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Die Seuerprdbe.
^Jn Potsdam hat das Reichsbanner eingreifen 

müssen, um die Abhaltung einer von der Friedensgesell
schaft einberufenen Versammlung zu sichern, in der neben 
Paul Lö b e die Franzosen Basch und Buisson sprachen. 
DaS Reichsbanner trat auf den Plan, nickt weil es sich mit 
der Friedensgesellschaft identifiziert, sondern weil es sich 
um die Sicherung der Versammlungsfreiheit handelt. Er
folgreicher Terror gegenüber dem Franzosen Basch wäre 
der Beginn einer systematischen Unterdrückung aller Ver
sammlungen gewesen, die den deutschen Nationalisten nicht 
in den Kram passen. Den Anfängen zu wehren, darum 
ist das Reichsbanner ausgezogen. Redaktion.

Potsdam ist zu einer glänzenden Feuerprobe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold geworden. Stahlhelm, 
Jundgdeutscher Orden, Vereinigte vaterländische Verbände 
pnd selbst die Deutschnationale Volkspartei hatten dem Ban
ner einen Waffengang angeboten, von dem man nicht recht 
wußte, ob er mit geistigen oder mit körperlichen Waffen 
ausgefochten werden sollte, trotz des pazifistischen Anlasses, 
an dem der Streit sich entzündete. Als der friedensfreund, 
liche Pariser Professor Basch als Redner für Pots- 
dam angekündigt wurde, rückten die Getreuen, die nie davon 
erfahren, daß der alte Fritz im Schlosse Sanssouci nur 
Französisch gesprochen hat, mit starken Sprüchen und grim
migen Drohungen an. „Der Stahlhelm wird diesen 
Schlag gegen deutsche Ehre hier in Potsdam nicht zu- 
lasse n", so lautete die erste Ankündigung. „Es geht um 
Potsdams Namen. Wir werden den Weg finden, 
um am Montag Liese unerhörte Beleidigung abzuwehren", 
fügten die Vaterländischen Verbände stolz hinzu. 
„Wir erheben gegen solche Frechheit Protest," meinte der 
Jungdeutsche Orden. Und die Deutschnatio
nale Volrspartei schloß sich drohend an: „Es ist 
vaterländische Pflicht, diese Verhöhnung in Potsdam nicht 
zuzulasse n."

Montag abend sollten wir geschlachtet werden, am 
Sonntag drang die Kunde davon erst nach Berlin, für die 
Mobilisation der Abwehr war also nicht mehr viel Zeit 
übrig. Trotzdem hieß es sofort: Neichsbannerleute 
vor die Front! Und von Montag nachmittag 5 Uhr 
an rollten von den verschiedensten Bahnhöfen Berlins aus 
die Trupps nach Potsdam. Das Banner Schöneberg nahm 
6.15 Uhr nachmittags den bedrohten Redner und den Schrei
ber dieser Zeilen in seine Mitte und traf gegen 7 Uhr am 
Bahnhof Potsdam ein, wo andre Abteilungen aus Berlin 
und die neugegründete Potsdamer Gruppe selbst Vahn- 
hoftsdienst eingerichtet hatten. Unter starker Bedeckung, 
aber in losen Gruppen, um die polizeiliche Abwehr gegen 
etwaige Ruhestörer nicht zu erschweren, durchzogen wir die 
Stadt von einem Ende zum andern. Jeder sah das große 
Aufgebot, jeder erkannte an den schwarz-rot-goldenen Ko
karden und Armbinden seinen Charakter. Jeder mußte 
wissen, um wen es sich handelt. Wer kein Wort wurde laut, 
keine Hand erhob sich. In langen Spalieren ständen die 
Beichsbannermannschaften vor dem Gewerkschaftshaus und 
einem zweiten Lokal, diszipliniert, ohne Aufregung, eine 
Mauer um den gefährdeten Versammlungsort. Unbehelligt 
zogen wir alle ein, sogar der 83jährige B ui s s o n, der von 
wenigen Bannerleuten begleitet war.

Inzwischen entwickelte sich der „Feind". Ich kann keine 
Garantie übernehmen, hörte aber aus polizeilichem Munde, 
daß ganze 85 Berliner Stahlhelme zur Unterstützung an
gerückt waren. Etwa das Zehnfache betrug die Zahl der 
einheimischen Krieger, die sich zu dem verschwiegenen 
»-Appell am grünen Gitter" eingefunden hatten. Zu ihnen 
gesellten sich, als sie nach unserm Versammlungslokal mar- 
Werten, etwa 2000 nationalistische Mitläufer, dis um das 
Gewerkschaftshaus Aufstellung nahmen. Hier trafen sie auf 
die Rotten des Reichsbanners und starke Patrouillen der 
Schutzpolizei. Da Stahlhelm und Werwolf aber nur ge
fährlich sind, wenn gerade k e in G e g n e r da ist, verlegten 
sie sich auf gemäßigtere Angriffsformen. Sie mögen trotz 
ihrer antisemitischen Herkunft wohl an die Geschichte Judas 
und an die Mauern Jerichos gedacht haben, denn sie fingen 
zu singen an. Während drinnen Basch unter stürmischem 
Beifall seine feurige Rede hielt, versuchten sie durch die 
„Wacht am Rhein" und den „Siegerkranz" die Mauern 
Les Gewerkschaftshauses zum Wanken zu bringen. Als das 
nicht gelang, ließen sie rund herum etwas fallen, was 
neuergings zu den ritterlichsten Waffen unsrer Gegner ge
worden zu sein scheint, nämlich Stinkbomben. Im 
Saale hat man davon nichts gemerkt. Die Demonstranten 
selbst und leider auch die Polizeibeamten mußten es empfin
den, in wie schlechten Geruch Potsdam gebracht wurde. 
Dgnüt tzar Mer auch die Tapferkeit her Angreifer erschöpft.

Ein Wort der Anerkennung verdient die Polizei, 
die geschickt und taktvoll ihre Aufgabe erledigte. Sie half 
die Versammlung sichern und sorgte dafür, daß ein An
griff auf den fremden Gast unmöglich wurde, der natür
lich sehr verhängnisvolle Folgen hätte haben müssen. Dabei 
betrugen sich die Beamten so, daß der zurückgebliebenste 
Potsdamer Bürgersmann, der selbst von dem französischen 
Busenfreund des alten Fritzen, Voltaire, noch niemals etwas 
gehört hat, keine Klage erheben konnte. Den Schutz der 
Redner nach der Versammlung übernahm in übertriebener 
Sorge um Zwischenfälle die Polizei. Als der Zweck der 
Versammlung erfüllt war, rückten Zug um Zug die Reichs- 
bannerleute ab. Sie sorgten durch ihre Haltung dafür, daß 
es in der tiefen Dunkelheit der Straßen nicht zu einer un
gewollten Reibung mit der Polizei kam, die natürlich 
Mühe hatte, unter den vielen uniformierten Menschen die
jenigen auseinanderzuhalten, die stören wollten, und die 
andern, die die Störung zu verhindern trachteten. Mit 
dem letzten Gliede, das den Bahnhof betrat, rückte die 
Führerschaft des Reichsbanners erst ab. Sie hatte die Ge
wißheit, daß sie dem Gesetz der Republik und der Freiheit 
der Rede Respekt verschaffen half, ohne daß sich der geringste 
Zwischenfall ereignete. Die rasche Mobilisation, das 
disziplinierte Auftreten und die frohe Begeisterung der 
Bannerleute legten glänzendes Zeugnis ab dafür, was in 
den sieben Monaten seiner Existenz erreicht wurde. Es 
braucht keine Waffen, sein bloßes geschlossenes Austreten 
genügt, um selbst den tapfersten Potsdamer mit Stahl- 
Helm und Totenkopf in seine Schranken zurückzuweisen.

Mit einer Träne im Knopfloch klagte am andern Mor
gen der „Berliner Lokalanzeiger": „Das konnte 
passieren! Ein Franzose hat in Potsdam über die 
Kriegsschuld gesprochen! Man stapft voller Scham durch 
das Dunkle."

Wir wissen euern Schmerz zu würdigen. —
Paul Lobe.

Srüöer. »
s Ts lag schon lang ein Toter vor unserm Drahtverhau, 
I Sie Sonne aus ihn glühte, ihn kühlte Win- unS Tau.

S Ich sah ihm alle Tage in sein Gesicht hinein,
I un» immer fühlt' ich'« fester: e« must mein Vruöer sein.

S Ich sah in allen Stunden, wie er so vor mir lag, I
I unS hörte seine Stimme aus frohem ZrteSen-tag.
S Gft in-er Nacht ein weinen, Sas au« Sem Schlaf mich trieb,- 8 

I mein vruSrr, lieber VruSer - hast Su mich nicht mehr lieb 7

S Lis ich, trotz allen Kugeln, zur Nacht mich ihm genaht 8 I unS ihn. - Vegraben: - Tin fremSer Kamerad.

S Ts irrten meine klugen. - Mein Herz, Sn irrst dich nicht - 8
I es hat ein feder Toter des Bruders Angesicht.

L Heinrich Lersch. 8

Ltdac-Mongvetz iu London.
Fünf Millionen ehemalige Kriegsteilnehmer der Alli

ierten sind in der Mstäraticm Inter-^IIläs ckes Gnoiens 
EowbattLut« (^. I. v. 6.) zusammengeschlossen, die 
vor kurzem ihren 5. Jahreskongreß in London abgehalten 
hat. Diese wohl größte Kriegsteilnehmerorganisation der 
Welt wurde 1920 durch einen Franzosen gegründet und 
hatte bisher Kongresse in Paris, Neuorleans und Brüssel. 
Es ist kein ausgesprochen pazifistischer Verband, sondern 
er sieht seine Aufgabe lediglich darin, die im Kriege mit 
Blut geschweißte Kameradschaft auch weiter zu pflegen und 
sie zur dauernden Sicherung des Friedens ein
zusetzen, in der richtigen Erkenntnis, daß der Geist des 
Krieges dem Willen des Volkes weichen muß, wenn dieses 
einig ist in der Ablehnung des Krieges. Der Verband zählt 
heute 5 Millionen Mitglieder, aber die Führer sind der 
Meinung, daß sofort weitere zehn Millionen ehemaliger 
Soldaten herbeieilen werden, sowie irgendeine kriegerische 
Verwicklung zwischen den Alliierten drohen sollte.

Die Fidac hatte bei ihrer Gründung beschlossen, die 
früher feindlichen Länder nicht in ihre Organisation auf- 
zunehmen. Man wußte nicht recht, ob sich die Mehrzahl der 
alliierten Kameraden jetzt schon mit dem Gegner von 
gestern, dem „Bosch", an einen Tisch setzen würde. Man 
traute den LudendorfMtWsten njA recht und glaubte 

nicht sehr an den ehrlichen Friedenswillen eines mili
taristisch erzogenen Deutschlands. Man ließ also die Scheide
wand bestehen und begann zunächst, im eignen Lande die 
Friedenswilligen zu sammeln. Auf der diesjährigen Konfe
renz wurden aber zum erstenmal Stimmen laut, die nach 
einer Zusammenarbeit mit den gleichgesinnten Organisatio
nen der ehemals feindlichen Länder verlangten. Immer 
stärker nahm die Erkenntnis zu, daß der Wille zum Frie
den es verlangt, auch im bisherigen Gegner den Kameraden 
zu suchen, der sich nach dem Frieden sehnt. Und so brachte 
— man sehe und achte es als leuchtendes Zeichen — eine 
französische Delegation den Antrag ein, sich mit den 
Kriegsteilnehmern der ehemals feindlichen Länder in Ver- 
bindung zu setzen. Die britische Delegation verlangte 
die Ermöglichung des Beitritts der deutschen Frauen, 
falls man auch heute noch an die Aufrichtigkeit des Frie
denswillens der deutschen Kriegsteilnehmerorganisationen 
nicht glauben könne. Und sogar die Italiener brachten 
eine Botschaft Mussolinis, daß man sich doch von einer 
Zusammenarbeit mit den Soldaten der ehemals feindlichen 
Länder nicht abhalten lassen dürfe. Und großen Beifall 
erntete der für die Sache des Friedens besonders eifrige 
englische General Sir Joe Hamilton, der in seiner 
Eröffnungsansprache darauf hinwies, daß das sich zum 
Neuen Deutschland bekennende Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold im Verlauf von 3 Monaten 
zwei Millionen Mitglieder gewonnen habe und durchaus 
antimilitaristisch und zum größten Teil aus ehemaligen 
Kriegsteilnehinern zusammengesetzt sei.

Bei der Abstimmung wurde jedoch nach einer langen 
Diskussion über die verschiedenen in Deutschland bestehen
den Kriegerverbände der Antrag auf sofortige Auf
nahme der deutschen Organisationen abgelehnt, da 
„man nicht sicher sei, wieweit in Deutschland solche dem 
Friedenswerk um seiner selbst will dienende ernst zu neh
mende Organisationen vorhanden seien". Jedoch wurden 
dafür zwei andre Resolutionen angenommen, deren eine 
den Präsidenten und den Vizipräsidersten auffordert, „so
fort nach der endgültigen Reglung der Reparationsfragen 
zu untersuchen und zu berichten, welche Organisationen der 
ehemals feindlichen Länder zur Unterstützung des Friedens
werkes eingeladen werden können, sich der Fidac anzu
schließen". Die zweite auf französischen Antrag angenom
mene Resolution beschloß, sich sofort mit den der Fidac 
ähnlichen Organisationen in den ehemals feindlichen Län
dern in Verbindung zu setzen.

Da die Fidac jedoch nicht nur Arbeit für best Frieden 
leisten will, — denn sie ist ja keine pazifistische Organisa
tion —, sondern auch die nationalen und internationalen 
Forderungen der Kriegsteilnehmer auf allen Gebieten 
vertritt, so wurden ferner noch in weiteren Resolutionen 
eine eigne Vertretung der Fidac im Völkerbund und 
in den verschiedenen Parlamenten der Länder gefor
dert sowie außerdem auch der Anschluß der vom Kriege 
ja besonders hart betroffenen Frauen gewünscht.

So sah ungefähr dieser äußerst interessante Kongreß 
aus, dessen Verlauf für uns mehr als ein bloßes Schau
spiel bedeuten sollte. Denn wir können in ihm ein deut
liches Zeichen für den gewaltigen Stimmungs- und Gesin
nungsumschwung in den alliierten Ländern seit 1920 er
kennen. Damals als ein Bollwerk zur Sicherung des 
„Friedenswerkes" von Versailles gegründet, besteht heute 
die sichere Hoffnung für die Fidac, daß der Geist ihres 
großen pazifistischen Führers, des auch in Deutschland nicht 
unbekannten Generals Hamilton, diese Organisation 
tatsächlich zn einem „Bahnbrecher des wirklichen Völker
bundes" und damit eines wahrhaften Friedenszustandes 
macht, wie dieser selbe General vor kurzem die Arbeit der 
Fidac bezeichnete. Und wenn auch jetzt noch auf dieser Lon
doner Tagung mancherlei Dummes und Unüberlegtes ge
sagt wurde, so fühlte man dennoch deutlich den starken 
Willen, aus dieser so schrecklich verworrenen und auf die 
Dauer unhaltbaren Zeit herauszukommen und nach neuen 
Wegen zu suchen, um dem Feinde von gestern wieder ehr
lich die Hand drücken und gemeinsam mit ihm an dem 
Werke des Friedens arbeiten zu können.

Wir wünschten nur, daß die Erkenntnis dieser Not- 
Wendigkeit auch in Deutschland wüchse und daß wir dem 
Ludendorffgeist auch in Deutschland bald die Macht dieses 
überall keimenden neuen Geistes als ein hellauf leuch
tendes reinigendes Feuer voll verzehrender Glut entgegen
setzen könntenl Werner Iantschge.
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nicht 
seiner

Der Lag von Mannheim.
haben. Die Welt soll wissen, daß es ein republikanisches 
Deutschland gibt, nicht nur in Verfassung, in tönenden 
Liedern und brausenden Worten, sondern in den Herzen und in 
dem Willen von Millionen deutscher Männer. Sie soll wissen, 
daß Millionen Männer zur Verfügung stehen, dieses demo
kratische Deutschland zu tragen. Ich halte es deshalb auch für 
die Pflicht einer republikanischen Regierung, diese Organisation 
mit allen Kräften zu fördern.

Die Organisation selbst aber wird sich bewußt bleiben 
müssen, daß sie nur im festen Anschluß an die republikanische 
Regierung ihren Weg gehen kann; daß sie nicht einer einzelnen 
Partei, sondern dem großen republikanischen Gedanken zu dienen 
und wirklich unparteilich alle Republikaner umfassend zu sein 
hat. Sorge sie dafür, daß in ihr stets lodere das Feuer echter 
vaterländischer Begeisterung, auf daß eS ihr stets gelinge, auch 
unsre Jugend an sich zu fesseln.

Sie alle, die Sie hier zusammengekommen, haben sich ge
sammelt unter der herrlichen Fahne unsers Reiches, unter der 
Fahne, die das Symbol der Einigkeit seit 100 Jahren war; unter 
der Fahne der Freiheit, der Einheit und der vaterländischen Er- 
Hebung. Fern sei eS von mir. Vergangenes und Versunkenes 
in irgendeiner Weise zu verletzen; aber unser Blick hat sich vor
wärts zu richten.

Schwarzrotgold ist, wie einst vor Jahrhunderten, wieder die 
Farbe des deutschen Reichspaniers. Schwarzrotgold ist die Hoff- 
nung unsrer deutschen Freunde außerhalb des Deutschen Reiches. 
Seien Sie uns alle herzlich willommen unter diesem Banner. 
Es lebe die deutsche Republik!

Andre Staatsmänner und Beamte der Republik mögen sich 
daran ein Beispiel nehmen. —

*

Lnrrr -Kampf entschlossen r
In Mannheim marschierten Bataillone, Regimenter 

und Divisionen ehemaliger Kämpfer des Weltkriegs auf, um 
einen der Ihren zu ehren, der gefallen ist, weil er 1914 
dabei sein wollte, wenn die Fundamente des neuen Deutsch
lands gelegt werden. Zu gleicher Zeit aber sind in Berlin 
die parlamentarischen Preisfechter der Reaktion an der Ar
beit, der deutschen Republik eine Regierung zu geben, die 
— wie einst der unselige Kahr in Bayern! — stillschweigend 
zusehen soll, wie die im Weltkrieg gelegten Fun
damente des neuen Staates unterwühlt werden, und 
heimlich helfen soll diese Regierung, die Fundamente gänz
lich zu zerstören.

Wir warnen! Nur wenn sie im blutigen 
Bürgerkrieg besiegt wird, geht die deutsche demokra
tische Republik unter und mit ihr das Deutsche Reich! Wer 
Mannheim am Tage der Enthüllung des Denkmals für 
Ludwig Frank gesehen hat, der weiß, daß die Republik nicht 
kampflos die Flagge streichen wird, wie es der Kaiser und 
seine Paladine taten.

Der Geist des einen Ludwig Frank ist in Millionen 
lebendig! — *

Eine NolttksOs Tai.
Den Tag von Mannheim nannte ein deutscher Publizist 

eine politische Tat. Eine politische Tat war aber auch die 
Rede des badischen Staatspräsidenten Dr. Köhler, 
di« wir im Wortlaut bringen:

Aus vollem Herzen grüße ich Sie im Namen des badischen 
Volkes und seiner Regierung. Noch zittert in uns der ergrei
fende Eindruck der lodernden Flammen dieses gewaltigen Shm- 
bols unsers Hoffens. Und nun sind wir hier versammelt zu einem 

lauten Bekenntnis republikanischer Gesinnung.
Seien Sie alle, die Sie erschienen sink aus dem weiten Reiche 
w.e aus den Gauen unsers badischen Landes, von Herzen will- 
kommen. Wenn in irgendeinem deutschen Land ein Fest deutschen 
Werdens tiefern Sinti empfängt, dann ist es bei uns im Lande 
Baden. Sicher dachte Napoleon, der in einer Laune dieses Land 
zusamsnstellte, nicht daran, daß dieses so vielfältige Volk eins 
der stürmischsten werden sollte im Kampf um ein große-, um 
ein freies Deutschland.

Um ein großes Deutschland! Seit 100 Jahren 
lebt in unserm Volke der Traum und der Wille zu Deutschlands 
großen Grenzen. Unsre Väter haben einst in glühenden Worten 
und in entschlossener Tat das Banner Grotzdeutschlands gehißt. 
Sie fielen und sanken ins Grab oder wurden dafür gestraft und 
verbannt. Wir sind ihre Erben, die Sachwalter ihres großen 
Willens um ein Deutschland, wie unser Dichter Arndt eS sah, 
wie Hoffmann von Fallersleben es fordert: von der Maas bis an 
die Memel, von der Etsch bis an den Belt! Um ein freies 
Deutschland! Frei vom Zwange Uebermächtiger, frei von 
Bedrückung und Gequältsein, frei die Ströme und Berge, frei 
die Paläste und Hütten. Frei vor allem auch die Menschen, die 
in ihm wohnen, frei in Gesinnung und Betätigung. Als 1918 
Zusammenbruch und Umwälzung Deutschland vor neue Auf. 
gaben stellten, da war es Baden, das —- getreu seiner Tra
dition — alsbald festen und geschlossenen Schrittes den Weg in 
die demokratische Republik antrat und sich im Frühling 1919 — 
wohl als erstes der deutschen Länder — eine republi
kanische Verfassung gab. Die badische Regierung sieht 
ihre erste und vornehmste Aufgabe darin,

diese republikanische Berfassung zu schützen 
mit allen ihr zu Gebote stehenden Kräften und Mitteln. Nicht 
nur weil das ihre juristische Pflicht ist, sondern weil 
sie selbst fest und unentwegt auf diesem demokratisch-republi
kanischen Boden steht. '

E» gereicht mir zur besondern Freude, heute Gelegenheit 
haben, die stolze Organisation des Reichsbanners 

Schwarz. Rot-Gold begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, 
daß die Republiknaner sich endlich aufgerafft und

dem reaktionären Spuk ein Ende gemacht

Volker, die allgemeine Abrüstung, die internationale SchiedS- 
gerichtsbarkeit, vieles, sehr vieles von dem, was später geworden 
ist oder was noch im Werden ist, das wollte auch Ludwig Frank. 
Er wollte es nicht um den Preis eines neuen großen" Völker- 
mordens, nicht um den Preis einer deutschen Niederlage im Welt- 
kriege. Denn der Krieg ist noch immer ein Bringer tiefen mensch. 
liehen Elends und sozialer Not gewesen. Frank suchte den Weg, 
auf dem die Menschheit, nicht ohne Kampf und Opfer, aber doch 
ohne Massenvernichtung und ohne Rückfall in die Barbarei
zu höheren, sinnvolleren Gestaltungen des Gemeinschaftslebens 
emporzudringen vermochte. Mächte der Vergangenheit, die 
sich heute wieder drohend aufrichten, waren die Feinde auch seiner 
Gegenwart. Er warf sich ihnen entgegen mit zäher Energie. Er 
hat alles das mit dem ganzen Einsatz seiner Persönlichkeit be- 
^Epfk' ü>as später die Ursache der deutschen Katastrophe geworden 
rst. Wenn Regieren Voraussehen heißt, dann war Ludwig Frank 
ein zum Regieren Berufener.

Wie war nun das hohe Ziel zu erreichen? Frank hatte 
zwer entscheidende Gesichtspunkte im Auge, der eine war die 
Niederwerfung der Preußischen Reaktion, der 
andre war^der gesicherte Frieden mit dem franzö. 
srschemVolk.

Frank wußte aber sehr wohl, daß es nicht genügt, große 
^deen zu propagieren, daß es notwendig ist, wohl überlegte, zweck, 
volle politische Handlungen durchzufetzen, um dem erstrebten Ziele 
naherzukommen. Die Situation geistig beherrschend in jeder 
Schwierigkeit, auf neue Ausdrucksmittel klug bedacht so wurde 
Ludwig Frank zum G eneralstabSgehirn des Kampfes für 
ein neues Deutschland, für ein neues Europa. In Bern ver
sammelte er deutsche und französische Parlamentarier ohne Unter- 
schied der Partei um sich, um den Boden für eine neue Außen- 
Politik, eine friedliche Gestaltung ganz Europas 
vorzubereiten. Die große Bedeutung der elsaß-lothrin- 
gischen Frage erkannte er mit genialem Scharfblick, die Ge- 
Währung der Autonomie sollte nach außen versöhnen, das frei« 
Wahlrecht für die Elsässer nach innen hinein, nach Preußen 
wirken. Seinem badischen Heimatsstaat bewilligte er, 
mit allen Gewohnheitsrechten seiner Partei brechend, die Mittel 
zu seiner staatlichen Existenz. In Preußen aber trieb er mit 
ungestümem Eifer zum Angriff gegen die verrottete Feste der 
alten Junkerherrschaft, jener Junkerherrschaft, die die Schlacht 
von Jena verloren hat und die später die Schlacht an der Marne 
wieder verloren hat.

Ludwig Frank war ein Sehender.
Aber diejenigen, die damals auf den weichen Polstern 

bürgerlichen Besitzes und gesellschaftlichen Ansehens ruhten, die
jenigen, dis die unmittelbare Verantwortung hatten und die die 
Herrschaft ausübten, sie waren blind, so blind, wie nur der 
sein kann, den die Götter verderben wollen. Und so taumelten 
wir in die Katastrophe, taumelten wir in den Krieg gegen eine 
ganze Welt und so mußte dann trotz aller heroischer Anstrengungen 
Ludwig Franks und derer, die mit ihm gemeinsam arbeiteten, 
der furchtbare Preis dennoch gezahlt werden. Einer der ersten, 
die ihn zahlten, das war Ludwig Frank.

Eine Vaterlandsliebe von solcher Macht und Größe, 
daß engere Geister sie nicht zu fassen vermögen, trieb ihn als 
Kriegsfreiwilligen ins Feld. Jetzt war das groye Verhängnis da; 
jetzt hatte sich die gewaltsame Bewegung des Krieges Bahn ge
brochen und jetzt gab es nur noch eines, sie in solche Bahnen 
zu lenken, daß sich von selbst die Pforten zu einer freiern, 
bessern Zukunft aufschließen. Jetzt galt e« vor allem, zu 
zeigen, daß die Verteidigung des Vaterlandes die Sacke 
bloß der Monarchen und Generale und der Behörden und 
blind ergebenen Untertanen' ist, sondern daß sie

die freigewählte Sache eines freiwollende» Volkes 
war, dem nach solchen Leistungen keine Macht der Erde 
ihr Recht hätte verweigern können.

Frank ging hinaus, einfach und schlicht. Soldat unter Sol
daten. Er kam nicht wieder. Andre, die heil zurückgekehrt sind, 
deren Brust viele Orden zieren, aber keine ehrenvollen im Kampfe 
erworbenen Narben, sie glauben heute ihren besonder? bevor- 
zugten Patriotismus dadurch dartun zu können, daß sie dis Sacke 
besudeln, für die Ludwig Frank gekämpft hat bis zu seinem letzten 
Atemzug. Diejenigen, die sich ihres bevorzugten Patriotismus 
rühmen, sie sollen sich nur weit fernhalten vom Andenken Lud
wig Franks.

Ludwig Frank hat fremde Schuld bezahlt mit eignem Blute;
sie haben eigne Schuld verschwenderisch bezahlt mit fremden 
Blute, und als dann das große Versagen ihrer Nerven kam, do 
redeten sie sich aus auf das Versagen der Nerven andrer, da 
behaupteten sie, das Volk, das Volk Ludwig Franks, hätte nicht 
freudig genug gehungert, nicht freudig genug geblutet und nur 

Trsdwig SvasB rmd WZV.
Im Auftrage des Bundesvorstands hielt Friedrich 

Stampfer, ein persönlicher Freund Ludwig Franks, die Ge
denkrede bei der Enthüllung. Friedrich Stampfer gehört mit zu 
jenen sozialdemokratischen Führern von 1914, die wie Ludwig 
Frank freiwillig an die Front gingen. Als Hauptmann im öster
reichischen Heere hat Friedrich Stampfer an der Jsonzofront ge
kämpft. Am Denkmal Ludwig Franks führte er auS:

Der schlichte Stein, den wir heute der Stadt Mannheim 
übergeben, kann sich an Größe und Pracht nicht messen mit den 
zahlreichen Denkmälern, mit denen eine prunksüchtigs Zeit der 
Vergangenheit Deutschland überschüttet hat. An innern: Wert und 
innerer Bedeutung stellt es sich aber neben die edelsten und 
besten, denn es gilt dem Andenken ihres Mitbürgers Ludwig 
Frank, des großen Soldaten der deutschen Republik. Ludwig 
Frank ist dahin, und noch heute brennt die Wunde dieses Ver
lustes, doch sind wir nicht hierher gekommen, um sein Andenken 
zu beweinen, sondern um uns an ihm aufzurichten, und 
so soll dieser Stein auch nicht sein ein Denkmal der Trauer, 
sondern

«in Denkmal der Erhebung,
nicht ein Denknurl des Todes, sondern ein Denkmal des Lebens, 
das kraftvoll sein Recht fordert. Das Recht der Lebenden, wer 
hätte es kraftvoller vertreten, als Ludwig Frank? Die Frei- 
heit des deutschen Volkes, wer hätte mutiger für sie 
sich eingesetzt, als er? Ich nenne Ludwig Frank einen Glück
lichen, weil er ein in sich Vollendeter war. Eine tiefe 
Liebe zu allen bedrückten Volksgenossen verband sich in ihm mit 
kühnem Geist, der sich die Kraft zutraute, zu helfen. Dies, und 
dies allein, nicht die Befriedigung eines kleinen Ehrgeizes, gab 
seinem Leben inneres Gleichgewicht, großes Glücksgefühl. 
In einer kurzen Laufbahn, die er als Dreißigjähriger begann, um 
sie als Vierzigjähriger jäh zu enden, hat er das hohe Ziel des 
Politikers erreicht,

Volks»:«»» und Staatsmann
in einer Person zu vereinen. Restlos durchdrang seine Gedanken
arbeit alle Gebiete des Staates und der Gesellschaft, stets den 
Punkt suchend, an dem die entscheidende Tat eingreifen konnte, 
um zu ändern und zu bessern.

Was war das Ziel? Ein freies, deutsches Vaterland, 
das jedem in seinem Bereich soziale DaseinSmöchichkeiten und 
gleiche Rechte bat, ein freies deutsches Volk, das einig, in sich 
geschlossen, in friedlicher Kulturarbeit und in sozialem Gsmeinsinn 
mit allen andern Völkern der Welt in Wettbewerb trat. Das 
was das Ziel Ludwig Franks, des Politikers 1903 bis 1914. Die 
Republik, die Demokratie, das gleiche Wahlrecht, der Bund der

UnieEnde baue« ...
Im Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig, hat 

Hermann Schützin ger ein Buch erscheinen lassen: 
ü Eine Legende aus der Wahr-
heit des Krieges." Einer der wenigen Versuche, das 
Erlebnis der Krieges aus dem Erlebnis heraus zu 
gestalten. Aber noch steht Schützinger den Ereig- 

bu "ahe, noch wird er überwältigt anstatt 
selbst zu bewältigen. Den ehemaligen SoldÄen 
aber packt das Buch; denn hier spricht einer, der 
de» Krieg erlebt hat und sich nichts vorlügt.

Wir bringen aus dem Buche die Einleitung 
des zweiten Kapitels, eine prächtige Darstellung, wie 
der Soldat den Uebergang aus dem Bewegung-- in 
den Stellungskrieg erlebte.

Z w e i t e S Ka p i t e l.
»Die große Feldschlacht im Westen hat ihr Ende gefunden — 

al« Folge der mnern Zerrüttung der kämpfenden Menschen.
Auch die Macht um den Ban-de-Sapt ist zu Ende. Die 

Die Front ist durch den mehrmaligen Vor- und 
Rückstoß »verwesender Gipfel des Ban-de-Sapt in den Händen 
duschen Postel Hochplateau, im Wald, stehen di-

Ganz langsam und allmählich merkt die Truppe — erst nach 
Tagen und Wochen steter Kampfbereitschaft —, daß der Be- 
wetzungskrieg, daß dw große Schlacht zu Ende ist. Nnmerklich 
verliert das Kampfgelande den Rahmen der Schlacht: Die 
Artillerie spart ihre Granaten, die Brandstätten erlöschen, die 
Totenfelder im Hmtergelande werden abgeräumt, und die Kampf- 

emem tief sich einfressenden Grabengewirr, 
depen Erdklotze, Balken und Stollen sie dem Auge des Be
schauers entziehen. "

wird klar und frisch; den Pestgestank der Schlacht 
der sich erhärtende Wald- und Ackerboden. Ein 

schwacher Reif hat die Gipfel der Berge verzuckert und sich über 
-u "ad Gmsterhalden gelegt. So schön und friedlich
ist das Bild dieses Novembermorgens, daß es Mühe kostet, sich 
^orzustellen, es lagen hier — mitten in der schönsten Bergland- 
schaft der Nordvogesen — die Divisionen zweier Völker zum Kampf 
auf Leben und Tod gegenüber.
. Da oben, wo sich eine Ginsterkuppe an die andre reiht, in 
deren Grün und Gelb und Rot sich die klare Herbstsonne in allen 
Farben spiegelt — dahinten stehen unsre Feldkanonen, und noch 
weiter oben, wo das geheimnisvolle Walddunkel sich durch die 
MarmoMmme der Buchen gns Licht drängt. dort, wo die beiden 

Kuppen des „Col d« Hantz" sich zum Himmel wölben, da stehen 
die Haubitzen und Langkanonen. —

Und da, wo ganz links vorn der steile Zuckerhut des Horto- 
mont und die vorgeschobene Waldnase des Hautrain sich die letzten 
Nebelfetzen vom Leib schütteln, da sitzen die „Beobachter" mit 
ihren großen, runden Doppelgläsern und lauern darauf, den 
Gottesfrieden mit dem Geheul ihrer Granaten zu stören.

Allmählich gewöhnt man sich daran, dem heraufsteigenden 
Morgen nicht von vornherein zu fluchen, wie man es ein Viertel
jahr lang getan hat. Man sieht die Sonne und die Berge und die 
Wälder und die Dörfer wieder an als Gottesgeschenke, an denen 
man sich freuen darf, ohne den Geruch der verwesenden Kame
raden in der Nase und im Gehirn herumzutragen. Die Welt 
ist wieder schön und jung — weil der Druck der täglichen Blut
abzapfung momentan von ihnen genommen ist. — So stülpt man 
mit Genuß die Hemdärmel auf, um sich am Bach im Grund, 
aus dem spiegelklaren Wasser Kopf und Brust zu waschen; so 
schlürft man den Morgenkaffee aus dem Feldkesseldeckel mit einer 
Gier, wie wenn er der feinste Mokka wäre — und über dem 
Wiesengrund am Ban-de-Sapt lacht Sonne und Licht.

Der Leutnant hat mit seiner Kompanie die „Höhenstellung" 
bezogen; seine Postenketten halten die Faust am Genick des 
Ban-de-Sapt; sie stehen — kaum hundert Meter vom Feind — 
dicht unter der Kuppe des Berges. Rechts und links fliehen die 
deutschen Schützengraben ab ins Tal. Zentrum der Regiments
stellung ist das große Kirchdorf des Ban-de-Sapt, Laitre. Hier 
haust im untern Dorf der Hauptmann, der Führer des Bataillons; 
im obern Teil der Major.

Oben am Berg rollt langsam und stetig deutsches Infanterie
feuer. Dazwischen knacken nervös und hastig französische Salven. 
Unten im Grund hat man sich an den Spuk gewöhnt und lacht 
— unter den schützenden Hängen.

In drei großen Terrassen strebt der Berg empor. Ueber die 
unterste Stufe windet sich im Bogen ein Straßenband; von 
LaunoiS, dem Dorf an der Paßstraße Saales-St. Diö links unten 
führt es über die unterste Tannenwaldzacke, später „JünglingS- 
wald" genannt, nach Nordwest, nach Raon l'Etape. Man kann 
die Chaussee an ihren Kugelbäumen aus allen Gräben und 
Sappen sehr wohl erkennen. Von ihr aus senkt sich in flachen 
Serpentinen der Feldweg nach Laitre in die Mulde herab. Links 
oben im Nebel steigt die schwarze Wand des Ormont zu ge- 
spenstiger Höhe an.

Die Kompanie Schärting gliedert sich, entsprechend ihrer 
Einteilung in Züge: in die „Reserve" zutiefst in der Mulde, am 
Steilhang bei den vier Diaulbeerbäumen — in die „Bereitschaft" 
M viLxMW Tannenwald WterkM LLL großen Straße Md 

in die „erste Linie" im Waldhang, dicht unterhalb der zweiten 
Stufe. Im „Jünglingswald", am rechten Flügel der „Bereit
schaft" stehen die beiden Maschinengewehre und recken ihre Mäuler 
nach rechts, der großen Straße entlang hinab ins Tal.

Der Feind hat seine Hauptstellung ganz oben am Berg, da, 
wo ein schmaler Lannenstreif um den kahlen Gipfel sich legt. 
Die zweite Bergstufe verwehrt ihm den Einblick in die Laitre- 
mulde, wo sich SchärtingS „Reserve" wenige hundert Meter vom 
Feind ihres Lebens freut. Nur rechts, am Waldvorsprung der 
zweiten Stufe gegen den „JünglingSwald" zu, hat sich ein Scharf
schützenposten eingenistet, der Tag und Nacht in die Häuser von 
Laitre knallt.

Der Leutnant steht vor seinem primitiv in den Steilhang 
eingekratzten und mit Zeltbahnen verhängten Schützenloch, der 
„Kompanie-Befehlsstelle", und reckt die Arme in der herbstlich 
kalten Morgenluft. Schwab und Holzgrebe, seine beiden Gefechts
ordonnanzen, die unterdessen durch den Ausfall sämtlicher Kom
panieoffiziere des Bataillons Zugführer geworden sind, stecken 
die Köpfe aus dem Eingangslcch der Hütte und folgen zögernd 
nach. Man wäscht sich am Bach und schlürft sorglos den 
Morgenkaffee.

Alle drei haben die äußern Anzeichen der wochenlang auf 
ihnen lastenden Schlacht, die Stoppelbärte, die hohlen Wangen und 
flackernden Augen wieder verloren und schicken sich an, mit Seife 
und Rasiermesser ihre Gesichter zu bearbeiten. — Warum? -- 
Wem wollten sie gefallen? Sich oder den andern? — Sicherlich 
weiß das keiner von ihnen zu sagen. Sie freuen sich, die Atmo- 
sphare der Schlacht wenigstens auS ihrem Acußern zu verlieren.

Wie sie sich da unter den Maulbeerbäumen des Ban-de- 
Sapt putzen und scheuern und ihr Frühstück einnehmen, sind sie 
alle drei Typen ganz verschiedener Gesellschaftsklassen.

Schärting, der sehnige aktive Offizier, der schon manches 
Erlebnis hinter sich hat, der in die Stuben der Baueric und 
Arbeiter geguckt und mit den Mädchen der Bürger geschlafen hat. 
Er ist erschüttert durch den Krieg und hungrig nach neuen Ein
drücken und neuen Ideen, die ihm das gestörte Weltbild ersetzen.

Schwab, der klassenbewußte Proletarier, der Fabrikarbeiter, 
dem die zehnstündige TageSfron in den Maschinensälen der frän- 
kischen Industrie tiefe Furchen in Stirn und Backen gerissen hat; 
er ist entschlossen, seine Pflicht zu tun als Soldat bis zum Aeußer- 
sten, und trotzdem ein Kämpfer seiner Menschheitschee.

Holzarebe, das Kind, der vom Einjährigendienst mit 20 Jahren 
aus dem Haus eines wohlhabenden Fabrikanten gerissene junge 
Kaufmann; er ist der Typ des „Freiwilligen", der seinen Kinder- 
körper opfert in dem dumpfen Glauben ag die beiliae Ladung 



varum sähen sich die unglücklichen Feldherrn de? Weltkriege? nicht 
als Sieger. Zwischen solchen Auffassungen und den unsern liegt 
ein Abgrund der Auffassungen vom sittlichen Wesen des 
Staates, liegt ein Abgrund der Charaktere, der nicht zu über
brücken ist. Wenn jemand da ist, der sagt, ich liebe mein Vater
land mehr als jene andern, der wird den Anblick jenes Denk
mals nicht ertragen können. Scheu, mit geduckten Blicken, wird 
der an diesem Denkmal vorübergehen, wer als Deutscher nicht alle 
Deutschen als freie Volksgenossen anerkennen will. Denn von 
diesem Dentmal geht ein Leuchten aus, ein Leuchten über das 
weite deutsche Vaterland und hinein in ferne Jahrhunderte. ES ist

das Licht der geschichtlichen Wahrheit,
das von ihm nusgeht, jenes Licht, vor dem die Urheber der 
schändlichen Dolchstotzlüge sich fürchten und vor dem sich zu fürchten 
sie auch allen Grund haben. Wir aber, wir lieben dieses Licht, 
wir preisen es. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist die 
Massenorganisation jener deutschen Frontkämpfer, die im Geiste 
Ludwig Franks für ein freies deutsches Vaterland gekämpft haben 
und weiter kämpfen für die deutsche Einheit, für die Republik. 
Für die Farben Schwarzrotgold stehen sie ein mit Gut und 
Blut und in Ludwig Frank ehren sie ihren gefallenen Führer.

Die Stadt Mannheim, geschichtlich berühmt als Hort 
freien Geisteslebens und deutschen Einheitsstrebens, empfange 
heute aus unsrer Hand das Denkmal ihres großen Bürgers. 
Wenn jetzt die Hülle fällt, dann sei es uns, als sei er lebend unter 
uns, dann drängt es uns, unsre Liebe und unsre Verehrung zum 
Ausdruck zu bringen. Darum Kameraden wollen wir daran 
denken, datz Kräfte vorhanden sind, um kommende Kämpfe vor
zubereiten. Kameraden, es lebe die Republik! Begeisterter 
Beifall. — * 

Sm SzrlsseL des Messe.
Der Massenaufmarsch der Republikaner in Südwestdeutsch

land hat ein vielstimmiges Echo im deutschen Blätterwald gefun- 
den, mußte er finden. Denn nur Toren, denen der Blick für 
die Wirklichkeit abgcht, können sich einer solch wahrhaften Volks
bewegung verschließen. In den Spalten der Blätter, die 
die Sache der Feinde der Republik verfechten, sind freilich mit 
wenigen rühmlichen Ausnahmen kaum objektive Berichte über 
die Mannheimer Festtage zu finden. Bei ihnen herrscht viel- 
mehr das Bestreben vor, die Veranstaltungen herabzuwürdigen. 
Go macht beispielsweise die „Deutsche Zeitung" unter der 
Ueöerschrift „Großer Rummel in Mannheim" hämische Glossen. 
Sie besitzt den Geschmack, zu schreiben, Ludwig Frank könne in 
Len Reihen der deutschen Heere gegen Frankreich gar nicht für 
eine Republik gekämpft haben, „sonst wäre er ein — Landes
verräter gewesen"! — Der „Völkische Kurier" in München 
bemerkt ironisch: „Wir vermissen, um das groteske Bild zu ver
vollständigen, die Nachricht, datz das schwarzrotgoldene Heer vor 
dem reaktionären General Deimling Parade geklopft hat." Diesen 
„deutschen" Blättern tritt die Pariser poincaristische Hetzpresse 
würdig zur Seite, von der das „Echo de Paris" erklärt, die 
deutschen Republikaner unterschieden sich in nicht? von den 
Nationalisten, während das „Journal" erklärt, das republi
kanische Deutschland trage noch immer den nationalistischen Rock 
wie das militaristische, der Rock sei nur gewendet worden. Man 
sieht wieder einmal: die nationalistischen Brüder diesseits und 
jenseits der Grenze sind einander wert. Immerhin täuscht ihr 
Vorgehen nicht über die Tatsache hinweg, daß sie ihre Felle 
davonschwimmen sehen. Das ist immerhin ein nicht gering anzu
schlagender Gewinn der Mannheimer republikanischen Tage.

Die übrige Presse wird, soweit sie nicht kommentarlos über 
Mannheim berichtet, der Bedeutung der Veranstaltung gerecht. 
Wir registrieren folgende Pressestimmen:

„Vossische Zeitung": „...Mannheim aber hat 
wohl zum erstenmal mit der Veranstaltung von vorgestern und 
gestern bewiesen, wie stark die republikanische Stimmung in der 
Bevölkerung eines Landes sich äußert, wenn sie überhaupt erst 
einmal wachgerufen wird. . . . Preritzeu sollte sich ein Minter 
daran nehmen und dem badischen Vorbild nachstreben. Erst 
wenn in Berlin ähnlich glanzvoll ein schwarzrotgoldener Tag 
verlaufen sein wird, dürsen die deutschen Republikaner mit Ruhe 
in die Zukunft sehen und die deutsche Republik auf demokratischer 
Grundlage für gesichert halten."

„Berliner Tageblatt": „Der Stadt Mannheim ge
bührt das Verdienst, durch die Veranstaltung des südwestdeutschen 
Republikanertags wieder den Beweis erbracht zu haben, datz die 
Republik über gewaltige Scharen entschloßener Anhänger ver
fügt, die gewillt sind, die heutige Staatsform gegen jeden Angriff 
zu verteidigen. Ueber 2 Millionen Mitglieder zählt das Reichs
banner, das am 22. Februar 1924 gegründet worden ist — ein 
Erfolg, wie ihn noch keine politische Bewegung in Deutschland 
je aufzuweisen hatte."

„Vorwärts": „.„..Das Entscheidende ist der Geist, 
von dem jene Veranstaltung erfüllt war. Das Entscheidende ist 
bas eindrucksvolle Hervortreten der Tatsache, datz im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold eine Verteidigungsarmee der Republik er
standen ist, die cs mit allen Werwölfen, Frontbannern und

Alle drei sind sie Kinder ihrer Erziehung und Umgebung 
— und doch hat die Todesbereitschaft, die sie ein Vierteljahr ge
meinsam ertragen haben, die gesellschaftlichen Schranken zwischen 
Ihnen niedergerissen und sie zu Kameraden gemacht, die gewillt 
sind, in der Stunde der Not ihr Leben für einander zu lassen.

Holzgrebe, der blauäugige Bub mit dem flachsblonden Haar, 
ist trotz seiner Stellung als Führer des ersten Zuges der ver
hätschelte Liebling der Kompanie. Den Alten und den Jungen 
wird warm ums Herz, wenn der schmalgliedrige Bursche vor sie 
tritt und mit einem fröhlichen Worte Sorge und Kummer verjagt. 
Er versteht es, mit geschickter Hand zu „basteln", und überall, wo 
er hingreift, zu verschönern. So hat er gestern abend, ohne datz 
ihn jemand bemerkt, neben der Kompanie-Befehlsstelle aus Kisten
holz und Birkenstämmchen eine Bank geschreinert und einen Tisch 
davor in den Boden gerammt.

Die Freude darüber ist groß, als man die dampfenden Feld
kessel seit Monaten wieder einmal auf einen reinen Tisch stellen 
kann. Und so findet man sich zum Frühstück zusammen an diesem 
gemütlichen Plätzchen: Die Rückbank ist etwas in den Steilhang 
hineingescharrt, der Tisch klammert sich an einen der vier Maul
beerbäume, das Wahrzeichen deS „Kompanieführers am Berg", 
die vordere Bank ist durch eine Hecke gegen Sicht vom Ban-de- 
Sapt geschützt. Unten im Grund sieht man die qualmenden 
Dächer von Laitre, dahinter die Ginsterhalden von le Rouaux 
und am Horizont die im Rauhreif leuchtenden Waldkuppen des 
Hantz.

Der Kompanieunterstab ist vollzählig um das neue Wunder 
versammelt: Schwab, die drei Zugordonnanzen, dec Telephonist, 
der Maschinengewehr- und der Minenwerferoftizier — nur Holz
grebe fehlt noch. Der große Bub kann sich nicht trennen von dem 
klaren Quellwasser, daS in einem wirren Gerinnsel vom Berg 
herunterrinnt. Er poliert wie eine eitle Jungfer an seiner weißen 
Mädchenhaut herum und stapft, in dem Bestreben, blitzsauberes 
Wasser für sich ^u bekommen, mit blanker Brust und entblößten 
Armen immer höher den Berg hinauf.

Da packt Schärting der Uebermut. — Soll er ihn rufen, 
mit aller Kraft, datz es hinaufhallt bis an den Berg? — Bei 
der Ablösung ist ihm streng eingeschärft worden, um Gottes willen 
tiefstes Stillschweigen zu bewahren; denn jedes laut ausge- 
sprocheue Wort löse da oben am Berg eine Gewehrsalve aus, 
die meist einige Verwundete und Tote koste. Schärting behagt 
dieses Gewisper und Geflüster wie im Vorraum einer Kirche 
keineswegs. Ihn packt der Leichtsinn wieder, die bodenlose Frech
heit der ersten Gefechtstage — und er springt auf, hält die Hände 
au den Mund und brüllt mit Stentorstimme zum Berg hinauf: 
«Holz—gre—bei — Holz—gre—

sonstigen Verschwörergesellschaften, die sich im Dunkel heran
schleichen, doppelt und dreifach aufnimml; daS Entscheidende ist, 
daß der Wille zur Republik seine überparteiische Organisation 
gefunden hat, die den Schutz der Republik, die Pflege republi
kanischen Geistes jeder Regierung, die selber ehrlich will, zur 
mühelosen Arbeit macht."

„Berliner Volkszeitung": „. . . . Und das war 
überhaupt das Erhebende an diesen beiden Tagen in Mannheim: 
Bevölkerung, Staat und Stadt standen zusammen mit jenen 
Männern, die da durch die Straßen zogen."

„Frankfurter Zeitung": „Die Gegner der Republik 
aber mögen aus der Mannheimer Kundgebung die Lehre ziehen: 
Die Kräfte, die die deutsche Republik beseitigen wollen, werden 
scheitern an der Kraft und Einigkeit der deutschen Republikaner."

„Münchner Post": ...........Ungezählte Massen belebten
schon in den späten Nachmittagsstunden das große Aufmarsch
gebiet. DaS Selbstverständliche: die Polizei stand im Dienste 
dieser republikanischen Volkskuudgebung größten Stils. Glück
liches Land, in dem geschriebene Verfassung und praktische 
Staatspolitik identisch sind, Staatsautorität nicht aus sophisti
schen Schlagwörtern besteht."

„Heidelberger Volkszeitung": ...... Diese Ueber
zeugung mußte man gewinnen; denn tvas sich an den beiden 
letzten Tagen in Mannheim abspielte, darf inan wohl als die 
größte und machtvollste republikanische Kundgebung ansprechen, 
die wir bis heute in der deutschen Geschichte verzeichnen."

„Volksstimme", Mannheim: „. . . . Seien wir 
stolz darauf, datz wir in Mannheim den Pulsschlag der neuen 
Zeit, die ihre gewaltige Auferstehung in dieser Epoche feiert, ver
spüren durften. Wir wissen, daß Mannheim von nun an für alle 
Zeit der Republik gehört."

„Offenburger Tageblatt": „. ... Schwarzrotgold 
überall! War das ein Fahnengewoge! War das eine Zu
sammengehörigkeit! Alte, Junge, Tausende mit scharfgeschnitte
nen Kriegergesichtern. Auszeichnungen auf der Brust, die nicht 
in der Etappe verdient sind. Republikanische Frontkämpfer! 
Alte 48er Fahnen! Tradition!" —

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold kann stolz auf 
seinen Tag von Mannheim sein. Dank schulden wir alle 
der badischen Landesregierung, den Behörden der Stadt 
Mannheim, die voll und ganz ihre Unterstützung gewährten. 
Dank schuldig sind wir den Eisenbahnern, der Polizei und 
den Sanitätskolonnen. Dan? und Anerkennung aber ge
bühren den Mannheimer Kameraden, die in selbstlosester 
Weise der Gau- und Ortsleitnng zu Diensten standen. In 
Mannheim ist organisatorisch schlechthin Mustergültiges ge
leistet worden. —

Mzf LarrdftZrMsrr rmd RMwÄgsrs.

Von Hermann Schützinge r.
Die im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold verlebendigte 

Sammelbewegung der republikanischen Jugend hat im Verein 
mit der ebenfalls von jeder Parteischranke losgelösten Friedens
bewegung neben vielen andern von der Reaktion haarscharf er
kannten Vorteilen des Reichsbanners das eine Gute gebracht, 
datz neben den bewährten alten Führern der republikanischen 
Parteien eine neue Führer-Garnitur in wemgen Mo
naten durch ganz Deutschland geschleudert und so in fabelhaft 
kurzer Zeit mit den geistigen Kampftwtaillonen der Republik zu- 
sammengefügt worden ist. Wenn ich nun im folgenden von 
meiner „Handwerksburschenwalze" um die Republik einiges er
zähle, so geschieht dies, um diese neuen Bindungen zwischen 
Redner und Hörerschaft, zwischen den Führern und den Pionieren 
der Republik fester zu ziehen und zum gegenseitigen Gedanken- 
austausch anzuregen.

Eine der am härtesten zusammengefügten „Reichsbanner- 
Provinzen" ist zweifellos die Lausitz. Hier hat in den letzten 
Jahren schon in der Kottbuser und Liegnitzer Gegend der Bund 
republikanischer Frontsoldaten eine fruchtbringende Tätigkeit ent
faltet; hier habe ich voriges Jahr in Sommerfeld meinen ersten 
Republikanischen Tag erlebt. Die Lausitzer und niederschlesischen 
Kameraden sind ein wetterharter Menschenschlag, voll Hingabe 
und soldatischer Disziplin, deren erste Aufmärsche mir mächtig 
imponiert haben. Sie stehen im schärfsten Kampfe mit dem 
Stahlhelm, der gerade dort, in den Mittel- und Kleinstädten der 
Ober- und Niederlausitz, die Öffentlichkeit terrorisierte und die 
Jugend zu blenden versuchte bis weit in die Kreise der hart um 
ihr Dasein ringenden Proletarier der niederschlesifchen und Lau
sitzer Industrie. Freundnachbarliche Wechselbeziehungen bestehen 
dort mit Görlitz und Bautzen im Süden, mit Frankfurt a. d. O. 
und Berlin im Norden. Das verträumte Bautzen mit seinen 
verwitterten Türmen und der altersgrauen Stadtumwallung hat 
sich gegen die völkische Reaktion mächtig zur Wehr gesetzt. Die 
Neiße und die Oder abwärts, in Frankfurt, stoßen wir auf einen 
steinigeren Grund. Jetzt erst, in allerletzter Zeit, ist es gelungen, 
die Stahlhelmfestung Frankfurt a. d. O. zu erschüttern, die Stadt

Das ewig fortrollende Jnfanteriefeuer am Berge verstummt. 
Alles dreht sich um, horcht — wartet — und lacht. Der Bann 
einer dreimonatigen seelische« Erdrückung weicht von ihnen — 
nicht auf einmal, wie durch ein Wunder, sondern durch den fröh
lichen, befreienden Lärm, den der erste übermütige Schrei am 
Berghang des Ban-de-Sapt ausgelöst hat — ohne Menschenleben 
zu kosten.

Holzgrebe, nicht faul, nimmt das Zwiegespräch auf über den 
gespenstigen Tannenwald hinweg, in dessen Unterholz noch die 
Toten liegen. Der alte Uebermut will sich in den Alten und 
Jungen der Kompanie wieder regen; die Herzen öffnen sich, die 
Mäuler plärren, und ein krächzender Jodler beschließt diese erste 
Regung unverwüstlicher, altbahrischer Fröhlichkeit an dem schick, 
salsschweren Berg.

Eine Ordonnanz ist unterdessen an den Tisch getreten und 
übergibt dem Leutnant ein Bündel Meldungen und Befehle. 
Munter spinnt sich die Unterhaltung weiter, während Schärting 
über den Meldekarten und hektographierten Bogen brütet und 
schreibt.

„Hallo, Kinder!" fährt er plötzlich auf, „habt ihr schon so 
etwas gehört? Wohnunterstände sollen wir uns bauen, 
„Winterunterstände"! Ja, was ist denn das? — Da liegt sogar 
eine Skizze dabei."

„Was, Winterunterstände?" Holzgrebe klopft sich 
auf seine schmalen Schenkel. „Das ist ja ein großartiger Witz! 
Ja, soll denn der Krieg noch bis in den Winter hinein dauern? 
Hat nicht eben der Kaiser gesagt: „Wenn das Laub von den 
Bäumen fällt, sollt ihr nach Hause marschieren!"

Dröhnend schlägt eine Helle, ungläubige Lache auf. Das 
war ja gut gemeint — aber —.

„Uns ist zwar auf der Kriegsschule gelehrt worden," meint 
Schärting bedächtig, „ein moderner Krieg könne nicht länger als 
ein Vierteljahr dauern, dann wäre die Munition und das Geld 
restlos verbraucht. Nun wißt ihr aber, datz da oben im Norden 
der Feldkrieg zu Ende ist, und nur mehr ein großer Festungs
graben besteht von den Vogesen zum Meer. — Ja, da laßen uns 
die Reglements bitter im Stich. Jetzt heißt es Neues schaffen!

Na, ich werde mich gleich mal umsehen, wo wir diese Kasten 
bauen. Holzgrebe begleitet mich? — Nicht wahr? — Nun dann 
los, mein Bub!"

Sie kriechen durch den Zeltbahnschlitz hinunter in die 
Wohnhöhle, holen sich Krückstock und Pistole herauf und machen 
sich fertig zu ihrer Tour.-----------------  

mit den friderizianischen Traditionen und mit der muffigen Lust 
der altpreußischen Militär- und Beamtenkastc, die sich nach dem 
Verlust von Posen hier in doppelter Stärke cingenisiet hat.

Berlin. Die erste Werbeversammlung durfte ich in der 
Stadthalle an der Klosterstratze aus der Taufe heben. Die Stim
mung war prächtig; die erste Arbeit wurde von einigen tatkräf
tigen, jungen Kameraden mit einer Zähigkeit sondergleichen ge
leistet. Die Weltstadt verdoppelt eben die Schwierigkeiten der 
Großstadt, die man am flachen Land und in der Kleinstadt gar 
nicht kennt. Und doch — trotz des Hohnes der Kommunisten, trotz 
der Skepsis einiger doktrinärer Pazifisten, trotz des Wutgeheuls 
der Reaktion — wächst das Reichsbanner in Berlin, und eine 
Kameradschaft nach der andern gliedert sich in den stolzen Bau. 
Im Spreewald hatten wir neulich eine Truppenschau der 
Republik. Ein geschickter Arrangeur versteht eS meistens, das 
Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, und so lockte Lau
sende neben der prächtigen Septembersonne die angekündigte 
Spreewald-Kahnfahrt hinaus. Das war ein schwarzrotgoldenes 
Leuchten über den Schiffen, unter dem Mätterdach, das sich über 
die Spreewaldkanäle senkte, das war ein Jubelruf der über
mütigen Jugend, die sich in den Booten balgte und in den Dorf
schänken tanzte, daß die Dielen sich bogen. Und doch war alles zur 
befohlenen Nachmittagsstunde zur Stelle: zum Aufmarsch am 
Markt für die Republik. Wie lebendige Mauern standen die 
Kolonnen zur Feier und rückten sie ab. Eines noch: Der Vor
beimarsch vor dem Abrücken in die Standquartiere muß ein
heitlichere Formen bekommen. Die einen stampfen vorbei wie 
die Wachtparade, die andern im Wandervogeltempo. Ich glaube, 
der turnerische Marsch im Gleichschritt macht sich am schön
sten. Und dann wirkt diese so eindringliche Zeremonie der frei- 
willigen Unterstellung unter den Führer am besten, wenn der 
kommandierende Leiter der Kameradschaft (nebenbei ein 'sehr 
glückliches Ersatzwort für Hundertschaft), in der Höhe der den 
Vorbeimarsch abnehmenden Führergruppe angelangt, die Mütze 
hebt und zu einem dreifachen „Frei Heil!" das Zeichen gibt. 
Dann schweigendes Vorbeidefilieren unter zwangloser Wendung 
zur Führergruppe.

Die Provinz Sachsen ist selbstverständlich, zusammen 
mit der benachbarten Provinz Hannover, die Stqmmprovinz des 
Reichsbanners. Magdeburg, Halle, Nordhausen, Naumburg, 
Aschersleben, Hannover, Hildesheim besitzen Reichsbanner-Ver
bände, die geradezu mustergültig sind. In Hameln ist mir 
kürzlich die hübsche Sitte aufgefallen, die Seitenwönde der Last
autos, mit denen wir zum Sammelpunkt fahren, mit schwarzrot
goldenem Fahnentuch auszuschlagen. Als wir dann bei Ein
bruch der Nacht, die Feuergarben unsrer Fackeln über den Köpfen, 
die Kapelle im vordersten Wagen voraus, Tamboure auf den 
Autos, in langsamem Tempo in die Stadt zurückkehrten, dröhnten 
die Häuser der alten Rattenfängerstadt unter dem „Frei Heil" 
unsrer Jungen.

Hessen, Baden, Thüringen stehen unsrer sächsisch
hannoverschen Elitetruppe kaum mehr nach. In Darmstadt durfte 
ich ebenfalls das Reichsbanner aus der Taufe heben und sah — 
man höre und staune! — zwei Dutzend richtiger deutscher Stu
denten, darunter den Sohn eines bekannten Großindustriellen, 
die nach dem Beispiel unsers prächtigen Bonn den Schritt zu 
uns gewagt haben.

Auch die Wasserkante braucht sich ihrer Reichsbanner- 
Formationen nicht zu schämen: Hamburg, Bremen, Oldenburg, 
Verven, Harburg, Altona, Schwerin, Neustrelitz, Stettin mar
schieren mit uns in Verbänden, die durch ihre Geschlossenheit und 
ihre Zahl auch dem Gegner die Achtung abgenötigt haben.

Unsre Kleidung wird immer einheitlicher und voll
kommener. Die Blaukappe setzt sich in ihren beiden Spielarten 
immer mehr durch an Stelle der anfangs an verschiedenen Stellen 
angeschafften grauen Hitlermütze. Sehr hübsch macht sich der in 
Westsachsen, vor allem in Chemnitz, übliche grüne Kragen, der 
auf die Windjacke aufgenäht wird.

In Oberschlesien, im industrieellen Sachsen, im 
Ruhrgebiet und im Rheinland, ja sogar in Bayern 
sind wir im Begriff, die Berge von Widerständen durch Ab
tragung der ersten Staustufen zu beseitigen; auch dort regt sich 
allmählich trotziger Rcichsbannergeist. Wenn wir irgendwo nur 
schwer vorwärtskommen, dann sind dies die Domänen der mili
tärischen Besatzung, des Alkohols und jahrhundertelanger Ver- 
dummungSarbeit.

Jeder von uns, der heute im Dienste des Reichsbanners auf 
Landstraßen und Rollwagen durch Deutschland walzt, von der 
Oder zum Rhein, von der See zu den Bergen, um mit den 
Jungen Kampf- und Werbetage der Republik zu feiern, — in den 
Großstädten und auf dem Lande, im Spreewald und im Harz, 
zwischen Zechen und Ocfen und auf den Waldgipfeln unsrer 
Berge — jeder von uns ist der Fackelträger eines gewaltigen 
Flugfeuers geworden, daS weiterfriht in rasender Hast, da wo 
man den ersten Funken entzündet hat. Die Kraft, die in dieser 
Bewegung steckt, stürmt Berge des Widerstandes, die man nur im 
Traum zu nehmen wagt. Das Geheimnis dieser auf Explosionen 
vorwärts knatternden Idee kommt mir immer wieder im Staube 
der Straßen und im Gepolter der Wagen — der Glaube an 
ein neues Deutschland voll Heimatliebe und Menschlichkeit!

Der Mvies.
Der Verlag Karl Nierendorf (Berlin) hat sich ein be

sonderes Verdienst durch Herausgabe einer Sammlung von Ra
dierungen aus der Feder von Otto Dix unter dem Titel „D e r 
Krieg" erworben. Wie jämmerlich und klein kommt uns doch 
hier das gesprochene Wort gegen den Krieg vor im Vergleich zu 
den Faustschlägen, die Otto Dix mit seinem Radierstift gegen die 
wohlauSgeruhten Nerven und die satten Gedärme unsrer schnell
lebigen Generation führt. Keine Anti-Krieg-Prcdigt kann sich 
so in die Seele der Jugend brennen wie die grausige Vision vom 
Kriege, wie sie uns Otto Dix vor die Augen rückt.

Alles wird wieder wach, was der Alltag zugcschüttet hat 
über den seelischen und körperlichen Narben unsers Erlebens: 
das Schlachtfeld mit den zersplitterten Baumstümpfen und 
Drahtfetzen, mit den „versoffenem Gräben voll Wellblech und 
Sandsacklumpen, mit den angefreßeneu Grundmauern zertram
pelter Städte, mit den gespenstischen Mondlandschaften grausiger 
Trichterfelder, mit den Tierkadavern, deren Beine wie Stecken 
zum Himmel starren. Und dann der sterbende und der 
verfaulende Mensch: sie liegen wie erdige Klumpen 
in den Stollen und Gräben, sie hocken wie faulende Säcke unter 
den Schienen und Balken, sie grinsen mit weißen Schädeln und 
brandigen Fäusten aus dem Schutt der Zerstörung, sie lümmeln 
sich wie aufgequollene Neger als GaStote an die Steilhänge bei 
den Baracken. Und das Kainszeichen unsrer Granaten frißt mit 
zackigen Rändern an ihrem Fleisch und Knochen, an den Augen 
und am brüllenden Maule.

Ein Gappenposten sitzt da, mit dem Gewehr zwischen den 
faulenden Lumpen seiner Schenkel, die zerfreßenen Augen „zum 
Feind". Ein grausiger „Totentanz" klappert im Mondlicht am 
„Toten Mann" durch die im Drahtverhau hängenden Arme und 
Beine einer verwesenden Patrouille. Und durch die Stickluft 
der „vergasten" Stellung leuchten unter den geschwärzten Helmen 
die glasigen Masken wie der leibhaftige Tod.

Am tiefsten aber stößt in unsre Körper das Bild von der 
„ruhenden Kompanie". Sw liegen da in der Oede der Schlacht 
und das Grauen leuchtet ihnen aus den hohlen Gesichtern. Ueber 
ihren Köpfen aber lagert wuchtig und breit die Nacht — die 
sternenlose, finstere Nacht voll unendlicher Traurigkeit, voller 
Verzweiflung und voller Schmerzen.

Jeder, dem der Krieg keine besoffene Ballade, sondern das 
schrecklichste seines Lebens bedeutet, greife nach dem Heft von 
Otto Dix „Der Krieg". Die Bilder wird keiner vergeßen.

Hermann Schützinger,
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