. Auf der Galerie werden neben der 
franzoesischen auch viele andere Sprachen 
Europas gesprochen. In der Pause komen- 
tiert dieses Publikum: "Ein wunderbarer 
Abend. Man fuehlt sich fast nach Europa 
versetzt.” Und wieder ist man Jouvet dank
bar, dass er einen zurueckfuehrt ins "nor
male Leben.” Die Nachmittagspresse hatte 
die Nachricht von der Generalmobilisierung 
aller franzoesischen Maener und Frauen ge
bracht. Da dachten manche von uns, man 
werde die Premiere des einzigen freien fran
zoesischen Theaters auf der ganzen Welt 
mit der Marseillaise eroeffnen; es kam nicht 
dazu, nun gut. Aufmerksam lasen wir das 
Programm der kommenden Vorstellungen,
um ein Stueck zu finden, das, sei es klassisch 
oder modern, an das Ringen von heute, an 
den Kampf Frankreichs anknuepft. In dem 
Repertoire von acht Stuecken war keines sol
cher Art vorgesehen. Das ueberraschte uns. 
In Vichy-Frankreich war es gut Moliere zu 
spielen; mehr konnte ja oeffentlich auch gar 
nicht gesagt werden. Doch in Mexiko, in 
dem alliierten, kriegfuehrenden Mexiko er
warteten wir mehr.

LENKA REINER

DIREKT VON DER ITALIENISCHEN 
FRONT ist Herbert L. Matthews in Me
xiko angekommen. Matthews war Korres
pondent der "New York Times” im spa
nischen Buergerkrieg und hat durch seine 
Berichte zu heftigen Protesten aus reaktio
naeren Kreisen Anlass gegeben. Aus Italien, 
wohin er sich nach dem spanischen Krieg 
wandte, wurde er von Mussolini ausgewie- 
.sen und ging nach Indien, aber der Duce 
konnte nicht verhindern, dass Matthews mit 
den anglo-amerikanischen Truppen in Italien 
landete. Kuerzlich veroeffentlichte er ein 
Buch "Die Wurzeln des Faschismus”.
DIE TAHRBUECHiSR DER LOGE 
SPINOZA IN MEXIKO zeichnen sich 
durch ihre gediegenen geistesgeschichtlichen 
Aufsaetze aus. Im dies jaehrigen 115 Seiten 
starken Band schreibt Prof. Jose de J. Nüfiez 
y Dominguez, Direktor des Historischen 
Nationalmuseums, ueber die Juden in Ge
schichte und Literatur Mexikos, Francisco 
Monterde ueber Jorge Isaacs, (1837 - 1898) 
den kolumbianischen Dichter und Verfasser 
des klassischen lateinamerikanischen Romans 
"Maria”, und Dr. Paul Mayer ueber den 
Beitrag der Juden zur deutschen Literatur. 
Von Prof. Dr. Sol Liptzin findet sich ein 
Artikel ueber den deutschen Sozialphilo
sophen Moses Hess, und von Jacobo Glantz 
ueber Juden in der spanischen Literatur,3?



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Ehrung fuer den antifaschistischen Kaempfer Paul Merker
Zn seinem 50. Geburtstag
Das Bankett zum 50. Geburtstag von Paul 
Merker, das am Abend des 2. Februar im 
Restaurant Chapultepec in der Stadt Mexiko 
unter der Beteiligung von mehr als 200 Per
sonen stattfand, gestaltete sieb zu einem gros
sen Akt der antifaschistischen Solidaritaet. Es 
war eine Feier, erfuellt von Herzlichkeit, ein 
Ausdruck der bruederlichen Gefuehle, die 
Mexikos fortschrittliche Kreise fuer die deut
schen Antifaschisten, die Bewegung Freies 
Deutschland und insbesonders fuer ihren la
teinamerikanischen Sekretaer Paul Merker 
empfinden.
Mexikanische Politiker, Gewerkschaftsvertre
ter und Intellektuelle, oesterreichische, tsche
chische, polnische und franzoesische Antifa
schisten, Vertreter anderer Nationen des ame
rikanischen Kontinents, Maenner und Frauen 
aus der deutschen politischen und juedischen 
Emigration und aus dem Lager der demokra
tischen Ausländsdeutschen waren versammelt. 
Alle feierten gemeinsam den Mann, der fueh- 
r.end im Kampf gegen das Nazitum stand, be
vor noch eine friedliche Welt ahnte, was es 
fuer sie bedeutet. Alle feierten den Mann, der 
fuehrend im Untergrundkampf in Deutch- 
land taetig war, als die Staaten um Deutsch
land herum die deutschen Antinazis behin
derten und verfolgten. Alle feierten den 
Mann, der auch auf diesem Kontinent uner
muedlich in Wort und. Schrift den Kampf 
gegen das Hitlerregime und fuer den Sieg 
der Vereinigten Nationen fortgesetzt hat. 
Alle feierten in Paul Merker die Einigung 
der Freien. Deutschen Lateinamerikas, die sein 
Werk ist.
Ein Blick in den festlichen Saal zeigte, wie 
die Bewegung und ihre Fuehrer sich durch
gesetzt haben gegen die Nazis und gegen die 
Lauen. Die Reden der so verschiedenartigen 
Festredner bewiesen es erneut. Den Hcehe- 
punkt bildeten die Reden des Fuehrers der 
Lateinamerikan’schen Gewerschaften, Lic. Vin
cente Lombardo Toledano, die ein Bekenntnis 
zur tiefsten Verbundenheit der demokratischen 
Mexikaner mit den de tschen illegalen Kaemp- 
fern, insbesonders mit der deutschen Arbei
terbewegung war, und ein Ausdruck der be- 
sondern herzlichen Gefuehlen der mexikani
schen Gewerkschaftsfuehrer fuer den deut
schen hervorragenden Gewerkschaftler Paul 
Merker. Und dann die warmherzige Anc- 
wortrede Paul Merkers selbst, die ein Aus
druck seiner ganzen Persoenlichkeit war: wie 
er die Ehrung von sich wies, sie Ernst Thael- 
mann und den Kaempfern des deutschen Un
tergrunds, den Maennern und Frauen in den 
deutschen Konzentrationslagern, den .kaetnp- 
fenden deutschen Antinazis aller Richtungen 
zusprach, — das war unser Paul Merker in 
in seiner ganzen Bescheidenheit und wahren 
Wuerde.

Im Praesidium: Lic. Vicente Lombardei Toledano, Paul Merker und seine 
Frau.

BEGRUESSUNGEN UND TEILNEHMER
Aus den zahlreichen Begruessungen utid 
Glueckwuenschen, die zum Bankett eintrafen, 
zaehlen wir auf: mexikanischer Marineminister 
General Heriberto Jara, Unterstaatssekretaer 
beim Innenministerium Lic. Fernando Casas 
Aleman, mexikanischer Aussenminister Lic. 
Ezequiei Padilla, Resident des Federal-Distrik
tes Lic. Javier Rojo Gomez, Polizeipraesiderit 
des Federal-Distriktes General Miguel Z. Mar- 
tinez, mexikanischer Unterrichtsminister Jaime 
Torres Bodet, Bewegung Freies Deutschland 
in Columbien, Joint Antifascist Refugee Com
mittee von New- York und San Francisco, 
Bewegung Freies Deutschland in Chile, Max 
Bedacht, Praesident der Internationalen Wor- 
kers Order in USA, Freie Deutsche in Gross
britannien und German Ligue for Culture in 
England, Gewerkschaftsverbnnd von Cuba, 
die Schriftsteller Heinrich Mann, Anna Seg- 
hers und Dr. Paul Mayer, die Praesidentin 
der Demokratischen Deutschen Frauenbewe
gung in Mexiko Luise Heuer^ mexikanischer 
Abgeordneter Lic. Leopoldo Hernandez, Ge
werkschaft der landwirtschaftlichen Kreditan
stalt, Gewerkschaft der Fabrik Vulcano, Ge
werkschaft der Angestellten des Finanzmini
steriums, Gcwerksckaftsverband der Arbeiter 
der Zuckerindustrie, Federaciön der mexika
nischen Jugend, Hilfsorganisation fuer euro
paeische Fluechtlinge (FOARE), Gewerk
schaftsverband der Transport—, Lade— und 
Seearbpiter, Gewerkschaft der Angestellten 
und Arbeiter des Verkehrsministeriums Kom
munistische Partei Mexikos, Accion Demo- 
cratica Internacioual, Accion Republicana 
Austriaca en Mexico, Vereinigte Sozialistische 
Partei Kataloniens, Kommunistische Partei 
Spaniens, Gewerkschaftsverband von Katalo
nien, Verband der Berufsmilitaers der spa
nischen Republik, Bewegung der Freien Un
garn in Mexiko, Mcnorah (Verband deutsch
sprechender antifaschistischer Juden) juedi
sche Loge Bene Berith, Heinrich-Heine-Klub. 
Auf dem Bankett sah man neben andern Per-

soenlichkeiten: Dr. Henrique Arreguin, ehe
maligen Unterstaatssekretaer im Unterrichts
ministerium, Lic. Antonio Castro Leal, ehe
maligen Rektor der Nationaluniversitaet in 
Mexiko, Professor Jose Mansisidor und Ri
cardo Ca$tellote von der FOARE, Juri V. 
Dashkevich,i Leiter der TASS in Mexiko, 
Jaime Gravalosa vom albanischen Gewerk
schaftsverband, die Herren Benbassat und 
Dr. Adolfo Fastlicht als Verteter der Loge 
Bene Berith,, Dr. Leo Deutsch und Dr. Ernst 
Roemer, Vizepresidenten des Heine-Klubs, 
Ludwig Renn, President der Bewegung Frei
es Deutschland, ferner Alexander Abusch, 
Waldemar Altner und Frau Dr. Begun vom 
Exekutiv-Komitee des Lateinamerikanischen 
Komitees der Freien Deutschen, die FJ&erren 
Bodo Uhse, L. Buchholz, Dr. Leo Zucker
mann, Mackeldey, Paul Krautter, Dr. Neu
mann, Chrzanowski, Janka, Olga und An
dreas Ewert u.a. vom Ausschuss der Bewe
gung Freies Deutschland in Mexiko, die 
Herren Josef Foscht, Dr. Leo Kätz, Dr. Bru
no Frei, Dr. E. Rubin und Robert Hiraecki 
von den Freien Oesterreuhern, Herrn Dr. I. 
L. Radvanyi von den Freien Ungarn und 
Dr. Theodor Balk von den Iügoslawen.

DER VERLAUF DES BANKETTS 
Der tschechoslowakische Schriftsteller Andre 
Simone, der fuer den verhinderten Direktor 
der Gewerkschaftszeitung “EI Populär”, Ale- 
xandro Carrillo, in letzter Minute eingesprun
gen war, leitete das Bankett und fuehrte die 
einzelnen Redner ein.
Als erster sprach Herr KURT BARTHO« 
LOMAEUS im Namen der demokratischen 
alteingesessenen Deutschen in Mexiko. Er 
schilderte das Werk Paul Merkers, insbeson
ders die Einigung der demokratischen Aus
ländsdeutschen mit den politische^ Emigran
ten. "Es gibt nichts Schlechtes, was nicht 
auch etwas Gutes bringt, “zitierte Bartholo- 
maeus ein Sprichwort. Die nationalsozialisti
sche Verfolgung, die Paul Merker sein Vater
land zu verlassen und den gastfreundlichen



Strand Mexikos aufzusuchen zwang, ermoeg- 
lichte ihm, seine wichtige Arbeit fuer die 
Gegenwart und die Zukunft der Deutschen in 
Lateinamerika und in Mexiko zu leisten. Herr 
Bartholomaeus sprach fuer die demokratischen 
deutschen Buerger, die niemals in ihrer fruehe
ren Taetigkeit linke Politiker der Arbeiterbe
wegung kennen gelernt haben und nun in 
der Zusammenarbeit mit der feinen und 
kultivierten Persoenlichkeit Paul Merker?, alte 
Vorurteile ueberwunden haben. Herr Bartho
lomaeus feierte die unermuedliche und kraft
volle Taetigkeit Paul Merkers im Kampfe ge
gen Hitler und fuer das Wohl der gesamten 
Menschheit.
Als naechster Redner sprach GUSTAV 
MENDELSOHN, frueher Vorstandsmitglied 
des Reichsbundes juedischer Frontsoldaten. Er 
sagte Paul Merker Dank fuer seinen entschlos
senen und kompromisslosen Kampf gegen den 
Antisemitismus und hob Paul Merkers Wir
ken fuer die Wiedergutmachung der an den 
deutschen Juden begangenen Verbrechen her
vor. Herr Mendelsohn schloss mit den Wor
ten: "Moege das Jahr 1944, welches wir als 
Jahr des Sieges ueber Haderer hoffen und das 
gerade das Jahr von Paul Merkers 50. Ge
burtstag ist, ihm die Fruechte seiner Arbeit 
bringen: ein besseres und freies Deutschland, 
und darueber hinaus, ein . glueckliches und 
freies Europa”!
Dann sprach der spanische Abgeordnete von 
Bilbao LEANDRO CARRO. Er gruesste in 
Paul Merker einen alten. Kampfkameraden und 
den Kaempfer, der unter schwierigen Bedin
gungen in der Illegalitaet den Kampf gegen 
den Hiderismus und gegen die Vorbereitung 
seiner Aggressionspolitik innerhalb Deutsch
lands organisiert hat. Abgeordneter Carro ver
sicherte die Verbundenheit der spanischen An
tifaschisten mit der Bewegung Freies Deutsch
land und mit Paul Merker. Er schloss mit 
den Worten: "In dem, was Paul Merker re- 
praesentiert, sehen wir den Weg, auf dem 
Deutschland, nach der Vernichtung des Hit
lerismus und des Militarismus, zu einer wirk
lichen demokratischen Wiedergeburt schreiten 
kann, die von allen freien Menschen der Welt 
mit Freude begruesst werden wird.”
Der tschechoslowakische Schriftsteller EGON 
ERWIN KISCH, frueherer Stadtrat von 
Prag, sprach dann von dem Kampf seines 
Vaterlandes unter der Fuehrung seines recht.- 
maessigen Praesidenten Benes gegen die blu
tige nazistische Unterdrückung. Er sprach 
fuer die Solidaritaet mit den Antinazi-Kaemp- 
fern aller Nationen, unter denen Paul Mer
ker eine hervorragende Stellung einnimmt. 
Egon Erwin Kisch feierte Paul Merker als 
Freund des tschechoslowakischen Volkes. Er 
schilderte eine gefahvolle Episode aus Paul 
Merkers Untergrundarbeit im hitlerisierten 
Berlin, erzaehlte von der schwierigen Flucht 
Paul Merkers aus dem von der Gestapo ueber- 
wachten Frankreich und zeichnete dann die 
neuen Verdienste, die sich Paul Merker als 
der hervorragendste Fuehrer der deutschen po
litischen Emigranten im neuen gastfreundli
chen Mexiko erwerben konnte. Egon Erwin 
Kisch schloss mit den Worten: "Und wenn 
wir eines Tages lesen werden, dass Paul Mer
ker in eine Regierung Deutschlands berufen 
worden ist, dann werden wir wissen, dass die
ses Deutschland nichts mehr mit dem graess- 
lichen Deutschland von heute zu tun hat, 
sondern ein freies Deutschland sein wird in 
einer freien Welt”.
Der mexikanische SENATOR FERNANDO 
AMILPA, Mitglied des Vorstandes der 
"Cofifederacion de Trabajadores de Mexico” 
(CTM), feierte Paul Merker in begeisternden 
Worten als einen Kaempfer besonderer Art: 
Wer seine Pflicht gegenueber seinem Vater
lande erfuelle, tue nur seine halbe Pflicht, 
aber wer in seinem ganzen Tun zugleich ge
genueber der Menschheit seine echte Treue 
erweise, der sei eine grosse Persoenlichkeit. 

32 Paul Merker, der Kaempfer gegen den Na-

"Ich glaube in Hebereinstimmung mit allen 
Anwesenden zu handeln, wenn ich an die 
Spitze meiner Ausfuehrungen den Dank an 
den Praesidenten Mexikos, den General Avi
la Camacho zum Ausdruck bringe, dessen 
Regierung und ihre grosszuegige Hilfe, die es 
uns ermoeglichce, nach Mexiko zu kommen, 
vielen von uns nicht nur ein Asyl gegeben, 
sondern auch das Leben gerettet hat.
Es ist nicht moeglich, den tiefen Eindruck 
wiederzugeben, der auf mich Ihre Anwesen
heit hier und die freundlichen Worte der 
verschiedenen Redner gemacht hat. Der Ein
druck ist umso staerker, da sich unter Ihnen 
zahlreiche Freunde und Kampfesgefaerten aus 
der mexikanischen demokratischen Bewegung 
befinden. Ich glaube jedoch, dass heute hier 
etwas zu viel ueber mich gesprochen wurde. 
Denn es ist ja kein besonderes Verdienst 
fuenfzig Jahre alt zu werden. Mein beschei
dener Beitrag an der Erringung des Sieges 
ueber Reaktion und Nazismus ist doch im 
wesentlichen das Ergebnis der Umstaende, 
in denen mein bisheriges Leben verlief und 
der Umgebung, in der ich mich befand. 
Mein Verdienst ist nicht mehr als die Treue 
zu,, einer freiwillig gewaehlten Weltanschau
ung.
Gestatten Sie mir deshalb, dass ich von der 
Ehrung, die Sie hier zum Ausdruck brach
ten, nur ein ganz geringen Teil fuer mich 
in Anspruch nehme.
Die Ehrung gebuehrt vor allem meinem 
Freund Ernst Thaelmann, der sich seit elf 
Jahren in den Kerkern der Gestapo befindet, 
und dessen Tapferkeit und Standhaftigkeit 
das grosse Vorbild fuer die deutschen Un
tergrundkaempfer ist.
Die Ehrung gebuehrt diesen Untetgrund- 
kaempfern in der Nazi-Armee und im na
zistischen Hinterland, zu denen unterdessen 
Angehoerige aller demokratischen Volks
schichten gestossen sind, und die taeglich 
einen immer groesseren Heroismus beweisen 
und immer schwerere Opfer bringen.
Die Ehrung gebuehrt meinen Mitkaempfern 

der Untergrundbewegung und in Vichy-
Fra
Die Ehrung gebuehrt meinen zahlreichen 
juedischen Freunden in Deutschland, die mir 
und vielen meiner Kameraden, trotz eigener 
groesster Gefaehrdung Unterschlupf und Hil
fe gewaehrt haben.
Die Ehrung gebuehrt den franzoesischen 
Gaullisten in Marsaille und anderen Teilen 
Frankreichs fuer ihre Solidaritaet, die sie 
mir und vielen deutschen Antinazis bewie-

tionalsozialismus, sei ein solcher Kaempfer 
fuer die Menschheit.
Der naechste Redner war der Generalsekretaer 
der Kommunistischen Partei Mexiko, DIO
NISIO ENCINA, der im Namen der mexi
kanischen Kommunisten die Hoffnung aus- 
sprach, das deutsche Volk sich endlich erhe
ben und das Hitlerregime vernichten werde. 
Dionisio Encina sprach davon, dass die mexi
kanischen Kommunisten mit Stolz und Be
wunderung auf die deutschen illegalen Kaem^- 
fer blicken und er versicherte Paul Merker ins
besonders der Verbundenheit der mexikani
schen Arbeiter mit dem Befreiungskampf der 
deutschen Arbeiterklasse.
Nun ergriff im Namen der Bewegung Freies 
Deutschland in Mexiko (und zugleich im 
Auftrag des Lateinamerikanischen Komitees 
der Freien Deutschen) der fruehere Reichs
tagsabgeordnete ERICH JUNGMANN das 
Wort zu einer Begruessung Paul Merkers in 
deutscher Sprache. Er zeichnete das Bild 
Paul Merkers, des Kaempfers und guten 
Kameraden in der deutschen Illegalitaet, im 
franzoesischen Konzentrationslager Vernet 
und hier in der gemeinsamen Arbeit in der 
Bewegung Freies Deutschland in Mexiko.

Stets war Paul Merker ein Kaempfer fuer 
die Einheit aller Hitlergegner. Ais erster 
Deutscher auf diesem Kontinent hat Paul 
Merker rueckhaltlos die Frage der Mitverant
wortung des deutschen Volkes an den von 
Hitler begangenen Verbrechen gezeigt und 
die Wiedergutmachung der angerichteten 
Schaeden gefordert. Stets zeigte Paul Merker 
seine grosse Solidaritaet mit den von Hit
ler unterdrueckten Voelkern und mit ihrem 
Befreiungskampf. Als Ausdruck der Dank
barkeit und Anerkennung ueberreichte ihm 
der Redner im Namen der Freien Deutschen, 
sowie der Zeitschrift und ihrer Mitarbeiter, 
den zweiten Jahrgang der Zeitschrift "‘Freies 
Deutschland” in einem besonderen Pracht
einband. "Wir wuenschen Dir,” schloss Erich 
Jungmann in seiner Begruessung an Paul 
Merker — "dass Dein naechster Geburtstag 
in einem befreiten Deutschland gefeiert wer
de, in dem Du Deine Kraefte wieder inmit
ten unseres Volkes und in der Heimat fuer 
den Fortschritt der Menschheit, fuer die
Suehne der Kriegsverbrechen, fuer den Wie
deraufbau der zerstoerten Gebiete, fuer eine 
glueckliche Zukunft unseres Volkes einsetzen 
kannst.”

Paul Merker Antwortrede

eich.

sen, und die es mir moeglich machten, Frank
reich zu verlassen.
Diese Ehrung gebuehrt auch nicht zuletzt 
meiner Frau Margarete, meiner Lebensge- 
faehrtin, die auch im illegalen Kampf an 
meiner Seite stand und durch ihren Mut 
und ihre Umsicht, mich in meiner Arbeit 
schuetzte und sie oft erst ermoeglichte. (Star
ker Beifall der Teilnehmer).
So betrachte ich Ihre freundliche Ehrung als 
den Ausdruck Ihrer Ueberzeugung, dass die 
Deutschen nicht nur aus den Nazibestien be
stehen, sondern dass in Deutschland und in 
der Emigration deutsche Freiheitskaempfer 
vorhanden und taetig sind, die sich in eine 
Front mit den Vereinigten Nationen gestellt 
haben.
Die deutschen Freiheitskaempfer wissen, wie 
gross die Schuld ist, die auf dem deutschen 
Volke lastet. Deshalf treten sie fuer die be
dingungslose Kapitulation ein, deshalb wollen 
sie freiwillig an die Wiedergutmachung der 
Verbrechen der Nazibanditen gehen. Bei 
ihnen kommt zum Schmerz ueber die Ver
brechen der Nazis die Scham des tiefver
letzten nationalen Stolzes. Umso ruecksichts- 
loser werden sie mit den Nazis ins Gericht 
gehen.
Diese deutschen Antinazis sehen in dem 
siegreichen Kampfe der Roten Armee an der 
Ostfront, der Armeen Amerikas und Eng
lands, im Sueden Europas, der Armee des 
Generals Tito in Jugoslawien die entschei
denden Kraefte auch fuer die Befreiung des 
deutschen Volkes. Sie werden zu den Vor- 
kaempfern gehoeren zur Ausrottung des An
tisemitismus und zur Sicherung einer wirk
lichen Freiheit und Gleichheit und einer un- 
eingeschraenkten Selbstbestimmung der jue
dischen Bevoelkerung.
Gestatten Sie mir noch einige Worte zur 
mexikanischen Arbeiterbewegung zu sagen. 
In Deutschland haben die Arbeiter beson
ders unter Hitler wenig von der mexikani
schen Arbeiterbewegung und der Revolution 
des mexikanischen Volkes gewusst. Das wur
de .erst anders, als im Jahre 1936 Lombardo 
Toledano nach London kam und auf dem Kon
gress des Internationalen Gewerkschaft-Bun
des mit groesster Entschiedenheit fuer die 
Unterstuetzung der Untergrundbewegung in 
Deutschland durch die internationale Ge
werkschaftsbewegung eintrat. Wir verbreiteten 
damals die Rede Toledanos, aus der eine war
me Solidaritaet mit dem demokratischen Teil 
des deutschen Volkes sprach, in vielen tau
senden Exemplaren illegal in Deutschland. 
Schon damals wiesen wir darauf hin, dass



die Revolution des mexikanischen Volkes 
auch zur Sicherung eines der wichtigsten 
Menschenrechte gefuehrt hat, des Asylrech
tes, das in den europaeischen Laendern seit 
Hitlers Machtuebernahme nur noch in gaenz- 
lich verkrueppelter Form bestanden hat. Die 
mexikanische Regierung, das mexikanische 
Volk und seine Arbeiter—und Bauernbewe
gung gaben uns nicht nur ein Asyl; sie un
terstuetzten uns auch rueckhaltlos in der 
Weiterfuehrung Unseres Kampfes gegen den 
Hitlerfaschismus. Alle, die hier in Mexiko 
Schutz, Asyl vor Hitlers Gestapo gesucht

Anschluss der freien
Die Vereinigung Freier Deutscher in Bolivien 
hat in einer Mitgliederversammlung vom 17. 
November gegen eine Stimme bei zwei Ent
haltungen den Beschluss gefasst, sich dem 
Lateinamerikanischen Komitee der Freien 
Deutschen anzuschliessen. Mit diesem Schritt 
ist eine Krise zum Abschluss gebracht wor
den, die infolge der Quertreibereien einiger 
einheitsfeindlichen Elemente lange Zeit hin
durch die Arbeit erschwerten.
Wie aus einem Bericht der Vereinigung 
Freier Deutscher in Bolivien vom 21. No- 
befnber hervorgeht, hat eine Gruppe von An- 
haengern des "Andern Deutschland” aus 
rein parteipolitischen Erwaegungen den An
schluss an das Lateinamerikanische Komitee 
so wie jede Aeusserung zugunsten des Na
tionalkomitees irt Moskau verhindert. Im 
August vergangener Jahres fand in Cocha
bamba eine Landeskonferenz statt, an der 
saemtliche Freien Deutschen Organisationen 
Boliviens, einschliesslich der Gruppe des 
"Andern Deutschland” vertreten waren. Im 
Interesse der Aufrechterhaltung der Einheit 
wude eine Resolution angenommen, die 
"enge Zusammenarbeit, mit dem in Mon
tevideo geschaffenen Dreierausschuss und 
freundschaftliche Beziehungem zum Latein
amerikanischen Komitee in Mexiko vorsah”. 
Als aber einige Wochen spaeter ein ge- 
schaeftsfuehrender Ausschuss gewaehlt wer
den sollte, versuchten die Anhaenger der 
Gruppe "Anderes Deutschland” unter allen 
Umstaenden diejenigen, die der geringsten 
Sympathie fuer Mexiko verdaechtig waren, 
auszuscheiden, um so den Beschluss von 
Cochabamba in eine einseitige Zusammenar
beit mit dem "Andern Deutschland” in 
Buenos Aires umzubiegen. Der Erfolg die
ser zersetzenden Taetigkeit war, dass der 
Landesausschuss nicht zustande gebracht wer
den konnte. Diese Quertreibereien fuehrten 
zu einer weitreichenden Empoerung unter 
den Mitgliedern der Vereinigung Freier 
Deutscher in Bolivien gegen die Spalter und 
Zersetzer, die nichts lernen wollen. Die Mit
glieder der Vereinigung Freier Deutscher in 
La Paz, der weitaus staerksten Organisation 
der Antinazis in Bolivien, wurden sich da
rueber klar, dass eine weitere Rücksichtnah
me auf diese undisziplinierte Minderheit, die 
die getroffenen Vereinbarungen ohne wei
teres brach, nicht mehr moeglich sei und nur 
die so notwendige Antihitler-Arbeit hemmen 
konnte. So kam es zu dem bedeutsamen Be
schluss vom 17. November.
Die Resolution, die auf dieser Konferenz an
genommen wurde, hat folgenden Wortlaut: 
"Die Vereinigung Freier Deutscher in Bolivien 
sieht in der Bildung von Freien Deutschen 
Komitees in den Hauptstaedten der Alliierten 
Nationen, wie in London und Moskau und 
deren enger Zusammenarbeit — unter Ein
schluss des Lateinamerikanischen Komitees in 
Mexiko — einen wesentlichen Schritt vor- 
waerts auf dem Wege zur Erreichung eines 
der Hauptziele der freien deutschen Be
wegung, der Schaffung einer deutschen an
tifaschistischen Vertretung.
Die Anerkennung des Komitees der Freien 
Deutschen in Mexiko durch die mexikanische 
Regierung und ihren Praesidenten, Seiner Ex-

und gefunden haben, werden Pioniere fuer 
das engste freundschaftliche Verhaeltnis zwi
schen dem mexikanischen und dem deutschen 
Volke bleiben, fuer die Ausrottung aller im
perialistischen Tendenzen, die es trueben 
koennte und fuer das engste kameradschaft
liche Verhaeltnis zwischen der deutschen und 
der mexikanischen Arbeiter—und Bauernbe
wegung.
Es lebe Sieg den Vereinigten Nationen!
Es lebe Mexiko!” (Langanhaltender Beifall 
aller Teilnehmer).

Deutschen Boliviens
cellenz Don Avila Camacho, ist uns ein Be
weis fuer die wirklich demokratische Haltung 
des Komitees; die Herausgabe der Zeitschrift 
"Freies Deutschland” and det verschiedenen 
literarischen Werke zeigt uns, das in Mexiko 
echte Kulturarbeit fuer die gesamte Freie 
Deutsche Bewegung Lateinamerikas geleistet 
wird.
Die Vereinigung Freier Deutscher in 
Bolivien darf den gegenwaertigen Ereignis
sen von ueberragender Bedeutung nicht wei
ter fernstehen und will jede Moeglichkeit 
einer Steigerung ihres Beitrages zum Siege 
der Alliierten ueber den Nazismus wahr
nehmen.
Sie beschliesst daher, den Anschluss an das 
Lateinamerikanische Komitee in Mexiko mit 
dieser Resolution zu vollziehen, um so mit 
der Freien Deutschen Weltbewegung in eng
sten Kontakt zu sein.
Sie erklaert ausdruecklich, dass dieser An
schluss in keiner Weise die Aufrechterhal
tung von Beziehungen zu Organisationsein- 
heiten, wie die auf der Konferenz in Mon
tevideo beschlossenen, behindern soll, um so 
den auf der Konferenz in Cochabamba ge
fassten Beschluessen gerecht zu werden.

Geistliche in der Freien Deutschen 
Bewegung
Der katholische Divisions-Pfarrer Josef 
Kayser begruesste in einer Sondersen- 
dung der Stationen des Nationalkomi
tees Freies Deutschland, im Namen der 
Geistlichen des Nationalkomitees, seinen 
Amtsbruder Kaplan Tausig als aktiven 
Kaempfer fuer ein neues und freies 
Deutschland.
Kaplan Tausig ist Mitglied der Exeku
tive der Freien Deutschen Bewegung in 
Grossbritannien. In Deutschland war er 
Fuehrer katholischer Jugendgruppen, ein 
Freund und Kampfgenosse der Muen
chener Studenten, aus denen der gemor
dete Hans Scholl hervorging.
Der Sender Freies Deutschland sendet 
staendig antihitlerische Predigten der ka
tholischen und evangelischen Geistlichen 
nach Deutschland.

Zum Jahrestag von Stajingrad
Das Nationalkomitee Freies Deutschland in 
Moskau verbreitete durch seinen Sender zum 
ersten Jahrestag von Stalingrad einen Aufruf, 
an die deutsche Armee in dem es u.a. heisst: 
"Wir Ueberlebenden von Stalingrd erfuellen 
das Vermaechtnis unserer toten Kameraden, 
indem wir Euch den Weg zum Leben zeigen. 
Kaempft mit uns fuer ein freies, friedliches 
Deutschland, dann werden auch unsere Fein
de von heute sich nicht weigern uns beim 
Wiederaufbau unseres Vaterlandes zu helfen.

Sendungen im Radio Nacional 
von Mexiko
Im Rahmen der regelmaessigen Radiosen
dungen der Bewegung Freies Deutschland im 
Radio Nacional sprach am 28. Januar der 
oesterreichische Schriftsteller Bruno Frei ueber 
den 11. Jahrestag von Hitlers Machtergrei
fung. In der darauffolgenden Sendung brach
te der katalanische Schriftsteller Manuel An- 
dujar seine Eindruecke vom Bankett zu Ehren 
von Paul Merker zum Vortrag. Ein Vortrag 
von Paul Merker ueber die sinkende Moral 
in Deutschland ergaenzte die Sendung. Am 
10. Februar wurden aus der Rede des Prae
sidenten der CTAL Vincente Lombardo To
ledano, die auf dem Bankett zu Ehren von 
Paul Merker gehalten wurde, die wichtigsten 
Abschnitte verlesen. In der folgenden Sen
dung wurde eine Ansprache von Adele Schrei
ber (London) von Frau Olla Ewert ver
lesen.

Die Klubabende in Mexiko
Die Klubabende im Hause der Freien Deut
schen, Calle Dr. Rio de la Loza, 86, in Me
xiko werden immer mehr zu einem geselll- 
schaftlichen Mittelpunkt aller demokratischen 
Deutscl en und Deutschsprechenden. Am 10. 
Januar erzaehlte Egon Erwin Kisch von sei
ner Reise nach Australien, am darauffolgen
den Montag sprach Rudolf Fuerth-Feistmann 
ueber die Soziologie des deutschen Offiziers
korps, am 24. Januar lauschten zahlreiche Zu- 
hoerer dem Vortrag Paul Merkers ueber den 
Sieg im Osten und am 7. Februar, unter 
Teilnahme der Demokratischen Deutschen 
Frauenbewegung, dem Vortrag von Dr. Paul 
Mayer "Von Cortes bis Hidalgo”. Die Rei
he der Vortraege setzte sich am 21. Februar 
fort mit dem von Leo Chrzanowski ueber 
"Leben und Werk Gustav Mahlers”. Am 
28. Februar spricht Dr. Johann L. Schmidt- 
Radvanyi ueber "Wie entsteht die oeffentli- 
che Meinung?”, am 6. Maerz unser Chefre
dakteur Alexander Abusch ueber "Freie Deut
sche 1813” und am 13. Maerz der Kunstkri
tiker Paul Westheim ueber "Mexiko vor der 
Conquista”. Nach den Vortraegen sind die 
Besucher stets zu gemuetlicher Unterhaltung 
vereint.

Zur Information fuer Guatemala 
Durch Beschluss des Lateinamerikanischen 
Komitees der Freien Deutschen soll eine di
rekte Angliederung der einzelnen Mitglieder 
der Bewegung Freies Deutschland, die in 
Guatemala leben, an das LAK erfolgen. 
Wir bitten alle Freunde der Bewegung, auf 
die der Beschluss zutrifft, uns ihre Adresse 
mitzuteilen. Der Vertrauensmann des LAK 
fuer Guatemala ist weiterhin Herr Oscar 
Weiss, Ciudad Guatemala, der gern bereit 
ist, auf Wunsch ueber alles Naehere noch 
besondere Auskunft zu erteilen.
Lateinamerikanisches Komitee der Frein 
Deutschen

Ludwig Renn, Paul Merker,
Praesident Sekretaer

DER SCHAUSPIELER VIKTOR AL
BRECHT BLUM, von den Reinhardt-Bueh- 
nen und der Piscator-Buehne her ruehmlich 
bekannt, hat sich in Mexico einer schweren 
Magenoperation unterziehen muessen. Der 
Zustand des Patienten gab seinen vielen 
Freunden Anlass zu grossen Besorgnissen, 
aber erfreulicherweise geht es ihm jetzt 
besser. 33



berichtet:
"DER SOLDAT IM WESTEN”, die il
legale Zeitung des. antifaschistischen deut
schen Soldatenkomitees in Frankreich, ge
langt in Abstaenden von etwa einen Monat 
weiterhin zur Verbreitung unter den deut
schen Truppen. Als letzte Nummer kam die 
Nummer 30 vom September 1943 auf Um
wegen nach London, Sie appelliert an die 
deulscheu Soldaten, welche im vergeblichen 
Kampf gegen die alliierte Invasion geopfert 
werden sollen : die einzige Rettung bestehe 
fuer sie in der sofortigen Erzwingung des 
Friedens, der nur durch den Kampf gegen 
Hitler erreicht werden koenne. — Jede 
Nummer des "Soldat im Westen” enthaelt 
eine eigene Spalte fuer die oesterreichischen 
Soldaten, die der Staerkung ihres Kampf
willens fuer die Unabhaengigkeit Oesterreichs 
und der Foerderung der oesterreichischen 
Freiheitsfront dient.

25 DEUTSCHE STUDENTEN, deren Na
men Radio Moskau mitteilt, sind zur Ro
ten Armee uebergelaufen. Diese Studen
ten richteten einen Aufruf an ihre Kol
legen in Deutschland, dem Beispiel der 
Muenchner Studenten zu folgen, die sich 
gegen das Naziregime erhoben. Der Auf
ruf nahm Bezug auf die drei Muenchner 
Studenten-Maertyrer, die am 22. Februar 
1943 vom Sondergericht zum Tode ver
urteilt worden sind.

EINE DEUTSCHE KOMPAGNIE kaempft 
neben bulgarischen, rumaenischen, tsche
chischen, ungarischen und italianischen 
Einheiten in der Partisanenarmee unter 
dem Befehl des Marschalls Tito. Ihr Kom
mandant ist ein gewisser Rudolf von Bo- 
ros. Wie der Cairoer Korrespondent der 
"New York Times” Cyrus Sulzberger be
richtet, sandte Poros eine Begruessungs- 
adrasse an das Oberkommando der jugo- 
slavischen Befreiungsarmee sowie an die 
Zentren dem, Bewegung "Freis Deut
land'' in Moskau, London und Mexiko. 
Im Rahmen der Kroatischen Befreiungs
armee, • die gleichfalls unter dem Kom
mando itos stehtkaempfen zwei oester- 
reichische Einheiten, die in staendiger 
Verbindung mit oesterreichischen Gueril- 
labanden in Suedkaernten und Suedstei- 
ermark stehen.

VICTOR BASCH, der allen deutschen 
Antifaschisten, die in Frankreich lebten, 
wohlbekannte Praesident der franzoesis
chen Liga fuer Menschenrechte ist von 
den Nazis in der Naehe von Lyon ge
meinsam mit seiner Frau ermordet wor
den. Ba3ch war 81 Jahre alt, als ihn 
lie Mordkugel der Nazis errechte. Vic
tor Basch war, einer der Verteidiger von 
Alfred Dreyfus und ein Vorkaempfer der 
deutsch-franzoesischen Vestaendigung. Un
ter seinen Schriften befinden sich zahl
reiche Aufsaetze ueber Kant und Schiller.

EIN FRAN^OESISCHES KOMMANDO 
landete in der Nacht vom 13. Januar von 
Korsika kommendj. in Nizza. Mil ihren

34 Schnellbooten konnten die Franzosen un

bemerkt ans Land gehen. Mit Handgra
naten ueberfielen sie die voellig ueber- 
raschten Nazis, verwundeten viele von 
ihnen und kehrten dann mit ihren Boo
ten zu ihrer Basis unbehelligt zurueck.. Es 
handelte sich um eine Aufklaerertruppe, 
die den Grad der Bewachung • der fran- 
zoesischen Mittelmeerkueste festzustellen 
hatte. Es war die erste Landung fran
zoesischer Truppen in ihrem Vaterland.

M. P, E. FLANDIN, von dm franzoe
sischen Nationalkomitee in Algier wegen 
Landesverrats verhaftet und angeklagt, 
wurde auf Grund einer Intervention des 
englischen Gesandten in Algier, MacMi- 
Ilan, wieder freigelassen. Zwei weitere 
Vichyfunktionaere, vom Nationalkomitee 
auf Verlangen der Untergrundkaempfer in 
Frankreich verhaftet und angeklagt, 
naemlich der fruehere Gouverneur von 
Dakar Bolsson und der fruehere Gouver- 
neui von Algier Peyrouton fanden ih
rerseits in der amerikanischen Regierung 
ihren Befreier. Das Nationalkomitee de 
Gaulle's konnte dem vereinten Druck der 
angelsaechsischen Maechte nicht stand
halten und musste in der Frage der Be
strafung der Verraeter zurueckweichen.

"NIBELUNGENLIED" nengt man in- 
Deutschland das beruehmte Soldatenlied 
"Wir fahren gegen Engelland'', das Goeb
bels nach dem Zusammenbruch Frank
reichs bis zum Ueberdruss durch den 
Aether jagte.

BEDRICH SMETANA der weltberuehm- 
te Komponist der "Verkauften Braut" ist 
von den Nazis zum Ehrendeutschen" er
nannt worden. Smetana, der 1884 gestor
ben ist, kann sich gegen diese "Eh
rung" nicht wehren. Seine Oper war als 
Ausdruck der "minderrassisahen tsche
chischen Kultur" bisher von den Nazis 
verboten. Die posthume Ennennnung er
folgte, um das tchechische Meisterwerk 
wieder "auffuehrungsfaehig" zu machen.

GRAF MICHAEL KAROLYI, ehemaliger 
ungarischer Staatspraesident, heute Fueh
rer der freien Ungarn im Ausland, sand
te von London aus eine Botschaft an die 
ungarischen Kriegsgefangenen in der 
Sowjetunion, in der er sie auffordert, sich 
der Röten Armee anzuschliessen. In dem 
Aufruf wird die Bildung einer Partisa
nenarmee in Ungarn angeregt, die ge
meinsam mit Marschall Titos jugoslavis- 
cher Befreiungsarmee operieren soll.

DIE LYONER ZEITUNG "Le Nouvellis- 
te" brachte Mitte -Januar eine Nummer 
heraus, die im Gegensatz zu anderen, in 
ganz Frankreich von Hand zu Hand ging 
und gierig gelesen wurde. Der Grund 
dafuer ist, dass diese Nummer von der 
franzoesischen Untergrund-Bewegung re
digiert wurde und wahre Nachrichten ent
hielt. Als die Zeitung in der Nacht in 
die Druckmaschine beföerdert wurde, ent
hielt sie wie ueblich deutsche Luegen- 
meldungen und Vichy Propaganda. Diese.

Nummer erreichte aber nie die Leser. 
Eine Partisanen-Gruppe beschlagnahmte 
die ganze Auflage und verteilte gleich
zeitig an die Kioske die vorbereitete ille
gale Ausgabe. Die Polizei kam zu spaet.

TSCHECHISCHE FRAUEN verteilten auf 
dem Wenzelsplatz in Prag eine illegale 
Zeitung. Als sie merkten, dass ein Zivil
agent sie beobachtet* und die Polizei ver- 
staendigte, stuerzten sie zu ihm fuellten 
seine Taschen mit dem illegalen Material 
und verschwanden in der Menge. Die Po
lizei fand den Mann, die Taschen voll 
illegaler Blaetter und brachte ihn zur Ge
stapo, in der Annahme, dass er die Poli
zei nur verstaendigt habe, um die Auf
merksamkeit von sich selsbst abzulenken.

DIE "GEOGRAPHISCHE GESELL
SCHAFT DER VEREINIGTEN STAATEN ver
breitet hartnaeckig eine Europakarte, in 
der die Tschechslowakei als ein Teil 
Deutschlands figuriert. Da alle Bemue
hungen des Tschechoslowakischen Natio
nalrats von U-.S.A. diese Irrefuehrung ab
zustellen, zu keinem Ergebnis fuehrten, 
wendet sich nun die genannte tschecho
slowakische Vertretung an die Oeffent
lichkeit mit einem Protest, in dem die An
klage erhoben wird, dass Nazieinfluesse 
an dieser skandaloesen Tatsache die 
Schuld tragen,

DER LONDONER "DAILY WORKER'' 
wollte, wie alle britischen Zeitungen, 
einen Frontberichterstatter entsenden. Sir 
James Grigg, Staatssekretaer das Heeres
amtes erklaerte im Parlament, dass dieses 
Ansuchen abgelehnt worden sei. Die Re
daktion kuendigt an fuer ihr Recht den 
Kampf zu fuehren.

EINE WANDLUNG IM BEWUSSTSEIN 
der deutschen Kriegsgefangenen in Nord
afrika wurde von amerikanischen Journa
listen anlaesslich eines Besuches in ei
nem der groessten Lager festgestellt. Im 
Gegensatz zu der Zeit, als die Tunis-Ar
mee gefangenen wurde, sind sich die 

. neuen Gefangenen mehr oder minder 
klar, dass der Krieg fuer Hitler verlo
ren sei.

DIE SONDERRATION von 50 gr Fleisch 
pro Woche, die der Bevoelkerung in den 
von den Alliierten Luftangriffen am 
schlimmsten mitgenommenen Industriege
genden des Ruhrgebiets zugebilligt wor
den war, wird seit Beginn des neuen 
Jahres nicht mehr verabfolgt. Wie die 
"Rheinisch-Westfaelische Zeitung",- Düs
seldorf, mitteilt, sei diese neue Regelung 
notwendig geworden, weil das von den 
Bombenangriffen mitgenommene Reichs
gebiet jetzt schon zu gross sei.
CARL MIERENDORFF der langjaehrige 
Leiter der "Sozialistischen Monatshefte" 
und Vorkaempfer der deutsch-franzoesi- 
sehen Verstaendlgung, ist unter den 
Truemmern eines bombardierten Hauses 
in Leipzig tot aufgefunden worden. Mie
rendorff war lange Jahre Abgeordneter 
fuer Darmstadt-Hesse. Fuenf Jahre Auf
enthalt in Hitlers Konzentrationslagern 
hatten seine Gesundheit gebrochen, so- 
dass er schliesslich entlassen werden 
musste. Er hat auch in der Freiheit die 
Gegnerschaft, zu Hitler nicht aufgegeben.



LA CULTURA EN MEXICO nennt sich 
eine umfangreiche Zeitschrift, die vom Un
terrichtsministerium, bezw. der Comision de 
Cooperaciön Intelectual herausgegeben wird. 
Sie enthaelt den Wortlaut der Rede, die der 
Praesident der Republik, General Manuel 
Avila Camacho vor den mexikanischen 
Schriftstellern hielt, und eine Reihe anderer 
Kundgebungen ueber die interamerikanischen 
Kulturbeziehungen. Im chronikalischen Teil 
finden wir die wichtigen Vortraege des Jahres 
verzeichnet, darunter solche von Dr. Manuel 
Sanchez Sarto ueber Alexander von Hum
boldt, von Prof. Friedrich Muellerried ueber 
geologische Probleme, von. Dr. Paul Kirch- 
hoff ueber ’"Meso-America”, von Dr. Laszlo 
Radvanyi ueber materialistische und ideali
stische Geschichtsauffassung (gehalten im 
Heinrich Heine-Klub) und von Dr. Paul 
Waitz ueber den Vulcan Paricutin, sowie 
die Ansprachen von Lic. Isidoro Fabela, Ale- 
jandro Carrillo und Rudolf Neuhaus bei der 
Kundgebung fuer Oesterreich. Aus der Bi-, 
bliographie der in spanischer Sprache er
schienenen Schriften: Hans Kelsen "Recht 
und Frieden in den internationalen Bezie
hungen”; "Schwarzbuch ueber den Naziter
ror in Europa”, herausgegeben von den emi
grierten Schriftstellern unter dem Protekto
rat der St^atspraesidenten Manuel Avila 
Camacho, Eduard Benes und Manuel Prado 
(Peru) im Verlag "El Libro Libre”; Naft 
Stephen Swados "Hundert Jahre deutscher 
Ambitionen in Lateinamerika; Otto Mayer- 
Serra "Panorama der lateinamerikanischen 
Musik; Paul Gutmanns Roman "Wenn der 
Hoehlenmensch erwacht” (Uebersetzung Dr. 
Else Volk); und die politischen Schriften 
Wilhelm von Humboldts, eingeleitet von 
Siegfried Kaehler, uebersetzt von Wenceslao 
Roces.

FUENFZIG JUEDISCHE KOMMANDIE
RENDE GENERAELE zaehlt die Rote 
Armee, wie der "Aufbau” in New York be
richtet. Unter den 650 000 Juden in den 
Sowjet-Armeen, gibt es ausserdem mehrere 
tausend hoehere Offiziere. Der Jude Gene
ral Lew Dovator kommandierte eine Kosa
ken-Armee, die Rostow befreite; er fand da
bei den Heldentod. Auch juedische Schiffs
kommandanten haben sich ausgezeichnet. 
Hunderttausende Juden kaempfen ausserdem 
in den Reihen der Guerrillas. Die Gesamt
zahl der Juden, die fuer ihr sowjetisches Va
terland kaempfen betraegt 1,5 Millionen. 
Obwohl die Juden unter den Nationalitaeten 
der Sowjetunion zahlenmaessig den siebenten 
Platz einehmen, stehen sie, was die Zahl der 
Auszeichnungen betrifft, an vierter Stelle.
IN EINEM AUFRUF des neugewaehlten 
erweiterten Vorstandes der Accion Republi
cana ' Austriaca de Mexico lesen wir: "Hit
lers Zusammenbruch und damit Oesterreichs 
Wiedergeburt, ist nahe. Aber mit Recht wei
sen die Alliierten auf die grosse Verantwor
tung des oesterreichischen Volkes hin. Von 
dem Beitrag, den wir Oesterreicher in dem 
Befreiungskampf gegen die nazistische 
Fremdherrschaft leisten, haengt das Ausmass 
unserer zukuenftigen Freiheit ab. An die
sem Kampf nach Massgabe seiner Kraefte 
teilzunehmen, ist die Pflicht jedes Oesterrei- 
chers. Dies gilt auch fuer die Oesterreicher 
in Mexiko.”

UEBER DIE ENTWICKLUNG DES 
DEUTSCHEN THEATERS sprach die 
bekannte Schauspielerin Steffanie Spira in 
einer Nachmittags-Veranstaltung der Demo
kratischen Deutschen Frauen Bewegung in 
Mexiko. Nach dem interessanten Vortrag be
antwortete sie zahlreiche Fragen.

Deutsche Schriftsteller vor Staiingrad
Den deutschen Schriftstellern in der Sowjet
union faellt in diesem Kriege das glueckliche 
Los zu, Geschichte nicht nur zu schreiben, 
sondern auch zu machen, um ein historisch 
gewordenes Wort von Ludwig Renn zu va
riieren. Die Auszuege aus dem Tagebuch 
Erich Weinerts, die wir in diesen Blaettern ver- 
oeffentlichten, und das im Heinrich "Hei
ne-Klub” von Mexiko Guenther Ruschin im 
Rahmen einer Veranstaltung zu Ehren der 
deutschen Schriftsteller in der UdSSR vor
trug, zeigt am besten, die neue Rolle des 
Schriftstellers im Kriege. In seinem einleiten
den Vortrag begnuegte sich Bodo Uhse nicht 
mit dem Hinweis auf das bluehende Werk 
der deutschen Literatur in dem von der deut
schen Armee ueberfallenen Sowjetland, son
dern er gab den Zuhoerem ein fesselndes Ge
samtbild der wechselvollen Schicksale der 
emigrierten deutschen Schriftsteller in dem 
letzten Jahrzehnt. In Uhses Vortrag tauch
ten teure Erinnerungen auf an die vielen 
Etappen, welche die verjagte deutsche Litera
tur auf ihrem beschwerlichen Emigrationsweg 
durchwanderte. Mit grosser Waerme, die die

"ABSCHAUM DER MENSCHHEIT” 
nennt der s owjetrussische Dichter Alexej 
Tolstoj die drei in Charkow zum Tode ver
urteilten und Hingerichteten Gestapoverbre
cher : "Fuer uns sind internationales Recht 
und internationale Gesetze — schreibt Tol
stoj — nicht alte Telefonbuecher, die man 
wegwirft, wie Hitler sie wegwerfen zu koen
nen glaubte, wie alle seine Deutschen sie 
wegwerfen zu koennen glaubten, alle jene, die 
sich mit Freude ueber die Barrieren der Sitt
lichkeit hinwegsetzten, um einen Spazierritt 
auf den Feldern des Blutes und des Leidens 
zu unternehmen. Als die Sowjetregierung 
ankuendigte, sie wuerde die faschistischen 
Verbrecher, angefangen von ihrem nieder- 
traechtigen Kommandanten Hitler, vor Ge
richt stellen, sprach sie diese Worte nicht 
leichtfertig aus. Sie war ueberzeugt, dass die 
Verbrecher gerichtet und bestraft wuerden. 
Die erste Verhandlung in Charkow ist der 
Beginn des grossen und furchtbaren Gerichts 
ueber alle Deutschen, die sich gegen die 
menschlichen Gesetze vergangen haben. Die 
drei Deutschen wurden zwischen den Truem- 
mern der Stadt gerichtet, die sie zerstoeren 
halfen, umringt von den Graebern ihrer Op
fer. Diese drei Deutschen wurden gerichtet, 
weil sie waehrend des Krieges gegen die Sow
jetunion und und auf dem Territorium der 
Sowjetunion alle Gesetze des Rechts und der 
menschlichen Sitte vergewaltigt haben. Sie 
haben sich nicht wie Soldaten, sondern wie 
Banditen, Folterknechte, Degenerierte benom
men.”

EDWARD B. STETTINIUS, Unterstaats- 
secretaer fuer Aeusseres in Washington, er
klaerte in einer Radiosendung hoher Beam
ter des Staatsdepartements: "Ich habe eng 
mit sowjetischen Offizieren und Beamten 
waehrend drei Jahren zusammengearbeitet 
(Stettinius war vorher Lendlease-Kommissar 
der Vereinigten Staaten. Die. Red.) und ich 
habe nur Bewunderung fuer die Anstaendig- 
keit, Tuechtigkeit und Entschlossenheit des 
Sowjetvolkes. Ich bin ueberzeugt, dass wir 
alles zu gewinnen und nichts zu verlieren 
haben bei einer Fortsetzung der engen Zu
sammenarbeit zwischen der Sowjetunion und 
den Vereinigten Staaten sowohl jetzt als 
auch nach dem Kriege. Jeder andere Weg 
werde nichts anderes bedeuten als einen tra
gischen Fehler fuer beide Voelker.”

Zuhoerer mitriss, sprach Bodo Uhse ueber 
die Sowjetunion; in den Tagen der toedlichen 
Gefahr, als die Hitlerarmee vor den Toren 
der Hautpstadt stand, wurde in einer Mos
kauer Druckerei die Zeitschrift der deutschen 
Schriftsteller in deutscher Sprache gedruckt. 
Die Gedichte Johannes R. Bechers, Prosa von 
Willi Bredel, Adam Scharrer, Theodor Pli
vier, Szenen aus dramatischen Werken von 
Friedrich Wolf und Julius Hay wurden von 
den Schauspielern Stefanie Spira, Brigitte 
Chatel und Guenther Ruschin mit grosser 
Hingabe an das Werk der Autoren vorge
tragen. Es zeigte sich, dass die deutschen 
Schriftsteller in der Sowjetunion dem Puls
schlag des deutschen Lebens am naechsten 
stehen. Oft, wie bei dem Erlebnis Erich Wei
nerts vor Staiingrad, trennt ein Streifen Lan
des von kaum 50 m den emigrierten Dichter 
von der deutschen Realitaet von heute. Das 
Publikum des Heine-Klubs dankte fuer die 
reichen Eindruecke des Abends sowohl dem 
Vortragenden als den Vorlesenden mit Bei
fall.

IHHIBOMHMMiBBBHSBIHÄBBBBBHBI

EIN AMERIKANISCHER SOLDAT, der 
zur Bewachungsmannschaft eines deutschen 
Kriegsgefangenen — Lagers in Newport ge
hoert, schreibt in einem Brief an die New 
Yorker Zeitschrift "Soviet Russia Today”: "Ich 
bin ausser mir zu sehen, dass die deutsch
sprachige "Neue Volkszeitung” die in New 
York herausgegeben wird, in diesem Lager 
frei zirkulieren darf. Diese Zeitung ver
folgt eine staendige antisowjetische Politik 
und beschuldigt die Sowjetunion in nahezu 
jeder Nummer der Unaufrichtigkeit und 
Doppelzuengigkeit. Die "Neue Volks Zei
tung” traegt dazu bei, die Saat der Zwie
tracht unter den Vereinigten Nationen zu 
saeen. Ich bin sicher, dass solche Zeitungen, 
die Nazimoral unter den Kriegsgefangenen 
starken. Statt die Verbreitung wircklich de
mokratischer Zeitungen unter den Kriegsge
fangenen zu foerdern, erlauben wir solches 
gegen die Vereinigtem Nationen gerichtete 
Material.”

AUS LUDWIG R E N N S WERKEN 
"Krieg,” "Nachkrieg”, und "Vor grossen 
Wandlungen” las Elsbeth Bruck in einer Le
sestunde des "Freien Deutschen Kulturbun
des” in London.

ENGELBERT HUMPERDINCKS KIN
DEROPER "HAENSEL UND GRETEL” 
wurde in Mexico in spanischer Sprache von 
Emigrantenkindern gespielt. Die beiden von 
der "Menorah” veranstalteten Auffuehrun- 
gen fanden mit Recht den ungeteilten Bei
fall des Publikums, welches das Theater des 
Sindicato de Electricistas bis zum letzten 
Platz fuellte.

Zu unsezen Beiizaegyen
ADELE SCHREIBER-KRIEGER war von 
1920-1924 Reichstagsabgeordnete der Deut
schen Demokratischen Partei, im Jahre 1930 
als Reichstagsabgeordnete der Sozialdemo
kratischen Partei gewaehlt, zu der sie inzwi
schen uebergetreten. Adele Schreiber hat eine 
jahrzehntelange Taetigkeit als Schriftstelle
rin und Rednerin hinter sich, war frueher 
Leiterin der Abteilung "Mutter und Kind” 
beim deutschen Roten Kreuz, und spaeter 
erste Vizepraesidentin der "Weltbewegung 
fuer Frauenstimmrecht und staatsbürgerli
che Frauenarbeit.” 3



Zahlstellen im Auslände
Argentinien;

Edith Stein c|o. VoQcsblgtf
Maipu 273. Escr. 11 N. T. 34 — 3105.
Buenos Aires.

Cuba:
Emesto Falkenburg.
Vedado — Habana.
Calle A, 156.-

Brasil:
Movimiento dos Alemaäs Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao 103-111 s, 45.
Sao Paulo. Brasil.

Chile:
Alemanja Libre. Santiago de Chile.
Casilla 9893.

England
Free German League of Cultur.
36 Upper Park Road.
London. N. W. 3.

_ Wo ist FD zu bekommen?
Bibiion,- Av. Michoacan, 26.
Central de Publicaciones. Av. Juarez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Librerfa Internacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le
tran - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino "Olimpia".

Puebla:
Librerfa dei Pasaje.

Chicago:
Modem Book Store.
64 W. Randolph Street 8th Floor.

San Francisco:
Bob Duncan
1986 Sutter Str.
Golden Gate News Agency
81 Golden Gate Ave.
Maritime Bookshop
15 Embarcadero
New Rialto Smoke Shop
2551 Mission Street
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.

Boston:
Progressive Bookshop
8 Beach Street

Washington
The Intimate Bookshop
3208, O Street. N. W.

Leser Im USA.! 

Wer

WAR BONDS
kauft, hilft den 

Krieg gegen
Hitler gewinnen!

Argentinien:
Edith Stein 
cjo. "Volksblatt"
Maipu 273, Escr. 11 N. T. 34 — 3105
Buenos Aires
Hilde Weinmann
Gral. Paz 526
Buenos Aires.

Chile:
Librerfa Ibero-Americana de Publicaciones 
Moneda 702, Casilla 3201. Santiago de

Chile.
Buchhandlung Fischer, Huerfanos, 761, 
Santiago de Chile.
B. Fischer, clasificador 5541. Santiago de 

Chile.
Librerfa y Biblioteca, Oscar Pollak G. 
Huerfanos 972, 3er. piso, O. 314. Casi

lla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 965. 
Valparaiso.

Bolivien:
Dr. Enzo Arian, Casilla 258, Oruro, Bolivia. 
Sra. B. de Norris. Casilla 1622. La Paz,

Bolivia.
Edgar Markowski, Cochabamba, Lista Co

rreos.
Rundschau vom Illimani.
Calle Commercio 158, Casilla 996 
La Paz.
Ernst Wachenheimer
Lista de Correos
La Paz.

GUTE UNGARISCHE KUECHE
Mictegstisck im Abonnement, kleine Bankette und Hochzeiten, 
Kuchen auf Bestellung.

Sra. FORGACH, Articulo 123 N? 45, Dpto. 15 
Tel. Eric. 18-35-91

Guatemala:
Herbert Friedeberg 
9a Calle Oriente 17?.
Guatemala-City.

Peru:
Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043. Lima.

Colombia:
Los Amigos dei Libro. Librerfa.

Apartado 2756. Bogota, Colombia.
Costa Rica:

Librerfa Chilena. Apartado 1151. San Jose, 
Costa Rica.

England:
Hans Preiss, InternatiÄial Bookstore. 41 A 
Museum Street, London, W. C. 1.

Ecuador:
Librerfa Cultura. Apartado 804. Quito. 
Librerfa Frente de Cultura. Chile 53.

Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezue 

la, 41. Apartado 759. Quito, Ecuador. 
Uruguay:

Kaethe Eckermann. Calle Caramurues 1235. 
Montevideo, Sdyago.

Venezuela:
Librerfa Hollywood. Apartado 283. 

Maracaibo, Venezuela.
Kanada:

S. Schauer
56 Nassau Str., Toronto, Ont.
Koordinations Komite DKF Box 22.
325 Queen Str. W., Toronto, Ont.

South Africa:
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House 
45, Kerk Street 
Johannesburg.

An unsere Leser in Nord-Amerika
Wir haben unsere Zahlstelle: Bruno Gro- 
mulat, 2 Ellwood Str. New York City, 
aufgeloest.
Wir bitten unsere Bezieher, alle Geldsen
dungen und Korrespondenzen direkt an 
uns an die Andresse: Antonio Castro Leal, 
Apartado 102-14, Mexico, D. F., zu sen
den.

Verlag "Freies Deutschland"

PAUL ELLE
SCHNEIDEREI UND 
KUNSTSTOPFEREI.

Calle de Luis Moya, 20 
Eric. 12-54-92'

Arturo Bonyhadi
Bueromaschinen,
Bueromaterial,

Fuellfederhalter
Näpoles, 45-1 L-17-24

CINELANDIA
Neueste Wochenschauen 
und Aktualitaeten, im 
einzigen Kurzfilmkino

Mexikos
Voh llam.- 3 pm. 40 cts 
Von 3 pm.- 11 pm. 60 cts. 

San Juan de Letran, 6

Herrenarükel. 
Hemden nach Mass 

CAMIÄERIA TACUBA
Tacuba, 90 -

fuer FD-Leser 5 % Rabatt

IMPRENTA
SANCHEZ

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung
Plaza Santos 
Degollado, 10 

(por Av. Independencia) 

Telefonos:
L-21-50 12-48-48

LA EXACTA
Uhren und Schmuckrva- 

ren, Reparaturen von 
Uhren und Schmuck-

stuecken.
BILLIGE PREISE

BERNARDO WARMAN 
Eric. 12-39-34 

Rep. de CHILE, 14

The Rose Flower 
Shop

Sonora 204,
P-50-99. 11-03-06
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