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„Von deutscher Republik'
Aus einer Rede Thomas Manns.

1918 schrieb Thomas Mann, dieser fein
sinnige Künder eines neuen Humanismus, seine 
„Betrachtungen eines Unpolitischen". 
Nichts wahrhaft Geistiges ist unsern Nationalisten 
heilig. So beuteten sie denn auch die gesellschaft
lichen und politischen Essays in ihrem Sinne aus. 
Das hat Mann, den Repräsentanten des heutigen 
geistigen Deutschlands, entrüstet. Wohl hatte er 
unter der Unruhe der Revolution gelitten, aber ab
seits stellte er sich nicht. 1921 legte er denn auch 
sein republikanisches Bekenntnis in einer großen 
Rede „Von deutscher Republik" ab. Sie 
sollte auch heute noch in alle Kreise dringen*). Im 
Auszug geben wir sie nachstehend wieder.

Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische 
^ment geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, daß er heute 
Mttschkechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Ver- 
"ocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, 

nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, 
^ß es, statt als Inbegriff alles Kriegsgeistes und Geräufes, 
Mlmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur 
"Urchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines 
vriedenskultus verstanden werde.

Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das 
Mtig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, 
"äs Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, 
aus Abneigung gegen die Humbughaften Nebengeräusche, die jenem 
andern Worte anhaften (eine Abneigung, die ich mit euch teile) — 
Mür zu werben bei euch. *

Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns 
M Lande heute die Dingel „Republik", schrieb Novalis, -st das 
Auiäum äekereus der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist 
^publik". Und ist es nicht wahr, daß der Freiheitsdurst, Liebe 
«ur Verändrung, hochherziger Revolutionsdrang immer ein 
natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie 
anderwärts? Unserm Studententum, unsrer Burschenschaft fehlt 

ja keineswegs an demokratischer Ueberlieferung. Es gab 
^iten, wo das Nationale das Monarchistisch-Dynastische, weit 
Mfernt, in der Idee zusammenzufallen, vielmehr in unversöhn
ter Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Re- 
?ublik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als ein und 
"^selbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend 
M ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute 
Meint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unsrer 
fugend gegen die Republik zu ewigem Hatz verschworen, ohne Er- 
u>nerung daran, was einst sein konnte, — denn schon eine solche 
Erinnerung mühte auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise ein« 
Mränkend wirken. „Völlig andere Umstände", werdet ihr ant- 
Mrten, „waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns 
M Wandel der Zeiten treu geblieben, und brüderlich erkennen 
Mr uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen 
Mern der Demogogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt 
t nicht, und unser Hatz ist Leben." — Das ist er wahrscheinlich 
Mcht, mutz ich erwidern, und nur zu wahr ist, datz die Geschichte 

nicht wiederholt, daß es höchst lebenswidrig sein kann, in 
Manschen Analogen zu Lenken und zu fühlen! Mir graut zu
eilen vor den Jrrtumsgefahren solchen Spiels; denn ein Spiel 

Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische 
Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren, — 
"nd wie, wenn in unsern Tagen die Republik, indem sie not- 
^drungen eure monarchistischen Geheimorganisa- 
/.Men aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hätte, 
Me ihr sie einst für euch hattet gegen die Spitzel und Häscher 

Reaktion?
Es ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen 

bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen 
also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. Es ist da- 

Wen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich im 
^rklichen nicht ausprägen lasten zu wollen, die es für jeder- 
Mnn innerlich sind, auch für die Leugner und Opponenten. Die 
^publik, die Demokratie sind heute solche inneren Tat- 
Mchen, sind es für uns alle, jeden einzelnen, und sie leugnen, 

lügen. Mächte, geweiht von Historie, ausgestatte mit so 
Mngender Autorität ererbten RuhmeZzanbers, daß es menschlich 
Mr, sie bestehen und gewähren zu lasten, auch als ihre Entartung 
M banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, 
Konten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in 
M^r Hand lag er, er war ihre Sache, — die sie offenbar nicht 

gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache 

h Die Rede ist im Verlag S Fischer. Berlin, erschienen. 
M Nation und der Kultur, möglichst gutzumachen suchten. Ja, 

r-2e Scheidung des nationalen Und des staatlichen Lebens hatte 
M hergestellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit nie

mals statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen muß. 
Wir widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten 
Gedanken — ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsre 
politische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als datz sie 
eigentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Miene 
gab sie uns doch, als wüßten wir die staatlichen Dinge in den 
besten Händen, — während wir schon gar nichts davon hätten 
wissen müssen, um nicht zu wissen, daß sie in sehr zweifelhaften 
lagen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wieder
hole es. Aber es ist vorbei. Jene Mächte sind nicht mehr. Das 
Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend rufen: „hinweg
gefegt", wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sie 
sind nicht mehr über uns, werden es/ nach allem, was geschehen, 
auch nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollen oder nicht 
— er ist uns zugefallen. In unsre Hände ist er gelegt, in die 
jedes einzelnen; er ist unsre Sache geworden, die wir gut zu 
machen haben, und das eben ist die Repulbik, — etwas andres ist 
sie nicht.

Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem 
„amor kati" das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu 
feierliches Wort für die Sache; denn es handelt sich um keine 
Kleinigkeit von Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spaß 
und Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr andrer 
Name lautet Verantwortlichkeit, — und damit wird 
deutlicher, daß sie vielmehr keine schwere Belastung ist: und 
zwar namentlich für das geistige Talent.

Die „Mächte" sind fort, der Staat ist unser aller Angelegen
heit geworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand 
ist wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster 
Seele verhaßt, sie wollen nichts von ihm wissen, sie leugnen ihn 
nach Möglichkeit, und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf 
dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Er
hebung, sondern auf dem der Niederlage und des Kollapsus her
gestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlös
lich verbunden scheint.. „Wir sind nicht die Republik," sagen 
mir diese abgewandten Patrioten. „Die Republik ist Fremdherr
schaft, — sofern (warum sollten nicht auch wir den Novalis 
zitieren?) Schwäche nichts andres ist als überhandnehmende, ver
waltende, charakterisierende fremde Kraft." — Wahr, wahr. Aber 
erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, datz „ein Mensch 
alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, daß er es will"; 
und zweitens ist nicht wahr, es ist, um das streitbar zu wieder
holen, keineswegs und durchaus nicht wahr, datz die Republik als 
innere Tatsache (ich rede setzt nicht von staatsrechtlichen Fixierun
gen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist 
eins der Erhebung und der Ehre. Sie ist, junge 
Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet 
und mit schlechtem Hohne geschändet wissen wollt, der Stunde be
geistert todbereiten Aufbruchs — damals stellte sie in eurer-Brust 
sich her. »Heiliges Heimatland," begann Gerhart Hauptmann 
ein Gedicht jener Stunde, „wie erbleichest du mit einemmal!" 
Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zu
sehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der 
Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flam
menden Gemeinschaft beruht sein Leben, ihr wart die Repu
blik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne), 
so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen und, statt Hand 
anzulegen, statt ihr zu helfen und sie wieder „eurer würdig zu 
machen", — ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten, wie Greise, die das Leben nicht mehr verstehen und 
der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals 
gefragt: Hat es Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu 
leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten 
Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende be
zwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben 
jetzt das zarte, kluge Haupt ihres urbansten Dieners zer
trümmerten, bedachten wohl nicht, datz, Minister zu erschienen, 
eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.

Jugend und Bürgertum, euer Widerstand gegen die Repu
blik, die Demokraiie ist Wortscheu, — ja ihr bockt und scheut vor 
diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervosität 
raubt euch die Vernunft, Relativitäten, zeitbestimmte Formen, 
notwendige Werkzeuge, zu glauben, es müsse landfremder Humbug 
sein, was sie bedeuten, ist nichts als Kinderei. Die Republik — 
als ob dasnicht immer noch Deutschland wäre! 
Die Demokratie — als ob das nicht heimlichere Heimat sein 
könnte als irgendein strahlendes, rasselndes, fuchtelndes Empire! 
Hörtet ihr kürzlich die „Meistersinger"? Nun, Nietzsche äutzert 
zwar sprühender Weise, sie seien „gegen die Zivilisation" ge
richtet, sie setzten „das Deutsche gegen das Französische". Unter
dessen aber sind die Demokratie, durch und durch, demokra
tisch in dem Grade und auf so beispielhafte Art, wie etwa Shake
speares „Coriolan" aristokratisch ist — sie sind, sage ich, deutsche 
Demokratie und beweisen mit biederstem Pomp, auf romantisch 

innigste Art, daß diese Wortverbindung, weit entfernt, natur
widrig zu sein oder die Logik des hölzernen Eisens zu verraten, 
vielmehr so organisch richtig gefügt ist wie außer ihr vielleicht 
nur noch die andre: „Deutsches Volk".

Faßt endlich Vertrauen, — ein allgemeines Ver
trauen, das für den Anfang nur im Fahrenlaffen des Vor
urteils zu bestehen braucht, als sei deutsche Republik ein Popanz 
und Widersinn, als müsse sie das sein, was Novalis als „ver
waltende und charakterisierende fremde Kraft" bestimmt, nämlich 
Schwäche! Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens, 
sagte ich vorhin, sei krampfhaft. Aber was sich nicht scheiden 
darf, das darf doch unterschieden werden, und daß das Nationale 
weit mächtiger und lebensbestimmender bleibt als der staatsrecht
liche Buchstabe, als jede positive Form, — das ist eine Gewiß
heit, die uns zur Beruhigung diene.

Ich bitte nochmals: erwehrt euch der Kopfscheu! 
Es ist in aller Welt kein Grund, die Republik als eine Angelegen
heit scharfer Judenjungen zu empfinden. Ueberlatzt sie ihnen 
nicht! Nehmt ihnen, wie die beliebte politische Redensart lautet, 
„den Wind aus den Segeln". — den republikanischen Wind! Die 
Wendung ist abgeschmackt, aber sie ist die Formel für ein Ver
halten, das, allseitig angewandt, zu den schönsten Ergebnissen 
führen muß. Denn um was geht der Streit der Parteien? Nun, 
um das Wohl des Staates. Nicht kommt es darauf an, 
daß eine Partei gute Fahrt hat, sondern daß der Staat sie 
hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind benutzt, mit dem 
die andre segelt, so werden sie alle gut segeln, das heißt die Re
publik wird gut segeln, — was zu erreichen war. Darum ist anzu
raten, daß auch die „Republikaner" bedacht seien, den „Monar
chisten" den Wind aus den Segeln zu nehmen: den nationalen 
nämlich, und sie nicht allein damit segeln lassen, — nicht ihnen 
allein das Wort lassen sollten sie, wenn.es um Ehre und Schande 
geht, um Liebe und auch um Zorn; das Lied aus dem Munde 
nehmen sollten sie ihnen, wie eben herzlich und schlau der Vater 
Ebert getan in seinem Erlaß zum Verfassungstage, worin er den 
Völkischen das „Deutschland über alles" aus dem Munde nahm 
und erklärte, es sei gar nicht ihr Lied, es sei mindestens ebenso 
sehr das seine, und nunmehr stimme er es an aus gewölbter 
Brust. Das ist ein neuer Sängerstreit, der um dies Lied, und 
ein vortrefflicher Streit! Denn selbstverständlich werden auch die 
Nationalisten nicht aufhören wollen, es zu singen, und wenn denn 
also alle unisono „Deutschland, Deutschland über alles" singen, 
so wird das ganz einfach die Republik und ihre Wohlfahrt mit 
vollen Segeln sein.

Hört, wie vorzüglich Novalis von den beiden Lebensmächten 
spricht, die heute wieder in Deutschland, und nicht nur hier, un
versöhnlich gegeneinanderstehen! „Beide Teile," sagt er, „haben 
große, notwendige Ansprüche und müssen sie machen, getrieben 
vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide sind unvertilg
bare Mächte der Menschenbrust: hier die Andacht zum Altertum, 
die Anhänglichkeit an die geschichtliche Verfassung, die Liebe zu 
den Denkmälern der Altväter und der alten glorreichen Staats
familie und Freude des Gehorsams; dort das entückende Gefühl 
der Freiheit, die unbedingte Erwartung mächtiger Wirkungs
kreise, die Lust am Neuen und Jungen, die zwanglose Berührung 
mit allen Staatsgenossen, der Stolz auf menschliche Allgemein
gültigkeit, die Freude am persönlichen Recht und am Eigentum 
des Ganzen und das kraftvolle Bürgcrgefühl. Keine hoffe die 
andre zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts sagen, 
denn die innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erd
wällen und läßt sich nicht erstürmen." — Ist das nickst so? Ich 
mache aufmerksam, daß in diesen wissenden Worten Gerechtigkeit 
herrscht in dem Grade, datz die werbenden Kräfte der Revolution 
ein wenig ausführlicher geschildert werden als die der Treue. 
Aber Novalis glaubt nicht an eine „Bereinigung auf dem Stand
punkte des gemeinen Bewußtseins". Weltliche Mächte, meint 
der katholisierende Romantiker, können sich nicht selbst ins Gleich
gewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch 
zugleich ist, könne allein diese Aufgabe lösen — der hierarchische 
Gedanke, die Idee der Kirche. Allein was sollen uns solche 
Träume? Wissen wir nicht von einem andern „Dritten", das 
ebenfalls „weltlich und überirdisch", das heißt sozial stnd inner
lich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen Roman
tizismus und Aufklärung, zwischen Mystik und Ratio eine schöne 
und würdige — man darf es sagen: eine deutsche Mitte halt? 
Und war es, zornige Freunde, nicht dies Element, das ich mit 
jenem Buchwerk, in wirklicher Lebensnot nach rechts und links, 
ja, unter schwerstem Drucke, mehr nach links als nach rechts, 
verteidigte: Das Element der Humanität?

Irgendwie, auf die bescheidenste Art, bin ich legitimiert, 
diesen Begriff zu handhaben; denn die Sache war früher mein 
als der Name, und ich darf sagen, daß Humanität mir kein erlese
ner und gedachter, sondern ein erlebter Gedanke ist. Möge das 
anmaßend geredet sein, so darf doch'erinnert werden, daß man 
große Dinge in kleinem Maßstab erleben und so ihr Wesentliches

Inss^sls SUS OkvmnilL
Dachsfackeln! Wafserfeirerwerke! 
A JÜrrrninationslärrrpchen! 2Wi 
W Kür Vereins- und Gartcnfcstlichketten kompl. Feuer 

werke m neuesten Schlagern in allen Größen und Zu- 
ffM iammcnstellungen. Ferner empfehlen wir uns zur Aus- «M luhruug von Park- u. Gebäude-Illuminationen.

Auf Wunsch werden Fachleute unentgeltlich gestellt.

Zschopauer Straße 114. — Telephon 7008.

MAußSsßeSd <Co.! 

! «Lhssnrnltz, -KSnigstrratzs 16/18. Erke Nvütkenstvatze. l

t Namen- u. LNadEen-^onßeMon. ;
Manufaktur- und Modeware». >

j RiesenauSwahl. - Beste Qualitäten. - Billigste Vveise. ! 
« i »

LSM

/Lr //errea- rruck
2840

Reserviert I

r - Besitzern Wilvelm Weoe> :
: ^"Mannstraüe ö Telephon 8274 -
: "mpfehie meine ichönen geräumigen Lokaltiäten -

Vereinszimmer Ivo Personen fastend
- Sonntags Unterhaltungsmusik 2887 :

Sitz pes Reichsbanners Bezirk Chemniy-Nord-----  :

WSI Es ist Ehrenpflicht der Kameraden
W8S ""d deren Frauen, die Inserenten 

des Reichsbanners zu berücksichtigen!

Restaurant MgeMsRlld
Tel. 5536 Peterstr. 7 Tel. 5536

Empfehle meine schönen geräumigen Lokalitäten. Vereins, 
zimmer 200 Personen fastend. Sitz des Reichsbanners Sst.

Frei Heil! sssssj Paul Schöufelder.

wenn.es


gewinnen kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis 
meines Herzens, habe dargetan, wie das rührende und große Er
lebnis der Erziehung aus autobiographisch-selbstbildnerischem Be- 
kennertum ungeahnterweise erwachse; wie mit der pädagogischen 
Idee die Sphäre des Sozialen erreicht sei und der Mensch, vom 
Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Mensch
lichen, des Staates nämlich, ansichtig werde! . . . Die unzweifel
haft höchste Stufe des Menschlichen — der Staat! 
Als Anfänger des Lebens hätte ich mir nicht träumen lassen, daß 
ich jemals so sprechen würde. Wer aber so spricht, der ist Re
publikaner, er möge auch außerdem und nebenbei noch, wie No
valis, den politisch-entheistischen Glauben bekennen.

Soll ich erzählen, wie es weiterging? Es kam der Tag 
(ein wichtiger Tag für mich, persönlich gesprochen), da ich in 
einem offenen Briefe über Whitman, der durch Reisigers noble 
Uebersetzung mächtigen Eindruck auf mich gemacht, die Einerlei- 
heit von Humanität und Demokratie proklamierte; da ist fest
stellte, das erste fei nur ein klassizistisch altmodischer Name für 
das zweite, und nicht Anstand nahm, den göttlichen Namen von 
Weimar in einem Atem zu nennen mit dem des Donnerers von 
Manhattan, mit dem Namen dessen, der gesungen hatte:

„Für dich dies von mir, o Demokratie, dir zu dienen, ma ksrnme. 
Für dich, für dich schmettre ich diese Lieder."

Was folgte, war eine auf neuer Lebensstufe wiederholte, im 
Zusammenhang mit künstlicher Arbeit gepflogene Lektüre der 
Schriften Friedrichs von Hardenberg, — dieses 
wollüstigen Denkers und doch intellektuellen Träumers, dessen Ge
danken über Staat und Menschengemeinschaft mir so merkwür
dige Beziehungen aufzuweisen schienen zu dem hymnischen 
Amerikanertum, das soeben auf mich gewirkt, daß meine heutige 
Ansprache eigentlich als ein Dortrag über dies wunderliche Paar, 
über Novalis und Whitman, entworfen war und wohl gar auch 
noch dazu werden mag; denn dis Demokratie, die Republik in 
Beziehung setzen zur deutschen Romantik — hieße das nicht, sie 
auch stutzigen und trutzigen Volksgenossen plausibel machen?

Ich nenne noch einmal ihren ein wenig altmodischen und 
heute doch wieder in Jugendglanz lockenden Namen: Humanität. 
Zwischen ästhetizistischer Vereinzelung und würdelosem Unter
gang des Individuums im allgemeinen; zwischen Mystik und 
Ethik, Innerlichkeit und Staatlichkeit; zwischen todberkmndener 
Verneinung des Ethischen, Bürgerlichen, des Wertes und einer 
nichts als wasserklar-ethischen Vernunftphilisterei ist sie in Wahr
heit die deutsche Mitte, das Schön-Menschliche, tpovon unsre 
Besten träumten. Und wir huldigen ihrer positiven Rechtsform, 
als deren Sinn und Ziel wir die Einheit des politischen und des 
nationalen Lebens begriffen haben, indem wir unsre noch unge
lenken Zungen zu dem Rufe schmeidigen: Es lebe die 
Repuklik!"
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kamerad schildert im folgenden seine traurigen 
Erlebnisse in der französischen Fremdenlegion. Sie 
mögen allen jungen Menschen eine Warnung sein.

(Redaktion.)
Nach 7 Jahren bitterer Enttäuschung kehrte ich im Jahre 1919 

aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika in meine Heimat
stadt Hannover zurück. Die traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
machten es mir unmöglich, hier Arbeit zu finden. So kam ich im 
Jahre 1929 nach Köln. Es hieß, daß sich dort eins Aufnahmestelle 
deutscher Arbeiter für das Wiederaufbaugebiet in Nordfrankreich 
befinde. Der Arbeitsvermittler — in Wahrheit ein Agent der 
französischen Fremdenlegion — führte mich mit 
einigen Kameraden in eine Wirtschaft. Wir erhielten Rotwein 
zu trinken, während der Werber weißen Wein trank. Schon nach 
dem zweiten oder dritten Glase wurde mir übel, und ich mußte 
mich erbrechen. Gleichzeitig senkte sich eine betäubende Müdigkeit 
über mich, die allmählich in völlige Besinnungslosigkeit überging. 
Meine letzte verschwommene Wahrnehmung war die, daß ich wie 
ein Stück Vieh auf ein Lastauto verladen wurde — dann senkte 
sich tiefe Nacht um mich.

Frierend und wie mit zerschlagenen Gliedern erwachte ich 
in einem französischen Wachlokal. Erstaunt sah ich mich 
um. Neben mir hockten noch einige Landsleute, die mir mitteilten, 
daß wir uns in Forbach bei Metz befänden und vermutlich 
für die französische Fremdenlegion angeworben seien. Diese Mit
teilung machte mich sofort vollkommen munter. Alles Entsetzliche, 
was ich über die Femdenlegion gehört hatte, fiel mir ein. Ich 
schlug Lärm und verlangte, sofort in Freiheit gesetzt zu werden. 
Kolbenstöhe und einige Ohrfeigen seitens der französischen Sol
daten waren die Antwort. Durch meine fortgesetzten energischen 
Vorstellungen bei dem Wachhabenden gelang es mir, vor den fran
zösischen Kommandanten geführt zu werden. Dieser erklärte mir 
kalt, daß ich mich auf 5 Jahre zum Dienst in der französischen 
Fremdenlegion verpflichtet hätte. Gleichzeitig wurde mir ein fran
zösisch abgesagtes Schriftstück vorgelegt mit dem Bemerken, das 
sei der von mir unterschriebene Kontrakt. Es trug die Unterschrift 
„Willi Schmitz". Ich erklärte sofort, daß das nicht meine Unter
schrift sei, mein Name sei Willi Bleckwen. Gleichzeitig durchsuchte 
ich meine Taschen, um meine Papiere vorzuzeigen. Zu 
meinem größten Schrecken entdeckte ich, daß ich weder meine 
Papiere noch einen sonstigen Gegenstand besaß, alles mußte mir 
heimlich abgenommeu worden sein. Mit zynischem Lächeln 
beobachtete der -Offizier meine vergeblichen Bemühungen, meine 
Identität zu beweisen. Ich verlegte mich nun aufs Bitten, aber 
auch das half nichts. Ich wurde wieder abgeführt und schleppte 
von nun an außer meiner Bürde an Gewissensnot, Heimweh und 
Lebensüberdruß auch noch einen fremden Namen durch fünf lange, 
bittere Jahre.

Am nächsten Tage Kurde ich mit meinen L'eidsnIgsnoiftw 
unter denen sich auch allerdings einige Verblendete befanden, ost 
sich freiwillig gemeldet hatten, auf einem Lastkraftwagen nas? 
Metz transportiert. In einer französischen Kaserne wurden w» 
einquartiert und mußten hier die niedrigsten Arbeiten verrichten- 
Wir bekamen nur halbsatt zu essen und Schläge obendrein. 
ganzes Denken war nur noch auf Flucht eingestellt, aber die Be
wachung war leider nur zu gut. Nach 5 Tagen wurde ein größerer 
Transport deutscher Legionäre zusammengestellt. Mit der Esten- 
bahn wurden wir bei festverschlossenen Türen und vernagelten 
Fenstern, wieder unter starker Bewachung, nach Mar seilt 
gebracht. Hier verblieben wir 2 Tage in dem Fort St-Juan, 
und dann wurden wir auf einen Transportdampfer verladfn- 
Die Mstündige Ueberfahrt nach Oran (Algier) war entsetzlich- 
Es herrschte stürmisches Wetter, rind fast alle wurden seekraw- 
dazu die allgemein herrschende verzweifelte Stimmung und s" 
unsagbarer Schmutz und Gestank, da die Latrinen bei weitem ruch 
ausreichten. .

Wir waren schließlich froh, als wir landeten und miede 
festen Boden unter den Füßen hatten. Aber der französische Ser
geant, der uns im Hafen in Empfang nahm, setzte unsrer Freuds 
schnell einen Dämpfer auf, indem er uns mit den Worten: »ff?"" 
bände, Schweine" und ähnlichen Liebenswürdigkeiten beliruW- 
Noch am gleichen Tage ging es niit der Bahn weiter nach Sid>' 
Bel-Abes. Diese Ortschaft ist landschaftlich herrlich — 
könnte ein Paradies sein, wenn dort nicht ein Regiment Fremden
legion garnisoniert wäre. Hier wurden unsre Zivilkleider ver
brannt, um uns deutlich zu zeigen, daß nunmehr jeder Weg > 
die Heimat abgcschnitten sei. Nach einigen Tagen erfolgte unst, 
Weitertransport auf einer Schmalspurbahn nach Stadt Ma
rokko, unsrer zukünftigen Garnison. Hier sollte meine eigent
liche Leidenszeit erst beginnen. Der tägliche schwere Dienst > 
glühendem Sonnenbrand mergelte uns aus und zermürbte un 
bis auf die Knochen. Morgens S Uhr begann der Dienst: Exer 
zieren, Schießen usw. bis 10 Uh- vormittags. Dann erfolgten de 
großen Hitze wegen drei Ruhestunden, dann wieder Exerzieren w» 
5 Uhr nachmittags. Die Kommandos lernten sich schnell, zinn" 
eine Anzahl deutscher Korporale und Scrgeante 
am Ausbildungsdienst beteiligt waren. Diese Leute, die teilwcst 
schon sehr lange in der Legion dienten, meistens etwas auf dem 
Kerbholz hatten und deshalb vorzogen, nicht wieder nach Deustal 
land zurückzukehren, behandelten uns nicht gerade herzlich; " 
hatten offenbar von den Franzosen gelernt. Auch mußten m- 
wollten sic sich nicht selber der Gefahr schwerer Strafe ausset?^ 
jedes landsmannschaftliche Gefühl ablegen. Sie hatten sich 
fast alle mit ihrem Los abgefundcn und versuchten nun, da 
doch nicht wieder nach Deutschland zurück konnten, bei den Fran
zosen so günstig wie möglich abzuschneiden. .

In dieser Zeit lernte ich Dinge kennen, die mir vorher völlig 
unbekannt waren und mich mit tiefstem Ekel erfüllten. Kam 
ein junger hübscher Legionär neu zur Garnison, so de

weitere Inserate aus (kemnitr unci cZem Esu LkemM
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Restaurant W-sRestaurant MK

GAlteruW"
Kantstrake5S 

erkehrSlokal d. NeichSbann. M U 
2. Abtcilmla.

-snoaberZ u. kactzdolrlNsUviiau tlolien8tein-krn8ttlial koantzondsog
Gasthaus Kochwaste v«r«in vsinoli»»*
Schöner Ballsaal. l Geräumige Berctnszimmcr./Gute billige ZUMMMlbSoil zzj.
iremdennmmer. / Sitz des Reichsbanners. / Telephon 249 S.----------------- 1-sIvvd«»»

2901

Emil Ernst Emil Mio
Ecke Dresdner u.Schulstr. Dresdner Str. 12. -

t-ioklsnslvin - vsttnksng

Große Kirchs

Sämtliche 
Herrenartikel 
gut u. preiswert

«.NSttser
Tapezierer und Dekorateur 
Goethestr. 8 Leipziger Str. 88
Unfertig, und Uinarbcitcn 

oo« Polsleru,Sb«l» 2882
Verkehrslokal. .........

2. Abteilung.

Schöner Ballsaal./Geräumige Vereinszimmer..________...
Fremdenzimmer. / Sitz des Reichsbanners. / Telephon 249

Paul Beyer 2897

KSUstl3U8 
Keiler L ta.

u. Kücs-'-iNLSkZtzS

Httkur «unsers Restaurant
Augustusburger Straße 9 2878

Empfehle meine freundlichen Lokalitäten zur 
gefälligen Einkehr

Solinger Stahlwaren
Garten-, Haus- und Z

Küchengeräte K
Paul Berthold

Mühlcnstr. 2 
Messerschmiede und 

vohlschleiferei

Gustav Silbermaun
Billigste Bezugsquelle für -«w

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung.

288»

am Makre

V
Restaurant 

„MMM
Matthesstraße 52 WW 

rrerchsbattttev- 
VerrkehvsloSal 

empfiehlt s eineLokalitäten 
Alfred Jacob und Frau

LeniölmMW kWMlkckM ln.v.Il.
Chsmnitz-Gablenz

Tel. 1829-1821 Rotdorn 2 Tel. 1820-1821

MderneMMtions-ll.Mbelmalerel
Uebernahme ganzer Aufträge 
Entwurfsarbeiten — Renovierungen 
Kostenanschläge. — Kulante Preise

Ballhaus
ZschopauerStr.l . 
Je». Sonntag Il-I^s 

öffentlicher^^,

!
Gewerkschaftlich-genossenschaftliches Unternehmen 

ans gemeinnütziger Grundlage

Kolonial-, Griin- 
u.Delikateftwaren-

Geschäft. An

Hans- «nd 
Küchengeräte 

Geschenkartikel 
Spielwaren ssos 
empfiehlt billigst 

s. E. EchWerr 
Marit ».

Dresdner Straße 18 — Telephon 468
Größtes Spezialhaus in Hüten, Mützen, Schirmen, 

Stillten, Pelzwarc»2912

SeMM MlMM
Stiftsstr-ß- IS 287S

Verkehrslokal des Reichsbanners

EchMlMs 
AmScherbero 
Inhaber: Karl Werner

Hans nur solider 
^HnHwareir 2908

Eigene Reparaturwerkstatt

Gross V»ed««s
Ziegelstratz« 6 2877

Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut

in» III u >U0«I>IIIUI
Bergstraße 1 2996

empfiehlt
Schuh-1». Filzn» aren 

aller Art

WI lecdeMrz, um. m Mm
Vrückcnstraßc I8j29 n

liefert

Fahnenstangen nnd -spitzen
Werkzeuge, Eiscnwaren, Holzleisten aller Art

Soling. Stahlwar., Werkzeuge, Haus- u, Küchengeräte

Lelinun«! WSrkal
Schleiferei, Reparaturwerkstatt

Uferstraße 17 am Brausebad 2889

Schützeschmss
Inhaber: Iah. Stürmer

Telephon 189 2898
Jeden Sonntag üffeutl. Ball 
Groh.Saal / Gescllschaftssaal 

Fremdenzimmer

-5. Boas
/4/ker renommiertes /ür

Oamen-^ettz/erckanF 
//er, NF

/NercksrekoAe, /lurskattunFen
*

if/chK-Zln/eektFllNF

_ pezialgesch-,
für Damen-, Herren- und

Kinderbekleidung 2008

T»l°*e°^er» des Damen^ndLerren'Äitte-— 

Relchsba«»«rs^Großes Lager in Konfektion.

Kunst- u. Bauschlofferei

Alwin Küfner -
Kernrns 8488. Sonnenstraße 14. Fernruf 8488

WMlW
Glaucha«

UM Angenehmes M 
W W Kamillen-I 
DA «eriehrSlokal W
BerciuSbeim vieler Vereins 
sf.Tpeiscn u.guigcpflegteBicre

8MW iMMMlIkg,..,
Charlottenstraße 7 "Z

Verkehrslokal des Reichsban n e^

WMMmlW K. I. SKMidt
"""

Wolkensteiner Ztraße Hui-, Mützen-, S-h»-' ,
hält seine Lokali täten Filzwarcn-Lpczralg ! g 

bestens empfohlen. Reelle Bedi

Kut-MBtsii L"LMs
Damen- undLerren-Lüte- — .Herren- ur . 
Großes Laaer in Konfektion. — Filzw

2909
Größtes Spezialgeschäft in 

Herrenartikcln, Damenwäsche 
Kurz-, Weiß- und Wollwaren

Bereinszeiche« 
Troddeln 
Stempel 
Banner

Curt Bretschnei-er
Zwickau«« Stratze li 
K-r,,spreche« Rr. «2177.

Die Volkssttmme 
darf in keiner Familie fehle«! 
Organ für das arbeitende Volk des
1«., IS., 16., 17. und IS. ehemaligen 
sächsischen Reichstagsmahlkreises

Schuhwar-nM-^^-paraM-^ M. Süß Lll.LllM 
"^Mil äNMI- MI »WM

Praline Inun» Hauptstraße S2

Brauche» S'^ 
Uhren, kaufen 
Sie beim A 
2ach.na..n-,
ZMrMtk

Aentzerc Klosters"'- ' 
Reparaturen in eigesi?,, 
Werkstatt prompt ». 
Trauringe stets am Las^

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

V SKUNSSVH
V i. Ss.Z <ü. W
Z öaubsratung, Ssusntwürts, Lauaustüti- Z 
I mng, sig. Sllnciwskk, ttock-, list-, Kolon- - 
H u. stissnbstondelu,Türsn-u. f^snstsitsbi-ik -
GkMMMMMMMMMllMIMMMMMMMMIMMd

lliinlK-LN»«rt-8tri>llv s. > -rolvpdoa" -
empkieklt seine I^oksIitSten.

Vorlrvkraloltul ck«s NelvvaUanner». —-- 
WUsUkUs kL». NsisI 
Gcgr. l9l>!> «unaberg, Johaunisgass« «

Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechappara ' 
Mandolinen, Gitarren, Lauten u. a. Musikini>r 
— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalien 

Größte Auswahl! Billigste Pre>-- 

KUMWI^UWMMM.
Annaberg, Buchholzer Strane 1" '

Pelzwaren/Lüte/ M ü tzL.

«omliWerelii k. Slmiclim ii. vinz.
.............................. e. s. m. d. n. ..............................
Jeder Reichsbannerkamerad sollte cs 
sich zur Pflicht machen, seinen gesamten 
Bedarf im Konsumverein z« decken.

LSsWshaus LbemM
LwttLamev Stv. 1S2 * Telephon SS

Straßenbahnlinien st und 8 ,
Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger s" 

Schöne Versammlungsräume
Herrlicher Garten mit schöner Veranda '

Aedm Arettss und Gonntag öffentliche AslW!!

VaUfaal
KUchlöMeN'
Mkuueees T°l »191« 
empfiehlt 
schöne Lokalitäten

B. Rudolph

icliebt in seinen soliden 
Schuhwaren u. Reparaturen

MSbrltischl«r«i

Arno Reichett
Schcffelstraße -> 289» 

empfiehlt sich den Kameraden 
zur Neuanscrtigung und 
sämtlichen Reparaturen bei 

billigster Berechnung

Neichsbarmsr-KamsraKett
fordert in allen Geschäften eure Marken, die

N. B. Zisaretien
in schwarzrotgoldener Packung

Ncitada Sisaeettcnfadüik, G.mb.A., Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Latzmann, Leipzig, Gustav-Adolf-Straße 36.

ln.v.Il


scrncn Deutschland, lind dann der wahnsinnige Durst! — satzes zu weit führen.

f

Inssns^s SUS Äsm Lau Lussiokau (Wsslsavksan)
PIsusnLv»svlrsu

der Kreien Volksbühne. Geschäft 
Arankenstist. Eingang Stiststraßc.

Nellvdorser Stt. 48Ruf 1712

SVek'klsU ksivksnksok
B Ai K A>fre»KwWno

- Berücksichtigt die Inserenten SMMVkMM. des „Reichsbanners"!

das größte Spezialhaus für

Wen- ii. MellNewm
Reichsbannermühe« 

Herrenhüte 
in reichster AuswahlGemchchMhautSolteimBecher

Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners 
Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 

Uebernachtung 2921
Jeden Sonn» und Feiertag Sssentliche Ballntnstl.

empfiehl,

«lSsnsta«
Zwickauer Straße 8 und

Leipziger Straße 70

Zigarren 
Zigaretten

UMIlkGMM
Hoch-, Tief-, Beton- u. Eisenbetonban

Eh-m. «ranken st ist, Eingang «tiststr. - Fernruf 2877

2rurc/:au «ö^ere

/—L e5o^evarrenk>sr»rkr. .5

:n und moralischen Kräfte gingen 
' " " ' ' " ' 'ih'

nnü 8pltr« 

^ppaaele«,

GeweEchaftshatts
Pausaer Straße 95 2«2S

Größte und beste Speisewirtfchaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners.

empfiehlt 2288
Paul Purfürst, Thiemestraße 22

aur Änaer El 
Inh. Benjamin Treutcr 
Vcrkehrslok. ».Reichsbanners 
u. viel. Vereine, 2 große Sale 

2 große VcrciuSzimmer

________ Lnin,in«ts«rk»u_________
Wn-, N- NS pMW»««^rriMrüeSMli°ii.IMeiiWeMii 
«IM" M lliMllÄM L Ws.s.i.s.i.1.

Republikaner! Werdet Mitglied bet uns. und
deckt Euren Bedarf im Konsumverein 2938

^luv (L>LgsN.)

ÜSM- lmü............

W» «l»M IL

muß Mitglied und Werber der

Freien BEsbühne
sein. Anmeldungen werden zn jeder Zeit entgegengcnommen > Plauen i B 
IM Bureau der Kreien Volksbühne. Geschäftsstelle Altes W '

handelt haben. Nach ekwsi tzktftzr ?-nn der Mönd Hervor 
und tauchte die Stacht in ein blaugrünes Licht. Deutlich konnten 
wir vor uns die düstern Umrisse des Atlasgebirges, unser Ziel, 
erkennen.

Rüstig marschierten wir weiter und kamen nach einiger Zeit 
an eine alte Karawanenstratze. Wir beschlossen, auf ihr unsern 
Weg fortzusetzen. Um möglichst wenig Geräusch zu machen, zogen 
wir unsre Schuhe aus und marschierten barfuß weiter. Mitter
nacht mochte vorüber sein, als wir in einiger Entfernung hinter 
uns Geräusche vernahmen. Wir dachten zunächst an verfolgende 
Franzosen und nahmen schleunigst hinter einigen Felsen volle 
Deckung. Zu unsrer Ueberraschung kam jedoch der Trupp Araber 
die Straße entlang, der den Posten angegriffen hatte. Nach seinem 
Verschwinden setzten wir unsern Marsch fort. Gegen Morgen 
lagerten wir uns in einer Schlucht und setzten nach einigen Stun
den tiefen Schlafes unsern Weg fort. Heiß brannte die Sonne 
von dem wolkenlosen Himmel herab. Das wildzerklüftete Gebirge 
mit den ragenden Felsen entlockte uns manchen Ausruf der Be
wunderung. Wir hatten die Hochebene Eit-Ohamd, die von dem 
Stamme der Tribu bewohnt ist, erreicht. Gegen Mittag kamen wir 
in die Nähe eines Araberdorfes. Einige Hirten, die große 
Schaf- und Ziegenherden beaufsichtigten, ergriffen bei unserm Er
scheinen sofort die Flucht und alarmierten mit großem Geschrei 
das Dorf. Wir näherten uns dem Dorf und wurden von einer 
Schar bewaffneter Araber empfangen. Nachdem wir uns gegen
seitig unsre Friedensbereitschaft zu erkennen gegeben hatten, 
wurden wir freundlich von ihnen ausgenommen, zumal wir uns 
als Deutsche zu erkennen gegeben hatten, die der verhaßten Legion 
entlaufen waren. Infolge unsrer geringen arabischen Sprach
kenntnisse wurde uns eine Verständigung anfangs sehr schwer. 
Nach und nach lernten wir es aber, uns verhältnismäßig gut zu 
verständigen. Der altehrwürdige Häuptling oder Kaid des Dorfes 
lud uns zu einer echt arabischen Mahlzeit, dem „Kus-Kus", eines 
Breies ans Weizen und Gerste, ein. Jeder langte mit den Händen 
zu, drehte blitzschnell eine Kugel aus dem Brei und schob sie in 
den Mund. Ueber die einzelnen, recht interessanten Sitten und 
Gebräuche der Araber zu berichten, würde im Rahmen dieses Auf- 
f . zu weit führen.

Nachdem uns unsre freundlichen Gastgeber noch zu wasch
echten Arabern umgemodelt hatten, d. h. uns in die weite und 
lustige Tracht der Kabhlen gesteckt, unS den Kopf glattrasiert und 
die Haut kastanienbraun gefärbt hatten — unsre Uniformen wur
den sofort verbrannt —, belegte man uns unter feierlichen Zere
monien mit arabischen Namen. Ich wechselte nun zum zweiten
mal meinen Rainen und war jetzt der Kabhle „S lima n". Nach 
einigen Tagen brachen wir auf, da wir beabsichtigten, auf dem 
Landweg nach Kairo zu gelangen. Die West- und Nordküste 
Afrikas erschien uns für unser Unternehmen zu gefährlich. Reich
lich mit Proviant versehen und von fast allen Dorfbewohnern eine 
ganze Strecke lang begleitet, traten wir unsern dornenvollen Weg 
an. Ein Führer, den uns der Kaid mitgegeben hatte, sollte uns 
bis zum Stamme der Eit-Haditos bringen. Nach Turchwandrung 
der dem Atlas vorgelagerten Hochebene befanden wir uns nach 
einigen Tagen inmitten der wilden Felsenschönheit des Atlas. Es 
war ein seltsamer Anblick, unter der heißen Sonne Afrikas auf 
schneebedeckte Berge loszumarschieren. Die Nächte wurden immer 
kälter, die zu durchwatenden Gebirgsbäche immer eisiger, der Weg 
durch die Felseneinöden immer beschwerlicher. Eines Tages wur
den wir von einer räuberischen Araberbande über
fallen. Unser Führer Sidi Abd-el-Hak und einer unsrer Kame
raden fanden hierbei den Tod. Da wir unsre Gewehre und auch 
einige Handgranaten mitgenommen hatten, gelang cs mir mit 
den beiden ührigen Kameraden, zu entkommen. Die detonierenden 
Handgranaten hatten den etwa 15 Räubern einen Heidenrespckt 
eingeflötzt. Niedergeschlagen setzten wir unsern einsamen Weg 
gen Osten fort. Unsre physischen und moralischen Kräfte gingen 
allmählich zu Ende. Gegen Abend fanden wir eine kleine Höhle. 
Die voraufgegangcncn Aufregungen brachten uns einen tiefen 
Schlaf und ließen uns die Kälte vergessen. In der Nacht hatte cs 
leicht geschneit. Die Wandrung durch den unberührten Schnee ver
setzte unS in Gedanken in unsre winterliche Heimat und machte 
uns das Wandern etwas leichter. Wir marschierten nun schon den 
dritten Tag führerlos durch die gewaltige Bergwildnis. Am 
Abend dieses Tages fanden wir wieder eine Höhle. Sie muhte 
bewohnt gewesen sein, denn wir fanden einen kleinen Holzvorrat. 
Der Jubel war groß. Bald saßen wir drei um das lodernde Feuer. 
Die wohlige, langcntbehrte Wärme versenkte uns bald in einen 
tiefen Schlaf.

Am andern Morgen setzten wir unsern mühseligen Weg 
fort. Unsre Lebensmittel gingen allmählich auf die Neige, dazu 
peinigte uns der Durst. Die nächsten Tage waren entsetzlich. 
Einem nochmaligen Zusammentreffen mit einem Trupp raube- 
rischer Araber entgingen wir nur mit genauer Not. Am vierten 
Tage finden wir ein bewohntes Zelt und wurden von den Arabern 
freundlich ausgenommen und ausgiebig verpflegt. Wir brachten 
dann einige Monate bei dem ziemlich großen Stamme der 
Anisast zu. Dort fanden wir noch sieben desertierte 
Fremdenlegionäre (zwei Dänen und fünf Deutsche), denen 

8",nn sofort ein abscheuliches Liebeswerben um ihn, von den 
^lfizieren angefangcn, bis herunter zu den alten Legionären. Be
sonders die französischen Offiziere und Unteroffiziere machten 
untereinander die größten Anstrengungen, ^den Neuankömmling 
sur sich zu kapern. Eifersuchtsszenen und Schlägereien um solch 
lungen Legionär waren an der Tagesordnung. Doch genug hier
von — cs war scheußlich.

Bei den geringsten Vergehen wurden die schwersten 
Strafen verhängt. Die gelindeste war noch die Einsperrung in 
fmen engen Raum, der nur eine Zementpritsche enthielt. Oft 
Ghlten auch Decken, so daß die bitterkalte Nacht keinen Schlaf auf- 
soinmen ließ. Am Tage hieß es dann mit 18 Kilogramm Sand 
stv Tornister unter Aufsicht Trablaufeu — immer im Kreise 
herum — der Schweiß floß in Strömen — kein Schluck Wasser 
77 und das vormittags 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden — 
ors man zusammenbrach und die Ohnmacht als Erlösung empfand. 
. Nach Beendigung der Ausbildungszeit wurde jeder mit 120 
scharfen Patronen ausgerüstet, und wir bezogen nach laugen, 
huaibollen Märschen durch Sand- und Stein- 
chästen unter der brennenden Sonne das befestigte Lager von 
^zilal. Von jetzt ab galt das französische Kriegsrecht. Flucht
versuch, Gehorsamsverweigerung, Schlafen auf Posten usw. wurde 
?uit dem Tode bestraft. Mancher Deutsche hat hier, fern 
"fr Heimat, seinen Tod gefunden, sei cs durch die Kugeln fcind- 
uchcr Araber oder durch die Franzosen selbst.

Dann kamen wieder endlose Märsche. Wer unterwegs krank 
wurde oder vor Erschöpfung und Durst niedersank, blieb hilf
los liegen, nachdem ihm Gewehr und Patronen abgenommen 
worden waren, ein willkommenes Opfer für herumstreichende 
Araber oder Schakale und Hyänen.
. .. Wir kamen dann wiederholt ins Gefecht mit Araber- 
llammcn. Diese braunen, hochgewachsenen, zähen Eiugebornen 
^schienen plötzlich auf flinken Pferden, feuerten einige Salven 
"b und verschwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren, 
--wiichcr deutsche Kamerad starb hier einen rühmlosen Tod, ver- 
lchorrt im Wüstensand, verschollen für sefue Angehörigen im 

^"sre karge Löhnung von 75 Centimes pro Tag gaben wir her für 
^juige Schluck Wasser, die wir den ältern Legionären, die die 
Strapazen schon eher gewohnt waren, abkauften.^ Für einen 
schluck Wasser den oft als so glänzend gepriesenen Sold! Heute 
Hhch überfällt mich ein Grauen, wenn ich mir einzelne Szenen 
während dieser Märsche ins Gedächtnis zurückrufe. Wie viele Kilo- 
vwter mag ich wohl das 00 Pfund schwere Gepäck bei einer durch- 
M.uttlichen Tagcstemperatur von 45 Grad Celsius durch den 
-Wüstensand geschleppt haben?
.. Tag für Tag marterte mich der Gedanke: Wie kannst du 
"wjer Hölle entrinnen und den Weg in die schöne deutsche Heimat 
^urückfmdcn? Ich faßte als einzigen Ausweg den festen Entschluß, 

desertieren, und sollte cs auch mein Leben kosten. Ich teilte 
""inen Plan einem guten Kameraden mit. Nach und nach zogen 
wir noch drei weitere deutsche Kameraden ins Vertrauen. Nach 
"»gen vorsichtigen Beratungen wurden wir uns einig, am 11. No- 
."Nlbcr 1920, dem Tage der französischen Siegesfeier, die Flucht 
u,das Gebirge anzutreten, in der Hoffnung, bei den Arabern 

Aufnahme und Weiterkommen zu finden. Wir hatten uns nach 
nach einige Mundvorräte zusammcngespart. Ter bedeutuugs- 

hlle Tag rückte heran. Wir hatten richtig gemutmaßt: Alle O-ffi- 
»wre und Mannschaften und auch die meisten Wachtposten waren 
prunken, da zur Feier des Tages große Mengen an alkoholischen 
.^tränken verausgabt worden waren. Abends gegen 9 Uhr 
lfhlichcn wir fünf (drei Hannoveraner, ein Magdeburger und ein 
^lpziger) uns aus dem Lager Azilal. Wir hatten zwei Karabiner, 
"w Anzahl Patronen und einige Handgranaten mitgenommen, 

für alle Fälle gerüstet zu sein. Unter Beobachtung aller er- 
fnkljchcn Vorsichtsmaßregeln gelang es uns, nach und nach an 

Men Wachtposten vorüberzukoinmeu. Befreit atmeten wir auf, 
wir etwa eine halbe Stunde vom Lager entfernt waren und 

IM unter dem unsagbar schönen Sternenhimmel in der weiten 
Allste befanden. Aber wir mußten ein kurzes Halt machen, um 
"chre Nerven einigermaßen zu beruhigen. Plötzlich ertönte von 
'swm Posten der Ruf „aux srmes!" herüber. Entsetzt sprangen 

auf. Gcwchrgeknatter klang herüber, von Azilal antwortete 
Maschinengewehr. Ein Scheinwerfer blitzte auf. Nun sahen 

M*, daß etwa SO berittene Schlös (ein Stamm der Atlasbewohner) 
Nordseite des soeben von uns verlassenen Postens angriffen. 

M Laufe des kurzen Gefechts fiel plötzlich der das Gelände ringS- 
??ruru absucheude Scheinwerferstrahl auf uns. Wir waren ent- 

Deutlich hörten wir das Geschrei der Posten herüberschallen, 
L. Ichzeitig pfiffen uns die Kugeln um die Ohren. Ein Aufschrei.

'Uer meiner Kameraden, ein Stadthannovcrancr, brach mit 
-wem Aufschrei zusammen und blieb tot liegen. Ich konnte nach 
Tücher Heimkehr nur noch die traurige Pflicht erfüllen, seine An- 
^horigen von seinem Tode zu benachrichtigen. Wir fanden bald 
Tönung hinter den wild umherliegcndcn Felsen. Langsam ging es 
"rwärts. Hoffentlich liefen wir nicht im Dunkel der Nacht 

^labern in die Hände, sie würden und jetzt kaum als Freunde be

es 8Kk Milz tzttk gefiel und die vorläufig bleiben wollten, weil 
ihnen ein Marsch zu einer Küstenstadt zu beschwerlich und gefahr
voll erschien. Wir beteiligten uns bei diesem Stamm an einem 
Gefecht gegen einen französischen Vorposten in Tiskit. Wir er
beuteten neun Gewehre, ein Maschinengewehr und Munition.

Eines schönen Tages machten wir drei Freunde uns auf den 
Weg nach Tafi-alelt, das wir nach 12 Tagen in Begleitung eines 
Führers erreichten. Wir wurden von dem noch nicht unter
worfenen Kabylenhäuptling Sidi Mohamed Bel Cassem mit Freu
den ausgenommen. Auch hier fanden wir eine Anzahl Deserteure, 
unter anderm solche vom 3. Bataillon des 4. Regiments, die uns 
erzählten, daß Kommandant de Corta 13 Deutsche habe er
schießen lassen, weil sie desertieren wollten.

In Tafi-alelt ließen sich häufig französische Flieger sehen, 
die aber sofort mit Maschinengewehren beschossen wurden.

Leider starb hier wieder einer meiner Kameraden, der 
bisher Leid und Not mit uns geteilt hatte, an Malaria. Ich 
selbst wurde ebenfalls krank und von dem Häuptling ins Gebirge 
zu seinem Verwandten Sidi Abdu-Maleck zurückgeschickt Die hier 
herrschende bessere Luft führte bald zu meiner Genesung, und 
ich wurde persönlicher Adjutant des Kaids Sidi Abdu-Maleck. 
Ich hatte mich allmählich immer mehr den Sitten und Gv-rohn- 
heiten der Kabhlen angepaßt, und auch äußerlich war ich nur 
schwer von einem Araber zu unterscheiden. Mein Kaid 
kaufte mir nach einiger Zeit eine Frau, und ich 
war soweit ganz zufrieden, aber die Sehnsucht nach der Heimat 
fraß doch in mir. So vergingen Tage, Wochen und Monate. 
Wiederholt nahm ich an kleineren Gefechten gegen die Fran
zosen teil, bis ein Unternehmen gegen eine befestigte französische 
Stellung schief ging und ich mit einer Anzahl Kabhlen 
gefangengenommen und in Tadla vor ein Standgericht 
gestellt wurde. Eine Tätowierung „Maroc" verriet mich, und ich 
wurde als Deserteur nach Casablanca transpor
tiert. Hierdurch entging ich vorläufig dem gegen uns alle aus
gesprochenen Todesurteil.

Am 23. Januar 1923 wurde mir durch einen Gendarmen 
folgendes Schreiben in meine Zelle zugestellt:

Staatsanwaltschaft Nr. 964 der General-Kommandantur. 
Franz. Republik.

Kriegsrak.
Direkte Aufforderung, zum Verhör zu er
scheinen. Art. 156 des Militärrechts-Codes.

Die Staatsanwaltschaft des Kriegsrates der Besatzungs
truppen in Ost-Marokko mit dem Sitz in Casablanca.

Im Jahre 1923, 8 Uhr morgens, fordere ich, Leutnant 
Tageneau, berichtender Kommissar beim Kriegsgericht der Be
satzungstruppen von Ost-Marokko hiermit den Legionär Schmitz, 
Willi (richtiger Name Willi Bleckwen) vom 4. Fremdenlegionär- 
Regiment auf, zum Verhör des obenerwähnten Gerichts, ein
berufen vom Herrn Obergeneral der Küstentruppen, am 
26. Januar 1923, 8 Uhr morgens, zu erscheinen, um sich wegen 
Desertion zum Feinde zu verantworten, die ihm zur Last ge
legt wird, und worauf laut Artikel 238 des Militärstrafgesetz
buches die Todesstrafe und Ausstoßung aus dem Heere für 
jeden steht, der zum Feinde überläuft.

Wir benachrichtigen Sie hiermit, daß 1. als Zeugen die 
Legionäre Hartkopf und Moigs gegen Sie sind, und daß 2. wir 
als Verteidiger den Advokaten Mons in Casablanca bestellt 
haben. Wir stellen Ihnen anheim, sich bis zum Beginn 
der Verhandlung einen andern Advokaten zu suchen.

So gegeben in der Kanzlei des genannten Gerichts am 
obengenannten Tage in Casablanca.

Der Kommissionär-Referent.
Nachdem ich in der Verhandlung eingehend geschildert hatte, 

wie ich zur Fremdenlegion gekommen war und weshalb ich 
desertiert war, wurde ich mit drei Jahren Gefängnis, 
Ausstoßung aus dem Heere und Landesverwei
sung bestraft.

All die Leiden im Gefängnis zu Casablanca zu 
schildern, würde viel zu weit führen und den Rahmen. dieses 
Artikels überschreiten. Nur so viel sei gesagt, daß die Ver
pflegung und Behandlung jeglicher Menschlichkeit Hohn sprach. 
Als auf Grund meiner unermüdlichen Bemühungen, die Freiheit 
wiederzuerlangen, am 10. April 1925 meine Begnadigung ein
traf, war ich an Leib und Seele völlig gebrochen. Aber erst am 
10. Juli 1925 schlug meine Befreiungsstunde, erst nachdem ich 
einen Selbstmordversuch gemacht hatte.

Unter strenger Bewachung wurde ich dann durch Frankreich 
zur deutschen Grenze transportiert und dort entlassen. Doch schon 
nach einigen Tagen, während ich noch auf das von meinen Eltern 
erbetene Reisegeld wartete, wurde ich wieder festgenommen, um 
wieder in die Fremdenlegion gepreßt zu werden. Auf meine 
energischen Vorstellungen wurde ich nach Paris gebracht, wo es 
der deutschen Botschaft gelang, mich wieder frei zu be
kommen und mich unbehelligt über die Grenze zu bringen. Auch 
erhielt ich so viel Reisegeld, um nach Hannover zu fahren.
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Neundorfer Straße 28 es

291gS» Filiale Reichenbach i. B., Ruf 2184
' Z Filiale O-lSnitz i. V„ Rus 418
« 2828 ,

H. H. Schneider, Anh.: Geich Bayer
Moderne Hüte — Mützen aller Art

Reichsbannermiitzen >923
2827

Ma» Herinv-MMermW
Am Graben S1 2881

Pelz war en, Hüte, Reichsbanner-Mützen

Volkshaus Reichenbach
iw Vogtland, Markt 5 E

« e r I e h r » l » r a l de« RpichSbannepS

Telephon 21NS Inh. HanS Krühwald Wilhclmstr. 41 
Gut bürgerl. Bier- und Speise-Restaurant 

Täglich musikalische Unterhaltung — Schönes Vereins- 
zimmer mit Piano — Verkehrslvkal de« Reichsbanners. 

Schützenhof Königsburg
- Königstrafic 13

empfiehlt ihre Lokalitäten 
zur freundlichen Einkehr

Jakob Simon

Restaurant
iäbäk Ed. Zober

Augustusstr. 10 2934 
empfiehlt 

seine Lokalitäten Fernruf Slr. 877  Reichenbach«^ Straß"«r. 88

Feder Nerchsbannerkameead —°
» In jedes Haus gehört di«

r PolSS-Seit««« s s für das Vogtland
Plauen i.B. Ruf SLch 3027 6L8K
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SS gelang mir, eine Arbeitsstelle zu erhalten, die ich vor' 
einiger Zeit infolge Malariarückfälle und großer Körperschwäche 
jedoch wieder aufgeben mutzte. Die Folgen dieser fünf grau
samen Jahre drücken mich fast zu Boden.

Mein ganzes Streben geht dahin, die deutsche Jugend vor 
dem Eintritt in diese Hölle eindringlich zu warnen und dazu bei
zutragen, daß die Kulturschmach dieser Fremdenlegion bald be
seitigt wird. Willi Bleckwen (Hannover).

LMSietturrsen des Gaues Leipzig.
1. Abrechnungen. Bis heute sind noch folgende Orts

gruppen der Aufforderung der Gauleitung, die Abrechnung be
stimmt bis zum festgesetzten Termin einzureichen, noch nicht nach
gekommen: Blumroda, Borna, Burgstädt, Canitz, Gärnitz, Gerings
walde, Hartha, Bhf. Kieritzsch, Knautkleeberg, Kohren, Liebert
wolkwitz, Lobstädt, Luppa, Miltitz, Naunhof, Nerchau, Quatznitz, 
Ramsdorf, Regis-Breit., Rochlitz, Rochsburg, Roßwein, Taucha, 
Waldheim, Zwenkau. Gehen die Abrechnungen nicht innerhalb der 
nächsten Tage ein, ist die Gauleitung gezwungen, in den einzelnen 
säumigen Ortsgruppen selbst nach dem Rechten zu sehen.

2. Broschüren. Die von der Gauleitung übersandten 
Broschüren find, falls Umsatz nicht möglich, bestimmt bis zum 
20. August zurückzuschicken, da wir an diesem Tage mit den Ver
legern verrechnen müssen. Bis dahin nicht retournierte Druck
sachen sind dann von den Ortsgruppen zu bezahlen.

3. Zeitungen. Die geringe Abonnentenzahl für die 
Bundeszeitung sowie auch der „Illustrierten Reichsbanner-Zeitung" 
in einzelnen Ortsgruppen lätzt die Vermutung offen, daß einzelne 
Funktionäre die Wichtigkeit unsrer Publikationsorgane noch nicht 
erfaßt haben und es an der nötigen Propaganda innerhalb der 
Ortsgruppe fehlen lassen. Wir ersuchen, erhöhte Werbetätigkeit 
für unsre beiden Zeitungen einsetzen zu lassen, wozu die Gau
leitung jederzeit Werbeexemplare zur Verfügung stellt.

4. Materialbezug. Es wird erneut darauf hingewiesen, 
daß sämtlicher Materialbezug durch die Gauleitung zu decken ist. 
Garantiert dieser einerseits nicht nur die einheitliche Beschaffung 
derselben, so wird anderseits durch zentralen Einkauf außerdem 
noch günstige Preisgestaltung erzielt.

5. Adresse der Geschäfts st elle. Um Verzögerungen 
in der Erledigung geschäftlicher Dinge zu vermeiden, sei nochmals 
die Adresse angegeben: Geschäftsstelle Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, Tauchaer Straße 119/21 (Tel. 25078).

Der Gauvorstand.*
Reugründung von Ortsgruppen.

Gegenüber dem in letzter Zeit wieder stärker in Erscheinung 
tretenden Wirken der nationalistischen Verbände wird es mehr 
denn je notwendig, für den weitern Ausbau unsrer Organisation 
Sorge zu tragen. In einer grötzern Anzahl Orte unsers Gaues 
besteht die Möglichkeit, neue Ortsgruppen und somit neue 
Stützpunkte für das Reichsbanner und damit gleichzeitig auch 
für die Sicherung der Republik und zum Ausbau derselben zu 
schaffen. Wir ersuchen unsre Ortsgruppenvorstände, nachzuprüfen, 
wo in ihrer Nachbarschaft solche Möglichkeiten bestehen und un
mittelbar mit ihrer Werbearbeit dort einzusetzen. Diesbezügliche 
Mitteilungen sind der Gauleitung zu unterbreiten, und wird ihrer
seits die vollste Unterstützung zugesagt. —
-SWII.UH«« ...........> »MW................ . ......

rKvkes -em rKvkeser
»Das, was ich im Kriege suchte — ruhmvolle 

Gefahr, Poesie, Rittertum usw. — das ist, Gott weiß 
es. nicht dort zu finden. Aber Ekel, Graus, Ent
setzen und bewußtloses Anstarren fast unvermeid
lichen Todes — das sieht man täglich." 

iAus einem Briefe des Komponisten Karl v. 
Miltitz an Luise v. Watzdorf am 23. April 1814.)

Buch von Ernst Friedrich. „Krieg dem Kriege", darf 
nicht in der literarischen Beilage einer Zeitung besprochen, sondern 
muß als ein Ereignis aus dem „Kulturleben" der 
Völker, als eine öffentliche Tat gewertet und im Hauptteil 
aller Zeitungen der Welt begutachtet werden. Ich kenne den 

:sgeber nicht und habe von ihm noch nie etwas gehört. Aber 
zu der Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser Bilder ge
hört Mut. Denn dieses Buch ist geeignet, den mörderischen 
Haß aller Kriegsfreunde und Kriegshetzer „uf den Herausgeber 
zu lenken, weil es auch dem Fanatiker die Lust am Kriege ver
derben mutz. Ich kenne nichts, was der Sache der Kriegsgegner 
mehr Anhänger werben könnte, als diese 200 Photographien aus

Kameraden!

Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

der Zeit des Massensterbens durch grohindustriellen Maschinen
lind Gasbetrieb. Ich mutz gestehen, daß mir als Frontsoldaten seit 
dem Kriege nichts ein grausameren Eindruck gemacht hat, als die 
Wiedergabe der nackten Tatsachen durch diese Bilder. Nichts fehlt, 
womit die Zivilisation der ganzen Welt uns damals „beschenkt" hat.

Mit dem Soldatenspielzeug der Kinder beginnt das Buch. 
Es folgt der fröhliche Auszug zum „frisch-freien" Kriege von 1914, 
Vatting in Frankreich, und wie man ihn zwei Tage später sand, 
Wirkung von Flammenwerfern und Artillerie, zusammen
geschossene Schützengräben und als Kontrast die Etappenbilder. 
Selbst das Herz des in all den Jahren der Not gefühllos Ge
wordenen mutz erzittern, wird durch dieses Material die Er
innerung seiner Kriegszeit wieder geweckt. Unsrer nationalistischen 
Jugend müßte man dieses Buch einmal, wenn auch nur mit 
vorsichtiger Auswahl, zeigen, und ich bin überzeug!, daß dieses

wahre Gesicht des Krieges Entsetzen und Abscheu für immer vor 
chm wachrufen würde. Der ganze Widersinn des Krieges spiegelt 
sich in den Abbildungen zerstörter Ortschaften, Kirchen und Kunst
denkmäler, Felder und Wälder wider. Noch fürchterlicher in 
denen der Menschenruinen, die ihrer grauenvollen Verletzungen 
wegen noch heute ärztlich behandelt werden müssen, — zurück
gezogen vor den Augen der Welt und zum Teil ihrer Angehörigen, 
die ihren Anblick Wohl kaum ertragen würden. Und das sind die 
erschütterndsten Bilder: die Schwerkriegsverletzten. Es mutz ein
mal auf diese Unglückseligen hingewiesen werden, die mit halten 
Gesichtern, ohne Nase und Augen, Mund und Kiefern noch heute 
leben. Wer einmal die Bilder von diesen bis zu 40 mal ope
rierten Menschengesichtern (fast kann man sie nicht mehr mensch
lich nennen) gesehen hat, muß zu einem leidenschaftlichen Kriegs
gegner werden. Ich gestehe, datz das Buch nur für nervenfeste 
Menschen zusammengestellt ist. Aber alle Menschen, die noch 
einen Funken von Menschlichkeit in sich tragen, müssen verlangen, 
daß dieses Buch des Entsetzens in allen Bibliotheken als 
Handbuch aufgestellt wird, um kommendes Unheil zu 
verhüten.

Nicht Tausende von pazifistischen Versammlungen mit 
friedensbegeisterten Aposteln glühendster Beredsamkeit, nicht 
wissenschaftliche oder belletristische, noch so wahrheitsgetreue 
Schilderungen des Krieges können entfernt den Abscheu erzeugen 
wie diese Dokumentensammlung. Milliardäre sollen früher Ver
mögen für Kulturzwecke gestiftet haben. Der Mann, der ein 
Vermögen zur kostenlosen Verteilung von Millionen dieser Bilder 
aussetzt, wird ein größerer Wohltäter der Menschheit 
genannt werden als alle die, die jemals im Dienste der Mensch
lichkeit Kranken- und Irrenhäuser, Siechen- und Waisenanstalten, 
Obdachlosen- und andere Asyle gestiftet haben, weil er nämlich 
die Wurzel all dieses Elends, den Krieg und damit 
den Militarismus, vernichtet, die beide die Menschheit in Ver
armung stürzen und so aller Wohlfahrtstätigkeit den Boden ent
ziehen. Die Auslage dieses Buches soll vom Berliner Polize>- 
Präsidium verboten worden sein. Ich für meine Person müßte 
das aufs schärfste verurteilen. So lange es erlaubt ist, daß man 
den Krieg in falschen Darstellungen, durch verlogene Filme alter 
und neuer Zeit (sei es auch nur aus der Zeit Friedrichs de 
Großen) oder durch eben so fälschende Literatur-Produkts ver
herrlichen darf, so lange mutz dieses Buch nicht nur gedulde, 
sondern sogar mit aller Kraft von feiten der Behörden gefördert 
werden. „Denn die Völker wollen Frieden." Wer „Krieg dem 
Kriege" nur einmal durchblättert, dem wird diese Erkenntnis nn? 
zweifelhaft, datz ein ungünstiger Friede noch immer wenige 

I furchtbar ist als der jede Kultur und Moral vernichtende Krieg- 
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Qualitäts-Werkzeuge 
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Zelte, liefert und vermietet 3333
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Zwingcrstr. 27

empfiehlt dem Reichsbannerg 
seine Lokalitäten 3328I
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Dresdner Straße 74. —

empfiehlt sich den Kameraden 
zur Anfertigung 
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Stofflager 3342
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Zentralmartthalle 
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