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Slm Rhein zu Haus — das bedeutet für Heinrich 
?^rsch, den Dichter und Kesselschmied, nicht, sagenumwit- 
^rte Burgruinen und duftende Weinberge als eigenste 

^elenheimat zu fühlen. In München-Gladbach, wo 
1889 zur Welt kam, wo seine Kesselschmiede steht, drängen 

'ich unromantisch, neuzeitlich-düster die Wahrzeichen der tzn- 
Ustri? — Schlote, Hochöfen, Zechentürme — heran; da 
°°hnen in grauen, häßlichen Kolonien leidende, trotzige Ar
beiterfamilien.

Lärm der Arbeit begleitete seine Geburt. Er 
lewst hat es folgendermaßen erzählt:

»Bisher waren nur lauter Mädchen gekommen, aber habt 
Ahnung. waS eine richtige Nietkotonne ist? Kessel- 

iMMede sind alle Lumpenpack, Saisonarbeiter, immer unter- 
^gs, tippelnd aus der Walze — bald schmeißt der. bald jener 

re Brocken hin, gehl und säuft sich davon Darum kannte 
Nein Vater keinen Hähern Wunsch als eine Nietkolonne aus 
^Snen JungenSI Bei jedem Mädchen fluchte er fuchsteufels- 
"emnerwildl Auch diesmal glaubt« er nicht daran, als die Heb- 
aniine ihn in die Schmiede winkte. „Pst, Meister — nu kom- 

Le doch mal!" Knurrend, schon halb wieder voller Wut, 
stolpert er in die Kammer, ha — — — eS ist ein Jung'! Und 
^'ßt mich van der Mutter Brust, wickelt mich in den Schurz, 
"atz Mutter erschreckt aufschreit: „Was hast du vor?" und raus 
T^init di? Schmied«. Die Madels alle Kops an Kops durch 

Tür, ducken sich und sehen, wie der Alte brüllt i „Vier 
^fann hoch ran — mit Vorschlaghämmern! Eisen in die 
^>se!" Die glaubten, er triebe einen Uli. und schon legt der 
^ater selber ein glühendes Eisen dicht neben mich aus die 

mbohflüche und los ging das Gehammer hastenitgesehen; der 
^"te, tief gebückt mit dicken roten Augen daneben ein Bal
ychin von spritzenden Funken hüllt mich ein und auf einmal. 
Bitten im Nietkommando, schreit er verrückt: „Halt!"------------
Und packt und schrappt mich vorsichtig mit breitem Daumen an 
seine Brust: „Kusken! Kusken wird 'n Kesselschmied, 
u echter Kesselschmied, hat nit mit die Wimper gezuckt! Eia 
dnpeia, mein Jung, mem Jung!' Und tanzt mit mir durch 
we Schmiede------------

A Dieser Kesselschmiedsproß ward das, wozu ihn sein 
r weihte. Seine Faust schwang den Schmiedehammer, 

''Uciintrierud lag er unter Kesseln, schraubend unter Ma- 
/UWen". Doch war er noch zu einer andern Sendung ge

ilst: D i ch t e r, Sänger, Stimme der arbeitenden Mensch
stur, des Werkvolkes zu sein.
. Lerschs Dichtung ist kein Drucksen, Basteln, Klittern, 

wrnen, ist ihm urgegebener Lebenslaut, innere 
- ^spräche. Entladung. Befriedung und wogt aus seiner 
, Lelhaften Seele als eine manchmal unendlich zarte, sil- 
kl/n^ S^tmtuckstsmelodie, aber häufiger noch als dunkel 

eilender, leidenschaftlich anschwellendsr Gewittergesang 
'Us er ersehnt, erlebt denkt, bezweifelt sieht und will: ihm 

rd es Gesang. So ist seine Bestimmung.

de, Blick hebt er sich hoch heraus aus der Schar der 
E b tchen Dichter, weil bei ihm im Dichter der Arbei - 
fli r und sich nirgends zu verleugnen trachtet. Lersch 
b Ein nicht aus der Mühsal-Ebene in poetische Träume fort, 
^gräbt sich immer heißer, liebender der Arbeit ans Herz, 
bla H^z Herzen von Schicksalsgenossen, von ge- 
T ^Sten, enttäuschten Arbeitern gewebt ist. Liebe, 
erub - Sto 1 z binden ihn an den Volksgrund, aus dem 

' uinmt und über dem er nicht als bekränzte Dichterstatne 

fern und kühl zu thronen begehrt. So wie er's gesagt hat 
mit den Worten:

„Hier, Schicksal, hast du deinen Kranz. Ich brauche ihn 
nicht, deinen Ruhm, deine zweideutige Ehre; untergehen will 
ich, niedergehn, ich bin zu schwer für die dünne, engherzige kalte 
Luft, die deine hohen Geister umgibt; laß mich. Ich lebe 
reiner und besser. Arm und einsam wie meine Kameraden 
und Schicksalsgenossen, meine Gesellen und Brüder . .

II.'
Lerschs Dichterwerke können der Zahl und dem Umfang 

nach gut eines jener kleinen Bücherborde füllen, tvie sie 
junge, bücherliebende Arbeiter manchmal ihr eigen nennen. 
Und doch werden alle seine vielen schönen, starken Bücher 
von einem Werke überwölbt: das ist sein „Mensch im 
Eise n", das in freien Rhythmen geschriebene Epos seines 
Lebens, ein „Faust" für Arbeiter, der uns Gegenwärtigen 
heißer, unmittelbarer faßt als die Faustdichtung Goethes.

Der „Mensch im Eisen" birgt die heutige Welt. 
Ihr schweifender, leidender, ringender, sich nach vielen Prü
fungen und Irrungen klärender Faust ist Lersch selbst, der 
seine Schicksale freimütig erzählt und sein Herz aufreißt 
für uns.

Wir schlagen dis ersten Gesänge auf und treten in eine 
Kesselschmiede, leben mit, wie der junge -Hein als

„Knecht der Pflicht und des E'sens, dumpf und stumpf von der 
Not, in engstem Kreis trug getreu des Werktags Plage", 

wie er in der Nietkolonne seines jähzornigen Vaters unter 
wilden, russigen, trinkenden Gesellen sich in Sehnsucht nach 
der Ferne verzehrt, von Mutterliebe und seinem katholischen 
Glauben getröstet, bis er hinausfährt aus dem verfluchten 
Land,

„eh' meine Seele tn euern Feuern verbrannt
eh' zur Kralle wurde von eurem Hammer meine gradgewach

sen« Handl" ,

Der Heimat wie einem Gefängnis entwichen, zieht er 
als „Wald- und Landläufer" ins Weite:

„Wilde Träume durchdröhnten mich ferne Städte: 
Benares, Tokio, Jokohama schwoll des Ganges Gesang, 
ich zählte Erdteile wie Glieder in einer Kette . . . 
und floh in Neapel aus asiatischem Dreck.
Zog gegen Rom und lag in zechenden Rasten,
in allen Pennen und Kneipen Lump und Narr genannt."

Eines Tages holt ihn deutsches Heimweh wieder in 
die väterliche Kesselschmiede zurück, „in die kalte Hölle der 
Ordnung, der Sorgen ums tägliche Brot".

Doch nicht lange, und er wird „hinabgsschleudert ins 
Männervolk, Wehrvolk", und sein Name liegt als der eines 
großen KriegZ dichter? auf allen Lippen der da ge
sungen hat: „Deutschland muß leben, und wenn wir 
sterben müssen." Ihm, dem Gläubigen, wird das Schlacht- 
feld ..eines großen Volkes Schmiede, und in Glut und Blut 
und Feuer schafft es Einheit. Kraft und Friede" Doch der 
Krieg behält für ihn nicht lange dieses Gesicht. Bald kommt 
seine erkennende Klage:

„ES gibt auf Erden ja kein größere? Glück, 
als niäü Soldat, als nicht im Krieg zu feint"

1918 wird er in der Champagne verschüttet. Er 
kehrt mit einer geguetschten Lunge, die ihm zeitlebens zu 
schaffen machen wird, heim und bringt als unverlierbares 
Schützengrabenerlebnis das Gefühl brüderlicher 
Kameradschaft mit:

„Steh ewig, du mein Schwur: 
Kamerad, was du nicht hast, 
das will auch ich nicht haben!"

Friedensglücklich, „ins Werk verloren", steht der 
Kesselschmied Lersch wieder an seinem Amboß:

„Dank dir, Schicksal .... daß du in meine Hände einen Hammer 
gabst! ...

Oh, laß mich dämmern und hämmern.
Klinge hinaus schlagender Schall,
Gebet meiner Arme."

Seinem Weib, seinen Kindern strömt seine tätige 
Liebezu. Nicht selten, daß ihn wie ein Schatten das Ver- 
langen überfällt: Heraus aus der Feuerhöhle, ins „Weiß- 
nicht-wobin"!

Das Elend der Inflation bricht über ihn und die 
Seinen herein. Familienunglücke vermehren den Druck 
Leidendes Proletariat, Separatistenkämpfe umschreien ihn

Wir Cerclen das rechte d-ink emsislten: Oer Nenscli ist
das Noll aller Oinxe.

Kimm hier, damit du nicht kehlen kannst, in 6er neuen 
Ordnnn§ clich emruoräaen, unsre alten xuten 
Werkreuxe:

8ieke 6er sireilieit pendelndes kiot;
Liede 6ie Wasserwaage 6er Oleicddeit
un6 den Zirkel 6er Brüderlichkeit!
Wir können nicht medr kedkgeken und nicdt medr irren: 
Oer kievscd in 6er Nitte: wir daben das NaK aller 

Vings gesunden!
Heinrich hersch.

Er wird Grübler, Zweifler an allen Ordnungen, sieht schär
fer als je dis mammonistische Fratze der Zeit:

„Wo sind dis Seelen der Menschen, wo wo?
Wo ist Verantwortung, Andacht, Ethos, Verzückung, 
wo Gemeinschaft, Kameradschaft. Solidarität!"

In wirren Träumen klagen ihn Gefallene als „Mord
dichter" an. Tiefer, brennender als je empfindet er sich wie 
die andern Arbeiter „als Ausgebeuteter, Leergesogener, 
Schale entkernt, verdorrtes Reis":

„So bist du Proletariat mein Schicksal.
Aus dir stieg ich auf, zu dir kehre ich zurück."

Denn, wollte er auch seinem tiefsten Wunsch nach der 
Natur ans Herz flüchten, Land zum friedvollen, ackernd- 
erntenden Leben begehren:

„Es ist kein Raum für Menschen draußen!
Raum für Fabriken, Raum für Herren und Knechte, für 

Maschinen:
Kein Land für Menschen!"

Ihm tönt nach Wirrungen und Kranksein das neue 
Lied des Lebens: Der Mensch ist das Maß der Dinge, der 
„Mensch in die Mitte"! Der neue Mensch wird zu 
handhaben verstehen „der Freiheit pendelndes Lot", die 
„Wasserwaage der Gleichheit" und den „Zirkel der 
Brüderlichkeit". Der Dichter Lersch gibt sich sein 
Gebot:

„Kamerad Schmied, schmiede weiter! Mit den andern durch 
das rote Meer der Zeit.

Wer soll ihre Qualen dulden, wenn du sie nicht duldest?
Wer soll sie ausschreien, wenn du sie nicht ausschreist?
... es ist dein Schicksal:
Sänger zu sein, Sänger von Volk und Heimat, von Mensch 

und Werk,
Sänger des Volkes, das nun um sein Letztes kämpft kne du, 
um die Seele des Volkes am Rhein."

III.
Ach, die Andeutungen, die hier zum „Mensch im Eisen" 

gegeben werden, müssen so karg, so spärlich bleiben! Aber 
es sollen ja auch nur Rippenstöße sein: Macht Lerschs Buch 
zu eurem „Faust". Fühlt aus seinen Rhythmen die Dem o- 
kratie des Herzen sl Laßt euch durchfluten von 
seinem Bruderschaftsgefühl!

Lerschs Seele ist ein Schmiedefeuer für unser Volk. 
Taucht ein in diesen Feuerbrand, laßt euch mitreißen von 
seiner arbeitertümlichen Sprachgewalt, seiner Menschlichkeit, 
seinem erdhaften Prophetentum. Vorangehend ruft er:

„Marsch, marsch, marschiert! IhrIungens kommt auf große 
Fahrt!

Brecht mit Weltalarmmusik inS harrende, dumpfe Mensch- 
beitsvotk!

Marsch, marsch, marschiert: Der Mensch ist unter« 
Wegs!" __________ ,

DK ZKMslluns des AvbettsvlanS
Ms gesamte Arbeit innerhalb einer Jungbannergrupp« 

wird ihrem umfang und ihrem Inhalt nach durch mehrere Fak
toren bedingt, die nur zu einem Teils der Beeinflussung durcy 
den Vorstand mcd die Kameraden unterliegen. Ich will damit 
sagen, daß ihr bei der Aufstellung eines genauen Arbeits
planes, der unbedingt für ein halbes Jahr im voraus, und 
zwar zweckdienlich für das Sommer- und 'das Winterhalbjahr 
entworfen werden muß, auf verschiedene Dinge Rücksicht nehmen 
müßt. Da ihr mit diesen Faktoren rechnen sollt, müßt ihr sie 
genau kennen. Geschickte Kameraden werden sie gegeneinander 
abwägen und für ihre Aufgabe nutzbar machen. Diese Faktoren 
lauten: Fähigkeiten und Eigenschaften des Vorstandes und 
der Führer, die geographische Lage der Heimat des Orts
vereins (ländliches Gebiet, Stadt oder Großstadt), die Groß« 
der Kameradschaft, Fähigkeiten, freie Zeit und Ar
beitsgebiete der zur Verfügung stehenden Redner, das 
Durchschnittsalter der Mitglieder, die s o z i a le Z u » 
sammensetzung der Mitglieder, ihre Schul- und Allge
meinbildung, die finanzielle Leistungsfähig- 
keit der Kameraden und die Jahreszeit.

Andre Umstände braucht ihr bei der Aufstellung eures Ar
beitsplanes, der von dem Gesamtvorstand ausgearbeitet werden 
mutz und der der Mitgliederversammlung zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden mutz, nicht zu berücksichtigen. Wenn euch jemand 
dabei etwas von „Imponderabilien" erzählen will, so glaubt ihm 
bitte nicht. Solche Redensarten sind immer nur Ausflüchte für 
die Unfähigkeit oder Bequemlichkeit einzelner. In diesem Zu
sammenhang mögen sich die Führer unter euch merken, daß ye 
gut tun, die Schuld für das Stagnieren einer Gruppe immer 
nur bei sich selber, niemals aber bei andern zu suchen. Sie 
werden dann immer das Richtige treffen: Nur dann, wenn man 
das Uebel erkannt hat und seine Wurzeln ausgerottet hat, kann 
man Wandel schaffen. Versucht bitte niemals, ohne einen Ar
beitsplan auszukommen, denn einmal ist alle Arbeit ohne einen 
solchen nur halbe Arbeit, da sie systemlos betrieben wird und 
zum andern verführt das Fehlen eines Arbeitsplanes nur zu 
leicht zu Nachlässigkeit und Bummelei.

Dem Inhalt nach mutz euer Arbeitsplan enthalten: An- 
gaben über den Ort, die Zeit und die Zahl der regelmäßig statt
findenden Mitgliederversammlungen, über die zu behandelnden 
Vorträge, über Ausmärsche und Uebungen über den Schutzsport, 
über die Vorstands- und Fübrersitzungen. Die Mitgliederver
sammlungen brauchen hier nicht näher behandelt werden, da in 
der Nr lt dieser Zeitung wegen ihrer Wichtigkeit ein besonderer 
Artikel darüber erschienen ist.

Eure besondere Aufmerksamkeit mützt ihr auf das Vor
tragswesen richten. Mehr als anderswo heißt es hier plan
voll arbeiten und wirken. Dem Stoffgebiet nach kommen in 
erster Linie umfassende allgemeinpolitische Referate, geschichtliche 
Themen und wichtige Fragen aus der allgemeinen und speziellen 
Volkswirtsck^rftslehre in Frage. Um nur einige Themen zu be
nennen, seien hier genannt: Die Bersasiung von Weimar, die 
Verfassungen der deutschen Länder, die Revolution des Ja!freS 
1848, die große französische Revolution, Demokratie, Sozialismus, 
Liberalismus, die Geschichte der großen deutschen Parteien, die
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großen Parieren auswärtiger Staaten, Vergleichs über tue Ver- 
^ssungen andrer Staaten und ähnliches mehr. Ich möchte euch 
Mr die nächsten Monats dringend die Behandlung «der Frage: 
Warum ist Deutschland kein Einheitsstaat? anraten.

Die Tätigkeit des Fungbanuers darf sich aber nicht in Mit
gliederversammlungen und Vorträgen erschöpfen. Die Jugend 
mutz auch körperlich geschult werden, der Schutz spart mutz zu 
seinem Rechte kommen. Auf den Schutzsport wird noch zurück- 
zukommen sein. Hier soll nur unter Hinweis auf die Schutzsport- 
kapitel in dem Heft über „Ausbildung, Jugend und Schutzsport" 
gesagt werden, datz euer Arbeitsplan in bezug auf den Schutz- 
fport genaue Angaben über die zu trainierenden Sportarten, 
Uber die Trainingstage, Stunden und Bedingungen enthalten 
soll. Am besten wählt ihr euch einen Sportführer, der 
«inen Arbeitsplan ausarbeitet und euch vorlegt. In seinen Hän
den liegt dann die Oberaufsicht über die Durchführung des 
Planes. Richtet eucrn Arbeitsplan so ein, datz ihr im Winter 
in der Halle trainiert und Zeit zum Schlittschuhlaufen, für 
Waldlaufs und Schneewandrungen findet. Für Frei- und 
Partnerübungen, für Boxen und Jiu-Jitsu ist der Winter dis 
geeignete Jahreszeit. Im Sommer aber müßt ihr ins Freie 
gehen, Leichtathletik trainieren, rudern, segeln, schwimmen, 
wandern und radeln. Das Schutzsportprogramm mutz so vielseitig 
sein, datz es jedem Kameraden etwas bietet; alle Veranstaltungen 
müssen regelmäßig stattsinden und über alle Veranstaltungen 
müssen genaue Protokolle geführt werden.

Der Sommer ist aber auch noch für andre Dinge da. Die 
sratur lockt und soll dies nicht vergeblich tun. Veranstaltet daher
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möglichst oft Ausmärsche. Jede Jungbannergruppe sollte in 
jedem Sommerhalbjahr mindestens sechs bis acht Tages- und 
ebensoviel Nachtmärsche unternehmen. Es ist praktisch, wenn ihr 
dem Jugendherbergeverband beitretet, damit ihr nachts 
eine billige Bleibe findet. Bei allen Ausmärschen müßt ihr ver
suchen, euch auf halbem Wege mit den Kameraden benachbarter 
Ortsvereins zu treffen, um die Bande der Kameradschaft enger 
zu knüpfen.

Auch euer Vorstand und eure Führer können nicht tun und 
lassen, was sie wollen. Nur der Führer wird geachtet, der den 
Kameraden mit gutem Beispiel vorangeht. Darum mutz euer 
Arbeitsplan auch gerraue Angaben über die Zahl der Führer- 
und Vorstandssitzungen enthalten. Grundsätzlich sei 
gesagt, datz keine Versammlung abgehalten werden darf und datz 
kein Ausmarsch stattfinden soll, der nicht auf der Vorstands- oder 
Führersitzung vorbereitet worden ist. Werbeveranstal
tungen, Bannerweihen und republikanische Feste 
müssen mit doppelter Sorgfalt- vorbereitet werden.

Ich wiederhole das Wichtigste: Sämtliche Veranstaltungen, 
Versammlungen, Ausmärschs, Vorstands- und Führersitzungen 
und Trainingsstunden müssen im voraus festgelegt werden. Alles 
mutz sorgfältig vorbereitet werden und über alles müssen genaue 
Protokolle geführt werden. Schiebt die Dinge picht aus die lange 
Bank. Der Sommer steht vor der Tür. Die Republik sieht 
auf euch. Stellt sofort den Arbeitsplan auf und dann an das 
Werk. Glückauf!

Lunck. jur. Ari Grünewald, Gaujugendführer des 
Gaues Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück.
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BürKsBerSe
Heinrich LerschS Werke.

„Mensch !m Eise»", das Hauptwerk des Dichters, ist tu der Deutschs 
VerlanSanstali, Stuttgart, erschienen, nmsaßt Lü-l Seiten uni kostet S« 
bunden 7 Mark. -

Im gleichen Verlag kam „Manul, Geschichten von meinem Jung," 
heraus, das von seinem Einsiihrungsvcrmögen in Kinderscelcu Zeug»'' 
gibt. l2S Seiten. Preis Z Mark.

Seine Kriegsgcdichtbüchcr „Her,! Anfgliihe dein Vlut!" uni „Dea'lA 
land" hat der Verlag Eugen Dicöertchs in Jena berausgcgeben. Preii n 
Buch gebunden 2,25 Mark.

Ein ganz ausgezeichnetes Auswahlbändchen hat W. G. Oschtlcwsk« 
Arbeiter,ugend-Vcrlag unter dem Titel „Stern und Amboß" herauSgegcbe" 
uud mit einer wertvollen Einleitung versehen. Das 88 Setten starke, l>a»«' 
liche Biichelchen kostet nur 9V Pf.

Zurzeit arbeitet Lersch auf der Insel Capri, wo er seiner krankt* 
Lunge ivcgcn jede« Jahr wohnen must, an einem großen Arbeiterroman.

*
Wir zwei. Im Flugzeug über den Atlantik. Bon Sharle» A. Lin d' 

bergh. Äeriag F. A. Blockhaus, Leipzig. ,57 Seiten. In Halbleinf* 
2,8g Mark. Ur,prünglich hatte es ein Literat übernommen, Lindberg«, 
Ozcanslug zu beschreiben! der Flieger traute es sich in seiner Bescheides 
selber nicht zu. AIS er dann aber die echt amerikanische, marktschretcriM 
Aufmachung seiner Tat in den Korrekturbogen las, versagte er die G'' 
nchungung zum Drucke. Tausende von Telegrammen und Briefen feinet 
Verehrer bewogen ihn schließlich, selbst die Feder in die Hand zu nehm-"' 
Gn sehr sachliches Buch ist entstanden, in welchem er knapp feine Entwicklung 
schubert und erst frisch und lebhaft wird, wenn er i,on der Fliegerei, ost" 
stählernen Vögeln und kühnen Fahrten schreiben kann. Es berührt wohl/ 
tuend, Saß er seinen berühmten Ozeanflug unpathetisch, bescheiden schtlE 
Tin „angenehmer, jugcndltch.feinsiihliger Mensch - ein lesenswertes Bu6- 
so laßt sm- das Ergebnis der Lektüre zusammenfasfcn. —

RsitÄsbarmSv-NeobaGLev
Der Stahlhelmprinz als Dichterling

„Stahlhelm"-Redakteure haben vermutlich einen bedeutenden 
Restbestand Untertanenergebenheit in der Seele. Das erklärt auch, 
warum eine „Mein Vaterland" überschriebene Reimerei des 
„Kameraden" August Wilhelm Prinz von Preußen nicht 
den Weg in den Papierkorb, sondern an eine hervorgehobene Stelle 
des „Stahlhelms" fand. Wir hören gerührt die Reime klappern: 

„Vaterland umfaht kein Raum, 
Vaterland ist nicht ein Traum!
Vaterland ist, datz ich bin, 
Lebensblut und Herz und Sinn. . . 
Vaterland ist in dem Blau, 
das in Sohnes Aug' ich schau, 
und im Segensgrutz ich spür' 
der Verklärten über mir. .

Ja, es ist noch stets erfolglos ausgelaufen, wenn Hohen- 
8 ollern versuchten, die Muse zu poussieren: Fridericus seiner, 
zeit hat die Franzosen schlecht nachgemacht und Wilhelm Zwo . ., 
na, schweigen wir vom „-Sang an Aegir".

Eine echt gefühlte Stelle ist aber doch im Stahlhelmprinzen» 
Porm; sie springt ins Auge:

„Vaterland ist Stahl der Glieder, 
Männertrotz im Klang der Lieder. 
Vaterland ist in dem graden 
Brudersinn der Kameraden; 
ist die Stätt', da ich geboren, 
ist d i e K r o n', d i e w i r v e r l o r e n. . ."

Tin schlechtes Gedicht! Aber es macht uns trotzdem gang 
klar, waS der Prinz unter „seinem" Vaterland versteht, und 
wie wenig unser deutsches Vaterland mit ihm gemein hat. —

*
Jungdeutsche Wahlparole

Der Jungdeutsche -Orden veröffentlicht nunmehr sein« Wahl
parole. Darin wird u. a. gesagt, datz die Zeit für die Anwen- 
düng des Kampfmittels der Wahlenthaltung nicht reif 
fei und datz daher der Orden feinen Mitgliedern es nicht ver
wehre, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ordensbrüdern 
aber sei es nicht gestattet, bei der kommenden Wahl zu kandi
dieren.

Mit andern Worten: Der Jungdeutsche Orden verzichtet 
darauf, für di« Wahlen eine eigne Losung cmszugeben. —

*
„Kamerad K."

Auf der 5. Reichskonferenz des Roten Frontkämpfer
bundes paradierte ein Wiener Delegierter geheimnis
voll unter dem Namen „Kamerad K." und ward als „Mitglied des 
Republikanischen Schutzbundes und Mitglied des Bezirksausschusses 
der Wiener Sozialdemokratie" ausgegeben.

Wie uns Nationalrat Julius Deutsch, der Vorsitzende der 
Republikanischen Schutzbundes mitteilt, kann jener seltsame 
„Kamerad K." nicht Mitglied des Schutzbundes sein, weil nach 
dessen Beschlüssen die Zugehörigkeit zum Roten Frontkämpfer
bund unvereinbar mit der Mitgliedschaft des Republika
nischen Schutzbundes ist. Sollte er sich aber eingeschlichen 
haben, so wird er, sobald er entdeckt wird, unverzüglich aus dem 
Bund entsernt werden.

Mitglied des „Bezirksausschusses der Wiener Do- 
zialdemokratie" kann „Kamerad K." auch nicht sein, weil es diese

Einrichtung in der österreichischen Sozialdemokratie überhaupt 
nicht gibt.

„Alles, was die Kommunisten über die angebliche Teilnahme 
van Sozialdemokraten oder Schutzbündlern am Roten Front
kämpferbund zusammenschwätzen, ist nichts als leere Flun
kerei" — schreibt Julius Deutsch. Wer hätte sich das nicht 
gleich gedacht! —

*
Fürs Bergamt

„Berg amt" nennen die Bergleute das Zufammenhocken 
uud »plaudern vor Beginn und am Ende der Schichte Gesprächs
stoff gibt's ja allerlei: mal ist es das schlechte „Gedinge" (Akkord
satz), mal die Politik, mal die Ziege daheim — die „Bergmanns
kuh" —, die nicht fressen will.

Die Nummer 19 des „Stahlhelms" wäre besonders gut für 
ein „Bergamt" geeignet. Sie berichtet über eine kleine Theate r» 
szene, die bei einer Kundgebung des Stahlhelms in Zwickau 
arrangiert wurde::

„Drei Bergleute... erscheinen in der Verfassung, 
in der sie täglich 800 Meter unter der Erde arbeiten; halb nackt, 
von der Arbeit schwarz geworden wie Neger. Sie sagen ihrem 
Bundesführer, daß ihre Ortsgruppe zu einem erheblichen 
Teil aus Bergarbeitern besteht, datz die Lampe eins ihrer wich
tigsten Hilfsmittel sei und datz sie ihm, damit er stets den rechten 
Weg finde, zwei dieser Lampen mit auf den Weg geben möchten."

Käme dieser Theaterbericht und die ihn pathetisch verstär
kende Zeichnung des „Stahlhelms" vor ein „Bergamt" richtig
gehender Kumpels, wir wetten, sie werden dann nicht zu Dnester- 
bergs in Essen verkündeter ulkiger Meinung gebracht, datz der 
Stahlhelm (der Stahlhelm!!!) „ein immer wichtiger werden
der Teil der deutschen Arbeiterbewegung wär«, 
sondern sie werden lachen, datz der „Pütt" (Zeche) wackelt. —

*

Die alte Leier
Im evangelischen „Kasseler So n n t a g S'b la t t" ist 

zu Ostern ein Artikel des Dekans Lehr veröffentlicht, der fol
gende Sätze enthält: „Die finstern Mächte, welche zu Mein
eid und Verrat des unseligen S. November geführt haben, haben 
ihren Ursprung in der Gottlosigkeit. Aus dieser No
vember-Revolution ist die heutige deutsche Republik hervorge
gangen." — Herr Dekan Lehr hat wirklich noch nichts gelernt, 
trotzdem er in den verflossenen 8 Jahren reichlich Gelegenheit 
dazu gehabt hätte. Deine Argumentation gegen die Republik 
war einmal ein Kinderschreck, heute ist sie ein schlechter Witz. 
Wenn der Herr Dekan mit seiner Auffassung recht hätte, müht« 

! die Gottlosigkeit, aus welcher er die Entstehung der Republik her
leitet, doch schon vor dieser, d. h. in der Monarchie, vor
handen gewesen sein. Und da hat er nicht ganz unrecht. Die 
widerliche Verhimmlung Wilhelms kam manchmal 
einem Götzendienst ähnlich und liest in vielen Kreisen, die 
dem Herrn Dekan politisch gewih nicht fernstehen, die Meinung 
aufkommen, datz es über „IHM" nichts Höheres mehr gäbe. 
Der Vorwurf der Gottlosigkeit dürfte also auf den vom Herrn 
Dekan Lehr so sehr geliebten monarchischen Staat zutreffen. 
Niemals waren die Kirchengemeinschafien freier als in der 
demokratischen Republik. Aber das sagt das „Kasseler Sonn- 
tagsblatt" seinen Lesern nicht. —

Kslmmdrn,rrM das BundrsadzMm!

!! Nrss dorr Garren !

Mecklenburg-Lübeck. Am IS. April fand in Rostock di» 
Gaugeneralversammlung statt. Aus den Bericht 
ging hervor, datz die Organisation des Reichsbanners in steter" 
Wachsen ist. Der Vertreter des Bundesvorstandes, Kamels 
Kunzsmann, hielt ein instruktives Referat über „Reichs 
banner und kommende Wahlen" In den Gauvorstand wurde" 
gewählt die Kameraden Schulz, Knoop, Passarge, Janzest- 
Or. Lindenberg, Or. Moeller, Haller, Vogler und Eckold. D>» 
Tagung, an welcher der mecklenburgisch-schwsrinsch« Ministe"' 
Präsident, Kamerad Schroeder, und Neichsausschuhlrntglied Kam"' 
rad Kröger sowie Vertreter der republikanischen Parteien test' 
nahmen, wurde mit einem Aufmarsch des Rostocker Reichsbann«"' 
beendet. —

Baden. Der Gau Baden veranstaltet am 7. und 8. Juli 
Freiburg seinen Gautag. Zu Pfingsten findet das Gau meist""' 
und Gaumeistermannschaftsschietzen statt. —

Ostsachsen. Die Reichsbannerkameraden des Gaues Ast 
sachsen beabsichtigen, im Anschluh an die BundeSverfassungsft^ 
in Frankfurt eine Rheinfahrt zu unternehmen. —

Halle. Zur Werbewoche veranstaltete die Ortsgruppe 
Weißenfels einen gut gelungenen und erfolgreich aE 
schlossenen Unterhaltungasbend im StaLttheater. 
Ortsgruppen Naumburg und Weißenfels haben in 
Landagitation erfolgreich gearbeitet. —

Breslau, Durch eifrige Werbearbeit konnten in Kalte"' 
vrunn, Niemkau, Mangfchütz und Wilhelmsthal neue Ort»' 
gruppen gebildet werden. —

Chemnitz. Am S. und 10. Juni findet das Gautreffi"? 
in Gersdorf statt. Di« wackern Kameraden des Kohlenreviers 
eifrig mit den Vorarbeiten beschäftigt. —

Oberschlesien. Im Gau Oberschlesien schreitet die erfolgreich* 
Arbeit fort. Ein« Anzahl von W e r b e ve r a n st a l t u n g"? 
verlief wirkungsvoll. In Biestrzinnik wurde eine neue 
gruppe gegründet. —

Gau Braunschweig. Neu gegründet wurden folgend« 
verein«: Broistedt, Alvesse, Emmerstedt und BoimStorf. 
OrtSvereine Braunschweig, Wolfendüttel, Helmstedt und Königs 
lütter veranstalteten Propagandaausmärsche, di« durchweg §7, 
besucht waren. Nach den Reichstagswahlen werden weiter« 
vereine gegründet. —

Franken. Die erfolgreiche Veranstaltung der Pflichtapp"^ 
wird fortgesetzt. Bei 14 weitern solcher Zusammenkünfte wuvdfi 
wiederum Fortschritte erzielt. Propagaudafahrten im Gaue führ""" 
zu Neugründungen von Ortsgruppen. —

München. Die Werbearbeit wird wacker fortgesetzt und tr^ 
schöne Früchte. Eine neue Ortsgruppe wurde in Münchs 
Münster gegründet. Werbeveranstaltungen aus dem Land u" 
Märsche durch die Hauptstadt München brachten neue Mitglied* 
in die Organisation. —

Magdeburg. Die Kameraden der Ortsgruppe Biere bab" 
in fleißiger einjähriger Arbeit ein Ehrenmal für die gefallest" 
Krieger geschaffen, das am 6. Mai unter großer Beteiligung """ 
geweiht wurde. —
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