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"Deutschlands Fluch"
ln Erwartung der Invasion
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Arthur Liebert : Vertrauensvolle Zusam

menarbeit
Erich Jungmann : Ernst Thaelmann be
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gen auf dem Monte Alban 
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Leo Lambert : Asyl fuer Kriegsverbre
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Enrique Gonzalez Martinez : Bitte des un

fruchtbaren Felsens
Jerzy Boreisza : Die von der Division Ko- 
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Juergen Kuczynski : Kampf um die deut

sehe Armee 1812
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Kurt Stern : Der einsame Weg
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FD hoert — FD berichtet 
Bewegung Freies Deutschland

«DEUTSCHLANDS FLUCH»
Erklaerung von Dr. Erich Vermeerers

Die Erklärung, die wir im Wortlaut 
■ veröffentlichen, hat den 24 jaehrigen 
zweiten Militaerattache an der Deut
schen Botschaft von Angora Dr. Erich 
V ermeeren zum Verfasser, der aus 
einer alten Luebecker Familie stam
mend, Katholik geworden war und 
im vergangenen Monat aus Angora
nach Kairo gefluechtet ist:

Ich bin gluecklich endlich in der Lage zu 
sein, etwas fuer Deutschland zu tun und 
mich freiwillig jenen anzuschliessen, die den 
schlimmsten Feinden Deutschlands, den Na
tionalsozialisten, den Krieg erklaert haben: 
Was es mir so schwer machte zu dieser Ent
scheidung zu kommen, war die Tatsache, 
dass dieser Schritt ausschliesslich von meinem 
Gewissen befohlen war. Es ist mehr als eine 
politische Entscheidung, mehr als ein Wech
sel von einer Partei zur andern. Diese bei
den Gruende wirkten mit, aber meine Hand
lung war geeignet, mich nach dem Gesetz 
meines Staates zu einem Verbrecher zu stem
peln und mich in den Herzen vieler meiner 
Freunde zu einem ehrlosen Schuft zu ma
chen. Meine politischen U eher Zeugungen,
meine persoenlichen Ideen, meine Erkenntnis 
von der Hoffnungslosigkeit der Lage 
Deutschlands — dies alles konnte nicht die 
Entscheidung bringen, bei diesem schweren 
Schritt. Es war allein mein Gewissen, welches 
mich schliesslich auf den rechten Weg brach
te, welches mich freisprach von der Anklage 
des Hoch-und Landesverrats.

Ist es Hochverrat, wenn jemand sein Vater
land so liebt, dass er nicht tatenlos Zusehen 
kann, wie eine gewissenlose Parteiklique die 
eigene Heimat zugrunde richtet; dass man 
nicht dulden kann, wie eine sogenannte 
"Weltanschauung” wie ein Krebsgeschwuer 
waechst, alles zerstoert, was gesund ist in 
dem V olkskoerper und alles hegt was 
schlecht und gemein ist; dass man nicht ta
tenlos Zusehen kann, wie der glorreiche Name 
des eigenen Landes entehrt wird durch die 
Boesartigkeit seiner gegenwaertigen Herr
schaft; dass man nicht sehen kann, wie sei
ne Schoenheit z^stoert wird als das unver
meidliche Ergebnis der politischen Gier und

EHRUNG

LEO KATZ und BODO UHSE
Veraustaltet vom Verlag "EL LIBRO L1BRE” in Mexiko, am Freitag, den 24. Maerg 

1944, abends 9 Uhr im Restaurant Chapultepec, Reforma, 209 
IM PROGRAMM WIRKEN MIT:

DANIEL DUNO, CANTA MAYA, ERNESTO ROEMER, EGON NEUMANN, 
WALDEEN, GUILLERMINA BRAVO, MARCEL RUBIN.

Ansprache von Lic. Antonio Castro Leal

TANZ
Eintritt: Herren 5.00 Pesos — Damen 3.00 Pesos 

(Das Lokal ist ausschliesslich fuer diese Veranstaltung reserviert)

Skrupellosigkeit der Machthaber, waehrend 
das Blut seiner Kinder sinnlos verrinnt' auf 
fremder Erde.

Der Mann, der sein Vaterland liebt, muss 
faehig sein, den Nationalsozialismus zu er
kennen, als das was er ist: der Fluch Deutsch
lands. Der Nationalsozialismus verfuehrt un
sere Jugend zur Leugnung ihres Glaubens, 
zu tierischer Brutalitaet und zur Missachtung 
aller moralischen Werte. Der Nationalsozia
lismus macht die Heiligkeit der Familie ver- 
aechtlich durch seine Auffassungen der Ehe
gesetze und durch seine tief unmoralische 
und aufloesende Haltung gegenueber dem 
Problem der unehelichen Beziehungen. Der 
Nationalsozialismus macht sich lustig ueber 
die christliche Kirche und beraubt sie ihres 
Einflusses in der Jugend, um an ihrer Stelle 
eine "neue Moral” zu predigen, die jeden 
Juengling entmenscht und jedes Maedchen 
gefaehrdet.

Zwanzig Jahre lang stroemte die Luege des 
Nationalsozialismus ueber uns. Er miss
brauchte unser Vertrauen. Er veruntreute un
ser Vermoegen in sinnlosen Ausgaben zugun
sten der Partei und in katastrophalen politi
schen Spekulationen. Er unterdrückte unsem 
Geist, er machte uns ehrlos durch Furcht. Er 
verletzte unsere persoenlichen Freiheiten 
durch die Zwangskontrolle jeder Berufsaus- 
uebung, durch das Verbot des Beschaefti- 
gungswechsels, durch die Zw&ngsmitglied- 
schaft in Organisationen, usw.

Auf diese Weise beraubte uns der National
sozialismus in unserer eigenen Heimat der 
Ehre, der Freiheit und des Eigentums. Wir 
sind nicht von aussen mit Sklaverei bedroht 
sondern von innen, in unserm eigenen Lande. 
Die Ideale des Feindes, dem wir in Waffen 
gegenueber stehen, sind unsem eigenen viel 
naeher als die unserer Regierung.

Ich fand unerwarteterweise tiefe Sympathien 
mit den Entscheidungen meines Gewissens 
bei britischen Offizieren und ich sehe grosse 
Hoffnungen fuer Deutschland erwachsen aus 
einer engen Zusammenarbeit mit den Alli
ierten.
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Franzoesiache Patrioten retten deutsche Antifaschisten
Das "Journal de Geneve" berichtete, 
dass in Suedfrankreich vier deut
sche Kommunisten, darunter ein deut
scher Reichstagsabgeordneter und an
tifaschistischer Schriftsteller, nachts 
von franzoesischen Partisanen aus dem 
Gefaengnis befreit wurden. Sie ver
hinderten damit, dass die vier Gefan
genen von der Vichy-Polizei an die 
Gestapo ausgeliefert wurden.
Das Genfer Blatt bemerkt dazu: 
"Franzoesiscbe Patrioten helfen, ihr 
eigenes Leben dabei riskierend, Ange- 
hoerigen einer feindlichen Nation, die 
sie als Opfer des gemeinsamen Fein
des anerkennen, um sie vor dem si
cheren Tod zu retten. Diese Episode 
gibt den besten Beweis fuer die po

litische Reife der franzoesischen Wi
derstandsbewegung, die nicht jeden 
Deutschen einfach als Boche ansieht, 
sondern die schoene und politisch 
richtige Unterscheidung trifft, zwi
schen Dienern eines Systems und 
ihren Opponenten. Alle franzoesischen 
Widerstandsbewegungen und illegalen 
Zeitungen sowohl der Linken wie der 
"Franctireurs” als auch die mehr ka
tholische und buergerliche teAS” ma
chen diesen Unterschied und rufen al
le Franzosen auf, gegen die einen zu 
kaempfen, den andern mit Hilfe und 
Sympathie entgegenzukommen”

Wir haben leider noch keine eigene 
Nachricht, wer die Befreiten sind.

3. JaKrg.z Nr.5.® April 1941

"LEMBERG NOCH IN UNSERM 
BESITZ” — Mit diesen historischen 
Worten, die in einem Communique des 
k. und k. Oberkommandos enthalten 
waren, wurde die Sterbestunde der 
Oesterreich - ungarischen Armee einge- 
laeutet. Kuerzer konnte man es nicht sa
gen. In dem Woertchen "noch” lag al
les drin: Debacle, Untergang, Aufloe- 
sung das Ende. Noch ist Lemberg in 
Hitlers Besitz, aber das sagt auch alles. 
Waehrend diese Zeilen geschrieben wer
den, tobt 100 km vor Lemberg in den 
Strassen von Tärnopol, das auch einst 
eine k. und k. Garnison fliehen gesehen 
hatte, der Kampf. Die Rote Armee, die 
vor einem Jahr Stalingrad von der Hit
lerarmee saeuberte, klopft mit staehler- 
nen Griff an die innere Festungsmauer 
des faschistischen Raeubernestes. Wer 
Lemberg hat, besitzt den Schluessel zu 
der Pforte, die nach Westgalizien und 
Schlesien, nach Ungarn und der Tsche
choslowakei fuehrt. Napoleonische Aus
masse nimmt bereits der Rueckzug aus 
der suedlichen Ukraine an, wo allein in 
einem Frontabschnitt im Schlamm des 
Vorfruehlings 12 000 Lastfahrzeuge, 
600 Kanonen, 500 Tanks, ungezaehltes 
Kriegsmaterial, die groesste Kriegsbeute 
dieses Feldzugs, liegen bleiben. In dem 
aufgewuehlten Gelaende wird die Me
chanisierung der rueckflutenden Hitler
armee zum Verhaengnis. Ein Uebersta- 
lingrad ist im Abrollen, dessen Bilanz 
der Welt und dem deutschen Volk noch 
einmal vor Augen fuehren wird, wel
chem militaerischen "Genie” die deut
sche Armee in diesem Krieg unterstellt 
war. Die Rote Armee pocht bereits an 
die Tore der Satteliten-Staaten, greift 
in das Verkehrsnetz der inneren deut
schen Linie und droht mit den naech- 
sten grossen Saetzen das Herz der deut
schen Militaermaschine Iahmzulegen. So
weit ist es in einem Jahr pausenloser 
Kaempfe, uebermenschlicher Anstren
gungen, beispiellosen Heldenmutes der 
Roten Armee gekommen. Das Erschei
nen des Ortsnamens von Tärnopol im 
deutschen Kriegsbericht muesste bei je
dem Nazi, der faehig ist, eine Landkar
te zu lesen, Heulen und Zaehneklap-

pern ausloesen. Es ist die Totenglocke 
der Hitlerherrlichkeit, es ist die goebbel- 
sche Fassung des hoetzendorffschen 
"Lemberg noch in unserm Besitz”.

®
DIESE HJALMAR SCHACHT 
UND KURT VON SCHROEDER 
sind gerade die Richtigen, um der Welt 
als Unterhaendler fuer einen "Verstaen- 
digungsfrieden” und als Garanten fuer 
die "Aufrechterhaltung der Ordnung” 
in Deutschland nach Hitlers Sturz prae- 
sentiert zu werden! Tabitha Petran hat 
in der "Ndw York Post” die Treiberei
en einer internationalen Appeaser-Kli- 
que via Schweiz und Spanien enthuellt. 
Das Spiel wird betrieben von den Bank
herren, die um die Bank fuer Interna
tionale Zahlungen (Bank of Internatio
nal Settlements) in Basel gruppiert war
en. Auf deutscher Seite sind es Dr. 
Hjalmar Schacht, Hitlers oberster Fi
nanz- und Wirtschaftsberater und Ba
ron Kurt von Schroeder vom Bankhaus 
Schroeder in Koeln und Hamburg, sowie 
Hermann Schmitz vom I. G. Farbenin
dustrie-Konzern, die auf dem Gebiete 
der "internationalen Verstaendigung” 
taetig sind. In England sind es der Ba
ron Helmuth. W.B. von Schroeder, Ver
wandter des Koelner Schroeders, Haupt
besitzer der Bank J. Henry Schroeder 
y C° in London und der Bank J. Hen
ry Schroeder Banking Corporation in 
New York, Sir Montagu Norman, als 
Gouverneur der Bank von England 
einer der Hintermaenner der Chamber- 
lain Politik, Sir Otto Niemeyer, einer 
der Direktoren der Bank von England, 
Sir Auckland Geddes, Praesident des 
Veswaltungsrates der Rio Tinto C" in 
London und Besitzer der Bergwerke von 
Rio Tinto in Spanien, sowie Frank C. 
Tiarks, Mitbesitzer der Schroeder-Bank 
in London, und Thomas H. Kittrik, 
einer der amerikanischen Presidenten 
der Bank fuer Internationale Zahlun
gen in Basel. Die unheilvolle Rolle von 
Sir Auckland Geddes bei der englischen 
Nichtinterventionspolitik geg e n u e b e r 
Spanien ist noch in Erinnerung. Sir 
Auckland Geddes, der vor dem Kriege 
in engen Beziehungen zur Frankfurter

Metallgesellschaft stand, soll sich kuerz- 
lich in Spanien mit dem I. G. Farben
Direktor Georg von Schnitzler getroffen 
haben. Der Abdruck des Geruechts aus 
Kairo in der Moskauer "Prawda” ver
folgte vielleicht das Ziel, in das verrae- 
terische Treiben dieser plutokratisch- 
muenchnerischen Kreise hineinzustossen. 
Auch Vizepraesident Henry A. Wallace 
hat mehrfach vor den finsteren Machen
schaften solcher Kreise oeffentlich ge
warnt. Wenn die Angaben in der "New 
York Post” exakt sind, und es ist an 
ihnen wohl kaum zu zweifeln, so liegt 
eine Namensliste der gefaehrlichsten 
Fuenften Kolonne Hitlers vor, die hin
ter den Kulissen und in internationalem 
Masstabe ihre Sabotage der Kriegspoli
tik Roosevelts und Churchills betreibt. 
Der Vertrauensmann dieser englisch
amerikanischen Appeaser, Baron Kurt 
von Schroeder, ist niemand anders als 
der Herr, der am 6. Dezember 1932 in 
seiner Koelner Villa die Zusammen
kunft zwischen Papen und Hitler arran
gierte, in der Hitlers Aufstieg zum 
Reichskanzlerstuhl vereinbart wurde. 
Schacht, Schroeder und Schmitz gehoe- 
ren zu den unmittelbaren Drahtziehern 
Hitlers, zu dem engsten Kreis der Nutz- 
niesser seiner Verbrechen. Sie sind na
zistische Kriegsverbrecher groessten und 
schlimmsten Formats.

EIN MERKWUERDIGER KOM
PASS ist die "Neue Volkszeitung” in 
New York, denn unentwegt zeigt er die 
falsche Richtung. Schuld der Magnet
nadel oder Schuld des Gehaeuses? Je
denfalls schwankt dieser merkwuerdige 
Kompass nach allen Windrichtungen. 
Manchmal zeigt er um volle 180 Grad 
verkehrt, manchmal ist die Aberration 
etwas geringer, aber die richtige Rich
tung hat die Spitze, die leider schon in 
Deutschland eine Spitze war, noch nie 
gewiesen! Diesmal verirrt sich die 
"Volkszeitung” auf ihrem Weg zur pol
nischen Frage. Sie weint bitterlich ueber 
die Moeglichkeit, dass ein befreites Po
len fuer die ungeheuren Kriegsschaeden 
entschaedigt werden koennte durch Ge
biete Ostpreussens. Gegen diesen "An-



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

nexionismus der Sowjetunion” (das
Wort — und schliesslich der ganze Ar
tikel — koennte von Goebbels sein) be
ruft sich die Volkszeitung auf — nein, 
Ihr koennt das nimmermehr erraten — 
auf Lenin, den sie zu seinen Lebzeiten 
genau so beschimpft und verleumdet hat 
wie sie jetzt Stalin beschimpft und ver
leumdet. Anlass ihrer Zuflucht zu Le
nin ist der Artikel, den Paul Merker 
im Februarheft des "Freien Deutsch
land” veroeffentlicht hat. Jedoch gera
de auf diesen Artikel passt das Lenin
Zitat gegen Annexionen wie die Faust 
aufs Auge, denn aus Merkers Darle
gung geht hervor, dass von keiner An
nexion gesprochen werden kann, wenn 
ein Staat ein Gebiet nicht fuer sich, son
dern fuer einen anderen Staat bean
sprucht, — in diesem Fall fuer Polen, 
Ueber die Befreiung der Westukraine 
schluchzt die "Volkszeitung” diesmal 
(weit weniger, obwohl auch dies ein fet
ter Brocken in ihrer Hetze gegen den 
Sowjetstaat ist. Sie schluchzt diesmal 
nur aus jenen chauvinistischen Augen
winkeln, die in der Weimarer Republik 
dazu herhalten mussten, die Junkerge
nerale und alle potentiellen Nazis zur 
nationalistischen Mitarbeit gegen den 
Kommunismus heranzublinzeln. Aber 
Paul Merker und das mitangeriffene 
Nationalkomitee Freies Deutschland in 
Moskau hoffen, dass es bald zu einer 
erbarmungslosen Bestrafung aller Mit
schuldigen am Naziregime kommen 
wird, ob dies nun der "Neuen Volks
zeitung” noch mehr Anlass zum Schluch
zen gibt oder ob der Kompass bis dahin 
repariert ist.

®

VICTOR SCHIFF war in der Weimar
er Republik einer der repraesentativsten 
Sprecher der Sozialdemokratischen Par
tei. Als aussenpolitischer Redakteur des 
"Vorwaerts” deckte sein Name den aus- 
senpolitischen Kurs der SPD; und wer 
konnte den aussenpolitischen vom inner
politischen Kurs trennen? Victor Schiff 
war sozusagen der sozialdemokratischste 
Sozialdemokrat, weil er mit Talent und 
Temperament vertrat, was seine Partei
freunde mit kuehlem Kopf ausheckten. 
In der letzten Ausgabe des "German 
American” Jwendet sich nunmehr dersel
be Victor Schiff leidenschaftlich gegen 
jene Sozialdemokraten, die das Moskau
er Nationalkomitee Freies Deutschland 
und seine Politik angreifen, weil es nicht 
ein "sozialistisches” Programm aufstellt 
und weil es mit Generaelen zusammen
arbeitet. Victor Schiff erinert an die Ge
schichte des kleinen Schulmaedchens, 
das bei Schulbeginn in einem Aufsatz 
ueber Ferienerlebnisse geschrieben hatte: 
"Meine grosse Schwester hat ein Kind 
gekriegt. Dann hat es eine Taufe und 
eine grosse Hochzeit gegeben.” Die Leh
rerin machte ihrem Entsetzen in einem 
einzigen Worte am Rande Luft: "REI

HENFOLGE”! "Man sollte bei der Be
urteilung der gegenwaertigen Kriegsla
ge”, schreibt Schiff, "doch auch ein we
nig an die 'Reihenfolge’ denken”. "Es 
gilt vor allem, den Krieg moeglichst 
schnell zu gewinnen, die ungeheuren 
Leiden und Opfer aller Voelker zu be
grenzen, den Zusammenbruch der Hit- 
lerschen Kriegsmaschine zu beschleuni
gen.” Das sind ueber aus vernuenftige 
Gedankengaenge, umso vernuenftiger 
als sie von einem Manne ausgesprochen 
werden, der sich mit ihnen an die Un- 
vernuenftigen, an die Maekler und 
Noergler und Besserwisser wendet, die 
in seiner eigenen Partei sind. Die Mit
arbeit von Generaelen am Kampfe gegen 
Hitler ist deshalb so wichtig, sagt Schiff, 
weil ihre Worte, neben den Schlaegen 
der Roten Armee, das einzige Mittel 
darstellen, um Teile der deutschen Ar
mee zum Kampf gegen Hitler mitzurei
ssen. "Von diesem Gesichtspunkt be
trachtet, ist ein rebellierender General 
wichtiger als hundert meuternde Unter
offiziere und zehntausend meuternde 
Soldaten. Generaele werden aber leider 
nicht durch Rundfunkreden sozialdemo
kratischer Emigranten gewonnen und 
auch nicht durch noch so begabte eng
lische Propagandisten, sondern am ehe
sten durch deutsche Berufskollegen glei
chen Ranges.” So Victor Schiff, der da
mit nicht allein unter seinesgleichen da
steht. Diese Wandlung zur Erkenntnis 
wie notwendig die Einheit gegen Hitler 
ist, wird bei jenen Sozialdemokraten am 
gruendlichsten sein, die in Deutschland 
geblieben sind.

EIN DEUTSCHES SPIONAGE
NETZ hat die chilenische Regierung 
aufgedeckt und hundert Naziagenten 
verhaftet. In ihrem Gepaeck fand man 
das uebliche Handwerkszeug: Chiffren- 
schluessel,’ Kurzwellensender, und viel 
Geld. Die chilenische Polizei behauptet, 
dass die Bande, die nur einen Teil eines 
weitverzweigten Netzes von Spionen 
darstellt, das die Laender Argentinien, 
Chile, Boliven, Paraguay, Ecuador und 
Peru umfasst, unter dem Befehl des Ge
neral Friedrich Wolf, frueheren Mili- 
taerattaches an der deutschen Botschaft 
von Buenos Aires, arbeitete. Ihre Auf
gabe bestand darin, der deutschen Hee
resleitung Nachrichten ueber Truppen
bewegungen, Schiffsverkehr, Ruestungs- 
produktion, Verteidigungsanlagen zu 
uebermitteln. Wenn die deutsche Hee
resleitung mit ungeheuren Mitteln einen 
Spionageapparat in Suedamerika unter- 
haelt, so kann man sich leicht vorstellen, 
um wievieles wichtiger ihr die Arbeit der 
Agenten in Tanger, La Linea, Lissabon, 
Dublin und Angora ist. In Wahrheit ist 
eines der wichtigsten Aktivposten in der 
deutschen Kriegfuehrung die Existenz 
der sogenannten "neutralen” Beobach

tungsposten, die durch die Mitwirkung 
der nazisympathisierenden Regierungen 
von Argentinien, Spanien, Irland und 
Tuerkei offen stehen. Das Problem der 
Liquidierung dieser risikolosen Teilha
ber an der faschistischen Achse ist zu 
einer grossen Sorge der Alliierten gewor
den, wie die juengsten Vorgaenge in Ar
gentinien, in der Tuerkei und in Irland 
beweisen. In jenen Laendern koennen 
die Agenten Hitlers legal arbeiten; aber 
wer zweifelt daran, dass sie auch in den 
Laendern, die mit der Achse gebrochen 
haben insbesondere in Lateinamerika, il
legal Weiterarbeiten? Ja, wer zweifelt da
ran, dass sie sogar in den kriegfuehren- 
den Laendern, wie Mexiko, ihr gefaehr- 
liches Handwerk ausueben, gedeckt 
durch befreundete Gruppen, wie die spa
nische Falange und durch maechtige 
Sympathisierende des Nazifaschismus? 
Der schonungslose Kampf gegen die 
Fuenfte Kolonne Hitlers ist heute nicht 
weniger wichtig, als er bei Ausbruch des 
Krieges war.

e

"WEINEND VERLIESS ER DEN 
GERICHTSSAAL. "Ja, so gut sie zu 
foltern und morden verstehen, die Her
ren Faschisten, so schlecht verstehen sie 
zu sterben. Die Zukunft — so glaubte 
der Innenminister der Vichy-Regierung, 
Pierre Pucheu — gehoere den Nazis. Ih
nen zu beweisen, dass auch er, als Fran
zose, ein guter faschistischer Henker zu 
sein verstehe, war deshalb sein ganzes 
Bestreben. Als ihm dann klar wurde, 
dass die Alliierten siegen werden, da 
kam er angelaufen — wieviele werden 
noch kommen? —, um im Lager der 
Alliierten fuer den Faschismus zu ret
ten, was zu retten War, und sei es nur 
seine eigene Haut. Doch die Zeiten ha
ben sich geaendert: er wurde nicht wie
der Minister, wie einst Darlan, sondern 
stand ploetzlich, wo er hingehoerte, vor 
einem Kriegsgericht. Erbaermlich und 
absurd, der schlechtesten Sache dieses
Jahrhunderts wuerdig war seine Vertei
digung: nur um die Nazis zu taeuschen, 
habe er seine Landsleute zu Tausenden 
in Kerker und Konzentrationslager ge
sperrt, als Geiseln ausgeliefert, zum To
de verurteilt. Im Namen der Toten und 
der Lebenden, im Namen des verrate
nen und gequaelten franzoesischen Vol
kes gaben ihm Anklaeger und Richter 
die einzige Antwort, die er verdiente. 
Bedeutsam und erfreulich ist diese Ant
wort, Sie beweist, dass sich das Blatt 
gewendet hat. Die Zeiten, da Unschul
dige — die Besten aller Voelker — ge
mordet wurden, naehert sich ihrem En
de. Jetzt werden die Henker in bar be
zahlen: Blut fuer Blut. Nicht, weil wir 
blutruenstig sind, sondern weil sie es wa
ren. Nicht nur, weil wir das Vergan
gene nicht vergessen koennen, sondern 
vor Allem, weil wir die Zukunft si
chern wollen.4



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

In Erwartung der Invasion
"Auf Wiedersehen oestlich des Rheins!“ sagte der englische 
General Sir Bernard L. Montgomery in einer Rede vor Offiziers- 
schuelern.
"Wir stehen am Vorabend entscheidender Offensiven gegen den 
Feind, an der europaeischen wie auch an der pazifischen Front/' 
erklaerte der Staatssekretaer fuer die Marine, Frank Knox, vor 
dem Auswaertigen Ausschuss des Repraesentantenhauses in 
Washington.
“Wir koennen nicht erlauben, dass das Leben der englischen und 
nordamerikanischen Soldaten in der sich naehernden kritischen 
Periode gefaehrdet wird; wir brauchen eine wirksame Sicher
heit fuer unsere naechsten Operationen,“ wandte sich Primemi
nister Winston Churchill an das englische Unterhaus in seiner 
scharfen Erklaerung gegen die deutschen und japanischen Spio
nageherde in Irland.
Ein altes Sprichwort sagt: Grosse Ereignisse werfen ihre Schat
tenten voraus. An diese Reden mit ihren ausserordentlich be
stimmten Formulierungen fuegen sich die Berichte ueber Kriegs- 
manoever von gigantischem Äusmasse in England, an denen 
sich alle Waffengattungen, der zur Invasion bereitstehenden 
Armeen beteiligen. All dies laesst die ewigen Zweifler etwas 
verstummen, die bereits davon zu sprechen begonnen hatten, dass 
die militaerischen Vereinbarungen von Moskau und Teheran '“ja 
laengst wieder ueberholt“ seien. Soweit mau nach oeffentlichen 
Anzeichen urteilen kann, ist mit der Schaffung der zweiten Front 
in Nord - oder Westeuropa im Laufe der naechsten Monate zu 
rechnen.

e
In England ist die Ätmosphaere gespannt von der Erwartung, 
wann der gewaltige Schlag der koordinierten Streitkraefte unter 
der Fuehrung der Generaele Eisenhower, Tedder und Montgo
mery ueber den Äermelkanal erfolgen wird. Die Untergrund
bewegung in Frankreich trifft ihre grossen Vorbereitungen fuer 
den seit Jahren so sehnlichst erwarteten Augenblick, in dem die 
alliierten Armeen den franzoesischen Boden betreten. Diese Hoff
nung fand kuerzlich wieder ihren ergreifenden Ausdruck in einer 
Zeichnung, die von der Presse der Freien. Franzosen veroeffent- 
I?cht wurde: Eine Frau steht mit einem Kind an der Meereskueste.. 
Das Kind deutet nach England und fragt seine Mutter: "Mama, 
muessen wir noch lange warten, bis Papa von dort kommt?“
Die Erwartung der Landung der Alliierten in Westeuropa lastet 
wie ein Albdruck auf allen militaerischen Massnahmen und auch 
auf der ganzen Propaganda der Hitlerregierung. Heute wagt Herr 
Goebbels nicht mehr zu hoehnen: “Moegen sie nur kommen sie 
sind herzlichst eingeladen.“ Der Munitionsminister Albert Speer, 
Fortsetzer des Werkes von Todt am Atlantik-Wall, spricht ploetz- 
lich davon, dass die Erfahrungen der Landungen in der Krim, bei 
Anzio und Nettuno bewisen, dass die Befestigungswerke des 
Atlantik-Wall einer Erneuerung beduerfen. Aber Goebbels ver
sucht in der Wochenschrift '"Das Reich“ das deutsche Volk mit 
der neuerlichen Behauptung zu beruhigen: Auch eine geglueck-
te Landung bedeute noch nicht die Entscheidung des Krieges.

Die Ätmosphaere in Deutschland ist nicht nur gespannt, sie
ist ueberspannt und ueberrei2t. Der Einflug ganzer fliegender 
amerikanischen Armeen bei hellichtem Tage bis in den Luftraum- 
ueber Berlin, durch den viele Fabriken und ganze Stadtviertel 
vernichtet werden, wird auch vom deutschen Voljc als der Auf
takt zur Invasion Westeuropas empfunden. Einen Ausdruck der 
Volkstimmung gibt das Naziblatt “Der NSKK-Mann", der sich ge
gen die Leute wendet die jetzt an 1918 denken: “Mit gespitzten 
Ohren lauern sie an ihrem Arbeitsplatz, in der Elektrischen oder 
im Freundeskreis auf jedes gereizte Wort. Sie fragen jeden Sol
daten, der auf Heimaturlaub kommt, und jeden N&uankoeminling 
aus den gebombten Gebieten: Und wie ist die Stimmung bei 
Euch? und lautet dann die Antwort: "Di© Stimmung ist gut“ 
oder gar “glaenzend“, dann schuetieln sie unglaeubig den Kopf,

und sind davon ueberzeugt, dass sie zufaellig auf einen Berufs
propagandisten in Verkleidung oder einem hoffnungslosen Op
timisten gestossen sind..."

©
Wie sage ich's meinem Kinde? Das ist die schwierige Frage fuer 
die “psychologische“ Kriegfuehrung der Nazis. An der Ostfront 
muss man den Soldaten irgendwie klarmachen, warum es staen- 
dig rueckwaerte geht. In der deutschen Armeezeitung “Panzer
faust", die der vorrueckenden Roten Armee in die Haende fiel, 
stand kuerzlich zu lesen: "Sie haben oft die Frage gestellt: Wa
rum gehen wir zurueck? Wir Verteidiger der europaeischen Fe
stung muessen alle Vorteile der Operationen an der inneren Li
nie ausnuetzen. Darum verkuerzen wir die Front. Es bricht unser 
Herz, wenn wir uns von den Gebieten trennen, fuer deren Ero
berung wir soviel Blut vergossen haben, aber sentimentale Be
trachtungen sind von zweitrangiger Bedeutung, verglichen mit den 
Forderungen des Krieges. Wir haben es geschafft. Wir haben 
sichere, kuerzere Verbindungen und eine kuerzere Front.“
Und wie haben sie es “geschafft"! Inzwischen ist die maechtige 
Offensive der Roten Armee ueber Bug und Dnjester nach Bessa- 
rabien gestossen. Die (auf diesen Seiten vorausgesagte) 
Tragoedie der gesamten nazistischen Ukraine-Armee hat 
sich vollendet. Von vier vorrueckenden russischen Armeen mit 
ueberraschender Wucht geschlagen, ihr gesamtes Kriegsmaterial 
im Schlamme des Fruehjahres zuruecklassend, dazu Hunderttau
send© von Toten und Zehntausende von Gefangenen, — so muss
die Hitlerarme fluchtartig ihre "Igel" - Stellung in der Ukraine 
aufgeben. Die “verkuerzte“ Front wird weiter verkuerzt, die “Fe
stung Europa“ schrumpft immer mehr zusammen.
Ja, wie sage ich's wirklich meinem Kinde? Sollen der nunmehr 
drohende Abfall Rumaeniens und Bulgariens und der anschlies
sende Verlust des Balkans, soll das Ausscheiden Finnlands aus 
dem Kriege, das trotz des Gegendrucks der faschistisch-sozial
demokratischen Mannerheim-Tanner-Koalition in baldiger Frist 
kommen wird, — sollen sie dem deutschen Volke auch als wei
tere “Frontverkuerzung“ beigebracht werden? Und selbst im 
Femen Osten gibt es keine Siege des japanischen Achsenbru
ders mehr, die Goebbels aufbauschen kann. Die kombinierten 
amerikanischen Steitkraefte des Generals Mac Arthur stossen er
folgreich in ihrer Offensive ueber die pazifischen Inseln in Rich
tung auf die Philipinnen zu.

So sieht es aus, da sich die Schatten der drohenden Invasion 
von Westen her auf die “Festung Europa“ legen. In den kom
menden Monaten wird das grosse Drama dieses Krieges seinen 
Hoehepunkt erreichen. Bedeutet die — bei Redaktionsschluss 
noch nicht bestaetigte — Nachricht von Demonstrationen auf dem 
Potsdamer Platz in Berlin am 10. Maerz, dass das deutsche Volk 
endlich zu einem aktiven Mitspieler wird, der durch seine eigene 
Tat den Hitlerismus schneller vernichten hilft?

Spendenlisten 4 und 5
L., Mexico Pesos 2.00
Kornh. 7.00
F. BI. 4.00
E. Pash. 8.00
A. 80.00
M., Mexico 2.00
Mt. E. M. 4.50
Grossmann, Guatemala 11.76
E. R. 10.00
J. R. 5.00
A. S. 5.00
R. R. 5.00
P. R. 5.00

Pesos 149.26
Allen Spendern herzlichen 

A. Callam
Dank!
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JDrief an einen r reund
Die Bewegung Freies Deutschland und die Zukunft der Jud en

Voll Paul ISZlefkef, Sekretaer des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen

. . .Nun moechten Sie wissen, wie sich die Bewegung Freies 
Deuschland im letzten Jahre entwickelt hat und was sie heute 
vorstellt.
Die Bewegung Freies Deutschland ist 1943 gross geworden. 
Neben dem Nationalkomitee in Moskau fuehren heute Ko
mitees in England, Schweden und in 14 Laendern Zentral- 
und Suedamerikas den Kampf gegen den Nazismus. In den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika befindet sich ein Ko
mitee Freies Deutschland in der Vorbereitung. Und in 
Deutschland hat der von der Bewegung gefuehrte Unter
grundkampf zugenommen. Die Konferenzen in Moskau, 
Mexiko, London, Stockholm, Buenos Aires, Montevideo, Sao 
Paulo und in La Paz, in Berlin, in Hamburg und in West
deutschland haben die politische Geschlossenheit der Gesamt
bewegung der Freien Deutschen demonstriert, trotzdem sie 
organisatorisch voneinander unabhaengig sind.
Die Bewegung Freies Deutschland ist so zur fuehrenden Kraft 
der deutschen Antinazis in Deutschland und in der Emigra
tion geworden. Seine Bestaetigung findet das auch in der 
Tatsache, dass der Bewegung heute Vertreter aller Gesell
schaftsklassen, aller in Deutschland vorhandenen Religionen 
und aller fortschrittlichen politischen Auffassungen angehoe- 
ren: Antifaschistische Buerger, Adlige, Bauern und Proleta
rier, Katholiken, Protestanten, Israeliten und Freireligioese, 
Nationale, Demokraten, Sozialdemokraten und Kommunisten, 
Wissenschaftler, Schriftsteller, Kuenstler, Offiziere, Geistliche, 
Unternehmer, Gewerbetreibende, Handwerker, Landwirte und 
Arbeiter haben sich auf einer gemeinsamen Plattform gegen 
den Nazismus, fuer ein freies demokratisches Deutschland 
vereinigt. Ihr Ziel ist es, unter Anwendung aller Mittel Hitler 
und den Nazismus zu stuerzen, den Krieg zu beenden, die 
ideologischen, oekonomischen und militaerischen Fundamente 
der nazistischen Herrschaft zu zertruemmern und ein demo
kratisches Regime zu errichten, dessen erste und hoechste Auf
gabe es sein soll, die Kriegsverbrecher mit eiserner Strenge zu 
bestrafen und die furchtbaren Kriegschaeden in den von Hit
lers Heeren ueberfallenen Laendern wieder gutzumachen. 
Hierdurch unterscheidet sich die Bewegung Freies Deutsch
land von allen anderen ihr noch fernstehenden deutschen An
tinazi-Gruppierungen. Anders als diese erkennt sie ausserdem 
offen und ruecksichtslos die politischen Fehler der Weimarer
Republik an. Damit bietet sie heute schon die Gewaehr, dass 
nach der kommenden Austrottung des Nazismus beim Neu
aufbau eines demokratischen Staatswesens ein Rueckfall in 
jene Fehler vermieden wird.
Ich komme nun zur Beantwortung Ihrer Fragen, die sich auf 
die Stellung der Bewegung Freies Deutschland zum Antise
mitismus und zu den aktuellen Problemen der deutschen Staats
bürger juedischer Herkunft beziehen. Ich begruesse es ganz 
besonders, dass hier von nicht-juedischen Hitlergegnern diesen 
Fragen ein so ausgepraegtes Interesse entgegengebracht wird. 
Die Bewegung Freies Deutschland haelt sich als Organisation 
nicht fuer befugt, in den Diskussionen der deutschen Staats- 

g buerger juedischer Herkunft ueber die Gestaltung ihrer Zu

kunft Partei zu ergreifen. Das furchtbare Leid, das der Nazis
mus den Juden zufuegte, und das nur moeglich wurde, weil 
unser Volk, beeinflusst von schwachen und falschen Fuehrern, 
nicht rechtzeitig die ungeheure Gefahr erkannte und sich da
gegen erhob, hat uns als nicht-juedischen, wenn auch antinazi
stischen Deutschen das moralische Recht genommen, in diesen 
Fragen Meinungen zu aeussern. Fuer das an der juedischen 
Bevoelkerung von den deutschen Nazihorden veruebte Ver
brechen gibt es keine Entschuldigung. Die Bewegung Freies 
Deutschland muss infolgedessen jede Aeusserung des Leides, 
der Wut, des Hasses und des Mistrauens der Juden dem 
deutschen Volke gegenueber verstehen und achten. Sie muss 
den Drang der deutschen Juden nach Teilnahme am Aufbau 
eines eigenen nationalen juedischen Staatswesens als berech
tigt anerkennen. Sie muss es zugleich als ihre hoechste Pflicht 
und Verantwortung betrachten, im kuenftigen demokratischen 
Deutschland die Voraussetzungen zu schaffen, die allen jue
dischen Staatsbuergern, die in Deutschland weiter leben oder 
die trotz allem- eine Tages nach dort zurueckkehren wollen, 
vollkommene Gleichberechtigung, Achtung, Sicherheit, Schutz 
und wirtschaftlichen Aufstieg garantieren.
Sie fragen nun, ob die juedischen Mitglieder der Bewegung 
Freies Deutschland nicht in einen Gewissenskonflikt geraten 
muessen, der sich aus dem unter der Gesamtheit der juedischen 
Bevoelkerung staerker entflammten Nationalgefuehl ergibt? 
Die Mitglieder der Bewegung Freies Deutschland juedischer 
Herkunft sehen in dieser Mitgliedschaft keinen Gegensatz zu 
ihrer Zugehoerrigkeit zum Judentum. Ihre Teilnahme an dem 
Kampf der Bewegung Freies Deutschland wird bestimmt durch 
ihr Bestreben, als Antinazis innerhalb der Bewegung, gemein
sam mit ihren nicht-juedischen Gesinnungsfreunden, an der 
Vernichtung des Nazismus teilzunehmen und so die Rettung 
ihrer sich noch in den Klauen der Nazihorden befindlichen 
Glaubensgenossen zu beschleunigen. Die Zugehoerigkeit zu 
einer nationalen juedischen Bewegung, 'wie z.B. zum Zionis
mus, schliesst die Zugehoerigkeit deutscher Staatsbuerger jue
discher Herkunft zur Bewegung Freies Deutschland nicht aus. 
Die juedischen Mitglieder der Bewegung Freies Deutschland 
sehen es als ihre besondere Pflicht an, die Interessen der Ge
samtheit der deutschen Staatsbuerger juedischer Herkunft 
innerhalb der Bewegung Freies Deutschland, der fuehrenden 
Kraft des deutschen Antinazismus, zu vertreten, fuer die 
Wiedergutmachung der den Juden zugefuegten unermessli
chen Schaeden zu wirken und an der Ausrottung des Antise
mitismus aktiv teilzunehmen. Ihr Wille ist es, durch die Zu
sammenarbeit mit nicht-juedischen deutschen Antinazis der 
Gesamtheit der Juden — in deren eigenem Interesse — den 
Beweis zu liefern, dass das deutsche Volk nicht nur aus Nazis 
und Antisemiten besteht.
Ihre zum Ausdruck gebrachte Hoffnung, dass in der Frage 
des Antisemitismus zumindest vollkommene Einheit unter allen 
deutschen Antinazis bestehe, muss ich leider enttaeuschen. Der 
Kreis um Bruening und Treviranus hat sich zu dieser Frage 
und zur Wiedergutmachung des den Juden zugefuegten Leides



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

meines Wissens noch niemals oeffentlich geaeussert. Die 
Gruppe sozialdemokratischer Emigranten, die sich um den 
Vorstand der SPD schart, nimmt dem Antisemitismus gegen- 
ueber unveraendert dieselbe Stellung ein wie unter der Weima- 
:er Republik. In einer prinzipiellen Erklaerung des Parteivor
sitzenden der SPD, Hans Vogel, zum Antisemitismus be- 
schraenkt sich dieser auf die Feststellung, "das im Kampfe 
gegen den Antisemitismus die Stellung der SPD immer die 
war, dass alle Buerger gleiche Rechte und gleichen Status be
sitzen, gleich welcher Religion und Abstammung sie sein moe- 
gen”. Dass die SPD nach diesem Prinzip auch in der prakti
schen Politik in den Zeiten der Weimarer Republik gehan
delt habe. Dass die SPD die Aufhebung aller Spezial- und 
Ausnahmengesetze gegen die Juden foerdern werde, wie sie das 
Nazigesetz eingefuehrt hat, und dass in dem kuenftigen 
demokratischen Deutschland, soweit dieses in der Lage sein 
wird, die Opfer der Hitlerdiktatur zu entschaedigen, die Re
parationen all denen zugute kommen muessen, die unter dem 
Naziregime Schaden erlitten haben, sei es auf Grund ihrer 
politischen und religioesen Ueberzeugung, oder ihrer rassischen 
Herkunft.
Die formelle juristische Gleichheit zwischen nicht-juedischen 
und juedischen deutschen Staatsbuergen, die Hans Vogel den 
Juden zubilligt, ist meines Erachtens wenig, zu wenig. Konn
ten in der Weimarer Republik, in der diese "Gleichheit” be
stand, nicht die nazistischen Banditen, ohne von den sozial
demokratischen Innenministern der Laender gehindert zu wer
den, die moerderischste antisemitische Hetze entfalten? Ist so 
nicht in der Weimarer Republik trotz dieser formalen Gleich
heit der nicht-juedischen und juedischen deutschen Staatsbür
ger der moerderischste Antisemitismus ungehindert herange
wachsen, gezuechtet von Hitler, Goering, Goebbels und Strei
cher, der das Judentum in Europa fast ausgerotter hat?
Sehen Sie, vor Hitler lebten in Deutschland 65 Millionen 
nicht-juedische und 600.000 juedische Menschen, Unter den 
nicht-juedischen gab es schon damals eine nach Millionen 
zaehlende Schicht, die von raeuberischen Demagogen leicht 
gegen den zahlemmaessig schwachen juedischen Teil unseres 
Volkes gehetzt werden konnten und wurden. Eine wirkliche 
Gleichheit zwischen den 65 Millionen Nicht-Juden und den 
600.000 Juden konnte unter jenen Bedingungen nur herbeige- 
fuehrt werden durch einen umfassenden staatlichen Schutz der 
deutsch-juedischen Bevoelkerung vor ihren heranwachsenden 
Moerdern. Eine wirkliche Gleichheit zwischen den Nicht
Juden und Juden haette infolgedessen schon damals die rueck- 
sichtsloseste Unterdrueckung auch der leisesten antisemiti
schen Tendenz im Volke durch die strengste Bestrafung anti
semitischer Propagandisten und durch die Vernichtung aller 
antisemitischer Schandschriften erfordert. Die formelle juri
stische Gleichheit, ohne diesen energischen Minderheitsschutz, 
hat sich als gaenzlich ungenuegend erwiesen.
Der Kampf der Bewegung Freies Deutschland gegen den Anti
semitismus setzt sich deshalb nicht nur die Wiederherstellung 
der formell rechtlichen Gleichheit der nicht-juedischen und 
juedischen Bevoelkerung zum Ziel — wie das von Hans Vogel 
vorgeschlagen wird. Fuer die Bewegung Freies Deutschland 
ist die Ausrottung des Antisemitismus und die physische Ver
nichtung seiner Vertreter und Hauptnutzniesser die einzige 
Garantie fuer das Leben, die Sicherheit, fuer die wirschaftli- 
che Existenz und fuer die wirkliche Gleichstellung der juedi

schen Deutschen, die nach dem Kriege wieder in ihrer Heimat 
leben werden.
Die Bewegung Freies Deutschland sieht in der Ausrottung des 
Antisemitismus und seiner Traeger eine ihrer verantwortlichsten 
Aufgaben, denn die antisemitischen Banden, die in der Zeit 
der Weimarer Republik ihre moerderische Propaganda treiben 
konnten, sind seitdem zur Kerntruppe der Naziarmeen ge
worden. Sie sind es, die die furchtbarsten Verbrechen veruebt, 
und die unser Volk fuer immer mit Schmach und Schande 
bedeckt haben. Um die deutschen Juden, das deutsche Volk 
und die Welt fuer alle Zeiten vor diesen Abschaum zu schuet- 
zen, dazu genuegt nicht die Wiederholung der Weimarer 
Praxis. Hier muss von den deutschen Demokraten energisch 
zugegriffen werden. Aber um zugreifen zu koennen, muessen 
die deutschen Antinazis das ganze ungeheure Ausmass der 
furchtbaren Verbrechen des nazistischen Antisemitismus er
fassen und daraus die Konsequenzen ziehen.
Hans Vogel stellt in seiner Erklaerung die juedischen Opfer 
des Nazismus mit denen im politischen Kampf zu Schaden 
gekommenen Feinden des Naziregimes gleich. Eine solche Auf
fassung beweist, dass Vogel nicht den fundamentalen Unter
schied begreift, der zwischen dem Schicksal der antifaschisti
schen Politiker, die Hitler zum Opfer fielen, und dem Schick
sal der von dem Nazismus gequaelten juedischen Bevoelkerung 
besteht. Die antinazistischen Kaempfer, die wegen ihrer poli
tischen Einstellung oder Taetigkeit misshandelt, eingekerkert 
oder ermordet wurden, sind Feinde des Naziregimes. Ihnen 
6tand es frei, sich am Kampfe gegen das Regime zu beteiligen 
oder beiseite zu stehen. Was sie unternahmen, unternahmen 
sie aus eigenem freien Entschluss und auf eigenes Risiko, Der 
Sieg ueber Hitler wird ihr Sieg sein, soweit sie den Kampf 
ueberleben, und in der Errichtung des demokratischen Deutsch
lands werden sie den Triumph ihrer freiheitlichen Ideen sehen. 
Aber das Schicksal der deutschen Staatsbuerger juedischer 
Herkunft ist doch ein ganz anderes. Die Juden haben seit 
mehr als sechshundert Jahren in Deutschland gelebt. In dieser 
langen Zeit haben sie sich wie jeder andere Deutsche das 
Recht erworben, in Deutschland ihr angestammtes Heimatland 
zu sehen. Die deutschen Juden haben im Verhaeltnis zu ihrer 
Zahl zu der Entwicklung der deutschen Kultur und Wirtschaft 
in ausserordentlichem Masse beigetragen, viel mehr sicherlich, 
als die gleiche Zahl nicht-juedischer Deutscher. Sie haben von 
Deutschland nicht nur erhalten, sondern sie haben auch an 
Deutschland in reichem Masse gegeben. Nun hat sie Hitler 
ausgepluendert, gefoltert, beleidigt, ihre Familien zerstoert und 
unzaehlige von ihnen ermordet. Die juedische Bevoelkerung 
ereilte dieses Schicksal nicht, weil sie eine die Nazi bekaempfen- 
de politische Minderheit war oder weil sie das alte Regime zu 
verteidigen versuchte, sondern weil sie Juden waren. Deshalb 
wurden sie von Hitler als Landfremde erklaert und als feind
licher Volfcsteil behandelt.
Die nicht-juedischen Deutschen, die dieses Verbrechen nicht 
verhinderten, die es zuliessen, dass die deutschen Juden als 
Volksfeinde erklaert und behandelt wurden, haben deshalb 
heute die Verpflichtung, die Juden als nationale Minderheit 
anzuerkennen. Daraus ergibt sich, dass den deutschen Juden 
der durch die Nazihorden zugefuegte unermessliche moralische 
und wirtschaftliche Schaden ebenso ersetzt werden muss, wie 
jeder anderen von Hitler unterjochten Nation.
Die Einzelheiten der Wiedergutmachung habe ich schon frue-



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

her einmal geschildert. Bei Durchsicht meines damaligen Arti
kels "Hitlers Antisemitismus und wir” werden Sie finden, dass 
die dort geschilderten Ziele der Bewegung Freies Deutschland 
zur Loesurig der Probleme der deutschen Staatsbuerger juedi- 
scher Herkunft durchaus aniwendbar und durchfuehrbar sind. 
Eine gewisse Aenderung des wirtschaftlichen Systems in 
Deutschland kann es verhindern, dass eine Rueckgabe von 
Riesenvermoegen, die frueher in juedischen Haenden waren, 
erfolgt. Aber die juedischen Multimillionaere waren an Zahl 
gering. Die grosse Mehrheit unserer juedischen Mitbuerger 
waren Aerzte Wissenschaftler, Juristen, Kaufleute, Handwer

ker, Arbeiter und Bauern. Ihnen kann ihr geraubtes Eigentum 
zurueckgegeben und ihre Existenz wieder hergestellt werden. 
Dazu wird ein kommendes demokratisches Deutschland immer 
in der Lage sein, ebenso wie zur Entschaedigung jener deut
schen Juden, die nicht wieder nach Deutschland zurueckkeh- 
ren oder die nach dem Kriege Deutschland verlassen wollen. 
Ich bin ueberzeugt, dass Ihre Auffassungen vollstaendig mit 
den meinen und denen der Bewegung Freies Deutschland ueber 
diese entscheidendn Probleme uebereinstimmen, deren gerechte 
Loesung zu den Voraussetzungen fuer eine Wiederherstellung 
Deutschlands als Kulturnation gehoeren.

V ertrauensvoIL usammenar
Von Professor ArtKwr Lietert, Ehern Praesident der deutschen Kant-Gesellschaft

Die Bedeutung, die in der Bildung des Nationalkomitees Freies 
Deutschland in Moskau liegt, ist in der Tat nicht hoch genug zu 
veranschlagen. Besonders begruessenswert ist es, dass das Moskauer 
Komitee freie Deutsche aller politischen und konfessionellen Richtun
gen und aller Berufe umfasst und so einen wirklich demokratischen 
Charakter traegt. Zum Glueck sind die besten Aussichten fuer die 
weitere Bildung solcher Nationalkomitees vorhanden. Das beweist die 
Entwicklung der Dinge auch hier in Grossbritannien.
Nun ist alles Gewicht auf eine reibungslose, im Sinne vollen wech
selseitigen Vertrauens sich vollziehende Zusammenarbeit aller der ver
schiedenen Nationalkomitees zu legen. Auf diese Weise wird nicht 
bloss eine Vertretung aller freien Deutschen im Exil in den einzel
nen Laendern geschaffen, d.h. solcher Deutschen, die an dem Auf
bau eines wahrhaft freien, auf umfassender demokratischer Grund
lage errichteten Deutschland interessiert und zur Mitarbeit an einem 
derartigen Aufbau durch Wort und Tat gewillt sind, sondern wir 
koennen so auch eine Gesamtvertretung aller, ueber die ganze Erde 
verstreuten freien und antinazistischen Deutschen im Exil erreichen. 
Das erscheint mir ein sehr wichtiger Punkt.
Ohne den leisesten Anspruch darauf zu erheben und ohne.- die lei
seste Moeglichkeit und ohne das leiseste Recht zu haben, erwa eine 
deutsche Regierung oder deutsche Regierungen im Ausland bilden 
und darstellen zu wollen, sollten die verschiedenen deutschen Na
tionalkomitees dennoch Vorarbeiten fuer die Taetigkeit einer sol
chen kommenden demokratischen Regierung in Deutschland leisten. 
Schlaegt die Stunde fuer die Bildung und fuer die praktische Lei
stung einer solchen Regierung, dann ist es notwendig, dass sie 
bereits gewisse Hilfsarbeiten als Grundlagen fuer ihre Taetigkeit vor
findet und als Unterstuetzungen in die Hand bekommt. Diese Vor
arbeiten sollen und koennen natuerlich keinen diese Regierung binden
den Charakter haben. Aber sie muessen so gedacht und geartet sein, 
dass sie fruchtbare Vorschlaege und foerderliche Anregungen fuer 
die dann von der deutschen Regierung sofort zu leistende Arbeit 
enthalten. Sie sollen und koennen in keiner Weise den Charakter 
einer Praejudizierung tragen.
Die kommende deutsche Regierung muss aus der im demokratischen 
Sinne durchgefuehrten Wahl durch das ganze deutsche Volk her
vorgehen und somit frei in ihren Entschluessen und Beschluessen 
sein. Aber wir Freien Deutschen im Exil sind auch ein Teil des 
deutschen Volkes, und wir sind uns der Verpflichtung bewusst, die 
in der Mitarbeit an der Entstehung und an dem Leben eines neuen 
Deutschland besteht, mit dem wir in aller Treue verbunden sind. 
Um den Wert von ernsthaften Vorschlaegen und Anregungen zu 
haben, muessen die Untersuchungen der verschiedenen deutschen Na
tionalkomitees, ausser dem sie zu eine ideellen Einheit zusammen- 
schweissenden Charakter gemeinsamer Gesinnung, aber auch in moeg
lichst konkret gerichteten Ueberlegungen und Entwuerfen bestehen. 
Allzu allgemein gehaltene Betrachtungen und Forderungen sind nun 
nicht mehr vonnoeten. Solche Betrachtungen sind nun oft genug an
gestellt, und allgemeine Forderungen sind oft genug erhoben worden. 
In ihnen gelangen die Absicht und das Verlangen, das ganze Nazi
System mit Stumpf und Stiel auszurotten, zu ergreifendem Ausdruck.

Jetzt aber ist es an der Zeit, und die Zeit draengt, Hand anzulegen 
und konkrete praktische Arbeit zu leisten.
Ich kann mir denken, und ich bin ueberzeugt, ja, ich weiss, dass, 
sachliche und konkrete und, durchdachte Vorschlaege und Entwuerfe 
fuer eine solche Taetigkeit in den Kreisen von uns Freien Deutschen 
im Exil bereits ausgearbeitet sind. Das- sind Vorschlaege und Ent
wuerfe, die alle Bereiche des zukuenftigen Lebens- in Deutschland 
beruecksichtigen, die die Politik und die Wirtschaft, die Bildung 
und das Erziehungswesen usw. betreffen. Es wird und myss die 
Aufgabe und die Pflicht des deutschen Nationalkomitees sein, sol
che Anregungen und Entwuerfe zu pruefen, dilletantische Vor
schlaege oder solche, die sich von selber als unausfuehrbar erweisen, 
abzulehnen, hingegen die Verwirklichung beachtenswerter Plaene zu 
unterstuetzen, und wenn sie als geeignet befunden sind, an die betref
fenden Regierungsstellen, an die Alliierten Regierungen, weiterzulei
ten. Nicht die letzte Aufgabe und Pflicht der Nationalkomitees scheint 
mir in der Anknuepfung fester Beziehungen zu den Regierungen 
der betreffenden Laender und in dem Bemuehen um ihre offizielle An
erkennung durch die Regierungen zu bestehen. Eine solche Beziehung 
und Anerkennung wuerde die Plaene und die Arbeiten der deutschen 
Nationalkomitees ausserordentlich unterstuetzen und ihre Durch- 
,fuehrung wesentlich erleichtern.
Vir muessen auch von unserer Seite aus dabei mitwirken, dass die 
ueberspannten nationalistischen (nicht nationalen) Bestrebungen dem 
unentbehrlichen sittlichen Geist des Internationalismus weichen und 
einem aufrichtigen internationalen Voelkerbund Platz machen. Aus 
ihm wird dann, und das ist eine Hauptforderung ein Welt-Aeropag 
hervorgehen. In ihm sollen alle Kulturvoelker als ihre Bevollmäch
tigten nicht bloss, wie das bei Weltkonferenzen bis jetzt fast aus
schliesslich der Fall, war, Politiker und Staatsmaenner und Wirt
schaftsvertreter, sondern ihre angesehensten und das allgemeine Ver
trauen geniessende Geistesfuehrer, also Vertreter der Kirchen, der 
Kunst, der W’issenschaft, der Philosophie entsenden. Bei umsichtig 
und gerecht vorgenommener Zusammensetzung wird ein solcher 
Areopag das internationale Weltgewissen darstellen und die unbrech
bare Gemeinschaft aller Kulturvoelker zu lebendig anschaulichem 
Ausdruck bringen. Die Mitglieder der deutschen Nationalkomitees 
koennten schon jetzt ueberlegen, wen sie aus der Mitte des deut
schen Volkes und aus ihrer eigenen Mitte in ein solches Weitparia« 
ment abordnen sollen. An solchen Namhaftmachungen kann dann 
die ganze Welt deutlich erkennen, welcher Geist in jenen Komitees 
weht. Denn in dem Bekenntnis zu bestimmten Persoenlichkeiten ver
deutlicht sich des Wesen einer Bewegung und Organisation am al
lerklarsten und am eindruckvollsten.
Sagen wir ungefaehr, welche Fuehrer oder welche Art von Fuehrern 
wir uns waehlen wollen. Alsdann werden wir den Argwohn beseiti
gen, der durch die Schuld des Nazitums so leicht allen Plaenen und 
Massnahmen, die von deutscher Seite her kemmen, entgegenge
bracht wird. Solche Persoenlichkeiten sollen fuer uns und fuer die 
Welt die Treuhaender, die Buergen fuer unsere Absichten und fuer 
den Geist und die Wege sein, in dem und auf denen die Verwirk
lichung unserer Absichten erfolgen soll.8



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ernst Thaelmann befreit?
Von E rieh Jungmann

Die amerikanische Zeitung "Christian Science Monitor” 
brachte vor kurzem die Meldung ihres Schweizer Korrespon
denten, dass es Ernst Thaelmann waehrend eines. Luftan
griffes gelungen sein soll, aus dem Gefaengnis in Hannover 
zu entfliehen. Wie der Korrespondent weiter meldet, haben die 
Nazis in der "Hannoverschen Zeitung” eine Belohnung von 
100.0000 Mark fuer Thaelmanns Wiederergreifung ausge- 
zetzt. Nach der Mitteilung des "Christian Science Monitor” 
hatten sich drei Mitglieder der Untergrundbewegung von 
Beginn des alliierten Luftangriffs an in der Naehe des Ge- 
faengisses postiert. Nachdem Bomben den Gefaengnisfluegel 
in der Weissen Kreuzstrasse getroffen, seien diese drei Un
tergrundleute in das Gefaengnis eingedrungen, haetten den 
Hof passiert und unbemerkt in der allgemeinen Verwirrung 
den anderen Fluegel des Gefaengnisses in der Alten Celler- 
Heerstrasse betteten. Dort seien sie in das erste Stockwerk 
gelangt und haetten die Zelle Thaelmanns mit einem Nach- 
schluessel geoeffnet.
Diese Nachricht der bekannten amerikanischen Zeitung hat 
einige innere Wahrscheinlichkeit fuer sich. Es ist richtig, dass 
sich Thaelmann seit Jahren im Hannoverischen Gefaengnis 
befand. Nur ganz wenige seiner Freunde im In- und Aus
land wussten das, und es ist glaubhaft, dass die Oeffentlich- 
keit davon erst durch den Fluchtversuch erfuhr. Und dass 
die Befreiung Thaelmanns die deutsche Arbeiterschaft immer 
wieder beschaeftigt, wissen wir schon aus der Zeit seiner Ge
fangenschaft in Berlin-Moabit und im Zuchthaus von Celle 
bei Hannover. Der Name Thaelmann ist fuer sie, wie fuer 
die Welt, stets ein Symbol des Kampfes gegen die Barbarei 
gewessen.
Es sind eben elf Jahre her, dass Goebbels verkuendete, Thael
mann habe im Interesse seines persoenlichen Wohls seine 
Anhaenger schnoede in Stich gelassen und sei bei Nijmegen 
ueber die hollaendische Grenze gegangen. Zwei Tage nach 
dieser Luege, am 3. Maerz 1933, posaunte Goebbels die 
Wahrheit ins Mikrophon: "Thaelmann ist in Berlin von 
der Gestapo aufgespuert und verhaftet worden.” Er wurde 
seitdem waehrend der ganzen Zeit in Einzelhaft gehalten. Die 
Nazis schleppten ihn von Gefaengnis zu Gefaengnis, um sei
nen Aufenthalt vor den deutschen Arbeitern geheim zu hal
ten. Mehrmals hatten die Nazis die Absicht, einen Schau
prozess gegen Thaelmann zu inszenieren, aber die Erinne
rung an die Niederlage, die sie im Reichstagsbrandprozess 
durch Dimitroffs kuehnes Auftreten erlitten, hat sie schliess
lich veranlasst, davon Abstand zu nehmen.
Um der Welt die "furchtbaren Plaene” der Kommunisten 
und insbesondere ihres Fuehrers Ernst Thaelmann zu ent- 
huellen, verfasste der Oberreichsanwalt Werner eine mehrere 
hundert Seiten starke Anklageschrift. Was wird Thaelmann 
darin vorgeworfen? Dass er der Fuehrer der Kommunisti
schen Partei Deutschlands war, -einer Partei, die sogar zur 
Zeit seiner Verhaftung • noch legal war, weil die Nazis die 
Aufloesung nicht sofort wagten. Diese Partei erhielt fast 
sechs Millionen Stimmen.. Die Anklageschrift- wirft Thael- 
.mann vor, dass er ein unruhiges Element war, weil er schon 
von Jugend auf an der Arbeiterbewegung teilgenommen und 
im ersten Weltkrieg gegen die Kriegstreiber gekaempft hatte. 
Thaelmann wird als Hochverraeter darzustellen versucht, weil 
er. im Herbst 1932 auf einer Riesenkundgebung in Paris ge
sprochen und die franzoesischen Arbeiter der Solidaritaet der 
deutschen Arbeiter versichert hatte angesichts der drohenden 
Gefahr eines neuen Weltkrieges. Gewiss, das mag die Nazis 
in Rage versetzt haben, aber das alles war es ja gerade, was 
Ernst Thalmann bei den deutschen Arbeitern, Bauern und 
bei dem fortgeschrittenen Teil der Intellektuellen und des 
Mittelstandes beliebt machte. Mehr .als fuenf Millionen

Deutsche gaben 1932 ihren ^Villen kund: Ernst Thaelmann 
soll Praesident Deutschlands sein. Die anderen folgten 
ahnungslos der Parole: "Wer Hindenburg waehlt, schlaegt 
Hitler.” Sie stimmten fuer Hindenburg und - Hitler wurde 
Kanzler.
Auch diese Kandidatur gegen den "Grossen Marschall” 
macht die Anklaegeschrift zu einem Vorwurf gegen Thael
mann, und seine fuenf Millionen Waehler zu einem Beweis 
fuer seine besondere Gefaehrlichkelt. Diese Anklage wagten 
die Nazis, die nicht mit den ehrlichen und bescheidenen Mit
teln einer Arbeiterwahl, sondern nur mit den Millionensub
ventionen der rheinischen Grossindustriellen der Berliner 
Bankherren und der ostelbiscben Grossgrundbesitzer, mit Lue- 
gen, Drohungen, Gewalttaten, Uniformen und Musik ihre 
Waehler an die Urne zu bringen vermochten!
Man muss sich vorstellen, was es bedeutet, die Tage und 
Naechte von elf Jahren in der Einzelzelle eines Nazigefaeng- 
nisses zuzubringen. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, Thael
mann zu einer Erklaerung fuer das Naziregime zu veranlas
sen, und auch nicht an Racheakten und Wutausbruechen der 
Menschenschinder, als alle Versuche scheiterten, einen Ge
sinnungswechsel Thaelmanns herbeizufuehren. "Ich wurde und 
werde misshandelt,” erklaerte er trotz der Anwesenheit sei
ner Kerkermeister, als ihn Ende 1933 eine Saar-Delegation 
besuchen durfte. Die Nazis hatten diese Delegation zulassen 
muessen, um das Saargebie uebert das Schicksal Thaelmanns 
zu beruhigen.
Ernst Thaelmann war streng von der Aussenwelt isoliert.
Nur zu gewissen Zeiten erhielt er die Nazi-Zeitungen. Aus 
ihnen hat er sich, gewiss zwischen den Zeilen lesend, ein 
Bild von der Lage in Deutschland gemacht und die Stim
mung im Volke studiert. Ernst Thaelmann ist der Sache des 
Antifaschismus treu geblieben. Wer diesen Mann kennt, weiss 
genau, dass seine Gedanken elf Jahre lang nur auf eines kon
zentriert waren: Wie kann ich bald wieder mithelfen am 
grossen Kampf, um unser Volk und alle Voelker der Erde 
von der braunen Pest zu befreien?
Wenn die Meldung ueber Thaelmanns Befreiung stimmt, so 
kann man sagen, dass seine Flucht nicht nur eine technische 
Frage war. Es kam sehr wohl auf die politische Situation an, 
dass eine solche Flucht organisiert werden konnte. Und es 
besteht wohl kein Zweifel darueber, dass die innerdeutschen 
Verhaeltnisse fuer ein so gewagtes Unternehmen guenstiger 
geworden sind, weil die Stimmung in der Bevoelkerung eben 
fuer Hitler immer unguenstiger wird. Das verhehlen selbst 
Nazis nicht. Der Admiral Luetzow, der kuerzlich in Helsinski 
weilte, gab den dortigen Zeitungen eine Interview, in dem er 
woertlich erklaerte:
"Die Stimmung in Deutschland ist nach den schweren Abwehr
schlachten und Rueckzuegen sehr deprimiert, und die Truppen sind 
infolge der ununterbrochenen Kaempfe erschoepft. .. Die Luftof
fensive gegen das Reich ist eine schwere Belastung fuer die Be
voelkerung. Millionen Deutscher sind ohne Heim. Und dies bildet in 
der Tat ein schweres Problem.”
In einer solchen Situation schrumpfen die "freiwilligen An
geber” auf ein Minimum zusammen. Die Antinazis gewinnen 
an Boden. Die Nazizeitunsen verfallen in eine Panikstim
mung ueber den "inneren Feind”. Hoeren wir aus den zahl
reichen Blaetterstimmen nur den "Voelkischer Beobachter”, 
der in grossen Buchstaben warnend schreibt: "Mitten unter 
uns steht der Feind — neben dir vielleicht! Sieh dich vor! 
Schweige! Glaube nicht, was dir zugefluestert wird!”
Aus den Warnungen der Nazibehoerden ist zu ersehen, dass 
sich in den letzten Monaten mehr und mehr ein freund
schaftliches Verhaeltnis der deutschen Bevoelkerung mit den 
auslaendischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen an
bahnt. Die deutschen Antifaschisten erhalten Helfer, neue 9



 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Kampfgefaehrten. Die Nazis spueren auf einmal, dass sich 
hier eine "Fuenftc Kolonne” gegen sie entwickeln koennte. 
Warnungen wie die nachstehende des Polizeipraesidenten der 
rheinischen Industriestadt Duisburg finden wir heute in vie
len Nazizeitungen:

"Infolge der Beschaeftigung von Kriegsgefangenen bei den Auf- 
raeumungsarbeiten nach Bombenangriffen, bei dem Bau von Luft
schutzkellern usw. ist ein gewisser Grad von In-Beruehrung-Kom- 
men zwischen der Bevoelkerung und den Gefangenen unvermeidbar. 
Wiederholt ist aber festgestellt worden, dass hier und da Volksge
nossen sich diesen Gefangenen gegenueber nicht der noetigen Zu- 
rueckhaltung befleissigen und ihnen gegenueber sogar - Freundlichkeit 
zeigen. Das muss als unmierdig und den Interessen des Vaterlandes 
zuwiderlaufend angesehen werden.”

Andere behoerdliche Drohungen richten sich gegen die Zivil- 
bevcelkerung, welche mit Kriegsgefangenen und Zwangsar
beitern Rauchwaren und Lebensmittel tauscht. So weit gehe es 
bereits, dass die Bevoelkerung Deserteuren von der Zwangs
arbeit oder entflohenen Kriegsgefangenen mit Geld, Zivil
kleidern, Rationierungskarten und Verstecken helfe. Nun 
wenn unter den heutigen Umstaenden die deutschen Anti
faschisten schon in so zahlreichen Faellen gegenueber ihren 
auslaendischen Arbeitskollegen Solidaritaet ueben, warum soll
ten sie nicht die Initiative ergreifen koennen, dem hervorra

gendsten deutschen Antifaschisten Thaelmann zur Flucht zu 
verhelfen? Eine solche Moeglichkeit ist jetzt naheliegend.
Der gleiche Korrespondent der "Christian Science Monitor” 
berichtet von der wachsenden Aktivitaet der deutschen Unter
grundbewegung. Sie versteht es, die durch die Luftangriffe 
verursachte Panik und Desorganisation des Herrschaftsappara
tes der Nazis fuer die organisierte illegale Taetigkeit auszu- 
nuetzen. Wenn in Berlin infolge der Luftangriffe tagelang 
keine Zeitungen erscheinen, dann gehen umsomehr die Lo
sungen der Illegalen von Mund zu Mund.
In dieser Situation kommt die Nachricht von der Flucht 
Thaelmanns. Sie ist noch nicht bestaetigt. Aber schon der 
Gedanke an dir Befreiung Ernst Thaelmanns und seinen Wie
dereintritt in den antifaschistischen Kampf wird unter den 
deutschen Antifaschisten eine aufruettelnde Wirkung haben. 
Es kann unter den schwierigen Bedingungen der deutschen 
Illegalitaet und des Krieges noch viele Monate dauern, bis 
wir Gewissheit ueber das Schicksal Thaelmanns erhalten. Soll
te sich die Nachricht ueber seine Befreiung bewahrheiten, so 
waere das beruehmte Wort des franzoesischen Dichters Henri 
Barbusse: "Wir muessen Ernst Thaelmann gewinnen wie eine 
Schlacht!” in Erfuellung gegangen. Hitler haette damit eine 
grosse Schlacht in seinem Krieg gegen die Menschheit ver
loren.

Gibt es eine baltische Frage?
Vom Baltikum-Abenteuer 1919 zur Baltikum-Befreiung 1944

Von Alexander AbuscL
Diese Enkel fechten’s nicht besser aus als ihre Vorvaeter, die Schwarzen 
Ritter vom Schwertbrueder-Orden, welche im Jahre 1242 auf dem Eis 
des Peipus-Sees eine zerschmetternde Niederlage von dem russischen 
Volksheer unter der Fuehrung des Prinzen Alexander Newski erhiel
ten. Die Enkel sind die Junker-Generale, die Hitlers Armeen vor der 
heroischen, niemals eroberten Stadt Leningrad kommandierten.
Von der Tradition Newskis und dem Elan des Sowjetvolkes be
feuert, gleichzeitig mit kuehler Planung, haben die russischen Generale 
Govorow und Meretskow die Front des Marschalls Georg von Kuechler 
zertruemmert und seine Armee durch vereiste Waelder, viele hunderte 
Kilometer weit, an den Peipus-See getrieben. Wie jeder fruehere deut
sche Eroberungszug, der ueber diesen See ostwaerts ins slawische 
Land stossen wollte, endet auch dieser mit einem finsteren Debacle. 
Die Lage an der russischen Nordfront hat sich nunmehr militaerisch 
und politisch grundlegend gewandelt. Die Rote Armee hat begonnen, 
bei Narwa die Tore nach Estland und bei Pskow und Ostrow nach 
Lettland aufzubrechen. Auch fuer das dritte Land an der Ostkueste 
des Baltischen Meeres wird bald die Stunde kommen, wo es sich 
—nach drei fuerchterlichen Jahren als Provinz des Alfred Rosenberg’ 
sehen ''Ostlandes” — wieder in ein freies Litauen im Verbände der 
Sowjetrepubliken verwandeln wird.
Die Hitlerherrschaft ueber diese drei baltischen Laender ist das letzte 
blutige Kapitel einer Unterdrueckung, die das Baltikum mehr als sieben 
Juhrhunderte von den deutschen Baronen erfahren hat. Das vorletzte 
Kapitel spielte vor fuenfundzwanzig Jahren, als Noskes Freikorps an 
der ostpreussischen Grenze "Grenzschutz” spielten. Es ist als das Balti
kum-Abenteuer von 1919 in die Geschichte eingegangen. In Hitlers 
Armee und in seinem Unterdrueckungsapparat im "Ostland” sind 
viele der Maenner von 1919 wieder auf getaucht — und vor allem die 
junkerlichen Grossgrundbesitzer, denen die neuen Sowjetregierungen 
Lettlands und Estlands den letzten Fusstritt im Jahre 1940 gegeben 
hatten.

■ * * *

Zu Beginn des Jahres 1919 hatten die deutschen Imperialisten, nach 
ihrer Niederlage im ersten Weltkrieg, schon die neue Parole fuer die 
kuenfti^e Realisierung ihrer Eroberungstraeume gefunden: "Kampf 
gegen den Bolschewismus”. Das Baltikum als altes Schlachtfeld des 
deutschen Dranges nach Osten bot guenstige Gelegenheiten, den Ver

lust der grossen Krieges wenigstens teilweise durch eine kleinere, aber 
saftige Beute in einem Sonderkrieg wettzumachen. Die geschlagenen 
kaiserlichen Generale spekulierten darauf, von den westlichen Sieger
regierungen als Gendarm gegen den Bolschewismus akzeptiert zu 
werden. Seit dem Buendnis der Regierung Ebert-Scheidemann mit 
Hindenburg vom 10. November 1918 fuehlten sich die Drahtzieher 
des Baltikum-Abenteuers mit sicherer Rueckendeckung auch in der 
neuen Berliner Regierung.

Einer der Mitkaempfer dieses Eroberungszuges ins Baltenland, Ernst 
von Salomon, schilderte in seinem Buche "Die Geaechteten”, welche 
Typen aus den Reihen der Freikorps von den Werbestellen in Berlin 
und Weimar angeworben wurden: "Der Krieg hatte sie geformt, er 
liess ihre geheimsten Suechte wie Funken durch die Kruste schlagen, 
er hatte ihrem Leben einen Sinn gegeben, . . Landsknchte waren sie, 
wo war das Land, dem sie Knechte waren?...” Die blutige Arbeit 
gegen das eigene Volk war ihnen nicht genug; sie wollten mehr als 
nur die deutsche Revolution erwuergen. Es war fuer diese Lands
knechte, deren Ueberlebende spaeter die Kaders der Fememoerder
und SS-Banden stellen sollten, das erste Signal des neuen Eroberungs
krieges: "Im Baltikum traten zum ersten Male wieder deutsche Ba
taillone zum Vormarsch an.”
Was scherte es die entwurzelten Abenteurer aus den Freikorps, die als 
Verstaerkung fuer die "Eiserne Division” und die Erste Garde-Reserve
Division nach Lettland zum Kampf gegen die junge Rote Armee gin
gen, — was scherte es sie viel, fuer wen und wofuer sie fochten? Sie 
standen in einer Front mit der "Landeswehr”, die von den baltischen 
Junkern gebildet worden war. Die liessen verkuenden, es ginge um die 
Verteidigung des alteingesessenen Deutschtums gegen die andraengende 
"bolschewistische Welle”. Aber diese direkten AbkoemmÜnge det 
Ordensritter stellten seit zwei Jahrhunderten dem Zarismus Generale 
und Diplomaten und wurden als seine festen Stuetzen die "Mame
lucken des Zaren” genannt. Sie bildeten eine hauchduenne Ober
schicht von 200 Grossgrundbesitzerfamilien, die seit dem Untergang 
der Ritterorden im 16. Jahrhundert, unter polnischer, schwedischer und 
russischer Regierung, eine feudale Versklavung der Voelker Kurlands, 
Livlands und Esthlands betrieb. Die eigenen autonomen Gesetze, die 
sich die baltischen Barone unter dem Zarismus gesichert hatten, dien
ten nicht einer sagenhaften "deutschen Kulturmission”, sondern ihrem10



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

eigenen grob-materiellen Vorteil. Fuer die Masse. der lettisch-estni
schen Bevoelkerung war der baltische Adel identisch mit der zaristi
schen Reaktion, mit ihren Militaer- und Polizeikommandeuren.
Fuer diese Grossgrundbesitzer Lettlands und Estlands ging es nun im 
Jahre 1919 darum, ihre zaristischen Privilegien und damit ihre Unter- 
drueckerherrschaft im Baltikum gegen die vom Volke gebildete Sow
jetmacht zu verteidigen. Sie waren jahrhundertelang Russen gewesen, 
solange Russland monarchisch und reaktionaer war. Im April 1918 
hatten sie Wilhelm II. die Krone eines "baltischen Koenigreich.es” 
Lettland-Litauen-Estland angeboten. Aber wie sie ein Jahr zuvor 
bereit waren, deutsch« Monarchisten zu spielen, so waren sie jetzt im 
Jahre 1919, nach dem Zusammenbruch des Keiserreiches, ploetzlich 
wieder Balten. Sie suchten sich nun im lettischen und estnischen 
Buergertum Verb.uendete, um mit ihnen und mit Hilfe der deutschen 
Invasionstruppen ihr altes feudales Regime zu sichern.
Fuehrer des deutschen Baltikumkorps war General Ruediger Graf von 
der Goltz, der im Fuehjahr 1918 die kaiserlichen Truppen komman
diert hatte, die in Finland landeten, um die finnische Volksregierung 
zu stuerzen. Goltz’s Waffenbruder war dabei der ehemalige zari
stische General Baron Gustav von Mannerheim gewesen, der die auf- 
staendische Weisse Garde fuehrte. Goltz und Mannerheim trugen 
seitdem sie 20.000 gefangene Maenner und Frauen erschlagen oder 
erschiessen und 90.000 in die Kerker werfen lassen hatten, gemeinsam 
den Namen "Schiaechter der finnischen Volkes”. Fuer Goltz waren 
die baltischen Laender* altes Beutegebiet des deutschen Imperialismus. 
Wie die "Baltikumer” dort hausten, erfahren wir am besten aus dem 
Munde des Goltz’schen Gefolgsmannes Ernst von Salomon, der sie 
beschreibt als "Haufen unruhgepeitschter Abenteurer, die den Krieg 
suchten und mit ihm die Beute und das Losgelassensein”. Als sie ihr 
Quartier in Tetelmuende aufgaben, zuendeten sie aus reinem Mutwillen 
den ganzen Ort an: "Ganz Tetelmuende brannte, eine grandiose 
Fackel, angesteckt vom Urtrieb der Besessenen...” Gefangene wur
den erschosen. Besonders, verhasst waren deutsche Kaempfer aus dem 
Regiment Liebnecht, das aus Freiwilligen unter den deutschen, oester- 
reichischen und ungarischen Kriegsgefangenen gebildet war und fuer 
die Sowjets kaempfte. Salomon schildert, wie ein solcher gefangener 
deutscher Kommunist mutig an der Wand steht, an der Seite von 
drei lettischen, zwei tschechischen, einem polnischen, einem russischen 
und einem ukrainischen Kameraden: . .Da krachte die Salve. Dann 
marschierten wir weiter.” So mordend, brandschatzend, pluendernd 
marschierte auch 22 Jahre spaeter die Hitlerarmee in die baltischen 
Laender.

Als im Jahre 1919 die Banden des Grafen von der Goltz schliesslich 
von estnisch-lettischen Buergergarden mit Unterstuetzung englischer 
Kriegsschiffe verjagt wurden, zeigten sie der Welt, was sie vor dem 
Rueckmarsch aus einem Lande noch anzustellen vermoegen: "Wir 
erschlugen, was uns in die Haende fiel, wir verbrannten, was brennbar 
war. Wir sahen rot, wir hatten nichts mehr von menschlichen Ge- 
fuehlen im Herzen. Wo wir gehaust hatten, da stoehnte der Boden 
unter der Vernichtung.” (Ernst von Salomon "Die Geaechteten”, 
Seite 144.)

So sahen die "Vorkaempfer fuer deutsche Kultur gegen den asiati
schen Bolschewismus” nach eigener Darstellung aus. Sie konnten 
zwar nicht die Vorherrschaft der baltischen Barone in ihrer alten 
Form retten, aber sie hatten die junge Rote Armee gezwungen, hinter 
dem Peipus-See zurueckzugehen. Frankreich und England konnten 
neue Glieder in dem damals von ihnen gefoerderten "Saniatetskordon” 
gegen das Sowjetland schaffen: Die baltischen Laender etablierten sich 
als selbstaendige Staaten.

Die Voelker Lettlands, Estlands und Litauens mit zusammen 5,5 
Millionen Einwohner besassen nun eigene Staaten, die sie in dieser 
Form niemals erstrebt hatten. Ihre frueheren Freiheitsbewegungen 
hatten sich stets als ein Teil des allgemeinen Freiheitskampfes in Russ
land gefuehlt. Die modernen nationalen Bewegungen der Letten und 
Esten in der zweiten Haelfte des vorigen Jahrhunderts waren gegen 
den unmittelbaren Feind, die deutschen Barone, gerichtet. Genau so 
kaempfte des litauische Volk gegen die polnisch-litauischen Gross-
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Di© estnischen Sowjet-Abgeordneten Olga Lauristin und Johannes 
Vares bei einer estnischen Tankabteilung der Roten Armee

grundbesitzer als die Platzhalter der zaristischen Gewaltherrschaft.
Auch spaeter die Arbeiterbewung erhob niemals die Forderung auf 
Lostrenung der baltischen Laender von Russland. Im Gegenteil sie 
bekundete immer wieder ihre bruederliche Verbundenheit mit den 
Arbeitern Russlands. Als am 9. Januar 1905 die friedliche Demons
tration vor dem Winterpalais in Petersburg zusammengeschossen wurde, 
fand in Riga eine riesige Solidaritätskundgebung statt, mit ddm Ziel, 
den Generalstreik von Petersburg auf Riga auszudehnen. Die zari
stische Polizei schoss und die Rigaer Arbeiter hatten 50 Tote und 100 
Verwundete. In den Jahren 1905 und 1911 war die Losung der 
Streikenden: "Ein freies Lettland in einem freien Russland!” Nach 
der Februarrevolution war die Forderung der baltischen Voelker: natio
nale Autonomie in einer Foederation mit den andern Voelkern des 
ehemaligen Zarenreiches.

Waehrend der russischen Oktoberrevolution zaehlten lettische und 
estnische Regimenter zu den entschlossensten Kaempfern fuer den Sieg 
der Sowjets. Als ihre Heimat mit auslaendischer Hilfe eine Beute der 
Reaktion wurde, kaempften diese Soldaten noch jahrelang an einem 
Dutzend ferner Fronten fuer die Verteidigung Sowjetrusslands weiter: 
gegen Judenitsch, Koltschak, Denikin, Wrangel und ihre auslaendi- 
schen Verbuendeten. Dass die arme Bauernbevoelkerung Litauens und 
Lettlands im Jahre 1919 fuer die Sowjets war und einen regelrechten 
Guerillakampf gegen die Baltikumer fuehrte, hat deren Kommandant 
Major Mischoff selbst berichtet. Auch General von der Goltz hat in 
seinem Buch "Als politischer General im Osten” zugegeben, dass im 
Kurland mindestens 60 Prozent der Bevoelkerung auf Seiten der 
Sowjets standen und in der Stadt Libau mit ihref Arbeiterschaft noch 
mehr.
Die staatliche Selbstaendigkeit Lettlands, Litauens und Estlands war 
ein Kind der Intervention. Diese Laender besassen deshalb niemals 
eine nationale Unabhaengigkeit, sie blieben ein Spielball imperialisti
scher Einfluesse. Die nordamerikanische Regierung des Praesidenten 
Wilson weigerte sich zuerst, die Losreissung der baltischen Laender 
vom uebrigen Russland anzuerkennen. Im Jahre 1919 deklarierte der 
Staatssekretaer Lansing: "Die baltischen Provinzen Litauen, Lettland 
und Estland werden autonom? Staaten einer russischen Foederation 
sein.” Erst im Jak re 1922 erkannten die Vereinigten Staaten zoegernd 
ihre Selbstaendigkeit de jure an. Evan Young, der damalige Höhe 
Kommissar fuer diese Laender, erklaerte dazu, dass es "vollkommen 
moeglich oder sogar wahrscheinlich ist, dass eines Tages in der Zu
kunft diese Staaten wieder integraler Teil Russlands werden.. (U.S.
Foreign Relations, 1922, II., Seite 871.)

Die parlamentarischen Regime in den winzigen Laendern wurden 
durch faschistische Diktatoren abgeloest: es kamen Woldemaras in 
Litauen, Paets in Estland und Ulmanis in Lettland, General von der 
Goltz meldete in seinem 1936 erschienenen Buch erneut die imperia
listischen Ansprueche Deutschlands auf das Baltikum an. "Die gegen
waertigen unabhaengigen Staaten sind altes deutsches Siedlungsland,” 
schrieb er. Was 1919 gescheitert war, sollte nun bald in anderer Weise 
verwirklicht werden: Der Hitler-Imperialismus begann die baltischen 
Diktatoren im Westentaschenformat in seine Sateliten zu verwan
deln. Die Regierung Chamberlain gab Englands politische Position in 
den drei Laendern Schritt fuer Schritt auf. Das gehoerte so zur 
Muenchener Politik, die von der klaeglichen Illusion ausging, Hitler 
werde sich mit der drittrangigen Rolle eines Gendarmen gegen die 
Sowjetunion bescheiden etwa wie die „Baltikumer” im Jahre 1919;
Aber die Kraefteverhaeltnisse im Baltikum hatten sich gegenueber f j



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

1919 grundlegend veraendert. Die faschistischen Diktatoren hatten 
abgewirtschaftet, waren in den eigenen Voelkem voellig diskredi
tiert. Was in den dramatischen Sommermonaten des Jahres 1940, 
waehrend die Welt gebannt auf den Fall von Paris und die drohende 
Invasion Englands starrte, sich in den baltischen Laendern elementar 
vollzog, war eine wirkliche demokratische Volksrevolution. Es war die 
Erhebung einer Volksfront, die sich seit Jahren unterirdisch formiert 
hatte. Sie reichte vom liberalen Buergertum bis zu den Kommunisten, 
und sie umschloss alle fortschrittlichen Kraefte, die von den Diktatoren 
in die Dlegalieaet gedraengt waren: die ausgezeichnetsten Intellek
tuellen, namhafte Sozialdemokraten. Vertreter der Bauernparteien. Die 
neuen Demokratien konnten sich gegen eine Erwuergung durch Hitlers 
Armeen schuetzen, indem sie ihren sofortigen Anschluss an den Bund 
der Sowjetrepubliken vollzogen.
Der Stoss der deutschen Imperialisten ins Baltikum mit der Me
thode des Hineinschleichens, der "Durchdringung” war gescheitert. 
Und ein Jahr spaeter sollte der tueckische Ueberfall vom 22. Juni 
1941 Hitlers und Rosenbergs Raeubertraum von "Ostland ' mit Fuer 
und Blut nach dem Rezept von 1919 dennoch verwirklichen. Wieder 
"stoehnte der Boden unter der Vernichtung”, wo Hitlers Banden 
hausten.

Es ist keine Phrase, dass die roten Soldaten der Generale Gorow 
und Meretskow heute als Befreier von den Voelkem Estlands, Lett
lands und Litauens sehnlichst erwartet werden. Der fruehere Zaren
spion Alfred Rosenberg, der aus der estnischen Hauptstadt Tallinn 
stammt, hat als Minister fuer die besetzten Ostgebiete die baltischen 
Bauern, Buerger, Arbeiter, Intellektuellen und Juden mit allen For
men des nazistischen Terrors bekanntgemacht. 200.000 Bauernfa
milien in den drei Republiken wurden durch zurueckgekehrte Junker 
und neue Nazi-Herren wieder des Landes beraubt, das sie im Som
mer 1940 durch die neue demokratische Volksregierung zugewiesen 
erhalten hatten. Zehntausende Ermordungen, Abschlachtung der 
Juden in den Ghettos, Verschleppung der Arbeiter als Sklaven nach 
Deutschland, Zwangsgermanisierung der Universitaeten und Schulen 
- das ist die ins Gigantische gesteigerte, teuflisch methodische Fort
setzung ihres Werkes von 1919, welche die deutschen Invasoren seit 
2941 in den baltischen Laendern vollbringen.

Auf der 10. Tagung des Obersten Sowjets am 1. Februar 1944 in 
Moskau haben die Abgeordneten Estlands, Litauens und Lettlands 
mit Stolz von ihren nationalen Einheiten innerhalb der Roten 
Armee gesprochen, die durch ihre Heldentaten Ruhm und hohe Aus
zeichnungen erwarben. Johannes Vares sprach von dem estnischen 
Armeekorps, J. Paletskis von der litauischen Division und V. Latzis 
von der lettischen Division, die an der Rettung Moskaus teilnahm 
und wegen ihrer ausserordentlichen Tapferkeit von Marschall Stalin 
mit dem Ehrentitel "Garde-Division” ausgezeichnet wurde.

Die Voelker Estlands, Lettlands und Litauens haben mit ihrem Blute 
das Buendnis ihrer Revolution von 1940 mit den anderen Sowjetre
publiken bekraeftigt und gehaertet: In Libau bauten die Arbeiter 
Barrikaden, als die Hitlerarmee ins Land einbrach. In Duenaburg 
verteidigten bewaffnete Eisenbahnarbeiter und Jugendliche, zum 
groessten Teil Juden, in tagelangen Kaempfen Strasse um Strasse 
und Haus um Haus. Seit jenen Tagen haben die Guerillas nicht auf- 
gehoert, im Ruecken der Hitlerarmee zu operieren und ihr schwerste 
Schlaege zu versetzen. Beruehmt sind die litauischen Partisanenab
teilungen "Wilna” und "Maertyrer”, die in der zweiten Haelfte des 
Jahres 1943 nicht weniger als 56 deutsche Militaerzuege sprengten. 
Das Herannahen der Roten Armee laesst die Guerillabewegung rapid 
anwachsen, - und welch eine entscheidende Hilfe die Guerillas be
sonders in unwegsamen Waldgebieten bedeuten, hat die Rote Armee 
zwischen dem Ilmen-See und dem Peipus-See aeusserst schmerzvoll 
dem Marschall Georg von Kuechler bewiesen.

Eine "baltische Frage” als politisches Problem gibt es heute allein in 
den Aufsaetzen gewisser Appeaser-Journalisten und ihrer ebenbuerti
ger Freunde, die nach Vorwaenden jeglicher Art suchen, um Keile in 
die Koalition von Teheran zu treiben. Die juengste Aenderung der 
Sowjetverfassung wird den baltischen Republiken einen noch weiteren 
Spielraum zur Vertretung ihrer eigenen nationalen Interessen und zur 
Entfaltung ihrer Freiheit innerhalb des Bundes der Sowjetrepubliken 
geben.
Die "baltische Frage” ist jetzt auf die militaerische Frage reduziert: 
in welcher Frist saeubert die Rote Armee das Baltikum endgueltig 
von denen, die es vor fünfundzwanzig Jahren und heute zu einer 
Staette von Mord, Brand und Verwuestung gemacht haben.

Land im Ostraum
Von Michael Soschschtenko

(Aus "Russische Kriegsteilnehmer erzaehlen”)

Nachts gingen wir auf Erkundung. Ich hielt die Spitze, 
zwei Kaempfer gingen hinter mir. Wir trugen unsere weis- 
sen Schneehemden. Vor uns freies Feld, Schnee.

Es war eine frostigkalte Nacht. Die Sterne glitzerten. 
Ringsum Stille. Ploetzlich schimmert vor uns irgend etwas 
auf. Wir erkennen eine Gestalt. Offenbar ein Deutscher.

Wir werfen uns in den Schnee und warten. Der Deut
sche bleibt stehen, sieht sich um und geht dann wieder wei
ter. Er geht gemessenen Schrits, die Haende auf dem Ruek- 
ken. Wir denken, dass er sich gefangenen geben will. 
Wozu laeuft er sonst hier in der Kaelte herum, noch dazu 
in dieser intimen Pose? Ich befehle den Kaetnpfern, ihn 
auf delikate Weise gefangen zu nehmen.

Die beiden fuehren den Befehl aus, aber der Deutsche 
wollte sich unter keinen Umstaenden ergeben. Er setzte sich 
energisch zur Wehr, auf eine so verzweifelte Weise, gebis
sen hat er sogar. Da mussten wir ihn eben eines auf den 
Kopf geben, damit er sich etwas manierlicher auffuehrte.

Wir brachten ihn zum- Stab. Im Stab wurde er ver- 
hoert: wo er hinwollte, weshalb, Was er fuer einen Auftrag 
hatte, welches Ziel. Der Deutsche schweigt auf alle Fragen.

Man durchsuchte ihn. In seiner Brieftasche wurde ein 
Dokument gefunden: "Inhaber dieses ist der Besitzer von 
drei Hektar Land”.

Und wie wir genauer hinsehen, stellt sich heraus, dass 
es sich gerade um das Land handelte, auf dem sich unsere 
Stellung und die deutschen Graeben befanden und um das 
Feld, auf dem .wir den Deutschen getroffen hatten.

.. Natuerlich gab es da im Stab ein droehnendes Gelaechter, 
allgemeine Heiterkeit. "Weshalb haben Sie denn fuer Ihren 
Besitz so ein unguenstiges Stueck Land ausgesucht?” fragt 
jemand. Der Deutsche schweigt. Ec wollte offenbar nicht ant
worten.

Der Regimentschef sagte: "Sie haben also nur einen 
Rundgang durch Ihre Wirtschaft gemacht, durch Ihre Be
sitzungen nicht wahr?”

Keine Antwort. Dann bat er um eine Zigarette, rauchte 
und sagte: "Bei uns gibt es viele, die sich in den Kaemp
fen ausgezeichnet haben und dafuer mit Land im Ostraum 
belohnt wurden.”

Darauf gabs natuerlich wieder ein grosses Gelaechter. 
Witze wurden gerissen. Unter allgemeiner Heiterkeit frag
te man den Deutschen: "Und wie gefaellt Ihnen denn nun 
Ihr Gutsbesitz?” Der Deutsche sagte: "Er gefaellt mir 
nicht, das ist so schlechter Boden hier.”

Dann fuellte man ihm ein Glas mit Wodka. Er leerte 
es laechelnd und wuenschte den Anwesenden Prosit Neujahr, 
denn es war gerade Sylvester. Auch wir gratulierten ihm 
zum Neuen Jahr. Glueck haben wir ihm allerdings nicht 
geWuenscht. Selbst nicht weitab von seinem Gutsbesitz.

(Erzaehlung des Obersergeanten H. K. Lutschinski)12



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fragen und nichts als 
auf dem Monte Alban
Wenn, das kein Weltwunder ist, was ist dann eines?
Gibt es irgendwo auf der Welt einen Berg, der uns phantasti
schere Dinge ueber sich ausgesagt und uns mehr Beweis
stücke fuer die Wahrheit dieser Aussagen geliefert hat als 
der Monte Alban nahe der Stadt Oaxaca?
Und gibt es einen Erdenfleck, der sich gleichzeitig in so ab
solutes Dunkel huellt und uns ohne Antwort laesst auf alle 
Fragen? Ueberwiegt in uns das Entzuecken oder die Ver
wirrung? .
Diese beiden Gemuetsbewegungen auseinanderhaltend, fragen 
wir zunaechst nach den Gruenden unseres Entzueckens. Ist 
es dieser Raumkomplex, dessen Umrisse Perspektiven ins Un
endliche sind und vom pazifischen Weltmeer zum atlanti
schen reichen? Oder sind es die Pyramiden, die von der Ferne 
wie florentinische Festungsmauern wirken und in der Naehe 
wie Prunktreppen in die Innenraeume des Himmels? Oder 
ist es der Tempelhof, fast so gross wie der Rote Platz in 
Moskau und — kraft unseres Vorstellungsvermoegens — er- 
fuellt von Glaeubigen, vieltausend Indianermaennem in un- 
gestuemen Gebeten? Oder ist es das Observatorium, dessen 
ins Mauerwerk eingeschnittener Auslug mit dem Meridian
kreis den Winkel Azimut bildet? Oder ist es der Blick von 
den obersten Reihen des Stadions, der Blick in ein Amphi
theater, wie es Europa von der roemischen Antike bis zum 20. 
Jahrhundert niemals gebaut hat, hundertzwanzig steinerne 
schraeg aufsteigende Reihen von Sitzen?
Ist es das System, hunderte von Grueften so anzuordnen, dass 
der Raum kein Friedhof wurde und kein Grab ein anderes 
stoerte? Sind es die bunten Mosaiken, die Fresken mit ihren 
Figuren, Szenen und Symbolen? Sind es die Hieroglyphen, 
die zur Entzifferung vorher entdeckter und kuenftig zu ent
deckender Kodizes mehr Material liefern, als man je besass? 
Oder ist es die Tatsache, dass das ganze Erdreich ringsum 
eine Glyptothek ist? Ueberall fand und findet man Skulp
turen, teils Bueste, teils ganze Figur, teils mit verzerrtem Ge
sicht, teils mit hoheitsvollen Gebaerden, und allesamt vollen
det modelliert bis ins filigrane Detail. Oder die Tonbehael- 
ter, Opferschalen von edler Schwingung, Urnen von geome
trischer Geradlinigkeit, vierfuessig und im Innern eines jeden 
Fusses eine Schelle, die um Hilfe klingelt, wenn ein Frevler 
sie davontragen will?
Ist es der Schmuck, was uns am meisten entzueckt? War es 
denn nicht der Schmuck, der die Kunde von den Ausgrabun
gen auf dem Monte Alban in die Welt trug? War es nicht 
der Schmuck, der zu den falschen Meldungen Anlass gab, 
der langgesuchte "Schatz des Montezuma” sei gefunden im 
Grab Cauhtemocs, des heroischesten Koenigs von Mexiko? 
Auf der letzten New Yorker Weltausstellung sollte der Pa
villon des internationalen Juwelenhandels, die Zurschaustel
lung von historischen und modernen Meisterwerken der Gold
schmiedekunst ein Hoehepunkt sein. Aber all der Glanz ver
blasste vor dem Schmuck von Monte Alban im Pavillon des 
mexikanischen Staates, — die unbekannten indianischen 
Handwerker laengstvergangener Epochen schlugen die weltbe- 
ruehmten Meister unserer Zeiten.

Fragen
Von Egon Erwin Kisch

Totenguti (Fund duj dem Monte Albdn)

Ein kleiner Teil des Schatzes leuchtet in einer Vitrine des 
Nationalmuseums von Mexiko. Um die Mehrheit der Fun
de ist das Museum der Stadt Oaxaca geradezu herumgebaut, 
ein Wallfahrusort fuer die an Kunst, Kunstgewerbe und Kul
turgeschichte Interessierten.
Wer haette "Wilden" zugetraut, Bergkristalle mit einer Prae- 
zisionstechnik zu schleifen, die derjenigen der modernen Am
sterdamer Diamantaere in nichts nachgibt? Wer haette sich 
vorgestellt, dass "Rothaeute” elfreihige Halsketten mit 854 
ziselierten mathematisch gleichen Gliedern aus getriebenem 
Gold und geschliffenen Edelsteinen zu verfertigen vermoch
ten? Eine Brosche stellt einen Ritter des Todes dar mit Zue
gen, die Duerer nicht apokalyptischer entworfen haette. 
Kniebaender, dem englischen Hosenbandorden aehnlich. Onr- 
gehaenge, wie aus Traenen und Dornen gewoben. Kopf
schmuck — eine Tiara, wuerdig einen Papst ueber alle Paep- 
ste zu kroenen. Ringe, deren Geflecht auch den Fingernagel 
umspannt. Bracelets- und Armspangen mit bauchigen Orna
menten. Mantelschliessen und Agraffen aus Jade, Tuerkis, 
Perlen, Bernstein, Korallen, Obsidian, Jaguarzaehnen, Kno
chen und Muschelschalen. Eine miniature Goldmaske, ueber 
deren Wangen und Nase eine Menschenhaut gespannt ist.
Ein Tabakbehaelter aus goldgetraenkten Kuerbisblaettern. 
Faecher aus den Federn des Quetzalvogels, — welche byzanti
nische Kaiserin, Welche indische Maharani, welche amerika
nische Multimillionaerin besass je zu Lebzeiten so praechti- 
ges Geschmeide, wie es viele dieser Indios noch im Grabe 
trugen?
Ja, der Schmuck ist vielleicht der Hauptgrund fuer unser 
Entzuecken. Der Schmuck ist jedoch nicht die Ursache des 
anderen, des staerkeren Gefuehls, das uns auf dem Monte |



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alban ueberfaellt, des Gefuebls der Verwirrung. Verstaend- 
nislos blicken wir um uns, vergeblich suchen wir Antwort 
auf unsere Fragen:
Wie konnte sich diese ueber dem Tal manifest aufgebaute 
heilige Stadt, wie konnte sie sich vor den Bilderstuermern so 
verbergen, dass man sie erst nach vollen vierhundert Jahren 
fand? Wie konnte man das Geheimnis bewahren, da doch 
diese Hauptstadt der alten Goetter und Oaxaca, die Stadt der 
Spanier nicht etwa durch unwegsame Meilen von einander 
getrennt waren, sondern innerhalb der gleichen Bannmeile 
lagen? Amerikanische Bergingenieure in Oaxaca erzaehlten 
uns, sie haetten jahrelang auf dem Monte Alban nach Wild 
gejagt, ohne zu ahnen, dass sie ueber etwas anderes puersch- 
ten als ueber eine bewaldete Kuppe.
War es aber wirklich nur die Vegetation und das Erdreich 
und das Getier, was sich ueber die vergangene Stadt kauerte, 
um sie bis zum 20. Jahrhundert zu tarnen? Musste nicht 
vor allem der Mensch an dieser Hehlerei beteiligt sein? 
Wieso fuehrt gerade dieser Berg nicht wie alle anderen Ber
ge Mexikos seinen indianischen Namen, sondern einen spa
nischen? Haben die spanischen Landsknechte den Berg des
halb Monte Alban genannt, weil er sie an die Albanerberge 
nahe jenem katholischen Rom erinnerte, das sie genau so 
gruendlich gepluendert hatten wie nun das heidnische Mexi
ko? Was waere dann das tertium comparationis zwischen 
dem roemischen und dem mexikanischen weissen Berg ausser 
der Tatsache, dass beide nicht weiss sind? Nannten ihn viel
leicht schon die Indios so, und die Konquistadoren uebersetz- 
ten den Namen nur ins Spanische? Warum aber haben die 
Indios diesen irrefuehrenden Namen gebraucht statt des hei
ligen Namens "Tigerberg”? War es die Scheu, die Staette 
der Ewigen eitel zu nennen, war es Angst, die Habgier und 
Zerstoerungswut der Feinde auf den Wohnsitz der Himm
lischen und die Schaetze der Toten hinzulenken?
Niemals jagten die Goetterglaeubigen und ihre Nachkommen 
dort oben auf dem Plateau der versunkenen Tempelstadt, 
kein Pfad fuehrte hinauf, kein Koehler holte Holz aus dieser 
Gegend, kein Schaefer weidete seine Herde auf diesem Hang, 
kein Cochinilla-Zuechter baute in der Naehe sein Dach. 
Unten herrschte der Markgraf des Tals von Oaxaca, iden
tisch mit dem Eroberer Neu-Spaniens, despotisch, habgierig 
und schlau herrschte er, aber ward dennoch, wie wir vierhun
dert Jahre spaeter erfahren, durch diese Verschwoerung von 
Mensch und Natur geprellt. Cortez starb ohne Ahnung da
von, dass auf seinem Grund und Boden Reichtuemer vergra
ben seien, weit kostbarer als der Schatz Montezumas, um des- 
sentwillen er den schaendlichsten Wortbruch veruebt und die 
unchristlichsten Martern begangen.
Wer aber waren die Voelkerstaemme, die vor Cortez zu Fues- 
sen des Monte Alban gelebt? Wer waren die Bauherren und 
die Architekten dieser heidnischen Kathedralen gewesen? 
Woher kam das Material.der Kleinodien und Mosaiken, wie 
wurden die Farben fuer die Fresken gemischt, von welcher 
Art war die Werkmethode der Juweliere, vornehmlich der 
Prozess des "Verlorenen Wachses”, und woraus waren die 
Werkzeuge der Steinmetzen?
Einigermassen erklaerbar sind die Einfluesse von Maya-Kul
tur aus dem Sueden und Azteken-Kultur aus dem Norden. 
Wie aber soll man erklaeren, dass manche Urnenfigur eine

14 aegyptische Sphinx, eine andere den vogelkoepfigen Gott Rä

darzustellen scheint, und dass die Reliefs auf der "Galerie 
der Tanzenden” teils im assyrischen Stil, teils mit negroiden 
Typen gestaltet sind? Wso? Weshalb? Wher?
Die Archaeologen vollzogen hier unter Fuehrung des Schlie- 
mann von Mexiko, des Professors Alfonso Caso die Exhu
mierung einer Stadt, die ungeahnter als Troja war, sie haben 
jeden Meisseihieb und jeden Bruchteil einer Hieroglyphe re
gistriert und zu jedem Scherben seine Fortsetzung gefunden. 
Sie beweisen, dass die aeltesten Arbeiten aus der Epoche der 
"Basketmaker” stammen, auf deren Existenz man aus Fun
den im Suedosten der Vereinigten Staaten schliesst. Auch 
mit einem Voelkerstamm, dessen Kunstbetaetigung sich auf 
die Einmeisselung infantiler Koepfe, des "Babyface” be- 
schraenkt, hatten die Monte Albaner (oder wie immer sie 
hiessen) vielleicht etwas zu tun. Wer aber waren die Korb
flechter? Und wer die Bildner des "Babyface”? Waren sie 
Olmeken? Waren sie Urbewohner des Kontinents? Waren 
sie Mongolen und Eskimos, die zu Schiff zwischen Eisschol
len oder zu Fuss ueber eine verschollene Landzunge von Asien 
kamen? Bewohner von Atlantis, herangerudert aus dem Sa
genland? Gehoerten sie etwa zu den verlorenen Staemmen 
Israels? -
Ueber die Olmeken wissen wir viel. Wir wissen, dass sie 
vom Gummiland an der Kueste des Golfes kamen, dass sie 
sich taetowierten, ihren Schaedel kahl schoren, die Zaehne 
feilten und scfywaerzten, Nasenringe trugen, die Knaben be
schnitten, die Gesichtshaut des getoeteten Feindes ueber die 
eigene spannten, ihre Suenden beichteten, Ball spielten, die 
Sodomie legal ausuebten und einen Kalender mit Jahren zu 
achtzehn Monaten besassen. Nur eine einzige Frage, die die 
Olmeken betrifft, ist bisher noch umstritten, die Frage naem- 
lich: haben die Olmeken ueberhaupt existiert?
Nach den Olmeken kamen beglaubigtere Voelkerstaemme. 
Zunaechst die Zapoteken. Waren sie es, die die heilige Stadt 
auf dem Monte Alban bauten oder haben sie sie wiedererbaut 
oder nur umgebaut? War’s vor Christi Geburt, war’s viele 
Jahrhunderte nach Christi Tode? In Asien und Europa las
sen sich geschichtliche Ereignisse oft auf Tage und Stunden 
feststellen, und wir kennen die Namen der Baumeister von 
Babylon, der Silberschmiede von Mykaene und der Steinmet
zen an den fruehmittelalterlichen Muenstern. In Mexiko 
jedoch ist die Zeit, die bei uns Neuzeit heisst, noch Gegen
stand der Archaeologie, und selbst inmitten dieser Riesenan
lage wohlerhaltener Kunstwerke laesst sich kaum das Jahrtau
send ergruenden, dem sie entstammen.
Es klingt wie ein Schuelerwitz, wenn gesagt wird, dass die 
Zäpoteken am Ende ihres Aufenthalts das Gebiet verlassen 
haben. Aber selbst diese banale Selbstverstaendlichkeit — ist 
sie in vollem Masse richtig? Noch heute ist die weite -Land
schaft rings um den Monte Alban von Zapoteken besiedelt, 
die nur zapotekisch sprechen. Es war also bloss ihre Herr
schaft, die stuerzte, als der neue Voelkerstamm einbrach, die 
Mixteken. Von nun an verwendeten diese den Berg viele Ge
nerationen lang als Festung, als Sportplatz, als Sternwarte, 
als Pantheon und vor allem als Tempelstadt. Welcher Art 
von Religion aber waren die Tempel geweiht? Was war das 
zum Beispiel fuer ein Gott, ihr Gott Xipe-Totec, von dem 
wir eine Statue finden mit enormem Kopfputz, Hals- und 
Guertelschmuck, einen Stab in der rechten Hand, den Kopf 
des Feindes an den Haaren in der linken Hand haltend? 
Wer waren die Partner seines goettlichen Geschaefrs?



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Und wer und was waren jene Irdischen, die noch nach ih
rem Tode ganze Volksvermoegen am Leibe trugen? Fuersten 
oder Priester, Heilige oder Helden, Tyrannen oder Maerty- 
rer? Wir beruehren ein Skelett und fragen: wessen Leib 
hast du einst gestuetzt? Es schweigen die Gebeine, es schwei
gen die Geschmeide, und sogar die zur Mitteilung hingemal
ten Hieroglypen — was teilen sie mit?. "7 Tuerkis”, 4 Ti
ger, 3 Schlange”, "3 Affe, 13 Tod” und so weiter. Wenn 
das Daten sind, nennen sie den Geburtstag des Toten, das 
Datum seines Todes oder das seiner Beerdigung? Und 
wuesste man’s auch, was nuetzte es, da man den Kalender 
jenes Volkes nicht mit dem unsrigen synchronisieren kann? 
Einigen Anzeichen zufolge haben auch die Mixteken noch 
vor dem Einbruch der Spanier ihr Heiligtum verlassen, aber 
kein Anzeichen gibt Antwort auf die Fragen: Warum haben

Am Anfang und am
Anfang — da zuendeten sie den Reichstag an, und such

ten einen Suendenbock. Ein Fanal nannten sie diesen Brand, 
ein Fanal der anderen angeblich, und wollten als Retter des 
deutschen Volkes erscheinen.
Am Ende brennen die deutschen Staedte. Alte deutsche 
Staedte, Staetten der Kultur, regsamen Lebens, des Hand
werks und der Industrie sind vom Erdboden weggewischt. 
Hunderttausende irren heimlos von Nord nach Sued und von 
West nach Ost, Das hat ihnen der Fuehrer gebracht.

* * *

Am Anfang fuehrten sie den Erbhof ein. Der Bauer — so 
hiess es — soll im Besitze des Bodens gesichert bleiben. Am 
Anfang war ihre Losung: Blut und Boden.
Am Ende gibt es in den Doerfern nur noch Greise und 
Krueppel und Fremde, die zu Sklaven gemacht worden sind. 
Der Bauer aber ist entfernt von seinem Boden, hat in weiten 
fernen Laendern sein Blut vergossen, im Kaukasus, in der 
Ukraine und in den Waeldern Nordrusslands ein rühmloses 
Ende und ein kuehles Grab gefunden.

* * *

Am Anfang hiess es: "Der Gefreite des ersten Weltkrieges, 
der heute der Fuehrer ist, kennt zu genau die Schrecken 
eines Krieges, als dass er Deutschland nochmals in ein sol
ches Abenteuer fuehren wuerde. Solange das Schicksal des 
Reiches in den Haenden des Fuehrers liegt” — so kuendeten 
sie — "ist der Frieden gesichert.”
Und dann — dann sagte der Fuehrer: "In Deine Hand, 
deutsche Armee lege ich das Schicksal des Reiches und die 
Zukunft des deutschen Volkes.”
Am Anfang schien der Krieg ein Spaziergang. Wie die Mau
ern Jerichos fielen Befestigungen Polens, Belgiens, Hollands 
und. Frankreichs. Als Befreier proklamierten sie sich, als 
Wohltaeter. .
Der Sieg war, im Gegensatz zu allen anderen Kriegen, dies

. mal am Anfang. Der Fuehrer kostete am Anfang die Frucht 
des Sieges aus. Im Eisenbahnwaggon von Compiegne empfing 
er die franzoesischen Generale, die Feinde, die gar keine Fein
de waren. Er ahmte den assyrischn Koenigen nach, die nach 
einem Siege von erhoehtem Sitz den geschlagenen Feind vor 
sich demuetigen liessen. Den Waggon von Compiegne liess 
er nach Berlin bringen und als Siegestrophaee zur Schau 
stellen.
Und dann begann erst der Krieg. Dann kamen die Massen
einberufungen, dann kamen der Hunger und die Not und 
dann, am Ende, da begann . man in Deutschland zu spueren, 
dass es mit Deutschland zu Ende geht. "Wenn es doch nur 
rascher kommen wollte”, sagt man. Der Sieg war Theater,

sie den Monte Alban geraeumt? Waren es innere Wirren, 
Konflikte mit den unterjochten, aber unbotmaessigen Zapo- 
teken, war es ein aeusserer Krieg, waren es Missernten und 
Hungersnot und Seuchen, war es der Verfall der Religion 
oder was war es sonst? Und wann geschah es?
Gibt es also wirklich keine genaue Angabe, keine Jahreszahl 
in der Geschichte dieses Vineta auf dem Bergesgipfel, gibt 
es nichts, was sich praezis aussagen und ohne Fragezeichen 
hinsetzen liesse?
Doch: im Jahre 1522 unterwarfen die von Cortez ausgesan
dten und von Sandoval befehligten 250 Soldaten den Staat 
Oaxaca, und seither ist den Indios kein Deut mehr von det 
Macht und von der Kukui- der-;'! Leweise er;-
der Monte Alban aus seinem Schosse ra.-ii:. Das steht a=u 
ser Frage.

Ende Von Leo Katz

der Waggon Schaustellung. Alles war gekuenstelt, echt ist 
jetzt nur Not, Leid und Massentod.

* * *

Am Anfang hiess es: Lebensraum fuer das deutsche Volk. 
Damals lebten werktaetige Deutsche in friedlicher Arbeit am 
Schwarzen Meer, in Rumaenien, in Jugoslawien und in ver
schiedenen anderen Teilen der Welt. Sie waren friedliche 
Buerger der Laender, in denen sie wohnten, geachtet und ge- 
schaetzt durch ihren Fleiss und ihre Arbeit. Sie hatten den 
Lebensraum, den sie wollten.
Am Ende jagen die deutschen Truppen nicht nur die nach 
'"Ostland” verpflanzten Nazi-Kolonisten, sondern auch die deut
schen Bauern, die seit Jahrhunderten in der Ukraine lebten, 
von Haus und Hof. 140.000 wurden aus der Gegend des 
Schwarzen Meeres vertrieben, damit sie nicht in ihrer Heimat 
bleiben, wenn die siegreiche Rote Armee einzieht. Wohin 
werden sie gejagt,? In unsichere, ueberfuellte Doerfer in 
Deutschland, in zerbombte, zerstoerte Staedte, in verhungertes 
Land, wo jeder dem anderen schon zuviel ist?

* * *

Am Anfang war das grosse Deutschland dem Fuehrer und 
den Nazis zu klein. Am Anfang gab der Fuehrer fast allen 
Nachbarlaendern Garantien und Zusicherungen, dass ihre 
Grenzen nicht angetastet werden. Dann wurde ein Land 
nach dem anderen ueberrannt. Dann wurden Konzentrations
lager nach heimatlichem Muster in allen Laendern angelegt.

Am Ende zittern die Nazis in allen Laendern vor der kom
menden Rache, bringt sich in Sicherheit wer kann, sind es nur 
Gestapoleute, die noch den deutschen Namen in den verschie
denen Laendern Europas symbolisieren.

* *■ *

Am Anfang proklamierten sie sich als die Nationalsten unter 
den Nationalen. Deutschland soll von Fremden gesaeubert, 
nur deutsch sein. Sie tauschten in Amt, Schule, Presse und 
Buch den lateinischen Buchstaben gegen den gotischen ein. 
Ueberall in Deutschland, in Oesterreich und in Boehmen, so 
sagten sie, werde nur mehr der Klang der deutschen Sprache 
ertoenen.
Und dann — dann bevoelkerten sie Deutschland mit mehr 
als 12 Millionen Franzosen und 'Russen, Bulgaren und Ru- 
maenen, Tschechen und Italiener. Aus allen Enden Europas 
schleppten sie fremde Arbeitskraefte gegen ihren Willen nach 
Deutschland. Es gibt heute Staedte und Doerfer, in Deutsch
land, wo alle moeglichen Sprachen gesprochen werden, aber 
kaum noch die deutsche. Und diese Fremden? Sie haben sie 15



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Deutschland hassen gelehrt, sie haben sie zu einem Feind im 
Inneren gemacht.

* * *

Am Anfang fliess es: "Der Jude ist unser Unglueck.” Sie 
proklamierten Boykottage, verboten bei Juden zu kaufen. 
Sie machten Progrome, zerstoerten juedisches Hab und Gut, 
warfen es auf die Strasse.
Am Ende gibt es eine Bilanz, die alles uebersteigt, was die 
Weltgeschichte bisher kennt. Sie haben Millionen Juden ge
mordet: getoetet in Gaswagen, getoetet durch Abmaehen mit 
Maschinengewehrfeuer.
Am Ende? Die Staedte sind judenrein. Die Namen der gro
ssen Juden, die soviel zur deutschen Kultur und Wissenschaft 
beigetragen haben, duerfen nicht mehr genannt werden. Ist 
es in Deutschland besser geworden? Hat sich dadurch die 
Lage des deutschen Gewerbetreibenden, Intellektuellen und 
Kaufmannes verbessert? Auch in den nicht durch Bomben 
zerstoerten Staedten sind durch die "totale Mobilisierung” die 
meisten Laeden geschlossen, stehen die Handwerksbetriebe 
still. Es gibt keine Waren, es gibt nut kaergliche-Rationen 
und den Tauschhandel: ausgefranste Kleider gegen gesohlte 
Schuhe.

* * *

Am Anfang hiess es: "Kraft durch Freude wird Euch durch 
Meere und Laender bringen, den breitesten Schichten des 
deutschen Volkes die Schoenheiten der Welt zeigen und ihnen 
die weitesten Fernen nahe machen. Jeder Deutsche wird sei
nen Volkswagen besitzen und aus der Gebundenheit der Staed
te in weite Fluren hinauskommen koennen.”
Am Ende haben hunderttausende Deutsche in den Abgruen- 
den des Meeres ein nasses Grab gefunden. Hunderttausende 
Deutsche sind in die Sandwuesten Afrikas gekommen, nach 
Italien, in den Norden Russlands bis an die Arktis, um nie 
mehr den Weg in die Heimat zu finden. Deutschland ist 
bevoelkert von Witwen* und Waisen und von Krueppeln, die 
ihre kranken Glieder ohne Kraft und ohne Freude durch die 
zerstoerten Staedte schleppen.

* * *

Am Anfang seines Ritts gegen Osten, nach drei Monaten, 
am 3. Oktober 1941, verkuendete Hitler im Berliner Sport
palast: "Die Sowjetunion hat als Militaermacht zu existieren 
aufgehoert. Von der Roten Armeen existieren nur noch 
Truemmer. Der Schlag, den die deutsche Armee ihr versetzt 
hat, ist ein solcher, dass die Sowjetunion sich nie mehr er
heben kann.”
Heute, dem Ende zu, heisst es im Berliner Radio: "Der Feind 
greift mit immer groesseren Kraeften an. Der Druck waechst. 
Die Massen des Feindes sind unermesslich und unerschoepr- 
lich.” A.ber der Fuehrer Adolf Hitler war, ist und bleibt 
unfehlbar.

* * *

"Wenn Leningrad sich nicht ergibt, wird es das Schicksal 
Warschaus teilen, die Stadt wird zerstoert und Leningrad
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DEUTSCHES KINDERLIED
Das folgende Gedicht entstand illegal in Deutschland und 
gelangte im Jahre 1935 in das Ausland. Der Autor ist 
uns unbekannt.

Mein Vater wird gesucht.
Er kommt nicht mehr nach Haus.
Sie hetzen ihn mit Hunden,
vielleicht ist er gefunden
und kommt nicht mehr nach Haus.

Oft kam zu uns S.A. 
und fragte, wo er sei.
Wir konnten es nicht sagen, 
sie haben uns geschlagen, 
wir schrieen nicht dabei.

Die Mutter aber weint.
Wir lasen im Bericht, 
der Vater sei gefangen 
und haett’ sich aufgehangen - 
das glaub’ ich aber nicht.

Er hat uns doch gesagt : 
so etwas taet’ er nicht.
Es sagen die Genossen :
“S.A. hat ihn erschossen, 
ganz ohne ein Gericht.”

Heut’ weiss ich ganz genau, 
warum sie das getan.
Wir werden doch beenden, 
was er nicht könnt’ vollenden,
- und Vater geht voran.

wird der Vergangenheit angehoert haben.” So kuendeten sie 
im Herbst 1941. Sie luden auslaendische Journalisten ein, mit 
den deutschen Truppen nach Leningrad einzuziehen.
Heute, dem Ende zu, erhebt sich Leningrad maechtiger und 
stolzer denn zuvor. Die Stadt ist neuem Leben erwacht, die 
Front ist weit, weit von Leningrad. Sie entfernt sich taeglich 
immer mehr.

* *

"Deutsche Volksgemeinschaft”, hiess es am Anfang. "Es 
gibt nur mehr Fuehrer und Gefolgschaft.” In Wirklichkeit 
gab es Verfuehrer und Verfuehrte.
Heute, am Ende, gibt es eine Volksgemeinschaft. Eine Ge
meinschaft der Verzweifelten, der Trauernden, der Ent- 
taeuschten, der Terrorisierten. Neben ihnen besteht noch eine 
Schicht von Raeubern und Verbrechern, die die Rache der 
Welt fuerchtet.

* * *

Und doch ist es noch nicht das Ende. "Durchhalten und
ausharren!” ist es, was der Fuehrer heute kuendet. Harren, 
worauf? Gewaltige Armeen ruecken immer naeher an 
Deutschlands Grenzen heran. Brand und Zerstoerung kuen- 
den den Rueckmarsch, die Flucht der einst grossen, deutschen 
Heere an.
Es kommt ein Ende mit Schrecken, desgleichen die Welt 
nicht gesehen hat.



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Asyl fuer Kriegsverbrecher ?
Von Dr. L eo LamLert

Die faschistischen Kriegsverbrecher, klein oder gross, begin
nen, sich um Ihr Schicksal nach der Niederlage zu sorgen. 
Die Hinrichtung der vier Kriegsverbrecher in Charkow, we
gen ihrer an der Zivilbevoelkerimg begangenen Verbrechen, 
hat bei den Nazis in Deutschland wie ein Blitz eingeschlagen. 
Immer mehr beschaeftigt sich die Nazipropaganda mit den 
Moeglichkeiten eines Asyls nach dem Kriege.
Am 23. Juli 1942, als die Schweiz ihr Tore den Fluechtlingen 
aus Frankreich oeffnete, schrieb noch der "Danziger Vor
posten”:
"Die Avant-Garde der Kriegsverbrecher . . . klopft an den Toren der 
Schweiz und die Schweiz laesst sie bereitwillig herein ... Die Soehne 
Ahasvers werden unter den Losungen "traditionelles Asylrecht” und 
"Mitleid mit den unschuldigen Opfern” begruesst... So ist die 
Schweiz, gleich wie London und Paris unter Missbrauch der Ideen 
von Freiheit und Toleranz zum Unterschlupf politischer Verbrecher, 
besonders von Juden geworden...”
Aber am 30. Juli 1943 richtete Praesident Roosevelt eine Note 
an Argentinien, Portugal, Spanien, Schiveden, die Schweiz, 
die Tuerkei und an den Vatikan, in der es heisst: . Ge-
ruechte weisen darauf hin, dass Mussolini und Mitglieder 
seiner faschistischen Bande versuchen werden, in neutralen 
Territorien Zuflucht zu finden. Eines Tages werden auch 
Hitler und seine Bande, und Tojo und seine Bande aus ihren 
Laendern zu entkommen versuchen. Es waere schwer ver- 
staendlich, wenn sich irgendein neutrales Land faende, um 
ihnen Zuflucht oder Schutz zu gewaehren. Ich kann nur fest
stellen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten die Asyl- 
gewaehrung an Achsen-Fuehrer oder ihre Werkzeuge als un
vereinbar mit den Grundsaetzen betrachten wuerde, fuer die 
die Vereinten Nationen kaempfen- und die Regierung ihr 
Territorium solchen Personen, die ihrer wohlverdienten Strafe 
zu entkommen suchen, als Zufluchtsstaette zur Verfuegung 
stellt oder ihnen sonstwie beisteht ...”
Grossbritannien unterstuetzte diese Note Roosevelts durch 
gleichgerichtete Demarchen seiner diplomatischen Vertreter 
in den Hauptstaedten der neutralen Laender. Eine aehnliche 
Note richtete die Sowjet-Union an die Türkei und an 
Schweden. Die Sowjet-Union erklaerte: Sie betrachte die 
Gewaehrung von Asyl oder irgendeiner anderen Hilfe an 
Kriegsverbrecher, die in neutralen Laendern unterzuschluep- 
fen suchen, als Verletzung der Grundsaetze, fuer die die Ver
einten Nationen kaempfen und sie sei entschlossen, mit allen 
in ihrer Macht stehenden Mitteln die Aufrechterhaltung die
ser Grundsaetze zu wahren.
Nach diesem Schritt der drei demokratischen Grossmaechte 
trat die voellige Wendung in der Nazipropaganda ueber das 
Asylrecht ein. Am 31. Juli 1943, einen Tag nach den De
marchen der Vereinten Nationen, wurde der Nazi-Informa
tionsdienst ploetzlich zu einem Vorkaempfer fuer das "hu- 
manitaere Prinzip einer Zufluchtsstaette” und fuer "die 
Rechte der neutralen Staaten”. Der Nazi-Kommentar zu der 
Note der Vereinten Nationen an die neutralen Laender lau
tet: "... Die Erklaerung ist charakteristisch fuer den Grad 
der Anmassung, der Unverschaemtheit und der Gesetzesmiss
achtung, den die alliierten Regierungen erreicht haben. Es 
ist eines der elementarsten Menschenrechte, dem Verfolgten 
Asyl zu gewaehren. Das politische Asylrecht spielt im inter
nationalen Recht eine besondere Rolle: es ist in Zeiten des 
Krieges und der politischen Unruhe eines der unantasbaren 
Vorrechte der neutralen Staaten ... Die Schweiz z.B. be
trachtet das Asylrecht als das aelteste Fundament ihrer Neu- 
tralitaet. Jede Schmaehung oder Beeintraechtigung dieses 
Rechtes wuerde den Einsturz und die Wegfegung von 500 
Jahren schweizerischer Tratidion bedeuten. .. ” Ein koest- 
liches und zugleich vielsagendes Schauspiel, die Nazis sich

fuer die "elementaren Menschenrechte der Verfolgten "ein
setzen zu sehen!
Die Vereinten Nationen geloben in ihrer Erklaerung zur 
Moskauer Konferenz vom 1. November 1943, jeden, dessen 
Haende mit unschuldigem Blut gefaerbt sind, bis in die 
aeussersten Winkel der Erde zu verfolgen und ihn, damit 
Gerechtigkeit widerfahre, seinen Anklaegern auszuliefern. 
Dies ist ein feierliches und aeusserst wichtiges Geloebnis. In 
diesem Zusammenhang erlangt die Forderung der Vereinten 
Nationen bei den neutralen Staaten auf Asylverweigerung 
fuer fluechtige faschistische Verbrecher eine besondere Be
deutung. Zweifellos werden diese nach ihrem Zusammenbruch 
alles daran setzen, um sich ihrer Bestrafung durch die Flucht 
in neutrale Gebiete zu entziehen. Wenn deshalb das Mos
kauer Geloebnis, der faschistischen Verbrecher dort habhalt 
zu werden, wo sie unterzuschluepfen versuchen, verwirklicht 
werden soll, so genuegt es nicht, dass die Vereinten Nationen 
unter sich einig sind und ihre Auslieferungsbestimmungen ent
sprechend revidieren. Sie muessen die Frage der Auslieferung 
insbesondere mit den neutralen Staaten diskutieren, und zwar 
tunlichst jetzt, vor Abschluss des Waffenstillstandes, da jede 
Diskussion erst nach abgeschlossenem Waffenstillstand den 
Kriegsverbrechern erhoehte Chancen gibt, zu entkommen und 
sich zu verstecken.
Die zentrale Frage zur Strafsicherung der Kriegsverbrecher 
ist, ob das Asylrecht von Staaten juristisch so gehandhabt 
wird, dass es fluechtenden faschistischen Moerdern und 
Raeubern Schutz gewaehrt. Juristisch ist das Asylrecht weder 
ein Recht des Asylansuchenden, noch eine Verpflichtung des 
Staates gegenueber dem Fluechtling. Es ist nichts mehr als 
eine Gnade, die jeder Staat aus eigenem Ermessen gewaehren 
oder verneinen kann Das Asylrecht findet sich in interna
tionalen Vertraegen und Uebereinkuenften in Form von Aus
lieferungsverboten. In fast allen diesen Vertraegen und Kon
ventionen gibt es eine Klausel, die feststellt, dass der ange
suchte Staat den Fluechtling wegen rein politischer Vergehen 
oder wegen Vergehen, die mit politischen Taten im Zusam
menhang stehen, nicht auszuliefern braucht. Viele Vertraege 
setzen die Grenzen des Begriffes "politisches Verbrechen” 
fest. Wenn so gleichzeitig Mord, Totschlag oder ein sonsti
ges gemeines Verbrechen mit der politischen Tat verknuepft 
ist, so findet nach allgemeiner Ansicht Auslieferung statt, 
wenn der Charakter des gemeinen Verbrechens dem der poli
tischen Tat ueberwiegt. Der "Dictionnaire Diplomatique” 
z.B. verlangt die Verneinung des Asyls und die Gewaehrung 
der Auslieferung in Faellen des "gemeinen Barbarentums und 
des Vandalismus, die den Kriegsgebraeuchen zuwiderlaeuft.” 
Schon die bisherige Praxis der internationalen Rechtsprechung 
lassen es als sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass Faschi
sten, deren Schuld und Taeterschaft an unzaehligen gemeinen. 
Verbrechen notorisch ist, sich auf die Auslieferungsverbote 
internationaler Abkommen berufen koennen. Die Tatsache 
jedoch, dass die Asylgewaehrung ein Teil des Hoheitsrechtes 
eines jeden Staates ist und die Entscheidung ueber die Aus
lieferung bei den Gerichten und politischen Verwaltungsbe-
hoerden des angesuchten Staates und nicht etwa bei einer 
internationalen Koerperschaft liegt, gewaehrt den Vereinten 
Nationen nach Lage der Dinge keine ausreichende Garantie, 
fluechtig gewordene Kriegsverbrecher ihrer Strafe zuzufuehren.
Die Antworten der neutralen, von den drei Grossmaechten 
angegangener Regierungen sind in dieser Beziehung sehr auf
schlussreich:
Die Schweiz erklaerte, "sie wuerde ihre Rechte in einer Weise 
ausueben, die ihre Unabhaengigkeit und ihre hoechsten 
Staatsinteressen garantiere”, Argentinien erklaerte offen, auch ]



 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kriegsverbrechern Asyl zu getvaehren. Inzwischen ist durch 
eine Meldung der Associated Press vom 19. Januar 1944 zu- 
saetzlich bekannt geworden, dass in Argentinien aktiv ein 
Asyl fuer Hitler und seine unmittelbaren Komplizen vorbe
reitet wird. Oliverio Salazar, Diktator-Praesident Portugals, 
beschraenkte sich darauf, von den Vereinten Nationen eine 
genaue Definition des Begriffes "Kriegsverbrecher” zu ver
langen. In Madrid erklaerte General Jordana, Francös 
Aussenminister, das seine Regierung den Prinzipien der "na
tionalen Erhebung” folgen werde. Die schwedische Regierung 
stellte lediglich fest, dass die Vereinten Nationen die neu
tralen Laender vor ein ernstes Problem gestllt haetten. Die 
Tuerkei erklaerte nach einer Meldung von Radio-Tokio, dass 
sie politischen Fluechtlingen Einlass gewaehren werde. Die 
Antwort des Vatikans ist nicht bekannt geworden.
Interessant ist die Reaktion der oeffentlichen Meinung die
ser Laender. Die schwedische Presse stellt fest, "die Vor
stellung, dass Quisling und seine Helfershelfer schwedisches 
Gastrecht geniessen, ist widerlich”, (so "Dagens Nyheter” — 
Volkspartei - vom 1.8.43; "Ny Tid” - Sozialdemokratische 
Partei - vom 5.8.43.; "Goeteborgs Morgenpost” - konservativ 
- vom 9.8.43.) "Handelstidningen” schreibt am 18. August 
1943:
"Die Heiligkeit des Asylrechts muss gewahrt werden. Wenn es 
Brandstiftern, Moerdern und Dieben gelungen ist, in einem Lande 
zur Macht zu kommen, so koennen sie ihrer Bestrafung nicht da
durch entgehen, dass sie die Grenzen eines anderen Landes ueber- 
schreiten, wenn ihre Uhr abgelaufen ist. Ihre Verbrechen werden da
durch nicht zu politischen, wenn sie erklaeren, sie haetten sie aus 
politischen Gruenden begangen. Es kann kein Asyl Personen ge- 
waehrt werden, die auf dem Asylrecht, als sie an der Macht waren, 
ihit den Fuessen herumgetrampelt sind.”
Die "Berner Tagwacht” vom 9. August 1943 erklaert:
"Das Recht, Zuflucht zu gewaehren, ist unsere eigene Angelegen
heit. Wir entscheiden darueber, wer ihrer wert ist oder nicht. 
haben jedoch vielen wuerdigen Menschen waehrend und sogar vor 
dem Kriege das Asyl verweigert. Wir wollen hoffen, dass es in der 
Schweiz niemanden gibt, der jenen ein Asyl gewaehren moechte, die 
sich fuer Kriegsverbrechen zu veranwotten haben. Sie hatten Mut 
genug, das Verbrechen zu begehen. Wir hoffen, dass sie auch den 
Mut haben, sich fuer sie zu verantworten. Sie sollten kein neutrales 
Land, das sie so oft beschimpft haben; in Schwiergkeiten bringen 
Wenn die Regierungen der neutralen Laender ihrer oeffent
liehen Meinung entsprechend handeln, so ist es kaum vor
stellbar, dass die faschistischen Verbrecher ein gesichertes 
Asyl finden und Auslieferungsbegehren seitens der Verbuen- 
deten Nationen negiert werden. Es ist jedoch in Rechnung zu 
setzten, dass einige Regierungen- dieser neutralen Laender, wie 
Argentinien und Spanien, Weltanschaulich der Achse sehr 
nahestehen und auf das Rechtsempfinden ihrer Bevoelkerung 
keine Ruecksicht nehmen. Hier koennen Luecken des gelten
den internationalen Rechts zum Vorwand gereichen, um fa
schistischen Kriminellen dem Zugriff der Gerechtigkeit zu 
entziehen.
Nehmen wir einmal an, dass Hitler nach Argentiniern: ent
kommt. Koennen sich dann die Voelker Europas und die Ver
einten Nationen mit einer aehnlichen Antwort auf ihr Aus
lieferungsersuchen zufrieden geben, wie sie die hollaendische 
Regierung nach dem letzten Krieg den alliierten Maechten 
gab? Sicherlich nicht. Est ist deshalb einer der dringendsten 
Aufgaben zur Verwirklichung der Beschluesse der Moskauer 
Konferenz, das internationale Recht auf Grund der Erfah
rungen mit den faschistischen Staatensystemen und der fa
schistischen Kriegsfuehrung zu aktualisieren und es aüf den 
Stand des herrschenden internationalen Rechtsempfindens zu 
bringen. Das Voelkerrecht benoetigt sowohl eine Ueberholung 
der bestehenden Auslieferungsvertraege, als auch insbesondere 
eine von allen Vereinten und neutralen Nationen anerkannte 
Definition des Begriffs "Kriegsverbrechen”.
Die bisherigen Interpretationen sind so eng, dass die meisten 
Untaten, die die Weltmeinung heute uebereinstimmend recht
lich, politisch und moralisch als Kriegsbrechen ansieht, nicht 
von ihren erfasst werden. In seiner Rede vom 25. Juli 
1943 erklaerte Praesident Roosevelt, dass Mussolini und seine

BITTE DES UNFRUCHTBAREN FELSEN
VON ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 

(Uebetttagen von Paul Mayer)

Paul Mayer juehrte diese meisterhafte Nachdichtung eines 
Gedichtes aus der "Ahtologia Poetictf von Enrique Gon
zalez Martinez (Espasa-Calpe Argentina, Buenos Aires- 
Mexico) durch. Enrique Gonzalez Martinez ist Mexikos 
groesster lebender Dichter.

O, Herr, ich bin ja nur ein nackter Fels 
Vom Wind gepeitscht, von Sonnenglut verdorrt.

Die Wolke schwebt vorueber, gruesst von fern.
Vorbei, Vorbei! Sie ist schon wieder fort.

Ich warte immer und ich harre stets.
Die Augen hebe ich empor zu Dir.
Den Regen spuere ich und Wintersturm.
Jedoch der Fruehling kommt niemals zu mir.

Ich hab’ kein Laub; und nimmer singt ein Quell 
Fuer mich sein lauteres, sein klares Lied.
Ich hab’ kein Moos, zu bergen bruederlich 
Das Haupt des Pilgers, der vorueberzieht. .

Ich bin Gespenst, das unbegraben bleibt,
Vertriebner Engel aus dem Paradies.
An meiner Seele nagt geheimes Leid 
Und eine Sehnsucht, die mich nie verliess.

Ob meine Hoffnung auch den Aether streift,
Ich bleibe, was ich bin: ein Felsgestein
Kein Wesen kennt mich. In dem Meer des Lichts
Bin ich Gefangner, ohne Trost, allein.

O, Herr, da nimmer mich das Moos umblueht 
Und nimmer mich umrauscht ein Quell, ein Bach, 
Verwandle Du mein unfruchtbar Gestein 
In eines Adlerpaares Brautgemach.

Doch wenn ich ewig einsam bleiben muss,
Dem Leben fern, von Allem ab getrennt:
Dann mach’ aus mir Symbol, das unvergesslich,
Der Einsamkeit, die kuehn sich selbst bekennt.

faschistische Bande "fuer ihre Verbrechen gegen die Mensch
heit bestraft werden”. Diese ist eine Konzeption des Kriegs
verbrechens, wie sie dem modernen Rechtsempfinden ent
spricht. Das heisst, es geht nicht nur allein darum, einen um
fangreichen Katalog definierter und klassifizierter Verbrechen 
aufzustellen, sondern grundsaetzlich alle Akte zu erfassen, die 
eine Verletzung der Begriffe, der Gesetze und des Gewissens 
der zivilisierten Menschheit darstellen. __
Das Problem ist nur scheinbar juristisch. Wir muessen uns im 
klaren darueber sein, dass eine unbefriedigende Loesung weit
gehende politische Konsequenzen haben kann. Eine woelker
rechtlich anerkannte Definition der Begriffe "Kriegsverbte- 
chen” und "Kriegsverbrecher” schafft eine bessere Grundlage 
dafuer, dass bestehende Auslieferungsvertraege mit Erfolg 
in Anspruch genommen werden koennen und ihnen notfalls 
durch Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Asyllaender 
fuer fluechtig gewordene faschistische Verbrecher der noetige 
Nachdruck verschafft wird. Es ist zu hoffen, dass der Lon
doner Ausschuss der Vereinten Nationen auf seiner Tagung 
die Vorschlaege ausarbeiten wird, die durch Verhandlung mit 
den neutralen Laendern und mit Hilfe des Druckes ihrer 
Volksmeinung in geltendes internationales Recht verwandelt 
Werden.18



 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Die von der DivisionKosciusko
Von Jcr^y Boreis^a

Seit I. September 1943 kaempft die polnische Division 
"Tadeuz Kosciusko” an an der Seite der Roten Armee. 
Ihr Kommandeur ist der General Efygmunt Berling, ein de
mokratischer polnischer Offizier, frueherer Kommandant des 
Krakauer Korps der polnischen Armee. Als General Än
dert die von ihm auf reaktionaerer Grundlage organisierten 
Teile der polnischen Armee nach Persien fuehrte, lehnte es 
Berling ab, die Sowjetunion zu verlassen und gruendete die 
polnische Division Kosciusko zur direkten Teilnahme am 
Kampf gegen die Hitlerarmee. Inzwischen ist General Ber
ling der Oberkomandierende saemtlicher polnischen Streit
kraefte geworden. Seit dem 11. November kaempft die

• zweite polnische Division "Stanislaw Dombrowski” an der 
Krönt, ln Gruendung befinden sich eine dritte. polnische 
Division " Kazimier s Pulaski” und ein Frauenbataillon 
"Emilia Plather” (benannt nach der Heldin des polnischen 
November-Auf Standes von 1831), ein polnisches Lueftge- 
schwader "Warszawa” und eine Antitank-Abteilung. Nach
folgend schreibt ein Mitkaempfer der Division Kosciusko:

Als wir Kinder waren, in den Jahren zwischen den beiden Kriegen, 
hoerten wir in der polnischen Schule nichts von dem General Jaroslaw 
Dombrowski und niemand liess uns den General Wroblewski verehren, 
beide Freiheitshelden des Volkes von Paris. Auf der Schulbank unse
rer Unterrichtsanstalten, beim Studium der Geschichte unseres Volkes 
erfuhren wir fast nichts von den Polen, die fuer die Unabhaengigkeit 
Amerikas kaempften, von Kazimier Pulaski und von Tadeus K6- 
sciuszko, dem Gegner Napoleons und Verteidiger der Rechte der Ne
ger. Von Tadeuz Kosciusko, dessen Bildnis ueber dem geistlosen 
Portraet von Rydz-Smigly an der Wand hing, erzaehlte man uns 
Maerchen, die beweisen sollten, dass er ein Vorkaempfer der Reaktion 
gewesen sei. Nicht ein Wort vom General Wlodzimierz Krzyranowski, 
der Abraham Lincoln eine polnische Legion im Kampfe fuer die Frei
heit und Unabhaengigkeit Amerikas zur Verfuegung stellte. Schuech- 
tern und mit zaghafter Stimme erinnerten die Lehrer an die Legion 
von Mickiewiez in Italien. Es ist nicht verwunderlich, dass unsere Er
zieher Felix Dzierzynski und Julius Marchlewski, die erbittersten 
Feinde des Zaren und spaeter fuehrende Maenner in der russischen 
Oktober-Revolution, verleumdeten. Eines Tages ging ich mit einem 
Landsmann ueber den Platz Felix Dzierzynski in Moscau; mein Be
gleiter, sichtlich vorstoert, fragte mich, ob es wirklich wahr sei, dass 
dieser grosse Revolutionaer ein Pole gewesen sei.
Die polnische Reaktion versperrte dem Geiste des Fortschrittes die Tore 
des Lahdes. Aus Westeuropa durften nur eingefuehrt werden: Pari
ser Moden, heuchlerische Gesellschaftsmanieren und literarischer Sno
bismus. An politischen Werten kamen nur die neuesten Modelle der 
Reaktion und der Faschismus ins Land. Wer immer seine Stimme 
dafuer erhob, dass sich die Pforten dem Einfluss des neuen fort
schrittlichen Europa oeffne, wurde hochmuetig zum Schweigen ge
bracht. Seit Jahrhunderten musste das fortschrittliche Polen, das in 
der eigenen Heimat zum unterirdischen Vegetieren verurteilt war, die 
Verwirklichung seiner Freiheitstraeume in der Gemeinschaft mit dem 
Kampfe anderer Voelker suchen. Das Blut der besten Soehne Polens 
floss auf den Schlachtfeldern Amerikas, auf den Barrikaden von Paris 
und auf den Schlachtfeldern Spaniens.
Es ist eine Luege, dass der Krieg des polnischen Volkes gegen den 
Hitlerismus im Jahre 1939 begonnen hat. Die besten Soehne Polens 
verliessen 1936 das Land, ohne Pass, sich an die Puffer der Eisenbahn
wagen haengend, mitunter zu Fuss, um nach einer qualvollen Wande
rung durch die Tschechoslowakei, Deutschland und Frankreich die 
Pyrenaeen zu ueberqueren und an dem Kampf des spanischen Volkes 
gegen des Faschismus teilzunehmen. Drei Jahre vor dem Oktober 
1939 gliederte sich das fortschrittliche Polen, das in seiner Heimat ver
folgt war, den Internationalen Brigaden ein. In jenem gleichen Augen
blick empfingen die regierenden Herren von Warschau Goering in 
Staatsvisite und begleiteten ihn auf die Jagd in die Waelder von Bie- 
lowice. ln jenem gleichen Augenblick wurde Dr. Goebbels in War
schau feierlich empfangen, um Vorlesungen ueber Kultur zu halten. 
In jenem gleichen Augenblick wurden Mussolinis Schwiegersohn, dem 
Grafen Ciano, Galabaelle gegeben. Den bewaffneten Kampf des pol-

Wanda Wassilewska, die Praesidentin der Union polnischer 
Patrioten, neben General Berting

nischen Volkes gegen den Hiderismus hatten inzwischen das Bataillon 
Dombrowski, die Kompagnie Miezkiewicz und die Kompagnie Palafox 
in Spanien begonnen.
Ueber diesen Kampf schwieg man verschaemt in dem reaktionaeren 
Polen. Als die spanische Republik fiel, als die Mitglieder der Brigade 
Dombrowski, die Verkoerperung des freiheitlichen und fortschrittlichen 
Polens, den Heimweg antraten, um in das Vaterland zurueckzukehren, 
da verweigerte die polnische Regierung Beck ihnen die Einreise.
Im Jahre 1938 erreichten uns Briefe aus Frankreich, die von fueheren 
Spanienkaempfern geschrieben waren: Briefe voll von Heimatliebe, voll 
von Enthusiasmus. Es hicss da: Es naehert sich der Augenblick, da 
der bewaffnete Zusammenstoss zwischen der polnischen Nation und 
dem Hitlerismus unvermeidlich wird. Wir haben im spanischen Krieg 
Kampferfahrungen gesammelt. Wir bitten, dass die Regierung uns 
erlaube, mit der Waffe in der Hand, unser Heimatland zu verteidigen.
So schrieben die Patrioten. Aber der Praesident Moscicki sagte: 
"Nein”. Die Tore Polens blieben seinen besten Soehnen verschlossen, 
die in die Geschichte eingehen werden, als die Pioniere des polnischen 
Freiheitskampfes gegen die Hitlerbarbarei.
Die polnischen Freiwilligen, die im Jahre 1936 nach Spanien kamen, 
fanden eine Situation vor, die sie in vielem an ihr eigenes Vaterland 
erinnerte. Die Soldaten der 13. Brigade Dombrowski, des Bataillons 
Miekewiec, des Bataillon Palafox, die Artilleristen der Batterie Wrob
lewski und Baroslcwaczki hatten gegen Waffen zu kaempfen, die die 
polnische Regierung dem General Franco geliefert hatte. Die Bezie
hungen der polnischen Reaktion mit der spanischen blicken auf eine 
lange Geschichte zurueck. Der Koenig Stanislaus von Polen war der 
erste, der in Spanien das Buch des Ignacio Lopez de Recalde Loyola 
drückte, der. fuer Jahrhunderte der Vater der spanischen Reaktion 
geworden ist. Stefan Zercmski schildert meisterhaft in einem Buche 
"Asche” den tragischen Kampf, den die polnischen Kuerassiere in der 
Gebirgsenge Somo Sierra bestanden, als sie, von Napoleon verfuehrt, 
gegen die Freiheit des spanischen Volkes kaempften und vor sich den 
spanischen Nationalhelden Palafox hatten. Um gegen die guten Dien- J



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ste, die die polnische Reaktion der spanischen Reaktion geliehen hatte, 
zu protestieren, nannte die polnischen Freiwilligen in Spanien eine 
ihrer Einheiten Palafox.
Nach dem Rueckzug aus Spanien, von der Heimat ausgeschlossen, 
blieben die polnischen Freiheitskaempfcr in den franzoesischen Kon
zentrationslagern. Aus Gurs hrachce mann sie nach Argeies und spaeter 
nach Nordafrika. Dort trafen sie dezimiert von Hunger und Krank
heiten die siegreichen Armeen der Alliierten.
Eine Mundvoll dieser Maenner, die Ueberlebenden des Bürgerkriegs 
in Spanien und der Konzentrationslager von Gurs, Saint Sulpice, Ar- 
geles-sur-Mer, Vernet und Djelfa, erreichte vor kurzem die Division 
Kosciuzko. Sie konnten ihre Brueder umarmen, die seit den ersten 
Tagen des Krieges in den Reihen der Roten Armee kaempften. Sie 
fanden Polen, die trotz der feigen Flucht der polnischen Regierung 
Beck-Rydz Smigly, welche die Mitglieder der Dombrowski-Brigade ge
hindert hatte, nach Polen zurueckzukehren, bei der Verteidigung War
schaus bis zum letzten Augenblick gekaempft hatten. Sie fanden 
Polen, die in Russland geboren waren, Abkoemmlinge der politischen. 
Deportierten und andere, die als Opfer der Verfolgungen des reaktio- 
naeren Polen in der Sowjetunion Asyl gefunden, Maenner, die aus 
Becks polnischen Kozentrationslagern von Wronki Beresa und Katuska 
geflohen waren. Sie fanden Maenner, die sich von der Armee des 
Generals Anders getrennt hatten. Sie fanden zahllose Polen, die im 
Laufe der letzten Jahre eine tiefe Wandlung erlebt hatten und heute 
entschlossen fuer ein neues Polen kaempfen.

Die Division Kosciusko ist nicht irgendeine beliebige Kampfeinheit, 
sie ist nicht eine kuenstliche Ansammlung von Fluechtlingen. Die Divi
sion Kosciusko ist das fortschrittliche Polen, das nach einem, langen 
tragischen Umweg zurueckkehrt ins Vaterland, das sie fuet immer 
fuer das polnische Volk erobern. Von Madrid und Guadalajara, von 
Stalingrad und Weliki-Luki, von Sibirien und Kasakstan, von dem 
Hinterland der Guerilla-Kaempfer und der Sowjetfabriken kehren sie 
zurueck ins Vaterland, nicht allein ein Symbol, sondern bereits eine 
Kraft.
Die Geschichte der polnischen Emigration kennt viele militaerische 
Neubildungen. Mehr als einmal kehrte der polnische Soldat aus dem 
Ausland mit einem Lied auf den Lippen in die Heimat zurueck. Aber 
eine solche Truppe, wie die Division Kosciusko kennt die polnische 
Geschichte nicht. Sie bringt mit sich eine neue Idee, einen neuen 
Mythos.
Verraten von der polnischen Reaktion im Oktober 1939, kaempfen 
heute die Maenner der Division Kosciusko dafuer, dass niemals mehr 
die Ideen des Fortschrittes aus Polen vertrieben werden koennen.
Die kleine Gruppe von der Dombrowski-Brigade stiess zu der Division. 
Ein neuer Abschnitt der Maertyrer-Geschichte des polnischen Freiheits
kampfes hat begonnen. Den Hitlerbarbaren und der polnischen Na
tion brachten sie drei spanische Worte mit: “No pasarän — pasare- 
mos!” (“Sie werden nicht durchkommen — wir werden durchkom
men”!)

tim die deutsche Armee 1812
Von Juergen Kuc^ynski

Der Schrift "Freie Deutsche damals und heute?” von 
Juergen Kuczynski, die vom Freien Deutschen Kulturbund 
in Grossbritannien publiziert wurde, entnehmen wir die 
nachfolgenden Abschnitte:

Es ist kein Zufall, dass das Manifest des National Komitee Freies 
Deutschland sich “an die deutsche Wehrmacht und an das deutsche 
Volk”, also zuerst an die Armee, wendet. Denn die Armee ist die 
unmittelbar gefaehrlichste Waffe des Gegners, weil die naeheste, und 
darum die, die zuerst gestumpft werden oder gar, wenn moeglich, gegen 
den Gegner gekehrt werden muss.
So betrieben denn auch damals die deutschen Patrioten, mit ausseror
dentlicher Energie und bereits vor Ausbruch des Krieges gerade die 
Arbeit in den deutschen Armeen. Man versuchte, Offiziere und 
Mannschaften zu ueherreden, nach Russland “auszuwandern”. So 
manche waren sehnlichen Rufen nach Spanien und England schon 
gefolgt: andere befanden sich bereits in der russischen Armee.- In 
Spanien gab es seit Jahren, aehnlich der Brigade in unserer Zeit, eine 
Deutsche Legion; Gneisenau war in England, Clausewitz, Dohna, 
Chasot, Tiedemann, Boyen und Tettenborn finden wir in Russland. 
Sobald der Krieg begonnen, wurde diese Arbeit weiter verstaerkt. Doch 
die Erfolge waren gering und entsprachen zunaechst nicht den Erwar
tungen, da Napoleons Truppen rasch vormarschierten. Freiher von 
Stein taeuschte sich ueber die Stimmung in der deutschen Armee, wenn 
er wenige Tage nacht Kriegsausbruch an Grüner schrieb: “Es ist wich
tig, dass General York sich fuer uns erklaert. Chasot glaubt, dass 
Herr von Stuelpnagel der rechte Mann ist, ihn dazu zu bringen”. Es 
bedurfte noch langwieriger Kleinarbeit und schwerer militaerischer Nie
derlagen, bevor York so weit war, dass er die Konvention von Tauroggen 
abschloss.
Neben diesen Versuchen, die Offiziere zu gewinnen, neben den Be- 
muehungen, die einfachen Soldaten zur Desertion zu bewegen, wozu 
Ernst Moritz Arndt zu heeren sein wird, bestand ein nicht unwesent
licher Teil der Taetigkeit deutscher Patrioten in Russland in der Bear
beitung der Kriegsgefangenen. Mit Eifer und Intelligenz und Sorgfalt 
haben sie sich dieser Aufgabe gewidmet. Sobald Stein, zum Beispiel 
hoert, dass nach der Niederlage Oudinots Ende Juli zahlreiche deut
sche Kriegsgefangene eingebracht worden, bittet er den Zaren, die 
deutschen und franzoesischen Gefangenen zu trennen und die letzte
ren, “nach Reval zu senden, damit Oberst Arentsschildt, mit dem ich

schon gesprochen, versucht, sie zu aktivieren”. Wann immer moeglich, 
wird auf die besondere Eigenheit der Gefangenen Ruecksicht genom
men. So ist unter den saechsischen Kriegsgefangenen ein Hauptmann 
von Bose taetig, da dieser frueher in saechsischen Diensten gestanden. 
Wenn die Arbeit unter den Kriegsgefangenen nicht die Fruechte trug, 
die man erwartet, dann lag das an verschiedenen widrigen Umstaenden 
der Schwierigkeit, die Deutschen von den uebeigen zu trennen, der 
vielfach kuemmerlichen Behandlung der Gefangenen, aus der sich 
eine hohe Kranken- und Sterberate ergab, und spaeter, im Verlauf des 
letzten Teiles des Feldzuges, scheiterte die Ueberredung zum. aktiven 
Dienst auch der ganz frisch eingehrachten Gefangenen an ihrem 
gesundheitlichen Zustand.
Doch war die Arbeit nicht ganz vergeblich und so mancher, dem, wie 
Arndt schrieb, die Propaganda-Arbeit “die Augen und die Herzen 
erhellt”, konnte in die Deutsche Legion aufgenommen werden. Diese 
bewaffnete Einheit war gebildet worden und sollte Zuwachs finden 
von “Menschen”, die, wie Arndt sagte, “nicht vergessen haben, dass sie 
einst ein freies und glorreiches Vaterland hatten, und dass jeder 
Schritt, der sie weiter gegen Osten fuehrte, ein Schritt naeher der 
ewigen Schande und Knechtschaft sei”.
Arndt selbst war als Propagandist vom Deutschen Komitee, das unter 
der Leitung Steins zur Koordinierung aller deutschen Angelegenheiten 
im Juni 1812 gebildet worden war, angestellt. Als solcher schrieb er 
unter anderem seinen kurzen Katechismus fuer Deutsche Soldaten, der 
dazu bestimmt war, unter den deutschen Truppen verteilt zu werden. 
Diese gressartige populaere Flugschrift ist ein schoenes Zeugnis des 
Geistes deutscher Propaganda in Russland, so aehnlich dem Geiste, der 
heute auf Sowjetboden die Propaganda unter den deutschen Truppen 
bestimmt. Heeren wir Arndts mahnende Worte an die deutschen 
Soldaten — Worte, die wir auch heute den deutschen Soldaten auf 
Sowjetboden Zurufen koennen:
"Denn noch sind viele, die das ihre Soldatenehre nennen, gedankenlos 
und willenlos alles zu tun, was elende und feige Herren ihnen befeh
len. Sie erklaeren dadurch, dass sie und jeder Soldat, der eingekleidet 
ist, unvernuenftige und willenlose Tiere geworden, die man jagen und 
treiben kann, wie und wohin man will. Denn wie koennten sie sonst 
fuer die Hoelle und den Dienst der Hoelle streiten? Denn das ist die 
Hoelle auf Erden, wann List und Gewalt alle Freiheit vertilgen will, 
das ist der Teufel auf Erden, wann ein Tyrann aufsteht, der Licht und20



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Freiheit und Ehre und Glueck und alles, was Manschen teuer und ehr- 
wuerdig ist, hasset und schaendet... Diesem beistehen, mit ihm gegen 
die letzten freien Voelker ziehen, und sie ihm bezwingen helfen, das 
ist keine Soldatenhre, sondern heisst die Arbeit von Henkern und 
Buetteln tun und die Ehre erwerben, die um Galgen und Rad gehoert 
wird.” — So charakterisiert Arndt die "Ehre” des deutschen Soldaten, 
der 1812 fuer Napoleon kaempft. Und dieser stellt er eine andere, die. 
wahre Soldatenehre gegenueber:
"Das ist die deutsche Soldatenehre, dass der Soldat fuehlt: er war ein 
deutscher Mensch, ehe er von deutschen Koenigen und Fuersten wuss
te; dass er tief und inniglich fuehlt: das Land und das Volk sollen 
unsterblich und ewig sein, aber die Herren und Fuersten mit ihren 
Ehren und Schanden sind vergaenglich”,
130 Jahre spaeter rief Stalin auch uns Deutschen zu: "Hitlers kom
men und Hitlers gehen, aber das deutsche Volk und der deutsche Staat 
werden unvergaenglich sein.”
Welche Kluft in Zeit und Stellung zwischen Arndt, dem exilierten 
Akademiker und Patrioten, und Stalin, dem Fuehrer des Sowjet
Volkes im Freiheitskampf gegen den deutschen Faschismus — aber die 
Grundauffassung, das Fundamentale in der Betrachtungsweise, der 
Ausgangspunkt des Handelns sind die Gleichen. Darum ist dieses 
Wort Stalins ein gefluegeltes unter uns Anti-Hitler Deutschen gewor
den; es fliegt von Mund zu Mund, und macht uns bereit und stark zu 
kaempfen, damit es wahr werde. Und wenn wir in alten deutschen 
Schriften blaettern, und wenn es uns leicht abgewandelt bei Arndt 
begegnet, dann sind wir sicherer noch, dass wir alle, der "kleine Pro
fessor aus Greifswald”, mit "spanischen und tirolischen Gedanken”, wie 
Arndt sich charakterisiert, der grosse Fuehrer des Sowjet-Landes und 
wir Zehntausende, vielleich schon Hunderttausende aktive deutsche 
Antifaschisten einer Welt angehoeren, der Welt des Fortschrittes und 
der Freiheit.

e
Die Propaganda der deutschen Patrioten in Russland und vor allem 
auch derer, die in Deutschland geblieben und fuer Freiheit und 
Recht kaempften, hatte mit einer Gegenpropaganda aller kleinen Gei
ster und grossen Verbrecher des Kontinents zu rechnen. Kaum war der 
von Stein verfasste Aufruf an die Deutschen erschienen und verteilt, 
da findet sich bereits ein Schreiberling in Hamburg, der antwortet 
—antwortet mit Argumenten wie wir sie in den letzten Jahren so haeu- 
fig in der offiziellen Presse des Kontinents gelessen. Mit zorniger 
Feder entgegnet ihm Arndt:

Du sprichst von dem Frieden, den Frankreich Europa zu geben 
wuenscht. O gehe hin und rede in einem Bordell von Unschuld und 
bei einem Tyrannen von Frieden. Gott wolle Europa in Ewigkeit vor 
dem Friede« bewahren, den Bonaparte ihm zugedacht hat... Er sagt, 
Russland wolle nicht Deutschlands Freiheit, sondern wuensche das 
Land zu zerstueckeln und zu seinem Raub zu machen. "Welch lueg- 
nerische Unverschaemtheit! Frage das Jahr 1899, frage die Jahre 1805 
und 1806, und sie werden dir antworten, was Russland von Deutsch
lands Landen gewollt hat... Er sagt, Baron Marclay (der russische 
Oberbefehlshaber) wolle revolutionieren, Republiken machen, er und 
eine Handvoll deutscher Abenteurer und Abtruenniger wuenschen, 
Deutschlands Herrscher, Staedte, Doerfer, Manufakturen, Ehre und 
Freiheit zu zerstoeren und das ganze jetzt lebende Geschlecht in die 
Greuel der Anarchie zu versenken... Und wer sind diese deutschen 
Abenteurer? Sind es ehrlose, namenlose vagabundische Maenner? Sind 
es solche, die zu Hause nichts zu verlieren und in der Fremde alles 
zu gewinnen haben? Nein! Nein!... sie haben alles, was Menschen 
teuer und heilig ist, hinter sich gelassen; aber sie haben keine Freiheit 
hinter sich lassen koennen: darum sind sie in die Fremde gegangen. 
Damit sie diese Freiheit wiedergewinnen, damit sie allen Muehen, 
Gefahren, ja dem blutigen Tode trotzen, dafuer sind sie in die Fremde 
gegangen”.
Hoeren wir noch eine Aeusserung Arndts ueber die napoleonische 
Militaer-Berichterstattung — und wir sehen wie aus der Tragoedie von 
ehedem nicht eine Farce von heute sondern ein Weltgericht werden 
kann. "Du sprichst, ruft Arndt noch vor seinem Rueckzung Napo
leon zu, "wie wir nur vorruecken, entfliehen die Russen, wie wir 
erscheinen, jagt sie die Furcht zurueck; ihr grosser Heer, womit sie 
Europa zu betoeren meinten, irrt zerstreut, geschlagen in einzelnen 
Haufen umher, es verliert sich in der Weite des ungeheuren Reiches 
und niemand weiss, wo es ist. Du schiltst die Russen Barbaren und 
Raeuber, du sagst: sie zuenden ihre eigenen Staedte und Doerfer an 
und verheeren ihre Fluren und Felder, die sie sich nicht getrauen zu 
verteidigen. Wo du aber ziehest, da ziehe das Glueck, die Grossmut, 
die Ehre die Freiheit, der Ueberfluss mit in deinen Spuren!”
Freie Deutsche in Russland: 1812 und 1943 — verblendete Tyrannen, 
Verbrecher gegen das Wohl der Voelker, und zehntausend kleine 
Schreiberlinge in ihrem Dienste, die die Feder nur fuehren koennen, 
wenn sie den Stiefel des Herrn im Nacken und den suessen Geruch 
des Zueckerbrotes unter der Nase verspueren: 1812 und 1943.

Die Zukunft der “Entarteten Kunst’*
Von Gert Laden

"...Art is jor ererybody, or it is nothing...”

Est ist festzustellen: die internationale kuetistlerische Avantgar
de von 1944 ist noch immer die Avantgarde von 1924. Die 
Pioniere, die damals mit aeusserstem Mute die starre Front 
der Konvention durchbrachen, marschieren noch immer an der 
Spitze. Nichts grundsaetzlich Neues musste seit 20 Jahren 
den Manifesten der jungen Maler- und Bildhauergeneration 
von damals hinzugefuegt werden.
Das zeigt die explosive Sprengkraft jener Epoche, es beweist 
die Kuehnheit, mit der in Neuland vorgestossen wurde. Wei
te, bis dahin unbetretene Gebiete wurden erobert und trotz der 
Wucht des faschistischen Gegenangriffs behauptet. Doch wa
ren die Verluste, die auf dem Frontabschnitt der deutschen, 
nun von Hitler als "entartet” gebrandmarkten Malergenera
tion eintraten, schwer. Beste Kraefte gingen seit 1933 in Kon
zentrationslagern zu Grunde. In SA-Mordkellem versuchte 
man den freiheitlichen Geist zu ersticken. Die alte Garde wur
de zersprengt, aber nicht vernichtet. Wer uebrig blieb, ist stark. 
Einigen wurden die Kniee weich. Maler, die einst mit unver
gleichlicher Kraft das Grauen des modernen Krieges, die 
Leidenschaft der Strassen-und Barrikadenkaempfe aufgezeigt 
harten, liessen sich "gleichschalten”. Sie malen heute folgsam 
vielkoepfiges, garantiert nordisches Familienglueck. Andere- 
einstmals Meister in der Kunst, mit seziermesser-scharfem Zei

chenstift bürgerliche Verlogenheit zu entlarven, gaben den 
Kampf auf, um sich harmloseren, romantisch-lyrischen Themen 
zuzuwenden. Wieder andere schliesslich fluechteten vor der 
rauhen Gegenwart in stille Ecken: dort sitzen sie — ergraute 
Veteranen — und suchen sich, fern den Tagesereignissen, in 
kindlichem Formenspiel ihrer subjektiven Traumvisionen zu 
entledigen. Der von Hitler stabilisierte Begriff einer "Entar
teten Kunst” hoerte auf eine innerdeutsche Frage zu sein, 
seit deutsche Panzerwagen den Montmartre und Montpar- 
nasse beherrschten — bis dahin das unbestrittene Zentrum 
europaeischer Kunst. Abgesehen von einigen Prominenten, die 
zurueckblieben und begannen, dem Eroberer aus der Hand 
zu fressen, fuehrte die Weiterwanderung der fortschrittlichen 
Maler und Bildhauer zur Verlegung des kuenstlerischen 
Schwerpunktes von Paris in die Hauptstaedte der Verbuende- 
ten Nationen.
Die Welt zeigt heute die klaffenden Wunden eines giganti
schen Kampfes um Gerechtigkeit und menschliche Freiheit. 
Alle materiellen und geistigen Kraefte sind angespannt da
rauf gerichtet, dass dieser Kampf bald und entscheidend ge
wonnen wird: gewonnen fuer den menschlichen Fortschritt 
und die Zusammenarbeit der Voelker. Progressive Maler al
ler Laender stehen heute somit in der Kampffront gegen den 
Faschismus — sei es mit der Waffe in der Hand oder in 
den rueckwaertigen Kampfstellungen der alliierten Propagan- 21



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

da-Zentralen. Jede Stunde fordert vollen Einsatz zur Erfuel- 
lung der akuten Tagesaufgaben. Hier nun hat sich praktisch 
die Anwendung jener Fuelle neuer Ausdrucksmittel zu er
weisen, die in jahrelanger, konsequenter Laboratoriumsarbeit 
durch die Maler der juengeren Generation erworben wurden; 
schaerfste Praezision der Zeichnung und Karikatur im Dienste 
des antifaschistischen Kampfes; klare, wirksamste Plakatgestal
tung mit den Färb- und Formelementen abstrakter Kunst und 
unter Anwendung neuer und modernster Techniken (Foto
montage, Projektion, Spritzverfahren etc.); eindeutige Gestal
tung des statischen resp. beweglichen monumentalen Wand
bildes fuer Aufmaersche, sowie der Dekorationen und Vor- 
haenge, die die Front-Theater verlangen; Ausnutzung der 
schoenen konstruktiven Formen moderner Typografie zur 
Schaffung eindrucksvoller Bildsprache in Druck- und Propa
gandamaterial.
In all diesen wechselnden Aufgaben hat der progressive Maler. 
heute mit leidensachftlichem Einsatz und sicherer. Beherr
schung der Technik die Probe aufs Exempel zu geben. Es war 
den fortschrittlichsten Malern aller Laender, die 1918 aus dem

. Weltkrieg Nr. 1 zurueckkehrten schon damals einheitlich klar, 
dass das sogenannte Staffeleibild, das Tafelbild, dessen Be
stimmung es war, im Goldrahmen ueber der Barockkommode 
zu haengen oder in den esoterischen Privatsammlungen eini
ger weniger snobistischer "Kenner” als Kapialsanlage zu ver
schwinden, eine ueberholte Angelegenheit sei. Art is for every- 
body, or it is nothing. Das war die immer wieder-kehrende Pa
role in den Resolutionen und Manifesten der Avantguardisten 
aller Laender. Damit war das Todesurteil der l’art pour 
Part-Periode gesprochen, das Ziel gegeben, die Richtung defini
tiv gewiesen.
Auch wir sassen damals diskutierend, mit heissen Koepfen in 
den Berliner Ateliers; deutsche Maler; Architekten, Kriti
ker zusammen mit Ungarn, Russen, HoIIaendern, Schwe
den - zusammengeschlossen in der Gruppe der "Konstruk- 
tivisten . Es war im Jahre 1922, dass der begabte Alfred 
Kemeny, der unser Sprecher war und spaeter unter dem Na
men Durus hervortrat, klar die Forderung des knenstJer- 
ischen Menschen unserer Epoche formulierte: Befreiung von 
den Resten buergerlichen Individualismus, um sich den kol- 
lektiren Aufgaben der Zukunft zuzuwenden.
Doch die Sturm - und Drangperiode jener Zeit, die Spal
tungen, Richtungen und Gruppen bedurften einer Zeit der 
Klaerung, der Kaempfe und Auseinandersetzungen, sowie 
Jahre der Erfahrung, des Ausreifens - sowohl in technischer, 
wie ideologischer Beziehung. Denn mit dem Ziel der "kol
lektiven” Aufgabe war noche keineswegs der Weg gesichert, 
der beschritten werden musste. Begriffe und Probleme tauch
ten auf, die den Maler, der bisher in stiller Klausur um die 
neue Ausdrucksform der Abstraktion, der Abwendung vom 
Naturgegenstand und der "Naturnachahmung” gerungen hat
te, vor schwerwiegende Aufgaben stellte.
Es ist von hoechstem Interesse, zu untersuchen, wie die pro
gressiven Maler der Nachkriegszeit in Zentraleuropa, der 
Sowjetunion und der westlichen Hemisphaere gleichzeitig {um 
1922), doch in der verschiedensten Weise an die Loesungen 
dieser.'Aufgaben herangingen. Waehrend die sogennante Pa
riser Schule' am’ laengsteri in der individualistischen Gestal
tungWeise verharrt und die revolütionaere Form . - obwohl 
von'ihr geboren - hier nur schwer den Ausdruck fuer die 
fortgeschrittenen, kollektiven Ideen findet, war in der Sow
jetunion die Frage der Schaffung einer "proletarischen Kunst” 
gestellt worden. Dieser Versuch, unter voelligem Bruch mit 
aller Vergangenheit, gewissermassn aus dem luftleeren Raume 
eine "proletarische Kultur zu schaffen”, erhielt von Lenin in 
seinem beruehmten Aufruf auf dem III. Kongress der kom
munistischen Jugend die entsprechende Antwort; Lenin mach
te klar, das eine proletarische Kultur nicht "ploetzlich”, von 
heute auf morgen durch "Spezialisten” erfunden werden 
koenne, sondern nur in einer natuerlichen Entwicklung und

22 aus einer exakten Kenntnis der kulturellen Erfahrung der

menschlichen Gesellschafts-Entwicklung geschaffen werden 
koenne.
Es war klar, dass der Versuch der jungen russischen Maler 
und Bildhauer mit den Formen abstrakter, gegenstandloser 
Kunst vor die Massen der Bauern und Arbeiter zu treten, 
zu einem Fehlschlag fuehren musste. Das unverbildete Auge 
begreift und akzeptiert gern die exakte, disziplinierte Form
gebung moderner Kunst, deren Wesen es ist, sich auf das un
bedingt Noetige zu beschraenken, doch verlangt es nach ein
facher Zeichnung und unmittelbar klarer Verstaendlichkeit 
auf den ersten Blick. Die Entwicklung der Kuenstler und 
der Kunst war damals noch nicht reif fuer die Erreichung 
dieses Zieles: Die Synthese,, grosse Zeitereignisse und revo- 
lutionaeres Geschehen nicht durch platte, konventionelle Na- 
tumachahmung, sondern durch adaequate revolütionaere Form 
zum Ausdruck zu bringen, war noch nicht gefunden.
Dieser Versuch wurde zu gleicher Zeit (um 1922) in Mexiko 
unternommen. Es entwickelte sich eine Bewegung zur Wie
derbelebung der monumentalen Freskenmalerei, wohl der Tra
dition des Landes, doch unter der Anwendung neuer Tech
niken und geladen mit der Intensitaet revolutionaerer Gestal
tungsweise. Eine kuehne Gruppe junger Maler, Handwerker 
und Bildhauer schloss sich zu einem Kollektiv - einem. "Syn
dikat” - zusammen, mit dem Ziele "Schoenheit fuer Alle” 
zu schaffen, eine Schoenheit, die "aufklaert” und "zum Kam
pfe an treibt.” Trotz der unbestreitbar wichtigen technischen 
Erfahrungen, die in einer erstaulichen Arbeit gesammelt wur
den und den progressiven Malern aller Laender zugute ka
men, muss gesagt werden, dass es an der ueberzeugenden, 
ideologischen Klarheit fehlte, die gerade das monumentale 
Wandbild mit politischer Zielsetzung eindeutig verlangt. Sie 
kann Weder durch malerischen Schwung, noch durch maleri
sche Qualitaet ersetzt werden.
Bis zum Beginne des zweiten Weltkrieges war der Klaerungs- 
prozess, der durchschritten werden muss, noch keineswegs 
zum Abschluss gebracht, doch liefern die im internationalen 
Masstab erzielten Resultate schon heute ein wichtiges Tat
sachenmaterial, das in dem grossen kulturellen europaeischen 
Aufbauprogramm der Nachkriegs-Epoche von ausschlagge
bender Bedeutung sein wird.
Zusammenfassend sind folgende fundamentalen Grundsaetze 
aufzustellen:
1. ) Die Malerei der Zukunft, befreit von den Resten des 
buergerlichen Individualismus, wird mehr denn je eines der 
wichtigsten emotionalen kulturellen Erziehungsmittel der 
Voelker darstellen. Kunst ist fuer jeden, oder sie ist sinnlos.
2. ) Die Malerei der Zukunft muss Eigentum des gesamten 
Volkes werden. Durch sie muessen die kollektiven, fort
schrittlichen Ideen ihren unmittelbaren und adaequaten Aus
druck finden.
3. ) Durch die kollektive Arbeit der internationalen Avant
garde progressiven Maler sind fortschrittliche kuenstlerische 
Techniken entwickelt worden, die der Entwicklung moderner 
Produktionsmittel entsprechen. Das moderne malerische Kunst
werk, das den Anspruch erhebt, durch seine tiefe und wahre 
Verbindung mit dem Leben Manifestation der sozialen 
menschlichen Beziehungen zu sein, muss eine Synthese dar
stellen von revolutionaerer Form, neuartiger Technik und ein
deutiger Gesinnung.
4. ) Der Epoche kriegerischer Zerstoerung wird die Zeit 
eines grossartigen Aufbaus folgen. Die schwierige Zeit des 
Ueberganges, in der es an Baumaterialien • Zement, Stahl, 
Eisen, Holz - und den noetigsten Malmitteln fehlen wird, 
wird schnell ueberwunden werden. An Stelle der Truemmer 
in Schutt und Asche vergangener Staedte werden Kultur- 
staetten, Fabriken, Schulen, Hospitaeler, Kinder -und Erho
lungsheime erstehen. Dies wird die Zeit sein, in der unter 
einer verstaendnisvollen und Weitblickenden demokratischen 
Verwaltung in enger Kollektivarbeit von Architekt, Maler, 
Ingenieur und Bildhauer die Grundlagen des neuen Aufbaus 
geschaffen werden.



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Der einsam ne We,
■ Erzaehlung von Kurt Stern

II. Einer und Zwanzig*)

Ein kalt nieselnder Regen hing in der Luft und huellte Stadt und 
Land in seinen trueben, grauen Schleier. Auf einer Anhoehe ausser
halb des Staedtchens lag der Friedhof. Etwa zwanzig Menschen um
gaben Ribard vor der frisch geschaufelten Gruft \ mitleidige, oder 
auch nur neugierige Nachbarn, Arbeitskollegen aus der Fabrik.
Der Pfarrer hatte sein Gebet zu Ende gemurmelt. Langsam wurde 
der kleine weisse Sarg in’s Grab gesenkt. Die feuchten Erdklumpen 
fielen hohl klatschend auf ihn hernieder. Schluerfend schluchzte 
Nana auf. Dann zog man stumm an Ribard vorueber, drueckte seine 
Hand, bewegte die Lippen, ohne Worte zu formen, und schlich, ein 
Haufen reuiger Suender, dem Ausgang des Friedhofes zu.
Nur Dr. Fourcade und der "Kleine Paul” waren in einiger Entfer
nung von Ribard stehen-geblieben und warteten geduldig froestelnd, 
bis auch er sich von dem frischen Huegel abwandte. Dann nahmen 
sie ihn in die Mitte.
Schweigend gingen die Drei durch die schattenlose Eintoenigkeit des 
regnerischen Nachmittags. Ihre Schritte tappten schmatzend auf den 
nassen Boden. Schnurgerade fuehrte der baumlose Weg zwischen 
kahlen Feldern vom Friedhof zur Stadt hinab. Alle drei blickten sie 
vor sich zu Boden. Nur ab und zu hob der "Kleine Paul” den Kopf 
und mass die Entfernung, die ihn noch von den. nebelgebadeten 
Schornsteinen seiner Fabrik trennte.
Ploetzlich begann Ribard zu sprechen :
"Ich wollte Sie ja holen . . vorgestern abend .. aber die haben mich 
nicht gelassen. sagte er mit gequaelter Stimme, ohne den Arzt 
anzublicken.
Dessen Kcpf fuhr zur Seite. Aus verbluefften Augen sah Dr. Four
cade verstaendnislps fragend in Ribards Gesiche. In kutzen, muehe- 
voli abgehackten Saetzen verriet Ribard schliesslich, was ihm wider
fahren war, waehrend sein Kind mit dem Tode rang,
''Diese Benditen!”, murmelte der "Klein Paul” vor sich hin. Dann 
gingen sie wieder stumm nebeneinander her. Der Arzt hatte von 
Neuem den Kopf zu Boden gesenkt. Er machte sich Vorwuerfe : 
Ribard hatte also doch gehoert, was er gestern frueh gesagt hatte. 
Ploetzlich blieb Dr. Fourcade stehen,und starrte erregt auf Ribard : 
"Und heute nacht. . . der Soldat. . fragte er leise.
Ribard nickte schweigend. Ueber- seinen Kopf hinweg trafen sich die 
ratlos ernsten Blicke der beiden Anderen.
Als die drei Maenner ver Ribards Haeuschen stehen blieben, da 
sagte der "Kleine Paul” mehr fluesternd als sprechend :

"Kein Wort ! Zu niemandem ! Was auch passiert. . . Kein Wort !” 
Ribard der schon laengst wieder in sein trostlos duesteres Brueten ver
fallen war, blickte aus stumpfen Augen zum "Kleinen Paul” auf. 
Ebenso eindringlich fluesternd wiederholte der dieselben Worte:” : 
Kein Wort. . !

Doch kaum hatte Ribard die Tuer seines Hauses hinter sich ge
schlossen, kaum war er. ueber den kleinen dunklen Gang in die 
Kueche, und von der Kueche in die Stube geschlichen, da hatte er 
schon Alles vergessen ausser seiner neuen, seiner endgueltigen Ein
samkeit. Jedes Moebel, jeder Gegenstand draengte sich ihm auf als 
ein Beweis seines Alleinseins. Die Micki-Maus-Tasse auf dem Tisch 

da hatte das Kind draus getrunken; das Kleidchen dort am Hu
ken, das jetzt niemandem mehr gehoerte. Und das Bett, das leere,
unheimlich breite Bett - da sollte er nun allein drin schlafen. 
Ribard liess sich in den Lehnstuhl fallen. Zum ersten Mal seit seiner 
Kindheit loesten sich Traenen aus seinen Augen.
Die Daemmerung brach herein. Es kam die Nacht. Ribard verbrachte 
sie im. Lehnstuhl, gruebelnd, schluchzend, schlummernd.

:,i) Der erste Teil dieser Erzaehlung erschien im vorigen Heft unserer 
Zeitschrift.

Am naechsten Morgen fluechtete er sich aus seiner Einsamkeit, aus 
seiner qualvollen Trauer in die Fabrik. Noch bevor er die Strasse mit 
der langen grauer Mauer erreicht hatte, wurde er von dem Men
schenstrom erfasst, der sich aus allen Richtungen dem Fabrikportal 
entgegenwaelzte. Bewegung, Gesichter, Stimmen.

Und doch fuehlte sich Ribard zwischen all diesen Menschen heute 
noch fremder, noch, abgeschiedener als je zuvor. Fuer die Anderen 
war dies ja irgendein Tag aus der endlos oeden Folge der Tage, nur 
fuer ihn, Ribard, nicht. Er dachte an das Ende dieses Tages, an den 
Rueckweg. AU die Hunderte, die Tausende, die ihn jetzt umdraeng- 
ten, am Abend wuerden sie auseinanderschwirren wie ein Fischrudel, 
in das man den Angelhaken wirft. Und allein wuerde er uebrig 
bleiben, allein mit seinen Gedanken, um die keiner sich kuemmerte, 
allein mit seinem Leben, das niemanden interessierte und vor dem er 
sich fuerchtete.

Als Ribard an seiner Werkbank stand, suchte er das Vergessen, zu 
dem ihm die Menschen nicht verholfen hatten, in der Arbeit. Aber 
so emsig er auch feilte, so eigensinnig er auch haemmette, so ver
bissen er auch bohrte, sein Leid wich nicht von ihm. Je hoeher die 
Sonne stieg, deren schwaechliches Licht durch schmutzige Scheiben 
in die Fabrikhalle fiel, desto beklemmender wurde seine Angst vor 
der Dunkelheit des Abends, vor der langen Nacht.

Zum .ersten Mal sass Ribard heute waehrend der Mittagspause im 
"Gasthaus der Ledigen”, wie man die Fabrik-Kantine getauft hatte. 
Stimmengewirr, Tellergeklapper, Schluerfen und Schmatzen umgaben 
ihn. Hinter ihm sprach jemand vom "Kleinen Paul”. Und Ribard 
dachte an den Friedhof, an den stummen Heimweg durch den Regen.
"Von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens”, sagte eine heisere 
timme rechts von Ribard, wie ein "Memento mori” klang es in 
seinen Ohren, und er rechnete : von acht bis zwoelf, von zwoelf bis 
sechs - zehn Stunden waren das, zehn Studen allein zwischen den 
stummen Waenden.
Ploetzlich war am Tisch schraeg vor Ribard schon wieder vom "Klei
nen Paul” die Rede. "Aus dem Bett haben sie ihn geholt”, sagte 
ein junger Arbeiter.
Erst jetzt stützte Ribard. Es fiel ihm ein, dass er den "Kleinen Paul” 
heute ueberhaupt noch nicht gesehen hatte. "Aus dem Bett ? Wer ? 
Warum fragte er sich. Aber schon konnte er nichts mehr hoeren 
von dem, was die da vor ihm sprachen.
Anstattdessen fing er einen Gespraechsfetzen auf, der vom Tisch 
links neben ihm kam : “Zwanzig Franzosen fuer einen Deutschen, 
haben sie gedroht...”

Wie aus Blei gegossen sass Ribard da. Kein Muskel ruehrte sich in 
seinem Gesicht. Doch sein Herz begann so stuermisch zu pochen, als 
wolle es die Brust zersprengen. Der deutsche Soldat...! Vergessen 
war die Einsamkeit der dunklen Stube. Vergessen das tote Kind auf 
dem Friedhof. Der deutsche Soldat. . ! Aus verstoerten Augen stierte 
Ribard in’s Leere. Der Sturm, den seine in ohnmaechtig-blinder Ver
zweiflung begangene Tat entfacht hatte, der Sturm, der seit Tag und 
Nacht die Arbeiter der Fabrik, die Einwohner der ganzen Stadt in 
Atem hielt, hatte endlich auch ihn gepackt. Der deutsche Soldat...!! 
Niemand fragte sich, warum Ribard so ploetzlich vom Tisch auf
stand und die Kantine verliess. Niemand beachtete, dass er so kurz 
vor Ende der Mittagspause den Fabrikhof ueberquerte und durch 
das Portal auf die Strasse hinaus verschwand. Nur der Papierhaend- 
(er am Ende der Strasse schaute kopfschuettelnd diesem seltsamen 
Kunden nach, der mitten am Tage eine Zeitung kaufte und fuenf- 
zig Centimes auf den Tisch legte, obwohl der Zeitungspreis doch 
schon seit ueber zwei Monaten auf einem Franc gestiegen war.
In den kleinen verlassenen Kneipe schraeg gegenueber vom Papier- 
geschaeft setzte sich Ribard in eine finstere Ecke. Schmutzig und 
zerkritzelt war die Tischplatte, auf der er seine Zeitung ausbreitete.
Der Wirt hatte ihm einen rosaroten Wein in ein Glass geschenkt 23



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

und kauerte schon wieder auf seinem Schemel hinter der Theke; 
ohne seines einzigen Kunden zu achten, schaute er verdriesslich durch 
die Scheibe auf die Strasse hinaus.

War es Erregung oder mangelnde Uebung im Zeitunglesen, dass 
Ribard nicht sofort fand, was er suchte und was sich doch auf der 
ersten Seite in grossen Lettern breit machte ?

"Feiger Meuchelmord”, "Belagerungszustand”, "Zirkulationsverbot 
von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens”, entzifferte er schliess
lich, und er war mehr erstaunt als bestuerzt. Doch dann fiel sein 
Blick auf einen grossen fettgedruckten Kasten auf der Seite. "Die 
Kommandantur gibt bekannt”, hiess die Ueberschrift.

Aus verglasten Augen glotzte Ribard auf die schwarzflimmernden 
Buchstaben. Nicht Entsetzen machte ihn erstarren und nicht Angst, 
auch nicht Empoerung oder Reue. Wirr durcheinander war es all 
das und viel mehr. Es war das erdrueckende, unheimliche Gefuehl 
eines Geschehens, das ueber ihn hereingebrochen war, maechtig, un
aufhaltbar, erbamungslos. Er haette wegrennen moegen, fliehen, er 
wusste selbst nicht, wohin. Doch wie vom Albdruck eines Traum
bildes gelaehmt vermochte er sich nicht von seinem Stuhl zu ruehren. 
Wild und blind spukten Fragen, Gesichter, Bilder, Namen in sei
nem Kopf durcheinander, ohne dass ein einziger Gedanke sich 
formte. Das verzerrte Gesicht des deutschen Soldaten... Ein Flue- 
stern : "Kein Wort, was auch passiert!”. . . Zwanzig Menschen an 
einer Mauer .. . Sechs Uhr abends .. Der "Kieme Paul”.

Erst als zwei laut sprechende Maenner von der Strasse her in das 
hohle Schweigen der Kneipe drangen und Ribard ihre Blicke auf 
sich gerichtet spuerte, da zerrannen all die beklemmenden Ahnungen 
iind Visionen, da blieb von dem ganzen Wirrwarr dumpf-laehmen- 
der Gefuehle nur eines uebrig: die Angst. Die Angst vor dem 
Schicksal, das wie ein riesiger Schatten auf ihn zukam, die Angst 
vor diesem boesen Feind, den Menschen, die ihm keine Ruhe gaben, 
die kopflose, tierhafte Angst um sein Leben.

Vor den Menschen zu fliehen, dem Schicksal zu entkommen, ver
liess Ribard die Kneipe, lief er durch die Strassen, bis in den Garten 
hinter seinem Haus. Aus der Geraetekammer holte er sein Fahrrad. 
Mit- zitternden Haenden pumpte er Luft in die Reifen. Dann fuhr 
er los, die Chaussee entlang, zur Stadt hinaus, nur mit einem Ziel 
vor sich: weg, weit weg!

Krampfartig umklammerten seine Faeuste die Lenkstange. Seine Fue- 
sse stemmten sich in angestrengter Versteiftheic auf die Pedale. 
Ohne Abschied zu nehmen, liess Ribard die Anhoehe mit dem Fried
hof hinter sich. Die Doerfer, wo er einst fuer sein Kind gebettelt 
hatte, duchquerte er, ohne etwas anderes zu sehen als das naechste 
Stueckchen Weg, das ihm entgegenglitt.

Und ploetzlich war er am Fluss. Erst da kam ihm zu Bewusstsein, 
dass er, ohne zu waehlen, die alte, vertraute Richtung eingeschlagen 
hatte — die einzige, die er heute nicht haette einschlagen duerfen. 
Denn der Fluss war ja eine Grenze geworden, und die Bruecke, die 
seine Ufer verband, eine Sperre. Schon war Ribard auf seiner Flucht 
vor den Menschen von Neuem auf die Menschen gestossen.

Seine Fuesse stemmten sich nicht mehr auf die Pedale. Noch ein 
Stueck liess er sich von den immer langsamer rollenden Raedern 
vorwaertstragen. Dann stieg er ab. Sein Rad neben sich herschleifend 
taumelte er schwer atmend quer feldein. Er stellte das Rad an den 
Baum und liess sich nieder auf den moosbedeckten Erdvorsprung am 
Fluss, auf dem er so viele Stunden seines Lebens mit der Angel 
in der Hand verbracht hatte. Leer fuehlte er sich und schlaff. Aus 
mueden Augen schaute er in’s Wasser, das glatt und rasch an ihm 
vorueberglitt, silberfunkelnd unter den schraegen Strahlen der sich 
senkenden Sonne.

Tiefe Ruhe herrschte ringsum.

Ribards Panik war verflogen. Ganz nuechtern, zu nuechtern war er 
geworden. Alles erschien ihm ploetzlich so sinnlos. Sinnlos besonders 
seine Flucht. Wohin auch fliehen? Und wozu? Nichts gab es mehr, 
wofuer zu leben sich noch lohnte. Hier, an diesem Stueck Ufer, 
wo er einst die friedlichsten, die gluecklichsten Augenblicke verlebt 
hatte — erst zu zweit, dann zu dritt, dann wieder zu zweit — hier

sass er nun allein, und Alles war zu Ende. Ein Haus, vor dessen 
Oede ihm graute, und zwei Erdhuegel auf dem Friedhof — nichts 
Anderes war ihm von seinem Leben geblieben; genug nur, um zu 
leiden, doch um den Tod zu scheuen, nicht.
Gerade als Ribard in seinen hoffnungslos trueben Gedanken den 
Schlussstrich unter sein Dasein zog, erklangen vom anderen Ufer 
helle Kinderstimmen, sorgloses Kreischen und Lachen. Ribard hob 
den Kopf. Eine Schar schwarzbtfschuerzter Buben und Maedchen 
Iaermt den Weg am Fluss entlang. Georgette..., dachte Ribard und 
riss seinen Blick los von dem heiteren Bild, das ihn nur quaelte. 
Doch fast im gleichen Augenblick fuhren seine Augen von Neuem 
in die Hoehe und das Blut erstarrte in seinen Andern: Aus der 
Schule kommen sie... Vier Uhr... In zwei Stunden laeuft die 
Frist ab!
Ungestuem pochte Ribards Herz. Er zaehlte ploetzlich die Kinder 
da drueben. Neun waren es nur. Die, die seinetwegen sterben sollten, 
waren zwanzig... Ribard sprang auf. Er musste sie retten. Noch 
war Zeit. Kaum eine Stunde bis zur Stadt. In die Kommandantur. 
Zu den Deutschen.
Aber anstatt zum Baum zu stuerzen, sein Rad zu packen und sich 
auf den Weg zu machen, blieb Ribard wie angewurzelt am Wasser 
stehen. Nicht, dass er sich von Neuem an’s Leben klammerte oder 
vor dem ewigen Schweigen des Todes zurueckschreckte. Gelaehmt 
war er von dem, was zwischen beiden lag. Er dachte an’s Sterben, 
an dieses Sterben. Allein sein waehrend der letzten Atemzuege vol
ler Grauen hatte er es sich manchesmal vorgestellt. Doch die fuerch- 
terliche Verlassenheit, in der sein Kind gestorben war, wie wuenschte 
er sie sich nun, da ihm viel Schrecklicheres bevorstand. Die fremden 
Menschen in ihren gruenen Uniformen, ihre harten, abgehackten Lau
te, ihr kaltes, schroffes Wesen. Zu ihnen musste er gehen. Sie 
wuerden ihn quaelen. Zwischen ihnen, tausendfach einsam, wuerde 
er sterben.

Ein kalter Schauer lief Ribard ueber den Ruecken. Verstoert, hilfe
suchend schaute er um sich. Die Kinderschar auf dem anderen 
Ufer war schon verschwunden. Nur der weiten, stummen Landschaft 
begegnete sein Blick. Farbenreichtum, sanfte Formen, lebend Alles, 
doch gefuehllos, auch fuer das Leid der Menschen. Wer haette ihm 
auch helfen koennen? Der "Kleine Paul”? Er war ja auch unter 
den zwanzig. Ganz deutlich sah Ribard ihn auf einmal Vor sich. 
"Kein Wort! Was auch passiert...!” Ribard erschrak: der "Kleine 
Paul”, der wusste doch...!

Verbluefft stierte Ribard in die Luft. Sein Mund stand offen. "Ja, 
Warum hat er es denn den Deutschen nicht gesagt??...”
Einfaeltig und weltfremd war die Frage. Ratlos, aufgewuehlt stand 
Ribard ihr gegenueber. Die wenigen, nie bezweifelten, nie ueber- 
prueften Vorstellungen, die er sich von den Menschen gemacht hat
te, gerieten ploetzlich in’s Wanken. Unschuldig ist der "Kleine Paul”, 
man will ihn toeten — er schweigt. Ein Wort nur braucht er zu 
sagen, um die Frau und die zwei Buben wiederzusehen, an denen er 
haengt — er sagt das Wort nicht. Er liebt sein Leben, nur den 
Mund muss er oeffnen, um es zu retten — doch seine Lippen blei
ben verschlossen. Ja, isst denn nicht, wer Hunger hat, und trinkt 
nicht, wer vom Durst geplagt wird ? Winselt, bruellt nicht um Hilfe 
der, dessen Leben bedroht ist ? Und da bleibt stumm vor dem Tod, 
wer leben will und nicht sterben muss . . .
Ribard fand auf seine Frage keine klare Antwort. Doch er spuerte, 
er wusste auf einmal, dass es im Leben des "Kleinen Paul” etwas 
gab, was er, Ribard, nie gekannt hatte, was jenseits all seiner Be
griffe und Vorstellungen lag. Etwas Grosses musste es sein, etwas 
Gewaltiges, eine unwiderstehliche Kraft.

So nichtwuerdig kam sich Ribard auf einmal vor, so erbaermlich, dass 
es wie eine Flucht war vor sich selbst, als er ploetzlich dem Fluss, 
seinem Fluss, den Ruecken kehrt und losfuhr, in die Stadt zurueck.

Mit herabhaengenden Schultern stand Ribard dem deutschen Kom
mandanten genueber, der ihn von oben bis unten musterte, streng 
und erstaunt zugleich. Es war einen Augenblick lang ganz still im 
Zimmer. Im Hintergrund, links und rechts von der Tuet, ragten24



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

die beiden Soldaten, die Ribard hereingefuehrt' batten, wie zwei 
Wachsfiguren in die Hoehe.
Das glatte, fleischige Gesicht des Kommandanten hatte sich geroetet. 
Auf der Stirn wurden jetzt auch zwei violett anschwellende Aeder- 
chen sichtbar. Die Faeuste in die Seiten gestuetzt sass er steif hinter 
seinem Schreibtisch. Kopf und Koerper blieben auch unheimlich reg
los, als sich sein lippenloser Mund zum Sprechen oeffnete. Halb 
grimmig, halb spoettisch sagte er mit verhaltener Stimme:

"Und mir wollen Sie weismachen, dass Sie es waren?”

Entgeistert blickte Ribard dem Offizier in’s Gesicht. Machte der sich 
ueber ihn lustig? Noch bevor er wusste, was er erwidern konnte, 
beugte sich der Deutsche auf einmal ueber den Schreibtisch vor und 
schrie los:

"Ihr glaubt wohl, dass Ihr uns auch noch fuer dumm nehmen 
koennt, was?! Da habt Ihr Euch aber gruendlich geirrt!”

Auf Alles hatte Ribard sich waehrend der Fahrt vom Fluss hierher 
gafasst gemacht; dass man ihm nicht glauben wuerde, darauf war 
ei nicht gekommen. Er fuehlte pioetzlich ein Zittern in den Knieen. 
Wie sollte er denn nur beweisen, dass er und kein anderer den Sol
daten getoetet hatte? Dr. Fourcade, der wusste es ja; aber den auch 
noch in die Geschichte hineinziehen? Unmoeglich! Hilflos machte 
er einen halben Schritt auf den Kommandanten zu und stammelte 
flehend:
"Ich versichere Ihnen... ich... ich schwoere, dass ich es war.”

Der Deutsche blickte eine Segunde lang unschluessig auf den Mann. 
"Schwoer.en”, wiederholte er veraechtlich tuschelnd, "schwoeren, das 
kann jeder.” Dann lehnte er sich in seinem Sessel zurueck und sag
te achselzuckend:

"Wenn Sie unbedingt auch ’ne Kugel haben wollen — nichts leichter 
als das. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, dass wir fuer einen 
harmlosen Maertyrer wie Sie zwanzig Banditen laufen lassen.”

Ribard war wie betaeubt. Nichts wusste er mehr zu sagen. Er wuss
te nur, dass der Versuch, seinem Tod einen Sinn zu geben, miss
lungen war.

Nachdenklich zuendete sich der Kommandant eine Zigarette an. Er 
hatte noch das brennende Streichholz in der Hand, als er pioetzlich 
einen listig spaehenden Blick auf Ribard warf.

"Wo ist denn die Waffe, mit der Sie den Mann umgebracht haben-”, 
fragte er, ohne Ribard aus den Augen zu lassen.

"Die Waffe...?”, wiederholte Ribard verdutzt. Nur ganz wenig ho
ben sich seine Haende mit den krumm gespreizten Fingern; nur ganz 
langsam senkte sich sein Kopf auf sie hinab. Doch so unwillkuerlich, 
so einfach und echt war die Geste, dass sie ueberzeugender wirkte als 
eine Iueckenlose Kette von Indizien.

"Also doch!”, presste der Kommandant zwischen den Zaenen her
vor, sprang auf und streckte Ribard mit einem Faustschlag zu Boden.

$

Kalt und hart war der Steinboden, undurchdringlich schwarz die 
Nacht, todesgleich die Stille der Zelle, in der Ribard aus der Be
ta,subung erwachte. Sein Gesicht war blutverklebt und geschwollen. 
Alle Glieder taten ihm weh. Zusammengekauert hockte er froestelnd 
in einer Ecke.

Schnell war ihm Alles wieder eingefallen, was vorausgegangen war. 
Er konnte sich zwar weder erklaeren, warum dei Deutsche seine Aus
sage zuerst bezweifelt, noch warum er ihr dann, so pioetzlich, Glau
ben geschenkt hatte.

Doch was kam es darauf an! Die Anderen waren gerettet. Zwischen 
massloser Angst und stechenden Schmerzen, zwischen Kaelteschauern 
und gramvollem Brueten stellte sich Ribard vor, wie die Tuer der 
grossen Zelle, in die alle Zwanzig zusammengepfercht waren, sich 
pioetzlich geoeffnet hatte: "Koennt abhauen, der Taeter hat sich ge
stellt.” Und er malte sich aus, wie jubelnd sie nach Hause geeilt 
und von ihren Familien empfangen worden waren. Und der "Klei
ne Paul”..., der lag jetzt schon in seinem warmen Bett. 'Vielleicht 
dachte er an ihn: "Doch ein anstaendiger Kerl, der Ribard.” Und

Rol ert R. RuczynsTv,
der bekannte deutsche Statistiker, Vorsitzender des Reichs
ausschusses fuer den Volkentscheid fuer die Fuerstenen- 
teignung im Jahre 1926, nunmehr Praesident des Komitees 
der Freien Deutschen in London, schreibt uns ueber das 
Nationalkomitee Freies Deutschland:

"Die Bildung des Nationalkomitees Freies Deutschland in 
Moskau ist ein ausserordentlich bedeutsamer Schritt auf dem 
Wege zur Schaffung einer freien demokratischen deutschen 
Republik- Es ist der erste ernste Versuch, durch unmittel
bare Einwirkung auf die Ideologie des deutschen Heeres die 
Macht des Hitlerfaschismus zu erschuettern, und auf breiter. 
Grundlage eine Verbundung zwischen dem deutschen Volke 
in der Heimat und den Deutschen, die als Kriegsgefangene 
oder Emigranten im Ausland leben, berzustellen.”

durch den "Kleinen Paul” wuerden auch die anderen Neunzehn wis
sen, dass er, Ribard, der Taeter war, dass er sich freiwillig gestellt 
hatte, um sie zu retten. Auch der dicke Baecker von nebenan wuerde 
es erfahren, und der Dr. Fourcade und die ganze Stadt. Und Alle 
wuerden sagen: "Ein anstaendiger Kerl.”

Das war der einzige Trost, der die qualvolle, dumpfe Ewigkeit belebte 
und erwaermte, die Ribard bis zum Morgengrauen durchlitt.

An diesen Gedanken suchte er sich zu klammern, als er die Schritte 
eisenbenagelter Stiefel auf seine Zelle zukommen hoerte, als man ihn 
Gaenge entlang und Treppen hinaufschleifte, als man ihn in die me
tallkalte Dunkelheit des Lieferwagens stiess. Und noch waehrend er 
in rasender Fahrt seinem Ende entgegengeschuettelt wurde, waehrend 
er bebend und gespannt das Motorgeraeusch verfolgte und auf das 
Bremsen er wusste nicht vor welcher Mauer wartete, geisterten in 
seinem Kopf zwischen unzaehligen durcheinanderhuschenden Gedan
kenschatten die Worte herum, die er fuer seinen Nachruf hielt: "Ein 
anstaendiger Kerl...”

Dann zog man ihn aus dem Wagen heraus, schleppte ihn durch die 
neblige Daemnlerung des erwachenden Oktobertages auf die Friedhofs
mauer zu, hinter der sein Kind begraben lag.

Er wollte schreien, wie er mit einemmal die zwanzig grauen Gestalten 
an der Mauer erkannte, doch seine Stimme versagte ihm den Dienst. 
Von einem zum anderen irrte sein Blick. Der "Kleine Paul”... der 
Perier aus der Schweisserei... der Volksschullehrer des Nachbardor
fes... und da, einer der letzten in der langen Reihe: Dr. Fourcade! 
Kraechzend brach es da aus Ribard hervor:

"Aber sie haben doch nichts getan... Ich... ich war es doch... ich 
allein!”

Schweigend zerrten die beiden Deutschen ihn weiter, auf die Reihe zu. 
"Betrueger!... Moerder!”, bruellte Ribard.

Dann hoerte er die Stimme des "Kleinen Paul”:

"Ribard! Zeig ihnen, dass Du zu uns gehoerst!”

Ribard stutzte. Betroffen blickte er zum "Kleinen Paul” hinueber, 
dann die gunze Reihe entlang, an deren Ende er sich pioetzlich 
selbst entdeckte. Einen Moment lang hielt er den Kopf vor sich zu 
Boden gesenkt. Als er ihn langsam in die Hoehe heb, sah er zu
erst nur ein Stueck kahles Feld. Dann sah er eine andere Reihe: die 
deutschen Soldaten. Gering nur war die Entfernung von der einen 
Reihe zur anderen, kaum dreissig Fuss feuchter, schwarzer Erde. 
Doch dieses schmale Niemandsland zwischen Herzen und Gewehren, 
diese zwei Reihen, so beredt in ihrem stummen Hass, bewirkten, dass 
die letzte Mahnung des "Kleinen Paul” ihre Erfuellung fand. Hin
ter sich den Friedhof, vor sich den Feind, das nebelblasse Morgen
grauen ueber sich, fuehlte sich Ribard in seiner Reihe zum ersten 
Mal in seinem Leben mit anderen, mit fremden Menschen eins. 
Dann fiel er. Und niemand in der Stadt erfuhr jemals, dass der 
Taeter sich gestellt hatte und wer es war. 25



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Zwei grosse demokratische Journalisten
Georg Bernhard

Von Bruno Frei
Georg Bernhard war einer jener seltenen Jour
nalisten, die ihren Beruf als eine Berufung 
auffassen und deshalb imstande sind, die un
dankbare Arbeit des Tagesschriftstellers auf 
solche Hoehen. zu bringen, dass sie weitrei
chende Wirkungen hervorruft. Im. deutschen 
Sprachgebrauch dient das Wort Publizist, das 
in den lateinischen Sprachen einen ganz an
deren Sinn hat, zur Bezeichnung eines Schrift
stellers, der mit Hilfe der Zeitung das Be
wusstsein seiner Zeitgenossen beeinflusst. 
Georg Bernhard war ein Publizist im deutschen 
Sinne des Wortes. Aus der Sozialdemokratie 
kommend, wo ihn August Bebel auf dem 
Dresdner Parteitag (1903) als einen der fah
renden Revisionisten erledigte, wurde Georg 
Bernhard zu einem Wirtschaftsjournalisten, 
dessen besondere Leistung darin bestand, die 
in den Handelsteilen der buergerlichen Zei
tungen in einer Geheimsprache servierten Vor
gaenge des Wirtschaftslebens, zu popularisie
ren.
Um die "Voss Ische Zeitung”, die seit 1913 
im Verlage des Hauses Ullstein, unter Lei
tung von Bernhard, erschien, sammelte sich ein 
erheblicher Teil der deutschen Intelligenz und 
des wohlhabenden Buergertums. Im ersten 
Weltkrieg benuetzte, Georg Bernhard diese 
Tribuene zur Propagierung der kaiserlichen 
Durchhaltepolitik; er sah damals nicht weitet 
als die fuehrende Schicht Deutschlands, de
ren imperialistische Machttraueme er teilte. In 
der Weimarer Republik wurde Bernhard nach 
einigen Schwankungen einer der publizistischen 
Wortfuehrer der Erfuellungspolitik, wodurch 
er sich den besonderen Hass der Reaktion und 
spaeter der Nazis zuzog. Als journalistischer 
Sekundant Stresemanns war er ein hauefiger 
Gast in Genf. Seine weltmaennische Aufge
schlossenheit machte ihn zu einet Mittelpunkt
figur des politischen Berlin im Jahrzehnt 1920- 
1930. In Jahre 1928 wurde er fuer die De
mokratische Partei in den Reichstäg ge- 
waehlt. 1930 verliess Georg Bernhard infolge 
des Familienzwistes im Hause Ullstein die 
"Voss” und damit den Vordergrund der 
gesellschaftlichen und politischen Schaubuehne. 
George Bernhard ist einer der ganz wenigen 
buergerlich-demokratischen Politiker, die nt der 
Emigration eine aktive Rolle gespielt haben. 
Zu Ehren Bernhards muss gesagt werden, dass 
er diese Rolle im vollen Bewusstsein der 
Schwierigkeiten, die ihn erwarteten, ueber- 
nahm. Bernhard gehoerte zu den wenigen buer
gerlichen Politikern, die sich in Paris dem deut
schen Volksfrontausschuss anschlossen, um 
die Einheit der antihitUrschen Emigration zu 
schaffen. Ungebrochen in seinem journali
stischen Temperament, stuerzte er ‘sich in die 
politische und publizistische Arbeit. Die 
Gruendung des' "Pariser Tageblatts” war ein 
grosses Experiment, das ein unverdient 
haessliches Ende fand, dessen unschuldiges 
Opfer Bernhard wurde.
In Paris schuf Georg Bernhard, in muster- 
gueltig kameradschaftlichem v Einvernehmen 
mit den .emigrierten deutschen Journalisten al
ler Parteirichtungen, den "Verband emigrier
ter deutscher Journalisten”, dessen Praesident 
er bis zum Kriegsbeginn blieb. Georg Bern
hards hohes Ansehen in der Welt des Jour
nalismus, brachte es mit sich, dass dieser Ver
band anfangs von der Internationalen Jour- 
nalistenfoederation anerkannt wurde. Dem 
letzten Kongress der Foederafion, der im Jah
re 1937 in Paris tagte, ueberreichten Georg 
Bernhard und der Schreiber dieser Zeilen eine 
gemeinsam verfasste Denkschrift ueber die 
Presse im Dritten Reich, in der die Rolle der 
Nazipresse als ein Instrument der Kriegsvor-

26 bereitung mit umfangreichem Material be

legt wurde. Als der Krieg ausbrach, optierte 
Georg Bernhard, wie nahezu alle buergerlichen 
Politiker, Schriftsteller und Journalisten der 
deutschen Emigration in Frankreich, fuer die 
Daladier-Chamberlain-Politik mit ihren ver- 
haengnisvollen Folgen.
Georg Bernhard war einer jener gluecklichen 
Menschen, die den Glauben an sich selbst 
nie verlieren und von denen deshalb stets ein 
Fluidum des Optimismus und der Lebensbe
jahung ausstrahlt. Wenn er seinen eigenen 
Nachruf schreiben koennte, wuerde er gewiss, 
mit dem Tod versoehnt, feststellen, dass sein 
Leben ein reiches Leben, gewesen ist. Die 
deutsch schreibenden Journalisten verlieren in 
ihm einen grossen Kollegen, die deutschen De
mokraten einen guten Streiter.

Theodor Wolff
Von Mathias Brunhauser

Ueber London erreicht uns die Nachricht 
vom Tode Theodor Wolffs, des Mannes, der 
im ersten Drittel unseres Jahrhunderts die te- 
praesentativste Gestalt der deutschen Tages
publizistik darstellte.
Seine literarischen Anfaenge lagen in der Zeit 
des aufkommenden Naturalismus, im Freun
deskreis von Otto Brahm, S. Fischer und 
Gerhart Hauptmann, und aus jener Epoche 
stammen Dramen und Novellen aus seiner 
Feder. Bald machte Rudolf Mosse, Besitzer 
des Berliner Tageblatt, seinen schoengeistigen 
Neffen Theodor Wolff zum Pariser Korres
pondenten, was von den Tagen Heines und 
Boernes an bis zu denen Max Nordaus und 
Paul Lindaus das Sprungbrett fuer die jour
nalistische Karriere darstellte. Es war das 
Amt, das Wolff mit den politischen und 
kuenstlerischen Fuehrern Europas zusatnmen- 
fuehrte, es war seine Persoenlichkeit, die ihm 
deren Vertrauen gewann (so blieb George 
Clemenoeau lebenslang sein Freund) und es 
war seine Begabung, die seinen Berichten und 
seinem Buch "Pariser Tagebuch” bedeutende 
Erfolge verschaffte. Nicht mehr die Tatsache 
ein Neffe zu sein machte ihn nach dem Tode 
Lewinsohns zum Chefredakteur der groessten 
deutschen Zeitung.
Ein Menschenalter lang hat er das "Berliner 
Tageblatt” in demokratischem Sinne geleitet, 
sich im Kriege als Gegner des deutschen An- 
nexicnsplaene und nach dem Kriege, als mu
tiger Feind des Faschismus erwiesen, woran 
die Tatsache nichts aenderte, dass Mussolini 
mit verschiedenen Machtmitteln erzwang, von 
Theodor Wolff interviewt zu werden.
An Angriffen gegen Theodor Wolffs Politik 
fehlte es an keinem Tage, gegen die Person 
Theodor Wolffs gab es solche niemals. Er 
war ein vollendeter Ehrenmann, integer, ge
wissenhaft, bescheiden, liebenswuerdig, ge- 
faellig, zu jeder Stunde fuer jedermann zu 
sprechen, und achtete die Meinung seiner 
Gegner — mit Ausnahme derjenigen der 
Nazis.
Vor ihnen fluechtete er nach Nizza, wö er 
seine Erinnerungsbuecher an die wilhelmini
sche Aera schrieb, brillant geschliffene Es
says, voll von psychologischen Beobachtungen 
ueber politische, diplomatische und militaeri
sche Figuren, die er als wichtig fuer die.Ge
staltung des Zeitgeschehens ansah.
Anfangs kaufte er sich am Kiosk beim Ca
sino de la Jetee gelegentlich das "Berliner 
Tageblatt” und schuetteke fassungslos den 
Kopf ueber den Tiefstand, der an der einst 
von ihm verwalteten Stelle platzgegriffen. 
"Nach dem 30 Juni 1934,” so erzaehke er 
dem Schreiber dieser Zeilen, "kaufte ich mir 
das Blatt sogar aus Interesse; ich wollte se
hen, was die Buerschchen ueber die Ermor
dung von Roehm sagten, dem sie immerfort 
ganz besonders Weihrauch gestreut, ihn wenn

Eine gerechte Abfuhr
Die in Mexiko erscheinende Zeitung der Freien 
Franzosen "France Libre” veroeffentlicht in 
ihrer Nummer vom j9. Februar 1944 eine 
scharfe Kritik an der "New Yorker Volkszei
tung”, die wir wegen ihrer grundsaetzlichen 
Bedeutung woertlich abdrucken:- 
"Die Volkszeitung” von New York, Organ 
der deutschen Sozialdemokraten, ist mit dem 
Charkower Prozess nicht einverstanden. Die
se Weimarer Wochenschrift wirft die Frage 
auf, ob "die Mischung von Gerechtigkeit und 
Propaganda, wie sie in diesem Prozess ange 
wandt wurde, tatsaechlich den Entscheidungen 
der. Moskauer Konferenz und den Absichten 
der Englaender und Amerikaner entspreche.” 
Das Blatt sorgt sich um die armen deutschen 
Kriegsgefangenen, die Opfer des russischen 
Unrechts werden koennten. “Prozesse, in de
nen propagandistische Erwaegungen vorherr
schen”, so lesen wir in diesem Blatte”, koennen 
nicht dazu dienen, dass Wahrheit und Recht 
siegen, weil sie in sich die Gefahr des Justiz
mordes bergen. "Als fordert die "Volkszei
tung”, dass man bis zum Ende des Krieges 
warten moege, um die Nazimoerder zu richten. 
Die Bewohner von Charkow, Kiew und Go- 
mel und anderer hunderte russischer Staedte 
und Doerfer duerften nicht so denken. Diese 
glauben, mehr als berechtigt, dass die Ermor
dung von Hunderttausenden Zivilisten sofort 
bestrafe werden muesse. Die Sowjetregierung 
hat den Prozess von Charkow in der groess
ten Oeffentlichkeit durchgefuehrt und sie hat 
recht gehabt. Es war schon hohe Zeit die deut
schen Offiziere und Soldaten wissen zu las
sen, dass die Galgen nicht nur fuer Russen, 
Ukrainer und Juden gemacht sind.”
Wir haben diese Abfuhr woerdich abgedruckt, 
weil wir sie fuer voellig berechtigt halten. Die 
Haltung der New Yorker “Volkszeitung” in 
dieser Frage (wie in manchen andern) ist eine 
Schande fuer jeden deutschen Hitlergegner. 
Im Gegensatz zu diesen Leuten, die in ihrem 
blinden Sowjethass so tief sinken, haben die 
Bewegung und die Zeitschrift das "Freie 
Deutschland’ in Mexiko den Prozess von 
Charkow als einen ersten Schritt zur Verwirk
lichung der von den Voelkem heiss ersehnten 
Suehne begruesst.

auch in versteckter Form ueber Hitler ge
stellt hatten. Da sah ich ueber die vier Spal
ten der ersten Seite mit den groessten Lettern 
die Ueberschrift: "Durchgegriffen”! Seither 
habe ich das Berliner Tageblatt nie mehr in 
aie Hand genommen.”

'"WIR HABEN NICHT DEN JUDEN 
ENTFERNT”, erklaerte der Nazifuehrer 
Gerland in einer aufschlussreichen Rede, "um 
einer andern entarteten Abart Platz zu schaf
fen. Wir Nationalsozialisten haben nicht 
jahrelang gekaempft, um heute zu sehen, wie 
eine aufgekreuzte Ausbeuterrasse den Platz 
der ausgerotteten Juden einnimmt.” Nach 
diesem Gestaendnis scheint in den Massen 
des deutschen Volkes die Frage aufzudaem- 
mern, ob die Ausrottung der Juden nur den 
Zweck hatte, den Nazischiebetn den Platz 
freizumachen.

"ES GIBT IMMER NOCH WOLKEN- 
KUCKUCKSHEIMER”, schreibt die "Es
sener Nationalzeitung”, "die nicht zugeben 
wollen, dass dies ein Volkskrieg ist, und die 
alles tun, um die unangenehmen Pflichten 
des Kriegsalltags zu umgehen und von sich 
abzuwaelzen. Sie ziehen es vor, sich vom 
Krieg Ioszuloesen und sozusagen von der an
dern Seite des Zaunes her zuzuschauen... 
Vier Jahre Krieg haben sie noch nicht davon 
ueherzeugen koennen, dass dieser Krieg nicht 
nur die Angelegenheit des Regimes oder der 
Wehrmacht ist, sondern das Geschick der 
ganzen Nation angehe.”



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fuerst Andrej und Raskolnikoff Von Anna Seghers

Durch die Zeitungen laufen zuweilen 
erfundene und angebliche Nachrichten, 
wie die Nationalsozialisten, auch wenn 
ihre Niederlage besiegelt sein Wird, ihre 
Parteiformationen geheim aufrecht er
halten und ihre Prinzipien weiter ver
breiten moechten in einer zumal die Ju
gend verfuehrenden "Illegalitaet”, wo
bei sie ihre zur verbotenen Sekte gewor
dene Anhaengerschaft frech den in den 
Katakomben heimlich versammelten 
Fruehen Christen vergleichen. Die Na
zi machten sich schon immer in ihrer 
Hochstapelei Begriffe zunutze, die im 
Lauf der Geschichte Wert und Ach
tung in der Einschaetzung des Volkes 
gewonnen hatten. Da der Sozialismus 
ein unaustilgbarer Wertbegriff fuer die 
Massen war, den man nicht offenkun
dig besudeln konnte, tauften sie sich 
schlau Nationalsozialisten, obwohl So
zialismus das genaue Gegenteil ihrer 
Ziele enthaelt. Es ist immerhin moeg
lich, dass sie irgendwie einmal, wie sol
che vielleicht gefaelschte, vielleicht 
uebertriebene Zeitungsmeldungen an
deuten, die Jugend zu verfuehren ver
suchen mit einem Gerede von Geheim
existenz in "Katakomben”, weil dieses 
Wort an die beruehmte Christenverfol
gung erinnert, obwohl der Herrschaft 
der nationalsozialistischen Funktionaere, 
die sich mit eben diesem Gerede retten 
wollen, nichts entgegengesetzter sein 
kann als das Prinzip der ersten Christen 
von der Gleichheit aller Menschen. Die 
Nazi haetten wahrscheinlich Nero gehol
fen, die Katakomben auszuraeuchern. 
Wenn der antifaschistische Schriftstel
ler den Feind mit der blanken Waffe 
und mit der Waffe der Schrift be- 
kaempft, dann muss er sich klar sein, 
dass sein Kampf, auch durch die mili- 
taerische Besiegung des Feindes, noch
nicht abgechlossen ist, solange die Nazi 
auf Mittel sinnen, auch wenn sie ent
thront sind, sich weiter in die Gedan
kenwelt einzunisten. Genau so teuer wie 
uns eine Unterschaetzung des Gegners 
im Krieg zu stehen kommt, genau so 
teuer kann es uns kommen, die Anstek- 
kungsmoeglichkeit faschistischer Ge- 
dankengaenge gering zu schaetzen sogar 
bei Menschen, die mutig mit der Waf
fe den Faschismus bekaempfen.
Wenn wir, um diesem Teil unserer 
Kampfaufgaben gerecht zit werden, das 
Erbe durchgehen, das uns die besten 
Schriftsteller hinterlassen haben, stossen 
wir auf zweierlei Formen, den Eindring
ling ins Volk darzustellen: die direkte 
Darstellung, die sich auf das sichtbare 
Faktum, die militaerische Okkupation,

Die militaeriscKe und die ideologische Invasion Napoleons in 
den Romanen ^Schuld und SueKne77 und 77Krieg und Frieden77
bezieht, und die scheinbar indirekte, die 
sich mit der unklareren langsameren 
Wirkung, mit dem ideologischen Haf
tenbleiben des bereits militaerisch besieg
ten Feindes befasst. Man stellt fest, 
dass in der grossen Epoche des buerger
lichen Romans Balzac und Stendhal, 
Tolstoj und Dostojewski sich mit dem 
verwirrendsten Phaenomen ihrer Zeit, 
mit Napoleon befassen, — jeder in sei
ner Art. Wie befremdlich es auch zuerst 
anmutet, die beiden russischen Romane, 
die fast gegensaetzlich in ihrem Stil und 
ihrem kuenstlerischen Gesetz sind, 
"Schuld und Suehne” und "Krieg und 
Frieden” beruehren dasselbe Thema: 
Napoleon. "Krieg und Frieden” bringt 
die grandiose Darstellung der Okkupa
tion Russlands durch die napoleonische 
Armee und ihre Wirkung auf jeden 
Einzelnen im Volk. Das Thema von 
"Schuld und Suehne” ist die Krankheit 
Rodion Raskolnikoffs, der weit fort 
vom Ablauf der geschichtlichen Reali- 
taet, von der Macht — und Ueber- 
menschen- und "Alles-ist-erlaubt”-Ideo- 
logie angesteckt ist, i die Napoleons 
laengst vergangene Invasion in der Men- 
talitaet der Jugend ausgeloest hat. Hier 
geht es nicht um die historische Ein
schaetzung Napoleons, der in den ver
schiedenen Perioden seines Lebens, auch 
in verschiedenen Laendern, andere Funk
tionen ausfuellte, erst recht nicht um 
kuenstlerische Vergleiche und Einschaet- 
zungen. Von zwei Dichtern desselben 
Volkes zeigt der eine, wie der Haupt
feind zur Strecke gebracht wird, der an
dere, wie eine von seinem Machtkampf 
ausgeloeste Ideologie widerlegt wird, in 
so verschiedenen Darstellungen, dass 
man nur schwer auf die Beruehrungs- 
faeden kommt.
Bei der historischen Fundierung ist Tol
stoj in den Familien der umwohnenden 
G u t s b e s i tzer allen Ueberlieferungen 
nachgegangen, die die Erinnerung an 
die Okkupation lebendig machen konn
ten. Irgendwelche reale, historische Zu- 
sammenhaenge haben nichts mit Dosto
jewski zu tun, bei dem die laengst ver
gangene Invasion ueberhaupt nicht zur 
Rede steht. Raskolnikoff waere trotz
dem ohne die napoleonischen Kriege 
nicht denkbar, die schon laengst legen- 
daer geworden sind, aber deren Glorie 
noch immer in den Koepfen spukt. Die 
verelendete Jugend wird auf Umwegen 
noch immer durch den Mythos verzau

bert, dass es damals moeglich war, Wenn 
man das Zeug dazu hatte, aus dem ge
meinsten Soldaten zum General aufzu- 
ruecken. (Es handelt sich hier nicht um 
die Bewertung des Mythos, nicht um die 
Frage, ob Napoleon, der die franzoesi- 
sche Revolution abwuergte und spaeter 
'.n d-m durch seine Feldzuege erweck
ten Nationalgefuehl zu Grunde ging, in 
dem Mythos von dem "Marschallstab 
im Tornister” einen Bestandteil der er- 
wuergten Revolution von Gleichheit und 
Bruederlichkeit bewahrt hat.) Die Ras- 
kolnikoffe der spaeteren Generationen 
merken sich, dass dem Genie alles er
laubt v. at. Napoleor Wurde gross, er 
wurde aus dem armseligen Leutnant 
zum Kaiser, weil er skrupellos alle Hin
dernisse besiegte. Er eroberte Europa, 
wenn auch alle Schlachtfelder voll To
ter lagen.
Raskolnikoff glaubte, auch er kann zu 
Macht und Reichtum gelangen, wenn er 
ohne sinnlose, dem Genie nicht ange
messene Gewissensbisse die alte Wuche
rin erledigt, das armselige, dreckige, 
nutzlose Geschoepf. Er denkt ungefaehr 
so ueber sie, wie heute ein Hitler junge 
ueber irgend ein veraechtlich geworde
nes Geschoepf einer "niederen Rasse” 
denken wuerde, das kein echter Mensch 
fuer ihn ist: Nur eine Laus. Raskolni
koff wird von seiner Freundin belehrt, 
die sich durch die Last ihres Ungluecks 
und ihrer Min derwertigkeit als schmut
zige Prostituierte der "niederen Rasse” 
gefaehrlich verwandt fuehlt: Ein 
Mensch ist doch keine Laus.
Der Gegenspieler Raskolnikoffs, der 
ihn entlarvt, ist der Untersuchungsrich
ter, der keinem Indizienbeweis folgt, 
sondern einem Artikel, den Raskolni
koff in einer Studentenzeitung geschrie
ben hat. Er zieht den verdaechrigen Ver
fasser in ein Gespraech, mit Fragen 
nach der Definition des Uebermen- 
schen, dem alles erlaubt ist. Der Unter
suchungsrichter meint, dass er jetzt zwar 
begreift, worin ein Uebermensch be
steht, aber nicht, woran man eigentlich 
eindeutig selbst weiss, dass man zu den 
Uebermenschen gehoert. Raskolnikoff 
glaubt zuerst, es sei ein Kennzeichen die
ses privaten Napoleon, dieses Ueber
menschen, auf hitlerisch wuerde es heis
sen der "hoeheren Rasse”, dass er kalt 
jeden Akt ausdenken und durchfuehren 
kann, der zur Durchsetzung des hoehe
ren Menschen notwendig ist und nach- 27



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

her auch keine Reue. ueber den notwen
digen Akt empfindet. Raskolnikoff 
scheitert an diesem Punkt. Er scheitert, 
indem er Reue empfindet, woran sich 
erweist, dass er nicht zu den Uebermen- 
schen gehoert, sondern zu den Men
schen schlechthin, denen der Begriff 
von Recht und Unrecht innewohnt.
In dem Roman "Krieg und Frieden”, 
den Lenin fuer das bedeutendste Buch 
der Russen gehalten hat, gibt es eine 
Stelle, wo ein Mann endgueltig von sei
nem geheimen Napoleonkult geheilt 
wird. Obwohl Fuerst Andrei russischer 
Offizier ist, der tapfer gegen Napoleon 
kaempft, ist er irgendwie angesteckt, an
gefressen von der Huldigung der Macht. 
Doch wie er in seinem Blut auf dem 
Schlachtfeld von Borodino liegt unter 
den Stoehnenden und Verstuemmelten, 
erblickt er ueber sich den unberuehrba- 
ren, unversehrbaren Sternenhimmel: Er 
erblickt ihn im Grunde erst dadurch in 
Glanz und Reinheit, wie ihn die Stol
zen und Aufrechten nie erblicken, weil 
er getroffen am Boden liegt. Da geht 
ihm der Sinn auf fuer die Groesse und 
fuer die Ewigkeit, die garnichts mit der 
vorgeblichen Groesse zu tun hat, die 
sich die irdische Macht anmasst. In der 
russischen Literaturgeschichte gilt diese 
Seite fuer die Stelle, die "die reine Poe
sie am reinsten darstellt”. Auch darum, 
weil sie den den Merschen innewohnen
den Forderungen nach ethischer und 
aestetischer Wahrheit in einem gerecht 
wird. Dostojewski war nicht der .Mann, 
eine derartige Stelle zu schreiben. Da
rauf einzugehen, ist auch hier der Ort 
nicht. Dafuer ist hier der Ort, darauf 
einzugehen, wie Raskolnikoff von sei
nem Machtwahn geheilt wird, der bei 
ihm eine toedliche Krankheit ist. Er 
kommt nicht auf einem Schlachtfeld, 
getroffen an Fleisch und Blut, zur Be
freiung von seiner toedlichen Ideologie, 
sondern weit ab von jedem tatsaechli- 
chen Zusammenhang in einem dreckigen 
Zimmer, als ihn ein armseliges Maed
chen zu der Reue bringt, die — Wie er 
vordem geglaubt hat — des Uebermen- 
schen nicht wuerdig ist. Das Maedchen 
war mit der Schwester der ermordeten 
Wucherin befreundet, dieselbe, die er 
durch puren Zufall mit ermorden muss
te. Dieser Mord war nicht vorgesehen 
gewesen. Er war durch keine Theorie er- 
klaerbar, denn dieses zweite zufaellige 
Opfer .war eben keine Laus, kein aus
gesprochener "Untermensch”.. .
Die Abwehr der "Macht -— und Groes
se” — Ideologie beruht bei beiden Dich
tern zumal hier bei Dostojewski, auf 
christlichen Gedankengaengen. Viele 
Menschen haben sich von den religioe- 
sen Bindungen geloest, nicht weil sie 
ihre ethischen Forderungen fuei unguel- 
tig, erklaerten, sondern weil sie sich an 
neue, der Epoche erwachsenen, erweiter
te ethische Forderungen gebunden fueh- 
len. Die faschistische Ideologie ist so

28 weit zurueckgegangen, hinter ueber-

Das Herz Europas
"HEART OF EUROPE”. An anthology o£ 
Creative writing in Europe 1920-1940. Her
ausgegeben von Klaus Mann und Hermann 
Kesten. Verlag L. B. Fischer, New York- 
1006 Seiten, Preis 5 USA-Dollars.
Jede Anthologie ist notwendigerweise frag
mentarisch und einseitig. Der schoen ausge
stattete, umfangreiche Band, den Klaus Mann 
und (nach dessen Einziehung zum Militaer) 
Hermann Kesten zusammengestellt har, ist 
durchaus keine Ausnahme von der; Regel. Im 
Gegenteil, die Luecken in der Auswahl ste
chen besonders in die Augen. Die kritischen 
Einwaende gegen einzelne Kapitel und gegen 
einzelne Autoren prasseln nur so auf Verlag 
und Herausgeber nieder. Trotzdem: Heart of 
Europe ist die erste Anthologie moderner 
europaeischer Belletristik (mit Ausnahme dra
matischer Arbeiten), die den amerikanischen 
Leser mit einer Fuellle bisher voellig unbe
kannter Literaturen und Autoren bekannt-

NordaRl Grieg gefallen
Als Captain der britischen Luftflotte ist der 
junge norwegische Schriftsteller Nordahl 
Grieg bei einem Angriff der RAF auf Ber
lin ums Leben gekommen. Die Werke des so 
fruehzeitig Verstorbenen, der sich vor allem 
in seinem Schauspiel "Comune” als ein Dra
matiker von grosser Kraft erwiesen hatte, 
versprachen eine Renaissance der norwe
gischen Literatur und erweckten bedeutende 
Hoffnungen. Als entschiedener Vertreter 
freiheitlicher Ideen nahm er im Jahre 1937 
am Internationalen Schriftstellerkongress in 
Madrid teil. Sein Bekenntnis zum Kampf ge
gen den Faschismus, das er dort ablegte, wan
delte er sofort in die Tat um. Er reihte sich 
in die spanische Volksarmee ein und focht 
zusammen mit anderen norwegischen Kamera
den als Freiwilliger in der deutschen interna
tionalen Brigade. Mutig, unverdrossen, stets 
wohl gelaunt und niemals in seiner antifa
schistischen Ueberzeugung wankend war er 
ein hervorragender Kaempfer und ein guter 
Kamerad. Nach dem Ueberfall Hitlers auf 
Norwegen, wandte er sich nach England, 
Nun hat er im Kampfe um die Befreiung 
seiner Heimat, im Kampfe fuer die Freiheit 
aller Voelker sein Leben dahingegeben.

haupt jede ehische Einschaetzung des
. Menschen und des Menschenlebens, 
dass sich heute dagegen vereint fuehlt, 
was ueber den faschistischen Tiefstand 
hinaus ist, religioese und nicht-religioese 
Bindungen, sofern sie ethische Forde
rungen anerkennen, aus welchen Moti
ven immer.
In "Schuld und Suehne” steht das-Al- 
les-ist-erlaubt als Motto sowohl ueber 
den grandiosen Unternehmungen Napo
leons, - -sich die Welt zu erobern, wie 
ueber - den absurden Versuchen -des ar
men Studenten, um- alle Hemmungen 
abzuschuetteln, die ihn am Reichwerden 
hindern koennten, wie sie Napoleon am 
Siegen gehindert haetten. Die Invasion 
des Vaterlandes geht in "Krieg und 
Frieden” - durch das Privatleben von 
Menschengruppen, deren alltaegliche 
Schicksale sich mit dem. einmaligen, 
Schicksal ihres Volkes und Vaterlandes 
schneiden. Die Invasion zwingt alle in 
gemeinsames Leid und in gemeinsamen 
Widerstand — Raskolnikoff lebt in

macht. Ich bin sicher, dass auf diesen ersten 
Schritt weitere folgen — und dass die naech
sten Anthologien vollstaendiger, .einheitlicher, 
besser sein werden.
Jedoch gibt es eine ganze Reihe ausgezeichne
ter Beitraege in diesem Sammelband. Portu
gal ist sehr gut vertreten, ebenso Norwegen. 
Die tschechischen Prosastuecke und Gedich
te (leider schnitt die Verlagsschere die Slo
waken einfach weg) errangen hohes Lob von 
nahezu allen amerikanischen Kritikern. Viel 
Lesenswertes bringen die Kapitel ''Bulgarien, 
"Spanien”, "Griechenland”. Die franzoesische 
Auswahl hingegen ist etwas morbid, aber man 
findet dort Hervorragendes von Aragon, Re
ger Martin du Gard und anderen.
Obwohl die Herausgeber im Vorwort den 
Ausschluss aller faschistischen und mit fa
schistischem "Gedankengut” belasteten Auto
ren - verkuenden, werden ,Cocteau, Pirandello 
und Stefan George äufgenommen. 
"Oesterreich” ist so etwas wie ein Museum 
fuer konservative Meister, doch gibt es dort 
eine Novelle von Werfel ("Der kugelfeste 
Hidalgo”), die einen alles Schmalz und Ba
rock der letzten Romane Werfels vergessen 
laesst. Hier haben wir eine der besten Satiren 
auf das blutige Regime Francos.
Das Kapitel "Deutschland gehoert zu den 
seltsamsten und am wenigsten befriedigenden 
des gesamten Bandes. Die Lyrik ist durch 
Brecht, George, Else Lasker Schueler und 
Zuckmayer vertreten. Von der Prosa-Auswahl 
laesst sich sagen, dass viel Spreu aufgenom
men und viel Weizen weggelassen wurde, und 
dass das Bild der deutschen Literatur daher 
wie in einem Zerrspiegel erscheint.
Die Sowjetschriftsteller sind nur in ihrer rus
sischen Gestalt vorhanden, Ukrainer, Weiss
russen, Balten existieren nicht. Bei den Jugo
slawen wieder wurden allein die Serben be- 
ruecksichtigt, — ein anthologistischer Michai- 
lovic Streich.
Einige der literaturhistorischen Einleitungen 
sind ausgezeichnet: die portugiesische, die nor
wegische, die schweizerische, andere wiederum 
erscheinen blass und wertlos. Die Kurzbiogra
phien am Schluss stellen eine Art Literatur
lexikon des modernen europaeischen Schrift
tums dar, eine von Bibliothekaren, Lehrern 
und Kritikern sicher hoch geschaetzte Neu
erung. F. C. WEISKOPF

einer ereignislosen geschichtslosen Zeit. 
Er spielt privat ein winziges zusammen
hangsloses Nachspiel. Als eine Art Ba
zillus von Macht und Sieg hat ihm die 
Phantasie das Denken und Handeln 
vergiftet.
Als Goethe "Die Leiden des jungen 
Werther” schrieb, loeste er gegen sei
nen Willen eine Selbstmordepidemie 
aus. Dostojewski fuehrt Raskolnikoff 
ad. absurdum. Sein deutscher Üeberset- 
zer Moeller van den Bruck hat im Vor
wort und in anderen Schriften das "Al- 
les-ist-erlaubt” wieder aufgegriffen. Er 
hat die Hitler-Ideologie unterbauen 
helfen, wie er z.B. auch den Begriff 
"Drittes Reich” popularisierte.
Die Laender und Voelker sind heute 
von Hitlers Schuld zum Ersticken voll. 
Die Suehne ist noch dunkel. Wie die 
deutsche Jugend zum Bewusstsein von 
Schuld und Suehne gebracht wird, das 
ist vielleicht die schwerste Frage unserer 
Generation.



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nahe Vergangenheit
Z« Bredels neuem Roman 77Verwandte und Bekannte77
WILLI BREDEL: VERWANDTE UND 
BEKANNTE, Roman. — Verlag fuer fremd
sprachige Literatur, Moskau 1943. — 449 Sei
ten. (Zu beziehen durch: El libro libre, Mexico). 
Mit Korrespondenzen und Feuilletons fuer 
Arbeiterzeitungen begann Willi Bredel seine 
literarische Laufbahn. Mit seinem ersten Ro
man "Maschinenfabrik N. & K.” reihte er sich 
in die Gruppe proletarischer Schriftsteller ein. 
Aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen, 
blieb sein Interesse in erster Linie den Pro
blemen der Arbeiter zugewandt. Dafuer zeug
ten auch seine weiteren Werke, zwei Romane 
die er dem ersten folgen liess: "Die Rosen
hofstrass” und "Der Eigentumsparagraph”, 
soziale Scenen aus der damaligen Gegenwart, 
realistische Kampfberichte vom Ringen zwi
schen Reaktion und Fortschritt in der Weima
rer Republik. Seine stets mutig ausgesproche
ne politische Gesinnung brachte Bredel bei 
Hitlers Machtantritt sofort ins Konzentra
tionslager Fuhlsbuettel.
Er entkam und schrieb seinen grossen Erleb
nisroman "Die Pruefung”, wohl das beste 
und gewis ein bleibendes literarisches Doku
ment ueber die Unmenschlichkeit der Nazis 
und fuer die Standhaftigkeit der Hitlergeg
ner. Nach seiner Flucht aus Deutschland hat 
Bredel an den grossen literarischen Bewegun
gen in Europa lebhaften Anteil genommen 
und liess, ein zaeher, unbeirrbarer Arbeiter, 
seinen Erstlingewerken eine ganze Reihe von 
Erzaehlungen, Novellen, Romanen folgen. 
Als Franco seinen faschistischen Putsch gegen 
die spanische Republik durchfuehrte, unter
brach er jedoch seine literarische Taetigkeit 
und reihte sich in die Internationalen Briga
den ein. Er wurde Kommissar des Thaelmann- 
Bataillons. Als beim Sturm auf“ Quinto der 
Kommandeur des Bataillons fiel, uebernahm 
er das Kommando und stuermte mit sei
ner Abteilung die Stadt. "Begegnung am 
Ebro” lautet der Titel seines Memoirenbu
ches ueber den spanischen Buergerkrieg.
Nun liegt ein neuer Roman von Bredel vor, 
in Moskau im Jahre 1943 in deutscher Sprache 
gedruckt und herausgegeben.
Es ist ein Werk von betraechtlich-em Umfang, 
erstreckt sich doch seine Handlung vom Be
ginn dieses Jahrhunderts (gelegentliche Erin
nerungen fuehren gar in das Jahr 1871 zu
rueck) bis zum Ausbruch des Weltkrieges. 
Hinzu kommt, dass die Zahl der Verwandten 
und Bekannten des Eisengiessers Johann Har
dekopf uni seiner Frau Pauline wahrhaftig 
nicht gering ist. Da sind allein vier Soehne 
und eine Tochter, denen sich Schwieger — 
toechter und — soehne zugesellen. Enkel und 
Enkelinnen bleiben nicht aus. Dann gibt es 
Nachbarn, die Arbeitskollegen bei Biohm und 
Voss, die Freunde aus dem Sparverein "Mai- 
enbluete”, die Gewerkschaftskollegen und 
nicht zuletzt die Genossen von der Sozialde
mokratischen Partei. Wir begegnen also einem 
ganzen Ameisenhaufen beschaeftigt durch- 
einanderkribbelnder Wesen, deren einige uns 
erst bei naeherer Betrachtung ihre persoenli- 
chen Eigenarten und ihrem Charakter ent
decken lassen. Der baertige Johann Harde
kopf allerdings steht gleich von Beginn an 
klar vor unseren Augen, redlich und fleissig, 
treu, aufrecht im Charakter und unentschlos
sen im Handeln. Neben ihm sehen wir die 
resolute Frau Pauline, die bei Hardekopfs das 
Regiment fuehrt und den Schwiegersohn Carl 
Brenten, Zigarrendreher von Beruf, klein 
aber staemmig; seine Kollegen nennen ihn den 
"abgehackten Riesen”. So widerspruchsvoll 
wie sein Aeusseres ist, sieht es bei ihm auch 
Im Innern aus, er ist begabt aber leichtfertig, 
einsichtsvoll und doch toericht, schuechtern 
und zugleich aufschneiderisch, ehrgeizig und

schwach. So bringt er es denn auch nicht 
weiter als bis zum Vergneuegungsobmann des 
Vereins "Maienbluete”. Aber Frau Pauline 
zieht ihn doch noch ihren Soehnen vor, von 
denen selbst der beste nicht einmal ein rechter 
Maschinendreher wird. Unter den Bekannten 
der Hardekopfs ragt Gustav Stuerck hervor, 
ein Tischler, der Haeckels "Weltraetsel” und 
die "Lebenswunder”' gelesen hat und sich 
also mit naturphilosophischen Fragen be
schaeftigt. Von anderem Schlage ist Harde
kops Arbeitskollege Fritz Mengers, ein hitzi
ger Bursche, dem es die Politik angetan hat 
und der einem unangenehme Wahrheiten 
ueber Partei und Gewerkschaft zu sagen weiss. 
"Denk mal darueber nach!”, pflegt er stets zu 
sagen, "Denk mal darueber nach!”
Diese keineswegs erschoepfende Liste der Per
sonen zeigt uns, mit wem wir es in diesem Bu
che zu tun haben. Es sind alltaegliche Men
schen, denen wir im Alltagsleben jener bana
len Zeit vor dem ersten Weltkrieg begegnen. 
Man spielt Skat, man trifft sich auf den Zahl
abenden der Gewerkschaft oder beim Herbst
fest des Vereins "Maienbluete; Freundschaften 
werden geschlossen, Liebschaften angeknuepft, 
Ehen und Kindstaufe bleiben nicht aus. Das 
ist eigentlich so alles, was an Persoenlichem ge- 
schiht, womit man sich zu beschaeftigen hat 
und worueber man spricht. Wie- soll es auch 
anders sein? Wenn der Arbeitstag zehn Sun
den zaehlt und der Weg zur Arbeit weit ist, 
da bleibt dem Menschen nicht viel Zeit fuer 
sich selbst. So leben denn Verwandte und 
Bekannte in dieser Epoche gewaltigen wirt
schaftlichen Aufschwungs wohl nicht in der 
Armut, aber in einer quaelenden, bedruecken- 
den Enge.
Doch zieht sich unter der Oberflaeche dieses 
laeppischen Alltags ein immer staerker an
schwellender, unterirdischer Strom von schick
salsbestimmender Kraft dahin. Von Beginn 
bis zum Schluss des Buches spueren wir ihn, 
wenn er auch nur gelegentlich die Oberflaeche 
durchbricht, sodass wir dann die rasch dahin- 
stuerzende Flut sehen, den ''Strom der Zeit” 
erkennen, den Strom des gesellschaftlichen 
Lebens.
Dies sind die besten, uns tief bewegende Stel
len des Buches, wenn in die sandtrockene 
Duerre des allzu unbedeutenden Tagesge
schehens ploetzlich die Frage nach seinem 
Sinn hineingeworfen und bejahend beantwor
tet wird. Die Geschichte der Familie Harde
kopf wird dann zugleich eine Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung vor dem Kriege. 
Gleich zu Beginn der Erzaehlung wird de: 
Charakter des wilhelminischen Reiches mei
sterlich durch ein Erlebnis Johann Harde
kopfs gekennzeichnet, der 1871 vor Paris als 
deutscher Soldat gezwungen wird, vier aus 
der Stadt entkommene Kommunarden den 
Versaillern auszuliefern, von denen die vier 
vor Hardekopfs Augen, erschossen werden. 
Dieses Erlebnis kann Hardekopf nie verges
sen, es begleitet ihn bis an sein Ende. Dieses 
Erlebnis steht als ein Symbol dafuer, dass die 
deutsche Einheit nicht aus einem freien 
Buendnis der Voelker, sondern durch den Zu 
csamenschluss seiner Reaktionaere im Kampf 
gegen den Fortschritt geschaffen wurde, Har
dekopf, der das wohl nicht so verstanden, wenn 
er es nicht so eindringlich selbst erlebt haet
te, schliesst sich, nach dem er August Bebel 
bat sprechen hoeren, der Sozialdemokratie an< 
Er nimmt Teil am Kampf, den Fortschritt 
und Reaktion in wilhelminischen Reich aus
fechten. Doch als das Sozialstengesetz und 
mit ihm Verfolgung und Unterdrueckung 
kommen, da entschliesst er sich auszuwandem. 
Weiter als bis nach Humburg aber kommt er 
nicht, die freie Luft der Hafenstadt gefaellt

ihm, bringt ihn zur Besinnung, laesst ihn ein
sehen, dass es auch noch in Deutschland Boll
werke gibt, von denen aus die Arbeiterklasse 
weiterkaempfen kann.
Als das Sozialistengesetz faellt, geht die So
zialdemokratie mit gewaltig gestaerkten Kraef- 
ten aus dem Kampf hervor. Wachsendes 
Selbstbewusstsein erfuellt Hardekopf. Am 
Stammtisch des Vereins "Maienbluete”, beim 
Zahlabend der Gewerkschaft beginnt man von 
der kommenden deutschen Volksrepublik zu 
sprechen. Aber auch das Selbstbewusstsein der 
herrschenden Klassen waechst. Ihre Ziele sind, 
neben der Verhinderung sozialen Fortschritts 
die Vermehrung des Heeres und weiterer Ko
lonialraub. Durch den Zusammenschluss ihrer 
politischen Parteien im "Hottentottenblock” 
erreichen sie bei den Reichstagswahlen 1907 
einen Sieg ueber die Sozialdemokratie, obwohl 
deren Stimmen gewachsen sind. Schon um 
diese Zeit hat die Sozialdemokratie den 
Schwung ihrer Kampf jahre verloren, Leisetre
ter und Schwaechlinge machen sich in der 
Fuehrung breit.
Als Hardekopf dem alten Bebel bei der Er- 
oeffnung des Hamburger Gewerkschaftshauses 
vorgestellt wird, da muss er schon von Zwei
feln berichten, die in der Mitgliedschaft er
wachen. Denn zu Bebel, da hat er noch vol
les Zutrauen, August Bebel war immer schon 
dabei, August Bebel hat die Sozialdemokratie 
in ihren bittersten Kampfjahren gefuehrt, 
August Bebel weiss, worum es geht. Ist er 
auch ein Greis mit weissem Haar jetzt, so 
lebt in ihm noch jugendliche Kraft. Er hat 
fuer Hardekopfs Sorgen Verstaendnis und 
seine Antwort ist eine Mahnung; "Jetzt ist 
unsere Bewegung ein Strom geworden, — 
aber der darf nicht zum Stillstand kommen, 
sonst wird aus dem Fluss ein Sumpf!”
Schon ist Bebel vielen ein Unbequemer.. Die 
Parteiredakteure zensieren seine Reden. Gegen
ihn, der kaempfen will, richten sich alle die, 
denen ein "friedliches Hineinwachsen” in den 
Staat profitabler erscheint. Aber noch koennen 
sie den "Alten” nicht ausschalten, noch wird 
gekaempft. Wir erleben den grossen Werft
abeiterstreik 1910 und die Reichstagswah
len des naechsten Jahres, bei denen Bebel 
die Sozialdemokratie unter den Paro
len des Kampfes gegen den Krieg und 
der Schaffung der demokratischen Republik 
zum Siege fuehrt. Zum grossen Aerger der 
Hohenzollern wird gar im Postdamer Wahl
kreis einer der entschiedensten Sozialdemokra
ten, der junge Liebknecht gewaehlt. Bald aber 
haeufen sich die Zeichen der inneren Schwae- 
che. Freiwillig verzichten die Gewerkschaften 
auf die Arbeitsruhe am 1. Mai. Der Werft
arbeiterstreik des Jahres 1913 wird durch das 
Verhalten der Gewerkschaftsfuehrer, die be
reits den Streik als Kampfmittel verwerfen, 
zur Niederlage. Dazu kommt als ein schwe
rer Schlag fuer Hardekoof und fuer die Har
dekopfs August Bebels Tod.
Der Strom ist breit geworden, aber er steht 
still. aus dem Fluss wird ein Sumpf. So geht 
es dem Ende zu. Der Krieg bricht aus. Carl 
Brenten, Hardekopfs Schwiegersohn, der in 
all diesen Jahren oft geschwankt hat, radikal 
war, wenn die Dinge gut standen, und von 
der Politik nichts wissen wollte, wenn es 
schlecht ging, bewaehrt sich in dieser Stunde.
Er lehnt sich gegen den natriotischen Rummel 
in Partei und Gewerkschaft auf, er ist und 
bleibt ein Gegner dieses Krieges.
Aber er steht allein, die Mehrheit geht an
dere Wege. Hardekopfs juengster und ge
liebtester Sohn Fritz gar meldet sich kriegsfrei
willig. Als der Alte begreift, dass er ihn nicht 
hindern kann, da legt er sich nieder. Noch ein 
paar Wochen daetnmert er dahin, ueber- 
denkt sein Leben, das zu nichts gefuehrt hat.
In seinen Nachkommen lebt nicht weiter, was 
ihn erfuellt. Selbst ueber Carl Brentens Hal
tung kann er sich nicht freuen, denn der hat 
sich nun von der Partei getrennt. Johann Har
dekopf hat die Lehren, die er empfangen hat, - 
nicht -weitergegeben. — "Schuldig”, sagt der. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

sterbende Hardekopf zu seinem Freunde Gus
tav Stuerck, "schuldig sind wir alle.”
Nicht hoffnungsvoll also, sondern klagend und 
anklagend, wie es bei einem Bericht ueber 
jene Zeit wohl nicht anders sein kann, schliesst 
Willi Bredels Roman ab. Wir sprechen von 
einem. Abschluss und nicht von einem Ende, 
denn der Ausbruch des ersten Weltkrieges ist 
ja fuer viele der Verwandten und Bekannten, 
um die es hier geht* der Beginn einer neuen, 
haerteren Epoche. Auch der Autor hat wohl 
diese Tatsache vor Augen gehabt und bei der 
Niederschrift der letzten Worte bereits an die 
ersten Worte des naechsten Bandes der "Ver
wandten und Bekannten” gedacht. Solche Ver
mutung wird genafchrt durch den breiten 
Grund, auf den sich die Erzaehlung aufbaut, 
durch die Fuelle der in ihr sichbewegenden 
Personen und Gestalten. Darin finden wir 
eine Aehnlichkeit mit den Romanen des klas
sischen wie des modernen franzoesischen Rea
lismus. Allerdings ist bei solchem Vergleich 
kritisch einzuwenden, dass im vorliegenden 
Falle die Breite der Gestaltung nicht durch 
raschen Fluss der Erzaehlung ausgeglichen 
wird. Oft, vor allen in den Dialogen, ist dem

Abenteuer und Erkenntnisse
THEODOR PLIVIER: IM LETZTEN 
WINKEL DER ERDE, Erzaehlung. - Ver
lag fuer fremdsprachige Literatur. Moskau. —
Herr Goebbels hat einmal versprochen, er 
werde die deutschen Emigranten bis "in den 
letzten Winket det Erde "verfolgen. Trotz 
reichlicher Hilfe, die er fand, hat er uns. 
doch nicht ganz so weit getrieben. Immerhin 
hat die uns aufgezwungene Reise — auf der 
wir nun Halt machen, um uns den Rueckweg 
zu ueberlegen — doch nah an den "letzten 
Winkel der Erde "gefuehrt.
In Europa haette uns Pliviers Erzaehlung ein 
buntes Stueck exotischer Schilderung bedeu
tet , hier in Mexiko erkennen wir nicht nur 
die Farbigkeit der Schilderung, sondern auch 
die Echtheit ihrer Farben. Selbst wenn diese 
Farben nur das Gruen des Meeres, das Braun 
der Felsen und das koernige Grau des Salpe
ters sind.
Auf diesem schmalen Stueck peruanischer 
Kueste laesst sich der Seemann Wenzel nie-

Lt er vom Schiff gegangen um 
sich einmal die Schoenheit der Mutter Erde 
zu besehen, doch kam ihm eine andere, jung- 
fraeuliche Schoenheit ins Auge, die ihn zwi
schen Fels und Sand und Meer und Salpeter 
im letzten Winkel der Erde festhaelt. Erst 
dient er — zwar nicht die biblischen sieben 
Jahre, aber immerhin ein paar Monate in ihres 
Vaters Haus um sie. Doch dann sieht er ein, 
dass er auf diese Weise das kalte Herz The
resas nicht bezwingen kann. Besonders hier in 
Peru nicht, wo ein Europäer nur etwas gilt, 
wenn er gebuegelte helle Hosen und einen 
flachen Strohhut traegt, wie die englischen 
Herren, die die Salpeterminen verwalten. Wen
zel bleibt seinem Ziele treu, aber er aendert 
seinen Plan. Er muss selbstaendig werden, er 
muss etwas aus sich machen, er muss etwas 
verstellen. Mit geborgtem Gelde und mit ver
botenen Mitteln faengt er einen Fischereibe
trieb an. Statt des teuren Netzes verwendet 
er Dynamitpatronen, die sich von den Vor
arbeitern der Mine mit wenig Geld erwerben 
lascen. Auf solche Weise ist die Fischerei 
recht ertragreich, wenn auch gefaehrlich. 
Strohhut und weisse Hosen sind bald erwor
ben und ebenso die Aufmerksamkeit der schoe- 
nen Therese, gleichzeitig erwirbt sich Wenzel 
aber die Aufmerksamkeit der Polizei. Hoch 
sind die Strafen, die auf das Fischen mit 
Dynamit stehen, und die Strafinsel ist nicht 
weit. Wenzel wagt es trotzdem, denn dass 
Ziel scheint es ihm wert zu sein. Doch stellt 
sich dann heraus, dass Wenzel sich zweifach

30 verrechnet hat, sowohl was das Ziel, als was

Unbedeutenden wie dem Bedeutsamen glei
che Wichtigkeit gegeben. So tritt die Ober- 
flaechlichkeit der Menschen jener Zeit, die 
doch auch ihre Leidenschaften gekannt haben, 
haeufig beklemmend in den Vordergrund.
Aber Bredels sproede, verhaltene Weise der 
Darstellung ist von ein ptaegsamer, wirkungs
voller Art. Wenn wir uns gelegentlich beim 
Lesen dieses Romans an Fontane erinnern, so 
in dem Gefuehl, dass hier an ein Stueck 
wertvollster deutscher Erzaehlertradition an- 
geknuepft wird. Scenen wie Hardekopfs Erleb
nis vor Paris, seine Begegnung mit August 
Bebel, seine Gespraeche mit Gustav Stuerck, 
vor allen aber die aus wirklicher Heimatliebe 
gestalteten Hamburger- Schilderungen, wie 
etwa die Faust-Auffehtung im Ernst-Drucker 
Theater oder die Einweihung des Heine-Denk
mals sind schoen, wahrhaftig und lebendig. 
Auf seine Art fuellt der Roman "Verwandte 
und Bekannte” von Willi Bredel den Platz 
aus, den in der franzoesischen Literatur Louis 
Aragon’s "Glocken von Basel” einnehmen.

BODO UHSE.

den Weg betrifft. Die schoene Theresa ist 
eine Puppe, ein Balg vollgestopft mit Sae- 
gespaenen, kein Mensch mit Blut und Herz 
und Nieren. Er laesst sie gehen und wird kaum 
noch getroffen in seiner Betroffenheit, als der 
zweite Schlag auf ihn niederprasselt. Denn 
all das schoene Geld, das et so eifrig zusam
mengescheffelt hat, besitzt keinen Wert. Chau- 
cha werden die Gummistuecke genannt, die von 
der Salpeter-Gesellschaft ausgegeben werden. 
Aber niemand Kann die Gesellschaft zwingen. 
Chaucha gegen wirkliches Geld mit einem 
änstaendiegen Namen einzuloesen. Chaucha 
wird von der Gesellschaft als Lohn gezahlt 
und Chaucha wird von der Gesellschaft den 
Arbeitern wieder durch Laeden und Kanti
nen abgenommen. Und dass sich Wenzel mit 
seiner Fischerei in diesen fuer die Aktionaere 
so gesunden Kreislauf einschaltete, passte sich 
nicht.
Ein Unglueck kommt selten allein. Zwar ha
ben wir hier bereits zwei Ungluecksfaelle, aber 
ein dritter kommt noch hinzu. Wenzels Boot 
zerschellt an den Felsen und Wenzel selbst 
schlaegt sich dabei die Hirnschale an.
E>as ist genug des Missgeschicks, um auch den 
dickkoepfigsten Menschen zum Nachdenken 
zu bringen. Wenzel gewinnt die Erkenntnis, 
dass es einen "eigenen Weg” nicht gibt, dass 
auch im letzten Winkel der Erde die glei
chen Gesetze gelten wie ueberall sonst auf 
diesem Planeten. Das oberste Gesetz aber fuer 
ihn und seinesgleichen heisst: Zusammenhal
ten, einer fuer den anderen stehen. Der ein
zige Weg, der offen steht, ist der, den wir 
gemeinsam gehen. Da er solche Erkenntnis 
gewonnen, sehen wir ihn unbesorgt, wenn auch 
betruebt, dass wir ihm auf seinem weiteren 
Weg nicht folgen koennen, bei Nacht und 
Nebel aus dem letzten Winkel der Erde ver
schwinden.
Theodor Plivier vereint in seinem Werk 
drei hervorragende Eigenschaften. Er ist ein 
geborener Erzaehler, es mangelt ihm nie an 
Stoff. Als Seemann hat er gelernt, seine Kno
ten fest zu schuerzen und doch so, dass sie 
sich scheinbar spielend wieder loesen lassen, 
so weiss er die Handlung sicher zu fuehren. 
Die dritte Eigenschaft ist seine Beherrschung 
des Sprachinstruments, auf dem er alle Toene 
kennt. Er weiss sie auch anzuschlagen mit 
klugen Verstandj mit froehlichem Herzen und 
voller glaeubigen Vertrauens darauf, dass ein
mal auch im letzten Winkel der Erde Ordnung 
geschaffen werde.

ERNST RADEMACHER

Literarische Notizen

EINE GEDENKFEIER FUER JOSEPH 
ROTH veranstaltete der "New World Club” 
in New York. Es sprachen der polnische 
Dichter Joseph Wittlin und Hermann Ke
sten. Erika Wagner vom Burgtheater und 
Frank Heim lasen 'aus Roth’s Werken.

HERMANN KESTEN ist nach dem Ab
schluss seiner Kopernikus Biographie mit den 
letzten Arbeiten an einem Roman "Die Zwil
linge von Aschaffenburg” beschaeftigt.

HEINRICH MANNS "Die Kleine Stadt” 
wird erstmalig in den Vereinigten Staaten 
im Verlag Creative Age Press in englischer 
Sprache unter dem Titel "Small Town 
Tyrant” erscheinen. Ein neuer Roman des 
Autors, dessen Handlung im gegenwaertigen 
Kriege spielt, befindet sich in Uebersetzung.

DER NEUE ROMAN VON ANNA 
SEGHERS "Transit” wird in englischer Spra
che am 11. Mai bei Little Brown SJ Co. er
scheinen.

RUTH DOMINOS Erzaehlung "Wunder- 
weisses Papier” wurde in eine Anthologie auf
genommen, die beim Verlag Lippincott unter 
dem Titel "The Seas of God” erscheinen 
wird. Die Anthologie wird u. a. Erzaehlun
gen und Kurzgeschichten von Thomas Mann, 
Selma Lagerloef, Franz Werfel, Aldous Hux- 
ley und Franz Kafka enthalten.

FRANZ THEODOR CZOKOR, der oester- 
reichische Dramatiker und bekannte Ueber- 
setzer polnischer Dramen, wurde von den 
englisch-amerikanischen Truppen in einem 
Konzentrationslager in Bari aufgefunden und 
befreit. Czokor war beim Einmarsch der Na
zis in Oesterreich nach Polen entflohen. 
Beim Ueberfall Hitlers auf Polen entkam er 
nach Rumaenien. Seine Flucht fuehrte ihn 
dann nach Jugoslawien, wo er von italieni
schen Okkupationstruppen festgenommen 
wurde.

THEODOR BALK hat eine Biographie des 
jugoslawischen Marschalls Tito vollendet, die 
im Verlag "Nuevo Mundo”, Mexico, in 
spanischer Sprache erscheinen wird.

F. C. WEISKOPFS Roman "Das Erschie- 
ssungskommando” wird Anfang Mai in New 
York bei Alfred A. Knopf herauskommen. 
Eine slowakische Ausgabe des Buches ist be
reits erschienen.

ERIKA MANN wird ueber ihre Reise nach 
England, Nordafrika und Persien in einem 
Buch berichten, das bei Houghton, Mifflin 
& Co veroeffentlicht wird.

DRAMEN UND GEDICHTE aus dem 
Ende des 19. und dem Beginn des 20, Jahr
hunderts bilden den Hauptbestandteil der Bi
bliotheken von Arthur Freiler, Heinrich Si
mon und Paul Bekker, die bei Mary S. Ro
senberg in New York zum Verkauf stehen. 
Darunter befinden sich zahlreiche Werke, die 
mit Widmungen der Autoren versehen sind.

NOVELLEN UND ERZAEHLUNGEN 
deutscher Autoren in den Vereinigten Staa
ten wurden von det Pacific-Press in Los An
geles (Cal.) in Einzelbaenden veroeffentlicht. 
Bisher erschienen: Alfred Doeblin: Nocturno, 
Bruno Frank: Sechszehntausend Francs, Leon
hard Frank: Mathilde, Thomas Mann: Tha- 
mar, Alfred Neumann: Gitterwerk des Le
bens, Friedrich Torberg: Mein ist die Rache, 
Franz Werfel: Die Geschichte vom wieder
hergestellten Kreuz.
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INHALT:
Band I dieses Werkes ist die erste geschichtliche Abhand

lung, warum die Weimarer Republik unterging und der Sieg

Hitlers in Deutschland nicht verhindert wurde. Dieses Buch

gibt Antwort auf Fragen, die seit 1933 viel diskutiert, aber 

bis heute nicht grundlegend erklaert wurden. Fuer die kuenf- 

tige Gestaltung Deutschlands und Europas ist dieses Werk

von hoechster aktueller Bedeutung.

Der erste Band umfasst die Zeit vom ersten Weltkrieg bis

zum 30. Juni 1934 und ist in sich abgeschlossen. Der zweite

Band erscheint in etwa 4 Monaten.
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HEINRICH MANN wurde am 6. Februar 
in der New Yorker Times Hall anlaesslicb 
seines 73. Geburtstages von deutschen und 
amerikanischen Schriftstellern, Freunden der 
Literatur geehrt. Der gefeierte Dichter sandte 
zu diesem Abend einen Brief, aus dessen 
ebenso weisen wie tief gefuehlten Worten wir 
das Urteil ueber die Weimarer Periode zi
tieren: "Die ganze Republik war aufsaessig 
gegen die geschaffenen Tatsachen, gegen die 
Welt wie sie ist. Sie hat aus Unfaehigkeit 
oder bewusst, von je her auf den zweiten 
Krieg hingesteuert: Daher ihr erfolgreicher 
Tribun, Hitler. Der Republik, ihrer Dul
dung, ihrer Mitschuld verdankt er alles, was 
er geworden ist: Nunmehr derselbe triste Ge
schlagene von allen Verratene, der sie selbst 
gewesen war.”

GEORG LEDEBOUR, der mehr als neunzig- 
jaehrige deutsche sozialistische Fuehrer, hat 
in der Schweizer Presse die Necrologe ueber 
den Tod von Kurt Rosenfeld gelesen. Aus 
Bern sandte er der Witwe nach Mexiko einen 
Beileidsbrief, in dem er seine personenlische 
Freundschaft mit Rosenfeld besonders her
vorhob.

ZUM JAHRESTAG DER INVASION 
OESTERREICHS veranstaltete die Accion 
Republicana Austriaca de Mexico am 12. 
Maerz im Palais der Schoenen Kuenste ein 
Konzert, das der Ehrung der Helden und 
Maertyrer des’ oesterreichischen Freiheits
kampfes gewidmet war. Der Statssekretaer 
der Marine, General Heriberto Jara, hatte die 
Marinekapelle zur Verfuegung gestellt. Pro
fessor Carl Alwin, langjaehriger Direktor der 
Wiener Staatsoper sowie die Damen Dorothea 
Lang, Ruth Schoenthal und Vishka Kro- 
kovsky zeugten mit dem Vortrag von Meister
werken oesterreichischer Musik fuer die un
sterbliche Heimat von Beethoven, Mozart, 
Haydn und Schubert. Der Praesident der 
ARAM, Franz Schalmoser, sprach von dem 
heroischen Kampf der oesterreichischen Pa
trioten in der fernen Heimat, mahnte die 
Oesterreicher zur Einigkeit und feierte die 
mexikanisch-oesterreichische Freundschaft. Die 
ueberfuellte Kundgebung wurde durch die 
Anwesenheit des tschechoslowakischen Ge- 
schaftstraegers Dr. Karel Wendel und durch 
die Begruessungsworte des Praesidenten der 
Tschechoslowakisch-Mexikanischen Vereini
gung Ing. Theo Schwarz zu einer Demonstra
tion der freundschaftlichen Gefuehle, die die 
beiden Voelker verbindet. Im Namen der La
teinamerikanischen Komitees der Freien Deut
schen, das eine Begruessungsadresse geschickt 
hatte, nahm Ludwig Renn an der Feier teil.

ERNSTES UND HEITERES war das The
ma eines literarischen Abends in der juedi- 
schen-antifaschistischen Organisation "Meno- 
rah” in Mexico. Stefanie Spira, Luise Robi- 
cek-Rooner, Guenter Ruschin und Emst 
Robxcek-Rooner lasen aus Werken von Ri- 
chad Beer-Hofmann, Michael Gold, Heinrich 
Heine, Jehuda ben Halevi, Kurt Tucholski 
und Paul Mayer. Aus dem im Verlag "El 
Libro Libre” erschienenen Roman "Totenjae- 
ger” von Leo Katz wurde die ergreifende Sy
nagogenszene vorgelesen. Der Abend war ein 
voller Erfolg fuer die Veranstalter und die 
mitwirkenden Kuenstler.

UEBER KAKTEEENPFLANZEN IN 
MEXIKO finder wir in der nordamerikani
schen Zeitschrift "House and Garden” 
einen instruktiven und reich illustrierten Ar-

32 tikel von Alma Agee.

DIE SOWJETBOTSCHAFT IN MEXIKO 
gibt ein in spanischer Sprache gedrucktes 
"Buletin de Informacion” heraus, dessen erste 
Nummer am 25. Februar erschienen ist. Ein 
gut belegter Artikel darin befasst sich mit 
dem Wiederaufbau von Industrie, Landwirt
schaft, Transportwesen und kulturellen Insti
tutionen in den zurueckeroberten Gebieten der 
Sowjetunion. Unter dem Titel "Das Doppel
spiel der polnischen Exilsregierung” wird ein 
Artikel aus der "Prawda” reproduziert, der 
in Zitaten die sowjetfeindliche Haltung der 
polnischen Regierung und ihrer Presse in Lon
don darlegt. Das neue Bulletin veroeffentlicht 
Erklaerungen von drei mexikanischen Gene
ralen ueber die Rote Armee, und zwar von 
Marineminister Heriberto Jara, dem stellver
tretenden Kriegsminister Francisco L. Urquizo 
und dem Chef der. Ingenieurbrigade des Ge
neralstabs Tornas Sanchez Hernandez, sowie 
einen Artikel ueber die Schicksale der im 
Dienste Hitlers stehenden Spanischen Bri
gade.

DASS DISKUSSIONSABENDE interes
sant sind, auch wenn mehr Fragen gestellt 
als Diskussionsreden gehalten werden, bewies 
der vom Heinrich Heine-Klub in Mexiko ver
anstaltete Abend ueber Gegenwarts- und Zu
kunftsfragen der Fluechtlinge. Die drei Red
ner Dr. Paul Feibelmann, Lic. Carmen Otero 
Gama und Dr. Leo Zuckermann-Lambert 
(Mitglied des Beirats beim Hohen Voelker- 
bundskommissar fuer Fluechtlingsfragen) be
handelten mit ihrer hervorragenden Sach
kenntnis das Thema. An der Aussprache be
teiligten sich Herr Glitkowski, der Sekre- 
taer des Juedischen Weltkongresses in Mexi
ko, und Dr. Drucker, der Sekretaer der "Me- 
norah”. Der Abend wurde mit viel Geschick 
von Frau Dr. Hilde Neumann geleitet, die 
auch die Redner dem zahlreichen Publikum 
vorstellte.

ZU EINER HULDIGUNG FUER WIEN 
wurde das von der Accion Repubiicafta 
Austriaca von Mexiko veranstaltete Kostuem- 
fest am 26. Februar. Zahlreiche Diplomaten, 
Regierungsvertreter, Kuenstler, und Schrift
steller, sowie Angehoerige aller auslaendischen 
Kolonien waren gekommen, um ihre Sym
pathie fuer Oesterreich zu bekunden. Der 
Andrang uebertraf alle Erwartungen. In den 
von Kurt Berci kuenstlerisch ausgestatteten 
Raeumen entwickelte sich die Stimmung des 
vorhitlerischen Wien. Der Reinertrag des Fe
stes wird der oesterreichischen Freiheitsbewe
gung zugefuehrt. Mit diesem erfolgreichen 
Fest hat die Accion Republicana Austriaca de 
Mexico die oesterreichische Kolonie in der 
mexikanischen Oeffentlichkeit gesellschaftlich 
und politisch neueingefuehrt.

JULIUS DEUTSCH, der ehemalige sozial
demokratische Staatssekreter fuer Heereswe
sen und Fuehrer des Republikanischen Schutz
bundes in Oesterreich, Fuehrer des Interna
nationalen Arbeitersport s und General der 
spanischen Volksarmee waehrend des Kamp
fes gegen Franco, hat in New York seinen 
60. Geburtstag gefeiert, * beziehungsweise 
nicht gefeiert. Trotz dieser sicherlich von ihm 
gewuenschten Stille, versagen wir uns nicht, 
Julius Deutsch zu seinem Jubilaeum zu gra
tulieren.

AUF EINER VERSTEIGERUNG, die von 
Schriftstellern in Cansas City zugunsten der 
amerikanischen Kriegsanleihe veranstaltet wur
de, erzielte das Manuskript von Dr. Albert 
Einstein ueber seine Relativitaetstheorie, sowie 
ein zweites Manuskript ueber seine letzten 
wissenschaftlichen Forschungen, die Summe 
von £ 11 500 000.

LEON BRUNSWIG, Professor der Philoso
phie an der Sorbonne und einer der fueh- 
renden Mitglieder der Liga fuer Menschen
rechte, starb im Alter von 75 Jahren in Evian- 
les-Bains.

der Frauen
Nach dem interessanten Vortrag von Dr. 
Johann L. Schmidt-Radvanyi ueber "Wie ent
steht die oeffentliehe Meinung?”, den er auf 
dem Klubabend im Hause der Freien Deut
schen in Mexiko am 28. Februar hielt, war 
der Klubabend am 6. Maerz zu einer Kund
gebung der Demokratischen Deutschen Frau
enbewegung in Mexiko erweitert. Mehr als 
hundert Personen draengten sich in dem 
kleinen Saal, zum ersten Mal wieder Anna 
Seghers nach ihrem Unfall zu hoeren. Der 
Abend war der Ehrung der Frauen gewidmet, 
die in allen Laendern gegen den Faschismus 
kaempfen — und Anna Seghers fand ein
drucksvolle Worte ueber die Frauen und Kin
der, die in Europa heroisch kaempfen und 
leiden.
Am 13. Maerz sprach Paul Westheim ueber 
"Mexiko vor der Conquista” mit seiner aus
gezeichneten Sachkenntnis.

UNSERE RADIOSENDUNGEN IN 
MEXIKO
Die Viertelstunde Freier Deutscher Sendun- 
genjeden Donnerstags abends am 20 Uhr, im 
Radio Nacional, ist eine regelmaessige Ein
richtung geworden. Am. 24. Februar sprach 
Paul Merker ueber den Jahrestag des Reichs
tagsbrandes und ueber die Personelichkeit des 
antifaschistischen Kaempfers Georg Dimitroff. 
Am 2. Maerz wandte sich Erich Jungmann 
an die Mexiko-Deutschen mit einer scharfen 
Kampfansage an den Antisemitismus. Die 
Sendung vom 9. Maerz war der Bewegung der 
demokratischen deutschen Frauen gewidmet. 
Die Ansprache, die Anna Seghers in der 
Kundgebung der Deutschen Demokratischen 
Frauen gehalten hatte, wurde gesendet. Am 
16. Maerz hielt Alexander Abusch einen Vor
trag ueber die Bedeutung des deutschen Of
fiziersbundes in Moskau.
Die Sendungen finden statt regelmaessig je
den Donnerstag von 20 Uhr bis 20 Uhr 15 
auf Welle 1110 Kiloci. und 49 m Kurzwelle.

DAS INTERSTAATTLICHE FLUECH- 
TLINGSKOMITEE in London teilt mit, 
dass die Sowjetregierung diesem Komitee bei
getreten ist. Kuerzlich haben Aegypten, In
dien, Suedafrika, die Tschechoslowakei, Polen 
und Luxemburg ihren Beitritt erklaert. 
ERNST BLOCH sprach auf einem Autoren
abend der "Tribuene” in New York ueber 
"Traeume von einem besseren Leben”, wie 
auch der Titel seines bisher veroeffentlichten 
philosophischen Hauptwerkes lautet. Das Pu
blikum stand im Banne des grossen Denkers 
Ernst Bloch. In der Diskussion ergriffen u.a. 
die Professoren Paul Tillich und E. J. Gum- 
bel das Wort.

NATHAN DER WEISE, Lessings unsterb
licher Aufruf zur Toleranz wird in New 
York in einer Bearbeitung von Ferdinand 
Bruckner von Erwin Piscator wieder aufge- 
fuehrt. In einer Rede, sagte Piscator: "Wir 
alle, die an Freiheit, Menschlichkeit und To
leranz glauben, muessen unsere Kraefte or
ganisieren im Kampf gegen Intoleranz — da 
die Ereignisse hier in diesem Lande, jetzt in 
dieser Zeit, mich in unheimlicherweise an die 
Anfaenge des, Nazismus in Deutschland er
innern. "In der ersten Auffuehrung begruess- 
ten auch zwei Vertreter der amerikanischen 
Demokratie H.V. Kältenborn und Gilbert 
Seldes dieses Meisterwerk des deutschen Hu
manismus als eine Waffe im Kampfe gegen 
Intoleranz und Antisemitismus, ‘die in den 
Vereinigten Staaten von Nazifreunden ge- 
schuert werden.

OSKAR MARIA GRAF, F.C. WEISKOPF 
UND FERDINAND BRUCKNER lasen 
vor der Austro-American-Society aus unvol
lendeten Werken.



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND
Das Nationalkomitee
fuer die Unakkaengigkeit Oesterreicks
Das Nationalkotnitee Freies Deutsch
land in Moskau hat in einer Sitzung 
vom 5. Januar 1944 folgende Entschlie
ssung gefasst:
"Die beim Nationalkomitee einlaufen
den zahlreichen Anfragen kriegsgefan
gener Soldaten oesterreichischer Natio- 
nalitaet geben dem Nationalkomitee 
Freies Deutschland Anlass zu folgender 
Erklaerung: .
Die von Hitler durchgefuehrte Politik 
der militaerischen und politischen Un
terdrueckung beraubt die Voelker ihrer 
Freiheit und schliesst ihr friedliches, auf 
Gleichberechtigung beruhendes Zusam
menleben aus. Das Nationalkomitee 
Freies Deutschland erblickt in der im 
Jahre 1938 durch Einsatz starker mili- 
taerischer Kraefte erfolgten Eingliede
rung Oesterreichs in das Deutsche Reich 
einen derartigen politischen Gewaltakt

feiet Deutscher Kulturbund in SchweJlen
In Stockholm wurde eine umfassende 
Organisation der Freien Deutschen aller 
politischen Richtungen, unter Einschluss 
hervorragender Intellektueller und Kuenst- 
ler, gegruendet. Entsprehend den besonde
ren Verhaeltnissen in Schweden, wo eine 
politische Organisation der deutschen Hit
lergegner vorerst noch nicht moeglich ist, 
formierte sich die neue Organisation als 
Freier Deutscher Kulturbund. Die Organi
sation will die ewigen Werte deutscher Kul
tur pflegen und dafuer eintreten, dass den 
Deutschen gelehrt wird, die Freiheit hoe- 
her zu schaetzen als die Sklaverei. Sie will 
alle verfuegbaren Kraefte fuer den Aufbau 
eines freien demokratischen Deutschlands 
sammeln.
Dem Vorstand des Freien Deutschen Kultur
bundes in Schweden gehoeren u. a. folgen
de Persoenlichkeiten an: Rosalinde von 
Ossietzki. die Witwe des Friedensnobel- 
preistraegers, Fritz Tamow, Vorsitzender 
des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes, die 
Sozialdemokraten Dr. Otto Friedlaender und 
Max Seydewitz, die Sekretaerin der Demo
kratischen Partei Frau Dr. Rippner. der 
kommunistische Metallarbeiter - Sekretaer 
Paul Peschke, der Bergarbeiter-Fuehrer 
Hans Mugrauer. Dr. med. Max Hoddan, 
Professor Marr, Walter Quadnick vom 
Reichswirtschaffsrat, der Bankier Leonhard 
Wetzlar und der Volksschullehrer Ernst 
Behm usw. Der Gruendungsaufruf traegt 
insgesamt 54 Unterschriften.
Ein Begruessungsschreiben an Erich Wei
nerb Moskau, Robert Kuczynski, London 
und Thomas Mann, Princefown traegt aus
serdem folgende Unterschriften:
Walter Ä. Berendsohn, Universitaetsprofes-

der Hitlerregierüng. Das souveraene 
oesterreichische Volk wurde hierdurch 
seines wichtigsten Grundrechtes beraubt, 
ueber sein Geschick und seine Regie
rungsform frei von jedem Zwang zu 
bestimmen. Das Nationalkomitee Freies 
Deutschland erkennt die Souveraenitaet 
des oesterreichischen Volkes an und 
stimmt ohne Einschraenkung zu, dass 
das selbstaendige Oesterreich allein ueber 
seine Regierungsform und ueber sein 
eigenes Schicksal bestimmen soll. Das 
Nationalkomitee Freies Deutschland un- 
terstuetzt den Freiheitskampf des oester
reichischen Volkes und fuehlt sich ihm 
bruederlich verbunden in dem gemeinsa
men Kampf gegen Hitler und sein Re
gime”.
Diese Erklaerung wurde im Sender des 
Nationalkomitees Freies Deutschland 
gesendet.

sor, Leo Blech, Dr. 
Ernst Emsheimer. Erich Glueckauf. Redak
teur, Hermann Greid, Regisseur, Dr. Wal
ter Gross, Stadtbibliothekar, Karl Helbig, 
Bildhauer, E. Henke, Korrespondent, Dr. K. 
Klapper, Arzt. Karl Mewis, Metallarbeiter, 
Joseph Miller, Reichtagsabgeordneter, Dr. 
Alfred Peyser, Sanitaetsrat, Dr. Jenny Phi
lipps, Dr. Paul Schwarz, Dr. Wolfang Stei- 
nitz, Dozent, Maxim Stempel, Komponist, 
Kurt Trepte, Schauspieler, Joseph J. Wag
ner, Rektor und Herbert Warnke, Reichs
tagsabgeordneter.

Zum Jahrestag der Roten Armee 
Das Lateinamerikanische Komitee der Freien 
Deutschen hat zum 26. Jahrestag der Gruen
dung der Roten Armee an Marschall Joseph 
Stalin eine Botschaft gerichtet, die in folgen
den Worten abgefasst ist:
"Am 26. Jahrestag der Gruendung der Ro
ten Armee sehen wir mit Freude und Be
friedigung, dass die Rote Armee mit ihren 
Waffentaten nicht nur ihr Vaterland von 
den Hitlerbanditen befreit, sondern der gan
zen freiheitsliebenden Menschheit dient. Wir 
verfolgen mit Bewunderung und Enthusias
mus den ruhmreichen sowjetischen Vor
marsch und hoffen, dass die Rote Armee 
bald die Hilfe einer Zweiten Front in West
europa erhaelt, damit der Sieg noch in die
sem Jahr erfochten wird und mit ihm die 
Vernichtung des Hitlerismus und der Nazi
armee.
Wir deutschen Antifaschisten betrachten uns 
in diesem Kampfe gegen den verbrecherischen 
Nazismus als Verbuendete der Roten Armee 
und hoffen, dass die Stunde bald kommt, in 
der wir diesen unseren Willen mit mehr Wir
kung und durch Taten beweisen koennen.” 
Der sowjetrussische Betschafter in Mexiko 
Konstantin Oumansky dankte in einem Schrei
ben den Herren Ludwig Renn und Paul 
Merker fuer diesen Glueckwunsch sowie fuer 
die Uebermittlung der Kopie des Telegramms 
an Marschall Stalin.

Freie Deutsche 

in Orosstritannien
Von Siegbert Kahn

Sekretaer der Freien Deutschen Bewegung 

(Der nachfolgende Aufsatz erreichte
. uns verspaetet aus London).
Die erste Delegierten-Konferenz der Freien 
Deutschen Bewegung in Grossbritannien am 
13./14. November 1943 wird jedem, der an 
ihr teilgenommen hat, unvergesslich bleiben.
Sie war von tiefem Ernst getragen und von 
der Entschlossenheit, "mit allen Kraeften an 
der Erhebung der Deutschen gegen Hitler 
und seinen Krieg zu arbeiten”, wie einer der 
Referenten, Herr Albin, es ausdrueckte. Je
der Teilnehmer der Konferenz war tief be
eindruckt von dem neu erwachten Verantwor
tungsbewusstsein der deutschen Fluechtlinge 
in Grossbritannien, das in den Referaten und 
in den mehr als dreissig Diskussions-Reden 
zum Ausdruck kam.
Allein, es genuegt nicht, sich an der begei
sterten Stimmung der Konfetenz zu erwaer- 
men. Wir Freien Deutschen in England 
muessen ueberpruefen, was wir erreicht haben 
und nuechtern abschaetzen, was uns zu tun 
bleibt.
Die Delegierten-Konferenz hat den ersten 
Aufbau der Freien Deutschen Bewegung in 
Grossbritannien abgeschlossen. Unsere Bewe
gung ist rasch gewachsen; in allen wesentli
chen Fluechtlingszentren bestehen Gruppen, 
die ein reges politisches und gesellschaftliches 
Leben zu entwickeln beginnen. Wir sind in 
wenigen Wochen zu einer Landesorganisation 
geworden, ein Erfolg, wie ihn keine andere 
deutsche Fluechtlingsorganisation in so kurzer 
Zeit aufzuweisen hat. Aber unsere Bewegung 
ist bisher spontan gewachsen. Es wird jetzt 
notwendig, den weiteren Ausbau der Bewe
gung planmaessig durchzufuehren, die Grup
pen voneinander' abzugrenzen, ihre Aktivitae- 
ten zu erweitern.
Unsere Bewegung begann ihre Taetigkeit 
nicht mit einem formulierten Programm, des
sen Anerkennung gefordert wurde. Wir be
gannen mit der Erkenntnis, dass es notwen
dig geworden ist, alle Kraefte des deutschen 
Volkes innerhalb und ausserhalb Deutschland 
zusammenzuschliessen zum Kampf fuer die 
Vernichtung des moerderischen Hitler-Regi
mes, zur Rettung des deutschen Volkes durch 
seine eigene befreiende Tat. Das bedeutete, 
dass wir gemeinsam um die Klaerung aller 
Fragen des Kampfes des deutschen Volkes 
und der Sicherung seiner Zukunft zu ringen 
haben. In dieser Hinsicht bedeutet die Dele
gierten-Konferenz zweifellos einen Fortschritt.
Das Bild, das von der Lage in Deutschland 
entwickelt wurde, laesst keinerlei Zweifel zu, 
dass das Hitler-Regime sich in der schwersten 
Krise seit seiner Existenz befindet. Es ist 
aber auch klar geworden, dass das deutsche 
Volk in Gefahr ist, mit Hitler unterzugehen, ß



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

moerderische Fuegsamkeit ueberwindet und 
sein Schicksal in die eigenen Hiaende nimmt. 
Von deutscher Seite wurde hier in eindring
lichster Form die Verantwortung 'des deut
schen Volkes klargestellt die es gegenueber 
der ganzen frei-heitliebenden Welt und ge
genueber seiner eigenen Zukunft traegt. Aber 
die Konferenz begnuegte sich nicht mit der 
blossen Feststellung dieser Tatsache, sondern 
begann, die Konsequenzen daraus zu ziehen: 
Naemlich die Verpflichtung des deutschen 
Volkes zur Wiedergutmachung der Verbre
chen, an denen es sich durch seine Taten 
oder durch seine stillschweigende Duldung 
mitschuldig gemacht hat. Wiedergutma
chung der hitlerschen Kriegsverbrechen ist die 
berechtigte Forderung der von Deutschen
misshandelten Voelker. Aber die freiwillige 
Uebernahme dieser Verpflichtung durch das 
deutsche Volk ist auch einer der Wege zu 
seiner moralischen und politischen Gesun
dung, zu seiner Rueckfuehrung in die Ge
meinschaft der Voelker und zu seiner na
tionalen Wiedergeburt.
Dies sind nur einige der Fragen, die von 
unserer ersten Delegietten-Konferenz eindeu
tig beantwortet wurden.
Eine Frage, die von der Delegierten-Konfe- 
renz noch nicht bis in alle ihre Einzelheiten 
klar gestellt wurde, ist unser Verhaeltnis zu 
den juedischen Fluechtlingen und ihren Orga
nisationen. Es ist eine der Aufgaben der Frei
en Deutschen Bewegung, ganz eindeutig aus
zusprechen, dass sie die besonderen nationa
len und gesellschaftlichen Belange der juedi
schen Fluechtiinge aus Deutschland aner
kennt, dass unsere Bewegung keine "Konkur
renz” und kein "Ersatz” fuer die juedischen 
Organisationen sein will. Was wir wollen, ist 
eine freundschaftliche, kameradschaftliche Zu
sammenarbeit mit ihnen.
Auf dieser ersten Delegierten-Konferenz sind 
neue Freunde zu uns gestossen. Wir freuen 
uns darueber und sind stolz auf die Anzie
hungskraft, die die Bewegung heute schon 
ausstrahlt. Aber wir wissen andererseits, dass 
es noch viele Deutsche in diesem Lande gibt, 
die abseits von uns stehen. Hueten wir uns 
davor, uns ueberheblich von ihnen abzuwen
den. Unser Ziel bleibt die Zusammenfassung 
aller deutschen Hitlergegner, ungeachtet ihrer 
weltanschaulichen und politischen Richtung, 
ohne alle Vorurteile, nur ausgerichtet auf das 
Ziel der Rettung unseres Volkes.

Ermutigende Worte — in Coventry

Bei der Eroeffnung der Ausstellung "Wir 
klagen an” die in der vom deutschen Bom
ben grauenhaft verwuesteten Stadt Coventry 
durchgefuehrt wird, fielen Worte, die zeigen, 
dass das englische Volk den Unterschied 
zwischen Nazis und deutschen Antinazis zu 
machen versteht. Der Bürgermeister von 
Coventry aeusserte sich in einem Brief fol
gendermassen:
"Ich bin ueberzeugt davon, dass die Ausstel
lung den Erfolg haben wird, die Arbeit der 
"Allies Inside Germany” Bewegung in die
sem Lande zu ermutigen und gleichzeitig die 
Entschlossenheit unter den freiheitsliebenden 
Voelkern zu steigern, den Faschismus nieder
zuschlagen, unter welcher nationalen Fahne 
er auch erscheinen moege.”

EinLeitsIaindgekung der Deutschamerikaner
Am 12. Februar, dem Geburtstag Lincolns, 
fand im New York City Civic Center die 
seit langer Zeit geplante und vorbereitete Ein
heits-Kundgebung der Deutschamerikaner 
statt. Die Kundgebung war so ueberfuellt, 
dass hunderte von Besuchern keinen Einlass 
finden konnten. Sie stand unter dem Pro
tektorat des Deutschamerikanischen Kriegs
bond-Komitees und der "Vereinigten Ame
rikaner deutscher Herkunft”, deren Komittee. 
von den Herren Victor F. Ridder, George N. 
Shuster und Otto Sattler geleitet wird 
Die Redner der Kundgebung waren Otto 
Sattler, der Schriftleiter der "Solidaritaet”, 
Theobald J. Dengler, der Vorsitzende des
deutschamerikanischen Kriegsbond - Komitees 
Viktor F. Ridder, der Verleger der "New 
Yorker Staatszeitung und Herold” und Mi
chael J. Obermeier, der Praesident des Vic- 
tory Committee of German American Trade 
Unionists. Sie sprachen ueber das Bekenntnis 
der Amerikaner deutscher Geburt und Her
kunft zum grossen Kampf der Vereinigten 
Staaten gegen den Hitler-Imperialismus.
Das War Finance Committee hatte als Red
ner die Herren H. Willis Booth und Wal- 
lace Bennett entsandt, die den Deutschame
rikanern ihre Anerkennung fuer die Kriegs- 
bcndzeichnungen aussprachen. Die Mitteilun
gen zeigten, dass die Quote von zehn Millio
nen Dollars, die die Deutschamerikaner fuer

Englische Gewerkschafter
In einer Massenversammlung der englischen 
Organisation "Allies Inside Germany” ge
meinsam mit der Bewegung Freies Deutsch
land in England, am 22. Januar 1944 in Lon
don, wurde ein Aufruf an die deutschen Ar
beiter beschlossen, den Ebby Edwards, Vor
sitzender des Britischen Gewerkschaftskon
gresses und Sekretaer der Bergarbeiterge
werkschaft vorgeschlagen hatte. Die Ver
sammlung fand statt in der. Central Hall in 
Westminster unter dem Vorsitz von Lord 
Faringdon. In dem Aufruf heisst es: "Die 
Invasion von Westeuropa durch die Freiheits
armeen wird bald beginnen. Der Krieg ist 
fuer Hitler verloren. Deutsche Betriebsarbei
ter: Sabotiert Hitlers Kriegsmaschine. Deut
sche Soldaten im Osten, schliesst Euch der 
Bewegung Freies Deutschland an und orga
nisiert den Kampf gegen Hitler innerhalb der 
deutschen Armee. Deutsche Soldaten im 
Westen, suchet Kontakt mit den Kaempfern 
der nationalen Freiheitsbewegung. Formt 
Gruppen mit verlaesslichen Kameraden. Or
ganisiert die Desertion, die Uebergabe befe
stigter Stellungen. Das Schicksal Deutsch
lands liegt in Eurer Hand.”

Der fruehere Reichstagsabgeordnete Karl Be
cker, ein Bergarbeiter fuehrer und gegenwaer- 
tig Mitglied des Exekutiv-Komitees der In
ternationalen Bergarbeiter - Foederation, er
klaerte auf dem Meeting: "In dieser schick
salsschweren Stunde muessen alle Deutschen 
Mut und Kraft finden, sich zu erheben und 
das schaendliche Hitlerregime zu stuerzen. 
Wir rufen unsere Landsleute, wo immer sie

die vierte Kriegsanleihe aufbringen sollten, si
cherlich ueberzeichnet sein wird. Der Erfolg 
dieser Kundgebung wird von grosser Bedeu
tung fuer den kuenftigen einheitlichen Einsatz 
der Deutschamerikaner im War Effort der 
Vereinigten Staaten sein.

Der "German American” bei den 
Kriegsgefangenen zugelassen

Amerikanische Zeitungen veroeffentlichen 
weitere Beispiele der Nazipropaganda, die in 
den amerikanischen Kriegsgefangenenlagern 
betrieben wird. So erschien in dem Lager 
Trinidad (Colorado) bisher eine Lagerzeitung 
unter dem Titel "Der Spiegel”, herausgege
ben von dem Nazioffizier Oberstleutnant 
Dahlke. Wie aus dem Titel hervorgeht, ist 
die Zeitung gewidmet "Dem Geiste des Sol
datentum und des Nationalsozialismus”. Die 
Zeitung ist voll von antisemitischen und na
zifaschistischen Betrachtungen sowie von Lob
preisungen der Nazifuehrer.

Erfreulicherweise ist nunmehr, auf eine In
tervention des Sekretaers des Victory Cons- 
mittees der German American Trade Unio
nist, die Antinazi-Zeitschrift "The Germah 
American” fuer Kriegsgefangene freigegeben 
worden. Sie darf jetzt in die Lager gesandt 
werden.

an die deutschen Arteiter
seien, einheitlich zusammenzustehen gegen 
den Feind.”
Auf dem Meeting wurden noch Botschaften 
von zahlreichen britischen Gewerkschaftsfueh- 
rern verlesen unter ihnen von Jack Tanner, 
Praesident der Lokomotivfuehrer - Gewerk
schaft, und John Horner, Praesident der Hei
zer-Gewerkschaft. Ferner sprach auf dem 
Meeting Eleanor Rathborne, Abgeordnete der 
Labour-Party, und Gordon Schaffer von der 
Redaktion Reynold News.

4000 Pfund fuer Stalingrad

Wir berichteten von dem Aufruf der Freien 
Deutschen Bewegung in Grossbritannien zur 
Sammlung von 3 000 Pfund fuer zwei Saele 
des neu zuerrichtenden Hospitals in Stalin
grad. Der Erfolg des Aufrufs war ueber 
alles Erwarten gross. In kurzer Zeit wurde 
durch die Initiative der Freien Deutschen 
und ihrer Freunde 4000 Pfund gesammelt. 
Die Wunden, die Hitler geschlagen hat, wer
den, wenn auch vorlaeufig in bescheidenem 
Umfang von Deutschen verbunden. Das ist 
der Sinn dieser hervorragenden Initiative un
serer englischen Freunde.

Frauenarbeit in Montevideo

Die dem deutschen antifaschistischen Komi
tee in Montevideo angeschlossene Frauen
gruppe arbeitet einen Abend jede Woche 
fuer die Alliierten durch Herstellung von 
Sanitaetsmaterial und Wollsachen. Anlaess- 
lich des 64. Geburtstages des Marschalls Sta
lin wurde ein Opfertag fuer die Verwunde
ten der Roten Armee durchgefuehrt. Das 
Ergebnis waren 500 Kopf binden fuer die 
Rote Armee.34



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

berichtet:
RAUBUEBERFAELLE UND PLUENDE- 
RUNGEN nehmen in den bombardierten 
Staedten trotz schaerfster Terrormassnahmen 
der Gestapo ueberhand, so berichten die 
Schweizer Zeitungen. Immer groesser sei auch 
die Zahl der Deserteure, die sich verstecken, 
um nicht an die Front zurueckgeschickt zu 
werden. Dazu kommt ein katastrophaler Man
gel an Lebensmitteln und lebenswichtigen 
Waren, verschlimmert durch den nahezu voel- 
ligen Zusammenbruch des Transportsystems 
in den am staerksten von den Bombarde
ments heimgesuchten Gebieten, Dennoch, so 
fuegen die Korrespondenten der Schweizer 
Blaetter hinzu, ein Zusammenbruch des Hin
terlandes sei noch nicht zu sehen.

HENRI REYNAUD, Eugene Henaff, Tol
let, Brenot, die Fuehrer des Pariser Gewerk
schaftsverbandes, die von der Daladier-Re- 
gierung verhaftet und ins Konzentrations
lager gesperrt worden waren, sind entkommen. 
Ein kuerzlich in Paris verbreitetes illegales 
Flugblatt, das die Unterschriften dieser Ge
werkschaftsfuehrer traegt, teilt den Pariser 
Arbeitern mit, dass unter ihrer Fuehrung die 
Leitung der C.G.T. wieder hergestellt worden 
sei. Das Flugblatt enthaelt einen Appell zur 
Herstellung der Einheit der Pariser Arbeiter, 
zum Kampf gegen die Deportation nach 
Deutschland und zur Verstaerkung der Sa
botage.

RADIO KIEW sendet neuerdings in jiddi
scher Sprache regelmaessig Aufrufe an die 
Juden in Polen mit der Aufforderung, sich 
in den Waeldem zu verbergen und die An
kunft der Roten Armee abzuwarten: “Juden, 
die ihr noch in den Ghettos am Leben seid, 
rettet Euch, schliesst Euch den Partisanen an. 
Wenn Ihr die Grenze nicht ueberschreiten 
koennt, so verbergt Euch ln den Waeldem!” 
So lautet die staendige Ansäge des Radio
Sprechers von Kiew.

UNZUFRIEDEN IST der Chef der Ham
burger Gestapo, SS-Obersturmfuehrer, Dr. 
Kreuzer. In einer Rede fuehrte er Klage 
ueber die “vorzaetzlichen Redereien und 
Handlungen, durch die Volksgenossen die 
Front in Gefahr bringen und dem Feinde 
Vorschub leisten.” Es ist nicht ganz klar, 
was dieser Gestapochef meint, aber vielsagend 
ist seine weitere Klage darueber, dass “viele 
Deutsche sich zwar des Schutzes der Gestapo 
zu bedienen wuenschen, aber nur selten bereit 
sind, ihr im Kampf gegen politische Verbre
cher und Defaitisten beizustehen”.

AUF DIE EIGENEN TRUPPEN 
SCHIESSEN DIE NAZIS berichtet Rexford 
Neal, Leutnant der amerikanischen Armee, der 
im Brueckenkopf von Nettuno kaempft, einem 
Korrespondenten der United Press. Der 
amerikanische Offizier erzaehlt, wie seine 
Truppe bei einem Sturmangriff auf eine deut
sche Abteilung stiess, die 'sich ergab. Die 
Deutschen erzaehlten, dass sie in dem moerde- 
rischen Feuer der Aliierten schon seif langem 
bereit waren, sich zu ergeben, aber von ihrer 
eigenen Artillerie beschossen wurden, als sie 
sich anschickten, die Schuetzengraeben zu ver
lassen.

"DIE KLEINMUETIGEN sind zu dem 
Spiessergruss “Guten Morgen”, zurueckge- 
kehrt, um so ihre Neutralitaet gegenueber dem 
nationalsozialistischen Staat zu bekunden”, ge
steht eine Duesseldorfer Zeitung. Der Ver
fasser erinnert an die Zeit, als noch viel Mut 
dazu gehoerte, sich zum deutschen Gruss zu 
bekennen. Als Hitler die Macht eroberte,

«Stellt eure Signale auf den Frieden ein»
EIN ILLEGALES FLUGBLATT DER EISENBAHNER

Die schwedische Zeitung “Aftontidningen” 
berichtet ueber eine starke Zunahme der Be- 
taetigung der Untergrundbewegung in 
Deutschland, die jetzt auch unter einheitli
cher Fuehrung zu stehen scheint. Ein Flug
blatt, das zur Zeit ueberall im Reiche unter 
den Eisenbahnern verbreitet wird, aehnelt im 
Inhalt einem anderen Flugblatt, das kuerzlich 
in Berliner Kasernen gefunden wurde. Man 
nimmt an, dass derlei Flugblaetter in den be
setzten Gebieten gedruckt und dann von na
zifeindlichen deutschen Soldaten nach 
Deutschland geschmuggelt werden.

Das Eisenbahner-Flugblatt hat folgenden 
Wortlaut:

“Eisenbahner! Wisst Ihr, was Euch bevor
steht? Eine Katastrophe! Ihr seht schon jetzt 
die rauchenden Ruinen der deutschen Staedte. 
Ihr fahrt an Zuegen mit Frauen und Kin
dern vorbei, die durch die Bombenangriffe 
ihr Heim verloren haben. Glaubt Ihi; trotz
dem noch immer, dass die Raeder Eurer Zue
ge noch dem Siege entgegenrollen? Ihr wisst 
um den Hass der Voelker in den besetzten 
Laendern und ihren Willen zum Kampf ge

wollte jeder seine Zugehoerigkeit zum natio
nalsozialistischen Staat durch haeufiges "Heil- 
Hitler”-Rufen bekunden. “Seit dem Rueck- 
zug unserer Truppen und seit den heftigen 
Luftangriffen auf deutsche Staedte ist diesen 
Herrschaften das Herz in die Hose gefallen. 
Und jetzt heisst es nicht mehr "Heil Hit
ler” sondern "Guten Morgen,” “Mahlzeit” 
und “Guten Tag”.

BAUERN, die in der Ukraine angesiedelt 
werden sollten, sind auf der Flucht von der 
Roten Armee in Lodz angekommen. Es han
delt sich um 140 000 Deutsche, die 1600 Ki
lometer marschieren mussten, um von der 
Suedukraine nach Nordwest - Polen zu 
kommen.

IN SCHLAFWAGEN verbringen die hoe- 
heren Nazi-und Militaeroffiziere von Berlin 
ihre Naechte. Allabendlich verlassen lange 
Zuege zusammengesetzt aus solchen fahrbaren 
Hotels Berlin und stationieren auf freiem 
Felde, um so die Nachtruhe der hoeh’eren 
Pg’s zu sichern. Am Morgen kehren die Zue
ge in das Truemmerfeld zurueck, das Berlin 
heisst.

AUCH AN DER UNIVERSITAET 
GREIFSWALD haben sich Studentenunru
hen, aehnlich denen in Muenchen, zugetragen. 
Diese Vorgaenge haben dazu gefuehrt, dass 
an jeder deutschen Universitaet, technischen 
und sonstigen Hochschulen eine SS-Ueberwa- 
chungsstclle eingerichtet worden ist, welche 
die Aufgabe hat, die “weltanschauliche” 
Fuehrung der Studenten zu ueberwachen. 
Die SS-Studentenfuehrer, die Dozenten, De
kane und Rektoren sind angewiesen, diesen 
Ueberwachungsstellen fortlaufend Personalbe
richte zu liefern.

STRAFBAR ERKLAERT hat das franzoe- 
sische Nationalkomitee den Verkauf, Verleih 
und Besitz antisemtiischer Buecher in franzoe- 
sischer, deutscher, italienischer und arabischer 
Sprache. Das Verbot erstreckt sich sowohl 
auf private Buchbesitzer als auch auf Leih
bibliotheken und Laeden. Zuwiderhandelnde 
werden mit Gefaengnis bis zu einem Jahr 
bestraft.

gen Deutschland. Ihr wisst, dass schon tau
sende von Euren Kameraden die Opfer von 
Patrioten geworden sind, die in Russland, in 
Polen und auf dem Balkan taetig sind. Ihr 
wisst, dass auch in Norwegen, in Daenemark, 
in Holland, in Belgien, in Frankreich und in 
Italien Bahngeleise zerstoert, Bruecken in die 
Luft gesprengt, Zuege zum Entgleisen ge
bracht werden. Ihr wisst, dass Deutschland 
eingekreist und der Krieg verloren ist, und 
dass die Fronten sich im Osten, Westen, 
Norden und Sueden immer mehr der Hei
mat naehern.
Ihr tragt eine schreckliche Verantwortung! 
Stellt daher alle Kriegstransporte ein und 
weigert Euch, in die Gebiete zu fahren, in 
denen Partisanen taetig sind. Fahrt Truppen- 
zuege nur noch in Richtung Heimat, Helft 
die Verwundeten aus der Gefahrzone brin
gen, und bringt den Hungernden Lebensmit
tel. Stellt Eure Signale auf den Frieden ein! 
Erklaert Euch mit dem Volke solidarisch, 
denn das Volk steht zu Euch. Es wartet auf 
Euch und fordert direkt, dass Ihr einen ent
scheidenden Schritt unternehmt — und han
delt!”

DIE KLEINE REPUBLIK VON SAN 
MARTIN befindet sich in den Haenden 
italienischer Guerrillas. Diese Republik liegt 
in den Appenninen in einem wenig zugaengr 
liehen Gebiet. Italienische Guerrillas, im 
Ruecken der Naziarmee kaempfend, haben in 
den Appenninen mehrere solche Stuetzpunkte, 
von wo aus sie die Verbindungswege der 
deutschen Armee stoeren.

FUENFHUNDERTTAUSEND BOMBEN- 
FLUECHTLINGE soll Ungarn aufnehmen, 
so verlangt es mit dem ueblichen Nachdruck 
die deutsche Regierung. Dies ist bereits die 
zweite Gruppe von deutschen Massenevakuier
ten nach Ungarn. Bisher leben 200 000 deut
sche Fluechtlinge auf ungarischem Gebiet, 
hauptsaeehlich Frauen und Kinder von Stats- 
beamten, Generaelen und Nazifuehrem.

200 HOLLAENDISCUE SOLDATEN im 
deutschen Kriegsgefangenenlager Altengra
bow, die sich weigerten, fuer die Nazikriegs
maschine zu arbeiten, wurden von den Na
zis in der grausamsten Weise zu Tode ge- 
quaelt. Die Lagerleitung verweigerte diesen 
Gefangener- alle Nahrungsmittel, die Fette 
und Vitamine enthielten, sodass die unglück
lichen Gefangenen einen langsamen Hunger
tod starben. Auf den Vorhalt, dass dieses 
Vorgehen der Genfer Konvention widerspre
che, erklaerte der Nazikommandant: "Wir 
haben mit diesem Judenvertrag nichts zu 
tun.”

Blutspender!
Im fahre 1942 hat das Amerikanische Ro
te Kreuz 1.250,000 Blutspenden gesammelt« 
fetzt ist der Bedarf an Blutplasma so ge
stiegen, dass im Laufe dieses Jahres 5 
Millionen Blutspenden benoeügt werden« 
Blutspenden und Geldspenden werden ge
braucht, um die Sammelstellen zu unter
halten. Leiste auch Du Deinen Beitrag!



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Zahlstellen im Ausland
Argentinien:

Edith Stein c|o. Volkablatt
Maipu .273. Escr. 11 N. T. 34 — 3105.
Buenos 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.

Chi!©:
Älemania 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. Michoacän, 26.
Central de Publicaciones, Av. Juärez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Äv. Madero.
Librerfa Internacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
trän - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septfembre, vor 
dem Kino "Ql impf rr"

Pueblo:
Libreria del Pasaje.

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

San Francisco:
Bob Duncan
1986 Sutter Str.
Golden Gate News Agency
'"ü Golden Gate Ave.
Maritime Bookshop
15 Emfcarcadero
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. "Voiksbiatt"
Maipu 273, Escr. 11 N. T. 34 — 3105 

■ Buenos Aires 
Hilde Weinmann 
Gral. Paz 526 
Buenos Aires

Chile:
Librena 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,

Bolfvia.
Edgar Markowski, Cochabamba, Lista Co- 

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

Oistensslas 
Herbert Friedeberg 
97 Calle Oriente 17®.
Guatemala-City.

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

Colombia:
Los Amigos del Libro. Librerfa.

Apartado 2756. Bogota, Colombia.
Costa Rica:

Librerfa Chilena, Apartado 1151. San Jooo, 
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 Caramurues 1235, 
Montevideo, Säyago.

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

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 ptn. 40 cts. 
Von 3 pm.- 11 pm. 60 cts.

San Juan de Letran, 6

IMPRENTA
SAHCHEZ

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung
Plaza Santos

DegoHado, 10
(por Av. Independencia)

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

LA EXACTA
Uhren und Schmückba

ren, Reparaturen von
Uhren und Schmuck-

stuccken.
BILLIGE PREISE 

BERNARDO WARMAN 
Eric. 12-39-34

Rep. de CHILE, 14

Arturo Bonyhadi
Bueromaschinen,
Bueromaterial,
Fuellfederhalter

Napoles, 45-1 L-17-24

Herrenartikel.
Hemden nach Mass

CAMISERIA TACÜBA 
Tacuba, 90 -

fuer FD-Leser 5 % Rabatt

The Rose Flower 
Shop

Sonora 204.
P-50-99. 11-03-06
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Bewegung Freies Deutschland 
Briefe an die Redaktion

Aus dem Heldenbuch der 
deutschen Antifaschisten

WIE SICH DAS REGIMENT DER "LEBENDEN LEICHEN” ERGAB

Zu den alle Phantasie uebersteigenden Kaempferschicksalen, die in diesem Kriege zu ver
zeichnen sind, gehoeren die Erlebnisse des deutschen Antifaschisten Willi Grigalewski. 
Einer voh der 11.. Internationalen Brigade, einer von denen, die hinter dem Stacheldraht 
der franzoesischen Konzentrationslager den heroischen Entschluss fassten, nach Deutsch
land zurueckzukchren, um den Kampf gegen den Faschismus wieder aufzunehmen. Da
mals, im April 1941, gingen zahlreiche Spanienkäempfer und andere Antifaschisten, die 
in Deutschland keine Todesstrafe oder allzu lange Zuchthausstrafe zu erwarten hatten, 
freiwillig nach Deutschland zurueck- Was aus manchen dieser Maenner geworden ist, 
erfahren wir aus einem Brief, den Willi Grigalewski aus der englischen Kriegsgefangen
schaft in Nordafrika an seine in England lebenden Kameraden richtete, und den die 
"Freie Tribuene”, das Organ der "Freien Deutschen Jugend” in London veroeffentlicht. 
Die Erwartung dieser Heimkehrer erfuellte sich. Man schleppte sie von einem Gefaeng- 
nis ins andere, aber die Polizei ging mit ihnen nicht allzu hart um. "ln den Prozessen”, 
schreibt der Held dieser Geschichte, "bemerkten wir, dass die Nazis es sich nicht mehr 
leisten konnten, politische Prozesse aus der Vergangenheit wieder der Ooeffentlichkeit 
ins Gedaechtnis zu rufen!3 Fast alle kamen mit geringen Zuchthausstrafen davon; der 
Brief Schreiber selbst bekam ein Jahr 8 Monate Zuchthaus, die er in Muenster verbuesste, 
richtiger gesagt verbuessen sollte. Dann aber gesihah folgendes:
"Nachdem ich drei Monate meiner Haft abgesessen hatte, wurde ich mit einer Eskorte 
der Militaefbehoerde vorgefuehrt. Dort erklaerte man mir: Sie haben nun die einmalige 
Gelegenheit, wieder gut zu machen, was Sie dem deutschen Volke zugefuegt haben.” 
Gutmachen? Nein, viel besser als frueher wollte ich es machen, zum Nutzen des deut
schen Volkes. Denn dazu war ich ja heimgekehrr, um das Volk gegen die. Nazis in 
Bewegung zu bringen,
Ich wurde dem Afrika Regiment 961, F.—Kompagnie zugeteilt und zwar als Panzer- 
jaeger. Sobald ich mit meinen neuen Kameraden zusammentraf, konnte ich feststellen, 
dass alle aus dem Zuchthaus kamen. Wir waren also zu einem Strafregiment zusammen
gestellt. Es war leicht zu erraten, was das bedeutete. Wir waren sogenannte "lebende 
Leichen”, also ein Regiment, das man ohne Bedenken opfern konnte. Ich hatte Glueck, 
denn in unserm Zuge gab es nur Politische.
Langsam begann ich meine Kameraden tastend auszufragen. Da merkte ich bald, dass- 
sie alle, so vorsichtig sie auch sprachen, fest in ihrer Gesinnung waren, dass sie alle vor 
Hass auf den Tag der Abrechnung warteten. Es waren fast alles Berliner und als ich 
sie nach einigen ehemaligen Kameraden aus dieser Stadt fragte, wurden sie stutzig und 
sagten: "Du warst in Spanien oder Russland?”.
Darauf antwortete ich erst, als wir am 21. Maerz nach Afrika gekommen waren. Da 
verabredeten wir, dass wir uns, ohne einen einzigen Toten zu verlieren, gefangen geben 
wollten.
Wir haben es geschafft. Denn am 1. April wurden wir bei Kaiman eingesetzt und schon 
am 10. April war das ganze Regiment kriegsgefangen. Als wir desertierten, deckte ich zu- 
naechst vorn die Kameraden mit Granatwerfern. Dann blieb ick mit einem Maschinenge
wehr hinten und deckte das Regiment hier.
Die Englaender hatten es leicht mit uns. Denn bei den Strafregimentern 961 und 962 
fanden sie keine Widersetzlichkeit”.
Soweit der Brief, ein Dokument, das die Filmmanuskript Schreiber mit blassem Neid lesen 
werden. Diese deutschen Deserteure werden jetzt von ehemaligen Kameraden aus der 11. 
Internationalen Brigade (Thaelmann-Brigade) in Nordafrika bewacht, die aus den fran
zoesischen Gefangenenlagern befreit, in den Reihen der alliierten Armeen Dienst machen.

Spendenliste Nr. 6
St. Mexiko Pesos 200.00
v.c. 15.00
J.S. 10.00
B. 50.00
G. 150.00
R. 5» 10.00
S. 5.00
E. 100.00
A. )> 2.50
E. JJ 10.00
Dr.R. 2.50
S. J> 2.50
H.S. 25.00
L.L. »J 100.00
H.N. 80.00

A.F. „ 2.00
G. Honduras 32.74
W. S.C. 2.00
W. Mexiko 2.00

Pesos 801.24 

Allen Spendern herzlichsten Dank.
A. Callam

--------O-----—

STEFAN ZWEIGS letztes Werk, die weni
ge Tage vor seinem Selbstmord vollendete 
"Schachnovelle”, wird zusammen mit zwei Er
zaehlungen aelteren Datums im Verlang Vi- 
king-New York in englischer Sprache er
scheinen.2



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. JaRrg., Nr.6.» Mai 1944
ANGST UND SCHRECKEN vor 
dem kommenden Strafgericht,—ha
ben sie schon begonnen, die Gehir
ne zu laehmen? Beginnen die Knie 
bereits zu schlottern? Waehrend 
hunderttausende deutsche Soldaten 
sinnlos verroecheln, nur weil Hitler 
einige Wochen laenger den Schein 
einer Krimfront aufrecht erhalten 
wollte, um von den katastrofalen 
Schlaegen an der Karpatenfront ab
zulenken, stellen wir uns alle die 
erregende, beunruhigende Frage: 
und die in der Heimat, was sagen 
sie dazu? Was wissen sie von dem 
Verhaengnis, das unentrinnbar wie 
die Gerechtigkeit selbst, an die 
Grenzen Deutschlands heranrollt ? 
Wie sagen es die “Fuehrer” der 
“Gefolgschaft,” die Verfuehrer den 
Verfuehrten, die Wissenden den 
Ahnungslosen ? Wir besitzen ein 
vielsagenden Zeugnis ihres letzten, 
verzweifelten Manoevers, aus dem 
sie immer hoch hoffen, genug Kraft 
zu schoepfen, um den Widerstand 
zu verlaengern. Am 17- Februar, 
—der General v. Mannstein kaempf- 
te noch in Tscherkassy,— erschien 
eine Nummer des “Schwarzen 
Korps”, des Organs der Gestapo, 
mit der Schlagzeile: “Keine dritte 
Moeglichkeit”. Hier wird dem deut
schen Volk und Hitlers “Verbuen- 
deten” die Niederlage Deutschlands 
mit seinen Folgen vor Augen ge- 
fuehrt. “Wenn die Sowjets Deutsch
land, Finnland, Rumaenien, Ungarn, 
die Slowakei, Kroatien, Bulgarien 
besiegen wollen, werden sie das 
kaum ausserhalb dieser Laender tun 
koennen. Das Feindgebiet muss mi
litaerisch besetzt werden. Sie wuer- 
den die Besetzung solange ausdeh
nen, wie es ihnen behagt.” Dann 
setzt das Organ Himmlers den 
wohlbedachten Nervenkitzel an die 
Adresse der Okkupierten und Neu
tralen fort. “Die Geister werden 
sich ganz anders ruehren, wenn an 
den Grenzen der west- und nord- 
europaeischen Laender die ersten 
Rotarmisten auftauchen”. Wo die

Die Freien Deutschen an Praesident Manuel Avila CamacRo

Anlaesslich der gluecklichen Erret
tung des Praesidenten Mexikos sand
te die Bewegung Freies Deutsch
land in Mexiko an den Praesidenten 
General Manuel Avila Camacho das 
folgende Telegramm:
"Wir freien Deutschen beglueck- 
wuenschen Sie in aller Ehrerbietung 
ZU dem Scheitern des gegen Ihre 
Person gerichteten Anschlags. Wir 
benuetzen diese Gelegenheit, um er
neut unsere absolute Loyalitaet Ih
nen und Ihrer Regierung gegenueber 
Zu erklaeren.

Bewegung Freies Deutschland 
in Mexiko

Ludwig Renn, Paul Merker, 
Jorge Friedmann, Erich Jungmann

SS-Redakteure hinaus wollen, ist all- 
zuverstaendlich. Sie wollen Angst 
machen. Aber in Wirklichkeit ver
raten sie nur ihre eigne Angst. Es 
gibt, so wollen sie glauben machen, 
keine andere Moeglichkeit, als Hit
lers Krieg fortzusetzen. Es scheint 
aber, dass das feine Ohr der Ge
stapo doch noch von einer dritten 
Moeglichkeit fluestern gehoert hat. 
“Man stelle sich vor, Deutschland 
wird besiegt, der Nationalsozialis
mus als politisches System waere be
seitigt, und man wuerde nun daran 
gehen wollen, Deutschland ein neu
es System zu geben, das also nicht 
nationalsozialistisch, aber auch nicht 
bolschewistisch sein sollte. Gesetzt 
den Fall, der Bolschewismus wuer
de einen solchen Versuch ueber
haupt dulden—wer sollte ihn unter
nehmen? Auf wen sollten sich die 
neuen Maenner stuetzen?” Hier 
wird nicht mehr und nicht weniger 
eingestanden, als dass im deutschen 
Volk der rettende Ausweg, den das 
Nationalkomitee “Freies Deutsch
land” gewiesen hat, diskutiert wird. 
In dem Zerrspiegel des Gestapoor
gans erkennen wir unser Pro
gramm. Dass es bereits dem Regime 
ein gefaehrliche Drohung geworden 
ist erkennt der Artikel des “Schwar
zen Korps” selbst an: “Waere die 
dritte Moeglichkeit etwas anderes 
als eine laecherliche Chimaere, so 
koennte sie uns und unserem Kam
pfe gefaehrlich werden.” Gegen 
eine “laecherliche Chimaere” 
braucht man nicht anzukaempfen. 
Wogegen sie in diesen Tagen des Zu
sammenbruchs der Rauebertraueme

an der inneren Front kaempfen, das 
ist die Todesgefahr fuer das Nazi
system, die Lebensrettung fuer das 
deutsche Volk: die Vision eines 
freien Deutschland.

WENN EIN SCHIFF ZU SIN
KEN BEGINNT, versuchen die 
Ratten, sich in Sicherheit zu brin
gen. Den kleinen Ratten, die in den 
“besetzten Ostgebieten” am russi
schen Volkseigentum mitgenagt ha
ben, wird es jetzt ebenso bange wie 
den grossen nazistischen Raubtie
ren. Eine kleine Bluetenlese, zufael- 
lig herausgegriffen, aus dem Inse
ratenteil einiger deutscher Zeitun
gen: Anzeige in der “Deutschen 
Allgemeinen Zeitung”: “Juristi
scher Assesor, gegenwaertig Ange
stellter im Osten, Kenner des Rus
sischen, wuenscht passende Stel
lung in Grosshandel oder Industrie. 
Letztere bevorzugt.” Ein anderes 
Inserat im gleichen Blatt: “Indu
striedirektor mit kaufmaennischer 
Erfahrung, 45 Jahre alt, Fachmann 
im Verhandeln mit Behoerden und 
Militaerverwaltungen, beher r s c h t 
die russische Sprache, wuenscht 
neuen wichtigen Posten.” Im “Voel- 
kischen Beobachter” sucht ein La
gerhalter, “zuletzt elf Monate als 
Direktor eines Lagers in der Ukrai
ne beschaeftigt”, neue Beziehungen. 
Und in der “Berliner Boersen-Zei- 
tung” gesteht ein Inserent, dass er 
nach den Erfahrungen seines “Rit
tes gen Ostland” die Nase von allen 
andern okkupierten Laendern voll 
hat; er sagt: “Uebersetzer-Sekre-



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

taer, beherrscht vollstaendig rus
sisch und englisch, perfekt in 
Schreibmaschine, gegenwaertig An
gestellter in Wilna, sucht andere 
Anstellung, bevorzugt in Deutsch
land.” Hitlers geplatzter Traum 
vom deutschen Kolonialreich im 
Osten, in dem sich jeder Deutsche 
als 'Vertreter der “Herrenrasse” 
aufblaehen und austoben kann, hat 
in den Koepfen dieser Herren In
serenten pioetzlich wieder Sehn
sucht nach der Heimat erweckt. 
Aber auch dort werden jene Leute 
gefunden werden, die “mitgemacht” 
und aus gemeinen Verbrechen ge
gen die Zivilbevoelkerung besetzter 
Laender ihren persoenlichen Profit 
gezogen haben. In jedem russi
schen, ukrainischen, bjelorussischen, 
litauischen, lettischen, esthnischen, 
polnischen, jugoslawischen, fran
zoesischen, hollaendischen, belgis
chen, daenischen und norwegischen 
Ort wurden die Namen der Schul
digen und Mitschuldigen notiert 
fuer den Tag des Gerichts der 
Voelker. Und etliche deutsche Na
zis in Mexiko, die sich schon als 
Besitzer einer erraeuberten Farm 
in der Ukraine sahen, danken jetzt 
dem Himmel dafuer, dass aus ihrer 
Rueckkehr nach Deutschland nichts 
wurde. Aber auch diese Ratten wer
den nicht entschluepfen koennen.

GENERALMAJOR OSKAR 
VON HINDENBURG, Sohn des 
Reichspraesidenten gleichen Na
mens, war der Zarewitsch der Wei
marer Republik. Zusammen mit 
einer kleinen Kamarilla, zu der vor 
allem der Staats sekretaer Meissner 
gehoerte, regierte Oskar von Hin
denburg hinter dem breiten Rue- 
cken seines Vaters. Die Ratschlae- 
ge des Herrenklubs, die Papen 
ueberbrachte, und die Wuensche 
der ostpreussischen Junker, die der 
verbissene Oldenburg v. Janus- 
chau vortrug, fluesterte der junge 
Hindenburg ins Ohr des greisen 
Feldmarschalls. Er vergass dabei 
keineswegs seine eigenen Interessen. 
Die Testamentsfaelschung, die Hit
ler und Goebbels nach dem Tode des 
Alten ausgefuehrt hatten, waere 
ohne die Komplizentaetigkeit des 
feinen Soehnchens unmoeglich ge
wesen. Seither hoerte man nichts 
mehr von ihm. Dieser Tage erst 
tauchte der Traeger des Namens 
Hindenburg in dem Verbrecher al
bum auf, das die Sowjetische Staat 
liehe Ausserordentliche Kommission 
zur Untersuchung der Verbrechen 
der Naziiinvasoren veroeffentlich- 
te. In Kiew hatten die Sowjettrup
pen einen Panzerschrank gefunden. 
Die “streng vertraulichen” Dokue-

4 mente enthielten die detaillierten

Anweisungen der Gestapo und des 
Oberkommandos der Wehrmacht 
aus dem Jahre 1941 zur systema
tischen Ausrottung der Bluete der 
sowjetischen Zivilbevoelkerung, so
wie der sowjetischen Kriegsgefan
genen. In der langen Reihe der Be
weisstücke, die auf dem. Gerichs- 
tisch liegen werden, wenn die Voel
ker Rechenschaft forden werden 
von den groessten Verbrechern der 
Weltgeschichte, -werden die Doku
mente von Kiew schwer ins Ge
wicht fallen. In ihnen begegnen wir 
auf dem schoenen Menschenschin
der- und Drueckebergerposten eines 
Oberkommandanten der Kriegsge
fangenenlager im I. Distrikt von 
Ostpreussen, den Generalmajor Os
kar von Hindenburg. Seine mili
taerische Aufgabe bestand darin, wie 
aus dem Befehl Nr. 8. des Chefs 
der Sicherheitspolizei und SS vom 
17. Juli 1943 Nr. 21 b 41 GPS 4 
FIS, gezeichnet Heydrich, hervor- 
geth, die Kriegsgefangenenlager von 
sog. “gefaehrlichen Elementen”, das 
heisst von den bewusstesten und 
fortgeschrittensten Sowjetpatrioten, 
zu “sauebern”. So hatte es der Sohn 
des Feldmarschalls und Reichs
praesidenten Hindenburg bis zum 
amtlich bestallten Massenmoerder 
und Gefangenenschiaechter von 
Heydrichs Gnaden gebracht. Die 
Karriere ist noch nicht abgeschlos
sen, aber ihr rühmloses Ende ist 
bereits sichtbar.

DAS RISIKO EINER REISE 
VON HOLLYWOOD nach New 
York kann zehn Jahre Zuchthaus 
ausmachen, wenn man sie mit einer 
Frau betritt und mit dieser Frau 
dann in New York schlaeft — so 
nach dem Gesetz Mann. Diese Lex 
Mann, die die Liebe auf Reisen 
nach Ueberschreitung der Staats
grenzen bestraft (und die wir zu 
charakterisieren dem Leser selbst 
ueberlassen), wird unseres Wissens 
nach selten angewendet. Es war 
schon eine besondere Kombination 
noetig, um sie zur Anwendung zu 
bringen. Der Reisende musste Char
ly Chaplin heissen, der Zweck sei
ner Reise eine Rede fuer die Sow
jetunion und die Zweite Front sein. 
Das Instrument, das jene fanden, 
die Chaplin diese Rede (und seine 
Haltung ueberhaupt) uebelnahmen, 
ist blond und dreiundzwanzigjaeh- 
rig und heisst Joan Barry. Joan 
Barrys Traum ist: Star zu werden, 
auf Zahnpastareklamen zu glaenzen 
und drei Sekretaere mit der Durch
sicht der Briefe ihrer Bewunderer 
zu beschaeftigen. Und mangelt dazu 
das Talent, dann ist Missis Joan 
Barry jedes Mittel recht: ein Mann

im Bett oder die Lex Mann. Zu Eh
ren der amerikanischen Justiz muss 
gesagt ' werden, dass dieses Kom
plott von politischer Rachsucht und 
Star-Tollwut misslungen ist. Chap
lin wurde freigesprochen.

ZWEIMAL VERBRANNT, nicht 
einmal, wie allgemein angenommen 
wird, wurden die Werke der frei
heitlichen deutschen Literatur. Vor 
zehn Jahren, am 10. Mai 1934, wur
de in Paris in einem stillen Hof am 
Boulevard Arago, die Deutsche 
Freiheitsbibliothek eroeffnet. Eini
ge Frauen und Maenner, die an je
ner schlichten Eroef fnungsfeier 
teilgenommen hatten, haben in ihren 
Gehirnzellen einen wesentlichen 
Teil des deutschen Kulturguts an 
den Strand des Golfes von Mexiko 
gerettet und wirken nun an diesen 
Blaettern mit. Damals aber haben 
wir noch die Buecher unserer Lehr
meister aufgestapelt, die Werke von 
Heine und Marx, von Voltaire und 
Shaw, von Gorki und Lenin, von 
Thomas und Heinrich Mann, von 
Freud und Einstein. Es war der er
ste Jahrestag der Buecherverbren- 
nung und welcher Protest konnte 
eindringlicher sein, als der Aufruf 
zur liebevollen Pflege der verbrann
ten Buecher? Seither wurde der 10. 
Mai zu einem neuen, universellen 
Feiertag des Geistes. Freiheitsbib
liotheken entstanden ueberall. Dann 
aber ereignete es sich, dass Frank
reich, die traditionelle Freistatt der 
Verfolgten, selbst zum Wild der 
einheimischen und deutschen 
Bucherverbrenner wurde. Das 
muenchener Gift hatte das edle 
Gesicht zerstoert, wie schwarze Po- 
ken die Schoenheit des menschli
chen Antlitzes. Die Maenner, die die 
Deutsche Freiheitsbibliothek im 
Geiste der franzoesischen Revolu
tion und zu ihrer Verteidigung er
richtet hatten, konnten aus dem ver
gitterten Oberlicht ihrer Gefaeng- 
niszellen in der Sante gerade noch 
das Dach des Hauses sehen, wo sie 
geglaubt hatten, fuer die Freiheit 
beider Voelker zu wirken, indem sie 
den Nazifaschismus als den ge
meinsamen Feind denunzierten. Es 
dauerte nicht lange und er kam, der 
gemeinsame Feind, und er ver
brannte in Paris zum zweitenmal 
die Zeugnisse des menschlichen 
Freiheitswillens. Aber diesmal nicht 
allein in dem kleinen Atelier der 
deutschen Schriftsteller, sondern in 
allen Bibliotheken des stolzen 
Frankreich, das der Welt die Men
schenrechte gegeben hatte, aber sich 
selbst eine Regierung der Fuenf
ten Kolonne. Welch eine Warnung 
fuer alle Voelker....



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Praesident Roosevelts Appell und die 
Freien Deutschen

Erklaerung des Lateinamerikanischen Komitees
Der Vormarsch der bewundernswuerdigen Roten Armee, der be
reits die Karpathen erreicht hat, und die angekuendigte Invasion 
Westeuropas durch die amerikanisch-englischen Streitkraefte 
ruecken die Stunde der Vernichtung der schmachbedeckten Hitler
diktatur sichtbar in die Naehe. Wir antinazistischen Deutschen in 
Lateinamerika, unter uns viele ehemalige Untergrundkaempfer 
aus Deutschland. habfSn immer wieder unsere Stimme zum deut
schen Volk mit dem dringlichen Aulruf zur Tat gegen die braunen 
Gewaltherrscher erhoben. Angesichts der kommenden militaeri
schen Entwicklung und ihrer politischen Konsequenzen wollen 
wir erneut unsere Kampfziele verkuenden, indem wir den Appell 
unterstuetzen und bekraeftigen. den Praesident Franklin D. Roo
sevelt am 24. Maerz 1944 an das deutsche Volk richtete. 

Praesident Roosevelt sagte:
"Hitler begeht seine Verbrechen gegen die Menschheit im Na
men des deutschen Volkes. Ich fordere jeden Deutschen und je
dermann, der unter der Naziknechtschaft lebt, auf, der Welt durch 
seine Tat zu zeigen, dass er in seinem Herzen keinen Anteil an 
diesen wahnsinnigen verbrecherischen Geluesten hat. Moege ex 
die verfolgten Opfer verstecken, ihnen ueber die Grenzen hel
fen und alles tun, was er kann, um sie vor dem Nazihenker zu 
retten. Ich fordere Ihn auch auf. wachsam zu sein und die Be
weise zu sammeln, die eines Tages fuer die Verurteilung der 
Schuldigen gebraucht werden/*
Mitf diesem direkten Appell an jene Kraefte im deutschen Volk, 
die immer Hitlers Politik bekaempften oder die im Verlaufe der 
letzten Jahre zur Erkenntnis ihres verbrecherischen Charakters ge
kommen sind, ergaenzt Praesident Roosevelt seine Rede vom 24. 

Dezember 1943. In ihr lehnte er eine Versklavung des deutschen 
Volkes nach dem Siege der Vereinigten Nationen ab, forderte 
jedoch kategorisch, dass sich das deutsche Volk "sofort und fuer 
immer befreit vom Nazismus, dem preussischen Militarismus und 
der phantastischen verhaengnisvollen Idee, dass die Deutschen 
eine Herrenrasse in der Welt darstellen". Marschall Joseph Sta
lin hat wiederholt und klar ausgesprochen, dass die restlose 
Vernichtung des Hitlerismus und des Hitlerstaates nicht mit einer 
Vernichtung des deutschen Volkes und desdeutschen Staates ver
wechselt werden darf. Auch der englische Primeminister Winston. 
Churchill hat nach seiner Rueckkehr aus Teheran erklaert. dass 
die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation Hitlerdeutsch
lands keine Absicht der Alliierten ausdrueckt. das deutsche Volk 
zu versklaven. Alle diese Erklaerungen der Staatsmaenner der 
Vereinigten Nationen widerlegen die luegenhafte Propaganda der 
Hitlerregierung, dass das deutsche Volk bei Strafe des voelligen 
Unterganges der deutschen Nation den nazistischen Gangster- 
fuehrern Gefolgschaft bis zum letzten leisten muesse.
Die drei Staatsmaenner der Vereinigten Nationen haben auf der 
Konferenz von Teheran mit vollem Recht gefordert, dass als Er
gebnis dieses Krieges alle notwendigen Garantien geschaffen 
werden, damit sich die heimtueckischen Aggressionen gegen die 
Nachbarvoelker und die fuerchterlichen Verbrechen, die der 
deutsche Imperialismus unter der Fuehrung Hitlers beging, nicht 
mehr wiederholen koennen. Wir Freien Deutschen Lateinameri
kas unterstuetzen mit unserer ganzen Ueberzeugung diese Forde
rung, die nichts anderes bedeuten kann, als dass der Hitlerfa
schismus und alle Kraefte des deutschen Imperialismus bis zur 
Wurzel ausgerottet werden muessen. Wir unterstuetzen vollstaen- 
dig die Forderungen der aufs Schwerste geschaedigten Voelker

auf eine weitmoeglichste Wiedergutmachung und alle Massnah
men, die von Roosevelt, Stalin und Churchill gemeinsam fuer 
notwendig erachtet werden, um diese Voelker kuenftig gegen 
Aggressionen von Seiten des deutschen Imperialismus zu sichern. 
Wir sehen in der Einheit der Alliierten die Gewaehr fuer den 
Sieg und die Vernichtung des Nazismus.

Wir Freien Deutschen in Lateinamerika haben deshalb nichts 
gemein mit den Versuchen einer kleinen Gruppe deutscher Emi
granten um die "Neue Volkszeitung*' in New York, die einen 
Kampf mit chauvinistischen Argumenten gegen die Beschluesse 
von Teheran fuehren und die Mitverantwortung des deutschen 
Volkes fuer Hitlers Taten ablehnen. Die Freie Deutsche Bewe
gung hat nichts gemein mit dieser Gruppe, die aus ihren schwe
ren Fehlern in der Vergangenheit nichts gelernt hat und deren 
Hauptsorge jetzt darin besteht, einen Kampf gegen die Wieder
gutmachung zu fuehren, bei der auch gewisse Grenzaenderungen 
nicht zu vermeiden sein werden. Wir Freien Deutschen lehnen 
diese Stellungnahme der Stampfer-Gruppe ab und wissen uns 
in dieser Stellungnahme eins mit der ueberwaeltigenden Mehr
heit auch der deutschen Sozialdemokraten. Unser Bekenntnis zu 
den Beschluessen von Teheran ist die einzige Politik, die heute 
dem Kampfe fuer die demokratische Freiheit in der ganzen Welt 
dienen kann - und sie ist zugleich die einzig moegliche Politik, 
die den wirklichen nationalen Interessen des deutschen Volkes 
und der Rettung seiner nationalen Einheit in einer neuen deut
schen Demokratie dient. Es geht jetzt nicht um Ostpreussen, 
sondern um Sein oder Nichtsein eines kuenftigen demokratischen 
Deutschlands.

Wir sprechen mit aller Schaerfe aus: Die fuerchterlichen Ver
brechen des Nazismus haben eine schwere Verantwortung auf 
unser deutsches Volk gelegt. Nur durch Beweise des guten Wil
lens, nur durch die eigene Tat des deutschen Volkes zur schnel
leren. Vernichtung des Nazismus wird es moeglich sein, ein neues 
Vertrauen zu den demokratischen Kraeften im deutschen 
Volk in der Welt zu erwecken. Diese eigene Tat, zu der 
Praesident Roosevelt das deutsche Volk aufruft, schafft die Vor
aussetzung fuer die Anwendung der Atlantik-Charter zugunsten 
einer neuen und wahrhaften Demokratie in Deutschland.
Fuer diese Erhebung aller Deutschen in der Armee und in der 
Heimat gegen Hitler kaempft das Nationalkomitee Freies Deutsch
land. Fuer die Erweckung des Verantwortungsgefuehls und die 
Staerkung des antinazistischen Geistes unter den Ausländsdeut
schen wirkt die Freie Deutsche Bewegung in Lateinamerika. In 
diesen Monaten grosser militaerischer Entscheidungen erheben 
wir erneut unsere Stimme ueber den Ozean zum deutschen Volk: 
Handelt gemaess dem Appell Roosevelts! Handelt gegen Hitler,
ehe es zu spaet ist! Handelt, damit die Voelker sehen und sa
gen koennen: Auch das deutsche Volk hat In den Stunden der 
Entscheidung durch seine eigene mutige Tat beigetragen, seine 
verbrecherischen Fuehrer zu vernichten!

Das Exekutiv-Komitee des
Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen

LUDWIG RENN, PRAESIDENT— PAUL . MERKER, SEKRE
TAER—ALEXANDER ABUSCH, ING. WALDEMAR AUL
NER, DR. H. BEGUN, PAUL ELLE, LUISE HEUER, ERICH 
JUNGMANN. 5



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ATTENTAT AUF MEXIKO
Von Andre Simone

“Ich bedauere meine Mission nicht erfuellt zu haben”, 
antwortete der Artillerie-Leutnant Antonio De La La
ma y Rojas dem Praesidenten Avila Camacho, zehn 
Minuten nachdem der Schuss fehlgegangen war. In 
dieser Antwort liegt der Schluessel zur Tat. So sehr 
sich auch ein Teil der Presse bemueht, den Mordver
such als die Tat eines Einzelgaengers, eines Verwirr
ten und Verirrten zu zeichnen, die Tatsachen und Do
kumente geben ein anderes Bild. Die “Mission” des 
Lama Rojas war als Signal gedacht, das den noerdli- 
chen Arm der Zange gegen Lateinamerika in Bewe
gung setzen sollte.
Mexiko deckt die suedliche Flanke der Vereinigten 
Staaten. Ohne Mexikos williger und vorbehaltloser 
Mitarbeit waere die Verteidigung des Golfs von Kali
fornien und der Karibischen See wesentlich erschwert. 
Mexikos bedingungslose Teilnahme am Krieg gegen 
die Achse, seine Lieferungen an die amerikanische 
Kriegsindustrie und an die Lebensmittellager der Ar
mee waren und sind ein wesentlicher Beitrag im 
Kampfe gegen den Faschismus. Hennequen aus Yu
catan und Mica aus Oaxaca waren in den ersten Mo
naten nach Pearl Harbour, bevor die Zufuhr aus an
deren Teilen der Welt organisiert werden konnte, ent
scheidend fuer die gigantische Ausweitung der ameri
kanischen Kriegsproduktion. Sie sind auch heute mit 
dem mexikanischen Quecksilber, Kupfer, Blei und 
Zinn, mit dem Oel aus Tampico wichtige Stuetzen der 
Flugzeug-, Waffen- und Munitionsindustrie.
Auf Kosten des eigenen Lebenstandards, unter Aufer
legung grosser Opfer liefert Mexiko Fruechte, Ge- 
muese und Vieh an die Intendanz der amerikanischen 
Heere. Ein Teil der Exportziffern ist Kriegsgeheim
nis. Erst der Nachkrieg wird der grossen Leistung 
Mexikos im Kampfe gegen Hitler voll gerecht werden. 
Die strategische und wirtschaftliche Bedeutung der 
Republik waere Grund genug fuer die Nazis, fuer den 
Faschismus seine Haende danach auszustrecken. 
Doch es gibt noch der Gruende mehr.
Seit der Oelenteignung durch Lazaro Cardenas ist der 
Einfluss seines Landes in Lateinamerika gewaltig ge
wachsen. Mexiko ist im gewissen Sinne zum Sprecher 
aller jener Kraefte geworden, die eine enge Zusam
menarbeit mit dem guten Nachbarn Franklin Delano 
Roosevelt und freundschaftliche Beziehungen zum 
amerikanischen Volke anstreben, aber gleichzeitig im 
Interesse gutnachbarlicher Beziehungen einen scharfen 
Strich gegen die monopolistischen Plaene gewisser im
perialistischer Gruppen noerdlich vom Rio Grande 
ziehen, die auch der amerikanische Praesident waeh
rend seiner Begegnung mit Avila Camacho in Monte
rrey verurteilte.
Mexikos Prestige unter der Arbeiterschaft Lateiname
rikas und bei allen demokratischen Elementen ist 
wegen seiner fortschrittlichen Arbeitsgesetzgebung be
sonders gross.
Oelenteignung und enge Zusammenarbeit der Praesi
denten Lazaro Cardenas und Avila Camacho mit der 
Arbeiterschaft haben in den letzten sechs Jahren zur 
Bildung einer nationalen Front aller antifaschistischen 
Gruppen gefuehrt, die sich trotz Schwierigkeiten und 
Schwankungen, trotz Intriguen und faschistischer Ma- 
noever als uneinnehmbares Hindernis fuer die Nazis 
und erwies.
In den drei Jahren seiner Regierung hat Avila Cama- 

6 cho sein Land ins Lager der Vereinigten Nationen ge

fuehrt. Sein Name steht unter der Kriegserklaerung 
an die Achse, unter dem Dokument, das die Wieder
aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der 
Sowjetunion einleitet, unter dem Schriftstueck, das die 
Anerkennung des franzoesischen Nationalkomitees in 
Algier als einzige Vertretung des franzoesischen Vol
kes ausspricht. Der Politik seines Vorgaengers fol
gend hat der heutige Praesident trotz starken Drucks 
der Phalange-freundlichen Elemente abgelehnt, Bezie
hungen zu Franco-Spanien aufzunehmen. In seiner 
Regierungszeit ist nicht weniger Land an die Bauern 
aufgeteilt worden als unter Cardenas. Die Rechte der 
Arbeiterschaft sind ungekuerzt geblieben.
Diese Leistungen haben Avila Camacho zum Nazi
feind Nr. i in Lateinamerika gemacht. Es hat an 
Versuchen nicht gefehlt und sie sind auch heute nicht 
aufgegeben durch Fluester-und Pressepropaganda das 
Volk und insbesondere die Arbeiterschaft vom Praesi
denten zu trennen. Mit Hilfe trotzkistischer Elemente 
und mit Unterstuetzung von Liberalen, “die das Ver
staendnis fuer unsere Zeit verloren haben,” haben Na
zis, Phalangisten, Sinarquisfen und aehnliche Gruppen 
mehr als einmal auf eine politische Explosion hinge
arbeitet. Obwohl ihr Einfluss keineswegs unbedeutend 
ist, hat er nicht gereicht, die Einheit der nationalen 
Front zu sprengen. So wuchs unter den faschisti
schen Fuehrern der Gedanke durch einen gewaltsamen 
Coup das Land in Anarchie zu treiben. Seit langem 
schon wusste man in politischen Kreisen, dass Atten
tate gegen den Praesidenten und andere politische 
Fuehrer vorbereitet werden. Vor einem Jahr hat 
Lombardo Toledano zum ersten Male oeffentlich von 
den Mordplaenen der Reaktion gewarnt, die das Zei
chen zum Generalangrif f auf die mexikanische Demo
kratie und ihr Buendnis mit den Vereinigten Nationen 
geben sollten.
Die Offensive des Faschismus gegen Mexiko ist ein 
Teil, ein wesentlicher des Gesamtplans gegen Latein
amerika. Bevor der Schlag im Norden gefuehrt wer
den konnte wurde ein Teil des Suedens aufgerollt. 
Am 4. Juni des vergangenen Jahres schuf der Faschis
mus in Argentinien einen Brueckenkopf, den er indes 
wesentlich erweitert hat. Am 19. Dezember fiel Boli
vien dem kombinierten Manoever der spanischen Pha- 
lange und der argentinischen GOU (Grupo de los Ofi- 
ciales Unidos) zum Opfer. Damit kontrollierte der 
Faschismus den Zinn, Kupfer und anderen Metall
reichtum des Landes, sowie dessen strategische Posi
tionen gegen Brasilien, Chile und Peru. Im Januar 
wurde die persoeriliche Diktatur des Praesidenten Hi- 
ginio Morinigo in Paraguay faschistisch gleichge
schaltet. Die Frente de Guerra, paraguanische Ver- 
laengerung des argentinischen Offiziersbunds GOLT, 
uebernahm die tatsaechliche Herrschaft des Landes. 
Mit der Eroberung Boliviens hatte sich der Faschis
mus an der Westgrenze Brasiliens, des groessten und 
strategisch wichtigsten lateinamerikanischen Staates 
festgesetzt. Die Gleichschaltung Paraguays verlaen- 
gerte die faschistische Aufmarschlinie an Brasiliens 
Suedgrenze.
Uruguay, Bastion der Demokratie in Suedamerika ist 
von der steigenden faschistischen Welle bedroht. Chi
le, salpeterreichstes Land der Welt und ihr zweit- 
groesster Kupferproduzent, hat nur noch an seiner 
schmalen Nordgrenze keinen faschistischen Nachbarn. 
Das halbfeudale Peru, in dem die demokratischen An-



 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

saetze wachsen und dessen Praesident Dr. Manuel 
Prado ein zuverlaessiger Freund der Vereinigten Na
tionen ist, blickt mit Besorgnis nach dem angrenzen
den Bolivien. Der faschistische Brueckenkopf der sich 
von Argentinien noerdlich und nordoestlich vorschob, 
kann sieh, wenn er nicht reichtzeitig liquidiert wird, 
nach Osten, nach Brasilien und Uruguay und nach 
Chile im Westen aus breiten.
Er bedroht bereits auch Zentralamerika. Costa Rica, 
eine der Bananen-Republiken, die einzige mit demo
kratischer Verfassung, wichtiger Stuetzpunkt der See
— und Luftverbindungen, ist Hauptobjekt der faschi
stischen Plaene im Zentrum Lateinamerikas. Kurz 
vor den Praesidentenwahlen im Februar dieses Jahres, 
hat Lombardo Toledano enthuellt, dass der Faschis
mus grosse Waffensendungen nach Costa Rica orga
nisiert habe, um einen Aufstand zu entfesseln und die 
Wahl des demokratischen Kandidaten zu verhindern. 
Das letzte Glied in der Kette der Offensiven gegen 
die lateinamerikanischen Demokratien, wie auch die 
Laender mit persoenlicher Diktatur — denn diese 
sind vom faschistischen Anschlag nicht ausgeschlossen
— ist das Attentat gegen den Praesidenten Manuel 
Avila Camacho. Der Taeter war, dem offiziellen Be
richt zufolge, ein Anhaenger von Nazi-Ideen. Doku
mente, die Lombardo Toledano inzwischen der Oef- 
fentlichkeit vorgelegt hat, zeigen den Artillerie-Leut
nant Lama Rojas als Fuehrer einer Gruppe, die auf 
dem Wege ueber die Organisation “Freunde des Sol
daten” totalitaere Gedankengaenge ins mexikanische 
Heer tragen wollten. Auf Photographien, die vom 
“Populär” veroeffentlieht wurden, ist er mit dem Je
suitenpater Saenz, mit dem Leiter eines Geheimzen
trums der Phalange Belloc, mit dem amerikanischen 
Feldgeistlichen O’Brien zu sehen. Lama Rojas fuehr
te Ende vorigen Jahres den verfassungsmaessig ver
botenen Marsch der Offiziere und Kadetten zur Wall
fahrtskirche der Guadelupe. Er bezeichnete sich in 
Reden und Privatgespraechen als Anhaenger “der neu
en christlichen Ordnung”.
Dies ist ein anderer Name fuer Faschismus. Wie ein 
bankrotter Firmeninhaber das Schild aendert, um un
ter neuem Namen die alten Schwindelmethoden fort
zusetzen, so hat die Achse nach dem Debacle von 
Stalingrad und den Niederlagen in der Luft und zur 
See, die Bezeichnung der Firma geaendert. Ueber 
dem Laden haengt jetzt der Name “neue christliche 
Ordnung”. Das Hauptgeschaeft ist aus dem zerbomb
ten Berlin nach Madrid uebersiedelt — die Antikomin
tern wurde zum Bombenfrischler. Die wichtigste Fi
liale ist von Rom nach Buenos Aires verlegt worden. 
Hitler ist nicht etwa von seinen Freunden ausserhalb 
Deutschlands bereits fallen gelassen worden. Solange 
seine Armeen gegen die Sowjetunion kaempfen, so 
lange auch nur die geringste Hoffnung besteht, die 
militaerische Niederlage der Achse mit einem Durch
bruch der alliierten Einheitsfront in einen politischen 
Sieg zu verwandeln, kann der Nationalsozialismus mit 
der Unterstuetzung der Appeaser und reaktionaersten 
Kraefte in der ganzen Welt rechnen. Je schwaecher 
jedoch die Aussichten werden, die politische Spren
gung der Verbuendeten zu erreichen, umsomehr muss 
die Weltreaktion darauf Bedacht sein, eine Auffang
stellung zu schaffen, eine Reserve Achse, auf die sie 
sich nach der Vernichtung der hitlerischen Achse zu- 
rueckziehen kann. Madrid und Buenos Aires sind die 
Pole diese Achse in zweiter Auflage, die den Namen 
“neue christliche Ordnung” fuehrt, so wenig sie auch 
mit Christentum zu tun hat.
Diese Plaene und Gedankengaenge sind in einem Me
morandum niedergelegt, das fuehrende spanische Pha

langisten, Monarchisten und katholische Wuerdentrae- 
ger vor einigen Monaten dem General Francisco Fran
co ueberreicht haben. Ich habe Auszuege aus diesem 
Dokument bei einem lateinamerikanischen Diplomaten 
in Mexiko eingesehen.
Die Autoren des Memorandums rechnen damit, dass 
die Einheit der drei Grossen das Kriegsende nicht 
ueberdauern wird und dass die Differenzen zwischen 
England und Amerika einerseits und der Sowjetunion 
andrerseits, sowie die Gegensaetze zwischen England 
und Amerika neue Moeglichkeiten fuer ein come back 
des Faschismus eroeffnen werden. Die Westmaechte 
und insbesondere England sind bereits jetzt, schreiben 
die Verfasser, auf der Suche nach Verbuendeten auf 
dem Kontinent fuer die zukuenftige Auseinanderset
zung mit der Sowjetunion und die Niederhaltung der 
demokratischen Revolution in Europa. Spanien, das 
staerkste “Ordnungsland” Europas, wuerde den West- 
maechten als Verbuendeter mehr als willkommen sein.
Die Niederlage Hitlers wird die Stellung des “blauen 
Staates” nach der Meinung des Memorandums nicht 
etwa schwaechen, sondern festigen.
Waehrend die Vereinigten Staaten “anderweitig” be
schaeftigt sind, sagen die Machiavellis von Madrid, 
muessen die Kraefte der “neuen christlichen Ordnung” 
sich Positionen in Lateinamerika sichern. Sie glauben 
dabei mindestens auf die stillschweigende Duldung 
Englands rechnen zu koennen, das, wie das Memoran
dum sagt, “die amerikanische Expansion in Latein
amerika heute bereits als gefaehrlich empfindet und 
die Grossbritannien nach Kriegsende nur noch bedroh
licher erscheinen muss”.
Die alte Taktik unter neuen Namen. Das bolschewisti
sche Schreckgespenst. In der ersten Haelfte April be
schwor das Phalange-Blatt' Arriba” in Madrid die 
Westmaechte doch zu erkennen, wo der wirkliche 
Feind sitzt. “Russland”, schrieb die Madrider Zeitung,
“ist eine weit groessere Gefahr fuer die Vereinigten 
Staaten und England als ein siegreiches Deutschland 
je sein koennte.”
Und Spekulation auf die Uneinigkeit der Alliierten! 
Fehlspekulationen werden nicht richtiger, wenn sie von 
einer neuen Firma gemacht werden. Staatssekretaer 
Cordell Hüll hat die Insinuation, dass die Westmaech
te sich von ihrem Sowjet-Verbuendeten trennen koenn
ten scharf zurueckgewiesen. Die Propagandisten der 
“neuen christlichen Ordnung” werden mit ihren Be
rechnungen nicht weiter kommen als Goebbels. Voraus
gesetzt dass der Kampf gegen die Reserve-Achse nicht 
weniger scharf gefuehrt wird, als gegen die Ur-Achse.
Es besteht die Gefahr, dass die Bedrohung der Demo
kratie durch die Kombination Madrid-Buenos Aires 
unterschaetzt wird, weil sie nicht das militaerisch-indu- 
strielle Potential der Kombination Berlin-Tokio besitzt.
Es wird uebersehen, dass die Reserve-Achse die volle 
Unterstuetzung der politischen Kirche hat und dass 
der irrefuehrende Name “neue christliche Ordnung”, 
besonders in Lateinamerika viele Katholiken taeuschen 
kann und manche auch taeuscht, die Hitlers Kirchen
verfolgungen verurteilen.
Das Attentat auf Mexiko ist eine Warnung an alle je
ne, die glauben, dass der militaerische Kampf gegen 
den Faschismus genuegt. Wenn Hitler geschlagen wird 
und ein einziges faschistisches Zentrum in der Welt 
uebrig bleibt, dann ist die Bedrohung der Demokratie 
nicht verschwunden. Dieser Krieg wird nicht gefuehrt, 
damit an Stelle einer faschistischen Achse eine andere 
mit neuem Namen und altem Programm tritt. Die 
“Mission” des Antonio Lama Rojas zeigt, das Madrid- 
Buenos Aires nicht weniger gefaehrlich ist als Berlin
Tokio. 7



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Strategie der Roten Armee
- Von Ludwig Renn

Die Nazis hatten fuer ihre Verteidigung im vergange
nen Winter die Linie Melitopol, Dnjepr, Witebsk, Le
ningrad ausgewaehlt und stark ausgebaut. Dabei spiel
te neben andern Gesichtspunkten auch das Eisenbahn
netz eine Rolle. Wenn man sich die Karte daraufhin 
betrachtet, sieht man, wie von Deutschland her die 
Eisenbahnen etwa parallel nach Osten laufen, aber 
nur bis in die Hoehe von Warschau und Brest-Li- 
towsk. -Von dort ab biegen die noerdlichen Bahnen 
scharf nach Nordosten, die suedlichen nach Sued
osten ab. Der Grund dafuer ist das grosse Sumpfge
biet des Pripet, das sich von Brest-Litowsk bis zum 
Oberlauf des Dnjepr erstreckt. Dass sich die Eisen
bahnen nicht schon vorher auseinanderbiegen, liegt 
im Norden an der gebogenen Form der Ostsee, im 
Sueden an der ebenfalls gebogenen Gebirgskette der 
Karpathen. So sehen wir als rueckwaertige Linien der 
Nazifront zwei Korridore, der noerdiiche von Polen 
in Richtung Leningrad, der suedliche von Polen in 
Richtung Odessa.

Diese Lage der Eisenbahnen hatte fuer die deutsche 
Heeresleitung einen Vorteil und eine Gefahr. Der 
Vorteil war der, dass die gesamte Hauptreserve fuer 
die Ostfront in Polen liegen und von dort schnell so
wohl nach Norden wie nach Sueden geworfen werden 
konnte. Diese Hauptreserve hatte ueberdies fuer 
Transporte nach Frankreich und Italien das dichte 
zentraleuropaeische Eisenbahnnetz zur Verfuegung, 
sodass in Frankreich und Italien nur Reserven fuer 
wenige Tage zu stehen brauchten. Die so klein gehal
tenen Laenderreserven dienten gleichzeitig als Besat- 
zungstrüppen in Frankreich und den andern Laen-

. dern.

Die Gefahr fuer die Nazis bestand darin, dass die Ro
te Armee unfehlbar versuchen wuerde, die beiden Kor
ridore abzuschneiden. Zu diesem Zweck war die Rote 
Hauptreserve im Herbst 1943 verriiutlich hauptsaech- 
lich um Moskau und Charkow konzentriert worden. 
Freilich war die Moeglichkeit des Abschneidens zu
naechst nicht zu gross, denn von der russischen Nord
front. bis zum Meere waren es ueber 300, vom Dnjepr 
bis zu den Karpathen ueber 400 Kilometer. Trotzdem 
Unternahm die Rote Armee den Versuch mit grosser 
Zielsicherheit, und zwar zuerst vom Dnjepr-Knie bei 
Kiew aus. Wer sich aber gedacht hatte, dass sie di
rekt auf die Karpathen zu, also nach Suedwesten stos
sen wuerde, erlebte eine Ueberraschung. Der. Stoss 
ging naemlich immer wieder fast genau nach Westen. 
Das hatte den Vorteil, dass sich der rechte Fluegel der 
ukrainischen Stossarmeen an die Suempfe anlehnte, 
aus denen heraus die Nazis nicht gut gegenstossen 
konnten. Der zweite Vorteil dieser Westrichtung war 
der rechtzeitige Aufbau einer breiten Stossfront fuer 
kommende Operationen in das eigentliche Pölert hi
nein. Der dritte Vorteil war die Verläengerung des 
Süedkorridors zwischen der so vorschobenen russi
schen Front und den Karpathen. Diese Verläengerung 
bot die Moeglichkeit, den Korridor an verschiedenen 
Stellen abzüschneiden und die so verbihdüngsarm ge
wordenen Näzit-ruppen voellig aufzureiben.

Als diese immer weiter vorgetriebene Westnase Row- 
no erreicht hatte, eine alte zaristische Festung gegen

8 Oesterreich, begann aber der Angriff gegen den Sued

korridor noch nicht, sondern setzte eine Offensive ge
gen den Nordkorridor ein. Nach einer ueberwaelti- 
genden Artillerie-Vorbereitung gegen die gewaltigen 
Befestigungen der' Nazis, wurde zuerst Leningrad von 
der Belagerung befreit und dann der Nordkorridor 
zwischen Narwa, Pskow und weiter suedlich auf die 
Haelfte zusammengedrueckt, sodass man annehmen 
kann, dass der naechste Stoss bis zur Ostsee fuehren 
wird. Hitler soll darueber getobt und einige der ver
antwortlichen Generaele erschossen haben.
Da setzte die Rote Armee zur einer noch groesseren 
Offensive gegen den Suedkorridor an, die sich nach 
ihrem Beginn an der Westnase mit dem Einsatz immer 
weiterer Stossarmeen nach Suedosten bis zum Schwar
zen Meere ausdehnte. Dabei scheint es Marschall 
Stalin darauf angekommen zu sein, die Nazireserven 
davon abzuhalten rechtzeitig einzugreifen. Zu diesem 
Zweck schnitt er wichtige Eisenbahnen immer an 
einer Stelle- naeher der Nazi-Hauptreserve ab und 
griff dann dieselbe Eisenbahn an einer entfernterer 
Stelle an, wohin dann die Nazireserven schon nicht 
mehr auf dem naechsten Wege kommen konnten, 
Eine Reserve zu spaet einzusetzen, bedeutet stets ein 
schweres Risiko. Denn wenn zu beiden Seiten die An
schlusstruppen hemmungslos zurueckgehen, kann die 
beste Truppe nicht in der Mitte stehen bleiben, ohne 
abgeschnitten oder stark zusammengehauen zu wer
den. Da also Hitler entweder nicht genuegend Reser
ven hatte oder sie nicht rechtzeitig an die gefaehrde- 
ten Punkte heranbringen konnte, gelang es der Roter 
Armee, kurz nach einander drei Flusslaeufe zu ueber- 
schreiten, die von den Nazis haetten ernstlich vertei
digt werden muessen, naemlich den Bug, Dnjestr unc 
Pruth, und sie schnitt den Suedkorridor endgueltig ab
Was war die Folge davon? Schon Wochen vorher hat
te fast die gesamte Presse vorausgesagt, die Naziar
meen im. Sueden wuerden sich dann einfach ergeber 
muessen. Dieser uebertriebene Optimismus hatte si
cher vielfach den Zweck, glauben zu machen, das: 
Hitler schon allein durch die Siege der Roten Arme« 
z'usammenbrechen wuerde, und dass daher die Eroeff
nung der zweiten Front unnoetig waere. Diese Press« 
tat so, als wuesste sie gar nicht, dass dem Nazi-Sued 
fluegel noch ein zweites, wenn auch viel schlechtere! 
Eisenbahnnetz zur Verfuegung stand, ueber Wien, Bu 
dapest und Bukarest. Die Folge des Abschneidens dei 
Süedkorridors war also nicht die Kapitulation der hit 
ler’schen Suedarmeen.
Als die Rote Armee sich immer rascher den Karpa 
then und dem von den Ungarn annektierten Ostteil de 
Tschechoslowakei naeherte, setzte Hitler die ungari 
sehe Regierung ab Und besetzte das Land. Denn -e 
musste Ungarn halten, durch dessen Hauptstadt di
neue Versorgungslinie seiner Suedfront fuehrte. Abe 
darueber hinaus gab es einen weiteren Grund der Be 
Setzung. Hitler konnte naemlich nicht mehr von Po 
len aus die noerdiiche wie die suedliche Front mit Re 
serven versehen, weil das suedliche Eisenb.ahnnet 
schon durch die Mäterialtransporte belastet war un 
nicht noch ausserdem grosse Truppenkoerper mit alle 
ihren Waffen und Fahrzeugen befoerdern konnte. I 
dieser schwierigen Lage scheint sich Hitler entschlos 
sen zu haben, seine Hauptreserve zu teilen und-ein 
Haelfte nach Ungarn zu legen. Die Presse hat di



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

starken Truppentransporte nach Ungarn hinein als 
Verstaerkungen fuer die Suedfront angesehen. Aber 
das stimmt nur zum Teil. Züm andern handelt es sich 
wohl um kuerzlich aus der Front herausgezogene, ab- 
gekaempfte Truppen, die jetzt in Ungarn hinter der 
Front wieder mit Menschen und Waffen aufgefueHt 
werden. Man darf also aus den riesigen Truppen
transporten nach Ungarn hinein auch nicht schliessen, 
dass Hitler noch grosse Reserven haette, die unmittel
bar einsatzbereit sind.

Hitler strebt jetzt danach, die abgekaempften Reser
ven schnell wieder fronttauglich zu machen und dazu 
Zeit zu gewinnen. Wenn wir recht unterrichtet sind, 
bereitet die Rote Armee schoa jetzt einen grossen 
Schlag gegen die gesamte Nordfront vor. Damit will 
sie unter anderm auch die Hauptreserve Hitlers nicht 
zur Ruhe kommen lassen. Wer es einmal mitgemacht 
hat, weiss, wie nervoes und ermuedet eine Truppe 
wird, wenn sie mehrmals hinter der Front hin und 
her gezogen worden ist. Es gehoert eben zu den Tech
niken eines guten Generalstabs, mit den Reserven des 
Gegners Fangball zu spielen, auf diese Weise das geg
nerische Verkehrswesen in Unordnung zu bringen und 
die Moral der Gegnerreserven zu erschuettern. Das 
aber kann die Rote Armee nicht allein. Dazu sollten 
ihr die westlichen Alliierten helfen. Ein nicht mehr 
so kostspieliger Einsatz von Seiten Englands und der 
Vereinigten Staaten kann den Stein so ins Rollen brin
gen, dass ihn Hitler nicht mehr aufhalten kann, .Bis
her haben alle Alliierten ihre Erfolge mit zu grossen 
Verlusten erkaempft, weil die wahre Zusammenarbeit, 
die Koordination der Strategie aller Alliierten gefehlt 
hat. Im ersten Weltkrieg war das anfangs genau so, 
und die Ententemaechte haben erst gesiegt, als sie ko
ordiniert kaempften und es dadurch. Ludendorff und 
seinem Nachfolger unmoeglich machten, an alle ge- 
faehrdeten Stellen die noetigen Reserven zur rechten 
Zeit zu bringen. So brach zuerst die bulgarisch-deut
sche Salonikifront unter dem Druck der franzoesisch 
gefuehrten Truppen zusammen. Dann folgte die Pa
laestinafront, in deren Ruecken die Araber erschienen, 
die von einem Englaender geleitet wurden. Schliess
lich folgte Oesterreich-Ungarn, das in seine nationalen 
Bestandteile zerfiel. Bald darauf brach auch der Kern,
das kaiserliche Deutschland, zusammen.

Heute gibt es mindestens ebenso viele Voelker wie 
damals, die nach ihrer nationalen Freiheit duersten. 
Durch Koordination der Strategie koennte man heute 
Hitler zwingen, einen oder mehrere Balkanstaaten auf
zugeben. So wuerde man Sprungbretter fuer weitere
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Grossrussen und Ukrainer und Kirgisen
Georgier, und wie Ihr alle heisst.
Gesegnet seid, gebenedeit, gepriesen,
Solang die Erde um die Sonne kreist.

Die Ernten loderten, die Staedte brdnnten.
Ihr hieltet Stand. Und das allein beweist.
Ihr kaempftet wie im Mythos die Giganten:
Ein Ätem und ein Wille und ein Geist.

Noch ahnt die Welt kaum, was sie Euch zu danken. 
Erloschen waere Erde, der Planet,
Im Kosmos fehlte eines Sternes Bild.

Wer beten kann — Euch schliesst er ins Gebet.
Wer weinen kann — fuer Euch die Traene quillt.
PFer denken kann — Euch gelten die Gedanken.

Operationen gewinnen. Aber es ist wahr, dass eine 
Balkanfront stets an Transportschwierigkeiten leiden 
wird. Die zweite Front in Westeuropa dagegen wuer
de zwar im ersten Einsatz schwieriger sein, spaeter 
aber verkehrstechnisch sehr einfach. Sie wuerde Hit
ler zwingen, sein Hauptreserve in drei, wenn nicht 
vier Teile zu teilen. Denn dann brauchte er starke Re
serven in Polen und Ungarn gegen die Rote Armee, in 
Oesterreich gegen Tito und die Alliierten in Italien, 
in Frankreich gegen die zweite Front und das fran
zoesische Volk.

Ich spreche mit vollem Bewusstsein, vom franzöesi- 
schen Volk als einem wichtigen Faktor. Denn bisher 
waren in Frankreich die Reserven gegen die zweite 
Front zugleich Besatzungstruppen. Wenn aber die 
zweite Front Wirklichkeit wird, werden diese Trup
pen sofort an der Front gebunden, und das zwaenge 
Hitler, nicht nur einen dauernden Strom von Verstaer
kungen an die Front in Frankreich fliessen zu lassen, 
sondern auch noch Truppen hinzusenden, deren aus
schliessliche Aufgabe es waere, das franzoesische Volk 
niederzuhalten, das verschiedentlich gezeigt hat, dass 
es Rur auf die Gelegenheit wartet, sich zu erheben.

Koennten dann Hitlers Reserven noch reichen? Wenn 
heute die militaerische Energie alle Alliierten ergreift 
und die Gelegenheit nicht wieder verpasst wird, kann 
der Krieg rasch entschieden werden.

UEBER SPANISCHE GUERILLAS sprach Professor Jose Manci- 
sidor in einer Pressekonferenz der FOARE in Mexico. Er schaetzt ih
re Zahl auf 40 000. Sie kaempfen ohne jede aeussere Hilfe, hau.pt- 
saechl-ich in den gebirgigen Gegenden von Asturien und Galizien, 
gegen das Franco-Regime,



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gilkerto Bosques, ein grosser AAexik aner
Interview nacfi seiner Ruecklcefir aus der Internierung in Godesberg .

. Von Alexander Abusch
In Marseille war es schwerer, zu Gilberto Bosques zu 
kommen. Schon das Ueberschreiten der Cannebiere 
war in manchen Tagen mit grosser Gefahr verbun
den — und irgendwo musste man sie kreuzen, wenn 
man vom Bahnhof oder aus der Gegend des Cours Bel- 
sunce mit ihren vielen kleinen Hotels kam. In dieser 
Hauptstrasse, die schraeg zu den Schiffsmasten und 
ihrem strahlend blauem Himmelsdach im alten Hafen 
hinabfaellt, brachte nicht der brausende Strom des 
Verkehrs ungewohnte Gefahren. Die Zeit war benzin- 
und verkehrsarm. Was es in dem unbesetzten Frank
reich noch an Treibstoff in den unterirdischen Tanks 
der Armee gab, wurde von den fremden Herren weg
gepumpt. Nein, die Cannebiere barg schlimmere Ge
fahren als die eines Verkehrsunfalles, wenn man sich 
im drueckend heissen Sommer und Herbst 1941 auf 
dem Wege zum mexikanischen Konsulat befand! 
Bevor ich als Fremder das Gelaende dieser Petain- 
schen Kriegsschauplatzes und die Technik der Ueber- 
windung seiner Gefahren erkundet hatte, fiel ich zwei
mal Maennern in die Haende, die ploetzlich aus einem 
Hausflur oder der Tuere eines Kaffeehauses oder um 
eine. Ecke biegend auftauchten: “Vos papiers!” Eine 
Sekunde spaeter war man von einem ganzen Rudel 
junger Kerle umgeben: Pucheus neuer Kriminalpoli
zei. Es hiess dann: “Auslaender? Ab auf die Wa
che!” — und spaeter im Transportwagen durch 
Marseille in das Surete-Gebaeude mit den vergitterten 
Fenstern. In einem duesteren Vernehmungsraum spiel
ten die schlecht gekleideten jungen Leute Petains Kar
ten, schrieen eingelieferte Gefangene an, griffen sich 
irgendein juedisches Opfer der Razzia heraus und 
hoehnten: “Un juif, un commercant, naturellement les 
juifs!” Diese jungen franzoesischen Nazis erinnerten 
in frappanter Weise an ihre deutschen Kollegen, die 
Hilfspolizisten aus der SA, die im Fruehjahr 1933 die 
deutschen Strassen unsicher machten. Aus den Haen- 
den dieser SA-Schueler rettete mich ein Dokument, 
welches das Wappen der Vereinigten Staaten von Me
xiko und den grossen geschwungenen Namenszug von 
Gilberto Bosques trug.
Aber die Hauptschwierigkeiten auf dem Wege zum 
mexikanischen Generalkonsul Bosques lagen darin, 
ueberhaupt einmal nach Marseille und durch die Po
lizeisperren an den Ausgaengen seines Bahnhofes zu 
kommen. Wie bekam man die Erlaubnis zur Ueber- 
fuehrung aus dem Lager Vernet oder Argeies in das 
Ausreiselager Les Milles? Wie konnte man aus der 
Zwangsresidenz in einem fernen franzoesischen Dorf 
nach Marseille kommen, wenn der Praefekt dieser Ha
fen- und Konsulatsstadt jeden Zuzug sperrte, wenn 
der vorgeschriebene Passierschein von dem Gardemo- 
bil-Posten abgelehnt wurde? Jeder Schritt naeher zur 
Ausreise musste unter tausend Schwierigkeiten er- 
kaempft werden. Eine Fahrt von Toulouse nach Mar
seille oder Vichy wurde zu einem halsbrecherischen 
Wagnis im Dunkel der Nacht. Ein “Hochgehen” un
terwegs bedeutete fuer den nichtinternierten politi
schen Fluechtling neues Konzentrationslager und viel
leicht die Gefahr der- Auslieferung an die Gestapo, 
auch fuer den weniger gefaehrdeten Emigranten in je
dem Fall Konzentrationslager.
Professor Bosques wurde zu dem Konsul in Marseille, 
der nicht wie die konsularischen Vertreter anderer Na-

Professor Gilberto Bosques

tionen seine Aufgabe darin sah, dem gehetzten, er- 
schoepften und noch dazu halb verhungerten Fluecht
ling raffinierte Schwierigkeiten vor der Ausfolgung 
des bewilligten Visums zu machen oder es ihm wegen 
eines winzigen technischen Fehlers zu verweigern. 
(Eine solche Verweigerung wurde fuer manche Be
troffenen zum Todesurteil, spaeter vollstreckt durch 
die Nazis irgendwo in Polen oder Deutschland). Gil
berto Bosques war der gutwilligste und aufopferndste 
Helfer der antifaschistischen Fluechtlinge und der vie
len Tausende Kaempfer der spanischen Republik, die 
aus Frankreich nach Mexiko gehen sollten. In Hun
derten Faellen war es allein seiner individuellen Hilfe 
und Bemuehung, dem vollen Einsatz seiner Person 
und des politischen Ansehens seines Landes zu dan
ken, dass politische Fluechtlinge aus den schwierigsten 
Lagen gerettet und den Handlangern Hitlers entrissen 
werden konnten. Bosques wurde in Frankreich zum 
Repraesentanten des humanistischen Geistes, der die 
Politik der Regierungen von Lazaro Cardenas und Ma
nuel Avila Camacho gegenueber den verfolgten Antifa
schisten Europas leitete.

*

Die Ereignisse dieses Krieges wollten es, dass Bosques 
selbst zu einem Gefangenen der Nazis wurde. Bei der 
Okkupation Vichys stuermten sie die mexikanische Ge
sandtschaft und internierten Professor Bosques, der 
inzwischen der diplomatische Geschaeftstraeger seines 
Landes geworden war. Jetzt ist er als diplomatischer 
Austauschsgefangener aus Deutschland zurueck ge
kommen, aus dem idyllischen und traurig beruehmten 
Godesberg am Rhein.
Den Heimkehrer aus dem kriegszerfurchten Europa 
finden wir in einem der vielen weissen Haeuser der 
Colonia del Valle: in einer kleinen Villa, die wie ein10



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

weisser Wuerfel mit weiten Fenstern neben rotglue- 
henden Rosenstraeuchern liegt. Aus einer friedlichen 
Strasse, fast menschenleer unter der starken me
xikanischen Sonne, gehen wir die wenigen Schritte 
durch den Garten und treten in die kuehle Ruhe eines 
Empfangsraumes. Alles scheint so einfach und un
kompliziert bei diesem Besuch in einem sommerlich 
schoenen Haus. Aber wir tragen in uns mit die Erin
nerung an die kritischen Tage von Marseille, an die in 
Frankreich verbliebenen Freunde und Kameraden — 
und unsere Spannung, Neuigkeiten aus Deutschland 
zu erfahren.
Auch Professor Bosques braucht, nach der herzlichen 
Begruessung, nicht eine Sekunde, um den alten Kon
takt mit uns und den uns bewegenden Fragen herzu
stellen. Er hat nichts vergessen und erinnert sich an 
kleinste Einzelheiten mit der Zuverlaessigkeit, die ihn 
in allen seinen Handlungen in Frankreich auszeichne
te. Er sitzt uns gegenueber, ueber sein kraeftiges intel
ligentes Gesicht geht manchmal ein kurzes Nachden
ken. Seine Antworten auf unsere Fragen sind immer 
sehr klar formuliert.
Nach der Besetzung Vichys konnte er als Gefangener 
der Gestapo nicht mehr das Schicksal der einzelnen 
Fluechtlinge verfolgen. Er erzaehlt, wie eine Anzahl 
besonders gefaehrdeter Antifaschisten der verschie
densten Nationalitaeten in die neutrale Schweiz geret
tet werden konnten. Andere sind einfach verschollen. 
Das Hilfswerk fuer die spanischen Fluechtlinge wurde 
von dem schwedischen Gesandten teilweise weiterge- 
fuehrt. Die Spanier, die in die franzoesischen Arbeits
kompagnien gepresst waren, sind seit 1942 als Zwangs
arbeiter nach Deutschland verschleppt.
“Was wissen Sie von den gefangenen deutschen An
tifaschisten im Gefaengnis von Castres, die an die Ge
stapo ausgeliefert werden sollten?” fragen wir den 
Mann, der viele Monate mit aeusserster Energie da
fuer gearbeitet hatte, sie zu retten. Wir sprechen von 
Franz Dahlem, Rudolf Leonhard, Siegfried Raedel, 
Heiner Rau, Joseph Wagner, H. Kirn, Walke, Niel
sen, Wohlers, Ganzer und Dr. Auerbach.
“Die Gefangenen von Castres waren im Sommer 1942 
so scharf von der Aussenwelt isoliert, dass selbst der 
Gefaengnispfarrer nicht mehr mit ihnen sprechen durf
te,” erzaehlt Gilberto Bosques. “Ueber den Reichstags
abgeordneten Franz Dahlem war ueberhaupt keine Mit
teilung mehr zu erlangen. Die Vichy-Regierung ver
suchte, die Frau des Dichters Rudolf Leonhard von 
weiteren Interventionen abzuhalten mit dem Hinweis: 
es sei fuer Leonhard besser, wenn an seinen Fall nicht 
geruehrt werde. Wir hielten dies sofort fuer ein Ma- 
noever, da die Lage der Gefangenen immer gefaehr
deter wurde. Trotz der Demarchen der diplomatischen 
Vertreter Mexikos, Cubas, Costa Ricas und des paepst- 
lichen Nuntius zugunsten der Bedrohten, ist nicht da
ran zu zweifeln, dass sie an Hitler ausgeliefert 
wurden.”
Professor Bosques bringt uns eine bittere Bestaetigung 
dessen, was ein Telegramm vor achtzehn Monaten 
kurz meldete. Sein Gesicht ist beschattet von dem Wis
sen um die fuerchterliche Bedeutung, die eine Auslie
ferung dieser Maenner an die Gestapo haben musste.
Das Gespraech geht auf den Aufenthalt der mexika
nischen Diplomaten in Deutschland ueber. Bosques 
und seine Mitarbeiter waren im Hotel Dreesen in Go
desberg interniert — in jenem Hotel, in dem Hitler 
am Vorabend des 30. Juni 1934 weilte und die letzten 
Anordnungen zur Ausfuehrung der blutigen “Nacht 
der langen Messer” gegen Roehm und Schleicher traf. 
Hitler hat wie ein Kaiser in dem Hotel sein eigenes

Appartement, das staendig abgeschlossen ist und von 
keinem andern Gast bewohnt werden darf. Im Salon 
des Hotels steht ein Tisch, den eine Plakette als histo
rische Reliquie ausweist:. An ihm sassen Hitler und 
Chamberlain am 16. September 1938 — und verkauft 
wurde dabei die kleine Tschechoslowakei und der Frie
de der ganzen Welt.
Aus diesem Gefaengnis-Hotel konnten die Diplomaten 
einige Male kurze Ausfluege unter scharfer Polizeibe
deckung in die naehere Umgebung machen: zum Ro
landsbogen, zum Drachenfels und zur Drachengrotte, 
und einmal erlaubte man den Chefs der diplomatischen 
Missionen eine Exkursion zum Grabe Beethovens in 
Bonn. Der Kontakt der Internierten mit der Bevoel
kerung von Godesberg und Umgebung konnte nur zu- 
faellig sein, und meist musste eine indirekte Andeu
tung oder betroffenes Schweigen Auskunft ueber die 
Stimmung der Deutschen geben. Von den Hotelfen
stern sahen die Internierten, wie die Braende im bom
bardierten Koeln den naechtlichen Horizont erhellten.
Natuerlich stellten wir als erste Frage: “Wie ist die 
Stimmung in der deutschen Bevoelkerung?”, obwohl 
wir die Schwierigkeit einer exakten Auskunft 
nicht bezweifeln. Professor Bosques hat aber feste 
Meinungen:
“Die Politiker, also die Nazikreise, verbreiten die Auf
fassung: Der Widerstand muesse unbedingt durch in
tensivste “Durchhalte”-Propaganda verlaengert wer
den, bis die ausbrechenden Differenzen innerhalb der 
Vereinigten Nationen Hitler eine Chance bieten, in ir
gendeiner Form einen Kompromissfrieden zu errei
chen. Um zu verhindern, dass Deutschland als Nation 
voellig vernichtet werde, sei die einzige Moeglichkeit: 
verstaerktes Vertrauen fuer Hitler und langer Krieg.
Im Volk ist dagegen die allgemeine Stimmung: Der 
Krieg hat ein so grosses Ausmass angenommen, dass 
Deutschland nicht mehr siegen kann. Der Krieg wird 
bald zu Ende sein. Die Schwierigkeit eines genauen 
Urteils' ueber die allgemeine Stimmung besteht darin, 
dass sie verschieden ist, je nachdem die Gebiete direkt 
unter dem Kriege gelitten haben. Die rheinische Be
voelkerung ist nach unserm Eindruck nicht sehr krie
gerisch gestimmt. In jeder Familie gibt es Todesopfer 
an der russischen Front, in Afrika, in Italien oder 
durch die Bombardierungen — und Trauerkleidung ist 
verboten. Der Sturz Mussolinis hatte die staerkste psy
chologische Wirkung auf alle Deutschen. In den Ta
gen nach dieser Nachricht sah man Bestuerzung, Un
gewissheit und stummes Fragen auf allen Gesichtern.”
Professor Bosques erinnert uns bei dieser Schilderung, 
dass er in Godesberg nur mit einer buergerlichen Be
voelkerung in Beruehrung kommen konnte, da es in 
diesem Ort keine Industrie und keine nennenswerte 
Zahl von Arbeitern gibt. Und er antwortete auf unse
re Frage, welche Wirkung die Niederlagen an der Ost
front zeigten:
“Trotz der taeglichen Artikel in den Zeitungen ueber 
deutsche Verteidigungssiege und geglueckte strategi
sche Rueckzuege konnte man sehen, wie angstvoll die 
Deutschen die ausgehaengten Karten des Kriegsschau
platzes studieren. Sie schweigen, schweigen, sagen 
kein Wort. Auch das ist ein beredter Kommentar.”
Wir sprechen von einer Nachricht, die in diesen Ta
gen durch die Presse ging: Das Aushaengen von Kar
ten mit Markierung der jeweiligen Frontlinien sei 
durch eine neue Verfuegung der Hitlerregierung ver
boten. Professor Bosques laechelt: “Nicht verwun
derlich bei der weiteren militaerischen Entwicklung! 
Uebrigens war der Verkauf von Landkarten, photo
graphischem Material und optischen Instrumenten 11



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

schon zu unserer Zeit nur noch an Militaerpersonen 
gestattet.”
“Haben Sie etwas von der innerdeutschen Opposition 
gehoert? Vielleicht zufaellig etwas aus dem Ruhrge
biet ?”
“Nein, aus diesem nahen Industriegebiet ist keinerlei 
Nachricht in unser Godesberger Hotel Dreesen gedrun
gen. Aber wir haben dort von den Erschiessungen der 
Studenten und einer Studentin in Muenchen erfahren, 
und auch von einer Demonstration in Koeln im Som
mer 1943, die sich gegen die Person von Goebbels rich
tete, als dieser nach einem starken Bombardement die 
Stadt besuchte.”
Und warum es in Deutschland noch keine offene Op
position gaebe? Professor Bosques hat sich unsere 
Frage wohl oft selbst gestellt — und er gibt uns so
fort seine Meinung:
“Ein offener Widerstand muesste organisiert sein. 
Wir wissen, dass nicht nur jeder Kriegsgegner, son
dern auch jeder Deutsche, der sich irgendwo einmal 
kritisch aeusserte, in die Konzentrationslager wandert. 
Wir hoerten auch davon, dass fuehrende Personen der 
Nazipartei bei geringsten politischen Schwankungen 
der Todesstrafe verfielen. Die Ernennung Himmlers 
hat die Bevoelkerung noch beklommener gemacht, sie 
fasste seine Einsetzung als Verstaerkung und Verall
gemeinerung des Terrors auf. Eine organisierte Auf
lehnung gegen die Nazidiktatur in Deutschland halte 
ich fuer unmoeglich, solange noch ihr Gewaltapparat 
so stark und nicht entscheidend geschwaecht ist. So
lange wird auch die seit Jahren betriebene intensive 
Propaganda der Nazis auch noch ihre verwirrende 
Wirkung haben koennen. Bedenken Sie, dass der 
Durchschnittsdeutsche von den Grausamkeiten der 
Hitlerarmee in der Sowjetunion nichts weiss, dass aber 
ununterbrochen auf ihn eine Propaganda einstuermt 
vom “roten Terror”, vor dem die russische rasd ukrai
nische Bevoelkerung nach Rötassg schreie. Vor einem 
Jahr zeigte man gestellte Filmaufnahmen von Kinder
speisungen and anderen deutschen Kulturleistungen 
im “Ostland”. Jetzt werden russische Frauen, Kinder 
und Maenner, die von der Hitlerarmee auf ihrem 
Rueckzug vor sich hergetrieben werden, in neuen Fil
men als freiwillige Fluechtlinge “vor dem wieder dro
henden bolschewistischen Terror” vorgefuehrt. Die 
Ignoranz mancher Deutschen geht so weit, dass sie 
nicht einmal glauben, dass deutsche Flieger in England 
andere als militaerische Objekte bombardiert haben. 
Der Terror macht diese Propaganda moeglich und be- 
nuetzt sie als als eine Waffe seines Regimes. Trotz
dem existiert der nazistische Fanatismus hauptsaech- 
lich nur in der Jugend und in den Schulen, viel we
niger bei den Aelteren.”
“Welche Stimmung herrschte im Hinblick auf die 
zweite Front, die Invasion Westeuropas durch die 
amerikanisch-englischen Armeen?” ist unsere letzte all
gemeine Frage.
“Zuerst wurde die Meinung der Personen, mit denen 
ich in Beruehrung kam, von den Erklaerungen der Na
zi-Presse beherrscht: Die Invasion wuerde scheitern. 
Die Stimmung schlug aber bald merklich um. In den 
Tagen unserer Abreise aus Godesberg hielt man die 
Moeglichkeit der Invasion fuer so unmittelbar bevor
stehend, dass ich die Aeusserung hoerte: Deutschland 
steht vor einer tragischen Woche.”
Professor Bosques erzaehlt uns dann ein charakteri
stisches Gespraech mit einem angesehenen Buerger 
von Godesberg, dessen Sohn von der Front als vermisst 
gemeldet ist. Dieser Deutsche sagte zu ihm: “Ich ken
ne die humanitaere Gesinnung Mexikos und seiner Re-

12 gierung — und vielleicht kann ich sogar durch ihr
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Land einmal ein Lebenszeichen von meinem Sohn er
halten!” In dem einzigen unbewachten Augenblick 
sprach dieser Deutsche von der humanitaeren Gesin
nung einer Regierung, die er nach Hitlers Gesetzen als 
eine feindliche Regierung ansehen muesste. Offenbar 
hatte er auf irgendeinem Wege von Mexikos Hilfe fuer 
die Fluechtlinge und besonders fuer das republikani
sche Spanien erfahren.
Es ist ein Bericht aus einem Totenhaus, den uns Pro
fessor Bosques gegeben hat. Die Menschen leiden, 
schweigen, sind verstoert und verzweifelt, ducken sich 
noch immer. Nur selten dringt, ein Ton des Grimms zu 
dem Beobachter, der nicht selbst in den deutschen 
Volksmassen lebt. Hier in diesem kleinen weissen Haus 
und durch diesen Erzaehler, der eine hervorragende 
Persoenlichkeit der mexikanischen Demokratie ist, wird 
uns die Schauerlichkeit des Berichtes aus dem grossen 
Totenhause Deutschland noch krasser fuehlbar.
Unser Gespraech springt zurueck za seinem Anfang': 
Wir erzaehlen von der Meldung des "Journal de Ge- 
srevE”, (fass franzoesische Guerillas vier deutsche An
tifaschisten, darunter einen Reichstagsabgeordneten 
und einen Schriftsteller, aus dem Gefaengnis in Cas- 
tres befreit und vor der Auslieferung an die Gestapo 
gerettet haben. Wer koennen die Befreiten gewesen 
sein? Blieben vier der Maenner von Castres dort noch 
einundeinhalb Jahre zurueck, waehrend man sie ge
meinsam mit ihren Kameraden ausgeliefert waehnte? 
Die Frage bewegt uns gemeinsam, aber auch Giiberto 
Bosques kennt nicht die Antwort und kann nur unsere 
vagen Hoffnungen teilen.
Bevor wir uns verabschieden und aus der Kuehle des 
Hauses wieder in die sonnenbestrahlte Strasse der Co- 
lonia del Valle hinaustreten, ergaenzen wir noch unser 
Wissen ueber die Person unseres Interviewten. Er war 
von 1934 bis 1937 mexikanischer Parlamentsabgeordne
ter, Praesident der Kammer, Sekretaer fuer Presse und 
Propaganda in der Partei der Mexikanischen Revolu
tion, der Staatspartei von Mexiko. Sein bekanntestes 
Buch, das Mexikos Probleme in der Zeit des Praesi
denten Lazaro Cardenas behandelt, erschien unter dem 
auch in den Vereinigten Staaten in englischer Sprache. 
Giiberto Bosques, ein journalistischer Wortfuehrer der 
fortschrittlichen politischen Kraefte Mexikos, war bis 
zu seiner Abreise nach Frankreich Direktor des Re
gierungsblattes “El Nacional”.
Mit diesem Manne verbindet uns die grosse kaempfe- 
rische Gemeinschaft des fortschrittlichen Geistes, die 
ueber alle Kontinente reicht. Auf dem Bahnhof von 
Mexiko haben Tausende spanischer Fluechtlinge acht 
Stunden lang auf das Eintreffen des Zuges gewartet, 
mit dem Bosques ankam. Ihr Jubel brauste durch die 
Bahnhofshalle, sie hoben ihn auf ihre Schultern. Es 
war das freie hochherzige Mexiko, das sie in Giiberto 
Bosques emporhoben.



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Nach der militaerischen Besetzung Ungarns
Von Aladar Tatnas

Was zu erwarten war, ist eingetreten: Hitlers Truppen 
sind in den Tagen zwischen dem 18. und 20. Maerz in 
Ungarn einmarschiert. Die traditionellen Maerztage 
brachten diesmal Trauer und Unterdrueckung fuer das 
ungarische Volk.
Wie sehr uns auch die Nachricht von der Besetzung 
erschuettert, wie sehr wir auch wissen, dass sie dem 
schwerleidenden ungarischen Volk neue Leiden brin
gen wird, eine Ueberraschung war die Besetzung fuer 
uns nicht und konnte nicht sein. In stuermischen Zeiten 
koennen geschichtliche Entwicklungen nicht auf halbem 
Wege stehen bleiben, sondern muessen bis zu ihrer letz
ten Konsequenz reifen. Seitdem es sichtbar wurde, dass 
der deutsche Feldzug in die Sowjetunion zu einem 
Misserfolg fuehrte, hat der wachsende Widerstand des 
Volkes, die ruhelose Politik der Regierung, die der na
henden Katastrophe zu entrinnen suchte, in Ungarn 
eine solche politische Atmosphaere geschaffen, wie sie 
vor grossen Stuermen und Wendungen zu entstehen 
pflegt. Es war klar, dass diese Lage nicht endlos be
stehen bleiben kann. Und so wie das unter den Ge
frierpunkt abgekuehlte Wasser durch eine einzige Be- 
ruehrung zu Eis erstarrt, so musste durch ein einziges 
neues Ereignis die ganze ungarische gesellschaftliche 
und politische Situation Ungarns mit einem Schlag sich 
grundlegend wandeln. Leider ging die Initiative zu die
ser Aenderung von Hitler aus.
■ - *
Der Widerstand des ungarischen Volkes gegen den 
Krieg begann im Grunde mit der Kriegserklaerung. 
Das Land sah klar, dass es nicht den geringsten Grund 
gab, die Sowjetunion anzugreifen und dass dies aus
schliesslich im Interesse der Machtbehauptung der 
herrschenden Klassen lag. Selbst die Regierung fuehl- 
te dies. Waehrend die finnische and die rumaenische 
herrschende Klasse wenigstens den Versuch unter
nehmen konnte, mit territorialen Forderungen und na
tionalen imperialistischen Traeumen eine Kriegsstim
mung zu erzeugen, fehlte den Ungarn selbst dieses 
Propagandamaterial von zweifelhaftem Wert. So blieb 
nichts anderes uebrig als zu dem Mittel der faschti
schen Provokation zu greifen: Man liess durch deut
sche Flugzeuge die Stadt Kaschau, im Nordosten des 
Landes gelegen, bombardieren und behauptete sodann, 
es waeren die Russen gewesen. Damit war der Vor
wand geschaffen, dass auch Ungarn, vier Tage nach 
den Deutschen am 26. Juni den Krieg erklaeren konnte. 
Schon im ersten Jahre des Krieges ereilte die ungari
sche Armee eine schwere Niederlage. In der Schlacht 
von Woronesch wurde die gesamte zweite Armee, aus 
13 Divisionen bestehend, auf gerieben. Diese Tatsache 
hatte tiefgreifende Wirkungen im ganzen Land. Die 
kriegsfeindliche Stimmung des Volkes wurde dadurch 
ausserordentlich gesteigert. .Sabotageakte, Meutereien, 
Widerstandsaktionen mehrten sich. Diese grosse Bewe
gung gegen den Krieg fand zu Weihnachten 1942 ihren 
Hoehepunkt mit der unterirdischen Bildung der Na
tionalen Unabhaengigkeitsfront.
Die ungarische Nationale Unabhaengigkeitsfront wur
de nach mehrmonatlichen langen Beratungen von Maen- 
nern der verschiedensten Parteirichtungen gegruendet. 
An den Beratungen hatten Einzelvertreter der Un- 
abhaengigen Kleinwirte Partei, der Bauernverejni-

Sekretaer der Bewegung Freies Ungarn in Mexiko.
gung, der Christlichen Partei, der Nationaldemokraten 
usw teilgenommen neben Kommunisten. Sozialdemo
kraten und Gewerkschaften. Die so zustandegekomme
ne Einheitsfront hat ein aus zehn Punkten bestehen
des Programm aufgestellt, dessen wichtigste Forderun
gen sind: Sofortige Beendigung des Krieges. Be
strafung der Kriegsverbrecher, Wiederherstellung der 
demokratischen Freiheitsrechte. Zwei illegale Radio
stationen und mehrere taeglich erscheinende Zeitungen 
unterstuetzten die Taetigkeit der nationalen Unabhaen
gigkeitsfront.
Seit der Niederlage von Woronesch spricht man in Un
garn offen davon, dass die Deutschen den Krieg ver
loren haben. Die Oppositionspartein verstaerkten ihre 
Position in erheblichem Ausmass, waehrend die Mas
senbasis der Regierungspartei und insbesondere der Un
garischen Nazipartei immer mehr einschrumpfte. Die 
Ungarische Sozialdemokratische Partei, die bei den 
Wahlen knapp vor dem Krieg im ganzen fuenf Man
date erhalten hatte, gewann jetzt monatlich Tausende 
neuer Mitglieder. Die Mitgliederzahl der sozialdemo
kratischen Gewerkschaften erreichte vor dem Kriege 
kaum 40-50000; Ende 1943 betrug sie nach sicheren 
Informationen 300 000. In aehnlicher Weise erlebte die 
oppositionelle Unabhaengige Kleinwirte-Partei einen 
maechtigen Aufstieg. Am bezeichnendsten jedoch ist 
die Entwicklung der ausgesprochen radikalen Bauern
vereinigung. Diese Vereinigung wurde vor wenigen Jah
ren von revolutionaeren Bauernschriftstellern und 
Landarbeitern gegruendet; Ende 1943 verfuegte die 
Bauernvereinigung ueber eine Million organisierter 
Mitglieder.
Diese legal wirkenden Oppositionsparteien unterhielten 
nur lose Verbindungen zu der illegalen nationalen Un- 
abhaeng’^keitsfront, wiewohl fuehrende Mitglieder der
selben zweifellos an ihrer Arbeit teilnahmen. Die ille
gale Arbeit gegen den Krieg umfasste nach und nach 
das ganze Land. Zu Zehntausenden wurden kriegsfeind
liche Flugblaetter verbreitet und in den weitauseinan
derliegendsten Gegenden des Landes kriegsfeindliche 
Kundgebungen organisiert. Auch der Einfluss der 
Kommunisten wuchs immer mehr. In einer verhaeh 
nismaessig kleinen Stadt, in Klausenburg, wurden in 
einem einzigen Prozess zu Beginn des vergangenen 
Jahres 662 Kommunisten verurteilt.
Zur gleichen Zeit verlor die ungarische Nazipartei, die 
bei den letzten Parlaments wählen von 1939 nahezu 
eine Million Stimmen erhielt und 45 Abgeordnete ins 
Parlament schickte, 85-90 Prozent ihrer Mitglieder. Je 
naeher die Rote Armee den Karpathen kam, umso mehr 
wuchs im Lande die Verwirrung und die Kopflosigkeit.
So schreibt z.B. das amtliche Regierungsblatt “Fueg- 
getlenseg” in seiner Nummer vom 7. Maerz:
"Wir sind Zeugen einer beispiellosen Unmoral. Als die Deutschen vor 
der Wolga standen, waren bestimmte Herren eifrige Nazifreunde.
Heute erklaeren dieselben Personen, man duerfe niemanden aus der 
ungarischen Gemeinschaft ausschliessen, der sich als Ungar fuehlt.
Die wirtschaftliche Entwicklung hat manche Maenner in grosse Positio
nen gebracht, die heute nach rettenden Umstaenden suchen. Sie 
schlagen liberale Toene an und koennen es kaum erwarten, dass sie 
vor den Vertretern von Churchill und Wisjschinski ihr Alibi beweisen. 
Budapest ist voll von solchen Leuten, die alle in der Angelegenheit 
ihres Alibi beschaeftigt sind und Juden suchen, die in ihrem Inte
resse intervenieren sollen.”
Genau so sehen, die in Budapest befindlichen auslaendi
schen Korrespondenten die Lage. So berichtet der Kor- 15



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

respondent der schwedischen Zeitung “Aftontdnin- 
gen” am 8. Maerz.
"Die deutschfeindliche Haltung der Sozialdemokraten und Klein
wirte ist jetzt von einem Teil der ungarischen Aristokratie uebernom- 
men worden. Die Frau des Grafen Stefan Bethlen nahm an einer 
deutschfeindlichen Bewegung teil. Ein anderer gewesener Minister- 
praesident gab ein grosses Essen, bei dem die Gaeste zu ihrer Ver- 
blueffung feststellten, dass auch Juden eingeladen waren.”
Kein Zweifel, dass im Fruehling 1944 in Ungarn nur 
noch jene fuer Hitler und fuer die Fortsetzung des 
Krieges sind, die nichts mehr zu verlieren haben.

*
Die sichtbaren Zeichen des Widerstandes im ungari
schen Volk weckten bei uns Hoffnungen und Besorg
nisse. Wir hofften' auf die baldige Erhebung des unga
rischen Volkes, die sich gleichzeitig gegen den heimi
schen Faschismus und gegen die deutsche Unterdrue- 
ckung richten werde; gleichzeitig fragten wir uns 
voll Sorge: Wird das ungarische Volk genuegend Kraft 
und Bereitschaft haben, wenn die Stunde des Handelns 
geschlagen haben wird? Denn wir wussten: Die Ge
schichte wartet nicht und sie schreitet ueber die Voel
ker hinweg, die es nicht erkennen und nicht bereit sind, 
wenn die Zeit zum Handeln geschlagen hat. Das zu
künftige Schicksal des ungarischen Volkes haengt in 
entscheidendem Masse davon ab, in welchem Umfang 
es an seiner eigenen Befreiung mitwirken will und 
kann.
Aus diesem Grunde waren wir in letzter Zeit immer 
unzufriedener mit der Arbeit der legalen Opposition in 
unserer Heimat. Wir sahen nicht, sich aus ihr jene 
letzte Entschlossenheit und ideologische Klarheit her
auskristallisieren, ohne welche es unmoeglich ist. Taten 
zu vollbringen, die das Schicksal und die Existenz der 
Nation beruehren. Diese Unzufriedenheit sprach auch 
aus dem letzten Aufruf des Grafen Michael Karolyi, 
in dem er das ungarische Volk offen zum bewaffneten 
Aufstand gegen die Deutschen und gegen die Horthy- 
Regierung aufrufl *
Die lange Reihe der deutschen Niederlagen, der unauf
haltsame Vormarsch der Roten Armee brachte den 
Schauplatz des Krieges immer naeher an Ungarn und 
der Zeitpunkt war nicht mehr ferne, da der Krieg die 
Grenzen des Landes erreichen musste. Dies warf die 
historische Frage auf: In welcher Weise wird das un
garische Volk reagieren, wenn die Rote Armee den Bo
den des Landes betritt? Auf diese grosse Frage lenkte 
der um das Schicksal des Volkes besorgte Graf Ka- 
roly die Aufmerksamkeit, als er in seiner Botschaft aus
rief: “Es ist die Zeit des bewaffneten Widerstandes 
der Nation gekommen.” Leider kam bisher die legale 
Oppositionsbewegung im Lande nicht zu dieser klaren, 
grundsaetzlichen Auffassung. Der Gegensatz zwischen 
der legalen und der illegalen Oppositionsbewegung 
zeigte sich hauptsaechlich darin, dass die erstere nicht 
bereit war, die letzten Konsequenzen aus der Lage des 
Landes zu ziehen und zu erkennen, dass der nationale 
Widerstand notwendigerweise bis zur Revolution ge
steigert werden muesse. Die legale Opposition konnte 
sich anscheinend nicht befreien von ihrer im gegenre- 
volutionaeren Ungarn durch zwei Jahrzehnte hindurch 
gespielten Rolle der “offiziellen Opposition”. Sie be
griff nicht, dass es Zeiten geben kann, wo man die 
Grenzen der Legalitaet durchbrechen muss.
Hitler dagegen sah sehr wohl, dass die Siege der Ro
ten Armee in Ost- und Suedeuropas eine militaerische
Lage geschaffen haben, in der Ungarn eine entschei
dende Rolle zufaellt. Die nahende Erntezeit, sowie die 
Menschenreserven — abgesehen von der strategischen 
Lage — sind so wichtige Faktoren, dass sie Hitler 
nicht unberuecksichtigt -lassen konnte. Aber die Deut

le sehen- und kriegsfeindliche Stimmung des ungarischen

Volkes hinderte die deutsche Kriegfuehrung bisher die
se Faktoren erfolgreich zu benutzen. Die Kallay-Re- 
gierung, die in neutralen Laendern sich, wenn auch ver
geblich bemuehte, die Rolle einer in den Krieg hin
eingezwungenen Regierung zu spielen, bot Hitler kei
ne Garantie mehr. Deshalb musste sie gehen. Die neue 
Sztojai-Regierung uebernahm zwar willig die Erfuel- 
lung. aller Forderungen der Deutschen, aber infolge 
ihrer Unpopularitaet und der kriegsfeindlichen Stim
mung des Landes haette sie ihr Vorhaben nicht aus- 
fuehren koennen. So beurteilte Hitler die Lage und aus 
diesem Grunde befahl er die Okkupation in der Er
wartung, dass das, was die Sztojai-Regierung freiwil
lig nicht werde leisten koennen, die deutschen Waffen
kraft leisten wird.
Diese neuesten Ereignisse hestaetigen, wie richtig die 
Stellungnahme der Bewegung Freies Ungarn gegen
ueber dem Horthy-Kallay-Regime gewesen ist. Die ge
heimen Stuetzen dieses Regimes — die sich jetzt schein
bar auf einen demokratischen Boden stellen — haben 
noch bis vor kurzem erklaert, dass die Horthy-Leute 
nichts anderes tun konnten als das, was sie taten. Haet
ten sie sich nicht an die Seite der Deutschen gestellt 
(wenn auch gegen ihre Ueberzeugung), so haette Hit
ler Ungarn besetzt. Und wenn auch die Lage schlecht 
sei, so sei sie immer noch besser, als wenn die Deut
schen in Ungarn waeren. Damit verteidigten diese Leute 
die Politik Horthys. Demgegenueber hob die Bewegung 
Freies Ungarn immer wieder hervor, dass die unga
rische Regierung, die elementarsten Interessen des un
garischen Volkes verratend, sieh ausschliesslich des
halb an die Seite Hitlers stellte, damit sie weiter ihre 
halbfeudale Herrschaft aufrecht erhalten koenne. Heu
te haben wir noch dazu die' traurige Genugtuung — wie 
seinerzeit diejenigen Antifaschisten, die sich der Muen
chener Politik entgegenstellten —, dass die ungarische 
Regierung sogar im Rahmen ihrer eigenen Gedanken- 
gaenge falsch spekuliert hat. “Die Ehre verloren, um 
den Krieg zu vermeiden” — sagten 1938 die Antifa
schisten in Bezug auf die Muenchener —- “aber der 
Krieg wird kommen”. Und so kam er auch. Die un
garische Herrenklasse hat das Land und die Interessen 
des Volkes verraten, um ihre Herrschaft zu retten. 
Aber sie hat sie in Wirklichkeit verloren.

*
Trotz der traurigen Gegenwart koennen wir dennoch 
mit viel Hoffnung in die Zukunft blicken. Die Okku
pation Ungarns hat vor dem ungarischen Volk endguel
tig den heutigen Politikern die Maske vom Gesicht ge
zogen, moegen sie Bärdossy heissen oder Källay oder 
Sztojay. Was die legale Opposition infolge ihrer 
schwankenden Haltung nicht zustande bringen konnte, 
die neuen Tatsachen, die Besetzung, haben es zustande 
gebracht: die Kampfeinheit des ganzen ungarischen 
Volkes.
Das Zeitalter der bisherigen Oppositionspolitik ist be
endet. Die Deutschen wuerden sie garnicht zulassen, 
aber auch sonst ist ihre Zeit um. Ungarn kann bereits 
als Hinterland der Front angesehen werden, und Wenn 
ringsherum ueberall ein Kampf auf Leben und Tod 
gegen die Deutschen gefuehrt wird, tauchen auch fuer 
das ungarische Volk hoehere Anforderungen auf. Wir 
sind in den Zeitabschnitt getreten, der einen Wider
stand mit schweren und blutigen Opfern fordert. Wir 
vertrauen darauf, dass das ungarische Volk auch die
sen Anforderungen gerecht werden wird. Wir stehen 
vor dem schwersten, ausserordentliche Opfer fordern
den Abschnitt der ungarischen Geschichte. Die zukünf
tige Wiederauferstenung Ungarns haengt davon ab, 
wie sein Volk sich in dieser Lage bewaehrt.



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Chinesische Frauen

Als ich die alte Mutter Tsai zum ersten Male sah, hatte 
sie sich schon zu einer Leiterin der Frauen des Tales 
aufgeschwungen. Sie war ungewoehnlich gross fuer 
eine Frau aus dem suedlichen Yangtsetal. ihre Haut 
war braun und die Adern auf ihren alten Haenden stan
den heraus wie die Vorspruenge auf einer Huegelwand. 
Sie war duenn und hart, und wenn sie sprach, war ihre 
Stimme fest und nahezu rauh. Ihr weissgesprenkeltes 
Haar war von der hohen Stirn zurueckgezogen und 
steckte in einem Knoten im Nacken. Als Baeuerin und 
Mutter vieler Soehne hatte sie ihr Leben lang bitter ge
litten, aber darueber sprach sie nie. Ihre weisse Bäum
wolljacke war ordentlich rund herum geknoepft und 
ihre dunklen Baumwollhosen sahen wie frisch gewa
schen aus. Obwohl niemand unter ihnen je seine Klei
der buegelte, mussten ihre irgendwie unter irgend einem 
Gewicht glattgedrueckt worden sein. Sie war die Ver- 
koeperung der Wuerde und Rechtschaffenheit.
Man konnte schwer glauben, dass sie 68 war, denn sie 
sah viel juenger aus. Sie erzaehlte mir, sie sei eine Wit
we mit vier Kindern. Von ihren drei Soehnen waren die 
zwei aeltesten in der neuen Vierten Armee und der 
juengere, ein Fuenfzehnjaehriger, half ihr und der 
Schwiegertochter bei der Feldarbeit.

Vor dem Krieg war das Dorfleben einfoermig gewe
sen. Aber als im vorigen Jahr die neue Vierte Armee in 
das Tal einmarschierte, schien die Welt mit ihr einzuzie
hen. Viele Studentinnen nahmen an der politischen Ab
teilung der Armee teil. Als sie an die Tueren der Dorf
frauen klopften, da bebte die alte Welt. Die Frauen 
der Vornehmen hatten sich geweigert, sie zu empfan
gen. Stattdessen schickten sie ihre Mannsleute und die 
deuteten an, die Maedchen seien Prostituierte. Aber als 
dieselben Maedchen an die Tuer von Mutter Tsai 
klopften, da sah die Alte in ihre Augen und wusste so
fort Bescheid, dass sie keine boesen Maedchen waren. 
Sie lud sie ein, brachte ihnen Teetassen und rief auch 
ihre Schwiegertoechter und Nachbarinnen, sich dazu 
zu setzen. Auf diese Weise wurde die Frauenorganisa
tion zur nationalen Rettung in dem Tal geboren. Sie 
wuchs, bis sie ueber hundert Mitglieder hatte. Man 
konnte oft sehen, wie Mutter Tsais magere grosse Ge
stalt ueber die Pfade von Dorf zu Dorf ging und die 
Frauen zwang, die literarischen Kurse zu besuchen 
und Diskussionsgruppen beizutreten und zu lernen, wie 
es mit dem Krieg stuende und wie sie helfen koennfen. 
Wenn das Tages werk getan war, sässen die Frauen auf 
ihren Tuerschweilen, schnitten Kleider in Stuecke und 
naehten. Als ich sie fragte, was sie da taeten,. erwider
ten sie: “Wir machen Schuhe fuer die Armee.”

Mehr und mehr Frauen uebernahmen in der Land
wirtschaft Maennerarbeit. Die Jungen waren bei der 
Armee Und die Alten und die Knaben halfen Im Acker 
oder schleppten Munition zum Schlachtfeld und brach
ten. Verwundete zurueck. An jedem, Festtag kamen 
Mitglieder der Frauenvereinigung zum Spital, “um die 
Verwundeten zu troesten” mit Nahrungsmitteln, mit 
Gesaengen und durch Unterhaltungen mit den Solda
ten. Da war es immer Mutter Tsai, die die Gespraeche 
ausloeste, indem sie den Verwundeten erzaehlte, sie alle 
waeren ihre Soehne und die Soehne der Frauenvereini
gung. Und sie beendete nie eine Ansprache, ohne ueber

Von Agnes Smedley
die Rechte der Frauen zu. sprechen oder sie aufzufor- 
dem, ihre eigenen' Frauen in die Vereinigung zu schi
cken, Manche Maenner hatten solche Reden nie zuvor 
gehoert und horchten respektvoll. Was solche Themen 
angeht, kommen mir die chinesischen Maenner immer 
zivilisierter und toleranter vor als die aus dem Westen. 
Manchmal erhob sich ein Mann und protestierte gegen 
die neuen Frauen. Da gab es zum Beispiel den Kauf
mann Chang, der erklaerte, wenn Frauen loszoegen, 
dann seien sie schlimmer als Maenner und wildgewor
dene Pferde. Mutter Tsai sei die schimmste von allen. 
Sie war ihm besonders zuwider geworden, seit sie ent
deckt hatte, dass er die weissen Bohnen aufkaufte und 
wohl in die von den Japanern besetzte Stadt Wuhu wei
terverkaufte. Vielleicht machten die Japaner Oel aus 
ihnen. Niemand achtete Chang, denn er war verdaech- 
tig, seine Hand in dem neuen Opiumschmuggel des 
Dorfes zu haben.
Wir hatten eines Nachmittags ein gewaltiges Massen
meeting. Zuerst hatte Mutter Tsai einen Anfall von 
Lampenfieber, aber dann ueberwand sie ihre Angst 
und sprach ueber die Frauenrechte und den Anteil der 
Frauen am Krieg. Sie kuendigte an, dass ihre Ver
einigung die Wurzeln alles Uebels in diesem Tal, wie 
Spiel, Opium und Muessiggang, ausrotten wuerde.
Einige Tage spaeter wurde ich von dem Militaerarzt 
gerufen und fand zu meinem Schreck die alte Mutter 
Tsai verwundet auf einer Tragbahre. Mit schwacher 
Stimme erzaehlte sie, was geschehen war, alles wegen 
Spiel und Opium. Die Frauenorganisation hatte die 
Maenner gedraengt, die Spielhoelle zu schliessen und 
als es nichts genuetzt hatte, war sie mit anderen 
Frauen hingelaufen und hatte den Maennern einfach 
befohlen, heimzugehen. Als sie grob wurden, packte 
sie einen dicken Stock und haute rund im Zimmer in 
alles Geld und in alle Mayong-Spielmarken. Die Frauen 
standen ihr bei, die Maenner schlugen zurueck und 
es gab einen grossen Krach. Beinahe jede Frau war 
verhauen worden, am schlimmsten die Mutter Tsai.
Das ganze Tal war in Aufruhr. Vaeter, Ehegatten 
und Soehne, Soldaten und Kommandanten gerieten in 
Wut. Mutter Tsais Bett war von einem Frauenhaufen 
umgeben. Die Opiumhoelle war geschlossen worden 
und der Kaufmann Chang und jeder Mann, der eine 
Frau geschlagen hatte, war eingekerkert worden. 'Ein 
grosser Sieg, ein grosser Sieg”, wisperten die Frauen 
glueckstrahlend. Die alte Mutter Tsai wandte sich an 
mich: “Amerikanische Kamaradin, schreib an die 
amerikanische Frauenvereinigung zur nationalen Ret
tung und erzaehle ihr das alles. Erzaehle ihr von un
serem Sieg und erzaehle ihr, dass ohne Opfer kein 
Sieg moeglich ist.”

Ich glaube, meine Stimme zitterte, als ich erwiderte, 
ich wuerde das alles schreiben. Aber ich sass da und 
dachte der amerikanischen Frauen : Gut gekleidete 
und gut versorgte Frauen, die durch tausend Filme 
davon ueberzeugt worden waren, dass Liebe die Loe- 
sung aller Probleme bedeutet. Ich zweifelte, ob viele 
solche Frauen die Bedingungen begreifen koennen 
unter denen chinesische Frauen leben und kaempfen.

(Ueberzetzt aus “Battle Hymn of China” von Agnes 
Smedley) 11



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

AuslandsdeutscKtum unJ Antisemitismus
Von K. B. Welt«

Der Autor dieses Aufsatzes, der zu dem von Paul Merker 
behandelten Problem des verbrecherischen Antisemitismus 
Stellung nimmt, kennt ganz Lateinamerika durch zwei Jahr
zehnte Berufstätigkeit,

Der weitaus groesste Teil der deutschen Emigration 
der Hitlerjahre besteht aus juedischen Mitbuergem. 
Sie kamen erst einzeln und spaeter, als ihre Zahl an
wuchs, in geschlossenen Gruppen in Beruehrung mit 
auslandsdeutschen Kolonien in der ganzen Welt. Im 
Anfang, als die Auswanderung der Juden noch keinen 
panikartigen Charakter angenommen hatte, trat der 
einzelne Jude meist in sofortigen Konnex mit dem Aus
landsdeutschtum ohne allerdings nun besonders freund
schaftliche Verbindungen einzugehen. Sprache und 
Gleichartigkeit der Lebensbedingungen liessen ihn na
turgemaess zuerst Anschluss an die deutschen Elemen
te suchen. Als dann die juedische Emigration einen 
Massencharakter bekam, veraenderte sich das Bild in
sofern, als sie eine geschlossene Gruppe gegenueber 
den alten auslandsdeutschen Elementen bildete, ein 
Zustand, der auch heute noch anhaelt. Gewiss haben 
die Erfahrungen der Juden in Deutschland und in den 
von Hitler besetzten Gebieten nicht dazu beigetragen, 
dass sie den Deutschen im allgemeinen mit besonde
rem Wohlwollen betrachen. Ausserdem haben sie 
auch instinktiv gemerkt, dass im Auslandsdeutsch
tum ein Antisemitismus vorhanden ist, der eine An- 
naeherung der beiden Gruppen verhindert.
Wo liegen nun die Wurzeln des Antisemitismus im 
Auslandsdeutschtum ? Auf Grund meiner Kenntnisse 
der verschiedensten deutschen Auslandskolonien muss 
ich sagen, dass von irgendwelchen eigenen Wurzeln 
des auslandsdeutschen Antisemitismus nicht die Rede 
sein kann. Das Auslandsdeutschtum hat ueberhaupt 
aus sich heraus keine eigenen Gedanken irgenwelcher 
Art hervorgebracht, es sei denn, sie waren ein Ab
klatsch von Ideen, die von drueben gebracht wurden. 
Wir wollen nicht vergessen, dass mit Ausnahme der 
Zeiten innerpolitischer Schwierigkeiten lediglich Ver
treter des Kleinbuergertums ins Ausland gingen mit 
der Absicht, sich in erster Linie dem Handel zu wid
men und moeglichst viel materielle Vorteile dabei zu 
erwerben. Deutsche Intelligenz ist seit der Metternich
Zeit bezw. seit 1848 in bemerkenswerten Ausmass nicht 
ausgewandert. Infolgedessen hat sich unter den Aus
landsdeutschen kein eigenes Geistesleben entwickelt 
trotz aller Bemuehungen des Vereins der Ausländs
deutschen und aehnlicher Organisationen, die seit vie
len Jahrzehnten besonders fuer die deutschen Schulen 
und andere Erziehungsinstitute im Ausland sorgten. 
Selbst die Befruchtung des geistigen Lebens der Aus
ländsdeutschen von Deutschland aus war stets sehr 
mangelhaft. Deutsche Gelehrte und Schriftsteller ka
men immer nur sporadisch nach draussen, wurden 
dann mit grossen Banketten gefeiert, hielten auch ab 
und zu mal eine kleine Rede, aber das war auch alles. 
Das Auslandsdeutschtum hat deshalb auch allen poli
tischen Phaenomenen vollkommen verstaendnislos ge- 
genuebergestanden. Ich erinnere hier nur an die chi
nesische Umwaelzung und an die mexikanische Revo
lution, um zwei groessere Bewegungen der letzten 
Jahrzehnte auf ganz verschiedenen Kontinenten zu er- 
waehnen. Beide haben in den betreffenden auslands
deutschen Kolonien nur eine starke Feindseligkeit ge
genueber derartigen “aufruehrerischen Tendenzen”

1© hervorgerufen aus dem einfachen Grande, weil sie den

althergekommenen Handel und Wandel zu stoeren an
fingen. Nur wenige, denen es gelungen war, sich mit 
ihren Gastvoelkern zu identifizieren, sahen hinter die
sen revolutionaeren Bewegungen die geistigen Kraefte, 
die eine neue Formierung das politischen Lebens be
absichtigten.
Genau so wie die reaktionaere Einstellung der Aus
ländsdeutschen waehrend der Zeit der deutschen Re
publik, so ist auch der Antisemitismus von aussen an 
sie herangebracht worden. Als ich Mitte der 20er Jahre 
in Valparaiso einmal die Leitung der Bibliothek und 
Zeitschriftenabteilung des Deutschen Hauses ueber- 
nahm, kam nach einiger Zeit der Schneidermeister G. 
waehrend einer Vorstandssitzung zu mir und verlangte 
die sofortige Wiedereinfuehrung der Zeitschrift “Fri- 
dericus” in den Lesesaal. In der daran anschliessenden 
Diskussion konnte man immerhin sehen, dass dieser 
Mann damals nicht nur eine Ausnahme als deutscher 
Handwerker sondern auch im allgemeinen als Aus
landsdeutscher war. Die einzelnen deutschen Juden 
lebten sehr zufrieden und meistens als sehr geachtete 
Mitbuerger innerhalb der deutschen Kolonie. Mir ist 
kein Fall bekanntgeworden, dass man einen deutschen 
juedischen Mitbuerger vor der Hitierzeit irgendwie in 
den auslaendischen Kolonien hat fuehien lassen, dass 
er nicht zu den Deutschen gehoere.
Ich habe Dutzenden von Ausländsdeutschen, die sich 
in den letzen Jahren pioetzlich zu Judenhassern ent
wickelt haben, die gleichen Fragen vorgelegt : “Wie
viele Juden kennen Sie persoenlich ?” und “Mit wie
vielen Juden aus Ihrem Bekanntenkreis haben Sie die 
Erfahrungen gemacht, die Sie pioetzlich Antisemit ha
ben werden lassen?” Das Ergebnis dieser privaten 
Rundfrage war ausnahmslos immer das gleiche. Die 
Betreffenden kannten nur eine so geringe Anzahl von 
deutschen Juden persoenlich, dass es fuer sie ganz 
unmoeglich war, irgendwelche Schlussfolgerungen 
ueber den juedischen Charakter im allgemeinen zu 
ziehen, und ausnahmslos hatte auch keiner von ihnen 
irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Juden ge
macht, die er nicht gleicherweise bereits mit Nicht
Juden gemacht haette.
Das zeigt zu deutlich die grenzenlose Oberflaechlich- 
keit das Auslandsdeutschtums. Es ist mir auch nicht 
moeglich gewesen, bei derartigen Gelegenheiten die 
geringste ideologische Unterlage fuer Antisemitismus 
zu finden. Keine von den Personen, die ich befragte 
und davon die meisten in hervorragender gesellschaft
licher Stellung, hatte je von Stoecker, Lueger oder 
Schoenerer gehoert, noch viel weniger hatten sie die 
“Protokolle der Weisen von Zion” gelesen, und mei
stens waren sie ihnen vollkommen unbekannt. Ihr An
tisemitismus reduziert sich auf eine gedankenlose Nach
plapperei der nationalsozialistischen Propaganda. 
Wahrscheinlich werden die deutschen Juden mit mir 
uebereinstimmen, dass diese Situation im Grunde ge
nommen die gleiche ist wie in Deutschland, wo fuer 
die grosse Masse der Antisemitismus ebenfalls trotz 
aller nationalsozialistischen Propaganda kaum an der 
Oberflaeche haften geblieben ist. Immerhin ist es doch 
etwas anderes mit den Ausländsdeutschen. Der Durch
schnitts-Auslandsdeutsche, der weder die Zeit noch 
die Erziehung danach hat, sich mit irgendwelchen po
litischen oder geistigen Problemen zu beschaeftigen, 
ist selbstverstaendlich genau so ein Opfer der rück
sichtslosen Nazi-Propaganda gewesen, wie der Durch-



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

scbnitts-Deutsche drueben. Schlimm ist es aber, dass 
die sogenannten fuehrenden Elemente, die infolge des 
ausgesprochen plutokratischen Charakters der Aus
landskolonien gleichzeitig auch ihre gesellschaftlich 
tonangebenden Mitglieder waren, ebenfalls derartigen 
Propaganda-Einfluessen unterlegen sind. Im Gegensatz 
zu den deutschen Handels- und Industriekreisen, die 
einem starken Zwang unterstanden, hatten sie es gewiss 
nicht notwendig, sich blindlings den Antisemitismus 
trotz besseren Wissens zu eigen zu machen. Aber -der 
Antisemitismus bildet ja nur einen Teil des national
sozialistischen Programmes, und in dem Augenblick, 
wo man des Nationalsozialismus als politische Organi
sation des deutschen Volkes akzeptierte, blieb einem 
natuerlich keine andere Moeglichkeit, als auch den An

tisemitismus mitzumachen. Est ist ein weiterer Beweis 
fuer die von mir schon bei anderer Gelegenheit auf
gestellte Behauptung von der Ueberlebtheit der letz
ten Fuehrergeneration des Auslandsdeutschtums, die 
nichts von dem Weitblick ihrer Vaeter geerbt hat.

Unghiecklicherweise verbittert heute noch der Anti
semitismus das Zusammenleben der neueren deutschen 
Emigration mit der aelteren ansäessigen Generation 
der Auslanderdeutschen. Wenn auch die Zeit manche 
Wunden von allein heilen wird, so ist es doch notwen
dig, dass eine gruendliche Reinigung der fuehrenden 
Elemente in den auslandsdeutschen Kolonien erfolgt, 
und das sie ersetzt werden durch juengere Kraefte, die 
zu eigenem Denken faehig sind.

Die Mackensens Vo„ r.jok
Seine Exzellenz schwaermt fuer Kunst. An den Skulp
turen alter Meister kann sie sich nicht sattsehen. Und 
Oelgemaelde erregen ihr Entzuecken, besonders wenn 
sie schwere goldene Rahmen haben.
Kein Wunder also, dass seine Exzellenz, der Kunst
liebhaber und General 'der Kavallerie Eberhard von 
Mackensen, heute sehr ungehalten war. Sonderfueh
rer Mueller, Chef der Propaganda-Abteilung der I. 
Panzer-Armee, hatte seinem Vorgesetzten auf die Fra
ge, wie es mit den Schaetzen des Rostower Museums, 
staende, kurz und buendig geantwortet: “Fehlanzei
ge, Exzellenz!” — “Dann stellen Sie gefaelligst fest, 
wo das Zeug geblieben ist!”, hatte Herr von Macken
zen gebruellt. Seine Wut war begreiflich: ein echter 
Rubens sollte ihm durch die Lappen gehen und dazu 
Werke von Murillo, Jordaens, Repin, Donatello, We- 
retschagin...
Sonderfuehrer Mueller suchte “das Zeug”. Er hatte 
spezielle Sachverstaendige fuer solche Zwecke. Diese 
Spuerhunde fanden die Kunstschaetze im Magazin des 
Lermontow-Hauses zu Pjatigorsk. Exzellenz von 
Mackensen kam selbst unter schwerer Eskorte heran
gebraust. Er liess es sich nicht nehmen, persoenlich 
die Verpackung der Bilder und Skulpturen zu ueber
wachen. Und dann schickte der damals 54 jaehrige 
Einbrecher und Museumsdieb Eberhard von Macken
sen, dritter Sohn des gleichnamigen Generalfeldmar
schalls, seine Beute nach Hause...

*

Die Interessen Seiner Exzellenz waren keineswegs ein
seitig. General von Mackensen betaetigte sich eben
falls sozusagen auf dem Gebiete der Wissenschaft. 
Seine Erfindungsgabe war unerschoepflich. Als deut
scher Militaerbefehlshaber des Nordkaukasus im 
Herbst 1942 arbeitete er immer neue wissenschaftliche 
Methoden aus, um die einheimische Bevoelkerung aus
zurotten.
In jener Gegend befinden sich viele Kurorte und Heil
quellen, darunter Kislowodsk und Mineralnaja Wody. 
Einst hatten dort die Zarenfamilie, der hohe Adel und 
die Moskauer Bankiers ihre Schloesser. Die Sowjet
macht machte aus ihnen Sanatorien und Erholungshei
me fuer die Werktaetigen. Exzellenz brauchte Platz 
fuer seine Staebe, Kommandanturen, Offizierskasi
nos und Bueros. Er liess die russischen Insassen ab
transportieren: schwangere Frauen, kranke Kinder, 
verwundete Rotarmisten. Niemand hat sie je wieder 
lebend gesehen. Die Autos, in die sie verfrachtet wur
den, gehoerten zu jenen Todeswagen, in denen die 
Opfer rasch und sicher durch die Abgase des Motors,

welche durch ein kunstvoll erdachtes System in das 
Wageninnere geleitet getoetet werden.
Exzellenz liebte es auch, die “Vernehmungszimmer” 
der Gestapo in seinem Amtsbereich zu inspizieren. Be
sonderes Lob erhielt von ihm der Kommandant der 
Abteilung 12 des Sicherheitsdienstes der SS, Haupt
mann Wintz, in Pjatigorsk und der Oberfeldarzt Frei
herr van Heimann in Georgiewsk. Wintz, ein ehema
liger Sekretaer der Deutschen Botschaft in Moskau, 
hatte spezielle Faehigkeiten beim Auspeitschen weib
licher “Schutzhaftgefangener” entwickelt. Baron von 
Heimann war der Erfinder eines wahrhaft teuflischen 
Planes: kurz vor der Flucht der Nazis aus Georgiewsk 
liess er auf dem Marktplatz des Staedtchens vergifte
ten Alkohol an die Bevoelkerung verkaufen. “Die 
'Leute sollen den Einmarsch der Roten nicht mitanse
hen!”, erklaerte dieses Raubtier. Zwei Tage spaeter 
fanden Rotarmisten nach der Befreiung von Georgi- 
ewsk 53 durch diesen Alkohol erblindete Einwohner«.
Es ist leider nicht anzunehmen, dass der Massenmoer*- 
der Eberhard von Mackensen bald in die Haende der 
Roten Armee faellt — trotz des gewaltigen Tempos 1T1- 
res Vormarsches. Kurze Zeit naemlich, nachdem der 
grosse russische Dichter Alexej Tolstoi als Mitglied 
des Ausserordentlichen Staatlichen Untersuchungsko
mitees ueber die faschistischen Kriegsverbrechen, die 
grauenhaften Untaten des Generals von Mackensen 
aktenkundig festgestellt hatte, wurde Exzellenz ver
setzt — auf eigenen Wunsch. Der Henker des Nord
kaukasus fluechtete an die italienische Front.

*

Woher stammt die Familie, die diesen Kriegsverbre
cher hervorgebracht hat?
Die Herkunft der Mackensens ist dunkel. Die einen 
behaupten, dass der Vater des gegenwaertigen Fami
lienoberhauptes, des heute 94jaehrigen Feldmarschalls 
August von Mackensen, ein Rittergutsbesitzer namens 
Ludwig Mackensen gewesen waere. Andere sagen, 
dass der Alte ein illegitimer Hohenzollemspross sei.
Auf jeden Fall gehoeren die Mackensens der reaktio- 
naeren Junker- und Militaerkaste an. Ihre Entwick
lung ist typisch fuer viele ihresgleichen. Sie hatten 
gute und einflussreiche Posten: zuerst unter Wilhelm 
II; dann in der Weimarer Republik und schliesslich 
als Gefolgsleute Adolf Hitlers.
Der Alte, Kommandeur der Totenkopf-Brigade der 
Leibhusaren, erhielt anno 1899 als Fluegeladjudant 
Seiner Majestaet den erblichen Adel. Im ersten Welt
kriege kommandierte er auf dem Balkan, zuletzt die 
verhasste deutsche Besatzungsarmee in Rumaenien. 17



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

An der Niederschlagung der Revolution von 1918 konn
te er sich nicht beteiligen: die “verbuendeten” Ungarn 
hatten ihn beim Rueckzug an die Franzosen ausgelie
fert. Erst im Dezember 1919 kehrte er aus der Ge
fangenschaft zurueck.
Der aelteste Sohn, Hans-Georg, war lange Jahre per- 
soenlicher Adjudant des spaeteren Nazi-Prinzen Au
gust Wilhelm von Preussen. Mit diesem Sohne des 
Exkaisers verbrachte er die Revolutionstage auf dem 
Schlosse des jhedischen Kohlenmagnaten Eduard Arn- 
hold in Wannsee bei Berlin. Dann trat der prinzliche 
Adjudant unter der Regierung Scheidemann ins Aus- 
waertige Amt ein und wurde 1920 als Legationssekre- 
taer nach Kopenhagen geschickt. Drei Jahre spaeter 
ging Hans-Georg von Mackensen an die Botschaft in 
Rom, die damals ein ebenso “strammer Republikaner” 
wie er innehatte: Freiherr Konstantin von Neurath, der 
fruehere Chef des Zivilkabinetts des Koenigs von 
Wuerttemberg und zukuenftige Aussenminister Adolf 
Hitlers. In Rom heiratete Mackensen die Tochter sei
nes Vorgesetzten Neurath, was ihm spaeter den direk
ten Sprung vom Gesandten in Budapest zum Staatsse- 
kretaer im Auswaertigen Amt sehr erleichterte.
Der zweite Söhn des alten Totenkopf husaren,. Man
fred von Mackensen, ging in die preussische Verwal
tung, wahrscheinlich schön unter Braun-Severing, und 
wurde Regierungsdirektor in Allenstein. Der dritte, 
Eberhard, der spaetere Henker des Nordkaukasus, 
durfte in der Reichswehr der Republik dienen und war 
Major, als Hitler an die Macht kam.
Der alte Feldmarschall, den Emil Ludwig einmal als 
“eleganten, ritterlichen Husaren” geruehmt hat, stellte 
sich 1933 sofort demonstrativ an Hitlers Seite. Er hat 
die Verbrechen des Fuehrers immer gedeckt, selbst die 
Ermordung seiner Kameraden von Schleicher und von 
Bredow. Der aelteste Sohn, der seit 1938 eine Art 
Reichsstatthalter beim italienischen Vasallen war, 
blickte dem amerikanischen Botschafter William Dodd 
voellig verstaendnislos ins Gesicht, als dieser ihn im 
Juni 1937 bat, die illegale Hinrichtung des amerikani
schen Juden Helmut Hirsch zu verhindern. Einen Ju
den vor dem Handbeil retten? Welche Zumutung! 
Staatssekretaer von Mackensen war fassungslos...
Die Mackensens sind Kriegsschuldige und Kriegsver
brecher. Sie haben die tierischen Grausamkeiten des 
Hitler-Regimes nicht nur geduldet und dazu geschwie
gen, sie waren an ihnen direkt beteiligt: sie haben 
selbst gestohlen, gehaengt, gemordet. Sie werden ihrer 
gerechten Strafe nicht entgehen.

DIE GESCHICHTE DES 
LEUTNANTS HIRSCH

VON CRNST WALDIN&CR

Das war der Leutnant Hirsch, ein lud’ und zwar 
Lur Leit des ersten Krieges, da dem Staate 
Ein jeder recht zum Heldentode war;
Ihm nahm das Augenlicht die Handgranate 
Und hat, zu Splittern tausendfach zerschUssen,
Ihm beide Haende abgerissen.

Im Sommer achtzehn fiel es ihnen ein,
Mich, Lakmgeschossenen, zur Kur zu senden;
Dort sah ich, schwarzbebrillt, im Lampenschein 
des Gartensaals ihn mit Prothesenhaenden 
Im Tanz ein Maedel fuehren. Lu der Stunde 
Lag Laecheln ueber seinem Munde.

Und lahre spaeter, damals in Paris,
Bei einem Weltkongress der Invaliden,
War er auch mit dabei; man pries ihn, hiess 
Ihn lebendes Symbol fuer Voelkerfrieden:
Sei nicht, so mehrend habe er gesprochen,
Briand in Traenen aus gebrochen?

Dann nannten ihn die Nazis Israel 
Und stahlen ihm nebstbei den Tabakladen;
Ach, in den Wind gesprochen hat er, fehl 
Am Platz war er im Reich von Blutes Gnaden 
Wenn er noch lebt, so sei er Gott befohlen, .
In Wien noch, oder schon in Polen.

Heinrich Manns 73. Geburtstag
Briefwechsel Paul Merker - Heinrich Maua

Zum 73. Geburtstag Heinrich Manns 
sandte..das Lateinamerikanische Komitee

I
der Freien Deutschen das folgende von 
.Faul Merker gezeichnete Glueckwunsch- 
telegramm an Heinrich Mann:

| "Ihnen, dem Ehrenpraesidenten unserer 
Bewegung, dem unermuedlichen. und ehr
liehen Streiter fuer Freiheit, dem Nestor 
der deutschen, antifaschistischen Schrift
steller, dem Vertreter und Bewahrer der 
freiheitlichen deutschen Literatur, senden 
wir zum 73. Geburtstag in tiefer Ehrer
bietung unsere herzlichsten Gtueckwuen- 
fche. Wir hoffen, dass Sie noch in diesem 
Jahre den Triumph Ihrer Ideen erleben

werden und wir versichern Ihnen, dass 
alle unsere Bemuehungen auf dieses Ziel 
gerichtet sind."

o

Auf dieses Telegramm sandte Heinrich 
Mann an Paul Merker folgenden vom 28. 
Maerz datierten Brief:
Lieber Paul Merker,
Sie sandten mir Ihre herzlichsten Glutci- 
wuensche in Ihrem Namen und im Na
men Ihrer Freunde. Sie koennen sicher 
sein, dass ich Ihr freundliches Gedenken 
ZU schaetzen weiss, Ihre Botschaft war die

schoenste Geburtstagsgabe, die ich gestern 
bekam.
Moege das Lateinamerikanische Komitee 
der Freien Deutschen bluehen. und gedei
hen! Ihnen persoenlich wuensche ich, dass 
Sie Ihre Taetigkeit bald nach Deutsch
land verlegen koennen. Maenner, wie Sie, 4 
werden dringend noetig sein, wenn dies- 1 
mal etwas Erlebenswertes geschehen soll. I
Meine heissesten Wuensche sind der Ver- |

wirklichung unserer gemeinsamen Ideen (
gewidmet. Es lebe mein Freund Faid l
Merker. |

HEINRICH MANN

T8 *



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der Mann der zum Kalimegdan ging
Von Theodor Balk

Es ist an einem spaeten Maitag des Jahres 1941, da in Belgrad ein 
Mann durch die Vojvoda Mischitsch-Strasse in die Richtung des Ka- 
limegdan-Parks geht. Die Strasse ist mit Katzenkoepfen gepflastert, 
nach tuerkischer Art. Nur der Gehsteig ist asphaltiert, aber er ist 
nicht gangbar auf Schritt und Tritt bedeckt ihn der Schutt einge- 
stuerzter Hauser.
Das war schon vor den deutschen Bomben eine stille' Strasse gewe
sen. Ebenerdige Haeuser, in denen Oberstenwitwen, Rentiers und Be
amte wohnten. Nun ist sie noch stiller geworden.
Der Mann muss also ueber das unbequeme Pflaster des Fahrsteiges 
gehen. Und auch da fuehrt ihn der Weg ueber manchen Truemmer- 
haufen. Er schreitet mit grossen Schritten aus, wie ein Mensch, der 
etwas Bestimmtes vorhat — eine seltene Erscheinung in diesem zer- 
stoerten und vom Feind besetzten Belgrad. Der Mann ist gut ge
kleidet, mit Sorgfalt. Ein Borsalino-Hut, ein Seidentuch in der oberen 
Rocktasche, Massanzug.
Er mag anfangs der Vierziger sein, vielleicht auch mehr. Er hat 
ein Gesicht, das in den dinarischen Bergen zu Hause ist: eine scharf - 
geschnittene, im oberen Drittel gebogene Nase, etwas hervorstehende 
Jochbeine, straff ueber das Knochengeruest gespannte Wangen. Seine 
Augen sind von einer Sonnenbrille beschattet.
Unser Mann denkt an eine Begegnung, die ihm heute abend bevor
steht. Er denkt daran nicht wie ein Traeumer, der nicht bemerkt, was 
um ihn vorgeht. Er denkt eher in der Art, wie ein Hase schlaeft: 
mit wachen Sinnen.
Schwierig, diese Begegnung. Unser Mann . weiss nicht, ob er den 
richtigen Ton finden wird. Der alte Herr, den er sehen soll, gehoert 
einem ganz anderen Kreis von Menschen an, als es der ist, in dem 
er verkehrt.
Mehrfach gewaehlter Abgeordneter, gewesener Praesident des Parla
ments, Rechtsanwalt der oberen Schichten, ein gut-buergerliches Le
ben, Sicherheit und Bequemlichkeit.
Und was will er ihm heute Abend anbieten? Unbequemlichkeit, Un
sicherheit, Wagnis. Eine Betaetigung, die schlaflose Naechte und in 
atemloser Spannung verbrachte Tage bereitet.
"Lieber Herr”, wird ihm jener vielleicht zu Antwort geben, "was Sie 
da planen, ist zu phantastisch. Ich bin ein alter Mann und zittere 
nicht um mein Leben. Aber alles muss seinen Sinn haben. Ihr Unter
fangen ist sinnlos. Was koennen wir gegen Hitler tun, der Herr 
von fast ganz Europa ist? Wozu sonst kann unser Widerstand dienen, 
als die Gefaengnisse zu fuellen und den Erschiessungspelotons Arbeit 
geben?”
Ivan, des alten Herrn Sohn, hat ihm wohl erklaert, dass der Alte 
grimmiger Laune sei und der Tage seiner Jugend gedenke, wo er 
gegen die Sicherheit der Habsburger-Monarchie konspirierte. Aber 
war das nicht ein Kinderspiel im Vergleich zu Heute!
Manche Querstrasse hat unser Mann auf seinem Weg schon ge
kreuzt. Bei dieser Ecke wirft er einen Blick nach links. Die Seiten
strasse steigt hier aufwaerts, wie alle Seitenstrassen dieses noerdlichen 
Stadtteils. Belgrad ist auf einer Bergzunge erbaut, an der Stelle, wo 
sich die Save in die Donau ergiesst. Das Zentrum liegt oben, auf 
des Berges Ruecken. Der Eckbau, der fuer einen Augenblick in der 
Lichtung der Seitenstrasse auftaucht, ist das Gebaeude des ehemali
gen Kreisgerichts in der Koenig Alexander-Strasse. Jetzt ist es Gesta- 
po-Gefaengnis.
Manches Geruecht geht ueber das Gestapohaus in der Stadt umher. 
Wer es betritt, sagt man, muss jede Hoffnung vor seinen Toren las
sen. Manchen Freund, manchen Kameraden hat unser Mann in je
nem Haus sitzen. Er hat sie von seinen Listen abgeschrieben. 
Geschriebene Listen besitzt er nicht. Seine Listen sind in seinen Ge
hirnzellen aufgezeichriet. Namen, Adressen, Tage, Stunden. So auch 
die zwei Zusammenkuenfte, die ihn heute noch bevorstehen. Die 
eine, zu der er jetzt geht, um fuenf Uhr am Kalimegdan. Die an
dere um sieben Uhr fuenfzehn im Hause des alten Herrn.
Die naechste Querstrasse oeffnet den Blick auf die Terazije, den 
Hauptplatz von Belgrad. An einem Eisenkandelaber, der seine zwei

Marschall Tito

Arme seitlich ausstreckt, haengt eine Menschenpuppe. Es ist keine 
Puppe, die da haengr, das weiss unser Mann gut. Es ist ein Mensch, 
der einmal gelebt hat. Um seinen Hals ist eine Tafel angebracht, 
die die Vorbeigehenden davor warnt, sich den neuen Herren zu wi
dersetzen.
Hiflos haengt die Leiche, ganz widersinnig an diesem Eisenmast, der 
mit seinen Verzierungen aus der Eifelturmzeit stammt. Unser Mann, 
der schon viele Jehre hindurch Listen in seinem Kopf traegt und der 
auch vor der deutschen Invasion schon manchen Namen von ihnen 
gestrichen hat, unserem Mann schnuert sich die Kehle zusammen und 
er fuehlt, wie ihm eine heisse Welle zu Kopfe steigt.
Seit vielen Jahren ist ihm der Kampf gegen den Faschismus zum 
Beruf geworden. Er hat diesen Kampf mit der wissenschaftlichen Ge
wissheit gefuehrt, dass eine faschistische Welt das Ende der Mensch
heit bedeute. Er hat ihn mit Praezision gefuehrt. Praezision ist gut. 
Wissenschaft ist gut. Aber damit allein kann keine Freiheitsbewegung 
betrieben werden. Dieses Zusammenschnueren der Kehle, diese heisse 
Welle, die ihm zum Kopf steigt, dieser grimmige Hass, der sich in 
seinem Inneren entzuendet, sind der Motor, der die Wissenschaft und 
die Praezision vcrwaertsstosst. Ohne ihm waere er ein Beamter der 
Revolution. Fuer Beamte der Revolution gibt es heute keinen Platz, 
fuer sie hat es nie einen Platz gegeben. Wie soll denn ein Beamter 
unter diesen Bedingungen amtieren, wo alles zusammengebrochen ist, 
wo die Gegenwart schwer auf der Brust lastet und am Horizont 
der Zukunft sich nur Galgen, Erschiessungspelotons und die schwar
zen Uniformen der SS abzeichnen? Da muss auch der wissenschaft
lichste Beamte der Revolution seine Taetigkeit einstellen und — falls 
er nicht aus Feiglieit ins feindliche Lager ueberiaeuft — sich fuer eine 
Zeit totstellen. Unser Mann aber ist ein Revolutionaer. Wissen und 
Fuehlen, Antifaschismus und Hass, Humanismus und Liebe fuer die 
geplagte Menschenkreatur liegen in seinem Bewusstseineng nebeneinan
der, sind eins geworden.
Kaum merklich und nur fuer den Bruchteil eines Augenblicks ha- j 9



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ben sich die Gesichtszuege unseres Mannes beim Anblick des Ge- 
haengten veraenderc, wie ein Luftbauch ueber ein reifes Weizenfeld 
ist der Hass ueber sein Gesicht hinweggehuscht. Weiter schreitet er, 
ein unbeteiligter, gut gekleideter Herr, dem Kalimegdan zu.
Ja, was wird er dem alten Herrn sagen? Das, was auf der Hand 
liegt. Seit Monaten spitzen sich die Beziehungen Russlands zum 
Dritten Reich zu. Der Zusammenstoss ist unvermeidlich. Und dann 
werden unsere Leute aus dem Schatten hervortreten und zuschlagen, 
Waffen haben wir. Wer nicht in Kriegsgefangenschaft geraten ist, 
hat sein Gewehr unter den Arm genommen, hat einige Handgranaten- 
in die Taschen gesteckt und sie vergraben. Aber wir koennen auch 
nicht allein warten. Warten demoralisiert. Das Warten in den unter
irdischen Kasematten der Maginot-Linie hat eine ganze Armee zer
setzt. Wir muessen jetzt schon mit dem Krieg beginnen. Mit einem 
stuendlichen Kleinkrieg. Die Nazis duerfen sich hier im Lande nicht 
sicher fuehlen. Keinen Augenblick. Wir koennen nicht zulassen, dass 
sie ungestoert Kupfer und Eisen, Weizen und Schmalz nach ihrer 
Metropole verschleppeh. Kragujevac und Zenica sollen nicht ihre De
pots mit neuenWaffen fuellen. Jugoslawien darf nicht ein Arsenal 
fuer das Dritte Reich werden.
"Was Sie mir da erzaehlen ist ein sonderbares Gemisch von Tatsa
chen und Traeumen”, wird der alte Herr vielleicht einwerfen. "Ja, lie
ber Doktor, da haben Sie nicht unrecht. Aber mein Lehrer, der wahr
lich ein Wissenschaftler war und sein Leben, lang die philosophischen 
Systeme und die soziologischen Gesetze studiert hat, Lenin, hat mir 
gleichfalls den Gedanken vermacht, dass Revolutionaere auch traeu
men muessen. Sehen Sie, die Gegenwart ist allein kraft ihres Beste
hens staerker als alles, was wir -uns ausdenken koennen. Hitler ist eine 
Tatsache. Seine Siege sind Tatsachen. Er haelt Europa vom Nordkap 
Norwegens bis zu Kreta besetzt und laesst es fuer sich kaempfen und 
arbeiten, das ist auch eine Tatsache. Diese Tatsachen ueben eine Dik
tatur auf unser Denken aus. Wenn wir uns von ihnen unterkriegen 
lassen, so sind wir verloren. Denn dann koennen wir nicht den 
Kraeften, die hinter dem Vorhang der Geschichte auf ihr Auftreten 
warten, in unseren Gedanken, in unseren Traeumen den Platz einraeu- 
men, den sie sich in der naechsten Zukunft erkaempfen werden. Als 
da sind: Die Sowjetunion mit ihrer Roten Armee, mit ihrer neuen 
Industrie und mit ihren zweihundert Millionen neuen Menschen. 
Auch wir hier in Jugoslawien, und Menschen wie wir in Frankreich, 
in Norwegen, in der Tschechoslowakei, in Holland, in ganz Europa, 
die gleich uns die Zaehne zusammenbeissen und auf den Augenblick 
warten und ihn vorbereiten. Deswegen muessen auch wir traeumen, 
mit offenen Augen, mein lieber Doktor.”
Die naechste Querstrasse oeffnet den Blick zur Universitaet. Was 
ihr gegenueber steht, ist von hier nicht zu sehen. Es ist das alte 
ebenerdige Gebaeude der Polizeidirektion, die Glawnjatscha. Sie war 
fuer das kleine Serbien gebaut worden und ist dann zu eng fuer die 
Beduerfnisse der jugoslawischen Diktatur geworden. 1929 hatte man 
in einem vielstoeckigen Gebaeude eine Dependence der Glawnjatscha 
eroeffnet. Nun ist auch die zu eng geworden. Die Gestapo hat neue 
Filialen errichtet. Im Kreisgericht in der Koenig Alexanderstrasse. 
In der Unteroffizierschule auf der Banjica — das "Anhalte — Lager 
Dedinje” oder "Wart.esaal des Todes”, wie es im Belgrader Volks
mund heisst. Auch das genuegte nicht fuer die neuen Erfordernisse. 
Man musste Platz jenseits der Donau und Save im Staedchen Ze- 
mun suchen. Dort legt man jetzt Stacheldraht um den Messeplatz. 
Und in all diesen Konzentrationslagern und Gefaengnissen erklingt 
allmorg.endlich das Rattern der Lastwagenmotore. Und allmorgend
lich werden die Lastwagen mit Menchenlast gefuellt, die man ausser* 
halb der Stadt in das von der Menschenlast selbst geschaufelte Mas
sengrab faehrt.
Aber die Agenten die Glawnjatsche sind die alten geblieben. Wojko- 
witsch, der seit zwei Jahrzehnten den Genossen unseres Mannes die 
Knochen beim Verhoer einzeln bricht, ist jetzt Direktor des "Anhal
telager Dedinje” geworden. Kosmajac, ein anderer Fachmann in "Kom
munismus”, ist Hauptexpert in Stab der Gestapo.
Natuerlich, fuer unseren Mann waere es weit bequemer gewesen, 
ueber den Asphalt der Koenig Milan-Strass und des Terazije-Plat- 
zes zu seiner Zusammenkunft auf dem Kalimegdan zu gehen. Die 
Truemmer sind dort weggeraeumt und der Asphalt, von vielen Bom
benkratern geloechert, ist immerhin glatt. Aber unser Mann geht seit

20 zwei Jahrzehnten in die Schule der Konspiration. Er huetet sich

vor den Verkehrsadern der Stadt. Sicher: er hat seine ordentlichen 
Papiere in der Brieftasche, die ihn fuer jemand ganz anderen ausge
hen, als er in Wirklichkeit ist. Heute fuer einen Geschaeftsreisenden 
der Maribprer Papierfabrik, morgen fuer einen Hopfenhaendler. Er 
traegt auch Geschaeftsbriefe mit sich, Bankkonten, alles, was ein Mann 
seines jeweiligen Berufs bei sich zu tragen pflegt. Das wuerde heute 
vielleicht fuer jemand, den man nicht wie ihn sucht, genuegen. 
Nicht fuer ihn.
"Sie sind ein unverbesserlicher Optimist”, wuerde ihm der alte Herr 
vielleicht sagen. "Denken Sie nur nach, wieviele Male Sie in dem letz
ten Vierteljahrhundert den Sieg vor den Augen gesehen haben, und 
dann ist alles anders gekommen.”
"Sicher, lieber Doktor, ist ist immer anderes nachher gekommen 
Damals, als Sie Vorsitzender der Konsistuierenden Versammlung in 
Belgrad waren, hofften wir, dass Jugoslawien ein fortschrittlicher Staat 
werden wird — er ist eine Diktatur geworden. Als Stephan Raditsch 
im Parlament erschossen wurden, dachte mancher von uns, dass sich 
nun der kroatische Bauer erheben wird. Was kam war ein machtloses 
Herumhandeln, war Kulissengewaesch, waren elende Kompromisse. 
Als sich Hitler in Deutschland anschickte in den Reichskanzleipalast 
einzuziehen, gab es nicht wenige unter uns, die dachten, dass die 
deutsche Arbeiterschaft das nicht zulassen werde. Es kam wieder an
ders. Der Aufstand der oesterreichischen Arbeiter im Februar 1934 
— ein Niederlage. Die franzoesische Volksfront — wieder eine Nieder
lage. Spanien — eine neue Niderlage. Niederlage auf Niederlage, ich 
gebe es zu. Aber Russland war keine Niederlage. Und China gleich
falls nicht. Es ist heutzutage kein leichtes Brot, Revolutionaer zu sein. 
Aber wenn wir aus dieser Nxederlagenerfahrung eine Niederlagen
theorie machen, dann bleibt uns nicht anderes uebrig, als mit der 
Welt, wie sie ist, mit Hitler und der Sklaverei uns abzufinden. Und 
das gerade haben die Menschen, seit sie leben und Niederlagen er
litten haben, nie getan.
Die Unterlegenen haben aus ihren Niederlagen gelernt. Und die 
Macht der Machthaber ist trotz der Siege erschuettert worden. Un
sere Niederlage hat heute vielleicht den tiefsten Tiefpunkt erreicht. 
Da muessen wir aus dem Loch nach oben schaun. Und saehen wir 
nur einen kleinen Ausschnitt vom Blau des Himmels — so ist noch 
nichts verloren. Jawohl, lieber Doktor, ich bin ein Optimist. Waere 
ich es nicht, wozu wuerde ich noch leben wollen?”
Hinter seinem Ruecken hoert unser Mann das Saussen eines Motors. 
Auto fahren heute nur die Deutschen. Den Schritt verlangsamen. 
Sich nicht umschauen. Das Auto streift ihn fast. Es ist ein Patrouillen
wagen der SS. Der Chauffeur schreit ihm einen Fluch zu. Doch 
die drei Insassen blicken ihn teilnahmslos an. Vorbei.
In diesem Augenblick sieht unser Mann sich selbst in der Strasse, 
scharf wie auf einer Photographie. Zu seiner Linken haengt ein Eisen
bett äus den Eingeweiden eines Hauses heraus. Der schwarze Klumpen, 
der aus dem Schutt hervorragt, kann ein verkohlter Nachttisch, er 
kann aber auch eine verkohlte Leiche sein. Und er, ganz allein, in 
dieser apokayptischen Landschaft.
"Ein Fehler”, registriert er, "ein Fehler, diese menschenlose Strasse 
genommen zu haben.”
Unser Mann ist an das Gruen des Parks herangekommen. Vor ihm 
liegt der Kalimegdan, einst eine tuerkische Feste, jetzt eine Parkan
lage. Die dicken Tuerkenmauern stehen noch, auch der Turm, ge
nannt "Nebojscha”, der Furchtlose. Jahrhundertelang hat ueber den 
Kalimegdan die rote Fahne mit dem Halbmond geweht, das ist lange 
her. Nun weht ueber ihn die blutrote Fahne mit dem Hakenkreuz, 
auch das wird Vorbeigehen.
Im rueckwaertigen Teil des Kalimegdan, nicht vorne auf der Prome
nade, die auf die panonische Ebene, auf Save und Donau hinabschaut, 
soll er den neuen Mann treffen. Freund Ivan wird ihn einfuehren. 
Der neue Mann ist Journalist. Eine gute Feder und ein gutes Gewis
sen. "Wie soll ich dich vorstellen?” hat ihn Ivan gefragt, als sie die 
Zusammenkunft besprachen?” Ein fuehrender Mann aus unserer Un
tergrundbewegung”, hat er geraten.
Der neue Mann hat etwas Sprengstoff auf einem Gut jenseits der 
Save versteckt. Er graebt dort mit einigen Freunden den Weingarten 
seines Vaters um — seine Feder ist von den gleichgeschalteten Zei
tungsherausgebern nicht zu kaufen. Unser Mann wird ihm einige 
Anweisungen geben, wie man Zuege zum Entgleisen bringt. Soll das 
Gespraech zu unseres Mannes Befriedigung ausgehen, so kann er auf



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

seiner ungeschriebenen Liste eine neue Gruppe eintragen.
Und nachher wird er den alten Herrn sehen, der einen grossen Ein
fluss in den Kreisen der Demokratischen Partei hat. Vom Ausgang 
dieser Unterhaltung haengt vieles ab. Gelingt es ihm, den alten Herrn 
zu aeberzeugen, so hat sich die Untergrundbewegung um einen neuen 
Kreis vergroessert, der bisher geruhsam ein buergerliches Leben ge
fuehrt hat. Die Grundlage fuer eine die ganze Nation erfassende Be
wegung waere damit gelegt.
Unser Mann schreitet jetzt ueber den Kiesweg des Parks. Junges

Gruen bedecke den Rasen und das Geaest der Baeume und Straeucher. 
Da er in eine Seitenalle etnbiegt, sicht er auf einer Bank die beiden, 
Ivan und den neuen Mann. Er wird sich zu ihnen setzen, das Na
ziblatt "Novo Vreme” aus dar Tasche ziehen und sich in ihm ver
tiefen. Dann wird er seine Zigarettendose hervorholen und keine 
Streächhoelzer haben. Ivan wird ihm Feuer anbieten. Er wird sich 
bedanken und so werden sie ins Gespraech kommen.
Der Name unseres Mannes ist Josip Broz oder Tito, wie er in den 
Kreisen der Untergrundbewegung heisst.

ersten Geburtsag des
Vultans
Heut’ ist der zwanzigste Februar 1944 und ich bin 
wieder da am Vulkan, an dessen Wiege ich vor genau 
einem Jahre stand. Dass ich heute hier Geburtstagsvi
site mache, ist der Laune einer Heben Freundin zuzu
schreiben, honny soit qui mal y pense. Was mich anbe
langt, so hasse ich Geburtstage und aehnliche Senti- 
mentalitaeten, insbesondere datumsmaessig festgelegte, 
und mir schwant, dass ich durch ein Wiedersehen mei
nen ersten, den ueberwaeltigenden Eindruck zerstoeren 
werde.
Eigentlich berechtigt mich nichts zu solcher Vorahnung. 
Die Zeitungen berichten nur Guenstiges ueber die Ent
wicklung des vulkanischen Kindes. Es gedeihe gerade
zu praechtig, betonen sie umso eindringlicher, je ein- 
traeglicher es sich fuer den Fremdenverkehr erweist, 
nun speie es nicht mehr bloss aus einem Krater, son
dern aus fuenfen, es schreie mit weit, weif kraeftige- 
rer Lunge, und der Unrat, den es um sich her ge
macht, sei nun ins Ungemessene gewachsen, bravo! 
Schon die Stadt Uruapan finde ich ziemlich veraendert 
vor, manche neue Industrie ist entstanden, deren 
Schornstein raucht: der Vulkan. Zu allererst faellt 
dem Wiederkehrer eine Art organisierter Kinderarbeit 
auf. Jungens, die vor einem Jahr noch unverdorben 
waren und keine andere Zukunft fuer sich erwarteten 
als die ihrer Vaeter, haben seither entdeckt, dass sich 
auf leichtere Weise mehr Geld verdienen laesst. Sie 
versuchen die Autos aufzuhalten, die in die Stadt ein
fahren, und selbst, wenn ihnen das nicht gelingt, 
schwingen sie sich auf den Wagen. Vom Trittbrett des 
meinigen bietet mir ein solcher Aufgeschwungener an, 
was er anzubieten hat: sich selbst als Fuehrer, ein ro
bustes Taxi, das mich billiger als alle anderen zum 
Vulkan bringen wird, einen besonderen Sombrero mit 
herabfallender Krempe, der das Gesicht vor dem Lava
staubregen schuetzt und einen hochgeschlossenen Over
all, der das gleiche fuer den Koerper besorgt. Ferner 
empfiehlt er ein mit Sprungfedermatratzen versehenes 
Hotel, wo ich mit meiner Dame, honny soit... noch 
warm duschen koenne, wenn wir nachts vom Vulkan 
heimkommen, trotz des besonderen Sombreros und trotz 
des hochgeschlossenen Overalls bedeckt mit Lavastaub. 
Auch fuer die Beschaffung schoener Photos vom Vul
kan steht mein ungebetener Fahrgast zu Diensten, so
wie fuer den Einkauf von Kodak-Filmen und fuer die 
Entwicklung eigener Photo-Aufnahmen.
Aber das alles ist, wie ich bald erfahre, nichts beson
deres mehr. Seit Jahresfrist haben sich Einkehrhaeuser 
fuer Indios in moderne Hotels mit fliessendem Was
ser verwandelt; aus den Nachbar staedten uebersiedel- 
ten Taxis nach Uruapan; neue Werkstaetten mit Schau
fenstern fuer die alten Lackarbeiten sind entstanden; 
Souvenirs und Bilder gibt’s allerorten; und die Presse 
haben ein Verhältnis mit dem Dollar angefangen.

Von Eg©o Erwin Kisch
Der Vulkan heisst jetzt Paricutin. Voriges Jahr hatte 
er noch keinen Namen oder eine ganze Reihe. Am haeu- 
figsten und mit Berechtigung nannte man ihn Paranga- 
ricutiro, nach dem grossen Ort, der ihm zu Fuessen lag.
Fuer Auslaender klang das jedoch zu kompliziert um 
populaer werden zu koennen. So hatte man unter den 
Ortsnamen ringsum nach einem kuerzeren Ausschau 
gehalten und den des Dorfes Paricutin gewaehlt, der 
immerhin ein wenig an das berechtigtere Parangaricu- 
tiro erinnert, (Nach und nach erschienen Publikationen 
von Wissenschaftlern und Schriftstellern, die von der 
gleichen Erwaegung ausgingen,) und heute heisst der 
Paricutin nur Paricutin.
Bei Anbruch der Nacht kommt das bestellte Taxi vor’s 
Hotel. Der Weg zum Vulkan ist weit besser als damals, 
da die Autos im naechtlichen Terpentinwald einander 
die Kotfluegel wegmassierten, die Raeder im Sand oft 
nicht eingreifen konnten und in der Luft zappelten wie 
gestrandete Fische.
Nur der geisterhafte Eindruck, den der Wald im Staub 
der Lava und im Licht der Reflektoren machte, ist der 
gleiche geblieben. Das Licht und der Staub ergeben ein 
irreales blaeuliches Weiss. Man glaubt ueber Schnee 
zu fahren. Baeume und Straeucher stecken in diesem 
Schnee, schneiden erschreckliche Fratzen und verren
ken ihre Gliedmassen. Denn es waechst sich schlecht im 
Lavastaub und es atmet sich schlecht in vulkanischer 
Glut, und in der Nacht, da auch Strauch und Baum 
Ruhe und Dunkelheit brauchen, macht der Bergein
dringling Krach und Stunk und feuerspeit dazu. Einige 
Baeume sind bereits tot und ihre Staemme liegen hin
gestreckt auf dem Boden, andere stehen noch auf ihren 
Wurzeln, sehen jedoch aus, als ob auch sie’s nicht 
mehr lange treiben wuerden. Von den Naepfen, die 
einst an den Baumstaemmen befestigt waren und das 
herabtropfelnde Harz auffingen, ist keiner mehr da.
Wer nicht mehr Saft und Kraft hat, hat auch kein 
Harz, geschweigedenn genug, um davon abgeben zu 
koennen.
Dicke Luft! Schon im Tageslicht, als wir in Uruapan 
einfnhren, wollte meine Freundin es sich nicht ausre
den lassen, dass am naechsten Kilometerstein ein Wol- 
kenbrueh- auf uns lauere, so finster runzelte sich das 
Firmament. Jetzt, zu sonnenlichtloser Stunde blinzeln 
die Sterne nur fahl und klein durch den Staubvorhang.
Die Feuersaeule, die ich -voriges Jahr an jeder Biegung 
der Strecke aufspringen sah, zeigt sich heute an keiner 
Biegung mehr.
Das Auto geht wie einst durch das Dorf San Juan Pa- 
rangaricutiro, von dem wiederholt zu lesen stand, dass 
es bis auf den letzten Bewohner geraeumt und bis zur 
Turmspitze der Wallfahrtskirche verschuettet sei, spur
los abgesackt ins Lavameer. Wir fahren durch die an- 21



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

geblich nicht mehr vorhandene Dorfstrasse an den an
geblich versunkenen Haeusern vorbei.
Die Haeuser von Parangaricutirö haben keine Fenster 
und keine Tuer nach der Strasse hinaus. Hur in den 
Hof, der oft gar nicht umzaeumt ist, fuehrt eine Holz- 
tuere, eine sozusagen symbolische, denn sie besteht aus 
zerbrochenen Latten mit mehr Zwischenraeumen als 
Latten. Aber sie ist mit einem breiten Dachstuhl ge
deckt, dessen raison d’etre so unklar ist wie die der 
Tuere selbst. Vielleicht dient dieses Dach als Huehner- 
steig, vielleicht pflegen die Hausbewohner bei Regen
wetter darunter zu stehen, um mit den Nachbarn zu 
sprechen, was man in Orten, in denen es Fenster gibt, 
vom Fenster aus tut.
Fensterlosen Haeusern sieht man nicht an, ob in den 
Stuben Licht ist und da wir keinem Menschen begeg
nen, koennte die Behauptung von der Evakuierung des 
Dorfes stimmen. Sie stimmt nicht, wir finden die Be
wohnerschaft und zwar schier vollzaehlig am Dorf
rand, der mit dem Lavarand zusammen faellt. Hier ha
ben sich Handel und Wandel etabliert, das Verkehrs
leben eines Knotenpunkts.
Fuer die Autos ist hier Endstation, fuer die Reittiere 
Anfangsstation und fuer die Passagiere die Umsteige
station vom Auto in den Sattel. Alles ist genau geregelt. 
Der Reihe nach kommen die Pferdebesitzer dran, um 
ihre Koppel zu vermieten. Es sind keine Rosse mit 
schnaubenden Nuestern, auf denen man aufs Ziel lo.ss- 
sprengen koennte, es sind meist Maulesel. Soweit Pfer
de da sind, waren sie ante Vulcanis natum nie zum 
Reiten bestimmt gewesen, sondern dazu, mit Eseln 
Maultiere zu zeugen.
Zur Verteidigung dieser Rassenschande sei gesagt, dass 
sie von den Partnern sozusagen unbewusst vollzogen, 
nur durch Vorspiegelung falscher Tatsachen herbeige- 
fuehrt wird. Alles Naehere erklaert mir der zehnjaehri- 
ge barfuessige Indioknabe Sebastiano, dieweil er mei
nen Maulesel begleitet, erklaert es mit dem Zynismus 
eines nazistischen Rassenwarts und im Ton eines Pa
riser Schwanks. Mein Reittier, so erzaehlt mir Seba
stiano, sei hier im Ort geboren, wo es eine Maultier
zucht gibt, weltberuehmt in der ganzen Umgebung. Ein 
Maultiergestuet mit Hengsten und Stuten, darunter 
einem Pferdehengst, genannt “El Hermoso” — '“Der 
Fesche”, und einer Pferdestute “La Hermosa”, deren 
beider Hauptfunktion es ist, als Lockspitzel der Libi
do zu dienen. Pferderasse und Eselrasse hegen naem
lich solchen Abscheu gegeneinander, dass sie sich-nicht 
miteinander paaren, so etwas hat man bei Menschenras
sen noch niemals beobachten koennen, am allerwenig
sten innerhalb der weissen. — allen Nuemberger Ge» 
setzen zum Spott. Aber bei Eseln ist das nun einmal so, 
und auch bei Roessem.
Wenn daher eine Pferdestute von einem Eselhengst be 
schlagen werden soll, so fuehrt man ihr nicht gleich 
den Braeutigam vor, sondern laesst zunaechst den Pfer
dehengst “Hermoso” vor und hinter ihr auf- und ab» 
spazieren. Nachdem er ihr Gefallen und sie seines sicht* 
lieh erregt hat, verbindet man ihr die Augen und sie 
gibt sich dem Feschen hin, der aber ward inzwischen 
gegen einen Eselhengst ausgetauscht, und auch der tut 
es nur mit verbundenen Augen.
Mich dergestalt aufklaerend, trottet Sebastiano barfues- 
sig neben mir her, der ich hoch zu Maultier reite. Erst 
als ihm der Boden allzusehr unter den Füessen brennt, 
schwingt sich Sebastiano hinter mir in den Sattel. Der 
Boden ist so hoch bedeckt mit herangewehtem heissem 
Sand, dass mein Maultier bis zu den Knien einsinkt, bis 
zu meinen Knien naemlich.
Ich kann die Silhoutte meiner Freundin nicht erkennen, 
die knapp neben mir einher reitet, manchmal ihre Hand

22 nach mir ausstreckend, honni soit qui mal y pense.

Sie sitzt trotz ihres engen Kleides im Herrensattel auf 
einem richtigen Pferd, aber ich sehe nichts von ihr, 
so dunkel ist es, und die Feuersaeule des Vulkans reicht 
nicht bis zu unserer Kavalkade.
Das Maultier sucht im vulkanischen Nebel seinen Weg 
und findet ihn, muss es ihn doch allnaechtlich mehrere 
Male tappen, einsinkend in den Staub und stolpernd 
ueber Baumwurzeln. Es kann sich nicht darum kuem- 
mem, was sich oberhalb seines Kopfes an Hindernissen 
in den Weg stellt, so zum Beispiel querwachsende Baeu- 
me; mit denen wuerde der Kopf des Reiters im Dun
kel unfehlbar zusammenprallen, wenn es nicht die War
nung des Reitburschen gaebe. “Neige den Kopf, senor,” 
ruft Sebastiano und berichtet mir, waehrend ich tief 
gebeugt unter dem horizontalen Balken durchreite, dass 
gerade vor vierzehn Tagen ein Gringo hier mit zerschla
genem Schaedel vom Pferd gefallen sei, “Wir mussten 
ihn hinuntertragen,” sagt Sebastiano, “er liegt in Urua- 
pan und zwei Medicos ans Nordamerika sind bei ihm.” 
Ich frage Sebastiano, ob unser Weg noch mehr solcher 
Hindernisse bringen werde.
“Ja, wie denn nicht,” ruft Sebastiano in einem Ton, 
als haette er mir etwas hoechst Erfreuliches zu verkuen- 
den, “noch viele, viele!”
Demuetig beugen wir unser Haupt vor dem Schicksal 
und kommen mit unzerbrochenen Schaedeln auf der 
Hoehe des vorgelagerten Lavabergs an, dem Endpunkt 
des Ritts. Von hier, erst von hier sehen wir den Vulkan. 
Er ist in Taetigkeit, er brennt und raucht, und meine 
Freundin schaut verzueckt und schweigend empor. 
Was mich anbetrifft, ich schweige gleichfalls, ich ver
rate nicht, welcher Art mein Staunen ist, denn ich will 
das Schweigen und Staunen meiner Freundin nicht 
stoeren.
Hier aber, wo es niemand hoert, kann ich es sagen, 
dass ich masslos enttaeuscht hin. Vom alten und von 
den neuen Kratern, insgesamt fuenf, sehe ich keinen, 
— sie liegen wahrscheinlich auf dem jenseitigen Ab
hang. Der Berg selbst ist schwarz wie jeder andere 
Berg zu naechtlicher Stunde, das sich bewegende Gold, 
aus dem er im Vorjahr zu bestehen und immer wieder 
zu entstehen schien, ist jetzt erkaltet und entfaerbt. 
Nur der Gipfel erinnert noch an jenes Leuchten. Da 
oben scheint eine Stadt zu brennen, eine Stadt wie To
ledo. Ganz aus Feuer ist sie aufgebaut, ihre ueberein- 
ander gestuelpten Haeuser, ihre Kathedralen und ihre 
Strassen sind pure Feuersbrunst.
Rotgluehende Trambahnen fahren aus dem Zentrum 
an; aber eine Felsengipfelstadt hat nur kurze Strecken 
und schnell sind die Feuerwaggons an der Peripherie. 
Von dort rollen sie den Hang hinab, dessen Dunkel
heit und Abschuessigkeit man nur erkennt, weil die 
Waggons brennen. Dann verloeschen auch sie, und nun
mehr sieht man kaum mehr die Schwaerze des Hangs. 
Oben jedoch auf dem Gipfel wuetet der Stadtbrand 
weiter und man glaubt.zu wissen, was ihn verursacht: 
Toledo wird bombardiert! Flugzeuge werfen brennende 
Bomben herab, und die Flugabwehr schiesst ihnen Ant
wort zu, und kraft der Flammensaeulen erblickt man 
Rauchsaeulen.
Die lodernde Stadt ist, so scheint es, der Grund fuer mei
ner Freundin sprachloses Staunen. Mich aber vermag 
sie (die lodernde Stadt) nicht in Erregung zu verset
zen. Dies Toledo ist eine kleine Stadt im Vergleich zu 
den Grosstaedten mit Boulevards und Rummelplaetzen 
und Wolkenkratzern und Plunkgeschaeften und Licht
reklamen, die mir im vofigen Jahr hier geleuchtet ha
ben-aus naeebster Naehe Nun ist selbst die Naehe be
seitigt. Der Berg ist nicht nur in die Hoehe gewachsen, 
sondern auch in die Breite, und rings um ihn streckt 
sich immer mehr und mehr der See der Lava, an dessen 
Ufer ftler den- Besucher das Weitergehen auf hoert.



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Voriges Jahr war dieses Ufer ein. senkrecht-steiler 
Felsenrand, und die Felsenbioecke gluehten noch von 
der Tiefe des Geheimnises, aus dem sie kamen. Seither 
wurde sie immer weiter fortgedraengt, und heute lie
gen sie, abgekuehlt, fern vom heissen Schoss der Mut
ter Erde.
Viele Kilometer fern ist die Spitze des Vulkans. Aber 
moeglicherweise taeuscht die mit Staub geladene Luft. 
Moeglicherweise ist sie auch schuld daran, dass die 
Bomben ueber dem brennenden Toledo und die Ex
plosionen in seinen Strassen so matt klingen, wenig
stens im Vergleich zu den Donnerschlaegen, die mich 
vor einem Jahr durch ihren Schall zersprengen woll
ten.
Ich taste mich zu meiner Freundin. “Nun?”
Sie schrickt zusammen. “Sehen Sie den, wie er sich 
wehrt ?” Und zitternd fuegt sie hinzu: “Es nuetzt ihm 
nichts. Da rollt er hinab.”
“Wer?” . .
Sie versteht nicht, dass ich nicht verstehe. Was sie 
vor sich erschaut, ist eine Pyramide, von der Natur zu 
ihrer alten Bestimmung erweckt. Sie sieht dort oben 
die Fackeln und Brennholzbuendel der Tempeldiener 
huschen, sieht aus den Weihrauchkesseln die Schwa
den hochsteigen, sieht rotroeckige Hohepriester die 
Obsidianmesser gegen die Brust des Opfersklaven 
zuecken und das Herz herausreissen, waehrend der 
uebrige Koerper fiebergluehend die Stufen hinab
saust... Dazu dumpfer Klank von Trommeln, rauchen
des Blut und der unersaettlich gierige Gott Huitzli- 
pochtli, gelben Geifer, Eiter und Schleim verspritzend. 
“Entsetzlich,” murmelt meine Freundin, “dass es das 
noch gibt!”
Nein, das gibt es nicht mehr. Aber vielleicht war das 
einstmals so, die Pyramide eine kuenstliche Nachbil
dung des Vulkans, die Zeremonien auf ihrem Gipfel 
die Darstellung der Vorgaenge bei der Eruption. 
Freilich, heute vor einem Jahr, im ungeheuren Don
nern und Toben haette kein Beschauer den Vergleich

Der alte Matvei
Erzaehlung von Ruth Domino

Im Nordwesten Russlands ziehen sich dichte Waeldec nach Litauen 
hin. Sie sind gruen und schattig, voller Wurzelwerk und Tiere. An 
ihren Raendern liegen kleine Doerfer.
In einem solchen Dorf am Rande des Waldes wohnte der alte Wald- 
hueter Matvei. Er war ein wortkarger Mann mit einem dunklen Ge
sicht und stets einer Pfeile zwischen. den gelben Zaehnen. Tiefe 
Falten legten sich auf einer Stirn gleichmaessig uebereinander wie 
Jahresringe an einem. Baum, sein Gesicht war vollen Runzeln. Es 
war leichter das Alter eines Baumes zu bestimmen als das des al
ten Matvei, und er wusste es wohl nicht einmal selber.
Seine Kinder hatten schon grosse Kinder und diese wieder Heranwach
sende Kinder. Sie verliessen den alten Mann, eines nach dem an
dern und zogen in die Staedte, denn das Dorf war arm und freude
los, und man hoerte ~ wohl oft in ihm das schoene Rauschen der 
Waldbaeuma, wenn der Wind ueber ihre Wipfel zog, aber selten ein 
Lachen.
Nur ein Kind war bei Matvei zurueckgeblieben, einer seiner Enkel, 
auch Matvei mit Namen. Der hatte ein ebenso dunkelbraunes Gesicht 
wie sein Ahne, nur ohne die vielen Falten. Seine tiefliegenden Augen 
ueber den breiten Backenknochen hatten einen nachdenklichen Aus
druck, waehrend die vom Alten unter den buschigen Augenbrauen 
nicht zu erkennen waren.
Der alte Matvei liebte den Wald und sein Leben, niemand wusste, 
was ibm naeher am Herzen war, seine Kinder oder die Baeume und 
das Wild, wochenlang verschwand er, mit einer Buechse oder nur 
einer Ledertasche ueber der Schulter,

mit irgendeiner noch so unmenschlichen menschlichen 
Handlung ziehen koennen. Das vulkanische Kind hat 
sich nicht, wie es seine Geburt versprach, ins Un
ermessliche entwickelt, sondern ins Vergleichbare, zu 
einer Parabel.
Ich wecke die Freundin aus ihrem Schauder von Blut 
und Mord.
Wir schwingen uns in den Sattel. Zu dem meine Steig- 
buegel haltenden Sebastiano aeussere ich meine Ent- 
taeuschung ueber die Entwicklung des Vulkans. Se
bastiano ist weder ueber rasch noch betruebt. “Ja, wie 
denn nicht,” ruft er wieder in dem frohen Ton, in dem 
er mir auf dem Hinweg lebensgefaehrliche Hindernis
se zugesagt hat, “die amerikanischen Geologen meinen, 
er wird nicht alt werden. Und was nachher aus un
serem Dorf werden wird, quien sabe — wer weiss 
das ?”
So wird denn der Feuerberg, der heut’ vor einem Jahr 
wie ein Meteor aufgetaucht war, dereinst wie ein Me
teor verloeschen. Wann, Sebastiano? Ich sehe den 
Gefragten nicht, die Feuersaeule beleuchtet nicht den 
Hang aus Staub, den wir emporgeklommen sind und 
nun wieder hinabklimmen, auf dem Abweg geht es 
schneller und ich muss noch mehr aufpassen vor den 
in meiner Kopfhoehe querliegenden Balken. 
Wahrscheinlich zuckt Sebastiano die Schultern auf 
meine Frage, wie lange es der Vulkan noch machen 
wird. “Vielleicht tausend Jahre,” sagt er, “vielleicht 
noch weniger. Wer weiss das?”
Jetzt bin ich’s, der unsichtbar die Schultern zuckt und 
auf die hierzulande ewige Frage des Quien sabe die 
hierzulande ewige Antwort gibt: “Vamos a ver — 
werden ja sehen.”
Meiner Freundin sage ich nichts von der trueben Diag
nose ueber die vulkanische Opferpyramide. Bedeckt 
und gefuellt mit Kohlenstaub reiten wir zum Auto 
und fahren, dieweil sie dankbar meine Hand haelt, in 
unser Hotel, beni soit qui mal y pense.

Wenn Baeutne gefaellt wurden, war er nicht zu sehen. Die Holz
fäller behaupteten» seine Stimme gehoert zu haben, und sie soll wie 
der Heulen eines Wolfs geklungen haben,
Als sein Weib noch lebte» sagte sie zu den Nachbarn, dass die Holz- 
faeller luegen, ihr Mann sei allzeit ruhig und geduldig, sage selten 
ein lautes Wort, nur wisse man nie, ob er ueberhaupt hoere, was 
sie und die Kinder zu ihm sprechen.
Was der alte Matvei dem jungen Matvei im Walde zeigte, weiss 
man nicht, jedenfalls kam das Kind ebenso wortkarg wie der Alte 
aus dem Wald zurueck, und zeigte ein ebenso verschlossenes Aus
sehen wie der Alte,
Doch eines Tages lief auch dieser Junge davon, und der alte Matvei 
blieb allein. Allein mit dem Wald und seinen Gezeiten. In der 
Welt aenderte sich so manches. Neue Staedte wuchsen heran und 
in ihnen Reichtum und Armut. Aber fuer den alten Matvei blieb 
es immer das gleiche, das Herabrieseln von Nadeln und Blaettern 
von den Baeumen unter den heftigen Herbststuermen und ihr Wie
derauferstehen unter der Fruehlingesonne. Aeste breiteten sich noch 
gruener aus und Wurzeln schlangen sich noch dichter durch den 
Boden,
Was der Welt Krieg und Frieden war, bedeutete Matrei Jagd und 
Schonzeit.
Auch die anderen Menschen im Dorf lebten vom Wald und seinem 
Wandel auf ihre Weise. Sie stahlen sich Wild und Holz, da sie 
arm waren, der Wald aber einem reichen Herrn gehoerte, der nur 
einmal im Jahr zur Jagd hinkam. Auch legten sie Fallen in ihren 23



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

kleinen Gaerten, das ihnen die Waldtiere nicht alles taubtea. Sie hat
ten nicht viel gelernt, auch nicht gegen ihre Armut etwas zu tun, 
die wenigsten konnten lesen und schreiben, da es keine Schule im 
Dorf gab.
Matvei liess sie im Wälde gewaehren, solange keine Inspektion kam. 
Er hatte seihe eigenen Ansichten, wenn er sie in Worte zu bringen ge
wusst haette, haetten sie tvohi gelautet: es schiene ihm gradezu ver
messen, dass dieser Wald mit seinem starken Boden und wuchern
dem Leben einem einzigen zu eigen sei, ebenso vermessen, als ob der 
Himmel mit dem Reichtum seiner Gestirne eines Einzigen Besitz sein 
sollte.
Doch die Zeiten aenderten sich sehr ausserhalb des Waldes. Krieg 
und Revolution kam und eines Tages auch eine Kommission in das 
Dorf am Wald. Die erklaerte, dass es jetzt keinen Herren mehr 
ueber das Land und den Wald gebe. Der alte Matvei schien sich 
darueber nicht sehr zu wundern. Doch das ganze Dorf staunte ueber 
das, was jetzt kam; und aus -ihrem Staunen wurde bald Froehlich- 
keit. Aus dem armseligen Land um das Dorf wurde eine Kollek
tivfarm, es kamen Maschinen und allerlei Geraet, um das Land frucht
barer zu machen, und man baute eine Schule.
Eine neue Generation wuchs heran, die lernte lesen und schreiben 
und nicht mehr die Armut hinzunehmen als etwas Gottgewolltes, wo- 
tuebet man sich keine Gedanken machte.
Und diese Menschen sahen. Matvei jetzt mit anderen Augen an und 
manche Jungen meinten, dass Matvei nicht besser sei als ein Stueck 
Holz seiner geliebten, alten Baeume.
Auch der Enkel Matvei war jetzt zurueckgekomraen, er war immer 
noch ein ruhiger Mensch, aber nicht mehr so verschlossen. Er hatte 
sieh ih der Welt umgesehen und leitete die Arbeiten auf der Kol
lektivfans. ,
Er 'rief den Aiwa bei Seite und erklaerte ihm seine neuen Pflichten, 
er haette darauf zu sehen, dass der Tser- und Holzbestand des Wal
des sich nicht utinoetig vermindere, denn der WaM waere jetzt allen 
zu Nutzen, nicht mehr einem Einzelnen, Der Alte nickte dazu, zog 
auch seine Furche und saete -seinen Anteil auf der Kollektivfatm. 
Doch, als man breite Wege durch den Wald legte, um das Dorf 
dem Verkehr zugaeiiglicher zu machen, verschwand er wieder fuer 
Tage und tatithte erst auf, als das Abholzen aufgehoert hatte.
Die Kinder des Dorfes fuerchteten ihn ein wenig, obwohl er ihnen 
nie etwas zu leide tat, aber sein Gesicht sah jetzt aus wie ein ver
witterter Stein, und seine Augenbrauen hingen ihm so tief und wild 
ins Gesicht Wie Moosbueschel.
Nur ein Kindlief ihm zu, das war der Sohn des Enkels Matvei. Er 
begleitete den Alten tagelang auf seinen Waldgaengen und ver- 
saeumte die Schule. Sein Vater bekuemmerte sich deshalb und rief 
seinen Sohn zu sich und sagte ihm, dass die Zeit der Herrschaft 
des Waldes vorueber sei und er solle fleissig in die Schule gehen und 
lernen, wie der Wald dem Menschen dienen solle; so wie sie einst 
ihm und seinem Herrn in Unwissenheit gedient haetten und unter 
der Armut gelitten.
Das Kind schwieg und sah den Vater nur mit seinen nachdenklichen 
Augen an, so dass der Vater sich kopfschuettelnd abwendete.
Aus dem, Wälddörf war jetzt ein bluehendes Anwesen geworden, 
nicht weit von ihm erhoben sich Fabrikschlote — und die Menschen 
hatten lachen und sich freuen gelernt — jenseits der rauschenden 
Schweigsamkeit der Baeume.
Man sah jetzt den alten Matvei zuweilen am Rande des Waldes nie
dersitzen, Was er frueher nie getan, und zum Dorf zuruedtsehen. 
Und es kam wieder ein Sommer, der alte Matvei ging ohne Flinte 
ih den Wald, denn es war Schonzeit der Tiere, auch half er auf 
den Feldern.
Aber Cs war Krieg ueber das Land gezogen, und «nah sah fam am 
Horizont grosse Braende aufflackern und Brandgeruch zog ueber das 
Dorf, der Boden zitterte von dumpfen Explosionen.
Der alte Matvei sah im Wald Scharen von Wild einherfluechten, ob
wohl keine Jagdzeit war. Da stutzte er und nach langer Zeit malte 
sich wieder etwas wie Erstaunen auf seinem verwitterten Gesicht, und 
in Mähen vielen, braunen Runzeln begann sich langsam etwas zu 
ruehten, .
Viele Maenner des Dorfes zogen zu den Waffen, um ihr Land zu 
verteidigen gegen Verwuestung und Armut, die der Feind von neu
em ueber das Land brachte.

Dann wurde das ganze Gebiet, in dem der Wald und das Dorf lag, 
vom Feinde umzingelt und von der Hauptstadt abgeschnitten. Und 
die Maenner des Dorfes zogen sich bewaffnet in den Wald zurueck, 
um den fremden Eindringlingen aufzulauern und ihnen soviel Scha
den wie moeglich zuzufuegen. Unter ihnen war auch Matveis En
kel. Nun. waren nur noch wenige Menschen im Dorf. Unter ihnen 
auch der alte Matvei und sein kleiner Urenkel, der jetzt beim Alten 
in der Huette wohnte.
Als der Herbstregen fiel und die Jagdzeit kam, kamen auch die 
fremden Eroberer zum Dorf. Man hoerte sie schon von weitem kom
men, sie zogen am Rand des Waldes entlang mit ihren Tanks und 
Kanonen wie eine grosse, eiserne Schlange, und sie knickten die 
Baeume, die rechts und links an ihrem Weg standen. Die Men
schen im . .orf hoerten das furchtbare Prasseln und gingen in ihre 
Haeuser und verschlossen die Tueren.
Aber der Feind klopfte sie heraus und wollte die Sommerfruechte 
aus ihren Speichern und das Vieh aus den Staellen. Und sie hingen 
die Maenner und Frauen, die ihnen verweigerten, was ihnen allen 
im Dorf gehoerte, auf an ihren Tuerpfosten, und sie hingen auch die 
auf, die sie mit Waffen fanden, an den Baeumen des Waldes. 
Regen und Schnee fiel herab und verwusch die verzerrten Gesichter 
der Gehaengten. Der alte Matvei schnitt sie ab von den Aesten, und 
statt zu jagen, ging er mit einem Spaten in den Wald, um sie zu 
begraben. Der Knabe half ihm dabei. Das Lachen war wieder aus
gestorben im Dorf und die Freude, nur das Rauschen der Baeume 
zog ueber die vereinsamten Huetten.
Die fremden Eroberer hatten bisher den alten Matvei und das Kind 
in Ruhe gelassen. Doch eines Tages kamen sie auch zu seiner Huette. 
Sie lachten und zeigten ihm einen Sack voll Mehl und Geld und 
sagten, das alles solle ihm gehoeren„ wenn er sie durch den Wald 
in den Ruecken seiner Leute fuehre.
Der alte Matvei schuectelte den Kopf. Da boten sie ihm noch mehr 
Geld, wieder schuettelte er den Kopf. Da brachten sie ihm eine 
schoene, neue Jagdflinte. Matvei nahm sie betrachtete sie lange, wog 
sie in der Hand, spielte an dem Hahn, dann nickte er.
Am Abend zogen sie los durch den schweigsamen, weissen Wald. 
Der kleine Knabe war schon am Nachmittag auf seinen Schnee
schuhen davongefahren und nicht mehr bei ihnen. Der Alte hatte 
ihm vorher einige wenige Worte eingeschaetft.
Matvei ging an der Spitze der Fremden. Zum Anfang kehrte er 
sich noch einmal um und sagte, dass er sie Wege fuehren wuerde, 
säte noch nie ein anderer ausser ihm begangen haette, und sie waren 
es zufrieden. So gingen sie die ganze Nacht, der Alte voran, hin
ter ihm der Offizier mit entsichertem Revolver, dann kamen die an
deren Soldaten. Die trugen schwer an ihren Waffen und an der 
Munition, zugleich mussten sie gegen das Dickicht kaempfen, das 
jeden ihrer Schritte hinderte. Aber sie sagten nichts und fragten 
auch nicht, wann die Muehsal zu Ende sei, obwohl sie schon sehr 
muede waren und manche noch sehr jung.
Sie waren von Jugend an in Grausamkeit und Krieg geuebt worden, 
sodass sie verlernt hatten, sich zu wundem und zu fragen.
Der Alte ging unermuedlich vor ihnen her, er kroch durch Gestruepp, 
verschwand und tauchte wieder auf, hinter ihm der Offizier mit dem 
entsicherten Revolver, dann kamen die Soldaten. Sie krochen mueh- 
sam hinterher in ihrer voller Ausmästung, ihre Haende froren grau
sam, in denen sie die Waffen hielten. Der Wald nahm kein Ende, 
und wo es eine Lichtung gab, schloss sie sich gleich wieder hinter 
ihnen.
Dann und wann murmelte der Alte etwas vor sich hin und klopfte 
an die Baumstaemme. "Was sagst Du Alter?” fragte der Offizier 
hinter ihm. "Bald”, sagte Matvei, "bald.”
Als es gegen Morgen ging and ein graues Daemmerlicht sich ueber 
Schnee und Baeume ausbfeitete, die Soldaten mueder und mueder 
ueber die Wurzeln stolperten, manche gar liegen blieben, fragte der 
Offizier wieder: "Was sagst Du, Alter?” — "Bald”, antwortete Mat
vei, "bald.”
Da ploetzlich wurden ihre Augen von Wendendem Licht getroffen, 
so dass sie zusammenschraeken, aber es waren nur die ersten Strahlen 
der Sonne, die auf die Schneeflaeche einer Waldlichtung fielen, den 
Nebel durchteilten und sie funkeln machten.
Der Alte stiess einen seltsamen Schrei aus, es klang wie von einem24



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Raubvogel. In Hem Augenblick fiel das scharfe Tacken von Maschi
nengewehren ein.
Der Offizier drehte sich erschrocken nach Matvei um. Der lange, 
duerre Alte stand hoch aufgerichtet, barhaeuptig, und winkte mit 
seiner Wachstuchmuetze. Zum ersten mal sah der Fremde seine 
Augen, die blitzten kalt und hell wie Schnee.
Er stiess den Alten mit dem Revolver vor sich her, andere Soldaten 
kamen herzugelaufen, da sie sahen, dass in seiner Richtung nicht 
geschossen wurde. Doch der Alte winkte mit seiner Kappe weiter

hinueber zu den Schiessenden, dort sah man auch seinen Knaben, 
und er heulte und lachte laut: "Spart mich nicht wegen der Hunde, 
schiesst, brennt den Wald um sie, kaufen wollten sie einen Russen, 
kaufen den alten Matvei.”

Er sank zu Boden von der Kugel des Offiziers getroffen, seine 
Haende krallten sich in die vereiste Rinde eines Baumes und mit 
letzter Kraft stiess er den Fremden weg, der auch getroffen zu 
Fuessen des Baumes lag.

NeW Yofkcf Brief yon Alfred Kantorowicz
Wenn dieser Bericht, der in den letzten Fe
bruartagen von New York abgesandt wird, 
dort im Druck erscheint, wird es nach dem 
Kalender bereits Fruehling sein. Der hinter 
uns liegende Winter hat den deutschsprachi
gen New Yorkern einige kulturelle Veran
staltungen gebracht, von denen naeher zu 
hoeren fuer Leser des "Freien Deutschland” 
interessant sein mag-
Der Krieg hat mehr und mehr die Kraefte 
und den direkten Einsatz der Deutschame
rikaner in Anspruch genommen. Viele der 
Mitglieder und Freunde der "Tribüne fuer 
Freie Deutsche Literatur und Kunst in Ame
rika”, die sich eine zentrale Stelle im deutsch
amerikanischen Kulturleben New York erwor
ben hatte, sind als Soldaten oder Arbeiter im 
Kriegsdienste taetig. Und das ist gut so, 
auch wenn demzufolge die Quantitaet der 
literarischen und theatralischen Abende sich 
betraechtlich vermindert hat.
Zu Beginn dieser Winterzeit fanden zwei 
bemerkenswerte VeranUftfarcanggsra im Studio- 
TW^ cU ScWM statt: die eine
fitnandi, die andere philosopisch, beide auf 
sehr hohem Niveau. Der literarische Abend 
war der Auseinandersetzung immigrierter 
deutschsprachiger Schriftsteller und Leser mit- 
der amerikanischen Literatur Vorbehalten. 
Max Schroeder leitete ein mit einer formu
lierten Betrachtung: "Wie der deutsche 
Schriftsteller amerikanisches Kulturgut sieht 
und wertet” Stichworte fuer die spaeter 
von F. C. Weiskopf geleitete Diskussion. 
Ferdinand Bruckner, der ein zweiseitiger Mitt
ler amerikanischer und deutscher Kultur ist, 
las seine Nachdichtungen von Volksliedern 
der amerikanischer Neger. Der zugleich in- 
tense und ausschwingende Rhytmus der Lieder 
ist in Bruckners Nachdichtungen kongenial 
rekonstruiert. Der Eindruck auf uns war 
stark. Friedrich Alexan war der Vorsitzende 
des Abends.
Am 1. Januar hoerten wir im gleichen Saale 
Dr. Ernst Bloch - der seit Jahren zum ersten 
Mal wieder im Kreise seiner Freunde und 
Bewunderer in New York zu Gaste war. Die 
Leser dieser Zeitschrift kennen den Namen 
Ernst Blochs als einen der bedeutendsten 
Denker unserer Epoche. Es ehrt diesen deut
schen Philosophen und sein Werk, dass sein 
Name nicht auf den Tagesmaerkten ausge
schrieen, wohl aber von einer intellektuellen 
Elite mit Respekt genannt wird. Es war ein 
deutschsprachiger Ausschuss dieser Elite (so
weit sie sich in New York und Umgegend 
befindet) versammelt, ihn ueber "Die Traeu-

'T944 RED CROSS WAR FUND", der Kriegs- 
hilie-Fonds des Amerikanischen Roten Kreu
zes, hat bisher mehr als 35 Millionen Kin
der, Frauen und Maenner in dreissig Laen
dem mit Liebesgaben bedacht. Sie wurden 
durch das Amerikanische Rote Kreuz oder 
durch das Internationale Rote Kreuz ueber- 
mittelL Dieses Hilfswerk verdient die staerk
ste Unterstuetzung auch aller deutschen 
ÄnÜnasls.

me vom besseren Leben” sprechen zu hoeren. 
Das ist zugleich der Titel eine? Buches, des 
in acht Baenden konzipierten philosophischen 
Hauptwerkes, an dem Bloch seit Jahren mit 
vollkommener Konzentration arbeitet. In die
sem einen Sektor der (im breiten und stren
gen Begriff) universalen Konzeption der Phi
losophie wird den Wachtraeumen nachge- 
spuert, ihren emotionalen, soziologischen kre
ativen oder ablenkenden und hemmenden Be
deutungen und generellen Tendenzen. Das 
ist ein im Gegensatz zu dem von der Psycho
analyse zu Deutung beschlagnahmten Schlaf
traum voellig unerschlossenes, riesiges, frucht
bares Gebiet, desen Erforschung und Sys
temsetzung Bloch Bahn bricht. Blochs andert- 
halbstuendiger Vortrag, in dem er sich bald 
vom schriftlichen Konzept freimachte und 
seine Hoerer mit einer schier unausschoepfli- 
chen Fuelle hoechst stimulierender Assozia
tionen spannte, wurde von einer langen Dis
kussion. gefolgt, in der neben anderen Pro
fessor Tillich und Professor Gumbel das Wort 
nahmen. Wieland Herzfelde hatte den verehr
ten Gast eingefuehrt.
Zu Beginn des Februar versammelten sich 
Freunde der freien deutschen Literatur in der 
New York Times-Hall, im Zentrum New 
Yorks, zur Ehrung ihres Meisters Heinrich 
Mann. Es war dies einer jener repraesentati- 
ven Veranstaltungen, in denen berufene Ver
treter der deutschen und amerikanischen Kul
tur sich wechselseitig gruessten - als comrades 
in arms in dem grossen gemeinsamen Kampf 
fuer die Freiheit des Geistes gegen die Bar
baren, die heute unter den Kennworten Na
zismus und Faschismus das kulturelle Erbe 
und die kulturelle Gegenwart bedraengen 
und, so sie koennten, einer kulturellen Zu
kunft den Weg verrammeln moechten. Er- 
waehnen wir, dass unter denen, die sich in 
Zuschriften und Telegrammen an der Eh
rung des deutschen Meisters beteiligten, 
neben den Europäern Thomas Mann, Franz 
Werfel, Alvarez Del Vayo und anderen der 
weltberuehmte amerikanische Romancier Louis 
Bromfield, Lillian Hiellman, die Autorin des 
Schauspiels und des Films "The Watch on 
the Rhine”, und der Verleger B. W. Huebsch 
ihre aufrichtigen Gruesse sandten. Der ame
rikanische Dramatiker Maxwell Anderson 
legte in einer "Rede fuer Heinrich Mann” 
Zeugnis fuer die Verbundenheit der Kultu
ren ab.
Der Abend wurde praesidiert von Erwin 
Piscator. Ferdinand Bruckner sprach ueber 
Heinrich Mann als Schriftsteller und Hu
manist. Es war bewegend, im zweiten Teil 
des Abends eine andere Rede auf Heinrich 
Mann zu hoeren, die - wir haben Grund es 
zu fuerchten - vermutlich aus einem Grabe 
kommt: es ist ein Gruss zum 60. Geburtstag 
von Heinrich Mann, geschrieben vor nun 13 
Jahren von unserem unvergesslichen Freunde 
Rudolf Leonard, dem Mitbegruender und 
Vorsitzenden des "Schutzverband Deutscher 
Schriftsteller im Exil”, der von den Vichy
Nazis an die Gestapo ausgeliefert wurde. 
Lothar Rewald las diesen Geburtstaggruss aus 
dem Jahre 1931. Wie vieles ihm nun auch 
hinzuzufuegen ist, zu aendem ist nichts. 
Heinrich Mann ist heute wie damals ein ver-

ehrungswuerdiger geistiger Fuehrer der fuer 
die Freiheit kaempfenden Deutschen.
Ein Gruss von Berthold Viertel wurde von 
Margrit Wyler verlesen. Der Komponist Ste
fan Wolpe und die Phr:«rin Irma Wolpe 
spielten eine von Wolpe komponierte Hymne 
fuer zwei Klaviere "auf ein grosses Vorbild”, 
Heinrich Mann. Es gebuehrte sich, dass vor
nehmlich das grosse Werk des Meisters zu 
Worte kam: Eine Szene aus "Madame Le
gros”, gelesen von Margrit Wyler und Lud
wig Roth, ein Kapitel aus dem Roman “Der 
Untertan” (Sprecher Roth), einige Seiten 
aus "Die Vollendung des Koenig Heinrich 
IV.” (Sprecher Rewald) und ein Stueck aus 
dem neuen Buche "Lidice” vorgetragen von 
Theo Goetz und Stefan Schnabel.
Der erste Teil des Abends wurde beschlos
sen durch eine Ansprache des Chairman der 
German-Aznerican Division des US Treasu
ry-Departments, unter dessen Protektorat 
diese Feier stattfand. Der Krieg, in dem die 
Kultur mitverteidigt wird, bedarf der Waffen 
und es bedarf Milliarden, um diese Waffen 
zu schmieden. Niemand vermag das besser zu 
verstehen als die Anwesenden; sie zeichneten 
nach ihrem Vermoegen fuer die amerikani
sche Kriegsanleihe.
Der zweite Teil des Abends aber wurde be
schlossen mit einer der sprachlich schoensten 
Szenes aus dem Roman "Die Jugend des 
Koenigs Heinrich VI.”, dem Kapitel "Der 
Tod und die Amme”, vorgetragen von Eli
sabeth ßergner, die einst einer der geliebten 
und verwoehntösten Stars der deutschen 
Buehne war und nun eine der grossen und 
gefeierten Stars der amerikanischen Buehne 
und des Films ist. Sie eilte nach dem Ende 
der Vorstellung von "The two Mrs. Carolls”, 
in der sie allabendlich am Broadway Trium
phe feiert, zur Times-Hall, um durch ihre 
Kunst die Kunst des Meisters zur hoechsten 
Geltung zu bringen.

BRUNO WALTER fand in einem Brief an 
Thomas Mann, den dieser im "New York 
Times” Magazin anlaesslich des 50. Geburts
tags des grossen Dirigenten veroeffentlicht, 
feine Worte zu dem deutschen Problem. 
Bruno Walter aeussert sich nach der Lektue- 
re von Thomas Manns Radiobotschaften an 
das deutsche Volk folgendermassen: "Ich bin 
besonders bewegt durch den Glauben aif’die 
besseren Seiten des deutschen Volkes, die 
Ihre Reden inspiriert haben. Ich bilde mir ein, 
etwas von Erziehung zu verstehen. Ich weiss, 
dass mein zweiter Bassgeiger besser sp.elen 
wird, wenn er sieht, dass ich glaube, er 
koenne besser spielen. Es gibt keinen siche
ren Weg, einen Menschen durch und durch 
schlecht zu machen, als indem man ihm er
zaehlt, sein Fall sei hoffnungslos. Wie sehr 
auch die Mehrheit der Deutschen entartet 
sein mag, eine summarische Verurteilung 
kann nur noch mehr Hitlers aus ihiiec^-ma
chen. Wir koennten den Krieg verkuerzen, 
den Frieden vorbereiten und den Weg zu 
einem neuen und besseren Europa pflastern 
durch eine feierliche Erklaerung unseres Glau
bens an ein besseres Deutschland.” 25



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

40 DEUTSCHE INTERBRIGADLER, die 
aus den franzoesischen Konzentrationslagern 
in Nordafrika befreit wurden und sich dem 
englischen Pionierkorps anschlossen, befinden 
s.ch jetzt auf dem Wege nach der Sowjet
union, wo sie in den Reihen der Freien Deut
schen den Kampf gegen Hitler fortserzen 
werden. Ein weiterer Transport wird gegen
waertig vorbereitet. Walter Steffens, einer 
der Gluecklichen, berichtet in der Londoner 
'Freien Tribuene” ueber die Vorbereitungen 

zu der grossen Fahrt.

VIER TODESURTEILE faellte das fran
zoesische Kriegsgericht in Algier gegen die 
Folterknechte des nordafrikanischen Konzen
trationslagers Colomb-Bechar. Die zum Toc'e 
verurteilten Verbrecher sind, Leutnant Xavier 
Santucci, Sergeant-Chef Firxidori, Sergeant
Chef Rafael Dauphin und Otto Reed, ein 
Fremdenlegionaer deutschen Ursprungs. An
dere Angeklagte wurden zu lebenslaenglichem 
Zuchthaus und zu Iangjaehrigen Kerkerstra
fen verurteilt. Keiner der Angeklagten hat 
die Folterungen bestritten. Ihre Verteidigung 
war stereotyp: "Wir haben lediglich durch- 
gefuehrt, was uns befohlen wurde.” In eini
gen Gerichtssitzungen kam -es zu stuermi- 
schen Kundgebungen des Publikums, als die 
Zeugen die sadistischen Greuel in dem To
deslager von Colomb-Bechar schilderten. Der 
Prozess ist ein Beweis mehr, fuer die Er
kenntnis, dass der Faschismus keine nationa
le Angelegenheit einer Rasse oder eines Vol
kes ist.

DIE KANALISATIONSGULLYS auf den 
Fahrdaemmen und auf den Buergersteigen 
von Berlin werden von geheimnisvoller Sabo
teurhand bei den Verdunkelungen des Luft
alarms geoeffnet. Die Folge ist, dass Feuer
wehrleute, Polizisten und Soldaten, die den 
Luftschutzdienst versehen in grosser Anzahl 
in tiefe Kanalisationsschaechte stuerzen. Die 
Panik und Verwirrung wird grcesser. Ande
re Saboteure zerschneiden gleichzeitig die 
Telefcnleitungen der oeffentlichen Telefon
stellen, um den Meldedienst und die Nach- 
richtenuebermittlung zu erschweren. Bei einem 
der letzten Angriffe ist das Gestapo-Ge- 
faengnis am Alexanderplatz zerstoert worden. 
Nach dem Angriff stellte sich heraus, dass 
alle Gefangenen zum groessten Teil Juden 
verschwunden waren. Die Berliner diskutieren 
die Frage: Sind die Juden im Feuer umge
kommen, wurden sie im letzten Augenblick 
von der Gestapo erschossen oder konnten sie 
ungehindert entfliehen und halten sich ver
steckt? Diese und viele andere bemerkens
werte Einzelheiten ueber das Leben in dem 
zerbombten Berlin, in dem nur noch zwei 
Millionen Berliner in Erdloech-ern, Kellern, 
Ruinen und Holzbaracken leben, berichtet die 
Schweizerische Zeitung "Le Curieux” in Neu- 
chatel.

SELBSTGERICHTET hat sich der stellver
tretende Gauleiter von Hamburg Harry Hen- 
ningsen. Die Stockholmer Zeitung "Aftontid- 
ningeri” berichtet, dass Henningsen'einen Brief 
hinterliess, in dem er erklaerte, dass er "einst 
einer der treuesten Gefolgsmannen Hitlers 
und ein ueberzeugter Nationalsozialist war, 
aber herausfinden musste, dass Deutschland 
und das ganze deutsche Volk verraten und 
betrogen worden sind. Ich selbst habe dabei 
geholfen, Deutschland in dieses Unheil zu 
stuerzen. Und ich habe erst zu spaet erkannt, 
mit was fuer einer Sorte von Leuten ich 
mich eingelassen habe. Ich ziehe daraus die 
Konsequenz und hoffe dass mein Tod eine

Dsricht iem
Ein belgischer Zwangsarbeiter, der aus dem 
Ruhrgebiet in seine Heimat zurueckkam, be
richtet, wie der Nachrichtendienst der bel
gischen Regierung bekannt gibt, ueber die 
schwere Produktionskrise in den Werken des 
Ruhrgebiets. Die Leistung ist wesentlich ge
sunken, da ein sehr grosser Teil der maenn- 
lichen Belegschaft durch Frauen ersetzt wurde. 
In der Stadt, in der den Zeuge lebte, waren 
mehr als tausend Haeuser zerstoert. In den 
Fabriken kleben Anschlaege, in denen den 
Arbeitern mitgeteilt wird, wohin sie zur Ar
beit uebersiedeln muessen, falls diese Fab
rik zerstoert wird. Die Mobilisierung der ver
heirateten Frauen zur Betriebsarbeit in der 
Ruestungsindustrie hat einen schlechten Eind
ruck hervorgerufen, da diese Massnahme den 
urspruenglichen Naziversprechungen krass wi
derspricht. Die Entbehrungen sowie die Bom
bardements haben einen Zustand der Erschlaf
fung hervorgerufen, der dahin fuehrt, dass

Warnung fuer alle sein moege, die noch Augen 
haben zu sehen.” Henningsen war seit 1940 
in dem Rosenbergschen Ministerium fuer Ost
angelegenheiten taetig gewesen. Das "Ham
burger Fremdenblatt’ begruendete seinen 
ploetzlichen Tod mit "Krankheit”.

EIN BERUEHMTER BERLINER MUSI
KER und zwei Regierungsbeamte sind nach 
der Zeitschrift von Goebbels, "Das Reich”, 
hingerichtet worden unter der Beschuldigung, 
in ihrem Freundeskreis "Defaitismus” ver
breitet zu haben. "Das Reich” gibt zu ver
stehen, dass diese Hinrichtungen riur einen 
Teil einer zur Zeit im Gange befindlichen 
Kampagne bilden. Diese richtet sich "nicht 
nur gegen Redereien auf der Strasse, in Ver
sammlungen oder bei Massenzusammenkuenf- 
ten, sondern gegen jegliche Unterhaltung, in 
der die Siegeszuversicht auch nur einer ein
zelnen Person untergaben wird.”

FUENFZIG THEOLOGIESTUDENTEN 
UND PROFESSOREN der Strassburger Uni- 
versitaet, die seit dem vergangenen Jahre in 
der franzoesischen Stadt Clermomt-Ferrand 
in Haft waren, sind nach Deutschland depor
tiert worden. Wie die "Gazette de Lausanne” 
berichtet, handelt es sich um einen Teil der 
Professoren und Studenten der Universitaet 
Strassburg, die im vergangenen November 
bei einer Massenrazzia der Nazis verhaftet 
worden waren.

NACH SPANIEN fluechten die Familien 
hoher Nazifunktionaere, meldet das Moskau
er Radio. Beim Ueberschreiten der franzoe- 
sisch-spanischen Grenze befanden sich ueber 
500 Passagiere in einem Sonderzuge, darun
ter die Familien des Reichsunterrichtsminister 
Rust, des Staatssekretaers im Auswaertigen 
Amt Steengracht und des Staatssekretaers 
im Propagandaministerium Gutterer.

"KELLER-MUETTER” nennt man die in 
den Luftschutzkellern deutscher Staedte taeti- 
gen Frauen, denen die Aufgabe zufaellt, sich 
bei den Luftangriffen der weinenden Kinder 
und verängstigten Muetter anzunehmen. In 
Berlin gibt es nach einer schwedischen Mel
dung bereits 300 solcher "Keller-Muetter .

WEGEN ABHOERENS AUSLAENDL 
SCHER SENDER hat das Sondergericht in 
Bergen auf Ruegen den Pfarrer Dr. Karl 
Renner zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus und. 
einen andern Geistlichen zu vier Jahren Zucht
haus verurteilt, weil die beiden Geistlichen 
auslaendische Radionachrichten abgehoert ha
ben sollen. Pfarrer Renner war Vikar in 
Greifswald.

selbst in Werken mit Praezisionsarbeit vier
zig Prozent der Produkte Ausschuss ist.
Die Qualitaet der Werkzeuge und der Aus- 
ruestung hat sich gleichfalls verschlechtert. 
A.us Mangel an gehaertetem Stahl werden nur 
die Spitzen bestimmter Werkzeuge, aus Wolf
ram hergestellt, und der Rest aus gewoehn- 
lichem Stahl. Die Folge davon ist eine Menge 
von Bruch und es dauert lange, bis man Er
satz beschaffen kann. In den elektrischen Mo
toren, die zuletzt erzeugt werden, wird an
stelle einer Kupferlegierung eine Zinklegie
rung verwendet, was dazu fuehrt, dass die 
Motore rasch durchbrennen.
Dieser realistische Bericht eines Arbeiters, der 
die Dinge von seinem Standort im Betrieb 
aus sieht, bildet eine wertvolle Ergaenzung 
zu den Berichten der neutralen Presse ueber 
die ununterbrochenen Bombardierugen der 
sehen Ruestungsindustrie, hervorgerufen durch 
die schwere Produktionskrise in den deut
deutschen Industriezentren.

EINE NUETZLICHE BESCHAEFTI
GUNG bekamen SS-Flaggen in Halle. Die 
"Parteigenossin” A. M. in Halle wurde we
gen Unehrerbietigkeit gegenueber den Ho
heitsfarben aus, der Nazipartei ausgeschlos
sen. Sie kaufte von einer Textilfirma grosse 
Posten von SS-Flaggen, die die angenehme 
Eigenschaft haben, punktfrei zu sein und 
machte daraus Kleider und Unterwaesche, 
die sie ohne Karten aber mit erheblichem 
Profit verkaufte. Dies wurde erst entdeckt, 
als sich das Verschwinden von SS-Flaggen 
in bedrohlichem Ausmass haeufte.

NAZIKOMMISSAR BRAUN IN WAR
SCHAU ist, zusammen mit elf Gestapo-Agen
ten, am hellichten Tag in einer belebten 
Strasse Warschaus von polnischen Patrioten 
getoetet worden.

KINDER, DIE MASSENHINRICHTUN
GEN DURCH NAZIS miterlebten, haben 
vielfach nervoese Schocks davongetragen. Es 
handelt sich hauptsaechlich um juedische Kin
der. Die Sowjetregierung hat nunmehr be
sondere Heime fuer solche Waisenkinder er
richtet, in denen sie einer staendigen psycholo
gischen Therapie unterworfen sind.

DIE DAENEN setzen ihren heroischen 
Kampf gegen die deutsche Fremdherrschaft 
fort. Die illegale Presse erzaehlt folgende 
bezeichnende Geschichte. Eines Abends klopft 
es an der Tuer der einzigen grossen Radio
Fabrik in Daenemark. Der Waechter oeffnet. 
Vor ihm steht ein kleiner schuechterner Mann, 
der bescheiden fragt: "Entschuldigen Sie, 
sind Sie der Fabrikswaechter?” "Ja,” antwor
tet dieser, "ich bin der Fabrikwaechter”. "Gu
ten Abend”, sagt der Kleine freundlich, "ich 
bin Saboteur Jensen” und zieht seinen Re
volver. Hinter ihm stehen pioetzlich acht 
Maenner. Eine Viertelstunde spaeter brennt 
der ganze Betrieb lichterloh.

MARSCHALL TITO RETTETE tausende 
von Juden aus den Laendern Nazi-Europas. 
Die jugoslawische Partisanen-Armee organi
sierte regelrechte Durchgangstellen fuer Ju
den, die den Weg nach Jugoslawien fanden, 
und hilft den juedischen Fluechtlingen auf 
dem Wege nach Palaestina weiter.

BIRO-BIDSCHAN, das juedische autonome 
Sowjetgebiet, ist zu einer Zufluchtsstaette jue- 
discher Kriegsopfer geworden. Die Verwal
tung von Biro-Bidschan beschloss, mehrere 
tausend juedische Kriegswaisen aufzunehmen.

JE ZWEI MILLIONEN DOLLARS haben 
Grossbritannien und die Vereinigten Staaten 
in ihr Budget fuer 1944 aufgenommen, als 
Beitrag zum Interstaatlichen FIuechtlings-Ko- 
mitee.26



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAS BUCH IN UNSERER ZEI
Pflichten des Schriftstellers

Von Ilja Lhrenbur
Wir Schriftsteller bilden — nach einem schon 
halbvergessenen Worte — das Gewissen des 
Volkes. Wirkliche Kunst ist eine grosse Tat, 
die Erfuellung einer Mission, Dienst an der 
Wahrheit, der Schoenheit, am Volk. Dem 
Schriftsteller wurde viel gegeben, aber es wird 
auch viel von ihm verlangt. Er ist nicht nur 
fuer jedes seiner Worte verantwortlich, auch 
fuer sein Schweigen wird er zur Verantwor
tung gezogen. Was gibt dem Schriftsteller sei
ne Kraft? Die Tiefe, die Weite seiner Em
pfindungen. In ihm muss Raum sein fuer die 
Leidenschaften vieler, die Leidenschaften des 
ganzen Volkes. Wie Antaeus seine Kraft aus 
der Erde holte, so holt er seine Kraft aus den 
Seelen. Erinnern wir uns doch der Rolle des 
Schriftstellers im vergangenen Jahrhundert. 
Die Strophen Puschkins und Lermontoffs 
ruettelten an den Thronen. Napoleon III. 
fuerchtete den Schriftsteller; auf der Insel 
Jersey lebte Victor Hugo und mit ihm das 
Gewissen Frankreichs. Die Stimme Leo Tol
stois erchuetterte die Welt. Ein wirklicher 
Schriftsteller beschreibt nicht nur, er ver
schreibt.
Am Vorabend dieses fuerchterlichen Krieges 
hatten viele Schriftsteller des Westens ihre 
Mission vergessen. Die Leichtigkeit des Da
seins verfuehrte sie. Die Enttaeuschung war 
hart. In Frankreich, wo die Gelehrten in der 
vordersten Front mit dem Volke standen — 
die Sorbonne, die sich nicht den Eindringlin
gen fuegte, zog das Konzentrationslager der 
Pseudo-Wissenschaft vor—, im stolzen und 
freiheitliebenden Frankreich haben sich eini
ge Schriftsteller entschieden den Dingen fern 
zu bleiben, abzuwarten, sich schweigend ein
zurichten. Der Physiker Paul Langevin ging 
ins Gefaengnis, waehrend der Dichter Paul 
Valery Verse ueber die Schoenheit einer Nar
zisse schreibt; damit ist die Verurteilung je
ner Literatur ausgesprochen, die sich weigert 
dem Guten zu dienen. Der alte Knut Hamsun 
trat auf einem Kongress faschistischer Schrei
ber mit einer unterwuerrigen und zugleich ver
leumderischen Rede auf. Norwegen leidet. 
Norwegen kaempft und sein erster Schrift
steller segnet den Feind! Wie ist so etwas 
moeglich? Knut Hamsun war nicht ein Pro
phet, sondern ein Knecht und der Knecht hat
den Herren gewechselt.
Ich will mit diesen Worten keineswegs alle 
Schriftsteller des Westens verdammen. Als 
die Italiener Griechenland besetzten, weigerte 
sich sein aeltester und groesster Dichter Ro- 
stis Palamas, sich mit den Siegern zu treffen. 
Sie boten ihm Respekt, die Veroeffentlichung 
seiner gesammelten Werke, einen Palast in 
Venedig an. In seinem letzten Gedicht ver
fluchte Rostis Palamas die Frevler. Er ver

häng die Fenster seines Hauses, die auf die 
geschaendete Akropolis hinausblickten und 
starb. Als Spanien gegen die fremden Ein
dringlinge kaempfte, widmete sein bester Dich
ter, Antonio Machado sein Talent dem Vol
ke. Er stellte sich mit den Republikanern auf 
die Seite des vergewaltigten Spanien und er 
starb, als er die Grenze seines Vaterlandes 
ueberschreiten musste. Der beruehmte tsche
choslowakische Dichter Vankura wurde von 
den Deutschen erschossen. Feuer und Blut 
l einigten die europaeische Literatur vom Lang
weiligen, vom Faulen, vom Konformsstisti- 
schen. Es gibt keine '"Neutralen” mehr. Es 
gibt nur noch Lakaiendichtung oder Helden
dichtung. Dazwischen fliesst das Blut.
Der Krieg machte die enge Verknuepftheit 
zwischen den sowjetischen Schriftstellern und 
dem Volke offenbar. Er war eine harte Prue
fung fuer jedes Gewissen. Ich will nicht 
davon sprechen wie dieser oder jener Schrifr- 
stelle sie bestand. Unsere Literatur bestand 
die Pruefung. Vor dem Kriege wurde die Rol
le des Schriftstellers nicht ueberall verstanden. 
Wir misstrauten solch hochtoenenden Wor
ten wie Berufung, Eingebung, Schoepfung.
Doch zweifellos ist der Begriff der Literatur 
mit diesen Worten verknuepft. Es ist traurig, 
wenn sich der Schriftsteller in einen Regi
strator von Ereignissen verwandelt, in den 
Kommentator von Kommentaren, in einen ge- 
schwaetzigcn Plauderer. Von ihrer Terminolo
gie verfuehrt, weit entfernt vom Wesen der 
Kunst sprachen einige Schriftsteller davon, 
dass sie einen Roman fuer jedes Vierteljahr 
planten. Sie unternahmen Reisen, um ihr Ma
terial zusammenzust-ellen, als ob die Gefuehle 
der Menschen Beeren in einem Walde seien, 
sie registrierten die Themen, wie man die 
Waren in einem Laden registriert. Sie erweck
ten die falsche Vorstellung, als ko-enne ein 
Schriftsteller jederzeit und ueber alles schrei
ben. Dabei ist jedoch die Kunst der Biolo
gie naeher als der Industrie. Leo Tolstoi sagte, 
dass man. nur ueber etwas schreiben kann, was 
nicht mehr unbeschrieben gelassen werden 
darf. Auch auf die Gefahr hin fuer altmo
disch gehalten zu werden, will ich daran erin
nern, dass alle grossen Buecher mit Blut ge
schrieben wurden. Das wurde in diesem Krie
ge offenbar. Die Schriftsteller wurden dem 
Volke notwendig. Millionen erschuetterter 
Menschen liehen ihr Ohr seiner Stimme; und 
ueber den allgemeinen Laerm, ueber das Ras
seln der Tanks, die Explosionen der Geschos
se, das Heulen der Sirenen hinweg liess sich 
klar die schwache menschliche Stimme des 
Freundes, des Gewissens, der Poesie verneh
men.
Als der Feind unser Vaterland ueberfiel, er

heb sich unser Volk in Waffen. Die Men
schen wussten, dass man der Gewalt nicht 
nachgeben kann, aber in den Herzen aller 
herrschte Verwirrung. Die Schriftsteller hal
fen dem Volk sein eigenes Ich wiederzufin
den. Sie halfen jedem Einzelnen in den Grund 
des Geschehens einzudringen , zu verstehen, 
was vorging. Um zum Angriff vorzugehen 
braucht man nicht nur Verstaendnis, man 
muss auch von grossen Gefuehlcn erfuellt 
sein. Er ist keine Uebertreibung zu sagen, 
dass das empoerte Gewissen des Volkes den 
Krieg fuehrt. Die Schriftsteller helfen, das 
Wesen dieses Krieges zu verstehen, den Cha
rakter dieses Boesen, das sich auf unser Land 
gestuerzt hat.
An jenem Tage, als der Feind uns angriff, 
war er fuer viele der unseren nur eine Ab
straktion-. Unsere Jungen, deren Erziehung 
sich auf den. Grundsatz der menschlichen 
Solidaritaet stuetzte, sahen, im Vergewaltiger 
den Vergewaltigten. Die Schriftsteller halfen 
den Feind zu erkennen. Der Hass ist die 
moralische Rechtfertigung des Krieges. Wir 
hassen die Deutschen nicht nur, weil sie 
schutzlose Menschen toeten. Wir hassen sie auch 
darum, wiel wir gezwungen sind, sie zu toe
ten; Der Hauptunterschied zwischen diesem 
und den vergangenen Kriegen liegt darin, dass 
die Gegner frueher von den gleichen Irr- 
tuemern, von sehnlichen Leidenschaften fort
gerissen wurden, dass der Moralist einen 
Platz '"abseits vom Kriege” finden konnte. 
Heute packt der Moralist das Bajonett und 
der Platz "abseits vom Kriege” wird nicht 
von einem Romain Rolland, sondern von 
einem Pierre Laval eingenommen.
Wenn wir von unserer Verachtung gegen
ueber dem Feinde sprechen, so hat diesses 
Wort einen tiefen moralischen Gehalt. Wir 
kannten die Welt ausserhalb der Grenzen 
nur wenig. Viele dachten sich Deutschland 
als das Land der Philosophen und der Mu
sen, oder als das Land der Juenger Sparta
kus, oder als die Welt der entwickelten Tech
nik, der exakten Wissenschaften und der Zi
vilisation. Wir litten an einer gewissen Ueber- 
schaetzung der aeusseren Kultur. Es war uns 
schwer dem Feinde gegenueber Verachtung 
zu empfinden, der seine Beobachtungen mit 
der FueJlfeder in sein Tagebuch eintrug. Und 
doch liegt in der Verachtung gegenueber dem 
Feinde der tiefste Sinn unsere Krieges. Wir 
verachten ja die Deutschen nicht, weil sie 
Deutsche sind und wir Russen. Unsere Wahr
heit hat Gueltigkeit auch ueber die staatlichen 
Grenzen hinaus und Thomas Mann be- 
grucsst die Erfolge der Roten Armee. Wir 
kaempfen fuer die Wahrheit, fuer die Ge
rechtigkeit, fuer den Sieg der Anstaendig-- 2 7



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

keit. Davon spricht das Gewissen des Volkes, 
davon sprechen die Schriftsteller. Das ist 
ihre Pflicht, darin besteht ihr Verdienst. 
Schon in den ersten Tagen des Krieges ver
standen alle, wie gross die Aufgabe das 
Schriftstellers ist. Als der Krieg ausbrach 
ertoente die Stimme der Schriftsteller wie eine 
Glocke, die die Bevoelkerung zusammenruft. 
Es war Wiedererstehen der besten Traditio
nen der -russischen Literatur. Der Schriftstel
ler ‘erkannte seinen Platz tutd verstand seine 
Pflicht. ,
Abgegriffene Worte verletzen das Herz, Re
densarten beleidigen. Jedermann fuehlt die 
Falschheit darin. Der Schriftsteller, der wirk
liche Schriftsteller, besitzt seine eigene -Stim
me. Er ist nicht ein Echo, sondern ein 
Mensch. -Um seine Gefuehle auszudruecken 
muss er Worte finden, die ins Herz treffen. 
Der Schriftsteller sieht die Welt mit seinen 
eigenen Augen und das erlaubt ihm, sich in 
die tiefste Dunkelheit der Gefuehle zu ver
senken und sie mit der Harmonie zu erleuch
ten. Darum kann der Journalist den Schrift
steller nicht ersetzen. Waehrend des Krieges 
begannen die Redakteure der Zeitungen mit 
groest ‘.'er Hiaeufigkeit die Schriftsteller zur 
Mitarbeit heranzuziehen. Dabei fehlt es den 
Zeitungen nicht an Material. Allein mit den 
Telegrammen lassen sich nicht vier, sondeen 
vierzig Spalten fuellen. Trotzdem haben die 
Zeitungen nicht nur Raum fuer Artikel, Auf
rufe und aehnliches, sondern auch fuer Verse, 
Kurzgeschichten, ja Erzaehlungen und Dra
men. Das bedeutet doch, dass der Schrift
steller etwas zu sagen weiss, was die anderen 
nicht zu sagen wissen. Das bedeutet dass der 
Schriftsteller zu reden versteht, wie die ande
ren nicht reden koennen. Die Schrifsteller 
kamen in die Zeitungen, wie man auf eine 
Tribuene tritt, es ist nicht ihr Arbeitstisch, cs 
ist nicht ihr Platz. Aber ebensowenig ist der 
Schuetzengraben der Platz fuer einen Metall
dreher oder frier einen Gaertner. Der Krieg 
hat die Menschen und die Herzen ihre Plaet- 
ze wechseln lassen. Im Frieden ist die Zeitung 
ein Mittel zur Information. Im Kriege ist sie 
die Luft, die wir atmen. Die Menschen oeff- 
nen die Zeitungen, bevor sie den Brief eines 
guten Freundes oeffrien. Die Zeitung ist ein 
Brief, der an dich persoenlich gerichtet ist. 
Von dem was in der Zeitung steht, haengt 
dein p.ersoenliches Schicksal ab. So kamen die 
Schriftsteller zu den Zeitungen. Sie haben 
sich das Recht erobert zum Volk zu sprechen. 
Heute ist es schwer sich eine Zeitung ohne 
die Schriftsteller vorzustellen.
Es genuegt die Namen Alexei Tolstoi, Ticho- 
nov, Wassili Grossmann, Gcrbatov zu nen
nen, um vor unseren Augen die Bilder dieser 
ungeheuren zwei Jahre wieder erstehen zu 
lassen. In Aufsaetzen und Artikeln haben 
die Schriftsteller zwei Welten entdeckt: die 
Herrschaft der Luege und der Feigheit ver- 
koerpert durch die Nazis und die ganze Fuel- 
le sowjetischen Mutes und russischer Auf
opferung.
Viele Schriftsteller arbeiten seit den -ersten 
Tagen des Krieges fuer die Armee-Zeitungen, 
teilen mit der Truppe die Leiden und Ent
behrungen des Krieges. Andere dienen in den 
Frontlinien als Kriegskorrespondenten.

Erinnern, Handeln, Hoffen.
MAX ZIMMERING: DER KEIM DES 
NEUEN, Gedichte aus den Jahren 1936 -43. 
Mit Zeichnungen von Rene Graetz.—Verlag: 
Freier Deutscher Kulturbund in Grossbritan
nien, London.
Die Dichtung des letzten Krieges war ein 
Anruf. "Oh, Mensch!”, schrie sie leidend 
und protestierend. Sie wollte die Menschheit 
zur Menschlichkeit bekehren. Die Dichtung 
des heutigen Krieges hat es auf das gleiche 
Ziel abgesehen. Aber sie besitzt andere mo
ralische Masstaebe. Ihre Form ist ni<;ht der 
pathetische Aufruf, sondern eine herbe For
derung:
Du hast dein Leben ohne Sinn genossen, 
Wenn, was du tatest, nur von heute war, 
Und es kein Fuenkchen Kommendes gebar —• 
Wenn draus kein Tropfen Zukunft je ge

flossen.
Max Zimmerings Gedichte sind von dieser 
neuen Moral erfuellt. Sie verlangen darum 
auch nach neuen Massstaeben:
Die Uhr misst Abstand aber nicht Gestalt 
Sie kann uns niemals ein Geschehen kuenden,

[sie zeichnet uns nicht einer Zeit Gestalt. 
Es gilt darum ein besser Mass zu finden.
Ein Mass, das spricht, gestaltet, atmet, singt,' 
Ein Mass, das lebt und das die Zeit durch-

[dringt.
Diese Forderung, nach neuen Wertungen, 
die nicht nur messen, sondern zugleich auch 
die gemessenen Werte veraendern wollen, ist 
bedeutungsvoll. Sie entspricht unserer Zeit, 
in der wir beispielsweise von der Kunst ver
langen, dass sie einen gesellschaftlichen Wert 
habe. Die Stoffe Max Zimmerings sind aus 
der Welt der Emigranten genommen: Erin
nerung, Klage, Bekenntnis zum Kampf um 
die verlorene Heimat, zum Kriege gegen Hit
ler und die Hoffnung auf Sieg und Heim
kehr bilden die Themen. Um sie dreht sich 
alles. Die zarte, naturnahe Schilderung des 
Riesengebirges endet mit der Flucht aus 
Deutschland. Ein Blick auf die Chrysanthe
men vor dem Londoner Fenster des Dichters 
erfasst die Ruinen der zerstoerten Haeuser 
auf der anderen Strassenseite. Ein Gedicht an 
den Regen beginnt besinnlich und voller Ruhe:

Unsere Familie hat viele Verluste erlitten. Die 
Schriftsteller haben sich als tapfere Soldaten 
erwiessen. Auch daran muss erinnert werden. 
Wenn wir die Arbeiten unserer Schriftsteller 
in den Zeitungen pruefen, duerfen wir kei
nen .Augenblick vergessen, dass der Charak
ter dieser Arbeiten von den aeuss-eren Um- 
stsenden abhaengt. Um eine Erzaehlung zu 
schreiben, muss man ueber freie Zeit ver
fliegen. Das ist aller Welt klar. Viele unserer 
Dichter stehen seit den ersten Tagen des 
Krieges an der Front. Wenn der Aufenthalt 
im Hinterlande manche Schriftsteller laehmt, 
der Aufenthalt an der Front ist nicht immer 
eine geistige Bereicherung. Die Wahrheit ist, 
dass unser Volk in diesen Jahren des Krie
ges gewaltig gewachsen ist. Der Schriftstel
ler muss darum seine Arbeit noch ernster 
nehmen. Der Leser kennt das Gesicht des 
Krieges, er will jetzt die menschliche Seele 
kennen lernen. Die Beschreibung ’/zn Helden
taten oder Verbrechen befriedigt ihn nicht 
mehr. Er sucht das, was hinter dem Gesche
hen verborgen ist, den Schluessel zu unserer 
Zeit.
Oft hoeren wir die Frage: "Warum haben 
wir noch nicht ein "Krieg und Frieden” 
ueber diesen zweiten vateriaendischen Krieg?”

Ich hab dich, Regen, zwiefach stets emp- 
[funden,

Ich sah dich schwer und dicht vom Himmel 
[giessen, die Baechlein speisend, die zum 
[Rinnstein fliessen
Am Fenster schauend stand ich viele Stunden 
Die graue asphaltglatte Strasse glaenzte,
Es tanzten itrlichtgleiche Wasserblasen 
Und hinter einem Gitter war ein Rasen 
Des nasses, sattes Gruen das Bild ergaenzte.

Aber das Gedicht, das so beschaulich ein
setzt, endet mit einem aus zornigem Herzen 
an den Regen gerichteten Appell:
Jetzt aber lieb ich dich und deine Taten 
Dich Herbstesregen, der du faellst im Osten. 
Wo deutsche Tanks in tiefem Schlamme

[rosten
Und Russlands Feinde durch die Pfuetzen 

[waten.
Drum Regen falle, falle ohne Pause,
Sei Hagel, Schnee und Eis und Nebel-

[tropfen,
Hilf mit den Weg dem Feinde zu verstopfen

So beschwoert der Dichter Natur und Mensch 
beizutragen zum Ringen um die Zukunft, 
denn das und nichts anderes ist fuer ihn der 
heutige Kampf. Reich und ruhig sind die 
Worte, mit denen er ausspricht, was er traeu- 
menden klaren Auges erblickt: Sein Herz ist 
bewegt und doch ist er kein laermender En
thusiast, seine Sprache ist dichterisch verhal
ten, aber seine Forderung an den Menschen 
kennt keine Grenzen. Das sind keine Gegen- 
saetze, vielmehr verschmilzt alles zu einer Ein
heit — und Pflicht und Traum, wie Traum 
und Pflicht lassen sich nicht mehr voneinan
der trennen:
Traeum, wenn du willst — doch lebe deinen 

[Traum
Heut ist der Traum noch deines Wunsches 

[Bild.
Einst kommt die Zeit, dann wird dein Le- 

[bensraum
Von der Gestaltung deines Traum erfuellt.

ERNST RADEMACHER

Viele Schriftsteller haben die Leser bis zu 
einem solchen Grade an die Vorstellung ge- 
woehnt, die kuenstlerische Leistung entspringe 
einfach aus dem Vorhandensein von Material 
und gutem Willen des Ausfuehrenden, so 
dass solche Praetensionen logisch erscheinen. 
Aber der Schriftsteller muss auch verstehen 
zu verweigern. Der Keim zu einem grossen 
realistischen Roman ueber diesen Krieg lebt 
gewiss schon im Kopf eines Schriftsteilere an 
der Front, der aber heute weit weniger an 
literarische Dinge als daran denkt, wie sich 
die gegnerische Stellung durchbrechen laesst. 
Man kann nicht waehrend des Marsches 
schreiben, wenn das Ereignis, das dargestellt 
werden soll, noch nicht seinen Abschluss ge
funden hat.
Wir wissen, dass wir siegen werden, doch 
niemand von uns hat das Gesicht des kom
menden Sieges erschaut. Der letzte Tag erst 
wird ueber die vorhergegangenen Tage ent
scheiden. Laesst sich doch heute erst eine 
endgueltige Novelle ueber die Zeit bis zum 
21. Juni 1941 schreiben. Der Krieg beguen- 
stigt das Entstehen aller Arten von Ersatz, 
aber eines muessen wir vermeiden: den Er
satz der Literatur.



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Wohl ist es nicht wahr, dass der Krieg die 
Literatur toetet, ebensowenig wahr aber ist, 
dass er die Literatur beguenstigt. In Stunden 
der Gefahr erklaert das Land den Zustand 
der Alarmbereitschaft. Der Krieg ist ein Zu
stand der Alarmbereitschaft der Herzen. Der 
Mensch gewinnt viel an der Front - und er 
verliert gleichzeitig auch viel. In der Luft des 
Krieges ueberleben ja gedeihen einige Arten 
der Kunst, andere gehen zugrunde. Der Krieg 
erlaubt keine Schattierungen. Hier gilt das 
Schwarz und Weiss, Heldentum und Ver
brechen, Mut und Feigheit, Aufopferung und 
Gemeinheit. Wer die Psychologie des Fein
des kompliziert, reisst das Gewehr aus den 
Haenden seines eigenen Verteidigers. Wir 
koennen nicht behaupten, dass der Krieg ein 
ideales Klima fuer das Gedeihen der Kunst 
sei. .
In Kriegszeiten blueht die gefuehlsreichste 
Form der Literatur, die Dichtung. So ist auch 
unsere Dichtung gewachsen und reiner ge
worden. In der Prosa wiegen der lyrische oder 
romantische Roman und die Erzaehlung vor. 
"Das Volk ist unsterblich” von Grossmann,
die Erzaehlungen von Platcnov, Sobolev und 
anderen. Sie werden einer sorgfaeltigen Prue- 
fung unterworfen werden muessen. Doch ist 
hervorzuheben, dass unsere Literatur in die
sen Kriegsjahren trotz aller Schwierigkeiten 
durch Werke bereichert worden ist, die uebec 
jene der Vorkriegsjahre hinausreichen. Wir 
brauchen uns also nicht ueber Armut zu be
klagen, doch koennen wir ebensowenig Sie
geshymnen anstimmen. Im Vergleich zu dem 
grossen geistigen Geschehen unserer Zeit, im 
Vergleich zu den Menschen unserer Zeit, den 
Menschen von Leningrad und Sebastopol ist 
unsere Literatur noch immer recht blass.
Die besten Repraesentanten des russischen 
Volkes sind stets der Meinung gewessen, dass 
die Mission Russlands in der Betaetigung der 
Bruederlichkeit, des Guten einfach, der all
gemein menschlichen Ideale liege. Nicht ohne 
Grund haben wir den klaren Genius Pusch
kins zu unserem Banner erhoben. Er war 
Russe im bestem Sinne des Wortes. Er spuer- 
te den Herzschlag der Heimat, ihn inspi
rierte das russische Wesen, die Geschichte 
Russlands, seine Tugenden. Gleichzeitig aber 
war er das entwickeltste Gehirn der Mensch
heit. Ihn beschaeftigte das Schisksal Europas. 
Die Dichtung der fremden Voelker begei
sterte ihn.

Die Wurzeln der Kunst reichen tief in den 
Boden des Volkes. Ihre Aeste strecken sich 
weit ueber die Grenzen hinaus. In den Tagen 
tiefer Verfinsterung, welche der Faschismus 
ueber die Welt gebracht hat, ist es noetig 
mit nachdruecklichster Leidenschaft von der 
allgemein menschlichen Bedeutung der Kunst 
zu sprechen. Das Deutschland Hitlers be
weist der Welt, dass die nationalistische Ver
giftung und die kulturelle "Autarkie” zum 
Banditentum fuehren. Das Volk, das erklaert 
"Ich bin der erste”, verwandelt sich in den 
letzten. Der faschistischen Ueberheblichkeit 
stellen wir unsere Ideale der Bruederlichkeit 
der Menschheit entgegen. Wir wissen, dass 
die russische Novelle im 19. Jahrhundert das 
Gesicht der Weltliteratur veraendert hat. Tol

Nazis im Spiegel
Der Verlag frEl Libro Libre'3 hat 
soeben im Rahmen seiner spani
schen Veroeffentlichungen ein neu
es Buch herausgebracht: ^rEl Ejercito 
Alemdn.—Tal como es.33 Es handelt 
sich dabei um eine Zustammenstel- 
lung von Tagebuechern deutscher 
Offiziere und Soldaten, die an der 
Sowjetfront fielen oder gefangenge
nommen wurden.

In frueheren Kriegen war es eine wichtige 
Aufgabe des Spionagedienstes, Auskuenfte 
ueber Stimmung und Moral der Truppe des 
Gegners beizubringen. Die nachfolgenden 
Blaetter enthalten einen einzigartigen Bericht 
solcher Art aus dem gegenwäertigen Kriege. 
Die Moral — wenn das Wort in solchem 
Zusammenhänge angewendet werden kann — 
der Hitlerarmee wird geschildert, es wird uns 
berichtet von den Veraenderungen in der 
Stimmung der deutschen Truppen vom Ein
marsch in Paris bis zu der Niederlage von 
Stalingrad. Allerdings stammt der vorliegen
de Bericht nicht aus der Feder eines Spions. 
Er kommt von deutschen Offizieren und Sol
daten. Die Bekenntnisse, die sie hier ablegen, 
wurden nicht vor fremden Autoritaeten abge
geben. Sie sind nicht das Ergebnis eines Ver- 
hoers. Kein Zwang, keine Verlockung, keine 
Drohung wurden angewendet, um sie zu er
langen. Es sind freiwillige Selbstbekenntnisse, 
in Tagebuchblaettern niedergelegt, die die 
Schreiber sorgfaeltig vor fremdem Einblick 
bewahrten. Erst der Tod oder die Gefangen
schaft brachen das Geheimnis.
Die Lektuere dieser Tagebuchblaetter ist er
schreckend. Erschreckend ist, was wir in tro
ckener, duerrer Aufzaehlung, oft nur von 
Daten unterbrechen an Werken der Zerstoe
rung, an kaltbluetig veruebten Verbrechen be
richtet bekommen. Erschreckender noch ist die 
barbarische Gleichgueltigkeit mit der Leute 
wie der Leiter des Konzentrationslagers Erich 
Heyse oder der Oberfeldwebel Heydenreich 
in einer Zeile erst die Anzahl der 'mit Ruelp- 
sen zum Mittagsmahl verschlungenen Gaenge 
verzeichnen und dahinter die Anzahl der Hin
richtungen, die sie vollzogen haben. Das Fres
sen und das Morden scheinen hier zusammen- 
haengende Funtionen zu sein.
Grauenvoll ist die Einsicht, die uns bei der 
Lektuere dieser Blaetter ueberkommt: In Jahr
tausende- langem Ringen hat die Menschheit 
Intellekt und Empfindungsvermoegen entwi
ckelt und gleichzeitig als Mittel des Aus
drucks Und der Verstaendigung Sprache und 
Schrift geschaffen. Zehn Jahre Hitler-Herr
schaft genuegten, um die Fundamente, auf de
nen Schrift und Sprache ruhen — Intellekt 
und Empfindungsvermoegen, zu zerstoeren. 
Die Mittel des Ausdrucks sind den Hitlersol
daten noch geblieben; — natuerlich koennen 
sie reden, schreiben und lesen, aber auszu- 
druecken haben sie nichts mehr. Es gibt in 
ihnen keine Empfindungen, keine menschli

stoi, Dostojewski und Tschechow haben die 
Schriftsteller des Westens wohltaetxg beein
flusst. Aber wir erinnern uns gleichzeitig der 
Rolle die Byron, Stendhal, Heine und die 
franzoesischen Symbolisten in der Geschichte 
unserer Literatur gespielt haben. Die Kultur 
der Welt ist nicht eine Import und Export
Rechnung, sondern ein lebendiger Organismus. 
Nur solche Kuenstler, die an ihrer geistigen 
Kraft zweifeln, nur Menschen, die nicht an 
den Genuis Russlands glauben, koennen da
ran denken der Kunst die Grenzen zu 
schliessen.
Ich bin stolz darauf, dass selbst in diesen Ta
gen bitterster Pruefung unser Volk seihen ge

chen Ueberlegungen, keine Gefuehle. Was sie 
mitteilen, was sie kennen, sind ihre Notdurft 
und ihre barbarischen Instinkte.
"Eine ungeheure Zerstoerungslust erfuellt 
uns”, bekennt der Soldat Rudolf Lange. Und 
verwundert ueber sich selbst notiert der Chef 
der geheimen Feldpolizei Friedrich Schmidt: 
Heute habe • ich befohlen, dass am Nachmit
tag die 17 jaehrige Ludmilla Chukanova er
schossen wird. Ich gab den Befehl mit* fast 
voelliger Gleichgueltigkeit.”
Angesichts dieser und der vielen anderen in 
diesem Buche enthaltenen Proben der Barba
rei und Vertiertheit im Nazi-Heer kann man 
dem deutschen Literaturhistoriker Georg Lu- 
kacs nur zustimmen, wenn er schreibt: "Der 
Faschismus vernichtet nicht nur die von ihm 
bekaempften Menschen und Voelker, er ist 
ein ebenso gefaehrlicher- Feind derjenigen, die 
ihm freiwillig oder durch Terror gezwungen 
folgen. Die Moral der Rassentheorie, die Mo
ral, dass dem Gegner gegenueber alles er
laubt sei, uebt eine tiefe moralische Zerset
zung im deutschen Volk aus.”
Es gibt ja — allerdings nur sehr vereinzelt — 
in dieser Sammlung von Tagebuechern auch 
bedenkliche, ja bisweilen zornige Stimmen. 
So verraet die Schilderung der deutschen Nie
derlage vor Moskau durch den Leutnant Get- 
hart Linke beginnende Einsicht und dev Pastor 
Sebacher entruestet sich in seinen Aufzeich
nungen ueber das Treiben der Hitlerschen 
Soldateska, ueber die "blonde Bestie”.
Folgen wir diesen Tagebuechern von den sat
ten Notizen ueber das verghuegte Leben im 
besetzten Frankreich bis zu den Angst- und 
Notschreien aus dem Kessel vor Stalingrad, 
sc erleben wir mit groesster Eindringlichkeit, 
welche gewaltige, befreiende Bedeutung der 
Widerstand und die Siege der Roten Armee 
ueber Hitlers Barbarenheer fuer die gesamte 
Menschheit haben.
Fuer die gesamte Menschheit — und das 
heisst, auch fuer die Deutschen. Unter den 
Schlaegen der Roten Armee — und unter 
den Hieben der Partisamen — zerbricht die 
Kruste der Barbaren-Moral. Wer nur das 
Recht des Staerkeren anerkennt, der muss dem 
Staerkeren das Recht lassen! So lange Hitler 
leichte Siege pfluecken konnte, wuchs seine 
Macht auch ueber die Deutschen. Seine mi
litaerischen Niederlagen bringen nicht nur 
seine Heere ins Wanken, sie erschuettern auch 
seine Herrschaft ueber das deutsche Volk 
selbst. Sie zerstoeren das "blinde Vertrauen”, 
das Hitler von den Deutschen Gefordert hat. 
Sie schaffen jenen Kraeften Raum, die in 
Deutschland trotz ruecksichtsloser Verfolgung 
und blutiger Unterdueckung als eine heroische 
wenn auch kleine Minderheit den Kampf ge
gen Hitler und fuer den Frieden, den Kampf 
gegen die Barbarei und fuer die Freiheit 
fuehren.

BODO UHSE

rechten Hass gegen die Soldaten Hitler keines
wegs auch auf Goethe ausgedehnt hat. Wir wol
len die Verbrecher, die unser Land in Blut ge
badet haben, strafen, das ist nicht nur unser 
Recht sondern unsere Pflicht. Doch denkt 
niemand von uns daran etwa das Haus Goe
thes in Weimar zu verbrennen. Jenen wider
lichen deutschen Maulhelden, die bruellen 
"Wir sind das Herrenvolk”, antworten wir 
mit dem Feuer unserer Maschinengewehre 
und unserer Artillerie, aber nicht mit gleichen 
Spruechen wie etwa : "Das Herrenvolk sind 
wir”. Unser Patriotismus ist sauber, frei vom 
Hochmut, frei von der stumpfsinnigen Ueber
heblichkeit zoologischer Grundsaetze.
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INHALT:

Band I dieses Werkes ist die erste geschichtliche Abhand

lung, warum die Weimarer Republik unterging und der Sieg 

Hitlers in Deutschland nicht verhindert wurde. Dieses Buch

gibt Antwort auf Fragen, die seit 1933 viel diskutiert, aber 

bis heute nicht grundlegend erklaert wurden. Fuer die kuenf-

tige Gestaltung Deutschlands und Europas ist dieses Werk 

von hoechster aktueller Bedeutung.

Der erste Band umfasst die Zeit vom ersten Weltkrieg bis 

zum 30. Juni 1934 und ist in sich abgeschlossen. Der zweite

Band erscheint in etwa 4 Monate»«

APART« 2» - SAM M. Ml® M M MM. SS
L

Eine Eselgeschichte
Neulich mal, als ich in Villa Guadalupe 

hei Don Femandez Ledesma war und- man 
kann halt nicht lassen- in seiner Bibliothek zu 
ätoebern begann, sagte mir Ledesma; "Ich 
habe auch ein deutsches Buch”. Und fischte 
aus dem Regal Walter Triers. "Spielzeug
buch” heraus. "Das”, sagte er, "hat mir die 
Anregung gegeben zu meinem "Juguetes 
Mexicanos”. (Das ein nicht weniger ent
zueckendes Spielzeugbuch, geworden ist).

Mein Freund Trier, der — long long ago 
— in den "Lustigen Blattern” und in den 

Ullsrein-Zeitschriften Millionen amuesierte 
mit seinen besinnlich-humorigen Zeichnun
gen und jetzt jede Woche in der Londoner 
"Zeitung” mit schlagenden politischen Kar- 
rikaturen das Stueck Weltgeschichte kom
mentiert, das ueber uns hinweg sich abrollt, 
schickt mir jetzt ein kleines Bilderbuch: 
"Dandy the Donkey” (Verlag Nicholson and 
WTatson, London). Wer haette das gedacht 
damals, es war so um 1910, als wir in der 
Wilmersdcrferstrasse im Cafe Kutschers uns 
mit Paprikaschnitzel und Kaiserschmarren red
lich ernaehrten, dass eines Tages er, Trier, 
in London ein Bilderbuch veroeffentlichen und 
ich in Hipodromo in Mexico mich daran er-
goetzen werde!

Trier, was er damals schon war, ist ein ge
nialer Zeichner. Einer, der eine Handschrift 
hat und mit dieser so praegnanten Kurzschrift 
eine Welt formt, in der es von Viechern, 
zwei- und vierbeinigen, wimmelt, eine besinn
liche Welt, die sogar auch ans Herz geht. 
Wie alle grossen Humoristen, wie Busch, wie 
Th. Th. Heine ist er ein Melancholiker, wie 
die Shakespearschen Narren ein Ironiker mit 
Gemuet.

Und so, auch zu Herzen gehend, ist diese 
Geschichte von dem kleinen Esel, der auf 
einer huebschen, friedsamen Farm zur Welt 
kommt, umhaetschelt von freundlichen Kin
derchen, der sorglos und vergnuegt in den 
Tag hieinlebt. Bis eines Tages ein barba
rischer Raeuberhauptmann, ein schrecklicher 
Bandit, ankommt, ihn aus seinem Eselspa
radies vertreibt, ihn als Zug- und Tragesel 
maltraetiert. Bis wieder eines Tages ein 
Tierfreund: ein Zirkusdirektor, der den Jam
mer nicht mitansehen, kann, ihn von seinem 
Peiniger erioest und ihm zwischen Clowns, 
Siouxindianern und langgelockten Amazonen 
eine neue glueckhafte Existenz eroeffnet. Eine 
besinnliche Geschichte. Sogar eine ganz aktuel
le. Beim Durchblaettern will es einem schei
nen, als sei man selbst so ein Esel, der so 
behaglich in seiner Welt, an den Fleichtoep- 
fen von Kutschera, gelebt hat, bis der wilde 
Raeuber gekommen und einen vertrieben hat.

Und bis wieder eines Tages zwar nicht ein 
Zirkusdirektor, aber ein Komitee einem ein 
Visum geschickt hat: Eintrittskarte zum neuen 
Paradies.

Ein bestrickendes Bilderbuch fuer die Klei
nen und sogar auch fuer die Grossen.

PAUL WESTHEIM
Ehe und Rassenhass
LXVIA NEUMANN: PUERTO NUEVO 
(NEUER HAFEN), Roman.—Editorial Cos- 
mopolita, Buenos Aires. 432 Seiten.
Aus Argentinien kommt dieser Roman in 
deutscher Sprache, in Buenos Aires unter 
den Emigranten aus Wien, Muenchen und 
Budapest spielt seine Handlung. Die Auto
rin hat es verstanden, sie mit viel Geschick zu 
bauen: Eine junge Wiener Adlige folgt einem 
juedischen Musiker in die Verbannung. Die 
Liebe der Beiden wird nicht nur Pruefungen 
des schweren Emigrantenlebens in einem frem
den Lande und der materiellen Not unter
worfen, auch ein Nazi, Vertrauensmann der 
Gestapo und Organisator der Fuenften Ko
lonne, bringt durch sein zaehes Werben um 
die Frau die schwerste Erschuetterung in die
se Ehe und stellt die Frau auf die aeusserste 
Probe. Die Autorin hatte den Mut, die ver
giftenden Wirkungen der Rassenhetze auf 
menschliche Beziehungen zu schildern. Ganz 
ausgezeichnet ist ihre Gestaltung der Bewoh
ner einer Emigranten-Pension. Das Buch, weit
ab vom Streben der politischen Emigranten 
im engeren Sinne, eroeffnet einen Blick in das 
Milieu des groesseren Teiles der Fluechtlinge 
und in das Leben von Buenos Aires. Es ist, 
trotz einiger stilistischer Banalitaeten im ersten 
Kapitel, im Ganzen farbig und spannend ge
schrieben. A.

ERICH WEINERTS "Stalingrader Tage
buch” wurde auszugsweise im Maerzheft der 
amerikanischen Zeitschrift "Atlantic Month- 
ly” veroeffentlicht.,30



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

hoert:
ERNST KNOEPFMACHER aus Wien. eine, 
aus seiner Taetigkeit im Uiistein-Haus und 
bei "Hackebeils Illustrierte" bekannte und 
beliebte Persoenlichkeit des Berliner Pres
sewesens, ist in New York gestorben, 56 
Jahre alt. Nach 1933 widmete er sich an 
der Seite seiner Gattin Kaethe, einer fueh
renden Funktionaerin des Juedischen Welt
kongresses, zunaechst in Paris, dann in 
Lissabon und in Mexiko der Rettung von 
Hitleropfern aus Europa, ohne dabei Un
terschiede des Glaubens oder der Gesin
nung zu machen.

EIN ABEND BEI STRAUSS UND NE- 
STRO^ ist der Titel einer musikalischen und 
theatralischen Veranstaltung die von der Ac- 
cion Republicana Austriaca in Mexiko am 
27. April im Theatersall der Electricistas (Ar
ies 45) durchgefuehrt wird., Miliza Kor jus, 
begleitet von Dr. Ernst Roemer, singt Weisen 
von Johann Strauss. Im Mittelpunkt des 
Abends steht die Auffuehrung der Ne- 
stroyschen Posse mit Gesang "Fruehere Ver
hältnisse”, in einer modernen Bearbeitung 
von Ernst Rocner. In der Auffuehrung wir
ken mit Ernst Rooner, Luise Rooner, Stef- 
fanie Spira, Joseph Wolyn, Paul Hermann, 
Dr. Robert Schwarz und die wienerisch spre
chende Mexikanerin Esperanza Crespo de Ce- 
judo. Die musikalische Leitung hat Dr. Egon 
iveumann uebernommen. Die Buehnenbilder 
macht Kurt Berci. Ein Teil des Reinertrags 
fliesst der jugoslawischen Freiheitsarmee zu, in 
deren Reihen auch oesterreichische Einheiten 
kaempftem Mit diesem Abend setzt die 
AR AM ihr Werk der Pflege der oester- 
reichischen Kulturtradition fort.

DIE OPERN "MADAME BUTTERFLY” 
und "Lakme” duerfen nach einer Anordnung 
der Gestapo in Marseille nicht mehr gespielt 
werden. Die Bevoelkerung hatte naemlich das 
Auftreten englischer und amerikanischer Of
fiziere auf der Buehne, zum Anlass genom
men, um durch Aufstehen von den Sitzen 
fuer die Aliierten zu demonstrieren.

DAS ZUERICHER SCHAUSPIELHAUS, 
das in den letzten Jahren mehrfach den Mut 
bewies, Stuecke antinazistischer deutscher 
Autoren zu spielen, fuehrt ein Galileo-Dra
ma von Bertolt Brecht und ein neues histo
risches Stueck von Georg Kaiser auf.

FRANZ WERFELS TRAGIKOMOEDIE 
"Jacobowski und der Oberst” wurde, in einer 
sehr amerikanisierten Bearbeitung von S. N. 
Nehrmann, auf dem Broadway aufgefuehrt. 
Dieses Stueck aus dem Leben und den Noe- 
ten der Emigranten in Frankreich errang 
beim New Yorker Publikum einen Erfolg, zu 
dem auch die hervorragende Darstellung 
durch Oskar Karlweis, Annabeila und Louis 
Cahlhern sehr beitrug.

RUSSISCHE SCHRIFTSTELLER UEBER 
DAS PREUSSENTUM heisst ein Sammel
werk, das der Staatsverlag von Moskau ver- 
oeffentiicht hat. Beitraege von Michael Lo- 
monosow (18. Jahrhundert) bis zu Maxim 
Gorki zeugen fuer die fruehzeittge Erkenntnis 
der reaktionaeren Seiten des Preussentums 
durch die russischen Schriftsteller.

RAOUL LAMBERT, Generals-ekretaer des 
Juedischen Fluechtlingskomirees von Frank
reich — vielen deutschen Fluechtlingen, jue
dischen und nichtjuedischen, wohl bekannt — 
ist nunmehr von den Nazis nach Polen de-

Ehrung fuer Leo Katz und Bodo Uhse

dt/.

^■Ici

Leo Katz Antonio C. Leal Bodo Uhse

Der Verlag "El Libro Libre” feierte in einem 
Abend im Restaurant Chapultepec in Mexico 
das Erscheinen der Antinazi-Romane "Toten- 
jaeger (Aus der Chronik von Sereth) ” von 
Leo Katz und "Leutnant Bertram” von Bodo 
Uhse. Der Abend diente der Ehrung der bei
den Schriftsteller und mit seinem Reinertrag 
zugleich der Staerkung des Fonds fuer die 
Herausgabe deutschsprachiger Antinazi-Lite
ratur. Hervorragende Kuenstler hatten ihre 
Mitwirkung an der Ausgestaltung des Abends 
zugesagt, um der guten Sache zu helfen. Das 
zahlreiche Publikum ueberschuettete sie mit 
Beifall: den polnischen Saenger Daniel Duno, 
die Taenzerinnen Waldeen und Guillermina 
Bravo, die Saengerin Canta Maya und gewiss 
nicht zuletzt die Meister Ernesto Roemer, 
Egon Neumann und Marcel Rubin am Flue- 
g-ek
Der fruehere Rektor der mexikanischen Uni
versitaet, Lic. Antonio Castro Leal, eroeffne-

portiert worden. Lambert war in Marseille 
verhaftet und in das Lager Drancy bei Paris 
transportiert worden. Die Nazis hatten es sei
ner Familie verboten, ihn vor der Deportation 
nach Polen zu besuchen und ihn mit Lebens
mitteln und Kleidern zu versehen.

ALBERT H. SCHREINER, der gegenwaer- 
tig in New York an einem Buch ueber 
Deutschlands Zukunft arbeitet, gibt in der 
ausgezeichneten amerikanischen Zeitschrift 
"Amerasia” eine ausfuehrliche Darstellung 
der deutsch-japanischen Beziehungen.

TOULON heisst ein neues Theaterstueck von 
Jean Richard Bloch, das sich mit der nationa
len patriotischen Bewegung des franzoesischen 
Volkes befasst. Das Stueck wurde im Mos
kauer Schriftsteller-Klub unter grossem Bei
fall vorgelesen.

ZUM GEDENKEN AN MAX HER
MANN-NEISSE hat der Freie Deutsche 
Kulturbund in London unter dem Titel "Der 
falsche Magier” eine kleine Sammlung von 
Gedichten und Essay herausgegeben, d;e 
u.a. Beitraege von Max Hermann-Neisse, 
Egon Erwin Kisch, Heinrich Mann, Ludwig 
Renn, Friedrich Wolf und Max Zimmering 
enthaelt.

EIN TIEFERES VERSTAENDNIS fuer die 
Ursachen der sowjetischen Sieg.c zeigt der 
fruehere franzoesische Abgecrdencte Henri 
de Kerillis in einem seiner letzten Artikel tn 
der Zeitung "Pour la Victoire” (New York). 
Im Gegensitz zu dem weitverbreiteten Miss- 
verstaendnis, die Erfolge der Roten Armee 
als Phaenomene des russischen Volkscharak- 
rers zu erklaeren, sch-eibt der sonst konser
vative franzoesische Politiker: "Es koennte 
sehr wohl sein, dass Rmssland seine gegeil

te den Festabend mit einer feinformulierten 
Charakterisierung der Schriftsteller Leo Katz 
und Bodo Uhse und ihrer Werke. Lic. An
tonio Castro Leal sprach von der grossen Lei
stung des Verlages "El Libro Libre” und den 
ehrenvollen Platz, den er und seine Autoren 
"in der Republik des europaeischen Geistes 
in Mexiko” einnehmen.
Leo Katz erklaerte in seiner Antwortrede, 
dass jetzt die Rote Armee mit ihrem be
wundernswerten Vormarsch durch die Ero
berung von Sereth zu seinem Roman die ge
schichtliche Fortsetzung sch reibe.
Bodo Uhse sprach von der Verpflichtung des 
deutschen antifaschistischen Schriftstellers, in 
diesem Kriege beizutragen zur Vernichtung 
des moerderischen Nazismus. Er sprach dem 
Freund der freien deutschen Literatur, Lic. 
Castro Leal, und dem Verlagsleiter Walter 
Janka fuer seine aufopfernde Arbeit den 
Dank der Schriftsteller aus.

waertigen phantastischen Erfolge der Tat
sache verdankt, dass es seine Bourgeoisie li
quidiert hat, so wie das Frankreich der Re
volution seine phantastischen Erfolge der Tat
sache verdankte, dass es seine Aristokratie 
liquidiert hatte. Wenn dem so ist, dann ist 
das gegenwaertige Phaenomen nicht so sehr 
spezifisch russisch, so wie das bonapartisti- 
sche Phaenomen nicht franzoesisch war; es 
ist sozial. Das russische Wunder waere nichts 
weiter als das proletarische Wunder. Ja, das 
was wir in den Siegen der Russen, ohne es 
naeher zu untersuchen, bewundern, das ist der 
Sieg der jungen und neuen Kraefte des Pro
letariats.”

OSCAR MARIA GRAF veroeffenilicht im 
Selbstverlag unter dem Titel "Prtsoners All" 
eine englische Uebersetzung seiner meister
haften Erzaehlung aus dem wilhelminischen 
Deutschland "Wir sind Gefangene”.

EGON ERWIN KISCH ist mir dem Ab
schluss seines Mexiko-Buches beschaeftigt, das 
voraussichtlich im Herbst im Verlag "EI Li
bro Libre” erscheinen wird.

Sa ansereit Bestsaegen
Der Beitrag von. Theodor Balk ist ein Kapi
tel aus seinem neuen Buch "Marschail Tito”, 
das soeben in spanischer Uebersetzung im 
Editorial Nuevo Mundo, Mexico, D. F., er
schienen ist. Der alte Herr, mit dem Tito 
das imaginaere Gespraech fuehrt, ist identisch 
mit Dr. Ivan Ribar, der spaeter Vorsitzender 
des Amtifaschistischen Rates der nationalen 
Befreiung, des neuen jugoslawischen Parla
ments, werden sollte. 31



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Die italienische Frage

AN DEN DIVISIONSPFARRER KAY- 
SER im Nationalkomitee Freies Deutschland 
in Moskau und an die andern kriegsgefan
genen Kaplaene in der Sowjetunion richtete 
der Kaplan Bruno Taussig in London eine 
BegruessungsbotsHiaft, in der er u.a. aus- 
fuehrte: "Hitler hat es verstanden, Hass an
stelle von Liebe zu setzen, und hat diesen 
Hass .mit teuflischer Klugheit "Liebe zum 
Volk” genannt. . Hass und Misstrauen aller 
gegen alle, von dem kleinen Kreis der Fa
milie bis zu den hoechsten Stellen im Staat, 
sind die Kraefte, die den Robot Hitler
Deutschland beseelen und am Leben erhalten 
Wenn es gelingt, das Misstrauen durch ge
genseitiges Verstehen und ehrliche Zusam
menarbeit aller Gutwilligen zu ersetzen, wird 
die Herrschaft des Nationalsozialismus in 
Deutschland beendet sein.”

DOKTOR LEOPOLD ULLSTEIN, der 
dem Londoner Komitee der Bewegung Frei
es Deutschland angehoert, schreibt in einem 
Artikel der "Freien Tribuene” ueber das 
Problem der Wiedergutmachung und des 
Wiederaufbaus: "Nur eine gerecht geregelte 
und geordnete Volkswirtschaft wird die ge
waltige Aufgabe der Wiedergutmachung und 
des Wiederaufbaus loesen koennen. Niemals 
wird der ganze Schaden wiedergutgemacht 
werden koennen, wohl aber werden mit Recht 
hohe Leistungen und hinreichende Beweise 
fuer einen wirklich guten Willen verlangt 
und gezeigt werden muessen. Um eine solche 
Verteilung der Lasten und Pflichten zu er
reichen, die das beste von jedem verlangen 
darf, muss die Erzeugung kontrolliert, der 
Verbrauch beschraenkt und gelenkt, die Roh
stoff —, Arbeits — und Kreditzuteilung 
und der Aussenhandel zentral ueberwacht 
werden. So wird die Ueberleitung Von einer 
zerschlagenen Kriegswirtschaft zur Friedens
wirtschaft und die alsbaldige Eroeffnung der 
Schlacht fuer den Wiederaufbau moeglich 
sein. Nur so wird ein Truemmerfeld in eine 
Baustelle verwandelt werden koennen.”

ZUR POLNISCHEN FRAGE schreibt die 
sowjetische Zeitschrift "Krieg und Arbeiter
klasse” u.a.: "Manche sogenannten 'Freunde’ 
Polens aeussern 'Besorgnisse5, dass die An
erkennung der Notwendigkeit einer freund
lichen Haltung gegenueber der Sowjetunion 
gleichbedeutend waere mit der Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten des polni
schen Staates. Manche Kreise in den demo
kratischen Laendern aeussern 'Befürchtun
gen’, dass eine freundliche Politik gegen
ueber der Sowjetunion gleichbedeutend waere 
dem Verzicht auf die Unabhaengigkeit und 
Souveraenitaet Polens. Es ist schwer zu sa
gen, was in solchen und aehnlichen Argu
menten vorherrscht: Einfache Verstaendnis- 
losigkeit oder Hinterhaeltigkeit. Schliesslich 
finden alle diese Kreise es selbstverstaendlich 
notwendig, dass die lateinamerikanischen 
Laender eine freundschaftliche Politik gegen
ueber den Vereinigten Staaten einnehmen 
muessen oder die westeuropaeischen demokra
tischen Laender eine freundschaftliche Hal
tung gegenueber Grossbritannien. Offenbar 
koennen diese Kreise sich noch immer nicht 
befreien von der Gewohnheit, zweierlei Mass- 
staebe anzuwenden: eine gegenueber ihrem 
eigenen Land und eine andere gegenueber der 
Sowjetunion. Es ist Zeit zur Kenntnis zu 
nehmen, dass die Sowjetunion eine der wich
tigsten Faktoren der Weltpolitik im Interes
se der demokratischen Laender geworden ist. 
Ihre Kraft wurde noch weiter gestaerkt in der 
Auseinandersetzung mit einem maechtigen

AUSZUG AUS EINEM ARTIKEL
'‘Sowohl die Regierung Badoglio als das per
manente Exekutivkomitee der . Antifaschisti
schen Parteien (gewaehlt auf dem Kongress 
in Bari) haben wiederholt erklaert, dass sie 
bereit sind, an dem Kampf zur Vertreibung 
der Deutschen und ihrer Komplizen gemein
sam mit den Alliierten teilzunehmen. Trotz
dem sind die Kraefte der Regierung Badog- 
ho und ihrer antifaschistischen Partein nicht 
nur nicht geeinigt, sondern sie erschoepfen 
sich unnuetzerweise, indem sie gegeneinan
der kaempfen... Koennen die Allierten ir
gendein Interesse daran haben, dass die Din
ge in Italien zur Katastrophe fuehren? Ge
wiss nicht... Die Loesung scheint es, besteht 
darin, dass die Alliierten in gemeinsamen 
ßemuehungen der politischen Orientierung in 
Italien eine solche Richtung geben, die den 
Kampfaufgaben der Alliierten gegen den ge
meinsamen Feind Hitlerdeutschland entspre
chen. Dazu musste aber die Politik der Al
lierten in der italienischen Frage sich auf 
einen gemeinsamen Gesichtspunkt stuetzen. 
Dagegen muss aber festgestellt werden, dass 
die Fragen, die mit der gegenwaertigen po
litischen Situation in Italien verbunden sind, 
bis jetzt nicht Gegenstand der gemeinsamen 
Ueberlegung und Beschlussfassung der al
liierten Maechte gewesen sind. Sowohl Eng
land als die Vereinigten Staaten haben be
stimmte politische Aktionen in Bezug auf 
Italien unternommen, ebenso wurden bestimm
te Erklaerungen von offiziellen Vertretern 
Englands und der Vereinigten Staaten ab
gegeben, aber, wie bekannt, waren weder 
diese Aktionen noch diese Erklaerungen das 
Ergebnis gemeinsamer Beschluesse der drei 
alliierten Maechte.”
Die "Iswestija” gibt sodann einige Beispiele, 
um diese Behauptung zu belegen und ver
weist unter anderem auf die Erklaerung von 
Churchill vom 22. Februar, wonach man 
mit der Umwandlung der Badoglio-Regierung 
bis nach der Einnahme von Rom warten mues
se. Auch diese Erklaerung, stellt die "Is- 
westija”fest, beruhte nicht auf einem ge
meinsamen Beschluss. Das offizioese Organ 
der Sowjetregierung faehrt sodann fort:
"Soll das heissen, dass man die reife Ange
legenheit der Einigung der antifaschistischen 
und demokratischen Kraefte des italienischen 
Volkes, die bereit sind, an dem gemeinsa
men Kampf gegen die Deutschen teilzuneh
men, weiter hinauszoegern koenne? Das 
waere eine Schaedigung der gemeinsamen In
teressen der Alliierten. ... Das Entscheidende 
ist vor allem das Interesse an der Intensivie: 
rung des Kampfes gegen den gemeinsamen 
Feind, das Interesse, nichts zuzulassen, was 
zu einer weiteren Verlaengerung des Krieges 
fuehren koennte... Die unaufschiebbare Auf
gabe besteht darin, die Zusammensetzung der 
Badoglio-Regierung zu verbessern und ihre 
Basis im Sinne der Demokratisierung zu ver
breitern. Damit wuerden auch die Motive 
der negativen Haltung des permanenten Exe
kutivkomitees der antifaschistischen Parteien

Feind. Durch die Vernichtung der Hitlerban
den bringt die Rote Armee dem polnischen 
Volk die Befreiung.”

IN DER SLOWAKEI scheint der Vor
marsch der Roten Armee bereits tiefe seeli
sche Wirkungen hervorzurufen. Die Nazi
zeitung "Deutsche Stimmen” in Bratislawa 
schreibt bereits am 15. Januar: Auch unter 
den Deutschen gibt es Leute, die von 1939
1941 grosse Nationalsozialisten waren, obwohl 
ihr Anspruch Deutsche zu sein, ueberaus jun
gen Datums ist. Manche von ihnen haben 
jetzt nicht nur ihren Nationalsozialismus, son
dern auch ihren deutschen Ursprung verges-

DER NSWESTIJA” IN MOSKAU
gegenueber der Regierung des Marschall Ba- 
doglio verschwinden. Die Realisierung dieser 
Massnahmen wuerde breiten Schichten anti
faschistischer und demokratischer Italiener die 
Moeglichkeit geben, aktiv an dem Kampf der 
Alliierten gegen die Hitlertruppen und die 
italienischen Faschisten teilzunehmen.
In diesem Zusammenhang muss die Haltung, 
erwaehnt werden die der englische Aussen- 
minister Mr. Eden in der Kammersitzung 
vom 22. Maerz eingenommen hat. Der Abge
ordnete Thomas fragte: "Weiss Eden, dass in 
der Moskauer Erklaerung die Notwendigkeit 
der Demokratisierung der italienischen Re
gierung behandelt wurde?” Darauf antwor
tete Eden: "Vielleicht richtet Herr Thomas 
diese Frage an die Sowjetregierung.” Die 
Tatsache, dass Mr. Eden aus unerklaerlichen 
Gruenden nichts besseres wusste, als auf 
diese klare und berechtigte Frage eine aus
weichende Antwort zu geben, ist beachtens
wert. Ist es nicht natuerlich, dass die demo
kratischen Kreise Englands und anderer Al
liierter interessiert sind an der Frage der 
Demokratisierung der italienischen Regierung, 
entsprechend den Grundsaetzen, die in der 
Erklaerung ueber Italien auf der Moskauer 
Konferenz angenommen wurden? Ist diese 
Frage vielleicht nicht bereits seit dem Sommer 
des vergangenen Jahres reif? Ist diese Frage 
nicht verbunden mit der Politik Englands?” 
Die "Iswestija” wendet sich sodann gegen 
diejenigen englischen und amerikanischen Zei
tungen, die ihre "Ueberraschung” ausdrueck- 
ten ueber den Beschluss der Sowjetregierung, 
direkte Beziehungen zwischen beiden Laen
dern herzustellen. Die Zeitung erinnert da
ran, dass England und die Vereinigten Staa
ten durch die militaerischen Organe und 
durch die Amgot zahlreiche direkte Verbin
dungen zu der Badoglio-Regierung unterhiel
ten, waehrend die Sowjetunion nur ueber die 
Vertreter im Beratungsausschuss fuer italie
nische Angelegenheiten verfuegte. "Auf diese 
Weise”, sagt die "Iswestija”, "befand sich die 
Sowjetunion in einer ungleichen Lage im 
Verhaeltnis zu Grossbritanien und den Ver
einigten Staaten. Nunmehr ist dies Un
gleichheit in einem gewissen Grade verschwun
den, da die Sowjetunion die Moeglichkeit be
sitzt, direkte Beziehungen zu der italienischen 
Regierung zu unterhalten, wie dies unsere Al
liierten schon seit langer Zeit haben. Es ist 
klar, dass dies noch nicht die Herstellung di
plomatischer Beziehungen zwischen den bei
den Laendern bedeutet, sondern nur die Her
stellung effektiver Beziehungen.”
Zum Schluss erinnert die "Iswestija” den eng
lischen Aussenminister Eden daran, dass die 
Sowjetregierung bereits vor langer Zeit eine 
besondere Darlegung der Notwendigkeit, ohne 
weiteren Verzug die Zusammensetzung der 
Badoglio-Regierung zu verbessern, an die eng
lische und amerikanische Regierung gerich
tet hat, mit dem Ziele, alle vorhandenen 
Kraefte Italiens im Kampfe gegen Hitler und 
Mussolini zu vereinigen. .

sen. Andere, die nicht so weit gehen, ma
chen fieberhafte Versuche, sich verschiedenen 
semitischen, philosemitischen und aehnlichen 
Kreisen zu naehern. Sie sind es, welche das 
Parteiabzeichen unter dem Rockkragen tragen 
und ihre Haende nur sehr verstohlen zum 
Deutschen Gruss erheben. Wir koennten sie 
vollkommen ignorieren, wenn sie nicht ande
re Volksgenossen einschuechtern oder gele
gentlich Panik verursachen... Was die weni
gen Meckerer in unseren eigenen Reihen be
trifft, raten wir ihnen, sobald als moeglich 
die Uniform anzulegen und mit ihren eige
nen Augen die Festigkeit der deutschen 
Front festzustellen.32



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND
Die Front- und Rundfunk-Propaganda des Nationalkomitees
Die Sendungen der Radiostation des Natio
nalkomitees Freies Deutschland in Moskau 
auf 5 Wellenlaengen wurden neuerdings von 
viermal taeglich auf sechsmal taeglich erwei
tert. Nachfolgend einige Auszuege aus Sen
dungen, die in London abgehoert wurden:

An die Front von Korsun, wo zehn deutsche 
Divisionen eingekesselt waren, sandte das Na
tionalkomitee seine besten Leute, an ihrer 
Spitze GENERAL DER ARTILLERIE 
VON SEYDLITZ. Sie fuehrten ihre politi
sche Offensive in engster Zusammenarbeit 
mit dem Oberkommando der Roten Armee. 
Am 25. Februar fasste MAJOR LEVE- 
RENZ, Berlin, das Ergebnis dieses Kampfes 
mit folgenden Worten zusammen:
"Das Nationalkomitee ist stolz darauf, das 
Leben von fast 20 000 Mann in letzter Mi
nute gerettet zu haben. Diese Maenner haben 
erkannt, dass Hitler sie unendlich belogen 
hat und dass das Nationalkomitee ihnen die 
Wahrheit sagt. Mit unserer Hilfe haben sie 
ihre unberechtigte Furcht vor der russischen 
Gefangenschaft ueberwunden. Diese 20 000 
Mann verdanken ihr Leben dem National
komitee, das so tausenden deutschen Fami
lien die Vaeter und Maenner erhalten hat, 
Maenner, die unersetzbar sind fuer die Zu
kunft der deutschen Nation...”
Aus dem gleichen Anlass sprach OBERST 
DR. CZIMATIS, Kommandeur einer Infan
terie-Division bei Stalingrad, ueber das Ver- 
haeltnis zwischen der Wehrmacht und dem 
Nationalsozialismus. Er schilderte die Mass
nahmen Hitlers gegen diese Gefahr vor und 
nach Ausbruch des Krieges, die Beseitigung 
verdaechtiger Generale usw., und schloss mit 
den Worten:
"Die deutschen kommandierenden Generaele 
kennen das alles. Sie kennen auch die hoff
nungslose Lage an den Fronten. Aber verge
bens hat die Nation auf eine entscheidende 
Handlung der Generaele gewartet. Noch ha
ben die Generaele eine letzte Chance, sich 
mit dem Volk zu vereinigen zum Sturze Hit
lers. Sonst werden sie mit ihm fallen, weil 
sie mit ihm schuldig sind an der Katastro
phe, die ueber Deutschland hereinbricht.”
In einer andern Sendung wandte sich der 
OBERSTUDIENRAT DR. RUECKER, So
zialdemokrat aus Berlin, an alle deutschen 
Sozialdemokraten in Deutschland und in der 
ganzen Welt mit dem Appell, sich der gros
sen Front des ganzen Volkes anzuschliessen. 
Er sagte unter anderem:
"Der Sieg Hitlers war moeglich, weil die 
demokratischen Kraefte in Deutschland sich 
nicht in einer grossen Verteidigungsfront zu
sammengefunden hatten. Wir Sozialdemokra
ten, die staerkste der Parteien verstanden es 
nicht, die Massen zu mobilisieren. So ging 
die Flutwelle ueber uns hinweg und wir gin
gen unter...
Demokratische Kraefte haben immer in 
Deutschland existiert und existieren noch heu
te, wie die taeglichen Hinrichtungen zeigen. 
Aber diese Kraefte sind isoliert und zerstreut. 
Sie muessen zusammengefasst werden, um die 
verarmten Massen des Volkes aus der Apa
thie zu reissen, um eine gigantische Armee 
aller wahrhaft nationalen Kraefte des deut

schen Volkes zu schaffen und den Kampf 
fuer ein freies unabhaengiges Deutschland zu 
fuehren. Die Bewegung 'Freies Deutschland’ 
ist die richtige Organisation fuer diese ge
schichtliche Aufgabe. Wir Sozialdemokraten 
muessen uns einreihen in diesen Kampf fuer 
die Schaffung einer neuen, demokratischen 
Gesellschaftsordnung und eines neuen 
Deutschland.”
WALTER ULBRICHT, der bekannte kom
munistische Reichstagsabgeordnete und MON
SIGNORE DR. JOSEPH KAISER, katho
lischer Divisionskaplan fuehrten ein Ge
spraech ueber die Stellung der Kirche in 
einem neuen Deutschland:
"Die Kommunisten,” sagte Ulbricht, "machen 
nuechterne Realpolitik und rechnen mit ge
sellschaftlichen Kraeften. ”
"Ich habe gesehen”, antwortete Kaiser, "dass 
in Russland wirklich das Volk an der Macht 
ist. Auch das deutsche Volk wird die Wahr
heit erkennen und Schluss machen mit Hit
ler und seiner Sklaverei. In einem solchen 
neuen Deutschland wird auch die Kirche 
Platz haben.”
Ulbricht stimmte zu: "Die Katholiken haben 
einen heldenhaften Kampf in Nazideutsch
land gefuehrt, der ihnen nicht vergessen wer
den wird!”
"Vielleicht, ’’ sagte Kaiser, "hat Gott uns 
durch diese Hoelle gehen lassen, damit wir 
ein besseres Deutschland aufbaucn, in dem 
sich alle guten Kraefte des deutschen Volkes 
zusammenfinden.”
In einer Sendung sprach HAUPTMANN 
FLEISCHER ueber den Schutz des Privat
eigentums in der USSR.
Charakteristisch fuer die erweiterten Sendun
gen der letzten Wochen sind systematische 
Anweisungen fuer den Aufbau von illegalen 
Kampforganisationen. Immer mehr wendet 
sich das Nationalkomitee in diesen Sendun-

Aus den Laendern Lateinamerikas
Ein “Comite Dc-mocratico Älemania 

Libre cn Colombia'

Nachdem die Behoerden Columbiens am 2. 
November die Autorisation fuer die Bildung 
eines Comite Democratico Älemania Libre 
en Colombia gegeben haben, fand am 14. 
November 1943 die Einigungs- und Gruen- 
dungsversammlung statt. Als Mitglieder des 
Exekutivkomitees wurden der Schriftsteller 
Herr Erich Arendt, Herr Harry Grohs, Herr 
Karl Katz, Herr Erich Krebs, Herr Georg 
Jacoby, Herr Herbert Reich, Herr Alois Hei- 
der, Herr Otto Priller und Herr Dr. Spie
gel gewaehlt. Alle Mitglieder des Komitees 
sind bewaehrt antifaschistische Kaempfcr, die 
Nazideutschland wegen ihrer Gesinnung und 
Taetigkeit verlassen mussten. Die Konferenz 
beschloss am selben Tage den Anschluss an 
das Lateinamerikanische Komitee der Freien 
Deutschen.

Wir begruessen die neue Bewegung, die sich 
nach vielen Schwierigkeiten durch den Ein
heitswillen aller Beteiligten herauskristallisiert 
hat, auf das herzlichste in den Reihen des 
Lateinamerikanischen Komitees.

gen nicht mehr nur an die illegalen .Gruppen 
in der Wehrmacht, sondern versucht auch 
fuer den Aufbau illegaler Gruppen in der 
Heimat zu wirken. Das geschieht in zahlrei
chen Gespraechen, in denen vor allem der 
Gewerkschaftler ANTON ACKERMANN 
aus dem reichen Schatz seiner illegalen Er
fahrungen schoepft. Ein haeufiger Teilneh
mer an diesen beratenden Gespraechen ist 
auch Major Leverenz von der Berliner Po
lizei.

Auf diese Weise versucht das Nationalko- 
mitce im Kampfe gegen Hitlers Krieg die 
Keimzellen eines neuen Deutschland zu 
schaffen. Diesen Gruppen Vertrauen in die 
Fuehrung des Nationalkomitees zu geben, 
war der Sinn einer Rede des MINISTE
RIALRATES DR. HUBER, Mitglied des 
Nationalkomitees:

"Was wird geschehen, wenn Hitlers Herr
schaft zusammenbricht? Wo sind die Maen
ner, die Deutschland aus Chaos und Un
tergang retten koennen?

Das Nationalkomitee Freies Deutschland ist 
bereit, Hitlers traurige Erbschaft zu ueber- 
nehmen. Hier sind die Maenner, die bereit 
sind, Verantwortung zu tragen. Sie koennen 
und werden die Aufgaben erfuellen, die das 
Volk ihnen stellt und werden eines Tages 
vor Euch erscheinen und Rechenschaft able
gen fuer ihre Taten. Habt Vertrauen zu uns! 
Wir werden Euer Vertrauen rechtfertigen, 
weil wir mit gutem Willen und reinem Her
zen an unsere Aufgabe gehen. Die nationale 
Front, die wir heute bilden, wird morgen die 
nationale Front des ganzen deutschen Volkes 
werden! Die schreckliche Niederlage der 
Waffen wird den Weg frei machen fuer den 
Sieg eines freien Volkes!”

Gestaerkte Einheit in Ecuador
Wie wir dem Blatte "Antinazi”, des in Qui
to der Hauptstadt von Ecuador, erscheint, ent
nehmen, hat das Komitee Älemania Libre in 
Ecuador eine Krise durchgemacht, die her
vorgerufen war, durch die Politik des fruehe- 
ren Vorsitzenden Dr. Hertz. Er weigerte sich, 
den mit grosser Mehrheit gefassten Beschluss, 
sich dem Lateinamerikanischen Komitee der 
Freien Deutschen in Mexiko anzuschliessen, 
durchzufuehren. In Anlehnung an die Siem- 
sen-Sekte in Buenos Aires glaubte Dr. Hertz 
sein Ziel zu erreichen, naemlich die Samm
lung der Freien Deutschen um das Latein
amerikanische Komitee zu verhindern. Der 
Zwischenfall wurde aber bald liquidiert, in
dem das Komitee Älemania Libre von Ecu
ador seinen Willen, mit dem Lateinamerika
nischen Komitee der Freien Deutschen in 
Mexiko freundschaftlich zusammenzuarbeiten, 
erneut bekundete und so der Sache der Ein
heit einen grossen Dienst erwies.

Die Teilung der Freien Deutschen 
in Chile

Vor uns liegt eine Nummer des "El Aleman 
Antinazi”, der Zeitung des Komitees Ale- 33



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

mania Libre in Chile. Diese Monatsschrift 
der Freien Deutschen Chiles erscheint in 
spanischer Sprache. Die Nummer, die wir 
vor uns haben, ist zwoelf Seiten stark, reich 
illustriert und wir finden eine Menge guter 
Bekannter in ihren Spalten: Thomas Mann, 
Ludwig Renn, Paul Merker, Egon Erwin 
Kisch, Pablo Neruda sind einige der Hamen, 
die wir unter den Verfassern der Beitraege 
zitieren.
Die Zeitung fuehrt einen gut dokumentier
ten Kampf gegen die Fuenfte Kolonne in 
Chile. In einen- Aufruf zur Einheit der deut
schen Hitlergegner in Chile wird auf die 
grosse Verantwortung der Ausländsdeutschen 
und deutschen Emigranten fuer das kommen
de Schicksal Deutschlands hingewiesen. "El 
Aleman Antinazi” kaempft fuer die demo
kratische Erneuerung Deutschlands gegen den 
Rassenwahn und fuer den Sieg der Vereinig
ten Nationen, und ist so ein wertvoller Waf- 
fengefaehrt im Krieg gegen Hitler.

Radiosendungen aus Chile

Das Komitee Alemania Libre in Chile ver- 
fuegt ueber zwei regelmaessige Radiosendun
gen, die sich hauptsaechlich an die zahlreichen 
Deutschen im Lande wenden. In der Haupt
stadt Santiago de Chile senden die Freien 
Deutschen jeden Mittwoch von 20 Uhr bis 
20 Uhr 30 ueber die Sendestation La Ame- 
ricana (Langwelle 130 Cb und auf Kurz
welle 31,26 Meter). Ausserdem verfuegen die 
Freien Deutschen jeden Montag um 20,30 
Uhr im Sender von Valparaiso (Langwelle 
Cb 120) ueber eine eigene Sendestelle. Auf 
diese Weise wird in Chile, wo es eine zahlrei
che alteingesessene deutsche Kolonie gibt, die 
Stimme des Freien Deutschland im Aether 
verbreitet, was zweifellos ein grosser Beitrag 
fuer die Sache der Vereinigten Nationen ist. 

Unsere Radiosendungen in Mexiko

Die Sendungen der Bewegung Freies Deutsch
land im Radio Nacional von Mexiko (jeden 
Donnerstag 20 Uhr bis 20,15 Uhr) wurden, 
auch im vergangenen Monat regelmaessig (mit 
der einzigen Ausnahme des Gruendonners- 
tag) durchgefuehrt. Herr Leo Chrzanowski 
sprach ueber. das Leben und die Bedeutung 
des von den Nazis auf den Index gestellten 
grossen Komponisten Gustav Mahler. Paul 
Merker bereihrete ueber die innere Lage in 
Deutschland. Rudolf Fuerth schilderte am 16. 
April die Luegen ueber die "vernichtete Rote 
Armee” mit denen die "Deutsche Zeitung” 
in Mexiko im Oktober 1941 die deutsche Ko
lonie bearbeitete. In der gleichen Sendung 
wurde auch das Glueckwunschtelegramm der 
Bewegung an den Praesidenten General Avi
la Camacho anlaesslich des gescheiterten At
tentats verlesen.

Die Klubabende in Mexiko

Die Einrichtung der Klubabende an jedem 
Montag im Hause der Freien Deutschen, Ga
lle Dr. Rio de la Loza, in Mexico hat sich 
sehr bewaehrt. Die Vortraege vereinigen stets 
eine grosse Zahl interessierter Zuhoerer. Da
neben leidet nicht die Unterhaltung - und 
von % 8 Uhr bis 9 Uhr findet im Neben
raum die Buecherausgabe der Freien Deut
schen Leihbibliothek statt.
Am 20. Maerz sprach unser Chefredakteur 
Alexander Abusch ueber "Freie Deutsche 
1813” und gab einen Querschnitt durch die 
geistigen und politischen Stroemungen Ende 
des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Eine Woche spaeter lenkte das Ausschuss
Mitglied Wilhelm Moellmann den Blick in 
die moderne Naturwissenschaft und ihre 
Schlussfolgerungen. Am 3. April sprach Bo
do Uhse ueber "Der Beitrag der deutschen 
Schritftsteller im Kampf gegen Hitler”, aus
gehend von den Diskussionen auf dem inter-

Wir und die deutschen Antinazis

Das Britische Volk fuehrt diesen Krieg, 
um den Faschismus zu zerschmettern. Da 
es weiss, wofuer es kämpft und die Sa
che, fuer die es kaempft liebt, bringt es 
als freies Volk. Opfer fuer den Sieg, die 
keine Regierung von ihm haette erzwin
gen koennen.
Es hat diesen Krieg zu einem Volkskrieg 
gemacht. Es hat durchgesetzt, dass in 
Nordafrika, Sizilien, Italien und Jugosla
wien die Macht des Volkes anerkannt und 
die Freunde und Verbuendeten des Fa
schismus vernichtet worden sind.
In einem solchen Kriege soll es keinen 
Nationalhass und ganz sicher keinen Ras
senhass geben, der Menschen verurteilt, 
nicht fuer das, was sie getan haben, son
dern wegen des Landes, zu dem sie gehoe- 
ren. Die einzige Unterscheidung, die wir 
anerkennen koennen, ist die Unterschei
dung zwischen den Freunden und den 
Feinden des Faschismus. Darum haben 
wir als Kämpf gefaehrten in diesem ge
meinsamen Krieg die deutschen Maenner 
und Frauen anerkannt, die als erste den 
Kampf gegen Hitler und die Nazis auf
genommen haben.
Der f'Atttes inside Germany Council” hat 
den Zweck, die Arbeit der deutschen An
tinazis im Hitlerreich zu unterstuetzen, 
die den Kampf fortfuehren. Wir wissen, 
dass sie noch kaempfen, obwohl wir zu
geben muessen, dass sie bisher durch die

naticnalen antifaschistischen Schriftstellerkon
gress in Paris im Jahre 1935. Am 17. April 
folgte ein Vortrag von Paul Elle "Mexiko 
vor fuenfzig Jahren”, der auch viel Interes
santes ueber das porfirianische Regime brach
te.

Deutsche Awtinazis in Cuba 
Das Comite Aleman Antifascista de Cuba 
fuehrte am. 30. Januar 1944 eine Son- 
deruebertragung ueber Kurzwelle 25 nach 
Deutschland durch, dieeingeleiret durch ein 
Gedicht von Erich Weinert — zeigte, wie es 
moeglich war, dass der Nazifaschismus in 
Deutschland die Macht ergreifen konnte. 
Gleichzeitig brachte das Magazin der fort
schrittlichen kubanischen Zeitung "Hoy” eine 
ausführliche Analyse ueber das gleiche The
ma von Gert Caden.
Eine Delegation des CAAC besuchte die Re
daktion der juedischen Zeitung "La palabra 
hebrea de Cuba”, das Organ des sehr ein
flussreichen "Comite Hebreo antinazi”, in dem 
sich fortschrittlich gesinnte Juden, seit langem 
in Cuba ansaessig, zusammengeschlossen ha
ben. Das Blatt, das in hebraeischer Sprache 
erscheint, brachte ein laengeres Interview ueber 
die Ziele der Bewegung Freies Deutschland 
und die Aufgaben des Comite Aleman Anti* 
fascista in Cuba.
Am 18. Februar hatte das Komitee zu einem 
grossen oeffentlichen Informationsabend gela
den, der von Dr. E. J. Wolff geleitet wurde. 
Im vollbesetzten Saale des Hotel "Trotcha”- 
Vedado sprach Gert Caden ueber die Stel
lungnahme der Bewegung Freies Deutschland 
zur deutsch-juedischen Frage. Erfuehrte aus, 
dass dieses Problem nicht geleugnet werden 
darf, sondern geloest werden muss. Die Loe

Von Lord Farringdon
Praesident des Allies inside Germany-Council 

Macht der Gestapo am Erfolg gehindert 
worden sind.

Es ist eine geschichtliche Tatsache, dass 
Aufstaende unterdrückter Voelker nur 
Erfolg haben koennen, wenn der sie un
terdrückende Staat schon geschwaecht 
ist. Wir haben in Italien gesehen, dass 
ein durch den Faschismus 20 Jahre lang 
unterdrücktes Volk, als der Augenblick 
kam, die Fackel der Freiheit erheben 
konnte.

Wir glauben, dass sich dasselbe in Deutsch
land ereignen kann. Die Sowjetunion, die 
mehr als irgend ein anderes Land durch 
den brutalen Terror der Gestapo gelitten 
hat, hat nie in dem Glauben geschwankt, 
dass man unterscheiden koennte. Durch 
die Hilfe fuer das Freie deutsche Komi
tee in Moskau haben sie dieser Auffas
sung konkreten Inhalt gegeben. Jetzt gibt 
es in Grossbritannien eine freie deutsche 
Bewegung mit aehnlichen Zielen.
Wir sind entschlossen, die fuer diesen 
Krieg Verantwortlichen in Deutschland 
ruecksichtslos zu bestrafen. Die freien 
Voelker werden dafuer Sorge tragen, dass 
Deutschland niemals wieder einen Krieg 
gegen die Welt entfachen kann Aber wir 
glauben, dass wir fuer diesen Zweck den 
Faschismus zu zerstoeren und nicht einen 
Rachekrieg gegen ein Volk zu fuehren 
haben.

sung liegt in der klaren Erkenntnis der wah
ren Triebkraefte des Antisemitismus und in 
der Vernichtung des Nazi-Imperialismus durch 
die kommende deutsche Volksrevolution. An 
den Vortrag schloss sich eine kurze, aber sehr 
lebendige Diskussion.
Im Nationaltheater von Habana fand zu 
Ehren des 26. Jahrestages der Roten Armee 
am 20. Februar ein grossartiger Akt statt, zu 
dem das Comite in offizieller Form erschien. 
Nach den Festreden des kubanischen Kriegs
ministers, des Praesidenten der Freute Nacio
nal Antifascista und des Sowjet-Bevollmaech- 
tgten folgte ein reichhaltiges musikalisches 
Programm, sowie eine Schau, in der das Ko
mitee-Mitglied Ursula Feld in dem "Russi
schen Bauerntanz” von Brahms und in einem 
"Zigeunertanz” von Saint Saens stuermischen 
Beifall des bis zum letzten Platz gequellten 
Riesentheaters erntete.

S chaffung einer Zeitung in Kanada

Am 27. Februar fand in Toronto eine von 
der deutsch-kanadischen Foederation einberu« 
fene Konferenz des erweiterten Koordinations
Komitees statt, um die Arbeit der demokra
tischen Deutsch-Kanadier zu beraten. Im Mit
telpunkt stand die Frage der Zeitung. Die 
bisher erscheinenden Mitteilungen der 
deutsch-kanadischen Foederation sollen in eine 
groessere Zeitung umgewandelt werden, die 
alle demokratischen Deutsch-Kanadier erfas
sen soll. Die Konferenz beriet die notwendi
gen organisatorischen Voraussetzungen einer 
solchen Arbeit.



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefe an die Redaktion
Die Freiheit des Westes
Bei dieser Gelegenheit moechte ich Ihnen 
mitteilen, dass mir Ihre Zeitschrift ganz aus
serordentlich gut gefaellt. Ganz abgesehen 
von dem reichhaltigen und sehr interessanten 
Inhalt, ist der Ton der Zeitschrift anstaen- 
dig, ruhig und sachlich, ganz im Gegensatz 
zu anderen Zeitungen dieser Art. Daher glau
be ich, dass Ihre Zeitschrift auch am meisten 
ihren Zweck erfuellen wird.
Den einzigen unsachlichen Artikel fand ich 
in einer der Letzten Nummern, ein Angriff 
gegen. "Selecciones”. Der Artikel in "Seleccio- 
nes”, der in Ihrer Zeitschrift angegriffen 
wurde, zeigte gerade, dass Amerika ein de
mokratisches Land ist, in dem Freiheit des 
Wortes besteht im Gegensatz zu den Nazi
Faschisten. Der Schreiber des unsachlichen 
Angriffes in Ihrer Zeitung stellt sich auf die 
Prinzipien der Nazisten, derentwegen wir 
Europa verlassen mussten, und deren Prinzi
pien wir bekaempfen. Dass es der Artikel
schreiber mit umgekehrten Vorzeichen macht, 
spielt dabei absolut keine Rolle.
DR. FELIX JAKOBSTAMM, SAN 
JUANCITO, HONDURAS 
Wir wuerden dem Briefschreiber, dessen 
freundliche Anerkennung unserer Arbeit uns 
ehrt, bitten, sich zu ueberlegen, wie an
ders die Geschichte der deutschen Republik 
verlaufen waere, wenn die deutschen Demo
kraten es verstanden haetten, sich rechtzeitig 
vor der systematischen Unterwuehlung der 
Demokratie durch den faschistischen Miss
brauch der Pressefreiheit zu schuetzen. Die 
Freiheit der Presse ist fuer jeden wirklichen 
Demokraten kein formales Recht, das jedem

Faschisten zur Verfuegung steht, um damit 
die Demokratie zu zermuerben. Wenn die 
Demokratien (und dazu gehoert auch die 
kommende deutsche) sich vor einer Wieder
holung der Tragoedie der Weimarer Repu
blik schuetzen wollen, dann muessen sie ver
hindern, dass die Pressefreiheit von den Fa
schisten missbraucht wird zu faschistischer 
Wuehlarbeit.

Die Kriegsgefangenen
Ich diskutierre hier viel mit meinen kanadi
schen Freunden ein Problem, dessen Dring
lichkeit nicht ueberschaetzt werden kann. Es 
handelt sich um die gefaehrliche geistige Hal
tung der nazistischen Kriegsgefangenen in 
den englischen und amerikanischen Lagern, 
die nach wie vor ausschliesslich mit nazisti
schem Propagandamaterial versorgt werden. 
Am Ende des vergangenen Krieges 1918 waren 
es auch die Kriegsgefangenen, die unberuehrt 
von der kriegsmueden Stimmung des deut
schen Volkes dhie Kader der reaktionaeren 
Verbaende bildeten, die spaeter sich zur na
tionalsozialistischen Bewegung entwickelten. 
Es ist klar, dass diese Lage wieder eintreten 
kann. Deutschland wird militaerisch geschla
gen sein. Aber die deutschen Kriegsgefange
nen, die in den englischen und amerikani
schen Lagern lebten, werden zurueckkehren, 
unfaehig die geaenderten Verhaeltnisse in der 
Heimat zu begreifen. Sie werden sich weiter 
als Angehoerige der deutschen Herrenrasse 
fuehlen und aus diesem Krieg nichts gelernt 
haben. Sie werden die Demokratie in Deutsch
land sabotieren und das Volk zu einem neu
en Krieg vorbereiten. Die Mehrheit der Kriegs
gefangenen in den alliierten Legern steht heu

te noch unter Nazidisziplin, da die Behoerden 
sich nicht einmischen. Aus diesem Grunde 
glaube ich, dass diese Frage sehr ernsthaft ge- 
prueft werden muesste.

ALFRED STENGER 
Winnipeg (MAN), Kanada

Deutsche Äntinazis in 
der australischen Armee
Die Redaktion des "Freien Deutschland" 
erhielt aus Tocumuel W. S. W., in Aus
tralien einen Brief von einem deutschen 
Antifaschisten, der freiwillig in die aus
tralische Armee eingetreten ist. Der Brief
schreiber war in Berlin Mitglied der An
tifaschistichen Jugend. Nach neun Mona
ten Konzentrationslager setzte er in der 
Illegalitaet seine antifaschistiche Arbeit 
fort. Schliesslich musste er verfolgt von 
der Gestapo in die Tschechoslowakei 
fluechten. Als Hitler die Tschechoslowa
kei besetzte, gelang es ihm nach London 
zu entkommen. Nach Duenkirchen wurde 
er von den Englaendem interniert und 
schlieslich nach Australien deportiert. 
Dort beschloss er, im Rahmen der austra
lischen Armee den Kampf gegen Hitler 
weiterzufuehren, H. E. Schreibt:

Unsere gesamte Kompagnie be
steht aus Refugees und nur wenigen Aus
traliern. Die Haltung der Australier uns 
gegenueber ist sehr gut, in allen Lagern 
ist das gegenseitige Verhaeltnis aeusserst 
herzlich. Wir gingen freiwillig in die Ar
mee. Fuer mich und einen Teil meiner

Zahlstellen im Ausland
Argentinien:

Edith Stein c|o. Volksblatt
Maipu 273. Escr. 11 N. T. 34 — 3105. 
Buenos 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. Michoacan, 26.
Central de Publicaciones, Av. Juärez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Librerfa Internacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
trän - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino "Olimpia".

Pueblc:
Librerfa del Pasaje.

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

Sän 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 Pollak G. 
Huerfanos 972, 3er. piso, O. 314. Casi-

. 11a 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.

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

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

Colombia:
Los Amigos del Libro. Librerfa.

Äpartado 2756. Bogota, Colombia.
Costa Rica:

Librerfa Chilena, Äpartado 1151. San Job&,
Costa Rica.

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

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

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

la, 4L Äpartado 759. Quito, Ecuador.

Uruguay:
Kaethe Eckermafm. Calle Caramurues 1235. 

Montevideo, Sayago.
Venezuela:

Libreria Hollywood. Äpartado 283.
Maracaibo, Venezuela.

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

South Airica:
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House
45, Kerk Street
Johannesburg. ß l



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Freunde war die Entscheidung, die zu
treffen war, klar: In einem Krieg wie 
diesem, der sich zu einem unteilbaren 
Weltkrieg entwickelt hat, zu einem Krieg 
der fortschrittlichen Kraefte der gesamten 
Welt gegen die faschistische Achse und 
ihre Helfershelfer gilbt es fuer jeden eh- 
lichen deutschen Antifaschisten nur eine 
Pflicht: die gegebenen Moeglichkeiten aus- 
zunuetzen, um an der Seite . der alliierten 
Nationen aktiven Anteil zu nehmen, in 
diesem historisch so entscheidenden 
Krieg. Als deutsche Antifaschisten haben 
wir diese Verpflichtung,, ganz gleich, wo 
wir uns gerade befinden, in welchem 
Erdteil auch immer, ganz gleich unter wel
chen Bedingungen wir momentan leben. 
Dies nicht nur als eine Verpflichtung ge
genueber den Gastlaendem, die uns in 
der schwersten Situation ein Asyl gege
ben haben, sondern vor allem auch ge
genueber unsem Bruedem und Schwe
stern in der Heimat. Denn Hitler hat in 
ihrem Namen unmenschliche Verbrechen 
begangen, hat das Ansehen des deut
schen Volkes in den Schmutz getreten. 
Damit ist unsere Verantwortung umso 
groesser geworden.
Alle Erfahrungen, die wir hier gesammelt 
haben, als deutsche Angehoerige der aust
ralischen Armee, beweisen, dass unser 
Schritt absolut richtig war.
Besonders mangelt es uns an aktuellen

Informationen ueber Innerdeutschland. 
Von London nach Melbourne ist ein ver
flucht weiter Weg, speziell in Kriegszeiten. 
Darum bitte ich Euch, mir so schnell wie 
moeglich, alle interessanten Veroeffen- 
lichungen ueber Deutschland zu schicken. 
Hier in Autsralien haben wir erst einmal 
Kriegsbemuenungen in Sizilien und zur 
das "Freie Deutschland" in die Hand 
bekommen. Wir wceren darueber sehr 
froh, wenn wir alle Nummern, die er
schienen sind, bekommen koennen".

"DER WEG DURCH DIE NACHT” lau
tet der Titel einer Sammlung deutscher Kurz
geschichten, die im Verlag des "Freien Deut
schen Kulturbundes "in London erschienen ist.

Heinrich Heine «Kluh
ipartado 9246 Mexico, D. F.

Montag, den 24. April, abends 8 Uhr 3Q
Im Schiefer-Saal, Venustiano Carranza 21 (I. Stock)

Volkslieder und Taen^e /Mexikos
Mitwirkende: Olga PALCON,. Nabor HURTADO, Concha MICHEL, Amalia 
MILLAN, Manuel ROMERO PARRA, Marcel RUBIN. Kuenstleriscbe Leitung: 

Dr, Ernst ROEMER

Donnerstag, den Jl. Mai 1944, abends 8 Uhr ,30, im Schiefer-Saal 

Verkannte und rannte
Zum Jahrestag der Buecherverbrennung im Dritten Reich 

Mitwirkende: Anna SEGHERS. Theodor BALK, Leo KATZ, Egon Erwin KISCH, 
Paul MAYER, Ludwig RENN, Kurt STERN, Bodo UHSE

Anerkennung aus Brasilien
Aus Belo Horizonte wird uns geschrieben: 
Leider ist die Zeitschrift "Freies Deutsch
land” monatelang ausgeblieben, jetzt aber 
einige Monate hinter einander gekommen: 
Jede Nummer habe ich mit groesstem In
teresse gelesen, ich bitte sic dafuer zu sor
gen und Alles zu tun, dass ich die Zeit
schrift weiter erhalte.
Ich wollte, ich koennte mich auch in anti
faschistischem Sinne betaetigen, doch hier 
fehlt es gaenzlich an derartigen Organisa
tionen. sodass wir gluecklich sind, wenn wir 
Ihre Zeitschrift erhalten. Anders ist es in 
Rio de Janeiro oder Sao Paulo, aber dorthin 
kommt man alle Jahre hoechstens einmal. 
Ich wuensche Ihrer Bewegung und Ihrer herr
lichen Zeitschriften groessten Erfolg.

El Centro de Pieles
SIMON GRUENZWEIG 

Wiener Kuerschnermeister seit 25 Jahren 

ÄRTICULO 123 N° 39 MEXICO, D. F. TEL. 18-43-25 

CHIC — QUALITAET — VERARBEITUNG
sind die unbedingten Voraussetzungen beim Kauf von

PELZWAREN
Nuetzen Sie die Sommerzeit aus, kaufen Sie jetzt und zahlen 
Sie spaeter. Besichtigen Sie mein reichsortierles Lager in 

allen Pelzsorten.
Mein Geschaeftsprinzip ist und bleibt:

SCHNELLER UMSATZ SENKT DEN PREIS
Fuer Leser des "Freien Deutschland" 10% Rabatt

Librena Internacional
Sonora 204 Mexico, D. F. Tel. 14-38-17 P 53-38

BUECHER in Spanisch, ENGLISCH, FRANZOESISCH 
Eine grosse Sendung deutscher Buecher 

aus der Schweiz unterwegs. 
Antifaschistische Literatur - Kinderbuecher 

Die schoensten Reproduktionen - Kunstliteratur
Bitte verlangen Sie Spezialkataloge ueber technische, che
mische und medizinische Literatur in englischer Sprache. 

Spezialkatalog von Buechern in deutscher 
Sprache ueber alle Zweige der Chemie.

260 Rezepte des Wiener Kochbuches von Hess.

“La Elegancia”
Fabrikation von Damenwaesche.

Herrenartikel aller Art.
REP. DE CHILE, 16 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

IMPRENTA
SANCHEZ

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch 

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung
Plaza Santos
DegoHado, 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
Bueromaschinen,
Bueromaterial,
Fuellfederhalter

Näpoies, 45-1 L-17-24

FREIE DEUTSCHE 
LEIHBUECHEREI 

jetzt Calle Dr. Rio de 
la Loza 86, Mexico, D. F. 
Geoeffnet: Montag Abend 

von 7 V2 - 9 Uhr und 
Donnerstag Nachmittag 

von 5-7 Uhr

The Rose Flower 
Shop

Sonora 204,
P-50-99. 11-03-06
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Revista Axitinazi X Antinazi Monthl

ALEXANDER ÄBUSCH
Die Schlacht um 
Frankreich

F. C. WEISKOPF
Die Unbesiegbaren

JAN PETERSEN 
. Die Schaftstiefel

LENKA REINER'
Wo Nikola Shuhaj
zu Hause war

EGON ERWIN KISCH!
Der Schatz des 
Montezuma

BRUNO FREI 
Strasse nach
Patzcuaro

MARCEL RUBIN
Die Franzoesische 
Revolution und die
Musik

KRIEGSGERICHSRA T 
HUBERT KLEIN:

Strafe den Kriegsverbrechern!

PAUL MERKER

Deutsche Untergrundkaempfer
ANDRE SIMONE

Eduard Benes
FERDINAND BRUCKNER

Das Beispiel Heinrich Manns
BODO UHSE

Von Weimar zu Hitler 

Maddalena von den Nazis gemordet
Weitere Beitraege von 
Ludwig Renn, Erich Jungmann, 
Jakob Picard, Paul Mayer u.a.



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

FREIES DEUTSCHLAND
Gereute:

Lic. 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 artfculo 
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 USA-Cents.
Postversand jaehrl............. 1.80 USA-Dollar

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

Die Nummer........................ 25 US A-Cents.
Potversand jaehrl...............  2.50 USA-Dollar
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INHALT

Guerillas in Deutschland
An unsere Leser ausserhalb Mexikos 

Luftoffensive und Invasion 
Kriegsgerichtsrat Dr. Hubert Klein : Strafe

den Kriegsverbrechern!
Paul Merker : Lord Vansittart, Friedrich

Stampfer und die deutschen Untergrund- 
kaempfer

Alexander Abusch : Die Schlacht um Frank
reich

Paul Mayer : Griechenland
Andre Simone : Eduard Benes, ein Staats

mann unserer Zeit
Die Guerillas von Odessa
F. C. Weiskopf : Die Unbesiegbaren 
Jakob Picard : Letzter Brief 
Bruno Frei : Strasse nach Patzcuaro 
Lenka Reiner : Wo Nikola Shuhaj zu

Hause war
Max Maddalena von den Nazis gemordet

Jan Petersen : Die Schaftstiefel
Marcel Rubin : Die franzoesische Revoluti

on und die Musik
Egon Erwin Kisch : Der Schatz des Monte- 

zuma
Ehrung fuer Giiberto Bosques

Briefe an die Redaktion
Das Buch in unserer Zeit
FD berichtet — FD hoert — FD liest 
Bewegung Freies Deutschland

Guerrillas in Deutschland
Eine bedeutsame Information

Bisher hoerte. man von einzelnen deutschen antifaschistischen Soldaten, die sich in 
die soTvjetrussischen Partisanengruppen einreihten, und von der geschlossenen Formation 
deutscher Antifaschisten, die in der Guerilla-Armee des Marschalls Tito in Jugoslawien 
fuer die Sache der Vereinigten Nationen kaempft. Die Londoner "Zeitung” vom 31. 
Maerz 1944 brachte nunmehr folgende aufsehenerregende Mitteilung:

f Eine deutsche Provinzeitung ist in der Lage, eine weit bedeutsamere Entwicklung mit
zuteilen. Ddnach gibt -es bewaffnete Banden, nicht nur in den von Deutschland besetzten 
Gebieten, sondern bereits ffinnerhalb des Grossdeutschen Reiches selbst.” Die oeffentliehe 
Sicherheit in den einzelnen deutschen Gauen sei von ihnen bedroht. Die Banden setzen 
sich zusammen aus entflohenen Kriegsgefangenen, fremden Arbeitern, Deserteuren der 
deutschen Armee und feindlichen Agenten, die mittels Fallschirmen eingeschmuggelt 
worden seien. 'Damit wird zum ersten Mal die Desertion deutscher Soldaten oeffentlich 
Zugegeben.

Aus dem Eingestaendnis der deutschen Provinzzeitung geht hervor, dass .in Deutschland 
nicht nur Menschen verschwinden und sich als tot erklaeren lassen, die der koerperlichen 
und psychischen Ueberbeanspruchung durch Luftkrieg und "totale Mobilisierung” nicht 
mehr gewachsen sind, sondern auch solche, die fetzt den Augenblick fuer gekommen erach
ten, ihre antinationalsozialistische Gesinnung taetigen Ausdruck zu geben.
Von der Nervositaet der SS angesichts dieser Entwicklung legt der Bericht eines kuerzlich 
aus Deutschland entflohenen Kriegsgefangenen beredtes Zeugnis ab, der von der British 
United Press veroeffenilicht wurd. So schossen z- B- nach dem grossen amerikanischen 
Tagesangriff auf Berlin am 6. Maerz motorisierte Streifen der SS blindlings und ohne: 
Warnung zwischen die Arbeiter, die aus einer schwergetroffenen Tankfabrik fluechteten. 
Der kommandierende SS-Offizier erklaerte spaeter, dass er den Eindruck gehabt habe, "eine 
Gruppe von Arbeitern haette eine feindliche Miene aufgesetzt”.

Aus andern Quellen geht hervor, dass in den Waeldem Ostdeutschlands, Polens, der bal
tischen Staaten, Tausende deutscher Deserteure sich verborgen halten. Im September 1943 
verzeichneten amtliche Listen bereits 56 000 Deserteure, neurdings 80 000.
Nur einer kleinen Zahl davon duerfte es gelungen sein ins Ausland zu entkommen, der 
Rest lebt illegal in Verbindung mit der Untergrundbewegung, geschuetzt durch Papiere 
von Toten oder Verschwundenen.

Die Nazis haben Spezial-Abteilungen der deutschen Militaerpolizei eingerichtet, um der 
versteckten Deserteure habhaft zu werden. Die Polizei fahndet nach Exemplaren einer 
Broschuere, die unter den Soldaten kursiert mit dem Titel "Ich will nicht mehr”, die eine 
Art von Handbuch fuer Deserteure darstellt.

Heinrich Heieine KM
Apartado 9246. Mexico, D. F.

Donnerstag, den 25. Mai 1944, abends 8 Uhr 30 

im Schiefersaal, Venustiano Carranza, 21 (1. Stock) 

Anlaesslich des 60. Geburtstages des Praesidenten Dr. EDUARD BENES

Ein Abend der

EHRUNG DER TSCHECHOSLOWAKEI
Es sprechen:

Dr. Oscar STERN, Vizepresident der Asociacion Checoeslovaca-Mexicana.

Alexander ABUSCH, Chefredakteur der Zeitschrift "Freies Deutschland".
• •

Miroslava STERNOVÄ singt, begleitet von Prof. Carl ALWIN, tschechische Lieder 
und Arien

Ruth SCHOENTHAL und Dr. Egon NEUMANN spielen auf zwei Klavieren ein Potpurri 
tschechischer Volkslieder

Steffanie SPIRA und Guenter RUSCHIN lesen aus Werken des tschechoslowa
kischen Dichters F.C, WE3SKOPF

Vorsitz: Dr. Ernst ROEMER
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An unsere Leser ausserhalb Mexikos!

I I■ ■ W■ ■ ■■■ ■

.............................................  ...........

3. JaKrg.z Nr. 7. = Juni 1944

80 MILLIONEN RATTEN bevoelkern 
die Truemmer der deutschen Grosstaed- 
te, so berichtet der "Voelkische Beobach
ter”, der es wissen muss. Deutschland 
wird immer schoener. Noch hat die 
eigentliche Schlacht um Deutschland 
nicht begonnen; nur aus dem deutschen 
Himmel sprueht vorlaeufig das Verder
ben, ein Vorbote dessen, was in den 
naechsten Monaten ueber Deutschland 
hereinbrechen wird. Die 80 Millionen 
Ratten sind Vorboten der aegyptischen 
Plagen, die dem verstockten Pharao gel
ten, aber sein Volk — ach, cs ist ja un
ser Volk! — treffen. Ricarda Huch ver
danken wir ein denkwucrdiges Bild 
Deutschlands, wie cs nach dem 30 jaeh-. 
rigen Krieg aussah. In dem grausigen 
Gemaelde fehlen die Rattenschwaerme 
nicht, die die Aecker zerwuehlen und die 
Kinder annagen. Ist es das, was Deutsch
land bevorsteht? Bei der Belagerung von 
Paris im Jahre 1871 bekamen die Ratten 
einen Marktwert, weil das hungernde 
Volk sie als Nahrung brauchte. Wen 
wuerde es wundern, wenn Goering im 
Rahmen der totalen Mobilmachung eine 
Abteilung fuer Rattenverwertung ein
richten wuerde? Und Goebbels ist sogar 
faehig, daraus eine Errungenschaft des 
deutschen Sozialismus zu machen. Wenn 
auch manche fette Nazi-Ratte das sin
kende Schiff gerne verlassen wuerde, es 
ist heute, da das grosse Reinemachen be
gonnen hat und die Rattenfaenger von 
Ost und Sued und Nord und West, das 
Rattenloch umzingelt haben, fuer sie 
hoffnungslos. Werden aber nunmehr 
auch die unterirdischen Rattenjaeger im 
Innern Deutschland ihr hygienisches 
Werk so verstaerken, dass der nazistische 
Pestilenzherd nicht nur von den Alliier
ten ausgefaeuchert, sondern auch von in
nen desinfisziert wird? Wie anders soll 
Deutschland dem Schicksal entgehen, 
dass seine bluehenden Staedte den Ratten 
zum Frässe werden, wie damals, als die 
Zerstoerungen des Krieges dreissig Jahre 
waehrten?

Die Umstaands des Krieges haben es 
mit sich gebracht, dass unsere Zeit
schrift "Freies Deutschland" waehrend 
mehrerer Monate in Nordamerika und 
in einigen Laendern Lateinamerikas 
aeusserst unregeimaessig angekommen 
ist. Erfreulicherweise hat sich dies in 
der letzten Zeit geaendert. Unsere Re
klamationen bei den Zusiaendigen ame
rikanischen Stellen haben zu einem vol
len Erfolg gefuehrt. Die Zensurbehoer- 
den haben uns in zuvorkommender 
Weise versichert dass unsere Antinazi
Zeitschrift frei passieren wird.

Wir bitten unsere Leser, uns sofort Mit
teilung zu geben, wenn eine Nummer 
nicht zur gewohnten Zeit ankommen 
sollte.

Die Unregelmaessigkeit der Verbindung 
mit einem wesentlichen Teil unserer Be
zieher, in manchen Faellen ihre mona
telange Unterbrechung, hat die finan
zielle Lage unserer Zeitschrift verzwei
felt gemacht. Da der weitaus groesste 
Teil unserer Abonnenten sich in den 
Vereinigten Staaten und in den grossen 
Laendern Lateinamerikas befindet, 
konnten sich unsere Leser in diesen 
Laendern auch nicht an dem Spenden
Wettbewerb der Schriftsteller Ende 1943 
beteiligen. Wir gestehen offen : Nur da
durch dass wir in der Stadt Mexico bei 
deutschsprachigen Antifaschisten von 
Haus zu Haus gingen und dringend um 
Spenden baten, wurde das Erscheinen 
unserer letzten beiden Hefte ermoeglicht

POLITIK IST VORAUSSEHEN und 
je groesser die Voraussicht, desto genia
ler der Politiker. Das ist es, was auslaen- 
dische Besucher Stalins in ihrem Ge- 
spraechspartner entdeckt haben: eine ru
hige, klare, reale, weite Sicht in die kom
menden Dinge. Wenn in Teheran die 
Grundlagen gelegt worden sind fuer eine 
geschichtliche Periode, in der die soziali
stische Sowjetunion neben und mit ihrer 
kapitalistischen Umwelt, nicht in isolier
ter Selbstbeschraenkung, sondern in 
fruchtbringendem Austausch und aktivem 
Zusammenspiel bestehen soll, dann muss, 
um diesen Rahmen mit Inhalt zu erfuel- 
len, noch manches geschehen. Wenn aus 
dem Papier Leben werden soll, dann 
muss den Feinden dieser Perspektive je
de Moeglichkeit genommen werden, das 
Gift der Zwietracht und des Zweifels 
weiter zu verspritzen. In Polen leben 20 
Millionen Katholiken. In Deutschland 
26 Millionen. In Frankreich nahezu 40 
Millionen. Soll es den diabolischen Fein
den einer friedlichen Entwicklung der 
Menschheit auf dem Wege des Fort
schritts und der Kultur wieder gelingen, 
aus dem Kreuz, Symbol der Liebe, eine 
Fahne des Hasses gegen die Voelker der 
Sowjetunion zu machen, die mit ihrem 
Blut fuer die Freiheit der ganzen Welt

Das Kapital unserer Zeitschrift besteht 
allein in der unbezahlten Arbeit unserer 
literarisch-politischen Mitarbeiter, in den 
laufenden Einnahmen aus dem Vertrieb 
und aus Anzeigen, sowie in Spenden 
unserer Leser. Mit etwas Mut bei uns 
und viel dankenswerter Hilf® von un
seren Freunden sind wir gluecklich in 
den dritten Jahrgang gekommen und 
immer groesser geworden. Aber den 
Ausfall eines erheblichen Teils unserer 
Äbonnementseinnahmen im vergange
nen halben Jahr konnten wir naturge
maess nicht ohne aeusserst® Gsfaehr- 
dung unserer Zeitschrift ueberstehen. 
Wir bitten daher unsere Leser in Nord
amerika und in den Laendern Latsin- 
amerikas jetzt um ihre sofortige Hilf®: 
Wessen Abonnement faellig ist, der 
sende uns, wenn er auch ein Heft oder 
einige Hefte nicht erhalten hat, den 
vollen Betrag. Und wer es kann, der 
schicke uns eine moeglichst hohe 
Spende.
Auch alle unsere Vertriebsstellen bitten 
wir eindringlichst, uns alle noch rueck- 
staendigen Betraega schnellstens zu 
uebermitteln.
ln einer solchen gemeinsamen Bemue
hung wird es sicherlich wieder gelin
gen, die Existenz der Zeitschrift "Freies 
Deutschland" als einer Waffe im AnS- 
nazi-Kampf und einer Tribuene der frei
en deutschen Literatur fuer die naech
ste Zeit zu garantieren. Aiso, helfen Sie 
uns — und wir schaffen es auch dieses 
Mal!

gekaempft haben? Sollen wieder katho
lische Zeitungen, Organisationen, Partei
en das Sammelbecken der antisowjeti
schen und das heisst, wie heute niemand 
mehr zweifeln kann, profaschistischen 
Kampflosungen werden? Soll wieder der 
Glaube an den Gott, der die Welt ge
schaffen und die Menschen erloest hat, 
zum Vorwand dienen, um zu verhindern, 
dass die Menschen verschiedener Be
kenntnisse und Weltanschauungen fried
lich nebeneinander wirken, um aus dem 
Jammertal einen Garten zu machen, in 
dem man leben kann, ohne allzu viel 
Angst und mit ein wenig Hoffnung?
Soll die katholische Kirche, eine der 
maechtigsten Organisationen der Welt, 
die Festung werden, in der sich die ge
schlagenen faschistischen Kannibalen zu- 
rueckziehen, um sich zu einem neuen 
Angriff auf die Sicherheit der Voelker 
vorzubereiten? An dies alles musste der 
grosse Staatsmann im Kreml gedacht bä
hen, als er dem katholischen Praelaten 
Stanislaw Orlemanski, einen der Fuehrer 
der demokratischen Polen in USA, emp
fing, um ihn der freundschaftlichen Ge
fuehle der Sowjetregierung gegenueber 
der roemisch-katholischen Kirche zu ver
sichern und dabei auf die kommenden 
Ereignisse "als den Pruefstein dieser Ge- 3



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

fuehle” hinwies. Ein unabhaengiges de
mokratisches und starkes Polen garan
tiert natuerlich den katholischen Glaeu- 
bigen die Freiheit ihrer Religion. Orle- 
mänski war aus den Vereinigten Staa
ten, wo in manchen Kreisen weltanschau
lich gefaerbte Sowjethetze immer noch 
zum guten Ton gehoert, nach Moskau 
gekommen, um Stalins Meinung in die
ser Frage zu hoeren. Er hat sie gehoert 
und niemand wird verhindern koennen, 
dass sie hunderte Millionen Katholiken 
in der Welt hoeren werden. Das alte 
Spiel weiterzuspielen, wird schwer sein. 
Politik ist voraussehen, und hinter der 
Roten Armee steht die Politik von 
Teheran.

M

DIE VEREINIGTEN STAATEN 
FUEHREN EINEN ZWEIFRON
TENKRIEG, was nicht allen Zeitungs
lesern stets gegenwaertig ist. Der Ober
befehlshaber der Kriegsflotte der Ver
einigten Staaten, Admiral Ernest I. 
King, gab vor kurzem der Oeffentlich- 
keit einige ermutigende Erklaerungen 
ueber die voellige Umkehrung des Kraef- 
teverhaeltnisses zwischen der japanischen 
und amerikanischen Militaermacht, Un
erfahren und unvorbereitet waren die 
Vereinigten Staaten durch den verraete- 
rischen Angriff von Pearl Harbot von 
einer im jahrzehntelangen Training aus
gebildeten Militaermacht ueberfallen 
worden. Heute sind die Japaner aus den 
Vorposten ihres zusammengeraubten 
Neureichs vertrieben und von den Aleuti- 
schen Inseln ueber die Marschall-Inseln 
bis zu den Bismarck-Inseln und nach 
Neu-Guinea zieht sich der eiserne Ring 
der amerikanischen Offensiv-Kraefte zu
sammen. In vielen, oft verlustreichen 
Schlachten haben die amerikanische Ma
rine und Luftwaffe gelernt, wie man 
unter den Bedingungen des pazifischen 
Krieges den Angriff immer weiter vor- 
traegt. "Heute”, sagt Admiral King, 
durchschneiden unsere U-Boote und Flie
ger das Gebiet der lebenswichtigen Schif
fahrt der Japaner und unsere Flotte 
kreuzt unbehindert und unbelaestigt im 
gesamten Raum des mittleren Pazifik.” 
Admiral King ist nicht nur Oberbefehls
haber der Flotte der Vereinigten Staaten 
sondern auch Chef aller See-Operatio
nen. Umso bedeutungsvoller ist sein Aus
blick: "Wir sind jetzt voll eingespielt, 
um gestaerkt durch Einheit, militaerische 
Macht und Erfahrung, vertrauensvoll 
und entschlossen auf der Strasse des Sie
ges Weit und rasch votwaertszugehen.”

*

DIE "NEUE VOLKSZEITUNG” in 
New York ueberrascht immer aufs Neue,

4 weil sie noch tiefer sinkt als man erwar

tet. Die Freien Deutschen in Mexiko 
haben — so behauptet am 8. April die 
"Neue Volkszeitung” — "kuerzlich auch 
die deutsche Auslands-Organisation in 
der Stadt Mexico — eine fruehere Na- 
zi-Gruendung — mit allem Zubehoer, 
mit Haus, Mitgliedern, Einrichtungen 
und allem sonstigen als Ganzes ueber- 
nommen. Die meisten von deren Mitglie
dern waren naturgemaess — und sind 
auch heute noch im Geheimen — gute 
und ueberzeugte Nazis.” Nun weiss aber 
jeder Mensch in Mexiko, dass das "Deut
sche Haus” in der Calle Lopez in Wirk
lichkeit bereits vor zwei Jahren von der 
mexikanischen Regierung beschlagnahmt 
und der grossen demokratischen Bauern
organisation von Mexiko, der Confede- 
raciön Nacional Campesina, zur Be- 
nuetzung uebergeben worden ist. Die 
Freien Deutschen dagegen haben ihren 
Sitz in einem ganz andern Stadtteil: in 
der Calle Dr. Rio de la Loza 86 im Pri
vathaus eines bekannten antifaschisti
schen Kuenstlers, der der Bewegung seine 
Gastfreundschaft bietet. Auch das ist 
bekannt. Die Bewegung Freies Deutsch
land in Mexiko wurde von der neuen 
Emigration und den altansaessigen de
mokratischen Deutschen, die frueher in 
der "Republikanischen Vereinigung” zu
sammengeschlossen waren, begruendet 
und stand stets im schaerfsten Kampf 
gegen die nazistische Auslands-Organisa
tion. Die Mitglieder der Bewegung wer
den vor der Aufnahme genau ueber- 
prueft. Auch das ist bekannt. Es blieb 
Gerhart Seger-Friedrich Stampfer .Vorbe
halten, ihren politischen Kampf gegen 
die Bewegung Freies Deutschland mit 
derartig hirnverbrannten und plumpen 
Luegen zu fuehren. Natuerlich verwan
delt sich in den Augen der "Neuen 
Volkszeitung” der foederative Zusam
menschluss der selbstaendigen freien deut
schen Komitees dieses Kontinents im La
teinamerikanischen Komitee der Freien 
Deutschen in eine Art "rotes Netz” von 
Stalin. Unsere honorarlosen Schriftstel
ler, unsere unbezahlten freiwilligen Hel
fer und unsere Leser, die wir leider so oft 
um Spenden bitten muessen, werden von 
der "Neuen Volkszeitung” vertraulich 
belehrt, dass unser "kostspieliger Buch- 
und Zeitschriftenverlag” "ueber be- 
traechtliche Geldmittel verfuegt — nur 
Gott und Stalin wissen, wo die herkom
men”. Mitarbeiter unserer Zeitschrift wie 
Andre Simone und Albert Schreiner wer
den in Goebbels’ schem Gossenstil ver
leumdet. Und das Hauptschimpfwort 
gegen jeden, der fuer die Einheit aller 
deutschen Hitlergegner eintritt, ist Sta
linist”. Von Ludwig Renn, Paul Merker 
und Alexander Abusch bis zu dem pro
testantischen Theologen Professor Paul 
Tillich, dem Sozialdemokraten Paul Ha
gen, dem frueheren "Weltbuehne”-Her- 
ausgeber Bud'zislawski flimmert es der 
"Volkszeitung” in den freien deutschen

Komitees von Mexiko, New York und 
London rot vor den Augen: alles Kom
munisten, "Stalinbewunderer” oder — de
ren "Aushaengeschildcr”! Dieser Rot
koller der Seger-Stampfer ist offenbar 
chronisch — und er hat sich auch nach 
elf Hitlerjahren als unheilbar erwiesen. 
Einer unserer New Yorker Leser ueber- 
sandte uns die "Volkszeitung” mit dem 
Kommentar: "Es ist fuer Sie wie fuer 
die hiesigen Herren vom Council for a 
Democratic Germany eine Ehre, von 
einem Blatt beschimpft zu werden, das 
von hinten bis vorn in grober Weise ge
gen die Vereinbarungen von Teheran 
hetzt.” Gewiss, die "Neue Volkszeitung” 
befindet sich in einer Weitgehenden mo
ralischen und politischen Isolierung, auch 
von ihren eigenen sozialdemokratischen 
Parteifreunden. Sie steht heute im offe
nen Gegensatz zur lebendigen Einheits
bewegung aller deutschen Hitlergegner. 
Aber dennoch: der Fall der "Neuen 
Volkszeitung” ist der Fall der bewussten 
Luege, ist journalistisches Gangstertum.

REISENDE AUS EUROPA sind heut
zutage fast so selten wie in der Cortesia- 
nischen Zeit. Der 72 Jahre alte juedische 
Flucchtling, der vor uns sitzt, war am 
20. Maerz noch in Barcelona. Richtiger 
gesagt in einem Konzentrationslager bei 
Barcelona. Dank der uebermenschlichen 
Leistung des juedischen Rettungswerkes 
stieg er am 8. April in Philadelphia 
(USA) von Bord der "Serpa Pinto”. So 
kommt es, dass wie einen Augenzeugen 
aus Europa in Fleisch und Blut vor uns 
haben. In den fuenf Jahren der Franco
Herrschaft war der Alte 26 Male verhaf
tet; was er zu erzaehlen weiss, bezieht 
sich viel mehr auf das Leben in den Ge- 
faengnissen und Arbeitslagern als auf 
den spanischen Alltag. Immerhin Wird 
das Leben in einem "neutralen” europae
ischen Land hinreichend charakterisiert, 
wenn man erfaehrt, dass die Brotration 
von 200 Gramm taeglich mit 1,5 Pesetas 
pro Kilo berechnet wird, waehrend am 
Schwarzen Markt, wo jeder kaufen 
muss, der nicht an Auszehrung zu Grun
de gehen will, das Kilo Brot 15 Pesetas 
kostet. Das ist der Hunger. Was den 
Terror betrifft, so ist unser GeWaehrs- 
mann zugleich ein Fachmann. Er berich
tet, wie man die Raumnot in den Ge- 
faengnissen ueberwunden hat. Im Carcel 
Modelo von Barcelona gab es vor drei 
Jahren 13 000 Insassen. Heute sind es 
nur noch 5000. Aber sie wechseln 'ab. 
Die provisorisch Freigelassenen kehren 
nach einiger Zeit wieder und auf diese 
Weise fasst das Gefaengnis ein Vielfa
ches seiner Raumkapazitaet. "Und wie 
denkt das Volk?” Der Alte lacht aus 
seinem zahnlosen Mund ueber soviel Re- 
porternaivitaet. "Sollen die Leute viel
leicht ueber all das gluecklich sein?” Der 
Sieg der Alliierten ist ein Dogma, selbst 
unter Polizisten und Gefaengniswaertern.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lufloffensive
Noch immer gilt die alte Regel: nur der Boden auf den der In
fanterist seinen Fuss gesetzt hat ist dem Feinde entrissen. Als 
der amerikanische Flugzeugkonstrukteur Seversky in seinem Buche 
"Victory through Airpower" das Gegenteil behauptete, irrte er 
sich. Ob und wie weit dieser Irrtum auf die englisch-gmerikani- 
sche Strategie von Einfluss gewessen ist kann heute noch nicht 
gesagt werden. Walt Disneys Popularisierung der Theorie, dass 
der Sieg durch den Luftkampf allein errungen werden koenne, 
naehrte jedenfalls gefaehrliche Illusionen im amerikanischen 
Publikum. Sie bestehen heute nicht mehr. Aber die Enttäuschung 
darueber, dass die ungerechtfertigten Hoffnungen auf ein "Luft
wunder" sich nicht erfuellten, wirkt heute noch nach. Sie aeus
sert sich in einer vielfachen Unterschaetzung der wirklichen Lei
stungen der englisch-amerikanischen Luftstreitkraefte.

Am 17. April 1943 erschienen 150 amerikanische Bomber ueber 
Bremen. Sie luden ihren Sprengstoff ueber den dortigen Focke- 
Wulf-Werken ab. Dieser Angriff bildete den Beginn einer plan- 
maessigen Offensive gegen die deutsche Flugzeugindustrie. Diese 
Offensive, gemeinsam vom englisch-amerikanischen Luftkommando 
geplant, ging darauf zunaechst aus, die deutsche Flugzeugpro
duktion zu desorganisieren und dadurch die deutsche Luftvertei
digung entscheidend zu schwaechen. Als diese Absicht — durch 
die methodische Bombardierung der deutschen Flugzeugfabriken 
■— den Nazis klar wurde, stellten sie einen Gegenplan auf. Die 
Herstellung der Bestandteile wurde auf einzelne Fabriken verlegt, 
die fertigen Teile zu bestimmten Sammelplaetzen gefuehrt, wo 
dann die Montage stattfand. Tatsaechlich gewannen sie auf diese 
Weise wieder einen Vorsprung in der Produktion. Sie hofften in
nerhalb eines Jahres, d.h. also bis zum April 1944, ihre Produk
tion an Kampfflugzeugen auf des Vierfache zu steigern.

Dieser Vorsprung ging jedoch wieder verloren, als die ameri
kanischen Praezisionsbomber eingesetzt wurden, die ihre Missio
nen auch bei Tage durchfuehrten, und als die Alliierten ihre 
Angriffe zahlenmaessig und auch an Umfang in unerwarteter 
Weise steigerten. Sie haben ihren Hoehepunkt im Monat April 
erreicht in eine Woche kamen nicht weniger als 25 000 Abflue- 
ge (von englischen und italienischen Basen aus) zur Durchfueh- 
rung. Das Gewicht der ueber den deutschen Befestigungen, Fa
briken und Verkehrsanlagen vom 8. April bis 8. Mai abgewor
fenen Bomben wird auf 85 000 bis 100 000 Tonnen geschaetzt 
Dieser Bombenregen hat der deutschen Flugzeugproduktion ge
waltigen Schaden getan. Nach einer Erklaerung der Kommandos 
der Achten Amerikanischen Luftflotte sind 80 Prozent der zwei
motorigen Kampfflugzeugproduktion, 80 Prozent der Produktion 
einmotoriger Kampfflugzeuge zerstoert. Bereits im Maerz war die 
Produktion geringer, als im August 1942. Dieser Erklaerung zu
folge hat der Kommandeur der deutschen Kampflugzeugkom
mandos, General Hans Stupff, in den ersten drei Monaten dieses 
Jahres mehr Maschinen verloren als ihm geliefert wurden. 

Englische Kommentatoren sind vorsichtiger und ein Sprecher der 
RAF schaetzte, dass der Bestand der deutschen Kampfflugzeuge 
sich seit November vorigen Jahres doch um 250 Maschinen ver
mehrt habe.
Wie dem auch sei, die Luftueberiegenbeit der Alliierten ist ge
waltig. Das geht auch schon daraus hervor, dass die Nazis dazu 
uebergegangen sind, ihren Bestand an Kampfflugzeugen zu 
schonen. Sie haben in vielen Faellen ihre Maschinen gar nicht 
aufsteigen lassen, um Verluste im Luftkampf zu vermeiden. Sie 
"hamstern" Flugzeuge, um sie fuer den Tag der grossen Prue- 
fung, fuer den Tag der Invasion zurueckzuhalten. Dass dieser 
naeherkommt zeigt dem aufmerksamen Beobachter die Verschieb 
bung in den taktischen Zielen, welche mit den englisch-ameri
kanischen Luftoperationen verfolgt werden. Zu den Angriffen auf 
die deutschen Flugzeugfabriken sind in den letzten Wochen be
sonders ausgedehnte Angriffe auf die wichtigsten Verkehrszentren

und Invasion

"Wir danken dem ersten Arbeiter Deutschlands Adolf Hitler’” 
Mainschrift an einer Ruinemvand in Berlin

in einem 100 Meilen weiten Ring um die nordeuropteische West- 
kueste getreten. Der Minister fuer wirtschaftliche Kriegsfuerhung 
Arnold Lawrence erklaerte darueber in einer Pressekonferenz 
am 3. Mai, dass 80 Prozent des Parisen Eisenbahnwagen schwer 
geschaedigt worden sind, dass der Eisenbahnverkehr an der fran
zoesischen Kueste mindestens um 40 Prozent zurueckgegangen 
ist und der amerikanische Staatssekretaer fuer Kriegswesen, 
Stimson, stellte in einer Erklaerung am 11. Mai fest, dass das ge
samte Transportsystem im Nordosten Europas durch die systema
tische Bombardierung der Eisenbahnknotenpunkte offensichtlich 
gestoert ist.

Nun hat letzthin eine neue und sehr bezeichnende taktische Aus
weitung der Luftoperotionen stattgefunden. Die RAF hat deutsche 
Tankansammlungen, Flugplaeize und Munitionslager in Frank
reich zu ihren Angriffszielen gemacht. Also nicht mehr Produk- 
tionsstaetten und Verkehrmittel, sondern die deutsche Verteidi
gungs-Armee selbst ist das Objekt des Angriffs geworden. 
Indessen geht ein Nervenkrieg vor sich, der die Erwartung in 
aller Welt und die Spannungen innerhalb Deutschlands auf das 
Hoechste steigert. England jst wie ein gewaltiger Katapult, von 
dem jaeh der Sturm gegen den Kontinent losgeschleudert wer
den kann. Der Äussennrinigter der Sowjetunion, Molotow, gab am 
11. Mai die inhaltsschwere Änkuendigung: "Der Augenblick Ist 
gekommen, wo die bewaffneten Kraefte der Alliierten eine koor
dinierte Aktion gegen den gemeinsamen Feind, das hitleristische 
Deutschland, vorbereiten und der Feind wird bald die Macht un
serer koordinierten Schlaege spueren."
Die Rote Armee scheint, nach der triumphalen Beendigung dsr 
Krim-Befreiung durch die Eroberung Sebastopols, eine Offensive 
von besonderer Durchschlagskraft fuer den Augenblick der In
vasion Westeuropas vorzubereiten. In der Sowjetpresse findet 
man die Losung: "Nach Berlin! Verfolgung der deutschen Fa
schisten bis ins eigene Nest und bis zu ihrer Vernichtung!"
Die neue Offensive des Genera?*9 Alexander in Italien, die mit 
ihrem Erfolg die monatelange Starre an jener Front loeste, hat 
sicherlich - ueber ihre inneritalienische Bedeutung hinaus - eine 
bestimmte Aufgabe im Gesamtplan der Invasion. In Teheran 
sprach man von Stoessen aus allen Windrichtungen gegen Hitlers 
"Festung Europa".
Jetzt muss auch Goebbels durch den Berliner Rundfunk er- 
klaeren lassen, dass die gegenwaertigen Luftangriffe die erste 
Phase der Invasion des Kontinents darstellen. Alle Anzeichen 
sprechen dafuer, dass er dieses eine Mal die Wahrheit gesagt hat.



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Strafe Jen Kriegsvertrecfi ern
Von

Den nachfolgenden Artikel schrieb der kriegsgefangene 
Kriegsgerichtsrat Dt. jur. Hubert Klein fuer die Moskauer 
Zeitung "Freies Deutschland”. Diese Anklage eines deut
schen Richters würde auf die deutschen Linien abge
worfen:

Die Deklaration der Moskauer Konferenz der Vereinigten Na
tionen ueber die Verantwortlichkeit der Kriegsverbrecher geht 
das deutsche Volk in besonderer Weise an. Gerade diese De
klaration muss unserm Volk Veranlassung sein, Kraft zur kri
tischen Selbstbesinnung zu finden. Die Auseinandersetzung 
mit ihr erfordert heiligsten Ernst und tiefste Gruendlichkeit. 
Mit der Antwort, die das deutsche Volk auf diese Frage gibt, 
faellt zugleich die Entscheidung ueber Zukunft und Schicksal 
der Nation.
Erschuettert stehen wir heute vor dem-grausigen Gemaelde von 
Blut und Traenen, als das sich die Epoche der faschistischen 
Gewaltherrschaft in den besetzten Gebieten darstellt. Es ueber- 
steigt menschliches Vermoegen, dieses Gemaelde bis in alle 
seine schauerlichen Einzelheiten wiederzugeben. Wir wissen: 
Menschen werden zu Tausenden und aber Tausenden gemor
det, zu Hunderttausenden verschleppt; Siedlungen werden 
ohne Not in Schutt und Asche gelegt; Leben, Freiheit, Eigen
tum und Ehre werden mit Fuessen getreten. Selbst den Schein 
eines Rechts zu wahren, finden die Uebeltaeter nicht fuer noe
tig. Reine Willkuer und rohe Gewalt sind zum Gesetz erho
ben. Zunaechst ratlos fragen wir: "Wie koennen Menschen 
solche Unmenschlichkeiten begehen? Wie ist es nur moeg
lich?”

*

Nichts in der Geschichte kommt von ungefaher. Auch diese 
schaendlichen Greuel nicht. Sie sind nur die Symptome einer 
tiefer sitzenden Krankheit. Wollen wir unser deutsches Vater
land wirklich von seinen Leiden befreien, so muessen wir den 
Krankheitsherd selbst aufspueren und diesen beseitigen. So 
schwer die Krankheit, so einfach ihre Diagnose. Die Wurzel 
des Uebels ist die gesamte Geisteshaltung oder richtiger der 
Ungeist des Faschismus. Die nationalsozialistischen Verbre
cher haben in unersaettlichem Machtrausch und nie zu stillen
der Habgier zu diesem Krieg mit seinen barbarischen Metho
den getrieben und ihn geschuert; diese jaemmerlichen Soeld- 
linge haben durch ihre Greuel jedes Kriegsrecht gebrochen, das 
in der bisherigen Geschichte der Kriege selbst diesem unmensch
lichsten Handwerk eine menschliche Grenze gesetzt hatte. In
strumente ihrer Grausamkeit konnte jene Clique verantwor
tungsloser Elemente aber nur in einem Volke finden, das in 
weiten Schichten die nazistische Faeulnis vergiftet hatte.
Dem Nationalsozialismus beliebte es zuweilen, sich als die gros
se Zusammenfassung der Werte der gesamten deutschen Ver
gangenheit darzustellen. Ja, die grosse Synthese war er: aber 
nicht die Synthese der Werte, sondern der Unwerte. Was 
schlecht war an deutschen Traditionen, was nur immer den 
Weg unseres Volkes belastet hatte, das hat der Nationalsozia
lismus uebernommen und ihm zur hoechsten Bluete verholfen. 
Absolutistische Willkuer und Imperialismus, Polizeiherrschaft 
und Kabinettsjustiz, Militarismus und Monopolkapitalismus rei
chen sich in geschichtlich einmaliger Weise die Hand. Sage 
aber keiner, die Nazis seien nicht schoepferisch gewesen! Sie 
haben es verstanden, dieser Haeufung von Unwert einen neu
en hinzuzufuegen. Ihre Prediger erst haben die Missachtung 
von Geist, Vernunft und Verstand gelehrt, in denen bisher die 
ganze zivilisierte Welt hoechste menschliche Kraefte zu ehren 
gewohnt war. Auf den geschaendeten Altar der Vernunft ha
ben sie den tierischen Instinkt erhoben. Das Triebhafte haben

Kriegsgericfitsrat Dr. jur. HuLert Klein
Mitglied des Bundes Deutscher Offiziere

sie von der regelnden Kontrolle des kritischen Verstandes ge
lotst und zum eigentlich Schoepferischen erklaert. Diese "Phi
losophie”, in eine Richtschnur fuer politisches Handeln ueber- 
tragen, heisst aber nichts anderes als: "Freie Bahn der Be- 
stialitaet!” So musste dann dieses widerliche Nazigewaechs als 
letzte Frucht die schaendlichen Greueltaten hervorbringen, vor 
denen heute die Menschheit mit Ekel und Abscheu steht. 
Was tut not? Zunaechst die veruebten Greuel- und Gewaltta
ten als Verbrechen an den unterdrueckten Voelkern, als Suen- 
de gegen das deutsche Volk und als Verrat an der Menschheit 
zu erkennen und ungescheut das Kind beim Namen zu nennen. 
Hier scheiden sich die Geister.
Ich hoere sie schon, jene Halben, jene immer Lavierenden, die 
weder Fisch noch Fleisch sind, dafuer aber immer in sogenann
ter Diplomatie und wuerdiger Haltung machen, wie sie bigott 
und heuchlerisch zu zetern beginnen: "Pfui, man darf doch 
nicht das eigene Nest beschmutzen.”
Aber wer war es, der das Nest beschmutzte? Niemand als 
gerade diese Schurken von Kriegsverbrechern. Ihr Schmutz 
ist es, der sich nicht zudecken und nicht verbergen laesst und 
den das deutsche Volk heute auszuraeumen hat. Haetten 
doch jene Ueberklugen ihre schoene Losung nur rechtzeitig 
und freimuetig diesen Schuften entgegengerufen! Dem deut
schen Volk waere die Reinigungsarbeit erspart geblieben!

*
Die Kriegsverbrecher werden ihrer gerechten Strafe nicht ent
gehen. Das wird ihnen in der Moskauer Deklaration schon 
heute mit aller Deutlichkeit und allem Nachdruck versichert. 
Vor diesen Elementen wird das deutsche Volk in Zukunft si
cher sein. Das ist gewiss von grosser Bedeutung. Von ent
scheidender Bedeutung — wichtiger noch als die Bestrafung 
der Kriegsverbrecher selbst — wird es aber sein, dass das deut
sche Volk mit der in der Moskauer Deklaration erhobenen 
Forderung auch innerlich einig geht.
Deutsches Volk! Die Frage der Kriegsverbrecher ist zu deiner 
Schicksalsfrage geworden. Entweder du versuchst, das wue- 
ste Treiben der Kriegsverbrecher zu rechtfertigen; dann identi
fizierst du dich mit ihnen und brichst mit eigener Hand ueber 
dich selbst den Stab. Oder du sprichst mutig das gerechte 
"Schuldig” ueber diese Feinde des Vaterlandes und ziehst 
durch befreiende Tat den Trennungsstrich zwischen dir und 
diesen Schurken; dann kannst du getrost dem Urteil der Ge
schichte entgegensehen.
Deutsches Volk! Nuetze die Zeit, ehe es zu spaet ist und 
fremde militaerische Macht erkaempfen muss, was deine vor
nehmste nationale Pflicht und Aufgabe ist. Noch richtet sich 
die Anklage der Welt nicht gegen dich, sondern allein gegen 
die habgierigen Verbrecher, die Deutschland in diesen Krieg 
getrieben, und gegen die grausigen Untaten, die blutgieriger 
Hass und masslose Verblendung an der Bevoelkerung der be
setzten Gebiete veruebt haben. Noch ist es Zeit, durch ent
schlossenes Handeln zu beweisen, dass du, deutsches Volk, 
durch die Kriegsverbrecher nur verfuehrt wurdest, dass du mit 
ihnen nichts gemein haben willst, dass du vielmehr selbst, wie 
die uebrigen unterdrueckten Voelker Europas, ein Opfer jener 
Verbrecher geworden bist.
Offiziere und Soldaten! Auch fuer euch darf es kein Zoe- 
gern und Zaudern mehr geben. Gebt Befehle nicht weiter, 
fuehrt Befehle nicht aus, die das Kriegsrecht verletzen! Ge
rechtigkeit und Menschlichkeit gelten mehr als blinder Ge
horsam, der euch selbst zu Verbrechern macht. Habt ihr schon 
gefehlt, verstrickt euch nicht tiefer in Schuld! Entschlossene 
Abkehr von der Vergangenheit suehnt euer Vergehen! Orga6



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

nisiert den aktiven Kampf gegen die Naziclique, die ihre Grau
samkeit und ihren Terror mit jedem Tag mehr zu ueberhieten 
sucht, an dem sie ihre Kraefte schwinden und ihr Ende naeher 
ruecken sieht! Die Ziele des Manifestes des "Nationalkomi

tees Freies Deutschland” sind auch eure Ziele auf dem Marsch 
in eine bessere Zukunft. Die Parole heisst: Gerechtes, scho
nungsloses Gericht den Kriegsverbrechern! Tod der Hitler
tyrannei!

Lord Vansiffarf, Friedrich Stampfer und 
die deutsche Untergrundbewegung

Von Paal AAerke?

Das Verhaengnis unseres Volkes schreitet unaufhaltsam vor
waerts. Die Verbrechen der auf dem Rueckzug befindlichen 
nazistischen Soldateska an der wehrlosen Bevoelkerung der 
besetzten Laender sind Unermesslich.. Die ermordeten und ge
folterten Maenner, Frauen und Kinder zaehlen nach Millio
nen, und noch immer breitet sich die Terrorwelle aus, von 
der nunmehr die Vasallenstaaten Hitlers, Ungarn und Ru
maenien, ebenfalls betroffen wurden. Um sich selbst und sei
ner Verbrecherbande die erschuetterte Machtstellung zu erhal
ten, opfert Hitler taeglich weiter Zehntausende.
Aber auch in Deutschland werden von der verrotteten nazi
stischen Oberschicht die unmenschlichsten Verbrechen an den 
Kriegsgefangenen und an den aus Russland, Polen und Jugo
slawien herangeschleppten Arbeitssklaven begangen. Die na
zistischen "Herrenmenschen” erzwingen von den Gefangenen 
Arbeitsleistungen, die diese Menschen in wenigen Monaten 
zum physischen Zusammenbruch fuehren. Die Nazis kaufen 
russische Maedchen als Arbeitssklavinnen, foltern und schaen- 
den sie, treiben sie in den Tod. Der Abschaum der Mensch
heit, der behauptet, unser deutsches Volk zu repraesentieren, 
drueckt ihm in Wirklichkeit vor der Menschheit das gluehen- 
de Schandmal auf.
Leider gibt es immer nach emigrierte Politiker der Weimarer 
Republik, die vor all diesen furchtbaren Tatsachen die Augen 
verschliessen, die noch immer nicht verstehen wollen, dass alle 
Deutschen, die in der Zeit der Weimarer Republik durch 
Verrat, Ueberheblichkeit oder Laessigkeit gegenueber der dro
henden Nazigefahr, durch Feigheit oder Gleichgueltigkeit 
mitverschuldet haben, dass sich Hitler, Goering, Goebbels und 
Himmler die Regierungsmacht aneignen konnten, auch die 
Verantwortung fuer deren Verbrechen mittragen. Sie ueber- 
sehen, dass auch die deutschen Antinazis als ein Teil des deut
schen Volkes sich von ihrer geschichtlichen Mitverantwortung 
nicht freisprechen koennen. Ist es darum verwunderlich, 
wenn sich die Stimmen haeufen und eindringlicher werden, 
die alles Deutsche in Bausch und Bogen verdammen, die den 
Unterschied zwischen dem nazistischen und dem antinazisti
schen Teil unseres Volkes leugnen und gegen Alle Rache 
und schaerfste Sicherungsmassnahmen fordern? Lord Van- 
sittart ist zum Fuehrer in diesem Chor geworden.
Die Forderungen Lord Vansittarts sind unter anderem : Be
dingungslose Kapitulation Deutschlands, zeitlich unbegrenzte 
Besetzung des Landes durch Truppen der Vereinigten Na
tionen, Regierung des Landes durch eine Interallüerte Komis
sion, Verhaftung und Auslieferung der Kriegsverbrecher, 
kein Äsylrecht fuer dieselben, vollstaendige Demobilisierung 
und Entwaffnung aller Deutschen, Uebergabe der deutschen 
Luftwaffe und der Flotte, Liquidierung der kasernierten Po
lizei und der Gestapo, Beseitigung aller militaerischen oder 
halbmilitaerischen Uebungs und Schulungskader, Zurück
ziehung der nazistischen Truppen aus den besetzten Laen
dern, Rueckgabe oder Ersetzung der geraubten Maschinerie 
und der sonstigen Produktions- und Transporteinrichtungen, 
Rueckgabe oder Ersetzung aller kommerziellen und industriel
len Unternehmungen, die sich die Nazis angeeignet haben, 
Schliessung oder Kontrolle der fuer die Kriegsproduktion in 
Frage kommenden Betriebe, einschliesslich der Flugzeugfabri
ken, Verbot finanzieller Anleihen oder Unterstuetzung an

Deutschland ohne ausdrueckliche Genehmigung der Ver
einigten Nationen, Kontrolle der Schulen und Universitaeten, 
bis die Umerziehung des deutschen Volkes im Sinne der Prin
zipien des internationalen guten Willens beendet ist, Kon
trolle des deutschen Radios und der gesamten deutschen Pro
paganda, solange sie notwendig erscheint.
Kein wirklicher deutscher Antinazi wird sich darueber wun
dem, wenn harte Friedensbedingungen gegen unser Volk ge
fordert werden, solange es nicht selbst dazu uebergeht, die 
nazistischen Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen und der 
Welt sichtbare Beweise seiner inneren Wandlung zu geben.
Es ist deshalb nicht der materielle Inhalt der Forderungen 
Vansittarts, der uns zu einer Stellungnahme veranlasst, son
dern es ist der Geist, in dem er diese Forderungen erhebt. 
Studien ueber die Rolle Deutschlands bei der Vorbereitung 
des ersten und zweiten Weltkrieges haben Lord Vansittart 
zu der Schlussfolgerung gefuehrt, dass es in unserem Volke 
keine zuverlaessigen Demokraten gibt. Nach seiner Ansicht 
ist jede^ Deutsche ein Nationalist, der das Interesse der 
deutschen Imperialisten auch als sein eigenes hoechstes Inte
resse betrachtet.
Lord Vansittart kann bei der Begruendung seiner These mit 
Recht darauf hinweisen, dass die fuehrenden deutschen So
zialdemokraten Ende 1918 einen Pakt mit den deutschen Mi
litaristen schlossen, dass sie spaeter nichts unternahmen, um 
die neuen Kriegsruestungen zu verhindern, und dass sie es zu
liessen, dass Tausende jener Deutschen, die sich dieser Ent
wicklung entgegenstellten, erschlagen ,wurden. Unwiderleg
bar ist auch das Argument Lord Vansittarts dass die Fueh- 
rung des deutschen Gewerkschaften nichts gegen die schon 
unter Weimar begonnenen Kriegsruestungen unternahm, dass 
die Mehrheit unseres Volkes zwei Mal fuer Hindenburg als 
Reichspraesidenten stimmte, und dass Fuehrer der SPD, wie 
Wels, Braun, Severing, Stampfer und Leipart, nicht eine der 
Gelegenheiten ausnuetzten, um durch Massenkampf den wei
teren Aufstieg der Nazis zu unterbinden und die Demokratie 
zu festigen. Es trifft zu, dass am 25. Maerz 1933 die sozial
demokratischen Reichstagsabgeordneten durch die Rede Otto 
Wels’ die Aussenpolitik Hitlers billigten und ihr am 17. Mai 
desselben Jahres ihre ausdrueckliche Zustimmung gaben. Und 
es trifft ferner zu, dass die Politik der entscheidenden Fueh
rer des Zentrums sich in den gleichen Bahnen bewegte; unter 
Bruening wurden bereits die Grundsteine fuer Hitlers Wehr
macht gelegt. Wegen dieser Feststellungen Lord Vansittart’s 
koennen ihn nur Leute befcasmpfen, die sich noch immer 
scheuen, aus dem furchtbaren Bankrott ihrer Politik Lehren 
fuer die Zukunft zu ziehen, die in den alten ausgetretenen 
Schuhen weiter vorwaerts wanken moechten und dies mit den 
groebsten Geschichtsfaelschungcn zu decken versuchen.

•
Aber Lord Vansittart, dessen Stellungnahme gegen die 
Muenchener Politik Chamberlains von Klarblick zeugte, ist 
einem schweren Irrtum zum Opfer gefallen, wenn er die Po
litik der damals massgebenden sozialdemokratischen und 
christlichen Fuehrer mit den Auffassungen der deutschen Ar
beiterschaft gleichstellt und die alten Geschichtsluegen Stamp
fers, Heidens und Brauns wiederholt, die Politik der deut
schen Kommunisten sei "eine ebenso nationalistische gewesen 7



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

wie die der Konservativen.” und sie haetten "den Nazis gehol
fen, die Weimarer Republik zu stuerzen”.
Millionen sozialdemokratischer und christlicher Arbeiter, Bau
ern und Mittelstaendler befanden sich zur Zeit der Weimarer 
Republik unbewusst in politischer Uebereinstimmung mit den 
Kommunisten. Sie waren, Wie diese, Todfeinde der deutschen 
Imperialisten und der Nazis, Todfeinde der deutschen Mili
taristen und ihrer Kriegsvorbereitung. Dass trotzdem keine 
gemeinsame Kampfesfront gegen den Nazismus zustande 
kam, lag vorwiegend daran, dass die Sozialdemokratie und 
das Zentrum von Fuehrern kontrolliert wurden, deren Politik 
die Spaltung der deutschen Arbeiterklasse vertiefte und ihr 
Buendnis mit dem Mittelstand und den Bauern verhinderte. 
Ungeachtet gewisser taktischer Fehler der Kommunisten wa
ren es in erster Linie sie, die damals unter Einsatz aller ihrer 
eigenen Kraefte und unter schwersten Opfern versuchten, den 
allgemeinen Kampf gegen die vereinigte plutokratisch-jun- 
kerliche Reaktion zu entfesseln. Viele jener Antinazi-Kaemp- 
fer befinden sich heute in den nazistischen Konzentrations
lagern oder kaempfen unterirdisch im Heere, in der Kriegs
industrie, in den Staedten und in den Doerfern weiter gegen 
den Nazismus. Ihre Zahl war von jeher gross. In den letzten 
zwei Jahren hat sie noch mehr zugenommen. In zehnjaehri- 
gem Ringen gegen das grausamste Regime aller Zeiten ist das 
Trennende zwischen Christen, Kommunisten und Sozialde
mokraten gefallen und eine Gemeinschaft zwischen den anti
nazistischen Teilen aller Bevoelkerungsklassen entstanden. 
Diese Einheit, die heute besonders in der Bewegung Freies 
Deutschland zum Ausdruck kommt, ist die Kraft, die das Na
zi-Regime endgueltig ausrotten, die Kriegsverbrecher scho
nungslos verfolgen und die Wiedergutmachung der Kriegs- 
schaeden aus eigener moralischer Erkenntnis heraus vorneh
men wird. Sie ist der wirkliche Garant der kommenden deut
schen Demokratie.

Lord Vansittart behauptet nun, dass es eine Untergrundbe
wegung in Deutschland ueberhaupt nicht gaebe. Er sagt : 
"In den Waeldern Polens, Russlands, Jugoslawiens, Griechen
lands und Frankreichs kaempfen bewaffnete Partisanen. Auch 
in Deutschland gibt es Waelder, aber es gibt dort keine JSdaen- 
ner und Frauen, die bereit sind, sie zu besetzen und zu ver
teidigen.”
Diese Argumentation ist unrichtig. Die Abschliessung der 
deutschen Grenzen bringt es mit sich, dass nur wenige Mittei
lungen ueber den Kampf der deutschen Untergrundbewegung 
ins Ausland dringen. Einige der bekanntgewordenen Kamp
feshandlungen sind offensichtlich nicht Einzelfaelle, sondern 
weit verbreitete Erscheinungen.
Richtig ist jedoch: Partisanenkaempfe von militaerisch orga
nisierten Formationen, wie sie Lord Vansittart offensichtlich im 
Auge hat, wie zum Beispiel in Jugoslawien gibt es in Deutsch
land zur Zeit noch nicht. Wer aber an dem Untergrund
kampf selbst teilgenommen, oder versucht hat, dessen Tech
nik ernstlich zu studieren, weiss, warum das so ist. Fuer die 
Entfaltung des Partisanenkampfes ist es von Vorteil, wenn 
ein Land nicht ueberbevoelkert ist. Wenn weite von Bauern 
bewohnte Territorien und tiefe, schwer zugaengliche Waelder 
und Gebirge vorhanden sind, wenn das Volk auf Traditio
nen im Partisanenkampf zurueckblicken kann, wenn die Par
tisanen von aussen Munition, Nahrungsmittel und sanitaere 
Hilfe erhalten.
Aber das sind fuer die Entfaltung des Partisanenkampfes 
nur die zweitrangigen Voraussetzungen. Entscheidend ist, ob 
noch ein unerschuetterter staatlicher Machtapparat besteht, 
oder ob dieser innerlich zersetzt und im Zerfall begriffen war, 
wie z.B. in Jugoslawien. Dort wurde durch die nazistische Be
setzung und die Bildung einer Quisling-Regierung der beste
hende Staatsapparat innerlich gespalten und teilweise zer
stoert. Die gewaltsame Aufloesung der jugoslawischen Ar
mee fuehrte zur sofortigen Organisierung von bewaffneten 
Partisanenverbaenden, die sich auf die nationalen Freiheits-

8 kaempfer in den Doerfern und Kleinstaedten stuetzen und

den kommunalen Verwaltungsapparat in weitgehendem Ma
sse ausnuetzen konnten. Weder die nazistische Besatzungs
armee noch die Gestapo waren den so entstandenen Schwie
rigkeiten gewachsen. In der Sowjetunion gehoert der Parti
sanenkampf zu den zielbewusst organisierten Kampfesmass
nahmen der Roten Armee, wie vorher bereits bei der spani
schen Volksarmee. In Frankreich dagegen entwickelte sich, 
trotz der Erschuetterung des Staatsapparates und der Auf
loesung der Armee durch die Petain-Regierung, ja trotz der 
Franctireur-Tradition, nach der Besetzung durch die Nazi
Armeen nicht sofort eine Partisanenbewegung. Die Taetig
keit der franzoesischen Untergrundkaempfer beschraenkt 
sich sogar heute noch vorwiegend auf Propaganda und Sa
botageakte. Im letzten Jahre operierten die Partisanen haupt- 
saechlich in den dafuer geeigneten, an die Schweiz grenzenden 
gebirgigen Gebieten des Landes.
In Deutschland hatten die Nazis sieben Jahre lang Zeit, ih
ren Staatsapparat zu dem bestorganisiertesten Unterdrueck- 
ungsinstrument der Welt auszubauen. Die nazistische Hie
rarchie beherrscht noch heute das gesamte oeffentliche Le
ben, den gesamten Verwaltungsapparat der Laender, Staedte 
und Doerfer und hat ausserdem die SS und die Gestapo zur 
Verfuegung. Deutschland ist noch dichter besiedelt als 
Frankreich und besitzt ein noch engeres Verkehrsnetz. So 
konnte der Gewaltapparat der Nazis bisher noch die Ent
stehung von Partisanen-Verbaenden auf deutschem Boden 
verhindern. Dass aber deutsche Antifaschisten bereits Gele
genheiten ausnuetzten, um im bewaffneten Kampf ihre So
lidaritaet mit den unterdrueckten Voelkern zu bezeugen, zeig
te ihre Teilnahme am Aufstand im Warschauer Ghetto, die 
Bildung einer deutschen Kampfabteilung in der jugoslawi
schen Befreiungsarmee des Marschalls Tito und die mehr
fache Verbruederung deutscher Deserteure mit sowjetrussi
schen Partisanen-Gruppen.
Da in Deutschland die objektiven Voraussetzungen fuer den 
Partisanenkampf erschwert sind, beschraenkt sich die Unter
grundbewegung heute noch immer auf die antinazistische Pro
paganda; sie versucht die Arbeitsleistungen in den Kriegsbe
trieben herabzusetzen, organisiert Sabotageakte und hilft 
fluechtenden Kriegsgefangenen, sich dem Zugriff der Gesta
po zu entziehen.
Dass sich die Kampfesformen der deutschen Untergrundbe
wegung jedoch ueber Nacht aendern koennen, wurde durch 
Ereignisse in Hamburg, Essen, Koeln und in anderen durch 
Bombenangriffe besonders heimgesuchten Staedten bewiesen. 
Dort kam es zwischen der erbitterten Bevoelkerung und der 
Polizei zu Zusammenstoessen, die nur mit Unterstuetzung 
auqwaertiger SS-Truppen niedergeschlagen werden konnten. 
Die bewaffnete Erhebung der deutschen Untergrundbewe
gung gegen die Nazibanditen kann erst allgemeinen einsetzen, 
wenn Teile der Armee zu rebellieren beginnen und wenn die
se Soldatenaufstaende bedeutend genug sind, als Signal fuer 
den allgemeinen Aufstand der deutschen Antinazis zu dienen. 
Das Nationalkomitee Freies Deutschland ist mit allen seinen 
Kraeften bemueht, eine solche Entwicklung zu beschleunigen. 

•
Indem wir diese Feststellung machen, wenden iwir uns ent
schieden gegen die Behauptung Lord Vansittarts, dass es in 
Deutschland ueberhaupt keine Untergrundbewegung gaebe. 
Lord Vansittart begruendet diese seine These mit Ausfüh
rungen Friedrich Stampfers in der amerikanischen Zeitschrift 
"New Europe”. Stampfer behandelt dort die sogenannte 
"Dolchstoss”-Legende und schrieb sinngemaess: Die Maen
ner und Frauen der Untergrundbewegung wuenschten unter 
keinen Umstaenden ihren Feinden erneut die Moeglichkeit 
zu geben, das Manoever von dem Dolchstoss in den Ruecken 
der Front zu wiederholen. Mit anderen Worten, die deutsche 
Untergrundbewegung denke nicht daran, sich an der Zer
setzung der Hitler-Armee, an der Stoerung ihrer Material
zufuhr und zur .gegebenen Zeit am bewaffneten Kampfe zur 
Vernichtung des Regimes zu beteiligen. Wir lehnen diese 
Verleumdung der deutschen Untergrundkaempfer durch



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Stampfer ab. Die Opfer, die sie taeglich auf dem Schaffot 
der Hitler und Himmler bringen, bezeugen das Gegenteil. 
Wenn Lord Vansittart gerade Stampfer als Kronzeugen fuer 
seine These: "Es gibt keine Untergrundbewegung in 
Deutschland” anfuehrt, so beweist das, wie wenig und ober- 
flaechlich er sich mit dem deutschen Problem beschaeftigt 
hat. Sonst waere es ihm bekannt geworden, dass man sich in 
Fragen der deutschen Untergrundbewegung nicht auf das 
Zeugnis Stampfers stuetzen kann. Denn dieser Mann ist in 
Wirklichkeit der Sprecher einer im Absterben begriffenen 
Gruppe von SPD-Fuehrern, die von 1914 bis 1918 brav dem 
wilhelminischen Imperialismus dienten, in der Weimarer Re
publik mit dem Schlagwort von der "bolschewistischen Ge
fahr” die wirklichen Stuetzen der Demokratie bekaempften 
und sich auch dabei als innenpolitische Sachverwalter der 
deutschen Imperialisten betaetigten. Aber diese Gruppe ist 
teils zu den Nazis uebergegangen und teils im Pessimismus 
versunken. Die Arbeiter in Deutschland, die ihrer Politik da
mals folgten, haben nach 1933 sich erbittert von ihr abge
wandt und begonnen, den einheitlichen Untergrundkampf zu 
unterstuetzen. Nicht wenige fuehrende Sozialdemokraten ha
ben sich der Bewegung Freies Deutschland kameradschaftlich 
angenaehert oder haben ihren Kampfplatz in ihr eingenom
men, im Gegensatz zu jener Gruppe..
Je mehr aber die Einheit der deutschen Antinazis sich durch
setzt, desto boesartiger werden die Argumente Stampfers und 
seines kleinen isolierten Kreises. Der Kampf gegen die na
zistische Herrschaft ist nach seiner Auffassung die Sache der 
englischen und amerikanischen Armeen. Diese aber wuerden 
nach seiner Ansicht gut daran tun, sich zugleich auch auf 
den Kampf gegen die "bolschewistische Weltgefahr” vorzu
bereiten. Denn auf seine eigene Frage "Gibt es eine solche 
bolschewistische Weltgefahr?” antwortet .Stampfer in der 
"Neuen Volkszeitung” vom 5. Februar:
"Ja, es gibt etwas, was man — wenn man will — so nennen kann. 
Es besteht die Gefahr, dass Russland als einzige Ordnungsmacht der 
alten Welt uebrig bleibt und alles andere im Widerstreit von Anar
chie und Despotismus zugrundegeht.”
Um die “bolschewistische Weltherrschaft” zu bannen, scheut 
sich Stampfer sogar nicht, Hitler politische Ratschlaege zu 
erteilen, indem er am 25. Maerz 1944 in der "Neuen Volks
zeitung” schrieb :
"Der Gedanke, den als Angriffskrieg voellig fehlgeschlagenen Krieg 
in der Verteidigung weiter zu fuehren, haette fuer Deutschland, wenn 
ueberhaupt, nur unter zwei Bedingungen einen Sinn: Deutschland 
muesste, gerade umgekehrt wie bisher, die Verteidigung im Osten 
starr, im Westen elastisch fuehren.”
Mit anderen Worten: Hitler soll seine Kraefte gegen die 
Sowjetunion konzentrieren. Stampfer und sein Kreis stehen, 
aehnlich wie Goebbels, dem in Moskau und Teheran gefe
stigten Buendnis der vier Grossmaechte hasserfuellt gegen
ueber. Stampfer beschwoert Hitler, durch den Einsatz aller 
seiner Kraefte gegen die Sowjetunion dieses fuer den fried
lichen Wiederaufstieg Europas so entscheidende Buendnis zu. 
sprengen. Er schreibt :
"Di.es koennte vielleicht das letzte Mittel sein, die Niederlage zwar 
nicht zu verhindern, aber fuer das Dasein des deutschen Volkes nach 
ihr bessere Bedingungen zu erreichen.”
Stampfer sieht eine der Hauptaufgaben der deutschen an
tinazistischen Emigration darin, gegen die voraussichtlichen 
Friedensbedingungen der Vereinigten Nationen aufzutreten. 
Die Moeglichkeit, dass es am Ende des Krieges, wenn sich 
dieser noch laenger hinzieht und die Verbrechen der Nazis 
noch weiter anwachsen, zu Grenzberichtigungen oder Gebiets
abtretungen kommen koenne, benuetzt Stampfer, um mit 
einer neuen nationalistischen Verhetzung unseres Volkes zu 
beginnen. Waere Stampfer wirklich demokratisch und in
ternationalistisch gesinnt, waere es seine Absicht, wie er vor
gibt, ein friedliches, auf bruederliches Zusammenleben der 
Voelker basierendes Europa auf bauen zu helfen, dann wuer
den ihn solche Grenzberichtigungen oder Gebietsabtretungen 
nur wenig bedeuten, wenn sie von den angegriffenen Voel- 
kern zur kommenden Sicherung des Friedens gefordert wer
den, aber die nationale Existenz eines freien demokratischen

Der Praesident Mexikos dankt j
l! Als Antwort auf das Glueckwunschtele-

f gramm, dass die Bewegung "Freies Deutsch- Z
land” an den Praesidenten der Republik Ge- £

j neral Manuel Avila Camacho anlaesslich des
J gegen ihn veruebten Anschlags gerichtet hat- j
j te, erhielt Ludwig Renn folgendes Danktele- ;
1 gramm des Praesidenten: t
l "Manuel Avila Camacho, verfassungsmaessi- l

ger Praesident der Vereinigten Staaten von |

{ Mexiko dankt aufrichtigst fuer die Erklae-
j rung, die Sie aus Anlass des peinlichen At- J
j tentats, dessen Gegenstand er am 10. dieses j

Monats geworden ist, an ihn gerichtet hatten.” j

1 Palacio National am 11. April 1944. j

Deutschlands als solches nicht antasten. Stampfer spekuliert 
aber offensichtlich auf politische Kombinationen mit Nazis 
und Halbnazis nach dem Kriege, um das alte Spiel von 1918 
neu zu beginnen.
Von dieser politischen Position bekaempft Stampfer die Ein
heit der deutschen Antifaschisten. In einer von ihm und 
seinem Kreis beherrschten deutschsprachigen sozialdemokra
tischen Gruppe wurde der fruehere preussische Innenminister 
Albert Grzesinski, als dieser fuer ein Zusammenarbeiten mit 
den Kommunisten eintrat, einmuetig zurueckgewiesen. Der 
Kampf der deutschen Kommunisten fuer eine wirkliche De
mokratie wird von Stampfer als betruegerisch beschimpft. 
Rudolf Katz, der engste Gesinnungsfreund Stampfers, schrieb 
in seiner ueblichen unflaetigen Weise in der "Neuen Volks
zeitung” vom 29. April 1944”: "Die eine Gruppe von Aben
teurern die Hitler, Goering, Goebbels und Konsorten — soll 
von der neuen Gruppe von Abenteurern — den Weinert, 
Pieck, und von Seydlitz — mit Hilfe des russischen Macht- 
appatates abgeloest werden.”
Die Teilnahme der italienischen Kommunisten gemeinsam mit 
allen antifaschistischen Parteien, auch der Sozialisten, an der 
Regierung ihres Landes und ebenso der franzoesischen Kom
munisten an dem Komitee fuer Nationale Befreiung, das un
ter Fuehrung De Gaulle’s steht, wird von Stampfer und sei
nen Freunden in der "Neuen Volkszeitung” vom 8. April 
1944 als "die zynischste Gesinnungslumperei, die die Geschich
te kennt”, bezeichnet. Stampfer sagt, blind von Hass, ueber 
diese antifaschistische Kriegspolitik der Kommunisten: 
"Kommunist sein heisst heute, jede Ueberzeugung und jede 
Menschenwuerde preiszugeben, um einem despotischen Sy
stem (der Sowjetunion) zu Diensten zu sein.” Stampfer be
schimpft so die Kommunisten, die in der Vorfront des Kamp
fes um die Einheit der Antinazis und an der Spitze der Un
tergrundbewegung stehen, weil er alles dafuer geben wuer
de, um diese Kaempfern erneut von den Massen des Volkes 
zu isolieren.
Mit einem solchen Kronzeugen kann Lord Vansittart natuer
lich alles beweisen. Aber Stampfer und sein Kreis haben 
laengst das moralische Recht verwirkt, im Namen der deut
schen Demokraten oder gar im Namen der deutschen Un
tergrundbewegung zu sprechen. Das Fuer oder das Gegen 
die Stellungnahme Stampfers ist heute Pruefstein fuer jeden 
deutschen Antinazi. Ein ehrlicher Freiheitskaempfer — ob 
Katholik, Demokrat, Sozialdemokrat oder Kommunist —■ 
kann nicht anders, als von diesem jn New York sitzenden 
Wortfuehrer des bankrotten deutschen Imperialismus end
gueltig abzuruecken. Er wird damit zugleich am wirksamsten 
der Argumentation Lord Vansittarts entgegentreten und be
zeugen, dass es deutsche demokratische Kraefte gibt, die ge
willt sind, ohne Halbheit mit dem deutschen Imperialismus 
Schluss zu machen. C



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Die Schlacht um Frankreich
Wenn wir jeden Morgen nach der Zeitung greifen mit der 
gespannten Erwartung, ob der grosse Schlag der Armeen des 
Generals Eisenhower schon begonnen habe, ist unser Blich 
Vor allem auf ein Land gerichtet: auf Frankreich. Die Kuesten 
Hollands und Belgiens sind flacher und schwerer zu befesti
gen, vielleicht sind Stoesse zur Veraenderung der gesamten 
strategisch-politischen Situation in Skandinavien vorbereitet, 
— aber der Sturm zur Befreiung Frankreichs wird, militaerisch 
und politisch gesehen, das Kernstueck der Invasion sein. Das 
grosse Land, in dem vor mehr als 150 Jahren die Menschen
rechte verkuendet wurden, liegt von Norden und von Sueden 
unmittelbar vor dem naechsten Zugriff der alliierten Inva
sionsarmeen.
Vor vier Jahren erlebten wir Frankreichs tiefsten Sturz und 
seine scheinbar hoffnungslose Ohnmacht. Es lag. nicht nur 
Unter dem Militaerstiefel des fremden Eroberers, sondern 
musste auch noch die leichenfledderische nationale Entehrung 
durch die neuen Herren in Vichy ueber sich ergehen lassen. 
Und das Gefuehl der rueckflutenden Soldaten und verwirrten 
Fluechtlinge: "Wir sind verkauft und verraten!” enthielt zu
naechst mehr Laehmung als Zorn. Seit jenem Fruehsommer 
1940 mit seiner ueberreizten Weltuntergangs-Stimmung, die 
wir so nahe und so stark um uns sahen, hat sich das Antlitz 
Frankreichs gruendlich gewandelt. Heute sind die unterirdisch 
organisierten Kraefte seines nationalen Widerstandes ein Fak
tor, mit dem Freund und Feind rechnen muessen. Heute 
machen die Kraefte der franzoesischen Wiedergeburt bereits 
das Bild einer erneuerten und verjuengten, aus den Opfern 
und Kaempfen des Volkes erwachsenden Vierten Republik 
sichtbar.
Das franzoesische Comite de Liberation Nationale unter der 
Leitung des Generals de Gaulle in Algier, von England und 
den Vereinigten Staaten vorerst in beschraenktem Masse, von 
der Sowjetunion uneingeschraenkt als Sachwalterin der fran
zoesischen Interessen anerkannt, hat in der Assemblee Consul- 
tative Francaise eine Art Volksvertretung an ihrer Seite. Das 
De Gaulle-Komitee spricht und kaempft im Namen Frank
reichs, das morgen als eine demokratische Grossmacht Europas 
Wiedererstehen soll. In Algier werden die Gesetze und Mass
nahmen vorbereitet, welche in den ersten Stunden nach der 
Verjagung von Hitler, Laval und Petain angewandt werden 
muessen, um deren Einfluss auszuloeschen und die elementa
ren Freiheiten des franzoesischen Volkes neu zu sichern. Die 
franzoesischen Heeresverbaende, inzwischen erheblich vermehrt 
und modern bewaffnet, werden sicherlich unter den Stoss
truppen des Generals Eisenhower in der Schlacht um die Be
freiung des Mutterlandes zu finden sein. Sie bringen viel 
Kriebserfahrung aus Afrika mit und haben in Italien ihren 
Kampfgeist erneut unter Beweis gestellt. Diese Soldaten wer
den im Kampfe auf eigenen Boden, mit der direkten Un
terstuetzung durch die Guerilla-Armee, die "Maquis”, und 
beguenstigt von der taetigen Sympathie aller franzoesischen 
Patrioten, eine weit ueber ihre Zahl hinausgehende Rolle 
spielen.
Fuer die naechste Zukunft Frankreichs treten heute zwei Fra
gen in den Vordergrund, die einer Loesung erheischen, damit 
das franzoesische Volk seine Mission im Kampf um die Be
freiung seiner Heimat erfuellen kann. Es handelt sich poli
tisch darum, dass die umfassendste nationale Einheit aller 
Widerstandskraefte ihren vollen Ausdruck sowohl in der per
sonellen Zusammensetzung des Komitees in Algier als auch 
in seiner ganzen Kriegspolitik findet. Das ist eine inner- 
franzoesische Frage, von der aber auch das politische Gewicht 
und die Autoritaet des De Gaulle-Komitees gegenueber den

10 Alliierten abhaengen. Zweitens geht es darum, dass die gehei-

Von Alexan der AbuscK
me Armee der Partisanen und Franctireurs im Augenblick der 
Invasion Frankreichs ausreichend mit Waffen versorgt wird. 
Das ist eine Frage der kuehnen und weitsichtigen militaerischen 
Entschluesse des Eisenhowerschen Oberkommandos.

Der Eintritt von zwei Kommunisten in das Komitee der Na
tionalen Befreiung am 4. April 1944 war angesichts dieser 
Fragen das bedeutsamste politische Ereignis im Lager De 
Gaulles. In den Reihen des franzoesischen Widerstandes spie
len die Kommunisten seit dem Herbst 1940 die groesste Rolle; 
ihr Aufruf zur Bildung einer nationalen Front gegen die Hit
lerarmeen erschien bereits im Mai 1941, vier Wochen vor 
Hitlers Ueberfall auf die Sowjetunion. Der Korrespondent 
der "New York Herald Tribüne”, Russell Hill, schrieb am 
28. April seinem Blatte, dass die Kommunisten "die groesste 
und staerkste politische Partei in Frankreich und in Nordafri
ka” darstellen; das sei keine kommunistische Schaetzung, son
dern "eine von Nichtkommunisten allgemein anerkannte Tat
sache”. Der Eintritt des Deputierten Francois Billoux, fruehe- 
rer Marseiller Hafenarbeiter und einer der kluegsten Koepfe 
seiner Partei, als Kommissar ohne Portefeuille und des De
putierten von Saint Denis, Fernand Grenier, eine der gerette
ten Geiseln von Chateaubriant, als Kommissar fue die Luft
streitkraefte in das Komitee, kam erst nach vier Monaten 
Verhandlungen zustande, in denen reaktionaere Kraefte immer 
neue Hemmnisse zu schaffen versuchten.
Die Aufnahme der Kommunisten in die De Gaulle-Regierung 
ist ein wichtiger Schritt dahin, dass diese die Kraefte des inner- 
franzoesischen Widerstandes repraesentiert. Aber sie ist immer 
noch nicht eine Regierung der umfassenden nationalen Ein
heit Frankreichs. Diese Meinung begruendet der kommunisti
sche Deputierte Florimond Bonte, Chefredakteur der "Liber- 
te” in Algier, der nach einem detaillierten Vergleich zwischen 
der Zusammensetzung des Algierer Komitees und der des in- 
nerfranzoesischen Nationalen Widerstandskomitees und des 
Pariser Befreiungskomitees schreibt:
"Das franzoesische Komitee Her Nationalen Befreiung in Algier 
schliesst nicht die Confederation General du Travail (CGT) ein, die 
wichtigste Gewerkschaftsorganisation in Frankreich, deren Mitglieder 
97 Prozent derjenigen, sind, die von den Vichysten und von den Nazis 
erschossen wurden. Das Komitee in Algier schliesst nicht die Re- 
praesentaten der Nationalen Front ein, der wichtigsten Organisation 
des franzoesischen Widerstandes, welche die Armee der Franctireurs 
und der Partisanen kontrolliert, und die ebensoviel Maenner und 
Frauen wie die regulaere franzoesische Armee umfasst. Das algerische 
Komitee schliesst ferner die Vertreter der Vereinigten Kraefte der 
Patriotischen Jugend nicht ein. Bis jetzt habe ich noch nicht von der 
inadaequaten Vertretung der Kommunistischen Partei im Komitee von 
Algier gesprochen. Sie besteht aus zwei Kommunisten. Das entspricht 
bei weitem nicht dem maechtigen Einfluss und den ungeheueren Opfern 
der Kommunistischen Partei.”
Die Vertretung der politisch und ideologisch verschiedenarti
gen Organisationen und Bewegungen des inneren Widerstan
des in einer provisorischen Regierung der nationalen Einheit 
ist eine Kriegsnotwendigkeit. Sie wuerde das Algierer Komitee 
faehig machen, eine maximale militaerische Hilfe fuer die 
Vereinigten Nationen zu leisten. Eine solche verstaerkte Ver
tretung wuerde offenkundig auch geeignet sein, jegliche neo- 
bonapartistische Tendenz zu verhindern und dem neuen Frank
reich ein demokratisches Regime zu garantieren.
General de Gaulle hat sich seit 1940 aus einem mutigen Offi
zier, der zum Fahnentraeger des patriotischen Widerstandes 
wurde, mehr und mehr zu einem verantwortlichen Staatsmann 
seines Landes entwickelt. Seine einzelnen politischen Ent
schluesse unterlagen mehrfach der Kritik in den eigenen Rei
hen. Die willkuerliche Form, in der er juengst den General 
Giraud verabschiedete und das militaerische Oberkommando der



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

iranzoesischen Truppen selbst uebernaiim, wurde auch von politi
schen Gegnern Girauds als befremdend und als nicht foerderlich 
fuer die Einheit gegen Hitler empfunden. General de Gaulle 
kann nicht uebersehen, dass Frankreich aus seinen geschichtli
chen Erfahrungen mit den Bonapartes, mit dem General Bou- 
langer, mit den Marschaellen Mac Mähon und Petain vor allem 
eine aktuelle Lehre zieht: Die Vierte Republik, die aus die
sem Volkskrieg fuer die demokratische Freiheit hervorgehen 
soll, wird eine volksverbundene Demokratie sein. Sie muss auf 
einer Kontrolle der Regierung durch die Volksvertretung und 
der traditionellen republikanischen Trennung zwischen Zivil
und Militaerwaltung beruhen.
Francois Billoux sprach sich in einem Interview mit einem 
amerikanischen Korrespondenten fuer die Fortsetzung der Zu
sammenarbeit aller antinazistischen Parteien und Bewegungen 
Frankreiches nach dem Siege und in der Periode des Aufbaues 
aus. Eine solche Perspektive, die nur die logische innerpolitische 
Ergaenzung der Weltpolitik von Teheran ist, staerkt heute 
den Zusammenhalt der Kraefte fuer die bevorstehende ent
scheidende Schlacht um Frankreich. In diesem gigantischen 
Kampf wird auch franzoesischen Soldaten und Offizieren, die 
sich erst spaet von den Verraetern von Vichy lossagten, eine 
neue Gelegenheit zur Bewaehrung gegeben werden muessen. 
Der Kampf gegen die wirkliche Fuenfte Kolonne und gegen 
einen neuen Darlanismus wird nicht zur kleinlichen Verfol
gung irregefuehrter Soldaten und Offizieren werden. Der 
Kommissar fuer die Luftflotte, Fernand Grenier, erklaerte, 
dass sie "nicht nach ihrer Haltung von gestern, sondern nach 
ihrem Tun von heute beurteilt werden.”

e

Die in Frankreich operierenden militaerischen Kampfgruppen 
der Partisanen und Franctireurs koennen im Augenblick der 
alliierten Landung nur dann zum vollen Einsatz gelangen, 
wenn sie rechtzeitig mit Waffen und Munition versorgt wor
den sind. Einer ihrer Delegierten, der kuerzlich nach Algier 
kam, berichtete, dass nur. jeder zwanzigste Mann von ihnen 
eine Waffe besitzt. Die kleine Partisanen-Armee im Berg
gebiet des Mont Blanc vermochte sich, trotz verschiedener 
Strafexpeditionen der deutschen Besatzungsarmee, zu halten 
und zu versorgen - und sie hat noch bis in die letzte Zeit ihre 
erfolgreichen Vorstoesse gegen die Eisenbahnlinien Paris-Tu
rin und Paris-Marseille fuehren koennen. In vier Departe
ments von Mittelfrankreich wurde ein besonderer Feldzug ge
gen die Partisanen-Abteilungen eroeffnet, die alle von einem 
geheimen zentralen Militaerkomitee geleitet werden. In ganz 
Frankreich gibt es die Franctireurs, die oeffentlich ihrer uebli- 
chen harmlosen Beschaeftigung nachgehen, aber heimlich der 
Guerrilla-Armee angehoeren und in ihrem Auftrag sich an 
bestimmten Sabotage-Akten oder Ueberfaellen beteiligen. 
Kuerzlich wurde ein Film nach Algier gebracht, der irgendwo, 
im besetzten Frankreich aufgenommen wurde und das Leben 
der "Maquis” schildert:. Man sieht junge Maenner in tiefen 
Waeldern zum Appell augetreten, vor der Trikolore mit dem 
Kreuz von Lothringen. Man sieht - schneebedeckte Berges
gipfel im Hintergrund - Maenner, die den Gebrauch mechani
scher Waffen ueben.
Die ausreichende Bewaffnung dieser franzoesischen Patrioten 
wuerden sie stark genug machen, um den "Rommel-Plan”, am 
Tage der Invasion alle franzoesischen Maenner.von 16 bis 60 
Jahren in Konzentrationslager oder nach Deutschland abzu
schleppen, mit bewaffneter Gewalt zu durchkreuzen. Fast je
des franzoesische Haus wird den allierten Fallschirmspringern 
Schutz und Hilfe bieten. Die Schaffung der zweiten Front in 
Westeuropa wird erstmalig die Gelegenheit geben, den von der 
Roten Armee so erfolgreich angewandten Einsatz von Fall
schirmtruppen, im Zusammenwirken mit Guerillas und einer 
sympathisierenden Bevoelkerung im Ruecken der feindlichen 
Front, grosszuegig zu verwirklichen. Modernster Maschinen
krieg gepaart mit den besonderen Methoden des demokrati
schen Volkskrieges, in denen der ueberzeugte Kaempfer Wun
der vollbringen kann, sichern den Sieg. Das lehrt die Er

GRIECHENLAND von paül mayer

Nichts mehr von Marathon, von Perserkriegen, 
Vom Opfertod am Termopylen-Pass.
Antikes Beispiel! Ach. wie bist Du blass.
Bei Deinen Schatten bleib, Leonidas.
Alt-Hellas, prahle nicht mit Deinen Siegen 
Du bist der Ruhm. Die Enkel sind der Hass.

Die neuen Griechen standen wie die Quadern 
Sie trotzten Feuerschluenden, Uebermacht,
Und allem, was Kriegstechnik ausgedacht 
An Scheusslichkeiten und an Niedertracht. 
Zuletzt erlagen sie den Tank-Geschwadern.

Wo seid Ihr jetzt? Heroen, Veteranen,
Ihr seid entstellt von Wunden und von Grind, 
Seid Bettler. Euch verhungern Weib und Kind. 
In Fetzen geht Ihr, seid verstuemmelt, blind.
Es wehn des Dritten Reiches Moerderfahnen. 
Viel tausend Braeute trauern in Corinth.

Harrt aus, Harrt aus! Es aendert sich die Szene 
So steht’s geschrieben in dem Weltenplane: 
Zerstaeuben wird die Macht der Finsternis.
Der Weisheit Goettin naht, Pallas Athene.
Sie stuerzt das Hakenkreuz, des Wahnsinns Fahne 
Vom heilgen Huegel der Akropolis.

fahrung im Osten, die eine allgemein und ueberall gueltige 
Erfahrung dieses Krieges geworden ist.
Die franzoesischen Untergrund-Kaempfer (und aehnlich die 
belgischen) haben am fruehesten begonnen, aus dem beson
deren Charakter des gegenwaertigen Krieges auch die not
wendigen Schlussfolgerungen fuer eine planmaessige antifa
schistische Arbeit unter den deutschen Besatzungstruppen zu 
ziehen. Seit Ende 1940 haben sie eine illegale Zusammenarbeit 
mit deutschen antifaschistischen Fluechtlingen und Soldaten 
entwickelt. Viele Flugblaetter in deutscher Sprache, die - wie 
die De Gaulle Publikationen mitteilen - sogar durch Eisen
bahner nach Deutschland gebracht wurden, die regelmaessig 
erschienene Zeitung "Der Soldat im Westen” und der neuer
dings erscheinende "Soldat am Mittelmeer” sind die Fruechte 
dieses gemeinsamen Wirkens, dessen heroische Einzelheiten 
erst nach dem Kriege bekannt werden koennen. Dieser Kon
takt zwischen franzoesischen Untergrund-Kaempfern und an
tinazistischen Soldaten der Hitlerarmee wird sicherlich durch 
Truppenverschiebungen oftmals zerrissen und wieder ge
knuepft; er kann bei Niederlagen Hitlers und einer plan- 
maessigen Frontpropaganda der Armeen Eisenhowers dazu 
beitragen, dass ganze deutsche Soldatengruppen abgesprengt 
und zu Mitkaempfern der franzoesischen Partisanenabteilun
gen gemacht werden.

Die Schlacht um Frankreich, die vom Osten her ihre maech- 
tige Unterstuetzung durch die neuen Offensiven der Sowjet
truppen erhalten wird, leitet den Endkampf um das Schick
sal Europas ein. Der Nazi Alfred Rosenberg hoehnte im Jahre 
1940 von der Tribuene der Kammer, im besiegten Paris, dass 
"die Ideen der Grossen Franzoesischen Revolution auf den 
Misthaufen der Geschichte geworfen” seien. Die Beschluesse 
von Teheran fuehren nun die Stunde herbei, wo Frankreichs 
unsterblichen Ideen sich verjuengt wieder erheben werden.
In der Stunde der Landung der amerikanisch-englisch-fran- 
zoesische Armee, seit vier Jahren erhofft, erbangt, verzweifelt 
ersehnt, wird durch das franzoesische Volk der Ruf seines Re
volutionsgesanges gehen: "Aux armes, citoyens! Formez vos 
bataillons!” 11



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ed uar d B enesz
ein Staatsmann unserer Xeit Von Andre $imone
Ich hoerte den Namen Eduard Benes zum ersten Male im 
Jahre 1915 im K. und K. Prager Militaergefaengnis. Roman
tisch-pazifistisch-sozialistische Vorstellungen hatten mich nach 
meiner Verwundung zum Deserteur gemacht. Eine Laune des 
Gefaengniskommandanten brachte mich in die Zelle der Po
litischen. Die zwanzig Zivilisten — "Angeklagte des Prozesses 
gegen die tschechischen Hochverraeter” — waren von dem 
"Zuwachs” in Uniform nicht begeistert. Erst nach Wochen 
billigten sie mir politische Gleichberechtigung zu.
Die Strohmatratze auf dem Feldbett rechts von mir beherbergte 
den Abgeordneten im Oesterreichischen Reichstag Burival, ei
nen frueheren Eisenbahner. In der Tschechoslowakischen Re
publik wurde er Vizepraesident des Senats. Er war der Er
finder einer echt oesterreichischen Form des Streiks, der pas
siven Resistenz. Durch peinlich genaue Einhaltung aller Dienste 
Vorschriften wurde der Eisenbahnverkehr in unsagbare Ver
wirrung gebracht. Burival sprach wie aus der Maschinenpistole 
geschossen. Militarismus war fuer ihn die Wurzel allen Uebels. 
Links von mir lag ein junger blasser Bankangestellter, der 
Boersenmakler der Zelle. In langsamer, pedantischer Sprechart 
bemuehte er sich, mich in die Geheimnisse der Baisse und 
Hausse einzufuehren, mich davon zu ueberzeugen, dass die 
Boersenspekulation der sicherste Weg zum Reichtum sei. 
Zwischen Radikalismus und Konservatismus eingeklemmt, hoer
te ich naechtelange Diskussionen von Maschinenpistole und 
Pedant ueber die Zukunft des tschechischen Volkes. Sie waren
beinahe immer entgegengesetzter Meinung. Nur in ihrer Ver
ehrung fuer Masaryk und in ihrer Hoffnung auf die Russen 
trafen sie sich.
Meine Zellengenossen erhielten laufend von aussen Informa
tionen ueber Masaryks Wirken gegen Oesterreich im Auslan
de, ueber Desertionen tschechischer Soldaten, und nicht zu
letzt ueber Siege der Russen, meist in Schlachten, die, wie sich 
spaeter herausstellte, gar nicht stattgefunden hatten. Zuwei
len wurde ein illegales Flugblatt eingeschmuggelt, das dann 
die Runde durchs ganze Gefaengnis machte und von den 
tschechischen Gefaengniswaertern mit besonderer Begeisterung 
gelesen wurde. Eines brachte die Nachricht von der Bildung 
des tschechischen Aktionsausschusses in Paris mit Eduard Be
nes als Sekretaer. "Merken Sie sich diesen Namen,” sagte 
Burival zu mir, "das ist der Sekretaer Masaryks, ein hochbe
gabter junger Mann.”
Der Name Benes und die Hoffnung auf die Russen stehen 
auch heute wieder im Mittelpunkt der Unterhaltungen und 
Diskussionen in den Nazigefaengnissen und Lagern in der 
Tschechoslowakei. Benes’ Aufrufe finden ihren Weg durch 
den engmaschigsten Nazikordon. Die Siege der Russen — 
diesmal nicht mehr Erfindung uebereifriger Propagandisten—, 
das Eindringen der Roten Armee auf tschechoslowakisches 
Gebiet geben den Opfern des Hitlerterros in den Stunden der 
Kleinmut und Verzweiflung neue Kraft.
Der hochbegabte junge Mann Benes ist indes zum Sechzigjaeh- 
rigen geworden. Sein Leben ist gleich dem seines Meisters 
und Vorgaengers Thomas Garrigue Masaryk "von Paradoxen 
durchsetzt”. Die kleine Gruppe, die um die Jahrhundertwende 
den Kampf fuer die tschechoslowakische Unabhaengigkeit auf
nahm, waehlte zum Motto das alte Hussitenwort: "Die Wahr
heit siegt”. Doch um ihr zum Siege zu verhelfen, musste sich 
der junge Benes unter falschem Namen ueber die oesterreichi
sche Grenze luegen. Sein Vater war ein tschechischer Bauer 
in Kozlani, irgendwo in Boehmen. Eduard, der zehnte Sohn, 
ist in Europa beheimatet, wohlvertraut mit den Geheimnissen 
der Genfer Couloirs den feinen wie nicht so feinen Intriguen 
des Quai d’Orsay, den "staubbedeckten Gedankengaengen von

Downing Street.” Am Morgen des 29. September 1938 war 
Eduard Benes Oberbefehlshaber von vierzig erstklassig trai
nierten und ausgeruesteten Divisionen, Praesident einer zum 
Kampf fuer ihre Existenz entschlossenen Nation, die nicht 
glauben wollte, dass das alliierte Frankreich und das befreun
dete England sie im Stiche lassen wuerden. Am Mittag des 
gleichen Tages ist Benes von seinen westlichen Verbuendeten 
verlassen, und sieben Tage spaeter muss er, wieder unter fal
schem Namen, zum zweiten Mal ins Exil.
Zwar ist er im Juli 1940 von Churchills England wieder als 
Praesident der Tschechoslowakischen Republik anerkannt, doch 
sein Reich existiert mir in den Akten der Staatskanzleien. Auf 
dem Hradschin regiert der Reichsprotektor. Dreiviertel Euro
pas sind unter Naziherrschaft. Nach den Regeln der Buecher 
ist der Krieg verloren.
"Die Geschichte haelt sich nicht an die Regeln der Buecher,” 
sagt Benes, als er zum ersten Male zu Ueberlebenden der 
tschechoslowakischen Bataillone spricht, die sich aus dem fran
zoesischen Zusammenbruch nach England gerettet haben. Der 
Englaender Churchil hat seinem Volke nichts zu bieten als 
Blut und Traenen, Schweiss und Muehsal, nichts als die 
Weigerung, zu kapitulieren. Der Tscheche Benes redet zu 
seinen ausgemergelten Soldaten in zerfetzter Uniform von der 
Hoffnung auf Russland: "Die Sowjetunion wird uns nicht 
im Stiche lassen. Slawische Solidaritaet ist staerker als der 
deutsch-russische Pakt. Die Wahrheit siegt.” Auf der New 
Yorker Boerse wird auf den Sieg der Wahrheit nicht ein 
Cent gesetzt.
Heute ist die Regierung Benes’ gleichberechtigtes Mitglied im 
Rate der Vereinigten Nationen, kaempft eine tschechoslowaki
sche Truppen in der Armee Eisenhowers. Auf der New Yor
ker Boerse wird auf den Sieg Hitlers nicht ein Cent gesetzt. 
Wahrlich, das Leben Eduard Benes’ ist von Paradoxen durch
setzt.
"Die Liebe zur eigenen Nation,” sagt Masaryk, "darf nicht 
Hass gegen andere Nationen zur Folge haben.” Er und Be
nes planten "ein sehr liberales Regime, das wesentlich dem 
Schweizer Regime nahekommt”. Diese Erklaerung Benes’ an 
die Pariser "Kommission fuer die neugebildeten Staaten” zeigt 
die Absicht, im Rahmen des kapitalistischen und multinatio
nalen Staates eine vernuenftige Loesung der Minoritaetenfra- 
ge zu finden. In den zwanzig Jahren ihres Bestandes hat die 
junge Republik einige Schritte auf dem Wege zur Loesung 
gemacht und andere, wichtige, unterlassen. Doch eine wirk
liche und endgueltige Bereinigung der Nationalitaetenproble- 
me war unmoeglich gemacht durch die politische Konstellation, 
in der die Tschechoslowakei geboren wurde, und spaeter durch 
das Buendnis der deutschen und ungarischen Irredenta mit 
dem tschechischen Faschismus und der Reaktion.
Die unabhaengige Tschechoslowakei wurde von Masaryk am 
18. Oktober 1918 in Washington verkuendet und zehn Tage 
spaeter in Prag de facto etabliert. Doch erhielt sie ihre de 
jure Form, ihre endgueltigen Grenzen durch Beschluss des 
Versailler Obersten Rates. Diese Versailler Patenschaft, wel
che die Unabhaengigkeit der jungen Republik legalisierte, 
barg bereits den Keim fuer ihre Zerstoerung in sich.
Es ist nicht die Aufgabe dieses Artikels, Recht und Unrecht 
des Versailler Vertrages zu behandeln. Die Geschichte hat 
unterdessen mit manchen Propagandakonzeptionen aufge- 
raeumt. Dieser Vertrag, der am Ende eines Krieges stand, der 
allen Kriegen ein Ende setzen sollte, wurde durch seine inneren 
Widersprueche gesprengt. Im Laufe der Verhandlungen der 
Vier Grossen — Clemenceau, Lloyd George, Wilson und Or
lando — wurde die unbegruendete Angst vor Sowjetrussland12



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

zum beherrschenden Faktor und ueberschattete die begruendete 
Sorge vor einem wiedererstarkenden Deutschland, das aufs 
neue zum Kriege treiben koennte. Aus den Memoiren der Teil
nehmer und Beobachter der Konferenz erfaehrt man von den 
klaeglichen Versuchen, "den Kuchen zu essen und ihn gleich
zeitig zu behalten”. Das heisst, Deutschland zu schwaechen, 
damit es nicht zu einer neuen Gefahr fuer die Alliierten wer
de, und Deutschland zu staerken, damit es mit der "Gefahr 
des Bolschewismus” aufraeumen koenne. Der Friedensvertrag 
war nicht lebensfaehig, weil Versailles auch die Geburtsstaette 
des Appeasement war. Der Mann, der spaeter berufen wurde, 
sein Land aus der Katastrophe zu fuehren, in die Appeasement
Politik es gestuerzt hatte, Winston Churchill, kaempfte in der 
Versailler Zeit fuer Konzessionen an Deutschland, wenn es 
am Interventionskriege gegen die Sowjetunion teilnehmen 
wuerde. In seinem historischen Memorandum an Lloyd Geor
ge hat der heutige englische Premier dieses Grundprinzip 
des Appeasement eindeutig vertreten. Das Resultat war, dass 
im besiegten Deutschland die imperialistischen Kraefte Sie
ger blieben, dass alliierte Kontrollkommissionen mit der lin
ken Hand Waffen beschlagnahmten, um sie mit der rechten 
an die Vorlaeufer der Hitlerbanden auszuliefern, dass die 
Existenz der neuen Staaten, welche in Versailles gebildet 
worden waren, bereits bedroht war, ehe sie sich konsolidie
ren konnten.
Masaryk war sich der Gefahr wohlbewusst. "Ich komme 
mir vor wie ein Arzt,” sagte er 1918 auf der Durchreise in 
Paris zu Eduard Herriot, "der die richtige Medizin fuer sei
nen Patienten kennt und sie ihm nicht geben darf. Vier 
Fuenftel der Welt, darunter auch Russland, waren notwen
dig, um die Zentralmaechte zu besiegen. Wenn wir uns 
nicht mit Russland verstaendigen, sehe ich schwarz.”
In der Tat, eine Verstaendigung mit der Sowjetunion waere 
die richtige Medizin fuer die Tschechoslowakei, und nicht nur 
fuer sie gewesen. Doch zwischen den beiden Laendern stand 
die Versailler Mauer: Das Deutschland der Schwerindustrie, 
der Junker, der Bankiers, diese wirklich "im Felde unbesiegt”. 
Das Polen Pilsudskis, das die Grenzen der Tschechoslowakei 
niemals anerkannt hat, doch das zum Dank fuer seinen An
griffskrieg gegen die Sowjetunion von der Botschafterkon
ferenz den reichsten Teil des schlesischen Kohlenbeckens und 
die groessere Haelfte Teschens zugesprochen erhielt. Das 
weisse Ungarn Horthys, das in Anerkennung seiner Verdien
ste gegen den Kommunismus im England Baldwins und 
Chamberlains Verstaendnis und Unterstuetzung fuer seinen 
politischen Kampf gegen die Tschechoslowakei fand. Und 
nicht zuletzt das Rumaenien der Bojaren, sorgsam gehaet
schelter Vorposten der Oelimperialisten gegen das neue Russ
land.
Die deutsche, ungarische und polnische fuenfte Kolonne in 
der Tschechoslowakei verstanden sehr wohl, diesen Gordon 
Sanitaire auszunuetzen. Nach dem klaeglich gescheiterten 
Versuch des "Landeshauptmanns” von Lodgman, 1918 den 
Anschluss an Oesterreich zu vollziehen, nach zusammenge
brochenen Aufstaenden der Ungarn in der Slowakei und der 
Polen im Teschener Gebiet aenderte die Irredenta ihre Tak
tik und arbeitete auf eine Verstaendigung mit der tsche
chischen und slowakischen Reaktion zur Unterhoehlung des 
Staates.
An der Moldau war es nicht anders als an der Seine. Der 
Deutschenund Magyaren-Hass des tschechischen Industrie-, 
Finanz- und Agrarkapitals schwand, wenn es hiess, mit den 
Henleinleuten und den Horthy-Agenten gemeinsame Sache 
gegen die Arbeiterschaft zu machen. Die Russenliebe des er
sten Ministerpraesidenten Dr. Karel Kramar, eines fuehren
den Panslawisten, endete dort, wo die (von den Sowjets auf
geteilten) Gueter seiner russischen Frau in der Krim began
nen. Die tschechische Reaktion verhinderte bis 1934 die Auf
nahme der diplomatischen Beziehungen mit der Sowjetunion. 
Minister des Staats, der auf Hitlers Wunschliste zu oberst 
stand, konspirierten mit seinen Gauleitern im Sudetengebiet.

Als Thomas Masaryk starb, draengte sich einer dieser Mini
ster, seinen Sarg zu tragen. Jan Masaryk verjagte ihn: "Der 
wird mir den Sarg meines Vaters nicht beschmutzen.”
Der letzte Ministerpraesident, Dr. Milan Hodza, trat fuer 
ein Buendnis der Tschechoslowakei mit den Balkanstaaten,
Italien, Ungarn und Oesterreich, sowie mit Polen und den 
baltischen Laendern gegen die Sowjetunion ein. Das war sei
ne Antwort auf Hitlers Vorbereitungen zum Kriege. Wie 
sollte Hodza da der Offensive Henleins standhalten? 1918 
hatte Hodza mit den Ungarn ein Abkommen abgeschlossen, 
das ihnen Bratislawa sowie Kaschau und Umgebung ueber- 
liess, und das Benes nur mitg roesster Anstrengung rektifizie
ren konnte. Wie sollte Hodza 1938 die Integritaet der Tsche
choslowakei gegen die Ansprueche Budapests verteidigen?
(Heute arbeitet er in den Vereinigten Staaten mit dem unga
rischen Antisemiten Tibor von Eckhardt und reaktionaeren 
Polen fuer eine Neuauflage seines Buendnisplans und gegen 
die Wiedervereinigung der Slowakei mit den tschechischen 
Laendern.)
Das Volk, das auf dem Hoehepunkt der Muenchener Krise 
in Zwoelfer Reihen kampfentschlossen durch die Strassen von 
Prag marschierte, wusste nichts von diesen Dingen. Es woll
te Widerstand. Die besten Offiziere des Generalstabs: Wi
derstand. Die faehigsten Mitarbeiter der Dr. Benes: Wi
derstand. Der Plan des Praesidenten: Widerstand. Die Rus
sen hatten erklaert, dass sie den Buendnisvertrag enthalten 
Jvuerden, selbst wenn Frankreich ihn brechen sollte.
Frankreich und England antworteten durch ihre Vertreter de 
Lacroix und Newton, die am 21. September 1938 Benes um 
zwei Uhr nachts aus dem Bett holten: "Wenn die Tschechen 
das Angebot der Russen annehmen, kann der Krieg zu einem 
antibolschewistischen Kreuzzug werden, von dem sich Frank
reich und England nur schwer ausschliessen koennten.”
Vom Fuehrer der tschechischen Agrarpartei Rudolf Beran 
kam das Echo: "Wenn Sie Stalin rufen, rufe ich Hitler.”
Der fuehrende Kopf des tschechischen Finanzkapitals, Bank
direktor Dr. Preiss, sperrte der Regierung die Kredite. Der 
Oberkommandierende der Armee, General Jan Sirovy, ein- 
aeugig wie Jan Zizka von Trocnov, doch kein Held wie die
ser Fuehrer der Hussitenkriege, nahm eine zweideutige 
Haltung ein. Die Mehrheit des Ministerrats war gegen Wi
derstand.

"Manche Niederlagen,” sagt Montaigne, "sind groessere Tri
umphe als Siege.” Muenchen war nicht von dieser Art. Doch 
der jaehe Sturz des Eduard Benes schuf in ihm die Wand
lung, die ihn zu seinem groessten Triumph fuehrte. Ein Jahr 
war ihm gegeben, Rueckschau zu halten. Er hat es gut 
genuetzt. Als er im September 1939 zum zweiten Male ein 
tschechoslowakisches Nationalkomitee im Auslande bildete, 
war er nicht mehr der Benes der Genfer Kompromissformel, 
der meisterhafte Vermitler des Präger Parlaments. Die 
Muenchener Schule hatte ihn gehaertet. Das Gesicht ist straf
fer und schaerfer geworden. Die spitze Nase springt noch 
spitzer vor. Der Blick des 60 jaehrigen ist nachdenklicher 
und haerter zugleich. Winston Churchill sagte nach ihrer 
ersten Begegnung im Kriege: "Muenchen hat sich tief in 
Benes’ Gesicht gegraben.” Tief und unausloeschlich auch in 
sein Gedaechtnis.
Eduard Daladier weigerte sich stoerrisch, Benes bei seinem 
Besuch im Herbst 1939 in Paris zu empfangen. "Ich kann 
diesen Menschen nicht sehen. Er ist der lebende Vorwurf.”
Benes’ Antwort auf diese Bemerkung, ist sehr charakteristisch 
fuer seine Auffassung von seiner zweiten Sendung im Exil:
"Das ist meine Aufgabe. Ich muss der lebende Vorwurf blei
ben, bis Muenchen ausgeloescht ist.”
Sein Zimmer im Hotel Crillon wurde zum Wallfahrtsort der 
franzoesischen Anti-Muenchener. Eduard Herriot, Vater des 
franzoesisch-sowjetischen Hilfspakts, kam vom Gespraech tief 
erschuettert zurueck: "Wir koennen nie wieder gutmachen, ”|3



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

was wir an der Tschechoslowakei verbrochen haben.” Emile 
Bure, Frankreichs geistvollster Publizist, war beglueckt: "End
lich wieder einer, der an die Russen glaubt.” Nur der skep
tische Leon Blum hoehnte: "Ce pauvre Benes! Er ist ganz 
hypnotisiert von seinen Russen. Fuer den existiert der deutsch
sowjetische Pakt nicht. Er spricht noch heute von Zusam
menarbeit mit den Russen.”
In der Tat, Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ist der Leit
gedanke der Benes’ sehen Politik im Kriege, auch vor Hitlers 
Angriff auf Russland. Er und seine engsten Mitarbeiter, vor 
allem der weitsichtige Dr. Hubert Ripka, haben in diesem 
Sinne zu wirken versucht, als die Wellen des Antisowjetismus 
in London und Washington noch hoch schlugen. Seit dem 
Beginn des deutsch-russischeh Krieges hat Benes zielbewusst 
auf ein langfristiges Militaerbuendnis mit der Sowjetunion 
hingearbeitet. Der Widerstand dagegen in England und in 
den Vereinigten Staaten war gross. Bei seinem Besuch in 
Washington vor einem Jahre wurde Benes unter staerksten 
Druck gesetzt, mit dem Abschluss des Vertrages bis nach dem 
Kriege zu warten. "Das Verhaeltnis zu den Russen in der 
Nachkriegszeit wird durch unser Verhalten im Kriege be
stimmt,” antwortete er.
Das Abkommen von Teheran war eine triumphale Bestaeti
gung der Politik des Dr. Benes. Der gegenseitige Hilfsver
trag mit der Sowjetunion, den er wenige Tage darauf un
terschrieb, "garantiert die Sicherheit der Tschechoslowakei”. 
Ein ziweites Abkommen, vor kurzem abgeschlossen, sichert 
seiner Regierung die Zivilverwaltung in allen befreiten Ge
bieten, die nicht mehr Operationszone sind. Damit ist auch 
sein Glaube bestaetigt, dass die Sowjetunion sich nicht in die

inneren Angelegenheiten anderer Laender einmischen, nicht 
die befreiten Voelker "bolschewisieren” wolle.
An Benes’ sechzigstem Geburtstag ist die Wiedererstehung 
der Tschechoslowakei nicht mehr "ein schoener Traum in 
weiter Ferne.” Nach der ersten Heimkehr vor 25 Jahren 
hat sein Lehrer Masaryk ihn in die Reihe jener gestellt, "ohne 
die unsere Revolution nicht gesiegt haette.” Doch War die 
Revolution von 1918 nicht stark und nicht tief genug, um 
die Unabhaengigkeit des Landes zu sichern. Nun, im zwei
ten Exil, hat Benes die Sicherheit der kuenftigen Tschecho
slowakei auf eine feste Basis gestellt.
In seinem Buch "Demokratie von' heute und morgen” hat 
Eduard Benes die Richtlinien festgelegt, nach denen er sein 
Werk beurteilt, sehen moechte. "Die Demokratie,” sagt er, 
"das System der angewandten Wissenschaft und des Ratio
nalismus, der Gleichheit und der Ehrlichkeit, sowie der Dis
kussion ueber die besten Methoden zur Entwicklung der taeg
lichen Poltik, sucht naturgemaess, Fuehrer zu schaffen, die 
der Ausdruck analytischer Wissenschaft und der Vernunft 
sind. Die Fuehrer der Demokratie muessen eine Art Helden 
der Arbeit, der Ehrlichkeit, der Selbstaufopferung und der 
Geduld sein.” Die Geschichte wird entscheiden, ob er in die
sen Saetzen ein Selbstportrait zeichnete oder eine Idealfigur, 
die zu erreichen ihm nicht gegeben war. Doch in diesem Ab
schnitt der Entwicklung muss sich der Zeitgeschichtsschreiber 
der Meinung H.G. Wells’ anschliessen; "Wir sehen in Be
nes einen Staatsmann von Weltrang, einen unserer anerkann
ten Fuehrer in dem Bemuehen, aus unseren gegenwaertigen 
Leiden und Verwirrungen eine reorganisierte und geeinte 
Welt zu schaffen.”

Die Katakomben von Odessa
Eine der aussergewoehnlichsten Vorkommnisse in diesem Kriege, wird von den amerikanischen Journalisten berichtet, die 
wenige Tage nach der Einnahme Odessas durch die RoteA.rmee in der befreiten Stadt eintrafen und dort die Geschichte 
der Katakomben von Odessa erfuhren. Der nachfolgende Text ist ein knapper Auszug aus der Schilderung, die der "New 
York Times” - Korrespondent W. H. Lawrence seinem Blatt gibt:

Die verlassenen Kalkgruben von Odessa 
bildeten waehrend der 2Vz jaehrigen Be
setzung Odessas die Untergrundfestung 
von 10.000 staedtischen Guerillakaemp- 
fern, die in den letzten zwei Wochen, vor 
dem Einmarsch der Roten Armee naecht- 
licher Weile aus ihren Hoehlen ausbra
chen, und dem Feind, fuerchterliche Schlae
ge versetzten. Anatol Loschenko, ein 33 
jaehriger Chemieingenieur, war der Fueh- 
rer dieser Guerillas. Er selbst zeigte den 
auslaendischen Journalisten die unterirdi
sche Festung.

"Im Januar 1943,” so erzaehlte Loschen
ko, "als die Front sich Odessa naeherte, 
fassten wir den Beschluss eine staedtische 
Guerilla-Organisation zu schaffen, deren 
Stuetzpunkt die Kalkhoehlen sein sollten. 
Diese umfassen ein riesiges Gebiet von 
100-120 Quadratmeilen, mit zahllosen Ein- 
und Ausgaengen, von denen nur die Al
lereingeweihtesten Kenntnis haben, da 
manche direkt in Privathaeusern und Hoe- 
fen muenden. Diese unterirdische Welt 
war in der zaristischen Zeit ein beliebter 
Aufenthaltsort fuer Schmuggler, Wir be
gannen damit, die Katakomben fuer un
sere Zwecke auszustatten. Die Eingaenge 
wurden so umgebaut, dass Unbefugte die

sich durch Zufall oder in feindlicher Ab
sicht einschlichen, nicht in die eigentliche 
Festung eindringen konnten, ln dieser 
selbst wurden erhebliche Lebensmittellager 
angelegt. Eine Getreidemuehle, eine 
Wurstfabrik eine kuenstliche Entluef- 
tungsanlage entstanden nach und nach. Im 
weiteren Verlauf war es notwendig, eine 
unterirdische Druckerei einzurichten, in 
der die V?arnungsplakate gedruckt wur
den, die spaeter den deutschen und ru- 
maenischen Soldaten so viel Schrecken ein
jagten. Es gelang, Waffen fuer ungefaehr 
3.000 Mann zu beschaffen, vor allem Ge
wehre und Maschinengewehre, teils durch 
Einbrueche in die Magazine der Be
satzungsarmee, teils durch Ankauf bei den 
korrupten Rumaenen. Spaeter wurde in 
den Katakomben (100 bis 123 Fuss unter 
der Erde) eine Werkstatt zur Herstellung 
von Handgranaten, die den Namen "Mo- 
lotov-Cocktail” tragen, in Betrieb gesetzt.

Die Guerillas hatten aber auch in einem 
unterirdischen Korridor ohne Ausgang, 
ein Gefaengnis eingerichtet, in dem sie Spit
zel, V erraeter und Provokateure, die wie
derholt den Versuch machten, in die un
terirdische Stadt einzudringen, in Haft 
hielten. Diese Gefangenen wurden der

Roten Armee nach dem Einmarsch ueber- 
geben. Die Nazis machten ungeheuere 
Anstrengungen, um des Hauptquartier 
der Guerillas auszuheben, aber das Ergeb
nis war nur, dass sie Opfer an Toten 
und Gefangenen hatten.

Waehrend der 30 Monate der Besetzung 
beschraenkten sich die Guerillas, die nach 
und nach auf 10 000 angewachsen waren 
auf einzelne Vorstoesse in der Nacht, auf 
die Anbringung von Warnungstafeln ge
gen die Besatzungsarmee und auf die kom
plette Organisierung der entscheidenden 
Aktion, die erst starten sollte, wenn sich 
die Rote Armee der Stadt naeherte. 

ln den letzten 14 Tagen vor dem Ein
marsch der Roten Armee ’ schlugen die 
Guerillas los. Jede Nacht fielen sie in die 
Stadt ein, sie entfernten die von den Na
zis gelegten Minen in den Piers und in 
den Gebaeuden, schlugen die Truppen, 
stoerten und verhinderten die Evakuierung, 
sowie das Wegschleppen von Menschen 
und Material, wie es die Nazis sonst ue
berall zu tun pflegten. Dieser Kampftae- 
tigkeit der Odessaer Guerillas ist es zu 
danken, dass der grosse Hafen im Schwar
zen Meer zum allergroessten Teil vor der 
Zerstoerung bewahrt wurde.

14



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

*aren
<F)rei Lesebucbgesohichten

Wir geben hier eine Probe aus einer noch unveroejfentli
ehen Sammlung von "Anekdoten in der Kleist’sehen Tra
dition’ Von F. C. Weiskopf.

DER MARQUIS DE L...

Nachdem die Geheime Staatspolizei monatelang vergeblich 
nach dem Hauptschlupfwinkel fluechtiger Mitglieder der 
franzoesischen Widerstandsbewegung im Gerichtsbezirk von 
V... gefahndet hatte, gelang es ihr endlich, mit Hilfe eines 
verraeterischen Sergeanten aus den Reihen der "Hurenmiliz” 
(wie das Sicherheitskorps des Marschalls Petain von allen Pa
trioten genannt wurde), auf die richtige Spur zu gelangen. 
Diese fuehrte zu dem Schloss des Marquis L..., eines gicht- 
bruechigen, alten Herrn, der — weit und breit als unversoehn- 
licher Gegner der Republik und Fuehrer einer royalistischen 
Vereinigung bekannt — von den Nazis niemals der Verbin
dung mit den Revolutionaeren des Untergrunds verdaechtigt 
worden war. Vor den S. S. Hauptmann gebracht, der die 
Haussuchung in seinem Schloss leitete, leugnete der Marquis 
mit keiner Silbe, dass er Feinden der Besatzungstruppen Un
terkunft, Nahrung und Ausruestung gewaehrt hatte.
Ob ihm bekannt sei, fragte der Hauptmann, dass sich unter 
seinen Schutzbefohlenen vornehmlich Kommunisten und an
deres lichtscheues Gesindel befunden? Fuer ihn habe nur das 
eine Gewicht, lautete die Antwort des Marquis, naemlich: 
dass sie Franzosen und auf der Flucht vor dem gemeinsamen 
Feind waren.
Der Hauptmann, indem er eine laute Lache anschlug, bemerk
te hoehnisch, dass der' franzoesische Adel doch noch viel tiefer 
gesunken sein muesse, als gemeinhin angenommen, wenn er 
aus freien Stuecken bei der Auslieferung des Landes an die 
Roten Handlangerdienste leiste.
Darauf der Marquis: "Mein Herr, ich fuer meinen Teil ziehe 
ein rotes Frankreich bei weitem einem solchen vor, das aus 
Scham und Schande erroetet.” Sprach’s, umschlang mit einer 
Kraft, die man seinen gichtigen Armen nicht zugetraut haette, 
den voellig ueberraschten Hauptmann und stuerzte sich mit 
ihm aus dem Fenster. •

DER TOETLICHE DONAUWALZER

Mendel Harb, ein halb blinder Klavierspieler, und Wladimir 
Sokolko, ein alter Geiger, waren die einzigen Musiker, die in 
einem, von den Deutschen gleich zu Beginn des Ostfeldzugs 
besetzten Landstaedtchen am Bug zurueckgeblieben waren. 
Sie wurden, wenige Tage nach dem Einmarsch des Feindes, 
auf das in ein Offizierskasino umgewandelte Rathaus befoh
len, wo sie zuerst den Film "Sieg im Westen” begleiten und 
hierauf bei einem Bierabend des Garnisonskommandanten zum 
Tanz aufspielen mussten.
Als die Feststimmung der Offiziere bei den Klaengen des Do
nauwälzers ihren Hoehepunkt erreichte, gab Mendel Harb, 
dem es gelungen war, unter dem Fluegel eine Dynamitladung 
anzübringen, seinem Gefaehrten Sokolko ein Zeichen, worauf 
dieser unter dem Vorwände, Ersatz fuer eine gesprungene 
Saite beschaffen zu wollen, den Saal verliess. Mendel Harb, 
waehrend er die Schlussakkorde des Walzers wiederholte, 
steckte mit seiner Zigarette die Zuendschnur an. Die Explosi
on liess das Gebaeude zusammenstuertzen und toetete alle Of
fiziere. Auch Mendel Harb wurde unter den Truemmern be-

Sökolko brachte, wie vorher mit dem Freunde verabredet, die 
Nachricht von dem Geschehenen zu den Partisanen, die ohne 
Verzug ueber die fuehrerlose Garnison herfielen und sie bis 
auf den letzten Mann niedermachten.

Von F. C. Weis köpf
AN DEM ORTE, DA DU GESCHAFFEN...

Unter den juedischen Partisanenbanden, deren es im soge
nannten Reichs-Generalgouvernement Polen nicht wenige gab, 
ging zu Ende des Jahres 1943 folgende Geschichte um: Bei 
der Erstuermung und Zerstoerung des Warschauer Ghettos, 
das von seinen schlecht bewaffneten und entkraefteten Bewoh
nern tagelang heldenmuetig gegen die Panzerregimenter der 
Waffen-S.S. verteidigt wurde, zeichnete sich der Sturmhaupt- 
fuehrer Mettemeier durch eine, selbst unter seinesgleichen sel
tene, bestialische Roheit aus. Insbesondere gefiel er sich da
rin, die in seine Haende geratenen Gefangenen — es waren 
Verwundete, Frauen, Kinder und Greise — mit Benzin ue- 
bergiessen und bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen. 
Nun wird berichtet, dass bei einer solchen Hinrichtung dem 
Mettemeier von einem der Opfer zugerufen wurde, es werde 
sich an ihm das Wort des Propheten Hesekiel erfuellen: 
"Und ob das Schwert schon wieder in die Scheide gesteckt 
wuerde, so will ich Dich doch richten an dem Orte, da Du 
geschaffen, und in dem Land, da Du geboren bist.” Worauf 
der Sturmhauptfuehrer mit schauerlicher Lustigkeit entgegnet 
haben soll, das werde sich wohl schwer machen lassen, da 
er in einem treibenden Rettungsboot an unbekannter Stelle, 
mitten im Ozean, zur Welt gekommen sei.
Er entging gleichwohl nicht seinem Geschick. Eine deutsche 
Patrouille fand ihn kurze Zeit spaeter erdolcht, mit einem 
Zettel an der Brust, auf dem nichts stand als "Hesekiel 21,35”. 
Der Ort aber, an dem die Leiche des Sturmhauptfuehrers Met
temeier gefunden wurde, war eine Dunggrube.

letzter brief
l/ON JACOB PICARD

Ich hab ihr zuletzt noch den Brief geschickt,
Es war an die alte Adresse.
Das ist schon viele Monate her,
Eine Antwort jedoch kam keine mehr.
So oft ich die Zeit auch durchmesse.

Sie hat mich schon seltsam angeblickt
Auf dem Bild, das sie schnell noch sandte.
Vier Jahre hab ich sie nicht gesehn,
Seitdem die juedischen Haeuser leer stehn
Am Main und das Gotteshaus brannte.

Ich weiss wie in Polen der Winter ist,
Wie die Kaelte durch Blut und Knochen frisst,
Denn ich hab dort im Graben gelegen
Vor zwanzig Jahren und etwas dazu.
Jetzt gibts in der Nacht fuer mich keine Ruh,
Ich wollt ich waer drueben geblieben;

Und ich waer mit ihr in der polnischen Kaelte,
In der ich schon damals Brennhotz faellte,
Und was auch immer geschaehe,

Ich koennte ein Feuer machen fuer zwei
Und koennt mit ihr hungern, so schwer es auch sei,
Es waer doch in ihrer Naehe...



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Strasse nach Patzcuaro
Von Bruno Frei

Zwischen den weissen Villen von Lomas fuehrt die Strasse 
aus der Hauptstadt, wo das 20. Jahrhundert, von gruenen 
und roten Blinklichtern geregelt, nervoes pulsiert. Mit einem 
kuehnen Sprung ist sie im Gebirge, durchschneidet auf wen
digen Serpentinen eine Alpenlandschaft unter Tropenhimmel, 
schmiegt sich dicht an die Felsen, laesst die fleissige Stadt 
Toluca eilig hinter sich, um, an Kakteenwaeldchen, Maul
tiertreibern, Barockkirchen und Wirtshaeusern vorbei, dem 
gruenen Michoacan zuzustreben. Sie selbst, die Strasse, spricht 
die stolze Sprache des 20. Jahrhunderts, verbindet entlegene 
Raeume und ueberbrueckt die Zeiten; wo sie hinkommt ver
aendert sich das Leben. Im Canon de Yucan, einem Gast
haus, wo die uebernaechtigen Chauffeure der Motorlastzuege 
bedaechtig einen Mezcal zu sich nehmen, ehe sie weiterfahren, 
scheinen die Gesichter der Frauen seit fuenfhundert Jahren 
im Elend erstarrt zu sein. Aber die Strasse jagt weiter, vor
bei an soliden Dorfschulen, von denen der General Cardenas 
in der Zeit seiner Praesidentschaft 26 000 erbauen liess; im 
geheimen Zusammenwirken mit der Strasse loesen sie die jahr
hundertealte Starre und oeffnen einem neuen Leben die Her
zen der jungen Generation.
Die dramatische Bewegtheit der Gebirgsketten der Sierra 
Madre eroeffnet sich dem Fahrer an einer kuehnen Kurve der 
Strasse, die den Namen "Mil Cumbres” ("Tausend Gipfel”) 
fuehrt, ohne damit zu uebertreiben. Die Strenge der Hoehe 
wird angenehm gemildert durch den bunten Teppich von 
Blaettern und Blumen in gelb, braun, Weiss und gruen, dieses 
in zehn Schattierungen. Die Strasse kennt keine Hindernisse, 
sie ueberwindet alle Gipfel und laesst sich siegreich auf das 
Hochplateau herab, wo die Hauptstadt des Staates Michoa
can, das tuermereiche Morelia, in der Mittagssonne glaenzt. 
Bei der Einfahrt, entlang der von spanischen Moenchen er
bauten Wasserleitung, schalten wir auf das 18. Jahrhundert 
um; diese Stadt mit ihren Palaesten und Hoefen, Kirchen 
und Arkaden, Schulen und Bibliotheken lebt unbekuemmert 
um die Strasse des amerikanischen 20. Jahrhunderts, die sie 
durchrast. Hier hatten die spanischen Herren ihr Vallado
lid erbaut, ehe der kuehne Priester Jose Maria Morelos y 
Pavon sich in einen General der Revolution verwandelte und 
die Fremden verjagte; aus seiner neuspanischen Geburtsstadt 
Valladolid wurde so das mexikanische Morelia.
Wohin fuehrst du uns, wilde Strasse, ohne Mass, ohne Gren
ze? Sollen wir noch tiefer untertauchen in den Strom der 
Vergangenheit? Bei dem Orte Quiroga leuchtet zum ersten
mal das Silber des Sees zwischen den Baeumen hervor. Noch 
ein langgestrecktes Dorf, ehe Wir nach Patzcuaro kommen: 
Tzintzuntzan, verlassene Hauptstadt des Koenigreichs der Ta- 
rasco. Viele Jahrhunderte, ehe die spanischen Eroberer ihren 
Fuss auf diesen Kontinent gesetzt, lebte es bereits sein reiches 
Leben. Wann war es, dass die vier Bruederstaemme nach 
endlosen Wanderungen aus den fernen Anden sich hier nie
derliessen, um ein Reich zu gruenden und ihre Koenige sich 
Paläeste bauten am Strande des gruenen Sees? Die Huegel 
hinter den fruchtbaren Feldern sind vergessene Graeber; sie 
lassen die geschichtliche Erinnerung bis ins 13. Jahrhundert 
zurueckschweifen. Nana Cuezäpesi nannten die Tarascos das 
hoechste Wesen und es war nichts weiter als die Mütter Na
tur; denn auf ihrer Wanderung waren sie dem Kreuz des 
Suedens gefolgt, das ihnen am Firmament strahlte wie ein 
Gott.
Sobald wir die Stadt Patzcuaro erreicht haben, vermischen 
sich wieder die Jahrhunderte. Unveraendert wie zur Zeit der 
Vizekoenige breitet sich die riesige Alameda aus; jeden Augen
blick koennten spanische Kavaliere auftauchen, die ihre Da
men in rauschender Seide, galant um. den Musikpavillon be-

16 gleiten. Verzauberte Hoefe, unberuehrt seit Jahrhunderten,

traeumen hinter maechtigen Portalen von Intriguen und Fe
sten, deren Zeugen sie waren. Auch steht noch das Haus, 
das Huitzimezgari, der letzte Koenig der Tarascos, baute, als 
er seine alte Hauptstadt Tzintzuntzan verliess, um den Glau
ben der Christen anzunehmen und sich dem lockenden frem
den Leben zu ergeben. Dann kamen die Moenche und bau
ten nebeneinander die beiden barocken Kirchen, wie Festun
gen im feindlichen Land.
An ihnen vorbei fahren wir auf die Hoehe des Gebirges, von 
wo der See in seiner ganzen Laenge und Breite ueberblickt 
werden kann, wie ein Panorama am Lago Maggiore. Adler 
kreisen ueber dem unbewegten Wasserspiegel. Die Sonne 
verschwindet hinter den herbstlichen Wolken, aber umso 
schaerfer treten in der melancholischen Daemmerung Farben 
und Formen hervor. Dies ist alles, was vom Tarasco-Reich 
uebrig geblieben ist: fuenf Inseln im See, einundzwanzig 
Doerfer mit Kollektivwirtschaften (ejidos) unten in der Ebene 
und das "Tal der 11 Doerfer” am jenseitigen Ufer, 
alles in allem 40 000 lebende Seelen.
Die groesste der Inseln, kaum fuenf Kilometer vom Ufer 
entfernt, ragt bedeutungsvoll aus dem Rahmen der Land
schaft: Janitzio, Insel der toten Seelen. Je mehr wir uns im 
stillgleitenden Boot dem Inselufer naehern, desto maechtiger 
erscheint das Denkmal des Vaterlandsbefreiers Morelos, wie 
ein aus dem Huegel gewachsener Schwur, dass aus allem Ver
gangenen und Gegensaetzlichen eine neue Nation geworden 
ist, die sich stark fuehlt, wie ein junger Gigant. Hier, auf 
dieser Insel, im Unabhaengigkeitskrieg eine Festung der Re
bellen, verteidigten die Soldaten Morelos’ den neuen kuehnen 
Gedanken, der in Bronze gegossen, von 3Wei Moersern flan
kiert, am Fusse des Denkmals zu lesen ist: "Ninguna nacion 
tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberania”. 
("Keine Nation hat das Recht, eine andere in der freien 
Ausuebung ihrer Souveraenitaet zu hindern”). Es sind Wor
te aus der Unabhaengigkeitserklaerung, die Morelos im Jahre 
1813 auf dem ersten Kongress det befreiten Nation in Chil- 
pancingo verlas.

*

In der letzten Woche des Oktober hatten die Inselbewohner 
ihre dreizackigen Lanzen hervorgeholt, die unter dem Dach 
der Hölzhuette aufbewahrt werden fuer diesen Tag. Mit 
ihren flachen Kanoes, ausgehoehlten Baumstaemmen, sind sie 
hinausgefahren ins Schilf, wie ihre Vorfahren es gehalten, die 
Wildente zu jagen, als wuerdiges Mahl fuer die toten See
len. Sie sind heute Christen und wissen von ihrem Tarasco- 
Pfarrer, der woechentlich die Runde um die Seedoerfer macht, 
dass die Nacht zum 2. November, die Nacht Aller-Seelen 
ist. Aber um das zu erfahren, brauchten sie nicht erst auf 
den Pfarrer zu warten; das wussten ihre Vorfahren auch 
schon. Wenn die Blaetter von den Baeumen fallen, ist es 
Zeit der lieben Toten zu gedenken. Dazu hat die Mutter 
Natur die sattgelbe Sempaxochil, die Blume der zwanzig Blu
men, geschaffen, damit man sie den abgeschiedenen Seelen 
darbietet, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Von der Ka
pelle am Insel-Friedhof laeutet die schwere bronzene Glocke, 
sie ruft die toten Seelen zum freundlichen Gastmahl mit den 
Lebenden.
Da kommen sie auch schon von den Inseln und Uferdoerfem, 
alle, die einen lieben Verwandten auf dem Bergfriedhof von 
Janitzio ruhen haben. Sie kommen auf ihren flachen Booten, 
ausgeruestet mit allem, was das Haus an Gutem und Festli
chem aufzuweisen hat. In den weissgedeckten Koerben wohl 
verpackt ist das gebratene Fleisch der Wildente und dazu 
suesse, flache Brote und knusprige Maiskolben auf bemalten



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tontellem. Es fehlt nicht die haeusliche Petate,* vertraute 
Ruhestaette der Familie. Schwer beladen schreiten die Frauen 
in mitternaechtiger .Stunde die steilen Wege der Insel hinauf 
zum Friedhof, der hinter der barocken Kirche liegt, ein fla
cher Acker, zwischen Fels und See, ohne Denkmal von mensch
licher Hand. Dennoch weiss jeder, wo sein unsichtbarer Gast 
zu finden ist. Hinten ragt die weisse Mauer der Totenkapel
le, die nicht einmal ein Tuermchen besitzt fuer die Glocke; 
von einem hoelzernen Gestell vor dem Eingang der Kapelle 
laesst sie ihren Sammelruf ueber den finsteren See ertoenen. 
Das juengste Kind auf dem Ruecken eingewickelt, in der 
Hand die kostbarste der Totengaben, die suendhaft teuren, 
langen schweren Wachskerzen, — fuer jede Seele eine — be
treten die Frauen die Staette der naechtlichen Versammlung. 
Die groessten Kinder unterdess schreiten an der Seite der 
Mutter, beladen mit dicken Straeussen der sattgelben Toten
blume, deren Geruch den heimkehrenden Seelen gefaellig ist. 
Auch das hohe Brettergeruest, vor der Kapelle aufgebaut, ist 
bis zum Kreuz auf der Spitze mit diesen Blumen bekraenzt. 
Tunge Maenner bringen eine Trage voll Maiskolben und sofort 
klettern flinke Knaben auf das Geruest und behaengen es 
von oben bis unten mit nahrhaftem Mais: kollektive Gabe 
der Doerfer an die unbekannten Seelen, fuer die niemand 
Sorge traegt. Die Kontinuitaet der Geschlechter wird mate
rialisiert, da die Lebenden und die Toten sich fuer eine Nacht 
vereinen zum gemeinschaftlichen Festmahl.
Nach und nach fuellt sich der Platz der Graeber, ein Meer 
von brennenden Kerzen besiegt die Dunkelheit und laesst un
ter dem besternten Himmel die feierliche Helligkeit eines er
leuchteten Kirchertgewoelbes erstehen. Die Frauen, auf der 
mitgebrachten Strohmatte hockend, zerreissen die gelben Blu
men und streuen die Blaetter ueber das liebe Grab. Dann 
versinken sie in Unbeweglichkeit und verharren wie Statuen 
in kauernden Haltung. Kein Laut ist zu hoeren, kein Kla
gen, kein Weinen, kein Schreien, kein Singen. — Stille und 
Entruecktheit, pathetischer Ausdruck einer Volksseele, die 
Jahrtausende des Duldens hinter sich hat. Nur die Glocke 
ruft in kurzen Intervallen die Seelen zum Stelldichein. Es 
riecht nach verbranntem Wachs, Bluetenduft, Seewasser und 
gefallenem Laub. Kein Priester faelscht die Schlichtheit der 
Zeremonie, die so alt ist wie die Menschheit.
Vom Widerschein tausender Kerzen wird die weisse Wand 
der Kapelle taghell beleuchtet. Aus der Ferne wirkt der Feu
erstreifen in der finsteren Nacht, die den See einhuellt, wie 
die lockenden Lichter eines Maerchenstrandes. Wenn der 
Morgenstern erblasst und der neue Tag graut, erheben sich 
die Frauen in ihren Kopftuechern und dunklen Roecken. Die 
Wachskerzen sind zu Ende gebrannt. Koerbe, Geschirr, Pe- 
taten, Kandelaber und Kinder werden sorgsam in Tuecher ge
wickelt und singend in der Ursprache ihrer Vaeter, Lieder, 
die nur sie verstehen, verlassen sie die Staette des Todes, um 
in ihren Doerfern, lebensfreudig zu verzehren, was die Seelen 
zurueckgelassen haben.
Wenn am naechsten Tage die Inselbewohner den Weissfisch, 
den sie in riesigen Netzen fangen, auf den Markt bringen 
und in weissen guertellosen Hosen, breiten Strohhueten, bun
ten Serapen, auf den weiss-roten Autobus warten, der sie nach 
Morelia oder Uruapan bringen soll, dann scheint die Last 
der Vergangenheit ausgeloescht. Auf der schnellen Asphalt
strasse, die keine Hindernisse kennt, entlegene Raeume ver
bindet und die Zeiten ueberhrueckt, wird der Anschluss an 
das 20. Jahrhundert wieder hergestellt.

* Strohmatte
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Wo Nikola Sk tl haj Zu Hause war
Von L enka Reiner

"Wir haben die tschechoslowakische Fahne auf dem Gipfel unserer 
Karpathenberge gehisst,” telegraphierte General Ludvik Svoboda, Kom
mandant der tschechoslowakischen Brigade, an Praesident Benes in 
London. Nach fuenf Jahren Exil haben tschechoslowakische Soldaten 
gemeinsam mit der Roten Armee zum ersten Mal wieder den Boden 
der Republik betreten. Diese Nachricht geht um die ganze Welt. 
Die erste Armee ist mit der Waffe in der Hand heimgekehrt, um 
den Feind aus dem Lande zu jagen. Feucht werden die Augen der 
Tschechoslcwaken in Tschun-King und Stockholm, in Chicago und 
Batanagaar, wohin auch immer sie die Emigration verschlagen hat. 
Die Heimkehr ist kein Traum mehr, in den Karpathen weht eine 
Fahne — blau, weiss, rot — die Farben der Republik.
Als ich im Fruehling 1939 zum letzten Mal in der Karpatho-Ukraine 
war, wehte vom "Regierungsgebaeude” in Chust die blau-weisse Fah
ne der "Autonomen Karpathen-Republik”. Hitler hatte grosse Teile 
Boehmens und Maehrens an sich gerissen, die Polen waren ins Te- 
schener Gebiet eingebrochen, Ungarn und Rumaenen hausten im 
Osten der Republik. Chust, die juengste Hauptstadt der Welt, lenkte 
die besorgte Aufmerksamkeit aller Demokraten auf sich und wurde 
zum Betaetigungsfeld weissrussischer Emigranten und deutscher Agen
ten. Auf den Strassen dieser eigenartigen Metropole versank man 
knoecheltief in breiigem Lehm. Schweine waelzten sich im Schlamm, 
Ochsenkarren wichen unbeholfen den grossen tschechischen Militaer- 
autos aus, die gekommen waren, um die Grenze gegen Ungarn zu 
verteidigen, und die nun, nach dem Zusammenbruch, auf ihre Ab
kommandierung warteten. Es gab nur eine kuemmerliche S.trassen- 
beleuchtung, doch in den beiden Hotels des Ortes wohnten englische 
und schwedische, amerikanische und franzoesische, deutsche, italieni
sche und japanische Journalisten. Sollte doch hier in Chust der An
griff auf die Sowjetunion vorbereitet werden. Die "Befreiung” der 
Sowjetukraine.
Die Uniform der Sicz-Truppen, die ueber Nacht organisiert worden 
waren, bestand aus blau-grauen Tuchjacken und Hosen, schwarzen 
Schaftstiefeln und Seitenmessern, in deren Griffe Hakenkreuze ein
graviert waren. Diese Dolche waren ein Geschenk der Hitlerjugend 
Wiens. Militaerische Instrukteure waren das Geschenk Berlins. Siez, 
so wurde uns erklaert, war der Name einer Insel im Schwarzen Meer, 
auf der sich waehrend der bolschewistischen Revolution eine Gruppe 
von Kadetten besonders hartnaeckig verteidigt hatte. Ihnen zu Ehren 
hat sich die karpatho-ukrainische SA diesen Namen gegeben. Fragte 
man nach dem Zweck der Sicz-Organisation erhielt man zur Ant
wort, dass sie fuer Ruhe und Ordnung und fuer nationale Aufklae- 
rung sorge. Nachts schlugen von den schneebedeckten Bergen Flam
men gegen den Himmel. Da wusste man in Chust, dass die Siez 
ein Dorf besucht hatte, das sich noch nicht an die Neu-Ordnung 
gewoehnt hatte. Mitunter fand man die Leiche eines Juden. Neben 
dem Erschlagenen waren Hakenkreuze in den Schnee gezeichnet. 
Vorsitzender der neuen Landesregierung war ein Geistlicher, Mon- 
signor Voloshin. Sein Haus wurde von Gendarmen bewacht und 
es bedurfte eines Durchlassscheines des Propagandaministers, eines 
ehemaligen sozialdemokratischen Abgeordneten des tschechoslowaki
schen Parlamentes, um ihn besuchen zu koennen. Waehrend meines 
mehrwoechigen Aufenthaltes hat er niemandem eine solche Bewilli
gung gewaehrt. Der Premier sei leidend, hiess es, Besuche waeren zu 
anstrengend fuer den alten Herrn. Es gelang uns eines Tages dennoch 
ohne Durchlasschein das Haus des Monsignore zu betreten. Wir wur
den herzlich empfangen. Seit Wochen habe der Regierungschef aus
ser mit seiner alten Schwester und ein paar Waisenkindern, die er 
in sein Haus genommen hatte, mit niemandem gesprochen. Nun 
haette er zwar ausgezeichnete Minister, die alles in seinen Intentionen 
leiteten, sodass er selbstverstaendlich mit allen Massnahmen einver
standen sei, doch fuehle er sich sehr einsam. Wir sollten oefter kom
men. Wir seien Korrespondenten amerikanischer Blaetter? Das waere 
ihm sehr angenehm: in Amerika habe die Sache der "unabhaengigen 
Ukraine” zahlreiche Freunde, die Geld herueberschickten und sogar

1 Q selbst Propagandamaterial herstellten.. Nein, er koenne sich keiner

Namen entsinnen, er sei schon alt und habe so viele Sorgen, aber es 
seien viele einflussreiche Leute, die in den Staaten fuer die Befreiung 
der Ukraine wirkten, das sollten wir ihm nur ja glauben.
Nachdem eines Tages mit viel Musik und wenig Menschen der Bei
tritt der Karpatho-Ukraine zum Antikominternpakt gefeiert wurde 
und im Hotel eine sehr zahlreiche Expedition der Ufa-Filmgesell
schaft ankam, deren Koffer mit "Reichsdeutsche Gesandtschaft, Prag”- 
Vignetten beklebt waren, beschloss ich, Chust zu verlassen und hinaus 
in die Doerfer zu fahren, in die Berge und Waelder, die die Hei
mat Nikola Shuhajs, des Raeubers, waren.
Hoch in den Karpathen liegen die Doerfer Kralova Czorna und 
Ruska Czorna. Maria Theresia hat dort einige Holzfaellerfamilien 
angesiedelt, um den Waldr.eichtum des Gebirges auszuwerten. 
Deutsch war die Muttersprache dieser Einwanderer und deutsch wa
ren auch ihre Doerfer. Da gab -es keine runden, mit Stroh gedeckten 
Huetten, die Kirche hatte keine Zwiebeltuerme, sondern einen schlan
ken, viereckigen Glockenturm und im Kirchenschiff stand in einem 
Glaskasten die blau-gruene, zerschlissene Seidenfahne, mit der die 
Ortsbegruender hier angekommen waren. Montag, im Morgengrauen, 
gingen die Holzfaeller zur Arbeit und erst Samstag Abend kamen 
sie zurueck. In offenen Wagen fuhren sie in die Berge und waeh
rend die Lokomotive muehsam die steilen Anhaenge erkletterte, ver
sengte der Funkenregen die Baerte der Maenner in den ungedeck
ten Wagen und brannte Loecher in ihre Kleider. Die Milch in den 
Kannen gefror schon auf dem Hinweg. Auch das Brot und die Kar
toffel, welche die Lebensmittel fuer die ganze Woche waren. Schlecht 
waren die Loehne, bitterarm die Holzfaeller. Da kamen eines Tages 
die Volksgenossen aus Hitlers Reich. Ich habe sie gesehen, junge 
Burschen in huebschen Jaegeranzuegen, Sie brachten viele Meter 
Wellpappe mit, um sie auf die offenen Wagen der Holzfaeller zu 
nageln. Die dachten nicht daran, dass die neuen Daecher beim er
sten Schneefall zergehen mussten, sie sahen nur die grosse Rolle und 
die Frauen hoerten Abend fuer Abend die vielversprechenden Reden 
der Volksgenossen. So kam es, dass wir in den meisten Huetten die
ser Doerfer mit "Heil Hitler!” begruesst wurden.
In Jasina wohnte ich einer von der Siez einberufenen Versammlung 
bei. Die geraeumige Wirtsstube war ueberfuellt. Auf schmalen Holz- 
baenken sassen Bauern und Bauerinnen in weissen Schafspelzen, die 
Fuesse in Filzstiefeln, steife Muetzen und Tuecher in leuchtenden 
Farben auf den Koepfen. Die Luft war voll von Pfeifenqualm. Die 
Huetten der Karpatho-Ukraine haben keine Schornsteine, der Rauch 
kann nur durch die Fugen im Holzdach entweichen. Unter der Iko
ne im Vordergrund der Stube stand der Redner in grau-blauer Uni
form, einen Zwicker auf der Nase. Er sprach laenger als eine Stunde 
ueber die absolute Notwendigkeit, die Sowjetukraine von der Union 
loszureissen und der Karpatho-Ukraine anzuschliessen. Die Zuhoerer 
wurden ungeduldig, raeusperten sich und scharrten mit den Füessen. 
Da schloss er endlich mit den Worten: "Und jetzt, liebe Freunde, 
koennt Ihr mir Fragen stellen, die ich alle gerne beantworten wer
de.” Eine Weile blieb es still, dann stand ein kleiner Mann mit 
struppigem Bart auf. "Welche Ukraine ist groesser, fragte er, “die 
unsrige oder die ihrige?” Die Sowjetukraine sei viel groesser, erwi
derte der Redner, und eben deshalb... "Nun gut,” unterbrach ihn der 
Bauer, "meinetwegen kann man das'Land auch Zusammenlegen. Aber 
wenn unser Stueck kleiner ist, waere es dann nicht gescheiter die 
Sowjets zu bitten, dass sie uns gestatten, uns ihnen anzuschliessen?” 
In Svaljava kam ich gerade zum Abschluss einer Propagandaversamm
lung. Der Hauptredner war ein ordenbehaengter, hagerer Mann, ehe
maliger Offizier der Zarengard?. Das Meeting hatte unter freiem 
Himmel stattgefunden. Die Bauern, Hirten und Holzfaeller waren, 
wie das in dieser Gegend so ueblich war, mit roten und Kirchenfahnen 
erschienen. Die roten hatten sie sofort einrollen muessen. Nun gingen 
sie stumm nach Hause. Auf dem Platz blieben die Veranstalter, die 
einander *nrn grossen Erfolg beglueckwuenschten. Da erscholl ploetz
lich ein starker Ruf von den Bergen: "Da zdravstvujet Stalin! Da 
zdravstvujet Benes! Es lebe Stalin! Es lebe Benes! Da zdravstvujet



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Max Maddalena von
Da diese Seiten sich bereits im - Druck befinden, erreicht uns 
die Nachricht, dass einer der besten und tapfersten Kaempfer 
fuer ein Freies Deutschland, der fruehere Hamburger Reichs
tagsabgeordnete Max Maddalena, im Zuchthaus von Bran
denburg von den Nazis nach mehr als achteinhalbjaehriger 
Haft zu Tode gequaelt worden ist. Als sein Todestag wird 
der 22. Oktober 1943 angegeben. Seine Verwandten erhielten 
die Urne mit seiner Asche.

Max Maddalena wurde im Jahre 1933 als Organisator der il
legalen freien Gewerkschaftsbewegung in Berlin von der Ge
stapo aufgespuert, verhaftet und in schwerster Weise misshan
delt. Einige seiner gleichzeitig verhafteten Ereunde, darunter 
der Reichstagsabgeordnete Stamm, wurden zum Tode verurteilt 
und mit dem Beile hingerichtet. Unser Mitarbeiter Paul Mer
ker, konnte nur durch besonders guenstige Umstaende in je
nen Tagen dem Zugriff der Gestapo entgehen. Eine grosse 
Protestbewegung in allen Laendern Europas, besonders der 
franzoesischen und englischen Gewerkschaften, hinderte da
mals die Hitterregierung, Max Maddalena ebenfalls auf das 
Schafott zu schicken. Er wurde zu lebenslaenglichem Zucht
haus verurteilt.

Max Maddalena erreichte nur ein Alter von 48 Jahren. Wir 
koennen heute nur sagen, dass in ihm ein Mann von seltenem 
Mut, ein immer unverzagter Kaempfer gegen die Nazis und 
ihre Kriegspolitik, ein guter Kamerad und ein Mensch voll 
Stets froeblicher Lebensfreude gemordet worden ist.
Wir sprechen der Frau des Ermordeten, Hilda Maddalena, 
Mitglied der Bewegung Freies Deutschland in Mexiko, unser 
tiefstes Mitgefuehl im Namen der Mitarbeiter der Zeitschrift

den Nazis gemordet

Freies Deutschland sowie des Lateinamerikanischen Komitees 
der Freien Deutschen und der Bewegung Fieies Deutschland 
in Mexiko aus.

slobodna Czechoslovakia! Es lebe die freie Tschechoslowakei!” Und 
ueber den Huetten am Berghang sah man viele Menschen stehen, die 
Kirchenfahnen hochhielten und rote Fahnen entrollten.
In Koloczava besuchte ich Erzika, die Frau des legendaeren Nikola 
Shuhaj, der mit vielen anderen in den Bergen hauste und bei seinen 
unerwarteten Besuchen in den Doerfern den Armen gab, was er den 
Reichen nahm, die Fremden strafte und seine Landsleute schuetzte. 
Nikola war tot und Erzika kein leichtfuessiges Maedchen mehr. Nur 
ihre Augen waren dieselben geblieben. Schwarze Kirschen hatte sie 
Ivan Olbracht in seinem Roman ueber Nikola genannt. (Heute ist 
auch Ivan Olbracht tot. Er starb in einein deutschen Konzentrationsla
ger.) Ich erzaehlte Erzika, was ich in Chust gesehen und gehoert 
habe. Sie schuetteke den Kopf. "Hier hoert man jede Nacht 
Schliesse. Wir moegen die Ungarn nicht. Mein Vater hat eine Narbe 
quer ueber das Gesicht. Ein Peitschenhieb des Herrn Grafen, dem 
er nicht die Hand kuessen wollte. So etwas gab es spaeter in der 
Republik nicht mehr.”
Die Autonomie der Karpathen-Republik waehrte bis zum Maerz 1939. 
Dann wurde auch Nikolas Heimat von den Ungarn besetzt. Da 
mehrten sich die Schuesse in der Nacht. Wurden Baeume gefaellt, 
stuerzten sie haeufig auf deutsche und ungarische Wachposten nieder. 
Die Soldaten versuchten sich mit allen Mitteln davor zu druecken, 
Partisanengruppen in die Berge zu verfolgen, denn nur selten konnten 
sie einen Rebellen fangen, aber immer verloren viele von den Soldaten 
das Leben. Wenige Stunden nach der Ankunft der Befreiungsarmee auf 
tschechoslowakischem Gebiet gelang es, Verbindung mit den Parti
sanen herzustellen, die nun von der Roten Armee Waffen und Mu
nition erhalten. "Wir haben Euch erwartet,” sagte einer ihrer Fueh
rer bei der ersten Zusammenkunft. "Als wir durch den londoner 
Rundfunk vom tschechoslowakisch-sowjetischen Pakt erfuhren wuss
ten wir, dass die Rote Armee uns bald direkt helfen wird, die Re
publik zu befreien.
In Chust zeigte mir damals, 1939, ein Jude mit Schlaefenlocken und 
Kaftan ein unscheinbares Haeuschen in einer dunklen Strasse. "Hier

koennt Ihr, so Gott will, Euren Freund finden.” Als ich an die Tuer 
pochte, wurde sie nur auf einen schmalen Spalt geoeffnet. Eine aeltere 
Frau schluepfte heraus und fragte mich, was ich wuensche. Ich kann
te das Stichwort und wurde eingelassen. "Du kannst kommen, Olek- 
sa,” rief die Frau und ein juengerer Mann mit dunklem Haar und 
dunklen, lebhafte» Augen trat in den Lichtkreis der Petroleumlampe. 
"Na also! Seit wir wissen, dass Du in Chust bist, habe ich Dich er
wartet.” Oleksa Borkanuk, vor dem Muenchner Pakt kommunistischer 
Abgeordneter im prager Parlament und nun Leiter der Untergrundbe
wegung in der Karpatho-Ukraine, drueckte mir die Hand. Wir setz
ten uns an den Tisch, auf dem ein Samowar stand, die Frau schenkte 
Tee ein und Oleksa erzaehlte ueber die Organisierung der Wider
standsbewegung. Die Bauern waren dem neuen Regime gegenueber miss
trauisch. Sie warteten ab. Die Arbeiter und Holzfaeller waren da
gegen. Nur eine duenne Schicht von Beamten und Kaufleuten waren 
mit der Wendung der Dinge einverstanden. Durch den Zustrom von 
Fremden war der Handel etwas belebt und viele Beamte hatten ueber 
Nacht Karriere gemacht. Man hatte sogar Borkanuk wissen lassen, er 
solle sich doch besinnen auch er koennte einen Posten erhalten. In
zwischen machte die Siez Jagd auf ihn.
"Wirst Du hier bleiben?” fragte ich. Er nickte. "Wo soll ich denn 
hingehen? Hier ist meine Arbeit, hier sind meine Leute.” Vor weni
gen Wochen kam die Nachricht, dass Oleksa Borkanuk von einem 
ungarischen Honved-Gericht wegen Landesverrat zu Tode verurteilt 
und aufgehaengt worden ist.
Mit ihm sind viele Bauern und Arbeiter der Karpatho Ukraine von 
deutschen und rumaenischen Kugeln getroffen worden und auf unga
rischen Galgen erstickt. Doch ihre Frauen und Kinder haben nichts 
vergessen. In den rauchigen Huetten werden alte Gewehre geoelt, 
Aexte geschliffen und durch die Waelder Nikola Shuhajs, von Berg 
zu Berg, schallt der Ruf: "Die unseren kommen! Die Rote Armee 
und die unseren sind da!”
Auch die Witwe des gehaengten Oleksa Borkanuk zaehlt zu den 
Soldaten des General Svoboda. 19



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Die Schaftstiefel
ErzaeMting von Jan Pcterscn

Ernst sah auf seine Armbanduhr. Er las die Zeit, ohne dass 
sein Gehirn sie aufnahm. Alles bisher Geschehene, alles was 
jetzt um ihn herum vorging, war wie ein quaelender Albdruck, 
als fuehlte er alles nur unsicher, sah es nur halb. So unwirk
lich, so fantastisch schien alles. Aehnlich musste ein Boxer 
empfinden, der von einem schweren Schlag getroffen, mit 
betaeubten, tastenden Sinnen und taumelnden Schritten durch 
den Ring schwimmt und nach Orientierung sucht. - Alles war 
mit rasender Schnelle voellig unerwartet ueber ihn hereinge
brochen. Ja, ja, dreimal ja! - Ausgerechnet heute ausgerech
net an diesem verfluchten Tag musste er in der S.A.-Stabs- 
wache am Potsdamer Platz herumscharwenzeln. Zum Heu
len! Beefsteak-S.A.-Mann Ernst Roessei - aussen braun und 
innen rot - geht seinen S.A.-Kontakt, seine, fuer illegale Ar
beit so wertvollen Verbindungen auf polieren, und schwapp 
der ganze Bau wird ausgehoben. Und jetzt sitzt er in der 
Lichterfelder Kadettenanstalt!- Ohrfeigen koennte man sich! 
Idiot! Laut bruellen muesste man es, um sich Erleichterung 
zu verschaffen: Idiot! - Idiot—!
Das wars! Klar, das wars! Der Gegenschlag gegen die herum- 
gefluesterte Parole: "Zweite Revolution!” Gegen die erbitterte, 
bis auf die Knochen enttaeuschte S.A.. . . Die neugebackenen 
Nazis, die Maerzgefallenen-Politiker und Postenbesetzer, zu
sammen mit den wirklichen Herrn im Hause, liessen mit der 
S.A., mit der in so mancher Beziehung unsicheren S;A„ auf
raeumen. Der grosse Traum der S.A. war entgueltig ausge- 
traeumt. Die entscheidenden Posten in der kommenden Ar
mee? Fuer uns? Fuer die traditionelle Militaerkaste! - Und 
was tat der Treueschwur-Fuehrer? Stand der zwischen zwei 
Feuern? - Mitnichten! Seine S.S. war ausfuehrendes Organ. 
Ihm wurde auch hierbei gestattet, oberstes Werkzeug zu sein; 
fuer die Herren Junker und Schlotbarone. "Meine S.A. - 
Maenner! Soldaten der Bewegung! "Verklungene Musik. Ei
nen Dreck wert. "Nichts geschieht ohne mein Wissen!” 
Auch das stammte von ihm. - Als ob wir es nicht haben kom
men sehen, besonders in den letzten Monaten. Nur das "wie” 
haben wir nicht genau abschaetzen koennen. Morgen vormit
tag werde ich nicht auf dem vereinbarten Treff sein, und 
Tan wird sich vieles denken koennen. Er wird sofort unsere 
Schriftsteller-Gruppen warnen, jede Verbindung mit mir ab
zubrechen ... Wie weit werden sie gehen in diesem "Durch
greifen”? - Morgen vormittag! Mein Gott, was kann einem 
bis dahin nicht schon alles passiert sein. So ein bloedsinniges 
Pech zu haben, so eine . . . !
Wie spaet war es nun eigentlich? Zwanzig Minuten nach 
acht... Eine ruckartige Bewegung ging durch den Raum. 
Alle Koepfe drehten sich, wie aufgezogen, zur Tuer. Ernst 
war ploetzlich hellwach. Die Tuer flog auf. S.S. Leute, mit 
Karabinern in den Haenden, fuellten den Tuerrahmen. Se
kundenlang war bleierne Stille. Jemand atmete laut und keu
chend, als sei er am Ersticken.
Draussen, auf dem Gang, schrie ploetzlich eine Stimme, in 
die laehmende Stille hinein: "Hauptsturmfuehrer Gtunewald!- 
Hauptsturmfuehrer Grunewald—I Und dann schrill sich ueber- 
schlagend: "Sie sagen - wir haben - den Fuehrer verraten!” 
Ein baumlanger S.A. Mann, mit drei Sternen und zwei sil
bernen Litzen am Kragen, der links von der Tuet stand und. 
alle ueberragte, gab bruellend Antwort: "Luege!— Luege!” 
Sein Gesicht war blaurot und verzerrt, an seinem Hals traten 
die Adern heraus. Er riss den rechten Arm zum Hitlergruss 
hoch und bruellte erneut: "Luege! Luege? - Heil Hitler!”
In die S.S., die schweigend und mit zusammengekniffenen 
Augen die Gesichter im Raum abgetastet hatte, kam Leben. 
Die Karabiner quer haltend, drangen sie ein, und hinter ihnen

20 erschienen andere, Totenkopf-Muetzen, eine lange, schwarze

Doppelreihe, mit schussbereiten Karabinern. Ernst sah, Wie 
einige sich'an den S.A.-Mann hingen, der wild um sich schlug, 
ihm die Arme umdrehten, ihn unter Kolbenschlaegen zur 
Tuer zerrten. Jetzt war es nicht nur der Hauptsturmfuehrer. 
Links und rechts vor Ernst, in der Mitte des Raumes zwi
schen den dichtgedraengt stehenden Maennern, brach der zer
rende Wirbellos. Ernst fuehlte, wie ihm der Schweiss aus
brach, kalt und stechend, sein ganzer Koerper schien von un
zaehligen Nadelstichen gepeinigt zu werden. Ploetzlich wurde 
ihm eine Stimme bewusst, eine befehlende Stimme: "Der!- 
Der! Und der!” Und wieder Gewuehle und Gestosse, und 
immer die Stimme dazwischen, kalt, und laut befehlend: 
"Der!- Der!” Jetzt ganz nahe, jetzt'wie von weit her . . . 
Ernst duckte sich, machte sich schmal, als koenne er in sich 
selbs hineinkriechen. Alles in ihm draengte nach der hinteren 
Wand des Raumes. Doch der Raum, der ganze Raum selbst, 
schien sich nach dorthin zusammenzuziehen, eine grosse roetli- 
che Dunstflaeche, die ploetzlich zusammenschrumpft. Dann 
fuehlte er sich hochgehoben. Irgend etwas, vielleicht der 
Ruecken eines Menschen, vielleicht viele Ruecken, schoben ihn 
hoch, hinein in das truebe Licht der Birnen, in den roetlich-gel- 
ben Lichtkreis des Kellerraumes. Jetzt sehen sie mich! Doch die
ser Gedanke loeste auf einmal auch etwas anderes in ihm aus. 
Irgend etwas Merkwuerdiges, nein, etwas Festes, ein Gefuehl, 
das er immer gespuert hatte, wenn ihm in der illegalen Arbeit 
Gefahr drohte. Es brachte ihn zu sich, machte ihm das Ge
schehen im Raum sichtbar, lehrte ihn wieder hoeren. Einer 
in der schwarzen Doppelreihe an der Tuer,. einer, mit einer 
grossen Hakennase unter der Totenkopf-Muetze, schrie je
den, den sie hinauszerten, an: "Schaftstiefel ausziehen! — 
Schaftstief ausziehen! — Los, dalld Die soll’tt wir Euch nach
her wohl selber von den steifen Knochen ziehen, was?”
Auf ein mal war der tosende Laerm zu Ende.. Die Tuer war 
knallend ins Schloss geworfen worden — und dann war Ruhe. 
Ruhe? Eine erstickende Ruhe. Als ob man unter einer Glas
glocke saesse, und aus ihr wird langsam die Luft, die Luft 
zum Atmen, herausgepumpt. Ruhe. Tobte nicht in jedem Ein
zelnen ein Sturm? Lauschte nicht jeder aengstlich, fieberhaft, 
mit allen seinen Sinnen? Da drueben, an der Wand, sass 
zusammen gekruemm, wie leblos, der untersetzte Grau
kopf. Sein eleganter Anzug war verdreckt, der linker Jac- 
ketaermel eingerissen. Sein goldener Kneifer baumelte an 
einem schwarzen Seidenband zwischen seinen Knien. Mit em- 
poerter Wuerde hatte der protestiert: "Ich bin nur ein Zi
vilist! Ich bin Generaldirektor!” - "Sehr richtig, von Krupp! 
Du Roehm-Waffenschieber!”, hatte die S.S. geantwortet. Und 
der dort, in der hohen, Stahlhelm-Uniform, mit den ins Wei
te starrenden, glaesernen Augen und den blutleeren Schmis
sen?” Das Ganze ist ein Missverstaendnis! Ein Versehen! 
Erlauben Sie mir, bitte, den Freiherrn von soundso zu ver- 
staendigen! Der Freiherr ist mein ... ?”
— Welcher Tag war heute? Der dreissigste. Der dreissigste 
Juni 1934 ... "Von den steifen Knochen ziehen...” Das 
Datum wuerde bleiben, nur das Datum. Alle diese - und die 
Truppfuehrer, Sturmfuehrer, Hauptsturmfuehrer, Standarten- 
fuehrer, und die einfachen S.A.-Maenner Wuerden ... Und er! 
Er auch! In Badeanzuegen waren welche hier. S.A.-Maenner 
in Badeanzuegen. Die hatten im Tegeler See gebadet, als man 
sie ergriff, so hatten sie’s erzaehlt. "Erst die Uniform an
ziehen? Lachhaft! Die braucht ihr nicht mehr!” So hatten 
sie’s erzaehlt, ja so ...
Und jetzt.. ..! Jetzt! Ein rollendes Knattern. Dumpf und 
fern, kaum hoerbar. Doch, doch, klar und deutlich! Da, wie
der ... Da, wieder! Aus dem Menschenknaeuel fuhr jemand 
hoch, stolperte, stiess, biss sich nach vom, haemmerte mit 
rasenden Faeusten gegen die Tuer, schrie, gurgelnd, dieselben



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Worte: "Lasst mich raus! Ich will nicht!- Lasst mich ... ! Ich 
will — nicht!”
Die Tueren in der Lichterfelder Kadettenanstalt gingen auf 
und zu. Die ganze Nacht. Die S.S. hatte Schussfreiheit. Am 
Morgen kam der Befehl, in jedem einzelnen Falle Unter
suchungen anzustellen.
Ich sah Ernst viele Wochen spaeter. Sein Haar war an den

Schlaefen grau. Ganz grau. Er war damals zweiundzwanzig 
Jahre alt. Man hatte nachgepruefr, dass er - -ein “alter 
Kaempfer”, Mitglied der S.A. seit dem Jahre 1931 - voellig 
unv.erdaechtig war. Er hatte in der Stabswache am Potsdamer 
Platz einen Freund besucht - an jenem Tage, da man Schaft
stiefel von Fuessen zog, um sie fuer andere Fuesse, und fuer 
den Marsch, der die Welt verwuesten sollte, bereit zu haben.

Die franzoesische Revolution und die Musik
Mit der Schaffung der Oper in Italien um das Jahr 1600 begann die 
Revolution der weltlichen Musik gegen die beherrschende Stellung 
der kirchlichen Musik des Mittelalters. Erfuellt von einem neuen 
Inhalt, musste die neue Musik in allen Laendern von allen Menschen 
verstanden werden, so wie der religioese Inhalt der mittelalterlichen 
Musik als Widerspiegelung der Gefuehls- und Gedankenwelt ihrer 
Zeit ueberall verstanden worden war. Die neue weltliche Musik 
brauchte einen menschlichen Inhalt, der die Ziele und Ideen der Voelker 
unter Fuehrung des aufsteigenden Buergertums widerspiegelte. Diesen 
alle Voelker ergreifenden Inhalt gab der Musik das Zeitalter der fran
zoesischen Rcvölution. Vaterland, Freiheit, Gleichheit, Bruederlichkeit 
gruendeten ihren Siegeslauf.
Im revolutionaeren Frankreich trat «das Volk zum ersten Mal als 
fuehrende Kraft — nicht mehr unterirdisch wie im Mittelalter — in 
den musikalischen Schoepfungsprozess ein. In der Nacht nach der 
Kriegserklaerung dichtete und komponierte ein bis dahin ziemlich un
bekannter Pionierhauptmann namens Rouget de Lisle den "Chant de 
guerre pour 1 armee du Rhin”, der mit einer Zeitung nach Marseille 
kam, von den Marseiller Freiwilligen bei ihrem Eintritt in Paris am 
30, Juli 1792 gesungen wurde und als "Marseillaise” die Welt erober
te. Im selben Jahre entstanden weitere 325 revolutionaere Lieder, im 
Jahre 1793 590. Am 7. Mai 1794 erliess der Konvent ein Dekret: 
"Der Konvent ruft alle Talente auf, die wert sind, der Menschheit zu 
dienen, mitzuarbeiten mit Hymnen und staatsbürgerlichen Liedern.” 
In diesem Jahr 1794 stieg die Produktion solcher Lieder auf 701. 
Die "Marseillaise”, der "Chant du Depart”, die "Carmagnole”, das 
"Ca ira” drangen ueber alle Grenzen und ueberdauerten die Jahrhun
derte. Viele Lieder benuetztten schon vorhandene Melodieen, wie z.B. 
das "Ca ira”, das auf einen damals beliebten Kontertanz gesungen 
wurde. Das Volk bemaechtigte sich der Lieder und arbeitete an ihnen 
weiter durch Hinzufuegung neuer Strophen und durch oft tiefgehende 
Aenderungen der Musik. Die "Marseillaise” und der "Chant du De
part” wurden erst 1887 vollendet, als im Auftrag des franzoesischen 
Kriegsministeriums endgueltige Fassungen hergestellt wurden, die an 
vielen Stellen von den urspruenglichen Werken abweichen und der 
ein Jahrhundert langen Mitarbeit des Volkes Rechnung tragen.

Im Oktober 1792, kurz nach dem Sieg bei Valmy, erschien in der 
"Chronique de Paris” ein Artikel ueber die Musik als Angriffs- und 
Verteidigungswaffe, der mit der Forderung schloss: "Ich schlage da
her vor, unseren Kanonen unsere Lieder hinzuzufuegen. Diese werden 
fuer die Huetten, jene fuer die Schloesser bestimmt sein.” Die Lieder 
eroberten die Huetten, sie begeisterten das Volk fuer die Ideen und 
den Kampf der Revolution. Lafayette sagte von ihnen: "Ich verdanke 
den Hymnen mehr als den Bajonetten.” Der Gesang der Marseillaise 
begleitete am IG. August 1792 die Erstuermvng der Tuilerien. Sie 
wurde in der Schlacht von Jemmapes vom Bataillon des Deux-Sevres 
gesungen, das, 500 Mann stark, die von 50 Kanonen verteidigten 
Oesterreicher besiegte. Der Kriegsminister nannte sie das "Tedeum 
der Republik”. Am 14. Juli 1795 verfuegte der Konvent, dass die 
Marseillaise, "die Hymne, die uns so viele Schlachten gewinnen 
liess”, jeden Tag von der auf ziehenden Wache gespielt werde.

Die Revolution veraenderte die Volksmusik. Denn die Volkskunst 
war bis dahin nur eine Untergrundbewegung der Musik gewesen. Im 
Frankreich der Revolution aber entwickelte sie sich zu einer Mas
senkunst, national in ihrer Form, revolutionaer in ihrem Inhalt, inter
national in ihrer Wirkung als Sprecherin der Freiheitsbewegung des 
Jahrhunderts. So wurde zum ersten Mal in der Musikgeschichte eine

Von Marcel Rubin
Volksmusik, kraft der revolutionaeren Aufgabe, die sie sich stellte 
und loeste, zu einer fuehrenden Kraft.
Entscheidend war auch der Einfluss, den die franzoesische Revolution, 
weit ueber die Grenzen ihrer Heimat hinaus, auf die europaeische 
Kunstmusik des 18. und 19. Jahrhunderts ausuebte. Im revolutionae
ren Frankreich selbst konnte der neue Stil in den grossen Formen der 
Symphonie, der Oper, des Oratoriums nichts Bleibendes schaffen. Da
zu waere eine Periode des friedlichen Aufbaus noetig gewesen, doch 
die Entwicklung brachte keine Atempause. Auf die revolutionaeren 
Kriege folgten die Eroberungsfeldzuege Napoleons, die mit der Nie
derlage Frankreichs und der Wiedereinsetzung der Bourbonen en
deten. Deutschland hatte zwar in sein-er Literatur und Philosophie, 
mit Lessing, Klopstock, Herder, Schiller, Fichte die fortschrittlichen 
Ideen des Jahrhunderts aufgegriffen, war aber in seinem Durcheinan
der und Gegeneinander zahlloser Kleinstaaten und der Vormachtstel
lung des reaktionaeren Preusens kein Boden fuer die revolutionaere 
Musik, ebensowenig das national noch ungeeinigte Italien. Denn die 
neue Musik konnte sich nicht wie die Literatur zur Not auf eine 
geistige Elite stuetzen und in einem isolierten Weimar gedeihen; 
de war ihrem Wesen nach volksnaeher, gefuehlsbetonter, sie wen
dete sich an alle und brauchte zu ihrer Entwicklung die breite 
gesellschaftliche Grundlage eines Grosstactes. Beguenstigt durch das 
vorhergegangene Reformwerk Josephs II., durch eine relativ friedli
che Entwicklung, durch die Mischung deutscher, slawischer, magya
rischer und romanischer Elemente und nicht zuletzt dadurch, dass eine 
strenge literarische Zensur gerade den musikalischen Ausdruck der 
revolutionaeren Ideen beguenstigte, wurde Oesterreich der Boden, wo 
die Ideen von 1789 sich in Musik umsetzten. Der revolutionaerste 
Musiker der Zeit, der Deutsche Beethoven, wanderte mit 22 Jahren 
nach Oesterreich aus und verliess, trotz glaenzender Angebote aus 
dem Ausland, nie wieder seine zweite Heimat. "Mich fesseln Ver
hältnisse hier,” erklaerte er einmal kurz einem Besucher.
Die Freiheitsbewegung, die im 18. Jahrhundert von Frankreich aus
ging, hatte die oesterreichsiche Musik schon vor der Revolution er
griffen. Haydn loeste als erster die Aufgabe, der weltlichen Musik 
einen neuen, menschlichen Inhalt zu geben, indem er die Volksmusik 
in die Symphonie und in das Streichquartett einfuehrte und so das 
Volk zum Mitarbeiter und Gegenstand der Kunstmusik machte. Viele 
seiner schoensten Melodieen sind nach dem Vorbild bekannter wiener 
Tanzweisen erfunden und mit Vorliebe verarbeitete er kroatische 
Volkslieder, die ihm in seinem Geburtsort Rohrau und spaeter irfs'~ 
Eisenstadt zuflossen, wo sich eine Kolonie von im 15. und 16. 
Jahrhundert eingewanderten Kroaten befand. Der menschliche, volk- 
stuemliche Inhalt verlieh nun den Kunstarten der Symphonie und des 
Quartetts die ihnen bis dahin fehlende völkerverbindende Wirkung und 
oeffnete ihnen den Weg nach London, Paris und vor allem in die 
Zukunft.
Als Verkuender der neuen Ideen vom Menschen und der Natur 
erwies sich Haydn auch in seinen Oratorien, die schon in die Zeit 
nach der Revolution fallen. Die Schoepfungsgeschichte war fuer ihn 
nur ein Ausgangspunkt, in die Mitte der "Schoepfung” stellte et die 
Herrlichkeit der Natur und die Liebe der ersten Menschen, und er 
erweiterte im Schlusschor die Idylle der zwei Menschen zum Jubel 
der ganzen Menschheit, die dem Schoepfer dankt. In den "Jahres
zeiten” beschrieb er die Welt der Kleinbauern und sprengte dabei 
die urspruenglich religioese Form des Oratoriums durch die Einfüh
rung singspielarciger Szenen, um das Volk mit den volkstümlichsten 
Mitteln darzustellen. 21



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

So fanden in Haydns Werk die Forderungen der Enzyklopaedisten 
nach Befreiung des Menschen von den Bindungen des Mittelalters 
und nach Rueckkehr zur Natur ihren musikalischen Ausdruck. Mit 
ihm begann in der europaeischen Kunstmusik de Epoche der Men
schenrechte.

Wir wissen aus Mozarts Briefen, dass er Voltaire und Rousseau ge
kannt hat. Aussprueche wie "Der Reiche ist keiner Freundschaft 
fäehig”, "Die deutschen Fuersten sind alle Knicker”, vor allem aber 
sein Verzicht auf die entwuerdigende Stellung beim Erzbischof von 
Salzburg und die Wahl einer selbstaendigen, wenn auch elenden 
Existenz, zeigen, dass er der neuen Generation der freien Menschen 
angehoerte. Zwei Mal knuepfte er unmittelbar an grosse Vorlaeufer 
der Revolution an: In einem seiner ersten Buehnenwerke, "Bastien 
und Bastienne”, verwendete er eine Textbearbeitung von Rousseau’s 
Singspiel "Der Wahrsager des Dorfes”, mit dem der Verfasser des 
Musikartikels in der franzoesischen Enzyklopaedie selbst einen Ver
such zur Schaffung einer natuerlichen Kunst gemacht hatte. Eine po
litische Tat war aber die musikalische Bearbeitung von Beaumarchais’ 
"Figaros Hochzeit” zwei Jahre nach der pariser Erstauffuehrung. 
Dieses Werk, von dem Ludwig XVI. anfangs gesagt hatte: "Das ist 
abscheulich, das wird nie gespielt werden”, war zum Sturmvogel der 
Revolution geworden; und wenn auch die politische Polemik aus dem 
Operntext entfernt wurde, so blieben doch der Titel des Stueckes, der 
ein revolutionaeres Programm verkoerperte, die Handlung, die den 
Adel verhoehnte und dem Buergertum Recht gab, und der agressive 
Akzent der Musik in Figaros Lied "Will einst das Graeflein ein 
Taenzchen wagen”. In Wien sah man die Hintergruende und Kaiser 
Josef II., der die Auffuehrung nur zoegernd gestattet hatte, versuchte 
wenigstens, den Erfolg durch ein Verbot der Wiederholung von Ge
sangsnummern einzudaemmen.

Mit der "Zauberfloete” erreichte Mozart einen neuen Hoehepunkt 
der freiheitlichen Kunst. Die Einordnung des Einzelmenschen in das 
Reich der Weisheit, der Sieg der Vernunft ueber die Maechte 
der Finsternis sind in freimaurerischem Gewände Grundgedanken 
der Revolution. Die Wertung des Raubes von Pamina, der Tochter 
der Koenigin der Nacht, als eine gute Tat, weil sie begangen wurde, 
um das Maedchen nach den Gesetzen der Weisheit zu erziehen, be
deutet ferner die Anerkennung der Gewalt, wenn sie im Sinn des 
menschlichen Fortschritts ist. Es ist aufschlussreich fuer Mozarts po
litische Reife, dass er selbst seine Oper in diese revolütionaere Rich
tung lenkte; denn in dem urspruenglichen Textbuch fehlte die Ge- 
genueberstellung von Vernunft und Finsternis, es war demzufolge 
die Entfuehrung als eine boese Tat behandelt und bestraft worden 
und erst Mozart verlangte, nachdem er den alten Text schon bis zum 
Finale des ersten Aktes komponiert hatte, die grundlegende Aenderung 
der Handlung. Diese Oper, sein letztes und fortschrittlichstes Bueh- 
nenwerk, erfuellte er mit Volksmusik wie nie zuvor, er schrieb es 
nicht mehr fuer das Hof- und Nationaltheater, sondern fuer das 
Vorstadttheater an der Wien, in dem das Volk sass.
Der musikalische Einfluss der franzoesischen Revolution erreichte sei
nen staerksten Grad, den Einsatz der Kunstmusik im politischen Be
freiungskampf, bei Beethoven. Er selbst war ein politisch bewusster 
Republikaner — einmal entging er nur durch eine Intervention des 
Erzherzogs Rudolf der Ausweisung aus Oesterreich wegen verbotener 
politischer Betaetigung- und war sich der Verpflichtung des Kuenst
lers gegenueber der Gesellschaft wohl bewusst. Seine Antwort an die 
"reinen”, unpolitischen Kuenstler (in einem Gespraech mit Freiherrn 
v. Kuebeck am 20.2.1801) war tiefgruendig: "Ich mag mit keinem 
Menschen umgehen, der immer nur einen Ton von sich gibt. Das 
waere ein langweiliger Kumpan, waere sein Ton auch noch so rein. 
Der Mensch repraesentiert einzeln das Gesamtleben der Gesellschaft.” 
Beethovens Werk ist ein Beispiel dafuer, dass der politische Fort
schritt, wenn er zum Inhalt der Musik wird, den musikalischen 
Fortschritt herbeifuehrt. Wir erleben in der "Eroica” — in dieser 
Symphonie, die er Bonaparte, dem Helden der Revolution, widmen 
wollte und deren Titelblatt er zerriss, als Bonaparte der Kaiser Frank
reichs wurde — eine monumentale Erweiterung der Symphonieform 
als Folge der Einfuehrung von Themen aus der politischen Ideenwelt: 
revolutionaerer Kampf, Trauer um die Gefallenen, Wiederaufraffen 
und friedlicher Aufbau. Wir erleben, wie in der 5. Symphonie, de-

22 Een Thema Kampf und Freiheit ist, die musikalische Sprache sich

zu einem klaren Verstaendigungsmittel der freiheitlichen Menschen 
entwickelt, sodass dieses Werk zur Symphonie aller Befreiungskaempfe, 
auch des heutigen geworden ist. In der Egmont-Ouverture waechst 
die Musik durch Vermittlung des Goetheschen Dramas aus der na
tionalen Befreiung, im "Fidelio” aus der neuen Art liebender Men
schen, die ihre eigene Befreiung mit der Befreiung aller Unterdrueck- 
ten verbinden.

Grillparzer verstand den politischen Sinn dieser Musik und sagte zu 
Beethoven: "Den Musikern kann doch die Zensur nichts anhaben. 
Wenn man wuesste, was Sie bei Ihrer Musik denken!” Beethoven 
aber kam es darauf an, so deutlich als moeglich zu sein, und er 
sagte zu Grillparzer: "Ich beneide Sie, dass Sie ein Dichter sind. 
Was kann so ein armer Musiker ausdruecken?” Als er schliesslich die 
Ziele der Revolution: Freiheit, Freude, Bruederlichkeit aller Menschen 
endgueltig ausdruecken wollte, verdeutlichte er — in dem kuehnsten 
kuenstlerischen und politischen Vorstoss seit Entstehen der Sympho
nieform — die Sprache d.er Instrumente durch die Stimmen der 
Menschen und gab der neuen Musik den eindeutigen Sinn: "Alle 
Menschen werden Brueder!” So entstand, als ein Werk der fran
zoesischen Revolution, der oesterreichischen Musikkultur und der deut
schen Dichtung, die Neunte Symphonie.

Auf dem Wege ueber die oesterreichische Musik beeinflusste die 
franzoesische Revolution nun die ganze europaeische Musik des 19. 
Jahrhunderts. Das Revolütionaere in Beethovens Musik wurde am 
Staerksten von den ‘Russen, vor allem von Tschaikowsky und Muss- 
orgsky weitergefuehrt, die sich dabei auf ihr eigenes Volk stuetzten. 
Aber auch die Deutschen Mendelssonn, Wagner, Schumann, Brahms, 
der Franzose Berlioz, der Ungar Liszt, ferner die Komponisten der 
nationalen Befreiung wie der Pole Chopin, die Tschechen Smetana 
und Dvorak, der Italiener Verdi, um nur einige zu nennen, sie alle 
sind undenkbar ohne die Vervollkommnung der weltlichen Kunstmittel 
durch die oesterreichischen Klassiker, ohne den Aufstieg des Menschen 
und der Voelker zum Gegenstand der Musik, undenkbar ohne die 
franzoesische Revolution.

Von dort und damals ging nicht allein, wie Goethe auf dem Schlacht
feld von Valmy sagte, eine neue Epoche der Weltgeschichte aus> son
dern auch eine neue Epoche der Musikgeschichte.
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Der Schatz des Montezuma
Von Egon Erwin Kisch

Ein Leser aus Guadalajara sendet uns einen Brief, in dem es heisst:
"...umso aergerlicher ist es, dass ein Schriftsteller wie Herr Kisch behauptet, die Schaetze des Monte Alban seien kostbarer als 
der Schatz des Montezuma. Wie kann Herr Kisch das wissen? Den Schatz des Montezuma hat ja niemand gesehen und wahr
scheinlich ist er ueberhaupt nur eine Sage. Weil der sogenannte Schatz, des Montezuma eine der wenigen mexikanischen Sachen 
ist, ueber die man in der Welt schreibt, (ich selbst habe als Knabe einen Roman dieses Titels gelesen und er war das erste, was 
ich ueber Mexiko las) sollte man von solchen Maerchen, die schon viel Unheil angerichtet haben, nicht so schreiben als ob sie 
eine erwiesene Tatsache waeren.”
Wir haben diesen Brief an Egon Erwin Kisch weitergeleitet, der uns folgende Antwort schickt.

... Die Redaktion.

Der Brief gibt Gelegenheit ein Thema zu beruehren, das in der Tat 
widerholt Abenteurer und Phantasten in Bewegung gesetzt hat. Je
nes Buch ueber den "Schatz des Montezuma” habe auch ich in mei
ner Kindheit gelesen; war es nicht von Riddcr Haggard? Jedenfalls 
war es ein Phantasieprodukt. Kein Phantasieprodukt aber ist der 
Schatz des Montezuma, er hat wirklich existiert und existiert moeg- 
Iicherweise heute noch. Der Briefschreiber sagt, niemand habe den 
Schatz des Montezuma gesehen. Das ist ein Irrtum. Von allen verbor
genen und verlorengegangenen Schaetzen, die in romantischen Ge- 
muetern spuken, ist er der einzige, ueber den ein Inventar aufge
nommen worden ist, und hunderte von Menschen haben ihn vor sich 
gehabt. Im Gegensatz zu dem Briefschreiber bin ich der Ansicht, 
dass wir, die wir hier leben, uns ganz besonders fuer die wenigen 
international behandelten Themen Mexikos interessieren sollen, um 
den Geruechten und Sagen eine genauere Kenntnis entgegensetzen 
zu koennen.
Das Datum des Tages, an dem der Schatz zum erstenmal von un
berufenen Augen erspaeht wurde, steht fest. Es war der 10. No- • 
vember 1519. Drei Tage vorher war Cortez mit seiner Truppe in der 
Hauptstadt Tenochtitlan eingezogen, und der Aztekenkaiser Monte
zuma II., ebenso erschreckt wie gastfreundlich, hatte ihnen das Re- 
sidenzgebaeude seines verstorbenen Vaters Axacajatl zugewiesen, das 
an der Stelle des heutigen Monte de Piedad auf dem Zocalo stand. 
Die Spanier wollten innerhalb des Gebaeudes eine Kapelle errichten, 
und Montezuma stellte ihnen unverzueglich Arbeitsleute zur Ver
fuegung, — er hatte gute Gruende, Indios statt Fremder in diesem 
Haus handwerken zu sehen. Jedoch die Gaeste hatten bereits die Raeu- 
me durchschnueffek; zur Begruendung dieser Hausdurchsuchung fueh
ren sie an: "Weil wir nun einmal von solchem Charakter sind, dass 
wir alles entdecken und alles wissen wollen, durchforschten wir, 
waehrend wir nach einem wuerdigen Platz fuer den allerheiligsten Al
tar Ausschau hielten, alle Waende und Winkel sehr genau.”
Dabei finden die so forschungsfreudigen und so gottesfuerchtigen 
Blicke das, was sie in Wirklichkeit suchen. In einer Wand scheint 
eine Tuere gewesen zu sein, die erst vor kurzem zugemauert wurde 
und mit Lehm und brauner Farbe unkenntlich gemacht. Flugs und 
skrupellos legen die Soldaten eine Bresche in die Mauer und erstarren 
vor einem Leuchten, das staerker ist als das der Mittagssonne. Hier 
ist der aztekische Nibelungenhort aufgespeichert, die Privatschatulle 
Montezumas, die seines Vaters und der verpfaendete Staatsschatz der 
Nachbarrepublik Texcoco. Der brave Soldat Bernal Diaz de Castillo, 
der spaeter die Augenzeugengeschichte der Conquista schreiben wird, 
ruft aus: "Die ganze uebrige Welt zusammengenommen kann nicht 
so viele Kostbarkeiten besitzen!”
Cortez wird geholt. Er schliesst die Augen, um nicht geblendet zu 
werden, er presst die Zaehne zusammen, um nicht zu schreien. Vor 
ihm liegt: die Erfuellung. Vor ihm liegt: der Preis fuer das tolle 
Wagnis, fuer die unertraegliche Beschwer. Vor ihm liegt: der Ablass 
fuer alle Todsuenden, begangen unterwegs. Vor ihm liegen: der Hei
ligenschein fuer sein Haupt und der Harnisch gegen Neider und 
Feinde am Hof. Denn vor ihm liegt: die Gunst der hispanischen 
Majestaet.
Aber Cortez stuerzt sich nicht auf den Fund. Im Gegenteil, er 
laesst die Bresche zumauern, befiehlt allen strengstes Stillschweigen. 
Beileibe keine moraliscne Regung leitet ihn bei diesem Befehl, die

Beweggruende sind von ganz anderer Art. Erstens koennte er keine 
Geschenke von Montezuma verlangen, wenn dieser ihn im Besitz des 
Schatzes wuesste. Zweitens fuerchtet Cortez die unheimlich bevoelkerte 
Riesenstadt, in der er ist. Ein Raub des Kronschatzes wuerde das 
Fanal sein fuer .den allgemeinen Angriff gegen die Raeuber.
Erst nachdem Cortez den Kaiser Montezuma aus dessen Palast in 
den "seinigen” geschleppt hat, erst unter dem Schutz einer solchen 
Geisel fuehlt sich der Spanier sicher. Nun wird der Tresor wieder ge- 
oeffnet.
Trotz der Bewachung stehlen zwei spanische Soldaten je einen Gold
pokal, angeblich weil sie kein Trinkgefaess besitzen. Die beiden klei
nen Diebe sollen exemplarisch bestraft werden, Montezuma interve
niert jedoch fuer sie, um zu zeigen, dass er der Bestohlene sei. "Dei
nen Landsleuten,” sagt er zu Cortez, "steht meine Schatzkammer 
ganz zur Verfuegung mit Ausnahme der Dinge, die den Goettern 
gehoeren.”
Als aber ein Wachtposten den gefangenen Montezuma beleidigt, lehnt 
er es ab, sich fuer die Milderung der von Cortez verhaengten Prue- 
gelstrafe einzusetzen. "Ich wuerde ebenso verfuegen, wenn sich in 
meinem Haus jemand gegen Cortez verginge. Freundschaft, Gastlich
keit und Treue sind die heiligsten Pflichten.” Damit spricht er nicht 
ein ethisches Prinzip. Hier wie waehrend der ganzen Konquista und 
nur einen Vorwurf gegen die Untreue des Cortez aus, sondern auch 
der Kolonisationszeit erweisen sich die Indios als Christen und die 
Konquistadoren als Heiden.
Der gefangene Aztekenkaiser wird gezwungen, dem Koenig von Spa
nien den Vasalleneid zu leisten und zu dessen Gunsten auf die Staats
einnahmen seines Reiches zu verzichten. Freiwillig fuegt er als Ge
schenk an die Madrider Majestaet den Kronschatz hinzu. (Den haet
te Montezuma allerdings ohnehin nie zurueckbekommen. Be» dieser 
Schenkung schaerft er dem Cortez ein: "Sorge dafuer, dass in euren 
Annalen geziemend verzeichnet wird, Montezuma habe dieses Ge
schenk eurem Herrn geschickt.”)
Die Kleinodien werden in die Thronhalle geschafft. Noch heftiger 
funkeln und blitzen hier im offenen Saal die Schaetze einzeln und 
der Schatz als ganzes. Drei Huegel werden aufgeschichtet, ein Huegel 
aus goldenen Koernern, ein Huegel aus goldenen Barren, ein Huegel 
aus objets d’art.
Einige Beweisstuecke fuer die kunstgewerbliche Meisterschaft der In
dios hatte Cortez schon heimgesandt, bevor die Schatzkammer ent
deckt war, und unter denen, die sie in Europa bestaunt, waren die 
beiden kunstverstaendigsten Maenner des Zeitalters: Albrecht Duerer 
und Benvenuto Cellini. Ihren Kunstreferaten macht nun der Bericht 
Konkurrenz, den Cortez ueber die aztekischen Kaiserschaetze schreibt. 
Ihr Kunstwert sei noch hoeh.ee als der Materialwert. "So wunderbar

' und unschaetzbar sind sie in ihrer Originalitaet und Sonderbarkeit, 
dass keiner der uns bisher bekannten Fuersten der Welt, Objekte von 
solcher Qualitaet besitzen kann.” "Uebertreiben darf Cortez in die
sem Rapport nicht, denn er ist an Karl V. gerichtet der die Schaetze 
bald erhalten soll. Wehe Cortez, wenn er im Adressaten zu hohe 
Erwartungen erweckte oder gar dessen Enttaeuschung!
Obwohl Montezuma mit Betonter Ausdruecklichkeit die Reichtuemer 
seinem neuen Souveraen geschenkt har, liegt den spanischen Unter
tanen nichts ferner, als auf sie zu verzichten. "Lasst uns gleich teilen,” 23



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

rufen die Landsknechte in so entschiedenem Ton, dass sick kein 
Widerspruch erhebt. •
Die Spanier verlangen Gewichte; aber siehe da, die Indios, Meister 
in der Herstellung astronomischer Messinstrumente, kennen dieses 
Kraemermittel nicht. So muessen sich die weisshaeutigen Kreuzritter 
dazu bequemen, ihre Waagen und Gewichte selbst zu fabrizieren. 
Inzwischen lassen sie von den Goldschmieden der Stadt Azcapotzalco 
das Gold einschmelzen mit Ausnahme der Geschmeide, deren Kunst
wert in die Augen springt. Eiserne Stempel werden hergestellt, um 
die Barren mit dem kastilischen Wappen zu punzieren; ein Exemplar 
dieser Stempel, ist das nicht Ironie genug?, hat sich bis heute in 
Mexiko erhalten.
Nicht weniger als 162.000 Goldpesos betraegt der Wert des Schatzes, 
was der Historiker William Prescott vor hundert Jahren einem Betrag 
von etwa sechseinhalb Millionen Dollar oder fast anderthalb Millio
nen Pfund Sterling gleichgesetzt hat. Von diesem Reichtum wird 
zuvoerderst ein Fuenftel fuer den Koenig von Spanien beiseite ge
legt: 32.400 Goldpesos. Viel Geld! So viel nennt damals kein Po
tentat in Europa sein eigen, — Karl V. beide Grossvaeter, Ferdinand 
von Aragonien und Maximilian von Deutschland, hatten nicht ge
nug hinterlassen, um die Kosten ihrer Begraebnisse zu bezahlen 
Bislang sahen die europaeischen Monarchen nur in den Alchimisten 
die Hoffnung, ihre Zivilliste aufzubessern oder den Staatsbankrott zu 
vermeiden. Nach dem Bericht des Cortez beginnen die Herrscher 
Europas an eine andere Wunderheilung des Finanzwesens zu glauben: 
an exotische Kronschaetze. Wie sehr der Schatz des Montezuma 
die Fuersten der Alten Welt mehr als zweieinhalb Jahrhunderte lang 
beschaeftigte, geht aus einer Randbemerkung Friedrichs II. von Preus- 
sen hervor. Er schrieb sie am 12. Mai 1773 mit eigener Hand auf 
eine Eingabe, die eine staatliche Subvention fuer die Errichtung einer 
Sammetfabrik in Potsdam verlangte:
"Ich habe k.eirt geldt und wer kann alle Tage Solche jonds z« ja- 
briquen geben? Das kann der Montesuma nicht ein mahl.

Friedrich.”

Die Landsknechte des Cortez sind keine Fuersten mit Sorgen ums 
Budget. Wegwerfend laecheln sie, als von ihrer Beute ein Fuenftel

fuer ihren Koenig bestimmt wird. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers 
ist, der Rest gehoert ja uns, gehoert uns zu gleichen Teilen, genug, 
um unser Leben lang als Caballero zu leben.
Ja, Pustekuchen! Cortez beansprucht gleichfalls ein Fuenftel, und in 
der Fat hat er im Feldzug mehr geleistet als der Koenig. Ein drittes 
Fuenfteil wird als Spesenverguetung abgesondert, teils fuer Cortez 
selbst, der sein Vermoegen in die Kampagne gesteckt hat, teils fuer 
seinen Todfeind Diego Velasquez, den Gouverneur von Cuba. Der 
haette das Recht zu einer Klage, die dem Beklagten an Kopf und 
Kragen ginge. Cortes hat ihm die Flotte unterschlagen, um den Pi
ratenzug nach Mexiko selbst auszufuehren und diese Flotte hinter 
sich verbrannt, als er gelandet war. Auf solche Delikte steht der Tod 
von Henkershand. Nur wenn er aus freien Stuecken Schadenersatz 
gewaehrt, kann er vielleicht dem Schafott entrinnen.
Murrend sehen die Soldaten drei Fuenftel der Beute davonschwim
men. Als ueber das vierte Fuenftel verfuegt wird, geht ihr Aerger in 
Wut ueber. Es soll zum Teil nach Veracruz gehen, wo ein Deta
chement zurueckgeblieben ist, teils soll den Offizieren ein Praemium 
ausgezahlt werden sowie den Artilleristen und Arkebusieren.
Nur das letzte Fuenftel bleibe zur Aufteilung an die Mannschaft. 
Das sind hundert Goldpesos pro Mann, allerdings ein beleidigend 
niedriges Honorar fuer die Eroberung eines Dorados, fuer die ver
fluchte Bekehrung von Heiden.
Manche lehnen den Schandlohn einfach ab, alle toben. Sie toben ueber 
Ungerechtigkeit und sprechen von Betrug und Diebstahl, die von 
Offizieren vor der Punzierung veruebt worden seien. Diese Beschul
digung macht sich der koenigliche Schatzmeister zu eigen, es kommt 
zu einem Duell und waere zu weiteren gekommen, waere Cortez 
nicht dazwischengefahren. Dazwischen faehrt er auch in die Rebel
lion, kaempft sie nieder mit der Macht seines Wortes.
Wenngleich widerwillig, kehren die Soldaten zum Dienst zurueck. 
Suff und Kartenspiel sind heut’ wilder als je. Im Mondlicht verspielen 
die meisten das Gold, das ihnen im Sonnenlicht zugesprochen ward, 
die Juwelen werden getauscht, verschachert oder als Liebeslohn ber
gegeben.
Vier Fuenftel des Schatzes aber schlafen noch im Palast.

Ehrung fuer Professor Gilberto Bosques
Am 15. April veranstalteten in Mexico die 
antifaschistischen deutschen Fluechtlinge ge
meinsam mit einer Reihe bekannter deutsch
sprachiger Schriftsteller einen Empfang fuer 
ihren grossen Helfer und Freund Gilberto 
Bosques, dem frueheren mexikanischen Ge
neralkonsul in Marseille, zuletzt Geschaefts
traeger der mexikanischen Republik in Vichy. 
Der Empfang fand im Haus der Freien 
Deutschen statt. An der Seite von Professor 
Bosques und seiner Gattin sässen Paul Mer
ker, Erich Jungmann, Ludwig Renn, Alexan
der Abusch, Leo Zuckermann und Bodo Uh
se. Ausserdem waren Anna Seghers, Andre 
Simone, Theodor Balk, Rudolf Fuerth, Lenka 
Reiner und Bruno Frei erschienen, um Bos
ques zu feiern und ihm ihre in Mexiko er
schienenen Werke und das "Schwarzbuch ge
gen den Naziterror” mit ihren Unterschrif
ten zu ueberreichen. Vertreter der Fluechtlin
ge aller Berufe sässen an der Seite der Schrift
steller- und der ganze Empfang war erfuellt 
von einer herzlichen Atmosphaere.
Nachdem Dr. Leo Zuckermann die Anwe
senden den Ehrengaesten vorgestellt hatte, er
griff der Sekretaer des Lateinamerikanischen 
Komitees der Freien Deutschen, Paul Merker, 
das Wort. Er gab eine Schilderung der Tae
tigkeit, die die geretteten Fluechtlinge auf 
literarischem und politischem Gebiet seit ihrer 
Ankunft auf diesem Kontinent entwickelt 
haben. Die Fluechtlinge statten Professor Bos
ques nicht nur durch Worte ihren Dank fuer 
seine aufopfernde Arbeit und Hilfe in Frank
reich ab, sie haben durch ihre aktive antina
zistische Arbeit hier in dem gastfreundlichen 
Mexiko gezeigt, dass Professor Bosques durch 
sein Rettungswerk auch einen grossen Dienst 
fuer die Sache der Vereinigten Nationen ge
leistet hat. Paul Merker nannte Professor 
Bosques den wirklichen Autor vieler antifa
schistischer Buecher, die hier in Mexiko er
scheinen konnten, denn die Voraussetzung

fuer ihre Entstehung und ihr Erscheinen war, 
dass Professor Bosques die Schriftsteller vor 
dem Zugriff der Gestapo retten half. Zum 
Schluss seiner Rede ueberreichte Paul Mer
ker den Ehrengaesten die Buecher der Schrift
steller und ein silbernes Zigarettenetui, in 
dem eine besondere Widmung der antinazi
stischen deutschen Fluechtlinge in Mexiko an 
Professor Bosques eingraviert ist.
Professor Gilberto Bosques wies in einer sehr 
feinen und bewegten Antwortrede die Ehrun
gen fuer seine eigene Person zurueck und 
erinnerte an Mexikos Haltung zugunsten des 
republikanischen Spaniens. Mexiko konnte aus 
seiner ganzen ideellen Einstellung sich gegen
ueber den verfolgten Antinazikaempfern nicht 
anders verhalten- und das, was er selbst zur 
Rettung der Fluechtlinge beitrug, betrachte 
er nur als seine Pflicht. Er bedaure, dass er

das Hilfswerk nicht noch umfassender ge
stalten und nicht noch mehr Gefaehrdete 
retten helfen konnte. Professor Bosques er
klaerte, dass er in den deutschen antifaschi
stischen Kaempfern, die in den Konzentra
tionslagern gelitten und alle Verfolgungen 
ueberstanden haetten, die Verbindung mit der 
wirklichen Seele des deutschen Volkes gefun
den habe. Er drueckte seine Zuversicht aus, 
dass bald der Tag kommt, wo der Geist die
ser Kaempfer auch in Deutschland siegreich 
sein wird.

*

Am 25. April wurde Professor Bosques in 
einem grossen Bankett der FOARE (Federa- 
cion de Organismos por Ayuda de Refugia- 
dos Europeos) unter Teilnahme zahlreicher 
mexikanischer, auslaendischer und vor allem 
spanischer Persoenlichkeiten gefeiert.24



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

berichtet;
HINGERICHTET wurden in Hannover der 
Dentist Wilhelm Weber wegen Hochverrat, 
in Muenchen der Arzt Dr. Geiger und der 
Arbeiter Richard Hoffmann gleichfalls we
gen "hochverraeterischer Taetigkeit”.

KONZENTRATIONSLAGER FUER OF
FIZIERE sind das Neueste aus Hitlers 
Deutschland. Die Meldung veroeffentlicht der 
New Yorker "Aufbau” gestuetzt auf eine In
formation der Nachrichten-Agentur "Over- 
seas News Agency”. In der Naehe von Ber
lin hat die Gestapo ein Konzentrationslager 
fuer unzuverlaessige Offiziere geschaffen. 
Eine unvorsichtige defaitistische Aeusserung 
oder ein noch unvorsichtigerer Streit mit den 
SS-"Kameraden” und aus einem Traeger des 
Ritter-Kreuzes wird ein Konzentrationslager- 
Haeftling.

DESERTIERT IST der Chefarzt des deut
schen Militaerlazaretts in Kemi, an der fin
nischen Front. Gemeinsam mit einer finnischen 
Krankenschwester kam er, nach einer Skitour 
von £5 Kilometern, in der schwedischen 
Grenzstandt Haparanda an. Die schwedischen 
Behoerden internierten die Fluechtlinge, lehn
ten aber die Auslieferung des deutschen Of
fiziers ab. Die schwedischen Zeitungen be
richten bei dieser Gelegenheit, dass die Zahl 
der Deserteure an der nordfinnischen Front 
in letzter Zeit sehr gewachsen ist. Unter den 
deutschen Truppen in Nordfinnland befinden 
sich auch ungefaehr 30.000 oesterreichische 
Soldaten, die von den Deutschen als "unzu- 
verlaessig” angesehen werden.

UEBER DIE SCHLACHT IM WAR
SCHAUER CHETTO, die vor einem Jahr 
stattfand, berichtet ein eben in London ein
getroffenes Mitglied der polnischen Unter
grundbewegung bisher unbekannte Einzelhei
ten. Der Kampf war spontan entstanden, als 
der Befehl kam, dass die maennlichen Juden 
am 19. April 1943 sich auf dem Hauptplatz 
des Ghetto zu versammeln hatten. Dem Be
fehlt wurde keine Folge geleistet. Als die 
Deutschen in das Ghetto einmarschierten, um 
dem Befehl Respekt zu beschaffen,, begak.n 
der Kampf. 3.000 Juden waren von der pol
nischen Untergrundbewegung bewaffnet und 
militaerisch ausgebildet worden. Diese Truppe 
kaempfte bis zum letzten Mann und bis 
zur letzten Frau. Der Zeuge berichtet von 
einem 25 jaehrigen juedischen Maedchen, das 
von einem Balkon aus ein Maschinengewehr 
bediente, bis sie selbst fiel.

KARTOFFELESSEN ist in Deutschland 
heute eine komplizierte Angelegenheit. Die 
"Bremer Nachrichten” brandmarken jeden 
als Verschwender und "Nutzniesser des Krie
ges”, der zu Hause einen Vorrat von Kartof
feln hat und trotzdem in einem Restaurant 
Kartoffel isst.
EINE KUENSTLICHE INVASION, zu
mindest aus der Luft, organisierten die Deut
schen in Frankreich, um eine moeglichst gros
se Zahl von franzoesischen Patrioten zu fan
gen. In der Spannung des Nervenkrieges soll
ten vielfach franzoesische Untergrundkaemp- 
fer glauben, dass die aus Flugzeugen her- 
abstuerzenden Fallschirmabspringer alliierte In
vasionstruppen seien. Es war aber nur die 
Gestapo.

ZU EINEM JUGENDKONGRESS IN 
JUGOSLAWIEN lud Marschall Tito die 
britische, die amerikanische und die sowje
tische Jugend. Der Kongress ist fuer drei Ta
ge angesetzt. Die Einladung ist den Alliierten 
Missionen im Hauptquartier Titos von dem

Marschall selbst ueberreicht worden. Das Ziel 
des Kongresses, der im befreiten jugoslawi
schen Gebiet abgehalten wird, ist die Zu
sammenarbeit zwischen den Jugendorganisatio
nen der Alliierten und der nationalen Be
freiungsarmee zu verstaerken, sowie die Pro
bleme des jugoslawischen Freiheitskampfes zu 
diskutieren.

EIN OESTERREICHISCHES SOLDA
TENKOMITEE wurde, wie der Sender "Oe
sterreich”, die illegale Radiostation der oe
sterreichischen Freiheitsfront meldet, auf einer 
geheimen Beratung oesterreichischer Offiziere 
und Soldaten in Oesterreich gegruendet. Das 
Soldatenkomitee wandte sich an die oesterrei
chischen Soldaten an der Front mit folgenden 
Anweisungen: "Schliesst Euch als Oesterrei
cher zusammen, sucht Kontakt mit den An- 
gehoerigen anderer unterdrueckter Voelker in 
der Hitlerarmee, den Sudetendeutschen, Slo
waken, Kroaten und Polen; fuehrt Befehle 
nicht, oder schlecht aus, arbeitet mit der Be
voelkerung der unterdrueckten Laender zu
sammen, organisiert ueberall oesterreichische 
Soldatenkomites, geht geschlossen ueber, oder 
bildet Partisanengruppen.” Der Aufruf sagt 
zum Schluss, dass die Oesterreicher anders 
als die Deutschen behandelt werden, wenn 
sie sich selbst aktiv von den Deutschen ab
grenzen.

"ROTER ADLER” heisst der Korps oester
reichischer Guerrillas, das sich aus oester
reichischen Deserteuren zusammensetzt und 
mit den jugoslawischen Formationen im 
kroatischen Gabiet zusammenarbeitet. Mehr 
als die Haelfte der 114 amerikanischen Flie
ger, die nach dem Luftangriff auf Wiener 
Neustadt in Fallschirmen sich retten muss
ten, wurden von diesem oesterreichischen 
Guerrillakorps aufgegriffen und der Armee 
des Marschall Tito heil uebergeben. Heute 
versehen sie bereits wieder Dienst in der 
amerikanischen Flugwaffe. Auf dem gleichen 
Verbindungsweg erhalten die oesterreichischen 
Guerrillas von Tito Waffen und Munition.

DIE KINDERARBEIT IN DEUTSCH
LAND wurde durch eine besondere Verord
nung des Arbeitsbeschaffungskommissars 
Sauckel geregelt. Es wurden drei Altersgrup
pen geschaffen: von 6 bis 10 Jahren, von 10 
bis 14 Jahren und von 14 bis 16 Jahren. Die 
Kinder muessen auf dem Lande, beim Stras- 
senbau, in Postbetrieben und in den Fabri
ken arbeiten. Zugleich erhalten sie eine mili
taerische Vorschulung. Die Arbeitszeit be- 
traegt in den Kinder-Arbeitslagern acht bis 
zehn Stunden. In der Naehe der Fabriken 
wurden besondere Kinderlager eingerichtet. 
Gegen den Widerstand, den viele Jugendli
che zeigen, droht die Essener "National-Zei- 
tung” vom 13. Maerz 1944, "dass man dieser 
Sorte Sabotage durch Inhaftierung der betref
fenden beikommen wird. Es sind in den Fa
briken zu diesem Zweck besondere Haftzellen 
fu-er Jugendliche eingerichtet worden. Die ar
beitsscheuen Kinder werden in diese Zellen 
eingesperrt und erhalten als Nahrung nur 
Wasser und Brot.” "Nachsicht mit Elemen
ten zu ueben”, schliesst die Essener "Natio- 
nal-Zeitung” ihren Artikel, "die .in den Fa
briken oder sogar schon in den Industrieschu
len Faulheit an den Tag legen, ist voellig un
angebracht.”

GUTE LAUNE zeigen die Belgier in ihrem 
zaehen Kampf die deutschen Besatzungstrup
pen zu demoralisieren. An jeder Strassen- 
kreuzung in Belgien sind Richtungspfeile von 
der Wehrmacht angebracht, die den deutschen 
Soldaten orientieren sollen. An der Ecke der 
Avenue de la Chambre und der Avenue de 
Louis in Bruessel, wenige Schritte von dem 
Hauptquartier der Gestapo entfernt, weist ein 
maechtiger Pfeil die Richtung: "Koeln 120 
km.” Ein aufgeweckter Bruesseler Junge setz
te in maechtiger Kreideschrift hinzu: "Be
sucht die Ruinen! Fuenf Francs.”

DER VIELGENANNTE GENERAL VON 
MANSTEIN hat allen Grund, mit Besorgnis 
in die Zukunft zu blicken. Seine militaerische 
Karriere hat die Rote Armee leicht beschae- 
digt. Seine politische Karriere duerfte nach 
der folgenden Anekdote, die von der Schwei
zer "Weltwoche” erzaehlt wird, nicht sehr 
glaenzend sein. Als bei einem Presse-Empfang 
die Journalisten von Manstein vorgestellt wur
den, fragte er den Vertreter des "Voelkischen 
Beobachter”: "Voelkischer Beobachter —
"Voelkischer Beobachter” — Was ist das 
eigentlich?” Darauf der Vertreter des "Voel
kischen Beobachters”, dem die Spucke wegge
blieben war: "Aber der Woelkische Beobach
ter’ ist doch das Organ der Nationalsoziali
stischen Arbeiter-Partei!” Ruhig antwortete 
darauf von Manstein: "Ach ja — davon habe 
ich auch schon gehoert.” ,

RETTUNGSKOMMANDOS DER SS 
schickt Himmler in seiner Eigenschaft als 
Reichskommissar zur Festigung des deutschen 
Volkstums in die von dem Vormarsch der 
Roten Armee und der Tito-Armee gefaehrde- 
ten Ost- und Balkan-Gebiete. Diese haben die 
Aufgabe die bedrohten deutschen Siedler zu 
evakuieren und ins Reich zurueckzubringen. 
In seiner Verordnung weist Himmler darauf 
hin, dass weitere Gebiete auf dem Balkan und 
irn Osten jetzt so unsicher geworden seien, 
dass im Interesse der Erhaltung des deutschen 
Volkstums das Verbleiben deutscher Siedler 
dort nicht mehr geduldet werden kann. Diese 
Gebiete sind, so teilt die deutsche Presse mit, 
jetzt von bewaffneten Banden "verseucht”, 
welche die deutschen Heimstaetten pluendern 
und die Einwohner verschleppen oder tot
schlagen.

DIE NAMEN DER KUENSTLER, die we
gen defaitistischer Aeusserungen hingerichtet 
wurden (siehe unsere letzte Nummer), sind 
jetzt bekannt geworden. Der Schauspie
ler Robert Stampa, der unter dem Namen 
Dorsay auftrat, wurde wegen "reichsfeindli
cher Umtriebe” in Berlin gekoepft. Das selbe 
Schicksal erlitt der Pianist Kar! Robert Krei- 
ten in Duesseldorf, dem vorgeworfen wurde, 
"die Moral der Wehrmacht untergraben” zu 
haben.

DIE FLUSSCHIFFAHRT IN LENIN
GRAD ist bereits wieder in Betrieb gesetzt. 
Mit beispielloser Geschwindigkeit hat die Be
voelkerung von Leningrad nach der Vertrei
bung der Deutschen das Wiederaufbau werk 
begonnen. An den Ufern der Newa, wo bis 
vor kurzem die weitreichenden Kanonen der 
Deutschen standen, beginnt wieder das Le
ben der Schiffer. Die Landungsbruecken und 
Piers in Nowgorod und Schluesselburg, die 
die Deutschen zerstoert haben, wurden wieder 
hergestellt. Eine Schiffswerft hat bereits ein 
schwimmendes Dock im Betrieb. Eine grosse 
Handelsflotte wird bereits in diesem Sommer 
unterwegs sein. Die versenkten Schiffte, dar
unter auch finnische, werden gehoben. Auch 
die Flotte des Ladoga-Sees bereitet sich auf 
die Wiederaufnahme des Verkehrs vor. Eine 
grosse Anzahl von Maedchen nimmt an Kur
sen teil, um als Schiffskapitaene, Matrosen 
und Schiffsmechaniker ausgebildet zu werden.

BLUTHUNDE verwenden die Nazis, um 
die fluechtigen Juden aufzuspueren, die ueber 
die franzoesisch-schweizerische Grenze zu ent
kommen. versuchen.

ARBEITSKRAEFTE sind auslaendische Skla
ven. .Nach den letzten Schaetzungen arbeiten 
12 Millionen Kriegsgefangene und auslaendi
sche Zwangsarbeiter in Deutschland bei einer 
Gesamtzahl von 29 Millionen Beschaeftigten. 
Davon sind ungefaehr 2, 5 Millionen Rus
sen, 1 Million Polen und fast ebensoviel 
Franzosen. Hunderttausend Juden arbeiten in 
den polnischen Bergwerken. Ungeheuer gross 
ist die Sterblichkeit unter den russischen 
Gefangenen. 25



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Briefe an die Redaktion
Disk ussion die ueber die Zukunft der deutschen Juden

Wir haben eine Reihe von Zuschriften im indirekten und direkten Zuzdmmenhang 
mit der programmatischen Darlegung von Paul Merker ueber die Zukunft der deut
schen Juden in unserm April-Heft erhalten. Unsere Zeitschrift gibt die verschie
densten Meinungen wieder und behaelt sich vor, am Ende dieser Diskussion eine 
abschliessende Antwort zu bringen.

Die Frage der 
Wiedergutmachung

Dr. I. Lourie, ein russischer Jude, 
mit einer deutschen nichtjuedischen 
Frau verheiratet, der viele Jahre in 
Deutschland lebte, schrieb uns in 
einer Zuschrift vom 29. Maerz, die 
sich mit dem Erscheinen des Arti
kels von Paul Merker kreuzte, u.a.:

'•Die Zahl der Deutschen, die sich von der 
antijuedischen Politik Hitlers scharf abge
grenzt hatten, ist innerhalb und ausserhalb 
Deutschlands sehr klein. Es liegt auf der 
Hand, dass mit' dem Fortschritt der Siege der 
Alliierten diese Zahl, immer groesser sein 
wird, da immer mehr und mehr Deutsche 
einsehen werden, wohin sie die nationalso
zialistische Politik gefuehrt hat. Jetzt, in 
fuenften Kriegsjahre hoert man Stimmen der 
Freien Deutschen, die die Politik der Nazis 
verdammen und eine Wiedergutmachung ver
sprechen. Aber wie stellen sie sich diese ^Wie
dergutmachung vor? Darueber hoert man 
nichts.
Dies Problem ist eins der schwierigsten. Man 
kann natuerlich den in Deutschland geleb
ten Juden das bei ihnen konfiszierte Geld 
eventuell zurueckzahlen, aber damit ist ja 
noch sehr wenig getan. Wie kann man die 
Schmach und das Leid, das man den Juden 
zugefuegt hat, abschaetzen. Gibt es ueber
haupt soviel Geld in der Welt, das man die 
Peinigungen damit' gutmacehn kann? V^ie 
kann man abschaetzen die Leiden in einem 
Ghetto, die Deportierungen, die gezwungene 
Auswanderung in die Tropen usw.? Solche 
Sachen koennen nicht mit Geld wiedergutge
macht werden.
Und dann: die antijüdische Politik der Nazis 
hat ja nicht nur die einzelnen in Europa unter 
dem Nazijoch lebenden Juden getroffen, 
sondern das juedische Volk als ganzes. Die 
Kulturentwicklung des juedischen Volkes 
wurde fuer laengere Zeit gehemmt. Als die 
Nazis nach Polen kamen (auch Polen war 
antisemitisch, aber doch nicht so wie Deutsch
land) fanden sie dort ein juedisches Kultur
leben. Viele jiddische Zeitungen, hebraeische 
und jiddische Verlagsanstalten, 'Kunst- und 
Theatergesellschaften, religioese und welt
liche Lehranstalten usw. All dies wurde von 
den ‘Nazis vernichtet und zerstoert. Aber die 
juedischen Kulturzentern in Polen hatten 
mehr als eine lokale Bedeutung. Sie beein
flussten das juedische Kulturleben in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, in 
Argentinien, in Suedafrika usw. Auch bei 
der Okkupation von Westrussland wurden die 
dort befindlichen juedischen Kulturzentren 
zerstoert. Und auch diese Kulturzentren (in 
Kiew, Odessa, Minsk usw.) hatten nicht nur 
eine lokale Bedeutung: sie beeinflussten und 
naehrten das juedische Kulturleben des ueber 
ganz Russland verbreitete Judentums. Dieser 
Schaden ist noch bei weitem groesser als die 
den einzelnen Juden zugefuegten Schaeden.
Es waere wirklich an der Zeit, wenn das 
"Freie Deutschland” irgendwelche Erklaerun
gen zu dieser Frage abgibt. Die Zerstoerung 
des juedischen Lebens und der juedischen 
Kultur in Europa hat zur Staerkung des 
zionistischen Gedanken bei den Juden ge
fuehrt. Das neue Deutschland, das kaum in

der Lage sein wird. Wiedergutmachungen an 
die beraubten und gepeinigten Juden zu lei
sten, wird vielleicht als seine vornehmste Auf
gabe auffasssn, dem juedischen Volk zu hel
fen, in. Palaestina ein grosses juedisches Zent
rum zu schaffen, wo das juedische Volk, eines 
der aeltesteq der Welt, das der Welt die 
Bibel gegeben hat, sich frei entwickeln kann. 
Wie dies geschehen soll, darueber waere es 
interessant, sich - mit den Freien Deutschen 
zu unterhalten. Dies schliesst natuerlich nicht 
aus, dass den jenigen Juden, die aus irgend
welchen Gruenden persoenlicher Art nach 
Deutschland zurueckkehren wollen, das von 
ihnen geraubte Eigentum zurueckerstattet 
wird.
Indem ich Ihnen diese Probleme zu einer 
Diskussion uebermittele, verbleibe ich mit 
groesster Hochachtung fuer Ihren mutigen 
Kampf gegen den Faschismus.

DR. I. LOURI£ 
(Port-au-Prince (Haiti)

Die Juden und der 
Antifaschismus

Dr. Wilhelm Lewinski, ein fruefi. e
res Mitglied der Sozialdemokrati
schen Partei Deutschlands, schreibt 
uns in einer laengeren Betrachtung 
u.a.:

In . einer Versammlung der Organisation der 
Juden deutscher Sprache Mexikos wandte 
sich der als Gast anwesende Praesident des 
Juedischen Weltkongresses, Rabbi Stephen I. 
Wise gegen die Tendenz mancher Juden, 
sich gegen alles Deutsche zu wenden. Woert
lich sagte er: "Ich weiss die deutsche Sprache 
zu schaetzen. Waere ich ein deutscher Jude, 
ich wuerde mich meines deutschen Charak
ters nicht berauben lassen durch Hitler und 
Goebbels. Deutschland, das deutsche Volk 
werden weiter bestehen bleiben und werden 
Hitler um Jahrhunderte ueberleben.”
Es ist Geschmacksache einzelner, antideutsch 
zu meinem und "Anti-Nazi” zu sagen. Wir 
koennen indessen eine solche absichtliche oder 
unbeabsichtigte Verwechslung nicht unge- 
ruegt durchgehen lassen. Es ist eine Unrecht 
gegenueber den zahlreichen Nichtjuden unter 
den Deutschen, die in die Emigration gegan
gen sind, sich haben hinschlachten lassen, auf 
den Schafotten hingemetzelt wurden oder 
noch fallen werden, um Deutschland wieder 
frei und ehrlich zu machen.
Ich betrachte die deutsche Politik nicht vom 
Gesichtspunkt der Juden aus. Das waere doch 
eine nachtraegliche Rechtfertigung der ultra
nationalen Theorien von unserem Anderssein. 
Mein Judesein gibt mir keine Richtschnur 
fuer meine Stellungnahme zu den Proble
men meines Anteils an der Staatsgestaltung. 
Ich. bezweifle auch, dass das Judesein an
derer ihnen zur Beantwortung der Fragen 
verhilft, wo sie hingehoeren, wenn, um ein 
paar Beispiele zu nennen, der Streit zwischen 
Kapital und Arbeit ausgetragen, die Erzie
hungsform der neuen und freien jungen 
deutschen Menschen gestaltet, die Trennung 
von Staat und Kirche durchgefuehrt oder 
eine europaeische Staatenfoederation auf ver
aenderter wirtschaftlicher Grundlage geschaf
fen werden soll.
In solchen Momenten, die uns ueber die Ka-

Umitaeten des Heute hinausfuehren werden, 
sind wir und werden wir naemlich wieder 
das, was wir waren und nie aufgehoert haben 
zu sein: Deutsche mit unserer persoenlichen 
W eltanschauung.
Eine andere und letzte Frage ist es, ob die 
Juden oder, besser gesagt, eine Gruppe von 
ihnen eine eigene Nationalitaet begruenden 
und als Ausweg aus der politischen Kon
stellation der Gegenwart ihren eigenen Staat 
errichten wollen. Es ist ihr gutes Recht, und 
hier nicht der Ort, darueber zu diskutieren.

DR. JUR. WILHELM LEWINSKI 
Bogota (Columbien) ”

Lieber Herr Paul Merker!
Aus der Februar- Nummer des "Freien 
Deutschlands” ersehe ich, dass Sie ihren 50. 
Geburstag gefeiert haben. Wenn auch vor- 
spaetet, moechte ich Ihnen meine herzlichen 
Glueckwuensche aussprechen. Ich kenne Sie 
nicht, aber ich habe mir aus Ihren Artikeln 
und Schriften ein Bild von Ihnen gemacht 
und das ist das eines Freien Deutschen, der 
mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft ge
gen den Nazismus kaempft und uneinge- 
schraenkt fuer die Rechte der von Hitler 
misshandelten Juden eintritt. Alle Ihre dies- 
hezueglichen Artikel habe ich mit grosser 
Genugtuung gelessen. Ich wuensche Ihnen, 
dass Sie recht bald in einem befreiten de
mokratischen Deutschland an der Stelle wir
ken moegen, wo Sie hingehoeren.

FELIX GROSMAN
Finka El Platanillo

Tumhador, Republica de Guatemala

Die Verantwortlichen
fuer Weimar
"Erst jetzt lerne ich Ihre Zeitung kennen, 
konnte aber sofort sechs Nummern lesen. Zu
naechst moechte ich Ihnen meinen herzlich
sten Dank aussprechen fuer die Freude, die 
Sie mir, einem politisch sehr interessierten 
Menschen, mit Ihrem Blatte gemacht haben. 
Auch ich bin der Meinung, dass ein Zu
sammenschluss aller politischen Gegner Hit
lers - Dr. Strasser rechne ich hierzu nicht - 
dringend geboten ist. Allerdings duerfen hier
bei diejenigen fuer den Aufstieg Hitlers ver
antwortlich sind, wohl in Reih und Glied 
mitmarschieren aber keinen Augenblick ir
gendeine leitende Rolle, spielen. Ich denke 
hierbei an Leute wie Grzesinski und Stamp
fer.”

DR. ROSENBERG (Montevideo) 
ANTWORT DER REDAKTION:
Wir sind nicht ganz der Meinung des Brief
schreibers. Wir glauben, dass alle ehrlichen 
Hitlergegner, unbeschadet der Fehler und Irr- 
tuemer ihrer Vergangenheit, nicht nur "in 
Reih und Glied mitmarschieren” duerfen, 
sondern ohne Einschraenkungen an dem 
Kampf zur endgueltigen Ausrottung des Na
zismus und zum Wiederaufbau eines freien 
demokratischen Deutschlands teilnehmen sol
len. Die Stellung, die der Einzelne dabei ein
nehmen wird, haengt vor allem davon ab, 
dass er jetzt fuer den einheitlichen Kampf 
aller Hitlergegner eintritt und sich in die
sem Kampf bewaehrt. Es ist allerdings richtig, 
dass Otto Strasser nicht zu den wirklichen 
Antinazis g’ezaehlt werden kann.26



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

DAS BUCH IM UNSERER ZEIT
Zwischen Gestern und Morgen

Lehren aus Deutschlands juengster Vergangenheit in
Paul Merkers Buch “Von Weimar bis Hitler”

Von Bodo Uhse
Gewiss laesst sich am Geschehenen nichts 
mehr aendern, lernen laesst sich jedoch wohl 
aus ihm. Je brennender und dringender die 
Fragen der naechsten Zukunft sich an uns 
herandraengen, umso eifriger und gruendli- 
eher werden wir die Vergangenheit nach Er
kenntnissen durchforschen, mit deren Hilfe 
wir die Aufgaben des morgigen Tages be? 
waeltigen koennen.
Allerdings wird bei solchem Unternehmen 
nur dann etwas Nuetzliches herauskommen, 
wenn es ernsthaft betrieben wird - das heisst 
nicht etwa in der Absicht, die eigenen Illu
sionen bestaetigt zu finden, oder gar Fehler 
der Vergangenheit zu beschoenigen -, son
dern mit dem Willen die Wirklichkeit dar
zustellen, das heisst die historische Warheit 
aufzudecken.
Wer sich solches Ziel setzt, benoetigt, um es 
zu erreichen, bei weitem nicht nur eine ein
gehende Kenntnis der Umstaende, der Kraef
te, der Personen und der Ereignisse j'ener — 
der Betrachtung unterworfenen Epoche, er be
darf zudem einer lebendigen Ueberzeugung 
von den Grundgesetzen der menschlichen Ge
sellschaft. Die dritte nicht minder notwendige 
Eigenschaft ist jener galilei-ische Mut, der es 
zum Zwang macht, das als wahr Erkannte 
auch auszusprechen.
Mir ist kein Versuch einer Darstellung der 
Geschichte der deutschen Republik bekannt, 
der wie das vorliegende Werk von Paul Mer
ker "Deutschland : Sein oder Nichtsein?” 
(Band 1: Von Weimar zu Hitler) diesen drei 
Anforderungen entspraeche. Das Buch er
scheint in einem Augenblick, in dem die ge
samte Welt stuendlich entscheidende Ereig
nisse im opferreichen militaerischen Ringen 
der verbuendeten Demokratien gegen das fa
schistische Deutschland erwartet. Welcher An
strengungen es auch noch beduerfen wird, um 
den menschheitsfeindlichen Nationalsozialis
mus niederzuringen, — daran kann nicht mehr 
gezweifelt werden, dass die Niederlage Hit
lers gewiss, dass der militaerische Triumph 
der demokratischen Maechte in absehbare 
Na-ehe gerueckt ist.

*

Angesichts dieser Hoffnungen ist es selbstver
staendlich, dass die Diskussionen um die Zu
kunft Deutschlands mit besonderer Lebhaf
tigkeit gefuehrt werden. Die alliierten Regie
rungen bereiten sich auf die ihnen nach dem 
Sieg zufnllende Aufgabe vor, in Europa eine 
Ordnung zu schaffen, die einen dauerhaften 
Frieden gewaehrleistet.

Die deutschen politischen Emigranten; die den 
Augenblick ihrer Heimkehr herannahen se
hen, haben Verantwortungen von gewaltiger 
Schwere ins Auge zu fassen. Natuerlich sind 
auch in ihren Kreisen die Auseinandersetzun
gen um die deutsche Zukunft lebhafter ge
worden, Im Zusammenhang damit wendet 
man auch wieder groessere Aufmerksamkeit 
den Fragen der juengsten deutschen Vergan
genheit zu, ohne deren Klarstellung sich die 
in der Zukunft auftretenden Probleme nicht 
loesen lassen werden.
Wie war es moeglich, dass die deutsche Re
publik nur knappe 15 Jahre Bestand haben 
konnte? Wer war der Schuldige an ihrem 
Zerfall? Haette die Machtergreifung Hiitlers 
verhindert werden koennen?
Das sind nur einige der Fragen, die im Mit
telpunkte dieser Auseinandersetzungen stehen. 
Paul Merkers gruendliche Untersuchung der 
Entstehung, der Geschichte und des Endes 
der deutschen Republik, die mit groesster 
Sorgfalt den Lauf d-er politischen, oekonomi- 
schen und sozialen Entwicklung verfolgt, be
schaeftigt sich mit diesen und mit anderen 
Fragen, und sie gibt wohlueberlegt und un- 
mtssverstaendlich Antwort darauf.
Die Stimme Paul Merkers wird in der bereits 
im Gange befindlichen Diskussion gehoert 
werden muessen. Seine umfangreiche Darstel- . 
lung der schicksalsvollen Jahre der Weimarer 
Republik wird notwendig in den Mittelpunkt 
dieser Auseinandersetzungen treten. Sowohl 
die Staatsmaenner der Demokratien, die sich 
mit den Problemen der zukuenftigen Behand
lung des deutschen Volkes beschaeftigen, wie 
die deutsche politische Emigration werden sich 
mit diesem Buche eingehend zu befassen und 
auseinanderzusetzen haben. Engste Vertraut
heit mit dem politischen Geschehen in 
Deutschland, genaue Kenntnis -der wirtschaft
lichen Zusammenhaenge, und nicht zuletzt die 
jahrzehntelange persoenliche Anteilnahme am 
antifaschistischen Kampfe in Deutschland, ge
ben dem Autor die Autoritaet, mit Freimut 
und Entschiedenheit zu urteilen.

*

Mancherlei Stimmen werden sich gegen diese 
Urteile erheben. Wir werden Einwendungen 
hoeren von jenen, die — wie etwa Erika, die 
Tochter Thomas Manns — heute keinen Un
terschied zwischen den Nazis und dem deut
schen Volke mehr erkennen wollen und da
rum an einer Schilderung der opferreichen 
Kaempfe der deutschen Arbeiterschaft gegen 
die Hitlerei kein Interesse haben. Wir werden

auf den leidenschaftlichen Widerspruch jener 
stossen, die an der beklagenswerten Entwick
lung in Deutschland aktiv oder passiv mitge
wirkt und in der Emigration "nichts vergessen 
und nichts gelernt haben”. Jene sozialdemo
kratischen Fuehrer wie etwa Stampfer, jene 
Zentrumspolitiker wie Bruening, oder Leute 
gar wie Treviranus — alle also, die bewusst 
oder unbewusst dazu beigetrag.en haben, das 
deutsche Volk an Hitler auszuliefern, und in 
der Emigration ihre Fehler weder eingestanden 
noch auch nur elngesehen haben, — sie wer
den sich mit Entruestung dagegen wenden, 
dass hier ihre historische Schuld festgenagelt . 
wird. Sie werden sich dabei umso empoerter 
gebaerden, je eifriger sie heute schon wieder 
dabei sind, sich auf .eine Wiederholung ihrer 
Rolle vorzubereiten. ‘

. *

Es kann also gar nicht ausbleiben, dass sie 
sich gegen eine geschichtliche Darstellung 
wenden werden, die keine Unklarheit ueber 
ihre Rolle waehrend und nach dem ersten 
Weltkriege zulaesst und auch keine Unklar
heit darueber, wo ihre Mitschuld am Zustan
dekommen des zweiten Weltkrieges liegt. Von 
der Bewilligung der Kriegskredite durch die 
sozialdemokratische Reichstagsfraktion am 4. 
August 1914 bis zu der Zustimmung von etwa 
60 sozialdemokratischen Abgeordneten zu der 
aussenpolitischen Resolution der Hitlerregie
rung in der Reichstagssitzung vom 17. Mai (!) 
1933 fuehrt ein gerader Weg. Es gehoert zu 
einer Geschichte der Weimarer Republik, dass 
alle Stationen dieses Weges darin aufgezeich
net sind, von Friedrich Eberts Buendnis mit 
der Obersten Heeresleitung am 10. Novem
ber 1918 bis zur Ablehnung des kommuni
stischen Vorschlages vom 31. Januar 1933, 
die Hitlerregierung durch den Generalstreik 
zu stuerzen. Eindeutig festgestellt wird die 
historische Schuld der Fuehrer der deutschen 
Sozialdemokratie, die sich waehrend des Welt
krieges 1914/18 mit dem deutschen Imperia
lismus solidarisierten, nach der gegen ihren 
Willen erfolgten Revolution die Interessen des 
deutschen Trustkapitals innerhalb der deut
schen Arbeiterschaft (mit ihren Theorien vom 
"politischen Lohn” und ihrer Buendnispoli- 
tik mit den reaktionaeren Offizieren gegen 
den revolutionaeren Teil der Arbeiter) wahr
nahmen, und in der Zeit der Kaempfe gegen 
den zur Macht strebenden Faschismus die 
Einheit der Arbeiterschaft verhinderten. Dabei 
ist der Autor wohl darauf bedacht, aufs sorg
fältigste zu differenzieren. Die Auseinander- 27



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Setzungen auf dem Magdeburger Parteitag 4er 
SPD 1929 und die Politik der sozialdemo
kratischen Linken werden ausfuehrlich eroer- 
tert. Wo immer nur der Wille sich aeussert, 
den faschistischen Kraeften zu widerstehen, 
findet er Erwaehnung: Grezinskis Bereitschaft, 
die Berliner Polizei gegen die Papenregierung 
einzusetzen, Aufhaeusers Opposition gegen die 
Vernichtung der Gewerkschaften, die Ver
handlungen mit Vertretern der Preussenregie- 
rung vor dem 20. Juni 1932 und die Bereit
schaft Stampfers, am 27. Februar 1933 einen 
Meinungsaustausch ueber das zukuenftige 
Verhaeltnis zwischen KPD und SPD aufzu
nehmen, die dann allerdings nach der Provo
kation des Reichstagsbrandes sofort wieder 
schwand.
Merker fuehrt aus : "Die Kommunisten wa
ren von jeher der Todfeind des Faschismus 
und des Nazismus. Der Kampf, der sich aus 
dieser Todfeindschaft ergab, richtete sich nicht 
gegen die Sozialdemokratie, sondern gegen 
Hitler. Dieser Kampf kostete die deutschen 
Kommunisten zehntausende Todesopfer und 
Hunderttausende wurden in die Zuchthaeuser 
und Konzentrationslager gesperrt. Nicht die 
Wels, Braun und Hilferding wurden in die
sem Kampfe von den Kommunisten als der 
Hauptfeind angesehen, wie das immer wieder 
behauptet wird, sondern Hitler. Historisch be
trachtet trifft aber zu, dass diese sozialdemo
kratische Fuehrerschaft innerhalb der Arbei
terklasse der Hauptgegner der Zusammenar
beit zwischen Sozialdemokraten und Kommu
nisten war und sie verhinderte."

Diesen Darlegungen Merkers kommt umso 
erheblicheres Gewicht zu, als er mit groesstem 
Freimut ueber die Politik der Kommunisten 
spricht und deren Versaeumnisse und Fehler 
wiederholt aufzeigt. So bemaengelt er, dass 
das Programm der KPD zur nationalen und 
sozialen Befreiung nicht zur Verteidigung der 
Demokratie aufrief. Er verurteilt das Eintre
ten der Kommunisten fuer den preussischen 
Volksentscheid und kritisiert nachdruecklich 
die von 'Neumann und Remmele vertretenen 
halbanarchistischen Anschauungen. Auch an
derenorts finden wir solche selbstkritische Be
trachrungen.
Die Frage der Einheit der deutschen Arbei
terschaft war das zentrale Problem im Kampf 
gegen den Nazismus. Haette sie hergestellt

. werden koennen, so waere Hitler nie an die 
Macht gekommen. Wie' aber waere es moeg
lich gewesen, sie herzustellen? Die Antwort 
darauf ist sehr einfach: "Haette sich die So
zialdemokratie jemals zum Handeln gegen den 
Faschismus aufgerafft, so wuerde auch die 
grenzenloseste Entruestung der revolutionae- 
ren Arbeiter ueber Wels, Braun und Severing 
sie nicht gehindert haben, • gemeinsam mit 
ihren sozialdemokratischen , Genossen zum 
Kampf anzutreten.”
Ein ruecksichtsloses Vorgehen gegen die Re
aktion wurde ja nicht nur von d-cn Kommuni
sten verlangt, auch buergerliche Politiker, wie 
der Vorsitzende der Deutschen Staatspartei 
Dr. Weber, wie der Katholik Htirtsiefer und 
der demokratische Finanzminister Klepper rra-

28 ten im Jahre 1932 fuer ein Zugreifen gegen

ueber den Umtrieben der Papen-Schleicher- 
Hitler ein. Und Merker weist daraufhin, dass 
vom Fruehjahr 1932 bis zum Februar 1933 
wiederholt die Gelegenheit gegeben war, durch 
ein gemeinsames Vorgehen der Gewerkschaf
ten und der Arbeiterparteien dem Nazispuk 
ein Ende zu bereiten. "Die SPD, deren Fueh
rer den Kampf ablehnten, wurde durch Hit
ler demoralisiert und dezimiert. Der KPD, die 
ihre Kraefte ‘ einsetzte, um den Vormarsch 
Hitlers aufzuhalten, gelang es, dank ihres 
kaempferischen Geistes, trotz schwerster Op
fer, ihre Organisation in der Illegalitaet zu 
erhalten und ohne Unterbrechung den Kampf 
gegen das nazistische Regime bis zum heu
tigen Tifge weiterzufuehren.”
Allerdings hat sich die KPD — wie aus der 
Schrift Merkers hervorgeht keinerlei Illusionen 
ueber den Charakter des nationalsozialistischen 
Regimes hingegeben. Fuer solch irrefuehren
de Anschaunungen, wie sie unter den Schlag
worten "Diktatur der Kleinbuerger”, "bewaff
nete Boheme” oder "Revolution der Manager” 
verbreitet wurden, laesst die auf den Grund 
gehende Untersuchung Merkers keinen Raum. 
Die Verbindungen der Nazis zur deutschen 
Schwerindustrie, zu den Junkern und zur Ge
neralsclique werden mit peinlicher Exaktheit 
dargestellt. Interessengegensaetze, Cliquen- 
kaempfe, Bruderzwiste mancherlei Art, die 
vielfach dazu beigetragen haben, das Bild zu 
verwirren — vor allem in der Schleicher-Aera 
— sind auf Grund einer ausgezeichneten 
Sachkenntnis geschildert. Die Faeden, die Hit
ler mit Krupp und Thyssen, mit Bosch und 
Siemens und Voegler und umgekehrt diese 
mit Hitler verbinden, werden aufgezeigt. Auf
gedeckt werden die Kanaele, durch welche den 
Nazis vor der Machtergreifung die Gelder Zu
flüssen, und durch welche die Nazis nach der

Thomas Mann:

"Was ist
ATLANTIC-MONTHLY veroeffentlicht in 
seinem Mai-Heft einen laengeren Aufsatz 
Thomas Manns "Was ist Deutsch?”, in dem 
es heisst: "Wir muessen uns daran erinnern, 
dass die Hitlerparcei nur durch Intrigue und 
Terror, durch einen Staatstreich zur Macht 
kam. Beim Ausbruch des gegenwaertigen 
Krieges befanden sich mehr als 200 000 Men
schen in deutschen Konzentrationslagern, gar 
nicht zu sprechen von jenen vielen Zehntau
senden Opfern dieses Systems, die in Nazila
gern und Gestapokellern zu Tode gemartert 
wurden.
Man hat oft gesagt, dass die deutsche Jugend 
durch den Nationalsozialismus hoffnungslos 
verdorben worden sei, aber die Ereignisse an 
der Mu-enchener Universitaet, die solch Auf
sehen in Amerika erregten, beweisen, dass jetzt 
endlich nach den Erfahrungen von Jahren die 
deutsche Jugend bereit ist, ihr Haupt auf den 
Bleck des Scharfrichters zu $egen in der 
Ueberzeugung, dass der Nationalsozialismus 
eine beschaemende Verirrung und dass Hitler 
der Verderber Deutschlands und der deut
schen Jugend ist...
Nicht dass Deutschland und. das deutsche 
Volk von Schuld und Verantwortung freige
sprochen werden sollten. Vom moralischen 
und erzieherischen Gesichtspunkt aus gesehen

Machtergreifung ihren Foerderern mit Zins 
und Zinseszins wieder zukommen liessen, was 
aus dem deutschen Volk herauszupressen war. 
Es ist ein kunstvolles und kompliziertes Sy
stem. Seine Grundformel jedoch ist einfach : 
das nationalsozialistische Regime ist die bru
talste, ruecksichtsloseste, raeuberischste Form 
des deutschen Imperialismus. Als Hitler we
nige Wochen nach der Bartholomaeusnacht 
des 30. Juni, die mit dem. Blute seiner Freunde 
im Voraus bezahlte Nachfolge Hindenburgs 
antrat, hatten er "im Innern aufgeraeumt” 
und konnte sich nun mit ganzer Energie der 
Vorbereitung des Krieges widmen.

*

"Die Tragoedie des deutschen Volkes” — 
sagt Paul Merker im ersten Satz seines Bu
ches — "besteht darin, dass in seinen Kaemp
fen um die nationale Freiheit und in den Er
hebungen seiner Werktaetigen fuer politische 
Freiheit und fuer sozialen Ausgleich nie die 
revolutionaeren, sondern immer die reaktio
naeren Kraefte die Oberhand behielten.”
So ist es auch in dem Kapitel deutscher Ge
schichte, von dem hier gesprochen wird. Wenn 
es uns dennoch nicht niederdrueckt, wenn wir 
— trotz allem, was uns auf den Seiten dieses 
Buches berichtet wird, — ein Gefuehl der 
Hoffnung auf ein besseres Morgen spueren, 
wenn es in uns die Erwartung aufwachsen 
laesst, dass das deutsche Volk doch einmal 
selbst seiner Tragoedie ein Ende setzen wird, 
so liegt das keineswegs etwa an irgendwelcher 
Schoenfaerberei, sondern im Gegenteil an dem 
besonnenen Ernst der Darstellung an der Ru
he und Nuechternbeit, mit der Paul Merker 
uns in diesem Buch durch das- vorletzte Tal 
deutscher Erniedrigung fuehrt.

Deutsch ? .
kann — nach dem erschreckenden Hochmut, 
nach diesem unentschuldbaren Ueberlegen- 
heitsrausch, in dem das Land fuer viele Jnhve 
gelebt hat — sein Fall zunaechst nicht tief 
genug sein, und nach allem, was geschehen 
ist, steht es uns Emigranten nicht zu, den 
Siegprn Ratschlaege zu .erteilen, wie Deutsch
land behandelt werden soll. Dass die weitere 
Zukunft Deutschlands nicht zu schwer durch 
die Entscheidungen der Sieger belastet werden 
sollte, ist die Hoffnung des liberalen Ameri
kas. Weder Deutschland noch das deutsche 
Volk sollten sterilisiert oder zerstoert werden. 
Was zerstoert werden sollte, ist die verhaeng- 
nisvolle Macht-Verbindung, die weltbedrohen
de Vereinigung von Junkern, Generalen und 
Schwerindustrie. Dem deutschen Volk sollte 
geholfen werden, die Herrschaft dieser Grup
pen fuer immer zu zerstoeren, die laengst 
ueberfaellige Agrarreform durchzufuehren 
kurz die wirkliche, ehrliche, reinigende Revo
lution zu verwirklichen, die.allein Deutsch
land in den Augen der Welt, vor der. Ge
schichte .und in seinen eigenen Augen wieder 
ehrlich machen und ihr den Weg in die Zu
kunft oeffnen kann, in die neue Welt der 
Einigkeit und Zusammenarbeit, fuer die — 
wie wir hoffen - - der deutsche Geist keines
wegs geschichtlich unvorbereitet und unge
eignet ist.



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Deutscher Humanismus?
Von Ferdinand Bruckner

Der freie deutsche Schriftsteller, wie ihn 
Heinrich Mann repraesentiert, ist ein Kaemp
fer gegen den Faschismus und ein Kaempfer 
um Deutschland. Diese beiden Eigenschaften 
machen ihn zu einem klar umrissenen Begriff 
und bestimmen seinen Platz innerhalb des 
Schrifttums, gleichgueltig, ob er Wissenschaft, 
Fiktion oder Dokumentation schreibt. Mit 
diesen beiden Eigenschaften setzt er auch eine 
grosse Tradition fort, vielleicht die schmerz
lichste unserer Literatur.

Schon der erste grosse Dichter, von dem wir 
wissen, Walter von der Vogelweide, war ein 
freier deutscher Schriftsteller. Waehrend seine 
Zeitgenossen, die Minnesaenger, ihre fuerstli- 
chen Herrschaften kunstvoll unterhielten und 
befriedigten, verbitterte und veraergerte er sie 
mit seinen Aufrufen zum Kampf gegen die 
"schwarze Plage”, die "Seuche von Rom in 
deutschen Leib”. Waehrend die andern ihre 
Ersatz-Welten von Gralsrittern und Liebes
giften zur Verfuegung stellten, wofuer sie 
auf den Burgen gefeiert und verpflegt wur
den, sah Walter die wirkliche Welt und in 
ihr ein verhindertes Deutschland, wofuer er 
von den Burgen verjagt wurde. Mit ihm 
hebt die Tragoedie des freien Schriftstellers 
an, die sich durch die Jahrhunderte immer von 
neuen wiederholt. Sein Deutschland, das im
mer wieder nicht zustand kommen kann, 
mag er nun Walter von der Vogelweide sein, 
Ulrich von Hutten, Gotthold Ephraim Les
sing, ist kein dichterisch-verschwommenes 
Sehnsuchtsgebilde: es ist eine Wirklichkeit, 
eine reale, materielle Welt. Zum Beispiel wird 
fuer Walter v.d.Vogelweide Deutschland zur 
Wirklichkeit durch Entfernung der "schwar
zen Plage”, eine gewiss materielle Handlung. 
Aber diese wirkliche Welt ist umschlossen 
von einem grossen, luftleeren Raum, in wel
chem die Unwirklichkeit herrscht und das 
verhinderte, das1* immer wieder steckengeblie
bene, das Interims-Deutschland sitzt. Dass 
diese Luftleere, die eine kuenstliche ist, er
halten werden kann, dafuer sorgt die Meta
physik, die Quelle aller . Unwirklichkeiten, 
die ueber viele Erscheinungsformen verfuegt. 
Im Zeitalter Walters zum Beispiel fuehrte 
ihre Erscheinungsform zur "schwarzen Pla
ge”. Im wilhelminischen Zeitalter, in welchem 
Heinrich Mann begann, lieferte sie den Idea
lismus. Den Menschen war beigebracht wor
den, dass sie mehr seien, als Menschen, naem
lich Incarnationen einer Idee. Sie hoerten es 
gerne und waren stolz darauf, brachte es sie 
doch in eine umso innigere Beziehung zu 
ihrem Kaiser, der tatsaechlich wie eine leib
haftige Idee zu strahlen wusste, etwa wenn 
er' Paraden abnahm. Wir sehn es ja heute 
wieder: bei hoch entwickelten Voelkem bie
tet die idealistische Uebersteigerung genau so 
unbegrenzte Moeglichkeiten zur Versklavung 
wie, bei rueckstaendigeren Voelkem, die Igno
ranz. Deswegen greifen Machthaber gern dort,

wo sie sich auf die Ignoranz nicht mehr ver
lassen koennen, zur Metaphysik.

Heinrich Mann begann im wilhelminischen 
Deutschland, durch dessen sorglosen Glanz 
er sich nicht taeuschen liess, indem er dem 
vagen, ueberladenen und zugleich irrealen 
Begriff der deutschen "Kultur” — den kla
ren, vernunftgemaessen der franzoesischen Zi
vilisation entgegenstellte. In einer Reihe von 
Aufsaetzen, die grosse Prosa sind, "Geist und 
Tat”, "Der Bauer in der Touraine”, "Goethe
Voltaire” zeigte er, wie eine fortschrittliche 
Republik —damals fuehrend in Europa — 
das Volk nicht zu Verhindern sucht, denken 
zu lernen, sondern es darin unterstuetzt, was 
die grosse Stellung der Literatur innerhalb 
des oeffentlichen Lebens erklaert. Er wies rauf 
den starken Wirklichkeitssinn der Franzosen, 
der den Menschen auf seine beiden Fuesse 
setzt, was die erste Voraussetzung fuer seinen 
Fortschritt ist. Um von einem Deutschland 
sprechen zu koennen, das eine Realitaet wer
den soll, fuehrte er dem wilhelminischen das 
beste der franzoesischen Demokratie vor. Da
mit erregte er die Empoerung der Kulturtrae- 
ger, fuer’die es ja nichts Veraechtlicheres 
gab, als die so tiefenlose Zivilisation. Er wur
de zum "Fremdling” erklaert, zum "Fran- 
zoesling” gestempelt zum "Zivilisationslitera
ten” degradiert. Er wurde bald noch mehr: 
ein "Schaender der deutschen Nation”, ein 
"Verfuehrer der Jugend”, als er in seinen 
Romanen, vor allem "Schlaraffenland” und 
"Professor Unrat” zeigte, was aus Kulturtrae- 
gern wird, wenn sie vom Idealismus einen 
Erholtungsurlaüb nehmen.
Er liess sich nicht beirren. Den Zivilisations
literaten nahm er als einen Ehrentitel an und 
mitten im Krieg gegen Frankreich veroeffent- 
lichte er in den "Weissen Blaettern” seinen 
grossen Zolaaufsatz, die staerkste Verherrli
chung der Realitaet des Geistes. Es begann 
seine beste Periode. In den folgenden Jahren 
beendete er die grosse Roman-Trilogie "Die 
Armen”-"Der Untertan”-"Der Kopf”, die ein 
deutsches Gegenstueck zu Zolas "Rougon 
Macquart” ist, eine umfassende Darstellung 
aller Stroemungen der Zeit des bombastischen 
Byzantinismus. Wenn der damalige Leser die 
Extasen des kaiserlichen Untertans, sein Krie
chen und Treten, seinen Taumel nach Orden 
und Posten und vor allem seinen ebenso in- 
bruenstigen wie satten Glauben an das "In
strument”, das auf dem Thron sass fuer eine 
gigantische Karrikatur hielt — der heutige 
Leser erkennt, das sich hier eine Gesellschaft 
in ihrem natuerlichen Zustand spiegelt. Aber 
er wird noch von etwas anderem gepackt: 
von der Herausforderung. Diese jaemmerli- 
che Welt ist nicht nur gezeigt, um ihre 
Schwaechen kritisch zu enthuellen: sondern 
zur Provokation, sie zu zerstoeren. Der Autor 
rief den Zeitgenossen zu: dieses soziales Ge- 
fuege ist unwuerdig des Daseins: es muss in 
Stuecke geschlagen werden. Diese Romane 
sind, wie schon der Zola-Aufsatz, vom Geiste

des revolutionaeren Humanismus erfuellt, der 
die Postulate des buergerlichen Humanismus: 
die "Harmonie die "Vollkommenheit” wie
der nur als Unwirklichkeiten enthuellt, schon 
weil sie statisch sind: unwirklich in einer 
Welt, die in Phasen von Aufstieg und Ent
wicklung, Verfall und Untergang weicer- 
schreitet, aber nie stehn bleibt. Bei Heinrich 
Mann, schon wie bei Zola, Nexoe, Maxim 
Gorki und wie bei einer immer groesser wer
denden Reihe von deutschen Dichtern, ist die 
Essenz des Werkes die Bewegung. Sie ma
nifestiert sich, wenn das Wirken der Kraefte 
und Gegenkraefte einer weiteren Unwelt zur 
vollen Darstellung gelangt. Damit wird die 
dichterische Substanz eines Werkes gleichzei
tig eine politische. Nicht, dass der Stoff ein 
politischer sein muss — auch eine Herbst
landschaft fuehrt nicht ein isoliertes, in sich 
selbst befriedigtes Dasein, wie es die Harmo- 
niker so gern besingen. Auch sie ist Teil 
einer groesseren Umwelt, zu der auf jeden 
Fall der Mensch und seine Zeit gehoefen. 
Der Mensch und seine Zeit ist das Kardinal
thema Heinrich Manns. Durch Darstellung 
aufklaeren, die ins Verderben treibenden 
Kraefte blosslegen, den Feind erkennbar ma
chen. Solang sie die kaiserliche Uniform tru
gen, fuehrte er sie satirisch vor. Als sie im 
Zivil der Republik wiederkehrten, war er einer 
der ersten auf ihre Vermummung hinzuwei
sen. In den Weimarer Jahren schrieb er eine 
fast unuebersehbare Reihe von Aufsaetzen 
und stellte sich dem kleinen, hinterhaeltigen 
Tageskampf. Er setzte seine ganze Macht ge
gen die Luege ein, um das Volk zu erreichen, 
die ganze Macht eines grossen Schriftstellers. 
Es war aber die Macht eines grossen Schrift
stellers im Reiche Hindenburgs.
Doch auch der maechtigste aller militanten 
Humanisten, Voltaire, war von seinem Volk 
gelesen worden, hatte es aber nicht erreicht, 
solang er, wie die deutschen Schriftsteller 
durch die Jahrhunderte hindurch, seinen 
Kampf allein fuehrte, als ein Einzelner. Das 
aenderte sich, die persoenlichen Schicksale, 
Verfolgung, Elend, ein bisschen Geld oder 
keines, waren fuer die Sache nicht mehr 
von entscheidender Bedeutung, als sich die 
Encyclopaedisten mit ihm verbanden. Diese 
fast vierzig Wissenschafder, Dichter, Priester 
und Berichterstatter, so verschiedenen Schulen 
sie auch angehoerten, vereinigten sich in dem 
Wunsch, die neuen, naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisse fuer die Befreiung des Geistes 
auszunuetzen, auf die Gesellschaft zu ueber- 
tragen. Der religioese Aberglaube, den Vol
taire bekaempfte, war nur eine von den Er
scheinungen des Ungeistes, dem die Bourbo
nen ihre Sicherheit verdankten. Durch die 
gemeinsame, systematische Blosslegung und 
Bekaempfung aller seiner Erscheinungen. ent
stand das groesste Aufklaerungswerk der feu
dalen Zeit, die Encyclopaedie. Aber diese 
Schriftsteller, die oft ins Exil mussten und 
manchmal auch in die Bastille, wenn sie er- 29



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

wischt wurden — sie haben gleichzeitig noch 
etwas anderes geschaffen. Mit ihrer Publika
tion von Lieferungen, die durch dreissig Jah
re hindurch erschienen, immer wieder confis- 
ziert wurden, manchmal auch oeffentlich ver
brannt, und die erst recht von Hand zu Hand 
gingen sich nur umso mehr verbreiteten, 
haben sie wirklich das Volk erreicht, es um
so leidenschaftlicher beteiligt, je brutaler sie 
verfolgt wurden und haben es fuer die Revo
lution vorbereitet. Waehrend dieser fortlau
fenden Auseinandersetzung ist das freie fran- 
zoesische Schrifttum geboren worden. Dass 
die Literatur im oeffentlichen Leben Frank
reichs eine so grosse Rolle spielte — es war 
kein Geschenk des lieben Gottes. Und auch 
der unbezweifelbare, sagen wir ruhig: ange
borene Wirklichkeitssinn der Franzosen war 
nicht auf eine eigentuemliche Blutzusammen
setzung zurueckzufuehren. Vielmehr war er 
in jenen Jahren der sich vorbereitenden Ent
scheidung erkaempft worden. Das Volk hatte 
die Moeglichkeit, sich zur Wirklichkeit zu 
erziehen. Darauf konnte der Sinn fuer die 
Wirklichkeit folgenden Generationen bereits 
angeboren sein. Wann immer jedoch die Fran
zosen sich auf ihn verliessen, ohne sich um 
seine Erhaltung zu kuemmern, wie zum Bei
spiel jetzt, nach ihrem Sieg von 1918, da ver
loren sie ihn. Denn auch die angeborenen 
Eigenschaften sind kein gesicherter, schon 
gar nicht ein sorgloser Besitz.
Was sich damals in der franzoesischen Lite
ratur ereignete, es koennte sich jetzt in der 
deutschen vorbereiten. Etwas davon ist in der 
Luft. Zwei Bedingungen muessten sich gleich
zeitig erfuellen: erstens, die deutsche Litera
tur muesste in ein Stadium eintreten, das 
einen 'Mann wie Voltaire notwendig macht. 
Zweitens, der Mann muesste da sein. Was 
zweitens betrifft: der Mann ist da. In sei
nem Gesamtwerk liegt der denkbar kompak
teste Anfang einer neuen grossen Aufklae- 
rungsarbext, die eine der dringendsten und le
gitimsten Aufgaben der Literatur, im kom
menden Deutschland sein wird, was immer 
fuer ein Deutschland zunaechst kommen mag. 
Ein Einzelner koennte eine solche Aufgabe 
gewiss nicht loesen: auch nicht mehrere Ein
zelne. Aber er ist ja nicht allein: und hier 
liegt das Versprechen fuer "erstens”. Die 
Zeit scheint ebenfalls nah zu sein. Einige der 
besten deutschen. Schriftsteller, deren Werke 
sich gleichfalls schon zu einem Werk zusam- 
menfuegen, so gut wie alle der juengeren: sie 
stehn mit. ihm zusammen in der gleichen 
Front gegen den Faschismus und fuer das 
Wirklichwerden von Deutschland. Wenn sie 
den noch gespensternden Ungeist det Ver
gangenheit, gar einen neuen, der versuchen 
sollte, sich zu etablieren gemeinsam und syste
matisch bekaempfen, dann werden sie frue
her oder spaeter den luftleeren Raum durch
brochen haben, dass Luft zum Atmen herein 
kann und die Tragoedie zu einem Ende brin
gen, in welchem die Metaphysik, als eine Lei
che wahrhaft Shakespeare1’ sehen Formats, 
von der politischen Szene weggetragen wird. 
Es ist noch nicht so weit, wir wissen es. Am 
besten weiss es Heinrich Mann, der in 50 
Jahren schriftstellerischen Wirkens in

30 Deutschland, sich oft erschoepft zu sagen hat

te: es ist noch nicht so weit. Der aber auch 
jetzt, in der Zurueckgezogenheit und Einsam
keit von Californien, nicht etwa an Ruhe 
denkt; sondern mehr denn je nach Deutsch
land hinhoert, in Sendungen zu ihm spricht 
und auf Deutschland wartet. Aufgerichtet 
nimmt er alle Schlaege mit- auf, die sein 
Volk seit so langem erleidet. Er beschimpft 
es nicht, er entschuldigt es auch nicht. Er

Zu leicht gemacht
GERHART H. SEGER und SIEGFRIED 
K. MARCK: "GERMANY, TO BE OR 
NOT TO BE” - Verlag: "The Rand School 
Press, New York 1943.
Die vorliegende Schilderung wurde offenbar 
geschrieben, um dem amerikanischen Leser 
die Situation in Deutschland nach dem ersten 
Weltkrieg, das Versagen der Weimarer Re
publik und die Ursachen der Machtueber- 
nahme durch Hitler verstaendlich zu machen. 
Diese Absicht wurde nicht erreicht. Das geht 
bereits aus dem Vorwort hervor, welches - 
von Dr. George N. Shuster, dem Presiden
ten des Hunter College geschrieben - sich 
von dem in dem Buche vertretenen Auffas
sungen abgrenzt.
Die Autoren bemuehen sich darzutun, dass 
das deutsche Volk in den ersten vierzehn 
Jahren der ersten deutschen Republik noch 
nicht genuegend seine Faehigkeit zeigen 
konnte, sich demokratisch zu regieren. Man 
muesse ihm jetzt nach dem zweiten Welt
krieg erneut diese Moeglichkeit geben. Fuer 
eine solche Forderung laesst sich natuerlich 
nur dann Verstaendnis erwecken, wenn die 
Gruende fuer das Versagen der Weimarer 
Republik gruendlich analysiert werden. Ge
rade das aber geschieht nicht. Jedes selbst
kritische Wort ueber die Politik der Sozial
demokratie vor und waehrend des ersten 
Weltkrieges wird sorgsam vermieden. Statt 
dessen hoeren wir Klagen darueber, dass die 
junge Republik mit dör Verantwortlichkeit 
fuer die Taten der Monarchie belastet ge- 
wessen sei, dass die russische Revolution von 
1917 starken Einfluss auf die deutsche Ar
beiterschaft ausuebte, und dass’ die Reichs
wehr mit den Feinden der Demokratie Hand 
in Hand gearbeitet habe. Wer aber hat der 
Reichswehr dieses Spiel ermoeglicht, wenn 
nicht eben die Sozialdemokratie? Sie hat doch 
die reaktionaeren Reichswehroffiziere und 
ihre illegalen Verbaende eingesetzt, um 
die deutsche Arbeiterschaft niederzuschlagen, 
waehrend den reaktionaeren Kriegstreibern 
nicht ein Haar gekruemmt wurde, sodass sie 
- zwanzig Jahre nach dem ersten Weltkriege 
mit Hitler an der Spitze - die Welt in einen 
neuen Krieg stuerzen konnten.
Est ist allzuleicht, die eigene Verantwortung 
fuer eine falsche und schaedliche Politik ein
fach auf "das Volk” abzuwaelzen. Doch ist 
solche Geschichtsfaelschung recht gefaehrlich. 
Muss nicht der Eindruck entstehen, dass Po
litiker solchen Schlages, die unter keinen 
Umstaenden gewillt sind, die eigenen Fehler 
zuzugeben, gewillr sind, das als. schlecht er
wiesene Rezept von neuem anzuwenden, wenn 
ihnen dazu nur Gelegenheit geboren wuerde. 
Aber welche Garantie gibt es, dass, wenn 
solch Politiker erneut die Geschicke Deutsch
lands in die Hand bekaemen, die Kriegs
treiber diesmal nicht in 20 sondern vielleicht 
schon in zehn oder fuenf Jahren den Welt
krieg Nr. 3 starten wuerden?
Oft, so berichten die Verfasser, ist ihnen 
von Amerikanern die Frage gestellt worden, 
warum die deutsche Sozialdemokratie nicht 
mit der Waffe gegen Hitler gekaempft habe, 
wie etwa die spanische Republik. Eine Ant-

waescht auch nicht seine Hiende in Unschuld. 
Er blickt auch nicht herab auf sein Volk —: 
er sagt ihm die Gruende fuer das Unglueck, 
unaiifhoerlich und unerbittlich. Er draengt 
es, sich herauszureissen aus dem Elend, zu 
jich zu kommen. Und auch in der Beschae- 

mung denkt er nicht an sich selbst. Er bleibt, 
was er sein, ganzes Leben war, ein treuer Die
ner seines Volkes: ein freier Schriftsteller.

wort auf diese Frage wird nicht gegeben - 
wenn man von einigen Beschimpfungen der 
Kommunisten absieht. Von den wiederholten 
Angeboten der KPD zu einer Einheitsfront, 
zu einer einheitlichen Aktion ist mit keinem 
Worte die Rede. ‘Natuerlich nicht, denn 
sonst haette man ja zugeben muessen, dass 
mehrfach Gelegenheit gegeben war, die Re
publik mit der Waffe in der Hand zu ver
teidigen.
Nach all dem kann nicht ueberraschen, dass, 
was ueber die Zukunft Deutschlands und 
u.sber die Probleme des Nachkrieges gesagt 
wird, ebenfalls hoechst unbefriedigend ist. 
Kein Wort ueber die Verantwortung des 
deutschen Volkes fuer die an den unter
drueckten Voelkern begangenen Verbrechen, 
kein Wort ueber die Wiedergutmachung der 
angerichteten Zerstoerungen, kein Wort ueber 
eine Entschaedigung der Juden. Eine beson
dere Aufregung herrscht ueber eine even
tuelle Besetzung Deutschlands oder von Tei
len Deutschlands durch alliierte Truppen. 
Wenn wir von jenen Kapiteln absehen, in 
denen wir die Feder Siegfried Mareks spue
ren, und die durch groessere Klarheit aus
gezeichnet sind, so koennen wir nur mit Er
schrecken feststellen, wie tief eingewurzelte 
imperialistische Tendenzen sich hier doch of
fenbaren. Da wird ueber die Gefahr gejam
mert, dass Oesterreich nach dem Sturze Hit
lers von Deutschland wieder abgetrennt wer
den koenne (Seite 135) da wird von jenen 
"80 Millionen Deutschen” gesprochen, die 
uns aus dem Munde Hitlers so wohl be
kannt sind.
Dieses Buch ist ganz gewiss nicht ein ver
antwortungsbewusster Beitrag zum Kampf 
und Sieg der demokratischen Maechte ueber 
Hitler und ebensowenig zur Loesung der 
Zukunftsfragen einer deutschen Demokra
tie.

ERICH JUNGMANN

Literarische Notizen
STEFAN HEYM hat, bevor er als. amerika
nischer Soldat nach Uebersee ging, einen 
Vertrag mit Little Brown abgeschlossen, der 
ihn verpflichtet, einen Roman ueber’ das 
Leben der amerikanischen Soldaten zu 
schreiben.
BERTOLT BRECHT und LION FEUCHT
WAGNER haben zusammen Feuchtwangers 
neuen Roman "Simone’ fuer den Film bo- 
arbeitet. -
FRIEDRICH THORBERG schrieb das Ma
nuskript fuer den Film "Voice in ehe Wind.” 
ADAM SCHARRERS Theaterstueck "Der 
Acker auf dem Schwarzen Berg” wurde im 
Moskauer Staatlichen Kunstverlag in russi
scher Sprache veroeffentlicht. Ebenfalls in 
russischer Sprache veroeffentlichte der Usbe
kische Staatsverlag in Taschkent einen Band 
Erzaehlungen von Adam Scharrer unter dem 
Titel "Zwei Freier und andere Dorferzaehlun
gen.”
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hoert:
SIEGFRIED AUFHAEUSER, der fruehere 
Vorsitzende des deutschen AFA-Bundes (All
gemeiner Freier Angestellten Bund) beging 
am 1. Mai in New York seinen 60. Geburts
tag. Aufhaeuser, ein Sohn der Fuggerstadc- 
Augsburg, war die hervorragendste Figur in 
der deutschen freigewerkschaftlichen Ange- 
stellten-Bewegung. Er ging urspruenglich aus 
dem Kreise der Demokratischen Vereinigung 
hervor, wurde spaeter ein Fuehrer der Unab
haengigen Sozialdemokratischen Partei und 
gehoerte im letzten Jahrzehnt vor Hitlers 
Machtantritt dem linken Fluegel der SPD 
an. Er war einer jener Fuehrer der Sozialde
mokratie, die in den entscheidenden Augen
blicken der deutschen Geschichte fuer den ein
heitlichen Generalstreik der deutschen Arbei
ter und Angestellten zur Abwehr der Nazi
Gefahr eintraten, ohne sich allerdings in der 
eigenen Partei durchsetzen zu koennen. Der 
Aufruf zum Generalstreik gegen Kapp im 
Maerz 1920, der jenen reaktionaeren Putsch 
besiegte, trug mit die Unterschrift von Sieg« 
fried Aufhaeuser. Im Jahre 1933 gehoerte er 
zu den wenigen aufrechten deutschen Gewerk- 
schaftsfuehrern, die sich weigerten, die wider
standslose Gleichschaltung der Gewerkschaf
ten mitzumachen. Siegfried Aufhaeuser ist ge- 
genwaertig Mitglied des Redaktions-Kolle
giums der "Aufbau” in New York. Er ist 
auch Vorstandsmitglied des neugebildeten 
freien deutschen Einheitskomitees "Council 
for a democratic Germany” in USA. Wir 
reihen uns in die grosse Reihe der Gratulan
ten ein, die in Siegfried Aufhaeuser den' 
Kaempfer fuer ein besseres- Deutschland ehren.

DIE MEXIKANISCHEN ABENDE des 
Heinrich Heine-Klubs sind mehr als pure 
Freude an der Kultur, sie sind didaktisch; 
denn sie lehren dich das Land zu geniessen, 
in dem du bist. Der diesmalige war dem 
Volksgesang und dem Volkstanz gewidmet, 
das heisst der Musik und den Festlichkeiten 
des indianischen Menschen. So erklangen 
denn Texte in den versteckt lebenden Indio
sprachen und Melodien aus den fast ausge
storbenen Instrumenten, so bewegte sich Fuss 
und Leib und das Tuch "Rebozo” zur Gestal
tung eines heute kaum mehr erklaerbaren My
thos. Was historisch und musikhistorisch er
forscht ist, wurde von Professor Nabor Hur- 
tado, Chef der Misiön Cultural des Unter
richtsministeriums erklaert; er fuehrte selbst 
einige Instrumente vor, die vergangen sind, 
aber keineswegs ihr Ton. Manuel Romero 
Parra und Jesus Ramirez Deloya sangen, von 
ihren Guitarren begleitet, Lieder aus der 
Huasteca, Olga Falc on tanzte ein Potpourri 
nach Musiken der Indiostaemme, Professor 
Manuel Soiis, ein alter Herr, ging in seiner 
Werbung fuer die Folklore Yucatans so weit, 
mit seiner Tochter die Reigen der Mayas so 
temperamentvoll zu tanzen, dass manch Juen- 
gerer neidisch wurde. Amalia Millan und 
Concha Michel, in der Pracht echter Trach
ten, sangen Lieder der Staemme und erweck
ten mit den nie gehoerten Melodien und uns 
nicht verstaendlichen Urwaldworten die Er
griffenheit aller Hoerer. Sie begannen zu ver
stehen und mussten bestaetigen, was Marcel 
Rubin einleitend ueber die soziale Bedeutung 
der mexikanischen Musik gesagt hatte.

M. B.

IPHIGENIE AUF TAURIS wurde im Frei
en Deutschen Kulturbund in London am 2. 
April in der Toynbee Hall zur Auffuehrung 
gebracht. Die Regie lag in Huenden von 
Erich Neubuerger.

Am. Tage der Buecherverbrennung
Ein aussergewoehnlicher Abend des Heinrich Heine-Clubs

Nicht genau am II. Jahrestag der Buecher
verbrennung stattfindend, aber dem Gedaecht
nis dieses Tages der nazistischen Schmach ge
widmet, war die Veranstaltung des Heinrich
Heine-Klubs in Mexiko am II. Mai, die den 
Titel trug "Verbannte und Verbrannte”. 
Neun in Mexiko lebende Schriftsteller traten 
auf, erzaehlten Anekdoten oder eigene Erleb
nisse rund um das Thema Buecherverbren
nung. In Ernst, Scherz und Satire wurde die 
tiefere Bedeutung des Abends ausgedrueckt, 
der abwechslungsreich und lebendig wie sel
ten zuvor ein literarischer Abend war. 
ANNA SEGHERS, die zum ersten Mal 
wieder vor einem grossen Publikum auf trat 
und mit sehr herzlichem Beifall begruesst 
wurde, gab dem Abend die Einleitung: Sie 
sprach ueber die Geschichte der Zensur und 
der Buecherverbrennung und ueber ihre eige
nen Erlebnisse vor vier Jahren im Mai 1940, 
als die Invasion der Hiderarmeen in Frank
reich begonnen hatte. LEO KATZ erzaehlte 
von der Buecherverbrennung im alten Ale
xandrien und der Buecherverfolgung im ge
genwaertigen Rumaenien. PAUL MAYER 
vom Leben der deutschen Schriftsteller unter 
der Hitlerdiktatur in den Jahren 1933 bis 
1938, KURT STERN von einem kleinen 
Analphabeten in Madrid, der als Kaempfer 
fuer die spanische Republik .lesen lernte, BRU-

DAS BILDNIS HEINRICH MANNS er
scheint auf einer Jubilaeumsmarke, die die 
"Free German Laegue of Culture "in Gross
britannien anlaesslich des 5. Jahrestages ihres 
Bestehens herausgebracht hat. Auf einer 
zweiten Marke, die gleichfalls Sammelzwecken 
dient, ist das Bildnis Oskar Kokoschkas ab
gebildet.

ZU EINEM ABEND VOLL GUTER 
LAUNE, wurde die Veranstaltung der "Ac
cion Republicana Austriaca en Mexico” am 27. 
April, die unter dem Dreigestirn von Schu- 
bert-Strauss- und Nestroy stand. Milica Kor- 
jus, von Doktor Ernst Roemer begleitet, ver
setzte das zahlreich erschienene Publikum mit 
ihrem gediegenen Vortrag Schubertscher Lie
der und Strauss’scher Weisen in jene weh- 
muetig-froehliche Verfassung, fuer die es kei
nen anderen Ausdruck gibt als "Wiener Stim
mung”. Die Auffuehrung von Johann Ne- 
stroy’s "Fruehere Verhaeltnisse”, war ein 
gluecklicher Einfall und in der Ausfuehrung 
eine glueckliche Leistung. Die volle Verant
wortung fuer Plan und Gelingen traegt Emst 
Rooner in der dreifachen Rolle des Textbear
beiters, Regisseurs und Darstellers. Neben 
ihm, mit Schwung und Hingabe, ein En
semble von urwiener Typen, verkoerpert durch 
Luise Rooner, Steffanie Spira, Josef Wolyn, 
Paul Hermann, Esperanza Crespo de Cejudo 
(eine in Wien aufgewachsene Mexikanerin) 
und Robert Schwarz. Zum Erfolg trugen we
sentlich bei die Buehnendekorationen Kurt 
Bereis und, last not least, die musikalische 
Umrahmung von Dr. Egon Neumann. Der 
begeisterte Beifall galt nicht allein den Schau
spielern sondern ’ sicher ueber den gegebenen 
Anlass hinaus, jenem unvergaenglichen Wien 
dessen geistige Silhouette im fernen Mexiko 
fuer Einheimische und Fremde heraufzube- 
schwoeren, die Absicht der Veranstalter war.

DIE FREIEN UNGARN MEXIKOS ver
sammelten sich am 3. Mai in erheblicher Zahl 
und beschlossen, angesichts der Besetzung 
Ungarns durch die Hitlerarmee, die Gruen- 
dung eines Komitees, das die Aufgabe haben 
soll, eine Bewegung zur Unterstuetzung der 
gegen die Hitlertruppen kaempfenden un
garischen Armeeteile einzuleiten. Aus dem

NO FREI von dem Erlebnis der oesterreichi
schen Kultur in den bangen Stunden unmit
telbar vor Hiders Einbruch in Oesterreich — 
und BODO UHSE gab dem Abend den rei
nen und klaren Ausklang, indem er an dem 
Erlebnis seiner Rettung vor der Gestapo und 
der Diskussion mit einem nationalistischen 
Schriftsteller am Tage seines Abschiedes klar
machte, dass der aus Deutschland fluech- 
tende Schriftsteller ein deutscher Schriftsteller 
blieb, weil er im Exil den Kampf um Deutsch
land fortzusetzen entschlossen war.
An diesem Abend wurde auch viel und herz
haft gelacht: gegen die Nazis, trotz der Na
zis und ueber sie. Dabei wurde EGON ER
WIN KISCH, der mit seinem unverwuestli- 
chen "Magdalenenheim” natuerlich im vorn
herein die Lacher auf seiner Seite hatte, die 
Palme des Humors durch THEODOR 
BALK mit seiner einfallsreichen Schilderung 
einer Haussuchung durch Gestapobeamte und 
durch LUDWIG RENNS Erzaehlung von 
den "Schiebe-Buechern” im Berliner Ge
faengnis 1933 erfolgreich streitig gemacht. 
Der humoristische Teil des Abends zeugte 
vielleicht noch tiefer als der ernste von dem 
ungebrochenen Optimismus der verbannten 
und verbrannten Schriftsteller, deren Buecher 
bald, sehr bald, in ein freies Deutschland zu
rueckkehren werden. [X.

Bericht des Sekretaers, Aladar Tamas, ging 
hervor, dass mehrere ungarische Generaele und 
Offiziere, unter dem Befehl des Marschalls 
Tito eine ungarische Brigade aufstellten, die 
nach bisherigen Meldungen 15.000 Mann re- 
gulaerer Truppen umfasst.

FRITZ VON UNRUH schrieb einen neuen 
Roman, der im nazibesetzten Paris spielt. In 
einer Veranstaltung des New World Club in 
New York las er sehr eindrucksvoll aus dem 
Manuskript.

ANNA SEGHERS’ Manuskript ihres neuen 
Romanes "Transit” wurde in einer Veran
staltung der New Yorker "Tribuene fuer 
freie deutsche Kultur” fuer 200 Dollar zu
gunsten des Amerikanischen. Roten Kreuzes 
versteigert. Der ganze Abend diente diesem 
guten Zweck, es lasen F. C. Weiskopf und 
Wieland Herzfelde aus eigenen Werken.

"DER HEXENHAMMER” ist der Titel 
eines in beschraenkter Ausgabe (500 Exem
plare) erscheinenden Buches von Kurt Juhn, 
das bei Friedrich Krause (New York) er
scheint. Der gleiche Verlag kuendigt fuer 
Eade Mai ein Buch von Oscar Meyer an 
'"Von Bismarck zu Hitler.”

Zu unsem Beitraegen
JAKOB PICARD, veroeffentlichte seinen 
ersten Gedichtband "Das Ufer” im Jahre 
1913 im Saturn-Verlag in Heidelberg. Noch 
unter Hitler erschien sein Novellenband "Die 
Gezeichneten” in einem juedischen Verlag in 
Berlin. Geboren in Konstanz, im ersten Welt
krieg Offizier, spaeter Rechtsanwalt in Koeln, 
dann von Hitler aus der deutschen Literatur 
verbannt, verliess der Dichter 1940 Deutsch
land und kam auf dem Wege ueber die Sow
jetunion und Japan nach New York.

JAN PETERSEN war bis 1935 Leiter der 
illegalen antifaschistischen Schriftstellergrup
pe in Berlin. Er schrieb einen Roman "Mei
ne Strasse’’, das Schicksal der Menschen einer 
Berliner Strasse bis zur Naziherrschaft. Peter- 
sen lebt gegenwaertig in.London. 31



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

liest:
"WAS SOLL. MIT DEUTSCHLAND 
GESCHEHEN?” heisst ein umfangreicher

• Artikel, den der franzoesische Deputierte, 
Jean Berlioz, Mitglied der Beratenden Ver
sammlung französischer Abgeordneter in Al
gier geschrieben hat und dessen deutschen 
Text der New Yorker "German-American,” 
in seiner Aprilnummer veroeffentlichte. Nach 
einer richtigen Schilderung der Entstehung 
des Nazismus in Deutschland und seiner Foer- 
derung durch die reaktionaeren Kreise Eng
lands und Frankreichs kommt der Verfasser 
zu folgendem Schluss: "Wenn die Elite der 
deutschen Massen beizeiten ihren Platz im 
Kampf um die Freiheit einnehmen wird, dann 
muss man ihr die Gelegenheit geben, Deutsch
land, das durch den Nazismus entwuerdigt 
wurde, wieder zu erneuern und den Fluch 
aufzuheben, der auf den ;Schultern des Vol
kes jenseits des Rheins lastet. Ein Deutsch
land, das sich nicht allein Hitlers entledigt 
hat, sondern auch der Ursachen, die Hitler 
hervorgebracht haben, nachdem sie zuvor Bis
marck und Wilhelm II. hervorbrachten — ein 
solches Deutschland wird nicht mehr das 
Schreckgespenst der Welt sein.”

ZUR DISKUSSION UEBER OSTPREUS- 
SEN schreibt Eva Priester in der Londoner 
Zeitschrift "Zeitspiegel”, dem Organ der 
freien oesterreichischen Bewegung, u.a. "Dass 
die deutschen Imperialisten, die bereits heute 
an die Schaffung einer Illegalen "Revanche
bewegung” und an die vorsichtige Vorberei
tung eines dritten Eroberungsfeldzug denken, 
von der Perspektive der Lostrennung der 
deutschen Aufmarschgebiete gegen den Osten 
und der Entstehung eines festen Rings sla
wischer Staaten um Deutschland herum nicht 
gerade begeistert sind, ist verstaendlich. We
niger verstaendlich ist es, warum Demokraten 
und Sozialisten wie etwa H>.N. Braisford bei 
der blossen Erwaehnung einer Moeglichkeit 
der Aenderung der deutschen Grenzen voller 
Entsetzen schon jetzt gegen das angebliche 
Unrecht än Deutschland protestieren. Im Le
ben der Voelker gibt es kein abstraktes Recht 
oder Unrecht und keine "ewigen und un- 
veraeusserlichen Ansprueche”. Es gibt Situa
tionen, in denen die Erhaltung der territo
rialen Integritaet eines Landes in Gegensatz 
zu den Interessen der Mehrheit der anderen 
Voelker, im Gegensatz zum historischen Fort
schritt geraet und in diesem Fall ist die hi
storisch fortschrittliche Loesung die "gerech
te”. Es ist ausserordentlich interessant, sich 
heute wieder an die Stellungnahme von Marx 
und Engels zu der Frage der Grenzen Po
lens 1848 zu erinnern, interessant deshalb, 
weil der Begriff der fortschrittlichen und der 
reaktionaeren Staaten, von dem Marx 1848 
ausging, heute auf einer neuen Grundlage 
wieder gilt, Marx forderte damals die Wie
derherstellung Polens (das 1772 zwischen 
Preussen, Russland und Oesterreich aufge
teilt worden war- nicht auf Kosten Preussens, 
das sich mitten in einer Revolution befand, 
sondern auf Kosten des reaktionaeren Russ
land, weil auf diese Weise der Hauptstuetz- 
punkt der europaeischen Reaktion dauernd 
geschwaecht und ungefaehriicher gemacht
werden wuerde. Die Frage der "ethnischen 
Grenzen” war fuer ihn dabei keineswegs ent
scheidend . . Da in Deutschland die fort
schrittlichen Volkskraefte nicht stark genug 
Waren und sind, das Expansionsbeduerfnis 
ihrer Imperialisten von innen her zu verhin-

3 2 dern, ist die Verhinderung des Dranges nach

dem Osten von aussen her die praktische 
Durchfuehrung der internationalen Friedens
politik des Nachkrieges.”

DIE SIND MEISTER IN ALLEM, auch 
in der Niederlage. Die "Deutsche Allgemeine 
Zeitung” schreibt am 16. April: "Das ver
gangene Jahr hat die Meinung, die aus der 
Erfahrung der ersten Kriegsjahre entstanden 
war, aufgehoben, dass Deutschland nur in 
der Offensive Meister sei. Deutschland hat 
sich gleichermassen als Meister des elastischen 
Ausweichens und Rueckziehens erwiesen.” —■ 
Bei ihnen ist alles gewaltig, auch der Zusam
menbruch wird es sein.

WIE JUEDISCHE GUERILLAS im Gebiet 
von Wilna entstanden sind, schildert Ovadi 
Savich in einem von der Sowjetpresse veroef- 
fendichten Artikel. Ein Minsker Medizinstu
dent, dessen Eltern von den Nazis ermordet 
wurden, ist der Begruender des ersten jue
dischen Guerillakorps in den Waeldern von 
Wilna. Ihm hatten sich juedische Fluechtiin
ge aus den Ausrottungslagem angeschlossen. 
Russische Guerillas gaben ihnen die ersten 
militaerischen Anweisungen; Waffen ver
schafften sie sich selbst, indem sie deutsche 
Soldaten ueberfielen. Eine einzige Abteilung 
besteht aus 200 Guerillakaempfern, aber sie 
ist nicht die einzige. Wenn die juedischen 
Guerillas erscheinen, bemaechtigt sich der 
Deutschen ein panischer Schrecken, weil sie 
deren unerbittlichen, toetlichen Hass kennen. 
Jeder juedische Guerillakaempfer fuegt dem 
allgemeinen Guerillaschwur folgenden Sat2 
hinzu: "Als ein Sohn des juedischen Volkes 
schwoere ich, nie zu vergessen, welche Leiden 
die Deutschen meinem Volke zugefuegt ha
ben.”

AUF DEM DRITTEN MEETING der 
Vertreter des juedischen Volkes in Moskau, 
das vom Juedischen Antifaschistischen Komi
tee der Sowjetunion am 2. April unter dem 
Vorsitz von Saiomon Michoels durchgefuehrt 
wurde, ueberbrachte der juedische Dichter It- 
zig Feffer die Gruesse der Juden von New 
York, London, Montreal, San Francisco, Me
xiko und Chicago, aus allen Staedten, die die 
beiden Delegierten des juedischen antifaschi
stischen Komitees, Saiomon Michoels und Ic- 
zig Feffer vor einiger Zeit besucht hatten. 
Feffer zitierte in seiner Rede folgende Aeus
serung des grossen amerikanisch-juedischen 
Schriftstellers Scholem Asch: "Vor einigen 
Jahren lachten wir noch, als wir von den 
Fuenfjahresplaenen lasen. Wir fragten uns, 
wer denn diese Fuenf jahresplaene ausfuehren 
sollte, da doch das Volk nicht genug Brot zu 
essen und nur geflickte Hosen zum Tragen 
hat. Heute sagen wir: Gesegnet sei das russi
sche Volk, das nicht wie wir seine wirtschaft
liche Kraft auf Essen und Kleider verschwen
dete und dadurch die Menschheit rettete vor 
Ausrottung und Untergang.”

ILJA EHRENBURG veroeffentlicht wieder 
Texte aus deutschen Soldatenbriefen, vom 
Maerz ds. Js. Alle Briefe beweisen, dass die 
Briefschreiber vor Kurzem noch in Frankreich 
und in Italien standen. Unteroffizier Knoll 
schreibt an seine Tante in Koeln: "Dieser 
Krieg muss rasch beendet werden, denn nie
mand von uns kann das laenger aushalten. 
Ich jedenfalls nicht. Sonst gehen wir alle zu 
Grunde. Alles ist bereits kaput. Was kommt 
jetzt?” Unteroffizier Warwink schreibt seinen 
Eltern nach Frankfurt am 8. Maerz: "Wir 
erwarten jeden Tag den entscheidenden 
Schlag, da die Russen im 'Nachbarabschnitt 
bereits durchgebrochen sind. Das wird ein 
hartes Ding werden. Ich habe nur eine Hoff
nung: Heraus aus dieser Hoelle.” Die Brief
schreiber sehnen sich zurueck zu den schoenen 
Gestaden Frankreichs, heraus aus der Hoelle 
der russischen Front. Aber wie Hja Ehren
burg schreibt: "Die Rote Armee hat ihre ei
gene Weise. Die Deutschen, die in unser Land 
kommen, hoeren auf herumzuwandern und

lassen sich endgueltig nieder — im Grab ” 
ZUM TAGE DES VERBRANNTEN BU
CHES veroeffentlichte das Magazin der "New 
York Times” einen Artikel unseres Mitar
beiters Alfred Kantorowicz, in welchem nicht 
allein die Geschichte der Bücherverbrennung, 
sondern auch deren Folgen, der trostlose Zu
stand der deutschen Literatur unter Hitler, 
geschildert werden, "Der Geist der Buecher 
ist in die Illegalitaet gegangen”, schliesst der 
Verfasser,” aber keine Flamme konnte ihn 
toeten. Dr. Goebbels hatte einmal recht, als 
er sagte: "Aus dieser Asche wird der Phoe
nix eines neuen Geistes sich erheben”.

LUDWIG RENNS Artikel "Strategie der 
Roten Armee”, aus unserer letzten Ausgabe, 
erschien in einer etwas veraenderten Fassung 
in der amerikanischen Zeitschrift "The Na
tion”.

DER VOLLE WORTLAUT des Berichtes 
der Staatlichen Sonderkummission zur Unter
suchung der Umstaende, unter denen die pol
nischen gefangenen Offiziere von den deutsch
faschistischen Invasoren im Walde von Kat- 
lyn bei Smolensk ermordet worden sind, liegt 
in spanischer Sprache vor und zwar in dem 
regelmaessig erscheinenden Informationsbulle
tin der Sowjetbotschaft in Mexiko (Anhang 
zu Nr. 9, vom 22. April 1944.-. Dieser Son
derkommission gehoerten u.a. an, der Akade
miker Burdenko, der grosse Schriftsteller Ale
xei Tolstoi, der Metropolitan von Kiew Niko
lai und viele andere bedeutende Wissenschaft
ler und Kuenstler. Das Dokument, von •aus
serordentlicher historischer Bedeutung und 
eine Widerlegung der von der polnischen Exils
regierung verbreiteten Verleumdungen, wird 
auf dem Gerichtstisch liegen, wenn ueber die 
Naziverbrecher das Urteil der Voelker ge
sprochen werden wird.

VON HERMANN BROCH erscheint im 
Verlag Pantheon Books New York "Der Tod 
des Vergil” gleichzeitig in deutscher und 
englischer Ausgabe. Die Uebersetzung be
sorgte Jean Starr Untermeyer.

IN DEM BEFREITEN ODESSA, empfing 
Generalmajor Alexander S. Rogoff, Stabschef 
der Armee des Generals Rodicn G. Ma- 
iinowski, die auslaendischen Zeitungsbericht
erstatter und sagte ihnen u.a.: "Der Feind 
ist heute an unserer Front unwiderruflich 
schwaecher, und zwar in saemtlichen Waffen
gattungen mit Ausnahme der Luftwaffe. In 
der Luft halten die Deutschen heute noch 
eine ebenso grosse Waffenmacht wie zur Zeit 
ihres Blitzkriegversuches. Ich hoerte, dass Leu
te im Ausland behaupten, dass die alliierte 
Luftoffensive einen grossen Teil der deut
schen Luftwaffe von der russischen Front ab
gezogen haette. Ich glaube nicht, dass dies 
wahr ist. Die Deutschen haben ebensoviele 
Flugzeuge hier wie 1941; der grosse Un
terschied ist nur der, dass unsere Kampf
flugzeuge und Bomber an Zahl und Quali
taet ueberlegen sind.”

UEBER DEN "PLANMAESSIGEN 
RUECKZUG” gab Korporal Heinrich Muel- 
I.er von der 5.Kompagnie des 587.Regiments 
der 320.Infanterie-Division nach seiner Ge
fangennahme durch die Rote Armee folgen
de Erklaerung ab: "Wir mussten alle unse
re Waffen, Ausruestungsgegenstaende und 
Munition zuruecklassen und in einer Nacht 
an die 60 Kilometer laufen. Kann jemand 
das einen planmaessigen Rueckzug nennen. 
Wir sahen auf unserem Wege evakuierte 
Staedte und Doerfer, die von den deutschen 
Truppen in Brand gesteckt worden waren. 
Dies ist ein Akt der Verzweiflung, weil es 
klar ist, dass es nie mehr eine deutsche Of
fensive geben wird. Das Oberkommando hat 
jede Hoffnung aufgegeben, jemals wieder an 
diese Orte zurueckzukehren.”



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND
Ein Komitee fuer ein demokratisches 
Deutschland in U S A
Knapp vor Fertigstellung dieser Nummer er
reicht uns eine Mitteilung ueber die Gruen
dung des "Council for a Democratic Ger
many.”

Der provisorische Vorsitzende der neuen Or
ganisation ist Professor Paul Tillich, fruehc- 
rer Philosophie-Professor an der Universitaet 
von Frankfurt, gegenwaertig Professor an dem 
Union Thcological Scminary.
Dem leitenden Ausschuss gehoeren ferner an: 
5. Aufhacuscr, Dr. Hoerst W. Baerensprung, 
Professor Friedrich Bacrwald, Dr. Felix Boen- 
heim, V orsitzender der German American 
Fmergcncy Conference, Bertolt Brecht, Dr. 
Hcrmnan Budzislawsky, Rcv. Frcderic J. Fo- 
rell, Pr. Kurt Glaser, Albert C. Grzcsinski, 
Dr. Paul Hertz, Paul Hagen, Joseph Kaskcl, 
Professor Julius E. Lips, Alfons A. Nchring, 
Dr. Pfeiffcnberger, Albert' A. Sch reiner, Ja
kob W alchcr.

Die (iruender der neuen Organisation, in der 
Sozialdemokraten, Kommunisten, SAF-Mit- 
glieder, Katholiken, Protestanten und Demo
kraten nebeneinander arbeiten, hat einen Auf
ruf. veroeffentlicht, der uns noch nicht im 
deutschen Wortlaut vorliegt.
Der Aufruf ist unterzeichnet von folgenden 
Personen:

Friedrich George Alexan, Hans Apel, Maxi
milian B$ck, Elisabeth Bcrgner, Ernst Bloch, 
Gerhard Bry, Henri R. Gassyrer, Karl Co
hen, Paul Czinncr, Georg Dietrich, Hermann 
Dunckcr, Lion Fcuchtwanger, Minna Flake,

Aus Latein - Amerika
EINHEITSKOMITEE DER DEMO

KRATISCHEN DEUTSCHEN 
IN BOLIVIEN

Die deutschen demokratischen Organisationen 
von Bolivien haben ein Einheitskomitee ge
schaffen unter dem Sammelnamen; "Comite 
Unitario de las Organizaciones Democraticaa 
AIcmanas en Bolivia”. Diesem Einheitskomi
tee haben sich angeschlossen folgende Orga
nisationen: Union de los Alemanes Libres in 
Bolivia, La Paz, Alemania Democratica, Co- 
cha Bamba, Club "Arnistad”, La Paz, Comu- 
nidad de Trabajo de los Alemanes Democra- 
ticos en Bolivia. Die deutschsprachige Wo
chenschrift "Die Rundschau von Illimani”, 
die in La Paz, der Hauptstadt Boliviens er
scheint, veroeffentlicht einen Aufruf des Ein
heitskomitees an alle demokratischen Deut- 
schei| der Welt, der zur Einheit und Eini
gung mahnt. ,

"ALEMANIA LIBRE” IN CHILE,

das mit der Organisation "La Otra Alema
nia” vereinigt ist, sandte nach Bolivien ein 
Begruessungsschreiben anlaesslich der Schaf
fung des Einheicskomitces der deutschen de
mokratischen Organisationen.
Der Prozess der Vereinheitlichung der deut
schen Hitlergegner auf dem lateinamerikani
schen Kontinent macht sichtbare Fortschritte, 
was zweifellos den Impulsen des Lateiname-

Kaethe Frankenthal, Walter Friedlaendei, Ale
xander G.anach, Professor E.I. Gumbel, Lud
wig Hacke, Ernst Hase, Elisabeth Haupt
mann, Fritz Hausmann, Hans von Heutig, 
F.A. Hermcns, Oskar Homolka, Leopold Jess- 
ncr, Marie Juchacz- Alfred Kantorowicz, Ro
bert Keller, Emil Kirschmann, Fritz Kortner, 
Richard Kroner Helmuth Kuhn, Max Libel, 
Peter Lorre, Heinrich Mann, Hans Marchwit- 
za, Siegfried Marek, Walter Marseille, Hen
ry E. Mueller, Karl Mierendorf, Albert Nor
den, Karl Obermann, K.O. Paetl, Erwin Pis- 
cator, Hans Richter, Werner Richter, Maxi
milian Schecr, Hans Scherber, Erich Schmidt, 
Dr. Paul Schwarz, Dr. Ludwig Eduard Saen
ger, Willi Smell, Guenther Stern, Fritz Stern
berg, Wolfgang Stresemann, Veit Valentin. 
Walter Victor, Berthold Viertel, Heinrich H. 
Wacchter, Elisabeth Waechter, Martin Wag
ner, Herbert Weichmann, Albert Wollenbet- 
ger, Otto Zoff, Friderike M. Zweig.
Die von dem Council for a Democratic Ger 
many veroeffentrichte Erklaerung seiner Zieh 
wird begleitet von einer Kundgebung amerika 
nischcr Persoenlichkeiten, die die Gruendung 
protegieren. Diese amerikanische Erklaerung 
ist unterzeichnet u.a. von William Agar, Dr. 
Henry Atkinson, Roger M. Baldwin, Henr) 
Seidel Canby, George S. Counts, John Dt 
wey, Harry Emerson Fosdick, Lewis Ganncth> 
Christian Gauss, B.W. Huebsch, Alvin John
son, Faul Kellogg, Louis P. Lochner, Reinhold 
Niebuhr, Judge Pecora, Trude W. Pratt, Ge
orge Ooute, Dorothy Thompson und Rabbi 
Jonah B. Wise.

rikanischen Komitees der Freien Deutschen 
zu danken ist.

KLUBABENDE UND RADIOSEN
DUNGEN IN MEXIKO

Die Bewegung Freies Deutschland in Mexiko 
hat auch im vergangenen Monat ihre Klub
abende und Radiosendungen fortgesetzt. Im 
Rahmen der Klubabende sprach Walter Janka, 
frueher Major der republikanischen Armee 
in Spanien, heute Verlagsleiter des Verlags 
"EI Libro Libre’* ueber: "Die Lehren des spa
nischen Krieges fuer die Gegenwart.” Von 
besonderem Interesse war auch der Vortrag 
des Sekrctaers der Organisation "Jugoslavia 
Libre”, Theodor Balk, ueber die Befreiungs
armee des Marschalls Tito.
Im Rahmen der Radiosendungen ueber den 
Sender Radio Nacional wurde am 27. April 
ein Bericht des Nationalkomitees Freies 
Deutschland in Moskau ueber seine Frontak- 
tivitaet und ueber seine Funkprogramme ge
geben. In der gleichen Sendung hielt Hans 
Marum einen Vortrag ueber die ersten politi
schen Fluechtlinge aus Deutschland, die vor 
120 Jahren in Mexiko ankamen.
Die Sendung vom 11. Mai war fuer die Deut
sche Demokratische Frauenbewegung in Me
xiko reserviert, die den huebschen Einfall hat
te, anlaesslich des Muttertages fuer die Kinder 
Mexikos eine Radiosendung zu veranstalten. 
Vor dem Mikrophon las der elfjaehrige Rolf 
Stauenhagen seinen Altersgenossen ein Maer
chen von Andersen vor.

Ein Jahr nach unserm 
Kongress in Mexiko

Von Ludwig Renn

Vor einem Jahre versammelten sich die Frei
en Deutschen Mexikos zum ersten Male zu 
einem Kongress. Als sich damals der Saal 
des Hotels Regis fuellte und der Vertreter 
des Praesidenten der Mexikanischen Republik 
sehr offiziell hereinkam und eine fast noch 
zeremoniellere Erklaerung abgab, . fuehlten 
wir: das Eis war gebrochen. Und doch, wenn 
wir heute daran zurueckdenken, fehlte uns 
damals noch etwas sehr Wichtiges. In keiner 
der Hauptstaedte der drei grossen Alliierten 
gab es Freie Deutsche Komitees von wahrer 
Bedeutung. Das bedeutete fuer uns hier, dass 
unsre Stimme nur ab und zu bis nach 
Deutschland hineinreichte, und dass wir zu 
den vielen deutschen Gefangenen noch nicht 
sprechen konnten. Heute ist das anders. In 
Moskau ist das "Nationalkomitee Freies 
Deutschland” gegruendet worden, das gerade 
dorthin reicht, wohin wir nicht reichen konn
ten. Dazu kommt, dass die Worte unsrer 
Moskauer Freunde heute die Bereitschaft fin-, 
den, sie zu glauben. Denn die Verzweiflung 
der schon sichtbaren Niederlage Hitlers hat 
Deutschland erfasst, gibt den alten Gegnern 
der Nazis neue Kraft und schlaegt Goebbels 
die Waffen seiner Lügenpropaganda aus der 
Hand.

Der Umschwung macht sich bis Mexiko 
fuehlbar, sodass unsre Bewegung hier im letz
ten Jahre zwei foerdernde Anstoesse bekam. 
Der erste war die gute Nachwirkung des Lan
deskongresses, der zweite die Siegesaussicht, 
die die Welt durchzieht. Der erste brachte 
uns die unentgeltliche Benutzung des schoenen 
Hauses in der Calle Rio de la Loza und fuehr
te' zur Gruendung der lokalen Zeitschrift 
"Demokratische Post”. Der zweite fuellte un
ser Haus mit Gaesten und liess die Zahl der 
Leser unserer beiden Zeitschriften fortgesetzt 
ansteigen.

Aber es genuegt nicht, fremde Erfolge aus- 
zunuetzen. Da waere ja keine Bewegung, 
sondern ein Bewegtwerden. Wir haben auf 
allen Gebieten eine rege praktische Taetig
keit fuer den Sieg der Vereinigten Nationen 
entfaltet. Unsere juristische Komission unter
nahm im Auftrag der Bewegung viele Schrit
te, um eine generelle Unterscheidung zwischen 
den Antinazi-Deutschen und den Nazi-Deut
schen durch die mexikanischen Behoerden 
herbeizufuehren. Wir haben uns in einem 
erweiterten Kreis gruendlich ueber das Na
tionalkomitee Freies Deutschland und den 
Bund Deutscher Offiziere ausgesprochen und 
die Meinungen geklaert. Bei all dem hat sich 
das Vertrauensverhaeltnis zwischen politischen 
und juedischen Emigranten und den akeinge- 33



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Die Freien Deutschen an Praesident Benes
Anlaesslich des Betretens tschecho
slowakischen Bodens durch sowje
tische und tschechoslowakische Ar
mee-Einheiten sandte das Latein
amerikanische Komitee der Freien 
Deutschen folgendes Glückwunsch
telegramm an Praesident Eduard 
Benes:

“Das Lateinamerikanische Komitee 
der Freien Deutschen gruesst das 
tschechoslowakische Volk und sei
ne Regierung in dem Augenblick,

da die Befreiung beginnt. Niemals 
wieder werden Deutsche die Gren
zen ihrer Nachbarn verletzen. 
Ludwig Renn Paul Merker”

•

Ein Brief des Geschaeftstraegers 
Dr. Karel Wendt

Die Tchechoslowakische Gesandtschaft in Me
xiko hat an das Lateinamerikanische Komitee 
der Freien Deutschen folgendes Schreiben ge
dichtet:
"In Beantwortung Ihres Briefes vom 14. Ap
ril, in welchen Sie mir freundlicherweise den

Text des Telegramms mitteilten, den Sie an 
den Praesidenten der Tchechoslowakischen 
Republik nach London sandten, und in dem 
Sie mir gleichzeitig Ihre liebenswerdigsten und 
aufrichtigsten Glueckwuensche aus Anlass der 
Ankunft der Befreiungsarmee an den Gren
zen meines Vaterlandes aussprachen, gestatte 
ich mir, Ihnen meinen herzlichsten Dank zu 
uebermitteln. Die Hoffnungen aller meiner 
Landsleute, dass die Stunde der Befreiung so 
schnell als moeglich kommt, sind die gleichen 
wie die Ihren.

gez. Dr. Karel Wendl
Geschaeftstraeger der Tchechoslova- 
kischen Republik

sessenen demokratischen Deutschen Mexikos 
sehr gefestigt.

Wir bemuehten uns zugleich um die Klae
rung einiger Fragen, die fuer ein kuenftiges 
Deutschland von groesster Bedeutung sein 
koennen. Es war das als erstes die Anerken
nung der Verantwortung des deutschen Vol
kes in den Reihen der Freien Deutschen. Die 
logische Folgerung dieser Anerkennung ist 
die Uebernahme der Verpflichtung zur Wie
dergutmachung. Ferner gehoert zu dieser 
Verpflichtung die Frage: "Wem zuerst?” In 
der Beantwortung befinden wir uns in Ueber- 
einstimmung mit Aeusserungen der alliierten 
Regierungen. Wir erklaerten: "Wem am 
schwersten Unrecht getan wurde, der ist der 
erste.” Das gilt zunaechst fuer die Voelker, 
deren Gebiet Hitler besetzt hat, und inner
halb Deutschlands sind es die Juden.

Zu diesem Problem der Wiedergutmachung 
kommt das der .Selbstbestimmung. Darueber 
konnte es bei den Nicht-Deutschen keine 
Diskussion geben. Aber wie steht es mit den 
deutschen Juden? Wir beantworteten diese 
Frage so: "Fuer die Wiedergutmachung sind 
sie das, wozu sie Hitler gemacht hat, die am 
meisten geschaedigte nationale Minderheit. Ob 
sie sich als Deutsche empfinden, aus Deutsch
land auswandern, nach Deutschland zurueck- 
kehren, oder welche Loesung sonst sie wuen
schen, das ist nur von ihrer individuellen 
Entscheidung abhaengig, und das neue 
Deutschland muss ihnen rechtlich und ma
teriell helfen, diese ihre Angelegenheiten zu 
regeln.”

Vor uns steht ein neues Jahr, in dem wir den 
Sieg der Alliierten erwarten und damit neue 
Aufgaben, auf zwei Kontinenten, hier in La
teinamerika und drueben in Deutschland.

ANERKENNUNG AUS C AN ADA

Ich moechte Ihnen noch sagen, dass ich Ihre 
Zeitschrift ausserordentlich schaetze und das 
auch meine Freunde, an die ich sie immet 
weiter gebe, diese Meinung teilen. Ich bin ge
wiss, dass die Herausgeber und Schriftsteller 
ein gutes Werk fuer die Sache der deutsch
sprechenden Antifaschisten auf diesem Kon
tinent tun.

W. Buchholz 
Toronto (Canada)

Zum Jahrestag der Schlacht im Warschauer Ghetto

Solidaritaets-Inschrift am Hause der Freien Deutschen
Ueberall in der Weit wurden am ersten 
Jahrestag des heldenhaften Kampfes der Ju
den im Warschauer Ghetto Trauer- und So- 
lideritaetskundgebungen abgehalten. Die Ju
den Mexikos haben am 20. April mittags 
zwischen 11 und 12 Uhr ihre Bueros ge
schlossen. Die Bewegung "Breies Deutschland” 
in Mexiko richtete aus diesem Anlass an die 
"Menorah”, Vereinigung deutschsprechender 
Juden in Mexiko und an das "Comite Cent
ral Israelita” in Mexiko ein Schreiben, in 
Welchem die Gefuehle der Solidaritaet der 
freien Deutschen mit dem von Hitler ver
folgten juedischen Volk in folgenden Wor
ten Ausdruck fanden:
"Die Bewegung Freies Deutschland Mexiko 
gedenkt des heldenmuetigen Kampfes der 
Juden im Warschauer Ghetto. Dieser Opfer
reiche Kampf der geplagten und misshandel
ten Juden war der groesste Widerstand gegen 
den gemeinsamen Todfeind — die Nazimoer
der und ihre entmenschte Soldateska.
Die Bewegung Freies Deutschland steht in 
diesem Kampfe gegen den verbrecherischen

Aus der Taetigkeit des Comites 
Aleman Antifascista in Cuba
Das Comite Aleman Antifascista erschien mit 
einer Delegation zur Feier des 3. Jahrestages 
des heroischen Widerstandes, den das jugo
slawische Volk gegen den Hitler-Faschismus 
leistet. Das Comite der Freien Jugoslawen in 
Hiabana beging diese Feier, zu der der Sow- 
jet-Bevollmaechtigte Sr. Dimitri I. Zaikin er
schienen war, mit Ansprachen, die auf die 
Bedeutung des jugoslawischen Befreiungs
kampfes hinwiesen, sowie mit Gesaengen und 
Taenzen in Nationalkostuemen.
Dr. Carlos Rafael Rodriguez, hervorragender 
Theoretiker und Herausgeber der internatio
nal bekannten Monatszeitschrift "Dialectica”, 
wurde zum Minister ernannt. Anlaesslich die
ses Ereignisses uebersandte das Comite Ale-

Antisemitismus an der Seite des juedischen 
Volkes und betrachtet es als ihr hoechstes 
Ziel, die Schuldigen an dem Blutbad im 
Warschauer Ghetto, die Repraesentanten des 
Antisemitismus und der Judenverfolgungen 
ausfindig zu machen und auszurotten.
Die Bewegung Freies Deutschland bittet Sie 
davon Kenntnis zu nehmen, dass wir unser 
Buero am Donnerstag, den 20. April zwischen 
11 und 12 Uhr geschlossen halten werden. 
Wir haben ebenfalls unsere Anhaenger ge
beten, das gleiche zu tun.”
Das Comite Central Israelita hat Ludwig Renn 
und Erich Jungmann auf diesen Brief mit 
einem Schreiben, das von S. Sulkes unter
zeichnet ist, wie folgt geantwortet:
"Mit Gegenwaertigem druecken wir unsere 
tiefste Dankbarkeit aus fuer Ihre Solidarisie
rung mit den Helden des Warschauer Ghet
tos. In den Augenblicken, die unser Volk 
gegenwaertig durchschreitet, war uns Ihr Brief 
ein Beweis, dass wir nicht allein sind und zu
gleich eine Quelle der Hoffnung fuer eine 
bessere Welt,”

man Antifascista ein Begruessungsschreiben, 
auf das sein Praesident Gert Caden ein sehr 
freundliches Antwortschreiben des neuen Mi
nisters erhielt. Dr. Carlos Rafael Rodriguez 
erklaerte, dass "die deutschen Antifaschisten 
sicher sein koennen, mit einem Freund mehr 
im Kabinett rechnen zu koennen.”
Am Freitag, den 7. April las Dr. Werner 
Steinitz-Habana vor Mitgliedern und Freun
den des CAAC eine von ihm verfasste Ab
handlung ueber die "Idee der Demokratie”. 
An die Vorlesung, in der die Gedanken der 
Freiheit, Gleichheit und Bruederlichkeic als 
die Grundpfeiler wahrer Demokratie postu
liert wurden, schloss sich eine lebhafte und 
interessante ‘ Diskussion, in der zum Aus
druck gebracht wurde, dass es nicht genuegt, 
die Wahrheit zu "suchen”, sondern sie muss 
auch verwirklicht werden.34



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

77VJva Mexico!77

Das Fest der Demo« 
kratiseken Deutschen
Frauenbewegung
Am Abend des 20. Mai fand in den Raeu- 
men 'des Hauses der Freien Deutschen das 
Fest der Demokratischen Deutschen Frauen
bewegung in Mexiko unter dem Titel “"Viva 
Mexico!” statt und gestaltete sich zu einem 
grossen Erfolg. Unter der kuenstlerischen Lei
tung von Frau Vera Chrzanowski war das 
Haus in einen mexikanischen Zaubergarten 
verwandelt: Man spazierte unter Palmen, man 
sass vor den schoensten Sarapes, den bunten 
Decken, und ass Tacos und trank Bier vor 
den Maisstauden. Mariachis, die typisch me
xikanischen Volksmusikancen, spielten und 
sangen, Einzelsaenger, Einzeltaenzerinnen und 
allgemeiner Tanz wechselten einander ab. Die 
Tombola war einem dauernden Ansturm der 
sehr zahlreichen Besucher ausgesetzt.
Unter den Besuchern sah man zahlreiche me
xikanische Persoenlichkeiten, viele Angehoeri
ge anderer auslaendischer Kolonien und eine 
groessere Gruppe von demokratischen Deut
schen aus der fernen Suedwestprovinz Chia- 
pas, die sich gegenwaertig in der Hauptstadt 
befinden.
Der Abend wurde auch ein finanzieller Er
folg und sein Reinertrag geht zugunsten der 
Vereinigten Nationen. Diese gelungene Ver
anstaltung kam durch die wochenlange Be- 
muehung zahlreicher Damen der Bewegung 
und ihrer Sekretaerin Frau Olla Ewert zu
stande.

DIE FREIE DEUTSCHE HOCHSCHULE 
in London veranstaltete in ihrem Winterpro
gram 1944 Vorslesungen und Vorlesungs
reihen in grosser Zahl, von denen wir nur 
einige erwaehnen koennen. Dr. M. Wittkows
ki: "Die deutschen Trust- und Konzerne zwi
schen zwei Weltkriegen,” Prof, A. Meusel: 
"Die franzoesische Revolution”, Prof. E. G. 
Pxingsheim: "Pflanzliche Nahrungsmittel”, 
Prof. A. M. Wagner: "Wie es kam. Deutsch
land von Hindenburg bis Hider”. Arbeitsge
meinschaften, Jugendvortraege, sowie Sprach
kurse ergaenzten das reiche Programm.

Zahlstellen im Ausland
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:
Älemania Libre. Santiago de Chile.
Casilla 9893.

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

Wo ist FD zubekommen?
Central de Publicaciones, Av. Juärez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madera.
Libreria Internacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
trän - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino "Olimpia".

Puebla:
Libreria del 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.

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 Norris. Casilla 1622. La Paz,

Bolivia.
Edgar Markowski Cochabamba, Lista Co

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

Guatemala:
Herbert Friedeberg
9? 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 JosA, 

Costa Rica.

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

Ecuador:
Libreria Cultura. 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 Caramurues 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 Airicat
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House
45, Kerk Street
Johannesburg.

Libreria Internacional
Sonora 204 Mexico, D. F. Tel. 14-38-17 P 53-38

BUECHER in Spanisch. ENGLISCH, FRANZOESISCH 
Eine grosse Sendung deutscher Buecher 

aus der Schweiz unterwegs.
Antifaschistische Literatur - Kinderbuecher 

Die schoensten Reproduktionen - KunstHteratur .
Bitte verlangen Sie Spezialkataloge ueber technische, che
mische und medizinische Literatur in englischer Sprache. ./ 

Spezialkatalog von Buechern in deutscher 
Sprache ueber alle Zweige der Chemie.

260 Rezepte des Wiener Kochbuches von Hess.

RE STA U RA NT

M I G N O FM
erwartet Sie im

NEUEN UND VERGROESSERTEN LOKAL
Ave. Älvaro Obregon 255 28-51-22

zwischen Medellin und Valladolid

ROT l-fsC H I L D
Av. 5 de Mayo 38

JUWELEN, UHREN UND SILBERWAREN 
REPARATUREN
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Ät ictsi something new J

NEW LlGHTNING METHOD ELLE £
To Leam Languagss

GHÄPHIC. PHONETIC, HAPID j
PHACTICAL j

English-Spanish Spanish-English |

By PAUL ELLE

Author of the Omhiglotte EU®, Home 1925 
The author has obtained 8 Gold Medals for other

Works ln International Expositions

This new System has 
been recommended ev- 
erywhere, I eite here 
some of hundreds of 
similar letters:
Societe des Nations 
League of Nations 

Geneva

Sir,
I am directed by the 

Secretary-General of 
the League of Nations 
to acknowledge with
thanks the receipt of your letter of 8th August of the 
copy of your interesting book "Omniglotte Elle”. The 
book will be placed in the library of the League 
Nations.

I have the honour to be Sir 
Your obedient Servant, W. P. -W.

For solo in bookstores and at PAUL ELLE,
Luis Moya 20, Mexico, D. F.

Price 2.50 doll., in Mexico 10 Pesos 
for 5 copies or more 30% discount.

• C. O. D. anywhere, receiving the amount, 
remittance free of Charge.

of l
I
i

1

Al Sin algo nuevo

NUEVO METODO RELÄMPÄGO ELLE 
Para Äprender Lenguas

GRAFICO, FONETICO, RÄPIDO,
PRÄCTICO

Espanol-Ingles Ingles-Espanol

Por PAUL ELLE

Autor del Omniglotte Elle, Roma 1925 
El autor ha obtenido 8 Medallas de Oro por otras 

obras en Exposiciones Internationales.

Este nuevo sistema 
ha recibido muchos 
elogios, aqui doy unas 
cartas de cientos de 
similares que me han 
escrito:

5 mars 1944: Votre 
livre est d'une presen
tation impecable ,puis- 
se-t-il aider au rap
prochement entre les 
peuples en leur per- 
mettant de mieux se 
comprendre.

8 de abril 44: Mi felicitacion mas sincera por este 
bello esfuerzo que sin duda sera fructlfero, dada la 
competencia y larga sxperiencia de usted.

18 de abril 44: Es mi impresion de que se trata de 
algo enteramente nuevo, fuera de lo comün; mi cordial 
felicitacion.

Do venia en las llbrerlas y con PAUL ELLE 
Luis Moya 20, Mexico, D. F.

Preoio 2.50 doll., en Mexico 10 pesos.
' Por 5 ejemplares o mas 30% de descuento.

Reembolso (C. O. D.) a dondequiera, recibiendo 
el imparte, se manda libre de gastos.

El Centro de Fieles
SIMON GRUENZWEIG

Wiener Kuerschnermeister seit 25 Jahren 

ARTICULO 123 N° 39 MEXICO, D. F. TEL. 18-43-25 

CHIC — QUÄLITÄET — VERARBEITUNG 
sind dis, unbedingten Voraussetzungen beim Kauf von

PELZWAREN
Nuetzen Sie die Sommerzeit aus, kaufen Sie jetzt und zahlen 
Sie spaeter. Besichtigen Sie mein reichsortiertes Lager 

allen Pelzsorten.

Mein Ge*chaeftsprinzip ist und bleibt:

SCHNELLER UMSATZ SENKT PEN PREIS
Fuer Leser des "Freien Deutschland" 10% Rabatt

“La Elegancia”
Fabrikation von Damenwaesche.

Herrenartikel aller Art.
HEP. DE CHILE, IS MEXICO, D. F.

444 MARITZA -4-4-4-
INSUBGENTES 444

Nach Vollendung der Renovierung ist unser 
Restaurant und Konditorei MARITZA 

wieder geoefinet
MITTAGESSEN • KAFFEE • ABENDBROT 

Kuchenlieferung frei Haus Tel. 28-71-64

1MPB1NTA

SANCHEZ

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch 

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung 
Plaza Santos 
DegoIIado, 10 

(por Av. Independencia) 
Telefonos:

L-21-50 12-48-48

LA EXACTA

Uhren und Schmucke
ren, Reparaturen von 
Uhren und Schmuck- 

stuecken.
BILLIGE PREISE 

BERNARDO WARMAN 
Eric. 12-39-34 

Rep. de CHILE, 14

The Rase Flower 
Shop

Sonora 204,
P-50-99. 11.-03-06
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FREIES
DEUTSCHLAND

Revista Antinazi V - Antinazi Monthly

Der unteilbare Kampf um die Freiheit
Paul Merker über die Verpflichtung der deutschen Antifaschisten

Lion Feuchtwangers 
€0. Geburtstag

KURT STERN 
Landung
der Menschenrechte

ERNST BLOCH
Die Nazis im 
Untergrund

EGON ERWIN KISCH
Wo blieb der Schatz?

GERTRUDE DUEBY 
Besuch
bei Urwald-Goettern

ALEXANDER ABUSCH

Marschrichtung Berlin
JOHANNES R. BECHER

Begegnung im Ural
ANNA SEGHERS

Chinas Schlachtgesang
ERICH JUNGMANN

Schule fuer Massenmoerder
Im literarischen Teil:
BODO UHSE: Eifersucht (Eine Kurzgeschichte) - ULRICH BECHER: Die Seine 
fliesst nicht mehr durch Paris - PAUL MAYER: “Transit”- ANDRE SIMONE: 
“Marschall Tito”.
Weitere Beitraege von Ludwig Renn, Leo Katz, Paul Westheim u. a.
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FREIES DEUTSCHLAND
GsreptS!

LIc. Antonie Castro leal
Calle Dr. Hio de, Ja ipso, H 

MEXICO, D. F.

ZUSCHRIFTEN nur <tn 
FREIES DEUTSCHLAND 
Apartado 1Q214 - Mexico, P. 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 articula 
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 USA-Cents.
Postversand jaehrl.............  1.80 USÄ-Dollar

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

Dl© Nummer...................... .. 25 USA-Cents.
Potversand jaehrl...............  2.50 USÄ-Dollar
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INHALT

Geschieht® der antifaschistischen Division 

Grass den alliierten Befreier-Armeen!

Paul Merker : Der unteilbare Kampf um 
die Freiheit

Alexander Abusch : Marschrichtung Berlin 

Marschall Stalin erklaert

Die Gesckicktc der antifaschistischen

Division in Hitlers Afrika JKorps
Wir berichteten in un/erer Nummer 6 
ueber die aus Antifaschisten zusammen* 
gesetzten Todesregimenter in Rommels 
AfrikfrKorps, (jenen es gelang} zu den Al
liierten utberzulaufen und auf diese ]Vei- 
se einen der teuflischsten Plaene der hit* 
{ersehen Heeresleitung zu vereiteln.
Nun veroeffentlicht der "German-Ameri- 
can” in Neu/ York einen aufsehenerregen
den Bericht, der offenbar von kriegsgefan
genen deutschen Hitlergegnern stammt, 
ueber die Geschichte des Todes-Division 
999, Im Fruehling 1942 beschloss die Hit- 
lerregierung die Schaffung einer besonde
ren militaerischen Einheit, zusammenge
setzt aus sogenannten "Wehrumvuerdi- 
gen”. Diese Truppe sollte bei militaeri
schen Operationen auf verlorenem Posten 
eingesetzt werden, um so den Tod ge- 
faehrlicher Elemente militaerisch nutzbar 
zu machen. Um dieses in der Militaerge- 
schichte einzigartige Verbrechen zu ver
decken, wurde von ■ der deutschen Presse 
die Luege in die Welt gesetzt, dass die 
Russen und die Amerikaner "Verbrecher- 
Regimenter” geschaffen haetten.
Im Sommer 1942 durebsiebten militaer- 
aerztliche Untersuchungskommissionen die 
Konzentrationslager und Gefaengnisse. Im 
September 1942 begann die Ausbildung 
im Uebungslager Heuberg in Baden, das 
bis dahin als Konzentrationslager gedient 
batte. Die Ausbildung erfolgte mit dem 
Ziele auf einen Feldzug in den Tropen. 
Oberst Thomas, der erste Befehlshaber der 
Brigade 999, empfing die Rekruten mit 
einer Rede, in der er ihnen mitteilte, dass 
der Fuehrer allen Deutschen, auch den 
"Irregeleiteten” eine' Chance geben wolle, 
sich zu rehabilitieren. Diese Chance sei 
die Strafdivision 999.
ln dieser Division gab es natuerlich we
der Urlaub' noch ' auch nur eine Freizeit 
von wenigen Stunden. Jeder Versuch das 
Lager zu verlassen, wurde als Desertion 
angesehen und mit Erschiessen bestraft. 
Allein im Regiment 961, dem ersten Regi
ment der Division, das an die Front ging, 
wurden waehrend der Ausbildungszeit 15

Soldaten, darunter einige Kriegsdienstver
weigerer, als Deserteure erschossen. Keiner 
der Deserteure kam aus dem Lager der 
politisch zielklaren Hitlergegner. Unter 
diesen bestand ein anderer Plan: ''Warten, 
bis wir an der Front sind und dann ueber- 
laufen zu den Alliierten! Keinen Schuss 
gegen diejenigen, die im Krieg gegen Hit
ler stehen!”
Die Ausbildungsoffiziere hatten ein dun
kles Gefuehl von dem, was sich da vor
bereitete. "Ihr roten Partisanen, es wird 
Euch nicht gelingen, zum Feind ueberzu- 
laufen. Dafuer ist Sorge getragen,” hoerte 
man sie sagen.
Beim Abtransport ging es nach Antwerpen 
und dann ueber Suedfrankreich nach Ita
lien. ln Messina und Palermo wurde die 
Division auf Zerstoerern und Transport
flugzeugen nach Tunis verfrachtet. Waeh
rend das Regiment 961 fast ohne Verlu
ste ankam, kam von dem Regiment 962 
nur ein Teil lebend nach Tunis, da mehre
re Zerstoerer und Transportflugzeuge von 
den Alliierten vernichtet wurden.
Die Truppe wurde nur einmal eingesetzt 
und zwar in Kaiman in Mitteltunis Ende 
Maerz 1943. Die Division sollte durch ihr 
eigenes OpfeF-die Flanke der Rommelschen 
Rueckzugs v<3n Suedtunis decken. Neben, 
der Division 999 wurden noch einige ita
lienische und oesterreichische Einheiten mit 
der gleichen Aufgabe eingesetzt. Auch sie 
sollten geopfert werden. Aber es geschah, 
dass an dieser Stelle die Einheiten z& 
schmelzen begannen. Jeden Tag fehlten 
einige, woran auch der Regimentsbefehl, 
der die Erschiessung jedes Zehnten an
drohte, nichts aenderte.
Am 8. April begannen die Alliierten ihre 
Offensive. Am Mittag des nächsten Ta
ges war die gesamte erste Linie - bei den 
A lliierten. Bruecken, die gesprengt wer
den sollten, wurden nicht gesprengt. Be
fehle wurden nicht ausgefuehrt. Zwischen 
Pichon und Kaiman geschah es, dass ein 
grosser Teil der deutschen Antinazis, die 
seit Jahren auf den-Augenblick warteten, 
um das Hitlerjoch abzuschuetteln, zu den 
Alliierten ueberliefen.

Kurt Stern: Landung der Menschenrechte 

Im Museum des Freiheitskrieges 

Ernst Bloch : Die Nazis im Untergrund 
Erich Jungmann : Schule fuer Massen-

moerder

■ Anna Seghers : Chinas Schlachtgesang

Gertrude Dueby : Besuch bei den Urwald- 
Goettern

Johannes R. Becher : Begegnung im Ural

Gruss eines deutschen Ueberlaeufers an 
Ludwig Renn

Bodo Uhse : Eifersucht
Egon Erv/in Kisch : Der Schatz laeuft da

von .

Paul Westheim : Drei Anekdoten 

Das Buch in unserer Zeit 

FD berichtet - FD hoert - FD liest 

Bewegung Freies Deutschland

2 Briefe an die Redaktion

i Die demokratischen Deutschen in j
Mexiko, ihre Familienangehoeri- 

j gen und Freunde, treffen sich je- j
den Montag um 20 Uhr 30 bei den

I Klubabenden!
I l

im .Freien Deutschen Haus,
j Rio de la Loza 86. - Kurzvortraege, j
i Kaltes Buffet, geselliges Beisammensein j
l >

Ab 19 Uh» 30 Buecherausgabe de» I
) ■ Freien Deutschen Leihbuecherei r



Hitler, der Prophet

"Ich kann Herrn Churchill versichern, ob er nun den Platz, 
wo er landen will, von militaerischen Gesichtspunkten und in 
intelligenter Weise ausgesucht hat oder nicht - ueber diesen 
Punkt sind bereits jetzt die Meinungen in England geteilt, 
und das will sicherlich etwas heissen -, gleichgueltig welche 
Stelle er sich als naechste zur Landung aussuchen wird, so 
wird er von Glueck sagen koennen, wenn er sich auch nur 
fuer neun Stunden auf festem Lande halten kann.”

(Hitler am 30. September 1942 in einer Rede im Berliner 
Sportpalast)

HITLERS "GEHEIME WAFFE", 
vondem deutschen Rundfunk seit Mona
ten angekuendigt, ist nun als Antwort 
auf die alliierte Landung in Nordfrank
reich gestartet worden. Es handelt sich 
bei ihr offenkundig nicht um ein durch 
Radio gelenktes Flugzeug ohne Piloten, 
sondern um eine Art Rakete, die von 
einem Katapult in eine gerade Richtung 
abgeschleudert wird, eine Maschinerie 
der Fortbewegung in sich hat und wahr
scheinlich ein Uhrwerk, das auf eine 
gewisse Kilometerzahl eingestellt ist. 
Es faellt dann etwa eine Tonne Dyna
mit auf ein zufaeiliges Ziel. Die Lo
gik der Nazis besteht darin, dass sie als 
Antwort auf die "barbarische Verwue- 
stung deutscher Staedte” durch die ame
rikanisch-englischen Flieger eine wirk
lich barbarische Waffe, gegen die Zi
vilbevoelkerung, ohne jede Zielmoeg- 
lichkeit gegen militaerische Objekte, zu 
benuetzen beginnen. Diese neue Waffe 
Hitlers kann weder den Krieg militae
risch entscheiden, noch das Fortschreiten 
der Invasion Westeuropas aufhalten. 
Ihre Hauptwirkung ist Bluff, Propa
ganda, Autputschung der Gemueter in 
Deutschland, Erzeugung neuer Illusio
nen im deutschen Volk, die es teuer 
bezahlen muss. Der jetzt ueber alle 
Wellenlaengen triumphierend geprie
sene "deutsche Erfindergeist”, der ed
leren Zielen nutzbar gemacht werden 
koennte, hat eine echte Goebbels-Waf
fe zustande gebracht. In Wirklichkeit 
beweist sie nur, dass es der Luftwaffe 
Goerings auch an Piloten mangelt. Dass 
es ihr an Flugzeugen fehlt, zeigte ihr 
schwaches Reagieren gegen die 11 000 
englisch-amerikanischen Flugzeuge 
erster Linie, welche die Landung in 
Frankreich deckten. Goerings Ruf zum 
aeussersten Widerstand, auch "wenn es 
den Tod der Luftwaffe bedeuten soll
te”, war vergeblich. Und da nun auch 
der als unueberwindlich verkuendete 
"Atlantik-Wall” zu bersten begonnen 
hat, muss Goebbels in seiner Wochen
schrift "Das Reich” gestehen : "Im 
Osten wie im Westen steht unser Leben 
auf dem Spiel.” Die Nazifuehrer wol
len mit der "Geheimwaffe” das engli

sche Volk in seinen Kriegsanstrengun
gen und seinem Kriegswillen demora
lisieren. Das ist eine verzweifelte Hoff
nung : die Hoffnung von Verzweifel
ten, die bald am Ende ihres Ganoven- 
Lateins stehen werden.

DIESER JOHANNES VON LEERS 
ist traurig beruehmt als Autor des 
Mordalbums der Nazis "Juden sehen 
Dich an”. Da es nun mulmig fuer sei
nesgleichen wird, bringt er historische 
Beispiele als Lockmittel, um das deut
sche Volk von der Notwendigkeit des 
“Durchhaltens” zu ueberzeugen. So 
schrieb er vor kurzem im Berliner "An
griff” : "Wir fragen nicht laenger da
nach, wie lange der Krieg dauern wird. 
Im Mittelalter fuehrten die Franzosen 
einen hundert jaehrigen Krieg gegen 
England, bis dieses voellig erschoepft 
den Kampf aufgeben musste. Wir 
Deutschen sind sogar noch staerker und 
hartnaeckiger als die Franzosen." Die 
groteske Hoffnung dieses Nazis auf 
einen hundertjaehrigen Erschoepfungs- 
krieg duerfte durch die juengsten 
Ereignisse sehr schnell geplatzt sein. 
Heute fragt jeder Deutsche, was die 
naechsten hundert Tage bringen wer- 
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ROM war nicht nur die Wiege der 
lateinischen Kultur, Metropole des roe- 
mischen Weltreiches, Zentrum der Chri
stenheit, sondern auch 22 Jahre lang 
Hauptstadt des Faschismus. Eine Gene
ration wuchs heran, die nichts anderes 
kannte als die Paraden Mussolinis, nichts 
anderes sang als die Giovinezza, in Wo
chenschauen, Magazinen, Reportagen 
nichts anderes zur Schau trug als die 
Uniform der Hurrabegeisterung. Die 
demokratischen Mussolini-V e r e h r e r 
sparten nicht mir ihrem Lob fuer das 
gelungene Experiment der Umwandlung 
des italienischen Volkscharakters, denn 
bekanntlich kamen die Zuege im faschi
stischen Italien puenktlich an und es gab 
in Rom keine Bettler. 22 Jahre lang 
rangen die italienischen Antifaschisten 
um das Ohr der Welt: Wochenschau-
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paraden sind nicht das Volk, Mussolini 
ist nicht Italien. Wer wollte das hoe
ren? Als am 3. Juni 1944 die Truppen 
der 5. amerikanischen Armee in Rom 
einmarschierten, kamen ihnen maechti- 
ge Demostrationszuege mit roten Fah
nen entgegen. "Warum kommt ihr so 
spaet?” schrieen die Maenner, waehrend 
Traenen ueber ihre furchigen Wangen 
rollten. In den Nebenstrassen entwaff- 
neten italienische Jugendliche mit blo
ssen Haenden, deutsche Maschinenge
wehrnester; manche fielen, die Zigaret
te im Mund und ihr letztes Wort war: 
"Endlich ... die Freiheit.” Andere lie
ssen sich schweigend ihre Wunden ver
binden. Es waren roemische Guerillas, 
die seit vielen Monaten einen blutigen 
Kampf fuehrten gegen die deutschen 
Okkupanten, jeden Tag auf den Ein
marsch der Alliierten wartend. "Tau
sende waren es,” sagt tief bewegt der 
amerikanische Berichterstatter Daniel 
de Luce, der den Einmarsch mitgemacht 
hat. Sie schrieen vor Begeisterung, 
schwenkten Fahnen und Standarten, 
kuessten die amerikanischen Soldaten, 
die in Blumen foermlich ertranken. Dies 
alles geschah nach 22 Jahren der Herr
schaft des Faschismus in seiner eigenen 
Hauptstadt. Im Befreiungskrieg sind 
die Voelker, die befreit werden, Mit
kaempfer, und wie die Ereignisse in 
Rom zeigen, sind es auch die Voelker, 
die mit der Schuld beladen sind, den 
Faschismus im eigenen Land nicht 
rechtzeitig verhindert zu haben. Was in 
Rom geschah, laesst unsere Herzen hoe- 
her schlagen in der Hoffnung, dass die 
letzte Stunde den Schleier ueber 
Deutschland lueften und sichtbar ma
chen wird, was in den Ruinen der zer
bombten Staedte heute schon zu wirken 
anfaengt: die deutschen Guerillas.

•
IN DER DEUTSCHEN BOT
SCHAFT VON MADRID ging es 
hoch her, als der deutsche Botschafter 
Dr. Hans Heinrich Dickhoff, im Zei
chen der deutsch-spanischen Waffen- 
bruederschaft, den Ueberlebenden der 
Blauen Division die militaerischen Aus
zeichnungen ueberreichte, die der Fueh-



rer den treuen Kampfgefaehrten der 
Ostfront verliehen hatte. An dem fei
erlichen Staatsakt nahmen die fuehren
den Persoenlichkeiten der NSDAP und 
der spanischen Phalange teil. Wem von 
ihnen der Ribbentrop-Champagner am 
besten mundete, wurde vom spanischen 
Staatssender, der ueber die Feierlichkeit 
einen pompoesen Bericht veroeffentlich
te, nicht bekannt gegeben. Aber die 
Trinksprueche, die aus diesem Anlass 
gewechselt wurden, stehen protokollar
isch fest. Sie enthalten nichts, was 
nicht jeder ohnehin wuesste: dass naem
lich das Spanien Francos und das 
Deutschland Hitlers ein Herz und eine 
Seele sind. Wie, so fragt der einfache 
Mann in den 33 Vereinigten Nationen, 
ist dies und manches andere vereinbar 
mit Mr. Churchills ermunternden Wor
ten fuer Franco und mit der Ruege an 
dessen Kritiker? Die Entdeckung, dass es 
auch einen "guten Faschismus” gibt, 
wird bei den Voelkern, die gegen den 
Faschismus einen opferreichen Kampf 
fuehren, wenig Verstaendnis finden. 
Die Geheimformeln der politischen Re- 
lativitaetstheorie helfen nicht gerade, Be
geisterung und Opferwillen zu wecken.

•
DER KATHOLISCHE GEISTLICHE 
DR. ADOLF WACHSMANN aus 
Greifswald starb am 21. Februar 1944 
auf dem Schaffot. Aut Befehl Hitlers 
und Himmlers wurde ihm "wegen Un
tergrabung des Wehrwillens und Ab- 
hoerens feindlicher Funksendungen” 
der Kopf durch das mittelalterliche Beil 
abgeschlagen. "Untergrabung des Wehr
willens”! Dr. Adolf Wachsmann stand 
offenbar in Verbindung mit den Un
ruhen der Studenten, die sich Ende des 
letzten Jahres an der Universitaet in 
Greifswald ereigneten und die zur Ein
richtung einer SS-Ueberwachungsstelle 
im Gebaeude der Universitaet fruehrten. 
Als Christ und Mensch wollte er kein 
erbaermlicher Wicht sein, deshalb be
gnuegte er sich nicht damit, die Wahr
heit zu kennen, sondern er sagte sie auch 
den Studenten. Wo einst der Nazismus 
am schnellsten und wiederwaertigsten in 
die Bluete schoss, an den Universitaeten, 
dort - welch eine eigenartige Dialektik 
der Entwicklung - stehen im letzten Jah
re junge Deutsche auf und werden zu 
Blutzeugen fuer das nicht zu ertoetende 
detusche Gewissen. Neben ihnen ihre 
Lehrer, reife Maenner, auf den Stu
fen zum Schaffot der Nazis. Noch er
greifender als das Opfer von Professor 
Huber in Muenchen und von Dr. Adolf 
Wachsmann in Greifswald ist vielleicht 
das von jungen Menschen, die seit ihrer 
Kindheit, zehn Jahre lang, vom Nazis
mus ideologisch umgeben und bedraengt 
wurden - und dennoch ihre Stimme ge
gen Hitlers Verbrechertum zu erheben 
wagten. Wir denken an Sophie Scholl, 
Hans Scholl, Christoph Probst und Ale-

4 xander Schmoreil, die vor einem Jahr

enthauptet wurden. Mit ihnen wird der 
katholische Maertyrer Adolf Wachs
mann geehrt, werden wenn endlich ein 
besseres Deutschland sich Bahn gebro
chen haben wird.

"ICH SAH DEN FUEHRER auf der 
Terasse des Godesberg-Hotel stehen... 
Der Fuehrer blickte ernst in den Him
mel : niemand wusste noch, was droh
te... Nach einer Konferenz von wenigen 
Minuten ist der Entschluss gefasst. Um 
2 Uhr nachts starten wir, um 4 Uhr 
sind wir in Muenchen.” So beschreibt 
Goebbels selbst den Morgen des Tages, 
an dem Hitler, Goering und Himmler 
ihr massenweises Abschlachten von Kon
kurrenten innerhalb der eigenen Partei, 
von Ernst Roehm und anderen SA- 
Fuehrern, von katholischen Fuehrern 
und allen im Augenblick gefuerchtett., 
politischen Gegnern ausfuehrten. In 
jener Bartholomaeusnacht vom 30 Juni 
1934 beging nach Gangsterart jeder Na
zifuehrer auch seine eigene Privatrache 
an Leuten, die ihm irgendwann einmal 
entgegengetreten waren. Der Sinn des 
30. Juni wurde erst spaeter voellig ent- 
huellt : Er war der blutige Siegel auf 
dem Pakt Hitler-Blomberg, der die 
Reichswehr zum "Waffentraeger des 
deutschen Volkes” erhob und den Kurs 
auf die allgemeine Wehrpflicht, die 
Aufruestung mit gigantischen Auftrae- 
gen fuer die Trustherren und den neu
en imperialistischen Erboberungskrieg 
Deutschlands festlegte. Roehm musste 
sterben, weil er die SA zum Berufs
heer machen wollte und dadurch zu 
einem Hindernis fuer das Buendnis 
Hitlers mit den Reichswehr-Generaelen 
und der Schwerindustrie gewotden war. 
Nach dem 30. Juni und nach der Er
mordung des oesterreichischen Kanzlers 
Dollfuss am 25. Juli schrieb die Lon
doner "Times” ueber die Mordmetho
den der Nazis, dass sie genuegen, "um 
das Wort Nazi in der ganzen Welt ver
aechtlich zu machen. Ein System, das 
solche Methoden naehrt, erweckt Ab
scheu ünd Ekel bei jedermann.” Wenn
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die englischen Primeminister Baldwin 
und Charnberlain sich an diese Auffas
sung der "Times” gehalten haetten, 
statt die Idee zu hegen, Hitlerdeutsch
land rnuesse als ein ''Bollwerk gegen 
den Bolschewismus” gefoerdert werden, 
- dann haette die Welt vor zehn Jahren 
wirklich die Lehren aus dem 30. Juni 
gezogen. Sie haette nicht zu spaet die 
Augen geoeffnet, sondern "gewusst, was 
drohte”.

HEINE KANN SICH NICHT 
WEHREN gegen die literarische Lei- 
chenschaendung, die seit einigen Jahren 
fortgesetzt an ihm begangen wird. Aber 
es ist die Pflicht jedes anstaendigen 
Deutschen, das freiheitliche Erbe in der 
Literatur nicht nur vor Diebstahl zu 
bewahren, sondern auch vor Faelschung. 
Als Diebe betaetigen sich die Nazis, als 
Faelscher leider auch jene Antinazis, die 
unfaehig oder unwillig sind, das deut
sche Problem in seiner geschichtlichen 
Kausalitaet zu sehen. Der franzoesische 
Sorbonne-Professor Vermeille hat knapp 
vor Ausbruch des Krieges in einer 
Schrift ueber Heine, diesen zum Kron
zeugen ernannt fuer die These, dass 
Hitler kommen musste, weil er der voll
kommenste Ausdruck des deutschen 
Volkscharakters sei. Die Stelle, auf die 
sich der franzoesische Gelehrte berief, 
ist just der Schrift Heines entnommen, 
die zu den meisterhaftesten Darstellun
gen der Versaeumnisse der deutschen 
Geschichte zaehlt. ("Zur Geschichte der 
Religion und Philosophie in Deutsch
land”, 1834). Heine will seinen fran
zoesischen Lesern erklaeren, warum die 
deutsche Entlwicklung anders verlau
fen ist, als die franzoesische. Die Deut
schen, meint Heine, haben unglückli
cherweise ihre Revolution vorerst in der 
Philosophie gemacht, ihr Robespierre 
hiess Kant; aber die deutsche Revolu
tion werde trotzden nicht ausbeiben, 
ein spaetes Kind der idealistischen Phi
losophie werde sie umso gruendlicher 
und konsequenter, die Umwelt in Er
staunen versetzen. Heine warnt die 
franzoesische Reaktion, in den Prozess 
der deutschen demokratischen Revolu
tion einzugreifen und ihn zu stoeren. 
"Es wird ein Stueck aufgefuehrt wer
den in Deutschland, wogegen die fran
zoesische Revolution nur wie eine harm
lose Idylle erscheinen moechte.” Man 
muss Heine boeswillig missdeuten, um 
in diesen prophetischen Worten die 
auch mit den gleichzeitigen Voraussa
gen von Marx und Engels uebereinstim- 
men, eine Ankündigung - Hitlers zu 
sehen. Das heisst dem deutschen Fa
schismus, Produkt der reaktionaersten, 
finstersten und volksfeindlichsten Stroe
mungen im deutschen Volk, den Ehren
namen einer Revolution schenken, was 
bisher nur Goebbels zu tun versuchte. 
Heine ist zu einem solchen Vorhaben 
der ungeeignetste Helfer.



Die Kommandeure der Invasion

General Eisenhower General Montgomery

Gruss den alliierten Befreier-Armeen!
*

Erklaerung des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen

Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen be
gruesst die Landung der amerikanisch-englischen Armee in 
Nordfrankreich als einen grossen Schritt zur Befreiung der 
unterdrueckten Voelker Europas und des deutschen Vol
kes von dem unmenschlichen Hitler joch.
Wir Freien Deutschen begruessen die ruhmvolle militaerische 
Leistung der Soldaten, die von den Generaelen Eisenhower 
und Montgomery gefuehrt werden, als das sichtbare Zeichen, 
dass die Vereinbarungen von Teheran zur Tat werden und 
dass die koordinierten Schlaege der Vereinigten Nationen 
gegen die Hitlerarmee begonnen haben.
In diesem geschichtlichen Augenblick gruessen wir auch die 
heldenmuetige Rote Armee, die von der Ostsee bis zu den 
Karpathen zu einer neuen Offensive, zu einem neuen Sie
geszug bereitsteht.
Wir Freien Deutschen treten in diesem gerechten Krieg der 
demokratischen Voelker offen und unzweideutig fuer die 
Niederlage Hitlerdeutschlands einl Wir kaempfen ‘fuer die 
Zerstoerung des alldeutschen Imperialismus, der unter Hit
lers Fuehrung seine aggressiven Methoden und seine Raub
lust bis zur Bestialitaet gesteigert hat. Wir kaempfen fuer 
die Vernichtung des Hitlerismus und seiner Hintermaenner, 
die in Deutschland selbst ein Regime der Konzentrationsla
ger, der Folter und des Schaffots errichtet haben. Wir se
hen in der Einheit der Koalition von Teheran die grosse Kraft, 
welche die Leiden des Krieges verkuerzen, Hitler besiegen, die 
Kriegstreiber aechten und eine wirkliche Friedensorganisation 
der Voelker schaffen wird, in der ein dritter Weltkrieg un
moeglich gemacht werden kann.

Die Stunde der Vergeltung fuer die unendlichen Verbrechen 
des Hitlerismus an den Voelkern Europas und am deutschen 
Volk naht. Der "Atlantik-Wall” kann ebensowenig wie ein 
' Ost-Wall” ihr Herannahen auf halten. Es ist jetzt die hoech- 
ste nationale Pflicht der deutschen Antinazis in der Armee 
und in der Heimat, sich mit allen Mitteln dagegen aufzu
lehnen und zu wehren, dass die Hitler, Goering, Rommel 
und Rundstedt noch weitere Millionen deutscher Soldaten 
im aussichtslosen Kampf gegen die militaerische und mora
lische Ueberlegenheit der alliierten Befreier-Armeen hin
opfern. Moegen die nazistischen Gangster in den Abgrund 
stuerzen! Ihre Welteroberungs- und Herrschaftsinteressen ha
ben nichts gemein mit den wirklichen Lebensinteressem 
Deutschlands. Das deutsche Volk darf die kommenden Mo
nate der entscheidenden militaerischen Schlaege gegen Hit
lerdeutschland nicht versaeumen und muss sie nuetzen, um 
endlich das zu tun, was alle freiheitliebenden Menschen der 
Welt von ihm erwarten: sich gegen Hitler erheben!

Wir wenden uns deshalb, ueber den Ozean hinweg, an die 
deutsche antinazistische Bewegung in der Armee und in der 
Heimat mit der dringlichen Mahnung, das Gebot der ein
maligen geschichtlichen Situation zu verstehen und zur of
fenen Tat ueberzugehen. Wer fuer die demokratische Frei
heit Deutschlands kaempfen wifl, muss heute als Verbuende
ter der alliierten Befreier-Armeen handeln.

Lateinamerikanisches Komitee der Freien Deutschen 
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Der unteilbare Kampf um die Freibeit
Die universelle Bedeutung der Besckluesse von Teheran

Von Faul AAerker

In Teheran bestaetigten und konkretisierten Roosevelt, Stalin 
und Churchill das ßuendnis und die gemeinsame Politik 
der drei fuehrenden Nationen in dem gewaltigen Ringen 
fuer Freiheit und Fortschritt. Es wurde eine Verstaendigung 
ueber die Form, das Ausmass und den Zeitpunkt der mili- 
taerischen Operationen erreicht, die geeignet ist, Hitler und 
seine Satelliten endgueltig zu vernichten. Es wurden die 
Grundgedanken fuer einen Frieden vereinbart, der von dem 
Willen der uebergrossen Mehrheit des Volkes jeder einzel
nen Nation getragen sein, fuer viele Generationen die Ur
sachen des Krieges beseitigen und zur Bildung einer Fami
lie demokratischer Voelker fuehren soll.
Militaerisch beweisen die Landung in Nordfrankreich, die 
Offensiven in Italien, in Finnland und an anderen Teilen 
der Ostfront, sowie die gemeinsamen gewaltigen Luftangriffe 
auf kriegswichtige Zentren Deutschlands und der besetzten 
Laender, dass die Koordinierung des Kampfes fuer die be
schleunigte Erringung des Sieges ueber Hitler und seine 
Satelliten erfolgt ist. Die Ereignisse in Jugoslavien, Italien, 
Polen und Frankreich widerlegen alle Behauptungen, die Ver
einigten Nationen haetten mit den Beschluessen von Teheran 
die freiheitlichen und fortschrittlichen Prinzipien ihrer Kriegs
ziele aufgegeben.
In Jugoslawien fanden als Ergebnis von Teheran, Marschall 
Tito und seine Regierung die Anerkennung und die Unter- 
stuetzung Amerikas, der Sowjetunion und Englands. Michai- 
lowitsch dagegen wurde ernstlich aufgefordert, seine Be
ziehungen zu den Nazis zu loesen. Die jugoslawische Re
gierung wurde verpflichtet, ihre Reihen von feindlichen und 
verraeterischen Elementen zu reinigen und mit dem Mar
schall Tito eine Verstaendigung zu suchen.
In Italien bestand die Gefahr, dass sich die Gegensaetze 
zwischen dem Badoglio-Regimc, das von Amerika und Eng
land untcrstuctzt wurde und dem "Nationalen Befreiungs
komitee”, das die Sympathien der Sowjetunion und der fort
geschrittensten demokratischen Kraefte in allen Laendern 
besass, sich versteiften und die Beziehungen zwischen den 
Telieranmaechten nachteilig beeinflussten. Durch die Initia
tive der Sowjetunion gelang es innerhalb weniger Wochen, 
im Sinne der Tehcran-Bescluqsse aus der demokratischen 
Koalition des Belrciungskomitees eine neue Regierung zu 
bilden, die gleichzeitig das Verlangen des italienischen Vol
kes, bei der Nachkriegsregehing mitzuentscheiden, sichern 
wird.
Ueber das polnische Problem sind die Verhandlungen so weit 
gediehen, dass wenig uehrig blieb, von den frueheren Diffe
renzen, die das Verhaeltnis zwischen Amerika, der Sowjet
union und England nachteilig beeinflussten. Die noch be
stellenden Schwierigkeiten sind vor allem solche, die zwi
schen den Tcheran-Mncchten einerseits und den Reaktionae- 
ren in der polnischen Exilregierung andererseits ausgetragen 
werden in liessen.
Fuer Frankreich erstrebt' General De Gaulle eine Verstaen
digung des Nationalen 1 iefreiuiigskoinitees mit Amerika und 
England nach dem Muster des tschechoslowakisch-sowjeti
schen Vertrages. Die Verstaendigung wird erleichtert, da sich 
die Position des franzoesischen Nationalen Befreiiingskomi- 
rees in der Emigration und in Frankreich selbst mehr und 
mehr gefestigt hat.
In allen diesen Ereignissen kommt der entschlossene Wille 
zum Ausdruck, Europa in den Teheran-Maechten eine ge

meinsame Fuebrung zu geben und zwischen Amerika, der 
Sowjetunion und England alle Differenzen auch in Teil
fragen zu beseitigen. Die Teheran-Politik enthaelt damit alle 
El emente, um die Voelker zur Einigung und zum Kampfe 
fuer ihre eigene Befreiung und damit zur demokratischen 
Revolution aufzuruetteln. Es wurde deshalb in den Tehe- 
raner Beschluessen absichtlich die Festlegung des wirtschaft
lichen und politischen Regierungssystems nicht vorgenom
men, sodass jedes Volk nach seiner Befreiung die Zukunft 
selbst entscheiden kann.
Darin kommt der eigentliche Sinn der Teheran-Politik zum 
Ausdruck: die politischen Gruppen und Fuehrer in jedem un- 
terdrueckten Lande allein von dem Gesichtspunkt ihrer Teil
nahme am Kampfe gegen den gemeinsamen Feind zu unter- 
stuetzen und nicht auf Grund von weltanschaulichen Be
trachtungen oder von Projekten ueber die Nachkriegsver- 
haeltnisse. Eine solche Politik ist geeignet, in jedem I.ande 
die Einheit zu foerdern, die fuer den siegreichen Kampf ge
gen den Nazismus notwendig ist. Sie erfordert jedoch von 
den .antinazistischen Kraeften die Bereitschaft, die gemein
same Fuebrung der Teheran-Maechte anzuerkennen und ihr 
sich diszipliniert unterzuordnen. .•

DIE BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND UND 
TEHERAN

Die ueberragende Bedeutung der Bewegung Freies Deutsch
land fuer unser Volk besteht darin, dass sie die Tragweite 
der Bescblucsse von Teheran erkannt hat und sich ihnen 
freiwillig und aus Ueberzeugung unterordnet. Sie unterwirft 
sich der Disziplin gegenueber den gemeinsamen militaeri- 
schcn und politischen Anordnungen der Teheran-Maechte, den 
Tra egern und Garanten dieser Beschluesse, und wird so 
durch ihre Handlungen faktisch zu einem Teil der von den 
Vereinigten Nationen gebildeten Kampfesfront.
Unter dem Einfluss der Teheraner Politik wirkt sich in 
Deutschland jeder neue Sieg der Vereinigten Nationen in 
einer Steigerung des Untergrundkampfes aus. Durch zahl
lose, unter groessten Schwierigkeiten hergestellte Flugzettel 
werden die Luegcn der Goebbels-Propaganda widerlegt und 
gleichzeitig das deutsche Volk zur Beendigung des Krieges 
durch den Sturz des Hilterregimes aufgefordert. Der Wi
derstand zeigt sich in vielen Betrieben und Orten, in der Aus- 
nuetzung jeder Moeglichkeit, die Kriegsproduktion herab- 
zudruccken, ihren Abtransport zu stocren und die Vorberei
tungen zum Aufstand gegen das Naziregime zu treffen.
Unter dem Einfluss der Teheran-Politik erfolgt die Vereini
gung zwischen den kaempfenden Angchocrigen der Vereinig
ten Nationen, die nach Deutschland als Zwangsarbeiter oder 
Kriegsgefangene verschleppt wurden, den deutschen Unter- 
grundkaeinpfern und den antinazistischen Teilen des deut
schen Volkes. Im zahlreichen Betrieben wirkt sich das Bucnd- 
nis zwischen den auslaendischcn und den deutschen Arbei
tern, in zahlreichen Gel angcnenlngern zwischen den Kriegs
gefangenen und solchen Wachtposten, die der Untergrund
bewegung angehoeren, in gemeinsamen Sabotage- und Soli- 
daritaetsak t ionen aus.
Unter dem Einfluss der Teheran-Politik wurden an der 
Otsfront die Anhaenger der Bewegung Freies Deutschland in 
die Kaeniple der Boten Armee einbezogen, Ihre wichtigste 
TactigG-n vollzieht sich an der Front. Dort werden die deut



sehen Truppen durch Vertreter des Nationalkomitees Freies 
Deutschland darueber aufgeklaert, dass der Krieg fuer Hitler 
verloren ist, und dass die groesste nationale Tat fuer jeden 
friedliebenden, die nazistischen Verbrechen verabscheuenden 
deutschen Soldaten und Offizier darin besteht, sich mit den 
Kraeften des Fortschritts zu vereinigen und sich gemeinsam 
mit ihnen gegen das Hitlerregime zu erheben.
Unter dem Einfluss der Teheran-Politik schliessen sich den 
Partisanenabteilungen in Ost- und Suedeuropa, aber auch 
in Frankreich Freie Deutsche an, die von ihren Truppentei
len desertierten oder die als antinazistische Fluechtlinge in 
diese Laender kamen.
In Uebereinstimmung mit der Teheran-Politik ruft die Be
wegung Freies Deutschland alle ihre Anhaenger, die sich 
in den nazistischen Besatzungstruppen befinden oder die sich 
in den besetzten Laendern verborgen halten, zur Verbrue- 
derung und zum gemeinsamen Kampf mit der Einwohner
schaft gegen die nazistischen Unterdruecker auf.
Es ist die tiefste Ueberzeugung der Bewegung Freies Deutsch
land, dass die Freiheit auch des deutschen Volkes, die Ein
heit auch der deutschen Nation nur durch den Kampf der 
wirklichen deutschen Patrioten an der Seite der Vereinigten 
Nationen mit der Waffe in der Hand errungen werden 
kann, und dass die Zukunft des deutschen Volkes in erster 
Linie von dem Ausmasse dieser Teilnahme am Kampfe ab- 
haengig sein wird.
Vor Teheran standen die. Tore der Bewegung Freies Deutsch
land jedem Deutschen offen, der sich zur die Vernichtung 
des Nazismus bekannte. Nur den Nazis selbst und ihren 
Helfershelfern blieben die Tore strikte verschlossen. Es ent
steht jedoch nach Teheran die Fage, ob fuer eine so li
berale Auffassung weiter Raum sein kann. Besonders fuer 
ehemalige fuehrende Politiker der Weimarer Republik sollte 
der Beitritt zur Bewegung Freies Deutschland abhaengig 
gemacht werden von der Anerkennung der Teheraner Be- 
schluesse und ihrer Bereitschaft, sich auch in den eigenen 
Handlungen der Autoritaet der Teheran-Maechte bedingugs- 
los unterzuordnen.

Die Anerkennung der Teheraner Beschluesse schliesst ein, sicli 
freizumachen auch von den letzten Resten des persoenlichen 
oder parteilichen Egoismus, und von der politischen Ignoranz, 
durch die die Weimarer Republik zugrunde gerichtet wurde. 
Die Anerkennug der Teheraner Politik besteht in erster Linie 
in dem Eingestaendnis, dass die Verhinderung der kaempfe- 
rischen Einheit aller fortschrittlich gesinnten Menschen in 
Deutschland Hitler zur Macht verholfen hat, und dass in Zu
kunft nur diese Einheit den Nazismus mit der Wurzel aus
rotten und die Freiheit erringen und sichern kann.
Die Anerkennung der Teheraner Beschluesse erfordert fer
ner den endgueltigen Bruch mit der traditionellen Aussenpo
litik des wilhelminischen Deutschlands und der Weimarer Re
publik. Die Grundthese dieser reaktionaeren Politik bestand 
darin, den Osten und den Westen gegeneinander auszuspie
len und aus dem so provozierten Unfrieden Gewinn zu schla
gen. Ihr Mittel war die -marktschreierisch zum Ausdruck ge
brachte Bereitschaft, sich als Buettel gegen jeden fortschritt
liche Bewegung kaufen und gebrauchen zu lassen. Mitglied 
der Bewegung Freies Deutschland sollte nur derjenige werden 
oder bleiben koennen, der alles unterlaesst, was den Feinden 
des Teheraner Buendnisses in die Haende arbeitet.

PRINZ HUBERTUS ZU LOEWENSTEIN UND DIE
TEHERAN-BESCHLUESSE

Ende Maerz i 944 sah sich, der Arbeitsausschuss des Latein
amerikanischen Komitees der Freien Deutschen veranlasst, 
zu einer Rede des Mitglied seines Ehrenpraesidiums Prinz 
Hubertus zu Loewenstcin Stellung zu nehmen, die am 19. 
Maerz 1944 ,in dem Forum der Community Church New York
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gehalten wurde. Diese Rede brachte zum Ausdruck, dass sich 
Prinz zu Loewenstein in einem krassen Widerspruch zu den 
Prinzipien des Komitees befindet. Der Arbeitsausschuss hielt 
es deshalb fuer notwendig, mit dem Prinzen in einen Mei
nungsaustausch einzutreten, um zu versuchen, die gegensaetz- 
lichen Auffassungen zu klaeren. Ehe das aber geschechen 
konnte, erklaerte Prinz Hubertus zu Loewenstein schriftlich 
seinen Austritt aus dem Ehrenpracsid'ium des Lateinameri
kanischen Komitees.
In seiner Rede am 19. Maerz wandte sich Prinz zu Loewen
stein eindeutig gegen das in Teheran gefestigte Buendnis 
zwischen Amerika, der Sowjetunion und England. Er forder
te die Westmaeche auf, sich mit dem "ersten Opfer Hit
lers, dem deutschen Volke” zu verstaendigen, “ohne zu fuerch
ten, russische Gefuehle zu verletzen”. Vor allen Dingen mues
se verhindert werden, dass durch eine Zerschlagung Deutsch
lands oestlich der Elbe eine noch aergere Despotie als die na
zistische entstehe. Der Krieg muesse dort zum Stehen ge
bracht werden, wo er begonnen habe, das heisst zwischen 
Deutschland und Polen und zwischen England und Deutsch
land. Die amerikanisch-englischen Truppen sollen aber freien 
Durchzug durch Deutschland erhalten. Die kommende deut
sche Regierung muesse ausserdem im Osten, noch vor der 
Raeumung dieser Gebiete durch die Nazitruppen, die poli
tische und buergerliche Freiheit der dortigen Bevoelkerung 
wieder herstellen, um damit eine zusaetzliche Garantie fuer die 
Uebernahme dieser Gebiete durch die englischen und ameri
kanischen Truppen zu schaffen. Was Deutschland und Po
len betraefe, so muessten sich schon im Exil demokratische 
Persoenlichkeiten beider Laender zu Vorbesprechungen zu- 
sammenfinden. Die Hitlerregierung muesse durch Koalition 
katholischer, protestantischer und sozialdemokratischer Kraef- 
tc abgeloest werden. Wenn die Westmacchte noch heute da
rueber diskutieren, ob es ratsam sei, mit einer solchen Regie- 7



rung zu verhandeln, so sollten sie nach dem Osten schauen, 
wo Russland schon einem deutschen Kuusinen oder gar Herrn 
Hermann Goering oder Beiden, je nach Bedarf, die Aner
kennung erteile.

Prinz Hubertus zu Loewenstein hat sich, bisher als ein lin
ker demokratischer Katholik ausgegeben. Er gehoerte der 
Fuehrung des Reichsbanner Schwarzrotgold and und spielte 
in der katholischen Jugendbewegung eine Rolle. Bei der Fueh
rung der Zentrumspartei und bei dem Hohen Kleurs war er 
wegen seinen engen Beziehungen zur Sozialdemokratie ver- 
daechtig. Seine Rede enthuellt mit niederschmetternder Deut
lichkeit die vollstaendige Erstarrung der Politiker seines Schla
ges und ihr Schwanken unter chauvinistichen Einfluessen. Sie 
haben aus dem Bankrott ihrer einstigen Herrschaft nichts ge
lernt. Sie sind unfaehig, sich Rechenschaft ueber die entsetz
lichen Folgen ihrer Handlungen und Unterlassungen abzule
gen. Sie treten mit einer geradezu erstaunlichen Unbekuem- 
mertheit auf, um amerikanische und englische Kreise zu veran
lassen, ihnen die Moeglichkeit zu geben, nach der Vernichtung 
des Nazismus dort wieder mit den alten Methoden zu be
ginnen, wo sie vor elf Jahren einen Truemmerhaufen hin
terlassen haben.

Prinz zu Loewenstein beweist durch seine Rede, dass er es ab
lehnt, die eigene Mitverantwortung fuer die Naziherrschaft in 
Deutschland anzuerkennen. Er erwaehnt mit keinem Wort die 
notwendige Suehne und Wiedergutmachung der von den Na
zis hervorgerufenen Kriegsschaeden durch das deutsche Volk. 
Es stand bisher im Widerspruch zu seinem "nationalen Empfin
den”, als heerespflichtiger Deutschamerikaner selbst zur Waf
fe gegen die Nazibestien zu greifen. Er ignoriert stolz die Ver
aenderungen, die durch den verbrecherischen Ueberfall Hit
lers auf die Nationen Europas im Verhaeltnis aller Vpelker 
dem deutschen gegenueber eingetreten sind und tritt als ein 
ueber alles stehender Weltpolitiker und Warner auf. Er er- 
kuehnt sich, der amerikanischen und der englischen Regierung 
Ratschlaege zu erteilen, die nichts weniger besagen, als dass 
die amerikanischen und englischen Truppen durch die Be
setzung Polens und der baltischen Sowjet-Republiken Deutsch
land vor dem Einmarsch der Roten Armee "schuetzen” sol
len. Er, der Repraesentant einer Fuehrerschicht, die durch ihre 
katastrophale Politik der aergsten Despotie in Deutchland zur 
Macht verholfen hat, bezeichnet die Sowjetunion, deren ge
waltiger Kampf die Welt vor der Ausbreitung des Nazismus 
rettete, als eine noch aergere Despotie und beschuldigt die 
Sowjetregierung, die Unterzeichnerin der Teheraner Beschlues- 
se, der Bereitschaft zur Verstaendigung mit dem Reichstags
brandstifter und Massenmoerder Goering.

Haette Prinz zu Loewenstein nicht selbst seine Mitgliedschaft 
im Ehrenpraesidium des Lateinamerikanischen Komitees nie
dergelegt, so haette ihm diese auf Grund seiner einheits- und 
volksfeindlichen Haltung aberkannt werden muessen. Denn 
seine Erklaerungen - wir muessen das leider feststellen - be
finden sich in Uebereinstimmung mit der Hitler-Goebbels- 
Propaganda, die das Ziel verfolgt, das in Teheran gefestigte 
Buendnis der drei Grossmaechte zu unterhoehlen und Nazi
deutschland vor der Niederlage zu schuetzen.

VERANTWORTUNG UND WIEDERGUTMACHUNG

Prinz Hubertus zu Loewenstein hat sich zu einem Kreis von 
Leuten geschlagen, zwischen deren Anschauungen und denen 
der Bewegung Freies Deutschland der tiefste Abgrund besteht. 
Es sind dies die Leute, die als "deutsche antinazistische Emi
granten” versuchen, hier auf diesem Kontinent die Interessen 
des bankrotten deutschen Imperialismus zu verteidigen. Ihr 
Kampf richtet sich infolgedessen, trotz aller demokratischer 
Phrasen, gegen die Einheit der wirklichen antinazistischen

8 Kraefte in Deutschland und in der Emigration, die bereit

sind, im gemeinsamen Kampfe mit den Vereinigten Natio
nen das Hitler-Regime auszurotten und die Kraefte des deut
schen Volkes im Interesse der eigenen wirklichen Befreiung 
fuer eine freiwillige Wiedergutmachung der Kriegsschaeden 
zu gewinnen. Fuer diese eigenartigen "deutschen antinazi
stischen Emigranten”, an deren Spitze Friedrich Stampfer, 
Gerhart Seger und Rudolf Katz stehen, sind die Beschluesse 
von Teheran, die der Befreiung der Welt vom Joche des Na
zismus dienen, in Wirklichkeit imperialistische, Beschluesse.

Die Wiedergutmachung der von dem Naziregime und den 
hinter ihm stehenden Monopolisten und Grossgrundbesitzern 
verursachten Schaeden ist fuer sie, wenn sie gar noch von 
der Sowjetunion gefordert wird, nichts weiter als ein impe
rialistischer Raubzug.

Nach allem, was geschehen ist, wird kein wirklicher deut
scher Demokrat und Patriot von den Teheran-Maechten er
warten koennen, einem kommenden demokratischen Regime 
in Deutschland blindes Vertrauen zu schenken, insbesondere 
solange sich Leute wie Friedrich Stampfer, Gerhart Seger, 
Rudolf Katz und Prinz zu Loewenstein als die Garanten 
eines solchen Regimes praesentieren. Es wird mit der Moeg
lichkeit gerechnet werden muessen, dass die Vereinigten Na
tionen den Frieden gegen neue, von deutschen Imperiali
sten ausgehende Friedensstoerungen auch durch Gebietsab
trennungen zu sichern fuer notwendig halten. Aber schon 
eine solche Moeglichkeit ist fuer die genannten Politiker 
die willkommene Gelegenheit, um wieder mit der nationali
stischen Verhetzung unseres Volkes zu beginnen und so den 
nazistischen Elementen eine geeignete Plattform fuer ihren 
Untergrundkampf in der Nachkriegszeit zu liefern.

Es ist fuer jeden wirklichen deutschen Demokraten eine 
selbstverstaendliche Moeglichkeit, dass die Teheran-Maechte 
die nazistische Armee nach ihrer Kapitulation erst einmal 
als kriegsgefangen erklaeren, um ihre Verwendung als "Frei
korps” zum Schutze der Demokratie ä la 1918 zu verhin
dern, sich der Kriegsverbrecher zu versichern, die nazistischen 
Elemente auszusondern und in Zwangsarbeiter zu ver
wandeln. Aber eine solche Moeglichkeit wird von Stampfer, 
Seger und Rudolf Katz als das schlimmste Unrecht bezeich
net, das dem deutschen Volke zugefuegt werden koenne.

Die Pflicht der deutschen Arbeiter, sich freiwillig an dem 
Wiederaufbau der zerstoerten Gebiete zu beteiligen, wird von 
ihnen als ein Bruch jener freiheitlichen Prinzipien hinge
stellt, unter deren Banner die Vereinigten Nationen den 
Krieg fuehren. Schon die heutige Behandlung der kriegsge
fangenen deutschen Soldaten in der Sowjetunion, in Ame
rika und in England ist aber die . Garantie dafuer, dass 
nicht geplant ist, die deutschen Arbeiter in Zwangsarbeiter 
hitlerischer Praegung zu verwandeln.

Ehrliche Demokraten und Patrioten, Anhaenger der Be
wegung Freies Deutschland, welche mutig die Erkenntnis 
aussprechen, dass ohne die groessten Anstrengungen und 
Opfer, ohne eine vollstaendige politische und moralische Um- 
waelzung eine Sicherung der Einheit der deutschen Nation 
unmoeglich ist und die Wiederaufnahme des deutschen Vol
kes in die Familie der demokratischen Voelker nicht erreicht 
werden kann, werden von der Stampfer-Klique als "rote 
Quislinge” bezeichnet. Die nationalistische Versumpfung die
ser Leute ist schon so vollstaendig, dass sie selbst die eine 
grosse Wahrheit nicht mehr-begreifen koennen, die Wahr
heit, dass es im Buendnis freiheitlicher Kaempfer nie Quis
linge gibt und nie geben kann, da der Kampf um die Er
ringung der Freiheit in der ganzen Welt unteilbar ist.

Von dieser Wahrheit geleitet, kämpft die Bewegung Frei
es Deutschland fuer die Verwirklichung der Teheraner Po
litik. Sie ist dadurch zur wahrhaften Vertreterin der frei
heitlichen Interessen der deutschen Nation geworden.



Marschrichtung Berlin
Das befreite Hinterland der Roten Armee am 22. Juni 1944

Dreimal musste der Monat Juni wiederkehren, bis dem 
Ueberfall Hitlers auf die Sowjetunion die zweite Schlacht 
um Frankreich folgte. Drei schreckliche blutige Jahre lang 
musste die Rote Armee dem ganzem Gewicht des Hitlerschen 
Kriegskolosses standhalten, bis die Befreierarmee des Gene
rals Dwigth D. Eisenhower den Boden europaeischen Kon
tinents betrat. Da unsere Herz mit den helden-muetigen 
amerikanischen, englischen und franzoesischen Kaempfern 
in der Normandie schlaegt, da wir die Eroberung jedes Hue- 
gels und jeder Ortschaft an der nordfranzoesischen Kueste 
in stuendlicher Spannung verfolgen, - wissen wir sehr ge
nau, dass nur die dreijaehrige Leistung der Sowjetvoelker 
den Alliierten die Zeit gab, ihre militaerischen und industri
ellen Kraefte fuer Eisenhowers und Montgomerys Meisterchlag 
vorzubereiten.
In den Schneewaeldern vor Moskau, in den feuerzerfres
senen Ruinen der Stahlstadt an der Wolga und im Sturm 
Vatutins ueber den Dnjepr fielen bereits die ersten Ent
scheidungen im Kampf um die Normandie, die Bretagne 
und den Pas de Calais. Davon konnte sich die Hitlerarmee 
nie mehr erholen. Die Nazi-Marschaelle Rundstedt und Rom
mel moegen zusammengerafft haben, was noch zusammen- 
raffbar an Menschen und Material ist, - aber sie haben ein 
durch drei Jahre des Krieges gegen die Sowjetunion aus
geblutetes Deutschland hinter sich. Seine Menschenreserven 
sind derartig erschoepft, dass es gegen den gleichzeitigen 
Sturm aus Ost, West und Sued nur noch einen Verzweif
lungskampf der letzfen Kraefte fuehren kann. Hitlerdeutsch
land kaempft jetzt ohne Aussicht auf Sieg, selbst ohne die 
geringste Chance, den Krieg in einen neuen Offensivkrieg 
umwandeln zu koennen.
Das Organ der Roten Armee "Krasnaja Swesda” schrieb: 
"Unsere Tanks warten darauf, den Weg bis in die Stras
sen von Berlin zu nehmen. Bald wird unsere Infanterie ueber 
deutschen Boden marschieren.” Soweit ist es gekommen: 
drei Jahre nach dem tueckischen Ueberfall Hitlers auf die 
Sowjetvoelker, der ihm ein riesiges europaeisches Kolonial
reich bis zum schaetzereichen Ural und bis zu den Petro
leumquellen des Kaukasus bringen sollte.

•

Hitlers Armeen haben in den voruebergehend besetzten Ge
bieten der Sowjetunion, wo sie ihr Schlaraffenland fuer 
Nazifuehrer bis herab zum "deutschen Siedler” begruenden 
wollten, nur Brand und Zerstoerung hinterlassen. Sie haben 
Hunderttausende russischer, juedischer, ukrainischer und 
bjelorussischer Zivilisten mit Maschinengewehren, Galgen 
und Gaswagen gemordet. Aber kaum durch die Rote Armee 
befreit, haben sich diese Gebiete aus einem nazistischen To
desraum in den Raum eines neu aufbluehenden Lebens ver
wandelt.
Am 1. September 1943 begann im russischen Hinterland eine 
der merkwuerdigsten Wanderungen der modernen Geschich
te: Riesige Viehherden setzten sich in Marsch, von Ost nach 
West, in die Richtung der befreiten Gebiete. Begleitet von 
Treibern, Melkern und Viehaerzten zogen sie Tausende von 
Kilometern dahin, ueber planmaessig - vorgesehene Wege und 
Flussuebergaenge, an planmaessigen Futterlagern und Traen- 
kungsplaetzen vorbei, zu bestimmten Verteilungsstellen, von 
denen sie in die Doerfer und dort in schnell aufgebaute 
Staelle dirigiert wurden. Sie mussten zwischen dem 1. und 
15. Oktober an ihren Bestimmungsorten eintreffen. Bei der

Von Alexander AbuscL
Ankunft in den Doerfern mussten die Begleitleute sofort 
Kurse zur Ausbildung von neuen Tierwaertern und Veteri- 
naergehilfen durchfuehren.
Bei dieser Viehwanderung handelte es sich um die Reeva- 
kuierung des Grossviehs, das im Jähe 1941 vor den Hitler
armeen in die Ostgebiete der Sowjetunion gerettet worden 
war. Sie stellte nur ein Stueck des grossen Plans dar, den die 
Sowjetpresse am 22. August 1943 unter dem Titel "Drin
gendste Massnahmen zum Wiederaufbau der Wirtschaft in 
den von der deutschen Besetzung befreiten Gebieten” ver
oeffentlichte. Er trug die Unterschriffen des Rates der Volks
kommissare und des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion. Der Plan sah bis in die kleinste 
Einzelheit den Wiederaufbau von Eisenbahnstationen und 
Verbindungswegen, von baeuetlichen Kollektiviwirtschaften 
und den notwendigsten Werken der sozialistischen Industrie, 
von Kinderheimen, Schulen und Wohnungen vor.
Der Beschluss vom 22. August 1943 erweckte einen Strom von 
Kraft und Begeisterung unter den Sowjetbuergern, welche 
die Drangsalierungen der Nazis ueberstanden hatten, und 
gleichermassen unter jenen Maennem und Frauen, die in 
ihre Heimatsorte zurueckkehrten. Der Jubel der Arbeiter, 
Bauern und Intellektuellen ueber die wiedererrungene Frei
heit ihrer Heimat, so verwuestet und zerstoert sie auch war, 
verwandelte sich in den Willen: in einer ausserordentlichen 
Anstrengung den Plan des ersten Wiederaufbaues zu erfuel- 
len und zu uebererfuellen.
Waehrend die Rote Armee noch vor der opferreichen End
schlacht steht, wird ein Plan realisiert, der nichts vergisst:
Es ist in ihm ebenso genau festgelegt, dass die Produktions
genossenschaften binnen zwei Monaten die Eisenbetten mit 
Stahlnetzbespannung und das noetige andere Inventar fuer 
die neuen Fachschulen zu liefern haben, wie auch dass das 
Volkskommissariat fuer Flugzeugbau in seinen Betrieben bin
nen drei Monaten, 27200 Haengethermometer fuer die 
Brutraeume der neuen Huehnerfarmen herstellen lassen muss.
Der Plan sagt, woher das Saatgetreide kommt, wer den Stahl 
zum Bauen liefert, in welchen Waeldern- die dazu noetigen 
Baumstaemme gefaellt werden und welche neuen Fabriken 
Steine produzieren werden, um Hunderttausende von Haeu
sern zu reparieren oder wiederaufzubauen. Eine Armee von 
Lehrern und Kindergaertnerinen packte die Koffer, um in 
dem befreiten Gebiet einen neuen Kriegsdienst anzutreten, 
der zugleich ein wahrhafter Friedensdienst ist: in Schulen, 
Fachschulen, Kinderkrippen oder in Heimen fuer Kinder, de
ren Eltern ermordet, verschollen oder in die Zwangsarbeit 
nach Deutschland verschleppt sind.
Der Wiederaufbau der Maschinen- und Traktorenstationen in 
jedem Landgebiet - eine Einrichtung, die den Kollektivwirt
schaften leihweise die grossen Maschinen zur Verfuegung 
stellt - kann nur zum Teil durch den Ruecktransport von eva
kuierten Maschinen erreicht werden. Hier greifen die vom 
Krieg verschonten Gebiete solidarisch helfend ein: So ueber- 
wies beispielsweise die Region Kuibyschew dem Gebiet von 
Smolensk die Maschinen fuer die Einrichtung von 20 Maschi
nen und Traktorenstationen. Auch mit Hilfe dieser Patro
nate konnten die Kollektivbauern der befreiten Gebiete bis 
Februar 1944 bereits 1,723201 Stueck Vieh und mehr als 
500 000 Stueck Federvieh erhalten. Im Jahre 1944 werden 
ihnen planmaessig 9,6 Millionen Kueken zur Aufzucht zu
gewiesen, da die deutschen Eindringlinge saemtliche Huehner 
gestohlen haben. In welchem Masse die Rueckwanderung der g



beweglich montierten Maschinen fuer die Industrie, die der 
amerikanische Botschafter Joseph Davies als genial bezeich-. 
nete, jetzt von Ost nach West begonnen hat, wird aus mili- 
taerischen Gruenden naturgemaess nicht bekannt gegeben. 
Die Solidaritaet der ganzen Sowjetunion mit den am mei
sten geschaedigten Gebieten fand ihren wunderbarsten Aus
druck in der vielfaeltigen Hilfe fuer den Wiederaufbau Sta
lingrads. Viele tausende Maedchen und Frauen sind von 
ueberallher gekommen, sie stehen im Wettbewerb miteinan
der: wer die groessere Leistung vollbringen kann, um die ge
liebte heroische Stadt wieder aus ihren Truemmern erstehen 
zu lassen. Sie leben in Zelten, Ruinen, frueheren Unter
staenden ein hartes Leben, um wiederaufzubauen, was einst 
der Stolz und die Schoenheit Stalingrads war.
Die Tagun'g des Sowjetparlaments am 1. Februar 1944 hat 
in ihrem Buedget-Plan fuer 1944 beschlossen, 16 Milliarden 
Rubel fuer diesen ersten Wiederaufbau einzusetzen, der nur 
einige der schlimmsten Wunden heilen, aber nicht eine wirk
liche Wiedergutmachung der Schaeden ersetzen kann. Welch 
eine Summe von zusaetzlichen Anstrengungen und freiwil
ligen Opfern des Sowjetvolkes, das schon so unendlich viel 
geopfert hat, steht jedoch hinter der nuechternen Zahl von 
16 Milliarden! Das Hinterland der Sowjetunion weiss, dass 
es sich nicht eine Minute der Entspannung hingeben kann. Es 
weiss, dass auch der provisorische Wiederaufbau eine wichtige 
Rueckenstaerkung fuer die Rote Armee sein muss. Eine kol
lektiv organisierte Gesellschaft, wie sie in der Sowjetunion 
besteht, bietet eine feste Basis fuer eine solche ideelle und 
kaempfende Einheit des Volkes an der Front und im Hin
terland.
Die Briefe, die von Arbeitern in Stalingrad, oder wie kuerz- 
lich mit 241 756 Unterschriften von Kirovograd, an Mar
schall Stalin gesandt wurden, haben alle den gleichen Te
nor •: "Wir haben in den letzten Monaten mehr geleistet, 
mehr produziert, mehr gebaut, als von uns verlangt wurde. 
Wir haben mehr gesaet. Unsere Region hat mehr Kartoffeln, 
mehr Fleisch, mehr Milch geliefert. Und wir tun dies alles 
fuer die Rote Armee, fuer die schnellere und totale Beisie- 
gung des Nazifeindes.”
Wie gestern in den Partisanenabteilungen gekämpft wurde, 
so wird heute an der Front der Arbeit in den gleichen Ge
genden ein anderes Heldentum entwickelt. Es wird gearbeitet 
im Gefuehl, in einer Reihe mit dem Bruder, Sohn oder Mann 
zu stehen, der als Soldat der Roten Armee bereits den groess
ten Teil des Landes befreit hat und nun bereit ist, den moer
derischen Feind ins eigene Land zu verfolgen.

Die Sowjetunion als ein Land der sozialistischen Demokratie 
ist-durch die Politik -von Teheran mit Laendern der buer
gerlichen Demokratie in einem festen Kampfbuendnis ver
einigt: fuer den Sieg in diesem Kriege, fuer die Schaffung 
einer festen Friedensorganisation der Voelker im Nachkrieg. 
Unter so verschiedenartigen Partnern eines Buendnisses, das 
fuer die demokratische Freiheit der Welt kaempft, ist ein 
gegen eitiges Verstaendnis fuer die Besonderheiten ihrer ge
sellschaftlichen Organisation unerlaesslich. Als die "New 
York Times” kuerzlich in einer Artikelserie die sensationelle 
Entdeckung startete, die Sowjetunion waere zum Kapitalismus 
uebergegangen, musste sie aus Moskau ironische Dementis 
saemtlicher amerikanischer Korrespondenten (einschliesslich 
des eigenen Korrespondenten der "New York Times”) ein
stecken. Aber viel wichtiger war: Sie hatte sich mit ihrer 
tendenzioessen Ent'tellung gegen den Geist der Zusammen
arbeit und des gegenseitigen Verstaendnisses, gegen den Geist 
von Teheran vergangen.
Marschall Stalin hatte einige Monate zuvor, am 6. Novem
ber 1943, gerade die Eewaehrung ihrer sozialistischen Ord
nung im Kriege als die entscheidende Kraftquelle der Sowjet- 
voelker erklaert: "Die Lehren dieses Krieges zeugen davon, 
dass die Sowjetordnung, sich nicht nur in den Jahren des
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den wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg des Landes er
wiesen hat, sondern auch als die beste Form fuer die Mobi
lisierung aller Kraefte des Volkes und zur Abwehr des Fein
des in Ktiegzseiten.” Weil wir diese Kraftquelle der Sowjet
völker aus eigenem Erleben kannten, zweifelten wir im 
Herbst 1942 nicht eine Sekunde, dass die Maenner von Sta- 
Kngrad widerstehen wuerden.
Dank dieser Ordnung hat die Sowjetunion in diesen drei 
Jahren Wunder der Organisationsfaehigkeit vollbracht und 
sich als unbesiegbar erwiesen. Dank dieser Ordnung hielt sie 
stand, bis die grossen Demokratien des Westens ihre mensch
lichen und industriellen Reserven mobilisiert haben. Dank die
ser Ordnung erhaelt die Rote Armee heute ihre Nachschub
linien schnell ausgebaut, wachsen hinter ihrer Front neue Fa
briken, Kollektivwirtschaften und Schulen aus den oeden 
Brandstaetten, welche die Hitlerarmeen hinterliessen. Dank 
dlesser Ordnung kann jetzt die Rote Armee sturmbereit sein, 
um "Hitler in seiner eigenen Hoehle zu vernichten”.
Im Osten und Westen Europas beginnt nun, drei Jahre nach 
dem 22. Juni 1941, der letzte Akt des grossen Dramas un
serer Tage. Sein Titel lautet: "Marschrichtung Berlin!”

Marschall Stalin
ueber die alliierte Landung in Frankreich

Wir veroeff entliehen nachfolgend den Wortlaut der Erklae
rung des Marschalls Stalin erstmalig in deutscher Sprache;

"Die Bilanz von sieben Kampftagen der dlliierten Befreiungs
truppen in Nordfrankreich ziehend, kann man behaupten, 
dass die Uebersehreitung des Aermel-Kanals und die Mas
senlandung der alliierten Truppen in Nordf rankreich ein voll- 
staendiger Erfolg ist. Er stellt ohne Zweifel einen glaen- 
Zendcn Triumph unserer Alliierten dar. Man muss anerken
nen, dass die Kriegsgeschichte kein aehnliches Unternehmen 
von so grandioser Konzeption und Ausdehnung und so mei
sterhafter Durchfuehrung kennt.
Wie bekannt scheiterte der "unbesiegbare" Napoleon schmaeh- 
lich in seinen Plaenen, den Aermelkanal zu ueberwinden und 
sich der britannischen Inseln zu bemaechtigen. Der Neu- 
rasteniker Hitler, der zwei Jahre lang prahlerisch drohte, den 
Aermelkanal zu bezwingen, wägte es nicht, seine Drohung 
in die Praxis umzusetzen. Nur die englischen und nordame
rikanischen Soldaten konnten den grossen Plan, den Aermel- 
kanal zu ueber schreiten und in Massen zu landen, ehrenvoll 
erfuellen. Die Geschichte wird dies als eine erstrangige Waf
fentat bezeichnen.”

VERLAGSERSCHEINUNGEN IN SPANISCHER 
SPRACHE;

EL LIBRO NEGRO DEL TERROR NAZI EN EUROPA 
{mit 164 Fotographier.)

344 Seiten, Broschiert, Mexiko; 4.00 Pesos, 
andere Laender 1.00 Dollar

LA BATALLA DE RUSIA {mit 56 Fotographien) 
von Andre Simone, 200 Seiten, broschiert 
Mexiko; 7.00 Pesos, andere Laender; 1,75 Dollar 

EL EJERCITO ALEMAN - TAL COMO ES 
(Diarios de Oficiales y Soldados alemanes)
150 Seiten, broschiert, Mexiko; 5.00 Pesso,

Andere Laender 1.25 Dollar

EDITORIAL "EL LIBRO LIBRE” MEXICO, D. F. 
Apartado 2958 — Calle Dr. Rio de la Loza 86.



uns enscnenrcc
Wie jeder einzelne Franzoe auch am Morgen der englisch
amerikanischen Landung seine Gefuehle geaeussert haben mag- 
ob er vor Freude tanzte oder weinte—, dass Alle "Ca y est’ 
gerufen, gefluestert oder wenigstens gedacht haben, ist mehr 
als wahrscheinlich. Denn "Ca y est” pflegt man in Frank
reich zu sagen, wenn endlich eintritt, was man seit langem er
sehnt oder befuerchtet hat.
Wer von uns, die wir den Ausbruch dieses Krieges in Frank
reich erlebten, entsinnt sich nicht an das "Ca y est”, das 
man am Morgen des 1. September 1939 tausendmal hoerte? 
Ein muedes, resigniertes, angsterfuelltes ”Ca y est” war es 
damals, ein "Ca y est”, das dem ohnmaechtigen Seufzer ei
nes vom Schicksal geschlagenen Menschen gleichkam.
Das "Ca y est” vom 6. Juni 1944 rief einen Seufzer hervor, 
einen Seufzer Hitlers, dessen Schicksalsstunde nun geschla
gen hat. Denn diesmal war das "Ca y est” der Franzosen ein 
befreites Aufatmen, und mehr als das: ein Kampfruf. Zwi
schen dem September 1939 und dem Juni 1944 hatte das 
Volk Frankreichs auf leiderfuelltem, blutgetraenktem Um
weg zurueckgefunden zu dem Geist und Ideen seiner Gros
sen Revolution. Und das "Ca y est” war diesmal nichts an
deres als das "Ca ira” der Carmagnole.
Den Geist der Carmagnole zu brechen, die Ideen der fran
zoesischen Revolution mit deutscher Gruendlichkeit und fachi- 
stischer Brutalitaet auszurotten, hatten die Nazis geschworen. 
Und sie waren nicht die Einzigen, die glaubten, dass sie leich
tes Spiel haben wuerden.
Der Tag ist zu Ende. Ein froher, sorgloser, eindrucksrei
cher Tag fuer Jacques Dupont. Vormittags: die Militaer- 
parade auf den Champs-Elysees. Viele tausend Duponts in 
Uniform. Staunend hat Jacques Dupont die franzoesischen 
und englischen Fluggeschwader angegafft, ohne zu wissen, ob 
es sich um alte oder neue Modelle handelte. Und dann die 
Tanks und die Kanonen, die Kavallerie und die Infanterie, die 
Luftabwehr und die motorisierten Truppen. Stolz und sicher 
fuehlte er sich, als er sich schwitzend auf den Heimweg 
machte, um besonders gut und reichlich zu Mittag zu speisen. 
Nachmittags ist er mit Hunderttausend anderen Duponts ue
ber den Bastille-Platz gezogen, schreiend, singend, ohne Gleich
schritt, ohne Disziplin. Abends hat er nach einer nicht we
niger ueppigen Mahlzeit als am Mittag das Feuerwerk auf 
dem Huegel von Montmarte angeglotzt. Dahn hat er bis in die 
Nacht hinein auf der Strasse getanzt, gescherzt, getrunken. 
Und nun ist der Tag zu Ende. Der 14 Juli 1939. Der hun- 
dertfuenfzigste Jahrestag der Bastille-Erstuermung. Viel gese
hen, viel gehoert, viel gegessen und viel getrunken hat Jacques 
Dupont. Nur an die Franzoesische Revolution, an ihre Ideen 
und ihre Lehren hat er nicht eine einzige Sekunde lang ge
dacht.”
So etwa haette ein oberflaechlicher Beobachter oder ein sich 
witzig duenkender Nazi den Durchschnittsfranzosen des 14. 
Juli 1939 dargestellt. Und verallgemeinernd haette er hinzu- 
gefuegt: Ein Rentnervolk sind die Franzosen geworden, ver
weichlicht, dekadent, gesaettigt, korrumpiert. Gebrochen ist 
der Elan von 1789, 92, 93, tot das, unsterbliche Frankreich. 
Und als sieben Wochen nach jenem 14. Juli der Krieg aus- 
brach, als nach der neunmonatelangen "drole de guerre” 
Frankreich am Boden lag, als Hitler herrschte in Paris önd in 
Vichy, als es still geworden war von Lille bis Marseille, von 
Strasbourg bis Bordeaux— da war es unser oberflaechlicher 
Beobachter, der im Chor mit den Nazis rief: "Ca y est!” Die 
Franzoesische Revolution ist ueberwunden. Tot das unsterb
liche Frankreich. Die Umerziehung des franzoesischen Vol
kes kann beginnen.
Und sie begann. . .

Von Kurt Stern
Denn eins ist wahr: am 14. Juli 1939 hatte Jacques Dupont 
nicht an die Ideen der Revolution gedacht, nicht daran, wel
che endlosen, opferreichen Kaempfe noetig waren, um diese 
Ideen zur Wirklichkeit zu machen. Er hatte diese Wirklich
keit gelebt: das Leben eines freien Buergers. Fuer et
was so Natuerliches, so Selbstverstaendliches hielt er dieses Le
ben, dass es ihm kaum in den Sinn kam, man koenne es 
ihm eines Tages nehmen. Er hatte vergessen, dass man die 
Freiheit nicht vermacht bekommt und dann besitzt wie einen 
Ring, sondern dass man sie wie ein Weinfeld unaufhoerlich 
pflegen und gegen alle Parasiten und Feinde schuetzen muss. 
Teuer hat Jacques Dupont dieses Vergessen bezahlt.
Erst als man antastete, was seine Vaeter errungen hatten, als 
man ihm nahm, was er als seinen natuerlichen Besitz emp
funden hatte, da bewies Jacques Dupont, dass er der Sohn sei
ner Vaeter war. Und es zeigte sich, wie tief und fest die 
Ideen der Grossen Revolution in ihm verwurzelt waren. Denn 
nicht der ist dekadent oder gar ein Sklave, der sich von Ty
rannen ueberraschen laesst, sondern der, der mit gekruemm- 
ten Ruecken die Tyrannei ertraegt.
Genau in dem Moment, da die Nazis zu triumphieren waehn- 
ten, da sie verkuendeten, der Geist der Carmagnole sei tot, 
erwachte dieser Geist in Jacques Dupont. Sie glaubten, ihn aus
gerottet zu haben und hatten ihn geweckt.
Als sie mit ihrer "Umerziehung” begannen, als sie mit Ver
boten und Verhaftungen, mit Konzentrationslager und Erschies- 
sungskommandos den Versuch unternahmen, aus dem citoyen 
Dupont einen "Volksgenossen” der "Neuen Europaeischen 
Ordnung” zu machen, da fielen ihm ploetzlich die Menschen
rechte wieder ein. "Die Menschen kommen frei zur Welt und 
sterben frei”. Und da will man uns verbieten, frei zu sprechen 
und zu denken, zu lieben, was wir lieben, und zu leben, wie zu 
leben uns gefaellt?! "Alle Menschen kommen zur Welt und 
leben mit gleichen Rechten.” Und da quaelt, erniedrigt, ver
schleppt, und massakriert man Zehntausende wegen ihrer 
Schaedelform, wegen ihres Schaedelinhalts?! Jacques Dupont 
rieb sich die Augen. Die erste Rueckerinnerung an dieses so 
einfache, so grandiose Bekenntnis der Revolution, die Men
schenrechte, brachte ihn zur Besinnung, entfachte in ihm den 
Jakobinergeist. Um die Gegenwart zu verstehen, rief er die 
Erfahrungen der Jahre 92 und 93, das Beispiel der Sanscu- 
lottes zu Hilfe.
Auch damals hatte der innere Feind den aeusseren Feind ins 
Land gerufen, um die Freiheit und die Menschenrechte zu ver
nichten. "Man will einen Scheinkrieg beginnen, der eine Ka
pitulation ermoeglicht”, warnte Robespierre. "Wem werdet Ihr 
die Fuehrung dieses Krieges anvertrauen? Den Agenten der 
Exekutivgewalt? Ihr werdet also die Sicherheit des Landes de
nen ueberlassen, die Euch ins Verderben stuerzen wollen? 
Nein! Ich traue nicht diesen Generaelen. . . Nur auf das Volk 
verlass’ ich mich, auf das Volk allein.” Und um den aeusseren 
Feind schlagen zu koennen, richtete man im Innern die 
Guillotine auf. "In Paris hat das franzoesische Volk die 
Oesterreicher und Preussen besiegt”, schrieb die Frau des 
Konvents-Abgeordneten Julien de Drome. Und diesmal?, 
verglich Jacques Dupont. Diesmal hatte man die Verraeter 
gewaehren lassen; und sie hatten den Scheinkrieg begonnen, 
das Volk ausgeschaltet, die Kapitulation erreicht.
Als damals der aeussere Feind in Frankreich eindrang, ver- 
kuendete eine riesige schwarze Fahne an den Tuermen von 
Notre-Dame dem Volke von Paris: "Das Vaterland ist in 
Gefahr!”, riefen die Sturmglocken in Stadt und Land alle 
Maenner zu den Waffen, alle Frauen in die Fabriken, alle 
Greise auf die oeffentlichen Plaetze, "um den Mut der Krie
ger anzufeuern, um den Hass gegen die Tyrannen zu pre-



digen”. Und der revolutinaere Stadtrat von Paris gab als Pa
role aus: "Eher, als die Rueckkehr in die abscheulichste 
Sklaverei zu erleiden, muessen wir uns unter den Truemmern 
unseres Vaterlandes begraben und unsere Staedte erst dann 
ausliefern, wenn nicht mehr von ihnen uebrig ist als ein 
Haufen Asche!”
Und diesmal? Genau das Gegenteil gab man als Losung aus: 
Eher als unsere Staedte in einen Haufen Asche verwandeln 
zu lassen, muessen wir die Rueckkehr in die abscheulichste 
Sklaverei annehmen. Und keine Sturmglocke hatte gelaeutet, 
keine schwarze Fahne das Vaterland in Gefahr erklaert. Das 
heilige Territorium des Vaterlandes war preisgegeben wor
den, indem man eine Stadt nach der anderen als "Offene 
Stad” proklamierte.
Damals zeigte die erste franzoesische Republik schon zwei Mo
nate nach ihrer Gruendung ebensoviel Stolz wie Mut. Ein
stimmig beschloss der National-Konvent sein beruehmtes De
kret vom 19. November 1792:

"Der National-Konvent erkalert im Namen des franzoesischen Vol
kes, dass er Bruederlichkeit und Hilfe allen Völkern gewaehren wird, 
die ihre Freiheit wiedererlangen wollen, und er beauftragt die Exe
kutivgewalt, den Generaelen die noetigen Anweisungen zu geben, da
mit sie diesen Voelkern Hilfe bringen und die Buerger schuetgen, die 
fuer die Sache der Freiheit verfolgt worden sind oder verfolgt wer
den koennten.“

Uni diesmal? Bevor man das eigene Volk dem feindlichen Ty
rannen auslieferte, hatte man die Freiheit von drei anderen 
Voelkern verraten und verkauft.
Doch nicht nur um das "Diesmal” zu verstehen, zog Jacques 
Dupont das "Damals” zu Rate. Auch um zu handeln, suchte 
und fand er im Gedankengut der Grossen Revolution die Di
rektiven. War schon in den Menschenrechten von 89 das 
"Recht auf Widerstand gegen die Unterdrueckung” feierlich 
verkuendet worden, so hatten die Maenner von 93 aus die
sem Recht eine Pflicht gemacht: "Wenn alle Gesetze verletzt 
sind”, rief Robespierre von der Tribuene der Jakobiner herab, 
"wenn der Despotismus seinen Gipfel erreicht hat, wenp man 
den guten Glauben und jedes Schamgefühl mit Fuessen 
tritt, dan muss das Volk sich erheben!”
Keinen Zweifel gab es fuer Jacques Dupont: dieser Augenblick 
war nun gekommen. Und dieselben Duponts, die am 14. Juli 
1939 ihre Revolution vergessen zu haben schienen, die man 
als rettungslos dekadente, korrumpiert, verweichlicht verschrien 
hatte, sie machten sich, von Folter und Tod umgeben, ans 
Werk und bereiteten den Aufstand vor.
Fuer ihre illegalen Zeitungen, in denen sie den Aufstand pro
pagierten, waehlten sie Namen und Begriffe der Revolution: 
"Liberte” nannten sie die eine; "Egalite” eine andere, "Valmy” 
eine dritte. Auch der "Pere Duchesne” von Hebert und der 
"Ami du Peuple” von Marat erlebten nach 150 Jahren ihre 
Wiederauferstehung.

Das ist der Fluch des unglueckseligen Landes,
Wo Freiheit und Gesetz darniederliegt;
Dass sich die Besten und die Edelsten 
Verzehren muessen in fruchtlosem Harm,
Dass die fuers Vaterland am reinsten gluehen, 
Gebrandmarkt werden als des Landes Verraeter,
Und die noch juengst des Landes Retter Liessen, 
sich fluechten muessen an des Fremden Herd,
Und waehrend so die beste Kraft verdirbt,
Erbluehen, wuchernd in der Hoelle Segen,
Gewalttat, Hochmut, Feigheit, Schergendienst!
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Im Museum des Freiheitskrieges

wird auch dieses Bild zu finden sein. Es ist ein Portraet Roosevelts 
hergestellt mir der Schreibmaschine* eines illegalen Redakteurs in 
Luxemburg, auf dem , Titelblatt des offiziellen Organs der luxem
burgischen Untergrundbewegung "Freie Letzebuerger”. Der illegale 

Redakteur schreibt dazu: "Unglücklicherweise besitzen wir nicht die 
Maschinen des Magazines "LTllustration”, um unsere Bilder heraus

zubringen. Aber wir haben einen Angestellten mit geschicktem Fin
geranschlag.” In seiner Bescheidenheit hat der Verfasser die Haupt
sache nicht erwaehnt: Sie haben ein tapferes, freiheitsliebendes Herz, 
die Bewohner von Luxemburg!

Und noch eine andere Lehre zogen sie aus dem Kampf ihrer 
Vateter: "Die Sache der Patrioten ist eins und unzertrennlich, 
wie die Sache der Tyrannei; alle sind wir solidarisch.” Diese 
Worte Robespierres fanden in der Gegenwart ein weithin 
hoerbares Echo. Und als General de Gaulle sie aufnahm und 
seinem Volke zurief: "Die Franzosen haben nur eine Fah
ne: die Fahne des 14 Juli. Um sie zum Triumph zu fuehren, 
muessen sich alle vereinen!”— da wusste Jacques Dupont und 
mit ihm alle Welt, dass der Gegensatz zwischen "Damals” 
und "Diesmal”, ueberwunden war, dass die Franzoesische 
lution noch einmal siegen wuerde.

Am besten wissen es die Nazis selbst. Voller Hohn und 
Verachtung hatten sie von dem "vemegerten Franzosenvolk” 
gesprochen, so wie damals die Preussen und Oesterreicher 
von den barfuessigen Horden der Sansculottes. Doch so wie 
damals vor dem Huegel von Valmy der Hohn in Schrecken 
umschlug, so haben auch die Nazis im Hafen von Touion, 
in den Bergen der Haute-Savoie, in den Felsen des Massif 
Central vor den Franzosen zu zittern gelernt. Der grosse 
franzoesische Historiker Michelet spricht in seiner "Geschich
te der Revolution” vom alten, feudalen England Pitts, "das 
vor der Revolution in Hass und Angst erstarb, weil es beim 
ersten Ostwind schon glaubte, die Menschenrechte landen 
zu sehen”.

Heute ist es das reaktionaere Nazi-Deutschland, das in Hass 
und Furcht erstirbt. Denn dem ungestuem heranfegenden 
Ostwind haben sich der Suedwind und der Westwind bei
gesellt. Von allen Seiten stuermen die Menschenrechte auf 
Hitler ein. Schon ist einer ihrer besten Vorkaempfer, General 
de Gaulle, auf ihrem Heimatsboden gelandet. Schon lauert 
in allen Winkeln Frankreichs das Volk auf das letzte Signal. 
Denn "Ca y est” bedeutet "Cä ira”, und "Cä ira” bedeutet 
den Aufstand.



Die Nazis im Untergrund
Die Nazis werden nicht mit einem Mal besiegt werden. Die
ser Krieg bedeutet noch nicht ihr notwendiges Ende, selbst 
wenn er es ehrlich meint. Nach der deutschen Niederlage 
wird sich wie ueblich eine Menge Ueberlaeufer finden. Doch 
der riesige Verbrauch von Schutzfarbe wird den brau
nen Grund nicht gaenzlich oder ueberall zerstoeren. Dafuer 
sitzt er bei denen zu fest, die durch den kuenftigen Sturz 
Hitlers zwar nicht ums Leben, aber um ihre Posten gekom
men sind. Und in mancher Jugend sitzt er fest, soweit diese 
nicht bloss eines Besseren belehrt, sondern von einem Bes
seren. begeistert worden ist. Der besiegte Nazi rueckt zwei
fellos sehr in den Hintergrund. Aber von diesem her kann 
noch sehr viel geschossen werden, bei Nacht und verkleidet. 
Die deutsche Strasse und manche andere wird keineswegs si
cher sein.
Das bereitet sich, einer englischen Meldung zufolge, jetzt 
schon vor. Die Nazi-Parteischulen, die sogenannten Ordens
burgen, antizipieren die Niederlage. Derart, dass die Partei 
dann nicht etwa verschwindet, sondern ins Illegale geht. Neue 
Direktive, ein Lehrkurs des Ueberwinterns erscheint: "Die 
Ideen des Nationalsozialismus gehen keinesfalls unter. Selbst 
wenn Deutschland besiegt und zur Kapitulation gezwungen 
wird, bleibt unsere Idee, die Deutschland ist. Ideen werden 
nicht besiegt und die Uebermacht der Vielzuvielen widerlegt 
sie nicht.” Bereits sollen Plaene fuer die Schaffung und Lei
tung einer geheimen Nazibewegung in einem besiegten 
Deutschland ausgegeben worden sein. Unter den vielen Nach
ahmungen des Sozialismus durch die Nazis waere also die 
Illegalitaet die letzte. Denn wirklich illegal war die Hitler
partei noch nie, stets hatte sie maechtige Deckung unter Ge
setzesfreunden des Inlands und Auslands. Der Reichswehr
spitzel Hitler brauchte die Katakombe weniger als seine Op
fer, und die Meuchelmoerder der sogenannten Feme waren 
beim Obersten Deutschen Gerichtshof immer gut angeschrie
ben, ja mit ihm in Einverstaendnis. Wo gemeinsamer Klas
seninhalt vorliegt, arbeiten Gesetz und politische Gangster 
sehr leicht mit nur verteilten Rollen. Aber fuer den Nach
krieg eher denkt der Nazi sozusagen ehrlich ins Illegale zu 
gehen, ohne Hitler, nur mit der Idee. Der Zuhaelter Horst 
Wessel lebte ja auch noch auf, nachdem er zur Strecke ge
bracht worden war. Und es gibt staerkere Beispiele dafuer, 
dass Gedanken, ganz gleich welchen Rangs, griechisches Feuer 
bilden, das heisst unter Wasser weiter brennen.
Desto sicherer kriecht der Nazi unter, je lauer die Dinge be
handelt werden. Je armseliger die deutschen Verhaeltnisse 
wieder auf buergerlichen Alltag zurueckgefuehrt werden, und 
auf welch gedrueckten. "Das alles verdanken wir dem Fueh
rer.” Dieser Ruf ist rebellisch unter Bomben. Er ist es nicht 
mehr unter einem Ueber-Versailles, mit allen Nachteilen des 
fortbestehenden Kapitalismus, ohne dessen Vorteile. Denn 
dann taucht fuer alle, die keinen Durchbruch sehen, Glanz
erinnerung an Hitler auf. Hoechst sentimentale Erinnerung 
dazu, voll von Mitleid und Selbstmitleid, worin die Anklage 
untergeht. Jetzt schon gibt sich Hitler als der aus Groesse 
Leidende, als Baldur; die Schlichtheit des Vegetarianers geht 
ueber in die Depression des verhinderten Fruehlingsgottes. 
Riesiges politisches Kapital liegt darin bereit, noch ganz an
deres als in den Erinnerungen ans Kaisertheater zur Zeit der 
Weimarer Republik. Unter der Maske der Maertyrer, mit 
dem Horst-Wessel-Bild, als angebliche Opfer von "Rotmord” 
sind die Nazis gross geworden; unter der gleichen Maske 
hoffen sie unter einem deprimierten Kleinbuergertum heim
lich weiter zu florieren. Dem deprimierten Kleinbuergertum 
nahe sozusagen als Adel des Leids, und ihm gleichzeitig als 
seine Glanzerinnerung eingeschrieben. Gewisse mythische 
und historische Archetypen wuerden mit dem Plan der Or
densburgen erneuert werden; und die Nazi sind Meister im
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Gebrauch von Archetypen, wie bekannt. Das reinmythische 
Urbild des Nazi-Untergrunds steckt im Kyffhaeuser, im 
schlafenden Barbarossa, der auf die Wiederkehr seines Ta
ges wartet. Das- rein historische Urbild steckt in der Ver- 
klaerung, welche die Napoleonzeit nach der Rueckkehr, der 
aeusserst grauen und langweiligen Rueckkehr der Bourbonen 
gefunden hat.
Hitlers reale Aehnlichkeit mit Napoleon ist so gross wie die 
der Nazi-Schiebung mit der ffanzoesischen Revolution; doch 
im falchen Bewusstsein koennte allerdings einmal der Spa
ziermarsch in Frankreich leuchten wie Jena und Auerstaedt.
Ein sehr grosses Kraftzentrum leuchtet auf, vom dem aus 
die Welt erobert worden waere, haetten es die Russen, als 
einzige, nicht besiegt. In einem der wenigen guten Napo
leon-Dramen, in dem Grabbes, rufen zwei ausrangierte Gar
disten: "Als wir Italien, Deutschland, Spanien, Russland und 
Gott weiss, was sonst, pluenderten und brandschatzten — 
haetten wir da gedacht, jetzt zusammen keine vier Sous in 
der Tasche zu haben, abgesetzt der Gage beraubt zu sein 
durch die schwammigen, seewaessrigen, schwindsuechtelnden 
Bonbons oder wie es heisst, kenne die Namen nicht genau.”
Das ist der Boden, aus dem der geschlagene, der lediglich 
militaerisch geschlagene Nazismus seine Propaganda zieht, in 
den er immer wieder eintauchen mag. Es waere kurzsichtig, 
sich darueberzutaeuschen und den Nazi nicht anders zu se
hen als in der Macht. Sich ueber den Gegenzug su taeu- 
schen, den jetzt schon die Nazipartei gegen die Subsumtion 
Deutschlands unter angelsaechsische Demokratie vorbereitet.
Die vorgesehenen englisch-amerikanischen Erzieher haetten 
gegen die unsichtbare Hydra keinen leichten Stand. Selbst 
die menschenfreundlichsten Textbuecher, selbst die erhaben
ste englische Philosophie koennten Barbarei nicht beheben, 
wenn Kultur als Hunger dreinsieht, als Kontrast zu gleissen- 
dem Suendenjubel, als Geschaeft wie gewoehnlich — fuer die 
anderen.
Erst dann stirbt der Nazi aus, wenn er nicht nur im Feld 
besiegt wird. Die zivilen Quellen muessen vor allem verstopft 
werden, die ihn zu Hause wie vom Ausland her gespeist ha
ben. Ein besiegtes Deutschland treibt auf sozialen Umsturz; 
nur dieser — ob man ihn bejaht oder nicht — ist dem Na
zi-Untergrund gewachsen. Nur dieser hebt den Kontrast zwi
schen Einst und jetzt auf, laesst Entbehrung ertragen, weil 
diese um eines Zieles willen geschieht. Nur eine wirkliche 
Idee ist der Schmutz- und Karrikatur-Idee der Nazis gewach
sen. Und nur progressive Tendenz nimmt dem Untergrund- 
Plan der Nazis dasjenige weg, was ihn ante festum gestuetzt 
hat und was post festum nicht ganz verschwunden sein duerf
te: die Hilfe oder Ermunterung von oben, von den Komman- 
dohöehen des reaktionaeren Geschaefts. Nur eine progressive 
Bewegung nimmt dem Nazismus jene letzten aber gefaehr- 
lich bleibenden Reste einer Massenbasis, in denen er sich il
legal zu erhalten hofft. Nur der geschehende und ungestoer- 
te Vollzug wirklicher Demokratie gibt dieser den Volksge
ruch zurueck, macht sie zu keiner Phrase von draussen. An
dernfalls kommt in einigen zwanzig Jahren aus Deutschland 
wieder Krieg, aus unerreichbarem Wetterwinkel her. Zwi
schen einem sozialistischen Deutschland und dem der Re
vanche bleibt nur die bange Wahl; fuer Millionen Alliierte 
inside Germany ist diese Wahl nicht einmal eine bange. 

NACHBEMERKUNG DER REDAKTION:
Die Schlussfolgerung unseres Freunde; Ernst Bloch, kuehn wie immer, 
ist keineswegs unbestritten. Wir glauben, dass die Einheit des deustchen 
Volkes sich im Kampf um eine neue Demokratie formen wird. Schon 
dieser Kampf wird solche Kraefte und Leidenschaften entfesseln, dass 
die Untergrund-Nazis auch ideologisch geschlagen werden koennen, ^3



ScLule {uer M J,assenmoeraer Von EricL J
ungmann

Das Herzogtum Sachsen-Alltemburg war fuer die deutsche 
Literatur Symbol des ruhigen Lebens. Seine Hauptstadt Al
tenburg war in der Umgebung auch durch ihren hervorra
genden Ziegenkaese bekannt. Fuer diesen Fleck deutscher Er
de galt, wenn man sagte: "Am besten sind die Leute und 
Plaetzc, von denen man am wenigsten spricht.” Die Nazis ha
ben das geaendert. Sie haben das Staedtchen Ältenburg aus 
seiner ruhigen Beschaulichkeit herausgerissen und ihm ein 
Schandmal eingebrannt. In den Mauern dieser alten ehr- 
wuerdigen Stadt haben sie eine regelrechte Schule fuer Mas- 
senmoerder errichtet.
Im Charkower Prozess, dem ersten gegen Nazikriegsverbre
cher, der Ende vergangenen Jahres stattfand, hat der fruehe- 
re Stellvertretende Direktor der Vertriebsabteilung einer Zei
tung in Frankfurt, mit Namen Reinhard R e 0 z 1 a w , ueber 
diese Schule zum ersten Male ausgesagt. Die Aussagen, deren 
genauer Wortlaut uns jetzt erst durch die "Moscow News” 
bekannt wird, gehoeren zu den unmenschlichsten Dokumenten 
in dieser an Unmenschlichkeit wahrhaftig nicht armen Zeit. 
Ich gebe das Dokument im vollen Wortlaut wieder, damit 
der Leser auch in das kleinste Detail der Nazi-Mordtechnik 
eindringen kann:

"Staatsanwalt: Erzaehlen Sie uns im Einzelnen, was das Altenburger 
Bataillon ueberhaupt ist.
Retzlaw: Das Altenburger Bataillon ist eine Schule, in der Beamte 
der Deutschen Geheimen Feldpolizei ausgebildet wurden.
St.: Wie kamen Sie in dieses Bataillon?
R.: Ich wurde durch das Kommando dorthin entsandt.
St.: Wieviel Personen waren in diesem Bataillon?
R.: Die zahlenmaessige Staerke des Bataillons war verschieden; Aber 
in der Zeit, wo ich ausgebildet wurde, waren dort ungefaehr 200 
Personen.
St.: Wer wurde in diesem Bataillon ausgebildet?
R.: Beamte der Deutschen Geheimen Feldpolizei wurden in diesem 
Bataillon ausgebildt. Es war "dies die einzige Schule in Deutschland 
dafu-er. Die Kurse bestanden in militaerischer und besonderer Aus
bildung zum Dienst in der Geheimen Feldpolizei.
St.: Welche Themen wurden in diesem Altenburger Bataillon 
behandelt?
R.: In diesem Bataillon wurden vor allem Instruktionen gegeben 
in den folgenden Themen: Strafgesetz, Kreuzverhoer, Verhaftung 
und Haussuchungen, Spionage unter der Ziyilbevoelkerung. Ausser
dem wurden Sonder-Vorlesungen gehalten.
St.: Welche Art von Sonder-Vorlesungen?
R.: Fuehrende Beamte der Gestapo lieferten dazu besondere Berich
te, die sich mit der Rolle des deutschen Volkes als Vertreter der 
hoeheren deutschen Rasse und deren Aufgaben bei dem Aufbau der 
"Neuen Ordnung” in Europa und den damit verbundenen Massnah
men beschaeftigten.
St.: Und was sind dies fuer Massnahmen?
R.: Uns würfe erzaehlt, dass das Sowjetvolk als eine niedrige Rasse 
vernichtet werden muesse.
St.: Es wurden Ihnen also in diesem Bataillon die Methoden gelehrt, 
das Sowjetvolk auszutilgen.
R.: Ja.
Sc.: Sind diese Prinzipien von der deutschen Regierung ausgegangen? 
R.: Ja, diese Prinzipien sind den Deutschen seit Jahren durch die 
deutsche Regierung mittels Presse, Kino und Radio eingehaenmert 
worden.
St.: Man hat also aus Ihnen in diesem Bataillon nicht Beamte, 
sondern Henker gemacht?
R.: Ja, man kann das sagen, wie ich das auch hinterher in der 
Praxis erfahren habe.
St.: Und Sie haben in Ihrer praktischen Arbeit die Henkerprinzipien 
ausgefuehrt, die Ihnen im Altenburger Bataillon beigebracht worden 
waren?
R.: ja. Ich, "ebenso wie die anderen Beamten der Geheimen Feldpo- 
lizei haben diese Anweisungen ausgefuehrt.
Sc.: Das bedeutet also, dass Sie unmittelbaren Anteil an der Aus
rottung des Sowjetvolkes genommen haben?
R.: Ich muss zugeben, dass ich auf Befehl meiner unmittelbaren 
Vorgesetzten persoenlich an der Ausrottung von sowjetischer Zivil- 
bevoelkerung teilgenommen habe.
St.: Sagen Sie uns, wie Sie die sowjetische Zivilbevoelkerung aus
rotteten?
R.: Als ich mich in der Stad Schitomir befand, wo die 560. Gruppe 
der G.F.P. (Geheimen Feldpolizei) statinoniert war, ueberzeugte ich

mich, dass die Methoden, die man uns gelehrt hatte, in der Praxis 
ausgefuehrt wurden.
Sr.: Sprechen Sie deutlicher!
R.: Im allgemeinen wurden alle Personen, die von den miiitaerischen 
Behoerden festgenommen und der G.F.P. zur Untersuchung ueber- 
wiesen worden waren, erst einmal geschlagen. Das Schlagen wurde 
unterbrochen, wenn der Festgenommene das Zeugnis abgab, das wir 
von ihm wuenschten, gab er aber kein solches Zeugnis ab, so wurde 
das Schlagen fortgesetzt, sodass es haeufig mit dem Tode endete. 
St.: Mit arideren Worten, wenn eine Person nicht gestand, wurde 
sie tot geschlagen, und wenn sie gestand, wurde sie erschossen, 
ist das so?
R.: Ja. In der Mehrheit der Faelle war es so.
St.: Gab es Faelle, in denen Anklagen konstruiert und Zeugnisse 
gefaelscht wurden?
R.: Ja, all -das ist vorgekommen und sogar ziemlich oft; man kann 
sagen, dass das zur Regel gehoerte.
St.: Hat es ausser dem Erschiessen und Hiaengen noch andere Me
thoden der Vernichtung von Sowjetbuergern gegeben, die von der 
Geheimen Feldpolizei angewendet wurden?
R.: Ausserdem wurde der Gaskammer-Wagen angewendet, soweit 
es mir bekannt ist.
St.: Was ist das, der Gaskammer-Wagen?
R.: Als ich im Maerz 1942 einmal auf den Hof des Gefaengnisses 
in Charkow kam, sah ich einen grossen geschlossenen Motorwagen, 
der dunkelgrau angestrichen war.
St.: Haben Sie diesen Wagen nur einmal oder mehrere Male ge
sehen?
R.: Ich habe ihn nachdem noch oft gesehen.
St.: Erzaehlen Sie alles, was Sie ueber 'die Verwendung des Gaskam
mer-Wagens wissen.”

Retzlaw schildert dann außfuehrlidh, wie Frauen, Kin|der 
und Greise willkuerlich ausgesucht, in die Gasautos gesperrt 
und durch die ausstroetnenden Gase des Motors vergiftet 
wurden. Auf die Frage des Staatsanwalts, wieviel Sowjetmen- 
schen mit Hilfe dieses Gaskammer-Wagens ermordet wur
den, antwortet Retzlaw, dass es im Maerz 1943 5000 waren 
und insgesamt etwa 30.000 Menschen in der Stadt Charkow. 
Der Staatsanwalt fragt weiter, was mit den in den Gasautos 
Getoeteten dann weiter geschah. Retzlaw erwidert sie seien 
mit Autos in Holzbaracken gebracht worden und faehrt 
woertlich fort:
"Nachden die Leichen der Getoeteten, weiche wir brachten, in den 
Korridor der Baracke niedergelegt waren, kamen Soldaten des SD 
(Sicherheitsdienst, besonders beruechtigte SS-Truppe) herein und 
begossen die Leichen mit Benzin. Die Waende der Baracken wurden 
von aussen ebenfalls mit Benzin begossen. Darauf warfen die SD- 
Soldaten eine brennende Fackel in die Baracken und zuendeten sie 
so an. Ich sah weitere sechs Leichenbaracken, welche in derselben 
Weise niedergebrannt wurden.”
Retzlaw ist jener Typ des deutschen Nazi, der Befehle ohne 
Skrupel durchfuehrt. Vielleicht hoffte er durch den Hin
weis auf die "erhaltenen Befehle” seinen Kopf retten zu koen- 
nen. Aber er kam nicht auf die Idee, Befehlende und der 
Ausfuehrende sind schuldig. Wer so in Unmenschlichkeit 
erstarrt ist, dass er sich gegen offenkundige Mordbefehle 
nicht wehrt, sondern sie ausfuehrt, kann mit Milde nicht 
rechnen. Nur gegen Irrende kann man milde sein, aber nicht 
gegen Moerder, Schaender und Raeuber. Retzlaw, der in 
Karkow auf oeffentlichem Platze gehaengt wurde, hatte wie 
seine Mordkollegen diese Strafe hundertmal verdient.
Auf der Moskauer Konferenz im Oktober des vergangenen 
Jahres wurde beschlossen, dass die Nazi-Kriegsverbrecher - mit 
Ausnahme der obersten Fuehrer, die vor ein internationales 
Gericht gestellt werden sollen - in den Laendern gerichtet 
werden sollen, wo sie ihre Mordtaten begangen haben. Die 
primitivste Gerechtigkeit verlangt, dass der Verbrecher von 
Richtern des Landes gerichtet wird, an dem er sich vergangen 
hat, und dass er am Schauplatz des Verbrechens gerichtet 
wird. Wie immer hat die sozialdemokratische "Neue Volks
zeitung” in New York, der es mehr darauf ankommt, die 
Russen anzugreifen, als die Nazis zu richten, in ihrer Weise 
den Charkower Prozess benuetzt, um nicht mehr und nicht 
weniger zu verlangen, als dass die deutschen Kriegsverbre-41



eher auf deutschem Boden abgeurteilt werden sollen. Das 
laeuft in der Praxis darauf hinaus, sie freizulassen oder die 
Prozesse solange hinauszuschieben, bis ihre Untaten verges
sen sind.
Nein, die Banditen muessen am Tatort in Gegenwart der 
wenigen Zeugen, die entkommen konnten, abgeurteilt werden. 
So wie die deutschen Arbeiter die Totschlaeger 'des SS und 
der SA, die Gestapo-Agenten und Nazifuehrer ihres Ortes, 
welche dort deutsche Antifachisten gefoltert und viehisch er
mordet haben, am Tatort in Deutschland aburteilen werden, 
genau so selbstverstaendlich ist das Recht der heute unter
drueckten Voelker, dass die Untaten in ihren Laendern ge- 
suehnt werden. Ein freies demokratisches Deutschland wird 
es als seine moralische Pflicht und Schuldigkeit gegenueber 
den Voelkern der Welt betrachten, die Naziverbrecher aus
zuliefern, weil dies neben der Wiedergutmachung der ange
richteten Schaeden die einzige Moeglichkeit ist, wieder in ein 
wirkliches Vertrauensverhaeltnis zu diesen Voelkern zu kom
men.

Es bleibt eine unausloeschliche Schande, dass es moeglich wur
de, auf deutschem Boden eine Schule fuer Massenmoerder 
zu schaffen und Unterricht in raffinierter Mordtechnik zu 
erteilen. Wohl sind die Hauptverantwortlichen dafuer die 
Hitler, Goering, Goebbels, Himmler und Rosenberg sowie 
ihre Hintermaenner, die laendergierigen deutschen Monopol
herren und' Grossgrundbesitzer. Aber das deutsche Volk muss 
sich seiner furchtbaren Mitverantwortung bewusst sein, die 
es so lange traegt, wie es die Herrschaft der entmenschten 
Massenmoerder nicht abschuettelt. Hier kann und darf es kei
ne' Entschuldigung geben. Es ist das Allermindeste fuer die 
Reinigung des deutschen Namens, wenn unser Volk selbst 
hilft, durch seine eigene Tat der Erhebung gegen Hitler, 
die Lehrer und Schueler von Altenburg schonungslos zu ver
nichten. Und nicht nur sie allein, auch die Obermoerder und 
die "Theoretiker” des nazistischen Massenmordes.
Mehr noch als eine Frage der Gerechtigkeit von heute ist 
dies eine Schutzmassnahme fuer die Zukunft der Menschheit.

Chinas Schlachtgesang
Betrachtungen zum Buch von Agnes Smedley'

Das Buch der Smedley gelangte in meine mexikanische Woh
nung in die teils geographisch bedingte, teils erzwungene 
Isoliertheit von Emigrations- und Spitalmonaten wie ein ent
behrter, von weither angekommener Kamerad; vermisst und 
notwendig durch seine Leidenschaftlichkeit, seine Rauhheit, 
sein Wissen, seine Aufrichtigkeit. Ich habe inzwischen manch
mal Einwaende gehoert; ich selbst habe manche Fragen auf 
der Zunge. Sie gehoeren zu der Freimuetigkeit und der Ka
meradschaftlichkeit. Das Buch ist auch nicht entrueckt oder 
entfremdet durch die Ereignisse dieser Tage, die jedes ne- 
bensaechliche Thema ausschalten wuerden. Die Fragen des 
Buches sind nur noch brennender geworden, jetzt wo alle 
Fragen um die Zweite Front gerade uns Europäer zu tiefst 
beunruhigen. Denn, wo ein wesentliches Thema angeschlagen 
wird, kann es wohl eine zeitlang beschattet werden, aber es 
muss in den entscheidenden Momenten in aller Klarheit und 
Schroffheit wieder zu Tage treten. Ein solches Thema ist Chi
na: Die erste grandiose Episode im Weltkrieg gegen den 
Faschismus, da vielleicht jetzt die entscheidende letzte begon
nen hat.
Auf mich, die ich das Land nicht kenne, hat das Buch ge
wirkt wie ein Niederschlag des Gefuehls, das die Smedley 
bewegte, als sie am Tage der Kriegserklaerung an Japan, 
die chinesischen Massen an sich vorbeiziehen sah. "Ich war 
nie faehig, den Eindruck voellig wiederzugeben, den sie auf 
mich machten. Er war finster, heilig, feierlich. Kein Atem
zug von Bravour war darin, nur Todes-und Lebensbestim
mung. Eine einfache Groesse, urwuechsig und undemonstra
tiv wie die Erde selbst. Das gehoerte zu China, das war Chi
na. Wie ich sie beobachtete, kam mir mein eigenes Leben 
nur Chaos vor.”
Ich habe, noch laengst in Deutschland, eine der ersten China- 
Reportagen der Smedley im Feuilleton der "Frankfurter 
Zeitung” gelesen, fuer die sie etwa 1929 als Reporterin in 
China schrieb. Sie besuchte damals ein grosses Rancho in 
Nordchina. Sie wird in der imposanten Halle des Gutshauses 
prachtvoll bewirtet, von den liebenswuerdigen Gastgebern 
umringt, der schoenen jungen Frau vorgestellt, die sogar ir
gendwann eine hoehere Schule in amerikanischem Stil be
sucht hat, - nur wird das elegante Essen durch ein seltsames 
Geraeusch gestoert, das sich spaeter als das Rasseln von Ket-

*) Zgner Smedley: Battle Hymn of China. — New 'York, Alfred 
A, Knopf.

Von Anna Seghers
ten entpuppt, in denen man widerspenstige Bauern in einer 
dunklen Ecke der Halle gefangen haelt. Die selbe Reportage 
ist zu Anfang des Buches verwertet. Sie charakterisiert das 
uralte, von allerhand Modernitaeten verbraemte Feudalsystem, 
das sich im Land erhielt und zumal nach dem Tod Sun Yat- 
Sens sich ungestoert durchsetzte.
Man kann in jedem chinesischen Heim ein Bild Sun Yat-Scns 
finden, des ersten Praesidenten, der ersten Republik, der mit 
dem Feudal-System brach und aus China ein modernes Land 
gemacht hat. Man findet unter seinem Bild die Schriftzuege 
der sogenannten Drei Prinzipien, die die Grundsaetze fuer die 
innere und die aeussere, die nationale und die demokratische 
Einheit ausdruecken. Unter Sun Yat-Sens Einfluss sind nicht 
bloss die Manschu, sondern das Dynastie-System ueberhaupt 
gestuerzt worden. Die Geheimlosung vieler Geheimverbaende 
war einstmals: Abschaffen die Manschu, Wiedereinsetzen die 
Ming. Jetzt wollte das chinesische Volk weder die fremdlaen- 
dischen Manschu noch die chinesischen Ming, das heisst 
die mit ihnen verbundenen oekonomischen und politischen 
Feudalsysteme. Es wollte eine echte Demokratie. Sun Yat-Sen 
war auf chinesischen und auslaendischen Schulen ausgebildct.
Er war jahrelang, sogar noch zu Beginn seiner eigenen Re
volution, in Amerika. Er lud viele auslaendische Ratgeber, vor 
allen den Sowjetrussen Borodin, nach Kanton ein. Zu seinen 
Lebzeiten war die Kommunistische Partei Chinas ein Bestand
glied der Kuomintang, der grossen Einheitspartei, die, ver
gleichbar der Einheitsfront, auf dem Boden der chinesischen 
Revolution und der daraus entsprungenen Demokratie stand.
.Nach dem Tode Sun Yat-Sens 1925 bekam der General Chi- 
ang. Kai-Chek, nach allerlei, inneren Auseinandersetzungen 
und nach Putsch-Versuchen, das Obergewicht. Er fuehrte 
vom Sueden aus die Revolutionaere Armee nach dem Nor
den, wo die Reaktion festgefressen war und der Grossgrundbe
sitz rebellierte. Die Arbeiter und die studentische Jugend er
warteten ihn im Triumph in Schanghai. Aber die junge In-, 
dustrie des Landes hatte zwar die Revolution begruesst als 
Bruch mit dem hemmenden mittelalterlichen Dynastieen, aber 
sie wollte ebenso wenig die Angleichung an eine Revolution 
nach Sowjetmuster. Ihre energischen Verhandlungen mit 
Chi'ang Kai-Shek endigten mit blutigem Terror gegen die 
irgendwelcher sozialistischer oder kommunistischer Sympa
thien verdaechtige Jugend. Das Ereignis hat einigen Schrift
stellern, die darin mit Recht eine Grundfrage unserer Zeit 15



explodieren sahen, Stoff zum Schreiben gegeben. Malraux 
hat aus dem Terror-Tag, II. April 1927, den Roman "Les 
Cmditions Humaines” gemacht, mit dem er die geographi
schen und die menschlichen Grenzen des scheinbar abgelegenen 
Th emas gesprengt bat. In dem Buch von Pearl Buck "Der 
Patriot” werden die Handlungen Cbiang Kai-Cheks durch 
den Wunsch erklaert, die Einheit des Volkes zu wahren und 
nicht durch Buergerkrieg zu zerreissen, da ein Krieg mit 
Japan unvermeidlich sein wird.
Jedenfalls ging der historische Ablauf dahin, dass die Ge
werkschaften groesstenteils aufgeloest, die Hauptstadt nach 
Nanking verlegt, die Kommunistische Partei aus der Kuo
mintang ausgeschieden wurden. Im Sommer und Winter 1927 
lehnten sich linke Teile der Kuomintang -Armee auf und 
wurden nach der Provinz Kiangsi zurueckgedraengt. Die Pro
vinz revolutionierte sich immermehr unter dem Einfluss die
ser Gruppe; die Bauern bewaffneten sich. Die Bauern-Armee 
waechst an die zehn Jahre unter Verfolgungen und Ver- 
draengungen. Sie wird zu einer Art Sowjetarmee in einer 
Art von Sowjetgehieten, die aber nicht abgezirkelt sind, son
dern wie Quallen im Wasser ihre Gestalt waehrend der Ver
folgung bestaendig aendern, wie auch ein Soldat oder Offizier 
dieser Armee bald gewoehnlicher Bauer oder Dorfschmied, 
bald Militaer ist. Die Regierung hat zur Ausbildung, ihrer 
Soldaten fremdes Militaer engagiert, diesmal nicht wie Sun 
Yat-Sen Russen, sondern huptsaechlich deutsche Offiziere, 
die bei uns durch den Vertrag Von Versailles, auch durch 
die Folgen des Kapp-Putsches berufslos geworden waren. Ge
neral Sccckt und sein Stab gingen nach China.
Von diesen modernisierten Regierungstruppen bedraengt, be
ginnt die ‘Bauernarmee im Jahr 1934 ihren sogenannten Lan
gen Marsch nach dem Nordwesten Chinas. Die Smedley und 
viele andere schrieben ueber diese jahrelange Route durch 
tibetanisches Gebiet, eine der tollsten Legenden unserer Zeit, 
die formal an die "Katabasis” erinnert, die beruehmteste, ael
teste Reportage der Literatur-Geschichte, die Heimwanderung 
von 10 000 Griechen aus Asien. Dezimiert, verlumpt, ausge
hungert, aber ungebrochen in ihrer moralischen und militae
rischen Haltung bei unaufhoerlich weiter gegangener Schu
lung, kommt der Rest der chinesischen Sowjetarmee recht
zeitig im Norden der Heimat an, um dort bei Kriegsbeginn 
1937 .die Einheitsfront gegen die japanische Invasion fundie
ren zu helfen.
Ohne diese historischen und politischen Ereignisse sind Vor
krieg und Krieg kaum verstaendlich. Sie faerben das ganze 
chinesische Dasein, das die Smedley vor dem Krieg erlebt 
mit allen Zwiespaelten und Widerspruechen.
Die Smedley ist schon ungefaehr zehn Jahre vor der Kriegser- 
klaerung auf chinesischem Boden angekommen. Zwei Welten 
sind im Gesicht des sowjetrussischen Bahnbeamten aufeinan
der geprallt, der die Horde von Kuli und Bettlern fixiert hat, 
die sich an der mandschurischen Grenze ums Gepaecktragen 
balgten.
Eine der Stellen in den Vorkriegskapiteln, die das Buch 
bereits unentbehrlich und teuer maithen, ist das Gastmahl 
fuer den Dichter Lu Hsuen, den sogenannten chinesischen 
Gorki. Die Gaeste muessen der Polizei wegen Wache stehen; 
denn die literarischen Freunde Lu Hsuens verfallen alle dem 
Terror, waehrend er selbst zu gross ist, dass man ihn angrei
fen oder einen Maertyrer aus ihm machen will. Bei der Ver
haftung seines besten Freundes schreibt er seine Dichtung "Ge
danken in tiefer Nacht”. Angesehene Intellektuelle und un

bekannte Arbeiter werden von den "Gruenhemden” erschlagen. 
Das sind die chinesischen Braunhemden, die Ordnungstruppe 
des Faschismus.
Die Smedley wird von ihrem Arzt nach Nordchina geschickt. 
Ob man solche Reise als die Folge von Krankheit oder als 
kuenstlerischen oder politischen Instinkt, oder als Zufall oder 
Schicksal anzusehen Lust hat, jedenfalls wird sie meistens 
von einem Punkt magnetisch angezogen, der fuer die Ge
schichte des Landes unerwartet wichtig wird. Lieber die neue 
Provinz ihres Ferien-Aufenthaltes regiert der "Junge Mar
schall”, ein Sohn jenes Marschalls, gegen den einst Chiang 
Kai-Shek mit der jungen grenzenden Kuomintan-Armee mar
schierte. Der Junge Marschall hat Opium-Rauchen. und allen 
feudalen Gewohnheiten abgesagt, er hat antifaschistische Rat
geber aufgenommen, Schulen und Universitaeten eingerichtet, 
und das Niederlassungsrecht eben jenen Resten der endlich 
angekommenen Roten Bauern-Armee eingeraeumt. Er ist vor 
allem gluehender Japan-Hasser und protegiert alle, die jetzt 
gegen den Einfall in die Mandschurei aufstehen. Auch hier 
ist der aeussere Ländesfeind' identisch mit dem schaerfsten Ex
ponenten des Faschismus und der entschiedenste Antifaschist 
ist der beste Soldat gegen den aeusseren Feind. Da Japan 
auch in die Mongolei einfaellt, um China rechtzeitig von 
Sowjet! ussland zu isolieren, ruestet der Junge Marschall alle 
antifaschistischen Streitkraefte. Doch die Regierung unter 
dem Einfluss des inneren, des eigenen Faschismus, der sol
cher Ruestung und Staerkung der Roten abhold ist, draengt 
Chiang Kai-Shek anstatt auf Krieg gegen Japan auf eine an
tisowjetische Militaerkonferenz in Liu Tung; das liegt dicht 
bei dem Aufenthaltsort der Smedley. Offiziere des jungen 
Marschalls ueberfallen die Konferenz, Chiang Kai-Chek wird 
gefangen genommen. Der Marschall laesst ihn wieder 
frei gegen die Zusicherung antijapanischer Politik. Er laesst 
ihn gerade unter dem Einfluss jener Antfaschisten frei, jener 
Fuehrer der Roten Armee, gegen die er seine Konferenz hat
te richten wollen. Denn gerade fuer diese Fuehrer, nur mit 
umgekehrtem Vorzeichen gilt die Formel, dass keinerlei Buer
gerkrieg den Krieg gegen den japanischen Faschismus hemmen 
darf, so dass die Einheit des Volkes unter Chian Kai-Cheks 
Fuehrung gewahrt werden muss.
Chiang Kai-Cheks Kriegserklaerung erfolgte am 17. Juli 1937 
nach dem sogenannten Ueberfall auf die Marco Polo-Bruecke. 
In ihr heisst es: China muss jetzt kaempfen oder es wird fuer 
immer untergehen.
Die Smedley kommt in die verschiedenen Phasen und Strecken 
des chinesichjapanischen Kriegs durch das Gesetz der un
bedingten kuenstlerischen und politischen Verantwortung. Man 
mag gegen einzelne Urteile Einwaende haben oder mit ihnen 
uebereinstimmen - es gibt in dem Buch kein Kapitel, keinen 
Satz, der nicht beherrscht ist von geistiger Uneigennuetzigkeit, 
der nicht dem unsichtbaren, weder durch Gewinn noch durch 
Ruhm belohnbaren, gesellschaftlichen Auftrag dient, das Gese
hene uneingeschraenkt wiederzugeben, in Kaelte und Einfach
heit, nicht einmal durch eleganten Stil, Gewandtheit, kuenst
lerische Floskeln verkleidet. Und weil sie ihr physisches Da» 
sein dazu einsetzt, um selbst zu sehen, was im Weltkrieg zwi
schen Freiheit und Faschismus auf diesem fuer uns fernen 
Schlachtfeld zugeht, dadurch erhebt sich ein solches Buch- ueber 
den landlaeufigen Begriff der Berichterstattung zur Zeugen
schaft und zum Rechenschaftsbericht.

(Der zweite Teil dieses Aufsatzes 
folgt im naechsten Heft)RETTEN SIE das Leben von Soldaten, die fuer

die Befreiung Europas kaempfen,
indenk Sie BLUTSPENDER fuer das
Amerikanische Rote Kreuz werden!
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Besuch bei Urwald-Goettern
Die Mitarbeiterin unserer "Zeitschrift die Schweizerin Ger- 
trude Dueby. nahm an einer neuen grossen Expedition in 
den Urwald von Chiapas teil. Diese wurde von der mexi
kanischen Regierung ausgeruestet und von der National- 
umversitaet in Mexico protegiert, Gertrude Dueby war das 
einzige weibliche Mitglied der Expeaitionsgruppe. der - ne
ben mehreren Mexikanern - auch der deutsche Professor 
Friedrich M uellerried angehoerte^ (Wir verweisen auf den 
frueheren Beitrag rrExpedition zu den Lakandonen" von 
Gertrude Dueby in Heft 7, 2. Jahrgg. des "FD".}

Die Lakandonen sind die letzten Mayas, die niemals besiegt wurden, 

obwohl sie Jahrhunderte lang gegen spanische Soldaten gekaempft 
hatten. Erschoepft, aber unbesiege zogen sich die Lnknndoen in den 
noerdlichen Urwald von Chiapas zurueck, wo sie bis heute zwischen 
dem wasserreichen Fluss Jatate und dem majestaecischen Usumacin- 
ta leben. Die spanischen Konquistadoren toeteten ihre Weisen, zer- 
stoerten ihre Palaeste und Tempel, verbrannten ihre Bibliotheken 
und liessen nur die Armen und Sklaven am Leben, die unfaehig 
waren, eine der groessten und raffiniertesten Kulturen der mensch
lichen Geschichte fortzusetzen. Die heutigen Lakandonen beten wei
ter zu den alten Gocttern, legen Opfer an den Ruinen und den ge
heiligten Orten nieder; sic sind aber nicht in der Lage, den Archaeolo 
gen zu helfen, die Maya-Geheimnissc zu entziffern. Sie koennen nur 
noch einige Legenden erzaehlen, die sich von Generation zu Generation 
ueberliefert haben.
"Acchikyum ist sehr gross,” sagte mir mit ernster Stimme und mit 

einem Gesicht, das tiefste Bewunderung ausdruekte, Tchankin 
’ Kleinesonne”, das Haupt der Lakandonen in dem Gebiet der 
praechtigen Lagune von Peljä, die im Urwald von Chiapas, liegt. 
Wir sprachen lange in dieser tropischen Mondnacht, auf einem 
ungeheuren Magngoni-Scamm in der Naehe des Lagers sitzend.
Der einzige Ort, wo Atchikyun lebt, ist Yaxchilän” (die myste- 

rioesen Ruinen, die im Herz des Urwaldes an der Fiussmuendung 
des fernen Usumacinta liegen).

AUF DER SUCHE NACH DEM WOHNSITZ DES GOTTES

Lass uns Atchikyun und Ac-Bilan besuchen,” sagte ich zu meinem 
Freund mit dem langen Haar und dem ßaumwollhemd, seiner ein
zigen Bekleidung.
'Mit Dir, kann ich nicht gehen, sieben Tage hin und sieben Tage 

zurueck, sehr weit. Habe Felder, muss sie pflegen, weil sie sonst 
der Dachs frisst, aber ich mache Dir Pfeile und Maceo wird mit 
Dir morgen gehen, Metzabok zu besuchen.”
Wir legen uns schlafen. Meine Haengematte befindet sich in der 
Huette von Tchankin, des Diplomaten und Friedensstifters der La
kandonen. Er ist mir von meinen frueheren Expeditionen her ein 
alter Freund. Er legt sich mit seinen zwei Frauen nieder, die gleich
falls meine Freunde sind; sie freuen sich sehr ueber die mitgebrach
ten Geschenke, die roten Taschentuecher und die Halsketten. Sie la
chen, wenn ich mit meinem Schweizer Akzent sage:

Neki tsin (wohlschmeckende Speise) oder netzoi- siil (schoenes
Geschenk)
Zufrieden stelle ich fest, dass cs nicht mehr, wie frueher, eine 
Feuerstelle unter den Betten gibt, um sich in den feuchten Naechten 
zu waermen. Jetzt gebrauchen sie Matten und Decken, die ihnen 
die ferne Regierung des Staates Chiapas durch uns geschickt hatte. 
Lange Zeit plaudern Tschankin und seine beiden Frauen. Spaeter 
zeigen nur noch einige Voegel und die Affen, an, dass es im Urwald 
Leben gibt.
Am naechsten Morgen erwartet mich Maceo, der ein rauhes Spa
nisch spricht, das er bei den Chicle-Arbeirern erlerne hat. Nach drei 
Stunden, durch den -dunklen Urwald ueber gestuerzte Baeume sprin
gend, auf schwankenden Scaemmen Baeche ueberquerend, kommen 
wir zum Carribal vo-n Enrique (Carribal ist ein ausgeschnittenes 
Scuek aus dem Urwald, wo die Lakandonen leben). Enrique ist 

der Bruder meines Freundes Jesus de Puna und Apollodcr 
Lakandonen. Wir gehen weiter nun begleitet von dem ernsten 
Enrique.

Don Gertrude Dueby

Eine Lakandonenfraii

"Vorsicht! Beruchre nicht diesen tchc (Baum), es ist der Tchet- 
chcm, wenn du die Blaetter beritehrst, wirse du anschweUen, wenn 
das Harz in eine Wunde kommt, stirbst du,” sagt Maten mit seiner 
starken Stimme zu mir und fuegt hinzu: 'Mein Freund vom Rio 
Chccclja hatte eine Frau, sie starb, er nahm eine andere und sic 
starb auch, auch die dritte starb. Da ging mein Freund auf den 
Berg, schnitt an einen tchecchem, nahm das Harz und starb sofort. 
Das gefaellt mir nichc, weil tchechem nehmen zu nichts Gutem 

fuehrt.”
"Und man kann nicht von dem tchechem geheilt werden;1 fragte 
ich und betrachtete mit Schrecken diesen furchtbaren Baum, der so 
harmlos nussah. "Wenn du das Geschwollene heilst mit dem Tduk 
aus gegorenem Mais und die Wunden mit dem Harz dieses Rau
mes”, sagt Enrique und zeige auf den hohen und dicken Stamm 
des Chicle-Baumes. Die Mestizen und die Weissen wissen nicht, 
dass der Baum sie retten kann von den schlimmen Wirkungen des 
tchechem, und die Lakandonen verstehen nicht, warun die Mestizen 

soviel Chicle gewinnen wollen.

BEI K'AK

"Da sind wir”, sagt Mateo, mit seiner Machete einige Zweige ab
schneidend, die den Pfad versperren. Aus dem ewigen Schatten 
treten wir in die Sicht einer Lagune von einem tiefen Blau, 

Schneew.eisse Felsen erheben sich bis zu 30 Metern.
"Hier lebt K’ak”, kuendigt Mateo an, in dem er mit Ehrerbietung 

auf die enormen Felsen zeigt.
"Lass uns in die HoehLe gehen,” sage ich, ueberzeugt davon, dass 
mein Wunsch abgelehnt werden wird. Ich weiss, dass eine Lakando- 
nenfrau niemals die Erlaubnis erhaelt, einen Temp-el zu betreten, 
urtd noch weniger das "Haus” eines Gottes. Die Indios fluestern 

miteinander.
"Gehen wir hinein!” entschliessen sie sich dann. Ich bin ein wenig 
nervoes, es ist das erste Mal, dass eine Frau zusammen mit La
kandonen einen der geheiligten Orte betritt. Hierher kemmen sic 
von weither mit ihren Tonfiguren, welche die Goecter darstellen, mit 
Opfern von Mais, Bohnen und Tortillas, um den Gott um Gesund-

(Fortsetzung Seit! 20) 17



Begegnung im U
Mein Leben lang hab ich um dich gerungen, 
Dein Allerbestes habe ich ersehnt,
Was mir gelang, war mir fuer dich gelungen, 
Verbannt bin ich aus dir schon ein Jahrzehnt.

O, Deutschland, wenn ich deinen Samen nenne, 
Ein Hoechstes schwingt in diesem Klang zugleich, 
Und wenn ich mich als Deutschen stolz bekenne, 
Heisst dies: ich streite fuer ein freies Reich,

Moegt ihr euch auch als Offiziere zeigen,
Behaengt mit Orden und emporgestrafft,
Den Mund verkniffen, um von Schuld zu schweigen- 
Sicht ehrenhaft ist die Gefangenschaft!

Singt ihr das Lied auch 
Die Weise von der Luen&ur 
Aus euren Stimmen, schlagen 
Von Treue singt ihr. Einen

Sicht sie, die Gaerten sinds, die zu euch passen, 
ln ihrer bluehenden Beete Sommerpracht!
Schwankt nicht der Zweig zurueck, euch anzufassen? 
Euch ist der Sonne Pracht nicht dargebracht!

Seid blutig treu ihr... Euren 
Ein Flammenmal. Ich aber 
Ein Totenkopf steht dort 
Und dirigiert der Toten

Worin, mit allen Voelkern du im Bund,
Erkennen wirst einst deine wahre Groesse.
Die Botschaft tu ich dir, mein Deutschland, kund, 
Damit ich dich von einem Wahn erloese...

Kein Machtspruch kann von dir, mein Volk, mich 
Als deinesgleichen werd ich stets erkannt. [scheiden, 
Gezeichnet bin ich. Meines Volkes Leiden
Sind mir zutiefst im Herzen eingebrannt.

Der Rose Duft - euch haucht er nicht entgegen! 
Was fuer ein seltsam, ein verwirrend Muehn,
Wenn ihr euch hier bemueht, den Park zu pflegen. 
Und Wasser spendet, dass die Beete bluehn!

Der Garten: soll er der 
Gesang: soll er nicht tarnen, 
Ergaenzt sei euer Bild .durib 
Und schwer bewaffnet lass

Und ihr im Hemd gebueckt das Unkraut jaetet, 
Und wenn ihr einen tieberschweren Ast 
Sanft stuetzt, und wenn ihr keinen Halm zertretet- 
Das ist ein Bild, das nicht zu eurem passt!

Damit der Hand, die Blunen 
Denk’ ich die Hand mir 
Und hoer’ hinzu: gesebmet 
So fand ich Deutschland

Ich trage deine Narben, deine Wunden,
Und mich durchzittert jeder Todesstoss.
Wie du bin ich zerschrammt und bin .zerschunden 
Und werde schwer nur meine Buerde los.

Die Sonne scheint auch ueber Ungerechten.
Mich aber martert dieser Widerspruch.
Nicht Knechte seid ihr - nein, euch zu verbuchten 
Ist euch Beruf - so dient ihr Deutschlands Fluch!...

Wo bist du, Deutschland? 
Und fand ein Deutschland? 
Ich fand ein Deutschland 
Und vorverurteilt schon vom

Dein Wiegenlied besucht mich in der Stille.
Wie mahnt es muetterlich und fuehrt mich sacht. 
Ein Sturm erfuellt mich deiner Vaeter Wille, 
Und mich umf biestert deine Maiandacht.

Im Klostersaal steht ihr vor mir als Chor.
O hoert ich einmal wieder Deutschland singen! 
Und wie ein Orgelstrom so steigt empor 
Gesang, und sind es Stimmen nicht, die ringen

Wo bist du, Deutschland? 
Der Deutschen dort in > 
Dies - euer Deutschland 
Und widerstand ihm stets

Ich kann mich nur mit dir zusammen freuen,
Ich spiele mit in deiner Kinder Spiel.
Um deiner Schaetze beste zu betreuen,
Hab ich gedarbt, und nichts war mir zuviel.

Ich bin gesandt, die Wahrheit dir zu sagen,
Und deine Toten stehn in mir bereit.
Im Buche deiner Dichter eingetragen,
Zeug ich fuer deines Reichs Unsterblichkeit...

Der ich von H eimkehr traeumte Tag und Nacht, 
Der ich von Heimweh war oft wie von Sinnen, 
Und mitverblutet bin bei jeder Schlacht,
Und spaehte aus bei jedes Tags Beginnen,

Ob nicht ein Zeichen in der Ferne sei,
Das mir verkuendet deines Irrgangs Ende- 
Und keine, keine Nacht ging mir vorbei,
Da ich nicht flehte, dass die Zeit sich wende-

Der ich in deiner Sprache Wortgewalt 
Ein Denkmal dir von deutscher Sendung setzte, 
Der mir aus deines Volkes Vielgestalt 
Gefaehrte war der erste wie der letztc-

Der ich nicht anders konnte als zu warten,
D<tss ich dich sehe noch ein einziges Mal,
Als rvaerst du meiner Mutter ewiger Garten- 
Ich sah dich, Deutschland, wieder im Ural.

*

Ich gruesse euch. Seid, statt gegruesst, verflucht! 
Verflucht der Weg, den ihr hierhergegangen! 
Fluch euerm Krieg, der ehrlos und verrucht!

1 g Ein Fluch fuer euch, trotzdem ihr seid gefangen?

Sich singend los und - Deutschland werden sie,
Wenn im Gesang sie strahlend sich erheben?
... und summend schwingt der Chor: Roscmaric... 
Schweigt! Nichts von eurer Schuld wird euch vergeben!

Wo bist du, Deutschland? 
Ist euer Reich, mag aufge: 
Und als verfuengt auch 
Und peitscht ins Feuer auch

Gruss eines deutschen Ueb
Der Praesident der Bewegung Freies Deutschland 
in Lateinamerika, Ludwig Renn, erhielt aus dem 
Kriegsgefangenen-Lager 35 in der Sowjetunion 
den Brief eines zwangsrekrutierten frueheren 
Spanienkaempfers, der hei Orel zur Roten Ar
mee uehergangen ist. Der Brief hat folgenden 
Wortlaut:

Russland, 21. 43.

"Lieber LJ. Sicherlich wirst Du beim Empfang 
dieser Karte sehr ueberrascht sein. Nach dem 
Erlebnis vierjaehrigen Aufenthalts in Ffitler- 
deutschland, (von denen ich ein Jahr hinter 
Gittern verbrachte,) gelang es mir im vorigen 
Monat, im Abschnitt Orel ueberzulaufen. Nun 
bin ich im Vaterland der Antifaschisten der gan
zen Welt und habe in einem grossen, wohl orga
nisierten Lager Gelegenheit, mitzuhelfen am ide
ologischen Omschmelzungsprozess . der deutschen 
Soldaten unter Fuehrung unseres National-JCo- 
mitees. Hoffentlich laesst der Tag eines gemein
samen Wiedersehens in einem von Faschisten frei
en Berlin nicht mehr lange auf sich warten. An
tifaschistische herzliche Gruesse sendet.

Gncntcr Otto.13



Von Johannes R. Becher
vim Holunderstrauch, 

ger Heide,
Brand und Raucb- 

■ blutigen Eide

Ein heiliger Name ward zum Inbegriff 
Fuer Standesduenkel und fuer schaebiges Strefygn, 
Gewinnsucht wird mit einem Faelscherkniff 
Als Wille der Gemeinschaft ausgegeben,

"Granaten werfen aus sechsmuend3gen Rohren!” 
So streift ein Laecheln mich, und ich versteh*: 
Dir ist dein Laecheln noch nicht abgefroren, 
Solch Irresein heilt weder Eis noch Schnee.

, Lied entbrennt 
■ seh3 und hoere: 
ds Dirigent 
Massenchcere...

Und "Vaterland33 heisst euch das Wohlergehen 
Des Stands, dem ihr, bevorzugt, angehoert 
(’Sch3 ich nicht einen dort wie traeumend stehen, 
Aus seiner traegen Ruhe auf gestoert?)

O, euer Augenaufschlag, wenn als Saenger 
Ihr euch zusammenstellt im Klostersdal! 
Befehlserteiler und Befehlsempfaenger! ... 
So fand ich Deutschland wieder im Ural...

Verkleidung dienen? 
was geschehn? 
Brandruinen,

euch erstehen.

Unwuerdig Deutschlands ist die Maskerade,
Die ihr im Waffenrock vor mir vollfuehrt,
Ich sag3, es ist um manchen von euch schade,
Und schad’ um Deutschland auch, das ihn verliert.

pflueckt, nichts fehle, 
beim Gebrauch von Stahl

üterte Befehle...
wieder im Ural.

4t

O euer Reich, es ist von jener Welt,
Die siecht, ein Wahn, dahin, als laengst veraltet. 
Und keine Haltung ist mehr, die sie haelt,
Rein Halt ist mehr, woran ihr euch noch haltet-

Ging ich auf die Suche, 
Lang’ fand ich es nicht.

ueberreif zum Fluche, 
Weltgericht.

Euch Deutsche, ich verfluch3 euch, Deutschlands wegen, 
Und ich erbringe eurer Schuld Beweis,
Ein jeder Fluch, der euch trifft, wird zum Segen 
Des Reiches, das ich glaubensstark verheiss*.

Fragte ich inmitten 
der Gefangenschaft, 
habe ich erlitten

mit ganzer Kraft.

Ihr laechelt kalt - so ist es Herrenart. 
Gedungen hat man euch als Sklavenhalter. 
Die Panter froren ein auf eurer Fahrt,
Und auch das Laecheln fror, und euer kalter

Wie gespenstisch alt 
schminkt sich zeigen

seine Missgestalt,
die Angst die Feigen-

Hochmut zerkhrrte in dem Steppenwind. 
Beginnt er laechelnd wieder aufzutauen, 
Weil all die Toten schon vergessen sind? 
Auf! Lasst uns neue Panzerriesen bauen!

*

Da traf ich dich! ... Vom selben Schwimmverein- 
... ein .blauer Stern auf weisser Badehose...
... das gleichgeliebte Muenchen ... Neuschwanstein...
... am Alpsee das frHotel zur Alpenrose33...

Die gleiche Schule. Gleiche Professoren-
Und dann, der erste Weltkrieg, der uns schied,
Als gingen wir fuer immer uns verloren- 
Ein jeder sang ein anderes Deutschlandlied-

Fern im Ural: wird aus den beiden Wegen 
Ein Weg, der nimmermehr sich trennen soll?
Stramm stehst du. Wortkarg trittst du mir entgegen. 
"Aus Muenchen3 - schroff empfing mich dein "Jawoll”.

Du: Oberst eines Panzerregiments.
Das Ritterkreuz erhebt sich unterm Kragen 
Und, auf sich deutend, deine Taten nennt3s- 
An diesem Kreuz wirst du noch lange tragen...

Gespraeche. Worte, die auf Worte schiessen,
Ein jeder Satz trifft seinen Gegensatz.
Deutschlands Verderben hab3 ich dir bewiesen- 
Stehst auf, erschuettert, und nimmst wieder Platz-

Tief innen scheinst du wie ein Kind zu weinen.
Doch blicken deine Augen klär und hart,
Du siehst es, dass zwei Wege sich vereinen,
Und dass ich, dir vertrauend, auf dich Wärt3.

Du kannst nicht anders mehr, du musst mich hoeren* 
Du forderst selber: lass3 mich nicht in Ruh!
Das Ritterkreuz soll uns dabei nicht stoeren,
Dir unbewusst deckt deine Hand es zu-

Und ploetzlich wendest du dich ins Profil,
Als haettest du die Maske abgenommen,
Es loesen sich die Haende wie im Spiel,
Aus deiner Starre laechelt ein Willkommen-

Du zoegerst nicht mehr, meine Hand zu fassen,
Dann schweigen wir, wir schweigen beide lang- 
Und du verstehst, ich konnte dich nicht lassen.
Bevor ich nicht fuer Deutschland dich errang-

1m hohen Bogengang der Kathedralen
Bist du zu Haus. Den bunten Daemmersc-hein 
Will uns der Abend als Gedenken malen.
Und beide kehren wir in Deutschland ein.

"Jawoll33 • der har^e Laut muss still verwehen,
Und beide stehen wir einander nah,
Der Heimat nah, fern im Ural - so stehen
Wir Hand in Hand, dein Haendedruck sagt: Ja! ...

Geht mir hinweg, ihr Lauen und ihr Traegen!
Und Hochmut, laechle bald zum letztenmal! ...
Nach Deutschland fuehrt ein Weg aus vielen Wegen- 
Und Deutschland sah ich wieder im Urdl. 19



Besuch hei Urwald-Goettern
(Fortsetzung von Seite 17)

heit und gute Ernte zu bitten. Die Hoehle ist sehr 'dunkel. Meine 
Freunde sind still. Tiefes Schweigen herrscht. .Ich bin froh, als ich 
wieder ans Tageslicht gehen und mich wieder ins Boot setzen kann, 
das aus einem Mahagoni-Stamm gemacht ist.
Jetzt gehen wir Sibanaa und Metzabok besuchen. In Wirklichkeit 
besteht der Ort aus drei Lagunen, die durch natuerliche Kanaele mit
einander verbunden sind. Das Boot gleitet lautlos ueber das reine 
und unbewegliche Wasser. Der Ort erscheint mir zauberhaft schoen. 
Meine Begleiter - zwei Indios mit langem Haar und weitem Hemd - 
sind Wesen aus einem andern Jahrhundert und in ihrem Denken 
so verschieden, dass wir nur das eine gemeinsam haben, der men
schlichen Familie anzugehoeren.
"Dort wohnt Sibanaa, Sieh, die Schriftzeichen im Steinl” sagt mir 
Enrique. Bewegt betrachte ich die Zeichen und die rote Hand,-das 
typische Zeichen der alten Mayas. Vor mir habe ich eines der Tau
send Geheimnisse des Urwalds. Man weiss nicht, wann und von 
wem die Zeichen gemacht wurden und was sie bedeuten.
Mateo scheint meine Gedanken zu erraten: "Die Hand ist die letzte 
Inschrift, die die Leute von Sibanaa machten, um anzuzeigen, dass 
sie das Haus fertiggestellc hatten.
"Warum nennst du ihn Metzabok? Hier gibt es doch drei Lagu
nen?”
"Ja, aber Metzabok ist der oberste Herr” und nun erzaehlt mir Ma
teo das Geheimnis des Gottes Metzabok, daraufbestehend, dass ich 
es niemanden verrate. Inzwischen sind wir bei dem Haus von 
Metzabok angekommen.

IM MAUS DES OBERSTEN GOTTES

"Du kansst gehen, wir warten hier auf dich,” bedeuten mir die 
Indios.
Es scheint mir, dass sie sich fuerchten mit einer Frau das Haus des 
obersten Gottes zu betreten. Ich gehe mit verwirrten Gefuehlen hin
ein... Wenn meine Begleiter mich hier allein lassen, wenn sie sich 
davon, machen mit dem Boot? Es gibt in dieser Gegend kein le
bendes Wesen, Nur auf der andern Seite der Lagune gibt es einen 
Weg und ich habe meine Machete nicht bei mir, um mir einen 
Pfad durch den Urwald zu schlagen.
Wie schlecht, an meinen Freunden zu zweifeln! Unbeweglich sitzen 
sie im Boot und warten auf miclv da ich aus dieser dunklen Hoeh- 
lezurueckkehre. In ihr sah ich Skelette, Totenschaedel, Opferschalen 
und daneben Reste von geopferten Fruechten.
Es geht jetzt mit mehr Freude heimwaerts. Die Zwei vergnuegen 
sich damit, Fische zu fangen, auch eine junges Krokodil, wird er
wischt, ein Geschenk fuer die Tochter von Enrique.
In der Huette Enriques gibt es ein Mahl, das uns seine Frau vor
bereitet hat - gekochter Fasan mit Kraeutern und Tomaten. Wir 
essen, in Gruppen auf dem Boden sitzend, die Kinder, Enrique und 
seine Frau, Mateo und das Maedchen von sieben Jahren, das sehr 
grazioes ist und grosse schwarze Augen hat. Sie ist die zukuenftige 
Frau von Mateo und sie hat jetzt schon die Pflicht, ihn beim 
Essen zu bedienen. Gleichzeitig aber spielt sie mit dem Krokodil, 
dem der Mund zugebunden ist.
Noch spaet in der Nacht hoere ich Enrique mit K’ak, dem Gott des 
Feuers und der Fiebers sprechen. Seine Frau ist erkaeltet und ver
brennt Kraeuter fuer K’ak.
Am naechsten Morgen kehre ich mit Mateo zurueck nach Pelja 
zu Tchankin, dem Diplomaten.
"Lass uns deine Ernte ansehen, Tchankin!”
"Gehn wir,” stimmt er zu; "Aber es ist weit, auf der andern Seite 
der Lagune.”
Wir setzen uns ins Boot. Die Muendung der Lagune ist bedeckt 
mit weissem Wasserrrosen. Viele Guacamayas (Papageien) haengen wie 
ein bunter Besatz an den Baeumen. Ihr roces und gelbes Gefieder 
kontrastiert mit dem Blau des Wassers und dem dunklen Gruen 
des Urwaldes.
Dann steigen wir ueber viele gefallene Baeume, um den Pfad zum 
Feld zu erreichen. Das ist ein grassartiges Versteck. Was fuer eine
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die Baumwolle traegt schon ihre Fruechte, die wie Schneebaelle au- 
sehen, es gibt Suesskartoffel und andere einheimische Bodenfruechte, 
cs gibt Orangen, Zitronen, Papayas, Reis, Bohnen.
Beladen kommen wir wieder ins Haus von Tchankin. Das Essen 
vtrzoegert sich ein wenig. Der Mais ist von der neuen Ernte und 
die ersten Tortillas sind fuer die Goetter bestimmt. Ein junger 
Lakaridon-e geht zum Tempel und in dem Augenblick, wo er Tor- 
tilla-Stuecke in die Gefaesse legt, die die verschiedenen Goetter 
darstellen, beginnt er melodisch zu singen, etwa wie: "Iss K’ak, iss 
Metzabok, iss Sibanaa!” Di.e Tortillas, die wir essen, sind sehr gross, 
gelb, rot, maulbeerfarben. Der Fisch von der geheiligten Lagune 
schmeckt grossartig.
Die rosenrote Senne des Nachmittags malt milde Farben auf die 
Palmenhuette, auf die Spitzen der gewaltigen Mahagonibaeume, auf 
das Wasser des Flusses. Das ist die Stunde der Scille. Tiefes Schwei
gen herrscht auf dieser Erde, welche die Geheimnisse der glorreichen 
Vergangenheit der Mayas in sich birgt.

U4PIOS”

Ich verabschiede mich. Vielleicht komme ich in zwei Monden wie
der. "Winikaa (adios) Mateo, Tchankin, "Lazaro Cardenas”, Ma
ria...”
Das sind meine lakandonischen Freunde. Vor Jahrhunderten waren 
es wilde Kaempfer. Sie benuetzten (den Tchechem fuer ihre Obsidian- 
Pfeile, sie zogen sich zurueck, um in Frieden leben zu koennen. 
In Frieden lebten sie! Aber sie sind geschaffen wie jedes andere 
menschliche Wesen fuer ein besseres Leben, fuer den Fortschritt. 
Sie sind bereit zu lernen. An Land fehlt es ihnen n-icht.- Sie sind 
Herren von ungeheuren Territorien. Sie werden nicht aussterben, weil 
sie einen Freund haben, der sie beschuetzt, der ihnen die Dinge 
schickt, die ihnen fehlen, wie Decken, Schiesspulver, Salz, MdJizin 
und anderes. Ein Freund ,der zu verhindern versucht, dass sich der 
Geist des alten Sprichwortes verewigt: “Gott gibt Geld und der Indio 
arbeitet.”
Diese Indios wissen das Werk ihres Freundes, Dr. Rafael Pascacio 
Gambra, des Gouverneurs von Chiapas, zu scha-etzen. Er war der 
Erste, der seine Vertreter zu ihnen schickte, nicht um sie zu studieren, 
sondern um ihnen zu helfen.
Meine Freunde nehmen nicht Geschenke an, ohne auch etwas zu 
geben.
“Gehst du nach Tuxtla?” fragen sie mich. "Dann gib diese Pfeile 
dem Gouverneur.”
Ich gehe durch den Urwald in Richtung des 20. Jahrhunderts, mit 
einem Geschenk fuer den Gouverneur, der mir so vertraut und 
ihnen so geheimnisvoll erscheint.
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EIFERSUCHT
Erzaehlung von Bodo Uhse

Der Arzt hatte mir gesagt, ich solle mich um .Helmut kuemmern, 
der beim Sturm auf die Kirche von Quinto schwer -verwundet wor
den war. Wir rollten sein Bett jeden Nachmittag in die Sonne auf die 
Terrasse des kleinen Hauses und ich setzte mich dann neben ihn. 
Von dort aus konnten wir einen Teil des Strandes uebersehen mit 
den sauberen, weissen Villen, den frueheren Sommerresidenzen an- 
dalusischer Grundbesitzer oder Barcelonaer Kaufleute. Jetzt 
war der kleine Badeort in ein Hospital der Internationalen Bri
gaden verwandelt. Die Verwundeten sonnten sich in ihrem Drillich
zeug auf der Mole, einige schwammen im ruhig blauen Wasser des 
Meeres. Es war jeden Nachmittag das gleiche Bild. Sank die Sonne 
hinter die Berge dann wurde das Meer unruhig. Die Schwimmer 
stiegen aus dem Wasser und Helmut neben mir zog die graue Woll
decke bis zum Kinn herauf. Ihn fror.
"Warum ich weg musste aus Deutschland?” wiederholte er meine 
Frage. "Ach, das ist so eine Geschichte.”
Ich blickte ihn von der Seite her an Sein schmales Gesicht leuch
tete in diesem Augenblick, blank und weiss.

"Muede?”, fragte ich ihn.
Er wandte mir den Kopf zu und ich *war von neuem ueberrascht 
durch den Ausdruck seiner ruhigen,' braunen Augen. Eine besonde
re Festigkeit sprach aus ihnen, eine Festigkeit nicht nur des Willens, 
sondern des ganzen Menschen. Dass er laechelte, konnte ich nur 
aus den Falten erraten,, die um die Augenwinkel aufsprangen, denn 
er hatte nun die Decke bis ueber den Mund gezogen. Und unter 
dieser Decke hervor klang seine Stimme wie von weit her.
"Muede? - Nein! Es geht mir ueberhaupt besser: Seit. drei Tagen 
schon kein Fieber. Ist das nicht grossartig? Und die Aerzte wollen 
die Amputation noch aufschieben. Vielleicht laesst sich das Bein 
gar retten, sagen sie!’ ’
"So- , meinte ich nur und schaemte mich des Zweifels in meiner 
Stimme.
"Stell dir nur vor”, scherzte Helmut, "wenn’s gut geht, kann ich 
am Ende wieder Fussball spielen.”
"Machst du dir was draus?”
"Frueher mal”, sagte Helmut. "Immerhin - das musst du Verstehen 
•- jetzt kann ich mir nichts Besseres denken als wieder zu spielen. 
Du musst dir nicht verstellen, dass ich irgendwas Besonderes war. 
In den grossen Vereinen habe ich nie gespielt. Aber in unserer 
Fabrikmannschaft in Stuttgart war ich Linksaussen. Und deshalb 
musste ich ja dann auch weg aus Deutschland.”
"Deshalb?”
"Nicht gerade deshalb. Aber wenn ich so bedenke wie eins zum 
anderen kam, dann fing es damit eigentlich an. Damit, dass ich 
beim Ausscheidungsspiel um die Kreismeisterschaft drei Tore schoss. 
Die Leute von unserem Verein - allfes so richtige Fussballfanatiker 
kannten sich vor Freude gar nicht aus. Am Abend gab’s ein Fest. 
Ich musste neben unserem Vorstand sitzen - Bomekamp. Er war 
Vormann in der Formerei. Wir nannten ihn nur den "Kropf,” denn 
er hatte ein Ding wie einen Mehlsack unter dem Kinn haengen. 
Dazu war er das versoffenste Stueck Mensch, das du dir denken 
kansst. Jeden Morgen kippte er seine acht bis zehn Flaschen Bier 
hinter die Binde. Der Lehrjunge musste sie im Formsand verstecken, 
damit sie die Ingenieure nicht entdeckten.
Also an diesem Abend brauchte er nichts verstecken und es blieb 
nicht bei zehn Flaschen. Er trank nicht, er soff. Und am Schluss • 
wie es kam, weiss ich nicht - war ich mit ihm allein. Die anderen 
waren eben klueger gewesen als ich und harten sich beizeiten ver- 
drueckt. So konnte ich, der Held des Tages, den "Kropf” nach 
Hause schaffen. Es war nicht schoen, muss ich dir sagen. Er war 
ein Riesenkerl und einen Bauch hatte er auch. Das Schlimmste war 
die Treppe. Ganz ausser Atem war ich, als ich endlich die drei 
Stockwerke geschafft hatte; Noch bevor ich auf die Klingel druek- 
ken und mich aus dem Staube machen konnte, ging die Tuer auf.

Vor mir stand ein Maedchen, ein halbes Kind noch. Aber schoen 
war sie-.
Ich vergass meine Wut auf die Vereinskollegen, die mich im Stich 
gelassen hatten, ich vergass meine Wut auf den Alten, den ich eine 
halbe Stunde- durch die Strassen geschleppt hatte. Ich wusste nur, 
dass dieses Maedchen vor mir stand. Ich sah nur sie. Und wie ich 
sie ansah, hatte ich das Gefuehl, dass sich die Welt in diesem 
Augenblicke veraenderte. Ich liebte sie. - Na ja, das ist so ein 
Wort. Man sagt es und sagt doch nichts damit. Denn wenn ich 
dir beschreiben sollte, wie mir zumute war, als ich sie da oben an
sah, den besoffenen Alten neben mir, den ich mit einer Hähd fest- 
halten. musste, damit er nicht umfiel -”
Helmut schwieg und Falten traten auf seine Stirn. Er dachte wohl 
nach und er sah mich fordernd an, als koennte ich - gerade ich 
Worte finden fuer das, was er erlebt hatte.
Ich sah nur am Glanz seiner Augen, dass er wieder Fieber hatte 
und schlug vor: "Du kannst mir ja den Rest morgen erzaehlen.”
"'Nein, nein!”, lehnte er ab und seine Stimme verriet, wie dring
lich es ihm schien seine Geschichte zu beenden.
"Sie war Bornekamps Tochter: Sie lebte allein mit ihm. Ich half ihr 
den Alten ins Bett bringen. Das war auch k*ine leichte Arbeit und 
peinlich war es dazu. Schliesslich war se ein Maedchen. Dann setz
ten wir uns in die Kueche und tranken heissen Kaffee. Auf dem 
Tisch lag ein Wachstuch mit blauen und roten Quadraten. Ich blies 
in meinen Kaffee und sah sie an. Sie hatte sich wohl schon zum 
Schlafen fertig gemacht, waehrend sie auf ihren Vater gewartet 
hatte. Ihr blondes Haar war offen und fiel bis ueber die Schultern.
Sie trug einen Wintermantel und darunter nur das Nachthemd. Ich 
s^gte ihr, dass sie sich erkaelten muesse, der.n die Kueche war mit 
Fliesen gedeckt und sie hatte das Fenster offen gelassen. Aber 
s<e zuckte nur die Achseln. Sonst sprachen wir nicht viel. Wir sa
hen uns nur beide an. Spaeter ist mir eingefallen, dass ich an die
sem Abend die Farbe ihrer Augen nicht erkannte. Heute, wenn 
ich an sie zurueclcdenke, weiss ich, dass ihre Augen grau waren, 
hellgrau, wie Perlen. Als ich meine Hand auf die ihre legte, hielt 
sie sill. Dann blieb ich jedenfalls bis zum Morgen. Bevor der Alte 
aufwachte, stahl ich mich davon.”
Im dunklen Himmel ueber dem Meer blinkten die ersten Sterne auf. 
Helmuts Stimme bekam ploetzlich einen Ton besonderer Gewiss
heit.
"Jetzt faellt mir etwas ein”, fuhr er fort,” das macht dir vielleicht 
alles klar. Du müsst bedenken, dass ich doch damals ganz andere 
Sachen im Kopf hatte. Was ich vor allem im Kopf hatte, war ein 
Motorrad. Ich verdiente nicht schlecht als Former. An meinem Weg 
zur Fabrik war ein Lallen, da stand im Schaufenster so eine Maschi
ne. Eine 750 er, vier Gaenge, der Tank war blau und weiss ge
strichen und die Nickkelteile funkelten. Jeden Morgen blieb ich 
davor stehen. Das Ding strahlte mich an wie ein Weihnachtsbaum.
Wenn ich davorstand, war mir, als hoerte ich Musik. Mit so einer 
Maschine konnte man jeden Berg nehmen, bestimmt machte sie 
ihre neunzig bis hundert Kilometer. Obwohl ich also an diesem Mor
gen nicht von meiner Wohnung kam und einen kuerzeren Weg 
2ur Fabrik gehabt haette, konnte ich mir doch nicht helfen, .ich 
musste an dem Laden vorbei. Aber als ich wie alle Morgen durch 
die Scheibe auf das blanke , funkelnde Rad starrte, da war mit 
einemmal nichts mehr zu spueren von Weihnachtslichtern und Mu
sik und all dem. Ich glaubte nicht mehr den Wind in meinen Ohren 
zischen zu hoeren, wie es ist, wenn du auf so einem Ding rasch 
dahinsaust. Ich sah gar nicht einmal mehr das Rad, das doch strah
lend und lockend wie alle Tage auf seinem Platz stand. Ich sah- 
in der Fensterscheibe davor ihr Gesicht, so wie ich es in der Nacht 
gesehen hatte, als wir uns in der Kueche gegenueber gesessen waren, 
den Tisch mit dem roten und blaueh Wachstuch zwischen uns.
Ich rechnete noch einmal aus - das war schon Gewohnheit geworden, 
wieviel Geld ich gespart hatte, um das Motorrad zu kaufen. So un- 21



gefaehr dreiviertel der Summe hatte ich bereits zusammen. In ein 
paar Wochen konnte ich den Rest geschafft haben. Aber waehrend 
ich mir das ueberiegte, wusste ich doch schon, dass aus der Sache 
nichts werden wuerde.
Und so kam es auch. Kaethe war schwanger - von jener ersten 
Nacht. Fuer viele ist es ja ein Unglueck, wenn es so rasch klappt. 
Fuer uns war es das nicht. Wir liebten uns ja - und dann hatte 
ich das Geld fuer das • Motorrad. Ich mietete eine kleine Wohnung, 
schaffte Moebel an - auch gleich die Krippe und den Wagen fuer 
das Kind, sodass es in einem hinging. Wir heirateten. Der alte Bor
nekamp besoff sich wie ein Stint. Kaethe und ich brachten ihn zu 
Bett, wie wir das in der ersten Nacht getan hatten und dann gingen 
wir in unsere Wohnung. Mit dem Rest des Geldes, das ich mir fuer 
das Motorrad gespart hatte, bezahlten wir den Arzt und die Heb
amme. Das Kind war ein Maedthen, Wir nannten sie Klara. Ue
brigens ging alles gut. Ich meine nicht nur die Entbindung. Es ging 
auch alles gut mit uns.”
Helmut machte eine Pause. Es war dunkel. Wir hoerten, wie die 
Wellen den kurzen Strand hinaufrollten und klatschend gegen die 
Mole schlugen. “Wie - fragte Helmut - soll ich dir nun Kaethe be
schreiben; unser Leben zusammen, unser gemeinsames Leben?” Der 
ungewohnt zaghafte Klang seiner Stimme verriet, wie sehr ihn die Er
innerung an die Koestlichkeit jener vergangenen Tage ergriffen hat
te. Und mehr aus diesem Ton, mehr aus dem Stammeln, in das er 
ploezlich verfiel, als aus den Worten, mit denen er von ihr sprach, 
stieg mir eine Ahnung vom Wesen seiner Frau auf.

“Es stand gut zwischen uns, bis es eben anders wurde.” Helmut 
nahm seinen Bericht sehr sachlich wieder auf.” Wahrscheinlich hast 
du von den schweren Verlusten gehoert, die unsere Organisation 
in Stuttgart im Jahre 35 erlitt. Zweimal hintereinander wurden die 
Leitungen unserer unterirdischen Bewegung verhaftet. Damals tat ich 
nicht viel. Dann und wann schmuggelte ich ein paar Flugblaetter in 
die Fabrik. Alle paar Wochen nahm ich mal an einer Besprechung 
teil. Und ich redete auch mal mit den paar Leuten im Betrieb, die 
ich lange genug kannte, um ihnen trauen zu koennen.

Ein paar Wochen nach dem Zusammenbruch unserer Organisation 
lauerte mir einer auf dem Wege von der Fabrik nach Hause auf. 
Ich kannte ihn noch aus der Jugendbewegung. Es war ganz komisch; 
er zog mich in eine, Kirche. Da setzten wir uns nebeneinander in eine 
Bank. 'Und er sprach, die Haende gefaltet, den Blick geradeaus auf 
den. Altar gerichtet. Du weisst ja wohl auch, wie es mit solchen Din
gen ist. Wenn einer dir ploetzlich die Wahrheit sagt, diese verdamm
te Wahrheit, die du selber alle Zeit in dir gespuert hast, du hast 
sie nur nicht sehen wollen, dann gibt’s eben kein Davonlaufen. Dann 
steht so eine Aufgabe ploetzlich vor dir, wie ein bodenloser Abgrund 
oder wie ein Gipfel, der bis in den Himmel ragt. Was es auch 
ist, Hineinstuerzen oder Hinaufsteigen - es zieht dich an. Du gehst 
gerade drauflos. Ich sagte "Ja”; ich wuerde, mittun. Ich war ja auch, 
scolz, dass man zlt mir kam, nicht wahr? Dabei war es keineswegs so, 
dass ich etwa nicht wusste, auf was ich mich da .einliess. Ich dachte 
an Freunde und Bekannte, die vor ‘die Hunde gegangen waren in Kon
zentrationslagern, Gefaengnissen, Zuchthaeusern. Ich wusste auch 
ein paar, denen sie den Kopf abgehackt hatten. Trotzdem sagte ich 
ja. Ich spuerte einen richtigen Drang mitzuhelfen, damit die Organisa
tion wieder auf die Beine kaeme.
Als ich heimkam, an diesem Abend, waren die Bratkartoffeln ange 
brannt und Kaethe hoerte, was ich in meiner Verlegenheit rasch zu
sammenfaselte, mit zuckendem Munde an. Ihre Augen wurden stumpf 
und sahen nicht mehr aus wie Perlen, sondern hatten das schwere, 
truebe Grau des Novemberhimmels. Mir gab es einen Stich. Es war 
das erstemal, dass ich sie anlog, und sie ertappte mich sofort dabei. 
Doch was konnte ich tun? Die Wahrheit konnte ich ihr nicht sagen. 
Die Arbeit ging lagsam vor sich und war sehr umstaendlich. Mueh- 
selig musten die abgerissenen Faeden wieder angeknuepft werden. Du 
musstest den verschuechterten und zweifelnden Mitgliedern der Orga
nisation wieder Vertrauen einfioessen. Das war keine leichte Sache in. 
dieser Zeit. Da gab es heimliche Wege, verschwiegene Zusammen- 
kuefte, gefluesterte Worte. Die Misstrauischen zu ueberzeugen war 
oft leicher, als die Muclosen wieder aufzurichten. Oft gabst du alles 
in einem solchen Gespraeche her .und kamst muede und leer und scl-
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“Du kennst mich doch. Du weisst, du kannst dich auf mich verlassen. 
Wenn's wirklich losgeht, bin ich bestimmt dabei.”
Von all dem konnte ich Kaethe natuerlich nichts sagen. Ich musste im
mer neue Luegen erfinden, wenn ich spaet heimkam, oder wenn ich 
gleich nach dem Essen wieder davonlief. Nun, das ging noch..^Aber 
wie sollte ich ihr meine Stimmungen und Launen erklaeren, die Erre
gung, wenn ich gerade einer Falle, die mir die Polizei gestellt hatte, 
entwischt war, meine Niedergeschlagenheit, wenn es nicht vorwaerts 
gehen wollte, meine Freude, wenn einmal etwas klappte.
Da fuehrten wis in unserem Betrieb als Protest gegen irgendeine 
Massnahme der Direktion zehn Minuten Arbeitsruhe durch. Da
mals war das eine. grosse Sache. Ich war so froh, ich pfiffund sang 
den ganzen Abend. Kaethe wunderte sich wohl ueber diesen ploetz- 
Iichen Anfalb von guter Laune. Er machte sie eifersuechtiger als all 
mein Schweigen und meine Verschlossenheit vorher.
Kurz darauf geschah es, als ich abends bei Freunden zu einer Be
sprechung war, dass die Polizei das ganze Viertel absperrte. Ich 
konnte nicht nach Haus. Meine Freunde verbargen mich auf dem 
Dach. Ich hatte Glueck, dass ich nicht geschnappt wurde. Kaethe 
sagte kein Wort, als ich am naechsten Tag nach der Arbeit in un
sere Wohnung trat. Aber nie werde ich den Blick vergessen, mit 
dem sich mich ansah. Sie stand in der Kueche vor dem Ofen und 
hatte die Kleine auf dem Arm.

Auch ich konnte kein Wort herausbringen. Ich ging in unser Zim
mer und warf mich aufs Bett. Ich schloss die Augen. Ich ver
stand die Not, die Verzweiflung und die Anklage, die in ihrem 
Blick gelegen hatten und es zog mir das Herz zusammen. Ich be
griff, wie sehr sie litt. Es schmerzte mich. Ich wollte ihr doch’nicht 
weh tun, ihr, die ich so sehr liebte. An diesem Abend war ich 
bereit, ihr alles zu sagen. Doch als sie sich dann zu mir ins Bett 
legte, war mit einemmal der Schreck der vergangenen Nacht wieder 
wach in mir, die Angst des Gejagtseins, die Angst vor Gefaengnis, 
Marter und Tod, die Angst das Leben zu verlieren. Des Lebens 
Schoenstes war sie, die da neben mir lag mit grauen Augen und 
halb geoeffnetem Mund. Ich klammerte mich an sie in meiner Not, 
ich umarmte sie. Vergeblich wehrte sie sich gegen meine verzwei
felte, lebensgierige Leidenschaft. Ich glaube, es war in dieser Nacht, 
dass ihre Liebe in Hass umschlug. Auch das sind ja nur Worte. 
Im Grunde liebte sie mich weiter, wie auch ich sie ja weiter liebte. 
Was es schlimmer machte, war wohl etwas anderes.
Meine Bereitschaft, ihr alles Zusagen, stimmte mich mir selber 
gegenueber misstrauisch. Wenn ich dieser Bereitschaft nicht nach- 
gegeb-en hatte, so nicht aus Staerke sondern darum, weil mich eine 
andere, groessere Schwaeche ueberkommen hatte. Darueber machte 
ich mir nichts vor. Ich musste mich also vor Kaethe hueten. Ich 
wurde noch verschlossener, noch kaelter noch fremder in meinem We
sen zu ihr, legte noch ein paar Meilen Unendlichkeit zwischen sie 
und mich. Das war wohl die schwerste Zeit. Der Zwang war so 
gross, dass ich innerlich unsicher wurde. Ich schlief unruhig, Traeu
me quaelten mich. Ein paarmal weckte Kaethe mich auf, weil 
mein Stoehnen und Schreien sie nicht zur Ruhe kommen liess. So 
war es mir ganz lieb, als sie schliesslich eine Matratze aus der Woh
nung ihres Vaters holte und von nun an in der Kueche schlief. 
Sie schien sich damit abgefunden zu haben, dass unser beider Leben 
auseinanderlief, wie ein Fluss in seinem Lauf sich teilen mag, wenn 
er auf ein Hindernis stoesst. Aber es war nicht so.
In dieser Zeit hatte ich eines Tages auf einem meiner Wege das 
Gefuehl, dass ich verfolgt wuerde. Ich kehrte um, ging ein Stueck 
zurueck, konnte jedoch nichts Verdaechtiges entdecken. Endlich 
nahm ich meinen Weg wieder auf, doch von neuem meldete sich 
das Empfinden, dass ich beobachtet wuerde. Unzufrieden mit mir 
selbst kehrte ich um und ging nach H^us. Die Wohnung war ver
schlossen, das Maedchen sass allein im Bettchen und weinte. Kaethe 
kam erst spaeter nach Haus. Sie sagte nicht, wo sie gewesen war. 
Vielleicht eine Woche - darauf sollte ich einen Kurier treffen, der 
mit Anweisungen und illegaler Literatur aus der Schweiz geschickt 
worden war. Der Treffpunkt war ein grosses Kaffee in der Naehe 
des Bahnhofs. Ich war ueberrascht als der Kurier kam, denn es war 
eine Frau. Waehrend wir miteinander sprachen glaubte -ich im Strom 
der Menschen, die vor den breiten Fenstern des Kaffees vorbeizogen, 
Kaethe zu sehen. Doch sagte ich mir gleich, dass das eine Taeu-



Schung gewesen sein musste. Meine Gedanken beschaeftigteti sich 
eben sehr mit ihr. War es ihr doch gelungen mich eifersuechtig 
zu machen? Mit Muehe zwang ich mich, der Genossin wieder 
zuzuhoeren. Nachdem sie mit ihrem Bericht zu Ende gekommen war, 
gab sie mir den Gepaeckschein fuer den Koffer mit dem Material; 
den sie auf dem Bahnhof abgestellt hatte. Da flog die Tuer des 
Kaffeehauses auf und Kaethe stuerzte herein. Ihr Blick war auf 
mich gerichtet, ihre grauen Augen waren kalt und hart. Was sie 
schrie, verstand ich nicht, ich nahm nur wahr, wie alle Leute auf- 
fuhren und mich ansahen, mich und die Genossin, die an meinem 
Tische sass. Hinter Kaethe stand ein Schutzmann. Was sie ihm 
erzaehlc haben mochte, wusste ich nicht. Jedenfalls zoegerte er, als 
er auf uns zukam. Das war unser Glueck. Es gab mir Zeit genug, 
die Genossin mit mir zum anderen Ausgang des Kaffeehauses zu 
reissen. Dort verschwand sie in der Menge, die zum Bahnhof ging. 
Ich wartete ein paar Sekunden, bis Kaethe und der Schutzmann 
naeher gekommen waren, dann machte ich mich in entgegengesetz
ter Richtung davon. Dabei hatte ich den Gepaeckschein in den 
Mund geschoben, damit ich ihn gleich verschlucken konnte, falls 
sie mich erwischen sollten. Doch so weit kam es nicht.

Der Schatz laeuft davon
Von Egon Erwin Kisch

Cortez befasst sich mit den Schaetzen Montezumas. Wie rettet man 
sie wenn man fluechten muss?
Denn fluechten muss man. Die Staadt steht in bewaffnetem Aufruhr, 
das Quartier der weissen Eindringlinge ist belagert, der Kaiser Mon
tezuma wurde, als er sein Volk beschwichtigen wollte, von seinem 
Volk zu Tode gesteinigt.
Fluechten muss man. Cortez befasst sich mit den Schaetzen. Wie ret
tet man sie?
Die Kleinodien, aus denen das Fuenftel des hispanischen Koenigs be
steht, laesst Gortez einschmelzen und uebergibt die Barren unter ge
nauen Kautelen den spanischen Kronbeamten, als ahnte er, dass ihm 
dereinst wegen des Schatzes der Prozess gemacht werden wird. Un
ter den Soldaten, Tragtieren ünd Munitionskarren hat Cortez eine 
Auswahl fuer den Transport des Schatzes getroffen, die Eskorte in 
die Mitte des Zuges und sich selbst zu ihr eingeteilt.
Die Soldaten soweit ihnen von der Beute etwas blieb, lassen diese 
durch die Goldschmiede von Atzcapotzalco in Halsketten verwandeln. 
Unermessliche Teile des Schatzes bleiben auf den Fliesen des Pala
stes. "Nehmt davon, was ihr wollt,” sagt Cortez zu seinen Leuten 
"eines bedenkt jedoch: wer am leichtesten reist, reist am sichersten. ’ 
Die erfahrenen Schnapphaehne wissen, wie berechtigt diese Worte 
heute sind. Gefahrvoller als alles bisher wird die Flucht sein. Nur ver- 
haeltnismaessig wenig stopfen sie in ihre Taschen. Mit welchem 
Blick, mit welchen Gedanken moegen sie aus der Tuere gehnl Noch 
ein Griff und sie waeren reich.
Diese Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1520 laesst sich an wie 
Schauernaechte in den Raeuberromanen. Regenmassen stuerzen nieder, 
die Berge, die das Tal umschliessen, spielen Fangball mit den Blitzen 
und den Donnerschlaegen. Aber wenn’s weiter nichts waere...
Der Heerbann, der unbemerkt aus der Stadt verschwinden wollte, 
fuehlt sich von unheimlichen Gewalten umzingelt. Augen halten Spa
lier, zehntausende, vielleicht hunderttausend Augen in unsichtbaren 
Gesichtern. In dieser durchloecherten Finsternis bewegt sich der Ab
marsch auf dem Dammweg Tlacopan, der heutigen Calle Tacuba. 
Eine tragbare Bruecke ist mitgenommen worden, die ueber die Durch
stiche gelegt werden soll. Beim ersten, dort wo heute das Hauptpost
amt ist, tut sie ihre Pflicht. Als man sie jedoch wieder hochheben 
will, bewegt sie sich nicht. Zu tief hat das Gewicht der beladenen 
Dreierreihen, der Geschuetze und das mit Gold gefuellten Munitions
wagens die Bruecke ins Erdreich gedrueckt.
Und waehrend die Marschkolonne stockt, geht spontan die Attacke 
der Indios los, aus den Kanoes unten, von den Daechern oben saust 
das schwarze Lavaglas der Pfeile und Lanzen; Steine, wahre Fels- 
stuecke prasseln nieder, gezackte Schwerter hacken in Schaedel, braune 
Haende wuergen weisse Haelse.

Noch zwei Tage blieb ich in der Stadt, dann entschieden die Genö
ssen, dass ich fort sollte. Kaethe wuerde keine Ruhe geben. Sie 
wuerde nicht nur mich, sondern unsere ganze Arbeit in Gefahr brin
gen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ich habe auch nie wieder etwas 
von ihr gehoert, obwohl ich ihr einmal aus Paris, wo ich mich kurze 
Zeit aufhielt, geschrieben habe. Auch was aus der Kleinen geworden 
ist, weiss ich nicht?’

Ich stand auf und rief nach der Schwester, die mir half, Helmuts 
Bett1 ins Zimmer zurueckzuschieben. Das Licht dort blendete ihn, 
er zwinkerte mit den Lidern .und hielt meine Hand fest, als ich 
mich von ihm verabschiedete, und sagte noch: "Ich fuhr in die 
Schweiz. Die Genossen hatten mir ein Motorrad geliehen. Zwei 
Zylinder, vier Gaenge, die selbe Maschine, wie ich sie mir einmal 
hatte kaufen wollen. Sie war noch fast neu oder wenigstens sehr gut 
erhalten. Die Nickelteile glaenzten und der Tank war blau und 
weiss gestrichen. Ich brachte es bis auf hundertzehn Kilometer mit 
ihr, obwohl die Strasse zur Schweizer Grenze dauernd ansteigt, und 
es fast keine wirklich ebene Strecke auf ihr gibt.”

Fluechte, wer kann! Aber wohin? Ein Rueckwaerts gibt es nicht, ein 
Seitwaerts gibt es nicht und das Vorwaerts ist gespalten in tiefe, steile 
Abgruende, voll vom Wasser des Sees. Um ans andere Ufer zu 
schwimmen, muss man sich des Wamses entledigen, das gegen Pfeile, 
und des Panzers, der gegen Lanzen schuetzt, nachher der Waffen 
und schliesslich - es geht nicht anders der gueldenen Beute. Klirrend 
fallen Halsketten und Juwelen auf den Dammweg, .rollen die Boe- 
schung hinab, ertrinken im See.
Dem Mammon nach stuerzen Mensch und Ross, schon tot oder er
trinkend; es fallen fast fuenfzig Prozen der kastilischen Infanterie, mit 
ihnen die Kugelbuechsen; 46 Kavalleristen, mit ihnen die Pferde; 
20 Artilleristen, mit ihnen die Kanonen; 4000 Indios, Hilfstruppen 
aus der Provinz TIaxcala. Die anderen kommen durch, unter ihnen 
Cortez, der auf seinem Ross ueber das See-Ufer hinaussprengt. Als 
er aber Meldung bekommt, wie schwer das Zentrum bedroht ist und 
damit der Schatz, der Schatz, da precht er durch all das Chaos zu
rueck, sein Reitersaebel schlaegt nach rechts und links, die Angreifer 
werden von Panik ergriffen.
So verlaeuft die Flucht der Spanier aus dem Bezirk des Sees, von den 
Lagunen und den Inseln nach Nordwesten. Mit den Worten des heu
tigen 'Stadtplans zu sprechen: durch die Calle Tacuba, hinter dem 
Palacio de Bellas Artes und der Alameda, durch die Strassen Hidalgo 
und Puente de Alvarado nach Tacuba.
Erste Haltestelle der Fluechtenden ist die heutige Ecke der Avenida 
Hidalgo und Calle Zarco. Die dort erbaute Kirche ist dem heiligen 
Hippolit geweiht, an dessen Namenstag, ein Jahr nach der tristen 
Nacht, die Hauptstadt Mexikos wieder erobert wurde. In der "Ka
pelle der Maertyrer” sind die Gebeine der in der Schauernacht gefal
lenen Weissen zusammengetragen, worden, jeder im Rest seiner Uni
form und mit dem Rest seiner Habe, dass nichts vom Schatz dabei 
war, laesst sich annehmen. Bei der Einsegnung wurden sie als Maer
tyrer gepriesen, weil sie waehrend der Bemuehung starben, die heid
nischen Azteken fuer das ewige Seelenheil zu retten.
Im Vorgarten der Kirche will eine steinerne Skulptur glauben ma
chen, die Terrorherrschaft der Weissen sei wegen der Suenden der in
dianischen Systemregierung angebrochen: ein Adlet traegt in seinen 
Faengen einen Meldegaenger durch die Luefte, der das rote Staats
oberhaupt vor der Weiterfuehrung der bisherigen Politik warnen soll. 
Montezuma habe jedoch die Warnung dorthin geschlagen, woher sie 
kam, naemlich in den Wind.
Hernan Cortez Truppen rallierten ihre Reste in Popotlan. Popotlan 
ist heute eine Vorstadt der Vorstadt Tacuba und mit dem Autobus 
vom Zocalo in ungefaehr ebensoviel Minuten zu erreichen, wie die 
fliehenden Cortezianer damals Stunden brauchten. An der Endstation 
steht der einzige Ueberlebende jener unglueckseligen Nacht. Aber 23



2euge schweigt als ob er aus Holz waere, und das ist er auch. Sein 
Eigenname lautet "arbol de la noche triste” und sein Familienname 
"Ufergreis”, was eine Uebersetzung des indianischen Namens Ahue- 
huete ist. Unser Ufergreis war schon nicht mehr jung, als der ge
schlagene Cortez unter den Zweigen sass und weinte. Vielleicht aber 
hat Cortez gar nicht geweint, sondern im Wurzelwerk dieser Sumpf
zeder, deren Wiederfindung nicht zu verfehlen war, die Schaetze ver
graben, die er bisher geschleppt.
Ein deutsches Mexikobuch veruebelt es den Mexikanern, dass sie kein 
Mitgefuehlt fuer den hoeherrassigen Cortez empfinden, die Staette sei
ner Trauer nicht genug verehren. Woertlich: "Das heutige, entartete 
Geschlecht der Mexikaner, durch Negerblut verdummt, lacht ueber 
das allgemein Menschliche. Vor wenigen Jahren brannte man die Ze
der an. Die Nordamerikaner, welchen das Land ueber kurz oder lang 
zufallen muss, spotten auch. Traurig haengen die Zweige des im 
Herzen getroffenen Baumes herab. Ein Gitter und die Polizei muss 
ihn schuetzen.” (Dr. Joseph Lauterer: "Mexiko, das Land der blue
henden Agave einst und jetzt”.)
Die Legende von Tacuba erzaehlt, der Schatz glitzre auf dem Grund 
des Weihers von Zancopinca, und verlocke jeden, der dort fischt oder 
schifft, kuehl bis ans Herz hinan, hinabzutauchen. Die Nixe aus dem 
Weiher von Zancopinca ist zum Unterschied von jener in Goethes 
Fischer-Ballade nicht anonym: es ist Malinche, die Geliebte des Ver
nichters von Mexiko. Weil sie ihr Volk und seine Goetter verraten, 
darf sie nicht bei den Sternengoettern weilen, sondern muss spuken 
auf ewig im trueben Weiher det Hacienda San Cristobal Azpetia. 
Dort versetzt sie Menschen in den unwiderstehlichen Zwang, sich 
selbst zu ertraenken. Sie lockt mit dem Gold, das die wahre Trieb
kraft der Eroberungslust, des Bekehrungseifers und der Froemmig- 
keit ihrer weissen Freunde gewesen war.
Die traurige Nacht waehrte eine volle Woche und dann erwies sich, 
dass sie nicht die entscheidende und endgueltige Niederlage der Spa
nier war. Am Tage nach dem Abzug mussten sie, um sich eine 
Naechtigungsstation zu sichern, das indianische Vorwerk auf dem 
Huegel von Naucalpän berennen; ein paar Jahre spaeter wird es eine 
baerbeissige Zitadelle mit Bastionen sein, als Kirche getarnt und zu 
weiterem ideologischem Schutz mit einer Statue versehen, "Nuestra 
Senora de los Remedios de Mexico”, die man den Indios als das 
wundertaetige Heiligtum dekretiert. Die zugehoerige Legende schreibt 
die Auffindung der Madonna einem getauften Kaziken, Juan von 
Totoltepec, zu, der sie unter einer Agave gefunden und unter seinem 
Mantel nachhause getragen habe, "so gluecklich, als haette er den 
Schatz des Montezuma”.
Uneinnehmbar ragt die fromme Zitadelle noch heute ueber einer un
endlichen Landschaft, die auch ohne Krieger und- ohne Schlachten 
heroisch ist. Kirche und Kloster beherrschen von karger Hoehe aus 
die kargen Hoehen, die sie umringen, kein Baum, kein Strauch hin
dert den Ausblick auf die viele Meilen entfernt Hauptstadt. Ganz 
nahe der Kirche ueberbrueckt ein Renaissance-Aequadukt eine tiefe 
Schlucht. Auf beiden Seiten, strebt in Spiralen je ein Wasserturm 
dem Himmel zu, jedoch auch diese Tuerme verstellen das Blick- und 
Schussfeld nicht, denn ihre Basis liegt entsprechend tief unter der sa
kralen Bastion. Ringsum klaffen kuenstliche Erdhoehlen, Unterstaen
de, vielleicht von den Spaniern ausgphoben, vielleicht aber von den 
Revolutionaeren, die dreihundert Jahre spaeter die Spanier vertrieben. 
Anno 1520 vermochten die Truppenreste des Cortez, diese Hoehe 
ein paar Tage und Naechte zu halten. Aber schon eine Woche nach 
der tristen Nacht ward ihnen im Tal von Otumba eine Schlacht auf
gezwungen, eine aussichtslose, hoffnuftgslose Verteidigungsschlacht ge
gen das ganze Aufgebot der Azteken- und Otomi-Indianer, zweihun
derttausend Mann.
Fern im Hintergrund, in einer offenen goldenen Saenfte stehend, be
fehligte Cihuaca, der Feldherr der Azteken, die Schlacht. Er . war im 
Begriff, das Banner zu entfalten mit dem Emblem "Der Sieg ist 
errungen”, als sich ein Vorfall ereignete, den nur Homer singen 
koennte. Cortez erspaehte den Indiomarschall und galoppierte im sel
ben Augenblick auf ihn zu, mitten durch die ineinander verbissenen 
Phalanxen, ohne sich auch nur durch einen Lanzenstoss oder einen 
Schwertstreich aufzuhalteri. Erst am Ziel fuehrte er den Lanzenstoss 
und ihm folgte der Schwertstreich, der das braune Haupt vom brau-
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die Azteken sahen das Siegessignal ixl der weissen Hand und davort- 
jagten sie, wie von Daemonen gepeitscht.
Am Rand der unermesslichen Ebene von Otumba liegen heute Ort
schaften, welche fuer heiratslustige Auslaender von einiger Wichtig
keit sind, weil die Gemeindevorsteher dort fuer die Trauungszeremonie 
etwas bescheidenere Gebuehren und weniger Dokumente verlangen 
als ihre Kollegen in anderen Bezirken. Dafuer muessen freilich die 
Trauzeugen und das ungeduldige Brautpaar oft stundenlang warten. 
Die Sehenswuerdigkeiten der Gemeindestube sind rasch besichtigt, 
denn sie bestehen .nur aus einem Glasschrank mit konfiszierten Pi
stolen und Projektilen aller Altersklassen. Draussen der Marktplatz 
der Sensationen, — eine Pfarrkirche, ein Kloster, das jetzt als Schule, 
dient, der unvermeidliche Musikpavillon, ein Laden der Konsumge
nossenschaft, ein paar private Geschaefte und eine Pulqueria. Vor 
dem Ort waechst der Pulque und nichts als der:
Aus langer Weile identifiziert der Trauzeuge die Agavenplantagen 
mit dem Schlachtfeld. Links bemerkt er nach scharfem Umherspae
hen eine Huegelwelle, wo damals der Feldherr der Azteken statt 
des Sieges den Todesstreich empfangen haben koennte. Neugierig 
geht unser Trauzeuge naeher, bis er glaubt, durch das Spalier der 
Avagenstauden etwas Weissliches schimmern zu seren. Es stellt sich 
als ein ungeschlacht aus Steinen gefuegtes Kreuz heraus, auf dessen 
Sockel, einem vermoertelten Steinhaufen, einmal eine Inschrift ge
wesen sein muss. Lesen kann man- sie nicht, wenn man nicht zu- 
faellig einen Blaustift hei sich hat und mit diesem die Vertiefun
gen entlangfaehrt. Zufaellig hat unser Trauzeuge einen Blaustift bei 
sich und so ergibt sich ihm Blau auf Grau das Folgende: "Accion 
librada entre Cuauhtemoc y Hernan Cortez. Julio 7 de 1590.”

Mit der anderen Seite seines Blaustifts, die ein Rotstift ist, koennte 
unsar Trauzeuge in dieser Inschrift zwei grobe Fehler anstreichen: 
erstens war an jener Aktion Cauhtemoc, der 'Nachfolger Montezu- 
mas, nicht beteiligt, und zweitens wurde die Aktion nicht am 7. 
Juli 1590 sondern am 7. Juli 1520 geliefert. Wahrscheinlich war 
der Steinmetz mit der neuen Zeitrechnung noch unvertraut, und 
sein Auftraggeber kannte den Namen des gefallenen Feldherrn nicht, 
der die erste Feldschlacht der Hemisphaere zwischen Rothaut und 
Bleichgesicht, die letzte Feldschlacht zwischen Urzeit und Neu- 
,zeit verloren hat.
Unaufhaltsan konnten damals die spanischen Sieger, die bislang in- 
die ferne, schifflose Hafenstadt Veracruz zu fluechten gedacht hat
ten, wieder zur Kapitale ziehen. In konzentrischen Kreisen wurden 
drei Monate lang die Haeuser demoliert, der Schutt zur Ausfül
lung der Kanaele verwendet, der Trinkwasserzufluss abgeschnitten 
und verhindert, dass die Belagerten ihre Leichen begruben, auf 
dass die Pest vollende, was Durst und Hunger begonnen.

Oft schallte von den Daechern* den Belagerern ein Zuruf ans Ohr. 
Er bestand aus zwei spanischen Worten: "oro” und "agua”. Das 
sollte besagen, das Gold sei ins Wasser versenkt worden. In der ste
reotypen Wiederholung dieser Mitteilung lag nicht nur Hohn der 
Untergehenden. Die .naiven Indios hofften, der Eindringling wuerde 
abziehen, wenn er erfuehre, die Montezuma-Schaetze seien ihm ver
loren. Dass es noch andere Motive fuer seine Eroberungslust gab, 
hatten die Indios bisher nicht bemerkt.
Am 13. August 1521, dem Tag des heiligen Hippolit, fiel die 
Hauptstadt endgueltig in den Besitz der Europäer. Die rannten zu
naechst in den Palast, den sie im Vorjehr bewohnt hatten, rannten 
hin, um sich wieder des Schatzes zu bemaechtigen. Aber nichts mehr 
war da, keine Spur davon. So viel man auch fragte und forschte. 
"Oro — agua”. Das Gold war zu Wasser geworden.
Verdacht und Geruecht schwirrten durch das Lager, Sicherlich liabe 
Coftez den Tesoro fuer sich beiseitegeschafft. "Ein Fuenftel ist fuer 
den Marschall nicht zu wenig. Ein zweites Fuenftel nehm’ ich 
als Koenig. Ein drittes Fuenftel braucht mein Weib...” So sangen 
die Pasquillo, so stand’s am Morgen. auf der Kasernenmauer.

Der Wille des spanischen Kriegsvolks heischte, dass man den ge
fangenen Aztekenkaiser Cauhtemoc (Cautemotzin) hochnotpeinlich 
nach dem Versteck des Schatzes inquiriere. Angeblich mochte Cor
tez zunaechst nichts davon hoeren, haette er doch eben Cauhtemoc, 
dem heldenhaftesten seiner Gegner zugeschworen, dass er sich als 
seinen ewigen Freund betrachte. Als aber auch der koenigliche Ober-



rechnungsfuehrer Alderete, sozusagen als Sprecher des Madrider Hofs 
gebieterisch ein Verhoer nach den Methoden der Heiligen Hofs 
forderte, liess Cortez seinen "ewigen Freund” und mit ihm den 
Kaziken von Tacuba in die Folterkammer schleppen.
Dort fachten die Buettel unter, den Fuessen der beiden Opfer Feuer 
an. Der Kazike, dem Verbrennungstod nahe, gab schliesslich an, das 
Gold sei in seinem Palast vergraben. Man band ihn los und brach
te ihn nachhause. Dort jedoch gestand er ein, gelogen zu haben in 
der Hoffnung, den Tod unterwegs, also unter weniger entsetzlichen 
Qualen zu finden. Aus Cauhtemoc kriegte man nichts heraus als 
die Mitteilung, er habe die Schaetze des Montezuma in den See 
werfen lassen, wo sie niemand bergen koenne. Die Folterknechte 
mussten ihn unverrichteter Dinge losbinden.
Bronzefarben, wie er war, beherrscht Cauhtemoc heute die Prunk
strasse Mexikos, den Paseo de la Reforma. Auf einem Relief des

Sockels sieht man, wie er gemartert wird im Beisein seines Besiegers 
und "ewigen Freundes”, — das einzige Denkmal fuer Cortez in dem 
von ihm eroberten Land. Nicht einmal ein Grabmal besitzt er. Die 
Stelle, wo Cortez in Mexiko bestattet liegt, ist ebenso unbekannt wie 
die des Schatzes, nach dem er so lange gefahndet, noch viele Jahre 
lang.

Taucher wurden auf den Grund des Sees geschickt, vor allem im 
Panitlan-Strudel nahe einem Tempel des Regengottes, denn dort 
soll Cauhtemoc den Schatz mit eigenen Haenden versenkt haben. 
Man suchte in den Brunnen des Kaiserpalastes, suchte unter den 
schwimmenden Gaerten von Xochimilco, suchte mit Wuenschelruten 
und Spuerhunden im urwaldlichen Park von Chapultepec, suchte auf 
dem schwarzen Lavafeld Pedregal und in seinen Grotten, ohne bis 
zum heutigen Tag etwas gefunden zu haben vom Schatz des Mon
tezuma.

DREI ANEKDOTEN VON PAUL WFSTUFIM
MEXICO

Ein Freund, der in einem der Arbei
terviertel von Mexiko, D. F. lebt, er
zaehlt mir: Zu ihm kommt oefters ein 
Mann, der chu r ros verkauft, (ein 
Schmalzgebaeck, eine Art Kringel, mit 
dem man die Strassenhaendler hausie
ren sieht).
Einige Tage konnte er seinen Handel 
nicht betreiben. Die churros waren hart 
geworden. Wie Kleiderhaken”, sagte der 
Mann. “So,” erzaehlte er, "bin ich nach 
Guadelupe gegangen und habe die Ma
donna gebeten, sie moege mir beistehen, 
dass ich die churros los werde (que aca- 
be con los churros) ”. Und als er sein 
Gebet verrichtet hatte,—waren sie fort, 
die churros. Man hatte sie ihm gestoh
len.
"Aber”, fuegte er hinzu, "es war meine 
Schuld. Ich haette es der Madonna ge
nauer sagen muessen, sie moege mir bei
stehen, die churros zu verkaufen”.

FRANKREICH

So im Jahre 1936 oder 37 las man in 
"Marianne” oder "Candide” folgendes 
"echo”:
Auf einem Dorf lebte ein alter Bauer, 
krank, in Not. Er schrieb einen Brief 
adressiert "Au Bon Dieu. Auz soins du 
Mr. Ie Presidente de la Republique.” 
"Lieber Gott”, schrieb er. "Ich bin nun 
ueber 70. Die Frau ist im vorigen Jahr 
gestorben. Ich habe Rheuma. Das Dach 
der Huette ist kaputt und das Wasser 
kommt durch. Die Leute sagen, es ko
stet 1000 Francs, das Dach in Ordnung 
zu machen. Lieber Gott, ich bitte Dich, 
schicke mir doch die 1000 Franc.”
Der Brief kam an den Praesidenten der 
Republik. Der schmunzelte und liess eine 
Enquete machen. Sie ergab, es sei ein 
ordentlicher Mann und die Verhaeltnisse 
seien tatsaechlich so prekaer. Der Prae- 
sident der Republik 500 Francs. Lie- 
weisen.
Daraufhin kam ein neuer Brief. Wie
derum adressiert: "Au Bon Dieu. Aux

Soins du Mr. Ie President de la Repub
lique”: "Lieber Gott, Du erinnerst Dich 
doch, das ich Dich um 1000 Francs ge
beten habe. Nun schickt mir der Prae- 
sidente der Republik 500 Francs. Lie
ber Gott, kann man sich vorstellen, dass 
ein so hoher Beamter gleich soviel un- 
terschlaegt?”

DEUTSCHLAND

Max Liebermann hatte, wie man weiss, 
in Wannsee eine Villa mit einem gros
sen Garten. Den er haeufig gemalt 
hat. ("Wohl kein Garten der Welt hat 
sich besser rentiert”, pflegten wir zu sa
gen.) Nach 33 richteten die Nazis ne
ben der Villa von Liebermann eine SA- 
Fuehrerschule ein, in denen die Jun- 
gens ausgebimst wurden zum Marschie
ren, Schiessen und Erschiessen. Lieber
mann sass nebenan im Garten und mal
te.
War da unter den SA’s ein junger Maler 
Natuerlich kannte er Liehermann. Und 
so, eines Tages, ueber den Zaun weg, 
fing der SA-Maler ein Gespraech an 
mit "dem Kollegen”. Schliesslich fass
te er sich ein Herz und fragte, ob er 
nicht mal rueberkommen koenne. 
"Wennse derfen, koennen.se”, antworte
te Liebermann.
Der SA-Maler kam. Man unterhielt 
sich. Und Liebermann, wenn er woll
te, konnte bestrickend sein.
Beim Weggehen meinte der SA- Kollege:

Organ der deutschen Anixnazis an Mexiko und Mittelamerika 
Jahresabonnement in Mexiko: 5 Pesos Fuer alle anderen Laender: 1 U.S.A.Dollar 
Wir bitten, Schecks und andere Zahlungsmittel ausschliesslich auf den Namen

unseres Gcrente, Lic, Carmen Otero y Gama, Apartado 10214, Mexico, D. F., 
auszustellen, - Erscheint am 1. und' 15. jeden Monats.

Proberummern kostenlos vom Verlag der ^Demokratischen Post”,
Calle Dr. Rio de la Loza, 86, Mexico, D. F.

"Herr Professor, wenn alle Juden so 
waeren wie Sie------- "Aber da fiel Lie
bermann ihm ins Wort: "Ne, ne jun- 
gerMann. Nu wer ick Ihnen ma was 
sahrn. Wenn alle Nazis so waern wie 
ick, denn waers richtig.”

MAJOR WILHELM UNKRON, Befehlha
ber des 2. Bataillons des 169. Artillerie-Re
giments der 62. deutschen Infanterie-Division 
schrieb nachdem er im vergangenen Winter 
von Muenchen an die Ostfront zurueckge- 
kehrt war, folgendes in sein Tagebuch: "Die 
letzten Bombardements von Muenchen haben 
das Gesicht der Stadt vollkommen veraendert. 
Man sieht nichts wie Ruinen und aufgerissene 
Haeuser. Und nun hier. Unsere Soldaten 
koennen keinen Widerstand mehr leisten. Das 
soll ein Krieg sein? Und sie haben nicht ein
mal genug Kugeln. Die Russen sind links 
und rechts von uns mit grosser Kraft durch
gebrochen und wir. ziehen uns wieder zurueck. 
Aber unsere Leute ziehen sich sogar zurueck, 
wenn die Russen gar keinen Versuch machen, 
anzugreifen. Die Sache ist einfach die, dass 
unsere Mcral in Scherben gegangen ist. Die 
Kompagnie-Kommandanten haben keine Kon
trolle mehr ueber ihre Leute. Die Soldaten 
rennen, wenn sie nur einen russischen Ruf 
hoeren, bevor noch irgendein Russe in Sicht 
ist. Die Armee geht durch eine Krise hin
durch. Die strengsten Befehle haben keinen 
Zweck und die Drohung mit dem Kriegsge
richt und der Erschiessung auch nicht. Es ist 
leicht gesagt: "Wer seine Position aufgibt, 
wird erschossen”; aber dann muessten die 
Kompagnie-Kommandanten alle ihre Leute er
schiessen. Nein, so kann man den Krieg nicht 
gewinnen. Wir werden alle bald hin sein. Am 
besten ist: nicht dran denken.” Dies waren 
die Gedanken des Majors Wilhelm Unkron, 
bevor ihn eine russische Kugel toetete.

25



berichtet:
DER GROESSTE DRUCKAUFTRAG 
DER WELTGESCHICHTE ist zweifellos 
die Herstellung von 125 Millionen Exempla
ren Flugblaecter in einem Dutzend von Spra
chen, die unter Aufsicht des amerikanischen 
Office of War Information zur Vorbereitung 
der Invasion gedruckt wurden. Diese 125 Mil
lionen Flugblaetter werden bei der Invasion 
abgeworfen oder verteilt. Es handelt sich nicht 
allein um Aufrufe, sondern auch um Anwei
sungen, Erklaerungen, Plakate, Bekanntma
chungen usw., die im Laufe der Invasion von 
den amerikanischen Truppen gebraucht wer
den. Hunderte Fachleute und Schriftsteller 
verschiedener europäischer Nationen haben 
an der Herstellung und Redigierung dieses 
gigantischen Materials gearbeitet.

VERBOTEN IST DAS WORT KATA
STROPHE in militaerischen Meldungen und 
Befehlen der deutschen Armee. Die alliierten 
Truppen in Italien fanden einen besonderen 
Befehl der deutschen Heeresleitung "mit so
fortiger Wirkung”, in dem die Vermeidung 
des ominoesen Wortes und seine Ersetzung 
durch "Notstand” anbefohlen wird. (Wenn 
schon die Katastrophe nicht vermieden wer
den kann, dann soll wenigstens ihr Name 
nicht genannt werden.)

SCHMIEROEL FUER DEN HAUS
HALT versuchen sich deutsche Arbeiter 
und Arbeiterinnen zu beschaffen, um dem 
Fettmangel zu begegnen. Auch Parafin-Oel, 
das ungeniessbar ist, wifd von Arbeiterinnen 
nach Hause getragen. Als Folge sind bereits 
zahlreiche Todesfaelle eingetreten.

VERLASSENE KINDER, die ihre Eltern 
bei den Bombardierungen verloren haben, 
halten sich in den Ruinen deutscher Gross- 
taedte auf, auch in Berlin. Sie haben sich 
zu Banden zusammen getan, die in die ver
lassenen Wohnungen eindringen, auf Bahn- 
hoefen die Koffer von Urlaubern stehlen 
und kein Mittel scheuen, um sich irgendwie 
zu verproviantieren. Die deutschen Behoer
den versuchen, dieses "Bandenwesens” in 
den zerbombten Staedten Herr zu werden.

DEUTSCHE SOLDATEN MEUTER
TEN in der daenischen Garnison Elsinor, 
wie die daenische Untergrundzeitung "De 
Frie Danske” meidet. 20 deutsche Offiziere 
und Soldaten versuchten in einem Fischer
boot nach Schweden zu entkommen, wurden 
jedoch gefasst und erschossen. Saemtlicho in 
Elsinor stationierten deutschen Soldaten wur
den von herbeigerufenen SS-Truppen ent
waffnet. An der Meuterei soll ein ganzes 
Bataillon beteiligt gewesen sein.

ZU DER ROTEN ARMEE UEBERGE- 
GANGEN ist ein ganzes Bataillon der aus 
Oesterreichern bestehenden zweiten Gebirgs
division, so berichtet der Sender Oesterreich, 
die Radiostation der oesterreichischen Frei- 
heitsfr>nt. Dieser Fall von Massendesertion 
hat sich an der Suedkueste der Krim zu
getragen. Die Division besteht zum groessten 
Teil aus Tirolern, Vorarlbergern und Salz
burgern.

MARSCHALL TITO hat zu englischer und 
amerikanischen Journalisten ausfuehrlich ueber 
die Lage an der jugoslawischen Front und 
ueber die Politik in den befreiten Gebieten 
gesprochen. Tito forderte von den Alliierten 
staerkere Hilfe nicht nur an Waffen, son
dern auch an Lebensmitteln, wobei er auf die 
UNRRA als die Organisation hinwies, die auf 
dem befreiten jugoslawischen Gebiet von

130 000 Quadratkilometern mit fuenf Milllo- 
hen Einwohnern ein erstes praktisches Betae
tigungsfeld finden koennte. Marschall Tito 
gab bekannt, dass das Befreiungskomitee von 
den Alliierten das Verfuegungsrecht ueber 
die jugoslawischen Gold- und Devisen-Vor- 
raete im Ausland sowie ueber die jugoslawi
sche Handelsflotte gefordert hat.

400 FRANZOESISCHE KRIEGSGEFAN
GENE, darunter sieben hoehere Offiziere, 
die aus Deutschland entkamen und nach Un
garn fluechceten, sind nach der Besetzung 
Ungarns durch deutsche Truppen gluecklich 
auf jugoslawischem Territorium eingetroffen, 
wo sie sich Marschall Tito zur Verfuegung 
stellten. Der Oberbefehlshaber der jugoslawi
schen Freiheitsarmee empfing persoenlich die 
mutigen franzoesischen Soldaten.

DIE NATIONALISIERUNG DER FRAN
ZOESISCHEN PRESSE wird von dem ille
galen Organ "Liberacion”, das -in Nordfrank
reich zirkuliert, gefordert. Die Zeitung ver
oeffentlicht eine Resolution des Nationalver
bandes der Untergrundpresse, dem nahezu 
alle franzoesischen Untergrundzeitungen, da
runter auch "Combat”, "Franc-Tireurs”, "Re
sistance”, "Populair” und "Humanite” an- 
gehoeren. Die franzoesische Untergrundpres
se sieht die wirkliche Freiheit der Presse nur 
garantiert in der Befreiung der Zeitungen von 
den Finanzmaechten. Der Plan dieser Pres
sereform umfasst nach dem Bericht, den Ra
dio Brazaville darueber veroeffentlicht hat> 
sechs Punkte, von denen der erste das Privat
eigentum an Zeitungen aufhebt.

DIE FRANZOESISCHEN KRIEGSGE
FANGENEN UND DEPORTIERTEN IN 
DEUTSCHLAND erhalten auf den kompli
zierten Wegen des Untergrunds eine beson
ders fuer sie herausgegebene Zeitung des 
franzoesischen Widerstandskomitees unter dem 
Titel "Victoire”. Nummer 1 vom Januar 
1944 veroeffentlicht detaillierte Anweisungen 
zur Sabotage der deutschen Kriegsindustrie 
und zur Sammlung von militaerischen Nach
richten fuer die Invasionstruppen. Zwischen 
den mit der franzoesischen Widerstandsbe
wegung verbundenen Kriegsgefangenen und 
Zwangsarbeitern und den deutschen Unter- 
grundkaempfern eine Zusammenarbeit be
steht.

VIEREINHALB MILLIONEN LITER 
BLUT hat die Bevoelkerung der Vereinigten 
Staaten durch das amerikanische Rote Kreuz 
an die Armee geliefert. Allein im Monat 
April 1944 betrug die Zahl der Blutspender 
in USA 7 7i Millionen.

DIE NATIONALE. FRONT DER GRIE
CHISCHEN PATRIOTEN ist . auf einer 
Konferenz aller politischen Parteien und Wi
derstandsgruppen Griechenlands in Beirut 
(Syrien) gebildet worden. Auch die grosse 
nationale Befreiungsfront EAM hat den Wil
len zum Ausdruck gebracht sich an einer Ko
alitionsregierung zu beteiligen. Die unmittel
bare Aufgabe des Kongresses war die Schaf
fung einer einheitlichen nationalen Befreiungs: 
armee.

DIE ENTDECKUNG EINES NEUEN 
CHISCHEN PATRIOTEN ist auf einer 
schaftler fuehrte dazu, dass das Berliner Ra
dio wiederholte Appelle an das Publikum 
richten musste, den alten Aberglauben aufzu- 
geben, dass die Erscheinung eines Kometen 
als Vorzeichen einer Katastrophe anzusehen 
sei. "Diese Kometen”, sagte der Radiosprecher 
von Berlin, "Finden in der Wissenschaft ihre 
Erklaerung und es ist nicht notwendig, dass 
kalte Schauer bei ihrem Anblick uns ueber 
den Ruecken laufen.”

RUDOLF HESS erscheint in der Anklage
schrift gegen 29 Naziverschwoerer in dem

Prozess, der gegenwaertig in Washington ge
gen den Deutsch-Amerikanischen Bund ge
fuehrt wird. Der Kronzeuge der Anklage Pe
ter Gissibl, einer der frueheren Fuehrer des 
Deutsch-Amerikanischen Bundes, erklaerte vor 
Gericht, dass die Nazipropnganda nach 1933 
in den Vereinigten Staaten von Rudolf Hess 
in direktem Kontakt mit den amerikanischen 
Nazis geleitet worden ist.

DIE SUEDFRANZOESISCHiE STADT 
GRENOBLE wurde vom franzoesischen na
tionalen Befreiungskomitee mit dem Befrei
ungskreuz ausgezeichnet. In der feierlichen 
Urkunde, die aus diesem Anlass verfasst wur
de, wird auf die dreitaegigen Kaempfe hinge
wiesen, die die Patrioten von Grenoble nach 
der Kundgebung vom 11. November 1943 
gegen den Feind geliefert haben, wobei die 
Pulverfabrik, die Kaserrlen, die elektrischen 
Transformatoren und andere industrielle An
lagen, zerstoert worden waren. "A bien me
nte de la Patrie.”

EIN HERVORRA G E N D E R ENGLI- 
SCHER JUGENDFUEHRER, Michael 
Blair Wallace, einer der frueheren Leiter der 
Weltjugendkongress-Bewegung, fiel als Ka- 
pitaen im Kriege. Er war verheiratet mit Eli
sabeth Shields-Collins, der fruehren Leite
rin der Weltjugend-Bewegung.

6:1, DAS HEISST SECHS NAZIS FUER 
EINEN GUERILLA-KAEMPFER ist der 
Schluessel der Opfer im Guerillagebict von 
Lemberg. Der Befehlshaber einer grossen 
Guerilla-Abteilung, die im Ruecken der Deut
schen in der Westukraine kaempft, ist vor 
kurzem in Moskau eingtroffen -und hat das 
Verhaeltnis von sechs zu eins als den Durch
schnitt der Opfer4 der Guerillakaempfe in die
sem Gebiet im vergangenen Jahr angegeben. 
Vom 1. Maerz bis zum 15. April dieses Jah
res hat diese eine Abteilung allein in 15 groe- 
sseren Kampfhandlungen 3000 deutsche Sol
daten und Offiziere getoetet.

TAUSENDE JUEDISCHER WAISEN
KINDER, die in Rumaenien auf ihren Ab
transport nach Palaestina warten, gehen an 
Hunger und Krankheiten elend zugrunde, 
weil die Nazis, trotz energischer Bemuehun- 
gen des USA-Botschafters in Angora, Law
rence A. Steinhardt, die Erlaubnis zum Ab
holen der Kinder verweigern. Die amerikani
schen Behoerden hatten das Schiff Tari ge- 
schartcrt, um die Kinder von Konstanza nach 
Haifa in Palaestina zu bringen.

DIE BELGISCHE SOZIALISTISCHE 
ZEITUNG "LE PEUPLE” erscheint in der 
Illegalitaet in einer Auflage von 20 000 pro 
Woche auf sechs Seiten in grossen Format, 
mit rotgedruckten Schlagzeilen, fast wie in 
der Legalitaet. Ein anderes belgisches Unter
grundblatt "Le Monde du Traveil” erscheint 
in 25 000 Exemplaren, ohne dass es der Ge
stapo gelingt, auch nur einen Abonnenten zu 
fassen. Auf diese Beweise einer erstaunlichen 
Organisiertheit der belgischen Untergrundbe
wegung weist mit berechtigtem Stolz das amt
liche Informations-Bulletin der belgischem Re
gierung hin.

FUER DIE AUSBILDUNG IM STRAS- 
SENKAMPF wurden von der Gestapo in 
der Tschechoslowakei Spezialschulen einge
richtet, in denen alle Deutschen ueber 16 Jah
re herangezogen werden. Das groesste 
Uebungsfagcr dieser Art befindet sich bei Be
neschau, 35 Kilometer suedlich von Prag.

EINE TROSTREICHE BEGRUENDUNG 
fuer die Bombenopfer fand der stellvertreten
de Gauleiter von Suedhannover. Er erklaerte 
in einer Rede: "Gewiss, vor elf Jahren stan
den Hactiser und Wohnviertel, wo jetzt Rui
nen sind. Aber in den Haeusern lebten Men
schen, die Mut, Glauben und Hoffnung ver
loren hatten — das ist der Unterschied.”26



DAS BÜCH IN UNSERER ZBT
Ulrich Becher:

Die Seine fliesst nicht mehr durch Paris
Portrait eines literarischen Kriegsverbrechers
1928, in einer Sitzung der franzoesischen 
Kammer, erhob sich ein Briand nahstehender 
Abgeordneter und begruesste den Roman 
"Jahrgang 1902” von Ernst Glaeser als sicht
baren Beweis fuer die Friedensliebe, den ernst
haften Versoehnungswillen der deutschrepu- 
•blikanischen Jugend. Der junge Autor sprang 
mit diesem Erstling ueber Nacht empor in 
die Reihe der meistgelesenen Romanciers der 
Weimarer Republik, postierte sich neben den 
Verfassern der beruehmten Antikri^gsbue- 
cher, neben E. M. Remarque, Ludwig Renn 
und Theodor Plivier. "Jahrgang 1902”, der 
vom leidvollen Dasein der Halbwuechsigen 
im deutschen Hinterland waehrend des ersten 
Krieges, von Hunger und Krueppeln, Witwen 
und Waisen kuendete, war eine seltsam 
schmucklose, allein durch ihren knappen Be
richt wirkende Anklage gegen Wilhelminis
mus und imperialistischen Krieg. SA-Rotten 
beschmierten die Schaufenster der Buchhand
lungen, die Glaesers Buch ausstellten. Aber 
der junge Mann, nur befaehigt, retrospektiv 
zu sehen und das so Gesehene zugestalten, 
verstand nicht die Zeichen der Zeit, blieb So
zialist, weil er nicht an den Sfeg der Reak
tion glaubte, veroeffentlichte, wenngleich mit 
weniger Erfolg, die pazifistischen Buccher 
"Frieden” und "Das Gut im Eisass”.
Mit. Ausbruch des Dritten Reichs ging Glae
ser, ob er wollte oder nicht zu einem Geistes
helden der deutschen Opposition gestempelt, 
ins Exil besser gesagt: er sah es verbluefft mit
an, wie er, ploetzlich am Leben gefaehrdet, 
ins Exil "gegangen wurde”. Er fluechtete zu
naechst in die Tschechoslowakei; dort hatte 
er wenig Erfolg, und seine gekraenkte Eitel
keit war so borniert, hierfuer das tschechoslo
wakische Volk verantwortlich zu machen. Er 
wandte sich nach der Schweiz, wo ich ihm 
begegnete. So wurde mir Gelegenheit, die 
triste Geschichte eines talentierten Schwaech- 
fings mitzuerleben.
In der Schweiz warf er seinen Sozialismus 
weg. Ich lernte einen grossen schlanken albi
noblonden Jungsiegfried kennen, zweifellos 
ein Musterexemplar in den Augen der neu
germanischen Rassenzuechter, sowie einen 
frischgebackenen christlichen Demokraten, der 
sich eine Art Neuhümanismus Thomas Mann’ 
scher Praegung zugelegt. Er hatte soeben sei
nen Roman "Der letzte Zivilist” publiziert, 
eine sentimentalistische Absage an den Na
tionalsozialismus: Ein Deutschamerikaner kehrt 
nach Jahrzehnten der Abwesenheit in seine 
alte Heimat zurueck, die er mit sehnsüchti
gen Traeumen umwoben, erlebt den Ausbruch 
des Dritten Reiches mit und verlaesst Deutsch
land, von Enttaeuschung, Ekel und Grauen 
geschuettelt, fuer immer, ein mir Heimaterde 
gefuelltes Saeckchen uebers Herz gebunden. 
Das Buch fand in der demokratischen Welt 
viel Anerkennung, wurde indes auch um
stritten. Denn • die Irrungen und Wirrungen 
der Nazijugend, die, der Freiheitstradicion al
ler Jugend spottend, sich - Leib, Seele und 
Zukunft - mir Haut und Haaren dem Na
zistaat hinlieferte, ihre besessenen Träume
reien von der Wiedergeburt jenes Tausend- 
jaehrigen Heiligen Rocmischen Reiches Deut
scher Nation, waren mit soviel Verstaendnis 
und Micgefuehl geschildert, dass manche dem 
Autor verwarfen, er sei - bei aller sentimen
tal bekundeten Gegnerschaft - insgeheim und

vielleicht sich selbst unbewusst vom deutschen 
Faschismus fasziniert.
Durch seine "demokratischen Erfolge” ermu
tigt, konzipierte er einen Roman des monu
mentalen Titels "Das Wort Gottes”, der in
des nie vollendet^verden sollte. Mit dem Gott 
dieses Titels war, nach Glaesers uebereifriger 
Aussage, der Gott der Menschenwuerde und 
Bruderliebe gemeint. Das ferne Grollen des 
ueber die europaeischen Horizonte heraufzie
henden Gewitters, die Remilitarisierung des 
Rheinlandes und ihre widerspruchlose Hin
nahme, erfuellten ihn mit zwielichtigem, freu- 
d/g-aengstlichem Schrecken. Noch stand er 
irn Anbeginn seines Schwankens.
Als wesentliches Indiz zur Klaerung des Falls 
Glaeser entpuppt sich jenes "Saeckchen voll 
deutscher Erde”, davon am Schluss des "Letz
ten Zivilisten” so ruehrende Rede ist. Glaeser 
pflegte in meiner Gesellschaft auf den liebli
chen Anhoehen des nordostschweizer Voral
penlandes spazieren zu wandeln und, ein wenig 
herumgekommener, wenig gepruefter klein- 
bucrgerlicher Ulysses, sehnsuecheig in Weiten 
zu starren, dorthin, wo sich die Hoehenzuege 
des Schwarzwaldes ahnen liessen. Da war denn 
der Heimwehseligkeit, des Geseufzes vom 
unvergleichlichen und ach! verlorenen deut
schen Wald, deutschen Wein, deutschen Him
mel kein Ende. Vom deutschen Volksgenos
sen war damals noch nicht die Rede. - Ich 
muss eines Ausspruchs gedenken, den ein 
anderer europaeischer Autor des selben Jahr
ganges 1902 getan, Odoen von Horvath, der 
begabteste Komoedienschreiber der oesterrei
chischen Republik, (Nachdem er mit knap
per Not dem nazibesetzten Wien entkommen 
war, wurde er auf den Champs Elysees zu Pa
ris von einer morschen Riesenkastanie erschla
gen.) Fr hatte Deutschland 1933 mit der 
unerschuettcrlichen Feststellung verlassen, dass 
dort zur Zeit "nicht einmal die Baeume 
mehr schoen” seien.
Faschismus ist Krieg, Nur-Krieg, Krieg in 
jeder Verkleidung, mit jedem Mittel. Inter 
armas tacent musae. Zuzeiten Napoleons ent
stand in Frankreich kein einziges Kunstwerk 
von Bedeutung. Waehrend des ersten Krieges 
fluechtete die Elite der europaeischen Litera
tur - Romain Rolland, James Joyce, Leonhard 
Frank u.a. - in die Schweiz, das arme Flaemm- 
chen abendlaendischer Einheit zu hueten. In 
diesem Krieg findet sich die europaeische Li
teratur fast geschlossen in Amerika. Im fa
schistischen Deutschland lebt eine politische 
Untergrundbewegung todesmutiger Maenner 
und Frauen, entschlossen, die schauerlichste 
Tyrannei der Geschichte bis zum Letzten zu 
bekaempfen; eine Untergrundbewegung der 
Kunst ist nicht. Kuenstler, die dies misskanu- 
ten, andrerseits zu gross waren, sich in den 
Schmelztiegel • gleichgeschalteter Afterkunst 
pressen zu lassen, wurden furchtbar belehrt. 
Ernst Barlach, der grosse Bildhauer und Dra
matiker, und Erich Kaestner, Heines Gele
genheitsepigon, blieben im Dritten Reich und 
starben, geaechtet und verkommen. Weil Fa
schismus der Tod echter Kunst ist, - ihr 
Scheintod vielmehr, denn sie wird ihn um 
unermessene Aeonen ueberleben, - ruht das 
Argument, mit dem der beruehmte Roman
cier Mauriac sein Verbleiben im Paris der 
Collaboration entschuldigte: "Die Seine fliesst 
noch immer durch Paris!” auf einem Trug-

schluss. Einem echten Kuenstler haette ver
kuenden einer groesseren Wahrheit geziemt: 
"Auch die Seine fliesst nicht mehr durch 
Paris!” In. der Tat fliesst sie heute dort 
allein von Nazis Gnaden, deren Willen und 
technischem Allvermoegen es gegeben ist, sie 
jederzeit umzuleiten. Mauriac betrog sich mit 
der Seine, Glaeser mit dem deutschen Wald.
Wer die Weimarer Republik von Kind auf 
gekannt, wer die Schwaeche und Kompromis- 
sucht des sozialdemokratischen Parteikolosses, 
die kaum behinderte Wuehlarbeit der Jun
ker, Generaele, Schwerindustriellen, den wild
gewordenen deutschen Spiesser, das Millioncn- 
heer der Arbeitslosen unbefangenen Auges ge
schaut, musste den Sieg der ultrareaktionaeren 
Diktatur fuer kajam vermeidlich achten. Da
mals hatte Ernst Glaeser an die Republik 
geglaubt, aufs falsche Pferd gesetzt. Wer an
fangs 1933 die endlosen Rotten der SA und 
SS durchs Brandenburger Tor stampfen sah, 
musste wissen: Krieg!, und zwar Krieg, den 
der neue Sklavenstaat verlieren wuerde. Denn 
Tyrannis verliert stets die letzte Schlacht. Als 
die Achsisten Spanien in eine bluttriefende 
Buehne verwandelten fuer die Generalprobe 
des totalen Krieges, wollte Herr Glaeser kei
neswegs abermals aufs falsche Ross setzen.
Und setzte aufs falsche Ross: er begann an 
den Weltsieg des Faschismus zu glauben. So 
vollzog sich die Tragoedie eines kurzsichtigen 
Opportunisten.
Er sann nach einem Alibi und praegte den 
reizenden Satz: "Der Schriftsteller ist der un
sichere Mann par excellence.” Er wagte auf 
Balzac zu weisen, weil der, etwa in den 
"Chouans”, feurig Partei fuer die Republi
kaner nimmt, um zehn Seiten darauf den Hel
denmut der Koenigstreuen zu besingen. Auf 
Kleist, der im Abgrund zwischen fritzischer 
Scaatsraison und Persoenlichkeicsstolz zer
schellte. Ich sehe Glaeser vor mir, wie er an- 
gqt/unken, das ,stets reisige Gesicht vom 
W.ein bepurpurt, mit gepflegten Haenden 
durch seine langen weisslichen Haare strich, 
wie seine kaltblauen Augen, in denen ein 
seltsam Lauerndes, Gierendes wohnte, in Trae
nen zu schwimmen begannen, waehrend er 
sich Kleist verglich. Dies ein letztes Leitmo
tiv seines Verrats: masslose Eitelkeit. Unge
achtet seines Erfolges waehnte er sich in der 
Schweiz misskannc, weil er zu wenig ver
diente. Er kleidete sich minutioes elegant, 
selbst zur Arbeit: "Die Disziplin meines An
zugs kommt der Disziplin meines Stiles zu
gut.” Er liebte teure Weine, opulentes Essen, 
verheiratete Damen; was nicht aus Puritanis
mus vermerkt wird, einzig um seine konstante 
Geldnot zu erklaeren. Ploetzlich hatte er Geld. 
Woher?
In diesen Tagen geschahs, dass er sich oef- 
fentlieh "umstellte”: Unausgesetzt von der 
Wiedergeburt des aus Blut und Eisen ge
schmiedeten Tausendjaehrigen Reiches faselte.
Sich als Slawenhasser anmeldete: Tschechen,
Polen, Serben, Russen galten ihm minder
rassiges Gesindel, dem der Meister gezeigt 
werden muesse. Masaryk war fuer ihn kein 
grosser Staatsmann mehr, sondern ein "se
niler Fcuilletonist”. Sowjetrussland, das einst 
von ihm angebetete, liess er am Biertisch 
zwischen Deutschland, England und Japan 
aufteilen, "zur Rettung des Weltfriedens”.
(Ich war zugegen, als er dies Ei des Kolum

bus entdeckte). Auch die Juden wurden vor- 
schriftsgemaess verflucht. Antifaschisten mie- 2 7



den ihn fortan. Als das Dritte Reich Klein- 
Oesterreich uebertoelpelte, erfuhr man, Herr 
Glaeser habe "dem Allmaechtigen auf Knien 
fuer diesen groessten Tag seines Lebens ge
dankt.”
Wie das? Der Autor des "Letzten Zivili
sten” war von den Antizivilisten angekauft 
worden. Ein Freiherr von Soundso, Komman
dant der Deutschen Lufthansa auf dem Flug
platz Duebendorf in Zuerich hatte auf Goeb
bels Geheiss mit Glaeser Bekanntschaft ge- 
gnuepft und "nachhaltig auf ihn. eingewirkt”. 
Zu.ercher Gestapo-Agenten hatten des oefte- 
ren von den Geld- und Geistesnoeten des 
exilierten Dichterfuersten berichtet; andrerseits 
waren die Nazis an namhaften Schriftstellern 
knapp. Am Tag, da mit dem schaendlichen 
Muenchener Frieden die Tschechoslowakei und 
mit ihr die abendlaendische Demokratie 
schlechthin, verschachert ward, kehrte Glaeser 
nach Deutschland zurueck. Kroch zu Haken
kreuz. Trieb die Kriecherei so weit, sich als 
einer, der immerhin einst an "Volk und 
Fuehrer” gesuendigt, feierlich zu verpflichten, 
hinfuer keine Romane mehr zu schreiben, 
sondern im Auftrag des Propagandaministe
riums, als eine Art Parteibaedecker, Kraft 
durch Freude zeugende Landschaftsschilderun
gen, etwa ueber die Majestaet des deutschen 
Rheines.
Wenn die angelsaechsischen Heere den Rhein

Die deutschen Offliiere

Zur Diskussion ueber Paul Merkers 

Buch ^Deutschlands ein oder Nichtsein?77

Eine Frage, die in den gegenwäertigen Dis
kussionen um die Zukunft Deutschlands eine 
grosse Rolle spielt, ist : Was soll mit den 
deutschen Offizieren nach dem Kriege ge
schehen? Den einzigen brauchbaren Beitrag 
zu diesem Thema bringt meines Wissens das 
Buch Paul Merkers in seiner Kritik daran, 
was 1918 mit den deutschen Offizieren ge
schah. Merker sagt, dass die Weimarer Re
publik darauf verzichtete, die fortschrittlich 
gesinnten Offiziere der alten Armee fuer 
die Demokratie zu gewinnen. Statt dessen 
ging sie ein Buendnis mit den reaktionaersten 
Elementen des Offizierskorps ein und arbei
tete mit den konterrevolutionaeren Freikorps 
zusammen. Damit ermoeglichte sie den deut
schen Imperialisten, innerhalb) der Weima
rer Republik weiter fuer ihre Ziele zu kaemp
fen und das im Weltkrieg 1914-18 nicht 
erreichte Ziel von neuem mit andern Me
thoden zu verfolgen. Das erste Ergebnis die
ses Buendnisses zwischen dem Vorstand der 
SPD und den reaktionaeren Offizieren war 
die Ausschiffung aller fortschrittlichen Ele
mente des Offizierskorps aus der Reichs
wehr. Merker nennt eine Reihe von Namen 
solcher Offiziere, die entweder in die Ver
borgenheit gedraengt wurden oder gar von 
Reaktionaeren ermordet wurden. Das konn
te alle die Offiziere nur abschrecken, die 
nach dem Zusammenbruch von 1918 gegen 
jeden neuen Imperialismus und bereit waren, 
sich demokratisch umerziehen zu lassen.

Man haette zwischen reaktionaeren und fort
schrittlichen Offizieren sorgfaeltig unter
scheiden muessen, die einen der Macht be
rauben, die andern aber zur verantwortlichen 
Mitarbeit im Staate heranziehen muessen.

Das ist es, was Paul Merker in seiner Kri
tik der Weimarer Republik anregt und was 
heute vom Nationalkomicee Freies Deutsch
land in Moskau verwirklicht wird. Es sieht 
sich die Offiziere sehr genau an, die es zum 
neu gegruendeten Deutschen Offiziersbund

queren, wird sich Herr Glaeser, als "unsi
cherer Mensch par excellence”, gen Osten ver- 
druecken und die Majestaet der Oder besin
gen. Wenn die Sowjetarmeen die Oder que
ren, mag er sich in Berlins Siegesallee ver
stecken und die Majestaet der Spree besin
gen. Wenn indes Berlin befreit ist und die 
Voelkergerichte des Abendlandes zu tagen 
beginnen, wird auch diesem Glaesdr der Pro
zess gemacht werden. Ich hoere die Tiraden 
seiner Verteidigung voraus : er sei nur nach 
Nazideutschland zurueck gekehrt, um unter- 
grundzukaempfen. Die Untergrundkaempfer 
werden ihm solche Luege zurueckstopfen. 
Moeglich, dass er zu fein war, seine gepfleg
ten Hiaende mit Blut zu besudeln. Er hat 
Straeflicheres veruebt als jene zu Mordma
schinen degradierten Knechte der totalen Ver
ruchtheit, denn er hatte freiheitliche Bildung, 
Begabung und zwingende Gelegenheit, in die
sem Kampf auf Voelkerleben und -tod auf 
Seiten der Freiheit und des Menschenrechts 
zu sein. Stattdess kroch er hin und leckte 
dem aufgeblasensten Voelkerschinder aller Zei
ten den Tretstiefel. Er hat sich damit nicht 
nur selbst gerichtet, - er hat tausende zwei
felnder, hoffender junger Menschen in 
Deutschland wie in Europa, die seinen Bue- 
chern trauten, in die Irre gelockt.
Ich klage Ernst Glaeser des Voelkerverrats an.

zulaesst. Dabei haben auch gewoehnliche 
Soldaten und Vertreter aller Berufe mitzu
sprechen, die im 'Nationalkomitee Sitz und 
Stimme haben. Also die Auswahl ist streng, 
demokratisch auf die Ideale des neuen 
Deutschlands ausgerichtet. Aber andrerseits 
erkennt man die so ausgewaehlten Offiziere 
auch an und gibt ihnen verantwortliche Ar
beiten im neuen Sinne. Nur so kann man 
auch aeltere Maenner umerziehen, denn 
auch der Mensch mit dem besten Willen 
braucht bei den so veraenderten Verhaelt- 
nissen eine gewisse Erziehung. Nur so zwingt 
man die Offiziere zu Taten, die sie an den 
neuen Staat und seine Ideale binden.

LUDWIG RENN.

Buecher zum
Thema Deutschland
DR. HERBERT ROSINSKY: THE GER- 
MAN ARMY, Verlag: The Infantry Jour
nal, Washington.—Eine Untersuchung ueber 
die Geschichte der deutschen Armee von 
Friedrich II. bis heute.

W. E. HART: HITLER’S GENERALS; 
Verlag Doubleday Doran, New York.—Ein 
frueherer deutscher Kayallerieoffizier por- 
traetiert Fritsch, Rundstedt, Rommel, Keitel, 
Bock, Brauchitsch, Roeder, Doenitz und an
dere Nazi-Generaele und Admiracle.

LUDWIG VON MISES: OMNIPO
TENT GOVERNMENT, Verlag: Yale 
University Press, New Haven.—Der oesrer- 
reichische Wirtschaftswissenschaftler unter
sucht die politische und soziale Geschichte 
Deutschlands und zieht daraus die Schluss
folgerungen fuer eine europaeische Neuord
nung nach dem Kriege.

Heidens Füfirer
KONRAD HEIDEN: DER FUEHRER, 
Hitler’s Rise to Power. — Verlag Lexington 
Press, New York. — Preis: am. Dollar. — 

Seiten.
Dem Titel und Untertitel nach will dieses 
Buch sowohl eine Biographie Hitlers sein, 
als auch eine Erklaerung oder zumindest die 
Geschichte der Machtergreifung durch die 
Nazis. Es ist weder dies noch jenes.
Eine Geschichte des Aufstiegs der Nazipartei 
ist - und kann nichts anderes sein, als eine 
Geschichte der deutschen. Republik. Will 
man diese Geschichte schreiben, muss man in 
die Vorkriegsepoche zurueckgreifen und je
ne Kraefte schildern, die am Ausbruch des 
■ersten Weltkrieges mitgewirkt haben. Man 
muss jene Ereignisse und Maechte darstellen, 
die es nach dem Zusammenbruch der deut
schen Reaktion ermoeglichten, wieder zur 
Macht zu kommen.
Gerade das aber tut Heiden nicht. Er wie
derholt statt dessen jene biographischen Da
ten ueber die Familie Hitlers und ueber Hit
lers Jugend, die -vor Jahren aufgedeckt zu 
haben gewiss Heidens Verdienst ist. Heute 
sind sie allgemein bekannt. Wie der bei so 
und so vielen anderen Versuchen im Le
ben gescheiterte Hitler die Fuehrung der 
Nazipartei gewinnen und dann die Macht 
in Deutschland an sich reissen konnte, er- 
klaer-en sie nicht. Auch in den "theoreti
schen” Teilen des Buches finden wir diese 
Erklaerung nicht, was hier als "Loesung des. 
Geheimnisses” geboten wird, die Theorie von 
der "bewaffneten Boheme”, die Gleichstel
lung der Hitlerei mit dem Bonapartismus 
ist genuegend von ernsthaften Historikern 
widerlegt worden, um heute noch ernsthaft 
diskutiert zu werden. Sie wird uns durch des 
Autors antikommunistische Ausfaelle weder 
schmackhafter noch ueberzeugender, und 
auch die Reinwaschungsyersuche gegenueber 
der Sozialdemokratie vor 1933 aendem da
ran nichts. Vielmehr muss dieses Buch den 
Verdacht erwecken, als wolle es die Kraefte, 
die hinter Hitler stehen, die deutschen Im
perialisten, die Generaele, Junker und Gross
kapitalisten, entschuldigen, als wolle es sie 
vor der Verantwortung und Mitschuld fuer 
diesen Krieg freisprechen.
Solcher Verdacht wird beim Leser bestaerkt, 
wenn er auf Behauptungen stoesst, wie etwa 
die, dass Oesterreich als Staat nicht lebens
faehig sei und einen natuerlichen Bestand
teil des deutschen Reiches bilde.
Konrad Heidens Buch kann aus diesem 
Grunde nicht als ein nuetzlicher Beitrag 
fuer die ideologische Kriegführung gegen 
das Nazitum odergar fuer die Loesung der 
Nachkriegsprobleme erachtet werden.

LEO KATZ.

Moskauer Echo
Die Monatsschrift "Internationale Literatur, 
Deutsche Blaetter”, die in Moskau veroef
fentlicht wird, weist in ihrem Heften 9 und 
12 des Jahrganges 1943 auf die "lebendig 
aufgemachten, gut redigierten Hefte” der 
Zeitschrift, "Freies Deutschland” hin. Sie 
veroeffentlicht den Aufruf des Lateinameri
kanischen Komitees "Freies Deutschland” an 
alle Deutschen in Lateinamerika vom Mai 
1943. Ausserdem bringt sie aus unserer 
Zeitschrift, neben einigen Notizem ueber die 
Taetigkeit der deutschen Schriftsteller in 
Amerika, Dr. Paul Mayers Besprechung des 
Romans von Anna Seghers "Das Siebte 
Kreuz” und den Beitrag unseres Mitarbeiters 
Bodo Uhse "Das kann nie vergessen werden”. 
In einer besonderen Notiz wird auf die re
ge Kulturarbeit des Heinrich Heine-Klubs in 
Mexiko hingewiesen.28



“TRANSIT
Zu Anna Seghers neuem Roman"

Alan erwartet etwas Suesses, da 
beisst man auf Pfeffer.

Auch das Chaos hat seine Gesetze. Im Chaos 
unserer Zeit herrscht eine Buerokratie, die 
selber zeitlos scheint und als mystische Macht 
Kriege und Blutbaeder, Zerstoerung von Va- 
teriaendern und Untergang von Systemen 
ueberdauert. Im neunzehnten Jahrhundert ha
ben Gogol und Gribojedow dieses geheimnis
volle, schluepfrige, unfassbare Gebilde zu ent
larven versucht, in unserem Saekulum haben 
es Franz Kafka getan und der Tscheche Ha- 
sek in seinen Geschichten vom braven Solda
ten Schwejk.
In Anna Seghers Roman "Transit” besteht 
das vielkoepfige Ungeheuer dieser Buerokratie 
auf seinem "Schein”. (O unausschoepfbarer 
Doppel-und Tiefsinn dieses Wortes.) Wie
viel Scheine benoetigt der arme Fluechtling, 
der das verratene Frankreich verlassen will? 
Wer koennte die Scheine alle äufzaehlen? 
Das Einwanderungsland verlangt das Visum, 
das Durchgangsland das Transit, die fran
zoesische Behoerde die Ausreiseerlaubnis, die 
Polizei der Hafenstadt die Aufenthaltsberech
tigung. Ausserdem gibt es noch den Fluecht- 
lingsschein und so weiter und so fort. Als Kro
ne des papierenen Leerlaufs mag der Schein 
gelten, den die Schiffahrtslinie ausstellt und 
der die Moeglichkeit gibt, den Kontinent zu 
verlassen, dem alles abhanden gekommen zu 
sein scheint ausser dem Papier. Hat einer 
nach unvorstellbaren Bemuehungen den Tran
sit-Schein erwischt, so ist das Visum abgelau
fen. Hat einer das Visum errungen, so hat 
der Transit-Schein keine Gueltigkeit mehr. 
Nie-endendes Spiel voller Irrungen und Wir
rungen, das ergoetzlich waere wie andere Ge
duldspiele, wenn der Spieleinsatz nicht das 
Leben waere, von dem die Sage geht, dass 
es gut sei, wie es auch sei.
Fehlt einer dieser Scheine, so fuehrt der 
Schein-Besitzer nur noch ein Schein-Dasein, 
er ist ein Toter auf Urlaub. Der Tod sitzt 
ihm im Genick in Gestalt der deutschen Ge- 
scäpo oder der franzoesischen Zwillings-Orga
nisation. Verlust eines Koerpergliedes ist 
schmerzlich, Verlust der Papiere ist der Tod 
"sans phrase”.
Kein Wunder, dass die Verzweifelten die 
Komitee« bestuermen, in den Konsulaten bet
teln und winseln, trotzen und Faeuste auf 
amtliche Schreibtische sausen lassen? Gott 
kann gnaedig sein, die Buerokratie darf es 
nicht sein. Die Konsuln sind Herren ueber 
Leben und Tod sind fast so maechtig wie 
ihre Namensbrueder in der roemischen Re
publik. Die Ereignisse einer aus den Fugen

*Zuw Erscheinen der amerikanischem 
Ausgabe des neuen Romans von Anna 
Seghers "TRANSIT”. 'Verlag Little 
Brown A Co, Boston, - 312 Seiten, - 
Preis: 2,50 Dollar.

geratenen Zeit, haben einem alten lateinischen 
Wort neuen Glanz verliehen. Voelker gehen 
zu Grunde und Worte bluehen von neuem. 
Was tun die Gehetzten, die vor Furcht Halb- 
Wahnsinnigen, die Verzweifelten in den Stun
den, da sie nicht vor Amtsgebacudcn Schlan
ge stehen muessen? Sic gehen von einem Ca
fe zum andern auf der Hauptstrassc von 
Marseille; der Cannebiere, oder, sie sitzen in 
den Kneipen des Hafen-Viertels, beschaeftigt 
mit uraltem Hafengeschwactz, so alt wie der 
Hafen selbst und noch aelter. "Wunderbarer 
uralter Hafenklatsch, der nie verstummt ist, 
so lange es ein MittelLiendisches Meer gege
ben hat, phoenizischer Klatsch und kretischer, 
griechischer Klatsch und rocmischer, niemals 
waren die Tratscher alle geworden, die ban
ge waren, um ihre Schiffsplaetze und um ihre 
Gelder, auf der Flucht vor allen wirklichen 
und eingebildeten Schrecken der Erde.” "Im
mer alle auf der Flucht vor dem Tod in den 
Tod.”

Sie sitzen, trinken und warten und gleichen 
dem toten Mann im Maerchen, der in der 
Ewigkeit auf das ueber ihn beschlossene Ur
teil wartet, und, als er das Warten nicht 
mehr ertragen kann, den Bescheid bekommt: 
"Auf was wartest Du eigentlich? Du bist 
doch schon laengst in der Hoelle.” Er hatte 
nicht gewusst, der Mann des Maerchens, dass 
Warten auf Nichts und Tod identisch sind. 
Und waehrend sie warten, die Helden und 
die Feiglinge dieses Buches, dichren sie wei
ter am Lied des eigenen Lebens, wo Glueck 
oft so grundlos glaenzt wie Trauer, Tren
nung und Ungemach verduestern. Einer, mit 
dem es die Vorsehung keinesfalls gut meint, 
haust in einer Strasse, die sich voll tuecki- 
scher Ironie "Rue de la Providence” nennt; 
statt der Flamme der Hoffnung taucht ein

Literarische Notizen
DER ROMAN VON LEO KATZ "Die 
Totenjaeger” erscheint in jiddischer Sprache 
in der New Yorker Zeitung "Morningfrei- 
heit”. — Eine jiddische Ausgabe des Ro
mans in Buchform ist vom Verlag "El Li
bro Libre” ausserdem vorgesehen.

BODO UHSE’s Roman "Leutnant Bert
ram” erscheint in amerikanischer Ausgabe 
am 13. Juli im Verlag Simon and Schuster 
New York.

DER SCHRIFTSTELLER-SEKTION des 
"Freien Deutschen Kulturbundes in London” 
gehoeren als Referenten an: W. von Ein
siedel, Wolfgang Litten, H. I .Rehfisch, Jan 
Petersen, W. Unger, Grete Fischer und F. 
Gottfurchc.

ANDRE SIMONE arbeitet gegenwaertig 
an einer Biographie des lateinamerikanischem 
Gewerkschaftsführers Vincente Lombardo 
Toledano. Das Buch wird. am 16. Juli, in

Von Paul Mayer
stinkender Ersntz-Spiritus-Kocher in seiner 
Fluechilingskammer. Ersatz fuer Heimat und 
Herd, fuer Vergangenheit, die wucst war und 
fuer Zukunft, die er sich nicht vorstellen 
kann. Mit einem Toten, dessen Dokumente 
und "Schein.e’,‘cr sich angccignet hat, kaempft 
er den aussichtslosen Kampf .um die geliebte 
Frau. Die Jagd nach Liebe wird zur Jagd 
nach Visen.
Brotkarten, Stempel, Geru echte, Bestechun
gen, Schwindel: das ist das Frankreich von 
1041. Spanienkacmpfer, entlassene Fremden
legionacre, Schieber aller Laender bevoelkern 
die Szene, die hoffentlich bald zum Tribunal 
wird. Bald scheint die Sonne, bald peitscht 
der Mistral. Und alle diese Menschen, herge- 
w-cht aus allen Laendern der Welt, aufgebro
chen aus verbrannten Staedten des Westens 
und Ostens, den Konzentrationslagern oder 
dem Gemetzel entronnen, geniessen auf Ab
ruf "das einzige wirkliche Glueck, das jedem 
Menschen, in jeder Sekunde zugaenglich ist, 
das Glueck zu leben.”
Nicht jedem Leser wird cs bei der ersten 
Lcktuere des Buches gelingen, die Ariadne- 
Faeden der komplizierten Handlung zu ent
wirren. Aber hier soll keine gradlinige Ge
schichte das Uncerhaltungsbeduerfnis befrie
digen, keine wohlausgewogene Fabel soll dem 
Kunstverstand des Kritikers Genuege tun. 
Hier wird eine Atmosphaere aufgefangen und 
unvergleichlich verewigt, die einmalig war und 
doch so charakteristisch ist fuer das Gesche
hen unserer Zeit. Der Mikrokosmus des 
Fluechtlingsmilieus von Marseille wird zum 
Makrokosmus. Aus der Fuelle der Bilder er- 
waechst das grosse Sinnbild "Transit”, 1— 
das ist ein Schein mit Stempeln und zugleich 
das Symbol einer Welt, die unterwegs ist 
und das Ziel noch nicht kennt.

spanischer Sprache im Verlag "El Libro Lib
re" erscheinen.

VON LION FEUCHTWANGER er
scheint ein neuer Roman bei Viking Press New 
York am 24. Juli. Der Titel lautet "Simo
ne”, die Handlung spielt in Frankreich. 
Die Bearbeitung des Buches fuer den Film, 
der bei Goldwyn herauskommen wird, neh
men Feuchtwanger und Brecht .zusammen 
vor.

"AMERIKAS GOETHE UND GOE
THES AMERIKA” heisst eine Schrift von 
Johanes Urzidi, in der wir u. a. auch Goe
thes prophetische Aeusserung zu Eckermann 
ueber die Bedeutung eines mittdamerika- 
n Ischen Kanals finden.

ZUM FUENFJAEHRIGEN TODES
TAG VON ERNST TOLLER veröffent
lichte die "Saturday Review of Literatu re” 
einen Aufsatz aus einem unveroefftenhehten 
Manuskript des Dichters. 29



Tito, ein Held unserer Zeit
THEODOR BALK: EL MARISCAL 
TITO. Eine Biographie. - Editorial Nuevo 
Mundo, Mexico, D. F. 1944. - 320 Seiten, 
Preis 7 Pesos.
Die Geschichte des Schlossers Josip Broz, der 
zum MarschaU Tito wurde, wuchs in den 
Haenden von Theodor Balk zu einem gros
sen Dokument unserer Zeit. Es galt nicht 
nur, das Genie Titos zu interpretieren, son
dern, vielleicht vor allen Dingen, zu zeigen, 
unter welchen Bedingungen der Soldat wirk
lich den Marschallstab im Tornister traegt. 
Die Freimachung der schoepferischen Kraefte 
des Volkes, die Hoehen der Leistung, die 
der wirklich Freie erklimmt, finden in Tito 
ihren lebendigsten Ausdruck. Sie fanden 
durch Balk ihren adaequaten schriftstelleri
schen Ausdruck.
Das Panorama der politischen und miiitae
rischen Ereignisse, die Jugoslawien in den 
Strudel der Niederlage rissen und die Frei- 
heitsarmee des Schlosser-Marschalls 
zum Schrecken des Dunkelmanns Dankel- 
mann und seiner Fuehrer machten, rollt blitz
schnell und doch mit unvergesslicher Ein
dringlichkeit ab. In der Galerie der Akteure, 
welche die Verantwortung fuer Jugoslawiens 
ie?Jensvolles Schicksal tragen, fehlt keiner: 
Zwetkcwitsch, der von Panik getrieben, den 
Anti-Kominternpakt unterschreibt; Prinz 
Paul, Bewunderer der Renaissance und Hit
lers; der Quisling Neditsch, der den strate
gisch wichtigsten Teil Jugoslawiens verteidi
gen soll und ihn dem Feinde ausliefert; die 
reaktionnerc gross-serbische Clique, die als 
Exilregierung amtiert und vom Volk ver
flucht wird; der junge Koern’g Peter, mehr 
zum Flieger als zum Politiker geeignet; die 
Idrei Majore, die ihn als Adjudanten-Waech- 
ter Tag und Nacht beobachten.
Der Verrat des Draja Michailowitsch wird 
in seiner ganzen Nacktheit sichtbar. Seine 
Chetniks, die gemeinsam mit Hitlers SS das 
Hauptquartier Titos ueberfallen. Sein Ad- 
judanc, dem die Italiener Waffen gegen die 
Partisanen liefern. Lind nicht zuletzt die in
fame Geschichtsluegc: durch anderthalb Jah
re verceffentlicht die Exilsregierung Sieges

Von Gegenwart und Zukunft 
der deutschen Literatur
Ueber die deutsche Literatur in der Emi
gration finden wir zwei bemerkenswerte Bei- 
traege in dem ausgezeichneten Sammelband, 
den die Asociacion Filantropica Israelita in 
Buenos Aires unter dem Titel "Zehn Jahre 
Aufbauarbeit in Suedamerika” herausgege
ben hat. Alle Probleme der juedischen Emi
gration werden in diesem Buche in deutscher 
und juedischer Sprache behandelt. Im dritten 
Teil, der mit einem Beitrag von Egon Ewin 
Kisch "Das zehnte Hitlerjahr” eingeleitet 
wird, beschaeftigen sich Balder Olden und 
Norberto Lebermann mit den Problemen der 
deutschen Literatur. Balder Olden rechnet in 
seiner temperamentvollen Art zunaechst mit 
jenen ab, die wie Gerhart Hauptmann, Gott
fried Betin. Hans Fallada nicht nur in Deutsch
land geblieben sind, sondern sich zu 
Sprechern des Nazirums erniedrigt haben. 
Er findet zu Herzen gehende Worte fuer 
die fuenfzehn Shriftsteller, die im Laufe der 
letzten zehn Jahre den Nazis zum Opfer ge
fallen sind.
Sodann bringt er eine Wertung der Arbeit 
der deutschen Schriftsteller im Exil, die, 
wenn auch unvollstaendig, doch einen Ein
druck von der Standhaftigkeit und kaemp-30 ferischcn Aktivitaet der deutschen exilier

bulletins, die mit einer kleinen Aenderung 
woertlich den Text von Titos Communiques 
urbernehmen. Anstelle von Titos Namen se
tzen die Faelscher den von Michailowitsch. 
Das Wort "Partisan” wird durch "Chetnik” 
ersetzt.
Gegen diese Konspiration, an der sich die 
Reaktion der ganzen Welt beteiligt, sowie 
gegen Hitlers Kohorten stehen Tito, seine 
Armee, sein Werk. Kroaten, Serben, Slowe- 
r-"n, Mohammedaner kaempfen vereint in 
den Bergen und Schluchten Jugoslawiens. 
Ihr Marsch ueber Hunderte von Kilometern, 
aehnlich dem der Vierten Chinesischen Ar
mee, um der Umklammerung des Gegners 
zu entgehen, ist einer der dramatischen Hoe- 
bepunkte des Buches, an Ereignissen wie an 
kuehnen Taten reich. Die Freiheitsregierung, 
die Tito zur Seite steht, und die nahezu die 
Ha elfte des Landes verwaltet, hat das vom 
Feinde befreite Gebiet auch von der Erb
schaft der Vergangenheit befreit, Titos Re
gime ist eine fortschrittliche Demokratie mit 
Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit, mit 
Schutz gegen Ausbeutung wie mit Schutz 
des patriotischen Privatkapitals. Der Pre
sident der Regierung hat die erste Jugo
slawische Nationalversammlung geleitet. Der 
Aussenminister war einst Gesandter im Va
tikan und in Madrid. Der Innenminister ist 
ein Priester. Die Koalition um Tito umfasst 
alle, die gegen Hitler sind, von den Kom
munisten bis zu den Konservativen.
Die schoensten Seiten des Werks von Theo
dor Balk gehoeren dem Menschen Tito. 
Freiheit ist ein anderes Wort fuer Mensch
lichkeit. Deshalb ist Tito, Symbol der Frei
heit, auch Verkoerperung der Menschlich
keit.
Hier ist die wirkliche Inside Story eines 
weltgeschichtlichen Ereignisses. Geschrieben 
von einem, der der John-Guntherisierung 
rieht erlegen, von einer der verheerendsten 
Srrocmungen der zeitgenoessischen Literatur 
nicht mitgerissen wurde. Das Buch Theodor 
Balks steht wuerdig neben den besten Schoep- 
fungen der exilierten Schriftsteller.

ANDRE SIMONE.

ten Schriftsteller gibt. Weder Balder Olden 
noch Norberto Lebermann in seinem mate
rialreichen Essay "Das Land ohne Dichter 
und Denker” werten den aktiven Beitrag, 
den hervorragende deutsche Schriftsteller im 
ge-Tenwaertigen Kampf der demokratischen 
Welt gegen das Nazitum liefern - er war vor 
Anem Jahr, als die beiden Beitraege ge
schrieben wurden, ja auch noch nicht so 
sichtbar wie heute. Immerhin findet Nor
berte Lebermann, im Unterschied zu Olden, 
bei der Betrachtung der Zukunft der deut
schen Literatur optimistischere Worte . 
"Nach der vorigen Zertruemmerung der 
Quelle des deutschen Militarismus und Im- 
r.'rialismus, das heisst des Junkertums, des 
Grcssgrundbesitzers und der Schwerindu
strie,” sc schreibt er, "kann ein menschlich 
ccworden.es uebernarionales Deutschland er
stehen.... koennen die Dichter und Denker 
wieder in ihre Heimat zurueckkehren und 
hier die Stelle einnehmen, die ihnen zu
kommt als geistige Fuehrer eines Volkes, das 
zu seiner natuerlichcn ihm vom Schicksal zu? 
gewiesenen Bestimmung zurueckgefunden 
hat.”

BODO UHSE.

Lion Feuchtwanger
Zu seinem 6o. Geburtstag
Am 7. Juli begeht Lion Feuchtwanger 
in seinem Exilsheim in Hollywood sei
nen 60. Geburtstag. Er gehoert durch 
sein Werk und kraft seiner Persoen- 
lichkeit zu den Grossen der zeitgenoe
ssischen Literatur. Sein ganzes Schaf
fen gruendet sich auf die humanistische 
Erkenntnis, dass der Mensch um des 
Menschen willen lebt, dass er "nur aus 
seinen Bezeiehungen zu anderen Men
schen besteht”. Eben darum hat Lion 
Feuchtwanger als Erster in literarischer 
Form das Hebel unserer Zeit anzupran
gern gewusst. Als er auf seine beiden 
grossen Romane "]ud Suess” und "Die 
haessliche Herzogin” den anklaegerisch 
realistischen "Erfolg” folgen liess, wa
ren viele seiner damals schon nach Hun- 
derttausenden Zäehlenden Leser 
ueberrascht. Heute wissen wir alle wel
che prophetische Warnung jenes mei
sterhafte Zeitbild in sieh einschloss. Und 
w\r begreifen nicht, wie es moeglich 
war, dass die Menschheit diesen War
nungsruf hat ueberhoeren koennen.
Hat Lion Feuchtwanger seinen Namen 
allein schon mit diesem Werke auf ewig 
in die Literaturgeschichte eingetragen, 
auch die Geschichte wird seinen Namen 
mit Anerkennung und Achtung nennen. 
Unerschuetterlich wie sein Hass gegen 
die braunen Barbaren und deren Lehre 
ist auch sein Vertrauen in den Frei
heitswillen der Menschheit und in die 
Manifestationen dieses Willens. Er hat
te erkannt, dass die fortschrittlichsten 
Kraefte dieser Welt naturgemaess auch 
die entschlossensten Gegner des Natio
nalsozialismus sind. In dieser Ueberzeu
gung hat er nie geschwankt. So hat er 
seine Verbundenheit und Freundschaft 
Zur Sowjetunion stets unverbuellt zum 
Ausdruck gebracht.
Lion Feuchtwanger, der als einer der 
ersten den Kampf gegen die Nazis auf
genommen, hat von diesem Kampf auch 
in der Emigration nie abgclassen. Dabei 
ist er sich seiner Verpflichtung als 
deutscher Schriftsteller stets bewusst ge
hlieben. Sein Kampf richtete sich stets 
gegen Hitler und dessen braune Ban
den; die Befreiung des deutschen -Vol- 
kes war das Ziel des Kampfes. In die
sem Sinne hat er die Gntendung des 
"Nationalkomitees Freies Deutschland” 
aufs waermste begruesst. So hat der 
heute sechzig-jaebrige Lion Feuchtwan
ger durch sein Schaffen wie durch sein 
Leben ein Beispiel gesetzt* an das sich 
die Deutschen werden halten koennen, 
wenn sie nach der Niederlage des Fa
schismus, den Weg der geistigen Um
kehr, der demokratischen Wiederge
burt, der sozialen Erneuerung hesehrei- 
ten.

B. U.



hoert
Huldigung fuer die Tscft ecfioslowakei

DER HEINRICH HEINE-KLUB IN 
MEXICO hielt am 16. Juni seine General
versammlung ab, die sehr gut besucht war. 
Der Vizepresident Dr. Leo Deutsch prae- 
sidierte. Nach dem Rechenschaftsbericht des 
Sekrctcares Rudolf Feistmann entspann sich 
eine laengere interessante Debatte ueber die 
vergangene und zukuenftige Taetigkeit des 
Klubs, der in den vergangenen zwei Jahren 
so starke kulturelle Leistungen aufweisen 
kann. Der Heine-Klub, der urspruenglich als 
eine Antinazi-Örganisation der deutschspra
chigen Intellektuellen gegruendet wurde, aen- 
dert nunmehr seinen 'Namen in der Rich
tung, die sich aus seiner Taetigkeit ergeben 
har: er ist jetzt die allgemeine antinazisti- 
srhe Kulturorganisation aller deutschspra
chigen Antifaschisten der verschiedensten Na- 
tionalitaeten. Von der Generalversammlung 
ging insbesonders eine neue Initiative aus, 
mit grossen Thcaterveranstalcungen und Kon
zerten des Heine-Klubs iri der allernaech- 
sten Zeit hervorzutreten und damit die 
Wu ensche eines breiten Publikums zu er- 
fuellen. Bei der Neuwahl erhielt der alte 
Vorstand eine einmuetige Vertrauenskund
gebung fuer seine bisherige Taetigkeit. Seine 
sieben Mitglieder wurden auch in den neu
en Vorstand gewnehlt, der auf siebzehn er
weitert wurde, um eine verbreiterte Mitar
beit, besonders durch Schaffung von Spezial
kommissionen, zu ermoeglichen.

ALFRED H. KIERSCHNER, einer der 
Vizepresidenten des Dcutschametikanischen 
Kriegsanleihe- und Rotes Kreuz-Komitees, 
wurde in New York mit einem Bankett ge
ehrt. Der Gefeierte sprach fuer die Einheit 
aller Deutschamerikaner im Kampfe duer 
den Sieg ueber die Achsenmaechte. Theo
bald J. Dengler pracsidicrte das Bankett, auf 
dem Iw rvormgende amerikanische Rcrsoen- 
lichkeifen als Redner auftraten.

NACH WANDA WASSILEWSKA’s 
preh.gckrocntem Roman "Der Regenbogen” 
hat der russische Komponist J. Lewitan eine 
Oper geschrieben. Der Roman der polnischen 
Dichterin erschien soeben auch in spanischer 
Sprache im Verlag Nuevo Munido in Me
xico.

"WEIL WIR UNSERE BEWUNDERUNG 
L’UER DIE RUSSISCHEN KAEMPFER 
ausdruecken wollen’’, heisst cs in dem 
Widintinsgrschreiben, das amerikanische Flie
ger von einer Marnuder-Geschwader in Sar
dinien einer gesammelten Spende von 509 
Dollar fuer den Russian War Relief beifueg- 
ten. Das Geld sollte, wenn moeglich fuer die 
Kameraden eines russischen Bombergeschwa
ders verwendet werden, ist der Wunsch der 
amerikanischen Flieger in Sardinien.

DER NEUESTE WITZ, der aus dem 
Deutschland von heute kommt: Eine neue 
Brief markenserie mit den Koepfen von Hitler 
und Mussolini wurde von der Reichspost 
herausgebrachi. ”Dicsc Marken kleben 
schlecht”, sagt ein Berliner zum andern. "Sie 
kleben schon richtig”, antwortet jener, "nur 
wird die falsche Seite angcspuckt.”

"DER DREIKCKSANGRIFE GEGEN DIE 
I 1ITLERFESTUNG wird das Ende des Na- 
zitutns bringen, 'sagte Marschall Jan Chri
stian Smuls, Ministerpraesident von Suedafri
ka, in einer oeffentlichen Versammlung in 
England. "Die Dreiecksoperation wird von 
Italien, Russland und dern Wtsern unaufhalt
sam writeigehen bis von der Hitlerschen 
Festung nichts uebrig bleiben wird. Die

Am 25. Mai fuehrte der Heinrich Heine- 
Klub eine Veranstaltung in Mexico durch, 
die einen Geburtstag zum Anlass hatte. Ju- 
bilaemsfeste, Geburstagsfeiern - wie oft 
bleiben sie kalte Zeremonie, gut gemeinte, 
aber schlecht geglueckte Geste. Das Publi
kum applaudiert ‘hocflich, gaehnt .heimlich 
und w u tec ungeduldig auf das Ende.
Bis Mitternacht hat es gedauert. Und doch 
gaehnte niemand, und doch war der Beifall 
nicht hoeflich, sondern spontan, herzlich, be
geistert. Bewunderung und Verehrung fuer 
einen Mann: Dr. Eduard Benes; Liebe zu 
einem Volk : dem -tschechoslowakischen; Be
kenntnis zu einer Idee : der Idee der De
mokratie, der Freiheit und der Menschlich
keit, erfruellren das zahlreiche Publikum, das 
an diesem Abend teilnahm und unter dem 
sich neben der treuen Gefolgschaft des Hei
ne-Klubs, neben vielen Mitgliedern der 
tschechoslowakischen Kolonie von 'Mexiko, 
auch Vertreter fast aller freien Bewegungen 
bewaden. Dr. Ernst Roemer fuehrte den 
Vorsitz.

Eine wie unzertrennlich Dreieinigkeit diesser 
sechzigjaehrige Mann, dieses tausendjaehrige 
Volk und dieses ewige Idee bilden, das schil
derte der Vizepresident der Asociacion 
Checoslovaco-Mexicana, Herr Dr. OSCAR 
STERN, in seinen so ungekünstelten und 
darum so sympathischen Vortrag ueber das 
Leben und das Werk von Dr. Benes. Der 
kluge Schueler, der treue Mitarbeiter, der 
wuerdige Nachfolger des grossen Masaryk 
ist durch seinen politischen Weitblick und 
seinen unverzagten Einsatz fuer den Fort
schritt und die Freiheit nicht nur zu dem 
geliebten und unbestrittenen Fuehrer seines 
Volkes geworden, sondern zu einer der 
ueberragenden Figuren unserer Zeit/
Der Chefredakteur ]unserdr Zeitschrift, 
ALEXANDER ABUSCH, brachte in sei
ner klaren und aufrichtigen Rede die Ge
fuehle zum Ausdruck, von denen die deut
schen Antifaschisten gegenueber dem gros
sen tschechische^ Staatsmann und seinem 
kacmpferischen Volk erfuellt sind. Gefueh
le der Bewunderung, der Dankbarkeit, der

gemeinsame Strategie des Dreiecks wird die 
Endentscheidung in Europa frueher bringen, 
als die Pessimisten heute glauben.”

VON SPANIEN NACH CHINA gingen 
im Jahre 1939 eine Anzahl Acrztc, um dort 
im Kampfe gegen die japanischen Imperia
listen genau so taetig zu sein wie auf Seite 
des republikanischen Spaniens gegen Franco, 
Hitler und Mussolini. Wir erfahren jetzt die 
Namen dieser tapferen Maenner, in 
ihrer Mehrheit Deutsche, Oesterreicher und 
Tschechoslowaken: Herbert Baer, Rolf Becker, 
Karl Coutcll, Walter Freudmann, Dr. Flato, 
David Jancu, Fritz Jcnscn, Kaspar Kisch (der 
Bruder unseres Mitarbeiters Egon Erwin 
Kisch), Dr. Kannetti, sowie Dr. Kransdorf 
und seine Frau.

DAS DEUTSCHSPRACHIGE THEA
TER LONDON hat einige besondere Ereig
nisse zu verzeichnen. Nach Goethes "Iphi
genie” hat die "Kleine Buehne” des Freien 
Deutschen Kulturbundes "Amphitrion” von 
Heinrich von Kleist (nach Molierc) unter 
der Regie von Heinz W. Litten zur Auf
fuehrung gebracht. Gespielt wurde von Va
lerie Victor, Li Nolden, Joseph Almas, Leo 
Biber, Erich Freund und Ewald Renk. Die 
cesterreichischc Kletnbuehne "Das Laterndl” 
kam mit einer Einakter-Serie "Der Pup
penspieler” von Arthur Schnitzcler, "In 
Ewigkeit Amen” von Anton Wildgans und

Freundschaft; aber auch Gefuehle tiefer 
Trauer und ehrlicher ‘Scham fuer die Lei
den und Qualen, die Hitlers Deutschland 
ueber das teschechoslownkische Volk ge
bracht hat. "Wir deutschen Antifaschisten 
wissen”, sagre Alexander .Abusch, "wieviel 
zu suehnen und wiedergutzumachen ist, bis 
wieder die Voraussetzungen geschaffen sind, 
um ein friedliches Zusammenleben zwischen 
einer demokratischen Tschechoslowakei und 
einem gruendlich gereinigten, von Grund auf 
erneuerten, demokratischen Deutschland zu 
ermoeglichen.”
Ebenso eindrucksvoll wie die beiden Reden 
des Abends waren die kuenstlerischen Dar
bietungen : Frau MIROSLAVA STERNO- 
VA interpretierte innig und geistvoll Lieder 
von Dvorak und Novak. Erfolgreich wie im
mer rezitierte Slcffanie Sfiira Gedichte von 
Paul Mayer, F. C. Weisskopf und R. M. 
Rilke. Die ebenso charmante wie begabte 
oesterreichische Komponistin Ruth Schoen- 
thal erntete verdienten Beifall mit eigenen 
Kompositionen und mit einem Potpourri 
tschechischer Volkslieder, das von Dr. Egon 
'Nqumdnn voller Gctechmack zusammenge- 
stcllt und voller Virtuositaet am zweiten 
Fluegel begleitet wurde. Ein Prosastueck aus 
Weisskopfs neuem Roman von Guenther Ru
schin cinfuehlend gelesen — versetzte das 
Publikum in die hass-und kampferfuellte 
Atmosphner e der slowakischen Partisanen. 
Die vortreffliche mexikanische Saengerin, 
Enriqueta Lcgorrcta von Dr. Neumann und 
Herrn Jaromillo an zwei Fluegeln begleitet, 
sang yolh'r Temperament und Hingabe eine 
von Dr. Neumann komponierte Hymne an 
die Tschechoslowakei.
Soweit das Programm des Abends. Doch 
was nicht zum Programm gehoerte, was - wie 
die Herzlichkeit und der Beifall des Pu
blikums - spontan war, das war das impro
visierte Auftreten des Praesidenten der Aso
ciacion Checoslovaco-Mexicana, Ing. Theo 
Schwarz, der den deutschen Antifaschisten 
fuer ihr Bekenntnis zur Solidaritaet mit dem 
tschechoslowakischen Volk dankte.

S...n

"Die Ltiogenbruecke” von Raoul Auernhei- 
mer heraus. — Im Rahmen der Schauspieler- 
Sektion des Freien Deutschen Kulturbundes 
wurden eine Schauspielschule und ein Schau- 
spielter-Scudio ins I.cbcn gerufen. Als Lehrer 
haben sich Joseph Almas, Dr. Heinz W.
Litten, Erich Ncuhucrgcr, Fritz Valk, Dr.
Karl Wollf zur Verfuegung gestellt.
—Ein Querschnitt durch die kuenstlerischen 
Programme des FDKB seit seiner Gruen
dung wurde in einer Revue unter dem Titel 
"Das Alibi der 24 schwarzen Schafe” in der 
Londoner "Kleinen Buehne” gezeigt. .Es 
wirkten u. a. Wilhelm Bruckner, Annema
rie Hase, Gisa Liedkte, Betty Locwen und 
Mowgli mit, ferner der Chor des Kultur
bundes unter der Leitung von Dr. E. H.
Meyer.

IM FREIEN DEUTSCHEN KULTUR
BUND IN LONDON sprach Gerhard 
Hinrzc ueber Deutsches Theater in der Sow
jetunion, Frau Adele Schreiber ueber "Die 
brau im Kampf fuer die Freiheit”, J. D.
Sichert ueber die Kukurbcilagc des Goeb- 
bebiblattes "Das Reich” und Hermon Ould, 
der Generalsekrecaer deis Internationalen 
PEN-Klubs, ueber den Dichter John Gals- 
worthy. — Heinz Warner hielt einen Vor
trag: "Pcrsoenliche Erinnerungen an Kaethe 
Kollwitz”. — In einem Osterkonzert unter 
Leitung von Dr. F. Betend kam Musik von 
Haendel, Mozart und Verdi zu Gehoer. 31



DIE AMERIKANISCHE PUBLIZISTIN 
DOROTHY THOMPSON . schreibe in 
einem Artikel ueber die deutsche Frage: “Es 
muss fuer jeden klar sein, dass es unmoeg- 
lich ist, einen wirklichen Frieden aufrecht zu 
erhalten, ohne die aktive Mitwirkung eini
ger Deutscher, die faehig sind, die Macht 
auszuueben und die auf die Unterstuetzung 
eines ansehnlichen Teiles des deutschen Vol
kes rechnen koennen... Jeder Frieden muss 
um dauerhaft zu sein, den Voelkem Leben 
und Hoffnung geben, .Eine Verurteilung zu 
lebensaelnglichem Gefaengnis ist keine Er
ziehungsmethode... Das, was wir wuenschen 
muessen, ist ein Deutschland, in dem das 
Gesetz herrscht, in dem das parlamentarische 
Regime wieder hergestellt wird, eine durch
greifende und erbarmungslose Reinigung von 
den frechen Abenteurern, die ueber Deut
schland und damit die ganze Welt die Tra
goedie gebracht haben; ein Deutscland, dem 
die Mittel zum Angriff genommen sind und 
das verpflichtet wird die grauenhafte Ver
wuestung, die es angerichtet hat; so weit wie 
moeglich wiedergutzumachen, ein Deut
schland mit einem sozialen Gleichgewicht 
fuer seine arbeitenden Schichten, ein Deut
schland, dessen Grenzen, welche sie immer 
auch seien, geschuetzt sind durch ein Sys
tem der kollektiven Sicherheit; Russland, 
die Westmaechte und Deutschland selbst 
festverbunden in einem europaeischen oder 
weltweiten System, das zu schaffen moeglich 
sein wird. Das ist es, was man wuenschen 
muss, nicht zum Wohle Deutschlands, son
dern zum Wohle aller Voelker, was letzten 
Endes das allein Wichtige ist. Wenn es 
zehn Deutsche gibt mit einer sauberen Ver
gangenheit, die mit den Alliierten Zusammen
gehen koennen, um dieses Programm zu 
verwirklichen, dann moege man diese zehn 
Deutschen rufen. Anzunehmen, dass es 
keine Deutschen gibt, 'denen man dieses 
Vertrauen schenken kann, hiesse einen voll
kommenen politischen Zusammenbruch zu
geben.”

WAS WEISS DAS DEUTSCHE VOLK 
ueber die militaerische Lage? In der “Satur
day Evening Post” berichtet der mit der 
“Gripsholm” aus deutscher Internierung zu
rueckgekehrte amerikanische Journalist Tho
mas Kernan manche interessante Einzelheiten 
ueber die Geistesverfassung des deutschen Zei
tungslesers. Die militaerischen Angaben in 
den deutschen Communiques sind an und 
fuer sich korrekt, meint der Verfasser. Nur 
werden sie eingekleidet mit feststehenden For
meln des Propagandaministeriums wie etwa: 
“Verkuerzung der Front aus strategischen 
Gruenden”, “Rueckzug auf vorher vorbereite
te Stellungen” usw. Nach der Meinung des 
Verfassers laesst sich das deutsche Publikum 
durch diese Formen nicht taeuschen. “Fast 
jeder Deutsche hat irgendeine militaerische 
Schulung. In meinem Kontakt mit dem deut
schen Volke fand ich, dass die fertigen For
meln in den Kriegsberichten aufgehoert ha
ben, meinungsbildend zu sein. Das Einzige, 
was zaehlt, sind geographische Namen, Orts
angaben. Aus diesen ziehen die Deutschen 
ihre Schlussfolgerungen.” Dagegen findet der 
Verfasser, dass die Goebbels-Propaganda in 
den allgemeinen Fragen des Krieges immer 
noch wirkungsvoll ist. So ist z.B.: “der Atlan
tik-Wall eine bedeutende Vertrauensquelle 
fuer die Deutschen. Hitler hat dem deut
schen Volk stets beigebracht, dass es keinen 
Zweifrontenkrieg zu fuehren haben werde. 
Die Deutschen sehen in dem Atlantik-Wall32 eine Garantie dieses Versprechens.”

Ein Liberaler der alten Schule
So bezeichnet sich selbst Dr. August Weber, 
der fruehere Vorsitzende der Deutschen 
Staatspartei in einem Artikel, der in London 
veroeffentlicht wurde. Der Verfasser fuegt 
aber sofort hinzu, dass er nicht glaube, “dass 
die altei. Parteietiketten in Zukunft noch viel 
zu bedeuten haben werden.”
Der Artikel von Dr. August Weber ist ein 
Appell fuer die Einigkeit gegen Hitler, ab
gefasst in Ausdruecken, die ihre Wirkung 
nicht verfehlen werden:
“Ich glaube, dass nach ueber zehn Jahren 
Hitlerei es zwischen allen denen, die wirklich 
fortschrittlich gesinnt sind, unüberwindliche 
Gegensaetze nicht mehr geben sollte und 
ernsthaft auch nicht gibt. Ich halte die vor
handenen Gegensaetze keineswegs fuer fun
damental und keinen dieser Gegensaetze ist 
unueberbrueckbar. Wir brauchen die Einig
keit gegen Hitler, ob wir nun zurueck nach 
Deutschland wollen oder nicht. Wir brauchen 
fuer die ganze Welt, die Wiederherstellung 
der Freiheit in Deutschland...
“Die Einigung der Arbeiterparteien, ich sage 
das als Industrieller, als Buerger und' Nicht
marxist, ist eine der dringendsten Notwendig
keiten unserer Politik. Weil die Arbeiter in 
der kommenden deutschen Politik eine beson
dere und entscheidende Rolle spielen mues
sen, wenn etwas. Gutes herauskommen soll. 
Nicht, weil die Arbeiter klueger oder besser 
sind als andere Schichten der Gesellschaft, 
sondern, weil die geschichtliche Entwicklung 
in der ganzen Welt, ihnen diese Rolle zu
weist. Was wir gegenwaertig miterleben, das 
ist doch die groesste Revolution in der Ge
schichte...

“AN DIE STELLE DER GOLDENEN 
TAGE VO'N 1938. ist gewiss eine rauhe 
Wirklichkeit getreten”, scheibt Konrad Hen- 
lein, der Verfuehrer der Sudetendeutschen, 
in der “Deutschen Allgemeinen Zeitung” 
am 6. Jahrestag der “Heimkehr ins Reich”, 
Henlein stellt den “Ueberschwang” Her gros
sen Tage von 1938 der Gegenwart ge
genueber. “Aus diesem Reiche romantischer 
Unwirklichkeit wurde nun allerdings das 
wirkliche Reich, in dem wir nach der hohen 
Zeit glueckhaften Ueberschwanges nicht nur 
als gleichberechtigte, sondern auch als gleich
verpflichtete Buerger im Alltag leben soll
ten.” Aber es scheint, dass das nicht so 
einfach ist. “Wir wollen den letzten Rest der 
Raichsgrenze ueberwinden... Immer noch 
lastet auf den Menschen das, was ich mit 
Einheitstyp des Menschen im oesterreichi
schen Staate bezeichnet habe. “Aus dem 
Ruf “Heim ins Reich”! scheint bei den Su
detendeutschen ein neuer Ruf entstanden zu 
sein: “Raus aus dem Reich!”
“EIN SCHMERZLICHES PROBLEM”, 
nennt das Bulletin des Juedischen Weltkon
gresses die Verfolgung der 21 juedischen Sol
daten der polnischen Armee, die wegen der 
unertraeglichen antisemitischen Verfolgungen 
in der polnischen Armee, diese verlassen und 
sich in die britische Armee eingereiht haben; 
sie sind vom polnischen Kriegsgericht wegen 
Desertion abgeurteilt worden. Dazu schreibt 
das Organ des Juedischen Weltkongresses: 
“Diese sogenannten Desertionen in der pol
nischen Armee sind Zeichen einer allzu ern
sten Lage, als dass man mit einigen diploma
tischen Phrasen ueber sie hinweggehen koenn
te. Es sind die Methoden der “Neuen Ord
nung”, die aus dem Polen von 1939 uebrig 
geblieben sind, die von einem Kriegsgericht 
abgeurteilt werden muessten und nicht deren 
unvermeidlichen Folgen, die sogenannten De
sertionen” juedischer Soldaten. Vor dem 
Kriegsgericht stehen in Wirklichkeit nicht die 
sogenannten Deserteure sondern der herr
schende Antisemitismus in Polen vor und 
waehrend des Krieges.”

Die Unternehmer, ich sage das als Mann, 
der ein langes Leben als Unternehmer hin
ter sich hat, haben — ebenso wie 1848 und 
1871 so auch 1918 und 1933 — ihre Stunde 
verpasst. Wenn es heute irgendein Beispiel 
fuer unsere Entwicklung in Deutschland und 
sogar fuer die ganze Erde gibt, dann ist 
das das grosse Beispiel der Voelker der Sow
jetunion, die der weise Mann im Kreml 
fuehrt. Stalin hat sowohl durch seine ueber- 
ragend kluge Politik, wie durch seine ueber- 
waeltigende siegreiche Strategie, die Welt in 
Staunen versetzt. Denn letztlich werden doch 
die militaerischen Niederlagen Hitlerdeutsch
lands Schicksal entscheiden.”
Zum Schlüsse seines Artikels warnt dieser al
te deutsche Demokrat vor einer Wiederho
lung der Fehler der Weimarer Republik. 
“Wir muessen aus der Schwaeche der De
mokratie von Weimar die Lehren ziehen. Es 
handelt sich nicht um den Text der Weima
rer Verfassung oder solche Dinge. Es gab in 
der Welt keine demokratischere Verfassung 
als die von Weimar. Es war auch in der Na
tionalversammlung, wie im ersten Reichstag, 
eine Dreiviertelmehrheit fuer die Demokratie 
vorhanden. Aber diese Demokratie versagte 
aus zwei Gruenden, weil sie zur Verteidigung 
ihrer eigenen Prinzipien nicht einig war und 
weil es ihr an dem Willen gefehlt hat, die 
Macht, die sie hatte, auch wirklich auszu
ueben. Wir duerfen nicht einfach eine De
mokratie propagieren, die diese Fehler von 
Weimar wiederholt. Wir muessen alle Deut
schen sammeln und fuer eine starke fort
schrittliche Demokratie eintreten.”

ZUR VIELDISKUTIERTEN FRAGE 
DER RUECKKEHR schreibt der deutsche 
Schriftsteller Justin Steinfeld in der “Freien 
Tribuene” (London): "Ich habe allezeit in 
schweren Kaempfen in Deutschland keine 
guten Zeiten erlebt. Darf ich mich der not- 
vollen Aufgabe entziehen, wenn Deutsch
lands haerteste Zeit kommen wird! Ich darf 
es nicht. Deutschland, das mit fuerchterli- 
cher Schuld beladene, wird furchtbar zu bues- 
sen haben. Fragt man mich: Geschieht das 
zu Recht? So muss ich sagen: Ja, es ge
schieht zu Recht. Und ich bin bereit, meinen 
Teil mitzutragen. Ich weiss, dass es eine ar
me, armselige, notvolle, bittere Zeit werden 
wird. Da werden keine Ehren zu gewinnen 
sein, keine Werte. Da wird keine Bequem
lichkeit und keine Behaglichkeit des Daseins 
sein... Deutschland wird vielleicht das Land 
der Geaechteten sein. Die Deutschen wer
den schuften muessen, weil es so viele Schuf
te dort gab und doch... und doch... und 
doch... und darum will ich nach dem Kriege 
wieder nach Deutschland.”

AUF DIE AUSROTTUNG DER KRAN
KEN UND KRUEPPEL als ein wensentli- 
cher Bestandteil des nationalsozialistischen 
Rassenwahns verweist Professor Nikolai Se- 
maschko, frueherer Volkskomissar fuer Ge
sundheitswesen, in einem Aufsatz den das 
Informations-Bulletin der Sowjetbotschaft in 
Mexiko veroeffentlicht. Nazi-Aerzte ermorde
ten 530 Kranke im Hospital von Burashewo 
bei Kalinin. Sie vergifteten mit Morphium 
Hunderte von Kranken in einer Irrenanstalt 
von Bredici. Aber es scheint, dass die Nazi- 
“Wissenschaft” sich auch mit der Ausrottung 
der deutschen Kriegsinvaliden aus rassischen 
Zuchtgruenden beschaeftigt. In der “Zeit
schrift fuer Krueppelfuersorge” wird in einem 
Artikel gesagt: “Es gibt viele, die die Frage 
aufwerfen, wozu sei es noetig, den Invaliden 
ihre Arbeitskraft zurueckzugeben, wenn es 
doch zahlreiche Menschen gibt, die in voller 
Gesundheit den schwersten Lebenskampf fueh
ren muessen.'



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Ein Begruessungsschreiben
DES LATEINAMERIKANISCHEN KOMITEES DER FREIEN 
DEUTSCHEN AN DEN COUNCIL FOR A DEMOCRATIC 

GERMANY IN NEW YORK 

z.H. seines Praesidenten Professor Dr. PAUL TILLICH,
Sehr geehrter Herr Professor Tillich:
Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen hat von der Bildung des 
“Council for a Democratic Germany” mit grossem Interesse Kenntnis genommen. 
Es begruesst die programmatische Erklaerung des Komittes auf das Waermste. 
Besonders in dessen Stellung zu den Nachkriegsfragen stellt es eine weitgehende 
Uebereinstimmung in den Anschauungen fest. Das Lateinamerikanische Komitee 
ist der Ueberzeugung, dass ein kuenftiges demokratisches Deutschland nur in 
Uebereinstimmung mit der Teheraner Politik der amerikanisch-russisch-englischen 
Koalition entstehen und die Existenz der deutschen Nation sichern kann. Es hat 
die Auffassung vertreten, dass sich das deutsche Volk- und die Antifaschisten 
als ein Teil von ihm — zur Mitverantwortung fuer die fuerchterlichen Verbre- 
ches des Nazismus an den anderen Voelkern bekennen und seinen Willen zur 
Wiedergutmachung bekunden muss.
Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen vertritt den Stand
punkt, dass die Bewegungen der demokratischen Deutschen in den Laendern un- 
abhaengig voneinander in ihrer Taetigkeit und in ihren Beschluessen sind. In 
einer gleichberechtigten bruederlichen Zusammenarbeit aller Bewegungen und 
Komitees kann aber die. Grundlage geschaffen werden fuer die Vereinigung 
aller freien Deutschen nach dem Kriege, gestuetzt auf die antinazistische. Unter
grundbewegung in Deutschland selbst. Diese einheitliche starke demokratische 
Kraft wird faehig sein, die Vernichtung des Nazismus zu Ende zu fuehren und 
die Geschicke Deutschlands in loyaler Zusammenarbeit mit den Vereinigten Na
tionen zu meistern.
Wir werden uns gestatten, Ihnen die Materialien des Lateinamerikanischen Ko
mitees der Freien Deutschen laufend zu uebermitteln.
Mit besten antifaschisten Gruessen
LateinamerikanischesKomitee der Freien Deutschen
Ludwig Renn Paul Merker

Praesident Sekretaer

Stimmen
su? Gruendung des Council for a 

D emocratic Germany
HANS VON HENT1G schreibt in einer 
Zuschrift an die "Neue Volkszeitung” in 
New York., die die Gruendung des "Council 
for a Democratic Germany” einen "Newyor
ker Stalin-Coup” genannt hatte: "Man 
koennte Ihre Haltung verstehen, wenn die 
Nachkriegswelt, wohl abgezirkelt wie die Fi
guren eines Holzbaukastens, aus Sozialdemo
kraten, Kommunisten, Liberalen und Reak
tionaeren bestehen wuerde. Sie verschliessen, 
glaube ich, Ihre Augen vor den tatsaechlichen 
und psychologischen Veraenderungen, die in 
den • letzten zehn' Jahren- in Europa vor sich 
gegangen sind, vor den geographischen und 
technischen Gegebenheiten und den ersten 
Anzeichen einer pan-eurasischen Aera. An 
diese gewaltigen Umwaelzungen die alten Par- 
tei-Masstaebe anlegen z« wollen, halte ich 
fuer grundfalsch. Ich schlage vor, dass wir 
uns in 5 Jahren ueber Weltfremdheit weiter 
unterhalten.

PROFESSOR FRIEDRICH BAEHRWALD, 
frueher am Reich'sarbeitsministerium, jetzt an 
der Fordham Universitaet, antwortete im Na
men des Councils mit einer Erklaerung auf 
die Verleumdungen der "Neuen Volkszei
tung”. In der Erklaerung heisst es: "Wer 
jetzt noch nicht erkannt hat, dass man heute 
nicht mehr das Parteichema F von 1930 an

wenden kann, ist eigentlich politisch ein hoff
nungsloser Fall. Jetzt ist die Zeit, zu min
dest den Versuch einer Zusammenarbeit aller 
auf demokratischer Grundlage zu machen. 
Niemand kann es sich leisten, dies von vorn
herein abzulehnen, und mit einem durch 
nichts begruendeten Anspruch auf politische 
Allwissenheit der Oeffentlichkeit vorher zu 
sagen, was die Folgen sein werden... Die Be
deutung des "Council for a Democratic Ger
many” besteht gerade • darin, dass er allumfas
send ist, dass alle seine. Mitglieder sich fuer 
die Wiederherstellung der persoenlichen, po
litischen und religioesen Freiheit einsetzen. 
Diese politische Bedeutung des Ausschusses 
wird durch die gegen ihn gefuehrte Polemik, 
die ihrem Inhalt nach ueb.erlebt ist und nur 
auf die Vergangenheit blickt, nur noch schaer- 
fer heraus gehoben. All dies entspricht heut 
nicht mehr den Erford.ernissen der Stunde 
und dem Verlangen der Voelker nach neuen 
Loesungen; Wir leben nicht mehr im Jahre 
1919”

DR. HERMANN BUDZISLAWSKI, der 
fruehere Herausgeber der "Neuen Weltbueh- 
ne” in Prag und Paris, sagte der "New Yor
ker Staatszeitung” zur Gruendung des "Coun
cil for a Democratic Germany”, dessen Vor
stand er angehoert: "Einige Leute scheinen 
die Gruendung des Ausschusses als eine Art 
heimlichen Komplotts zu betrachten. Ganz im 
Gegenteil, der Ausschuss wird seine Arbeit 
im vollen Lichte der Oeffentlichkeit tun.”

Aus Latein-Amerika
DAS DEMOKRATISCHE KOMITEE 

FREIES DEUTSCHLAND IN
COLUMBIEN

Am 14. November 1943 fand in Bogota (Co
lumbien) die konstituierende Sitzung des De
mokratischen Komitees Freies Deutschland 
Columbien statt. An der Sitzung nahmen 
Vertreter der Behoerden Columbiens teiL 
Dem Komitee gehoern 55 Mitglieder an, de
ren Mehrzahl von jeher am Kampfe antina
zistischer Organisationen teilnahm. Die Ver
sammlung waehlte einen geschaeftsfuehren 
den Ausschuss, der aus folgenden neuen 
ehrenamtlichen und gleichberechtigten Mit
gliedern besteht: Erich Arendt (Schriftstel
ler); Alois Heider (Volkswirt), Karl Katz 
(Vertreter), Georg Jacobi (Kaufmann), 
Erich Krebs (Schneidermeister), Harry Gross 
(Kaufmaennischer Angestellter); Otto Pril- 
ler (Baeckermeister), Herbert Reich (Schnei
dermeister) , Dr. Otto Spiegel (Arzt).
Die Versammlung beschloss einstimmig den 
Anschluss an das Lateinamerikanische Komi
tee der Freien Deutschen. Mit der Fuehrung 
der Korrespondenz mit dem LAK wurden 
die Herren Erich Arendt und Otto Priller 
beauftragt.

EIN KOMITEE 'FREIES 
DEUTSCHLAND IN ECUADOR 

In Ecuador hat sich nunmehr ein "Komitee 
Freies Deutschland” gebildet und seinen An
schluss an das Lateinamerikanische Komitee
der Freien Deutschen erklaert.
Das "Komitee Freies Deutschland, Ecu
ador” .arbeitet fuer den ueberparteilichen 
Zusammenschluss aller antinazistischen Deut
schen Ecuadors. Es kaempft auf das Ent
schiedenste gegen den Antisemitismus und 
den Rassenwahn, gegen die Fuenfte Kolonne 
und tritt fuer den Sieg der Vereinigten Na
tionen ein. Das Komitee gibt eine Zeit
schrift "Demokratisches Deutschland” her
aus, die von Herrn Bobby Astor verant
wortlich gezeichnet wird. Die sechsseitige 
Zeitung ist sehr gut redigiert.

ANTINAZI-PROPAGANDA IN 
MONTEVIDEO

Das Deutsche Antifaschistische Komitee in 
Montevideo vor kurzem ein Flug
blatt an die alteingesessenen Deutschen. Die 
Flugblatt-Verteiler standen auch in der Nae
he der deutschen Kirche. Als eine Anzahl 
aus der Kirche kommenden Leute die ihnen 
angebotenen Flugblaetter in die Tasche 
steckten, um sie spaeter zu leseq, wurden 
sie von nazistischen Elementen wieder in die 
Kirche zurueckgerufen. Dort wurden sie von 
den Nazis unter Androhung von Repres
salien, gewarnt, in, die von dem Deutschen 
Antifaschistischen Komitee angekuendigee 
Versammlung zu gehen.
Die Erfahrungen zeigen, dass unter der 
grossen Mehrheit der alteingesessenenen Deut
schen in Uruguay noch eine intensive Ar
beit geleistet werden muss, um sie von dem 
nazistischen Einfluss zu berfreien.

DER ERFOLG DER KLUB-ABENDE IN 
MEXIKO

Der Zustrom zu den Klub-Abenden der Be
wegung Freies Deutschland in Mexiko wird 
immer staerker und der kleine Saal im Haus 
der Freien Deutschen kann an den Montag
abenden kaum noch die Zahl der Besucher 
fassen, die den Rednern lauschen. ,Am 22. 
Mai erweckte Albrechc Victor Blum mit sei
nem Vortrag "Grundsätzliche Unterschiede 
zwischen Theater und Film” eine sehr leb 33



hafte Diskussion. Eine Woche spaeter ge
dachten der fruehere Vorsitzende der Re
publikanischen Vereinigung in Mexiko, Wil
helm Hansberg, und der Chefredakteur der 
"Demokratischen Post”, Rudolf Fuerth- 
Feistmann, des 25. Jahrestages, da in Mexiko 
die erste republikanische Zeitung "Neu- 
Deutschland” erschien. Die Mexikanerin 
Adelina Zendejas gab unter dem Titel 
"Aus dem Tagebuch einer mexikanischen 
Lehrerin und Gehilfin beim Jugendgericht” 
einen tiefen Einblick in das mexikanische 
Leben. Der Vortrag des tschechoslowakischen 
Schriftstellers Andre Simone am 12. Juni 
"Was erwarten wir vom Siege?” mit einer 
Beantwortung vieler aktueller Fragen wurde 
zu einem der interessantesten Abende. Fuer 
den 19. Juni war der Vortrag von Professor 
F. G. K. Muelleried vorgesehen: "Zurueck 
aus dem Urwald”, dem sich ebenfalls eine 
aeusserst angeregte Fragenbeantwortung an
schloss.
An zwei Abenden erhoben sich die Besucher 
von ihren Plaetzen, um zwei Tote zu ehren: 
Max Maddalena, im Zuchthaus von Bran
denburg von den Nazis gemordet, und Frau 
Irma Mendelsohn, Mitglied des Komitees der 
Demokratischen Deutschen Frauenbewegung 
in Mexiko.

MAIFEIER DER DEUTSCHEN 
ANTINAZIS IN CUBA

Der 1. Mai vereintei verSanSenen
Jahre, die Mitglieder und Freunde des Co
mite Aleman Aantifascista” zu einer wuer
digen Feier, bei der - nach einleitenden Wor
ten Gert Cadens, die der Bedeutung des Ta
ges galten - der Alterspraesident des Ko
mitees, Dr. I. Hirschfeld, die Festrede hielt. 
Dr. Hirschfeld -weit ueber 40 Jahre aktives 
Mitglied der SPD, in jungen Jahren Kampf
genosse August Bebels und VZiihelm Lieb
knechts, jahrzehntelanger praktischer Arzt 
in den Arbeitervierteln Berlins, - schilderte 
in temperamentvoller Weise persoenliche Er
lebnisse. Seine Rede klang aus in den Mahn
ruf zur unbedingten Einheit aller deutschen 
antifaschistischen Kraefte zur Erreichung des 
Hauptzieles: Vernichtung des Nazifaschis
mus.

DISKUSSIONEN IN VENEZUELA
Aus Venezuela erhielt das Lateinamerikani
sche Komitee der Freien Deutschen die 
Nachricht, dass die Protokolle des Ersten 
Landeskongresses der Bewegung Freies Deut
schland in Mexiko dort verspaetet nun doch 
angekommen sind. Der Inhalt des gut aus
gestatteten Buches loeste eine lebhafte Dis
kussion unter den Freien, den "unpolitischen 
und den nazistischen Deutschen Venezuelas 
aus, die sich auf einige Wochen erstreckte. 
Das Buch erwies sich dabei als ein guter 
Helfer fuer die antinazistische Klaerungs- 
arbeit.

FUER EINE KINDERKRIPPE IN 
STALINGRAD

Demokratische Deutsche Frauenbewegung in 
der Hilfsaktion fuer die Alliierten 

Der Ausschluss der Demokratischen Deut
schen Frauenbewegung in Mexiko hat be
schlossen, den Reinertrag des Festes "Viva
Mexico”! in folgender Weise zu verteilen: 
500 Pesos fuer eine Kinderkrippe in Sta

lingrad.
283 Pesos fuer Ambulanz, die aus Mexiko 

an die jugoslawische Befreiungs
armee des Marschalls Tito gesandt 
wird.

100 Pesos fuer das amerikanische Rote 
Kreuz.

150 Pesos fuer die franzoesische Untergrund
bewegung.

159 Pesos an den tschechoslowakischen 
Hilfsfond fuer die Opfer der 
Gestapo.

Die Freie Deutsche Bewegung in England
Die Freie Deutsche Bewegung in England 
fuehrte eine Reihe groesserer und kleinerer 
Kundgebungen durch, in denen hervorragen
de englische Persoenlichkeiten neben Freien 
Deutschen als Redner auftracen.
In der Stadthalle Hammersmith in London- 
West verteidigte der Abgeordnete D. N. 
Pritc energisch die Fluechtlinge aus Deutsch
land gegen Anwuerfe, die aus gewissen re
aktionaeren Zirkeln gegen sie erhoben wer
den. Der englische Rechtsanwalt Platts Mills 
polemisierte gegen die Theorien von Lord 
Vansittart. Es sprach ferner Professor Wag
ner, ein anderer englischer Rechtsanwalt Mr. 
Adams fuehrte den Vorsitz. Der fruehere 
Oberstleutnant der spanischen Volksarmee 
Hans Kahle erklaerte: "Wir muessen den 
freien Voelkern die Entscheidung ueberlas
sen, ob sie Garantien, die ein zukünftiges 
demokratisches Deutschland gegen eine Wie
derholung deutscher imperialistischer Agres- 
sionen geben wird, ausreichend sind, oder ob 
sie durch wirtschaftliche, militaerische oder 
territoriale Garantien ergaenzt werden mues
sen. Das Recht auf die Anwendung der vier 
Freiheiten, der Anwendung der Atlantik- 
Charter auf Deutschland, muss sich das 
deutsche Volk durch seine . Mitwirkung am 
Sturze des Hitlerregimes erwerben.”
Eine Kundgebung in Glasgow, unter dem 
Vorsitz von John Bell, dem Redakteur der 
"Reynold News” fuer Schottland, war von 
mehreren hundert Personen besucht, ueber- 
wiegend Englaendern. Neben dem Friedens
richter Mr. John Allison, einer der ange
sehensten Persoenlichkeiten von Glasgow, 
sprach Professor Alfred Meusel. Im An
schluss an die beiden Reden verlas ein Ge-

Einheit der deutschen Gewerk
schaftler in England u. Schweden
Die Landresgruppe deutscher Gewerkschaft
er in Grossbritannien veroeffentlicht ein 
"Sofortprogramm des Landresgruppe fuer 
die Arbeit im Jahre 1944.”
Diese Vorlage ist ein bedeutsamer Schritt 
zur Einheit der deutschen Gewerkschaftler in 
Grossbritannien auf der Grundlage der in
nergewerkschaftlichen Demokratie, denn die 
Landesgruppe teilt mit, dass ueber dieses 
Sofortprogramm "in Beratungen mit drei 
kommunistis c h e n Gewerkschaftskollegen” 
eine Einigung erzielt wurde.
Gleichzeitig kommt der Bericht von einer 
Konferenz deutscher Gewerkschaftler in 
Schweden, auf der sich Gewerkschaftsver
treter der verschiedensten Richtungen zur 
gemeinsamen Arbeit zusamenfanden. . Unter 
den Anwesenden befanden sich Fritz Tar- 
now, als Repraesentant der Auslandsvertre
tung des allgemeinen Deutschen Gewerk
schaftsbundes, Martin Graef fuer den Kera
mikarbeiter-Verband, Karl Polenski fuer die 
illegale Leitung des Deutschen Bergarbeiter
verbandes, Fritz Fricke v°n der ADGB- 
Schule, sowie die Gewerkschaftler Karl Me- 
wis, Franz Steffani, Emmi Dittmer und Frau 
Knerrc. Als Gaeste nahmen norwegische, 
amerikanische und schwedische Gewerk
schaftler an dieser bedeutsamen Zusammen
kunft teil.

DER ENGLISCHE ARBEITERKON
GRESS AN_ DIE DEUTSCHEN ARBEI

TER
Der .englische Arbeiterkongress, der die ge- 
werkschafdich organisierten Arbeiter Eng
lands repraesentiert, sandte zum 1. Mai einen 
Appell an die deutschen Arbeiter, der u. a 
lautete: "In dieser entscheidenden Stunde 
sollte das deutsche Volk unsere Warnungen

werkschaftsfuehrer Mr. Shanks einen Auf
ruf an die deutschen Arbeiter, bei der Ver
nichtung des Faschismus mitzuwirken.
In London-West sprach Professor A., M. 
Wagner, Mitglied des Ausschusses, ueber 
die "Freie Deutsche Bewegung und die Ju
gend”.
In Sheffield wurde ein Ausschuss der Freien 
Deutschen Bewegung gegruendet, nach dem 
die Herren Dresslers und Professor Rei- 
manns ueber die Aufgaben der Bewegung, 
unter besonderer, Beruecksichtigung der Stel
lung der juedischen Emigranten aus Deutsch
land, gesprochen hatten.

GRUSS AN DIE FREIEN DEUT
SCHEN IN GROSSBRITANNIEN

Das Lateinamerikanische Komitee der Freien 
Deutschen sandte an die Bewegung Freies 
Deutschland in Grossbritannien anlaesslich 
ihrer Konferenz, ein Begruessungsschreiben, 
in dem die besten Wuensche zum vollen Er
folg der Tagung ausgesprochen werden. Mit 
besonderem Nachdruck weist das Schreiben 
auf die historische Situation hin, in der die 
Tagung der in England lebenden Freien 
Deutschen staffindet. "Die Flammenzeichen 
im franzoesischen Volk” heisst es in dem 
Brief "erfuellen uns mit der Zuversicht, dass 
der Tag nahe ist, an dem auch in Deutsch
land die antinazistischen Volksmassen, Schul
ter an Schulter mit den auslaendischen Ar
beitern und den Kriegsgefangenen zur Tat 
schreiten, und mit der Waffe in der Hand, 
den Nazismus mit Stumpf und Stiel ausror- 
ten.”

hoeren. Hitler-Deutschland und seine Vasal
len sind vom Untergang bedroht. Aber die 
deutschen Arbeiter koennen durch Taten be
weisen, dass die Flamme der Freiheit in 
ihren Herzen noch nicht vollstaendig aus- 
geloescht ist und koennen so die Achtung 
ihrer Kameraden in der Welt wieder ge
winnen.”

DIE UMERZIEHUNG DER DEUT
SCHEN JUGEND

Ueber die Nazi-Erziehung und die kuenf- 
tige Neu-Erziehung der deutschen Jugend 
sprachen in. London der Vorsitzende der 
Freien . Deutschen Jugend, Horst Brasch, und 
Werner Milch vom German Education Re
construction Committee in Rahmen der 
"International Youth Weekend”. Die Zu
hoerer waren Jugendliche aller Nationen 
Europas, aus Amerika, Indien und Persien. 
In der Diskussion ergriff auch der Unterhaus 
- Abgeordnete Vernon Bartlett das Wort, 
um den Freundschaftsbund der jungen 
Menschen ’ aller Natinonen im gemeinsamen 
Kampfe gegen Hitlerdeutscland zu unter
stuetzen.

DAS VERHAETSCHELN DER NAZI
KRIEGSGEFANGENEN IN USA wurde 
von der "Iswestja” scharf kritisiert. Waeh
rend in Deutschland amerikanische, britische 
und sowjetische Kriegsgefangene gefoltert und 
getoetet werden, wird in amerikanischen 
Kriegsgefangenenlagern die freche Haltung 
der Nazis "kultiviert”. Als Beispiel wird aus 
der amerikanischen Presse zitiert, dass deut
sche Kriegsgefangene auf Fort Lewis im Staa
te Washington aus Anlass des Geburtstages 
von Adolf Hitler die Erlaubnis erhielten, das 
Hakenkreuz zu hissen und andere Kundge
bungen zu veranstalten.34



Briefe an die Redaktion
IN LOS ANGELES

Unter dem Patronat der German American 
Emergency Conference haben antifaschisti
sche Organisationen an der amerikanischen 
Westkueste, unter ihnen auch die Writers 
und Arcists League, in Los Angeles eine 
Ausstellung der Untergrundarbeit in Deutsch
land, unter den in England beruehmt 
gewordenem Titel “Allies Inside Germa
ny” (Verbuendete innerhalb Deutschlands) 
eroeffnet.
Heinrich Mann hat anlaesslich der Eroeff
nung dieser Ausstellung eine Erklaerung 
verfaäst, die in der amerikanischen Presse 
veroeffentlicht wird. "Falsch ist”, sagt der 
grosse Schriftsteller und Ehrenpraesident 
des Lateinamerikanischen Komitees der Frei
en Deutschen unter anderem, "dass Deutsch
land, alle seine Soldaten und Buerger der 
Gestapo blirid ergeben sind, mit Ueberzeu
gung abscheulich handeln und sich nicht, an
ders haben wollen. In Wahrheit bekaempft 
ein innerer Feind die Gestapo und wird taeg
lich staerker.” Die Ausstellung von Doku
menten der Untergrundbewegung hat einen 
tiefen Eindruck auf die Besucher gemacht. 
Aber Heinrich Mann bemerkt mit Recht in 
seiner Erklaerung: "Was zeigen Bilder, Zif
fern und Manifeste? Was koennen sie zei
gen? Nicht das geopferte Blut, nicht den 
Schrecken unter dem dort gelebt wird, noch 
die bestaendige Anspornung dieser Men
schen, die tief in Geheimnis ihre Tage ver
bringen und bis in den Schlaf verfolgt sie 
die Gefahr. Diese Ausstellung soll von der 
deutschen Schuld nichts fortnehmen. Sie 
lehrt, dass die Schuld noch vor der Rache, 
freiwillig gebuesst wird.”

"Allies Inside ' Germany”

DAS NATIONALKOMITEE ZUM 
FALL VON ROM

Der Sender des Nationalkomitees Freies 
Deutschland in Moskau nahm in einem Auf
ruf arfc die deutsche Armee und das deut
sche Volk Stellung, zum Fall von Rom, "Der 
Krieg naehert sich den deutschen Grenzen” 
sagt der Aufruf "und wenn die zweite Front 
beginnt, werden die Verteidiger nirgends so 
gute Positionen haben, wie in der Schlacht 
um Rom. Die Bezwingung der befestigten 
Stellungen, die Feldmatschall General Albert 
Kesselring suedlich von Rom errichtet hatte, 
beweist erneut, dass es keine uneinnehmbaren 
Befestigungen gibt, Wenn der Angreifer ue
ber staerkere Kraefte verfuegt”.
Inzwischen haben die Kaempfe in der Nor
mandie die Richtigkeit dieser Einschaetzung, 
die den Glauben an die Unbezwingbarkeit 
des Westwalls erschuettern sollte, bestaetigt.

FUER DIE GLEICHHEIT DER RASSEN

au-esserte sich der Praesident Mexikos Ge
neral Manuel Avila Camacho in einem 
Schreiben an das Comite Central- Israelita 
von Mexiko enlaesslich der Kundgebung zum 
Jahrestag der Kaempfe im Warschauer Ghet
to. "Die Regierung von Mexiko,” heisst es 
in dem Schreiben, "hat wiederholt oeffent
lich ihre Missbilligung zum Ausdruck ge
bracht gegenueber den Attentaten, die die 
Menschheit belelidigen und die das Nazire
gime verbrochen hat. Die Regierung von 
Mexiko is stets eingetreten fuer die Gleich
heit der Rechte aller Menschen ohne Unter
schied der Rasse und der Religion.”

Die Frage der
Wiedergutmachung
In Ihrer Juni-Nummer haben Sie eine Dis
kussion ueber das Thema der Wiedergut
machung des den Juden in Deutschland an
getanen Unrechtes eingeleitet. Gestatten Sie 
mir, dass ich zu dieser Frage auch einige 
Worte an Sie richte:
Der angerichtete Schaden muss nach zwei 
Gesichtspunkten aufgestellt werden: solcher 
materieller und solcher ideeller Art. Den 
letzteren zu erfassen, wird ungeheuer schwer 
sein. Schon in normalen Zeiten war die 
Formulierung eines derartigen ideellen Scha- 
densätfspruches und dessen Umwandlung in 
einen materiellen zwecks Geltendmachung 
einer Forderung 'derart kompliziert, dass man 
in 90 von 100 Faellen auf einen Ausgleich 
hingearbeitet hat. Ich moechte mich daher 
nur mit der Wiedergutmachung materiellen 
Schadens beschaeftigen.
Meiner Meinung nach waere eine Anleh
nung an das Konkursverfahren das einfach
ste und gerechteste. Dadurch wuerde sich 
vor allem eine generelle und keine indivi
duelle Befriedigung des Schadensersatzes er
geben, was ich unbedingt fuer gerechter hal
te. Die grosse Zahl 'der Geschaedigten, das 
Volumen det Faelle und. deren Vetschieden- 
artigkeic, der verschiedene Zustand, in wel
chem sich der urspruengliche Besitz zur Zeit 
der Wiedergutmachung befinden wird, duerf- 
te eine individuelle Schadensgutmachung 
schon rein techhisch mit unloesbaren Pro
blemen verbinden. Allerdings bin ich fuer 
eine gewisse Kategorien-Einreihung der Ge
schaedigten, so war, dass kleinere Vermoegen 
mit einer hoeheren Prozentquote’bedacht wer
den, als groesserer Besitz, dass man auf Al
tersrenten, Pensionsansprueche u. s. w. mehr 
Ruecksicht nimmt, als auf den Ertrag von 
Latifundien.
Zur technischen Seite der Regelung des Pro
blems: Die erlittenen Schaeden sind auf For
mularen, die von der zustaendigen Stelle 
moeglichst uebersichdich zu verfassen sind, 
anzumeden. Stichtag waere ungefaehr ein. 
Monat vor Beginn des Hider-Regimes. Al
le Vermoegenstransaktionen, die nachher von 
Juden vollzogen wurden, sind als unter 
Zwang erfolgt zu betrachten und waeren so
mit Gegenstand einer Schadensgutmachung. 
Eine Kommission wird sich dann mit der 
Ueberpruefung der Ansprueche zu befassen 
haben und ein inapellables Urteil sprechen. 
Die Gesamtheit aller zugesprochenen Rechte 
stellt die Glaeubigermasse dar. Andererseits 
werden saemdiche Aktiva, ganz gleich, ob 
es sich um Immobilien, Geschaefte, Fabri
ken, Patentrechte, Forderungen, Gehaltsan- 
sprueche etc. handelt, in einer Liquidierungs
und Verwaloung-Gfesetlschaft staatlichen 
Charakters gelegt. Diese Stelle ist mit dem 
Recht der Ausgabe von Obligationen auszu
statten, mit denen die einzelnen Geschaedig
ten nach Massgabe des ihnen zugesproche
nen Becrages zu befriedigen sein werden. 
Diese Obligationen sind in erster Linie zu 
verzinsen, wobei die Ertraegnisse des .zu ver
waltenden Gutes zur Deckung der Zinsen zu 
dienen haben, andrerseits sind sie aber auch 
kapltalsmaessig zu tilgen und zwar nach Mas- 
gabe der Liquidierung einzelner Objkete. Zu 
diesem Zweck waeren die Obligationen, ausser 
den halbjaehrigen Verzinsungskupons, noch
mit hundert KapitalsrueckzahlungsKupons su 
versen. Diese letzteren Kupons, einmal voll- 
staendig eingeloest, bedeuten den Abschluss 
der ganzen Aktion. (Ein sehnlicher Vor
gang wurde bei der Befriedigung der Aus- 
Iandsglaeubigen der oesterreichischen Credit- 
gnstalt durch die Ausgabe der sogenannten 
Life-Claim gewaehlt.)
Es ist klar, dass mit diesen knappen Saetzen-

nicht an eine prinzipielle Endloesung aller sich 
ergebenden Fragen gedacht sein kann; dies 
waere die Aufgabe von Kommissionen, die 
sich aus Juristen, Verwaltungsbeamten, Fach
leuten aller Gebiete zusammenzusetzen haet
ten. Heute, angesichts des immer naeher 
rueckenden Tages der Befreiung und der 
Vergeltung, waere es aber viellicht nicht un
angebracht, sich mit den verschiedenen Fra
gen etwas eingehender zu beschaeftigen.

ROBERT HORECKI, 
Mexico, D. F.

Vier Aufgaben

Ich kann nicht umhin, Ihnen meine Bewunde
rung zum Ausdruck zu bringen, was Sie 
(mit Unterstuetzung der mexikanischen Re
gierung) unter schwierigsten Bedingungen ge
leistet haben. Ich betrachte die Formung einer 
Freien Deutschen Bewegung in allen Teilen 
der Welt, die hauptsaechlich im letzten Jah
re erfolgte, als einen notwendigen geschichtli
chen Prozess, der seine Bedeutung in der 
Unterminierung des Nazi-Regimes haben muss 
und wird eine noch groessere bei der Formie
rung der revolutionaeren Kraefte in Deutsch
land selbst haben, die in Kaempfen das Re
gime zerschmettern. Die so einheitlich zusam
mengefassten deutschen Hitlergegner gewin
nen an Bedeutung 1. um die militaerische 
Niederlage der Hitler-Armee durch Unter- 
hoehlung ihrer Moral zu beschleunigen, 2. um 
im Rahmen der alliierten Bedingungen nach 
dem. Siege den alliierten Nationen den Wie
deraufbau eines demokratischen Deutschlands 
zu erleichtern, 3. mit den siegreichen Alliier
ten zusammen ein Deutschland zu schaffen, 
das grundverschieden von dem der Vergan
genheit ist, 4. um durch ihre Arbeit dem 

“deutschen Volke klar zu machen, dass es 
durch harte Arbeit an der Rekonstruktion 
der zerstoerten Gebiete seinen einst guten Na
men wieder ehrbar machen kann.

JULIUS LEBRECHT, 
Los Angeles (Cal.)

Minderheitenschutz 
fuer die deutschen Juden
Als Nichtjuedin finde ich, dass Paul Merker 
mit seinem Aufsatz "Die Zukunft der 
deutschen Juden” in Ihrem April-Heft den 
Kern der Frage getroffen hat. Nach dem 
Sturz Hitlers in Deutschland nur die for
melle Gleichheit der juedischen mit der 
nicht/uddischen Bevoelkerung wiederherzu- 
stellen, wie das die Praxis der Weimarer Re
publik war, wuerde nach den Erfahrungen 
der Vergangenheit absolut ungenuegend sein. 
Es sind • Gesetze notwendig, die den Anti
semitismus unter schaerfste Strafe stellen, 
ihn moralisch aechten und ihn dadurch im 
Keime ersticken helfen. Es ist also ein Min
derheitenschutz notwendig, der sich natuer
lich selbst ueberlebt, wenn der Antisemitismus 
in Deutschland im Verläufe von ein bis zwei 
Generationen tatsaechlich ausgerottet ist.

H. K., Mexiko, D. F. 

Anerkennung aus 
Northzwales
Wir arbeiten hier als Waldarbeiter in den 
Bergen und Ihre. Zeitschrift, die wir fuer 
die beste antifaschistische Zeitung halten, 
hilft uns. viel bei unserer bescheidenen kul
turellen Taetigkeit, die wir hier entfalten 
koennen.
Wir benuetzen sie bei Vortraegen, Vorlesun
gen usw.

FRITZ RUNGE 
Llangollcn, North-Wales England. 35



Zahlstellen im Ausland

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

Brasil:
Movlmlento 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?

Central de Publicaciones, Äv. Juärez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanbom.
Av. Madero.
Librerla Intemacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
trän - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino "Olimpia".

Puebla:
Librerla del Pasaje.

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

San Francisco-
Bob Duncan
1986 Sutter Str.
Golden Gate News Agency

8l Golden Gate Ave.
Maritim® Bookshop
New Rialto Smoke Shop
15 Embarcadero
2551 Mission Street
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.

Boston:

Progressive Bookshop
8 Beach Street.

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

Chile:

Librerla Ibero-Americana de Publicaciones 
Moneda 702, Casilla 3201. Santiago de

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

Chile.
Librerla 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 Arkrn, Casilla 258, Oruro, Bolivia. 
Sra. B. de Norris. Casilla 1022. La Paz,

Bolivia.
Edgar Markowski, Cochabamba, Lista Co- 

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

Guatemala:
Herbert Friedeberg
9° Call® Oriente 17^.
Guatemala-City.

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

Colombia:

Los Amigos del Libro. Librerla.
Apartado 2756. Bogota, Colombia.

Costa Rica:

Librerla Chilena, Apartado 1151. San ]os$, 
Costa Rica.

England:

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

Ecuador:

Librerla Cultura. Apartado 804. Quito. 
Librerla 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, Sayago.

Venezuela:

Librerla 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 /Urica:

Peoples Bookshop Ltd.
Africa House
45, Kerk Street
Johannesburg.

El Centro de Pieles
SIMON GRUENZWEIG 

Wiener Kuenchnermelster seit 25 Jahren 

ARTICULO 123 N? 39 MEXICO, D. F. TEL 1843-25 

CHIC — QUALITÄET — VERARBEITUNG 
sind die unbedingten Voraussetzungen beim Kauf von

PELZWAREN
Nueizen Sie die Sommerzeit aus, kaufen Sie Jetzt und zahlen 
Sie spaeier. Besichtigen Sie mein reichsortiertes Lager in 

allen Pelzsorten.

Mein Geschaeitsprinzip ist und bleibt: 

SCHNELLER UMSATZ. SENKT DEN PREIS 
Fuer Leser des "Freien Deutschland" 10% Rabatt

“‘La Elegancia”
Fabrikation von Damenwaesche.

Herrenartikel aller Art.
REP. DE CHILE, 18 MEXICO. D. F.

444 MARITZA 444
INSURGENTES 444

Nach Vollendung der Renovierung ist unser 
Restaurant und Konditorei MARITZA 

wieder geoeänet
MITTAGESSEN • KAFFEE • ABENDBROT 

Kuchenlieferung frei Haus Tel. 28-71-64

1MP1ENTA
S11CH11

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in 
spanisch englisch 

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung
Plaza Saneos 
Degollado, 10 

(por Av. Independencia) 
Telefonos:

L-21-50 12-48-48

LA EXACTA
Uhren und Schmuckwa

ren, Reparaturen von
Uhren und Schmuck- 

siuecken.
BILLIGE PREISE 

BERNARDO WARMAN
Eric. 12-39-34

Rep. de CHILE, 14

The Rese Flower 
Shop

Sonora 204.
P-50-99. 11-03-06
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DEUTSCHLAND
Revista Antinazi Antinazi Monthly

ERICH JUNGMANN Sturm auf OjtpreuJäen
Das deutsche Volk 
vor der Entscheidung J$eitraeg.e von Jfudivicf. <ffenn und Alexander dbuich

BRUNO FREI,
Berge und Partisanen PALL MERKER
ANNA SEGHERS
(Chinas Schlacht-

Demokratie und Kirche
gesang (11)

KAR1 RAWITSKI
. ANDRE SIMONE

Was soll mit der
Gestapo geschehen? Vieente Lombardo Toledano

ALBERT EHRENSTEIN HEINRICH GRAF VON EINSIEDEL
Lothringer

BODO UHSE Ein deutsches Tagebuch
Ueber F. C. Weiskopfs 
“D a s Erschiessungskom-

mando” PAUL WESTHEIM
BERTHA BADT-STRAUSS
Der Dichter Karl Wolfskehl

Goetter und Pyramiden
Weitere Beitraege vön
I Eisberg.

Unsere Kurzgeschichte

Marie Pappenheim, u. a. THEODOR BALK: .Mein hoechäteJ Zeilenhonorar

ALEMANIA LIBRE
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FREIES DEUTSCHLAND
Gerente: ■

Lic. Antonio Castro Leal

Calle Dr. Wo de la Loza, SC 
MEXICO, D. F.

ZUSCHRIFTEN nur an 
FREIES DEUTSCHLNAD 

Apartado 10214 - Mexico, D. F. 
Redaktionsschluss Mitte 

des vorhergehenden Monets 
Zahlungen (Schecks) nur an 

Antonio Castro Leal 
Mexico, D. F,

O
Publicacion mensual.

Registrado en la Administracion de 
Correos, Mexico, D. F., Como articulo 
de 2a Clase, e! 5 de enero de 1942.
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in Mexico:
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INHALT
Franzoesische und deutsche Unter- 

gxundkaempfer
Drei Jahre
ln diesen Tagen
Ludwig Renn: Alliierte Vernichtungs- 

Strategie
Alexander Abusch: Sturm aui Ost- 

preussen
Erich Jungmann: Das deutsche Volk 

vor der Entscheidung
Marie Pappenheim: Zwei Gedichte aus 

Frankreich
Paul Merker: Demokratie und Kirche 
Andre Simone; Vicente Lombardo To-

led’ano
Kar! Rawitzki: Bill of Atainder 
Emilie Lourie: Kurzen Prozess...
Bruno Frei: "Aul den Bergen ist Frei

heit".
Stimmen der Vergangenheit (Martin 

Luther)
Heinrich Gral von Einsiedel: Das 

Tagebuch des Wolfgang Heinz
Anna Seghers: Chinas Schlachtge

sang
Theodor Balk: Mein hoechstes Zeilen

honorar
Paul Westheim: Goetter und Pyramiden 
Albert Ehrenstein:,Lothringer 
Das Buch in unserer Zeit 
FD berichtet-FD-liest 
Ein Dokument deutscher Schande 
Bewegung Freies Deutschland 
Briefe an die Redaktion

franzoesische und deutsche
Un tergrundkaenrpfjer

Die folgenden Zitate, die dem illegalen Organ der franzoesischen Untergrund
bewegung “LE FRANC-TIREUR” (Ausgabe Sued-Zone) Februar 1944 entnommen 
sind, zeigen die wachsende Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der fran
zoesischen Untergrundbewegung.
“Le Franc-Tireur” schreibt in dieser Ausgabe: “In den Kreisen der deutschen 
Arbeiter aeussert sich die Opposition gegen das Naziregime oft in der Zusam
menarbeit und Solidaritaet mit auslaendischen Arbeitern. So setzten die dae
nischen Arbeiter gemeinsam mit den deutschen Arbeitern in den Berliner Sie
mens-Schuck er ^Werken durch passiven Widerstand eine beachtliche Verbes
serung der Arbeitsbedingungen durch”.
Ferner berichtet das franzoesische Untergrundorgan, dass in Berlin ein illegales 
Blatt “DIE INNERE FRONT” erscheint, mit einer franzoesisch-geschriebenen 
Beilage fuer franzoesische Kriegsgefangene und Arbeiter.
Ein Gegenstueck dazu ist das illegale Flugblatt, das die “Widerstandsbewegung 
franzoesischer Kriegsgefangener und Deportierter” an die deutschen Soldaten 
gerichtet Rat, in dem es u.a. heisst:
“Deutsche Soldaten'. Wir franzoesischen Freiheitskaempfer, zusammengeschlossen 
in nationalen Widerstandsgruppen, appellieren an Euch: Macht Euch endlich 
die einfache und so selbstverstaendliche Wahrheit zu eigen: das deutsche und. 
das franzoesische Volk wollen nur eines: den Frieden. Das deutsche und 'franzoe
sische Volk haben nur einen Feind: Adolf Hitler.
Jeder deutsche Soldat, der sich gegen Hitler stellt, der als Feind Hitlers Ver
bindung zum franzoesischen Volk suchen wird, wird offene Arme finden. Zum 
gemeinsamen Kampf gegen Hitler sind wir Franzosen jederzeit- bereit. Aber wir 
sprechen es offen aus: Gegen jeden AngehoeTigen der deutschen Armee, der 
mit Hitler weitergeht und sich damit schuldig macht an seinen Verbrechen 
werden wir mit allen Mitteln kaempfen, die uns zur Verfuegung stehen... Wer 
Mord und Gewalttat säet, wird zehnfache Vergeltung ernten... Weg von Hitler, 
Massenflucht aus Hitlers Armee, Uehergang in Waffen zu den - franzoesischen. 
Freiheitskaempferny das ist die Rettung... Wer sich jedoch auch weiterhin noch 
Zum Buettel Hitlers missbrauchen laesst, wei Franzosen-mordet, wird in Frankreich 
enden, wer i.n Frankreich gemeinsam mit den Franzosen den Frieden erkaempft, 
dient seinem eigenen Volke und rettet sein Leben.
Deutscher Soldat! Kehr um in letzer Stunde! Erweise Dich als treuer Sohn Deiner 
Heimat, befreie sie von Hitler! Dann sollen und werden uns wieder freundschaft
liche Ban.de verbinden. Das freie französische Volk und das wiederbefreite deutsche 
Volk werden ihre Versoehnung feiern”.

HEINRICH HEINE-KLUB
Asociacion Cultural Antinazi de habla alemana 

Apartado 8246 - - Mexico, D. F.
Samstag, den 29. ]uli 1944, abends 9 Uhr 
im Teatro de los Electricistas, Calle Artes 45

ZUM ERSTEN MALE IN MEXIKO:

W O Z. Z E K
Drama in 21 Bildern von Georg BUECHNER 

Regie: Ern.it ROONER
Hauptrollen: Ernst Rocner (Wozzek), Steffanie Spira (Marie), AL 
brecht Viktor Blum (Hauptmann), Guenter Ruschin (Doktor), Lydia 
Petrowa (Kaethe), Ricardo Hahn (Tambourmajor).
Preise: 10.—, 7.50, 5.— und 2.50 Pesos. Karten an den ueblichen 
Vorverkaufsstellen. Fiter Mitglieder des HeineLKlubs ermaessigte Kar. 

ten (nur im Vorverkauf bei Herrn Oscar Margon).
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"ES KLOPFT BET TAG BUMM- 
BUMM, es klopft bei Nacht 
bumm-bumm, es klopft mein 
Herz bumm-bumm...'', kraeht 
Goebbels Tenor als neuesten Na
zischlager ueber den Deutsch
landsender in den Aether. Eben 
ist die Einnahme von Caen ge
meldet worden. Im Osten stuermt 
die Rote Armee durch weite Bre
schen der deutschen Front. In 
Italien ziehen sich die dezimier
ten Hitler-Divisionen auf ihre 
vorletzte Widerstandslinie zu
rueck. Alliierte Bomber werfen 
Tausende von Tonnen Spreng
stoff ueber deutschen Staedten 
ab. Ob darum wohl das arme 
Herzchen Goebbels so bumm- 
bumm klopft? Aber nein, beeilt 
sich sein Tenor zu erklaeren: 
"Das macht die Liebe und der 
Mai". "Die Liebe und der Mai" 
oder "Uns kann Keener", ist das 
Leitmotiv der Nazipropaganda 
geworden. "Wir haben keine 
Angst" — schmettert Goebbels 
mit anastzitternder Stimme. In 
vielen Variationen versichert er 
immer wieder: "Invasion? Ein 
Kinderschreck! Einbruch der Rus
sen? Die werden noch ihr blau
es Wunder erleben! — Terrör- 
angriffe aus der Luft? Wir ha
ben unsere Vergeltungswaffe!" 
Die alte laengst vergessene Me
thode Coues muss als Allheil
mittel herhalten: "Es geht uns 
taeglich besser und besser!" Die 
Kurzlebigkeit der gesprochenen 
Luege macht das Radio zu' Goeb
bels Lieblingsinstrument. Wer 
will ihm beweisen, dass er ge
stern das Gegenteil von dem be
haupten liess, was heute seine 
"Wahrheit" ist? Heute werden 
oestlich und morgen westlich 
von Baranowicze "die roten An
griffe mit schweren Verlusten 
fuer den Gegner erfolgreich ab
geschlagen". Dass dazwischen 
die Einnahme Baronowiczes liegt,

<3)rei, $ahre
Mitte Oktober werden wir mit un- 
zerra Heft 12 den dritten Jahrgang 
unserer Zeitschrift vollendet haben. 
Vor allen unsern Lesern liegt das 
dreijaehrige Werk unserer Zeit
schrift offen sichtbar. Sie koennen 
beurteilen, was unter grossen An
strengungen und Opfern hier im 
Jernan Mexiko zustande gebracht 
und gegen die groessten finanziel
len Schwierigkeiten erhalten wur
de: eine antifaschistische Z e i t- 
schriit in deutscher Sprache, eine 
Verteidigerin und Bewahrerin der 
deutschen Kultur, ein Kampiorgan 
gegen Hitler, den Feind der Mensch
heit.
Unsere Leser koennen beusfeilen,! 
wofuer wir in den drei Jahren ein
traten und was wir voraussagten. 
Wir kcennen heute sagen, da die 
Bote Armee an den Grenzen Ost- 
preussen steht und Einsenhowers 
Truppen ihre meisterhaft gefuehrte 
Landung in der Normandie zustande 
brachten: Diese ent scheidenden 
Siloesse zur Vernichtung des verbre
cherischen Hitlerismus sind ein Er
gebnis der Politik von Teheran, der 
Einheit der Vereinigten Nationen, 
fuer die unter Organ seit seiner

wird nur dem klar, der die Karte 
vor sich liegen hat. Die Ratte 
Goebbels, die nicht mehr aus 
dem sinkenden Schiff heraus
kann,pfeift auf dem letzten Loch. 
Selbst dieses letzte Pfeifen ist 
noch Luege. Sie versucht — das 
Maul schon voll Wasser — dem 
deutschen Volke weiszumachen, 
ein so stolzes Schiff, wie das der 
Nazis, koenne einfach nicht un
tergehen. Und nur versehentlich 
entschluepft die bittere Wahr
heit. Oder ist es etwa nicht die 
Erkenntnis des Unabaenderli- 
chen, wenn der Refrain des 
juengsten "Ostmark-Schlagers” 
gestehen muss: "Es kommt fuer 
alles mal die Endstation..."

•

EINEN. MODERNEN. HEXEN
WAHN hat der Faschismus aus- 
geloest, als stuenden die von 
ihm befallenen Voelker, im Gu
ten oder Boesen, ausserhalb der 
Naturgesetze des gesellschaftli
chen Lebens, Die Umwandlung 
eines lange Zeit faschistisch re
gierten Volkes in ein demokra
tisch sich selbst regierendes, ist 
natuerlich aus keinem Lehrbuch 
der politischen Wissenschaften 
zu erlernen, — sie ist ein revolu-

Gruendung bedingungslos eingetire- 
ten ist.
Drei Jahre lang haben wir mil 
unsern bescheidenen Kraeften, aber 
mit einem Widerhall auf allen iueni 
Kontinenten, als verantwortungs
bewusste Deutsche unseren Beitrag 
fuer den Sieg der Demokratie ge
leistet, Unser Heit 12 wird ein Do
kument dieses Kampfes sein, den 
wir morgen unter der einigenden 
Fahne des Freien Deutschlands aui 
deutschem Boden fortsetzen werden, 
bis zur endgueltigen Vernichtung 
des Nazismus.

Helfen Sie uns, Sieber Leser, Jm 
Zeichen unseres dreijaehrigen Jubi- 
laeums! Senden Sie uns bitte ein 
Begruessungs-Inserat oder eine 
Spende.
Wir bitten auch alle Komitees 
und Organisationen, uns ihre Grues
se und ihre Glueckwunsch-Inseraie 
einzusenden.

Das Dreijahres-Hell des "FD" soll 
die enge Verbundenheit aller Leser 
und aller Antinazi-Organisationen 
deutscher Sprache dieses Kontinents 
mit unserer Zeitschrift bekunden und 
bekraeftigen.

tionaerer Prozess. In Italien, dem 
Geburtsland des Faschismus, ist 
er seit einigen Monaten im Gan
ge. Seit der Bildung der ersten 
demokratischen Regierung un
ter dem Vorsitz Badoglios, (der 
inzwischen von der politischen 
Bildflaeche verschwunden ist) 
sind auf dem Lande 3000 Dorf
komitees entstanden, in denen 
die bisher voellig ausgeschalte
ten armen und mittleren Bauern 
ihre selbstgewaehlte politische 
Vertretung gefunden haben. Aus 
der Untergrundbewegung gin
gen Kader einer Volksarmee 
hervor, die — nach dem kurzen 
Zwischenakt einer sogenannten 
"Roten Armee" — bereits in dem 
regulaeren Heer aufgegangen 
sind, das auf diese Weise seinen 
Charakter voellig veraendert. 
Eine Reinigungskommission ist 
am Werk, die nach genau defi
nierten G r u n d s a etzen den 
Staatsapparat von echten Fa
schisten saeubert. Nach diesen. 
Grundsaetzen ist als echter Fa
schist anzusehen und von jedem 
oeffentlichen Amt ausgeschlos
sen, wer an dem ersten Faschi- 
sten-Meeting in Mailand am 23. 
Maerz 1919 teilgenommen hat, 
wer im Oktober 1922 mit nach 3



Rom marschierte, ferner 
Mitglieder des Grossen Faschi
stenrates und der Zentral-Regie- 
rung, die Bonzen der faschisti
schen Korporationen und Foede- 
rationen, die nach dem Januar 
1925 ernannten Senatoren, die 
Publizisten, Redakteure, Radio- 
kommentatoren und andere ver- 
a n t w o rtliche Repraesentanten 
des Faschismus. 30 000 Italiener, 
die einer dieser Gruppen ange- 
hoerten, sind bereits in die Un
tersuchung der Reinigungskom
mission einbezogen, viele Tau
sende abgesetzt, hunderte ver
haftet. worden. Dies alles ist 
erst ein Anfang, gebremst durch 
den Umstand, dass nur ein Teil 
des Landes befreit und dieser 
Teil von den Alliierten militae
risch besetzt ist. Aber dennoch 
ist das, was sich in Italien ge- 
genwaertig ereignet, aus rei
chend, um zu erkennen, dass die 
d e m o k ratische Umerziehung 
eines lange vom Faschismus 
missregierten Volkes keine He- 
xenbeschwoerung erfordert, son
dern nur den festen Willen und 
die starke Einigkeit der fortges
chrittensten und politisch be
wusstesten Volksschichten, die, 
in dem Masse, als es die Sicher
heit der miiitaerischen Opera
tionen erlaubt, die Fuehrung der 
Nation in die Hand nehmen.

•
E I N VERANTWORTUNGSBE
WUSSTER ..GENERAL hat in einer 
hoffnungslosen Lage fuer seine 
Truppe nur zwei Moeglichkeiten: 
Entweder er kapituliert, um ein 
sinnloses Opfer seiner Soldaten zu 
verhindern, — oder er muss selbst 
zum Sterben gemeinsam mit seinen 
Soldaten entschlossen, sein wenn er 
den Widerstand bis zum Letzten, 
wichtig fuer den allgemeinen Gang 
der 'Kriegshandlungen haelt. Gene
ral Walther von Seydlitz und meh
rere seiner Kameraden weigerten 
sich vor Stalingrad, aus nationalem 
iVerantwortungsgefuehl: ihre Solda
ten ohne Sinn und Zweck, ausser 
um Hitlers persoenlichem Prestige 
willen, in den Tod zu schicken. 
Feldmarschall von Paulus deckte 
damals Hitlers stuemperhafte Stra
tegie, forderte von den in Eis und 
Schnee zugrundegehenden Soldaten 
immer wieder das Weiterkaempfen 
und kapitulierte dann ploetzlich 
Selber. Wir wissen nicht, wieviele 
von den 2S Generaelen, die in den 
ersten drei Wochen der russischen 
Offensive an der Zentralfront ge
fangen wurden, wie Seydlitz oder 
wie Paulus handelten. Die sonder-

4 barste Ehrauffassung bewies wohl

Spenden liste No. 9
M. Detroit........................................ 19.20
Cohn Puebla.............................................ro.oo
H. G. USA............................................12.00
L. M. ......... . 10.00
B. Canacla................................................12.12
J. B...................................................... 12.12
H. R. S. Bronx............................ 14.40
A. K. Bronx...........................................14.40

104.24

Allen Spendern herzlichen Dank 
Albert Callam

der deutsche Kommandant von 
Cherbourg, Generalleutnant Karl 
Wilhelm Dietrich von Schlieben: 
Zuerst telegraphierte. er sein “Sieg
heil” an Goebbels und lehnte eine 
Kapitulation seiner Truppen vor 
den amerikanischen Belagerern ab. 
Als die Amerikaner vor seinem un
terirdischen Sitz auftauchten, ging 
er nicht kaempfend als strammer 
Nazi unter, sondern kam kampflos 
mit erhobenen Haenden zum Vor
schein, an der Spitze von 8000 
Mann. Aber obwohl er selbst als 
General kapituliert hatte, weigerte 
er .sich, den noch kaempfenden 
Gruppen seiner Soldaten in Cher
bourg den Befehl zu geben, den Wi
derstand einzustellen. Dieser neu- 
deutsche Nibelunge wurde nach 
Rettung, seiner eigenen Haut vom 
amerikanischen Generalmajor Man- 
ton S. Eddy mit Offiziershoeflich- 
keit zu einem Brandy eingeladen. 
Als Schlieben, zusammen mit dem 
gefangenen Vize-Admiral Walther 
Hennecke, den Kommandösitz von 
Generalmajor Eddy verliess, war 
der Eingang von Pressephotogra
phen umlagert. Schlieben beschwer
te sich. Generalmajor Eddy lae- 
chelte: “Bei uns gibt es eine freie 
Presse, die das Recht hat, zu pho
tographieren.” General von Schlie
ben schnarrte, er habe die ganze 
freie Presse satt. Da trat der Pho- 
tokorrespondent der amerikanischen 
Zeitschrift “Life”, Robert Capa, auf 
ihn zu und sagte ihm auf Deutsch: 
“Und wir haben es schon satt, ge
schlagene deutsche Generaele zu 
photographieren.”

ALEXANDER VON HUM
BOLDT schrieb-(Kosmos, Band I.: 
Naturgemaelde): “Indem wir die 
Einheit des Menschengeschlechts 
behaupten, widerstreben wir auch 
jeder unerfreulichen Annahme von 
hoeheren und niederen Menschen
rassen... Alle sind gleichmaessig zur 
Freiheit bestimmt, zur Freiheit, wel
che in roheren Zustaenden dem 
einzelnen, in dem Staatenleben bei 
dem Genuss politischer Institutio
nen der Gesamtheit als Berechti
gung zukommt.” Der deutsche Hu

manist Humboldt musste mit sei
nem Namen zwar fuer das Firmen
schild der Deutschen Haeuser in 
Lateinamerika herhalten, aber • in 
ihnen wurde von 1933 bis 1941 je
ner Rosenbergsche Ungeist gepflegt, 
der die Deutschen zur “Herreriras- 
se” der Welt und die anderen Voel
ker zu Angehoerigem von “minder
wertigen” Rassen stempelte. Bei der 
Unterjochung der Voelker Europas 
mussten die “vernegerten” Franzo
sen, die “niederrass'igen” Polen, 
Ukrainer und Russen spueren, was 
es heisst, unter die Knute der nazi
stischen “Herrenmenschen” zu ge
langen. Aber da Hitlers politisches 
ABC vor allem in “Teile und herr
sche!” besteht, versuchte er bei
spielsweise die Ukrainer gegen die 
“minderwertigeren” Russen und alle 
unterdrückten Voelker gegen die 
“minder wertigste” aller Rassen, die 
Juden, auszuspielen. Die sehlimim- 
sten aller Massakers wurden von 
den Nazis gegen die Juden began
gen. Nun muss es den Nazis pas
sieren, dass der Kommandeur der 
Dritten Armee der Bjelorussischen 
Front, die Wilna und Gradno 
nahm, die Hitlertruppen bis zur 
deutschen Grenze vor sich her trieb 
und als erster Teil der Roten Ar
mee den Boden Ostpreussens betre
ten wird, der juedische General 
Iwan Tscherniakowski ist. Tficher- 
niakowski, erst. 34 Jahre alt, ein 
hervorragender Fuehrer der Tank
waffe, ist der Sohn juedischer Kol
lektivbauern. Vor zwei Jahren zeich
nete er sich bei der, Verteidigung 
von Woronesch aus.' Wir glauben 
natuerlich mit Alexander von 
Humboldt weder an hoehre, noch 
an niedrigere Rassen, aber wir ver
zeichnen die Tatsache, dass der
junge rote General, der kuehn zur 
ostpreussischen ..Grenze verstiess, 
Jude ist, als eine glaenzende ge
schichtliche Ironie fuer che nazisti
schen “Uebermenschen”:

•
ZOOLOGISCHE BETRACHTUNGEN, 
wie sie das “Schwarze Korps” zu dem. 
Problem der Geschlechtswahl veroeffent- 
licht, gehoeren zu den Dokumenten der 
Nazibarbarei, die nicht vergessen werden 
duerfen. Da liest man: “Durch Vernach- 
laessigung der Wahlzucht sinken Haustiere 
zu nutzlosen Fressern herab und genau so 
verhaelt es sich mit den Menschen. Wir 
lehnen es ab, den Menschen nach seinen 
geistigen Qualitaeten zu werten und das 
Koerperliche hintenazustellen. Der 
Mensch muss sich zugleich als Zuechter 
und Zuchtobjekt betrachten lernen und 
das Problem menschlicher Zuchtwahl stu
dieren. Alles Aeussere, was frueher die 
Wahl des Partners beeinflusste, darf nur 
noch im Dienste bewusster Zuchtwahl be
trachtet werden”.



In diesen Tagen-
da, wie es in "Hermann und Dorothea" heisst, "der Augen
blick entscheidet ueber das Leben des Menschen und ueber 
sein ganzes Geschick", da die Zukunft der kommenden 
Geschlechter besiegelt wird, ob sie leben sollen oder hin
siechen, in diesen Tagen, da die Armeen der Befreier deut
schen Boden betreten, halten wir wieder einmal den Atem 
an und lauschen in hoechster Not und Hoffnung auf die 
Stimme aus Deutschland,

Was uns ueber den tiefen Abgrund der Graeben er
reicht, ist vor allem das heisere Kreischen des "Fuehrers" 
und seiner mit ihm auf Gedeih und Verderb verbundenen 
Spiessgesellen: ihre Stimme klingt entstellter als je in Folge 
der Angst, die man nicht mehr vergergen kann. "Wir wer
den nicht kapitulieren", schreit Hitler, "und wenn wir 
noch so grosse Prueiungen zu bestehen haben sollten." "Wir 
kaempfen fuer unsere nationale Existenz, die der Feind 
zerstoeren will”, sekundiert ihm Goebbels. "Der grosse 
Sturm hat begonnen, "erkennt am deutschen Badio ein Pro
pagandaredner mit dem nicht mehr zeitgemaessen Namen 
Karl Heinz Siegbold, “und es gilt zu siegen oder zu ster
ben”.

Vom Leben sprechen sie nicht, denn das haben sie fuer 
sich Vorbehalten; sterben sollen die andern. Sie halten 
sich fuer die Nation und ihren Untergang fuer Deutschlands 
Untergang. Moege Deutschland verderben, wenn es nicht 
nazistisch bleiben kann —das ist die Vaterlandsliebe, wie 
sie Hitler und Goebbels verstehen. Moege das ganze deut
sche Volk, seine vielen Millionen tuechtiger Arbeiter, seine 
lleissigen Bauern, moegen die Heranwachsenden Kinder und 
die gebaerenden Frauen, moegen die- reichen Staedte und 
die bluehenden Fluren, moege die Einheit des Reichs, die 
Zukunft der Nation untergehen in dem infernalischen Zu
sammenbruch eines sinnlosen Endkampfes auf deutschem 
Boden,— wenn es doch nicht gelingt den Wahntraum von 
Adolf Hitler zu realisieren! Das ist ihr "Kampf um die Exi
stenz der Nation". Gefangen in der Mausefalle der alliierten 
Strategie, kopfscheu von den unerwariet harten und ra
schen Schlaegen der Roten Armee, chne Hoffnung auf 
einen rettenden Ausweg, bleibt ihnen nur eines: die andern 
in den eigenen Untergang hineinzureissen: das deutsche 
Volk und die Voelker Europas. "Fuerchlerliche Rache" 
droht Goebbels allen jenen, die an dem Elend Europas
Schuld seien, und er meint Europas Befreier. Ernste Gefahr 
schwebt ueber den viel geprueften Voelkern des alten 
Kontinents, wenn mar. den Erzverbrechern Zeit laesst, diese 
Drohung zu verwirklichen. Von der Schnelligkeit des Vor
marsches der Alliierten ins Herz Deutschlands haengt es 
ab, wieviel kostbare Leben und wertvolle Kulturgueter vor 
der Brandfackel der nazistischen Zerstoerungskolonnen noch 
gerettet werden koennen, die beauftragt sind, ihrem Herrn 
und Meister einen grossartigen Weltuntergang mit rau
chenden Ruinen und blutigen Massakern zu bereiten.

ln der Tat ist es aber so, wie Hitler und Goebbels weh
klagen: die Existenz des deutschen Volkes als Nation steht 
aul dem Spiel, wenn auch anders, als Goebbels meint. Die 
sowjetischen Armeen in Ostpreussen —das ist das Men-. 
Tekel Upharsim des Weltgerichts. Gezaehlt, gewogen und 
zu leicht befunden ist die irrsinnige Vermessenheit des 
Weheroberungsplanes und nun wird die Rechnung be
glichen werden muessen. Es ist einer jener Augenblicke 
in der Geschichte eines Volkes, von dem aus seine Epo
chen gezaehlt werden. Jahrhunderte reichen nicht aus, um 
wett zu machen, was in diesen Wochen und Monaten ver- 
saeuml werden kann, wenn das deutsche Volk, im Banne 
der Nazipropaganda, den Faschismus mit der Nation

verwechsell, waehrend in Wirklichkeit diese nur leben, 
kann wenn jener stirbt.

Denn die deutsche Nation, das ist nicht der Wahn
sinnige, der sich zum Herren der Welt ernannte, nicht die 
maechtige Plutokraten-KIique, die Eisen und Kohle, Oel 
und Getreide der halben Welt an sich reissen will, nicht 
die Arroganz einer bevorrechteten Rasse —die deutsche 
Nation, das ist die Gesamtheit der deutschen Buerger, Ar
beiter und Bauern, die in ihren Staedten und Doerfern in 
Frieden leben wollen. Nach alledem, was im Namen 
Deutschlands geschehen ist, ist diese friedliche Existenz 
als Nation im hoechsten Grade gefaehrdet, wenn nicht im 
lelzien Augenblick die Trennung deutlich sichtbar wird die 
das deutsche Volk selbst voliziehen muss zwischen sich und 
seinem Verderber, dem Faschismus. Diese entscheidungsvolle 
Verpflichtung ist nicht auf die Deutschen in Deutschland 
und in der Wehrmacht beschraenkt, sie gilt ebenso, wenn 
nicht staerker, fuer die Deutschen im Ausland.

Klopstock, Ehxenbuerger des Konvents, hat in einer Ode 
an den Freiheitskrieg von 1792 pathetische Anklage erho
ben gegen die Tyrannen, die einen Eroberugskrieg lueh- 
ren zur Vertilgung der Freiheit, deren blosse Exislanz sie 
bedroht.

"Aber, solbald die Beherrscher der Nationen statt ihrer 
Handeln, dann gebeut kein Gesetz

Das dem Buerger gebeut, dann werden die Herrschen
den Wilde,

Loewen oder entzuendendes Kraul.
Und jetzt wollt ihr sogar des Volkes Blut, das der Ziele 

Letztem vor allen Voelkern sich naht.
Das die belorbeerte Furie Krieg der Eroberung, verban- 

(nend.
Aller Gesetze schoenstes sich gab,

Wolff das gepeinigte Volk, das, Selbsterretfer, der Frei- 
(heif

Gipfel erstieg von der furchtbaren Hoeh
Feuer und Schwert in der Hand, herunterstuerzen, es 

(zwingen,
Wilden von neuem dienstbar zu sein.

Wollt, dass der Richter der Welt —und bebt!— auch 
(eurer, dem Menschen

Rechte nicht gab, erweisen durch Mord!”

Damals war es das Frankreich der Revolution, zu des
sen Schutz der deutsche Dichter mit dem Aufstand des 
Volkes drohte, das sinnlos sein Blut verspritzt in einem 
Kriege, in dem "vergoetzten Herrschern Menschenopfer 
gebracht" werden.

Ist es moeglich, dass das deutsche Volk heute unfaehig 
ist, zu sehen, dass seine Weiterexistenz als Nation von 
dem Sieg der Befreierarmeen ueber die teuflische Maschi
nerie abhaengt, damit nicht in Zukunft der Name eines Deut
schen mit dem eines Strassenraeubers aleichgesetzt wird?
Ist es moeglich. dass das deutsche Volk den beissenden 
Spott Heines wahrmacht und das "Nationalzuchthaus" mit 
der Nation verwechselt, die "gemeinsame Peitsche" mit 
der Einheit des Reiches?

Jawohl, Goebbels hat recht: Die Existenz der deutschen 
Nation ist in Gefahr, aber nicht weil die alliierten Armeen 
sich dem Herzen Deutschlands naehern, sondern weil die
ses Herz immer noch verkramuft ist von dem Gift, das ihm 
der Faschismus eingefloesst hat. Die alliierten Armeen 
bringen nicht die Vernichtung der deutschen Nation, son
dern sie brechen Hitlers Festung auf. damit wieder Licht 
und Luft in die dunklen Verliesse dringt, wo, wie wir in 
diesen Tagen fester denn je hoffen, die Keime eines neuen 
Deutschland auf die belebende Sonne der Freiheit warten. 5



Alliierte Vernichtungs-Strategie
Von Ludwig Renn

Es war .lange eine Forderung gewesen, dass die Alliierten nach 
einem gemeinsamen Plan, koordiniert Krieg fuehrten. Schon im 
Ersten Weltkrieg hatte es Jahre gebraucht, um diese Forderung 
durchzusetzen. Als die Englaender und Amerikaner am 6. Juni 
zwischen Le Havre und Cherbourg landeten und dann ihren 
Strandkopf energisch erweiterten, verstand die Welt sofort, dass 
damit die gemeinsame Strategie der drei Hauptmaechte begann, 
zumal die Amerikaner und Englaender gleichzeitig in' Italien nach 
Norden draengten.
Etwa eine Woche spaeter begann eine Sowjetoffensive auf der 
Karelischen Landenge . nordwestlich von Leningrad. Schliesslich 
dann am 22. Juni setzte die Rote Armee zu ihrer gewaltigen 
Offensive an der Zentralfront ein.

Ermattungs - .und VernichtungsstrO-tegie^
Diese vier Offensiven gehoeren, trotz allen gegenteiligen Scheins, 
der Vernichtungsstrategie an. Die Ermattungsstrategie sucht den 
Gegner zu schwaechen, ohne- seine unmittelbare Niederlage zu 
-suchen. Die Vernichtungsstrategie sucht die gegnerischen Streit
kraefte zu vernichten, das' heisst zu zersprengen, gefangen zu 
nehmen oder zu .toe.ten. Daher ist die Lieblingsttikrik der Ver
nichtungsstrategie die Einkreisung grosser gegnerischer Kraefte, 
waehrend die Ermattungsstrategie beim Bestehen langer, zusam- 
menhaengender Tronten meistens nicht ueber frontales Zurueck- 
draengen hinauskommt.
Die heutige Kriegsfuehrung der Amerikaner und Englaender in 
Frankreich und Italien besteht im frontalen Zurueckdracngen 
der Nazis und ist doch keine Ermattungsstrategie wie frueher. 
Sie hat nicht nur der Sinn, im blutigen -Stellungskampf die 
Reserven Hitlers zu zermahlen, sondern sie strebt danach, Ver- 
nichtungsschlaege auszuteilen.

Die Front in Frankreich
In der Normandie versuchen die Amerikaner und Englaender, 
nach 'der glaenzend vorbereiteten und ebenso gut durchgefutehr- 
ten Landung, in schweren blutigen Kaempfen die Front Rommels 
zu durchbrechen. Danach haetten sie rein theoretisch gesehen 
zwei Moeglichkeiten: Sie koennen nach Suedosten auf Paris vor- 
stossen, das von dem Strandkopf etwa 190 Kilometer entfernt ist. 
Sie koennen aber auch nach Suedwesten auf Nantes an der 
Loire-Muendung marschieren. Ein solcher Vorstoss wuerde ihnen 
als tiefes Hinterland die ganze Halbinsel der Bretagne mit ihren 
vorzueglichen Haefen eintragen und die Front so verlaengern, 
dass die Nazis gezwungen waeren, immer neu« Divisionen an 
die franzoesische Front zu werfen, wozu sie- kaum mehr in der 
Lage sind, waehrend umgekehrt die Amerikaner und Englaender 
wahrscheinlich -mehrere -hundert Divisionen bereit haben, aber 
bisher keinen Raum, um diese Massen auch einzusetzen. Auch 
bis Nantes ist die Entfernung von dem Strandkopf etwa 190 
Kilometer.
Wahrscheinlicher als ein solcher Plan, entweder auf Paris oder 
Nantes, ist eine pilzartige Ausdehnung etwa zwischen Seine und 
Loire, die beide strategischen Ziele einschliesst. Wie auch die 
Plaene sein moegen, bei der geographischen Lage des Strandkop
fes fuehrt jeder Vormarsch der Alliierten zu einer Ausdehnung 
der Front. Das zwingt Rommel, bei der bcschraenkten Zahl seiner 
Reserven, zu der stumpfsinningen und verlustreichen Taktik des 
Kaempfens um jeden Meter Boden. Ob er das lange aushaelt, 
kann man bezweifeln. Wenn aber erst die Englaender und Ame
rikaner durch Frankreich fluten, wird das franzoesische Volk 
in Massen aufstehen und Hitler wingen, das ganze Land zu 
raeumen.

Die italienische Front
In Italien besteht viel weniger Moeglichkeit, aus dem frontalen 

6 Kampf in einer langen Front herauszukommen als in Frankreich.

letzt kaempft man dort um die Gothenlinie, die den Eintritt in 
die reiche Ebene von Toskana mit ihren Hauptstaedten Florenz 
und Livorno verlegt. Dahinter liegt der 'hohe Gebirgskamm der 
Appeninen, die sich schraeg von der Seefestung Spezia nach 
Suedosten hinziehen. Dann folgt die Po-Linie, und erst nach 
ihrer Ueberwindung oeffnet sich das Land nach den grossen 
Industriestaedten, Mailand, Turin und Brescia, ferner strategisch 
nach Osten, um den Jugoslawen in der Gegend von Triest die 
Hand zu reichen, und nach Westen auf Suedfrankreich zu. Also 
erst nach Lieberwindung einer ganzen Reihe natuerlicher Stel
lungen eroeffnet sich in Italien die Moeglichkeit fuer grosse 
Vernichtungsschlaege gegen die Nazis. Die italienische Front hat 
deshalb nur eine Jtergcordnete Bedeutung fuer die kommenden 
grossen Entscheidungen.

Die karelische Front
Ewas.anders liegt es in Finnland. Wir wissen nicht, ob Marschall 
Stalin seine Offensive in Karelien als Vernichtungstrategie an
setzte, oder ob sie nur ein Ablenkungsmanoever war. Die Nazis 
verspracher, trotz ihrer Bedraengnis in Frankreich und Italien, 
der finnischen Regierung materielle Hilfe und auch Truppen. 
Vielleicht war es auf diese starre Kriegsfuehrung Hitlers hin, dass 
»Stalin seine militaerischen Direktiven fuer die finnische Front 
aenderte und fuer da eine eher ermaftungstrategischc Kriegsfueh
rung anordnete und dazu die Angriffsfront bis zum Onega-See 
ausdehnte, um recht viele deutsche Truppen nach dem fernen 
Nordosten zu locken, tausend Kilometer von Ostpreussen ent
fernt.

Die russische Zentralfront
Die Sowjetoffensive in Weissrussland war von Anfang an, und 
fuer jeden sichtbar vernichtungsstrategisch gedacht.
Der Hauptangriff begann erst nach einem Scheinmanoever an 
der Front Natwa - Pskow - Ostrow, das Nazireserven dort hinauf 
in den Schlauch locken sollte. Es scheint, dass es der Roten 
Armee gleichzeitig gelang, den Eindruck zu erwecken, dass sie 
ihren Hauptschlag gegen Rumaenien plante, sodass Hitler grosse 
Kraefte nach dem Balkan schickte.
Am 22. Juni, dem dritten Jahrestag des Ueberfalls -auf die 
Sowjetunion, brach die Rote Armee bei Witebsk durch. Das 
war der fuer die Nazis unwahrscheinlichste Punkt. Witebsk 
und Orscha waren seit Jahren besonders stark befestigt worden, 
weil zwischen ihnen die zwei Flusslinien der Dwina und des 
oberen Dnjepr eine Lüecke von siebzig Kilometern haben. Wahr
scheinlich hat die Rote Armee nach einer sehr genauen artil
leristischen Erkundung schwerste Geschuetze schlagartig gegen 
die Festungswerke eingesetzt und es gab dahinter nicht genue
gend Reseren. Festungen dienen stets dazu, in ihnen Truppen 
zu sparen, um sie an andern Abschnitten zu massieren, die 
gefaehrdeter erscheinen. Jedenfalls wurde die Front Witebsk- 
;Orscha-Mohilew-Zhlobin ueberraschend schnell genommen, -die 
Beresina-Linie dahinter zum Teil von Sueden her aufgerollt, zum 
Teil von Norden her frontal ueberschritten, sodass sich zwei 
Zangenarmc in Minsk vereinigten und alles zwischen ihnen und 
der mittleren Beresina Abschnitten. Dort ergaben sich dann bis 
zum ii. Juli im Durchschnitt taeglich ein deutscher General 
und Zehntausende von Soldaten wurden gefangen und fielen.
Bei diesen Operationen war der Marschall Rokosso-wski von 
Sueden her westlich der Beresina vorgestossen. Die Zeitungen 
melden, dass er eine Armee befehligt. Aber das ist bei seinem 
hohen Rang unwahrscheinlich. Er duerfte damals. eine Heeres
gruppe mir mindestens zwei Armeen befehligt haben, deren eine 
aus den Pripjet-Suempfen heraus angriff. Nach der Minsk-Ope
ration uebernahm er eine oder mehrere weitere Armeen su.edlirh 
der Suempfe. Das kann nur den Sinn haben, dass er alle Nazis



aus dem Sumpfgebiet vertreiben soll, wobei ihm noch die dortigen 
Partisanen helfen. Der natuerliche Ort des Zusammenschlusses 
der beiden Zangenarme waere Brest Litowsk.
(Da dieses Heft in Druck geht, beginnt sich die neue Offensive 
der Roten Armee auf Lwow (Lemberg) zu entwickeln. Die Re
daktion).

Der lange Schlauch
■Betrachten wir nun die groesseren Verhaeltnisse, das heisst 
die Nordfronr als Ganzes. Da erschien cs zuerst, als wollte die 
Rote Armee die Ostsee noerdlich des Finnischen Meerbusens 
erreichen. Dann deutete der Scheinangriff bei .Pskow-Ostrow da
raufhin, dass sie Esthland abschneiden und dort die Ostsee 
erreichen wollte. Dann begann der General Bagramian, die Due- 
na-Linie aufzurollen, sodass man annehmen konnte, er wollte 
auf Riga verstossen. Hier wurde der'Schlauch .zwischen Front und 
Meer um den 8. Juli bis auf etwa 200 Kilometer zysammenge- 
schnuert. Dann yerlaengerte .die Rote Armee den .Schlauch, — 
oder wenn man will, den Flaschenhals,, — weiter nach Sueden 
und bedrohte ueber Wilma weg Kaunas. Sie war am 10. Juli nyir 
noch etwa 150 Kilometer von Tilsit entfernt, dem letzten Eisen
bahnknotenpunkt vor der Kuriscnen Haff und der Ostsee.
Der naechste Hafen, achtzig Kilometer- von Tilsit entfernt, ist 
Memel. Sein Besitz wuerde der Roten Flotte eine Unterseeboot
basis ersten Ranges liefern, denn sie liegt an der offenen Ostsee 
und kann nicht von vorgelagerten Inseln oder Landstrichen aus 
gesperrt werden, wie die bisherige Basis Kronstadt am engen 
Finnischen Meerbusen oder Riga mit seinen vorgelagerten Inseln. 
Die Schiffahrtsentfernung von Kronstadt bis zu der Meerenge 
zwischen Schweden und Daenemark bei Mblmoe und Kopen

hagen ist 1200 Kilometer, die von Memel /aus aber nur 500. 
Daher koennte der Transport des schwedischen Eisenerzes nach 
Deutschland von Memel aus sehr gefaehrdet werden.
W'enn der Vorstoss Rokossowskis auf dem West-und spaeter 
Suedufer des Bug bis vor Warschau fuehrt, so ist es von dort 
bis -Danzig etwa 250 Kilometer, und der Schlauch wuerde erneut 
um zwei, dreihundert Kilometer bis zur Weichsel-Linie verlaen- 

.gertr Die Gefahr, dass dann der Schlauch nicht nur an einer. 
Stelle, sondern auf der ganzen Front von Dwinsk bis gegen 
Warschau zusammengezogen wird, ist so gross, dass der Augen- 
bick komme, wo Hitler einen ueberstuerzten Rueckzug aus den 
baltischen Laendern antreren muss. Schon ist es zu spaet, an 
der Dwina-Linie zu halten und nur Esthland und Teile Lettlands 
aufzugeben. Auch die Njemen-Linie von Memel ueber Kaunas- 
Grodno-Bjalistok mit ihrer suedlichen Verlaengerung am Bug 
ist bereits noerdlich von Grodno durchbrochen. Dahinter folgt die 
Linie der ostpreussischen Seen, die dann den Narew abwaerts zur 
Weichsel geht. Der Versuch, sich an der Weichsel, zu stellen, ist 
aber durch , den grossen’ Durchbruchsgeneral Zhukow gefaehrdet, 
der angeblich suedlich an Rokossowski anschliesst und sehr wohl 
den Auftrag haben kann, ueber den Bug weg die Weichsel-Linie 
zwischen Warschau und Krakau zu durchbrechen und dann von 
Sueden her aufzurollen, wie es vorher Rokossowski an der Bere- 
sina und am Bug getan har.

*

Die Vernichtunsstrategie der . Alliierten bedroht also Hitler so
wohl in der Normandie wie an der Ostfront mit solchen'Schlae- 
gen, dass die ueberstruerzten Rueckzuege zu schwersten poli
tischen Ersehuetterungen fuehren koennen.

Sturm auf Ostpreussen Von Alexander Abusch

Der Sturm der Roten Armee brach mit der Gewalt eines 
Naturereignisses von Witebsk bis zur ostpreussischen Grenze 
durch. In knapp einem Monat verwandelte sich Hitlers Nieder
lage an der russischen Zentralfront, in seine bisher groesste mi- 
litaerische Katastrophe, die den Krieg jaeh an die deutsche 
Grenze von 1939 heranbrausen liess.
Ostpreussen wird diesmals nicht von der veralteten zaristi
schen Armee des Generals Rennenkrampf berannt, wie 1914, 
sondern von der Armee, die sich als die moralisch staerkste, 
militaerisch erprobteste, in ihrer Strategie kluegste und kuehn- 
sre in diesem Krieg erwiesen hat. Ihr. Stossziel heisst.: Berlin. 
Und sie hat gezeigt, dass sie ihre gesteckten Zi,ele zu erreichen 
weiss. An ein neues “Hineinlocken” der Russen in das masuri
sche See —und Sumpfgebiet, gemaess der Hindenburg— Legende 
von 1914, kann im Dreifrontenkrieg des Sommers 1944 kein 
Mensch mit klarem Vertstand mehr glauben. Die ostpreussische 
Grenze kann heute nur noch zum Schauplatz eines verzweifel
ten, auf laengere Dauer hoffnungslosen Widerstandes eilig zu
sammengeraffter Hitlertruppen werden.
Die Dialektik der Geschichte will es, dass gerade auf jenem 
Boden, wo ein erklecklicher Teil der junkerlichen Spiessgesel- 
len Hitlers seine Herrensitze hat, auf dem hisorischen Boden 
ihres raeuberischen “Dranges nach Osten”, die erste Bresche 
in die “Festung Deutschland” geschlagen wird. Der ostpreussi
sche Kammerherr Elard von Oldenburg-Januschau konnte den 
Ruhm mit ins Grab nehmen, der wichtigste Schieber gewesen 
zu sein, als Hitler am 30. Januar 1933 auf den ReichskanzlerstuliI 
geschoben wurde. Hier in Ostpreussen, zwischen den Guts
nachbarn Hindenburgs, wurde Deutschland verschachert und 
dem groessten Kriegsverbrecher aller Zeiten ausgeliefert. 
Ostpreussens Geschichte wurde durch das Gangsrerstueck, 
das damals gemeinsam von Hindenburg, Oldenburg-Januschau, 
Papen und Hitler ausgeheckt wurde, wuerdig gekroenr. Mit Raub
zuegen .und Unterdrueckung der litauischen Bevoelkerung des 
Samlandes begann die Germanisierung dieser Provinz, als im 
Jahre 1255 die Burg Koenigsberg des Deutschen Ritterordens am

Frischen Haff gegruendet wurde. Auch bis ins siebzehnte 'Jahr
hundert, als die • Nachfahren des Ritterordens sich in feudale 
Grundbesitzer unter der Oberhoheit der polnischen Koenige ver
wandelt hatten, waren sie Beutejaeger in allen Kriegen und stets 
Auspluenderer der slawischen Volksstaemme, die den -Raum bis 
zur Ostsee besiedelten. Seit vor 280 Jahren das Gebiet zwischen 
Weichsel und Memel zu einem Teil Preussens, zu Ostpreussen, 

gemacht wurde, entwickelten sich die Abkoemmlinge jener Raub
ritter zum nationalen Unglueck fuer Preussen und spaeter zum 
Narionalunglueck fuer Deutschland. Zusammen mit den Jun
kern in den hundert Jahre spaeter eroberten polnischen Gebie
ten Posens und Westpreussens, mit den feudalen Grossgrund
besitzern Brandenburgs, Pommerns und Schlesiens wurden sie 
die “Ostelbier”, — ein Begriff, der die krasseste gutsherrliche 
Interessenpolitik und die brutalste stumpfsinnigste Reaktion in 
Preussen-Deutschland verkoerperte.
Als der groesste deutsche Staatsmann des neunzehnten Jahr
hunderts, der Reformer Freiherr Karl vom Stein, im Oktober 
1807 die Erbuntertaenigkeit der Bauern aufhob, zeigte sich die 
wahre Gesinnung der Junker in ihrem Ausspruch; “Lieber drei 
Schlachten von Jena als ein Oktober-Edikt”. Lieber das Land 
in die nationale Katastrophe gestuerzt, als auf die eigene re
aktionaere Machtstellung verzichtet. Dieser junkerliche Geisr 
setzte sich immer wieder durch, als Haupthemmnis fuer eine 
demokratische Entwicklung Deutschlands. Er fand seinen Aus
druck in der heimtueckischen Verfolgung und Aechtung der 
grossen Maenner der deutschen Freiheitskriege: Stein, Gneisenau, 
Arndt, Clausewitz und Scharnhorst, deren Gestalten spaeter ir 
hurrapstriorische Lesebuch-Figuren umgefaelschr wurden. Dieser 
junkerliche Geist handelte schlau und brutal”, als .die demokra
tischen Revolutionaere von 7848 sich zoegernd und schwach 
zeigten. Und als Bismarck im Spiegelsaal zu Versailles im Jahre 
187 r die Einigung Deutschlands von oben her verwirklichte, zog 
das lunke/rum als tonangebende Kaste in das siegegeblaehte 
saebelrasselnde “Blut—und Eisen”—Deutschland ein.
Der sechsfache Rittergutsbesiter von Olderburg-Januschau,



der ijn Januar 1933 bei Hindenburg die Berufung Hitlers be
trieb, war ein typischer Repraesentant diesser Herrenschicht. Er 
wollte eine der modernen Gaunereien der Ostelbier durch Hit
lers “starke Faust” decken lassen. Es drohte die oeffentliche Be
handlung des Osthilfe-Skandals im Reichstag: die Enthuellung, 
dass Oldenburg-Januschau und. zahlreiche seiner Standesgenos
sen sich durch falsche Angaben riesige Summen aus dem Ost
hilfe-Fonds des Reiches verschafft hatten. Die Familie Hinden
burg war dirkt in den Skandal . verwickelt; ■ Hindenburg hatte 
das. Gut Neudeck von den Grossagrariern zu seinem 80. Geburts
tag geschenkt erhalten: dabet war der Staat zuerst um die. Schen
kungssteuer, dann durch-Eintragung des Gutes auf den Namen 
Oskar von Hindenburgs, dem Sohne und Adjudanten des Reichs- 
praesidenten, auch um die kuenftige Erbschaftssteuer betrogen 
worden. Dieser ostpreussische Gauner-Roman fand seinen sinni
gen Abschluss, als Hitler am 27. August 1933 durch eine “Ost
ia nd-Treuefahrt” der Nazis . zu dem neu errichteten, klotzigen 
Tannenberg-Denkmal den Dank fuer seine Berufung an Hin
denburg abstattete. Ostpreussen ist also ein historischer Boden 
fuer die Geburt der Hitlerdiktatur.

Natuerlich war das politische Intriguenspiel auf dem ost- 
preussischen Gut Neudeck, das Hitlers Thronbesteigung .voraus 
ging, nicht allein aus dem drohenden Osthilfe-Skandal; ent
standen. Es war ein Produkt der ganzen deutschen Entwick
lung. Die Handvoll Junker, die Dreiviertel des gesamten bebau
ten Bodens in Ostpreussen besitzt, fuehlte sich nach der Beseiti
gung des “roten Preussep.” durch Papens Staatsstreich vom 20. 
Juli 1932 wieder voellig obenauf. Die primitivsten demokrati
schen Rechte galten den Junkern alp “rot”: die gewerkschaftli
che Vereinigung der Landarbeiter, die Versammlungsfreiheit, die 
geheime und gleiche Stimmabgabe bei den Parlamentswahlen. 
Sie sahen in all dem nur ein Hindernis, die masurischen Land
arbeiter wie Leibeigene und die Saisonarbeiter aus Pofen und 
Litauen wie Halbtiere behandeln zu koennen. Die Junker muss
ten in der faschistisch-imperialistischen Ideologie, der Nazis ein 
brauchbares Werkzeug fuer ihre eigenen Interessen sehen. An
dere Zeiten, andere Sitten: 1933 ging es nicht mehr mit einem 
aus der eigenen Kaste als Reichskanzler, man brauchte den Em- 
porkoemmling, den Abenteuerer mit Anhang im Volke, um die 
eigenen Machtinteressen zu sichern. Und darin stimmte man mit 
den Herren der industriellen Trusts, die ebenfalls auf Hitler setz- 
ren, voellig ueberein.

Oberster Nazi-Kommandeur in Ostpreussen wurde der Gau. 
leiter Erich. Koch, Freund der adligen Gutsherren, in diesem 
Kriege als Menschenschinder und Massenmoerder in der Ukrai
ne beruehmt geworden. .Am 28. Maerz 1933 liess er in Koenigs- 
berg den von. der Gastapo aufgespuerten kommunistislchc-n 
Reichstagsabgeordneten Walter Schuetz in einer SA-Kaserne 
zwoelf Stunden lang zerschlagen, zerstechen, zertreten, bis von 
ihm nur eine unkenntliche, blutige Masse blieb. Die Ermor
dung der illegalen antifaschistischen Kaempfer in Ostpreussen 
war fuer den Gauleitet Koch nur eine Voruebung fuer seine be
stialische Praxis als Reichskommissar in der Ukraine. Koch war 
einer der Hauptorganisatoren, um “deutsche Wehrbauern” in die 
eroberten Ostgebiete zu verpflanzen. Ostpreussen ist zwar nur 
duenn besiedelt, da der gesamte “Lebensraum” in dieser Provinz 
den allmaechtigeri Junkern gehoert. Da aber Hitler sich im Ja
nuar 1933 ausdruecklich bei Hindenburg verpflichtet hat, jeden 
Siedlungs-“Bolschewismus” abzulehnen, wurde den landlosen 
Bauern Ostpreussens die Ukraine verheissen als das Land, in 
dem Milch und Honig fliessen. Koch liess die Ukrainer knechten, 
haengen, erschiessen erschlagen, —aber als das dicke Ende kam, 
fanden viele seiner “Wehrbauern” ihren ewigen “Lebens
raum” einige Meter unter der Ukraine-Erde.

Der Kriegsverbrecher Erich Koch, der sich aus seinem 
schwerbewachten Fronvogt-Sitz in der Naehe von Kiew wieder 
nach Koenigsberg verzogen hat, wird nun den Angriff der Roten 
Armee auf seinen “Stammgau” erleben. Oskar von Hindenburg, 
inzwischen zum Generalmaj'or avanziert und . wegen seiner Bru- 
taliraeten als Leiter der ostpreussischen Gefangenenlager von

8 der Sowjetregierung zum Kriegsverbrecher deklariert, wird viel

leicht bald aus Ostpreussen .emigrieren muessen. Die Rote Ar
mee kommt fuer die Koch, Hindenburg Und ihresgleichen als 
die Gestalt gewordene Rache, im Namen der hingemordeten rus
sischen Kinder, Frauen und Maenner, nach Ostpreussen. Wir 
zweifeln aber nicht, dass die Rote Armee auch in Ostpreussen 
unter den drangsalierten Landarbeitern, den armen Bauern des 
Moosbruch-Gebietes und unter den Industriearbeitern von Koe- 
nigsberg und Elbing taetige Verbuendete finden wird. Wir haben 
nicht vergessen, dass die Schichau-Werft in Elbing bis zum Jahre 
1939 zu jenen Werken gehoerte, in denen der Widerstand der 
antifaschistischen Arbeiter immer wieder aufflammte.

Das wirkliche Volk von Ostpreussen, seit elf Jahren geknebelt, 
wird die Rote Armee als Befreier begtuessen. Die Untergrundbe
wegung wird hervortreten —aehnlich wie in Neapel und Rom 
beim Herannahen der alliierten Armeen—, um durch ihre eige
ne Tat den Nazis und Junkern auch eine alte ostpreussische 
Rechnung zu praesentieren. Die Stadt Koenigsberg, die der Welt 
in Immanuel Kant eine der grossen klassischen Erscheinungen 
der idealisti.chen Philosophie gab, wird bald . den- kategorischen 
Imperativ, die sittliche Forderung ihres groessten Sohnes erfuellt 
sehen: Sie wird gesaeubert werden von allen Spuren des Anti
humanismus, der Unsittlichkeit, des Barbarismus der Erich Koch 
und Alfred Rosenberg. Die Verbuendeten Maechte von Teheran 
kaempfen fuer-eine neue humanistische Weltgestaltung; in ihrem 
Namen und damit zugleich im Namen Immanuel Kants kommt 
die Rote Armee nach Ostpreussen.

Die Nazis haben die Grundsaetze von Bismarcks Ostpolitik 
groeblich missachtet, als sie • vor drei Jähen die Sowjetnion än- 
griffen. Sie haben aus Koenigsberg, das vor 1914 eine grosse 
Rolle als Transithafen fuer russische Waren spielte (Dreiviertel 
der gesamten Ausfuhr waren russische Rohstoffe oder Fertigpro
dukte), eine Kriegsposition fuer ihren Eroberungs zug gegen die 
slawischen Voelker gemacht. Nun wird Ostpreusse.n zum Sprung
brett fuer die Rote Armee, um die nazistischen Verbrecher bis 
nach Berlin zu verfolgen.

Der Raeubertraurn der Nazis: “Gen Ostland wollen wir rei
ten “ist fuer immer dahin. Wenn demnaechst vertraute Namen, 
wie Lyc.k, Gumbinnen, Trakehnen oder Eydtkuhnen in den Hee
resberichten auftauchen werden, wird man nirgendwo in Deutsch
land mehr ueherhoeren koennen, dass die Totenglocke fuer die 
ganze Naziherrlichkeit zu laeuten begonnen hat.

DEUTSCHE BUECHER
IN MEXIKO ERSCHIENEN 

LIDICE vom HEINRICH MANN
Roman - 330 Seiten - Erschienen im November 

LEUTNANT BERTRAM vom BODO UHSE 
Roman - 620 Seiten - Erschienen im Januar

TOTENJAEGER vom LEO KATZ 
Roman - 320 Seiten - Erschienen im Januar 

In Vorbereitung
VOR EINEM NEUEN TAG von F. C. WEISKOPF 
Roman - .280 Seiten - Erscheint am. 15. September 1944. 
ADEL IM UNTERGANG von LUDWIG RENN 
Roman - 400 Seiten - Erscheint dm 15. Oktober 1944. 
ENTDECKUNGEN IN MEXIKO von EGON ERWIN- 

KISCH
Reportage - 320 Seiten - Erscheint am 1. November 1944. 
REVOLTE DER HEILIGEN von ERNST' SOMMER 
Roman - 320 Seiten - Erscheint am 1. Dezember 1944. 
Preise fuer "Lidice", “Totetijaeger", “Vor einem neuen Tag", 
“Adel im Untergang", “Entdeckungen in Mexiko" und 

“Revolte der Heiligen"
Gebunden: Mexico 10.00 Pesos - Ausland 2.50 Dollar 
Cartoniert: Mexico 8.00 Pesos - Ausland 2.50 Dollar 

Preis fuer “Leutnant Bertram” - 620 Seiten 
Cartoniert: Mexico 15.00 Pesos - Ausland 350. Dollar 

EDITORIAL EL LIBRO LIBRE
Mexico, D. F., Äpartado 2958, Tel.: Erc. 10-13-69



Das deutsche Volk 
vor der Entscheidung

Von E rieh Jungmann

“...Niemand wusste, was er glauben sollte. Wir Alten erinnerten 
uns der grossen Offensive 1918. Niemand arbeitete an diesem 
Morgen, bis die Polizei Hitlerjugend aussandte mit der Order, 
dass alle Unterhaltung ueber die Invasion aufzuhoeren habe. 
Diese Junge ns rannten auf Gruppen in den Strassen zu und 
befahlen ihnen armschwingend, sich zur Arbeit zu begeben und 
nicht zu quasseln... Am Morgen darauf hoerten wir, dass die 
Alliierten immer noch in der Normandie waeren und wurden 
uns bewusst, dass wir nun fuenf Fronten harren”.

Diese Mitteilungen sind dem Bericht eines Reisenden entnom
men, der Deutschland in den ersten Tagen nach der Invasion 
Nord-Frankreichs verliess. Dass ist ein Sturz aus den Wolken. 
Monatelang hat die Goebbels-Presse den Atlantikwall als unein
nehmbar gepriesen. Dann hat es sich gezeigt, dass er dem ersten 
ernsrhaften Ansturm nicht standhalten konnte. Als die Alliierten 
am uebernaechsten Tage “immer noch" in der Normandie wa
ren und sogar ins Innere vorstiessen, aenderte Goebbels seine 
Propaganda. Auf einmal war auch das vorausbedacht. Die “Deut
sche Allgemeine Zeitung" schrieb “Der Atlantik-Wall funktio
niert erwartungsgemaess als Wellenbrecher, der die Angriffstrup
pen genuegend lange aufhaelt, um der deutschen Verteidigung 
zu gestatten, sie zu desorganisieren. “Der “Voelkische Beobach
ter’' rueckte mit der kuriosen Geschichte heraus, das deutsche 
Oberkommando habe mit voller Ueber] egung den Plan gehabt, 
eine grosse alliierte Streitmacht den Atlantikwall durchbrechen 
zu lassen, um die Szene fuer einen entscheidenden deutschen 
Sieg im Innern Frankreichs schaffen zu koennen.
Aehniiche Maerchen haben wir schon frueher"’ von den Nazipro
pagandisten gehoert. Sie haben auch in Mexiko kursiert als die 
Katastrophe von Stalingrad kam und als die Alliierten in Nord
afrika und spaeter in Italien landeten.
Die Bestuerzung im deutschen Volke steigerte sich, als wenige 
Tage nach Eisenhowers Landung die Rote Armee ihre grosse 
Sommer-Offensive begann, die sie in drei Wochen an die Tore 
Deutschlands gebracht hat. GoebbelsTon wurde noch duesterer: 
“Ein Maximum an Kriegsanstrengung wird gefordert” —schrieb 
er in seiner Zeitschrift “Das Reich”:

“damit der Feind uns nicht gaenzlich mit der Wurzel ausrotte. 
Wenn wir mir einem robusten Feinde fertig werden wollen, so 
muss das deutsche Volk einen .totalen Krieg eben auch total 
fuehren, d.h. die Krigsanstrengungen betraechtlich verstaerken. 
Es ist keine Uebertreibung, wenn wir sagen, dass wir um das 
nackte Lehen kaempfen, denn um das deutsche Problem ein fuer 
allemal zu loesen, will uns der Feind völlig mit der Wurzel aus- 
rotten".
Es scheint dass Goebbels beginnt, die Vergesslichkeit des deut
schen Volkes zu ueberschaetzen. Man muss sich einmal vorstel
len, was es fuer einen Durchschnitts-Nazi, der ganz auf “Be
herrschung der Welt" eingestellt war, bedeutet, wenn er heu
te sehen muss, wie wie Nazi-Armeen aus den eroberten Gebieten 
wie raeudige Hunde herausgetrieben werden. Die ganze Nazi-Ideo
logie von der “hoeheren Rasse", vom “Uebermenschen", vom 
"Recht auf Weltbeherrschung’’ und nicht zuletzt von der “Un 
fehlbarkeit .des Fuehrers" muss dabei vor die Hunde gehen.
Es sind jetzt fast drei Jahre her, dass Hitler in einem der von 
ihm selbst; redigierten Kommuniques aus dem Grossen Haupt
quartier erklaerte, dass “jeder’ organisierte Widerstand der Ro
ten Armee aufgehoert" habe. Es sind drei Jahre her, dass Goe
ring den Deutschen sagte: “Ich kenne die Schwierigkeiten der 
Kriegsproduktion, Wunder koennen die Amerikaner auch nicht 
machen”. Es ist jetzt ueber ein Jahr her, dass das Goebbels-Ra
dio verkuendete, “durch die Raeumung Nordafrikas” sei “die 
Festung Europa uneinnehmbar" geworden. Von all diesen Prah
lereien ist nichts mehr uebrig geblieben. “Kampf um das nack
te Leben" ist daraus geworden.
In der Tat, fuer das deutsche Volk heisst es den Kampf um

das nackte Leben zu fuehren, aber nicht etwa gegen die Al
liierten, sondern gegen seinen Verderber Hitler. Mit dem Nae- 
berruecken der alliierten Armeen wachsen die objektiven Vor
aussetzungen fuer die Erhebung gegen Hitler. Der Weiterbe
stand der deutschen Nation wird von der revolutionaeren anti
nazisrischen Erhebung abhaengen. Die deutschen Antifaschisten 
haben jetzt die grosse Aufgabe, die Verwirrung, die selbst im 
Nazilager um sich greift, zu groesseren Aktionen auszunuetzen. 
Es besteht kein Zweifel darueber, dass sich die Widerstandsak- 
rionen in Deutschland in den letzten Wochen. vermehrt haben. 
Sonst muessten die Nazihenker nicht zu den Massen-Erschiessun- 
gen von Arbeitern greifen, wie es in den Gebieten von Essen, 
Koeln und Muenchen geschah. Iii der Stadt Zeesen in der Mark 
Brandenburg, nabe Berlin, hat soeben ein grosser politischer 
Massenstreik stattgefunden. Dieser Streik hat sich in rasender 
Geschwindigkeit auf die Metallbetriebe in der Umgebung aus
gedehnt und hat schliesslich 30.000 Arbeiter erfasst. Die Strei
kenden forderten sofortigen Friedensschluss. Die Gestapo brauch
te zehn Tage, um ■—nach Massenverhaftungen und Erschiessung 
der sogenannten Raedelsfuehrer— den Streik abzuwuergen.
Die Anschlaege auf Eisenbahnzuege in Deutschland mehren sich 
in fuer die Nazis erschreckendem Masse. Die Zusammenarbeit 
der auslaendischen Zwangsarbeiter mit den deutschen Antifa
schisten wird eine engere. Gewiss, der Terror-Apparat der Na
zis ist noch sehr stark. Himmler hat eine neue Terrorgarde, ge
nannt “Sradrwachr” und “Landwacht” geschaffen, welche die 
spezielle Aufgabe hat, auslaendische Zwansgarbeiter und deutsche. 
Arbeiter nach Bombenangriffen der Alliierten zu ueberwachen, 
denn die meisten Sabotakeakte erfolgen waehrend oder unmit
telbar nach den Luftangriffen. Aber das Naecherruecken der 
Roten Armee, die grossen militaerischen Niederlagen staerken 
den Willen der Hitlergegner zur Abschuettelung der Terrorherr
schaft. Es werden sich immer groessere Risse im Herrschafts- 
Apparat der Nazis zeigen, welche die Antifaschisten sicherlich 
geschickt ausnuetzen werden.
Mit dem Verlus der Gebiete im Osten und auf Grund der 
Weigerung einiger Laender, weiterhin an Deutschland zu liefern, 
macht sich ein spuerbarer Mangel an Rohstoffen und auch an 
Lebensmitteln bemerkbar, der auf die allgemeine Stimmung des 
deutschen Volkes drueckt. Die schwedisches “Goeteborgs Han« 
deis — och Sjoefartstidningen" schreibt in einem Artikel unter 
der Ueberschrifr “Am Rande des Zusammenbruchs” ueber die 
innerdeutsche Situation:

“Die Misstimmung ist in ganz Deutschland in staendigem Wach
sen. Ohne Kleidung, ohne- Haushahsgeraete, ohne ausreichende 
Nahrung beginnt der “Mann auf der Strasse", der pflichtbewuss
te, leicht anzuleitende kurzsichtige, aber im gegebenen Falle auch 
ruecksichts lose und blutruenstige “Buerger" langsam, aber sicher 
wuetend zu werden. Die Disziplun des Volkes laesst mehr und 
mehr nach. Die Zeitungen sagen natuerlich nichts ueber all die
se unangenehmen Dinge. Aber die scharfen, an das Volk gerich
teten Mahnungen lassen das, was sich wirklich abspielt, klar er
kennen. Die Nerven des deutschen Volkes sind am Rande des 
Zusammenbruchs angelangt. Es bleibt abzuwarten, ob selbst die 
brutalsten Strafmassnahmen der SS in der Lage sein werden, 
eine Panik an der deutschen Heimatfronr zu unter druecken, wenn 
die Entscheidungsstunde schlaegt".

Aus dem Osten kommen zehntausende unfreiwillige Propagan
disten gegen Hitler an, die sogenannten “Wehrbauern”, die von 
Hitler “Raum im Osten" erhielten und sich ihres Gutes schon 
so sicher fuehlten, bis die Rote Armee mit diesem Spuk ein 
fuer allemal Schluss machte. Vor den Schlaegen der Roten Ar
mee mussten sie ihr geraubtes Hab und Gut im Stiche lassen 
und arm wie die Kirchenmaeuse fliehen. Die Nazis behandeln 
diese Fluechtiinge wie Aussaetzige, sie erhalten keine Lebens- 9



mittelkarten, denn sie sind “zusaetzliche Fresser”, mit denen man 
nicht gerechnet hatte.
Es waere natuerlich absolut falsch, anzunnehmen, dass sich 
Hitler und seine Bande kampflos ergeben werden. Wir mues
sen auf Ueberraschungen gefasst sein. Graf Anton von Knyp- 
hausen, deutscher Zeitungskorrespondent in Helsingfors, der sich 
vor kurzem von den Nazis lossagte, enthuellte soeben, dass die 
“Nazis schon heute daran gehen sogenannte: “Widerstandsinseln 
im Innern Deutschlands zu schaffen, Nazi-Partisanen. Das Haupt
quartier soll sich im Berghof in Berchtesgaden befinden, der 
noch mehr ausgebaut wird. Nach Knyphausen sollen die Nazis 
das Schlagwor praegen: “Schliesst euch dem staendigem Kampf 
fuer Europas Freiheit an”.

Nach anderen Berichten hat Ribbentrop waehrend seines 
Besuchs in Helsingfors erklaert, dass die deutschen miiitaerischen 
Reserven fuer ein weiteres Jahr langsamen miiitaerischen Rueclt- 
zugs ausreichen, dass in diesem Jahre die Amerikaner heftigste 
Verluste erleiden werden und dass das amerikanische Volk nicht 
gestatten wuerde, dass seine Armeen so fern der Heimat verblu
ten. Die Nazis hoffen also immer noch, die militaerische Nie
derlage durch den Durchbruch an der politischen Einheitsfront 
der Alliierten, der Teheran-Front, in einen politischen Sieg zu 
verwandeln. Immer noch spekulieren sie darauf, dass das “bol
schewistische Schreckgespenst” sie vor der Vernichtung retten 
werde. “Die Russen", soll Ribbentrop in Helsingfors gesagt ha
ben, “werden irgendwo zwischen der Oder und Weichsel zum 
Stehen gebracht werden, und dann werden sich die vernuenf- 
tigen Leute in England und Amerika durchsetzen, die uns dank
bar sind, dass wir die Russen aus Mitteleuropa femhalten”.
In Londoner Zeitungen wird von einem anderen teuflischen 
Plan Hitlers gesprochen. “Der Mehrer des Reiches”, der “Einiger 
Gross-Deutschlands” sehe seine letzte Hoffnung vor der Vernich
tung in einer Zertruemmerung Deutschlands. Der Londoner 
“Observer” berichtet, dass die Nazis entschlossen seien, Deutsch
land in das Kleinstaaten-Chaos der Vor-Bismarck-Aera zu stuer- 
zen und es damit den Alliierten unmoeglich zu machen, mit

einem einigen Deutschland zu verhandeln. In der allgemeinen 
Verwirrung, die sich aus dem Auseinanderfall Deutschlands er
geben wuerde, hoffen die Nazis, aus der Il’legalitaet heraus 
ihre Arbeit fortsetzen zu koennen, den Besatzungstruppen “das 
Leben” unmoeglich zu machen und eine ruecksichtslose Beein
flussung der verwirrten Bevoelkerung hervorzurufen. “Die 
Vereinigten Nationn” — sagt der “Observer” — “werden wahr
scheinlich vorziehen und sicher zustimmen, mit einem einigen 
Deutschland zu verhandeln, aber das unvermeidliche Resultat 
von Hitlers Kampf bis zum letzten Schuetzengraben wuerde be
deuten, dass die Einheit Deutschlands, die dreiviertel Jahrhun
derte ein bestimmender Faktor von Europas Schicksal war, ver
schwindet".

"Wenn wir von der Szene abtreten muessen, so werden 
wir die Tuer so heftig zuschlagen, dass die Welt erzitttert”, hat 
Goebbels erklaert. Die Bande, die seit elf Jahren an der Spitze 
Deutschlands stehr, und ihre Drahtzieher haben nie an das Wohl 
des Volkes, sondern stets nur an das eigne Interesse gedacht.

Sie sind mit dem Schlagwort des nationalen Fanatismus zur 
Macht gekommen. Nun enden sie als Fanatiker ihrer persoen- 
lichen Sache. Sie sind mit der Losung “Einigung” ans Ruder 
gelangt und enden mit Zertruemmerung. Der Nationallismus Hit
lers war, wie die Geschichte seines blutigen Regimes zeigt, an
tinational. Dies zu erkennen, ist eine Lebensfrage der deutschen 
Nation. Sie kann nur gerettet werden, gegen den Tyrannen, nicht 
mit ihm. Der deutsche Patriotismus liegt in den Haenden 
jener heroischen Minderheit, die gegen seine Plaene und Taten 
Widerstand leistet, seit er in die Reichskanzlei eingezogen ist.

W'enn die bewaffnete Erhebung in Deutschland nicht, kommt, 
ehe die Fronten vollstaendig .zusammenbrechen; wenn die kaemp- 
fende Minderheit nicht zur Mehrheit wird, ehe letzte Schuss 
faellt, wird die Zukunfr Deutschlands sich schwieriger gestalen, 
als wir uns heute vorstellen koennen. Bewaffnete Erhebung 
gegen Hitler oder tiefster Sturz Deutschlands — das ist jetzt 
die Frage fuer das deutsche Volk.

Zwei Qedichte auJ Sranhreich Von Jlarie /Pappenkeim
tßourboule, ßuy. de dbome

Fruehling kam endlich ins Hochtal 
ueber den silbernen Himmel.

Fortgezogen vom Westwind, 
Aus den erstarrten Bezirken 
ln die erneuerte . Welt.

Ende Maerz 1941.

Schneller stroemt der Fluss 
Ueber die braunen Kiesel, 
Sprueherider spielen die Wirbel 
Ueber den weissen Sand.
Hoch nicht duften die Blueten, 
Aber ein wilderer Duft 
Braut sich aus Strahlen der Sonne, 
Aus den Keimen der Erde,
Aus den Wellen des Wachstums 
ln die bezauberte Luft.

Oh, wie elend vergass ich 
Die Bewegung des Fruehlings 
In dem eisigen Kummer 
Dieses entsetzlichen Jahrs.
Hastiger eilt nun mein Herz- 
Mitgefuehrt von den Wolken,

J^ayer Quri

Wenn hinter Bergen die maechtige Sonne versinkt, 
Glaubst du noch immer, der Ewigkeit lodernde Fer- 

(nen zu sehen.
Goldene Teiche ergluehen im grauen Gewoelk,
Und wenn der Hebel der Berge Umriss verhuellt, 
Steigen vervielfachte Gipfel zum Himmel empor,
Aus den getuermten Gebirgen der Wolken empor...

Leicht und gluecklich wandert dein Auge die Stufen 
Immer luftigere, lichtere, hinauf zu den ewigen Sternen, 
Staunt in des Weltalls unermessliche Wunder, 
Traeumt und hofft der befreiten Erde frohe Be- 

(glueckung.

Und wie Je vergisst du leichtherzig die nahe Be- 
(drueckung,

Stacheldraht, Bombe, Gewalttat und toedliche
(Drohung.
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Demokratie und Kirche Yon Paul Merker
ehemaliger deutscher Abgeordneter

Die Befreiungsarmeen stehen in der Naehe der 
deutschen Grenzen. Erfuellt von der Hoffnung auf 
einen baldigen und vollstaendigen Sieg ueber 
den Faschismus ruesten die deutschen Unter- 
grundkaempfer zum Aufstand. Im jahrelangen 
Untergrundkampf sind sich Menschen naeherge- 
kommen, zwischen denen frueher eine fast un- 
ueberbrueckbare Kluft bestand. Wir meinen nicht 
die. Kluft zwischen hoch und niedrig, zwischen 
arm und reich, sondern die Kluft, die sich aus 
einer unterschiedlichen Weltanschauung ergab. 
Sie spaltete selbst Menschen, die schon ihrer Le
benslage nach als Arbeiter, Handwerker, Gewer
betreibende, Bauern und als Intellektuelle unter
einander haetten vereint sein muessen, in .mit ho
hen Waelien umgebene Lager. So lebten die Pro
testanten, die Katholiken, die Israeliten und die 
Atheisten, trotz gemeinsamer Sprache, trotz ge
meinsamer Tagesinteressen, ihr Leben fast voll- 
staendig getrennt voneinander fuer sich. Selbst in 
den Fragen des Kampfes zur Erhaltung der politi
schen Freiheit und zur Sicherung des taeglichen 
Brotes wurden kuenstliche Gegensaetze zwischen 
ihnen aufgerichtet.

Die Unterschaetzung des gemeinsamen Unmit
telbaren, die Ueberbetonung des trennenden Fer
neren verschaffte damals dem Nazismus die 
Grundlage fuer seinen Feldzug zur Betoerung 
grosser Massen unseres Volkes. Der Erfolg, den 
der Nazismus errang, war nicht zuletzt der Tat
sache zuzuschreiben, dass er es verstand, den 
weltanschaulich wenig entwickelten Schichten 
eine Ideologie vorzugaukeln, die nicht nur die wi
derstreitenden Weltanschauungen zu einigen vor
gab, sondern auch die Loesung der unmittelbaren 
Lebensfragen in Aussicht stellte.

Es wuerde den historischen Tatsachen wider
sprechen, zu sagen, dass die Anhaenger der pro
testantischen, der katholischen und der israeliti
schen Religion, wie die der atheistischen Weltan
schauung, damals nicht einen ideologischen 
Kampf gegen die moerderi.schen Theorien des Na
zismus gefuehrt haetten. Aber dieser ideologische 
Kampf war gegen die sehr weltliche Macht, die 
der Nazismus darstellte, nicht genug. Heute 
kaempfen die Armeen der demokratischen Staa
ten gemeinsam mit den Armeen der sozialisti
schen Sowietunion, ungeachtet ihrer besonderen 
gesellschaftlichen Regime, gegen den Nazismus, 
der ihre Existenz unmittelbar bedrohte. In den 
Jahren 1918 bis 1932 haetten auch die deutschen 
Volksmassen, ungeachtet ihrer besonderen Welt
anschauung, gemeinsam antreten muessen, um mit 
allen Mitteln die teuflische nazistische Gefahr im 
Keime zu ersticken. Aber Protestanten, Katholi
ken und Juden kaempften jeder fuer sich allein 
und nur geistig. Die Atheisten waren unter sich 
in verschiedene Lager gespalten, und nur der weit
sichtigere Teil von ihnen kaempfte energisch fuer 
die Bildung der so dringend notwendigen kaemp- 
ferischen antinazistischen Front des Volkes.
Die Uneinigkeit unseres so zersplitterten Vol
kes sicherte Hitler seinen damaligen Sieg. Nun 
konnte er seinen Vernichtungskampf sowohl gegen 
die israelitischen Tempel und gegen den Atheis
mus, wie auch gegen die protestantische und ka

tholische Kirche fuehren. An ihre Stelle sollte die 
sogenannte "allumfassende deutsche Kirche" mit 
Hitler als den hoechsten Kirchenfuersten treten, 
die Kirche der "Mystik des Blutes".
Die volksfeindlichen und anti-c h r i s t 1 i chen 
Grundsaetze dieser "deutschen Kirche" brachte 
der Wehrkreis-Pfarrer Ludwig Mueller, der Fueh
rer der deutschen Christen, klar zum Ausdruck.
Er schrieb:
"Wir stehen auf dem Boden des positiven Christentums.
Wir bekennen uns 2u einem (bejahenden artgemaessen 
Christenglauben. Wir kaempfen gegen den volksfeindli
chen Marxismus und gegen das geistfremde Zentrum. Wir 
sehen in Rasse, Volkstum und Nation, die uns von Gott 
geschenkte und anvertraute Lebensordnung. Der Christus
glaube vertieft und heiligt die Rasse. Er schuetz das 
Volk vor dem Untuechtigen und dem Minderwertigen. In 
der Judenmission sahen wir ein schwere Gefahr fuer unser 
Volkstum. Sie ist das Eingangstor fremden Blutes in un
serem Volkskoerper. Sie hat keine Daseinsberechtigung.
Wir lehnen den Geist eines christlichen Weltbuergertums 
ab, ebenso alle aus diesem Geist entspringenden verderb
lichen Erscheinungen, vrie Atheismus, Pazifismus und 
Freimaurertum und werden sie durch den Glauben an unsere 
von Gott befohlene voelkische Sendung ueberwinden”. 
Kulturminister Rust ergaenzte diese Glaubens- 
saetze durch die Feststellung: "Ueber eines ist 
sich das deutsche Volk einig: das ist der uner- 
schuetterliche Glaube an das Wort Adolf Hitlers".
Das Ziel der Nazis war somit die Ausrottung 
des Atheismus und des Judentums nicht nur als 
Weltanschauung, sondern auch die Ausrottung ih
rer Vertreter. Ferner die Umwandlung des pro
testantischen und katholischen Glaubens im Sin
ne eines kriegerischen "germanischen Christen
tums". Alfred Rosenberg legte in seinem Buch 
"Mythos des 20. Jahrhunderts" diese. Plaene gegen 
das Christentum in eindeutiger Weise dar. Er 
schrieb:
"Wir erkennen heute, dass die -zentralen fioechstwerte der 
roemischen und der nro^estantischen Kirche als negatives 
Christentum unserer Seele nicht entsprechen, dass sie den 
nraanischen Kraeften der nordisch-rassisch gestimmten 
Voelker im Wege stehen, ihnen Platz zu machen haben, 
sich, neu im Sinne ei^es germanischen Christentums um
werten lassen muessen"
Der ideologische Kampf der protestantischen 
und der katholischen Kirche richtete sich aegen 
diese den Raubkrieg verherrlichende Religions
theorie, deren verderblicher Charakter nicht 
schwer zu erkenner war. Aber trotz dieses Kamp
fes kann die historische Tatsache nicht ueberse- 
hen werden, dass die hoechsten Instanzen der 
protestantischen und katholischen Konfession in 
Deutschland auch indirekt dazu beigetragen ha
ben, dass die Traeger dieser ketzerischen Lehre 
zur Staatsmacht gelangen konnten. Die Kirche sah 
ihre politischen Repraesentant en von jeher in den 
reaktionaeren Fuehrungen rechtsstehender politi
scher Parteien: Die protestantische Kirche sah 
sie vorwiegend in der Deuts-chnationalen Volks
partei Hugenberas, der die reaktionaersten Teile 
der deutschen Monopolherrn und der feudalen 
Junkerschaft angehoerten; die katholische sah sie 
in der Zentrumspartei und in der Baverischen 
Volksnartei, deren Politik von Kruop, Kloeckner 
und Wolff. sowie von dem in der Grossindustrie 
und im Grossgrundbesitz verwurzelten katholi
schen Adel Oberschlesiens und Bayerns bestimmt 11



wurde, Aber diese Kreise waren es, die Hitler zu 
ihrem Reichskanzler machten, damit er ihre im 
krassesten Widerspruch zur christlichen! Lehre 
stehenden imperialistichen Expansionsplaene ver
wirklichte, Die engen Beziehungen der obersten 
Repraesentanten beider Konfessionen zu den Mo
nopolherren und den feudalen Junkern hinderten 
es, dass sich die Massen der glaeubigen Christen 
zur gemeinsamen Kampfesfront mit Juden und, 
Atheisten zusammenfanden und aktiv an der Ver
teidigung der demokratischen Rechte des Volkes 
teilnahmen.
Als fuer die hoechsten Repraesentanten der beiden 
Konfessionen die Notwendigkeit erwuchs, den Be
stand der Kirche und ihrer Einrichtungen gegen 
den nazistischen Terror zu schuetzen, wurden 
auch deren Verbindungen zu den Monopolisten 
und feudalen Junkern lockere. Damit verschwan
den zugleich viele Hindernisse, die vorher fuer 
den gemeinsamen Kampf der Anhaenger der ver
schiedenen Weltanschauungen gegen den Nazis
mus bestanden hatten. Dieser Kampf, an dem vie
le der entschiedensten Anhaenger des katholi
schen und des protestantischen Bekenntnisses teil
nehmen, findet heute in der Bewegung Freies 
Deutschland seinen klarsten Ausdruck.
Neben protestantischen und katholischen Un- 
tergrundkaempfern, neben Priestern, die die Mas
sen unseres Volkes im, Namen der Bewegung Frei
es Deutschland zum Aufstand gegen den Nazis
mus aufrufen, sind es auch die hoechsten Reprae
sentanten des protestantischen und katholischen 
Glaubens in Deutschland selbst, die ihre Stim
me gegen die nazistische Barbarei erheben. Die 
Namen der Pfarrer von Bodelschwingh, Niemoel- 
ler und Jacobi, der Bischoefe von Galen, Borne
wasser, Konrad Groeber, von Faulhaber, Wilhelm 
Berning und Bertram werden in den Annalen des 
Kampfes der freiheitlichen Kraefte unseres Volkes 
gegen den Nazismus verewigt bleiben.
Das Ziel des Kampfes dieser aufrechten Pfarrer 
und Bischoefe ist jedoch fast ausschliesslich die 
Erhaltung des christlichen Glaubens und der Un
abhaengigkeit der Kirche gegen die Irrlehren und 
den Terror des Nazismus. Diese enge Begrenzung 
des Kampfes, der legal unter den schwersten Be
dingungen innerhalb Deutschlands gefuehrt wird, 
ist zur Zeit kaum zu vermeiden. Sie ergibt sich 
aus den frueher und auch heute noch bestehenden 
Verhaeltnissen. Je mehr aber der Untergang des 
Hitlerregimes und die Befreiung unseres Volkes 
von seinem Joch herannahen, desto dringlicher 
wird es, auch die Frage der Beziehungen der bei
den Konfessionen zur kommenden Demokratie ei
ner Klaerung entgegenzufuehren.
Die frueheren weltlichen Stuetzen der Kirche bei
der Konfessionen gehoerten, wie schon hervor
gehoben, vorwiegend der Schicht der Monopol
herren und feudalen Junker an die es aber nach 
dem Kriege in Deutschland nicht mehr geben darf. 
Zu viele von ihnen sind unter die Verantwortli
chen des nazistischen Raubkrieges zu rechnen. Ih
nen muss die bisherige oeko.nomische und politi
sche Machtstellung genommen werden, wenn 
Deutschland leben und wieder als Kulturnation 
auferstehen will. Werden sich die Bekenntnissy
noden und die Bischoefe nun nicht nur von diesen 
frueheren Patronen der Kirche abwenden, sondern 
sie auch in Uebereinstimmung mit dem Volkswil-

1 2 len verdammen?

In dem Programm der demokratischen Kraefte, die 
den Sieg ueber die nazistiche Autokratie errin- 
ger werden, ist die Beseitigung aller Gesetze, die 
auf. nationalem oder Rassenhass beruhen und un
ser Volk herabwuerdigen, und aller Massnahmen 
der Hitlermacht gegen die menschliche Freiheit 
und Wuerde, gegen die politischen Rechte, gegen 
die soziale Verbesserung der Lebenslage der 
werktaetigen Schichten, gegen die Freiheit des 
Wortes, der Organisation, des Glaubens und der 
Religion, gegen die Freiheit der Wirtschaft, des 
Handels und des Berufes vorgesehen. Diese de
mokratischen Kraefte werden infolgedessen, nach
dem sie die Herrschaft des Volkes errichtet ha
ben, die volle Freiheit der Bekenntnisse und ihrer 
Ausuebung, sowie die Unabhaengigkeit der Kir
chen, wieder herstellen, wie sie schon in der Wei
marer Verfassung garantiert waren. Werden sich 
die Bekenntnissynoden und die Bischoefe dann 
aber daran erinnern, dass sie durch ihr Verhalten 
zur Zeit der Weimarer Republik indirekt die Er
richtung der Herrschaft des Nazismus foerderten? 
Werden sie in Zukunft die wirklichen Traeger des 
demokratischen Staates, das heisst Maenner und 
Frauen aus den breitesten Schichten des Volkes, 
die erfuellt sind von einem fortschrittlichen Geist, 
auch als die wirklichen Garanten der Glaubens
freiheit und der Unabhaengigkeit der Kirche aner
kennen?
Ueber diese brennenden Fragen gibt es von beru
fener Seite der protestantischen und der katholi
schen Kirche unseres Landes bis heute noch keine 
Antwort. Wohl wird von katholischen Persoenlich
keiten nachgewiesen, dass eine jede Staatsform 
unter bestimmten Voraussetzungen mit der christ
lichen Sittenlehre in Einklang gebracht werden 
kann — wenn sie der Veredelung, Besserung und 
Wohlfahrt des Menschen dient, — aber die sich 
daraus fuer die Zukunft unseres Volkes und da
mit auch fuer die beiden Bekenntnisse ergeben
den Schlussfolgerungen wurden noch nicht gezo- 
ge, um der Reaktion den Weg zu versperren.
Die erste Voraussetzung dazu ist fuer die Kirche, 
dass die hohen Repraesentanten der protestanti
schen und katholischen Bekenntnisse endgueltig 
mit den Monopolisten und den feudalen Junkern 
brechen, dass sie stattdessen die kaempferische 
Einheit unseres Volkes zur Verteidigung der gei
stigen, poltischen und oekonomischen Freiheiten 
geaen jede neue Reaktion unterstuetzen. Die zwei
te Voraussetzung ist, dass die Bekenntnissynoden 
und Bischoefe in Zukunft diejenigen Geistlichen 
und Priester aus ihren Aemtern entfernen, die 
sich als Werkzeuge des Nazismus gebrauchen 
liessen oder die gar bereit sind, sich auch in Zu
kunft van ihm gebrauchen zu lassen.
Die kommende Demokratie wuerde eine besondere 
Staerkung erfahren, wenn die protestantische und 
katholische Kirche bereit waere, die glaeubigen 
Christen aufzurufen zur Teilnahme an einer gros
sen allaemeinsn demokratischen Partei des deut
schen Volkes, die den Siea der Demokratie durch 
ihre Einheitlichkeit und Kampfesbereitschaft si
chert, und an einer einheitlichen maechtigen Ge
werkschaftsbewegung der deutschen Arbeiter, die 
fuer die freiheitlichen Rechte des gesamten Vol
kes eintritt. Ein solcher Entschluss wuerde direkt 
zur Verteidigung der neu gewonnenen Freiheit 
unseres Volkes und damit auch der Kirchen bei
tragen.



Vicente Lombardo Toledan0
Von Andre Simone

In den fuenfzig Jahren seines Lebens bat Vicente Lombardo 
Toledano zwei Universitaeten gegruendet, sowie zwei bedeu
tende nationale und eine lateinamerikanische Organisation ge
schaffen. Er hat vierundzwanzig Buecher und ueber fuenfzig 
Broschurren geschrieben und ueber ftienftausend Reden und 
Vortraege gehalten. Doch diese Ziffern werden uebertroffen von 
der Anzahl der Institutionen und Organisationen, die zu seiner 
Rekaempfung gegruendet, der Reden und Vortraege, die gegen 
ihn gehalten, der Buecher, die gegen ihn geschrieben worden 
sind.
Die Thematik seiner Schriften ist weit gesteckt. Vom Einfluss 
des Helden auf den sozialen Fortschritt bis zur Sprachforschung, 
von der Gewerkschaftsfreiheit bis zu Goethe, von der Jagd bis 
zur Ethik, von der Erziehung bis zum Sozialismus.
Es gibt keine politische Unterhaltung in Mexiko, in der nicht 
in den ersten Minuten — wuetend attackiert, leidenschaftlich 
gepriesen Lombardos Name faellt. Eine aeltliche uebergeschmink- 
re Dame von aristokratischer Herkunft wird ihn veraechtlich 
“Lombardowitsch” nennen, "weil er den Russen dient”. Ihre 
Seifenfabrik sei durch die masslosen Forderungen der von Lom
bardo verhetzten Arbeiter in den Bankrott getrieben worden. 
Einer der bedeutendsten Industriellen wird ihr antworten, dass 
Lombardo ein ehrenhafter Patriot sei, dessen Ideen das Land 
vor dem Untergang bewahren koennten. Ein Journalist wird 
auf der vierten Seite der Zeitung das alte Maerchen auftischen, 
dass Lombardo stets fuenf Anzuege aus dem gleichen Stoff 
bestelle, um seine Verschwendungssucht zu kaschieren. Doch 
auf der ersten Seite des gleichen Blattes wird ein anderer ueber 
Lombardos Integritaet und sein tiefes Verstaendnis fuer die Noete 
der Enterbten schreiben. Am Morgen wird Lombardo det gif
tigste Feind der Vereinigten Saaten genannt. Am Abend wird 
Vize-Praesident Henry A. Wallace den Fuehrer der CTAL als 
den groessten Vorkaempfer der Politik des Guten Nachbarn be
zeichnen. Heute wird ihn ein Mitglied der Regierung zuml 
Volksfeind No. r erklafren, am naechsten Tage wird er Mit
tagsgast des Praesidenten sein. Lombardo ist, wie einer seiner 
Landsleute sagte, der bestgehasste und hoechstverehrte Mann Me
xikos.
Der erste Eindruck ist der eines tief melancholischen Menschen. 
Doch wenn man ihn besser kennt, entdeckt man hinter dem 
Schleier der Melancholie die Haerte der Ueberzeugung. Sie ist 
der regulierende Faktor im Leben dieses Mannes. Ihr ist alles 
andere untergeordnet.
Es gibt kein Photo, das ihn lachend zeigt. Von keinem grossen 
mexikanischen Demokraten gibt es ein solches Bild. Die ernste 
Verhaltenheit, die das steinerne Gesicht des kleinen braunfarbi
gen Reformers aus Oaxaca Benito Juarez zeichnet, charakteri
siert auch die langgestreckten Zuege des schweigsamen Riesen 
aus Michoacan Lazaro Cardenas, wie den Ausdruck des Sohns 
der windgepeitschten Puebla-Berge Lombardo Toledano. Es ist, 
als ob die grossen Demokraten vom Auf und Ab, das fuer die 
Geschichte Mexikos so charakteristisch ist, unberuehrt blieben. 
Sie war nie freundlich zu ihnen, die Geschichte. Hidalgo und 
Morelos endeten vor dem Etschiessungspeloton. Juarez wurde 
zweimal aus der Hauptstadt vertrieben, Madero ermordet. De
mokrat sein, hat der Besieger Maximilians erklaert, ist eine 
undankbare Aufgabe: "Wie oft bleibt uns nitchs als unsere 
Ueberzeugung". Die Ueberzeugung und den schweren Ernst 
haben die demokratischen Vorkaempfer in Mexiko ihren Er
ben hinterlassen. Lombardo ist einer von ihnen.
Seit 1920 gibt es kaum eine Reform, nicht einen Kampf gegen 
Rueckschri-tt, an denen Lomhardo nicht beteiligt war. Verbes
serung des Schulwesens, Landaufteilung, Abwehr des Imperia
lismus, Entmachtung der korroupten CROM — Gewerkschafts
zentrale — stets ist er einer der Initiatoren, stets mitten in der 
Melee.

Er waechst zur vollen Groesse im Kampf gegen den Faschis
mus. Die Machtergreifung Hitlers, die Niederlage der Arbei
terklasse im Lande Karl Marx’ wuehlt ihn zutiefst auf. “Glaubt 
nicht, dass es euch nichts angeht”, haemmert er wenige Tage 
nach dem Reichstagsbrände einer Riesenversammlung ein. “Ver
traut nicht darauf, dass Mexiko weit vom Schuss ist”. In vie
len seiner Reden und Artikeln kehrt das Bild wieder vom 
Damm, der gegen die braune Flut gebaut werden muss.
Er baut ihn zuerst in Mexiko, als er 1936 die neue Gewerk
schaftszentrale CTM gruendet. Sie fuehrt die Kampagne zur 
Hilfe an die ueberfallene spanische Republik. Er verlaengert den 
Damm durch ganz Lateinamerika mit der Schaffung der.CTAL. 
“Kommunistische Sturmtruppe!" heulen die Muenchener. Viele 
Nicht-Muenchner fallen darauf hinein.
Zwei Jahre spaeter, als Hitler nach dem Fall Frankreichs die 
westliche Hemisphere bedroht, sind sie zufrieden, dass die CTAL 
besteht. “Ohne diese Organisation”, sagte mir Praesident Ful- 
gencio Batista bei unserer letzten Begegnung, “waere der poli
tische Kampf gegen den Nazismus in Lateinamerika viel schwe
rer, vielleicht unmoeglich gewesen”.
Ohne die CTAL, und ohne die Oelenteignung in Mexiko. Die
ses historische Unternehmen des Praesidenten Lazaro Cardenas, 
bei dem Lombardo die ausschlaggebende Rolle spielte, hat die 
psychologischen Schranken beseitigt, die einer aufrichtigen Zu
sammenarbeit mit den Vereinigten Staaten im Wege standen.
Denn es hat in Mexiko viel von der Erinnerung an vergangenen 
Streit ausgeloescht.
Auch hier war Lombardo Wegbereiter. Ein Freundschaftspakt 
der CTAL mit der CIO sichert die Zusammenarbeit der fort
schrittlichen Gewerkschaften der westlichen Hemisphaere.
“Ein Freundschaftspakt mit den Sowjetgewerkschaften ist uner
messlich tuer einen erfolgreichen Kampf gegen Hitler”, be- 
schwoert Lombardo den Kongress der Amsterdamer Gewerk
schaftszentrale in Oslo 1938. Er bleibt in der Minoriraet. Er 
drueckt auch nicht die Meinung der Majoritaet aus, als er drei 
Jahre spaeter beim Beginn des deutsch-russischen Krieges er
klaert, dass die Rote Armee den wichtigsten Beitrag zur Nie
derlage Hitlers leisten werde, und dass nur eine aufrichtige 
Zusammenarbeit der westlichen Demokratien mit der Sowjet 
Union den Sieg sichern koenne. Er bleibt unbeirrt. Stalingrad 
und Teheran bestaetigen seine Voraussagen.
An seinem fuenfzigten Geburtstage ist der Traum Lombardo 
Toledanos von dir Einheit der freien und unterdrückten Voelker 
gegen den Faschismus zur Wirklichkeit geworden. Der Pakt, den 
die drei Grossen in der persischen Hauptstadt abgeschlossen ha
ben, wird auf den Schlachtfeldern besiegelt. Von Osten, Westen 
und Sueden dringen die verbuendeten Heere gegen Deutschland 
vor. Der Sieg ueber den Faschismus ist nicht mehr fern. Der 
Beitrag, den Lateinamerika zu diesem Siege geleistet hat, ist fuer 
immer mit dem Namen Vicente Lombardo Toledanos verbun
den. 1 3



Was soll mit der Gestapo geschehen?
Bill of Attainder

Von Karl Rawitzki
Je naeher das Ende des Krieges zu- ruecken schein^ desto auf
merksamer wird von . den Regierungen.'der alliierten Staaten er- 
oertert, wie mit den Kriegsverbrechern verfahren werden soll. 
Die bisher abgeurteilten Faelle in Charkow und Algier, zeigen, 
dass es moeglich ist, einige Einzelprozesse zur Warnung und 
Abschreckung in geregeltem Verfahren zu Ende zu fuehren, 
beweisen aber auch, allein schon durch ihre Dauer - dass die
ses Verfahren versagen muss, wenn Hunderttausende von Ver
brechern abgeurteilt werden sollen. Die Regierung der Tsche
choslowakei hat erklaert, sie besitze eine namentliche Liste von 
15 oöo Verbrechern. Diese Liste ist bestimmt nicht vollstaen- 
dig, und der Krieg noch nicht beendet. Polen, Russland und 
nicht zuletzt die deutschen Hitlergegner werden dicke Baende 
mit Namen vorzulegen haben, und was mit den ungezaehlten 
anderen, deren Namen nicht bekannt sind, die aber als An- 
gehoetige der SS, der Gestapo, der verschiedenen Polizeiorga
nisationen und “Gruppen zur besonderen Verwendung” an 
Mord und Pluenderung, an Brandstiftung und Misshandlung 
mitgewirkt haben?
Es gibt nur einen Ausweg. Man muss klar erkennen, dass mit 
den bisherigen prozessualen Methoden das Problem nicht zu 
loesen ist. Es handelt sich nicht um eine Aufgabe, die mit 
den hergebrachten Mitteln des Juristen verwirklicht werdeh 
kann, sondern mit neuen, die man politisch nennen kann, wenn 
man will.
Erste Voraussetzung ist, dass man nicht den einzelnen Taeter 
anklagt, sondern die Verbrecherorganisation als solche. Wel
che Organisation unter diese Kathegorie fallen, soll hier nicht 
untersucht werden. Bei manchen ist die Antwort einfach, bei 
anderen wird eine Pruefung noetig .sein.
Aber mit der Feststellung einer Kollektivverantwortichkeit, die 
als bewiesen annimmt, dass Jeder SS-Mann Kapitalverbrechen 
begangen hat, ist das Ziel noch nicht erreicht, sondern- nut die 
Voraussetzung fuer den Erfolg geschaffen.
Es wuerde sich dadurch nur erueb.rigen, im Gerichtsverfahren 
die Schuld des Angeklagten beweisen zu muessen, der einer 
Organisation von Moerdern angehoert hat. Die Urteilsfaellung 
wuerde imtner noch mehr Richter und Zeit erfordern, als zur 
Verfuegung stehen.
Hier weist ein altes englisches Verfahren den Weg: die “Bill 
of Attainder”,.
Gesetze dieser Art sind bis zum Ende des. 18. Jahrhunderts 
in England immer wieder verabschiedet' worden. Ihr Zweck war 
es politische Persoenlichkeiten, die als gemeingefaehrlich un- 
schaedlich gemacht werden sollten, die man aber nach gelten
dem Strafrecht nicht, bestrafen konnte, ihrer Bestrafung unter 
gesetzlicher Form zuzufuehren. Es ist allgemein anerkannt, dass 
solche Gesetze revolütionaere- Akte waren. Die gegen die deut
schen Kriegsverbrecher in Anwendung zu bringenden “Bills of 
Attainder” haetten diesen revolutionaeren Charakter mit ihren 
englischen Vorbildern gemein. Dfts-englische Vorbild und die 
vörgeschlagenen deutschen Gesetze gleichen sich weiter darin, 
dass die Strafe vom Gesetzgeber nicht nur vofgeschrieben, son
dern zugleich auch als Urteil ausgesprochen wird. D.h. sie kann 
rechtmaessig vollstreckt werden, ohne dass ein Gericht in Tae
tigkeit tritt.
Hier hoert allerdings die Aehnlichkeir auf. Die “Bill of At
tainder” wandte sich stets nur gegen einzelne Personen. Die 
deutschen Gesetze sollen die Kollektivverantwortlichkeit gan
zer Gruppen festlegen. Die “Bill of Attainder” bestrafte ein 
Verhalten, das sonst- straflos geblieben waeie, das deutsche Ge
setz soll es moeglich machen, unzweifelhalft strafbare Handlun
gen der Strafe zuzufuehren, weil das auf dem gewoehnlichen 
Rechtswege unmoeglich waere.

Dass es sich hierbei um politische und nicht um rein juri
stische Akte handelt, sei auf däs Schaerfste betont.
Solche Gesetze waeren keine Racheakte. Die. .Linie zwischen 
Gerechtigkeit und Rache ist gewiss nicht immer eindeutig 
klar zu ziehen, aber selbst der gewissenhafteste Richter wird 
nach der Lektuere der “Sowiet Dokuments on Nazi Atrocities” 
des polnischen “Black Book” oder des “Black Book.of the Po- 
lish Jewry”, mit ihren zahllosen Dokumenten und Photogra
phien kaum zweifeln koennen, dass, ein solches Gesetz vor dem 
Forum der Gerechtigkeit bestehen kann.
Der Gesetzgeber, der ein solches Gesetz erlaesst, waere dieje
nige Stelle, die die gesetzgebende Gewalt ausuebt, nicht not
wendig eine parlamentarische Volksvertretung. Ist es erlassen, 
so bedarf es weiter nur noch der Feststellung der Identitaet 
und der Zugehoerigkeit zu der verurteilten Organisation, und 
der Spruch kann vollstreckt werden.
Ein solches Gesetz koennte z.B. lauten:
"Alle Mitglieder der Gestapo werden zu lebenslaenglicher 
Zwangsarbeit und dem Verlust aller buergerlichen Rechte auf 
Lebenszeit verurteilt. Ihr Vermoegen wird beschlagnahmt. 
Soweit bei Mitgliedern der Gestapo persoenliche Teilnahme 
an einem mit dem Tode bedrohten Verbrechen festgestellt ist, 
bleibt es Vorbehalten, sie vor ein. Gerich zu stellen oder durch 
ein besonderes Gesetz die erwirkte Strafe gegen eine ganze 
Gruppe auszusprechen".

Kursen Prozess...
Von Emilie Lourie

Eine Leserin, Frau Emilie Lourie, (Port-auTrince, 
Haiti) ergreift z.um gleichen Thema das Wort:

Das moderne Justizwesen betrachtet jeden Angeklagten, bevor 
er verurteilt ist, als unschuldig, d.h. als einen Menschen, der 
zwar verdaechtig eines Verbrechens ist,, aber dem seine Schuld 
erst im Gerichtsverfahren bewiesen sein muss. Dementsprechend 
werden die Angeklagten in der Untersuchungschaft behandelt, 
sie sind ja noch keine gestempelten Verbrecher und geniessen 
allerlei Vorteile gegenueber den Abgeurteilten. Im Gerichtsver
fahren selbst gewaehrt das moderne Justizwesen dem Angeklagten, 
alle Verteidigungsmoeglichkeiten. Er kann sich einen Anwalt 
nehmen, oder ein solcher wird fuer ihn bestellt; er kann grosse 
Reden halten. Ist ein formeller Fehler im Gerichtsverfahren 
begangen, kann, trotz der erwiesenen Schuld des Angeklagten, 
der Prozess fuer ungueltig erklaert und ein neues Verfahren 
eingeleitet werden. Ist es denn moeglich, dass man den nazi
stischen Kriegsverbrechern alle diese Garantien gewaehrt und 
föglich .sie bis zu der erfolgten Verurteilung als nicht schuldig 
haelt? Waere dies.nidht ein. Hohn gegen die Gerechtigkeit und das 
gesunde Volksempfinden? Nein, meiner Meinung nach, muessen 
die Nazibanditen, die selbst ohne jedes Gerichtsverfahren raubten 
und mordeten, genau so hingerichtet oder zu Zwangsarbeit de
portiert werden.
Anders verhaelt es sich mit denjenigen, die nur Nutzniesser des 
Nazibanditentums waren. Trifft man, z. B., nach dem Kriege 
in Berlin eine Frau, die einen Schmuck traegt, der einer de
portierten Juedin gehoerte, so soll man diese Frau vor ein Gericht 
stellen • und ihr alle Moeglichkeiten geben zu beweisen, woher 
sie den Schmuck hat. Diese Frau soll alle Moeglichkeiten haben, 
in einem ordentlichen Gerichtsverfahren ihre Unschuld zu be
weisen. Vielleicht hat sie wirklich den Schmuck im guten Glau
ben von einem Juwelier gekauft. Dann soll sie auch auf Kosten 
der Staatskasse freigesprochen werden. Wird sich aber heraus
steilen, dass sie wusste, dass der Schmuck geraubt war, soll sie 
ihre -Strafe empfangen. Fuer derartige Faelle ist ein ordentliches 
Gerichtsverfahren angebracht. Aber nicht fuer die Kommandan
ten der Konzentrationslaeger, nicht fuer Gestapo-Beamte, nicht 
fuer alle diejenigen, die waehrend der Okkupation in Polen und 
Russland unschuldige Zivilbevoelkerung gemordet haben. Fuer 
diese ist ein Gerichtsverfahren eine zu grosse Ehre.14



"Auf den Bergen ist Freiheit"
Nicht die politische Freiheit besingt der Chor in der “Braut von. 
Messina”; es ist vielmehr jene “intelligible Freiheit5', die Schiller, 
in den Spuren Kants wandelnd, jenseits der Erfahrung in die 
aussermenschliche Natur verlegt. Der enttaeuschte Zeitgenosse der 
franzoesischen Revolution, der mit heissem Herzen auf die grosse 
Wandlung in Deutschland gehofft hatte, findet seine Zuflucht in 
der romantischen Gegenueberstellung von Natur und Geschichte, 
von Bergen Lind Staedren, von Freiheit und Zwang.

“Auf den Bergen ist Freiheit, der Hauch der Gruefte 
Steigt nicht hinauf in die reinen Luefte; •
Die Welt ist vollkommen ueberall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual”.

Rousseau hatte vorgearbeitet und dem jungen Schiller die Na
turwelt als die ideale Ordnung der menschlichen Beziehungen, 
empfohlen. Schiller, der seine dichterische Laufbahn mit dem 
Wahlspruch “in tyrannis” begonnen hatte, wusste nur zu gut, wo 
das Uebel hegt. Aber in der Reahtaer der deutschen Misere blieb 
der Traum von der Freiheit blosser Traum; von Kant jenseits der 
-Erfahrung ins Transcedentale, von Schiller der Jahrhundertwen
de, vor aller Erfahrung, ins Naturreich der Berge verlegt. Mueda 
des Wartens auf die gesellschaftliche Gerechtigkeit und Red
lichkeit, erhob Schiller die Natur zum Reich der Freiheir. Es ist die 
Natur,- die ewig gerecht, ist, sie allein ist redlich, waehrend das 
Reich de Menschen voller Bosheit und Falsch ist.
Aber schon das naechste und letzte Werk des Dichters — ein 
Jahr nach der “Braut von Messina” vollendet — zeugt fuer die 
Ueberwindung der moralischen Krise. Schiller har sich im “Wil
helm Teil” zum politischen Freiheitsbegriff durchgerungen. Die 
Freiheit, fuer welche die Eidgenossen sich verschworen, ist die 
Freiheit des Vaterlandes, die diesseitige, handgreifliche, 
bürgerliche Freiheit, die von Fremdherrschaft und Tyrannen- 
willkuer bedroht wird. Im “Teil” ist es nur noch die liebende 
Bertha, welche die Bergwelt als “selige Insel” preist, als der 
“Unschuld Land”, “wo die alte Treue heimisch wohnt, wo die 
Falschheit noch nicht hingefunden”.
Fuer den Helden, aus dessem Munde der Dichter spricht, sind 
die Berge nicht mehr das idyllische Naturreich, das dem Men
schenreich als ideales Vorbild entgegengehalten wird — sondern 
der natuerliche Hort der buergerlichen und nationalen Freiheir, 
staerker als die Zwingburg der Tyrannen.

“Lass sehn, wieviel man solcher Maulwurfshaufen
Muss ueber’nander setzen, bis ein Berg
Draus wird, wie der. geringste nur in Uri”,

spottet einer der Gesellen, die, vom Frohnvogt angetrieben, 
die Mauern von Zwing-Uri errichten. Teil, dazukommend, weist 
auf die Berge und ruft dem aengstlichen Meister Steinmetz zu

“Was Haende bauten, koennen Haende stuerzen;
Das Haus der Freiheit hat uns Gott gegruendet”.

Als Schiller, ein Jahr vor seinem Tode, dieses Hohelied der 
Freiheir schrieb, war der preussische General Carl von Clause- 
witz 24 Jahre alt. In seinen nachgelassenen Schriften fand man 
ein umfangreiches Manuskript, das sich mit den Feldzuegen von 
1799 in Italien und der Schweiz befasst. Clausewitz beschaeftigte 
die Frage, ob Gott die Berge als “Haus der Freiheit” geschaffen 
habe, vom miiitaerischen Standpunkt aus. Das Direktorium von 
Paris hatte den Armeen des Generals Massena befohlen, in die 
Schweiz einzubrechen. Peter Ochs, Oberzunftmeister von Basel, 
hatte die Umwandlung der Schweiz in eine Einheitsrepublik 
nach franzoesischem Vorbild, empfohlen. Sie kam auch auf den 
Spitzen der franzoesischen Bajonette zustande. 18x3 waren es 
die Oesterreicher welche die Neutralitaet der Schweiz verletzten. 
Beidemale erhoben sich die Einwohner des kleinen Berglandes. 
1799 griffen die schweizerischen Guerillas die Franzosen in Grau-

Von Bruno Frei
buenden an, was voruebergehend den Oesterreichem zu Gute 
kam; 1813 kaeropften die Aufstaendischen gegen die eindrin- 
genden Oesterreicher, was den Wiener Kongress veranlasste, dem 
taptern Bergvolk, das in dem grossen europaeischen. Krieg seine 
Unabhaengigkeit gegen alle Grossmaechte verteidigt hatte, die 
ewige Neutralitaet zuzusichern.
Die Natur war den freiheitliebenden Schweizern zu Hilfe ge
kommen. Clausewitz benutzt die Gelegenheit, um etwas Grund- 
saerzliches zu dem Krieg im Gebirge zu sagen. “Das Gebirgs- 
land”, sagt der Klassiker der Kriegswissenschaft, “ist jedem re
lativen Widerstand guenstig, d.h. j'edem Widerstand, der nur 
eine gewisse Zeit dauern soll, weil er nicht selbst die Entschei
dung in sich traegt, sondern sich auf eine anderswo liegende 
Entscheidung bezieht”. Ist der Widerstand auf Zeitgewin ab
gesehen, so ist er im Gebirge darum erfolgreicher, weil j'eder 
kriegerische Akt im Gebirge langsamer vonstatten geht als in der 
Ebene; aber auch dadurch, dass er dem Angreifer mehr Blut 
kostet. Endlich ist jeder kleine Haufe im Gebirge unendlich viel 
staerker als in der Ebene, weil er nie ueberrannt werden kann.

“Alle diese Umstaende”, schliesst Clausewitz seine Betrachtun
gen, “machen, dass schwache Truppenabteilungen im Gebirgs
krieg sehr ihre Rechnung finden, denn sie koennen nicht nur 
viel laenger widerstehen, sondern es auch wagen, einem viel 
staerkeren Gegner als in der Ebene unter die Augen zu treten”.

Diese Eignung des Gebirges fuer den Widerstand kleiner Haufen 
haben die Schweizer seit 700 Jahren gekannt und ausgenuetzt.
Oh der Teil von Uri gelebt hat, wie ihn die Legende schildert, 
oder ob die Sage von dem sicheren Schuetzen, der die Heimat 
von fremden Tyrannen befreit, erst im 16. Jahrhundert entstan
den ist, zu einer Zeit, da wieder einmal das von den uebermue- 
tigen Herren gequaelte Volk Ausschau hielt nach einem wun
derbaren Retter und kuehnen Helden, moegen die Gelehrten 
entscheiden. Das “ewige ßuendnis” der waldstaetter Gemeiden 
und derer von Uri “im Hinblick auf die Arglist der Zeit, sich 
gegenseitig mit Hilfe, allem Rat und jeder Gunst, mit Leib 
und Gut beizustehen, innerhalb und ausserhalb der Taeler, mit 
aller Macht und Kraft, wider Alle und Jede, die uns Gewalt 
und Unrecht tun”, ist in dem Bundesbrief von 1291 besiegelt. Der 
Vorgang entbehrte nicht der weltpolitischen Bedeutung. Eben war 
die Kuerzeste Verbindung zwischen Nord und Sued ueber den 
Gotthard hergestellt worden! Der Kaiser hatte den Berggemeinden, 
welche die Zugaenge zum Alpenuebergang beherrschten, die 
Reichsfreiheit verliehen. Aber das junge Habsburgerreich war 
nicht gewillt kampflos zu weichen. Die Eidgenossen, entschlos
sen die ihnen vom Kaiser garantierte Reichsfreiheit gegen die 
habsburgischen Herren zu verteidigen, schlugen bei Morgarten 
(1315) die wohlausgeruestete Armee Leopolds, des Bruders Fried
rich von Oesterreich und bewiesen damit zum ersten Male die 
Richtigkeit der Clausewitzschen Lehre, dass im Gebirge kleine 
Haufen einem staerkeren Gegner ueberlegen sind, wenn der 
Wille vorhanden ist, die natürlichen Vorteile des Gelaendes 
auszunuetzen. In der Verteidigung ihrer Bergfestung gegen Habs
burgs Heere wurden die Eidgenossen das erste Volk Europas, 
dem es gelang, sich der totalen Fuerstengewalt zu entziehen, • zu 
einer Zeit, da die Idee der buergerlichen Freiheit noch nicht 
gehören war. Mit der Schaffung dieser wehrhaften Bauerndemo
kratie begann die eigene von der deutschen, oesterreichischen, 
franzoesischen, italienischen abgesonderte Geschichte der Schwei
zer, die drei Zungen sprechen und eine Heimat haben, die 
sie durch ein halbes Jahrtausend gegen die Habsburger, Fran
zosen, Burgunderherzoege und kaiserlichen Heere erfolgreich ver
teidigten. Das eigene Gewehr im Haus ist dem Schweizer ein 
Attribut des Buergerrechts. Falls Hitler wirklich in der Panik 
des Torschlusses versuchen sollte, die Schweiz zum Kriegsschau
platz zu machen, so hat der Mobilisierungsbeschluss der Berner 1 5



Regierung gezeigt, dass der vielhundertjaehrige Wille zur un
bedingten Selbstverteidigung der Alpenrepublik auch heute 
noch lebendig ist.
Auf dem 1200 km langen Gebirgszug der Alpen von Genua bis 
Wien bildet die Geschichte der Schweiz das abgerundetste, aber 
nicht das einzige Beispiel fuer das Wohnrecht der Freiheit im 
Gebirge. Nirgends wirkte der Bauernkrieg, der zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts ganz Sued und Westdeutschland erfasst hatte, so 
nachhaltig wie in Tirol und Vorarlberg. Gefuehrt von dem un
erbittlichen Geismaier schlugen die Bauern die Armeen des 
Erzherzogs Ferdinand im Etschtal, der um Waffenstillstand bitten 
und die Einberufung des Tiroler Landtags zugestehen musste. 
Auf alle oesterreichischen Alpenlaender hatte sich der Aufstand 
ausgedehnt; in Salzburg waren die Bergarbeiter mit den Bauern 
gegangen und als der Bischof seine ihm abgetrotzten Verspre
chungen brach, kam Geismaier mit seinen tiroler Bauern den 
Salzburgern zu Hilfe, schlug in mehreren Schlachten den Lands- 
knechtsfuehrer Georg v. Frundsberg, den der Bischof zur 
Hilfe gerufen hatte, belagerte Radstatt und kaempfte ge
gen eine vielfache Uebermacht weiter, als ueberall sonst 
die Fuersten bereits blutige Rache an den Bauern nahmen. Geis
maier fuehrte die Reste seiner Bauernarmee schliesslich ueber 
die Alpen nach Venetien; aber selbst in der Emigration hoerte 
er nicht auf neue, militaerische Plaene zu schmieden, bis er 
1527 von der Hand eines gedungenen Moerders fiel.
In Tirol hat der Bauernkrieg unausloeschliche Erinnerungen hin
terlassen. Seither fuehlen sich die Bauern von Tirol als Freie, mit 
dem Recht der Waffenfuehrung, das ihnen niemand mehr zu 
rauben wagte. Gleich den Schweizern erhoben sie sich, als Na
poleons General Lefebvres in ihr Land einfiel. Dreimal hat An
dreas Hofer, der Bauerngeneral, die Landeshauptstadt Innsbruck 
befreit, zweimal sich am Berge Isel zur verwegenen Schlacht ge
gen feindliche Uebermacht gestellt und gesiegt. Der Volkskrieg 
der Tiroler Bauern gegen die napoleonische Fremdherrschaft 
wurde im offenen Gegensatz zur wiener Hofklique gefuehrt. Der
Kaiser harre im Frieden von Wien am 14. Oktober 1809 Tirol 
dem Feinde ueberlassen, aber am 12. November rief Andreas 
Hofer zum drittenmal seine “Mander” zum tollverwegenen Wi
derstand. Zu Mantua in Banden war nicht der “treue” Hofer, 
Diener seines kaiserlichen Herrn, wie die habsburgische Ge
schichtsschreibung uns gelangweilten Schulkindern vorlog, son
dern ein revolutionaerer Volksheld, der, beraten von dem Fueh
rer des Geheimbundes der tiroler Patrioten, Johann Simon Has- 
pinger, weder dem fremden Eroberer noch dem kaiserlichen 
Kapitulanten sich beugen wollte; denn ohne Freiheit hoerten 
fuer ihn die Berge auf, das Heimatland Tirol zu sein.
In den Alpentaelern leben vier Millionen deutschsprachige, eben- 
soviele franzoesisch oder italienisch sprechende Menschen, sowie 
eine Million Slawen. Die Tradition der Freiheit ist bei allen 
gleichermassen entwickelt. Montesquieu und Herder hatten 
schon den Einfluss der geographischen Umwelt auf den Volks
charakter hervorgehoben; Hegel machte die natuerlichen Bedin
gungen verantwortlich fuer die Autobiographie des Weltgeistes. 
Der englische Kulturhistoriker Henry Thomas Buckle hatte um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts daraus die Milieutheorie ent
wickelt; Geschichte sei ein Produkt von Klima, Bodenbeschaf
fenheit und Ernaehrung. Gegen die Einseitigkeit der natura
listischen Geschichtsbetrachtung, die aus mitbestimmenden Fak
toren entscheidende machte, wies Engels energisch auf die Rolle 
des Menschen hin, der auf die Natur reagiert und ihre Bedin
gungen veraendert (“Dialektik und Natur”). Das Gebirge schafft 
nicht den Freiheitswillen, es bietet, wie Clausewitz zeigte, guen
stige Bedingungen, ihn gegen feindliche Uebermacht zu be
haupten.
Die Geschichte der Alpenvoelker zeigt, dass sie, welche Sprache 
immer sie sprachen, das Gebirge als “Haus der Freiheit” zu 
nutzen verstanden. In der Bourgogne hatten die Hugenotten 
(deren Namen eine Verstuemmelung von Eidgenossen ist) feste 
Stuetzpunke. In den Alpen von Bergamo wirkten die treuesten. 
Soehne des italienischen Risorgimiento. Als nach der Kata
strophe von Sedan der franzoesische Republikaner Leon Gam-

16 betta den Volkskrieg in Frankreich organisierte ,eilte Guiseppe

Garibaldi, seit 1S56 Vorkaempfer der Einigung Italiens, mit 
seinen beiden Soehnen zu ihm und organisierte in den burgun- 
dischen und savoyischen Alpen die beruehmten Freischaren, die 
als Garibaldianer zu einem geschichtlichen Gattungsbegriff wur
den.
Die Suedslawen, die im 7. Jahrhundert die Dinarischen Alpen 
und die Haenge des Karst besiedelten, hatten die Tradition des 
Gebirgskampfes aus ihrer balkanischen Urheimat mitgebracht. 
Komitatschis und Chetniks hatten Jahrhunderte lang gegen die 
Tuerken, der serbische Stamm der Uskok, im 17. Jahrhundert, 
gegen Venedig einen Guerillakrieg im Gebirge gefuehrt. Als 
der erste Weltkrieg 1917 seinem Ende nahte, zogen slawische 
und oesterreichische Deserteure in die Berge und bildeten die 
“Gruenen Kader”, eine Partisanenarmee,. die Endkampf
gegen das Habsburgerreich aktiv teilnahm.
Als dann die Voelker Europas heimgesucht wurden, von den 
Panzerarmeen und Mordkolonnen des deutschen Faschismus — 
so werden spaetere Historiker berichten — zeigte es sich, dass 
auf den Bergen immer noch die Freiheit zu Hause war.
Die Taeler und Felsenschluchten der Alpen bilden am Ende 
des zweiten Weltkrieges vier nationalen Guerilla-Armeen Schutz 
und Wall. Unabhaengig voneinander haben sie sich gebildet: 
in den Osta’ipen stehen die slowenischen Partisanen Titos, 
die Kaertnerischen Guerillas und die in Venetien operierenden 
italienischen Patrioten ueber die Paesse der Karnischen und 
Julischen Alpen sowie der Karawanken miteinander in Verbin
dung; in den Westalpen ist die Zusammenarbeit der franzoe
sischen Maquis mit den italienischen Guerillas ueber den St. 
Bernhard-Pass verbuergt. Ganz von selbst, ohne zentrale Opera
tionsleitung hat sich bei allen Alpenguerrillas die Clausewitz- 
sche Taktik des “relativen Widerstandes” entwickelt: Zerstoerung . 
feindlicher Verbindungslinien, Ueberfaelle auf Garnisonen, Ba- 
strafung der Collaborationisten, Wegnahme von Waffen und 
Vorraeten, Zerstoerung von Munitionsdepots und militaerischen 
Anlagen.
Alle diese Operationen “kleiner Haufen” koennen und sollen 
keine Entscheidung herbeifuhren; sie sollen der grossen Ent
scheidung der Generalinvasion Vorarbeiten. Alle Alpenguerillas 
operieren im Hinterland strategisch wichtiger Einfallstrassen zur 
inneren Festung Hitlers. Schon bilden die Operationen der. Ma
quis einen regelmaessigen Bestandteil der alliierten Heeresbe
richte. Die franzoesischen Guerillas, heute bereits der franzoe
sischen Armee eingegliedert und von den Alliierten bewaffnet, 
sind, als die Nachricht von der Landung der Befreier-Armee 
eintraf, aus ihrer Bergfestung ausgebrochen und ihre bewaffneten 
Streifzuege in ganz Sued-und Mittelfrankreich wecken bei den 
Nazis Schrecken und Furcht, bei den Franzosen Begeisterung 
und Hoffnung. Ihr Operationsfeld ist im weitesten Ausmass 
das Hinterland einer alliierten Landungsarmee, die von der 
mittellaendischen Kueste aus, den zweiten Zangenarm der Ka
nalfront bilden wird. Die fuer die Nazis lebenswichtige Ver
kehrsader des Rhonetales ist von den Alpentaelern aus in staen- 
diger Gefahr, abgeschnitten zu werden; zu ihrer Sicherung muss 
das deutsche Oberkommando Menschen und Material binden, 
Die slowenischen und oesterreichischen Patrioten beunruhigen 
das strategische Nervenzentrum zwischen Zagreb und Villach, 
lebenswichtiges Hinterland der deutschen Suedfront gegen eine 
alliierte Balkan-Armee und gegen die Veteranen der 8. 
englischen und der 5. amerikanischen Armee, die sich ueber 
die appenininische Halbinsel langsam aber stetig nordwaerts ’.vor- 
schieben. Die Kaerntner Freiheitskaempfer, von Tito mit Waffen 
versehen, haben gemeinsam mit slowenischen Partisanen bei 
Tarvis nicht nur die Verkehrsanlagen, sondern auch die Bleierz
gruben zerstoert, so dass die Produktion eingestellt werden muss
te. Die, sowohl in Venetien, noerdlich von Udine, als in den 
piemontesischen Alpen operierenden italienischen Guerillas, 
tapfere Enkel der Freischaten Garibaldis, gefaehrden die Pass
strassen und Alpentunnels, von deren Offenhaltung die Existenz 
der deutschen Armeen in Italien abhaengt.
Die aktive Alpenfront der Guerillas, heute noch eine lose zu- 
sammenhaengende Serie von Einzelaktionen, eroeffnet eine weite



Stimmen der
Martin Luther (1494-1546)

VON SCHREIBERN UND LEHRERN.
I.

Es meinen wohl etliche, das Schreiberamt sei ein leicht, 
geringes Amt, aber im Harnisch reiten, Hitze, Frost, 
Staub, Durst und ander Ungemach leiden, das sei eine 
Arbeit. Jti, das ist das alte gemain taeglich Liedlein, 
dass keiner sieht, wo den andern der Schuh drueckt. 
Jedermann fuehlet allein sein Ungemach und gaffet 
auf des anderen gut Gemach. Wahr ist’s, mir waere 
es schwer im Hämisch zu reiten; aber ich wollt’ auch 
gern widerum den Reiter sehen, der mir koennte einen 
ganzen Tag still sitzen und in ein Buch sehen, wenn 
er sehen nichts sorgen, denken noch lesen sollt’. Frage 
einen Kanzleischreiber, Prediger und Redner, was 
schreiben und reden fuer Arbeit sei; frage einen Schul
meister, was. lehren und Knaben ziehen fuer Arbeit sei. 
Leicht ist die^Schreibfeder, das ist wahr; ist auch kein 
Handzeug unter allen Handwerkern bass zu erzeugen 
denn das der Schreiberei; denn sie bedarf allein der 
Gaense Fittich, der man umsonst allenthalben genug 
findet. Aber es muss gleichwohl das beste Stuecke (als 
der Kopf) und das edelste Glied (als die Zunge) und 
das hoechste Werk (als die Rede), so am Menschen
leibe sind, hier herhalten und am meisten arbeiten, da 
sonst bei andern entweder die Faust, Fuss, Ruecken oder 
dergleichen Glied allein arbeiten, und koennen da
neben froehlich .singen und scherzen, das ein Schreiber 
wohl lassen muss. Drei Finger tun’s, sagt man von 
Schreiben, ober ganz Leib und Seel’ arbeiten dran.

Vergangenheit
Ich hab’ von dem loeblichen Kaiser Maximilian hoe
ren sagen, wenn die grossen Hansen drum murrten, 
dass er der Schreiber so viele brauchte zu Botschaften 
und sonst, dass er soll gesagt haben: “Wie soll ich tun? 
Sie wollen sich nicht brauchen lassen, so muss ich 
Schreiber nehmen”. Und weiter: “Ritter kann ich mfr 
chen, aber Doctores kann ich nicht machen”. So hab’ 
ich auch von einem Edelmann gehoert, dass er sagte: 
“Ich will meinen Sohn lassen studieren. Zwei Bein’ 
ueber ein Ross haengen, das hat er mir bald gelernt”, 
und ist fein und wohl geredet. Das will ich aber nicht 
zur Verachtung des reisigen Standes noch einiges andern 
Standes sondern wider die losen Scharrhansen gesagt 
haben, die alle Lehre und Kunst verachten.

II

Einen fleissigen, frommen Schulmeister oder Magister 
oder wer es ist, der Knaben treulich rieht und lehrt, 
den kann man nimmer mehr genug lohnen und mit 
keinem Geld bezahlen. Wenn ich vom Predigtamt und 
andern Sachen ablassen koennte, so wollt’ ich kein 
Amt lieber haben, denn Schulmeister oder Knabenleh
rer sein. Denn ich weiss, dass dies Werk naechst dem 
Predigtamt das allemuetzlichste, groesste und beste ist; 
und weiss dazu noch nicht, welches unter den beiden 
das Beste ist. Lass es der hoechsten Tugenden eine sein, 
fremden Leuten ihre Kinder treulich ziehen, welches 
schier niemdnd tut an seinen eigenen.

(Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle.— 
1530).

Perspektive fuer die kommenden Kaempfe um das innere Tor 
der Nazifestung. Denn auch Deutschland hat Anteil an der 
Alpenkette und auch Deutsche koennen an der Ehre teilhaftig 
werden, die Riegel aufzumachen.
So wichtig wie ihre militaerische Rolle, vielleicht noch wichtiger, 
ist die politische Rolle der alpenlaendischen Guerilla-Kaempfer; 
sie sind nicht nur militaerische Vorposten der Alliierten, son
dern zugleich Traeger des nationalen Befreiungskampfes ihrer 
Voelker. Sie sind Waffentraeger der neuen demokratischen Re
gierungen, die, mit Ausnahme Oesterreichs, bereits bestehen und 
von .den Alliierten mehr Order minder anerkannt sind. Sie 
bilden den festen Kern der nationalen Erhebung, die das Vater
land von Fremden und Quislingen befreien wird. Sie garantieren 
die Wiedergeburt ihrer Voelker in Freiheit und Wuerde.
Auch die Berge muessen dann entsuehnt werden. Denn die 
Nazis haben nicht nur die Geschichte der Voelker gefaelscht, 
ihre Lieder gestohlen, ihre Braeuche entweiht, ihre freiheitlichen 
Traditionen pervertiert, — sie haben auch die Reinheit der 
Berggipfel mit dem neuzeitlichen Gesslerhut, dem verhassten. 
Hakenkreuz, beschmutzt. Sie haben auf die sonnigen Weiden, 
an den stillen Bergsee, auf den blanken Firn, den Menschenhass 
gebracht, den vergiftenden Blutwahn, der dem Blondhaarigen, 
das Recht gibt, den Dunkelhaarigen zu toeten, den Deutschspre
chenden zum Herrn der Welt zu machen Die Unendlichkeit 
der Gebirgswelt aber ist die universalste Landschaft der Natur; 
in den Alpen leben seit den Zeiten der Roemer Voelker aller drei 
europaeischen Sprachfamilien einttaechtig nebeneinander und 
sie kennen den Voelkerhass nicht, soviel sie auch an dynasti
schen Kriegen teilnehmen mussten. Den Hass brachte Hitler; er

wohnt auf einem Berggipfel, eingesperrt in die Festung seines 
Menschenhasses. Vom „Berghof’’ liess er seinen kalten Blick ueber 
das heitere oesterreichische Land schweifen, dem er sich we
sensfremd fuehlte, seitdem es ihn, den Unausgeglichenen, ausge
spien. Vom „Berghof’’ ging der Raubzug aus, der ganz Europa 
knechten sollte, alle Voelker untertan machen dem deutschen 
Imperialismus. LJnd wenn die Nazis jetzt, da sich ihr Reich aus 
Gewalt und Betrug unter den Schlaegen der raechenden Gerech
tigkeit aufzuloesen beginnt, von Hakenkreuzguerillas in den Ber
gen faseln, so ist das nichts weiter wie ihre Flucht aus der fuer 
sie hoffnungslosen Wirklichkeit in das Reich der Traueme. Die 
Guerrilla-Fesrung “Berghof” ist nur ein kitschiges Szenenbild aus 
der hitlerschen Inszenierung der “Goetterdaemmerung”. In der 
neuen deutschen Wirklichkeit wird ein maechtiges Suehne- 
denkmal auf diesem entarteten Berg errichtet werden. Seine In
schrift wird die kommenden Geschlechter mahnen: Nicht nur 
auf den Bergen ist Freiheit!

Die Berge haben ihre Pflicht erfuellt. Sie haben den Freiheits- 
kaempfern in schwerster Zeit Schutz und Wall geboten, bis die 
Befreier herankamen mit ihren maechtigen Armeen, und die 
Freiheit herunterholten aus ihrem Bergversteck und sie allen 
Voelkern brachten als das unveraeusserliche Vermaechtnis der 
Millionen Opfer und Maertyrer. Wenn das deutsche Volk sich 
mit seiner eigenen Kraft an dem historischen Endkampf unserer 
Tage beteiligt, wird ein kommender deutscher Schiller nicht 
mehr die Freiheit ins Reich der Traeume und der Berggipfel 
verlegen, sondern besingen, wie sie die Voelker beglueckt und 
ihre Kraft vervielfacht, moegen sie auf Bergtaelern wohnen oder 
die fruchtbare Ebene besiedeln. 17



^baS T)ag,ebuch des IdJolfeang
Auszuege aus dem Tagebuch
30. 8. 1943.—Nun bin ich vorn und hab die Front gleich kennen- 
gelernt, allerdings nicht mit S'iegesgeschrei und Hurra, sondern 
beim Rueckzug. Es gab Bilder bester Kameradschaft, aber auch 
krasse Gegenbeispiele. Ich kann ueber die Erlebnisse nichts schrei
ben, es war zu viel und zu schrecklich.
1. 9. 1943.—Heute beginnt das fuenfte Kriegsjahr. Hier hofft 
alles auf einen Schlag gegen England, und wenn der gelingt, .kann 
alles noch gut auslaufen. Wenn nur erst einmal die Luftangriffe, 
aufhoeren wuerden. Das beunruhigt uns hier draussen mehr als 
unsere eigenen Angelegenheiten. Obwohl zur Zeit dicke Luft ist: 
der Bataillonskommandeur hat auf dem Rueckzug das Wegwerfen 
des Marschgepaecks gestattet, da doch alles ziemlich schnell ge
hen musste, und nun, da es wieder ruhiger geworden ist, will er 
es auf einmal nicht gesagt haben.
3. 9. 1943.—Es war einer der ereignisreichsten und schwersten 
Tage meines Lebens, dieser erste Sturm, Aber man kennt keine 
Angst, obwohl die Kameraden neben einem fallen, sondern nur 
das eine Wort: “Vorwaertsl” Man muss das mal erlebt haben. 
Die Groesse solchen Augenblicks ist unbeschreiblich.
S. 9. 1943.—Nun bin ich 14 Tage an der Front und glaube, 
schon 14 Monate hier zu sein. Soviel habe ich erlebt und so 
muede — koerperlich und seelisch muede — bin ich. Wenn 
man nur wuesste, wofuer das alles? Heute heisst es: Stellung 
halten bis zum letzten — und am naechsten Morgen ist der 
Bataillonsstab schon laengst weg, und wir folgen abends nachl 
Ich bin ueberzeugt, dass auch hier die Front) nicht lange ste
henbleibt. Wie sehr ich das Kriegsende herbeiwuensche. Ich 
moechte aber auch dabei sein, wenn alles wieder friedlich ist, 
und jeder arbeiten, denken und leben kann, wie er will. Denn 
diese persoenliche Freiheit koennen sie einem doch nicht neh
men. Und wenn alles sonst aus ist, ich bin ja noch jung und 
habe den Mut, ein Leben anzufangen. Aber fuer mich will ich 
schaffen. Nicht mehr fuer “hohe Ziele”, “Ideale” wie “Fueh
rer”, “Volk” usw. usw.
Wenn uns der Frieden hier in Russland ueberrascht, wird es 
wohl schwer werden, nach Deutschland zurueckzukommen, denn 
alles wird in ein Chaos verwandelt werden, Und an die Leute 
ganz vorne wird keiner mehr. denken. Aber es wird sich schon 
der rechte Mann finden, der uns nach Hause bringt. Ich glaube, 
dass unser Regimentskommandeur, Oberst Prin (?) (Name schwer 
leserlich), das sein kann: denn er ist das Vorbild eines Offiziers. 
Ruhig, sicher, nicht grossprecherisch, aber entschlossen handelnd, 
die ganze Kompagnie, ja das ganze Regiment ist stojz auf ihn. 
Anders unser Herr Bataillonskommandeur. Als wir alle bei 
Taganrog von den Russen eingeschlossen waren, sagte er: “Wer 
faellt, faellt — wer durchkommt, kommt durch,” schwang sich 
dann in einen Sturmpanzer hinein und rollte sicher durch die 
feindlichen Linien. Und es gibt tausend solcher Faelle.
Wer wird denn auch Offizier? Die einen, weil sie eine Berufung 
zum Fuehren in sich fuehlen. Andere, weil sie zu Hause in einer 
schoenen Uniform auftreten wollen und lieber befehlen, als 
selbst was tun.. Ich bin kein “Soldat” — kann es einfach nicht 
sein—, sondern muss mich immer von innen heraus zwingen, 
es zu versuchen. Ich kann wohl “Kamerad” sein oder “Schuet- 
ze”, “Arsch” (wie das bei uns heisst) oder auch Gruppenfueh- 
rer, aber ich kann nicht mit gutem Gewissen Offizier werden. 
Es. fehlt eben einiges, nicht mal dir Idealismus, aber das herri
sche, selbstbewusste Auftreten, das “Sich-um-die-Folgen-nicht- 
kuemmern”. Das kann ich nicht. Ich das schon lange, aber 
warum quaelt man mich imer noch damit? Na, vielleicht kommt 
bald der Tod, er waere die schnellste Beseitigung aller dieser 
Konflikte.
Manchmal wuensche ich ihn mir direckt. Der Tod ist hier so 
etwas Alltaegliches, heute der, morgen der, den einen kennt man 
schon, hat mit ihm Posten gestanden, weiss, wie er sich zu 
seiner Familie zurueckgesehnt hat. Und ein andermal moechte 
man wieder leben, unbaendig leben, so dass selbst der Verlust 
eines Koerpergliedes willkommen waere, um aus der Gefahren
zone heraus in die Heimat zu kommen. Und dann ist man mal 
wieder begeistert von irgend einer Sache — wie zum Beispiel 
neulich bei dem Gegenstoss, wo man dem Feind ins Auge 
blicken konnte — und alles ist vergessen. Vielleicht kommt das 
alles daher, dass man zuviel Zeit zum Denken’hat....
Noch eine Beobachtung: Kameradschaft... Auf der- einen Seite: 
Der Neuling wird langsam in alles eingewiesen, keine Behand
lung von oben herab, Hilfe in den alltaeglichen Kleinigkeiten, 
Teilen der Esswaren, im Gefecht Verbinden, Zurueckschaffen

(
In meiner Eigenschaft als Frontbevollmaechrigter des 
Nationalkomitees, erhielt-ich das Tagebuch eines jungen 
deutschen Soldaten augehaendigt. Die Lektuere hat 
mich tief erschuetteFt. Einem in den ersten Blaettern 

? der Aufzeichnungen enthaltenen Wunsch des Verfas- 
| sers entsprechend schrieb ich den folgenden Brief, der 
z auf geeignete Weise der deutschen Feldpost zur Befoer- 
2 derung uebergeben wurde:
| “Ukrairie, den .9, Oktober 1943.
? An Frau Eva Wu., Nuernberg N-
2 Sehr verehrte gnaedige Fiaul
? Ich uebernehme die traurige Pflicht, Ihnen die Nachricht zu 
5 uebermitteln, dass Ihr Frbud Wolfgang Heinz am 25. September 
2 1943 bei den schweren Rueckzugska?mpfen in Richtung Melitopol
J vermisst und sein Tagebuch auf dem Kampffelde gefunden 
5 worden ist. Es wurde mir als dem Bevollmaechtigtfen 'des Na- 
2 tionalkomitees uebergeben.
2 Ich selbst bin als Jagdflieger am 30. August 1942 nach meinem 
? 35. Abschuss bei Stalingrad in Gefangenschaft geraten und habe
s dann ein halbes Jahr spaeter die 2500 Offiziere und einen Teil 
| der 90.000 Mannschaften, di? bei Stalingrad in Gefangenschaft 
2 gerieten, getroffen.
2 Ich bin genau wie Ihr junger Freund, im Glauben, fuer Deutschland 
| zu kaempfen, in den Krieg gezogen. Aber meine Erlebnisse 
2 zeigten, dass es das sinnlose Sterben fuer ein Verrottetes, ent- 
2 menschtes und kulturloses System galt.
5 Zusammen mit den Stalingrader Generalen, denen das erschuet- 
| ternde Erlebnis dieser Katastrophe den rechten Weg gewiesen 
2 hat und den anderen kriegsgefangenen deutschen Offizieren und 
2 Soldaten kaempfe ich heute gegen Hitler, fuer Deutschlands 
? Zukunft.
J Das Tagebuch von Wolfgang Heinz, am Neujahrstag begonnen, 
2 sollte Ihnen zum Jahresabschluss zum Geschenk werden. Ihre

der Verwundeten, Uebernehmen von Arbeiten fuer einen an- 
dern, der vielleicht krank ist... Das sind die einen — die weni
gen... Und nun die anderen (habe ich alles selbst gesehen): 
Auf dem Rueckzug lieber Verpflegung als verwundete Kame
raden mitgenommen; bei 30 Graf Hitze anderen die Feldflasche 
gestohlen, um selbst mehr zu haben; bei Nacht einfach mit dem 
Fahrzeug durch eine schlafende n.fanteriekompägnie durchge
fahren, um schneller nach hinten zu. kommen; immer die Ka
meraden alle Munition schleppen lassen, da man selbst auf dem 
Munitionswagen sitzt und deshalb nichts mehr hinauf kann. Der 
Kamerad hat Blasen an den Fuessen, aber der kann ruhig laufen. 
Hauptsache ist, dass ich, ich, ich... Doch ich will jetzt lieber 
aufhoeren. Ich kann die Welt doch nicht bessern; ab?r soll 
mir nochmals einer mit so schoenen Spruechen dahef kom
men...
Man- kommt hier mit vielen zusammen underhaelt langsam 
einen Ueberblick ueber viele Lebensgebiete, lernt vieles anders 
einschaetzen. Ich kann noch nichts Naeheres darueber schreiben; 
das Kriegsende wird alles entscheiden. Eines ist mir jedenfalls 
hier klargeworden, einer der Gruende fuer die grossen Nieder
lagen, die unser Heer erlitten hat, das sind die- Falschmeldungen 
der Dienststellen. Alles wird geschwindelt, beschoenigt, verbes
sert, äufgefrischt — und zum Schluss hat eine Panzerdivision, 
die, sagen wir, noch zwanzig Panzer zur Verfuegung hatte, auf 
einmal wieder 200 Stueck. Ich moechte nur wissen, ob es oben 
bekannt ist, wie es den Truppen, beim-Mius-Rueckzug geht. Dass 
sie bei- der nachts empfindlich kalten Temperatur (o Grad), keine 
Decke haben, keine Zeltbahn, keinen Spaten, um sich Deckungen 
bauen zu koennen, nicht mal frische Waesche oder Pullover .oder 
Struempfe, da alles bei der Flucht in Brand gesteckt wutde...
10. 9. 1943, 1 Uhr.—Ich liege in einem Mäisfeld, noch 200- Ki
lometer vom Dnjepr weg, der Uns als letzte Stellung winkt-. Wo
hin man sieht, Russen, Russen, Russen-1- Vor drei Tagen gings 
vom Kalmius weg, vorgestern kam es mit Panzer gegen unsere 
Schuetzenloecher, da heisst es nun immer wieder zurueck, zu
rueck, zurueck. Gestern sind wir 45 Kilometer marschiert, hach 
20 Kilometern hatten wir zehn Minuten Pause nicht etwa wegen 
der Menschen, sondern weil die Pferde getraenkt werden muss
ten. Der kann ja draufgehn bei der gluehenden Hitze und 
nachts dann Freilager auf dem Feld ohne Decke oder Zeltbahn 
bei Temperaturen unter 0 Grad. Die Offiziere habens ja be
deutend besser, sie schleppen kein Sturmgepaeck, reiten, fahren 
mit dem Auto. Und wenn den einfache Soldat meckert, fuehlen18



ff * Von Leutnant J^einricfi £raf von Ciniiedeljveinz Vizepresident des Nationalkcmitees Freies Deustchland
Adresse stand auf einer der ersten Seiten verzeichnet. Das ganze 
Buch ist erfuellt von tiefer Zuneigung und Verehrung fuer Sie 
und von einem aufrichtigen Suchen nach Wahrheit inmitten der 
schrecklichen seelischen und politischen Finsternis, die ueber 
Deutschland liegt.
Der geisttoetende, jedes Rechtsempfinden verletzende Betrieb des 
ROB-Lehrganges in Bayreuth war - fuer ihn eine schwere Zeit, 
und die Lichtpunkte dieses Halbjahres sind sein Zusammentref
fen mit Ihnen...
Dieses Tagebuch ist nicht das einzige seiner Art, das gefunden 
wurde. Die besten geistvollsten von unseren deutschen Jungen 
und Maennern beginnen zu erkennen, was der Krieg in Wahr
heit fuer ■ uns bedeutet.
Ich werde alles Menschenmoegliche tun, um festzustellen, ob 
Ihr jupger Freund in Gefangenschaft geraten oder gefallen' ist, 
Desgleichen bei Ihrem Angehoerigen Erwin, der, wie ich dem 
Tagebuch entnehme, bei Stalingrad vermisst wurde. Vielleicht 
koennen Sie uns noch einige Angaben ueber Truppenteil usw. 
zukommen lassen und zwar ueber das Rote Kreuz DIREKT aus 
der Schweiz an das Nationalkomitee Freies Deutschland zu Haen- 
fen des Vizepraesidenten Leutnant Heinrich Graf von Einsiedel, 
Moskau, Postfach ix.
Ich werde alles versuchen, ihnen nach dem Krieg dieses Tage
buch zukommen zu lassen.

Hi Graf v. Einsiedel".

Je oefter ich die Aufzeichnungen von Wolfgang Heinz 
las, uimso mehr befestigte sich in mir der Entschluss, 
diese Verzweiflungsrufe eines jungen deutschen Men
schen, den Hitlers Kriegsmaschine gebrochen hat, der 
Oeffentlichkeh zu uebergeben. Als Anklage gegen Hit
ler und als Mahnung an' die vielen Kameraden, die 
aehnlich wie Wolfgang Heinz der Untergangsstimmung 
verfallen.

sie sich noch bemuessigt,. dazwischenzüfahren, anstatt ganz schoen 
ruhig den Mund zu halten. Wo sind dehn die ganzen motorisier
ten Truppen mit ihren Fahrzeugen? Die Luftwaffen-Felddivision 
und die vollmotorisierte Waffep-SS? - Alles schon moeglichst 
weit weg, der Infanterist kann ja ruhig laufen, bis 'ihn der dann 
doch noch schnappt. Unsere Front verlaeuft nicht von Norden 
nach Sueden, sondern von Westen, nach Osten. Es kennt sich 
niemand mehr aus. Vielleicht ist der. letzte Tag fuer uns schon 
angebrochen.
Eben' heisst es, um x8 Uhr wird abgehauen, noch zwei Stunden 
also moeglicherweise klappt es noch mal, - Nun beginnt es auch 
noch langsam zu regnen. “Laszate ogni speranza", hat der Haupt
mann damals beim Ausruecken gesagtl Was wir wohl verbrochen 
haben, dass 'man uns mit unseren 20 Jahren solche Strafen auf
erlegt? Upd fuer wen ist es alles? Ist der Krieg nicht doch nur 
ein Schwindel? Hat er nicht doch nur einen materiellen Sinn und 
keinen, idealen? Ich glaube es fast. Groesse des Kampfes, steckt 
vielleicht im Angriff, aber im Rueckzug bestimmt nicht. Vielmehr 
leidet man seelisch ungeheuer unter so einem Rueckmarsch, 
alles ist deprimiert, und durch .falsche Behandlung der Leute 
durch die Offiziere wird. alles nur noch viel schlimmer. Gestern 
bei dem unmenschlichen Marsch .in der Hitze bekam ich einen 
kleinem Ohnmachtsanfall. Du haettest Du sehen sollen, wie die 
Herren gleich schrien: Schlapper Kerl usw. Ich hab die Zaehne 
aufeinander gebissen uijd geschwiegen und Bin weitermarchiert. 
Aber ich werde es den Herren schon noch zeigen, die rieulich 
bei dem Gegenstoss sich erst sehen liessen, als alles schon zur 
Ruhe und zum Stillstand gekommen war, oder wie jener Spiess, 
der den ganzen Krieg beim Tross hinten erlebt hat und neulich 
zitternd und kreidebleich in. ein Loch sprang, als die Artillerie 
herschoss. Und so was will, mich beschimpfen und sagt: “Sie 
wollen Offizier Werden?’1...
Nun muss ich das Schreiben wohl1 doch einstellen. Der Russe 
hat sich zwar eingegraben, um die Nacht abzuwarten, aber sei
ne Granatwerfer kommen verdammt nahe her,, und soeben fuh
ren ein paar Splitter ganz nahe vorbei und haben meinen Stahl- 
helmueberzug aufgeschlitzt..
11.9.43.—^-)*e Deutschen in der Heimat muessten ihre Helden an 
der Front einmal so sehen, wie es ihnen in Wirklichkeit geht,

nicht wie in der Wochenschau: Mal drei, mal zwei Tage nichts 
Warmes zu essen und zu trinken. 5,6,7 Naechte ohne Schlaf, öder 
hoechstens mal zwei Stunden, sonst immer schanzen, schan
zen, marschieren, Posten stehen, beobachten. Die Leute wanken 
oft vor Muedigkeit hin und her, schlafen unterm Marschieren 
ein, oder fallen um und schlafen dann am Boden weiter. Wenn 
die Marschkolonne haelt, dann sinkt jeder da, w° er g®rade 
steht, auf die Knie und laesst sich nach einer Seite Umfallen 
egal’ ob da Dreck ist oder Diesteln. Bloss die schneidende Kaelte 
treibt dann alles wieder hoch. Schlafen kann man nicht mehr, 
man ist zu erschoepft 'dazu. Gewaschen habe ich mich seit drei 
Tagen nicht mehr, Zaehne geputzt seit 19 Tagen, die Russen 
haben mir mein Waschzeug geschnappt, aber es waere auch so 
keine Gelegenheit dazu gewesen. Aus den Kleidern bin ich Seit 
dem Tag, an dem ich Stalino verlassen habe, nicht mehr ge
kommen, habe ausserdem schon einen richtigen Bart. Warum 
haelt man das alles aus?Etwa fuer einen Fuehrer7 Volk und Va
terland? Nein, nein, neinlll Nur weil die Kameraden neben 
einem in der Scheisse liegen, und man sie nicht verlassen darf.
Das ist der Grund sonst gar nlchtslll Wir draussen wollen be
stimmt ein baldiges Ende des ganzen Saustalles, bei dem nur die 
Kameraden fallen, und die. hohen Herren daheim sich maesten.
Und wir wollen heim!!! Wozu fuer ein etwas die Knochen her
halten, das es gar nicht wert ist, denn es hat ja seine Lebensun- 
faehigkeit durch diesen Krieg bewiesenlll Sie sollen. Schluss 
machen mit diesem Hinmorden der jungen Leute, jetzt wo es 
vielleicht noch Zeit ist.
Aber die Herren haben ja kein Gewissen. Sie scheuen sich, fuer 
ihre Taten einzustehen. Schluss. Der Russe greift an, - leb wohl, 
es wird bald aus sein.
13.9.1943.—Nun liege ich schon, den dritten Tag hier im Mais
feld in Stellung in einem Erdloch, 3 m lang, 1,20 tief und 60 
cm breit. Öben liegt eine dicke Masse, denn es regnet seit drei 
Tagen ununterbrochen, und ein Nordsturm pfeift ueber das 
Gel’aende, dass man am liebstem seinen Kopf in den Dreck 
wuerfe. Der Russe liegt pur 300 m weg, schiesst andauernd mit 
Artillerie, MG und Stalinorgel und hat dreimal angegriffen.
Heute konnte ich mal zwei Stunden schlafen, und da habe ich 
von daheim und Weihnachten getraeumt. Es war alles so schoen 
friedlich und ruhig, bis mich der Alarmruf meines Kameraden 
in die Wirklichkeit zurue.ckrief. Und das war .dann vielleicht 
ein Erwachend! Es ist zum Kotzen, ich habe das alles satt!!! .Sie 
sollen Schluss machen.
Es beginnt langsam dunkel zu werden, und noch immer wissen 
wir nicht, ob wir heute nacht weitermarschieren koennen. Das 
zerrt so an den Nerven, dass sie bald ueberschnapenn werden.
Mein Kamerad neben mir im Deckungsloch betet, leise, ich 
lerne das auch noch wieder. Ich kann bald nicht weiter. Mein 
Selbstvertrauen ist stark ins Wanken geraten. Zuweilen habe ich 
Angst. Herr Gott, sei mir noch diesmal gnaedig, ich will noch 
nicht sterben.
I4-9-43-—In allerletzter Minute sind wir diesmal noch abge- 
rueckt. Der kostete allein unserem Zug sieben Mann, drei tot 
durch Kopfschuss und vier verwundet. Dann gings 30 Kilometer 
lang zurueck ohne nur die geringste Pause, vorbei an brennen-

, den Getreidehaufen und Wohnhaeusern, verendete Pferde an 
den Strassenraendern, eine Strasse des Grauens.
Rueckzug. Nach der Essenausgabe nochmals 30 Kilometer hier
her nach Russsowka, Meine Euesse spuere ich gar nicht mehr.
Es ist furchtbar schwer, gehorsam zu sein und einen Befehl aus- 
zufuehren. Wir mussten jetzt ein Dorf voellig niederbrennen.
Die armen Leute, die sich doch muehselig alles zusammenge
baut hatten,. waren ganz fassungslos. “Ihr seid doch ein Kultur
volk”, sagte die eine zu mir, - und man kann die Achseln zucken.
Sie flehten einen auf den Knien an, es nicht zu tun, boten, ihr 
ganzes Geld. Heiligenbilder hielten sie uns entgegen! Aber was 9



half uns das! Befehl! Und waehrend' die Frauen weinten, brann
ten wir das ganze Dorf nieder. “C’est la guerre”.
15.9.1943.—Der Russe ist die 60 Kilometer ueberraschend schnell 
nachgekommen und im Angriff links von uns durchgebrochen. 
Liegen an einem Bahndamm, decken das Regiment, Russe 600 
Meter weg. Wahnsinniges Feuer mit Granatwerfern. Soeben mit 
ROB-Kameraden vom 3. Bataillon gesprochen. Politizer gefallen. 
Der zweite der 16 Kameraden, die mit an die Front kamen. 
Wer wird der naechste sein? Heute abend wird uns noch ein
mal ein Gewaltmarsch bevorstehen. Der Russe kommt schon 
mit unheimlichen Rudeln an und legt ein Artillerie-Feuer her 
an den Bahndamm, wie' ich es bisher noch nie erlebt habe. 
Aber man wird stur, hockt in seinem Loch und denkt an irgend 
etwas Schoenes, zum Beispiel ich an Weihnachten oder auch 
an Vergangenes, Klubsessel, Radio, Ruhe und Frohsinn. Es ist 
so eine Sache mit dem Tod; erst hat man grosse Angst davor, 
aber wenn man sieht, wie rechts und links die Kameraden ein
fach umsinken und von den Qualen des hiesigen Leben erloest 
sind, wird man gleichgueltig. Jedesmal, wenn es an mein Loch 
heranrauscht, denke halt, wenns nicht direkt ins Loch geht, 
machts ja nichts. Ich haenge im uebrigen meinen Gedanken nach. 
Es ist ja bedauerlich, wenn man so frueh faellt, wo vielleicht 
das Ende der ganzen Sache naht, und man noch ein wunderba
res ganzes Leben vor sich haette. Ich will doch wenigstens noch 
davon kosten, und wenn moeglich recht viel, dann kanns von 
mir aus dahingehen. Aber ich kann nur hoffen und Glueck ha
ben,-selber kann ich nichts dazu tun.

’ T7-9’43-—Wieder Schritt fuer Schritt zurueck. Und dazu bei ganz 
gemeinem Regenwetter. Strassen knietief voll Schlamm, Kleider 
dürchgeweicht. Aber es geht de.m Dnjepr immer naeher...
iS.9.1943.—Gestern war noch ein harter Tag fuer uns. Nach
mittags griff der Russe an. Und dann kamen Panzer. Es war der 
zweite Panzerangriff, den ich mitmachte. Es erfuellt einen kei
ne Angst, 'obwohl es rechts und links die Kameraden nieder
walzt oder - schiesst, sondern nur eine unbaendige Wut auf die
se Dinger. Kurz darauf wurde Kamerad S. T. im Loch neben 
mir aus dahingehen. Aber ich kann nur hoffen und Glueck ha- 
dass einstweilen ich Gruppenfuehrer bin. Steigerwald von un
serem ROB-Lehrgang wurde verwundet, ein Panzer fuhr ihm ueber 
den Fuss. Ich hab ihn mitzurueckgeschleppt, seine .Kompagnie 
hat ihn einfach liegengelassen.
Zwei weitere ROB’s sind gefallen.
21.9.1943.—Nun sind wir drei Tage schon in Ruhe, aber ich ha
be nur einen Gedanken: schleunigst wieder vor! Das typische 
Barrasleben mit Appellem, • Strammstehen, Ehrenbezeugung be- 
hagt mir absolut nicht. Hinten tun sich alle gross, die vorne 
nicht zu sehen waren, der Leutnant G. zum Beispiel, der auf 
dem Rueckzug “krank” beim Trosse war, und der bald wieder 
krank sein wird, denn in zwei. Tagen steigt ein Stosstruppen- 
Unternehmen. Ich bin froh, dann wenigsten einen Tag wieder 
an der Front zu sein* Vielleicht ist es mein letzter, denn ich 
habe wieder so verdammt dumme Ahnungen. Es sind halt schon 
zu viele gefallen, schade waere es nur,.so kurz vor Toresschluss, 
denn davon bin ich ueberzeugt, dass es mit dem Kri'eg bald zu 
Ende geht! Fuer heute Schluss, es ist ganz dunkel schon - Gute 
Nacht!”

Hier bricht das Tagebuch ab. Auf der naeschsten Seite 
des Täschenkalenders steht gedruckt: “1921 Adolf Hit
ler, Fuehrer der NSDAP”.
Ein Stueck Deutschland geht hier vor unseren eigenem 
Augen zugrunde. Nicht unter den Schlaegen des Geg
ners; sie vollenden nur, was sich als innerer Verfall 
vollzieht. Wolf Heinz zerbricht an der Luege, die der 
Nationalsozialismus zum Inhalt seines Lebens gemacht 
hat.-Die grosse Luege, auf die der ganze Krieg aufge
baut ist, hat die Niederlage und. die Aufloesung ver
ursacht, in die er gleich in den ersten Tagen hinein- 
kommt. Das ganze Regime hat sich als unfaehig erwie-

20 sen. Und daran zerbricht auch seine Welt.

Das alles sieht, fuehlt und erkennt Wölfgang Heinz 
Und was ist seine Antwort?
Resignation. Nicht denken, sich fuegen, Befehle aus- 
fuehren und als letzter Ausweg - der Tod. Dass ein 
zwanzigjaehriger junger Deutscher im Tode seine letz
te Zuflucht sieht - dahin hat Hitler die deutsche Ju
gend, ganz Deutschland gebracht. Bevor aber diese 
“Erloesung” kommt, wird der junge Mensch zum Ver
brecher: Frauen liegen weinend vor ihm auf den Kni
en, Kinder flehen um Erbarmen - achselzuckend 
■brennt er ihr Dorf nieder. “Befehl ist Befehl”. Mor
gen wird er auf sie schiessen, wird zum Moerder wer
den. “Befehl ist Befehl”!
Wie konnte es dahin kommen?
Die Tagebuchstelle, an der sich der Wille zura Leben 
zum ersten Mal meldet, gibt uns Aufklaerung: “Ich 
bin ja jung und habe noch den Mut, ein Leben anzu
fangen. Aber fuer mich will ich schaffen. Nicht mehr 
fuer “hohe Ziele”, “Ideale” wie “Fuehrer”, “Volk” 
usw. Hier liegt der .Schluessel fuer die tatenlose Re
signation: Der Zusammenbruch der verlogenen “Idea
le” hat mit dem “Fuehrer” allen und jeden Glauben 
mit in den Abgrund gerissen, auch den Glauben an 
das, was durch jeden Wechsel hindurch unantasbar, 
als fester ewiger Halt, bestehen sollte: an das Volk. 
Wolf Heinz weiss nicht mehr, was sein [Volk ist. Er 
fuehlt sich ihm nicht mehr verbunden. Er ist bereit, 
es ueber Bord zu werfen, wie die falschen “Ideale” und 
den “Fuehrer”.
Das hat Hitler erreicht .mit seinen Trommeln: “Das 
Volk bin ich! Mit mir steht und faellt das deut
sche Vok!” Und das sucht er zu vollenden durch die 
Drohung: “Mein Tod ist Deutschlands Untergang”. 
Hitler hat es dahin gebracht, dass den Deutschen ihr 
Volk, ihre Nation gleichgueltig geworden ist. Denn 
Wolf Heinz ist kein Einzelfall. Wir hoeren es immer 
wieder aus dem Munde der Gefangenen in den letz
ten Monaten': . “Der Krieg ist verloren”. Nun und? 
“Was kann man machen? Es geht halt zugrunde”. 
Es ist dasselbe gleichgueltige Achselzucken wie vor 
den weinenden Frauen und Kindern, deren Huetten 
man niederbrennt.
Das ist der Grund, warum Wolf Heinz am Erlebnis 
der Niederlage zerbricht und sich resigniert in sein 
Schicksal fuegt: “Selber kann ich nichts tun”. Gleich 
ihm wanken Millionen Deutsche westwaerts, ohne Hof
fnung, ohne Halt. Hitler hat ihnen das Rueckgrat ge
brochen, hat ihnen den Glauben an ihr Volk genommen. 
Die deutschen Armeen, zermalmt unter den Schlae
gen von Ost, West und Sued. Die deutsche Heimat 
im Lichtglanz der Brandbomben. Der deutsche Mensch 
ratlos, hilflos. Je toller der Tanz wird, um' so planlo
ser taumelt er den naechsten “Befehlen” entgegen. 
Und die lassen nicht auf sich 'warten: Bis ans Ende 
gehen im Zerstoeren, im Wueten gegen das eigene 
Volk, bis zur Selbstzerfleischung, zumi Buergerkrieg. 
Wahrmachen, was bisher nur Propagandaphrase oder 
beim einzelnen verzweifelte Ausflucht war: Selbstver
nichtung, Untergang.
Kann nichts Deutschland aus dieser Untergangsstim
mung wieder emporziehen, vor diesem Untergang ret
ten?
Es gibt eine Rettung! Wieder selbstaendig werden in 
Denken und Handeln. Mit dem Mut zum eigenen Ge
fuehl und Willen wieder die Liebe zu unserm1 Volk, 
den Glauben an seine unversiegbare Kraft erwecken 
und damit Hass, gluehenden Hass gegen den, der un
seres Volkes Feind ist, gegen Hitler.
Heraus aus der Starre! Fort mit der laehmenden Un
tergangstimmung und fort mit dem, der sie uns auf
zwingen will, mir Hitler! Hifraus auf den Weg des Le
bens!



Chinas Schlachtgesang Von Anna Seghers
Betrachtungen zum Buch von Agnes Smedley 

(Fortsetzung) II.

Durch den un unterbrochenen Vormasch der Japaner 
gegen Zentral-China faellt die bisherige Regierungs
hauptstadt Nanking am 12. Dezember 1937. Unter ja- 
panischr Herrschaft bilden sich chinesische Marionet- 
ten-Verwaltungen in den besetzten Gebieten. Es wach
sen chinesische Quislinge und chinesische Vichys. 
Wang Ching-wei draengt in der Regierung selbst zum 
Frieden mit Japan. Die noetige Volksbewaffnung ist 
vielen ein Dom im Auge. Besser die Japaner als die 
chinesischen Roten. Bei diesem Leitsatz auf der oestli- 
ohen Erdhaelfte brauchte man auf unserer westlichen 
nur den Namen des Feindes zu tauschen. Im Sommer 
1938 ruecken die Japaner gegen Hankau, das von De
zember 1937 bis Oktober 1938 die neue Hauptstadt 
ist. Die chinesischen Soldaten durchstossen die Dei
che am Gelben Fluss. Die Jangtse-Daemme werden 
gesprengt und die Bruecken nach Changsha, so dass das 
Hankauer Staedte-Dreieck von Ueberschwemmungen 
bedroht ist. In dem ueberfuellten Hankau wimmeln 
alle Menschensorten, und mit ihnen werden alle ,Ge
gensaetze, die brennendsten Fragen des Landes, die 
die brennendsten Fragen der ganzen Welt sind, auf 
dieses Dreieck konzentriert.
Die deutsche Regierung hat ihre Militaerattaches und 
Offiziere, die bei der Reformierung der Koumintang- 
Armee halfen, zurueckbeordert. Die deutschen Repor
ter, die vielen chinesischen Konferenzen weiter bei
wohnen, versehen Handlanger-Dienste fuer die Ges
tapo. Der italienische Konsul hat Radioverbindung 
mit den Japanern. Die Gegensaetze prallen aufeinan
der zwischen den China-volksfreundlichen Reportern 
und den faschistischen. Man beschimpft selbst Pearl 
Buck, die die Rote, die Vierte Armee eine Kanone 
fuer Chinas Demokratie genannt hat. In einer be
draengten Lage wird das Gute und das Schlechte deut
licher. Es gibt auch unbedingte Berufsfreundschaft, 
Bereitschaft und Zuverlaessigkeit der Gleichgesinnten, 
je glatter desto finsterer die Lage wird. Mitte Oktober 
faellt Kanton ohne Abwehr. Im selben Monat ziehen 
die Japaner in Hankau ein. Die Regierung geht nach 
Chunking. Der General Chiang Kai-shek kommt mit 
dem Aufruf heraus, der nach der Kriegserklaerung 
sein wichtigstes Dokument ist: Er fordert die Bevoel
kerung der okkupierten Gebiete zum Guerrilla-Kampf 
auf. Wie das ganze Land in seiner Variiertheit und 
seiner Bevoelkerungsdichte und in seinen Groessen- 
verhaeltnissen unter allen kriegfuehrenden Laendern 
am meisten an die Sowjetunion erinnert, so laesst sich 
auch diese Aufforderung und ihre Folge mit der sowjet
russischen Erklaerung an die Guerillas vergleichen. 
Sie beweist auch, dass die Entschlossenheit, das faschist
ische Japan mit allen Mitteln zu bekaempfen in der 
Regierung ausschlaggebend ist, oder mindestens so 
ausschlaggebend war, dass sich alle uebrigen Fragen 
diesem Gesichtspunkt unterordneten.
Im Herbst 1937 begibt sich Agnes Smedley in eines 
der grossen Guerilla-Gebiete am Suedufer des unte
ren Jangtse. Das ist eine der “Fahrten bei denen sich 
physischer und gedanklicher Einsatz unloesbar verbin
den.” Das dicht bebaute, teilweise terrassenfoermig kul
tivierte Gebiet, ist reich an Reis, Tee, Seide, Gemue- 
se. Die Wirtschaft zeigt noch die Kennzeichen feuda
len Grundbesitzes, von denen die Smedley in ihren

ersten Reportagen sprach. Jetzt beeinflusst die Neue 
Vierte Armee das Leben im Guerilla-Land. Sie traegt 
die Nummer des Armee-Teiles, den im alten revolu- 
tionaeren Vormarsch gegen Nordchina der selbe Ge
neral fuehrte, der auch jetzt fuer die neue gleichna- 
mige_ Vierte Armee verantwortlich ist. Ende 1937 ka
men rote Guerillas, die damals ueber das ganze Land 
zerstreut waren, von sieben unendlich weit auseinan
der liegenden Punkten zur Sammelstelle dieser jetzi
gen Vierten Armee, die ihrer 13,000 aufnahm. Im 
Fruehjahr 1938 dringen sie in winzigen Gruppen heim
lich von Dorf zu Dorf in das Gebiet ein, das Japaner, 
aehnlich wie die Nazis in Nordfranreich, zur verbote
nen Zone erklaert haben. Nach ideologischer und mi- 
litaerischer Vorbereitung folgen die groesseren Mi
litaer -Verbaende; ein zaeher, endloser Kleinkrieg be
ginnt gegen japanische Soldaten und chinesische Ma- 
rionetten-Verwaltungen. Agnes Smedley gibt aus ver
schiedenen, zu verschiedener Zeit besuchten Guerilla- 
Gebietern Beispiele aus dem- wirtschaftlichen und mi- 
litaerischem Leben, aus denen man erkennt, worin die 
Werbung um die Bevoelkerung besteht, die von den 
einheimischen Faschisten als Intrigue und politischer 
Missbrauch angesehen wird. Die Smedlev hat in die
sen verwahrlosten Landesteilen die primitivsten Spi- 
taeler erwartet. Sie findet die besten der Armee. Im 
allgemeinen verfuegt der Sanitaetsdienst nicht einmal 
ueber die gewoehnlichsten Hilfsmittel, da das Rote 
Kreuz, auch das amerikanische, versagt hat; er hat 
keine Sterilissierung, keine Arzeneien, keine Verbaen
de, keine Impfungen. Hier aber hat man mit hoech
ster Energie und Aufopferung Roentgen-Stationen, Ent
lausungsanstalten, sogar anatomische Kurse an mueh- 
sam erworbenen Skeletten eingerichtet. Man hat das 
Spital auch in eine Schule verwandelt, denn “Wissen 
ist so wichtig wie Kanonen”; fuer die Analphabeten 
haengen Tafeln mit Schriftzuegen zum taeglichen 
Einstudieren an jedem Bett. Von dem Anteil der Frau
en am Sanitaetsdienst, ueberhaupt ihrer Politisierung 
in diesem Gebiet, wurde in einer der letzten Num
mern dieser Zeitschrift ein Beispiel gegeben. “Ich gehoe- 
re nicht zu den Kommunisten”, sagt Smedley “und 
stimme in vielem mit ihnen nicht ueberein, aber einen 
Sohn oder Bruder moechte ich hier wissen”. In den 
von den Guerilla besetzten Gebieten entstehen auch 
Reparatur-Werkstaetten fuer die Armee, Konsum- 
Genossenschaften und Kollektivwirtschaften in einer 
bisher und teilweise immer noch feudalen Gegend.
Es kommt auch vor, dass der radikale Besitzersohn 
eines Salzbergwerks aus der Belegschaft Guerillas 
macht; und diese Arbeiter, klein wie Kinder, da sie 
bisher wie die Sklaven im Altertum ohne Unterschied 
von Tag und Nacht in niedrigen Gaengen unter der 
Peitsche arbeiten mussten, kommen in Kampf gegen 
die Japaner .sogleich in die neue progressive Welt der 
Menschenrechte und der Menschenwuerde.
Die Aussagen und die Briefe der Japaner stimmen mit 
Dokumenten der Nazi in Russland ueberein. “Ich den
ke nicht ueber den Krieg nach, sondern ich gehor
che”. “Wie endlos doch China ist. Werden wir je 
wieder heimkommen?” Japanische Offiziere werben 
auch nach faschistischem Beispiel um Guerilla-Fueh- 
rer. “Wir Asiaten wollen aus Japan, Mandschurei, 
China ein einziges grosses Reich gleicher Rasse ma
chen”. Was solche faschistische Eroberung hier im 21



Osten, bedeutet, die skrupellose Brutalitaet auf dem 
Boden “der gleichen Rasse”, das lernt man. aus den 
Berichten ueber japanisch besetzte Orte, wo Spitaeler 
verbrannt, Verwundete und Krankenschwestern rest
los ermordet wurden.
Im Sommer 1940 kommr die Smedley in die neue 
Hauptstadt Ghung King. Nanking, Hankau, Chung 
King, diese drei folgenden Regierungszentren geben die 
Etappen des japanisch-chinesischen Krieges an. Die 
Japaner sind jetzt in die Ebene hinter den Han-Fluss 
vorgedrungen. In dem staendig gebombten Chünking 
stossen alle Gegensaetze wie in Hankau aufeinander 
nur noch schaerfer und noch wilder. Der Krieg hat 
die Modernisierung Cjhinas ungeheuer beschleunigt. 
Die Schulen sind ausgebaut worden, der Sanitaets- 
dienst erweitert. Es gibt Kooperativen auch ausserhalb 
des Bereiches der. Vierten Armee, Die reaktionaeren. 
Elemente kaempfen gegen diesen Umschwung von 
oben und von unten, im Volk und in der Regierung. 
Es gibt unzaehlige Intriguen und Verleumdungen, pri
vate Polizeiorganisationen, sogar Konzentrationslager 
fuer Linke. Als die Englaender die grosse Transport
strasse aus Indien, die Birma-Route absperren, waechst 
mit der wachsenden Gefahr der Einfluss der zum Frie
den ratenden Clique. In diesem entscheidenden Punkt 
hat Chiang Kai-Shek dem rechten Fluegel nicht nach
gegeben. Er hat einen Strich gezogen zwischen sich 
und der Gruppe, die dann als Marionetten-Regierung 
in einem besetzten Gebiet endigte. Ein Teil der chine
sischen Patrioten plagt sich noch mit dem, unloesba- 
ren Problem, wie man den Feind schlagen kann, ohne 
das Volk zu bewaffnen, wie man den faschistischen 
Eindringling herauswerfen kann, ohne die antifaschi- 
sche Armee zu staerken.
Die Smedley. reist zu einem zunaechst nur zeitweise 
gedachten Urlaub nach Hongkong. In dieser zwar chi- 
nesichen aber englisch-kolonialen Stadt erwartet man 
taeglich den japanischen Angriff. E>ie Stadt wimmelt 
von reichen chinesischen Fluechtlingen, von amerika
nischen und englischen Offizieren, von Schriftstellern 
(z.B. Hemmingway), japanischen Spitzeln und japa
nischen Antifaschisten, auch deutschen antifaschisti
schen Emigranten. In einer Apotheke in Hongkong 
gibt es mehr Medikamente als im Hospital einer gros
sen chinesischen Armee.

. Durch das Buch der Smedley. kennt man das chinesi
sche Volk (sofern man durch ein Buch verstehen oder 
kennen lernt) und man kennt den einzelnen Men
schen, der aus diesem Volk gewachsen ist und auf 
dieses Volk zurueckwirkt. Die Beziehung des Einzel
nen zu der Masse, des Volkes zum Individuum, das 
ist eine der entscheidenden kuenstlerischen und po
litischen Fragen. Fuer uns, die wir weit weg sind, wer
den, die einzelnen Urteile in dem Buch nur pruefbar, 
wenn sie von Handlungen gedeckt sind. Die Chine
sen und die Auslaender werden in dem Buch durch 
ihre eigenen Worte klargemacht und noch klarer 
durch ihr Verhalten. Die bittere Verachtung der Smed
ley gegen alle moeglichen Exponenten des westlichen 
Imperialismus in Aemtern, Redaktionen,. Missionen 
schliesst immer sorgfaeltig. den Menschen aus, der sich 
in diesem Krieg bewaehrt und die Macht seines Am
tes fuer das Volk benutzt. Dazu gehoeren auch ameri
kanische Konsuln, Militaer-Attaches, Rote Kreuz-Be
amte, Priester und Nonnen. Sie beginnen einzusehen, 
dass China ein Schlachtfeld der Demokratie ist und 
Japan ueber kurz oder lang der gemeinsame Feind 
sein. wird. Das Verhaeltnis Masse - Individuum wird 
klar bei der Darstellung solcher Maenner wie Chu 
Teh, das ist der “Vater” der Roten Armee, die er 
auf ihrem “Langen Marsch” begleitete, auf dessen

22 Köpf 25 000 Dollar standen; wie Mao Tze-tung, .Fueh

rer der Kommunistischen Partei Chinas; Chou En-lai, 
Vertreter der Roten in der Regierung, allen Bestechun
gen unzugaenglich, da ihm Komfort vollstaendig 
gleichgueltig ist, durch seinen Charakter auch in der 
Familie Chian Kai-sheks sehr angesehen, ein Mensch, 
der alle Laender kennt, alle Sprachen spricht, auch 
deutsch. (“Die Kommunistische Internationale”, sag
te er nach der Aufloesung, “hat zwar viel fuer uns 
getan, aber sie ist doch nicht unser Rueckgrat. Unser 
Rueckgrat ist das chinesische Volk”). Das sind drei 
Maenner, die hier kaum bekannt sind. Sie gehoerten 
vielleicht zu den besten Namen aller progressiven 
Kraefte unserer Zeit. Es gibt in dem Smedley-Buch 
viele Offiziere vieler chinesischer Einheiten, Maenner 
von deren Existenz wir ohne dieses Buch nie das ge
ringste erfahren haetten. Menschen, in Treue und Un
bestechlichkeit, mit vielen individuellen Einzelzuegen, 
im Kampf der Meinungen, zuweilen auch bearg- 
wcehnt in allem, was einen Charakter und ein Schick
sal ausmacht; kaum begreifen wir etwas von ihrer Le
bensart, erfahren wir auch auf der naechsten Seite 
ihren Tod auf dem Schlachtfeld. Dazu gehoert deT 
General der Kwangtsi-Armee, mit dem das Buch 
schliesst: “Erzaehlen Sie, .Smedley, alles ihren Lands
leuten!” Man kann dem Toten und den Lebenden be- 
staetigen, dass das gegebene Wort gehalten wurde.
Mir faellt eine Episode in Ellis Iland ein, die' wie ein 
vages Nachspiel zu dem! Bueh wirkt. In Ellis Iland 
wurde eine Anwesenheitsliste gefuehrt, in der z. B. 
stand, dass am betreffenden Tag 404 Maenner. regis
triert wurden, 417 Frauen und Ein Chinese. Was uns 
damals eine Schande erschien, das wollen wir heute 
als Auszeichnung auffassen. Ein einziger Chinese, ein 
einzelner Abgesandter des Volkes, das sich'als erstes 
gewaltig gegen die faschistische Invasion wehrte. Die 
Ereignisse, die erst einsetzten, wenn das Buch schliesst, 
haben uns alle belehrt, dass es einen gemeinsamen 
Krieg und einen gemeinsamen Feind gibt. Als ein Teil 
der amerikanischen Industrie, der China damals gleich- 
gueltig war, Waffen nach Japan verkaufte, bewaffne
te sie ihren eigenenFeind.
Die Alliierten wissen heute, dass man Japan und die 
umliegenden Meere nur beherrschen kcennte, wenn 
man in China die Flugzeugbasis baut. Im vorigen Mo
nat dankte der amerikanische Generalstab durch 
das Chungkinger Radio den 555.000 chinesischen Bau
ern, die die Anlage von Flugplaetzen ermoeglichten, 
weil sie bereit waren, ihre Felder zur Verfuegung zu 
stellen. Japan versucht diesem Projekte vorzukom- 
men, indem cs eine gewaltige Front aufrollt von Pei- 
ping im aeussersten Norden bis Hongkong im Sueden.
Weite Teile Chinas sind von den Japanern ueber- 
schwemmt. Sie machen zuweilen Vorstoesse und zie
hen sich wieder zurueck, nachdem sie Staedte und 
Reisernten verbrannt hatten. Man besinnt sich heute 
jeden Tag auf die Worte, die der deutsche faschisti
sche Schriftsteller Dwinger in dem Roman “Zwischen 
Weiss und Rot” zwei verzweifelte und enttaeuschte 
weisse Offiziere zueinander sagen hoert, als sie mit 
der zertruemmerten zaristischen Armee die furchtba
re Flucht vor den Roten quer durch Sibirien auf der 
ehemaligen Strasse der Verbannten mitmachen muss
ten: “Sie kommt spaet, aber sie kommt”. - -“Wer 
denn?” “Die irdische Gerechtigkeit”.
Diese Art von Gerechtigkeit, die irdische, bedeutet 
Einsicht der Menschen. Einsicht bedeutet hier Waf
fenhilfe im Krieg gegen Japan. Die China-Reporter 
schreiben mit Recht, dass das chinesische Volk, wenn 
es sich jahrelang ohne Mittel, ohne Kanonen, ohne 
Gewehre, ohne Medizin tapfer gegen Japan gewehrt 
hat, mit: Waffenhilfe Wunder tun kann.



y^iein hoecli£te£ Zeilenhonorar
Da stehe ich vor der Tuer .meiner Wohnung und su
che fieberhaft in den Taschen 'nach meinen Schlues- 
sein. Ich weiss, dass ich vergeblich suche, dass ich 
keine Schluessel zu dieser Wohnung besitze, die ich 
seit den Monaten meiner Illegalitaet nicht mehr be
treten habe. Dennoch bemuehe ich mich, alle Phasen 
des Suchens nachzuahmen von der Sicherheit des 
Anfangs bis zur verzweifelten Handbewegung des En
des. Das alles fuehre ich fuer die zwei Herren des Po- 
Kzeipraeddiums auf, die neben mir stehen. Söhliess- 
lich muss ich die Wahrheit bekennen:' ich habe mei
ne Wohnungschluessel nicht. Und die Unwahrheit: 
leh habe sie wahrscheinlich in meinem anderen Anzug 
vergessen.
Meine beiden Begleiter schauen mich unglaeubig an. 
Verdaechtig, sehr verdaechtig. Da hat man diesen 
Auslaender gestern in der “roten” Kuenstlerkolonie 
verhaftet, wo er angeblich nur deshalb uebemachtet 
habe, weil es zu spaet geworden sei, um nach Hause 
zu fahren. Am Alexanderplatz hat der Polizeikomis- 
saer kurzerhand entschieden: “Morgen” - hat er "zu 
mir gesagt - “bringen wir Sie in Ihre Wohnung und 
falls wir dort nichts finden sollten, sind sie frei”.
Ich habe gehofft, meine Frau werde zu Hause sein und 
und die Tuer oeffnen Nun stehe ich da, vor der ver
schlossenen Wohnung und vor dem Schicksal, gleich 
und definitiv in die Haft zurueck-gebracht zu werden. 
“Wie waere es”, sage ich, “wenn man die Tuer auf
schliessen liesse?” “Hm, hm”, brummt der Dicke und 
klopft mit den Fingern auf dem Sperrholz der Tuer. 
“Meinetwegen”, sagt er endlich. “Den Schlosser aber 
muessen Sie bezahlen”.
Ach, wenn es nichts anderes ist. Ich bin natuerlich 
gerne bereit. So zieht der Duenne ab auf der Suche 
nach einem Schlosser, und ich bleibe mit dem Dicken 
allein auf der Hausflur.
Der Dicke ist mir nicht schlecht gesinnt. Unterwegs 
hatte er sich mit seinem Kollegen unterhalten. Aus 
dem Gespraech ging, hervor, dass er eigentlich aus der 
Kriminalbranche sei und erst jetzt, als Nazi und des
wegen politisch verlaes-lich, in die I a —die politische 
— Abteilung gesteckt worden war. Sicherlich, es waere 
kein geringes Vergnuegen, mit Rotfront und mit dem 
Judenpack aufzuraeumen, aber das Richtige sei es 
nicht.
Waehrend er das erzaehlte, fuhr unser offener grue- 
ner Personenwagen der la die Muellerstrasse hinauf. 
An allen Ecken sahen wir SA-Leute, die mit ihren 
Sammelbuechsen klirrten. Und jedesmal, wenn wir 
an einer dieser Gruppen vorbeifuhren, ballte mein 
Dicker die Rechte, wies mit der anderen Hand auf die 
Faust und buellte: “Hier, ‘ne Freikarte fuer’ nen Ju
den nach Palaestina. Jarantiert ohne Retourbillet!”
Sein Herz hing an dem alten Job. An den Kokainhaend- 
lern, Zuhaeltern, Einbrechern und Raubmoerdern, in 
deren Gesellschaft er sich auskannte.
Raubmoerder! Aber ja, in diesem Augenbick fiel es 
mir ein, warum mir der Mann gleich so bekannt vor
gekommen war. “Haben Sie nicht im Falle des Brief- 
traegermoerder Ernst gearbeitet, Herr Komimissaer?” 
Ja, das habe er in der Tat. “Erinnern Sie sich an mich, 
Herr Kommissaer?”
“An Sie?”
“Ja, an mich. Ich bin jener Untermieter von Ernsts, 
der Ihnen die Tuer aufschloss, als, Sie...”
“Aber natuerlich, det waren Sie! Na sagen Sie mal,

Crzaehlancf. von Zheodor J3alk
wie hab’ ich das damals jeschmissenl Binnen drei Ta
gen war -alles aufjeklaert, und wir hatten den Kerl beim 
Schlawittchen”. Der Dicke war in Verzueckung gera
ten. Und damit aenderte sich meine Lage zum Guen- 
stigen. Von einem verdaechtigen Auslaender avancier
te ich zu einer Trophaee seiner kriminalistischen Lauf
bahn und durfte auf Milde und Nachsicht rechnen.
Nun ist es so weit. Der Duenne ist zurueckgekehrt, mit 
ihm ein Mann .im Arbeitskittel und mit einem Schlues- 
selbund in der Rechten, der Schlosser. Einige Versuche, 
und die Tuer oeffnet sich. Die Haussuchung kann be
ginnen.
Meine Frau hat, wie ich gehofft habe, alles Verdaech
tige aus der Bibliothek entfernt. Kein Marx ist da, 
kein Heine, kein Lenin, kein Heinrich Mann. Ich stehe 
beiseite und beobachte, wie die Beiden den Buecher- 
■stand durchsehen.
“Ha!”, ruft auf einmal der Duenne,” was sehe ich da,
Sie vertreiben ja diese bolschewistische Zeitschrift.”
Die bolschewistische Zeitschrfit, die er in den Haenden 
haelt, ist gruen geheftet und heisst “Das Tagebuch”.
Ich versuche zu erklaeren, dass die gruenen Hefte keine 
bolschewistische Zeitschriftt seien und die Anschuldi
gung zurueckzuweisen, .dass ich diese, wenn auch nur 
demokratische, Zeitschrift vertreibe.
“Aber wieso kommt es, dass Sie gleich dreissig oder 
vierzig Exemplare von der gleichen Nummer haben?”, 
will der Duenne wissen. Und er weist darauf hin, dass 
Nummer fuer Nummer mit dem gleichen Artikel “Ta
gebuch der Zeit” beginnt.
Das sei einfach aufzuklaeren, sage ich. “Tagebuch der 
Zeit” sei der Titel einer Rubrik und kehre deswegen in 
jeder Nummer wieder.
Damit ist die Bibliothek schliesslich erledigt. Nun 
kommt der Schreibtisch an die Reihe. Eine Formali- 
taet, denke ich. Unbeschriebenes Papier, einige Privat
briefe. Ich stecke mir eine Zigarette in den Mund, aber 
meine andere Hand, die nach der Zuendholzschachtel 
langt, bleibt wie gelaehmt in der Rocktasche haften.
Der Dicke hat aus der unteren Lade ein Manuskript 
hervorgezogen. Ein in blauen Karton geheftetes Manus
kript, das den Titel “Dusehik” und als Verfasser mei
nen Namen traegt.
“Dusehik? Was ist das.?”, fragt er.
“Das ist, das ist, was soll es sein, ein Roman ist es, den 
ich geschrieben habe”.
Der Dicke schlaegt das Manuskript auf. “Um Gottes 
Willen, was ist denn das fuer Zeug, das ist ja hotten-, 
totisch!”
‘•‘Aber nein,” sage ich, “das ist serbo-kroatisch”.
“So. Komisch, was fuer Haekchen Ihr da auf euren 
Buchstaben habt. Und wovon handelt denn Ihr Ro
man?”
“Von Liebe”, antworte. ich, weil ich nicht gut ant
worten kann, dass das Buch ueberhaupt kein Roman 
sei, und nicht von Liebe handle, sondern vom Tod, 
von der IG-Farbenindustrie und von geheimer Gift- 
ruestung des Reichs.
“Dusehik? Was bedeutet das wieder?”, will der Dicke 
wissen.
“Dusehik ist ein Maennername”. In Wahrheit bedeu
tet Dusehik Stickstoff.
Der Duenne nimmt dem Dicken das Manuskript aus 
der Hand und blaettert darin, bis sein Blick an einer 23



Seite haften bleibt-. “Aha!”, sagt er, “lesen 'Sie mal dieses 
Wort da”.
“Leuna”, lese ich. “Leuna”, wiederhole ich wie belu
stigt. “Was soll dabei sein? Leuna ist ein serbischer 
Maedchenname”.
Der Duenne ist sichtlich enttaeuscht. Aber dann faehrt 
er mich von neuem an: “Sie, Sie luegen ja wie ge
druckt. Dietes Leuna kommt fast auf jeder Seite vor”. 
“Wie denn nicht”, sage ich, “Leuna ist die Heldin des 
Romans”.
Aber da hat der Duenne schon eine neue Entdeckung 
gemacht: “Und was hat Dr. Duisberg-in Ihrem Roman 
zu suchen?”
Wahrlich, was hat der Direcktcr der IG-Farbenindu- 
strie in meinem Roman zu suchen?
“Ach, was”, winde ich mich. “Dr. Duisberg ist gleich
falls eine Romanfigur. Das Buch spielt in meiner Hei
matstadt, wo es viele Deutsche gibt, Schwaben, die zu 
Maria-Theresianischen Zeiten...”
“Schon gut, lassen Sie mich mit Ihren Maria-There
sianischen Zeiten in Frieden. .Aber jetzt habe ich Sie.” 
Der Duenne weist triumphierend auf eine Stelle. “Mer
seburg. Sie wollen uns doch nicht aufbinden, dass Mer
seburg in Jugoslawien liegt”.
Nein, das wolle ich nicht. Aber unser Land sei einst 
von den Ost-Gothen heimgesucht worden, aus jenen 
Zeiten ist die Ruine der Merse-Burg geblieben.
“Und Japan, ist das vielleicht auch ein Maedchenna- 
raen bei Euch, in Eurem Tschechoslawien”, hoehnt der 
Duenne.
“Nein”, antworte ich, “Japan ist nur zum Vergleich 
herangezogen”.
“Aöh, was”, sagt der Dicke, “am1 gescheitesten, Sie 
uebersetzen uns diese Seite”.
“Aber fliessend und ohne zu stocken”, fuegt der Duen
ne hinzu.
Und so beginne ich die Seite zu uebersetzen, fliessend 
und ohne zu stocken, fuer ein Honorar, das das hoech-

ste Zeilenhonorar ist, das jemals gezahlt werden kann 
— das Leben. Auf der Manuskriptseite ist die Rede von 
Eisenbahnwaggons, die ich auf dem Bahnhof von Mfer- 
seburg gesehen hatte und die, mit einer harmlosen 
Bezeichnung versehen, in Wahrheit gefaehrliöhes 
(Giftzeug nach Japan transportierten.
“Heiss brannte die Spaetsonne auf der pannonischen 
Ebene”, setze ich fliessend und ohne zu stocken an. 
“Traege neigten sich die reifen Aehren zum Boden. 
Die Beiden schritten einen engen Pfad entlang, der 
durch die Felder fuehrte. Sie schritten wortlos. Stumm 
blickte sie auf die verwitterten Gemaeuer der Merse
burg hinab. ‘Leuna’, sagte Duschik. ‘Ja’, antwortete 
sie. ‘Leuna, lieben Sie den Dr. Duisberg?’ — ‘Wie 
kommen Sie darauf?’ sagte Sie. ‘Ach so’, sagte Du
schik. ‘Nein’, sagte Leuna, ‘dieser Dr. Duisberg hat 
etwas, was mir zuwider ist. Ich weiss, selbst nicht, was 
es ist, er hat etwas Japanisches an sichrer schaut aus 
Schlitzaugen, was ich nicht ertragen kann. ‘Ach, ja, 
Japan’, sagte Duschik. ‘Lassen wir Japan’, meinte 
Leuna, ‘denken wir an Naeherliegendes. Denken wir 
an das kleine ambulante Heim, an den Waggon No. 
37789, vor dem wir vorhin das glueckliche junge Eisen
bahnerpaar gesehen haben. Denken wir an uns! ‘Und 
sie schlang ihre Arme um ihn und zog ihn ins wogende 
Feld. Ihre Lippen fanden sich. ‘Leuna’, fluesterte er. 
Das Getreide rauschte. Und die alte ehrwu erdige Mer
seburg schaute vetraeumt weg.”
Der Dicke schlaegt sich mit den Handflaechen auf 
seine feisten Schenkel. “Hehe, da, haben’s die zwei, 
diese Leuna und dieser Duschik janz schoen jetrieben. 
Das kann ja ein grosser. Erfolg werden, Ihr Buch.”
Und er will alles genau wissen, was nachher im Ge
treidefeld geschehen sei. Als er in seiner literarischen 
Neugierde befriedigt ist, nimmt er seinen duennen (Kol
legen unter dem Arm, der gelb und bitter da steht. 
“Komm”, sagt er. Und so ziehen sie ab. Ich bin frei.

Qoetter und Pyramiden Quetzalcoatl

Von (Paul 'WeAthetm
Alfonso Caso (La Religion de los Aztecas) nennt ihn: “El Pro- 
meteo mexicano”, den Messias des mexikanischen Volkes.
Der Gott des Windes, der kommt und geht und wieder
kommt.
Er verlaesst sein Volk. Entschwindet wi? der Wind.' Uebers 
Meer. Auf einem Schlangenboot schifft er sich ein nach dem 
Fabelland Tlapatlan. Mit der messianischen Verheissung, einst 
werde er zurueckkommen zu seinem Volke. Und dann werde 
wieder Friede sein, Glueck und Wohlstand fuer alle.
Der Tradition nach, benerrrerkt T. E. Thompson (Mexico be- 
fore Cortez) verwandelte er sich bei seinem Tode in den Ve
nusstern. Acht Tage nach seinem Tode sei er wieder aufer
standen als Venus, als Morgenstern: der Herr der Morgenroe- 
te. “Seine Asche verwandelte sich in Voegel- mit glaenzenden 
Federn, sein Herz wurde der Morgenstern” (Lewis Spence: 
Myths of Mexico and Peru). Sein Kalenderzeichen war “Acatl”. 
“Alle 104 Jahre, wurde angenommen, kehrt der Planet Venus 
wieder an diesem Tag... Man glaubte, Quetzalcoatl werde in 
einem Jahr ” 1 Acatl “ zurueckkehren” (Thompson). Das 
Schicksal wollte es, dass 1519, als Cortez in Veracruz landete, 
ein Jahr “1 Acatl” war. Auf ihren Standarten, ihren Unifor
men trugen die Spanier das Zeichen des Kreuzes. Fuer die Az
teken das Windkreuz des alten Mexico: der Wind, der nach 
den vier Richtungen des Kompasses blaest... Der aberglaeu- 
bische Moctezuma sah in Cortez den wieder kehrenden Quet
zalcoatl. Den er doch nicht bekaempfen konnte, den er mit 
Optergaben empfangen zu müssen glaubte.

Die Quetzalcoatl —Pyramiden wurden haeufig als Rund— oder 
Ovalpyramiden angelegt, damit der Wind von allen Seiten um 
das Heiligtum streichen konnte. Zum Beispiel die aelteste der 
bisher bekannten Pyramiden, die in Cuicuilco aus der soge
nannten “archaischen Periode”.
Quetzalcoatl, der Name ist eine Kombination aus quetzal = Vo
gel und coatl — Schlange.
Sein Zeichen ist die gefiederte Schlange. Allenthalben im Land: 
an unzaehligen Bauten, auf Staellen, in Malereien, auf Schmuck- 
stuecken findet man das Symbol. Die altmexikanische Kunst 
hat aus der gefiederten Schlange eins der grossartigsten 
Schmuckelemente gemacht. Gewunden wie der griechische 
Maeander, z.B. an der Pyramide von Xochicalco, und als 'de
koratives Element noch grossartiger. Die gefiederte Schlange ist 
geradezu zum Symbol des precortesianischfen Mexico geworden. 
Wir heute koennten sagen: ein surrealistisches Symbol. Die 
Schlange, das Kriechtier, geschmueckt mit den kostbaren Fe
dern des Kolibri, ist es nicht das, was Max Ernst die “collage” 
nennt, das Zusammenfuegen von Wirklichkeitselementen, die 
nicht zusammengehoeren, das “depaysement” (Max Ernst, Sal
vador Dali), die Ueberpflanzung von Wirlichkeitselementen in 
eine wesensfremde Umwelt? Die griechische Mythologie hat 
den Centaur, die aegyptische Mythologie die Sphinx erfunden; 
die mexikanische Phantasie has die Schlange befluegelr. Es wird 
angenommen, das Gekraeusel der Federn ueber dem Schlan
genleib symbolisiere “das Gekraeusel des Wasserspiegels, ueber 
den der Wind streicht, das denken laesst an Federn und die24



Bewegung der Seeschlangc” (T. A. Joyce: Mexican Archae- 
ology). Wassertiere und Wasserpflanzen gehoeren zu den Sym
bolen Quetzalcoatls, z.B. die Seemuschel, wie sie an den Re
liefs der Quetzalcoatl-Pyramide in Teotihuacan zu sehen sind. 
Qüerzalcoatl war der Stammgott der Tolteken, von denen 
die Azteken den Kult uebernommen haben. Bei den Mayas 
wurde er verehrt unter dem Namen Kukulcan.
Offenbar war Quetzalcoatl ein toltekischer Priesterkoenig, der 
zum, Gott erhoben wurde. Die toltekischen Herrscher pflegten 
sich den Namen Quetzalcoatl beizulegen. Man weiss nicht 
genau, welcher der Toltekenfuersten der mythische Quetzal
coatl war. Roque J. Cebollo Novelo nimmt einen “sacerdote 
conductor” aus dem ix. Jahrhundert an, Spinden einen, der 
120S gestorben ist. Walter Lehmann (Aus den pyramiden- 

- staedten Mexicos) schreibt: Nach der “Geschichte der Koe- 
nigreiche von Colhuacan und Mexico” lebte ein bestimmter 
Quetzalcoatl als Priesterkoenig von 843-89^.Chr. Es heisst dort 
von ihm, dass er sich dem Volk nicht zeigte, sondern im In
nersten des Hauses weilte, von Herolden auf Mauern behuetet. 
Diese Schilderung, fuegt et hinzu, “passt vortrefflich aut die 
Ciudadela Teotihuacans”. Eine quadratische Anlage mit einer 
Quetzalcoatl-Pyramide im Innern, umgeben von wallartigen 
Mauern mit pyramidenartigen Aufbauten, auf denen die Wa
chen den Herrn, der sich in die Einsamkeit zurueckgezogen hat
te, vor der Aussenwelt abgeschlossen haben koennten.
Dieser Priesterkoenig, der als “der Vater der Tolteken” an
gesehen wurde, war ein weiser Mann, einer der exzeptionel
len Friedenfuersten der Weltgeschichte, der das Ziel des Re- 
gierens im Wohlstand und Wohlergehen des Volkes sah. Ge
legentlich liest man, er sei ein Fremder gewesen. Von weither 
uebers Meer gekommen. Ein Wikinger, ein Phoenizier. (?) Er 
hatte (fremdartig), einen weissen Prophetenbart und trug im
mer “schamhaft” (wie das Volk sagte) länge, bis zum Knoe- 
chel herabwallende Gewaender. So hat Orozco ihn dargesrellt 
in dem Fresko der Baker Libray in Hannover, New Hamp
shire. Er gilt als der Gesetzgeber der Tolteken, gab ihnen eine 
—kluge und gute— Rechtsordnung. Er soll das Schreiben, die 
Bilderschrift, und den Kalender eingefuehrt haben. Er lehrte 
sie die Zeit messen und den Gang der Gestirne berechnen. 
Befoerderte Wissenschaft, Handwerk und Handel. Die Bau
kunst, Teotihuacan, Cholula, die Stadt der 365 Pyramiden, de
ren groesste dem Quetzalcoatl gewidmet war, erreichte hoech
ste Vollendung. Vielerlei Kunsthandwerke soll er eingefuehrt 
haben: das Weben verschiedenfarbiger Gewebe, das Schmel
zen von Gold, die Jade, Steinmosaik, Federmosaik, die Kunst, 
die bei den Tarascos beheimatet war. Er war auch der Gott der 
Kaufleute; in Cholula, dem Handelszentrum der Tolteken, fei
erten sie mit Wallfahrten, mit Opfern, mit Taenzen den Tag 
des Quetzalcoatl.
Die Legende (auch wenn es nur Heldenlegende verklaerender 
Vergangenheit gewesen sein sollte) laesst ihn den Maisbau ein
fuehren in das Tal von Anähuac. Moeglich auch, dass er ge
genueber der traditionellen Raubbauwirtschaft, die nur kuem- 
merlichen Ertrag abwarf, ergiebigere Methoden der Bodenkul
tur einfuehrte. Der Mythus schreibt ihm geradezu die Ent
deckung des Mais zu, den die anderen Goetter vergebens ge
sucht harten. Das Korn auf einem Berg in einer Felsspatte ver
borgen. Eine rote Ameise zeigte ihm den Weg. Das Maiskorn, 
das er den Menschen bringen will, wird ihm freilich von TH- 
locon, den Regengoettern, gestohlen, “an die man sich infol
gedessen zur Erlangung der Lebensmittel wenden muss” (K. 
Th. Preuss: Mexikanische Religion). Auch die Erschaffung der 
ersten Menschen schreibt der Mythus ihm zu.
Es war im Valle de Mexico das goldene Zeitalter. Der Mais 
wuchs mannshoch. Ein Maiskolben genuegte, um einen Mann 
zu saettigen. Die Baumwolle wuchs in allen Farben, man 
brauchte sie nicht erst einzufaerben, heisst es in den Ueberlie- 
ferungen.
Die Tolteken waren im Valle de Mexico die Repraesentanten 
hoechster und entwickeltster Kultur. Wer sie eigentlich wa
ren, weiss man nicht. Der Name tolteca, der ihnen von den

Azteken gegeben wurde, bedeutet: gelehrt, gebildet, Baumeis
ter, kunstvolle Gestalter. Sie waren die Griechen im Valle de 
Mexico. Das Kriegervolk: die Azteken, wie am Mittelmeer die 
Roemer, bemuehten sich die hoehere Kultur und die Kunst 
der Tolteken zu uebernehmen. Auch die Maya-Kunst, vor al
lem die des zweiten Maya-Reichs: Chichen-Itza reflektiert tol- 
tekische Einfluesse.
Quetzalcoatl war gegen das Menschenopfern. Er opferte den 
Goettern Blumen, Fruechte, Voegel, Schlangen. Er fuehrt das 
Bussetun ein: mit Fasten und Kasteiungen, Und von der Zeit 
an, bemerkt Motolinfa, fangen viele an zu fasten. Die Frauen 
lebten keusch. Die Indios sagen, er sei der Erste gewesen, der 
mit den Kasteiungen begonnen hatte. Mit den Dornen 
der Agave zapfte er sich Blut ab aus der Zunge, den Ohr
lappen, anderen Koerpertcilen. Er opferte sein Blut, nicht das 
der Anderen.
Ein Heiliger, ein Reformator.
Reformation des Glaubens, die das Misstrauen, das Missfallen 
der uebrigen Goetter erregte, vermutlich noch mehr der Prie
ster. Bedroht war nicht nur die religioese Ueberlieferung, be
droht war auch eine Machtposition. Zu bestimmen, wer auf dem 
Opferstein sterben sollte (was ja auch heisst, wer ausgemerzt 
werden sollte aus der Gemeinschaft; ausgenommen war nur 
die Person des Koenigs) war Privileg der Priesterkaste. Wenn 
auch nirgends etwas darueber gesagt ist, so war das zweifellos 
doch auch ein eminentes Mittel politischer Vorherrschaft. Man 
denkt unwillkuerlich an Aegypten, an Amenophis IV., der 
einen neuen Sonnenkult einfuehren wollte und am Widerstand 
der Priesterschaft scheiterte.
Aus diesem Kampf gegen den Religionserneuerer, den Geg
ner des Menschenopferns, macht die Legende einen Kampf 
der Goetter. Die Goetter beschliessen, Quetzalcoatl zu verder
ben. Sein grosser Gegner ist der gefuerchtete Tezcatlipoca, 
der “feurige Spiegel”, der allmaechtige, allwissende Gott, der 
Gott des Schicksals und des Gluecks, der unheimliche Herr 
ueber Tod und Leben. Schwarz war seine Farbe, weiss die des 
Quetzalcoatl; jeder der mexikanischen Goetter hat seine sym
bolische Farbe. Dargestellt wird Tezcatlipoca mit einem Spie
gel, in dem er alles sieht, was auf Erden geschieht, mit dem 
er hineinsieht in die Herzen der Menschen, auch ihre Gedan
ken liest. Verkleidet als Greis laesst er sich an einem Spinn
webfaden vom Himmel herab, sucht Quetzalcoatl auf und ueber
reicht ihm einen Obsidian-Spiegel. Grauen erfasst Quetzalcoatl, 
als er sein Gesicht im Spiegel sieht. Entsetzt schreit er auf:
“Ich bin alt; ich bin haesslichl” (Vielleicht eine Anspielung 
auf den fremden Ursprung Quetzalcoatls, der im Spiegelbild sieht, 
dass er haesslich ist, d.h. anders aussieht als die Indios?) Er 
zieht sich in seine Ciudadela zurueck, bewacht von seiner 
Leibgarde. Kein Mensch soll ihn jemals wieder zu sehen be
kommen. Er laesst sich eine Maske aus Tuerkis-Mosaik anfer
tigen.
Aber noch war er nicht vernichtet. Aufs neue kommt Tezcatlipo
ca, mit einer neuen Gabe. Einem berauschenden Getraenk (of
fenbar pulque). “Trunk der Unsterblichkeit”, wie er mephi- 
stofelisch sagte. “Du wirst mir danken”. Quetzalcoatl trinkt. 
Quetzalcoatl berauscht sich und im Rausch schaendet er seine 
Schwester Quetzalpetcatl. Ernuechtert, packen ihn Scham und 
Verzweifulung. Er beschliesst zu fliehen, nach dem sagenhaf
ten Tlapatlan.
J. E. Thompson (Mexico before Cortez) bemerkt einmal: Der 
Tradition nach verursachte Tezcatlipoca, der grosse Gegner 
Quetzalcoatls, den Untergang der Tolteken. Das ist eine Bemer
kung, die sehr zu denken gibt. Vielleicht ereignete sich im 
Valle de Mexico etwas Aehnliches wie im Aegypten Ameno
phis’ IV., ein Religionstreit, ein Kampf des alten Glaubens 
gegen den neuen, Sieg der Tradition: Tezcatlipoca, ueber den 
Reformator: Quetzalcoatl. Vielleicht —ich sage: vielleicht—■ ist 
darin auch eine der Ursachen zu sehen fuer das raetselhafte, 
unerklaerliche (und bis jetzt auf keine Weise erklaerte) Ver
lassen von Teotihuacan? Luis Chavez Orozco (in seiner fuer 
den Gebrauch der hoeheren Schulen geschriebenen “Historia 25



de Mexico”) sieht als Untergrund dieses Religionsstreites einen 
-Klassenkampf zwischen den Nähoas und Olmecas (die beiden 
Staemme, aus denen die Tolteken hervorgingen), der zu einer 
Revolution fuehrt: “Olmecäs gegen Nähoas, Verehrer des 
Tezcaltlipoca, Reiche gegen Arme... In diesem Streit waren die 
Besiegten die Anhaenger des Quetzalcoatl und siegten die Ar
men, die Nähoas, die Tezcatlipoca verehrten”. Man erinnert 
sich: Fuer den Untergang des ersten Maya-Reiche, des ploetz- 
lichen Verlassens grosser religioeser Zentren wie Ghichen-It- 
zä, Uxmal u.a., wird ein Aufstand der Massen gegen die feu
dale Priesterkaste, vielleicht ausgeloest durch Seuchen, Hun
gersnot, Heuschreckenschwaerme, Strafe der Goetter, aegyp- 
tische Plage vermutet.
Quetzalcoatl verbrannte alle seine Haeuser, befahl allen Sing- 
voegeln das Tal von Anähuac zu verlassen und ihm zu folgen

d'Olhringer
Im J.ahre 1740 erlosch endlich das Geschlecht der 
Habsburger im Mannesstamm. Aber Usurpatoren — 
Nachkommen eines zeugungstuechtigen Herzogs von 
Lothringen aus seiner Ehe mit einer Habsburgerin — 
legten sich taxfrei noch' zwei weitere Jahrhunderte 
lang hochstaplerisch Namen und Titel von Habsbur
gern bei und. regierten mit Hilfe dieses dynastischen 
Schwindels noch bis 1918 in Oesterreich mehr schlecht 
als recht.
Meine erste Erinnerung an dieses angestammte und 
doch sehr notduerftig abgestammte Herrscherhaus 
war eine an sich, aber nicht fuer mich traurige: der 
Tod des Kronprinzen Rudolf. Ich war kaum zwei Jahre 
alt, als dieser liberale Lebemann in Mayerling durch 
Mord oder Selbstmord endete. Letztere Version wird 
dutch eine angeblich authentische Aeusserung des Kai
sers Franz Joseph bekraeftigt, angesichts der Leiche 
seines einzigen Sohnes: “G’sturbn wie a Schneider!” 
Nun mag unglueckliche Liebe, Selbstmord wegen einer 
Geliebten, einer simpeln Baroness, einem: Monarchen 
eine zu buergerliche Todesart scheinen- Fuer mich aber 
gab es schwarze Fahnen ueber ganz Wien. Ein faszi
nierender Eindruck. Begreiflicherweise war ich sehr 
erregt, als der windumwehte schwarze FahnenwaTd 
ueber Wien eines Tages zu schwinden’begann. Um die 
Fahnen ueber unserem Wohnhaus kaempfte ich einen 
langen Kampf, der Hausbesorger wagte sie nicht weg
zunehmen, so sehr bettelte und schimpf te ich. Es muss
te der Wirtschafter kommen, den ich sonst, weil er ein 
gefaelliger, liebenswuerdiger Sohoeribart war, mochte. 
Er siegte — “Der boese Herr Mendel nimmt die Fah
nen fort”, weinte ich. Spaeter lernte ich, dass -kein Cha- 
maeleon so regem Farbenwechsel ergeben ist wie die 
Nationen der Menschen — dank der Polonius-Natur 
der meisten Voelker und gar ihrer “Fuehrer”. Die 
Trauer darueber blieb mir erhalten bis auf den heu
tigen Tag. Sie bedarf keiner Fahne.
Nicht aus Liebe zum. ihm unbekannten Kaiserhaus 
hatte sich der Zweijaehrige an die schwarze Fahne ge
klammert. Es war der Sinn fuers Dekorative, der sich 
geregt hatte mit den Fahnen im Winde. Ich muss nicht 
erst sagen, dass ich gegen die Politisierung der Kinder 
bin. Ein Kindeswort, ein Kiridestraum ist wertvoller 
als die Politik der “Erwachsenen”, die meist auf nichts 
anderem basiert als auf infantilem Machtwahn, des
potischer Machtgier von Quatschkoepfen und Speku
lanten. Ein ander Ding waere die Sozialisierung des 
Kindes, seine Erziehung zur Gemeinschaft, aber davon 
sind viele Staatswesen Siriusweiten entfernt. Sie ken
nen meist nur die Dressur zum skrupellosen Geldver
dienen, zur Ueberarbeit, zum blinden Gehorsam: Mit 
einem Wort: die Kinderschaendung.

26 Ich muss gestehen, an mir wurde frueh ein patriotischer

(Lewis Spence: Myths of Mexico and Peru). In einen Brunnen, 
vielleicht ist es der Brunnen, der in Teotihuacän, in der Ciuda- 
dela, zu sehen ist, versenkte er seine Kostbarkeiten, seine Bue- 
cher usw. Nach Sueden wandert er ueber die Berge. Seine Juen- 
ger begleiten ihn im Gebirge, in eipem gewaltigen Schneesturm 
erfrieren die Meisten. Als er an Cholula. verbeikommt, haelt man 
ihn fest. Er soll nicht weiterziehen, er soll das Land regieren. 
20 Jahre regiert er noch in Cholula. Dann haelt es ihn nicht 
mehr. Aufs neue flieht er. Von .vier Juenglingen begleitet, irrt 
er umher, das Land Tlapatlan zu suchen. Schliesslich entlaesst 
er auch diese vier Getreuen, schickt sie zurueck, um dem Volk 
seine messianische Verheissung zu verkuenden: Einst werde er, 
Quetzalcoatl, zurueckkehren und wieder werde Friede sein, Wohl
stand und Gluecke fuer alle - - - Dann schifft er sich ein auf 
seinem Schlangenboot.

Von c4lbert Chrendtein
Dressurakt veruebt. Man brachte mir die oesterreichi- 
sche Volkshymne bei, und die Gewissenhaftigkeit der 
Beichte erfordert es, dass ich der Wahrheit gemaess 
berichte: ich sang oder.sagte sie so gut auf, dass mich 
Fraeulein Magdalena Thorand, die Tabaktrafikantin 
im Haus, oder ihre Schwester, die dicke Frau Fohlen
bauer, mit leeren Zigarren-und Zigarettenschachteln 
ueberschuetteten, die ein Kind fuer seine Spiele drin
gendst benoetigt. Mein juengster Bruder Otto, der als 
Soldat im ersten Weltkrieg starb, hatte als Kind ein pro
phetisch abgekuerztes Verfahren ersonnen, das unbe
wusst ein Ende der-Volkshymne weissagte. Sein Schick
salslied lautete: “Kaiser-lala-tschimbumm-Krach!” Da- 
fuer glaubte er spaeter, als Juengling, an Habsburg und 
bezahlte durch Schuld eines gewissenlosen Arztes die
sen Wahn mit dem fruehen Tode. Ich erreichte prak
tisch erst im Alter von 14 Jahren die Weisheit des 
“Kaiser-lala-tschimbumm-Krach!”
Ich ging mittags vom Piaristengymnasium mit dem 
Schulzeug auf einem Umweg ueber die Mariahilfer- 
strasse nachhause. Von Schoenbrunn kam der Kaiser 
im offenen Fiaker .(ob im Zweispaenner oder im Vier- 
spaenner weiss ich nicht mehr). Wie alle gruesste ich 
automatisch die leutselig dankende Generalsuniform 
mit den gruenen Flaumfedern um die militaerische 
Kopfbedeckung.
Erst als der Kaiser weit fort war, kam ich zur Besin
nung und wusste, dass ich den Salutierer nie haette 
gruessen duerfen. Denn ich hatte Schiller gelesen: Don 
Carlos, Wallenstein, Wilhelm: Teil, die Geschichte des 
Dreissigjäehrigen Krieges und des Abfalls der Nieder
lande. Und das heilige - Pathos Schillers, sein begei
sterter Schwung ueber das Nuechtern-Protestantische 
hinaus wog schwerer in meiner Hand ab der dilettan
tische, patent-patriotische, katholisch-dynastische Ge
schichtsunterricht, dessen Opfer wir waren.
Am naechsten Mittag ging ich wieder den Umweg 
ueber die Mariahilferstrasse nachhause, um den Kaiser 
nicht zu gruessen. Und ich gruesste ihn nicht. Denn 
fuer mich war er ein Habsburger, ein Tyrann, an des
sen Haenden das Blut vieler Tausende revolutionaerer 
Ungarn und Italiener klebte. Ich hatte frueh begriffen: 
das erste europaeische Qeschichtsdatum war die (Ver
treibung der Pisistratiden, der Tyrannen von Athen — 
.510 vor Christi Geburt. Aber die kurze temporaere 
Freiheit Athens und Roms wich von Europa mit der 
Herrschaft der Epigonen und Diadcchen Alexanders, 

• mit Sulla und den. katilinarischen Caesaren Roms. Fast 
zwei Jahrtausende lang hat Europa die Freiheit nicht 
gekannt. Und ich hatte spontan so einen Gewaltherr
scher gegruesst, fuer den die Menschheit aus Unterta
nen bestand, die er nach dem Wahlspruch “Viribus 
unitis divide et impera” auseinander regierte.



BAS BUCH IN UNSERER ZEIT
Dostojewski und die deutsche Soldateska

Die ganze Schoepfung Dostojewskis ist 
erfuellt von einer intensiven und ge
fühlsgeladenen Erwartung grosser Er- 
schuetterungen, die das Antlitz der Welt 
veraendern werden. “Etwas Neues kommt 
von allen Seiten der Welt heran und 
man muss darauf vorbereitet sein” — 
schrieb er 18S0. Gleich allen grossen 
Schriftstellern Russands fuehlte Dostojews
ki organisch die stuermische Verwandlung 
des russischen Leben in der zweiten 
Haelfte des neunzehnten Jahrhunderts, das 
jaehe Wachsen des Volkes, sein vages 
Streben zu einer lichtvollen Zukunft, sei
nen Vormarsch. Dostojewski war sicher, 
dass die Vereinigung der Bestrebungen der 
besten russischen Maenner “unbegrenzte 
Kraefte wecken und Russland einem neu
en Leben zufuehren koennte, einem neuen, 
gesunden und grossen, bis dahin noch 
nie gesehenem...”

In der Frage, mit welchen Mitttein eine 
so strahlende Zunkunft zu erreichen sei, 
stimmte Dostojewski nicht mit seinen 
fortschrittlichen Zeitgenossen wie Guertsen 
und Tschernischewski ueberein.

Dostojewski erlitt in seinem Leben 
schreckliche Enttaeuschungen, tiefe und 
schwer ertragbare, die seiner Weltanschau
ung fuer immer den Stempel des Zweifels 
und grosser Schwankungen aufdrueckten. 
.In seiner Jugend gehoerte er einem Kreis 
an, dessen Mitglieder in ihrer Mehrheit 
glaubten, dass die Ideale des utopischen 
Sozialismus sich leicht und schnell auf 
Erden, und besonders in Russland, ver
wirklichen liessen. An dessen Stelle war
teten auf Dostojewski und seine Freunde 
die zaristischen Gefaengnisse, Dostojewksi 
hoerte nie auf, an. ein kuenftiges glueckli- 
ch.es Leben der Menschheit zu glauben. Er 
traeumte von einer gewissen “religioesen 
und moralischen Selbstvervollkommnung 
von Einzelpersonen, die der Organismus 
der Nation..., schaffen und erhalten wird”, 
der Nation wie auch der ganzen Mensch
heit.
Dostojewski war einverstanden mit den 
fortschrittlichen Maennern Russlands: er 
brachte seine Hoffnungen einer kuenftigen 
Erneuerung des russischen Volkes und der 
ganzen Menschheit in Beziehung zur “gro
ssen Idee”, zum “grossen ethischen Ge
danken”, der “die Menschen, in eine 
maechtige Einheit zusammenfasst, da er 
sich nicht auf einem unmittelbaren Nut
zen gruendet, sondern sie in die Zukunft, 
ewigen Dingen zu traegt...” Fuer Dosto
jewski ist die wirkliche Macht unzertrenn
lich verbunden mit der Wahrheit und 
Gerechtigkeit.
Fuer Dostojewski gab es keine anderen 
feindlichen Kraefte als jene, die, auf die 
Waffen sich stuetzend, ihren Willen frem
den Voelkern aufzuzwingen versuchen. 
Alle derartige Bestrebungen sind, nach 
Dostojewski, dem Streben nach einer 
geistigen und idealen Verschmelzung der 
Menschheit im Namen grosser und fort- 
schrittlichev Ziele voellig entgegengesetzt. 
Dostojewski war sich voellig sicher, dass 
“ein kleiner” Teil der Menschheit die 
grosse Mehrheit nicht wie Sklaven beherr
schen kann...”
Deswegen war Dostojewski auch Feind der

deutschen Soldateska, die im letzten Drit
tel des neunzehnten Jahrhunderts die voll
kommenste Verköerperung des Bestrebens 
war, der Welt den “militaerischen Despo
tismus' aufzuzwingen.
Dostojewski hinterliess folgende sarkasti
sche Charakterisierung des preussisch-fran- 
•zoesischen Krieges: “Eine zivilisierte und 
gelehrte Nation stuerzte sich auf eine an
dere, ebenso zivilisierte und gelehrte, sie 
setzte sie in' einen Kaefig, wie wenn es 
sich um. ein. wildes Tier handelte, saugte 
ihr das Blut, presste aus ihr Tausende von 
Millionen Kontributionen und schnitt ihr 
eine ganze Rippe aus: ihre besten zwei 
Provinzen”.
Zwar stimmt es, dass Dostojewski auf sei
ner Suche nach einer Macht, die fäehig 
ist sich der buergerlichen Welt zu wider
setzen, seine Hoffnungen manchmal auch 
in ein geeintes Deutschland gesetzt har. 
Aber ihm schwebte ein Deutschland vor, 
das der ideologische Erbe des “Luther-Ban
ners” und der Prinzipien der “Freiheit der 
Forschung” war. Die Wirklichkeit jedoch 
zertruemmerte diese Illusionen, diese Hoff
nungen, dass das junkerliche Deutschland 
auf dem geistigen Gebiet eine fortschritt
liche Rolle spielen koennte.
In der deutschen Soldateska, im deut
schen Philister und Kleinbürger, die die 
Stuetze dieser Soldateska waren, entdeck
te Dostojewski. Zuege barbarischer Instink
te, grenzenlosen Aufschneiderei, Scham
losigkeit,' Kriegslust, einer ungeheuren Ve
rachtung fuer die uebrigen Voelker.
Im Jahre 1871 lebte Destojewski in 
Deutschland. Und auch schon damals 
beeindruckte es ihn durch .seine “deutsche 
Aufschneiderei, eine Aufschneiderei ohne 
Grenzen, die das ganze Volk erfasst” hat. 
In Deutschland “erreicht dieses Gefuehl 
der nationalen Selbstzufriedenheit fast 
die Tiefen der Plattheit., selbst die Wis
senschaften beginnen sich auf den Chau
vinismus einzustellen”. Es sind nicht nur 
Hochmut und Chauvinismus aufgetaucht, 
sondern auch Leichtsinn. Und welche 
Probleme koennen dann nicht nur fuer 
einen Kraemer, sondern auch fuer einen 
Proffessor und Minister bestehen?”
Schon damals machte Dostojewski darauf 

aufmerksam, dass in der Siegestrun-, 
kenheit, in dieser laermenden Schamlo
sigkeit die Feindschaft gegen Russland zu 
spueren war, der Hunger nach Eroberung 
und Pluenderung, die zum Krieg fuehren. 
“Und als sife siegten, begannen sie die 
Russen in Dresden und viele von ihnen er- 
zaehlten nachher, dass alle, der Kraemer 
eingeschlossen, sobald sie mit den Russen 
ein Gespraech anknuepften, unvermittelt 
auf das gleiche zu sprechen kamen: “Gut, 
mit den Franzosen sind wir fertig gewor
den, jetzt kommt ihr an die Reihe”.
Hier auesserte sich fast ungewollt eine 
gewisse Wut gegen die Russen.
Und obwohl ich mein ganzes Leben lang 
wusste, dass der Deutsche nie und nir
gendwo, selbst im deutschen Viertel in 
Moskau, nicht sehr freundlich mit dem 
Russen ist, bestuerzte mich das”. 
Anderseits waren fuer Dostojewski die 
militaerischen Erfolge Deutschands im

Von I. Eisberg
franzoesisch preussischen Krieg nicht end
gueltig. Dostojewski deutete an, dass” be
gonnen mit dem Dreissigjaehrigen Krieg, 
die Deutschen immer geschlagen worden 
sind, immer...” Die Deutschen waren fuer 
Dostojewski “ein Volk, das sehr selten 
siegte und das im Gegenteil ungewoehn- 
lich oft besiegt wurde”. Und den Sieg im 
Krieg von 1870-71 erklaerte Dostojewski 
sehr richtig nicht allein durch die Kraft 
der Deutschen, sondern auch durch die 
Schwaeche des Feindes. “In Wirklichkeit- 
besiegten die Deutschen im franzoesisch- 
preussischen Krieg nicht die Franzosen, son
dern Napoleon allein und seine Gesetz
gebung. Es wird nicht ewig in Frankreich 
so mangelhaft organisierte und befehlig
te Truppen geben, es wird nicht ewig 
Usurpatoren geben, die ihre Generaele 
und Beamten zu dynastischen Zwecken 
benutzen und ihnen deswegen bedauerli
che Nachlaessigkeiten erlauben, die unver
einbar sind mit.der Erhaltung einer regu- 
laeren Armee. Es wird sich nicht immer 
das Sedan wiederholen, denn Sedan isr 
im Grunde nur ein Zufall, der allein dar 
durch eintreren konnte, weil Napoleon 
und durch Gnaden des Preussenkoenig 
nach Paris zurueckkehren konnte. Und es 
wird nicht immer so unbegabte Generaele 
geben, wie Mac-Mahon, und Verraeter, 
wie Bazaine”.
Diese Worte passen nicht nur fuer die 
Generaele Wilhelm I. und fuer Mac-Ma- 
hon, sie passen auch fiter die Marschaelle 
Hitlers und fuer Petain. Dostojewski zwei
felte keinen Augenblick, dass “der maech
tige franzoesiche Organismus von vierzig 
Millionen nicht ewig unter der schmach- 
volen Vormundschaft Deutschlands ver
bleiben koenne”. Der zeitgenoessische fa
schistische Mythos von der Unbesiegbar
keit des deutschen Heeres wuerde bei 
Dostojewski eine aehniiche sarkastische 
Bemerkung ausloesen, wie jene, mit der 
er “die Selbstzufriedenheit, den Hochmut 
und die absolute Sicherheit in die eigene 
ungeheuerliche Macht” verspottete, die 
“nach dem franznesisc.h-preussischen Krieg 
fast alle Deutsche, ohne Ausnahme, trun
ken machten”.
Die Charakterisierung der deutschen Sol
dateska durch Dostojewski ist heute vor 
allem dadurch von Wichtigkeit, weil sie 
in der Vergangenheit Deutschlands die 
reaktionaeren und boesarrigen Wurzeln 
aufzeigt, aus denen sich die Eroberungs
sucht des deutschen Faschismus entwickelt 
hat.
In dem Kampf auf Leben und Tod, den 
Russland heute fuehrt, steht Dostojewski 
auf Seiten seines Volkes, in dessen Zu
kunft er ein unerschuetterliches Vertrau
en besass.
Dostojewski sagte: “Wir werden die Welt 
als erste lehren, , dass wir nicht durch 
die Vernichtung der Persoenlichkeit von 
Menschen anderer Nationalitaeten unse
ren eigenen Fortschritt erkaufen wollen. 
Im Gegenreil erblicken wir unseren Fort
schritt ' in der freien und selbstaendigen 
Entwicklung aller Nationen, in ihrer brue- 
derlichen Vereinigung, in ihrer gegensei
tigen Ergaenzung, in der wechselseitigen 
Uebertragung und Inokulierung ihrer 87



.Eigenschaften, indem wir uns von Seele 
zu Seele mit ihnen verbinden, von ihnen 
lernen und sie lehren und so fortfahren, 
bis zu jenem Augenblick, da sich die 
Menschheit, nachdem sich die friedlichen 
Beziehungen der Voelker zu einer allge
meinen Union verdichtet haben, wie ein 
gewaltiger und praechtiger Baum die 
glueckliche Erde mit ihrem Schatten be
deckt”.

Oskar Maria Graf
Zum 50. Geburstag des Dichters

So unwahrscheinlich es klingt, unser 
Freund und Mitarbeiter, der Dichter Os
kar Maria Graf feiert am 22. Juli seinem 
50. Geburtstag. Wir waren gewohnt, 
in Graf. den “Jungen” zu sehen, den Bay
ern nach dem ersten Weltkrieg der deuts- 
schen Literatur und der Weltliteratur ge
schenkt hat. Aber der fuenfzigjaehrige 
Oskar Maria Graf, kann, wenn wir es 
uns einen Augenblick ueberlegen, bereits 
auf ein umfangreiches Werk zurueckse- 
hen. Mit • seinem erschuetternden Anti
kriegsbuch “Wir sind Gefangene” trat der 
Muenchener Baeckergeselle Graf in die 
Literatur ein. Seitdem kennen wir seinen 
“Bolwieser”, “Anton Sittinger”, “Der Ab
grund”, “Das Leben meiner Mutter”, 
“Banscho” und das “Bayrische Dekame- 
ron”, um seine Werk<ä nur unvollstaendig 
aüfzuzaehlen. Lind , da wir an diese vielen 
Buecher denken, ist es- ploetzlich nicht 
mehr so verwunderlich, dass der urwuech- 
sige und immer junge-Dichter Oskar Ma
ria Graf schon fuenfzig Jahre alt ist.
Oskar Maria Graf ist eine Erscheinung 
von ganz eigener Art in der deutschen Li
teratur. Er verkoerpert den echten bay
rischen Humor wie Ludwig Thoma, aber 
er bedeutet uns viel mehr: er ist nicht 
nur ein Gestalter der bayrischen Bauern 
und Kleinbuerger, ein Schilderer des Volks
lebens im allgemeinen Sinne, - jedes sei
ner Werke zeugt davon, dass er als anti
faschistischer Schriftsteller ein bewusster 
Kaempfer unserer Zeit ist. Er hat den 
Kampf gegen den militaristischen Geist 
und den aufkommenden Nazismus in Bay
ern mit einer Realistik und kuenstleri- 
schen Kraft geschildert, die erst ihre volle 
Wuerdigung bei hunderttausenden Lesern 
finden werden, wenn er aus dem Exil in 
New York in ein freies demokratisches 
Deustchland zurueckgekehrt sein wird. Die 
Werke Oskar Maria' Grafs werden dann 
zur neuen deutschen zur Volkslittera'ur 
gehoeren.
Diese Ueberzeugung auszusprechen, ist 
wohl der beste Glueckwunsch, den wir 
ihm zu seinem fuenfzigsten Geburtstag 
darbringen koennen.

Alexander Abusch

VON PAUL MAYER, der schon in 
Deutschland in der vordersten Reihe der 
Lyriker stand und der vor allem durch 
seinen Versband “Masken und -Martern” 
bei den Freunden des deutschen Gedich
tes Bewunderung erweckt hat, wird nun 
ein neuer Band - Gedichte erscheinen. Er 
wird den Titel “Exil” fuehren und sein 
Thema ist das Zeitgeschehen, gesehen und 
erfasst vom Herzen und den Augen des 
Dichters. Den mutigen Versuch, heute 
deutsche Lyrik.zu drücken, verdanken wir 
dem Verlag “El Libro Libre” in Mexiko.
Der Verlag “El Libro Libre”, apartado 
2958, Mexico, D. F., bittet - uns um die 
Veroeffentlichung, dass auf den Gedieh- 
band “Exil” von Paul Mayer, Bestellun
gen bereits entgegengenommen werden. 
Preis: Pesos 5.00 (USA $1,10).

Der Dichter Karl Wolfskehl
Auf meinem Tische .liegt ein Bildchen: 
ein simples Augenblicksbildchen... und 
doch scheint es mir eine bedeutsame Bot
schaft zu bringen. Als ich ihn vor Jahren 
zum letzten Male sah, da gehoerte dieser 
stattliche Mann mit dem dunklen Pro
phetenbart und den gluehenden Augen zu 
den stadtbekannten Erscheinungen des 
alten Muenchens, der Stadt Stefan Ge
orges und... Schwabings.

Karl Wolfskehl gehoerte ja zu den ersten 
Schuelern des “Meisters”, wie .man den 
geheimnisvolllen Dichter Stefan George 
nannte... und er wars, der Stefan George 
als. einer der letzten treu blieb. Wo-lfs- 
kehls schoenes Haus in Schwabing, dem 
Kuenstltr-Viertel Muenchens, bildete die 
V ersamml ungsstaette vi el er auf ruehreri- 
scher Geister in Kunst und Leben. In einer 
“mechanisierten und spezialisierten Zeit” 
—einer Zeit ohne Gott— hatte sich ein 
kleines Haeuflein von hochbegabten jun
gen Menschen zu George, dem strengen 
Fuehrer zu Mass und Form, gefunden. 
Viele von ihnen stammten aus juedischen 
Haeusern, wussten aber meist nicht 
mehr viel von ihrem angestammten Glau
ben. Sie hatten die alten Gesetzestafeln 
zerbrochen, die sie nicht mehr zu lesen 
verstanden. Unter ihnen nahm Wolfskehl 
eine besondere Stellung ein. Er stamm
te aus Darmstadt, wo sein Vater der 
Praesident der hessischen Kammer gewe
sen war. Damals galt sein Hauptbemuehen 
der Erforschrung Goethes; daneben wid
mete er ein vielgelesenes Buch den “Ael
testen deutschen Dichtungen” und suchte 
auch antikes Geistesgut wieder neu zu 
beleben.
Von allen diesen Streifzuegen aber kehr
te er immer wieder heim zu den “Alten 
Wassern”, wie er eine Reibe seiner Dich
tungen nannte; in seinem “Saul” und sei
nem “Psalm” zeigte er, dass er den Fels 
nie vergessen hatte, aus dem er gehauen 
worden war. Es scheint, dass die junge 
Bewegung des Zionismus seinen in andern 
Gaerten schweifenden Geist dazu fuehrte, 
sich auch gedanklich wieder in “Das jue- 
dische Geheimnis” zu vertiefen. So nannte 
er einen glaenzend geschriebenen Essay in 
dem Jahrbuch des Prager Barkochba, des 
Studenten-Vereins, in dem sich viele der 
besten Namen trafen, Martin Buber, Max 
Brod, Jakob Wassermann, der tragische 
Dichter der Juden in Deutschland, und 
Hans Cohn, der frueh nach Amerika fand. 

*
Aber noch hatte ihn das Leben einen 
weiten Weg zu fuehren, ehe er selbst 
lebte, was er frueh theoretisch erkannt 
hatte. In den wirtschaftlich katastrophalen 
Jahren der Inflation in Deutschland verlor 
auch Karl Wolfskehl seinen angestammten 
Besitz; sein Haus in Muenchen wurde ge
schlossen, ihm blieb nur ein kleines Wein
gut nahe Freiburg im Breisgau, wo er von 
nun an in voelliger Zurueckgezogenheit 
lebte. Von dort aus kam sein gedanken
reiches Buch ueber “Bild und Gesetz” 
(1930)-
Der Ausbruch der Hoelle in Deutschland 
1933 machte ihn zum Fluechtling, da 
er von allem Anfang an erkannte, dass 
fuer einen Juden in dem alten, vielgelieb
ten Lande keines Bleibens mehr waere. 
Karl Wolfskehl, dieser nun schon alternde 
Mann mit dem jungen Geist, war unter 
den ganz Wenigen, die den gemarterten 
Juden damals die geistigen Waffen 
schmiedeten. Seine Gedichte verliehen 
vielen Stolz und Wuerde im Ertragen aller

Von Bertha Badt-Strauss
Demuetigungen. Festigkeit und Hoffnung 
auf eine neue Zukunft. Niemals wird je
mand, der diese Zeit bewusst erlebte, die 
Erregung vergessen, mit der das Erscheinen 
der- einzelnen Wolfskehlschen Gedichte 
begruesst wurde. Es war ja nur ein schma
les Baendchen, das unter dem bezeichen- 
den Titel “Die Stimme spricht” in der 
Schocken-Buecherei erchien. Bald war es 
vergriffen und der Verlag musste eine 
Neuausgabe veranstalten.. Hier stand das 
unvergessliche. Gedicht ‘Am Seder zu sa
gen”. Ich habe seitdem manchmal ge
dacht, das dies Gedicht mit allen seinen 
Wandlungen eigentlich in die neue Hag- 
gadah, das “Buch des Passahfestes” ge
hoerte:

“Immer wieder, wenn von Wanderstaube 
Muede wir geruht in Andrer Laube 
Riss der Andern Fau.st uns auf voll Drohn: 
Ihr gehoert nicht her... macht Euch da- 
Immer wieder.” (von!

Und die ebenso unvergessliche Antwort, 
(Gottes?

“Immer wieder... nun und immer wieder../ 
SammP Ich meines Volks verworfne Glie^

(der
In der Zeltnacht Meiner Passahstunde 
Schlag und schone, treu dem alten Bunde. 
Ziehe immer wieder... wieder immer 
Vor Euch... tags Gewoelk und naechtens

(Schimmer...

In dem “Erweiterten Werk”, einer um 
vieles vermehrten Sammlung der Wolfs
kehlschen Gedichte aus jenen Jahren, aber 
finden sich neben den Liedern des “Auf
bruchs”, mit denen dieser Ewigjunge 
damals die wandernde Jugend begleitete, 
auch die schweren Gedichte der Heim
kehr, die Gedichte des Versoehnungstages 
neben den Liedern des Freiheitsfestes; sie 
bedeuten die Heimkehr eines Volkes zur 
Heimat seiner irrenden Seele...

Das ist der Mann, der nun in Neuseeland 
lebt. Neben dem Briefe und dem Bilde, 
das er mir schickte, fand sich im selben 
Umschlag noch eine dritte Gabe. Und das 
war die Beste von allen. Es war ein Ge
dicht, das aus einem eben vollendeten 
Buche stammt. Und es zeigt dass die 
Kraft des Fuenfundsiebzigjaehrigen nicht 
gebrochen und nicht geschwunden ist. 
Wir hoffen, dies Buch, das aus dem 
Schicksal des “Kuenders Hiob” heraus die 
Welt und den Menschen interpretiert, 
bald erscheinen zu sehen. Und dann wird 
Karl Wolfskehl der Alte und immer 
noch Junge, noch einmal zu uns allen 
sprechen.

Deutsche Neuerscheinungen in der 
Sowjetunion

THEODOR PLIVIER: DER IGEL, Erzaeh
lungen - Verlag fuer fremdsprachige Lite
ratur, Moskau 1942.—64 Seiten.
WILLI BREDEL: KURZGESCHICHTEN 
AUS HITLERDEUTSCHLAND, - Verlag 
fuer fremdsprachige Literatur, Moskau 
1942.—82 Seiten.
FRIEDRICH WOLF: 7 KAEMPFER VOR 
MOSKAU, Kurzgeschichten - Verlag fuer 
fremdsprachige Literatur, Moskau 1942.— 
126 Seiten.
KLARA BLUM: DONAUBALLADEN, 
Verlag fuer fremdsprachige Literatur, Mos
kau 1942.—35 Seiten.28



Das Wunder des Boesen
Zu F. C. Weiskopfs

F. C. WEISKOPF: THE FIRING SQUAD. 
—Roman Verlag: Alfred Knopf, New 
'York, Preis 2,5p amerik. Dollar.

Prag, unter den Habsburgern Hauptstadt 
von Boehmen. dann die Kapitale der jun
gen Tschechoslowakischen 1 Republik, hat 
der deutschen zeitgenoessischen Literatur 
viel gegeben. Aus Prag stammen so ver
schiedene und eigenwillige und bedeu
tungsvolle Figuren wie Rainer Maria Ril
ke, Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Max 
Brod, Franz Werfel und Gustav Mey
rink. Aus Prag auch stammt F. C. Weis
kopf, der als Dichter, Novellist und 
Uebersetzer mit einem .Gesamtwerk von 
16 Baenden seine grosse Schoepferkraft 
bewiesen ha,t. Hitler den Namen F-. 
C. Weiskopf auf die Liste der “verbote
nen Autoren'5 gesetzt und seine Buecher 
auf den Scheiterhaufen werfen lassen, so 
erfuhr Weiskopf berechtigte und wohl
verdiente Ehrung durch die Verleihung 
des tschechoslowakischen Herderpreises 
(1937).

Er wurde ihm (neben Thomas Mann 
und Heinrich Fischer) fuer seine mei
sterhaften Uebersetzungen moderner 
tschechoslowakischer Dichtung zugespro
chen, durch die er einen hervorragenden 
Beitrag zur Voelkerverstaendigung leiste
te.

F. C. Weiskopfs letzter Roman “Vor 
einem neuen Tag” — bereits in fuenf 
Sprachen uebersetzt — wird in kuerzester 
Zeit im Original, das heisst in deutscher 
Sprache, im Verlag “El Libro Libre” in 
Mexiko ‘erscheinen. Inzwischen jedochhat- 
der fruchtbare Autor bereits ein neues 
Werk- herausgebracht, dgs schon in den 
ersten Tagen seines Erscheinen allgemeine 
Beachtung und hervorragende Kritik in der 
amerikanischen Presse gefunden hat.

“Das Erschiessungskömmando” ist die 
Geschichte von sechs deutschen Soldaten, 
die. einer Formation der .Prager Besät- 
zungstruppen angehoeren. Einer dieser 
sechs, ein Sudetendeutscher namens Hol
ler, ein weichlicher unentschiedener 
Mensch, der wohl zu beobachten, aber 
nicht zu handeln weiss, erzaehlt’ die Ge
schichte des Erschiessungskommandos. 
Blind geschossen, in russischer .Gefan
genschaft diktiert er seinen Bericht als 
eine Beichte. Das Bild, das ,er malt, ist 
grau, .gespenstisch durch die Selbstvet- 
staendlichkeit, mit der das Ungewoehn- 
liche, Grausame, Barbarische sich in das 
Leben einschleicht, erschreckend durch 
die “Natuerlichkeit”, mit der der Gast
wirt Klobocznik oder der Steuerbeamte 
Seelke oder gar der Erzaehler selbst, 'ein 
Sohn aus buergerlicher Familie, einfach

neuem Roman "Das Erschiessungs kommando"
durch den Lauf .der Dinge, d. h. den 
Lauf der nazistischen Kriegsmaschine zu 
Verbrechern werden.- Von dem Augen
blick an, da Holler — mit Erstaunen und 
Beklemmung'— sieht, wie die Kameraden, 
mit denen er taeglich, ja stuendlich zu
sammen ist, sich freiwillig zu einem Er- 
schiessungsko.mmando melden, bis zu 
dem Augenblick, da er selbst zu einem 
solchen .Kommando abkommandiert wird, 
geschieht eigentlich nichts . Besonderes. 
Der Prozess der Abstumpfung, Verrohung, 
Verwilderung des Gemuets geht nicht in 
Spruengen, sondern mit quaelender Lang
samkeit in Baracke, Kantine und Latrine 
vorwaerts. Dieser Prozess hat seine Ge
setze, seine Notwendigkeiten und Folge- 

.richtigkeiten. Keine der geschilderten Fi
guren mit Ausnahme des grossprecheri- 
schen Strebers Dietz, des einzigen Nazis 
— ist von Natur aus grauam. Seelke ist 
ein besorgter Familienvater, Klobocznik 
ein im Grunde sogar gutmuetiger Baer, 
Chabrun ein dekadenter Aristokrat. Ihrer 
aller Schuld besteht nur darin, dass sie 
die Dinge nehmen, wie sie kommen. Sie 
tun, was ihnen befohlen wird. Wer 
moechte sich Unannehmlichkeiten berei
ten? Sie wissen ja alle selbst, wie wenig 
das Leben gilt. Aus Selbsterhaltungstrieb 
schieben sie Wache, reinigen das Revier 
und fuehren Erschiessungen durch, wie 
es ihnen befohlen wird. Weit fuehrt sie, 
das nicht, auch sie erreicht ibr Schicksal. 
Einer nach dem andern verschwinden sie 
vom Schauplatz: verhaftet durch die Ge
stapo, als Selbstmoerder, von Guerillas 
umgebracht, auf dem Schlachtfeld in 
Osten getoetet oder zum Krueppel ge
schossen.

So zeigt dieses Buch, wie kein anderes, 
die teuflische Wirkung des Naziregimes 
auf die von ihm beherrschten Menschen, 
enthuellt den Mechanismus, der aus 
Menschen Ungeheuer macht. Es laesst kei-

Jascha Horenstein in Mexico
Jascha Horenstein, der bis zu Hitler Opern
direktor in Duesseldorf war,? und jetzt, 
staendig in New York lebt, hatte in Me
xiko einen der groessten ; Dirigenten-ErfoJ- 
ge der letzten Jahre. Die Presse bezeichnete 
seine Interpretationen der Egmont-Ouver- 
tuere, der Siebenten Symphonie von Bee
thoven und der Euenften von Tschaikows- 
ky als vorbildlich. Mit Jascha Heifetz als 
Solisten dirigierte er die Violin-Konzerte 
von Beethoven und Tschaikowsky. In 
einem Konzert, das anlaesslich des zwei
ten Jahrestages von Mexikos Eintritt in 
den Krieg staffand und von allen mexika
nischen Sendern-uebertragen wurde, fuehr- 
te er ein Orchesterwerk und - mit Irma 
Gonzalez als Solistin - Lieder des Mexi
kaners Silvestre Revueltas sowie den 
“Traum von der Freiheit” des Oesterrei

nen Zweifel daran, dass wer sich diesem 
System beugt, f'uer seine Taten voll ver
antwortlich ist. Zugleich aber erfahren wir 
in seiner wohl am meisten dramatischen 
Szene,- als der aus dem Urlaub zurueck- 
gekehrte Soldat Maurer sich gegen Cha
brun auflehnen will —■ Und dann, statt 
sich aufzulehnen,1 desertiert — welches 
inneren Mutes der Einzelne bedarf, um 
seine Freiheit — seine aeussere und in
nere Freiheit — zu bewahren. Und wir 
erfahren auch, dass es solche Mutigen 
gibt.

F. C. Weiskopf hat mit diesem breit 
angelegten und zu dramatischen. Gipfeln 
aufsteigenden Roman mit feinster Kennt
nis der Menschen ein Charakterbild ge
zeichnet, das Schuld und Verantwortung 
der Deutschen prueft und lebendig dar- 
Stel.lt. Darueber hinaus aber enthuellt- er 
uns in seiner verhaltenen und gerade da
durch so eindringlichen Art, dass zwi
schen dem Nazisystem und dem deut
schen Volk ein Unterschied besteht. Es 
ist der Unterschied zwischen einem riesi
gen, tausendfuessigen Polypen und sei
nem Opfer. Er zeigt uns beide, das Un
geheuer und sein Opfer (und die Opfer 
dieses Opfers).

F. C. Weiskopfs Buch — von William 
Blake, dem Verfasser der “Copperheads”, 
mit Recht ein “Meisterwerk der Unbe
stechlichkeit” genannt, — hat eben um 
seiner Integritaet willen, und auch da
rum, bei -seinen amerikanischen Kritikern 
Anerkennung gefunden, weil es in stiller, 
aber fester Ueberzeugung die Hoffnung 
auf -ein nazifreies Deutschland ausspricht. 
F. C. Weiskopf har mit. seinem Roman 
“Das Erschiessungskömmando” als wah
rer Humanist einen grossen Beitrag fuer 
die Verstaendigung der Voelker nach 
diesem Kriege geleistet.

BODO UHSE.

chers Marcel Rubin auf; Zum . Abschluss 
seines ersten Auftretens in Mexikö lei
tete er eine mit Mozartscher Liebe ueber- 
legte und verwirlichte Neueinstudierung 
des “Don Giovanni”.

Deutschsprachiges Theater in Mexiko
Der Heinrich Heine-Klub ist daran gegan
gen, ein wichtiges kulturelles Bedüerfnis 
des deutschsprachigen -Publikums in Mexi
co zu erfuellen. Mit der Auffuehrung von 
Georg Buechners “Wozzek” am .Samstag, 
den 29. Juli, abends um 9 Uhr, im Teatro 
de los Electricistas, Calle Artes 45-, be
ginnt der Heine-Klub eine Serie von gros
sen Theatetauffuehrungen, in engster Zu
sammenarbeit mit den deutschsprachigen 
Schauspielern. Die Regie in der “Woz
zek” auffuehrung fuehrt Ernst Rooner. 29



Heinrich Mann, Thomas Mann, Lion Feuchtwanger
ueber Paul Merkers Deutschland-Buch

HERMANN RAUSCHNING, ehemaliger 
Praesident des Danziger Senats und ein
stiger Vertrauter Hitlers, malt in einem 
Artikel des "New York Times Magazin 
den Teufel des “deutschen Chaos" an die 
Wand, als die einzige Alternative nach 
dem Sturze Hitlers. Er geht so weit, zu 
behaupten': “Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass im Gegensatz zu 1918, wo die Fueh
rer Deutschlands einen vollstaendigen Zu
sammenbruch zu vermeiden wuenschten, 
die deutschen Fuehrer von heute absicht
lich den Zustand eines revolutionaeren 
Chaos vorbeteiten, als eine letzte Loesung, 
die sie ihrer Verantwortung enthebt. Im- 
merhim bringt das Chaos, wie jede sozia
le Krankheit, die Gefahr der Infektion 
mit sich. Diese kann weder durch einen 
Cordon sanitaire in Grenzen gehalten, 
noch mit Gewalt niedergehalten werden”. 
Nach der Meinung Dr. Rauschnings ist es 
zu spaet, das Chaos in Deutschland nach 
dem Sturze Hitlers autzuhalten. Ob dem 
amerikanischen Leser eine gewisse Gleich
artigkeit der Argumente von Rauschning 
und Goebbels auffaellt?
ERNST FISCHER, einer der feurigsten 
Sprecher des oesterreichischen National- 
gefuehls, ermahnte vom Moskauer Rund
funk aus die Oesterreicher, endlich Ta
ten sprechen zu lassen: “Geschenkte 
Freiheit ist halbe Freiheit, nur erkaempfte 
Freiheit ist fest im, Herzen des Volkes ver
wurzelt. In den entscheidenden Monaten, 
denen wir entgegengehen, wird auch das 
Schicksal Oesterreichs entschieden und 
zwar durch den eigenen Beitrag, den es 
zu seiner Befreiung leistet, durch den 
eigenen Freiheitskampf. Es ist jetzt die 
Aufgabe aller .oesterreichischen Patrioten, 
aller Gruppen und Organisationen der 
Freiheitsbewegung, die ganze Aufmerk
samkeit und Initiative der Unterstuetzung 
des Partisanenkampfes in Kaernten zuzu
wenden, denn dort hat- der ■ Volkskrieg 
schon angefangen, dort liegt jetzt der 
Schwerpunkt des oesterreichischen Frei
heitskampfes. In diesem Zusammenhang 

' gewinnt die Arbeit der Freiheitsfront in 
der Hitlerarmee und die. Organisierung 
und Festigung des Kampfbuendnisses mit 
den auslaendischen Arbeitern' und den 
Kriegsgefangenen eine erhoehte Bedeu
tung. Das kuenftige Schicksal Oesterreichs 
wird durch die Waffe der oesterreichi
schen Freiheitskaempfer vorbestimmt, 
durch bewaffneten Widerstand. Mit der 
Waffe in der Hand leisten noch immer 
Hunderttausepde oesterreichische Solda
ten . .Henkersdienste fuer Hitlerdeutsch
land, Nur mit der Waffe in der Hand im 
Kampfe gegen Hitlerdeutschland kann 
Oesterreich das gut machen und seinen 
■Bruderbund mit den freiheitsliebenden 
Voelkern besiegeln”.
UEBER DIE ERZIEHUNG DER DEUT
SCHEN KRIEGSGEFANGENEN in den 
amerikanischen Kriegsgefangenen lagern 
schreibt. Lady Dorothy Moulton Mayer, die 
Frau des bekannten Philantropen und 
•Finanzmanes, Sir Robert Mayer, in einem 
Brief.an die “New York Times”: "Wenn 
wir erlauben, dass der Geist des Nazismus 
unter den Kriegsgefangenen weiter ge
pflegt, was wird die Folge sein, wenn 
diese nach Hause zurueckkehren? Jeder
mann mit gesundem Menschenverstand 
muss begreifen, dass diese Deutschen die 
wirksamsten Lehrer der Demokratie sein 
koennten. Die Umerziehung .des deutschen

30 Volkes nach dem Kriege wird allgemein

“ihr Buch “Deutschland Sein oder Nicht
sein” bietet vor allem ein vollstaendiges 
Material historischer Tatsachen. Es kann 
weder uebersehen noch entstellt werden, 
und ist unentbehrlich fuer die Kenntnis 
der Zeit vom vorigen Krieg bis Hitler. Wer. 
sich ueber Deutschland unterrichtet, 
schlaegt bei Ihnen nach.
Sie lassen die Frage des Verschuldens 
nicht aus, wie koennten Sie es. Hitler ist 
doch nicht gekommen, weil es durchaus 
sein, musste. Vielmehr kam er, weil die 
deutsche Republik es ihm leicht machte. 
Er fand, als es endlich um die Macht ging, 
keinen ernsten Widerstand, konnte ihn 
auch nicht finden, denn alle moralischen 
Positionen waren gleichs anfangs aufgege
ben worden.
Die Republik hat aus “Versalch” und aus 
den “Tributen” ihre Waffen gemacht, 
dies vom ersteh Tage an. Um einzelne 
Parteien handelt es sich nicht. Die Repub
lik war es selbst: sie begann mit Gewim
mer, das Gewimmer ihrer Gesandten 
hoer” ich noch, — bis sie auf .den Tisch 
schlug wie Schacht, und herausfordernde 
Reden fuehrte, wie ein Auch-Reichskanz- 
ler Curtius, ueber den Briand mir bitter 
klagte.
Seine 30,000 Meilen in der Luft hat Hitler 
gemacht, nicht die Republik, die auch 
nicht an demselben Tag in Koenigsberg 
und in Aachen auftrat, um zum Krieg zu 
hetzen. Aber sie liess ihn gewaehren. . Sie 
haette das Geschaeft selbst besorgt,' wenn 
sie nut wagte. Es- ist schnoeder Undank, 
dass er auch gegen sie hetzte. In Wahr
heit war er der Tribun der Republik. 
Hitler, als ein Mensch, der besser nicht 
geboren waere, hat abscheuliche, daher 
unhaltbare Eroberungen gemacht. Er un
terwarf die Nationen Europas, damit die

als ein wesentlicher Bestandteil aller Plae
ne fuer einen dauerhaften Frieden ange
sehen. Die Umerziehung in den Kriegs
gefangenenlagern muesste der wichtigste 
Teil eines solchen Planes sein. Wir haben 
die Moeglichkeit, dass nach Deutschland 
Tausende Deutscher zurueckkehren, die 
durch ihre eigene Erfahrung die Realitaet 
der Demokratie und der Freiheit erkannt 
haben. Oder wollen wir diese Maenner 
zurueckschicken ebenso fest ueberzeugf 
wie vorher von der Wahrheit ihrer ver
heerenden Lehren, damit sie diese von 
neuem ausstreuen und so den Keim neuer 
moralischer Erkrankung aussaeen, den 
Plan zu neuen Kriegen und zu neuem 
Elend fuer die kommenden Generatio
nen?”
FERDINAND BRUCKNER las in New 
York aus seinen meisterhaften Nachdich
tungen von amerikanischen Neger — und 
Volksliedern. Die Vorlesung war vom 
Metropolita Chapter der American Asso
ciation of Teachers of German veranstal
tet. Max Schroeder sprach einleitend da
rueber, dass es den Nazis leider gelungen 
sei, in Amerika unter Lehrern und Schue- 
lern der deutschen Sprache ein irrefueh- 
rendes Bild ueber -die zeitgenoessische 
deutsche Literatur herauszubilden, indem 
Beitraege von Paul Ernst, Wilhelm Schae-' 
fer, Rudolf Binding, Will Vesper u. a. in 
die Schulbuecher aufgenommen wurden. 
Schroeder stellte dem die wirkliche deut
sche, nicht romantisch getarnte Literatur 
entgegen: die realistische Literatur im 
Exil, die heute in Mexiko, New York, 
Moskau, Stockholm und Zuerich ihre Ver
lagsorte besitzt.

deutsche Industrie sie ausbeuten konnte. 
Aber die Republik hatte .unter . ihren so
genannten Reichskanzlern einen Industrie- 
Angestellten namens Luther: er ist mir 
unvergesslich. Die erste grosse Anleihe 
kam aus Amerika. Luther, nicht faul, lie
ferte sie ohne jemand • zu -fragen, der In
dustrie aus. Was haette Hitler mehr ge
tan? ,
Sie, lieber Paul Merker, bringen nuetzli- 
che Kenntnisse unter die Leute. M'it der 
Zeit und den Ereignissen wird ihr Publi
kum ungeheuer zahlreich werden: in dem 
Mass wie . Deutschland wieder denken 
lernt und aus Tatsachen die unumgaeng- 
lichen Schluesse zieht.

HEINRICH MANN.

Ich habe Ihr Buch mit groesstem Interesse 
studiert und bin ueberzeugt, dass es immer 
eine hervorragende Rolle als dokumentari
sches historisches Werk . spielen wird...

THOMAS MANN.

■Ich habe. Ihr Deutschland-Buch aufmerk
sam und mit groesstem Interesse 'gele
sen: Dadurch, dass das Werk allen 
Schwulst vermeidet und sich darauf ,be- 
schraenkt, die Tatsachen in der richti- 

. gen Folge darzustellen, wirkt es als et
was voellig Neues; denn diese Tatsachen 
sind beinahe immer verzerrt und ent
stellt worden. Das Buch ist verdienst
voll in jeder Hinsicht, politisch nicht min
der als historisch und literarisch.

LION FEUCHTWANGER.

Deutschland - 
sein oder nicht sein?
1. Band: Von Weimar zu Hiter

Von Paul Merker
420 Selten, Leinen gebunden, 
Mexiko Pesos 15,00 undere Laen

der US $3.50.
"Deutschland - sein oder nicht 
sein?" ist in allen Buchhandlun
gen, die fremdsprachige Literatur 
iuehren oder direkt beim Ver
lag (hei gleichzeitiger Ein
sendung des Betrages) erhaelt- 
lich.
Der zweite Band “Von Hitler zur 
Demokratie" erscheint am 1. No
vember 1944.

EDITORIAL 
"EL LIBRO LIBRE" 

MEXICO, D. F.

Äpartado 2958.
Calle Dr. Rio de la Loza No. 86. 

Tels.: L-24-46 - 10-13-69.



Ein Dokument deutscher Schande
Erklaerung der sowjetischen Aerzteschoft ueber die Henkertoetigkeit von deutschen Militoer-Aerzten

“Wie ist das moeglich. ?" fragen manche Aus
ländsdeutschen in Lateinamerika, angesichts der 
Nachrichten ueber die grausamen Verbrechen hit- 
leristischer Gestapoleute, Feldpolizisten, Offiziere 
und Soldaten in den vormals besetzten, jetzt be
freiten Gebieten der Sowjetunion. -“Kann all das 
Entsetzliche wahr sein ?”
Diese Frage ist natuerlich, denn in keinem frue
heren Krieg würde auch nur ein Bruchteil aehn- 
licher Verbrechen mit Deutschlands Namen ver
bunden. Aber dennoch: es handelt sich um die 
harte, bittere, zurrt Himmel schreiende Wahrheit. 
Wir als deutsche Hitlergegner, aber als Deutsche, 
als ein Teil des deutschen Volkes, muessen der 
Wahrheit ins Gesicht seh.en und es als unsere, 
heiligste Pflicht betrachten, sie verbreiten zu hel
fen.
Nicht wir “beschmutzen das eigene Nest”, son- 
dern die heute regierenden Nazi-Verbrecher ha
ben Deutschland beschmutzt, mit dem Blute von 
Millionen viehisch hingemordeter Menschen be
sudelt, — sie haben Deutschlands Antlitz ent
stellt. Im Namen aller anstaendigen Deutschen 
klagen wir das entmenschte Hitlerregime an, die
sen nazistischen Mordgeist in Deutschland plan- 
mOessig hochgezuechtet zu haben. Dpss solche 
sadistischen Schweinehunde .wie der Moerder- 
Doktor Orland Deutsche sind, erfuellt uns mit 
tiefster Scham. Es hiesse an der menschlichen Ge
rechtigkeit 'verzweifeln, wenn am Ende düesesi 
Krieges nicht unsere deutsche Heimat gruendlich 
itnd fuer immer von diesen Unmenschen gesaeu- 
bert wuerde. An ihnen Gnade ueben, hiesse ein 
Verbrechen an der Menschheit und an Deutsch
lands Zukunft begehen. Hier folgt das Dokument:

Auf dem-ganzen befreiten Sowjetgebiet mussten die sowjetischen 
Aerzte zahllose Faelle der Abschlachtung der Zivilbevoelkerung 
durch die deutschen Invasoren feststeilem. Das befreite Gebiet 
umschliesst Hunderttausende von Graehern unschuldiger Opfer. 
Die Deutschen zerstoeren unter Verletzung aller 'internationalen 
Regeln Zivil-und Militaerhospitaeler, ermorden und vergiften 
Kranke und Kriegsgefangene, brennen Krankenhaeuser nieder 
Zusammen mit ihren Patienten, streuen absichtlich Typhus-Bazil
len aus. Die deutschen Aerzte beteiligen .sich an dieser plah- 
maessigen Ausrottung der Bevoelkerung der besetzten Gebiete, 
die vom deutschen Oberkommando angeordnet wurde.
Wir haben umfangreiche Beweise der Grausamkeiten, die die 
deutschen Aerzte auf ihre eigene Initiative begangen haben. 
.Aerzte beteiligen sich, gemeinsam mit Offizieren und Soldaten, 
an Mord und Pluenderung, Hier moegen einige wenige Tatsachen 
folgen:
in der Stadt Artemöwsk im Donetz-Gebiec verbot Dr. Tuermer, 
Chef des Gesundheitswesens, der Bevoelkerung, Lebensmittel an, 
die Kriegsgefangenen zu schicken, die in seinem Krankenhaus 
dem Hungertod ausgesetzt waren.'Tuermer und seine Untergebe
nen ermordeten die Sowjetaerztinnen • Klavdia Ved und Sarah 
Schapiro sowie eine Anzahl anderer Sanitaetsgehilten. Tuermer 
und seine Untergebenen pluendeften die • sanitaeren Einrichtun
gen der Stadt. Auf ihren Befehl. wurden vor dem Rueckzug der 
Deutschen die folgenden medizinischen Institute- in die Luft ge
sprengt: aie Arbeiter-Pblyklinik, das ■ erste und zweite staedtische 
Krankenhaus, die Klinik fuer' Geschlechtskrankheiten, die Pasteur- 
Station, die staedtische Ambulanz: acht oeffentliche Behandlungs
stationen, die sanitaere Hilfsdienststelle, eine, Aerzte-Schule, ein 
Kinderhospital,. ein Tuberkulose-Sanatorium fuer Kinder und elf 
Kinderkrippen.
Die deutschen Aerzte handeln so gegen die Gesetze der Moral 
und gegen die Traditionen der medizinischen Wissenschaft, der 
menschlichsten aller Wissenschaften. Ihre Verbrechen und Aus
schreitungen zeigen, dass sie schlimmer als wilde Tiere sind. 
Taras Zhvaniya', ein Arzt aus dem staedtischen Krankenhaus von 
Krementschug, der von den Deutschen gefangen. war, bezeugt, 
dass die Deutschen in dem Krementschuger Kriegsgefangenenla

ger mit voller Absicht Kriegsgefangene toeteten. Die Nahrung, 
die man ihnen gab, war unzureichend, um sie auch nur hun
gernd am Leben zu .erhalten. Die Gefangenen waren wollstaendig 
erschoepft. Typhus, Ruhr und andere ansteckende Krankheiten 
wueteten im Lager. Taeglich starben 300 Gefangene an Erchoep- 
fung und an Krankheiten. Ausserdem starben taeglich Dutzende 
an den Folgen von Misshandlungen.
Dr. Zhvaniya wohnte der Hinrichtung von 30 Kriegsgefangenen 
bei, vpn denen 21 Aerzte waren. Auf Befehl des Chefarztes Dr. 
Orland wurden die folgenden Aerzte erschossen: Dr. Kreinis aus 
Taganrog, der Kinderarzt Dr. Forstein aus Baku, der Chirurg Dr. 
Ochsenberger aus Nikolaiew, Kinderarzt Dr. Miesselmacher aus 
Kiew, Dr. Maldowski aus Odessa, Dr. Tuchinsky aus Kiew, Dr. 
Dimitriew aus Woronesch, Dr. Jakuböwsky, der Chirurg Goldberg, 
Dr. Kotmann aus Odessa, der Chirurg Tsitsishvili aus Tiflis und 
andere, deren Namen Dr. Zhvaniya nicht mehr in Erinnerung hat. 
Vor der Erschiessung .wurden alle Gefangenen bis auf die Un
terkleidung ausgezogen und gezwungen eine Grube auszuheben'. 
Sobald die Grube fertig war, befahl Dr. Orland, dass Jauche 
von den Latrinen in die Grube gegossen werde. Dann liess er 
die Gefangenen in die Grube jagen, wo sie auf Befehl Orlands 
erschossen wurden. Dieser selbe Orland schlug eigenhaendig den 
Sowjetarzt Dr. Kulochnik, brach ihm die Arme, stach ihm die 
Augen, mit einer Feder aus und brach ihm das Becken. Auf 
Befehl von Orland wurden sogar Dr. Kulochinik und 14 andere 
Sowjetaerzte vor den Augen der uebrigen Kriegsgefangenen er
schossen. Ausser Orland war noch der deutsche Arzt Dr. Schulke 
bei der Hinrichtung anwesend.
I. V. Tsimbalist, ein frueherer Kriegsgefangener aus dem Lager 
B. in Krementschug, sach, wie So Kriegsgefangene erschossen wur
den. Unter ihnen waren die beiden Sowjetaerzte Dr. Protnow und 
Hecker. Die deutschen Aerzte.Schulke, Brueck und Orland waren 

• bei der Erschiessung anwesend.
Die deutschen Aerzte praktizierten die uebermaessige Blutentnah
me von Kindern und .Jugendlichen. Hier eines on den vielen 
dokumentarisch belegbaren Beispielen: ln dem Dorfe Gassto- 
zhevskaya in dem Bezirk von Kr.asno.dar fing die deutsche Feld
polizei vierzig Kinder zusammen, ■ von denen keines ueber drei
zehn Jahre alt war. Die Kinder wurden in das deutsche Feld
lazarett in Staro-Titarovskaya gebracht, wo ihnen alles Blut aus
gepumpt wurde. Alle vierzig Kinder starben.
Die deutschen Aerzte ' verwenden Sowjetbürger' als Versuchs
kaninchen fuer ihre Experimente mit giftigen Substanzen und 
fuer experimentelle Operationen. In - Orel stellte eine medizini
sche Kommission unter dem Vorsitz des Akademikers' Nikolai 
Burdenko die Tatsache fest, das die Deutschen siebzehn Arbeiter 
des Walzwerks absichtlich mit Pyrit vergifteten und sie dann 
in ein deutsches Lazarett brachten,, um an ihnen klinische und 
Laboratoriums-Experimente zu machen. Die Opfer wurden wie
derholt fotografiert, und deutschen Ae-rzten, die sich vorueber- 
gehend in der Stadt aufhielten, vorgefuehrt. Dies geschah, um 
die Wirksamkeit einiger Medikamente zu erproben.
Angesichts dieser und vieler aehnlicher 'Tatsachen, betreffend die 
Verbrechen, die von Banditen, mit medizinischen. Diplomen be
gangen . wurden, koennen die Sowjetaerzte nicht laenger schwei
gen und sie rufen die. Aerzte aller Vereinigten Nationen auf, 
das Brandmal der Schande den .deutschen Militaeraerzten aufzu- 
druecken, die die medizinische Ku.nst in eine Waffe ‘ zur Zer-' 
stoerüng des Lebens verwandelt haben.
Die Aerzte in Hitlers Armee moegen nicht glauben, dass ihre 
Diplome sic vor der unaufhaltsamen Vergelung retten, werden; 
sie werden fuer ihre Verbrechen Rede und Antwort stehen mues
sen zusammen mit den andern Naziverbrechern.
Gezeichnet:
N. Derzhavin, Vorsitzender des Antifaschistischen Komitees. Sow
jetischer W issenschaftler.
Akademiker Nikolai Burdenko, Mitglied der ausserordentlichen 
staatlichen Kommission fuer die Feststellung und Untersuchung 
der Verbrechen, die von den deutschen faschistischen Invasoren 
begangen wurden.
Akademiker M. Auerbach, A. Abrikosov, A. D. Speransky. 
Professoren: 1. G. Rufanov, T.. Krasnobayev, A. N. Sysin, I. Ra- 
zenkov, Ä. Bagdasarov, N. Semashko, S. Khalatov,:N. Priorov, V. 
Gilyarovsky,' K. Keycheylev, V. Gorinevskaya, L. Poreisha, , O. 
Magidson, P. Anökhin, V. Shamov, O. Podvysotskaya, G. Spe
ransky, E. F, Andreyew, V. Parin, P. Sergeyev, R. Luria, V. Vino- 
gradov, M. Malinovsky, E. Levit, V. Trutnev, A. Letovat, I. 
Kochergin, A. Cherkes, M. Tsekhonovitzer, V. Mcdchanov, V. 
Skortsov,' D. Rossiisky, ’M. Pevsner, N. Shereshevsky, V. Kho- 
roshko, D. Burmin, G. Lang, I. Davidovsky, M. Margulis und 
A. Rakhmanov.



berichtet:

ERSCHOSSEN WURDEN SIEBEN DEUT
SCHE OFFIZIERE an der italienischen 
Front, wie die “.New York Times” berich
tet. In einem vom Fuehrerhauptquartier 
herausgegebenen Dokument, gezeichnet 
vom Generalleutnant Rudolf Schmund, 
Chef des Armee-Personal-Bueros, das beim 
Rueckzug dei Deutschen aufgefunden 
wurde, wird die Erschiessung der sieben 
Offiziere damit begruendet, dass sie 
“ihren Treueid gegenueber dem Fuehrer 
gebrochen haben, indem sie seine Person 
verleumdeten, sich ueber ihn lustig mach
ten und ihn beschimpften. In dem Doku
ment wird weiterhin erklaert, dass “Nach
sicht mit Saboteuren und Verraetern ge
genueber dem Fuehrer und seiner Arbeit 
nicht in Frage kommt”. Es wird weiter 
angedroht, eine Untersuchung durchzu- 
fuehren, ob h'oehere Offiziere ihre Pflicht 
auf dem Felde der nationalsozialistischen 
Fuehrerschaft vernachlaessigt haetten”. 
Hitler hat das Todesurteil, das wegen 
“kommunistischer Taetigkeit" von einem 
Kriegsgericht ausgesprochen wurde, bestae- 
tigt.

WOLLEN DIE NAZIS EINE .FRANC 
TIREUR-ARMEE aufstellen? Aus einigen 
Anzeichen geht hervor, dass sie mit diesem 
irren Gedanken spielen. So wird berichtet, 
dass neuerdings die SA auf Befehl des 
Stabschef Schepmann ueberall Schiess
kurse und Schiessuebungen abhaelt, wo
bei Reden gehalten werden, in denen die 
“wehrpolitische und ideelle” Bedeutung 
der Uebungen erlaeutert werden. Der su- 
detendeutsche Gauleiter Henlein hielt bei 
einer Abschluss-Feier solcher Schiesskurse 
in Reichenberg eine Rede, in der er 
ausfuehrte, dass “im Ernstfälle jedes deut
sche Haus in eine Festung, jede Dach
luke in eine Schiesschartc und jedes 
Gaertchen in eine Tankfalle verwandelt 
werden muesse”.

ZUR MANIE GEWORDEN ist es in 
Deutschland, die englischen und russischen 
Sender abzuhoeren. So schreibt in der 
“Schaffhauser Arbeiter-Zeitung” ein Rei
sender aus Deutschland. Skepsis gegen
ueber den deutschen Heeresberichten und 
dass Streben die ratsaechliche militae- 
rische Lage des Reiches kennen zu lernen, 
sind so allgemein geworden, dass selbst 
die angedrohte Todesstrafe die Menschen 
nicht davor zurueckhaelt.

UNERWUENSCHTE ELEMENTE, sind 
die vor der Roten Armee in panischer 
Angst fluechtenden Ostraum-Siedler. Hein
rich Himmler hat eine neue Verfuegung 
erlassen, in der Klage gefuehrt wird, dass 
“immer noch, trotz 'wiederholter Ermah
nungen, eine grosse Zahl von Personen 
ohne spezielle Erlaubnis an der Reichs
grenze eintrifft. Diese Personen werden in 
Zukunft schwer bestraft”. Die Einreise 
wird nur jenen Ostraum-Siedlern gestattet, 
die nachweisen koennen, dass sie fuer 
den Kriegseinsat; wichtig sind. Und die 
andern? Von Hitler lieber Bord geworfen.

EINE ILLEGALE “FRANKFURTER ZEI
TUNG” erscheint nach einer Meldung des 
schwedischen Blattes “Nya Dagens Alle- 
handa” in Deutschland. Sie hat die halbe 
Groesse des frueheren Formats aber er
scheint sonst in voellig gleichartiger

Aufmachung wie die alte “Frankfurter". 
Das schwedische Blatt bringt eine Fotoko
pie dieser Ausgabe.

DIE NAZIRATTEN VERLASSEN DAS 
SCHIFF. In Helsinski haben die beiden 
bekannten Nazijournalisten Eduard Schap- 
per von der Berliner “Boersenzeitung” und 
Graf Anton von Knypphausen vom “Ham
burger Fremdenblatt" ihre Paesse der 
Deuschen Botschaft mit einer Erklaerung 
eingesandt, wonach sie aus der NSDAP 
austreten und sich von nun ab als poli
tische Fluechtiinge betrachten.

THOMAS MÄNN hat am Tage der Zu
erkennung seiner amerikanischen Buerger-' 
rechte folgende Erklaerung abgegeben.: 
“Ich glaube nicht, dass das deutsche Volk 
oder die Armee noch einen weiteren 
Kriegswinter aushalten kann”.

HITLERS LETZTE RESERVE wird vom 
Obergeneral-Arbeitsfuehrer Dr. Decker in 
folgender Weise beschrieben. “Heute tre
ten die jungen Leute nicht mit 18 oder 
19 sondern mit 17 Jahren in den Arbeits
dienst ein. Trotz aller guten Absichten 
sind sie in diesem Alter noch keine Maen
ner. Sie- sind heute nicht nur juenger als 
frueher, sondern viele koennen auch nicht 
deutsch sprechen, naemlich, die aus dem 
Eisass. Lothringen, Luxemburg, Nieder
steiermark, Wolhynien und Bessarabien”.

WIE DEUTSCHE FRAUEN DIE KRIEGS- 
INDUSTRIE. SABOTIEREN gehr aus 
einem Bericht der- “Essener Nationalzei
tung” hervor, die sich darueber beschwert, 
dass bei einer Kontrolle von Essener Kinos 
Arbeiterinnen angetroffen wurden,, die 
waehrend ihrer Arbeitszeit die Vor
stellungen besuchten. Bei einer Raz
zia in einem Cafe wurden viele Frauen 
angetroffen, die sich trotz aller Mahnungen 
weigerten, sich zum Arbeitsdienst zu mel
den.

“ARMATA ROSA” (Rote Armee)" nannte 
sich die aus 58,000 Soldaten bestehende 
italienische Freischaeler-Truppe, die aus 
dem illegalen Kampf der. italienischen 
Guerillas hervorgegangen ist und nunmehr 
ihren legalen Sitz in Rom in einem mo
dernen Gebaeude im Zentrum der Stadt 
bezogen hat. 8,000 Mann dieser Truppe 
kaempften mit den Alliierten bei der Be
freiung Roms. Die “Rote Armee” unter
stehe keiner politischen Partei, erklaerten 
den amerikanischen Journalisten zwei 
Mitglieder des Exekutivkomitees, Umberto 
Carminatti und Ottelo Terzani. Der Na
me “Rote Armee” wurde in Anwendung 
gebracht, weil es das einzige Symbol dar
stellt, das Massen von Freiwilligen anzieht 
und so der alliierten Kriegsfuehrung in 
Italien die Mitwirkung des italienischen 
Volkes sichert. Inzwischen wurde von der 
italienischen Regierung beschlossen, diese 
Freiwiligentruppe in die regulaere Armee 
einzureihen.

DIE UEBERSIEDLUNG NACH FRANK
REICH bereitet das franzoesische Natio
nalkomitee, das jetzt in Algier seinen Sitz 
hat, vor. Sobald eine groessere Stadt be
freit sein wird, wird das Nationalkomitee 
seinen Sitz nach Frankreich verlegen.

25,000 FLUECHTL1NGE vor allem aus 
Jugoslawien und Griechenland, werden 
bereits jetzt von der UNRA, dem inter
nationalen Hilfswerk der Alliierten unter- 
stuetzr. Die Plaene fuer die Inangriffnahme 
der gigantischen Hilfsmassnahmen, die 
nach Beendigung der Feindseligkeiten in 
Europa noetig sein werden, sind wie der

Generaldirektor der UNRA Herbert H. 
Lehmann erklaerte, in Ausabeitung.

DER MANGEL AN STAHLBEIMI
SCHUNGEN ist nach einem Bericht 
amerikanischer Fachleute der kritischste 
Punkt der deutschen Rüstungsindustrie. 
Der Verlust der Mangan-Erzgruben von 
Nikopol, die Weigerung der Tuerkei 
Chromerze zu liefern, die Einstellung der 
Wolfram-Lieferungen aus Portugal, sind 
von katastrophaler Wirkung fuer die 
Stahlerzeugung. Vorlaeufig bezieht Deutsch
land noch immer aus dem Balkan diese 
kriegswichtigen Metalle. Dennoch ist die 
Stahlerzeugung von .35 Millionen auf 25 
Millionen Tonnen im Jahr zurueckgegan- 
gen; sie wird, insbesondere nach einem 
Verlust der Balkan-Gruben, bis Ende des 
Jahres auf 500,000 Tonnen monatlich sin
ken.

EINIGE TAUSEND TSCHECHOSLO
WAKISCHER JUDEN, die in Theresien
stadt interniert gewesen sind, sollen nach 
einer Mitteilung der Tschechoslowaki
schen Regierung in London in den Gas
kammern der Todeslager von Birkenau 
und Oswiecim ermordet worden sein.

ERSTAUNLICH FREIMUETIG aeusserte 
sich der SA-Obergruppenfuehrer Beohm- 
ker in einer Rede, die er zum Abschluss 
einerTagung der Nordsee-Gruppe Bremen 
der SA gehalten hat: “Im Hinblick auf 
die hohe Prozentzahl der an der Front 
stehenden SA-Maenn'er und mit Rueck
sicht darauf ,dass .viele von ihnen bereits 
gefallen sind, koennen heute die Fuehrer 
nicht laenger grosse stolze Stuerme, son
dern nur kleine Haeuflein mustern. Die
jenigen aber, die heute als Kriegshilfs- 
Mannschaft den Stuermen neu beitreten, 
versehen ihren Dienst nicht mehr mit der 
gleichen Freudigkeit, wie es Brauch der 
alten Garde war”.

UEBER DIE VERSICHERUNGSSUM
MEN, welche die Nazifuehrer bei argen
tinischen Versicherungsgesellschaften fuer 
ihr Leben kontrahiert haben, weiss Ilja 
Ehrenburg einige Details zu berichten. 
Goebbels soll sein Leben auf 2,490 000 
Dollar versichert haben. Goering auf 4 
Millionen Dollar, Ribentrop hat Versiche
rungen abgeschlossen fuer 5,665 000 Dol
lar. Himmler, unwahrscheinlich beschei
den, haelt sein Leben nur 635 000 Dollar 
wert. Ley versicherte sein Leben auf . . . 
841-000 Dollar. Ehrenburg macht den 
Vorschlag, einige zerstoerte Staedte zu Er
ben und Nutzniessern dieser Versiche
rungspolicen einzusetzen.

DAS “SCHWARZE KORPS” ist von einer 
zeitgettfaessen und durchaus realistischen 
Todesahnung befallen. Wo bis vor kurzem 
die frechsten Exzesse der Ueberlegenheit 
und Siegesgewissheit gedruckt wurden, 
Standen (noch vor der russischen Som
meroffensive) folgende Saetze: “Wenn die 
Welt im bolschewistischen Chaos versin
ken soll, wenn es also von einem Men
schen von guter Rasse heisst, vom Leben 
Abschied zu nehmen, dann wenigstens 
auf wuerdige Weise. Dann nicht krepie
ren, wie ein raeudiger Strassenkoeter, den 
jeder besoffene Nigger mit Fusstritten 
traktieren kann, sondern so sterben, wie 
man zu leben wuenschte. Und so sterben 
kann man in diesem Falle hur in Deutsch
land.”

VON SIEBZEHN BIS ZWEIUNDSECHSIG 
JAHREN muessen die Volksdeutschen in 
Ungarn einruecken, um die gelichteten 
Reihen der deutschen Wehrmacht aufzu- 
fuellen. Es ist die dritte Rekrutierungsor
der sogenannten Waffen-SS in Ungarn.32



BEWOTß FREIES DEUTSCHLAND

“Ergebt Euch den Alliierten”
Aufruf des Nationalkomitees Freies Deutschland an 
die deutschen Truppen in Frankreich und Italien

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie, hat dds Natio- 
.. ntilkomitee Freies Deutschland in Moskau durch seinen eigenen. Sen

der einen neuen dringenden Aufruf an die deutsche Armee,.an ihre
Offiziere und Mannschaften insbesondere auch an die Frankreich 
•iip.'.I Italien kaempfenden Truppen gerichtet., gu den Alliierten üeber- 
zugehen, urn so die Ehre und das Ansehen des deutschen Volkes, 
zu retten. Die. Offiziere, werden auf gef ordert-mit den britischen und 
Kommandostellen in Verbindung zu treten, um so das Leben ihrer 
Mannschaften zu. retten. Die Soldaten werden auf gef ordert, sich der 
Freien Deutschen Bewegung anzuschliessen, die fuer die Wieder
herstellung der .Ehre und des Ansehens des . deutschen Volkes 
kaempft und die. es ermoeglichen wird,.dass die gefangenen deutschen 
Soldaten nach dem Kriege in ihre Heimat zurueckkehren koennen. 
Der Aufruf, der sich auch an das deutsche Hinterland-wendet, for
dert die Schaffung von Volkskomite.es fuer den Freiheitskaimipf. Jeder 
Deutsche, der an diesem Kampf zur Rettung des deutschen Volkes 
tcilrtehmen will; wird aufgefordert die Flugblaetter des National- 
fcomitees weiterzuverbreiten. Diese Flugblaetter geben jedem Ange- 
hocrigen der bewaffneten Formationen klare und deutliche An
weisungen was er zu tun hat. Dann heisst es woertlich weiter: 
“Offiziere und Soldaten an der West-und Suedfront, opfert Euch 
nicht weiter sinnlos, bewahret Euer Leben fuer das, neue Deutschland! 
Kaempft nicht weiter! Schliesst Euch der Freien Deutschen Bewe
gung an und suchet Kontakt mit den britischen und amerikanischen 
Kommandostellen und rettet so das Leben Eurer. Leute!”

Das Freie Deutschland und Oesterreich

Eine Erklaerung des Lateinamerikanischen Komitees

Von dem Exekutiv-Komitee des Latein
amerikanischen Komitees der Freien Deut
schen wird uns geschrieben:
Nach einer Pressemeldung verbreitet die 
oesterreichische Organisation in Paraguay 
eine Erklaerung, in der behauptet wird, die 
"Bewegung demokratischer Deutscher auf 
diesem Kontinent” erstrebe den Anschluss 
Oesterreichs an Deutschland.
Das Lateinamerikanische Komitee der 
Freien Deutschen weist diesen Vorwurf 
als vollkommen unbegruendet zurueck. In 
wiederholten Faellen hat es sich fuer die 
Wiederherstellung der nationalen Selb
staendigkeit und fuer das Selbstbestim
mungsrecht des Volkes ausgesprochen. So 
hat der Praesident des Lateinamerikani
schen Komitees, Ludwig Renn, in einem 
Schreiben an die Organisation der Freien 
Ocsterreicher in Mexiko am 12. Novem
ber 1942 das “Recht des österreichischen 
Volkes in voller Freiheit und Unabhaen
gigkeit selbst ueber sein Schicksal .zu-ent
scheiden”, betont. Auf dem 1. Kongress 
der Bewegung Freies Deutschland in Me
xico (8. und 9. Mai 1943) hat der Gene- 
ralsekretaer des Lateinamerikanischen Ko
mitees, Paul Merker, auf die Verpflich
tung hingewiesen, “dass das deutsche Volk 
von sich aus die Schaeden wiedergut

macht und dem oesterreichischen Volk 
das uneingeschraenkte Selbstbes.titnmungs- 
recht einraeumt zur Entscheidung seiner 
inneren und aeusseren Entwicklung”. 
Dieser Standpunkr deckt sich vollkommen 
mit der vom Nationalkomitee Freies 
Deutschland in Moskau am 3. Januar 1944 
zu dieser Frage veroeffentlichten Erklae
rung, durch die die “So.uveraenitaet des 
oesterreichischen Volkes” ebenfalls aus
druecklich anerkannt wird.
Qestu.etzt auf alle diese eindeutigen 
Erklaerungen der Bewegung Freies Deutsch
land zur oesterreichischen Frage, ist das 
Lateinamerikanische Komitee der festen 
Ueberzeugung, dass die oben erwaehnten 
Angriffe sich gegen die Splitterorganisa
tion “Das andere Deustchland” in Mon
tevideo (geleitet von Dr. August Siemsen) 
richten, die tatsaechlich auf'' einem gross- 
deutschen Standpunkt steht und die ein
zige Gruppe deutscher Emigranten auf 
diesem Kontinent ist, die wegen dieser 
und anderer politischer Differenzen dem 
Lateinamerikanischen Komitee der Freien 
Deutschen nicht angehoert.

LUDWIG RENN

PAUL MERKER

Robert R. Kuczynski
im Ehranpraasidum des LAK

Der Praesident des Komitees der 
Freien Deutschen in England, Ro
bert R. Kuczynski, hat im Zeichen 
der Verbundenheit mit der Bewe
gung der. Freien Deutschen in La- 
teinamerika zügestimmt, kuenftig 
als einer der, Ehrenpraesidenten des 
Liteinamerikanis.oh.en Komitees der 
Freien Deutschen zu fungieren. 
Robert R..,Kuczynski;. der bekannte 
deutsche- Statistiker, war im Jahre 
1926 der Vorsitzende des'Reichsaus
schusses, deir den Volksentscheid 
fuer die Fuerstenenteignung organi
sierte. Jerie'maechtigste und einheit-

. lichste demokratische . Volksbewe
gung in Deutschland, die eine der 
wichtigsten Machtpositionen der 
deutschen Reaktion tu brechen ver
suchte, erreichte 14,4 Millionen 
Stimmen. Der Name Robert R. Ku
czynski ist in der deutschen Ge
schichte mit jener grossen Einheits
aktion der demokratischen Volks- 
kraefte verbunden.

Sohdarälaefcskundgebung 

Fuer die Sowjetunion

Im Rahmen der Montag-Abende- im Hau- 
der Freien Deutschen in Mexiko sprach 
am 26. Juni-Paul.Merker ueber “Drei-Jah
re deutsch-russischer Krieg”. Die ueber
fuellte Veranstaltung gestaltete sich zu 
einer Kundgebung ' der 'Sympathie der 
Freien Deutschen mit der Sowjetunion, 

'zu einem Bekenntnis 'zur Politik von Te
heran.
Am darauffolgenden Klubabend hielt Mar
cel Rubin einen musikhistorischen Vor
trag “Musik und Politik’’ und am-io; Juli 
sprach Otto Bock ueber “Psychoanalyse”. 
Am 17. Juli fand ein Vortrag von Kurt 
Stern “Ist Geschichte'eine Wissenschaft”? 
statt, in dem er den Unterschied zwischen 
idealistischer und materialistischer Ge
schichtsauffassung darlegte.

Aus Latein-Amerika
Freie Deutsche in 
Cuba zur Judenfrage
Auf Einladung' der “Asociacion Democrä- 
tica de Refugiacfos Hebreos” sprach am 14. 
Juni der Sekretaer des Comite Aleman 
Antifascistg,, Gert Caden, vor einer zahl
reichen Zuhoererschaft ueber das Thema 
“Die juediache Frage im deutschen Befrei
ungskampf”.
“Der Antisemitismus wird”, so fuehrte der 
Redner aus, “auf immer aus dem deut
schen Raum verschwinden, wenn- durch 
den kommenden deutschen Befreiungs
kampf die demokratische Revolution in 
Deutschland vollendet wird. Nur durch 
die Schaffung, einer starken, militanten, 
konsequenten Demokratie, die durch 
rücksichtslose Anwendung ihrer Macht- 33



mittel, den antidemokratischen Volksfein
den keinerlei Freiheiten laesst und durch 
die Errichtung einer freien deutschen 
Volksrepublik, mit dem unbedingten Wil
len und die exekutive Kraft, den Faschis
mus mit der Wurzel auszurotten, wird der 
Antisemitismus auf immer aus Deutsch
land verschwinden”. Die Ausfuchrungen 
des Redners fanden den lebhaften Beifall 
der Zuhoerer.

Ein Brief des Praesidenten Benes
Der tschechoslowakische Praesident Dr. Eduard Benes hat folgenden Brief an das 
Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen gerichtet.

]ahreskonfereriz in Chile
Die Bewegung Alemania Libre — Freies 
Deutschland (Union “La Otra Alemania” 
— “Alemania Libre”) in Chile hielt vor 
kurzem ihre Jahreskonferenz ab. Auf der 
Konferenz kam eine erfreuliche Einheit der 
Bewegung zum Ausdruck. Es wurde mit
geteilt, dass enge Beziehungen der Bewe
gung zu den Freien Deutschen in Bolivien 
und Uruguay bestehen. Der “Union de 
Alemanes Libres en Bolivia” wurde eine 
Seite in der in Chile erscheinenden Zei
tung “Alemania Libre” zur Verfuegung 
gestellt. Die Bewegung arbeitet in engem 
Kontakt mit Sr. Ministro de Checoeslo- 
vaquia Dr. Jan Havlasa fuer eine Hilfsbe
wegung zu Ehren der Opfer von Lidice.
In das Exekutivkomitee der Bewegung 
Chile wurden folgende Herren gewaehlt: 
Federico Oehrens, Landauer, Fritz Weis- 
ner, Max Bernstein, Julio Heerwagen, 
Fritz Ebert, Leo Blum, Herbert Frohmann, 
Dr. Richard Steuerwald, Herbert Herz, 
Georg Nimptsch, ferner Herr Erich Fraen- 
kel als Vertreter der Gruppe Valparaiso.

•

DAS DEUTSCHE ANTIFASCHISTISCHE 
KOMITEE IN URUGUAY, angeschlossen 
dem Lateinamerikanischen Komitee der 
Freien Deutschen, hat sich gezwungen ge
sehen, das bisherige Mitglied der Bewe
gung, Guenther Berkhahn (frueher Bue
nos Aires), auszuschliessen. Es warnt vor 
ihm wegen seiner undurchsichtigen Be
ziehungen und wegen seiner die Bewe
gung schaedigenden Aktivitaet.

Ein jla/U
a ^no-^alische ßadl”
Am 1. August ist es ein Jahr her, dass 
die “Demokratische Post” vierzehntaegig 
fuer die Deutschen in Mexiko und in den 
zentralamerikanischen Laendern erscheint. 
Es ist der Redaktion gelungen, eine aus- 
gezeichnete Aufklaerungsarbeit unter den 
Ausländsdeutschen zu leisten und gleich
zeitig hei den zahlreichen Neueingewan- 
derten durch einen lebendigen vielseitigen 
Lesestoff beliebe zu werden. Die Pionier
arbeit, die von der “Demokratischen Post” 
unter der Chefredaktion Rudolf. Fuerth- 
f cistmanns geleistet worden ist, wird we
sentlich dazubeitragen, dass das zukuenf
tige demokratische Deutschland mit einer 
fortschrittlich gesinnten Deutschen KoJ 
lonie in Mexiko und in den zentralame
rikanischen Laendern wird rechnen koen
nen. Aus Anlass des ersten Geburtsta
ges erscheint eine besonders reichhaltig 
ausgestattete Festnummer der “Demokra
tischen Post” am 1. August.

■• ..£? *S?is«. '-Zw TO. .

,-ye ,x:-r. G ,>,r

Wir bringen nachstehendeine deutsche Uebersetzung:
London, den 31. Mai 1944.

Meine Herren,
Ich schreibe Ihnen diese wenigen Zeilen, um Ihnen auf das Herzlichste fuer das Te- 
legram zu danken, dass Sie mir anlaesslich meines sechzigsten Geburtstages gesandt 
haben. In erwarte mit vollem Vertrauen die schnelle Befreiung Europas.

Aufrichtig Jhr. 
gez. Dr. E. Benes.

Qlueckwuenäche fuer
ZU LION FEUCHTW ANGERS 60. GE- 
BURTSTAG sandte das Lateinamerikani
sche Komitee der Freien Deutschen, ge
zeichnet von Ludwig Renn und Paul Mer
ker, folgendes Telegramm: “Viele herz
lichste Glueckwuensche zu Ihrem 60. Ge
burtstag. Moegen wir noch in diesem 
Jahre die Auferstehung Ihrer Werke in 
einem demokratischen, vom Faschismus 
befreiten Deutschland feiern!” Im Namen

Zu unseren Beitraegen
MARIE PAPPENHEIM veroeffentlichte in 
Wien Gedichte, Kurzgeschichten und Auf- 
saetze in verschiedenen Literaturzeit- 
•schriften und in Karl Kraus’ “Fackel”. Sie 
schrieb ein Monodrama “Erwartung”, das 
Arnold Schoenberg komponierte, ueber- 
setzte im Auftrage der Berliner Kroll-Oper 
Milhauds “Der arme Matrose” und Iberts 
“Angelique” in Versen. Sie lebt gegen
waertig in Mexiko.

DR. KARL RAWITZKI, bekannt als Syn
dikus des deutschen Bergarbeiterverban
des, ist Vorstandsmitglied der Freien Deut
schen Bewegung in London.

ALBERT EHRENSTEIN wurde gegen En
de des ersten Weltkrieges bekannt durch

otyon 3euchtwang.er
der Zeitschrift Freies Deutschland sandte 
Alexander Abusch folgendes Telegramm 
an den Jubilar: “Redaktion und Mitar
beiter der Zeitschrift Freies Deutschland 
senden Ihnen herzliche Glueckwuensche 
zu Ihrem Geburtstag. Ihre Werke sind 
maechtige Waffen im Kampfe gegen den 
Nazismus und werden helfen, eine neue 
demokratische Welt zu bauen”.

sein Gedichtbuch - “Der Mensch schreit”. 
Er war damals einer der Fuehrer jener 
Gruppe kriegsgegnerischer, kuenstlerischer 
meist expressionistischer Dichter aus 
Deutschland' und' Oesterreich,- die sich- 
um den Kurt Wolff Verlag scharten. Al
bert Ehrenstein, der seitdem mehrere 
Buecher, darunter das Prosabuch “Tu- 
butsch” und Uebersetzüngen aus dem Chi
nesischen verocffentliche, lebt in New 
York.
BERTA. BADT-STRAUSS veroeffentlich
te Buecher ueber Rahei Varnhagen und 
Moses Mendelsohn, zahlreiche literarische 
Essays. Sie lebt jetzt in New York.

ULRICH BECHER, von dem wir im vo
rigen Helft “Die Seine fliesst nicht mehr 
durch Paris” brachten, liess im Rowohlt- 
Verlag in Berlin den Novellenband 
“Maenner machen Fehler” und bei Op- 
recht in Zuerich “Die Eroberer” erschei
nen. Er lebt in Sao Paulo (Brasilien).34



die Redaktion
Die Wiedergutma
chung an den Juden

Nachfolgend setzen wir die Diskus
sion ueber die Wiedergutmachung 
an den Juden und die Zukunft der 
deutschen Juden fort. Wir verwei
sen nochmals darauf, dass sich die 
Redaktion vorbehaelt, Paul Merker 
in einem . Schlusswort die Gelegen
heit zur Beantwortung aller prägen, 
die seine Artikel hervorgerüfen ha
ben, zu geben.

DIE REDAKTION.
Weiterhin halte ich es fuer wichtig, dass 
Alle, nicht nur Nichtjuden, nach dem 
Kriege nach ihrem Verhalten waehrend 
desselben' und waehrend der ganzen Hit
lerzeit beurteilt werden. Der Jude, der es 
sich nicht nehmen liess-, trotz allem mit 
Nazis Geschaefte zu machen, ist kaum be
rechtigt, Schadenersatzansprüche anzu
melden. Ich wuerde zu der Tatsache der 
Schaedigung durch die Nazis immer noch 
das Element der Nazigegnerschaft hinzu- 
fuegenl
Millionen und Abermillionen in Europa 
haben alles verloren, weil sie aufrecht 
blieben, uad diese Millionen “haben dann 
ein besseres Recht als diejenigen, die zwar 
auch geschaedigt worden sind, aber keine 
Charakterfestigkeit zeigten.
Ich bin mir manchmal im Zweifel, ob es 
wirklich gerechtfertigt ist, den Juden in 
jeder Hinsicht eine Sonderstellung vor al
len anderen Nazigeschaedigten einzuraeu- 
men. Zweifelsfrei ist dies fuer mein Ge
fuehl nur fuer diejenigen, die bei der 
Befreiung Europas dort noch gerettet wer
den koennen, aber nicht fuer diejenigen, 
die sich vielleicht schon eine neue Exi
stenz haben schaffen koennen, und deshalb 
besser daran sind, als die ueberwiegende 
Mehrheit der Beoelkerung Europas bei 
Beendigung des Krieges.

Briefe an
Aber das wird ja wahrscheinlich automa
tisch durch Einschaltung einer Beduerf- 
tigkeitspruefung geregelt werden koennen. 
Fuer mein Gefuehl ist das entscheidende 
die vollstaendige Herstellung der Gleich
berechtigung und die strafrechtliche Ver
folgung jeglicher Rassen—, Religions— und 
Minoritaetenhetze.

Dr. ANSELM GLUECKSMANN, 
Honduras.

WolSgang Heine 
beim Kapp-Putsh

Zum Tod von Wolfgang Heine, der 82 
jaehrig 'am 27, Mai in Ascona (Schweiz)' 
starb, sendet uns der fruehre langfaehriger 
Sozius, der Rechtsanwalt Dr. Alfred Kar
ger, einen Nachruf. In ihm wird das Le
ben Wolfgätig Heines als eines Kaempfers 
fuer soziale Gerechtigkeit und kulturellen 
Fortschritt in Preussen-Deutschländ ge- 
wuerdigt. Als Abkoemmling aus altadli
gem Geschlecht und Nachkomme von 
grossen protestantischen Geistlichen muss
te Wolfgang Heine nach den Anschau
ungen seiner Zeit mit all seinen Tradi
tionen brechen, selbst seine Familie sagte 
sich von ihm los, als er sich in jungen 
Jahren den Reihen der Sozialdemokratie 
anschloss. Dr. Karger schildert folgende, 
heute besonders aktuelle Episode aus dem 
Leben von Wolfgang Heine, die wir» seiner 
Zuschrift entnehmen:
“Vielleicht ist heute schon die Zeit nae- 
her gerueckt, in der man • ihm gerecht 
werden kann, anders als in .den Jahren 
1920-21, als. ihn (Heine) die allmaechtigc 
Gruppe der Gewerkschaftssekretaere in 
die Wueste sandre, weil er als preussi- 
scher Innenminister und oberster Inhaber 
der Polizeigewalt seiner Polizei den Befehl 
zum Schiessen auf die Kapp-Rebellen gab, 
entgegen jenen sozialen Dogmen, die von 
der Guete und nicht der Waffengewalt

die Rettung der Repubik erwarteten. Da* 
mals sicherte Heine das republianische 
Deutschland vor den militaristischen und 
reationaeren Kreisen, in denen bezeich
nenderweise schon damals alle spaeteren 
Nazifuehrer, und nicht zueletzt als Drahtzie
her Ludendorff, mitmachten. Wegen des 
Schiesserlasses musste Heine gehen: an 
seine Stelle trat der viel weichere Seve- 
ring, der dan 1942 kmpflos —denn Blut- 
vergiessen sollte ja vermieden werden, 
Preussen-Deutschländ den Nazis ueberliessr 
um damit ein Blutbad, wie es seit Jahr
hunderten die Welt nicht gekannt hatte, 
heraufzubeschwoeren.
Es ist vielleicht nicht muessig, einmal dem 
Gedanken nachzugehen, wie sich die Ver
haeltnisse in Deutschland gestaltet haet
ten, wenn die sozialdemokratische Partei 
Wolfgang Heine freie Hand gelassen haet
te. Er wolte eine Volswehr schaffen, die 
im Gegensatz zur reaktionaeren “Buerger- 
wehr” und der militaeristischen Reichs
wehr, aus den Kreisen der Arbeiterschaft 
stammen sollte, mit dem Blickpunkt allein 
auf den Schutz der republicanischen Ver
fassung und der soziallen Besserung der 
bedrueckten Massen. Es war die sozial
demokratische Parteilleitung, die ihm in 
den Arm fiel, weil sie meinte, das Volk 
sei militaermuede”.

DR. ALFRED KARGER 
Quito (Ecuador)

Blich nach 
Franco-Spanien

Dem Verlag “Freies Deutschland” moechte 
ich bei dieser Gelegenheit auch fuer die 
interessante Zeitscnrift danken. Die Juni- 
Nummer erhielt ich heute. Der kleine 
Artikel ueber einen jetzt erst aus Spanien 
gekommenen juedischen Fluechtling inte
ressierte mich sehr...
Im Gefaengnis von Saragossa, auf der

Zahlstellen im Ausland
Cuba:

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

Brasil:
Movimento dos Alemaes Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao 108-m 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?

Central de Publicaciones, Av. Juärez, 4. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Intemacional.
Sonora, 204, Ecke Amsterdam, 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de Le- 
trän - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, vor 
dem Kino “Olimpia”.

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

San Francisco:
Bob Duncan

1988 Sutter Str.
Golden Gate News Agency.
Si Golden Gate Ave.
Maritime Bookshop 
New Rialto Smoke Shop 
15 Embarcadero 
2551 Mission Street 
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.

Boston;
Progressive Bookshop
8 Beach Street

Washington:
The Inrimate Bookshop
3208, .O Street. N. W.

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

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

Chile.
Heggie E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 965. 
Valparaiso.

Bolivien:
Dr. Enzo Arian, Casilla 258, Oruro, Bolivia. 
Sra. B. de Norris. Casilla 1022. La Paz,

Bolivia.
Edgar Markowski, Cochabamba, Lista Co

rreos.
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, Apartadoiijx. San Jose 

Costa Rica.
England:

Hans Preiss, International Bookstore. 41 A 
Museum Street, London, W. S. 1.

Ecuador:
Libreria Cultura. Apartado 804. Quito. 
Libreria Frente de Cultura, Chile 53. 
Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezuela, 

41. Apartado 759. Quito, Ecuador.
Uruguay:

Kaethe Eckermann. Calle Caramurues 1235. 
Montevideo, Sayago.

Venezuela:
Libreria Hollywood. Apartado 283. 
Maracaibo, Venezuela.

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

South Africa:
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House 
15. erk Street 
Johannesburg. 35



“sala de tränsito”, Groesse 6x9 Meter. 
Der “encargado” ein Kriminalverbrecher, 
hatte als einzigster ein Bett. Alle uebrigen 
brachte er durch Schlaege mit seinem Le- 
derguertel abends auf dem Fussboden un
ter. Mich als Auslaender schlug er aber 
nicht. Die Tapferkeit und Ruhe der mei
sten Spanier bewunderte ich sehr. Die 
Gaenge des Gefaengnisses waren dicht 
belegt mit Schlafenden. Im “Ondarreta” 
Von San Sebastian sagte mit ein andalu- 
sischer Schuhmacher von 60 Jahren: “Ich 
hatte Todesstrafe, jetzt habe ich 30 Jahre, 
jch bin bald frei.” Einer der Gefaeng- 
niswaerter, eigentlich ein Rechtsanwalt, 
war wuetend auf die Falange, weil sie ihn 
zwang, in solcher Stellung zu arbeiten. Die 
Gefaengnis-Bibliothek bestand aus etwa 
150 religioesen Buechern und zwei Roma
nen. Dagegen hatten die Angestellten des 
Postamtes von Bilbao in ihrer Bibliothek 
Buecher, die in Hitler-Deutschland ver
brannt worden waeren. Die Polizisten in 
Bilbao waren in der Mehrzahl Republika
ner oder wenigstens harmlos. Freie Haus- 
waende im baskischen Bilbao waren mti 
der Aufschrift “Franco” versehen, aber die 
armen Frauen, die nach einem Viertel
pfund Speck acht Stunden lang anstanden 
und ihn dann nicht bekamen, wollten

nichts von diesem Namen hoeren oder 
sehen. Das “Buletin Oficial” schrieb Po
sten aus, z.B. als 'Maurer bei der Eisen
bahn, Lohn 9 Peseten pro Tag. Verlangt 
wurden etwa ein halbes Dutzend Füh
rungszeugnisse von der Guardia Civil, der 
Falange. Ueber die Kuechen des “Auxi- 
lio Social” sprachen sogar Anhaenger der 
Regierung mit Verachtung. Ein pensio
nierter Stadtbeamter, Alter 76, den ich in 
der Polizeihaft in Bilbao traf, begegnete 
mir spaeter. Man hatte ihn ohne Anklage 
von dort ins Gefaengnis ueberfuehrt und 
nach drei Monaten wieder freigelassen. Er 
wusste weder, warum er hinein, warum er 
hinauskam.
Waehrend die Zeitungen Spaniens grosse 
Toene ueber den Wiederaufbau des Landes 
schrieben, sah ich Buerger aus allen Be
rufsschichten und selbst hoehere Offiziere 
an Wochen-Nachmittagen in den Cafes 
Domino spielen. Was soll man auch 
bauen, wenn die guten Maurer und Zim
merleute in den Gefaengnis sitzen oder 
gefluechtet sind? Ich sah aber auch Leute, 
die bestimmt nichts mit der “Falange” zu 
tun haben wollten, in den Tavernas sin
gen und oft ihre Meinungen aeussern. Im 
ganzen scheint es mir aber ein “Vorteil”, 
dass der Faschismus durch einen Buer-

gerkrieg und ploetzlich zur Macht kam. 
Er hat' sich nicht, wie der Nazismus wie 
eine schreckliche Seuche in die Geister 
von Millionen geschlichen.

OLAF A. DOMNAUER, 
New Jersey (USA)

AsaerRegiwMg 
osaaerer Leser

Ich freue mich ausserordentlich, dass 
das “FD” bis nun erscheinen konnte, das 
es jenes geistige Niveau hat, das diese 
Monatsschrift zu einer Waffe gagen Fa
schismus und Barbarei macht.

O. KRETZ.
Bankstown, Sydnei (Australien')

Endlich kam wieder das “Freie Deustchr 
land”. Es ist immer noch die gleiche klare, 
gute Sprache und die gleiche Objektivi- 
taet, Wohlinformierrheit und Klarheit der 
Ziele. Was fuer eine Leistung im 5. 
Kriegsjahtl... Mit den besten Wuenschen 
fuer die Weiterentwicklung des FD...

LOTTE ULLMANN 
Ottawa (Canada)

.... - ' ..............- ...................

La primera biografia dei heroe de los Balcanes

EL MARIMAL TITO
por THEODOR BALK

TradtLccion dei aLemart por WenceslrtO Roces 
Un libro de palpitante actualidad que es, al mismo 

tiempo, documento historico, anälisis politico, relato obje- 
tivo y apasionante aVentura de uno de los mäs extraor- 
dinarios acontecimientos de esta ^guerra. El primer libro 
sobre Tiro publicado en cualquier idioma. $7.00

CHINA EN ARMAS
por AGNES SMEDLEY.

Traduccion dei ingles por Gilberto Owen.
Esta obra, debida a la celebre autora de HIJA DE LA 

TIERRA, es un libro completo sobre la China revolucio- 
naria y la China unificada que durante siete ahos ha 
librado una guerra heroica y patriötica contra los agresores 
japoneses. $10.00

En todas las librerias
o por correo reembolso de la 
EDITORIAL NUEVO MUNDO 
Calle Lopez. 43, Mexico, D. F.
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IMPRENTA
S ANCHEZ
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 Schmuckwa- 

ren, Reparaturen von 
Uhren und Schmuck 

stuecken.
BILLIGE PREISE

BERNARDO WARMAN 
Eric. 12-39-34

Rep. de CHILE, 14

The Rose FJower 
Shop

Sonora 204.
P-50-99 - 11-03-06

Arturo Bonyhadi
Bueromaschinen,
Bueromaterial,
Fuellfederhalter

Näpoies, 45-1 L-17-24

FREIE DEUTSCHE 
LEIHBUECHEREI

jetzt Calle Dr. Rio de la 
Loza 86, Mexico, D. F.
Geoeiinet: Montag 
Abend von 7Vz-9 Uhr.

PELZHAUS

“MCfCIJ”
INH. GEORG GRUENZWEIG

Articulo 123 N° 30, Ecke Dolores - Mexico, D. F.

EROEFFNUNG ANFANG AUGUST mit den 
modernsten und letzten Modellen in allen 
Pelzsorten Vrie Silberfuechsen, Nerzen, Mar
der, Persianer, Persianerklauen, Fe und vie
len anderen aus Russland, Kanada, Austra

lien, etc., importierten Pelzen.

KONKURRENZLOS BILLIGE PREISE
Fuer Leser des “Freien Deutschland'' 10% Rabatt

J

1--------------------------------------- —------------------------------------------

J^ihrena Snternacional
Sonora 204 Mexico, D. F. Tel. 14-38-17 - P-53-36

BUECHER in SPANISCH,. ENGLISCH, FRANZOESISCH

Eine grosse Sendung deutscher Buecher 
aus der Schweiz unterwegs.

Antifaschistische Literatur - Kinderbuecher
Die schoensten Reproduktionen - Kunstliteratur.

Verlangen Sie Spezialkataloge ueber technische, che
mische und medizinische Literatur in englischer 

Sprache.

Spezialkatalog von technischen Buechern in deutscher

Sprache, Spez. Chemie, Elektrotechnik u. a.

260 Rezepte des Wiener Kochbuches von Hess.
.-,  , , 




