
Sabvgang 1H28

Soldatengräber.

EUch-iM teddn Somiiag. B«;ug-prei» vieMliäbrlich 1.45 NM-, monatlich 65 RPfg. Ziiiung-prei-Iil!« 4. Rochtrag beite !I. 
Einzelnummer im Leitung-Handel SSRPIg. Druck und Beklag W. Pfnnnkuch s, Lo., Magdeburg, Sr. Müngtr. z. Zern ruf bS64-LS67. 
Postscheck >rr Magdeburg. Redaktionelle Leitung Karl Höitermamu Berantioorll. Redakteur Ernst Diefcnthal, beide in Magdeburg. 
Alleinig« Anzeigenannahme: Anzeigenoerwaltung de- Reich-banner», Magdeburg, Dc.Lchulstr. Ld. Eel. »bl 4. Posticheck 2625 Magdeburg. 
Lchluh der Anzeigenannahme - Eag« oor Erscheinen. / 6nsertion»-Bedingimgen: Die 4 gesp. Millimeter-Zeile im Anzeigenteil 40 RPfg., di« 
Igesp.Millimeter-Zeil« imRikIameteil Z AM. / Beilagen nach Bereinbamng. / Verantwortlich sur Anzeigen L. Schupp«, Magdeburg

Nur die, die's wirklich angeht und die ihr Schicksal 
kennen, halten das Maul. Wir sitzen schweigend hinter 
unsern Tassen und Gläsern, berechnen ganz im stillen nach 
dSn „Schießtabellen" den „Wahrscheinlichkeitsfaktor" für die 
Rückkehr eines Infanterie-Frontsoldaten und ziehen die 
Bilanz unter unser kurzes Leben:

„Verdammt noch mal: Du hast ja eigentlich noch gar 
nicht gelebt!"

Am Bahnhof
Nebelballen liegen am Bahnhofsplatz. Am Güterbahn

hof heulen die Maschinen. Die Stadt schläft. Sie hat sich 
3 Tage lang heiser geschrien. Nun liegt sie da wie tot.

Das Bataillon marschiert auf zur Breitkolonne. Die 
Gewehre stampfen zu Boden. Wie eine Mauer steht die 
Infanterie.

Der Oberst spricht. Kurz und bündig steuert er auf 
sein Ziel: „Und so wollen wir, wenn's sein muß, sterben —"

Ein leichter Schauer rinnt durch die Front. — Sterben? 
Sterben?

Man begreift ihn nicht.
Am Flügel steht ein junges Mädel wie ein grellroter 

Punkt und äugt nach ihrem Bräutigam. Sie hat sich schön 
gemacht und einen rosa Schleier angesteckt wie zu einer Bade
reise oder zum Abiturientenball.

Irgendwer brummt: „Jagt sie doch weg, die dumme 
Gans!"

Der erste Schuß
Der Zug steht still, mitten in der Nacht. Das Bataillon 

aber schläft unentwegt weiter einen abgrundtiefen Schlaf.
Der Schaffner geht suchend an der langen Rampe auf 

und ab und wiederholt wie ein Stoßgebet seinen Ruf: 
„Transportführer! — Transportführer! — Transport
führer!"

Der Major fährt hoch: „Wo sind wir? He!"

„Mutzig! Feste K. W. II!"
,,'rraus!"
Im Nu steht das Bataillon.
Dis Kompanien treten an. Verschlafen starren die tau

send Mann ins nächtliche Breuschtal hinein. Die Fahrer 
rennen. Die Pferde poltern über die Planken. Die Wagen 
ächzen die Böschung hinab.

Da plötzlich saust ein Schuß in die Nacht hinauf.
Alles zuckt zusammen und bückt sich wie unter einem 

unsichtbaren Schlags. Greift nach den Pistolen und nach den 
Gewehren. Doch nichts geschieht.

Nur der Major brüllt im höchsten Diskant:
„Rindvieh! Schießt los mit seiner Büchsen. Und ist 

weit und breit kein Franzos!"
Der Schuß aber steckt uns allesamt in den Rippen!
„Donnerwetter, wir haben ja scharf geladen!" und der 

Krieg steht dicht vor uns, so daß wir seinen Atem spüren — 
wie ein Gespenst in der Nacht!

*

Dvek Tote
Drei Tote sind mir beim Gedenken der ersten 

Schlacht in der Erinnerung geblieben; ein französischer 
Oberst, ein deutscher Hauptmann und ein einfacher 
Soldat.

Der Kolonel
Mitten im Gefechtsfeld, zwischen den flachen Schützen

gräben der Franzosen, in denen unsre Maschinengewehre 
durch Flankenfeuer aufgeräumt haben, daß dort die Leichen 
wie die Säcke aufeinanderliegen, steht unser Regiments
kommandeur. Sein Graukopf blickt traurig über das schreck
liche Bild. Da tritt der Stabsarzt zu uns und meldet, daß 
dort drüben, in dem gelben Haus, ein französischer Oberst 
im Sterben liegt. Wir treten ein. Die Fenster sind noch 
verbarrikadiert, und am Tische steht noch das Gefechtstele
phon. Auf einem Strohsack in der Ecke liegt der Komman
deur, das Käppi mit den fünf Streifen zur Seite. Auf dem 
Stuhl am Bett blakt die Petroleumlampe, die das Zimmer 
mit einem russig-gelben Lichte erhellt. Der Oberst des 
Linienregiments Nr. 99 ist genau so grauköpfig, genau so 
untersetzt und durch den Gamaschendienst trainiert wie sein 
deutscher Kamerad, und seine Augen leuchten im Sterben 
vor Verlangen nach Menschlichkeit. Plötzlich hebt sich dieser 
schwere, mit dem Tode ringende Mensch in seiner blauen 
Tunika und den grellroten Hosen mit der letzten Kraft 
empor und reicht seinem deutschen Besieger Len Degen 
hinauf.

Uns greift die Rührung ans Herz. Unser Oberst der- 
steht erst nicht, was der andre will, und ich greife schnell nach 
dem grau überzogenen Säbel, damit ihn der Sterbende nicht 
fallen läßt. Die Freude an der Pose der „ßrancke natton" 
erwacht hier nochmal zum Leben, das Festklammern an einer 
ritterlichen Geste in diesem großen, immer wiederkehrenden 
Duell und läßt den Kolonel leichter sterben, weil es in der 
deutsch-französischen Geschichte seit Jahrhunderten so war! 
Und wie der deutsche Oberst dem Alten die Hand reicht, 
schießt eine Blutwelle von Glück über den sterbenden Leib.

Der Hauptmann
Der zweite Tote war der Hauptmann der 12. Kompanie. 

Der hat prächtig mit den Reservisten umzugehen verstanden, 
und als er unter einer Granate zusammenbricht, da gehen 
die los —an den Feind, ohne Kommando, ohne Befehl: 
„Her mit der Ardollerie! Die Sauhund' Ham unsern Haupt
mann g'schossen! Dafür sollt ihr verrecken!" Schließlich 
haben sie den Toten auf einen Handwagen geladen und mit 
rührender Zärtlichkeit der Kompanie vorangefahren, als der 
Befehl zum Rückzug kommt. Doch an der Paßstraße steht 
der Kommandeur und verlangt, daß das eben geschlachtete 
Schwein auf den Handwagen aufgeladen wird. Die Kompanie 
brummt: „Unser Hauptmann liegt unter dem Zelt, da 
kommt kein Schwein hinauf!" — „Wollt ihr morgen was 
zum Fressen haben oder nicht?" — „'rauf mit der Sau!"

Der unbekannte Soldat
In unser „Stabsquartier", eine elende Hütte am Ge

fechtsfeld, zurückgekehrt, finde ich auf meiner Pritsche, in 
Decken gehüllt, einen Soldaten. Der sieht aus, als ob er 
schliefe. Plötzlich hebt er den Kopf: „Sind's mir nicht bös', 
Herr Adjutant, der Herr Stabsarzt hat mich eben auf die 
Matratze gelegt!" „Macht nichts! Schlafen Sie sich aus, bis 
das Krankenauto kommt!" — „Bei mir rentiert es sich nicht
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2 Ver Sittern aküven Regiment
Mord von Sarajevo 

iw heißer Julitag. Wir sitzen müde und abgearbeitet 
überk " Regiments. Man spricht über dies und das, 
wan'v s kommende Regimentsexerzieren und die Herbst- 

Die Abendblätter werden hereingebracht. Der 
^uri d"" Sarajevo" steht wie eine Fackel vor uns. Wir 
ein nl? greifen noch nicht recht. Der Kasinoälteste aber, 
New Afrikaner, der sich den Wind verschiedener Konti- 

am die Nase hat streichen lassen, kapiert sofort:
Aas ist der Krieg!"

Hra/k lachen und scherzen. Kein Mensch will es glauben, 
schon!" dazwischen: „Um so besser, wir hauen sie

Und Masse aber schweigt. Sie kennt die „Schießtabellen"
„Trefferprozente" zu gut.

der irgendwer repliziert: „W i r von der Infanterie sind
/^tragende Teil!" 

bj^,"^wmt. Von uns kommt höchstens der dritte oder der
"E Teil zurück!" 

inz <Aan überlegt, schaut in den Zigarrenrauch und stiert 
^iege und schaut in der Ferne das Gespenst vom

drohender Kriegsgefahr
Die A. b^bungstag am Truppenübungsplatz Grafenwöhr. 
gePsts, ^de liegt entfaltet im Gefecht. Die Maschinen- 
das ^knallen ihre Platzpatronen in den Wäldern und 
erwt^?r>ehrfeuer rollt bellend zu Tale. Da kommt die längst 
Justage Nachricht: „Brigadebefehl — Gefecht abbrechen — 
riich,, - bes drohenden Kriegsgefahr — bataillonsweise Ab-

in die Garnisonen!" 
stadt .^.Marschkolonnen hasten lärmend in die Baracken- 
llebu» § ^oßen, mit dem Manövertroß bepackt, auf den 
Suriig gs-latz hinaus — zum Bahntransport in die Heimat

^odw^r Garnison erreicht uns schon am Bahnhof der
E« » " H u n g s b e f e h l.

^Üei ^"U"en die Massentransporte der Reservisten. Nicht 
ihr? M und johlend, wie die hysterischen Heimkrieger und 

in den Kaffeehäusern und Bars, nein, mit tod- 
Zasern Gesichtern, still und stumm. So stehen sie im 

bes Regiments, nach Jahrgängen und Bezirks- 
.s gegliedert, in der Gluthitze des August und 

der letztSchafsgeduld vom Morgen bis zum Abend, bis 
die ihnen auf die Feldformationen verteilt ist und 
w. eyt auf die kochende Stadt herunterfällt.

Negit^Aammerstimmung in der „Speiseanftalt" des 
^ieog-"E Wüste Gerüchte hasten von Lisch zu Tisch: 
^oldz„ "°er Nürnberg — Spione erschossen — Autos mit

^rren angehalten. . . 
decken IbUdwer tritt an den Major heran: „Hallo, da drüben 

sich Sudlimat in die Brustbeutel!"
"Wozu denn das?" -

.bat erzählt, die englischen Offiziere hätten sich 
onkrieg selbst vergiftet, sobald sie am Schlachtfeld be- 

'n die ch^nfähig geschossen waren —, um dem Feinde nicht
"Ande. zu fallen."

"T^ lst ja Unsinn!" 
lriZ Das stimmt: Der Assistenzarzt ist schon hinüber

Ku/? t und holt sich eine Kiste voll!" 
üu Zeit darauf gehen die roten Tabletten von Hand 
^ken / sitzen um die Tische mit heißen Köpfen, 
^rbei?" Kriegsgefangenschaft oder an ein elendiges 
- während wir die giftigen Tabletten zu uns
"es HerziEert uns ganz elendiglich unter dem Waffenrock

fährt der Major auf wie aus einem wüsten 
wckia°„ m " haut wie mit einer Peitsche die Worte durch den

^wRaum:
Zachen» 5^En! Ihr sollt die andern zu Gefangenen 

Verl s"rg?W daß die andern verrecken!"
Del: - knöpfen wiridie Waffenröcks zu und schämen uns.

"Nu«, 
^"ßen^^Menschen rennen und schieben und schreien, sie 

-ftaurnnt»^ äsn Straßen und Plätzen, sie brüllen, in den 
^werr x and Cafäs zusammengekeilt, ihre Lieder, sie 
Wekhj.. „erwachende Volk" und das „eisenharte Ge- 

"" and doch ist ihnen so elend dabei.

So liegst -u stumm in zertrümmertem öoüen, 
In brustbeürückenüem, traumlosem Schlummer. 
Nicht Hel-, noch Führer - Solöat nur, unbekannt, 
Gebein im Mn- -er Verwesung.
Doch -es gewaltigen Zrie-ens unzählbare, selige 

Glanzlegionen, 
Venn ehern un- klirren- ste über -ein Grabfel- 

marschieren, 
Wirst -u erschauern- einst hören, 
So horche un- harre üarauf.

Gerrit Lngelke (gefallen bet Lambrai am ir. Oktober lyis 
als Siebenunüzwanzigjähriger)

Magdeburg, S. Ausritt

Ende (gefallen im Westen)
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mehr!" Fetzt erst schaue ich ihm genauer ins Gesicht, das 
trotz einer beispiellosen Beherrschung eine schwere Verwunde- 
rung widerspiegelt:

„Was soll das heißen: Rentiert sich nicht mehr?" „Weil 
mich ein Granatsplitter durch und durch gehauen hat. Ich 
spür's ganz genau!" —

„Mensch, und da können Sie noch mit mir reden, wie 
wenn gar nichts wär'!" — „Ja, es geht schwer, aber es 
geht!" „Kann ich Dir was besorgen, Kamerad?" —> „Danks, 
ich hab' mein Teil." >

-_______________Das Reichsbanner

Ich greife nach seiner Hand und halte sie fest mit hartem 
Griffe. Ja, das war er, der unbekannte Soldat! Der stirbt, 
weil er muß. Der sieht den Tod kommen und geht ihm 
nicht aus dem Wege. Der redet keine volltönenden Phrasen 
und schwenkt keinen Degen wie der Kolonel — der stirbt 
ganz einfach, als Mann und als Kamerad. Er hat sein 
Leben für die andern gegeben, ohne Tschimbum und Trara. 
Und nun ist's aus! Mögen die andern weiterfechten. Er hat 
seine Sach' getan. Als ich nach einer Stunde wiederkomme, 
ist er gestorben, ohne viele Worte — der unbekannte Soldat.

«Sowai aus WsEu-SK
Von Prof. Martin Hobohur (Potsdam).

'Kriegserinnerungen von Generalen, Staatsmännern, 
Politikern werden viel geschrieben; aber der gemeine 
Soldat, in gewissem Sinne die Hauptperson des Krie
ges, versteht sich durchschnittlich nicht sehr gut auf die Schrift
stellerei. Eine merkwürdige Ausnahme ist der Reichsbanner
kamerad Willibald Seemann, ein Tischlergeselle in 
Berlin Ost. Zwar schreibt er eine Orthographie fast so 
fürchterlich wie Vater Blücher. Trotzdem gab ihm ein Gott, 
zu sagen, was er litt.

Er ist Pionier a. D. und hat fast 4 Jahre sauern 
Krieg mitgemacht, weder befördert und ausgezeichnet noch 
bestraft; „Führung: gut!" steht in seinem Militärpatz. Im 
Frühjahr 1916 verwundet, schrieb er im Lazarett seine 
Kriegserlebnisse des Jahres 1915 auf, wo er an der Apsrn- 
Front gestanden hatte. Da ist nun ein ungewöhnliches 
Büchlein entstanden. Wenn es möglich ist, will ich es 
zum Drucke fördern; hier aber möchte ich versuchen, in Kürze 
einen Begriff davon zu geben.

Seemann ist ganz und gar Tischlergeselle, ganz Prole
tarier, ganz Sozialdemokrat schärfster Tonart, völlig erfüllt 
von dem Lebensrätsel des Klassenstaates, von der Tragik des 
geistig emporstrebenden Handarbeiters. Freilich hat er 
einigeBildung: Er lebt — auch im Felde — innerlich 
mit Goethes Faust und andern durch und durch erlebten 
Büchern. Aber er ist dabei durchaus er selbst geblieben: 
Ein Arbeiter und ohne fremdes Halbwesen. So drückt 
auch sein Buch ohne Schminke und Unnatur seinen natür
lichen Standpunkt aus, den Standpunkt des „Gemeinen" im 
Heer und in der Gesellschaft. Jedoch dieser einfache Mann 
kann schreiben, kann beobachten und gestalten, das Erlebte 
in Worten lebendig hinstellen. Aus dieser seltenen Kombi- 
Nation sind Werte von seltener Prägung entstanden.

Er fand auch den Schritt über die chronistische Anein
anderreihung sich folgender Vorgänge zur abgerundeten 
Darstellung charakteristischer Züge Les Kriegserlobnisses. 
„Drahtziehen" heißt ein Abschnitt, der ein schweres 
Gebiet der Pionierarbeit beschreibt und dramatisch lebendig 
macht; „Sappieren" ein ähnlicher; „DiePlage" ein 
dritter, der Len Fliegen, Läusen, Ratten, Mäusen gewidmet 
ist. Der Abschnitt „Hoog e" bietet eine Schlachtschilderung 
von Rang. Ein andres Stück bespricht anschaulich, wie eine 
Kompanie sich mit den gegenüberliegenden Tommys zu v er
st ä n d i g e n wußte, so daß sie — „dis Gegner und nicht 
Gegner", wie Seemann sagt -- sich auf ihrem Grabenstück 
Len Krieg wechselseitig gemütlich machten. Der Kompanie
führer tut mit; aber als eines Tages der Regimentskomman
deur zufällig in die behagliche Konversation zwischen den 
Schützengräben hineinplatzt/ macht er üem Verkehr ein Ende. 
„Seitdem ist dieser Abschnitt der gefährlichste unsers ganzen 
Frontteils geworden." Vorgänge dieser Art sind stets merk
würdig, sooft sie auch vorkamen, und weil sie sooft vor
kamen. An den Frontsoldaten lag es nicht, daß der Krieg so 
lange dauerte!

Viele Schilderungen Seemanns sind erschütternd ernst, 
andre wieder humoristisch und freundlich. Ein Bildchen malt 
das „Kaffee duck di ch", das so heißt, weil in der Nähe 
viel Granaten Platzen, und weil dis Tür so niedrig ist. Die 
sympathische Figur der belgischen Wirtstochter 
wird mit wenigen Strichen prächtig hingestellt. Im dürftig
gemütlichen Gasthaus fühlt der Landsturmmann ein Nest
chen von eigner Geltung und Bürgerfreiheit, und vollends darf 
er dort einer Frau zuschauen, die ihm imponiert. Welch eine 
Insel des Behagens! „Der Mittelpunkt von allem Schönen, 
welches man sah, empfinden durfte, war Marie. Marie mit 
ihrem Estaminet in dem einstöckigen Eckhäuschen an der 
Kreuzung der Straße." Vielleicht erinnern sich auch andre 
Kameraden dieses einsamen Häuschens bei Korteville.

Köstlich ist die Erzählung, wie die Belegschaft einer Ba
racke in der Dämmerung verdrossen auf die Feldpost wartet, 
und nun ein Berliner Junge im heimischen Jargon aus
malt, wie es sein wird, wenn er nächstens auf Urlaub heim- 
kommt nach der Petersburger Straße, Da brät Mutter für 
ihr „Hänseken" gleich Karbonade, das, was man weiter 
westlich in Berlin gewöhnlich Kotelett nennt. „Schwindel!", 
ruft man dem Renommisten zu. „Wenn Du det nich globen 
willst, erzähle rch det die andern Kameraden weiter!" Er 
phantasiert unter allgemeiner Spannung weiter, wie er von 
der Karbonade nicht satt wird, und wie Mutter gleich noch 
einmal Karbonade holt und brät. Abends um 6 Uhr kommt 
dann Vater von -er Arbeit und findet seinen Jungen auf 
dem Kohlenkasten sitzen. Echteres gibt es nicht als dies herz
klopfende Soldatenträumen vom Urlaub, diese 
Ausmalung der ärmlichen, warmherzigen Proletarierfreude, 
dies Mitphantasieren der ebenso urlaubsüchtigen Zuhörer.

Seelentum an der Front.
„Meine Gemütsbewegung" überschreibt Seemann den 

Teil, in welchem er eine Periode seelischen Verzagens er
zählt. Auch dies innere Nichtmehrkönnen berichtet er ebenso 
offenherzig wie verständlich und behandelt damit ein sonst 
meistens verschwiegenes Gebiet: Der urwüchsige Schrift
steller wagt sich unbekümmert an Dinge, vor denen der Zög
ling der Gesellschaft durch die Usberlast seiner Voraussetzun

gen leicht zurückscheut. Seemann geniert sich nicht, zu zeigen, 
wie er unter dem Kommiß und dem Schützengrabenkrieg all
mählich mürbe wurde, wie man es merkte und ihn 
hänselte, wie er schließlich auf der Wiese lag, das Gesicht ins 
Gras gedrückt, und in die zitternden Hände schluchzte. Er 
geniert sich auch nicht, zu berichten, wie er einmal aus- 
gerissenist, nach seinem ersten Trommelfeuer Hals über 
Kopf nach hinten gelaufen, bis er von Kräften und von 
Sinnen war.

Jedoch auch in politischen Zusammenhängen erlaubt sich 
dieser Literat von eignen Gnaden, Dinge rundheraus zu 
sagen, die man gewöhnlich lieber nicht sagt. So gibt er dem 
furchtbaren innern Sträuben gegen das Soldat-sein- 
Müssen, gegen das Kämpfen-und-Sterben-Sollen un
verhohlensten Ausdruck. Aehnlich wie er empfand der über
wiegende Teil der deutschen Soldaten, der Soldaten des 
Weltkriegs überhaupt. Alle oft gehörten Auffassungen von 
einem Masseninstinkt, welcher die Völker elementar und un
widerstehlich wider einander getrieben habe, treffen gegen
über Bekenntnissen wie den hier vorliegenden ins Leere. 
„Warum, warum zwang man mich, im Drecke zu leben, von 
Läusen zerfressen zu werden, unter manchmal moralisch und 
ethisch verwahrlosten Menschen, Mörder andrer Menschen zu 
sein, die ich niemals im Leben sah! Wohl weiß ich, daß der 
Krieg Nationen gegenüberstellt, Nationen, die sich nie im 
Leben sahen, doch . . . warum ließ man nicht jene, wenn es 
befohlen wurde, rauben, morden bis zum Ekel, die darin ihr 
Ideal des Daseins sahen!" Es klafft der entsetzliche see- 
lischeKonfliktdes Soldaten auf, der das Aeußerste ein
setzen soll in diesem Kampf, an -essen Gründe er nicht 
glauben kann. Wer für eine „gute Sache" täglich den Kopf 
Hinhalten soll, schaut sich ihre Argumente bisweilen etwas 
energischer, freier an als der wohlsituierte Zeitungsleser 
daheim.

Seemann versucht auch zwei jener Predigten wieder
zugeben, in denen sein Militärpfarrer die ethischen Wider- 
spräche des Kriegführens im Namen des Christentums mit 
typischer Dürftigkeit zusammsnzuflicken unternahm. Etwa 
so: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch unsre Feinde, 
werdet ihr fragen? Ja, Kameraden, sind sie denn unsre 
Brüder, sie, die unsern Kaiser, unser Vaterland und Frauen 
und Kinder, Väter und Mütter in toller Wut wollen be
rauben? Ueber unsre gesegneten heimatlichen Fluren wollen 
herfallen wie die wilden, gottlosen Menschen in Afrika?" 
Jenseit der Schützengräben mochte zur selben Stunde eben
falls Kirchgang befohlen sein, mochte der Militärgeistliche 
auf gleiche Art den Tommys „beweisen", die Deutschen seien 
nicht ihre Brüder, ihre Nächsten, ihnen gelte das Wort 
„Liebet eure Feinde" nicht. Ist es ein Wunder, daß solche 
Logik und was der Soldat sonst an staatlicher Moral be
merkte, vielfach nicht reichte, ihn zu überzeugen? Sich 
in diesen Dingen zurechtzufinden und an einer so faden
scheinig gerechtfertigten Sache nicht irre zu werden, das er
forderte immerhin eine ganz andre als Seemanns Bildung. 
Seemanns Aufbäumen ist durchaus typisch; zu Unrecht 
schweigen die meisten darüber. Man mochte Pfarrer, die 
ihrem Amte keine Echtheit zu geben wußten, um ihre pro
blematische Pflicht bedauern; die Schuld lag nur zum Teil 
bei ihnen. Die allgemeine Wehrpflicht wurde bei uns 
zwar drakonisch durchgesetzt, aber weder organisatorisch noch 
politisch urrd nicht einmal ethisch genügend gemeistert.

Handgranatenkamps. Bvn Max Fabian.

Nummer 25

Haß wider den Wilhelminismus.
Es ist bitter, bei Seemann zu lesen, wie er in 

schriften die Bilder der Heerführer, der nach oll 
sicher Behauptung allverehrten, studierte und in ' 
sichtszügen zu lesen versuchte: „Ekel vor diesen fay , 
bekränzten Bildern empfand ich, ich schleuderte sie weg, 
zertrat sie." Aehnliches habe ich in verschwiegenen - „ 
schaftsstuben mehrfach beobachtet. Es klingt fatal: 
Herrscher ist ein grausames Tier, seine Knechte, die V 
sind seine Feldherrn." Spricht hier aus Seemann -re,, 
hetzung", die „revolutionäre Propaganda", dieser wruy, 
Notnagel der wilhelminischen Rechtfertigung? ^em 
zeigt ein sehr andres Bild: Alles ist sein Eigentum, 
mit dem Herzblut geschrieben, man fühlt vor diesen 
wieder, wie die T o d fe ind s cha f t des Durchschrnttsp 
tariers gegen den wilhelminischen Staa 
Tiefsten erlebt war, wie sie aus dem Kampf ums Dasti 
um die Menschenrechte zwangläufig hervorwuchs. Dw 
samste revolutionäre Propaganda trieben die Not un . 
Wilhelminismus. Selbstverständlich sind aus See: 
Gedankenwelt die sozialdemokratischen Lehren aus 
Weise wegzudenken, sie sind ja geprägte Form diese ,, 
seins, des verbitterten Proletariertums. Seine soM 
kratische Zeitung hat Seemann ebenso in sich zu verar. 
gesucht wie Goethes Faust oder Schuberts Lieder. 
Soldat, der erzählt, wie er die Heerführerbilder hmwa i^, 
zertrat, erzählt auch, wie ihn der Vortrag Sch»o 
scher Lieder zu Tränen rührte: „Das war -u 
Deutschtum, das, um das wir ausgezogen waren, w 
kämpfen. In diesen stillen Weisen lag unser Vaterlan 
borgen. Darin lag unser Empfinden, unsre Seele. 
Gesinnung und der Haß gegen das herrschende System 
in Seemann, selbst wenn man ihn in Stücke reißß nlGi 
einander zu trennen. Jenes System wollte vom Seec 
seiner Soldaten nur das gestatten, was ihm vorteuhm 
das Unbequeme daran aber verbieten und verfemen- 
die Natur dem widerstrebte, nannte man „D o l ch st "^ .frei
wälzte die eigne Verantwortung darauf ab. Gedanr 
heit? Nur für brave Kinder, nur für Konservative.

Jene schlimmen Worte Seemanns über Herrsch» 
Feldherrn sind als G e s ch i ch t s auff as s un g sehr ' 
Sicherlich. Aber war der Staat schuldlos daran, ren? 
seinen Soldaten solche Anschauungen verbreitet w 
Haben die herrschenden und bevorzugten Kreise 
das ihrige getan, um das Proletariat mit der Reichst 
und den dafür geforderten Riesenopfern zu versöhne: . 
Antwort ist ein weltgeschichtlich schwer lastendes 
Seemann fragt: „Warum waren sie eine andre Kuw 
Menschen, wenn schon, wie sie sagten, das Vaterland » 
fahr war?" Wie will die wilhelminische Gesellschaft 
sozialen Mißverhältnisse rechtfertigen, welche da» l 
des Klassenstaates in erneuter Verzerrung auf 
übertrugen, auf die Verteidiger des in die Gefahr ges 
Vaterlandes? „Warum waren sie eine andre Klaps 
Menschen", die Offiziere, denen die Kommandogew^^ 
treuen Händen überantwortet war? Die Krim 
Weltkriegsheeres als eines sozialen Organismus saMv 
Urteil über den alten Staat in sich, zugleich das Url» 
die fehlerhafte Anwendung der allgemeinen - 
pflicht; sie ist wesentlich für die Erklärung der 

lution. „
Die Kastenscheidung im „Volksheer .

In Seemanns Aufzeichnungen kommt viel 1 
gegen „die Herren", die Of f i z i e r e, zum Ausdrua. 
keineswegs wahllos, und mit Recht: Es gab Ist a» > 
Vorgesetzte von sozialer Gewissenhaftigkeit. Sernem 
bildungsunteroffizier, seinem Leutnant, sogar semen ft, 
paniefeldwebel widmet dieser verbitterte Soldat seh ^eN 
volle Worte. Aber darum nicht minder erscheinen m , 
Schilderungen viele typische Züge der He/re 
stän d e. Es tritt z. B. der blutjunge, schneidige e» 
aspirant auf, der den „Leuten" durch „Schleifen 
beibringt; der Regimentskommandeur, welcher " . 
Übungen abhält, bis ihm dabei scharfe Kugeln uw dev 
pfeifen. Oder der aktive Hauptmann, der die Maoen 
weißen Bohnen für Fettstückchen vom Fleisch erkla in 
Beschwerdeführer wegjagt. Der Hauptmann aber: 
der Kutsche, braucht bis zu drei Burschen und erreg 
Ueppigkeit das Aergernis der Mannschaft. Seemann e< 
„Ich bin zu gebildet, ihn mit Worten S» bezeichnen, ^ht 
ost genug zu den Mannschaften gebrauchte, uno > 
es fort. Als Pionier und Handwerker hat Seew-w , 
Erfahrungen bezüglich der Kraft- und Ma M 
Verschwendung bei der OuartierSherrichtung ' '^eii 
spartanische Offiziere gesammelt. „Die Soldaten 
Villen, wo Offiziers und ihre Burschen w 
Offiziersbäder und Musikpavillons." „Die Kucyen 
mit Kacheln belegt und mit noch vielen .ast^rnshnten 
Dingen ausgestattet. Während so die Offiziere 
hausten dis Soldaten in schlechten Baracken avs 
Dorfe, damit das Bild der Siedlung nicht sesto» 
„Kaum war dis Siedlung fertig und bezogen, bowo^^, 
die Engländer die Geschichte und zerstörten tn'« ^ew 
was Hunderte Hände in einem Dreiviertsljahr °i-jzieck' 
Es blieb keine Mauer ganz, keine Spur emer 
siedlung. Wir Soldaten freuten uns über das g si-tz 
Stück der Tommys." In solchen Erzählungen r el 
Seemann kaum genug tun. Noch im vorigen Jay yol
auf meinem Sofa saß und erzählte, bog er sich 
Vergnügen bei der Erinnerung, wie die Engwn 
luxiäsen Offiziersvillen" umgelegt hätten -- an iw 
selber an Tagen der „Erholung" vom Schützeng 
Schweiße seines Angesichts hatte mitarbeiten müssen«

„Drill" und „Schliss". MtiS^
Im übrigen mengt Seemanns GeLankenbud , al- 

und Irrige- bunt durcheinander, nicht wesentlich a „ 
der Soldat eS durchschnittlich tat. Ein typisches B»s1" ucheri' 
SeufzenüberdenDrrllim Lager, an de» 
tagen des Grabendienstes. Der Feldwebel WM N -
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während sie in den Graben gehen müssen. Das Recht ist 
äußerlich überwiegend auf der Seite der Vorgesetzten, inner
lich mehr auf feiten der ihrer Tüchtigkeit bewußten Mann- 
schäft. Lehrreich tritt hervor, wie der brutale Kommiß letzten 
Endes den kürzern ziehen mußte, weil sein Druck den Sol
daten allmählich radikalisierte. Jenem „besten 
Soldaten", der als solcher den Dienst leicht bewältigte, war 
überhaupt nichts mehr anzuhaben, nachdem er erst einmal 
auf Anerkennung und Beförderung wütend verzichtet hatte. 
Den Fall höhern Orts zur Prüfung und eventuell strengern 
Ahndung zu bringen, versagt sich der Hauptmann mit der 
bedeutsamen Bemerkung: „Das Ansehen der Kompanie 
leidet darunter." Welcher Hauptmann meldete gern, daß 
der Soldat — auch sein bester — unzufrieden war? Das 
wollte man ja höhern Orts gar nicht hören.

Ein Deutschland des „unbekannten Soldaten"!

Engel waren sie nicht, unsre Seemänner. Sie waren 
Menschen in Tun und Lassen, sie waren unser Volk in seiner 
Eigenart. Wie Ungeheures sie sich doch abgerungen haben 
im Arbeiten und Entbehren, im Kämpfen und Aushalten, 
das wächst aus Seemanns Erinnerungen wieder erschütternd 
empor. Diese sind ein schlichtes Selb st Porträt des 
unbekannten Soldaten.

Seemann ist ein Drechslersohn aus Berlin-Lichten
berg. Bei Kriegsausbruch stand er im 25. Jahre. Mit 
14 Jahren hat er die Volksschule verlassen, hat volle 4 Jahre 
sein Handwerk gelernt. Die Wanderschaft, im ganzen fünf 
Vierteljahre, führte ihn bis Magdeburg und Eger, bis 
Marienburg und Koburg. Nach dem Kriege hat er zeitweise 
Volkshochschulen besucht. Sich mühsam durchschlagend, unter 
den Kriegssolgen gesundheitlich stark leidend, wohnt er 
mitten im arbeitsamen Berliner Osten, hinten auf dem 
Hof in einer Parterrestube mit Frau und Kind und seinem 
selbstgezimmerten Bücherrück.

Daß er sich unter den gegebenen Voraussetzungen geistig 
so entwickelt hat, ist hoher Achtung wert. Was in seinen 
Blattern steht, lebt auch iir Millionen andern, wenn sie es 
auch nicht so gut ausdrücken können wie er. Halten wir dies 
Krisgserlebnis innerlich fest, dies ernste, schwer erworbene 
Besitztum. Es liegt darin unser Recht und unsre Pflicht, 
aus Deutschland etwas zu machen, womit wir 
vor dem Gedanken an unsre Gefallenen bestehen 
können. —

^^^^^Iahrgang

saapn ? gehabt haben, wenn er nach dem Exerzieren zu 
nickn "bgte: „Die kurze Ausbildung in der Garnison habe 
ist M^nugt, ""2 zu Soldaten zu machen." Aber wiederum 
LandNi^"am^ Seufzen ganz echt darüber, daß man den 
lvir "drillte und quälte mit unnützen Dingen, die
Uns iw Graben zur Verteidigung brauchten. Man nahm
Gkst> den Mut, das Vaterland zu verteidigen". Die 
ein-Tv? Es Erforderlichen und Möglichen zu finden war 
oft nÄ d^nlilitärischenTaktes. Dieser aber war 
kleinst^ Sache unsrer Militärs, so im großen wie im 

Ein krasses Beispiel davon bietet bei Seemann 
den, mw"rgesetzte, welcher die Mannschaften, weil sie auf 
bis Marsche nicht singen mochten, durch Exerzieren „schliff", 
aus ^"6en. Wjg heißt es bei Goethe: „Das Lied, das 
die fx dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet." Was 
Wille Aeußerung der Seele ist: zu singen, wurde wider
Tier " ""rch Brutalität erzwungen, genau wie man früher 
In Prügeln Kunststücke abgezwungen hat. Früher! 
das r Äeit wissen selbst die Tierbändiger, wie töricht 
Kam,. aber unser „Volksheer"? Männer, sogenannte 
tyj Graden, Leute, die aus dem Schützengraben kamen und 
feelst»L Ehw gingen, dressierte die Befehlsgewalt mit 
Uwn dachendem Zwange, bis sie „sangen". Um „gute Stim- 
der Truppe" schallend vorzutäuschen — ein Symbol 
iver x uation — war dies Verfahren bekanntlich üblich: 
Ny r-- ganz begreift, ermißt etwas von der Hölle unsers 
inmiu ^2- Ich selbst habe auf solche Art „singen gelernt", 

len erprobter Feldsoldaten und im Jahre 1917.
fozias^ Großes sich mit unsrer Mannschaft bei leidlich 
die i ^tsichtiger Behandlung erreichen ließ, wie aber 

,vorwiegende verkehrte Behandlung die 
ist isziplin auf die Dauer herabwirtschaften mußte, das 
Seicki»" ^Zisches Bild, welches auch in Seemanns Auf- 
chüst UvEu wieder sichtbar wird. Einmal beschreibt er ein 
Vy- r ristisches Duell zwischen plumper Schroffheit der 
dün' „ " und dem „besten Soldaten der Kom- 
tvidors?.' t>rr einem ihn tyrannisierenden Unteroffizier 
^ein p chen hatte und nun durch strafweises Stiefelputzen 
aber belegt werden sollte. Es endigt mit dem äußern Sieg, 
fchürn^ innern Niederlage der Disziplin: Allzu scharf hat 
de» M gemacht. Der Uebeltäter wirft den „besten Soldaten 
Arr u^rwie" radikal hinter sich und legt es darauf an, 
Dch»?-? ""d immer noch mehr Arrest zu bekommen. Die 
khn !, ,?tten bewundern und beneiden ihn um die „vier- 

goldenen Tage", die er im Arresthaus verbringen darf,

HnnerwoMS
MilnDeutschnationalen im Augenblick mit ihren 
staben ki?» E,schwierigkeiten genugsam beschäftigt sein könnten, 
Me st» MM Mutze genug, in ihrer alten unsauber» Art Partei- 
Auzl -, eiben. Die Art und Meise, wie sie das französische 
^!?8genick?M"6Sbeg ehren hinsichtlich der rheinischen 
* Urckbehandeln, ist so weit entfernt von loyaler Oppo» 
?^ährt I, AEivität, daß sie einmal wieder einen tiefen Einblick 
» ufljch cl vre Psyche von Politikern und Journalisten, die sich 
M exA sur die Treuhänder der deutschen Ehre halten. ES ist 
M de!iu!k sie eine armselige Minderheit darstellen, daß 
M wem» Host bei den letzten Wahlen deutlichst gezeigt hat, 
M hab-?, . init diesen „Repräsentanten" seines Volkstums zu 
7.!? beutsAwsll- Auch auf wirtschaftspolitischem Gebiet beginnt 
Mex Stst?s"ch"ale Hetze in alter Skrupellosigkeit einzusetzen. An 
Ubex die mehrfach bereits mit sorgenvollen Mahnungen 
Md«» „mnanzpolitir des vergangenen Kabinetts geschrieben 
^ütion eingehend dargelegt, wie sehr die letzte Rechts.
» .E'Ctat k: FUranzmwister Köhler durch den Ergänzung«, und 
Ms übe» » . -luZgaben des Reiches anspannte, obwohl die Reichs- 
-?ffiunkl„Mnerlei Reserven mehr verfügte und die wirtschaftliche 
Mschen i>I» H offensichtlich auf absteigender Linie bewegte. In- 
w? erste» M? StandderReichsfinanzenfür den Schluß 
» annt»<.??^"angsvierteljahres 1928, also für den 80. Juni 1928 

Oh 8>jA, sben worden. Dem Gesamtvorschlag des Etats in Höhe 
. ste-, Sn.'! „ Er* Reichsmark stehen danach am Schlüsse des 

"Lßährs an Einnahmen nur 2087,7 Millionen Mark 
Ms. N ' Das ist erheblich weniger als ein Viertel deS Jahres- 
Mreshj-si sit es allerdings nicht das erstemal, daß im ersten 
Mdei, bs das Viertel des Einnahme-Solls nicht erreicht 
? w GrunkMn letzten Jahren aber war es wohl so. ES liegt 
M'n solck? starke Besorgnisse vor. Es ist aber unerträglich, 

lffweiw obststellungen heut« in der deutschnationalen Presse 
zu einer hämischen Kritik an der neuen Regierung 

,, ?tschM Mrden. Denn sowohl die Sozialdemokraten wie die 
Zerspan,,, raten haben den Etat für 1928 wegen der Ausgaben» 
, Di« abgelehnt.
ov Merino, " lchnativnale Kritik rügt natürlich im Hinblick aus die 
Mw bi« eichS-Einnahmen un ersten Jahresviertel vor 

70 Win- borasnomrnene Senkung der Lohnsteuer um 
M sine Mark, beklagt es aber sehr, daß ihre Anträge
ohhöx fink-, schaftsfreundliche Gestaltung de« Steuerwesens" kein 
k„M"tali„„1'. Wir werden auch weiterhin die Ohren vor solchen 
st. br», kokest Erschließen müssen, im Gegenteil um so lauter 
t>Mr beao„,,?b Steuerreform, die jetzt mit der Senkung der Lohn- 
sMg durckö-r" lhat, im Herbst in einem fühlbaren sozialen Willen 
vMnden Km?M wird. Wenn man bedenkt, daß unter dem be. 
koMchaft einer völlig durchkartellierten und vertrusteten 
Iwt o» Ute die Masse der Konsumenten ohnehin indirekt mit 
-Mt sind deutschen Steueraufkommen belastet wird — be. 
in- rund d,--! m-deur das Kleingewerbe und die Bauernschaft —, 
Md«n, Hertel aller Zölle von den Lebensmitteln getragen 
dickt -erst st-'? Austen des primitivsten Lebensunterhalts um rund 
nAt nur 8i-> st-brn, dann kann er gar nicht bezweifelt werden, daß 
»Mit N)ox Mnkung der Lohnsteuer eine soziale Selbstverständ» 
ei» ^leueri-.k drrn daß auch eine allgmeine große Wirtschafts. 
He?Mester- form unumgänglich ist, um der Maste unsers Volkes 

außernickMstömöglichkeit zu verschaffen. Das Problem ist 
(tz?" Steuer»-« tüch umfassend und schwierig, vor allem mit 
MMd, es allein nicht zu bündigen, aber das ist kein
EAsche Ne»? rMt kühner Hand anzufassen. Daß durch eine 

überk^ ^ ^'kll«- und Verwaltungsreform der Etat des 
§ä,,Mutsckst eingeschränkt werden muß — im ganzen muh 
de???" und «IM beute für die Bedürfnisse des Reiches, der 
dvck/sichtuno-.MMben, für Reparationen und sonstige Rachkriegs- 
Mtige Milliarden Mark aufbringen —, ist die andre
tr.M'värtn, , unsrer Finanzpolitik. Wahrlich, dem Reiche sind 

die Reick-? Aufgaben auferlegt, aber sie sind zu bändigen, 
chstagsmehrheit geschloffen bleibt.

Der *
derr's^lchnationale Versuch, mit der Wiederrinbringung der 

<lvl> r v Vorwir" isteichrschulvorlage in die Regierungs- 
^-"silig '"ung hineinzutragen und das Zentrum regierungs- 
hMbvungs»M?chbn, iÜ abgeschlagen worden. Der Passus der 

Eerdinn^^M der sich mit dem Reichsschulgesetz befaßt, 
uv 'n den Kreisen der Zentrums und der Bayrischen 

Republikaner, vornehmlich die Sozialisten, im Vordergrund 
stehen. Sie ziehen aber daraus nicht den richtigen Schluß, daß der 
Anschluß dem Frieden dient, sondern den verkehrten: die deutschen 
Friedensfreunde sind Heuchler.

Sie wissen nicht, daß Grotzdeutschland und die schwarzrot. 
goldene Republik aufs engste zusammenhängen, daß die Anschluß, 
bewegung eine Fortsetzung der Gedanken von 1848 bedeutet, 
auf denen ja auch unsre Weimarer Verfassung zum Teil beruht, 
daß sie ein Protest gegen die kleindeutsche Bismarcksche Lösung ist, 
die dem preußischen Junkertum einen überragenden Einfluß gab. 
Die Idee des Anschlusses ist demokratisch und friedlich, sie 
ist ein glühendes Bekenntnis zum Selüstbestiminungsrecht der 
Völker, das die deutschen Republikaner anerkennen, wenn es gegen 
Deutschland spricht, an dem sie aber auch festhalten, wenn es 
Deutschland zugute kommt. Jede Ausnahme vernichtet das Pein- 
zip der Selbstbestimmung, auf dem doch angeblich der Versailler 
Vertrag beruht.

Das sollten die Franzosen bedenken. ES sollte ihnen eigent. 
lich auffallen, daß die Leute um Westarp, die Alldeutschen, dir 
Gewaltpolitiker, vom Anschluß gar nichts wissen wollen, weil 
dann all ihre Hoffnungen dahin wären, weil der Anschluß als 
großer positiver Erfolg der Republik Tausende und 
aber Tausende, die noch am Staat von gestern hängen, zu An
hängern der Weimarer Republik machen würde. Die Franzosen 
sollten da« sehen. Sie sehen es noch nicht. Sie denken noch an 
alte Methoden, sie fürchten jeden Zuwachs Deutschlands an Land 
und Menschen. Und solange sie so denken, solange werden sie den 
Anschluß bekämpfen.

Uns ist eS deshalb klar, daß wir unser Alrl nichtink ur-- 
zer Zeit erreichen werden. Demonstrationen wie die von Wien 
sind nötig, um der Welt zu zeigen: hier geben wir nicht 
nach! Deutschland kann auf Elsatz-Lothringen verzichten, cs 
kann im Osten Opfer bringen, der Wille zum Anschluß aber ist 
unerschütterlich. Und wenn wir auch noch warten müssen.

Das War der Sinn von Wien. Keine Drohung, kein Gewalt- 
streich, nur eine feste Erklärung des deutschen Volkes. Und auch 
hier arbeitet die Zeit für uns. Mit der Rechtsangleichung zwischen 
Deutschland und Oesterreich beginnt es, der Wirtschaftsausgleich 
folgt. Und eines Tages fallen d-s letzten Schranken die den Weg 
zur großdeutschen, schwarzrotgoldenen Republik versperren.

Auch an andrer Stelle gibt die Ungerechtigkeit des 
Versailler Vertrages Anlaß zu einem Konflikt. In der 
Pfalz haben drei junge Burschen eine französische Fahne 
heruntergeholt und zerrissen. Gewiß eine Tat, Lis weder politisch

Im übrigen hat Neichsinnenminister Severing in er- 
treulicher Weise begonnen, sein Ministerium von den Feinden der 
Reichsverfassung zu säubern und damit die tückische Saisonarbeit 
Keudells, dieses seltsamen „Schützers der Republik", wiedergut- 
zumachen. Die Keudellsche Personalpolitik wird hoffentlich dar 
eine Gute im Gefolge haben, daß im Lager der Republikaner 
künftig keine Nervosität mehr Platz greift, wenn die Rechte über 
„sozialistische Krippenwirtschaft" loszetert. Keudell hat in der Tat 
ein Beispiel gegeben, wie man Vorgehen muß, wenn man sich einen 
loyalen Beamtenstab sichern will. Unter seinem Regime wurden, 
wie kürzlich die „Vossische Zeitung" zusammengestellt hat, Staats, 
sekretär Schulz und Ministerialdirektor Brecht zur Disposition 
gestellt. Der Keudellsche Regimentskamerad v. Kameke, dessen 
Familie unlängst dem Exkaiser in Doorn ein Huldigungstelegramm 
zusandte, wurde Ministerialdirektor, den Sohn des deutschnatio- 
nalsn Abgeordneten Wallraf ernannte Keudell zum Regierungsrat 
und bald darauf zum Oberregierungsrat. Weiter berief er in sein 
Ministerium und ernannte zum Regierungsrat Dr. Möller und 
vr. Medicus, beide deutschnational. Mit besonderen Aufträgen 
wurden bedacht Dr. Loeser, RegierungSrat Dr. Nissen und Frau 
v. Tiling. Den rechtsstehenden Oberregierungsrat Ruppert be. 
förderte er zum Ministerialrat und seinen angeblichen Privat- 
sekretär Dr. v. Steinrück brachte er in das Reichskommissariat 
für öffentliche Ordnung. Mehrere andre Versuche, die deutsch
nationale Fronde im Innenministerium zu stärken, sind allerdings 
mißlungen. Teilweise begannen sie in der Zeit, da das Zentrum 
bereits die Koalition aufgekündigt hatte und neue Personal, 
ändrungen nicht mehr dulden wollte. Daß die Korrektur, die Scve- 
ring bereits an einzelnen personalpolitischen Maßnahmen Keudells 
vorgenommcn hat, die Wut der Rechtspresse weckt, ist ein gute« 
Zeichen für die Richtigkeit des Vorgehens. Nach ihrer politischen 
Terminologie ist jeder deutschnationale Parteimann für jeden 
Beamtenposten ohne weiteres qualifiziert, seine Verwendung wäre 
auch niemals ein parteipolitischer Akt; was die Deutschnationalrn 
tun oder lassen, ist immer nur Ausfluß rein „staatspolitischer Er
wägungen". Es ist nötig, ihnen endlich und mit ruhiger Rücksichts
losigkeit eine Lektion zu geben. Bedauerlich ist nur, daß immer erst 
Severing kommen mutz, uv: die Republikanisierung der Verwal
tung praktisch energisch in die Hand zu nehmen, obwohl es auch 
vor ihm in dieser Republik bereits republikanische Reichsminister 
gegeben haben soll.

ck

Daß der „Vorstand der Deutschnationalen LandeSpartet für 
den Wahlkreis Potsdam II" wegen mangelhafter Disziplin und 
wegen seiner „Verstöße gegen die programmatischen Grundsätze 
der D. N. V. P." den Abgeordneten Lambach aus der Partei 
ausgeschlossen- hat, daß er (angeblich) mehr nach der Unantastbar
keit des Parteidogmas fragte als in politischer Ueberlegung: „WaS 
kommt danach?", wird den Deutschnationalen wohl noch manche 
bittre Stunde bereiten. Der Kampf, der längst nicht mehr ein 
Kampf um das monarchistische Parteiprinzip ist, sondern ein 
Kamps der sozial interessierten Schichten der Deutschnationalen 
Partei gegen die privatkapitalistisch orientierte Führung durch 
Hugenberg und seinen Anhang, ist symptomatisch für den geistigen 
Zustand des politischen Deutschlands überhaupt geworden. Lam
bach wird in seiner Kampfstellung heute von der Sympathie der 
jungen deutschen Generation in fast allen Parteien und auch irr 
fast allen politischen Jugendorganisationen unterstützt. Der deutsch
nationale Parteikonflikt hat ein Helles Schlaglicht auf die gemein
samen Bande geworfen, die die gesamte Frontgeneration der. 
binden, das Wissen darum ist aufgeleuchtet, daß der Weltkrieg 
in seinem Ursprung und seinem Verlauf letzten Endes weniger 
eine Angelegenheit des nationalen Prestiges gewesen ist, sondern 
der katastrophale Ausbruch eines sozial-wirtschaftlichen Weltprs- 
blemS, dem allerdings mit den nur national- und dynastiepolitischen 
Mitteln und Methoden der alten Staatskunst nicht beizukommen 
War. Die nationale Phrase hat den Deutfchnationalen Handlung»» 
gehilfenverband wie auch den Deutschen Gewerkschaftsbund über
haupt an die Rechtsparteien gebunden, jetzt ist die Erkenntnis, daß 
das sozial-wirtschaftliche Lebensproblem unsrer Zeit das vordrän
gendste ist, auch praktisch zum Durchbruch gelangt. Potsdam hat 
die Augen der bisher Blinden geöffnet. Die deutsche Jugend steht 
nicht hinter dem Potsdamer Ketzergericht. Aber diese deutsche 
Jugend wird jetzt zu überlegen haben, wie sie zur parlamentarischen 
Mitwirksamkeit kommt. Die neue Zeit verlangt neue Kräfte. 
Hugenberg wird es nicht schaffen und auch nicht die Männer in 
der Mitte, die geflissentlich die Lehren überhören, dis der Welt
krieg predigte, die aber alle diejenigen deutlich gehört haben, die 
an der Front ihr Leben einsetzten. Der Tag des Kriegsausbruchs 
ist der 2. August, der Geburtstag der deutschen Demokratie der 
11. August. Beide Termine sind wegen ihrer nahen Nachbarschaft 
eine besonders deutliche Mahnung — für die Jugend.

Fritz Lensen,

Volkspartei Mißstimmung geweckt, zumal die „Kölnische Zeitung" 
den liberalistischen Geist derselbe-, lobte. Aber die Zentrums- 
führung ist dieses Mal doch weit entfernt davon, sich von der 
Deutschnationalen Volkspartei das Gesetz des Handelns verschreiben 
zu lassen, und so haben sowohl die „Germania" wie die „Kölnische 
Volkszeitung" den deutschnationalen Vorstoß als eine durchsichtige 
Intrige bezeichnet. Sie lehnten es beide ab, die Schulfrage zu 
einem „politischen Agitationsmittel zu erniedrigen". Wer aller- 
dingS die parlamentarische Geschichte des ReichsschulgesetzeS seit 
den Tagen der Nationalversammlung genauer kennt, we-ß, daß 
die Deutfchnationalen diese wichtige Frage zu jeder Zeit und bei 
jeder Gelegenheit als ein parteipolitisches AgitationSmittel an« 
gesehen haben. Dazu bedurfte es also gar nicht des neuen hinter- 
haltigen Keudellschen Antrags. Gerade auch während der ver
gangenen Rechtskoalition haben die deutschnaiionalen Drahtzieher 
wiederholt erkennen lassen, daß die Rsichsschulfcage für sie nichts 
andres ist und niemals etwas andres war als ein Fangnetz für 
das Zentrum. Graf Westarp hat sich zu Beginn der letzten Re» 
gierungskoalition einmal sogar ganz frivol geäußert, daß in den 
Ländern der Weltanschauungskamps um die Ausführungsbestim
mungen der Reichsschulvorlage zu beginnen hätte, wenn dies: im 
Reiche Gesetz geworden sei. Mit dem Reichsschulgesetz sollte also 
vor allem auch dis Preußenkoalition gesprengt werden. Aber was 
sind Hoffnungen, was si-rd Entwürfe!

Des AnschluS und SrmitVssrH / Derr GW» von 
^mren^ / ZZKs LvamWsche AlUSttsfevnrrssVsssSve«

Wieder einmal stand der Anschluß im Mittelpunkt der 
öffentlichen Debatte. Das Wiener Sängerfest gab den An
laß. Wenn Reichsdeutsche in so großen Scharen nach Wie-, kom
men, dann ist die Anschlutzdeinonstration unvermeidlich. Immer 
wieder zeigt es sich dann, daß die Sehnsucht nach der Vereinigung 
mit Oesterreich keine künstliche Mache ist, sondern daß sie echt und 
tief im Willen des deutschen Volkes lebt. Daß gerade die deutschen 
Republikaner hier zu Wortführern werden, Männer, denen 
nichts ferner liegt als nationalistische Phrasen, beweist dies mehr 
als alle tiefgründigen Untersuchungen. Die Anschluhidee lebt und 
sie fand bei dem Wiener Sängerfest wuchtigen Ausdruck. Den 
Höhepunkt bildete die Rede des deutschen ReichStagsprSsidenten 
Paul Lobe.

Darob geriet die französische Presse rein aus dem 
HäuSchem Auch aus der Tschechoslowakei, aus Sudslawien, Polen 
und Italien vernahm man drohend« Worte. ES ist ja noch- nicht 
lange her, da hatten sich die gleichen Länder ereifert. Ohne deut
sches Zutun war damals — auf der Konferenz der Kleinen 
Entente — plötzlich die Anschlußfrage aufgetaucht. Benesch 
und Marinkowitsch glaubten sie nut starken Worten totschlagen 
zu müssen, da sie ihr keine zugkräftige Idee entgegenzusetzen 
hatten. (Beneschs Plan des Donaubundes erwies sich als Niete.) 

Die deutsche Antwort auf das „Nein" der Kleinen Entente 
war die Wiener Demonstration. Nicht als Provokation war sie 
gedacht, nur als Feststellung: das deutsche Volk verzichtet nicht auf 
sein Selbstbestimmungsrecht.

Vor allem in Frankreich regte sich die Presse gewaltig auf. 
Mag man auch die sensationelle Aufmachung mit der Saurengurken- 
zeit entschuldigen, in der ja gerne aus einer Mücke ein Elefant 
gemacht wird, so ganz leicht darf man die französische Erregung 
doch nicht nehmen. Denn nicht nur die Nationalistenblätter toben 
— von oenen ist man es gewohnt — auch durchaus friedens- und 
verständigungsfreundliche Zeitungen wie „Oeuvre" zeigen für die 
deutsche Forderung gar kein Verständnis. Eine Ausnahme macht 
nur die sozialistische Zeitung „Le Populaire" und die nationali
stische, aber neuerdings verständigungsbereite „Victoire". Sonst 
aber zeigt die französische Presse einen erstaunliche-, Mangel an 
Kenntnis der deutschen Geschichte und an Verständnis für deutsche 
Psychologie. Ein ernst zu nehmendes Blatt wie der „TempS" per» 
gleichtLöbemitWestarp. „Oeuvre" nennt die Sozialisten 
nationalistischer als dis Deutschnationalen. Das Wort „großdeutsch" 
wird nut „Mn§ermL-iiste" (alldeutsch) übersetzt. Dadurch entsteht 
natürlich ein falsches Bild. Die Franzosen wähnen, nach Oester
reich käme Polen und Elsatz-Lothringen als deutsches Eroberungs
ziel an die Reihe. Es erscheint ihnen rätselhaft und unheimlich, 
daß bei der Anschlutzbewegung gerade dis friedensbereiten
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koch sonstwie ein Wort der Verteidigung verdient. Die Täter 
siohen ins unbesetzte Gebiet und wurden von einem französischen 
Kriegsgericht zu je 5 Jahren Zuchthaus in Abwesenheit verurteilt. 
Eine barbarische Strafe. Jetzt fordert die Rheinlandkommission 
auf Grund des Versailler Vertrages von Deutschland die Aus
lieferung der drei Deutschen.

Eine unerträgliche Zumutung! Natürlich benutzten 
unsre Nationalisten, übrigens auch der sonst sich sachlicher gebende 
„Jungdeutsche", den Vorfall zu einer teilweise ganz Übeln Hetze 
gegen die Reichsregierung.

Formaljuristisch wäre Deutschland zur Auslieferung ver
flichtst gewesen. Es war selbstverständlich, daß sofort diplomatische 
Verhandlungen einsetzten mit dem Ziele, die französischen Be
hörden von ihrer unmöglichen Forderung abzubringen. Inzwischen 
hat der deutsche Botschafter in Paris dem Auswärtigen Amt bereits 
mitgeteilt, datz die matzgebenden Stellen Frankreichs das rigorose 
Vorgehen der Besatzungsbehörden bedauern und das betreffende 
Besatzungskommando das Auslieferungsbegehren zurückzu- 
nehmen hat. Der Vorfall zeigt wieder, daß man Militärs und 
Bureaukraten keinen politischen Einfluß ausüben lassen darf und 
daß die Franzosen um einer wahren deutsch-französischen Ver- 
Kündigung willen das Rheinland rasch räumen sollten.

Or. Gustav Warburg.

LHrrstev mrd -ev ArriMrrß
Das leidenschaftliche Bekenntnis zu Grotzdeutschland, das 

Reichstagspräfident Löbe auf dem Wiener Sängerfest abgelegt 
hat. hat in der Presse lebhaften Widerhall, aber selbst in Deutsch
land nicht einhellige Zustimmung gefunden.

Datz der „Stahlhel m" auch diese Gelegenheit benutzt, um 
sich an dem Reichstagspräsidenten zu reiben und ihm unsachliche 
Motive zu unterschieben, wundert einen bei der von Anstand und 
Sachlichkeit weit entfernten Kampfesweise dieses Blattes nicht 
mehr. Man legt es zu dem übrigen und bedauert nur, datz nicht 
einmal der Kampf für den Anschluß Deutschösterreichs von inner
politischer Verhetzung frei gehalten wird.

Ohne Erwiderung kann man aber nicht vorübergehen an 
Ausführungen, die Friedrich Wilhelm Förster unter dev 
bezeichnenden Ueberschrift „Immer wieder das Lied vom An
schluß" in der „M enschheit" gemacht hat. Förster ist zurzeit 
Gegner des Anschlusses. Das Motiv für seine Einstellung ist in 
den Sätzen angedeutet:

„Liegt es denn wirklich im wahren Interesse des Deutsch
tums und der Erhaltung des ganzen Reichtums deutscher Eigen
art, daß das Südost-Deutschtum, dessen Seele in Schubert 
und Mozart redet, und das durch die staatliche Abtrennung 
vom neuen Reiche bis jetzt glücklicherweise seinen eignen Tradi
tionen erhalten blieb, nun auch dem Berliner Zentralismus und 
dem Hugenberg-Journalismus ausgeliefert werde?"
t Man kann durchaus mit Förster der Meinung sein, daß der 

„Geist", der sich in der HugeNberg-Presse breitmacht, alles andre 
als deutsch ist. Man versteht es auch, datz eine so tief ethisch fun
dierte Persönlichkeit wie Förster sich besonders leidenschaftlich auf
lehnen mutzte, gegen jenen Ungeist, der die nackte Gewalt im 
Völkerleben über alles stellt und Recht und Verträge souverän 
verachtet. Aber seine Abneigung gegen alle, die die Gültigkeit des 
Sittengesetzes für die Politik nicht anerkennen wollen, hat ihn in 
einen blinden Fanatismus gegen die Verderber der deutschen 
Seele hineingetrieben, der ihm nicht mehr erlaubt, die Wirklichkeit 
so zu sehen, wie sie ist. Sonst hätte es ihm bewußt bleiben müssen, 
daß es auch im Reiche den von ihm so hochgeschätzten „Reichtum 
deutscher Eigenart" gibt, und datz es absurd wäre, von einer kultu
rellen Gleichförmigkeit in Deutschland zu sprechen. Dann hätte er 
auch niemals auf den Gedanken kommen können, daß der Anschluß 
die Gefahr einer Vergewaltigung der Seele des Südost-Deutsch
tums in sich schließen würde.

Aber er sieht nun einmal Gespenster! Wirklicher Friedens
wille soll nur außerhalb der deutschen Grenzen zu Hause sein, 
Verständigungspolitik, Locarnovertrag sollen nichts bedeuten, 
Deutschland von einem Machthunger erfüllt sein, der für die 
europäische Entwicklung gefährlich ist! Und schon malt er die 
bösen Folgen des Anschlusses aus:

„Neuer Auftrieb des deutschen Machtbewutztseins, magne
tische Störung der deutschen Minoritäten in allen angrenzen
den Staaten, Einkreisung insbesondere der Tschechoslowakei, 
Unterbrechung der so hoffnungsvollen Entwicklung einer vom 
deutschen Machtkörper getrennten deutschen Peripherie, die unter 
dem Zeichen bescheidener Einordnung die alte deutsche Zusam
menarbeit mit dem Slawentum wiederaufzunehrnen begonnen 
hat, und endlich, als letzte unaufhaltsame Folge solcher der neu
deutschen Großmannssucht so günstigen Gestaltung der Dipge: 
eine neue europäische Katastrophe . . ."

Und warnend ruft er V lk t o r B as ch, der in der „VolontL" 
sich für den Anschluß ausgesprochen hatte, zu:

„. . . und dann werden die großmütigen Franzosen sehen, 
wie man ihnen danken wird. Denn dann werden die wirklichen 
Herren Deutschlands das großdeutsche Lied machtpolitisch bis

________________ Das ReichSbanner________________  

zu Ende singen: „Deutschland, Deutschland über alles, über alles 
rn der Welt" — auch über Ehre, Recht, Wahrheit, Vertrags
treue und andres in der Welt . . ."

Erst soll die deutsche Regierung für ihren Friedenswillen 
und ihre Festigkeit gegenüber den Hetzzentralen und den Orga- 
nisatoren des Militarismus ganz andre Proben abgelegt haben, 
bis nach Förster der Anschluß gestattet werden kann.

Förster hat als Pädagoge viel geleistet. Um so bedauerlicher 
ist es, datz sein Fanatismus ihn auf Wege gedrängt hat, die ihn 
weitab vom deutschen Volke führen. Mag die Wurzel 
seiner krankhaften Einstellung auch Liebe zum Deutschtum sein, 
das kann uns nicht hindern auszusprechen: Wer mit den Argu
menten Försters gegen den Anschluß kämpft, hat zwischen sich und 
dem Gefühlsleben seines Volkes eine Kluft aufgerissen, die 
unüberbrückbar ist. Das deutsche Volk will in Frieden in 
Europa leben. Mer es bäumt sich dagegen auf — und es wäre 
nicht wert zu sein, wenn es anders wäre —, als ein minderwer
tiges Volk behandelt zu werden, dem man seine nationale Einheit 
vorenthalten mutz. Wer ihm im Kampf um sein Selbstbestim
mungsrecht in den Rücken fäyt, von dem kann es nur mit der 
bedauernden Feststellung endgültig Abschied nehmen: ein hoff
nungsloser Fall. E. D.

Redbsba«mev-Ve»baMev
„Rcichsbannerüberfall auf Stahlhclrnangehörige".
Unter dieser Ueberschrift wird in den letzten Tagen in der 

Rechtspresse, u. a. in der „Deutschen Tageszeitung" und im 
„Reichsboten", ein Bericht verbreitet über angebliche blutige 
Zusammenstöße zwischen Reichsbanner und Stahlhelm in 
Pepelow in Mecklenburg. Der Artikel ist so stark übertrieben, 
daß sogar der gewiß nicht links eingestellte „Rostocker An
zeiger" schreibt, daß nach seinen Ermittlungen die Angaben 
nicht den Tatsachen entsprechen. Er fährt dann fort:

„Schwere Bluttaten liegen nicht vor, und das in Frage 
kommende Schweriner Nachrichtenbureau sollte wirklich etwas 
vorsichtiger sein, wenn es sich darum handelt, mecklenburgisches 
Tatsachenmaterial in die Reichshauptstadt weiterzuleiten. So 
sehr auch dis Unduldsamkeit des Reichsbanners verurteilt werden 
muß, um so gewissenhafter mutz zur Bekämpfung dieser Un
duldsamkeit auch immer darauf Gewicht gelegt werden, datz in 
der Öffentlichkeit durch gewissenlose Uebertreibung diese 
gewitz notwendige Bekämpfung im Enderfolg nicht wieder gleich 
illusorisch gemacht wird."

Auch wir haben Erkundigungen eingezogen und folgendes 
festgestellt: Schon seit längerer Zeit haben in Pepelow infolge 
provozierenden Verhaltens der Mitglieder gegnerischer Verbände 
kleine Reibereien stattgefunden, die aber durch das besonnene Ver
halten der Reichsbannermitglieder nie ernstlichen Charakter an
nahmen. Vom Gastwirt Dannbrowski wurde den Reichs
bannerkameraden das Singen m seinem Lokal verboten, während 
er selbst mit Stahlhelmmitgliedern sogenannte „vaterländische 
Lieder" sang. Hierauf sähen sich die Mitglieder des Reichsbanners 
veranlatzt, sich ein andres Lokal zu suchen, dessen Einweihung sie 
au, Sonntag den 22. Juli Vornahmen. Hier erhielt nun gegen 
Abend der Gemeindevorsteher Steffen die Nachricht, daß sein 
Sohn im Lokal Dannbrowski von Stahlhelmern ge
schlagen sei. Darauf begab sich Steffen in das Lokal D., um 
seinen Sohn zu holen und den angeblichen Schläger, Sohn deS 
Schmiedemeisters Jonas, zur Rede zu stellen. Steffen rief Jonas 
aus dem Lokal, lieh aber sofort wieder von ihm ab, als sich heraus
stellte, daß Ionas der Schläger nicht war. Inzwischen waren noch 
einige Freunde von Steffen hinzugekommen, um ihn zurückzu
holen. Der Landwirtschaftsbeamte und Stahlhelmman Hollen- 
bach aus Klein-Strömkendorf rief nun den Lrautzenstehenden 
Reichsbannerleuten zu, datz sein bayrisches Blut in Wallung ge
raten sei und der Abkühlung bedürfe. Durch dieses Verhalten 
wurde die Stimmung noch gereizter, und es kam zur Schlägerei. 
Steffen versuchte, die Ruhe wiederherzustellen und ersuchte den 
Inspektor Buchholz aus Klein-Strömkendorf, doch sein Stahlhelm
abzeichen abzunehmen, damit nicht noch mehr Unruhe hinein
getragen würde. Buchholz gab diesem Wunsche auch nach. Ein 
Abzeichen abgerissen wurde keinem der Stahlhelmleute. 
Ernstliche Verletzungen hat keiner der Beteiligten erlitten. 
Einigen Stahlhelmleuten wurden Handstöcke und Drahtspiralen 
abgenommen. —

*

Noch eine Falschmeldung.
Die „Allgemeine Zeitung für Mitteldeutsch

land" in Halle brachte in ihrer Nummer vom 13. Juli eine 
Meldung, wonach im Anschlutz an ein Reichsbannerfest in Hohen
thurm Kameraden vier an der Straße stehende Hackmaschinen 
zerstört hätten. Auf Grund eingehender Erkundigungen — auch 
bei der zuständigen Polizeibehörde — stellen wir fest, daß die 
Meldung erlogen ist. —
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Slchturrs, KvaEttvi-Sahverr?
1. Geschlossene Abteilungen, die anläßlich der 

fassungsseier in Frankfurt am Main eintreffen, werden hie 
Bahnhof empfangen und anschließend in die Standquartier v

2. Einzeln eintreffende Kameraden begeben sich unruittelba 
nach dem zuständigen Gaustandquartier; daselbst erfolgt su 
die Quartierausgabe.

3. Die Ausgabe bestellter Hotelquartiere wie auch „
kunftserteilung aller Art erfolgt in den Auskunftsst 
Bahnhofsplatz 8, I (Verkehrsverein). ..

4. Quartiere werden lediglich an Festabzeichentrager
mittelt. . i5Lf.

5. Verbilligte Straßenbahnfahrt wird zum Preise von i
je Strecke, unbeschadet deren Länge, allen Festabzeichentrage . 
der Zeit vom 11. bis 13. August auf allen Linien mit der 
angabe Ostpark, Festhalle oder Stadion gewährt. Dassew v 
für die Rückfahrt von einer dieser Stellen nach dem Quartier- .

6. Die Hauptgeschäftsstelle des Gaues Hessen-Nassau ber . 
sich mit der Festleitung vom 11. bis 13. August in der N 
post (Festhalle), Rufnummer: Taunus 612.

Hier hat auch.die Plakettenabrechnung zu ers v 
ebenso die Entgegennahme noch vorhandener Eßmarken. ,

Die Geschäftsstelle in der Kronprinzenstraße ist in den 
genannten Tagen geschlossen.

7. Jeder Festabzeichenträgex erhält unentgeltlich die m l 
Beziehung wertvolle Festschrift ausgehändigt. Diese e 
unter anderm alle für die Tagung wichtigen Angaben. .jg

Der Besuch aller Veranstaltungen dieser Tage ist nbh 
vom Besitze des Festabzeichens. Nur Träger eines solchen v 
Zutritt. Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Schumann-

Aus den Gaus«

Liru -L,'. Sskks
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als Pflicht. ». Artikel 21. w. Im Geiste der BtUkeroEv
Der in ganz Deutschland bekannte Pädagoge und Volkshochschulen u" 
rektor Weitich, bieiet in dielen Reden für verschiedene

Schulgattungen wertvollen Stoff und sruchtbare Änreg ^»inS***

Das Heft ist soeben erschienen. Rechtzeitig- 
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Gau Oberschlesien. Republikanische Tage fanden am 22-8 
in Langendorf und Poppelau statt. Das Reichsbanner rum 
der von der Schutzpolizei veranstalteten Verfassungsfeier ter - 
Gauvorstand wird am Verfassungstag der Stadt Hindenvu » 
Bildnis des verstorbenen Reichspräsidenten Ebert überreiche 
Creuzthal wurde eine neue Ortsgruppe gegründet. ,

Gau BreSlau. Größere Reichsbannertreffen fanden sa 
Adelsbach, Liederhof, Radziuns und Breslau-Klein-Gandau- 

Gau Dresden. Eindrucksvolle Kundgebungen .funden
1. Juli in Königsbrück und am 18. Juli in Dannewitz

Gau Leipzig. Die Ortsgruppe Liebertwolkwitz ueram " 
am 24. Juni eine große Uebung. Im Verein mit den A 
Samaritern und der Feuerwehr wurde eine Hil^ubung 
genommen, welcher die Annahme eines Explosioisunglua 
grundelag. Sowohl der Alarm als auch die Uebung. 
glänzend. Die Prüfung ergab das Prädikat „Sehr gut -

Gau Zwickau. Bemerkenswerte Veranstaltungen wäre" 
Kreistreffen in Hartenstein und das ReichSbannerkonz 
Crimmitschau. .

Gau Baden. Am 8. August findet in Lörrach ei" ^ni 
statt. Bannerweihen sind am 26. August in Neckarhausen v
2. September in Fahrenbach. Die Bannerweihe am 24. -0"
Käfertal verlief, sehr wirkungsvoll. Gute Ergebnisse KMlig 
Preisschietzen am 15. Juli in Mannheim. Für den 2. Sep 
hat die Ortsgruppe Hemsbach und für Mitte Oktober Vie 
gruppe Buchen ein Preisschietzen angesstzt. st«

Gau Oberbayern. Die Gründung einer OrtSgru>M 
Memmingen wurde vollzogen. Die Ortsgruppe 
sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, dem erst?" 
Präsidenten Ebert ein Denkmal zu setzen. Die Einweihung 
am 2. September statt.

Gau Pfalz. Die erfolgreich verlaufenen Generalvers 
lungen in Neustadt a. d. H. und Ludwigshafen lassen »ne 
Aufwärtsentwicklung der Organisation erhoffen.

Gau Westliches Westfalen. Bei der eindrucksvollen 
gebung des Reichsbanners in Dortmund, welche die Erye ° 
11. August zum Nationalfeiertag forderte, sprachen Reo ^rds 
drei republikanischen Parteien. Das Kreiöfest in Heese 
durch die zahlreiche Beteiligung und die gute Orgams 
einer wirkungsvollen Kundgebung für die Republik. ^li

Gau Niederrhein. Zur Bannerweihe in Frintrop am, 
waren die Kameraden in großer Zahl aufmarschiert, so 
die Veranstaltung zu einer wuchtigen Demonstration für 
publik gestaltete. u aw

Gau Niederschlesien: Verfassungsfeiern finden st§ .„zdorf 
und 5. August in Liebau, am 11. und 12. August DeutE 
Reichenbach und Liegnitz, und am 18, und IS. August w 
Wartenherg. Die Gaukonferenz ist auf den 25. und 4 -


