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Masdevnvs, de« 1. srtedee

Labvsans 1V2L

Gffener Vvief

Soldaten des Friedens.

an den Reichstassabseordneten seid Geisler, Geschäfts
führer der vereinigten vaterländische« verbände, Vevlk«.

Um die Weihnachtszeit 1915 da fürchteten manche Leute
hinter den Fronten, der Friede könne plötzlich ausbrechen.
In den Gräben waren die Muskoten mit dem Franzmann
und dem Tommy in Fühlung; zu bestimmten Stunden
Magdeburg, den 25. September 1924.
wurde nicht geschossen; Tabak und Schokolade wurden aus
getauscht; hier und da kam es zu regelrechten Besuchen in
Herr Abgeordneter!
den dies- und jenseitigen Unterständen.
In einer Rede, die Sie am 30. Juli d. I. in Berlin vor
Dem Spaße machten die höheren Kommandostellcn
diesseits und jenseits bald ein Ende. Aber seitdem lief ein den Vertretern der sogenannte» Vaterländischen Verbände
Wort durch alle Schützengräben: wenn es von uns Soldaten hielten, haben Sie zahlreiche Unwahrheiten über das Reichs
abhinge, wenn nicht die Diplomaten, wenn deutsche, fran
zösische und englische Soldaten über den Frieden zu be banner Schwarz-Rot-Gold gesagt. Sic nennen die Organi
raten hätten — sie würden bestimmt und sehr schnell zu sation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold „das aus Deutschen
einem allseitig befriedigenden Ergebnis kommen.
gebildete Freiwilligenheer der Entente", dann „das Reichs
Trotz allen gegenteiligen Bemühungen ist dann eines banner Rollet, welches freiwillig oder gar bezahlt die Militär
Tages der Krieg doch zu Ende gegangen und die Staats kontrolle über Deutschland übernommen habe", weiter
männer machten einen Frieden, geleitet von der gleichen sprachen Sic von „landesverrätcrischen Bestrebungen", und
unergründlichen Weisheit, die ihnen 1914 nur noch den
nach zahlreichen andern Unwahrheiten, Beleidigungen und
Krieg als Ausweg wies. Einer der Väter dieses Friedens,
Gehilfe und Berater Wilsons, der Amerikaner Lansing, Verdrehungen haben Sie die Behauptung ausgestellt, daß
an zahlreichen Orten das Reichsbanner seinen Mannschaften
fügt von ihm:
Der Vertrag erweckt Bedauern und Niedergeschlagenheit. beim Eintritt ein Handgeld von 40 (vierzig) Goldmark an
Die Friedensbedingungen erscheinen unsagbar hart und demü
tigend, viele von ihnen unerfüllbar. Prüft den Vertrag und
ihr werdet finden, daß die Völker in die Macht derer gegeben
sind, die sie Haffen. Es mag Jahre dauern, bis die unterdrück
ten Völker ihr Joch abschütteln, aber so gewiß die Nacht auf den
Tag folgt, so wird die Zeit kommen, da sie den Versuch wagen,
srch zrrrvrr-orre von den Vereinigten
Staaten geführt, um Zustände, die ihn hervorbrachten, für
immer zu vernichten. Diese Zustände sind nicht zerstört.
Andre sind an ihre Stelle getreten, die nicht geringeren Hatz,
Argwohn, Eifersucht wecken. An Stelle des Dreibundes steht
der Fünfbund mit den gleichen Herrschaftszielen. Die Sieger
denken nur daran, den Besiegten ihren Willen aufzuerlegen!
Sie haben den neuen Bund den Bund der Völker genannt, es
ist nur ein Bund der fünf größten Militärmächte. Wir haben
einen Friedensvertrag, er wird aber einen dauernden Frieden
nicht bringen, weil er auf dem Triebsande des Eigennutzes
gründet. Mit dieser Ansicht stand ich nicht allein. Führende
Londoner Staatsmänner sagten mir. Der Vertrag ist unklug
und unbrauchbar. In Intrigen und Begehrlichkeit gezeugt,
würd er Kriege nicht verhindern, sondern herb ei führen.

Das schrieb Lansing am 8. Mai 1919 in sein Tagebuch.
Je länger sich die Soldaten des Weltkriegs das Friedens
werk und seine Wirkungen besehen, um so mehr erinnern
sie sich der Gefühle, die sie beherrscht haben, wenn sie einst
in einer Stellung lagen, von der sie wußten, daß sie unter
miniert sei und zu jeder Minute in die Luft fliegen könnte.
Und da erinnern sie sich eben auch jener Stimmung, die
feit 1915 in den Gräben herrschte: wenn wir über den
Krieg zu beraten hätten, wir wollten ihm schnell ein Ende
machen und ihm einen Frieden folgen lassen, der nicht den
Keim zu neuem Krieg in sich trägt. Was Stimmung und
Meinung war — das ist heute Ueberzeugung und fester
politischer Wille geworden. Auch ohne die Flut der Be
kenntnisse und Erinnerungen hätten die Soldaten des Welt
kriegs jenen Respekt vor der geheimnisvollen Weisheit der
Diplomaten und Staatsmänner verloren, die sie während
des Krieges immer wieder zu den Waffen greifen ließ,
wenn ihnen versichert wurde, daß es keinen andern Weg zum
Frieden gäbe. Der Mann aus dem Graben reckt sich auf
und fragt, was aus den gewaltigen Opfern geworden ist,
die er durch vier Jahre hindurch gebracht hat. Die Frage
schließt die Antwort in sich. Der Mann aus dem Graben
reckt sich und rüstet sich, eine Idee in die Tat umzusetzen,
die in den Schützengräben geboren wurde.
*

Dev rkongvetz der? k. r. v. s». r.
In London tagte Mitte September ein Kongreß
des Bundes der Vereinigungen ehemaliger Soldaten der
Entente (Föderation Jnteralliöe des Anciens Combattants,
kurz Mac genannt). Vorsitzender der britischen Le
gion ist General Sir Hamilton, der die auswärtigen
Delegierten der Fidac bei ihrer Ankunft in England mit
folgenden Worten begrüßte:
Der Tag der Landung der Fidacs in England bedeutet
einen Wendepunkten der Geschichte. In Genf
wurden sehr schöne Resolutionen angenommen. Ich habe sie
eingehend studiert und bin zu der Ueberzeugung gekommen, daß
sie keine Spuren in der Geschichte hinterlassen, werden. Das
joll keine zynische Ablehnung von Idealen sein, aber wir wissen

geboten habe und daß dieses Handgeld sogar Angehörigen
Ihrer Verbände angetragen sei, um sic zum Uebertritt zu
bewegen.

Daß all diese Ihre Behauptungen Unwahrheiten sind,
haben Sic gewußt, also in verleumderischer Absicht gelogen.
Die Vaterländischen Verbände als Gesamtorganisation, der
doch allmählich, daß sentimentale Versprechungen einer Mo
bilmachung nicht standhalten.
Nicht die Pazifisten, sondern die Kämpfer vereinigen
sich nun, um gegen den Krieg anzugehen. Wir von der
britischen Legion haben gefestigte Ansichten und sind uns sicher:
wir schwanken nicht wie so viele Pazifisten. Wir haben den
Krieg satt bis obenhin. Die Fidac-Organisation gibt
unsrer Vereinigung bereits den Charakter einer halbmilitäri
schen Allianz. Unsre Staatsmänner sollen endlich aufhören,
neue „Papierfetzen" zu unterzeichnen. Es hat keinen Zweck,
den Kontinent in zwei Lager zu zerteilen und dann ein
einheitlich denkendes Europa zu erwarten.
Wir hoffen, daß uns Fidac helfen wird, diese Probleme
zu lösen. Fidac komint zu uns — fünf Millionen Frontsol
daten — eine aktionsfähige Gruppe. In Genf versuchen sie,
den Kriegswahnsinn mit rosa Bändchen zu binden. Fidacleute
wissen etwas besseres als rosa Bändchen, um dem Hasse zu be
gegnen und ihn zu überwinden. Bajonette schaffens nicht.
Nichts andres wird zukünftige Konflikte vermeiden, als die
Aufnahme der friedensliebenden Gruppen der ehemals
feindlichen Frontsoldaten in die Fidacorganisation.
Fidac kämpft für einen Völkerbund einschließlich der
Vereinigten Staaten. Genf hat die Hand nach dem vor
maligen Feind ausge ft reckt, wir wollen sie schüt
teln. Wir gehören der mächtigsten Organisation
der Erde an und wollen unsre Macht benutzen, um zu ver
hindern, daß Amerikaner nicht mit Amerikanern und Euro
päer nicht mit Europäern kämpfen, alles andre
kommt dann von selbst.

Der Kongreß beschloß, die angeschlossenen nationalen
Organisationen zu beauftragen, zu der Frage Stellung zu
nehmen und dem nächsten Kongreß, der Beschluß fassen
wird, zu berichten.
*

Gin Nvief des Gerrerrals Girr Hamilton.
Sir Hamiltons Rede hat in der ganzen Welt ein Echo
gefunden. Ueber die Wirkung in England schreibt er
selbst in einem Brief an den Generalmajor Freiherrn von
Schönaich:
Eine der führenden Londoner Zeitungen, die „Morning
Post", die im Ton etwa Ihrer „Kreuzzeitung" entspricht, griff
meine Rede heftig an. Soviel ich festgestellt habe, war es die
einzige Zeitung, die so schrieb, viele andre sprachen mir ihre
volle Z u st i m m u n g aus. In diesem Artikel sagte die
„Dkorning Post" u. a., daß kein Deutscher bisher den Wunsch
ausgesprochen hätte, der Fidac beizutreten. Ich antwortete,
daß mir deutsche Generale bekannt seien, die sehr gerne die
Fühlung aufnehmen wollten mit den ehemals feindlichen Sol
daten.

Sir Hamiltou und seine Kameraden können gewiß sein:
es gibt Millionen ehemaliger deutscher Frontkämpfer, die
ihrer in den Schützengräben gewonnenen Ueberzeugung
treu geblieben sind: die ehemaligen Soldaten des Weltkriegs
den Frieden zu schenken, zu kämpfen für die Vereinigten
Staaten von Europa! —

Stahlhelm, Jungdeutschc Orden (Jungdo), Werwolf und
ähnliche Organisationen haben den traurigen Mut gefun
den, Ihre Rede weiter zu verbreiten. In Broschüren und
zahllosen Flugblättern sind weite Kreise des deutschen Volkes
durch Verbreitung Ihrer Rede angelogen worden. Deshalb
sind die vorgenannten Organisationen nicht anders zu be
werten als Sic.

Sic selbst sind, dessen waren Sie sich schon vor Ihrer
Rede bewußt, als Rcichstagsabgeordneter durch Immunität
geschützt, können also ungestraft gegen die Gesetze durch Ver
leumdungen, Beleidigungen usw. verstoßen. Sie haben sich
auch geweigert, sür Ihre ungeheuerlichen Behauptungen in
einer Versammlung vor aller Öffentlichkeit das Material
für die Wahrheit Ihrer Behauptungen vorzulegcn.
Um Sie, Herr Abgeordneter, zu zwingen, den Wahr
heitsbeweis für Ihre Aeußerungen vor Gericht anzutreteu,

nenne ich Sie und jeden, der die von Ihne» ausgesproche
nen Behauptungen wiederholt und verbreitet, einen be
wußten Verleumder und Ehrabschneider.
O. Hörsing,
Bundesvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold,
Bevollmächtigter zum Reichsrat.

Sin Äriett üve« Lndendovfk.
Im Septeniber 1922 veröffentlichte der vom
Reichstag eingesetzte Untersuchungsausschuß über die
Ursachen des Zusammenbruchs die Sachverständigen-Gutachten, die von General v. Kuhl,
Oberst v. Schwertfeger und dem konservativen
Historiker Prof. Hans Delbrück über Entstehung,
Durchführung und Zusammenbruch der Offensive
von 1918 erstattet wurden.
Prof. Hans Delbrück
fällt in seinem Gutachten über den Feldherrn und
den Politiker das folgende Urteil:

Aus den Feststellungen des Herrn Oberst Schwertfeger
geht hervor, daß, obgleich die formelle Verantwortung bei
dem Kaiser und dem Reichskanzler geblieben ist, doch die
tatsächliche Führung Deutschlands an die Oberste Hee
resleitung übergegangen war, die militärisch einge
stellt war. Sich von dieser rein militärischen Einstellung
zu befreien, hätte der General Luden dorff ein
großer Mann sein müssen, was man, wie allgemein zu
gestanden werden wird, von niemand, der es nun einmal
nicht ist, verlangen kann. Ausgenommen aber ist doch Wohl
der Fall, daß jemand ungezwungen eine Stellung ergriffen
hat, die einen großen Mann verlangt hätte. Wer eine
solche Stellung freiwillig ergreift und sich ihr dann nicht
gewachsen zeigt, der muß sich gefallen lassen, daß man an
ihn den Maßstab eines großen Mannes legt und ihn ver
dammt nach dem Grade des Unheils, das er vermöge seiner
ungenügenden Fähigkeiten angsrichtet hat.
Es ist aber nicht bloß ungenügende intellektuelle Be
fähigung, um die es sich hier handelt, sondern es ist auch
zu untersuchen, ob es nicht etwa an dem vollen sittlichen
Verantwortungsgefühl gemangelt hat.
Nur ein felsenfester Glaube an die entscheidende und
endgültige Niederlage unsrer sämtlichen Gegner, sagt
Herr Schwertfeger, hätte die Auffassung der Obersten Hee
resleitung rechtfertigen können, und meint, nach den wun
derbaren Siegen der Jahre 1914 und 1915 im Osten müsse
man es den Generalen nachfühlen können, daß es ihnen an
der Erkenntnis für die Grenzen militärisch zu erzwingender
Erfolge gefehlt habe.
Mir scheint nun, es läßt sich aus den eignen Schriften
des Genrals Ludendorff nachweisen, daß er diesen
felsenfesten Glauben, der ihn vielleicht subjektiv entschul
digen möchte, nicht gehabt hat, daß er vielmehr selber
geglaubt hat, daß Deutschland einen ehrenvollen Frieden
haben könne, und daß er dennoch nicht alles getan hat, was
in seinen Kräften stand, diesen Frieden herbeizuführen.
Daß General Ludendorff keineswegs mit unbedingter
Sicherheit auf den Erfolg der Westoffensive von 1918 ge-

rechnet hak, glaube ich kn dem andern Gutachten*) nachge
wissen zu haben. Es geht hervor aus der strategischen An
lage der Offensive selber, und wenn auch beim ersten An
lauf Zuversicht bestanden haben mag, so war sie jedenfalls
schon sehr gemindert, als diese erste Offensive troll allen
Glanzes doch das eigentliche Ziel zu erreichen nicht vermocht
hatte. Jedenfalls von diesem Augenblick an, wenn nicht
schon von Haus aus, war es nicht mehr die hohe strategische
Kühnheit, die den großen Feldherrn macht, daß man auf
dem beschrittenen Wege fortfuhr, sondern ein frevel
haftes Spiel mit der Zukunft des Vaterlandes —
vorausgesetzt, daß in den Vorstellungen des Feldherrn die
Möglichkeit eines ehrenvollen Friedens, eines Verstän
digungsfriedens, nicht ausgeschlossen war. An zahl
reichen Stellen versichert uns nun General Ludendorff in
seinen Büchern, daß er einen solchen Verständigungsfrieden
für unmöglich gehalten, daß es für uns nur Sieg oder
Niederlage habe geben können, ein Mittelding nicht habe in
Betracht kommen können und die Forderung eines VerstänLigungsfriedens ein Verbrechen gewesen sei. An andern
Stellen aber sagt er uns selber, daß er geglaubt habe, daß
Amerika sich in seiner Ehre gebunden fühlen würde, uns
Len Wilson-Frieden zu verschaffen und daß er es auch
für möglich gehalten habe, daß Wilson seine Absichten
gegenüber England und Frankreich durchsetzen würde
(Kriegserinnerungen S. 581). Ein Wilson-Friede, der ab
geschlossen wurde, während unsre militärische Kraft noch
ungebrochen war, wäre ein Verständigungsfriede geworden,
und Ludendorff versichert auch, daß er seinerseits von einem
Frieden ohne Annexionen und Entschädigungen, der dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker volle Freiheit ließ, nicht
sehr weit entfernt gewesen sei (Krieg und Politik S. 253).
Er will, daß hie militärischen Erfolge im Früjahr 1918
hätten diplomatisch ausgenutzt werden sollen, was er nur
wollen konnte, wenn er an die Möglichkeit eines
.Verständigungsfriedens glaubte.
Man könnte das für eine nachträgliche Ausrede halten,
um dem Vorwurf napoleonischen Strebens zu begegnen,
aber dem widerspricht, daß der General tatsächlich auch in
diesem Sinne gehandelt hat. Er bestimmte zum Vertreter
der Obersten Heeresleitung beim -Auswärtigen Amte den
Obersten von Haeften, der mit aller Entschieden
heit im Sinne eines Verständigungsfriedens arbeitete, und
erhielt ihn auch in dieser Stellung, obgleich der Oberst von
andern militärischen Stellen bei ihm als Defaitist (Flau
macher. Red.) verklagt und seine Abberufung gefordert
wurde. Der innere Widerspruch in dem Verhalten
des Generals Ludendorff liegt zutage. Glaubte er wirklich
an die Möglichkeit eines Verständigungsfriedens, so schnitt
er doch selber die Möglichkeit wieder ab, indem er Forde
rungen aufstellte, von denen man wußte, daß die Gegner
sie nicht annehmen würden, ehe sie nicht vollständig ge
schlagen und niedergeworfen waren.
Ist nun dieser innere Widerspruch nur zu er
klären durch Unklarheit und Inkonsequenz des Denkens?
Aus der Aussage des Obersten von Haeften.läßt sich noch
ein andres Moment herauslesen. Nach außen hin ver
trat die Oberste Heeresleitung die hohen Kriegsziele, ohne
die sie, freilich in völliger Verkennung der Psychologie der
Massen, glaubte die Stimmung der Armee nicht aufrecht
erhalten zu können. Dem Auswärtigen Amte gegenüber
zeigt sie sich nicht so ganz unnachgiebig, wenigstens in den
Anregungen, die ihr Vertreter dort verlauten ließ. Das
läßt sich nur so auslegen, daß sie selber zwar auf dem Sieg
frieden bestand, es aber nicht unbedingt ungern gesehen
hätte, wenn sie schließlich von der Diplomatie über
stimmt und der Verständigungsfriede gegen ihr Votum
abgeschlossen worden wäre.
Wenn das wirklich, wie es nach der Aussage des Ober
sten von Haeften kaum zu bezweifeln ist, die innerste
Auffassung des Generals Ludendorff geWesen ist, so dürfte kein Ausdruck der Verdam-

mnng für dieses Verhalten zu hart erscheinen.
Zuerst haben wir wieder die Unklarheit, die mangelnde Ein
sicht, daß es bei der Stimmung, die damals in weiten Krei
sen des deutschen Volkes herrschte, dem Vertrauen, mit dem
es unentwegt auf die Oberste Heeresleitung blickte, fast un
möglich gewesen wäre, einen Frieden zu schließen, dem die
Oberste Heeresleitung widersprach. 'Schlimmer als das
aber ist die Unehrlichkeit, sich für das, was man sel
ber wünschte, der Verantwortung zu entziehen und sie einer
andern Behörde und dem Kaiser zuzuschieben, weil man
sich nicht unpopulär machen wollte. Denn das ist sicher,
daß, selbst wenn die Oberste Heeresleitung einem Verstän
digungsfrieden zustimmte, dieser doch gerade in den Krei
sen, auf die der General Ludendorff Wert legte, in der vom
Großadmiral Tirpitz geführten sogenannten Vater
landspartei, sehr angefochten worden wäre. Es ist von
je eine sehr dankbare Position gewesen, den starken Patrio
ten darzustellen und die Schwächlichkeit der aktiven Staats
kunst zu verabscheuen. Besonders Soldaten haben immer gern
das Wort im Munde geführt, das freilich von Blücher
stammt, aber von der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung
längst als verfehlt erkannt ist, daß dis Feder des Diplomaten
verderbe, was das Schwert des Soldaten gewonnen. Wird
es in gutem Glauben gesagt, so ist es eine Ansicht wie
andre. Wird es aber gesagt trotz des Bewußtseins, daß die
Diplomatie eine notwendige und deshalb für das Vater
land heilsame Aktion vollführt habe, so ist es eine Ruch
losigkeit. Die Vorstellung, daß auf diese Weise die
Stimmung der Front hochgehalten wäre, ist erstens falsch,
und wäre zweitens, selbst wenn sie richtig wäre, keine Ent
schuldigung. Wenn der General Ludendorff erkannte, daß
ein Verständigungsfriede möglich sei: wenn er
des weiteren wußte, daß die Aussichten auf einen Sieg
frieden unsicher seien, so hatte er die Verpflich
tung, sich nicht nur dem Verständigungsfrieden und seinen
Bedingungen nicht zu widersetzen, sondern mit aller Kraft
darauf hinzudrängen, daß die Diplomatie in diesem
Sinne handle.
Die Entschuldigung, daß er als Soldat militärisch
eingestellt gewesen sei, kann ich nicht gelten lassen. Es hat
genug Soldaten gegeben, die rechtzeitig die Notwendigkeit
eines Verständigungsfriedens erkannt haben und dafür ein
getreten sind. In erster Linie ist da zu nennen der Vor
gänger des Generals Ludendorff, der General v. FalkenHayn, der zwar auch zeitweilig für die Annexion Bel
giens eingetreten sein soll, der aber in seinem Buche „Die
Oberste Heeresleitung 1914 bis 1916" (S. 129) sich mit
aller Entschiedenheit dahin ausspricht, daß nichts als ein
Verständigungsfriede von uns hätte angestrebt werden
dürfen und müssen. Es sind ferner zu nennen die beiden
Kronprinzen Wilhelm und Rupprecht, der
Kriegsminister Generalleutnant Scheuch, der Generalleutnant Scheuch, der Gneeralmajor Hoffmann, und
es ist zu verweisen auf den Brief des Generals der Infan
terie v. Deimling vom 4. August 1919, der bezeugt, daß
nicht nur er allein, sondern „einsichtige Truppenführer an
der Front" „die heillose Verblendung der Obersten Heeresleitung neben der Schwachheit des Reichstags und der Cha
rakterlosigkeit des Reichskanzlers", die die Verständi
gungspolitik verhinderten, bitter verflucht
hätten. Solche Zeugnisse gibt es noch mehr.

Ich vermag mich daher dem milden entschädigenden
Urteil des Herrn Obersten Schwertfeger nicht anzuschließen
und halte es für meine Pflicht, offen auszusprechen, daß
.keineswegs das reine Motiv der Vaterlandsliebe, sondern
ein ungezügelter Ehrgeiz sehr wesentlich das Han
deln des Generals Ludendorff im Feldzug 1918 mit be
stimmt hat. Ob, wenn der Erste Generalquartiermeister
die von dem ernsten Verantwortungsgefühl geforderte
Stellung eingenommen und den Verständigungsfrieden mit
allem Nachdruck gefordert hätte, der Reichskanzler Graf
Hertling und der Staatssekretär v. Kühlmann die Fähigkeit
*) In diesem gleichzeitig veröffentlichten Gutachten kommt gehabt hätten, einen solchen Frieden zu erlangen, das ist
Pros. Delbrück zu dem Ergebnis, daß die Frühjahrsoffensive von
eine Frage, die nicht mehr in den Rahmen dieses Gut
1818 in der Grundlage strategisch falsch war, auch ihr strategisches
achtens fällt. —
Ziel mit dem politisch Möglichen nicht übereinstimmte.

Herr Mann, -err die Heimat sucht.
Von Karl Bröger.

Diese Zeit wälzt Lasten auf Menschenseelen, deren Gewicht
jeden kleinsten Schein von Sonne und Freude erdrücken mutz.
Uralte Mythen künden uns von Menschen, die durch das Ge
dächtnis von Zeiten und Völkern schreiten, keuchend unter dem
Verhängnis, das eine mißgünstige Gottheit ihnen auflud.
In einem kleinen Kreise wurde eins Geschichte erzählt,
der eine Schickung von wahrhaft antiker Wucht zugrunde liegt.
In den schrecklichen Anfangskämpfen bei Verdun warf es
neben hundert andern seines Bataillons auch den Sohn eines
begüterten Bauern aus einem oberfränkischen Dorf.
Eine
schwere Granate platzte dicht bei ihm, und als man den Mann
nach Stunden zurücktrug, gab er kaum noch ein Lebenszeichen.
Dabei knes er keme äußere Verletzung auf.
,
Der bewußtlose Körper wurde in ein Heimatlazarett ge
fahren. Den Aerzten war der Mann ein Rätsel. Stumm und
teilnahmlos lag er m den Kissen, die Augen immer geschlossen
und nur selten durch eine Bewegung andeutend, daß noch Leben
jn .-hm war. Erst nach Verlauf einer Woche konnte der Arzt
feststellen, daß der furchtbare Luftdruck der Granate dem Manne
zwei Smne zerstört hatte. Er war zugleich blind und taub ge
worden. Die anfängliche Befürchtung, auch die Sprache könnte
verloren sein, wurde nach 10 Tagen als falsch erwiesen. Der
Mann murmelte eimge unverständliche Worte, tastete mit den
Handen die Bettdecke entlang und fragte mit leiser, bewegter
wo er sm. Die Schwester streichelte seine Hände und
sah hilflos zum Doktor auf, der mit gefurchter Stirn dabei stand.
Es gäbe keine Verständigung. Fast jede Stunde wieder
holte der Mann seiiw Frage und immer lauschte er mit angestrengter Miene nach der Sette, von wo er den Hauch eines
menschlichen Atems im Gesicht spürte. Dann sank er wieder
rn die Kissen zuruck und hielt das Gesicht starr nach der Zimmer
decke gerichtet.
Das ging 2 Monate lang einen Tag wie den andern. Das
körperliche Befinden des Mannes war ausgezeichnet. Ein inner
lich kerngesunder Mensch, atz und trank er, was ihm gereicht
wurde, und dankte manchmal mit unbeholfenen Wprten. Er war

ein guter Patient, leicht zu behandeln; nur wenn er fragte, wo
er sei, und keine Antwort vernahm, schwollen ihm die Stirnabern
und ein gereizter Ton schrillte in seiner Stimme.......................
Man überwies ihn zur Behandlung einer Universitätsklinik.
Der Lazarettarzt glaubte fest an eine nervöse Störung, die sich
eines Tages plötzlich beheben würde. Vielleicht konnte dieser
Tag durch Behandlung mit Spezialinstrumenten beschleunigt
werden.
.
Die Reise in die neue Heilstätte vollzog sich glatt. Der
blinde und taube Mann spürte Wohl, daß er den Ort wechselte,
aber alle Fragen, wo er denn sei, waren umsonst.
Der Fall erwies sich als hartnäckig. Nach 8 Monaten Be
handlung war noch keine Aenderung des Zustandes zu merken.
Der Mann hörte nicht und sah nicht, er fragte nun auch nicht
mehr, wo er Ware. Dafür bat er jeden Tag: „Ich möcht halt
heim!" Stundenlang sprach er diese Bitte vor sich hin, im Schlafe
schrie er sie flehend hinaus, so daß der Professor eines Morgens
beschloß, den Vater des Mannes kommen zu lassen. Vielleicht
bewirkte die Freude der Begegnung, was die Instrumente der
Wissenschaft nicht vermocht hatten.
Vier Tage später stand der Vater im Empfangsraum der
Klinik. Der Professor legte ihm in schonenden Worten den Fall
seines Sohnes klar, sprach auch von dem günstigen Einfluß, den
er sich von der Begegnung erhoffe, und ermahnte den Bauers
mann, beherrscht zu bleiben. Nur ein leichtes Zucken lief über
das harte Gesicht des Vaters, als er das erschütternde Schicksal
seines Sohnes vernommen hatte. Seine schlimmsten Ahnungen
waren übertroffen.
Die Begegnung verlief ohne jedes Ergebnis. Der Sohn
spürte wohl, daß jemand an seine Seite trat, aber keine Stimme
der Natur sagte ihm, daß es der Vater sei. Er murmelte nur
immer: „Ich möcht halt heim! Heim möcht ich halt!"
Der Professor nahm den Vater auf die Seite Und fragte,
ob er bereit sei, den Sohn heimzunehmen. Ein wortloses Kopf
nicken war die Antwort.
Der Vater müßte aber sofort tele
graphieren, wenn sich auch nur ein leiser Schimmer des Gesichts
oder des Gehörs melde. Wieder ein stummes Kopfnicken. . . .
In später Nacht fuhr der Bauer mit seinem blinden und
tauben Sohne nach der Heimat. Ein Pfleger begleitete sie. Sie
saßen still nebeneinander, den Blinden zwischen sich. Und auch
da flehte per Sohn von Zeit zu Zejt: „Ich möcht halt heimt"

Mivche »md KermbM.
Ein junger Theologe, der an der Kirche irre zu werden
droht, ersucht Lis „Vossische Zeitung" um Wiedergabe des
folgenden Notrufs:
Der kirchlich-orthodoxe „Reichsbote" schreibt in Nr. 250:
Das Bänner Schwarz-Rot-Gold entpuppt sich immer mehr
als eine zuchtlose Landplage, die sich bemüht zeigt,
in dem unbesetzten Deutschland ähnliche Zustände zu zettizen
wie im besetzten. Die Bevölkerung sollte gegen die organisierte
Truppe zur gewaltsamen Unterwerfung des deutschen Volkes
unter das Joch der mit dem Judentum und internationalem
Großkapital verfilzten Sozialdemokratie zur Selbsthilfe
greifen. Eher werden wir diese zum Bürgerkrieg treibende
Landplage nicht los. Diese saubere Sippschaft erhält von der
Regierung unter Severing natürlich Sonderrechte eingeräumt,
indem ihr gestattet wird, was allen deutschfühlenden Leuten
versagt bleibt.

Derselbe „Reichsbote" verbreitet auch die verleumderische
Behauptung des Abgeordneten Geisler, des Führers der
vaterländischen Verbände, daß jeder Eintritt ins Reichs
banner bar bezahlt werde.
Ich bin selber Mitglied des Reichsbanners SchwarzRot-Gold, das die Organisation der republikanischen
Kriegsteilnehmer ist, und weiß aus eigner Erfahrung, daf
diese Behauptung Lüge ist. Das Schlimme ist, daß es
der „Reichsbote" ist, der sich zu diesen Verleumdungen und
Beschimpfungen republikanischer Frontkämpfer hergibt. Ich
weiß Wohl, daß der „Reichsbote" nicht amtliches Organ der
evangelischen Landeskirche Preußens ist. Er ist nur da!
Organ der evangelischen Pfarrer Norddeutsch
lands. In der Öffentlichkeit aber wirkt die Stellung
nahme des „Reichsboten" als eine Stellungnahme der
Kirche. Die ständige Beschimpfung der Sozialdemokratie
und der Republik durch den „Reichsboten" fügt der Kirche
einen Schaden zu, der gar nicht hoch genug eingeschätzt wer
den kann. Nach den kirchlichen Statistiken bilden Sozialdemokraten und Kommunisten heute noch 40 v. H. der
Mitglieder der einzelnen Landeskirchen. Und da wagt
es der „Reichsbote", diese Kreise ständig mit Gift und Galle
zu bespeien und wundert sich, wenn das Echo schließlich eine
Woge von Kirchenhatz ist.
In der deutschnationalen „Greifswalder Zeitung" ver
öffentlichte der
deutschnationale
Reichstagsabgeordnete
Pfarrer v. Mumm einen Artikel „Die deutschnationale
Volkspartei ist eine christliche Partei." Damit ist wohl
zugleich gesagt, daß die Presse dieser Partei eine ch r i st-,
liche Presse ist. Wenn O. Mumm geschrieben hätte, „in
der Deutschnationalen Volkspartei befinden sich viele
Christen", so wäre nichts dagegen einzuwenden. Die
Deutschnationale Partei aber als eins christliche zu
bezeichnen, verdient schärfsten Widerspruch.
Wer dis
„Greifswalder Zeitung" regelmäßig liest — wie ich eL
tue —, der ist entsetzt über die systematische Klassen-, Rassen-,
und Völkerverhetzung, die hier betrieben wird. Ich habe
wiederholt Lügen dieses deutschnationalen Organs festgenagelt. Und da wagt es ein evangelischer Pfarrer, der
noch dazu Reichstagsabgsordneter ist, ihm das Prädikat
einer „christlichen" Presse zu verleihen! Hat das enge Bünd
nis, das die evangelische Kirche mit der Deutschnationalckn
Volkspartei eingegangen ist, immer noch nicht genug Scha
den angerichtet? Wie lange noch soll die deutschnationale
Presse, hinter der die Kirche steht, ungestraft Verfassung
und Reichspräsidenten schmähen dürfen? Wenn sich die
Leitung des Kirchenbundes nicht bald zu einer entschiedenen
Stellung aufrafft, so wird eine Kirchenaustritts
bewegung einsetzen, die an Umfang alle bisherigen
übertreffen wird.
Trotz aller Betriebsamkeit erscheint mir die Lags der
evangelischen Kirche geradezu trostlos.
Abgesehen von
wenigen Pfarrern, habe ich bei allen Geistlichen und Theo
logen, mit denen ich schriftlich oder mündlich über dis vor
stehend angerührten Fragen debattierte, eine erschütternde
Verständnislosigkeit und Einseitigkeit am
getroffen. Es scheint, als wollten die starken religiösen
Kräfte der Gegenwart ihr Bett außerhalb der Kirche gra
ben. Der Zeiger der Uhr steht auf zwölf! Wird auch dieser
letzte Notschrei ungehört verhallen?
Ottheinrich Burchard.
Fünf Wochen war der Man nun schon im väterlichen Haus.
Er wußte es noch nicht. Wer soll ihm auch sagen, wo er ist?
Er sitzt zwischen Vater und Mutter, aber er steht sie nicht und
kann auch nicht hören, was sie sprechen. Wohl sind bei ihm Tastund Geruchsinn schon wunderbar entwickelt. Daß er sich nicht
mehr im Lazarett befindet, ist ihm aufgegangen. Daß er aber
daheim ist, ahnt er nicht. Darum bittet er oft, wenn die Eltern
seine Hände halten, flehentlich: „Ich möcht halt heim! Heim
möcht ich!"
Geht der Vater durch das Dorf, so ziehen alle tief den Hut,
die ihm begegnen. Die einfachen Gemüter seiner Dorfgenossen
empfinden ehrfürchtig die Schauer des außerordentlichen Schick
sals, das seine hohe Gestalt umwittert. Man wagt nicht, ihm
Trost zuzusprechen.
Dann ist dem Vater ein Einfall gekommen, wie er vielleicht
doch dem blinden und tauben Buben die Heimat nahebringen
könne, die er so sehnsüchtig sucht und die ihn doch schon besitzt.
Er führt ihn durch das ganze Haus. In den Viehstall, in di«
Scheunen, auf die Wiesen und Felder hinaus, immer hoffend,
ein jäher Blitz der Erkenntnis möchte in das Dunkel zünden.
Nichts, nichts erinnerte den Blinden an Gelebtes.
So geht in einem einsamen, weltverlornen Dorfe Ober
frankens ein junger Mensch durch die Welt, mit allen Fibern
oes Herzens die Heimat suchend, ein Mensch, der in der Heimat
ist, es aber nicht weiß. . . .
*
>

De« NarinevtvSserm.
Brüder, merkt auf:

Ganz fest den Knauf
umspannt,

der euer Banner hält!
Und zeigt der Welt,
daß keine Hand,
kein hakenkreuzgeschmücktes Wrack,

kein Mörder- oder Lumpenpack,

sie jemals euch entreißen kann!

Ms Setze hat sewürkt.
Nach dem 10. August brachte die StahlhelmZeitung einen wüsten Hetzarkikel gegen das Reichs
banner, der im ganzen auf noch niedrigerer Stufe steht als
die berüchtigte Rede des berüchtigten Abgeordneten Geisler,
die in dem Offenen Briefe zur Genüge gekennzeichnet ist.
Der Bundesvorstand des Reichsbanners übersandte der
Schriftleitung des „Stahlhelms" sofort eine Berichtigung.
Aber Woche um Woche verstrich, ohne daß die Erwiderung
erschienen wäre. Dafür hat die-Bundesleitung des Stahl
helms den Artikel als Flugblatt im ganzen Reiche verbreiten
lassen. Erst als die Bundesleiiung des Stahlhelms an
nehmen konnte, daß die Flugblätter verbreitet sind, erschien
die Berichtigung des Reichsbanners in verstümmelter Form.

Die Folgen der Stahlhelmhetze liegen klar zutage.
Schon manche der Aeußerungen, die von seiten der Stahl
helmer in Dessau fielen, als sie einzelne Reichsbanner
leute angriffen und mißhandelten, waren offenkundig auf
die Lektüre jenes Flugblattes zurückzuführen. In Lünebürg kam es zu Z u s a m m e n st ö ß e u, und welche Rolle
dabei jenes Flugblatt gespielt hat, geht aus folgender Mit
teilung unsrer Hamburger Kameraden klar hervor:
Bei dem Reichsbaunertreffcn in Lüneburg sind bedauer
licherweise Ausschreitungen vorgekommen, die von der
hiesigen Leitung des Reichsbanners gerade so scharf verurteilt
werden wie von andern Kreisen. Gerüchte aus Lüneburg, die
durch die Presse gehen, erwecken jedoch den Anschein, als wenn
die Angehörigen deS Reichsbanners die Schuldigen wären.
Wenn wir auch der Untersuchung nicht vorgreifen wollen, so
dürfen wir doch folgende einwandfrei festgestellte Tatsachen
mitteilen:
1. Die Organisation Stahlhelm verteilte in Lüneburg
einige Tage vor dem Reichsbaunertreffcn ein gegen däs Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold gerichtetes Flugblatt, in dem
das Reichsbanner in der unflätigsten Weise be
schimpft und als Schutztruppe Nollets, des französischen
Kriegsministers, charakterisiert wurde.
Die Mitglieder des
Reichsbanners wurden als Deserteure und Etappensoldaten be
zeichnet, als käufliche Subjekte, die für die Erwerbung
der Mitgliedschaft Geld und Kleidungsstücke gratis erhalten.
2. Die von der Reichsbannertruppe Lüneburg zum Emp
fang der Gäste angebrachten Girlanden und die Farben Schwarz
rotgold wurden am Vorabend von rechtsstehenden Kreisen ab
gerissen und vernichtet.
3. Bei den Auseinandersetzungen am Festtag selbst wurden
verschiedenen Stahlhelmleuten Revolver abge
ll o m m e n.

Wenn in Anbetracht dieser Vorgänge den Reichsbanner
leisten in Lüneburg die Galle überlief und sie schwarzweiß
rote Fahnen heruntergerissen, so ist das menschlich begreif
lich, aber keineswegs gutzuheißen.

In Hamburg sind nun ein Toter und vier
jS ch w e r v e r w u n d e t e gefallen und wiederum sind mit
Hilfe der im Stahlhelm-Flugblatt verbreiteten Behaup
tungen die jungen Leute des Stahlhelms — Jungstahl
helm, Werwolf — aufgepeitscht worden, bis sie glaubten,
in jedem Manne mit der schwarzrotgoldenen Kokarde einen
bezahlten Landesverräter vor sich zu haben. Welche Folgen
das hatte, lehrt folgender Bericht der „Vossischen Zeitung"
Vom 27. Soptsrnbsr:
Die Reibereien zwischen dem Reichsbanner Schwarz-RotGold und dem Stahlhelm und verwandten Organisationen
haben nun auch in Groß-Hamburg zu Blutvergießen und
zum Tod eines Beamten geführt. Der Stahlhelm feierte am
Freitag abend im „Kaiserhof" in Altona eine Bannerweihe.
Gleichzeitig gab der Ottcnser Orchesterverein, eine durchaus
unpolitische Vereinigung von Musikern, auf dem in der Nähe
belegcncn Platze der Republik ein Promenadenkonzert. Den
Auftakt zu den Zusammenstößen muß man in einer Rede
des Generals von Ledebour bei der Stahlhelmfcier
suchen. Ledebour, aus den Kapp-Tagen her in Hamburg „be
kannt", griff das Reichsbanner heftig an. Er nannte die An
hänger dieser Bewegung u. a. Volks- und Landesver
räter, Deserteure und Drückeberger, bezeichnete
sie als den heimtückischen innern Feind und forderte
den Kampf mit rücksichtsloser Schärfe gegen alle
Anhänger dieser Vereinigung. Das Reichsbanner arbeite bewußt
oder unbewußt im Dienste der Feinde und habe nur den Zweck,
jede nationale Bewegung zu unterdrücken. (Das sind wörtlich
die gleichen Ausdrücke und Behauptungen, die in dem Flug
blatts des Stahlhelms zu finden sind. Red.)
Es kann nicht wundernehmeu, daß die meist jugend
lichen Teilnehmer an der Bannerweihe diese Hetzrede

Das Mveur vom Ssisr kssLsuIe.
Des Kreuzes vom Lais lmssoulc wird mancher Mann gedenken. Wie das ganze, für die gesamte Welt riesengroße Un
glück von Verdun mit eisernem Griffel in die Erinnerung all
jener, ob Franzmann oder Deutscher, eingegraben ist, welche in
jene Hölle aus Schlamm und Feuer hineingepretzt wurden.
Im Frühsommer wurde vor Douaumont ganz rasch die
erste bayrische Division eingesetzt. Da war ein bayrischer Major,
das Kernbild eines Mannes. Dieser Offizier mochte den Wahn
sinn des Geschehens erfaßt haben, denn als ihm eine Ordonnanz
am Morgen, als es noch ganz dunkel war, den schriftlichen Befehl
zum Vorrücken überbrachte, da ließ er den Mann zuerst wieder
außer Zimmers gehen. Dann aber zog er in ohnmächtiger Wut
den Säbel aus der Scheide und schlug damit so lange die dürftig
aus Brettern zusammengenagelten Möbel seiner Stube m
Fetzen, bis er wieder kalten Blutes geworden war. Und was er
dabei in machtlosem Zorne und an Verwünschungen nach Stenay
hinschrie: das kann sein Bursche erzählen, wenn er noch leot.
Der Major kann es nimmer, denn er lag am gleichen Abend,
ein stiller Mann, oben auf den Hügeln der Löte kroicke terre.
Das bayrische Leibinfanterieregiment, das 10. und 11. Re
giment, das Reserveregiment 39 und das badische Futzartillerieregiment 14 aber stürmten um die Zeit noch immer an diesen
Höhen und um das Dorf Fleury. So lange, bis sie unter un
säglichen Mühen deS Widerstandes Herr waren.
Andern Tages begann dann der Gegensturm der Fran
zosen . . .
Die Toten lagen haufenweise, die Erde wurde lebendig,
verschlang Lebende und Tote. Das Stöhnen und Schreien klang
rn Wellen zum Himmel. Und der unersättliche Boden trank
Ströme rauchenden Blutes. In vielen tausend Hirnen schrie
?s immer wieder: „Es hat ja gar keinen Sinn!" — Aus dem
Munde von Alaun und Offizier wurde daö Wort immer wieder
gesprochen. Und immer wieder wurden die Masten vorwärts
getagt....
Die Schlacht war mit Dunkelwerden abgeflaut. Hie und
A grollte es noch aus der Ferne. Die Dünste der Schlacht er
füllten die warme Nachtluft. Die Deutschen mußten sich zurück
ziehen und lagen erschöpft im notdürftig errichteten,, neuen

Aufforderung zum offenen Kampfe gegen die
Reichsbannerleute auffatzten, zumal der General in anderm
Zusammenhang von dem Gespenst des Bürgerkriegs
sprach. Als deswegen eine kurze halbe Stunde später Stahlhelm-Leute auf Personen trafen, die sie für Angehörige des
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hielten und die vom Promenaden-Konzert nach Hause strebten — das Reichsbanner war
offiziell überhaupt nicht auf dem Konzert vertreten —. gab es
Streit, in dessen Verlauf plötzlich Schüsse fielen. Kriminal
polizisten, die zufällig in der Nähe weilten und herbeieilten,
um die Ruhe wiederherzustellen, wurden ebenfalls be
schossen.
Dabei wurde ein K r i m i n a l - A s s i st e nt
Meyer getötet, drer andre männliche Personen und eine
Frau wurden schwer verletzt. Eins Frau erhielt einen
Bauchschuß. Ein größeres Polizeiaufgebot unter Leitung des
Altonaer Polizeipräsidenten Kirchner säuberte dann den Platz
und sperrte die Umgebung ab.
Einige Haupträdelsführer wurden verhaftet. Des
gleichen wurde eine Menge Waffen beschlagnahmt, doch gelang
es nicht, den Mörder des Krimiualpolizisten einwandfrei zu er
mitteln. Es steht aber zweifellos fest, daß der verhängnisvolle
Schuß von Stahlhelm-Leuten abgegeben wurde, denn
der erschossene Polizist lag mit dem Gesicht nach den StahlhelmLeuten zu, und der Einschuß erfolgt von dieser Seite. Die
sonst verletzten Personen sind völlig unbeteiligte Zu
hörer des Konzerts, sind vor allen Dingen keine Ange
hörigen des Stahlhelms, so daß die Schüsse keines
wegs von Reichsbanner-Leuten abgegeben worden sein können.
als

Die Vorfälle in Weimar bei dem Parteitag der Ludendorffer, in Dessau, in Lüneburg und schließlich in
Hamburg (von den vielen kleinern Rempeleien ganz zu
schweigen) zeigen, daß die Hetze gegen das Reichsbanner
nicht ohne Erfolg geblieben ist, insbesondere ist der Zu
sammenhang der gewalttätigen Angriffe auf das Reichs
banner mit dem Flugblatte des Stahlhelms bzw. mit der
Hetzrede, die Abgeordneter Geisler gehalten hat und ver
breiten ließ, fast mit Händen zu greifen.
Der Offene Brief an Geisler ist der Beginn einer Ab
wehraktion. Wir erwarten, daß jedes Mitglied des Reichs
banners mehr denn je Disziplin hält und sich jeder eigenmächtigen Handlung enthält, aber sich mit ganzer Kraft
für die Maßnahmen seines Bundes- und Gauvorstandes
einsetzt. —

WllMMMl TW" BmeMMe
am 4. und 5. Oktober 1924 in Anna i. W.

1.
2.
3.
4.

Es werden sprechen:
Landtagsabgeordneter Hauschild, Cassel,
Reichtagsabgeordneter Imbusch, Essen,
Landtagsabgeordneter Hoepk er-Asch off, Herford,
Polizeipräsident Krüger, Magdeburg.

uz

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold — Ortsgruppe Anna i. W.

MaLhoMbn rmd Zurrsdo.
Der Juugdeutsche Orden nennt sich mit Vorliebe
eine christliche Organisation. Wie sich die katholi
sche Kirche zu dieser Behauptung stellt, zeigt eine Erklärung
deS Fürstbischofs Bertram (Breslau), in der eZ heißt:

3. Indem die Bischofskonferenz es ablehnt, den Ein
tritt von Katholiken in Jungdo u. a. für einwandfrei zu er
klären, und indem sie darauf hinweist, daß die Entwicklung
solcher Bereinigungen in Entfaltung ihrer Tätigkeit noch nicht
abzusehen ist, hat sie mit unverkennbarer Deutlichkeit gesagt,
daß sie nicht ohne ernste Bedenken den genannten
Organisationen gegenü ber steht. Die oben zitierte
Stelle aus der Beilage zu „Der Jungdeutsche" ist darum als
irrtümliche Interpretation zu bezeichnen.
Die Haltung der katholischen Kirche im allgemeinen und der
katholischen Geistlichkeit im besondern in bezug auf Republik und
Demokratie ist wesentlich verschieden von jener mancher evan
gelischen Kirchenbehörden, von der Mehrzahl der evan
gelischen Geistlichen ganz zu schweigen. Das muß gesagt
werden ungeachtet der religiösen Neutralität, die von
allen Mitgliedern des Reichsbanners auf das strengste zu wahren
ist. Die evangelische Kirche hat es mit sich selbst abzumachen,
wenn ihr aus ihrer scharfen Parteinahme für bestimmte politische
Richtungen und dem Hervortreten ihrer Geistlichen bei allen
schwarzweißroten, monarchistischen Veranstaltungen ein schwerer
Schaden erwächst. —

SvrMrmch irr Guben.
Zur Zeit des Küstriner Putsches wurde, wie fast
überall im Reich, auch in Gasse n bei Guben im Kreise Sorau
eine Schutzorganisation aus ehemaligen Frontsoldaten gebildet,
die dann im Februar 1924 sich zum Reichsbanner Schwarz-RotGold zusammenschlossen. Vom Stahlhelm wurde die Orts
gruppe Gassen als eine kommunistische „Proletarische Hundert
schaft" denunziert, und sofort fanden sich auch ein Staatsanwalt
und ein Gericht, die Anklage erhoben. Warum gerade gegen
die Kameraden in Gassen? Ei, da stand an der Spitze ein Lehrer,
der vor einiger Zeit in eine höhere kommunale Beamtenstelle
gewählt wurde, und um seine Bestätigung zu verhindern, sollte
er wegen Teilnahme an einer staatsgefährlichen Verbindung be
straft werden. Das war klug ausgedacht, und wir zweifeln nicht,
der Mann und wegen seiner auch noch die zwanzig andern An
geklagten wären verurteilt worden, wie zuvor in unzähligen
andern Fällen, wenn nicht das Reichsbanner als Organi
sation vor Gericht erschienen und durch den Mund des Kame
raden Rechtsanwalt Dr. Bärensprung hätte erklären lassen, daß
bei einer Verurteilung der Gasfener Kameraden der Bundes
vorstand, sämtliche Mitglieder des Reichsausschusses vom Reichs
banner, dazu der gesamte Vorstand und Parteiausschuß der
Sozialdemokratie und eine nach Hunderten zählende Reihe von
Einzelpersönlichkeiten sich selbst dem Gericht als Anstifter
bzw. Führer des Bastener Geheimbundes stellen würden.
Die erste Verhandlung wurde vertagt. Die zweite fand am
21. September statt und endete mit dem glatten Frei
spruch sämtlicher zwanzig Angeklagter. Der Vorsitzende und
ein Beisitzer des Gerichts sind Mitglieder des Stahlhelms.
Der Staatsanwalt (mit dem wir uns noch einmal besonders
auseinandersetzen müssen!) beantragte drei Monate Ge
fängnis für jeden Angeklagten, obwohl er selbst meinte, es könne
von einem Geheimbund oder von einer Organisation zum Kampfe
gegen den Staat keine Rede sein, sondern nur von einer Uebertretung von Ordnungsvorschriften! Das Gericht sagte in der
Begründung des Freispruchs, daß der Beweis für das Vor
handensein einer proletarischen Hundertschaft nicht erbracht
worden sei. Es habe sich auch um keinen Geheimverband ge
handelt, denn der Zweck, den die Angeklagten verfolgten, brauchte
nicht Vor der Staatsregierung geheim gehalten zu werden.

Koch kem KekbsbarmsV-Lrebevbttch.

Die Bundesleitung beschäftigt sich zurzeit mit der Zu
Aus Hildesheim wird mir mitgeteilt, die Beilage zu „Der
Jungdeutsche" vom 7. September 1924 richte Verwirrung an, sammenstellung eines Liederbuchs für unsre Organisation.
weil sie den Satz enthalt:
Zweifellos ist hierfür Bedarf und großes Interests vorhanden,
Die Bischofskonfcrenz hat sich nicht-gegen den aber wir möchten nicht verfehlen, darauf aufmerksam zu machen,
Orden ausgesprochen, sondern in Auslegung des Beschlusses
daß die Zusammenstellung volle Aufmerksamkeit erfordert und
der Bischofskonferenz hat der höchste kirchliche Würdenträger
in Deutschland (gemeint ist damit der Vorsitzende der Fuldaer daß uns daran gelegen sein muß, wirklich ein Buch zu erhalten,
Bischofskonferenz) es Geistlichen und Laien gestattet, sich das bei nicht zu großem Umfang allen Anforderungen entspricht
als Mitglieder zu betätigen usw.
und dabei nicht viel kostet. Außerdem ist zu beachten, daß jeder
Dem liegt eine irrige Auffassung zugrunde. Wie Tag uns in den Besitz neuer Kompositionen und Gedichte bringt,
ist diese entstanden? Dadurch, daß die Zeitung „Germania" die zum Teile sehr wertvoll sind. Es würde zu bedauern sein,
den einschlägigen Beschluß, der ihr zugesandt war, infolge eines
entschuldbaren Versehens der Druckerei anfangs nicht in vollem wenn sie nicht Berücksichtigung finden würden, aber sie bedürfen
Wortlaut gebracht hat, infolgedessen andre Blätter Folgerungen sorgfältiger Prüfung.
zogen, die bei Kenntnis des zweiten Teiles des Beschlusses nicht
Aus allen diesen Gründen muffen wir die Kameraden bitten,
entstanden sein würden. Damit nicht unnötig weiterer Streit
fürs erste das Liederblatt Nr. 1 zu benutzen, das vier Lieder mit
über Interpretation entstehe, sei mit aller Offenheit folgendes
Noten enthält und für 20 Pfennig von der Einkaufszentrale zu
gesagt:
1. Es ist unrichtig, daß ich Geistlichen und Laien eine beziehen ist. Es enthält auch die maßgebende Melodie unsers
Erlaubnis gegeben habe, sich als Mitglieder des Jungdeutschcn Bundesliedes. Die Ausgabe des Bmrdesliederbuchs werden wir
Ordens zu betätigen.
.rechtzeitig anzeigcn. Es wird durch unsern Bund herausgegcben
2. Was insbesondere Geistliche betrifft, so ist es nach und voraussichtlich noch in diesem Jahre zur Verfügung stehen.
der Stellungnahme der Bischofskonferenz ausgeschlossen,
Mit den von andrer Seite bereits hcrausgebrachten Reichs
daß diese für eins Betätigung im Jungdo auf eins Erlaubnis
ihrer Ordinariate, deren Entschließung vorzugreifen ich übrigens banner-Liederbüchern haben wir als Bund nichts zu tun.
Einkaufszentralc.
nicht befugt bin, rechnen können.

Stellungen auf blanker Erde umher. Ein ungeheurer Zorn,
der nicht von der verlorenen Schlacht verursacht war, hat m
jener Nacht die Division beherrscht. Doch wurde eö immer
ruhiger und stiller in der Gegend. Selten, daß der Schlag einer
Axt, der Schall des Pickels, das Ausstößen eines Spatens zu ver
nehmen war.
Weiter oben aber, am Rande des Lois stassoule, eines
Wäldchens, dessen südwestlicher Rand in die freie Gegend sah,
ging etwas Geheimnisvolles vor sich.
Da huschten dunkle Gestalten hin und her und schleppten
und sägten — dazwischen klang der dumpfe Schlag des Hammers.
Steine wurden herbeigewälzt und getragen. Manch Stöhnen
tönte dazwischen. Dann trugen die dunklen Gestalten mit schwe
ren Schritten, beinahe liebevoll vorsichtig, etwas Geheimnisvolles
herbei und legten es nieder. Stricke schleiften raschelnd über
dürre Aeste.
Etwas Hohes wurde langsam steil aufgerichtet. Spaten
klirrten, Steine klangen übereinander und dann war wieder alles
ruhig wie zuvor.
- Die Morgensouue zündete über östliche Hügel und spann
ein mildes, rotes Licht über die Gegend. Sie warf ihr Licht mit
leidig und unbarmherzig zugleich auf den kleinen Hügel, der dem
Lois kassoule unmittelbar vorlagert und vergoldete in unend
licher Barmherzigkeit das hohe Kreuz, das dort über einem Stein
haufen aufgerichtet war.
An ihm hing, sorgsam mit Stricken festgebunden, ein toter
Soldat vom 10. bayrischen Regiment, den tags zuvor unweit
jener Stelle die tödliche Kugel erreicht hatte. Der Tote hing in
seiner vollen Uniform, mit ausgespannten Armen und mit ge
senktem Haupte in der Geste des Geopferten.
Der Anblick war ungeheuerlich und dennoch achtunggebietend
groß und unendlich rührend zugleich in seiner Symbolik. —
Sie wurde verstandeu: die Blicke Tausender waren auf das
Kreuz gerichtet. Viele standen tief erschüttert entblößten Hauptes
vor ihm und über manch hartes Gesicht soll eine Träne gefloßen
sein. — Zu Füßen des Kreuzes aber war eine kleine Tafel be
festigt. Und auf ihr standen einige Worte, deren Sinn nach
Stenay deutete. —
Die Kunde von dem Kreuz ging von Mund zu Mund
und wie ein Lauffeuer durch die. Reihen der Taufende.

Die Blicke der ganzen Gegend und alle Feldstecher waren
zum Lois kassoule gerichtet.
Nach einigen Stunden wurde das Kreuz auf höhcru Befehl
entfernt. Aber der Gedanke, der aus ihm strahlte, war lebendig
geworden. Die Blicke der Mannschaften brannten, diejenigen
der Offiziere waren ernst, die Mienen nachdenkend.
Sofort setzte eine scharfe Untersuchung ein und hohe Be
lohnung, deren Summe in die Taufende ging, wurde für Ergreifung der Täter ausgesetzt. Diese Verkündigung begegnet«
eisigen Gesichtern. Wieder einige Stunden später erhielt dü
Division ihre Ablösung.
Hermann Stenz (Karlsruhe).
4-

Dev dankbare Lbwe.
Ein Löwenjunges, besten Eltern auf einem Raubzug er
schossen worden waren, lag verschmachtend im Wüstensand. Ein
Hottentotte fand das hilflose Tier und trug es in feine Hütte,
wo er es mit Milch und Fleisch wieder zu Kräften brachte.
Der junge Löwe wuchs und wurde stark. Seinem Erretter
zeigte er sich dankbar und anhänglich wie ein zahmer Hund.
Einst durchstreifte der Hottentotte mit seinem Löwen die
Wüste. Er verirrte sich und fand zwei Tage lang keine Jagdbeute, und mit ihm hungerte und durstete sein treuer Begleiter.
Am Abend legte sich der Hottentotte nieder, um sich durch einen
Schlaf zu stärken. Da schlug der hungrige Löwe seinem Herrn
mit einem Tatzenschlag den Schädel ein und fraß ihn auf.
„Der gute Mann!" sagte der dankbare Löwe, während er
sich das Blut von der Schnauze leckte, „zweimal hat er mir nun
das Leben gerettet — das will ich ihm nie vergessen!"
(Aus Theodor Etzel „Fabeln". Walter Seifert Verlag,
Stuttgart-Heilbronn.)
*

Die Wahrheit hat einen blauen Rücken..
(Spruch im Berliner Rathauje^

GVvenßvied Ktnke ZUagdebmrs ««
Bretteweg 125/26

An der Katharinenkirche

Zigarren Zigaretten Tabake

Gverialhaus füv srrte LKevve«- «nd Knaben-^lerdttns,

zu konkurrenzlosen Preisen

fertig und nach Maß.
Bundesmitgliedern gewähre, jedoch nur gegen Ausweis, 5 Prozent Extra-Rabatt.

Gustav Müller, Mag-eburg

Garantiert naturreine
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An der Katharinenkirche

Das bekannt billige
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Bei Bedarf in

DrilüisaHen »Iler Art
Kredit nach auswärts!

Musikinstrumente aller Art.

insbesondere

"Akkordeon-Fabrik

Beitrags und Quittungsmarken
Mehrfarbendrucke (Pl akate usw.)

Altenburg (Thür.» roz.

f. Herren, Burschen
und Kinder
in großer Auswahl:

Lieferung ponofrei.
Katalog grätig!

GmaillsSlbrerche«

Sportanzüge, verschiedene Farben

Srhlttvßev, Eoveveoats,
TaMen-LNSntsl

Spezialität:

Bozener Mäntel, Gummimäntel, geftr.
Hosen, Pilot, und Manschesterhosen,
BreecheShoscn,

Massen auflagc
Einzige Fabrik a. Platze

Damen-Miintel
Cheviot und Bolle, in neuester Mode und

Fahnenspitze«—Festabzeichen
FahneniiSacI

ttifiMrSklimIi

reicher Auswahl

Seidene Mottleider
L-uS«:
Strickjacken

Gravier-, Emaillier- und
Prägeanstalt

L""' ^Ig!Ill8l!üs!I

Kkltltinsfan für Herren u. Damen, Bett.
KtUUkUilcl! Bezüge,Laken.Gardinen,
Tülldecken, Herren, u. Damen.Hemden,
Beinkleider, Prinzetzrvcke, Kleiderstoffe

schreiben Sie sofort an die

Hamburger Buchdrmkerei und
Berlagsllnstlltt Auer ü Eo.
Hamburg 36, Fehlandstratze 11/18

(Fernsprecher Elbe 1691—94)
Die modernsten technischen Einrich
tungen verbürgen höchste Leistuagsfähigkeit in bezug auf Ausführung
und Lieferzeit bei mäßigen Preisen.

Im Verlag der

Hamburger Buchdrulkerei uud
BerlagsansM Auer 6 Eo.
erscheint das

Hamburger Echo

GGttbwave« Gtvümpfe

(Organ der S. P. D.)

für Herren, Damen und Kinder

Der Neue-Welt-Kalender.

SM" Bettfedern

Fahnen, Banner, Bänder aller
Art, Vereins, u. Festabzeichen,
Ansteckschleifchen und sonstigen
Vereinsbedarf.

». »orL, ivvirxvLirv
Lieferzeit kurzfristig

ßMWNMOMg
Breiteweg 8V/81, 1. Etage
Eingang «atharinenstraße

27

Kredit nach auswärts

Preislisten araliS.

pliiil loHne, Ilille I.!.
Zwingerstr. 22

empfiehlt sich allen Kameraden zur
Anfertigung von feinen Damen- und
Herrenmoden n. Maß. / la. Stofflager.

UI
U Reichsbanner.U Lrederbuck
DU
MI
II
I
I
ß
Z
Anfang Oktober
u^e-m Berla/L'u"n

Anfertigung auch bei Selbstkieferung
des Stoffes.

Kulante Bedienung!

Billigste Preise!

Es^thZ°eine^'k°"et.
Auswahl von revum"'Se ,
federn altern
blikan.
ernsten L^lksInhalts, ,'usU und heitern i
Uon Lehrer Eingestellt

! Umf

Karton-Umschl^'u

L

g
Dortmund,

K-elstraße 5
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Lilie
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!
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kotsckatt
kür alle Aiieumstismuskrankek
Schmerzen in den Gliedern und Gelenken, gsuhwollene Gliedmaßen, verkrüppelte Lände und
Füße, Zucken in den verschiedenen Körperteilen,
ja selb« Schwäche der Augen sind vielfach die
Folgen rheumatischer und gichtischer Leiden.
Bitte mir noch von Ihrem St. Ioseph's-Tee
zu übersenden, per Nachnahme, denn derselbe
hat tatsächlich bei meinem alten Leiden, ich selbst
I bin 49 Iavre alt, Wunder vollbracht.
Ich habe mein Gelenkrheuma bereits 4 Jahre
und habe 10 Wochen festgelsgen, konnte vor
Schmerzen wirtlich 10 Wochen kein Auge zutun,
und schon nach 3 Tagen habe ich eine große
Linderung verspürt. Ihr Tee ist nach meinem
Dafürhalten, ich bin zwar kein Arzt, aber ein
alter Sanitäts-Bizefeldwebel. daher kein Late,
das tatsächlich beste Mittel gegen sogar ver
altete Rheumas.
105
So schreibt Herr Joseph Maternowski, Ber
lin... und viele hundert Kundenschreiben ähnlich

Weil wir wissen, daß Sie ebenso wie die vielen
Tausend Ihrer Leidensgefährten unbedingt zu
frieden sein werden, erklären wir uns bereit, bis
auf weiteres jedem Leser dieses Blattes, der an
Gicht- und Rheumatismus leidet, ein Original.
Paket St. ZosephS-Tee zum

^angeloh.

^7'7-^

^ttgoLaSob

Im Tragen unsiclitdar (in äer klein
sten rasche oller
kohlen bianll). In
ller IVirirunx un«iäerstehUcb!!

üuMlmmrek von Nil.obwohl
1 .Zü krnniro
Preis

gegen Nachnahme zuzuscnden,
der
jetzt 2.50 Goidmark beträgt. Porto und Nach
nahmegebühr tragen wir bei der ersten Sendung

MM KM omnive:

Wir erllären uns ausdrücklich bereit. Ihnen den
»ollen Betrag zurückzuzahlen, wenn Sie keine
Besserung verspüren
Cure größere Garantie
kann man unmöglich geben. Bestellen Sie aber
häute noch, denn um so rascher kann Ihnen
geholfen werden.

vr. Ausser L (o.. t.eiprig 114
Gegründet 1898.

105

Markneukirchen 77 0
Peste Bezugsquelle für
Musikinstrumente aller Art

Preisliste kostenlos.
Lrnst llss«, dkaeük.
Klingenthal 1. Sa. 2S8
alleMustlinstrumente.LarmonikasSplech-T
apparate Fadri/A.
kativn, Versand.
Gr. Jubiläums.
(.4/Katalog gratis.
Fabrikpreise.
Schallplatte« p. St 2,15

WrN „SWmz-Rsl-8»l!>"

(Freiligrath) Neu vertont. Vierstimmiger
Männerchor, ohne oder mit Begleitung: Fl, 2,
Kl. 2, H. 2, Tromp., Posaune, Tuba, Paule.
Part. 1 Ml., Stimme 15 Pfg-, Begl. 2 Mk.

LV. Kutz
Rosenberg (Westpreußen),

"3

Bahnstratze 7.

GKUhWESA
kaufen Sie gut und billig

bei

AimmEev«
Magdeburg

'

Schönebecker Str. 94 b.

Das »DolSsblatt"
Sozialdemokratische Tageszeitung für Halle (Saale)

bringt für
seinen ausgedehnten Berbreitungsbezirk einen eignen

und des Regierungsbezirks Merseburg

Bereinsklllenderd.Reilhsbannm Schwarz-Rot-Gold
In diesem werden alle Bundes-, Gau-, Kreis- und
Ortsgruppen-Veranstaltungen des Bezirks veröffentlicht.
Republikaner! Lest in diesem Verbreitungsbezirk euer

MlililiW-SkW ksr MM Medial!
mit seinen zahlreichen Beilagen, Sonnabends mit der
illustrierten Beilage „Volk und Zeit" und sendet die
Bestellung an den
ios
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