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1. Akt.

Szene: Die Kaiserstraße in Laar. Dunkel ragt der Turm der 
Laarer Kirche zum Dezemberhimmel. Es ist Nikolaustag und um 
Mitternacht.

Boni Vereinshaus in Laar, das wenige Meter nur hinter 
der Laarer Kirche liegt, kommt ein Zug Reichsbannerleute. Sie 
sind in Rheinhausen zur Bannerweihe gewesen und haben gutem 
Brauche folgend, noch einen letzten Halt im BcreinSlokal, eben 
dem Vereinshause, gemacht. Dem Wirt zu Gefallen rühren die 
Trommler und Pfeifer, soweit sie noch zur Stelle sind, das Spiel 
und der Tambourmajor, Schlosser Heinrich Voß, marschiert vor
an. Dann kommt die Fahne, die der stramme Bergmann Johann 
Stefanowski trägt, neben ihm die Fahnenbegleiter, die Bergleute 
Kipp und Reuter. Dahinter kommt in kurzem Abstand der Ab
teilungsführer, der AutobuLkoutrolleur Heinrich Soltke, und noch 
weiter hinten folgt das nur noch, aus 20 Mann bestehende Gros, 
bei dem sich am Schlüsse auch der 66 Jahre alte Bergmann Jakob 
Menges befindet.

Bei den Spielern befindet sich noch der Bergmann Jakob 
Hoffmann und mit Ausnahme von Vos;, der in Beeck beheimatet 
ist, wohnen alle in Laar; sie ziehen nur aus, die Fahne hcim- 
zubegleiten.

An der Ecke, just an der Kirche, steht der Hüter des Gesetzes, 
der Polizeioberwacht meister Bernhard Bade, dem das lustige Spiel 
der Trommler und Pfeifer unliebsam in die Ohren klingt. Außer
dem ist's späte Nacht und die Leute wollen schlafen. Also hebt er 
die Hand hoch. Das Spiel bricht ab. Der Tambour an der Spitze 
reißt, wie man zu sagen pflegt, ab und die Trommeln und 
Pfeifen schweigen.

Der Tambour soll seinen Namen hersagen. Er verweist auf 
den Führer und dieser spritzt sofort vor, sich vor seine Mannen 
zu stellen. Laut und vernehmlich nennt er sich Soltke und gibt 
Wohnung und Hausnummer an.

Eine Auseinandersetzung folgt. DaS Notizbuch des Beamten 
fliegt irgendwohin. Er selbst will einen Schlag auf den Tschako 
bekommen haben, zieht den berüchtigten Gummiknüppel und 
schlägt um sich, gleichviel, wen er trifft. Er zückt den Revolver, 
steckt ihn aber auch wieder ein. Ein kurzer Befehl, das Reichs
banner rückt ab.

Etwas- später kommt Soltke in Begleitung der andern zurück, 
um sich in seine Wohnung zu begeben. Vor der Wache stehen drei 
Beamte. Er muß hinein und die andern mit, gutwillig oder mit 
Gewalt und schon hier fällt die Drohung vom Laarer Land- 
friedenSbruch.

2. Akt.
Szene: DaS Duisburger Schöffengericht. Auf der Anklage- 

baiik die Genannten. Im Bewußtsein ihres Rechtes ohne Zeugen, 
ohne Verteidiger. An der Spitze der Zeugen der Polizeioberwacht- 
mcistcr Bade.

Die Vernehmung beginnt.
Die Angeklagten verteidigen sich. Der Führer Soltke schil

dert den Sachverhalt: DaS Reichsbanner hat mit dem Spiel sofort 
aufgehört, als der Beamte in Sicht kam, wird aber liebenswürdig 
mit den Worten empfangen: Ihr seid Wohl blödsinnig geworden! 
Soltke ist ein alter Feldsoldat und ihn ärgert diese Anrede. Er 
antwortet daher: Seid wann sind deutsche Staatsbürger blöd
sinnig ?

Der Beamte faßt ihn ans der Menge heraus, schüttelt ihn 
hin und her und verlangt die Personalien:

Soltke antwortet kühn. Der Beamte zieht sein Notizbuch. 
Niemand von den Angeklagten hat gesehen, daß das Buch dem 
Beamten aus der Hand geschlagen worden ist. Niemand hat ge
sehen, daß er einen Schlag bekommen habe. Alle aber sahen, daß 
er einen Gummiknüppel zog und damit blindlings um sich schlug, 
zurücksprang und seine Pistole auf Soltke richtete, der ruhig die 
Arme auSbreitet und dem Beamten erklärt, wenn er glaube 
schießen zu müssen, dann solle er nur schießen.

Die andern Angeklagten bestätigten diese Darstellung ein
hellig, Der Tambour bekundet, er habe, als er die Bewegungen 
des Beamten gesehen habe, das Spiel sofort einstellen lassen. Der 
Beamte habe zunächst die Personalien von ihm gefordert, worauf 
er ihn an den Führer verwiesen habe. Alle haben gehört, wie 
Soltke deutlich seinen Namen und feine Adresse angegeben habe.

Anders der Beamte! Man habe mitnichten das Spiel unter
brochen, sondern weitergespielt, bis er den Tambourstock fest
gehalten habe. Er habe nicht gesagt: „Ihr seid wohl blödsinnig 
geworden"; höchstens könne er gesagt haben: „Laßt doch den Blöd
sinn sein!"

Ja, man habe ihn umzingelt, daß er sich nicht mehr habe 
rühren können. Mau habe ihm das Buch aus der Hand geschlagen 
und der Täter könne' nur Soltke gewesen sein. Man habe ihm 
einen Schlag auf den Tschako gegeben und er habe davon eine 
Beule über dem Auge bekommen. Wer den Schlag geführt habe, 
wisse er nicht, aber cs können nur Reichsbannerleute gewesen sein. 
Er habe sich Luft machen müssen mit dem Knüppel und habe auch 
den Revolver gezogen, weil er sonst nicht zum Ziele gekommen sei. 
Aber die Uebermacht sei zu groß gewesen und er habe auch nicht 
schießen wollen, außer im Falle höchster Not.

>so habe das Reichsbanner von dannen ziehen können.
Aktschluß: Feststellung des Aufruhrs im Sinne des § 115 

nud Verurteilung sämtlicher Angeklagten zu sechs 
Monaten Gefängnis.

3. Akt.
Szene: Die große Duisburger Strafkammer. Den Vorsitz 

hat Landgerichtsdirektor Dr. Plesser, die Anklage vertritt 
Erster Staatsanwalt Henke, die Verteidigung hat Rechtsanwalt 
Bonwit übernommen. Im übrigen sind eine Menge Zeu
gen mehr.

Die Angeklagten wiederholen ihre frühern Aussagen. Sie 
fügen hinzu, daß die Polizei dem Stahlhelm, dem Werwolf und 
der Feuerwehr gegenüber toleranter sei, wie dem Reichsbanner 
gegenüber. Sie bekunden, daß Beamte gesagt hätten, sie wären 
froh, wenn sie einmal auf das Reichsbanner halten könnten.

Im übrigen bestreiten sie nach wie vor jede Schuld. Der Be
amte sei nicht umzingelt worden, die Abteilung habe auf dem 
Fahrdamm gestanden, der Beamte auf dem Bürgersteig und zum 
Ueberfluß habe die Abteilung der herankommenden Straßenbahn 
auch noch weichen müssen. Wenn dem Beamten das Notizbuch ab
handen gekommen sei, so möge das sein. Es werde ihm aber Wohl 
von selbst gefallen sein. Den Schlag hat keiner geführt.

Ter Polizeioberwachtmeister hat nicht einmal die Fahne ge
sehen, trotzdem stehen ihre drei Begleiter vor Gericht, die be
haupten, ruhig bei der Fahne stehen geblieben zu sein, weil sie 
das Vertrauen gehabt hätten, ihr besonnener Führer werde schon 
alles zum Gute» wenden.

Jawohl, wie ein Stück Vieh habe man den Kipp nachher in 
die Wache hineingezerrt und dort habe der Beamte von Land- 
friedensbruck aeivrochen.

Die Zeugen der Vorinsianz wiederholen sich. Alles haben sie 
! gehört, alles gesehen und einer wird sogar Patzig, wenn ihm 
I Fragen vorgeiegt werden, die ihm nicht passen. Nnr von dem, 

was die Angeklagten entlasten könnte, haben sie nichts gehört.
Aber es sind andre Zeugen da, die bekunden, daß die Dar

stellung der Angeklagten richtig sei, nur werden sie, mit Aus
nahme eines einzigen, eben weil sie Reichsbannermitglieder sind 
und an der Tat beteiligt gewesen sein können, nicht vereidigt.

Andre haben deutlich gehört, daß der Führer seinen Namen 
abgab, und auch der Beamte muß das zngeben, wenn auch mit 
der Einschränkung, das sei erst geschehen, als er Ernst gemacht 
habe, und auch da habe er nnr den Namen erfahren.

DaS Reichsbanner sei in voller Ruhe und Ordnung ab
gezogen, ohne daß ein Angriff auf den Beamten auch nnr versucht 
worden sei.

Im übrigen, so meinen die Angeklagten, habe der Beamte, 
wenn er sich gedrängt gefühlt habe, durch einen Schreckschuß oder 
durch Pfiffe, mit Leichtigkeit von der kaum IW Meter entfernten 
Wache Hilfe herbeiholen können, besser aber noch aus dem Schra- 
venschen Lokale, wo eine große Zahl von Beamten bei einer Ge- 
bnriStagseier zusammen gewesen sei.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Bonwit, verlangt die Frei
sprechung. Noch nie habe jemand von einem Aufruhr gehört, der 
nur 5 Minuten höchstens gedauert habe. Unter dem Begriff deS 
Aufruhrs stelle man sich etwas andres vor, als dieses Geplänkel. 
Es sei auch begreiflich, wenn ein Mann, wie Soltke, der sich als 
einfache« Soldat wegen Tapferkeit Vox dem Feinde das Eiserne 
Kreuz 1. und 2. Klasse erworben habe, der mehrfach verwundet 
worden fei, durch die Worte des Beamten beleidigt gefühlt 
habe. Scharfe Ängen müßten die Zeugen haben, die aus 
dem dritten Stockwerk eines Hauses mehr gesehen haben wollten, 
als die dicht dabeistekenden Leute und mehr, als die Bewobnerin 
des ersten Stockwerks. Dafür aber schienen sie nm so schlechter 
zu hören, Im übrigen habe es der Beamte an der notwendigen 
Höflichkeit sicherlich fehlen lassen, wenn er selbst schon den Aus
druck Blödsinn zngebe. Aber eS sei auch bewiesen, daß er gesagt 
habe: Ihr seid wohl blödsinnig geworden, denn der Zeuge Becker, 
ebenso wie die übrigen unvereidigten Zeugen, deren Vereidignng 
er beantrage, Hütten wenigstens die Zurückweisung Soltkes gehört 
und die habe gelautet: Seid wann sind Deutsche blödsinnig? Laut 
und vernehmlich habe Soltke auch feine volle Adresse angegeben. 
Er habe annehmen können, daß er als früherer Beamter der 
städtischen Preisprüfungsstelle dem Beamten bekannt gewesen fei. 
Im übrigen aber habe er ja die Uniform getragen nnd seine Iden
tität sei ohne weiteres festzustellen gewesen. Mit der Abgabe der 
Personalien durch den Führer des Zuges sei die Tätigkeit des 
Beamten zn Ende gewesen nnd er habe sich daher nicht mehr in 
rechtmäßiger Ausübung seines Amtes befunden. Die Quintessenz 
bleibe aber, daß hier nie und nimmer ein Aufruhr vorliegen 
könne. Die Reichsbannericute, die schon vorher die Instruktion 
bekommen hätten, sich gegen die Obrigkeit nickt anfznlehncn und 
den Beamicn ihren Beruf nicht zu erschweren, hätten weder an 
Aufruhr gedacht noch Aufruhr begangen. Tas Reichsbanner sei 
zum Schutze der Republik da und noch gestern hätten die Beamten, 
einschließlich der Polizeibeamten, feicrUch erklärt, daß sie auf dem 
Boden der Republik ständen, ebenso wie der Richtertag. Wün
schenswert könne man es nur bezeichnen, wenn alle Organisa
tionen diesen Standpunkt des Reichsbanners teilten und die 
gleichen Instruktionen hätten, dann sei auch das Reichsbanner 
nicht mehr notwendig.

Ter Erste Staatsanwalt beharrte auf dein Standpunkt der 
Anklage. Es könne keinem Zweifel unterliegen, daß es sich um 
Leute vom Reichsbanner gehandelt habe, die die Zusammenrottung 
verursacht Hütten. Reichsbannerleute hätten auch dem Beamten 
das Buch aus der Hand und ihn selbst geschlagen. Darin liege 
der Begriff des Widerstandes, gleichviel, von wem der Schlag ge
führt sei. Denn die Leute hätten im bewußten und gewollten 
Zusammenwirken gehandelt.

Landgerichtsdirektor Dr, Plesser verkündete abends um 8 tlhr 
das Urteil mit ausführlicher Begründung.

Der 8 115 Str.-G.-B. verlange außer der öffentlichen Zu
sammenrottung, die zweifelsfrei festgestsllt sei. Widerstand gegen 
die Staatsgewalt mit vereinten Kräften. In den Vorverhand
lungen zwischen Bade und Soltke könne ein Widerstand gegen 
die Staatsgewalt nicht gesehen werden. Das Notizbuch könne dem 
Beamten aus der Hand gefallen sein in dem Gedränge. Dagegen 
stehe zweifelsfrei fest, daß der Beamte den Schlag über den Helm 
erhalten habe. Daß die Angeklagten den Schlag geführt hätten, 
habe die Beweisaufnahme nächt ergeben. Dieser Schlag über den 
Kopf sei fraglos als Widerstand gegen die Staatsgewalt im Sinne 
des K 113 aufzufassen. Wer ihn geführt habe, darauf komme 
cs nicht an. Es frage sich aber, ob die Angeklagten mit vereinten 
Kräften gehandelt hätten. DaS Gericht habe diese Frage ver
neint. Um den Tatbestand der 88 113 und 115 zu vollenden, 
müßten die Angeklagten den Aufruhr gebilligt haben. ES beständen 
aber Bedenken gegen eine solche Feststellung. Zweifellos seien die 
ReichSbamterleute gegen den Beamten eingestellt gewesen. Trotz
dem könne nicht als erwiesen angesehen werden, daß ein Angriff 
habe stattfinden sollen oder daß ein solcher gebilligt worden sei. 
Hinzu komme die Instruktion deS Reichsbanners, sick nicht gegen 
die Beamten aufzulehnen und die Tatsache, daß es auf Kom
mando sofort abmarschiert sei. Aus allen diesen Gründen lautete 
das Urteil dahin: Unter Aufhebung des ersten Urteils werden 
die Angeklagten freigesprochen. Die Kosten fallen 
der Staatskasse zur Last! —

Lin -ev LvanröMrhen Svemdenlegwn
Ein hannoverscher Reichsbanner

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 1920 nach Köln. Es hieß, daß sich dort eine Aufnahmestelle 
deutscher Arbeiter für das Wiederaufüaugebiet in Nordsrankreich 
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 — daun senkte 
sich tiefe Nacht um mich.

Frierend und wie mit zerschlagenen Gliedern erwachte ich 
in einem französischen Wachlokal. Erstaunt sah ich mich 
um. Neben nur hockten noch einige Landsleute, die mir mitteilten, 
daß wir unS in Forbach bei Metz befänden und vermutlich 
für die französische Fremdenlegion angeworben seien. Diese Mt- 
teilung machte mich sofort vollkommen munter. Alles Entsetzliche, 
was ich über die Femdenlegion gehört hatte, siel mir ein. Ich 
schlug Lärm nnd verlangte, sofort in Freiheit gesetzt zu werden. 
Kolbenstöße und einige Ohrfeigen seitens der französischen Sol
daten waren die Antwort. Durch meine fortgesetzten energischen 
Vorstellungen bei dem Wachhabenden gelang eö 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 abgefaßtes Schriftstück vorgelegt mit dem Bemerken, das 
sei der von mir unterschriebene Kontrakt. Es trug die Unterschrift 
„Willi Schmitz". Ich erklärte sofort, daß daZ nicht meine Unter
schrift sei, mein Name sei Willi Bleckwcn. Gleichzeitig durchsuchte 
ich meine Taschen, nm meine Papiere vorzuzeigen. Zu 
meinem größten Schrecken entdeckte ich, daß ich weder meine 
Papiere noch einen sonstigen Gegenstand besaß, alles mußte mir 
heimlich abgeno in m e n 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 abgesührt und schleppte 
von nun an außer meiner Bürde an Gewissensnot, Heimweh und 
Lebensüberdruß auch noch einen fremden Rainen durch fünf lange, 
bittere Jahre.

Am nächsten Tage wurde ich mit meinen LeidenSgenossen, 
unter denen sich auch allerdings einige Verblendete befanden, die 
sich freiwillig gemeldet hatten, auf einem Lastkraftwagen nach 
Metz transportiert. In einer französischen Kaserne wurden wir 
einquartiert und mußten hier die niedrigsten Arbeiten verrichten. 
Wir bekamen nur halbsatt zu essen nnd Schläge obendrein. Mein 
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 zusammengcstellt. Mit der Eisen
bahn wurden wir bei festverschlossenen Türen nnd vernagelten 
Fenstern, wieder unter starker Bewachung, nach Marseille 
gebracht. Hier verblieben wir 2 Tage in dem Fort St-Juan, 
und dann wurden wir auf einen Transportdampfer verladen. 
Tie 36stündige Ueberfahrt nach Oran (Algier) war entsetzlich. 
ES herrschte stürmisches Wetter, und fast alle wurden seekrank, 
dazu die allgemein herrschende verzweifelte Stimmung und ein 
unsagbarer Schmutz und Gestank, da die Latrinen bei weitem nicht 
anSreichten.

Wir waren schließlich froh, als wir landeten und wieder 
festen Boden unter den Füßen hatten. Aber der französische Ser
geant, cher uns im Hafen in Empfang nahm, setzte unsrer Freude 
schnell einen Dämpfer auf, indem er uns mit den Worten: „Sau
bande, rsckweine" und ähnlichen Liebenswürdigkeiten begrüßte. 
Noch am gleichen Tage ging es mit der Bahn weiter nach Sidi- 
Bcl-Abes. Diese Ortschaft ist landschaftlich herrlich — es 
könnte ein Paradies sein, wenn dort nicht ein Regiment Fremden
legion garnisoniert wäre. Hier wurden unsre Zivilklcidcr ver
brannt, um uns deutlich Zn zeigen, daß nunmehr jeder Weg in 
die Heimat abgeschnitten sei. Nach einigen Tagen erfolgte unser 
Weitertransport auf einer Schmalspurbahn nach Stadt Ma
rokko, unsrer zukünftigen Garnison. Hier sollte meine eigent
liche Leidenszeit erst beginnen. Der tägliche schwere Dienst in 
glühenden: Sonnenbrand mergelte uns aus nnd zermürbte uns 
bis auf die Knochen. Morgens 5 Uhr begann der Dienst: Exer
zieren, Schießen usw. bis 10 Uhr vormittags. Dann erfolgten der 
großen Hitze wegen drei Ruhestunden, dann wieder Exerzieren bis 
5 Uhr nachmittags. Die Kommandos lernten sich schnell, zumal 
eine Anzahl deutscher Korporale und Sergeanten 
am Ausbildungsdienst beteiligt waren. Diese Leute, die teilweise 
schon sehr lange in der Legion dienten, meistens etwas auf dem 
Kerbholz hatten und deshalb vorzogen, nicht wieder nach Deutsck- 
land zurückzukehren, behandelten uns nicht gerade herzlich; ste 
hatten offenbar von den Franzosen gelernt. Auch mußten sw, 
wollten sie sich nicht selber der Gefahr schwerer Strafe aussetzen, 
jedes landsmannschaftliche Gefühl ablegen. Sie hatten sich auch 
fast alle mit ihrem LoS abgefunden und versuchten nun, da sie 
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 be
gann sofort ein abscheuliches Liebesw erben um ihn, von den 
Offizieren angefangen, bis herunter zu den alten Legionären. Be
sonders die französischen Offiziere und Unteroffiziere machten 
untereinander die größten Anstrengungen, den Neuankömmling 
für sich zu kapern. Eifersuchtsszenen und Schlägereien um solch 
jungen Legionär waren an der Tagesordnung. Doch genug hier
von — es war scheußlich.

Bei den geringsten Vergehen wurden die schwersten 
Strafen verhängt. Die gelindeste war noch die Einsperrung in 
einen engen Raum, der nur eine Zementpritsche enthielt. Oft 
fehlten auch Decken, so daß die bitterkalte Nacht keinen Schlaf auf
kommen ließ. Am Tage hieß eS dann mit 18 Kilogramm Sand 
im Tornister unter Aufsicht Trablaufen — immer im Kreise 
herum — der Schweiß floß in Strömen — kein Schluck Wasser 
— und das vormittags 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden — 
bis man zusammenbrach und die Ohnmacht als Erlösung empfand.

Nach Beendigung der Ausbildungszeit wurde jeder mit 120 
scharfen Patronen ausgerüstet, und wir bezogen nach langen, 
qualvollen Märschen durch Sand- und Stein
wüsten unter der brennenden Sonne das befestigte Lager von 
Azilal. Von jetzt ab galt das französische Kriegsrecht. Flucht
versuch, Gehorsamsverweigerung, Schlafen auf Posten usw. wurde 
mit dem Tode bestraft. Mancher Deutsche hat hier, fern 
der Heimat, seinen Lod gefunden, sei es durch die Kugeln feind
licher 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 abgenvmmen 
worden waren, ein willkommenes Opfer für herumstreichende 
Araber oder Schakale und Hyänen.

Wir kamen dann wiederholt ins Gefecht mit Araber
stamm e n. Diese braunen, hochgewachsenen, zähen Eingebornen 
erschienen plötzlich auf flinken Pferden, feuerten einige Salven 
qb und verschwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. 
Mancher deutsche Kamerad starb hier einen rühmlosen Tod, ver
scharrt im Wüstensand, verschollen für seine Angehörigen im 
fernen Deutschland. Und dann der wahnsinnige Dur st! — 
Unsre karge Löhnung von 75 Centimes pro Tag gaben wir her für 
einige Schluck Wasser, die mir den ältern Legionären, die die 
Strapazen schon eher gewohnt waren, abkauften. Für einen 
Schluck Wasser den oft als so glänzend gepriesenen Sold! Heute
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rizch überfällt mich ein Grauen, wenn ich mir einzelne Szenen 
während dieser Märsche ins Gedächtnis zurückrufe. Wie viele Kilo
meter mag ich wohl das 6(l Pfund schwere Gepäck bei einer durch
schnittlichen Tagestemperatur von 45 Grad Celsius durch den 
Wüstensand geschleppt haben?

Tag für Tag marterte mich der Gedanke: Wie kannst du 
dieser Hölle entrinnen und den Weg in die schöne deutsche Heimat 
zurückfinden? Ich faßte als einzigen Ausweg den festen Entschluß, 
zu desertieren, und sollte es auch mein Leben kosten. Ich teilte 
meinen Plan einem guten Kameraden mit. Nach und nach zogen 
wir noch drei wertere deutsche Kameraden ins Vertrauen. Nach 
langen vorsichtigen Beratungen wurden wir uns einig, am 11. No
vember 1820, dem Tage der französischen Siegesfeier, die Flucht 
in das Gebirge anzutreten, in der Hoffnung, bei den Arabern 
Aufnahme und Weiterkommen Zu finden. Wir hatten uns nach 
und nach einige Mundvorräte zusammengespart. Der bedeutungs
volle Tag rückte heran. Wir hatten richtig gemutmaßt: Alle Offi
ziere und Mannschaften und auch die meisten Wachtposten waren 
betrunken, da zur Feier des Tages große Mengen an alkoholischen 
Getränken verausgabt worden waren. Abends gegen 9 Uhr 
schlichen wir fünf (drei Hannoveraner, ein Magdeburger und ein 
Leipziger) uns aus dem Lager Azilal. Wir hatten zwei Karabiner, 
eine Anzahl Patronen und einige Handgranaten mitgenommen, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein. Unter Beobachtung aller er
denklichen Vorsichtsmaßregeln gelang es uns, nach und nach an 
allen Wachtposten vorüberzukommen. Befreit atmeten wir auf, 
als wir etwa eine halbe Stunde vom Lager entfernt waren und 
uns unter dem unsagbar schönen Sternenhimmel in der weiten 
Wüste befanden. Aber wir mutzten ein kurzes Halt machen, um 
Unsre Nerven einigermaßen zu beruhigen. Plötzlich ertönte von 
einem Posten der Ruf „aux srmes!" herüber. Entsetzt sprangen 
wir auf. Gewehrgernatter klang herüber, von Azilal antwortete 
ein Maschinengewehr. Ein Scheinwerfer blitzte auf. Nun sahen 
wir, daß etwa 50 berittene Schlös (ein Stamm der Atlasbewohner) 
die Nordseite des soeben von uns verlassenen Postens angriffen. 
Im Laufe des kurzen Gefechts fiel plötzlich der das Gelände rings
herum absuchendc Schcinwerferstrahl auf uns. Wir waren ent
deckt. Deutlich hörten wir das Geschrei der Posten herüberschallcn, 
gleichzeitig pfiffen uns die Kugeln um die Ohren. Ein Aufschrei. 
Einer meiner Kameraden, ein Stadthannoveraner, brach mit 
einem Aufschrei zusammen und blieb tot liegen. Ich konnte nach 
Meiner Heimkehr nur noch die traurige Pflicht erfüllen, seine An
gehörigen von seinem Tode zu benachrichtigen. Wir fanden bald 
Deckung hinter den wild umherliegenden Felsen. Langsam ging es 
vorwärts. Hoffentlich liefen wir nicht im Dunkel der Nacht 
Arabern in die Hände, sie würden uns jetzt kaum als Freunde be
handelt haben. Nach etwa eiger Stunde kau« der Mond hervor 
Und tauchte die Nacht in ein blaugrünes Licht. Deutlich kannten 
wir vor uns die düstern Umrisse des Atlasgebirges, unser Ziel, 
erkennen.

Rüstig marschierten wer weiter und kamen nach einiger Zeil 
an eine alte Karawanenstratze. Wir beschlossen, auf ihr unsern 
Weg fortzusetzcn. Um möglichst wenig Geräusch zu machen, zogen 
wir unsre Schuhe aus und marschierten barfuß weiter. Miltcr- 
Mrcht 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 Uebsrraschung kam jedoch der Trupp Araber 
dre 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 ddr Be
wunderung. W'r hatten die Hochebene Eit-Ohamd. die von dem 
Dtamme der Tribu bewohnt ist, erreicht. Gegen Mittag kamen wir 
M die Nähe eines Araberdorfes. Einige Hirten, die große 
«chaf- und Ziegenherden beaufsichtigten, ergriffen bei unserm Er

scheinen sofort die Flucht und alarmierten mit großem Geschrei 
Idas Dorf. Wir näherten uns dem Dorf und wurden von einer 
^char bewaffneter Araber empfangen. Nachdem wir uns gegen
seitig unsre FriedenSbereitschaft zu erkennen gegeben hatten, 
wurden wir freundlich von ihnen ausgenommen, zumal wir uns 
ms Deutsche zu erkennen gegeben hatten, die der verhaßten Legion 
Entlaufen waren. Infolge unsrer geringen arabischen Sprach- 
mnntnisse 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 Dorjes 

lud uns zu einer echt arabischen Mahlzeit, dem „Kus-Kus", eines 
Breies aus 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
satzes zu weit führen.

Nachdem uns unsre freundlichen Gastgeber noch zu wasch
echten Arabern umgemodelt hatten, d. h. uns in die weite und 
luftige Tracht der Kabylen 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 Namen und war jetzt der Kabyle „Slim an". 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 Durchwandrung 
der dem Atlas vorgelagerten Hochebene befanden wir uns nach 
einigen Tagen inmitten der wilden Felsenschönheit des Atlasi 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 Felscncinöden 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 es mir mit 
den beiden übrigen Kameraden, zu entkommen. Die detonierenden 
Handgranaten hatten den etwa 15 Räubern einen Heidenrespekt 
eingcflötzt. 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 voraufgegangenen Aufregungen brachten uns einen tiefen 
Schlaf und ließen uns die Kälte vergessen. In der Nacht hatte es 
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 mußte 
bewohnt gewesen sein, denn wir fanden einen kleinen Holzvorrat. 
Der Jubel war groß. Bald saßen wir drei um das lodernde Feuer. 
Die wohlige, langentbehrte 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 räube
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 
Anis ast zu. Dort fanden wir noch sieben desertierte 
F r e m ü e n l e g i o n ä r e (zwei Dänen und fünf Deutsche), denen 
cs dort ganz gut 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 aufgenommen Auch hier fanden wir eine Anzahl Deserteure, 
unter andcrm solche vom 3. Bataillon de?- 4. Regiments, die uns 
erzählten, daß Kommandant de Corta 1 3 Deutsche habe er
schießen lassen, weil sic 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 Gewohn

heiten der Kabhlsn angepaßt, und auch ärgerlich 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 Kabylen 
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 olle 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.

Kriegsrat.
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- 
satzungstruppcn 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- 
i-ucheS die Todesstrafe und Ausstoßung aus dem Heere für 
jeden steht, der zum Feinde überläuft.

Wir benachrichtigen Sic hiermit, daß 1. als Zeugen die 
Legionäre Hartkopf und MoigL 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 
w».derzuerlangen, 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.

Es gelang mir, eine Arbeitsstelle zu erhalten, die ich vor 
einiger Zeit infolge Malariarückfälle und großer Körperschwäche 
jedoch wieder aufgeben mußte. 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).
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Eine tviMlse Eutfcheiduus
Der Bergmann Kamerad Karl Montag in Laubhütte 

bei Grund im Harz war wegen Vergehens gegen das Reichs
vereinsgesetz vom 19. April 1908 angeklagt, weil er einen 
Aufzug des Reichsbanners auf öffentlicher Straße 
veranstaltet habe, ohne diesen Umzug vorher poli
zeilich angemeldet zu haben.

Das Amtsgericht Klausthal-Zellerfeld hat den Ange
klagten Lieserhalb verurteilt, indem es sich auf den Stand
punkt stellte, daß der Artikel 123 Abs. 2 der Reichsverfas- 
fung, weil hierin nur von „Versammlungen unter freiem 
Himmel" die Rede sei, auf Umzüge keine Anwendung finde, 
für diese vielmehr nach wie vor Las Reichsvereinsgesetz von 
4908 gelte, in welchem die Anmeldepflicht im Z 7 festgelegt 
fei. Das Amtsgericht hat sich hierbei auf das Oberlandes
gericht Dresden berufen, welches in gleichem Sinne ent
schieden habe.

Gegen das Urteil des Amtsgerichts Klausthal hat Kame
rad Montag selbstverständlich Berufung eingelegt, um die 
engherzige und in Wahrheit auch unzutreffende Auffassung 
des Amtsgerichts Klausthal aus der Welt zu schaffen.

Tie Berufungsverhandlung fand am 22. September 
1926 vor der kleinen Strafkammer in Göttingen 
unter Vorsitz des Landgerichtsrats Lohstöter statt. Mit 
Rücksicht auf die grundsätzliche Bedeutung der zur Entschei
dung stehenden Rechtsfrage, an deren Lösung alle politi
schen Organisationen, insbesondere das Reichsbanner, er
heblich interessiert sind, hat die Gauleitung des Reichs
banners dem Kameraden Montag Rechtsschutz bewilligt und 
ihm den Rechtanwalt Dr. Julius Katz aus Hannover als 
Verteidiger zur Seite gestellt. Dieser begründete die Be
rufung, indem er von dem Aufrufe des Rates der Volks
beauftragten vom 12. November 1918 ausging, worin mit 
Gesetzeskraft verordnet war, daß das Vereins- und Ver- 
sannnlungsrecht keinerlei Beschränkung unterliege. Er wies 
darauf hin, daß die Bestimmung im Artikel 123 Abs. 2 der 
Reichsverfassung, woselbst in der Tat nur „Versammlungen 
unter freiem Himmel", nicht aber Aufzüge oder Umzüge er- 
wähnt seien, historisch und im Geiste der freiheitlichen repu- 
blikanischen Reichsverfassung ausgelegt werden müsse. Der 
Verteidiger war auch unter anderm in der Lage, eine be
merkenswerte Reichsgerichtsentscheidung und namhafte 
Schriftsteller für seinen Standpunkt ins Treffen zu führen 
und damit die Ansicht des Amtsgerichts Klausthal und des 
Oberlandesgerichts Dresden zu widerlegen. Die Straf
kammer schloß sich dieser dem Angeklagten günstigen Ge- 
fetzesauslegung an und sprach den Angeklagten Irrster Auf
hebung des erstinstanzlichen Urteils frei. Auf den beson- 
deren Antrag des Verteidigers ging es sogar noch einen 
Schritt weiter und hat, wozu sich die Gerichte erfahrungs
gemäß nur selten entschließen, auch die dem Angeklagten er- 
wachsenen notwendigen Auslagen arif die Staatskasse über
nommen. Damit werden nun Wohl endlich einmal die Schere- 
reisn dis kleine Ortspolizeibehörden bei öffentlichen Auf- 

i zügen der republikanischen Organisationen anzuwendcn be
lieben, aufhören.

BeamLsrsMafL und RemrtzW
Von Erich Hübner, Berlin.

„Das deutsche Volk, ist eins Republik; die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus." In diesen kurzen Worten liegt der neue deutsche 
Staatsgedanke. Seinen Inhalt zu erfüllen ist nicht Sache der 
Verfassung, sondern Sache des Balkes. Leider bat ein sehr, 
sehr großer Teil der Beamtenschaft den Sinn des neuen Staats
gedankens noch nicht erfaßt. Statt selbst mit Anteil zu nehmen 
an der Gestaltung der Geschicke des deutschen Volkes sowie an 
der Gestaltung ihres eignen Geschickes, stehen sie abseits und 
lassen alles willenlos über sich ergehen. Diese Gleichgültigkeit ist 
leider noch eine Folge der langjährigen monarchistischen Er
ziehung vor 1918. Jedes Denken war den Beamten überhaupt 
verboten. Wurde doch früher jede freiheitliche Regung einzelner 
Beamten als „dem Staatsiuteresse zuwider" aufs schärfste unter
drückt. Das — teils freiwillige, teils erzwungene — Abkapseln 
von der Bolksmasse erleichterte dem herrschenden Regime die 
Untcrdrückungsmaßnahmen.

Was brachte der Beamtenschaft die Umwälzung? Viele 
glaubten, daß nun ein Schlaraffenland entstehe. Sie sahen nicht, 
daß auf den Trümmern der zusammengebrochenen Monarchie ein 
neues Haus, aufgebaut werden mußte nnd der Ausbau dieses 
Hauses mit seinen 60 Millionen Bewohnern nicht so schnell von- 
statten gehen konnte. Die schweren Anstürme von rechts und

links — Kapp-Putsch, Hitler-Putsch, Spärtakusstraßenkämpfs und 
Oktoberputsch 1923 — verhinderten leider, daß nicht schon früher 
der Staat völlig in unserm Sinn aufgebapt werden konnte. 
Wenn dieser Aufbau heute trotzdem so weit vorgeschritten ist, 
so ist dies nur dem entschlossenen Willen der großen Masse der 
republikanischen Bevölkerung zu verdanken. Mele behaupten — 
bewußt oder unbewußt —, die Rechte der Beamten wären be
schnitten. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Erst durch die 
neue Reichsverfassung sind auch die Beamten freie Staatsbürger 
geworden und ist ihnen die politische Gesinnungs- und Ver
einigungsfreiheit gewährleistet. Schon aus diesem Grunde müßte 
sämtlichen Beamten die Verfassung eine Herzenssache sein. Nicht 
zu vergessen die Reglung der Arbeitszeit, wodurch auch der Be
amte genügend Freizeit hat, um seine Kenntnisse und sein Wissen 
zu bereichern. Jenen Männern, die 1918 das Reich vor dem Zer
fall gerettet haben, müssen gerade wir als Beamte dankbar sein. 
Waren sie es doch, die damit auch unsers Rechte gerettet haben.

Bedauerlich ist es nur, daß es immer noch Beamte gibt, 
die,die Republik schmähen, aber das Geld von ihr nehmen. Das 
muß anders werden, hier mutz Wandel geschaffen werden. Etwas 
mehr-, Energie und Zusammenhalt der über
zeugten republikanischen Beamten und der monar
chistische Spuk flüchtet dahin, wohin er auch in den Sturmtagen 
des Novembers 1918 gekrochen ist. Diejenigen, die immer noch 
nicht von dem Wahne geheilt sind, daß nur die Monarchie ein 
Ideal ist, müßten doch nun endlich durch die maßlosen Forderungen 
der davongelaufenen Fürsten von diesem Wahne befreit worden 
sein. Derartige Forderungen zu stellen, ist das national, königlich 
oder majestätisch, oder spricht daraus Liebe zum Volke?

Jene gute alte Zeit, wie sie so oft von den Nutznießern des 
alten Systems benannt wird, war für die große Masse der Be
amtenschaft alles andre als eine gute Zeit. Diese Erkenntnis 
bricht sich glücklicherweise immer mehr Bahn. Auf Jahre hinaus 
ist jedoch noch reichlich Erziehungsarbeit zu leisten, und fällt diese 
Aufgabe den vorwürtsdringenden freiheitlich gesinnten Teilen der 
Beamtenschaft zu.

, Ein erhebendes Beispiel haben uns unsre österreichischen 
Kollegen gegeben. Sind doch dort zirka 70 Prozent der Staats
bediensteten in dem dortigen republikanischen Schutzbund 
organisiert. Mit Recht hat man dort erkannt, daß erst dann die 
wirtschaftliche und politische Demokratie Tatsache werden kann, 
wenn auch die Beamtenschaft in ihrer großen Mehrheit sich den 
Organisationen anschließt, dem die große, freiheitlich gesinnte 
Masse des gesamten Volkes angehöct. Für das deutsche Volk, für 
die Stärkung der deutschen Republik zu arbeiten, muß die vor
nehmste Aufgabe, eines jeden Beamten sein. Erst wenn die Repu
blik ganz tief in den Herzen der Mehrheit unsers Volkes ver
ankert ist, dann wird sie das sein, was wir von ihr ersehnen. Und 
darum: Auf, ans Werk! —

Ättsbem dSV GsVfÄMMlrmHsrr
Eine wichiige Voraussetzung jeder Versammlung, die ihren 

Zweck erreichen soll, ist, daß der Vorstand alles daraus fernhält, 
was nach persönlichen Auseinandersetzungen aussieht. Diese 
Dings gehören in keine Versammlung; persönliche Angelegen
heiten sind einer engern Körperschaft zu übertragen. Wird in 
einer Mitgliederversammlung Persönliches ausgetragen, so stößt 
das die beteiligten Besucher ab; cs kann nie eine gute Stimmung 
aufkommen nnd kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Beginn und Endeder Versammlung dürfen nicht zu sehr 
hinausgezogen werden. Es ist Gift für die Stimmung einer Ver
sammlung, wenn sie erst etwa eine Stunde nach der angesetzten 
Zeit beginnt. Eine Versammlung soll so angesetzt sein, daß nach 
menschlichem Ermessen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine. Beleidi
gung derer, die pünktlich da sind. So gut wie im Theater, im 
Konzert oder sonst der Kamerad pünktlich sein soll, so gut können 
wir es auch in der Versammlung verlangen. Sie muß spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
muß, ist das rechtzeitige Abbrechen und Zuendekommen. Kennt 
ihr jene Versammlungen, wo nach 2 bis 21» Stunden allmählich 
der Saal sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh
len gefaßt werden? Deshalb mutz Wert darauf gelegt werden, die 
Versammlungen zu einer bestimmten Stunde zu beenden. ES ist 
oft für den Gegenstand besser, er wird in einer spätern als in 
einer solchen halbgeleerten Versammlung entschieden. Um dies 
aber zu verhindern, muß von Anfang an stramme Versammlungs
disziplin geübt' werden. ES gehört zu den unliebsamen Gewohn
heiten, daß im Anfang sich jeder Sprecher gehen läßt, zum Schluß 
werden dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. 
Deshalb muß eine straffe Geschäftsführung da sein. Die Kame
raden müssen zur bessern Beachtung der Geschäftsordnung er
zogen werden; es ist ja nur immer zu ihrem Besten.

Die Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte 
zu einer guten Gewohnheit werden. WaS ist das für eine öde 
Sache, wenn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls, 
2. Kassierung der Beiträge, 3. Bericht über das letzte Vergnügen,
4. Verschiedenes." In jeder Versammlung sollte nach Möglichkeit 
ein kurzer fesselnder Vortrag zur Einleitung gehalten werden. Die 
Veröffentlichungen in den Reichsban-nerzeitungen bieten Stoff 
zu Vorträgen in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang so
wie der Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Aus
gestaltung der Versammlung beitragen.

Eine große Aufgabe und ein verantwortungsvolles Amt hat 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der Dnrchführungsplan für die 
Versammlung muß vorher feststehen; der zu behandelnde Stoff 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Aufgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitten ist. Er mutz dann geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
bringen. Von vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und nmß vor allen Dingen peinlich darauf bedacht sein, Persön
liches fernzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wun
der im kleinen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter 
hat es leider in der Hand, das beste Referat und die schönste Dis
kussion versacken zu lassen. Deshalb ist es unbedingte Pflicht des 
Vorsitzenden, daß er alles darauf cinstellt, der Versammlung einen 
würdigen Abschluß zu geben.

Hat der Versammlungsleiter die Gewißheit, daß der Vortrag 
durch die Aussprache nicht gewinnen kann, ist es besser, eine Dis
kussion unterbleibt. Ist aber eine Aussprache nicht zu vermeiden 
und liegt der begründete Verdacht vor, daß sie versandet, dann muß 
der Vorsitzende eingreifen. Er wird die Versammlung meistens 
auf seiner Seite haben, wenn er es versteht, rechtzeitig aü- 
zubrechen. Ebenso mutz er sich gegen einen Schlußantrag ein
setzen, wenn er sicht, daß die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
vorzeitiger Schluß die Angelegenheit ungünstig beeinflussen 
könnte. Dazu gehört viel Taktgefühl, und schon dieses Beispiel 
zeigt, welche große Verantwortung der Versammlungsleiter hat.

Der Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein Schutz 
Humor bei der Geschäftsführung nichts. Ueber manche Klippe 
hinaus rettet ein Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. Auch 
dazu gehört ein feiner Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim
mung der Versammlung günstig zu beeinflußen.

Wird eine gut verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
Dichterworten geschlossen, die die Kameraden noch einmal hoch 
hinaufführt in die Gefühlswelt, dann wird die Zusammenkunft 
bleibenden Wert haben. G. K.

Aus Herr OAsverernett
Kreis Mors. Eine stattliche Zahl von Kameraden hatte sich 

letzten Sonntag zum Kreis Werbetag eingesunden. Als Auf
takt zu dieser Veranstaltung hatten die Meerbecker Kameraden 
eine öffentliche Werbeversammlung bei Peters einberufen, in der 
Kamerad Lange vom Gauvorstand über das Thema „Das 
Reichsbanner und die Republik" sprach. Einleitend gedachte Redner 
der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund als ein bedeutendes 
und freudiges Ereignis, als die Erfüllung einer Verständigungs
politik, Ivie sie durch die Weimarer Koalitionsparteien seit jeher 
angestrebt worden sei. Seit 1923 marschiere außenpolitisch die 
Deutsche Volkspartei, wenn auch anfangs zaudernd und zögernd, 
denselben Weg, deren Führer Strefemann die formalen Schluß
folgerungen in Genf zum Abschluß bringen konnte. Nach einem 
interessanten Rückblick über die Geschehnisse, die politischen 
Irrungen und Wirrungen der letzten Jahre, die vielen Versuche 
der Rechtsputschisten, die Republik und ihre Wortführer zu 
meucheln, den alten überlebten ObrigkcitSstaat wieder einzuführen, 
gelangte Redner zu dem Schlüsse^ daß dis Republik sich trotz aller 
ungeheuern Hemmungen und Schwierigkeiten durchgesetzt habe 
und in der großen Mehrheit deS deutschen Volkes einen festen Hort 
finde. Daß dem so sei, sei im wesentlichen mit ein Erfolg deS 
Reichsbanners, dieser einzig dastehenden Millionen-Schutz- und 
Trutzwchr. Es gelte nun, der Republik Inhalt, Seele, Leben und 
Bewegung zu geben, eine vornehme Aufgabe des Reichsbanners 
mit seiner folgerichtigen Zielsetzung. An eine auch nur bedingte 
Abrüstung des Reichsbanners, wie sie in letzter Zeit von einfluß
reichen rechtsgerichteten Kreisen gefordert wurde, sei überhaupt 
nicht zu denken. Diesen Unkenrufen gegenüber gelte es doppelt 
mißtrauisch und auf der Hut zu sein. Mögen zunächst die Rechts
putschisten einmal mit dem Abbau anfaugen. Immer noch seien 
die Gegner der republikanischen Staatsverfassung recht zahlreich 
pnd nicht zu unterschätzen. Einmal 'sdien cS die, die an vergangenen 
Herrlichkeiten, dem alten verzopften Nachtwächterstaat mit seiner 
politischen Entrechtung der Massen hängen, die sich nach den 
Fleischtöpfen der Monarchie, nach der Herrschaft der Drohnen 
zurücksehnten. Ein andermal sind es die Klugen und angeblich 
Honejten, die sich formell auf den Boden der Tatsachen stellen, 
sich mit der Republik, wie sie sie auffassen, ausgesöhnt haben und 
nur mit gesetzlichen Mitteln die StaatSsorm umändern wollen. 
Endlich der große Haufen von Halben, Lauen, Gleichgültigen und 
Indifferenten, die gleich einem Rohr im Winde hin- und her
schwanken und der Reaktion bewußt nnd unbewußt die Steigbügel 
halten. Gegenüber diesen dunkeln Mächten, die uns das Licht der 
Sonne verhängen möchten, sei eS elementarste Selbsterhaltungs
pflicht, gerüstet zu sein, auch den letzten Republikaner zum Kampfe 
gegen Finsternis nnd Dunkelheit aufznrufen nnd sie im Reichs
banner zu sammeln. In diesem Sinne und Geiste der Republik 
und ihren Farben Schwarzrotgold ein dreifaches „Frei Heil!", 
in das die Kameraden begeistert mit einstimmten. Reicher Beifall 
lohnte den Redner und ebenfalls den Kameraden Hermann 
Runge, der zu Beginn der Versammlung in eindrucksvoller 
Weise die republikanische Hhmne von Karl Bröger zum Vortrag 
brachte. Einem kurzen Schlußwort des Kameraden Scholz schloß 
sich ein stattlicher Umzug durch die Gemeinde an. Zwei Tambour
korps nnd zwei Musikkapellen spielten zum Marsch auf. Ein 
Konzert mit nachfolgendem Tanzkränzchen beschloß die durchaus 
schöne und eindrucksvolle Feier. —
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Restaurant Z<S3
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Bereinsiuützen
sind meine Spezialität 

Verkans zu Fabrikpreisen 
Mützensabr.ni clektr.Beirieb 

A.F. Lohbus» 
BiSmarckstraße 202 

und Alexandcrstraße St


