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Lrepu-M, werde Hari!
Stahlhelm und Beamte

Der Fall Dennhardt.

Der Stahlhelm überschlägt sich vor Entrüstung. Der 
Lehrer Dennhardt, Untergauführer des Stahlhelms in 
Halle, wurde von seinem Amte suspendiert. Und 
schon schreit man über eklatante Verfassungsverletzung, über 
eine beginnende Nationalistenverfolgung, über terroristische 
Handlungen der Regierung, und kündet an, sich mit allen 
Mitteln gegen eine Maßnahme wehren zu wollen, die man 
als Beginn einer planmäßigen Aktion „gegen die Stahl
helmkameraden in Beamtenstellungen" auffaßt. Auch der 
„I u n g d e u t s ch e" schlägt in dieselbe Kerbe. Er über
nimmt unbesehen die von der Stahlhelmpressestelle gegebene 
Darstellung, daß Dennhardt wegen seiner Zugehörigkeit 
zum Stahlhelm seines Amtes enthoben sei, und wettert nun 
gleichfalls los gegen eine solche Verletzung der von der Ver
fassung gewährleisteten politischen Meinungsfreiheit der Be
amten. Der „Jungdeutsche" hätte besser getan, zunächst ein
mal selbst den Fall des Lehrers Dennhardt nachzuprüfen; 
denn dann hätte er es sich ersparen können, mit etwas komi
schem Gepolter offne Türen einzurennen. Es entspricht näm
lich nicht den Tatsachen, daß Dennhardt wegen seiner Mit
gliedschaft im Stahlhelm gemaßregelt worden sei. Er wurde 
vielmehr vom Amte suspendiert eines Vorgangs wegen, der 
ihn bestimmt nicht als einen geeigneten Jugenderzieher er
scheinen läßt.

Am 1. September beging der Stahlhelm in Halle 
eine Tannenberg-Erinnerungsfeier im Saal
bau der Schloßbrauerei. Der starke Besuch machte eine Reg
lung des Verkehrs durch Schutzpolizeibeamte notwendig. 
Insbesondere war den Beamten aufgegeben worden, für die 
Durchführung des Stockverbotes zu sorgen. Bei 
der Erfüllung seiner Amtspflichten machte nun einem der 
diensttuenden Beamten ein Versammlungsteilnehmer 
Schwierigkeiten. AIs der Beamte daraufhin Verstärkungen 
herbeiholte, äußerte diese Persönlichkeit, die polizeilich als 
der Lehrer Dennhardt festgestellt wurde, einem Polizei
wachtmeister gegenüber: „Wenn Grützner und der 
Polizeipräsident das Stockverbot heraus- 
gegeben haben, dann sind sie ebensolche 
SchmarotzerwieSie."

Auf Grund dieser unerhörten Beleidigung stellte der 
Polizeipräsident, zugleich im Namen des beleidigten Polizei
beamten Strafantrag und gab einen Bericht von dem Vor
fall an die Abteilung II für Kirche und Schulen bei der Re
gierung in Merseburg, die Dennhardt in Rücksicht auf die 
Schwere der Beleidigung auf Grund des 8 54 des Be
amtendisziplinargesetzes die Ausübung der Amtsbefugnisse 
untersagte und bei der zuständigen Stelle das Diszi
plinarverfahren mit dem Ziele der Dienst
entlassung beantragte. Am 7. November hat dann der 
stellvertretende Regierungspräsident formell das Verfahren 
eröffnet und gleichzeitig die Suspension Dennhardts vom 
Amte verfügt.

Das ist der Fall Dennhardt, der weiß Gott keine Ver
anlassung zu den großen Worten gibt, mit denen der „Stahl
helm" und der „Jungdeutsche" ihn begleiten. Auch davon 
kann keine Rede sein, daß Dennhardt nun ein so unschulds
voller Engel und tüchtiger Lehrer wäre, wie ihm vom Stahl
helm nachgerühmt wird. Im Gegenteil! Am 12. Juli 1924 
(zwei Monate, bevor Dr. Grützner sein Amt als Regierungs
präsident in Merseburg angetreten hat, verehrte Stahlhelm
leitung!) erhielt Dennhardt einen Verweis, weil er einen 
Kollegen tätlich angegriffen hatte. Im Juli 
1925 wurde er durch Gerichtsurteil mit lOOMarkGeld- 
strase oder 10 Tagen Gefängnis wegen Veran
staltung eines verbotenen Umzuges bestraft. Im gleichen 
Jahre mußte er von dem für die Stadt Halle zuständigen 
Dienstaufsichtsbeamten wegen lehrerunwürdigen 
Verhaltens gerügt werden. Man wird also kaum noch be
streiten können, daß für die Negierung in Merseburg 
durchaus triftige Gründe zum Einschreiten 
vorgelegen haben. Ein Mann, der bestehenden Gesetzen, 
gleichgültig ob er sie billigt oder nicht, den Gehorsam ver
weigert, ein Mann, der sich dazu hinreißen läßt, Beamte in 
der Ausübung ihrer Dienstpflichten zu stören und aufs gröb
lichste zu beleidigen, gehört einfach nicht in die Stellung eines 
Beamten hinein, am wenigsten aber auf den Platz eines Leh- 
xerSt der die Jugend zur Achtung vor dem Gesetz erziehen soll.

Dieser Fall Dennhardt aber, bei dem ein Beamter aus 
seiner Stahlhelmgesinnung heraus mit seinen Beamten
pflichten kollidierte, gibt Anlaß zu einigen grundsätzlichen 
Bemerkungen. Wir geben ohne weiteres zu: Bei dem leiden
schaftlichen Kampfe, den der Stahlhelm feit Jahr und Tag 
führt gegen alles, lnas republikanisch ist, bei der rücksichts
losen Ablehnung, die er immer wieder gegenüber allen poli
tischen Handlungen der Republik ausspricht, wird es einem 
innerlich überzeugten Stahlhelmmitglied oft sehr schwer ge
macht, sich in den durch die Beamtenpflichten gezogenen 
Grenzen zu halten. Für einen solchen Beamten mag das 
Ausrutschen menschlich verständlich und verzeihlich sein. 
AbereinEhrenmannwirdeheraufseineBe-  
amtenstellung verzichten, als dem Staate gegen
über, dem er Gehalt und Brot verdankt, nicht bis ins letzte 
seine Pflicht zu tun. Wer den Willen hat, auch in der Re
publik Beamter des Staates zu bleiben, der muß die Kon
sequenz auf sich nehmen, unter allen Umständen auf der 
Seite des Staates zu stehen. Und da ergibt sich doch die 
Frage, ob diese uneingeschränkte Hingabe an den Staat nach 
der neuen Entwicklung des Stahlhelms seinen Mitgliedern 
überhaupt noch möglich ist.

Immer wieder versichern uns die Stahlhelmführer, daß 
der Stahlhelm nunmehr den „Marsch zur Macht" im Staate 
angetreten habe. Die unerhört scharfe Sprache, die sie 
führen, läßt keinen Zweifel mehr darüber, daß derKampf 
des Stahlhelms gegen die Grundlagen des 
republikanischen Staates gerichtet ist. Die immer 
weitere Hinausschiebung des angekllndigten Volksbegehrens 
zeigt deutlich, daß es sich bei dieser ganzen Aktion um nichts 
andres handeln soll, als dem Stahlhelm die Möglichkeit zu 
geben, so zu tun, als ob er seine Ziele auf verfassungs
mäßigem Weg erreichen wolle. Dabei liegen genügend An-

Volk «»
SevnrSchtrüs des Vevgansenbett

Von Erwin Frehe
Ein eindeutiges Bekenntnis zu politischen Faktoren, die 

aus der jüngsten Vergangenheit her übel beleumdet sind, 
fällt heute vielen Deutschen, die die Republik gesinnungs
mäßig bejahen, schwer. Es ist, als seien diese politischen 
Symbole unheilbar von der wilhelminischen Krankheit ver
seucht, als sei es unmöglich, sie unabhängig von der geistigen 
Richtung der letzten Hohenzollernzeit zu denken. So ist 
solche durch die Narrheiten des Kaiserreichs verdorbene An
schauung gefühlsmäßig leicht geneigt, eine dokumentierte 
VerbundenheitzumVolkskörperals rückschritt
lich und konservativ zu werten. Die Gleichheit der Sprache 
zwischen sonst vollkommen ungleichartigen Partnern wirkt 
hier verwirrend. In Deutschland hat man sich an die krasse 
Herausstreichung des Volklichen durch die monarchistischen 
Parteigänger einigermaßen gewöhnt. Nicht umsonst stoßen 
Anschauungen, die mit den Fragen des Vaterlandes, des 
Volkes, der Nation ringen, in der Masse des Volkes instinktiv 
auf Ablehnung, ohne daß diese Gegnerschaft klar und ver
nunftgemäß begründet werden kann. Wie ein Usbertritt 
auf den Grund der andersartigen, feindlichen Ueberzeugung 
erscheint den zukunftswilligen Teilen des Volkes der Wille 
zum Bezwingenwollcn dieser politisch lebendigen Faktoren.

Es wäre feig und nicht zu verantworten, wenn solche 
schlechte Gewöhnung Veranlassung geben würde, nationale 
und volkliche Probleme zu meiden, weil sie — durch die 
gewohnte Verbindung mit Monarchismus und einem be
rüchtigten Nationalismus — republikanische Menschen nur 
belasten könnten. Sieht man jedoch von diesem nur 
irreführenden Bündnis ab, so ist schlechthin nicht einzu
sehen, aus welchen Motiven k u l tu r el l - v o l k l i ch e und 
nation al-st aatlicheGeschichts-undLebens- 
formen dem Aufgabenkreis und der Gesinnungsgrund
lage des Republikaners entfremdet sein sollten-

Es ist — einfach gesprochen — zuerst einmal die Ein - 
stellung zum eignen Volke, die für Millionen 
Volksgenossen durchaus noch der Klärung bedarf. Be
sondere Bedeutung gewinnt diese zu klärende Einstellung 
aber für den Bejaher des neuen Staates. Man kann heute 
nicht sagen, daß diese Frage für ihn etwa zwingenden 
Charakter hat. Es wäre viel, wenn grundsätzliches Einver
ständnis darüber herrschen würde, daß die historisch gegebene 
Volksform in ihrer Eigenheit und ihrem Wesen — der wir 

zeichen dafür vor, daß er sich heute schon auf einen Gewalt
streich gegen den Staat eingestellt hat. Die Filmoberprüf
stelle hat die Vorführung des von dem mitteldeutschen Sport- 
tag gedrehten Filmes verbieten müssen, weil er in den 
Uebungen des Stahlhelms deutlich den militärischen Charak
ter zeigte. In Hessen wurden Uebungen des Stahlhelms be
obachtet, bei denen Angehörige des Königin-Luise-Bundes in 
Schwesterntracht in Erscheinung getreten sind und die Er
richtung von Aerztezelten usw. festgestellt werden konnte. 
In einer Antwort an den volksparteilichen Abg. Dr. Cremer, 
der darauf hingewiesen hatte, daß der heutige Standpunkt 
des Stahlhelms zum Bürgerkrieg führen könne, gab 
Du e st er b e r g der Auffassung Ausdruck: Männer, dis 
nochfürJdeenzukämpfenbereitseien,stän- 
den sittlich höher als der Spießer, dessen 
politische Grundsätze sich in dem Worte 
„Ruhei st die er st e Bürgerpflicht" erschöpf
ten! Der Stahlhelm hat sich selbst als fascistische Organi
sation bezeichnet. Es gehört aber zum Wesen des Fascismus, 
daß er eine Minderheit organisiert, die stark genug ist, um 
zu passender Zeit den Staat durch Drohung oder Anwen
dung von Gewalt zu überwältigen.

So hat der Stahlhelm selbst den Staat vor die ernste 
Frage gestellt, ob er weiterhin ruhig zusehen kann, daß von 
ihm besoldete Beamte in einer Organisation wirken, deren 
einziger Zweck die Beseitigung des Staates ist, dem der Be
amte zu dienen hat. Politische Meinungs- und Handlungs
freiheit der Beamten? Gewiß, in den Grenzen, die durch die 
Amtspflichten gezogen sind. Niemals aber kann die durch 
die Verfassung gewährleistete Meinungsfreiheit für den Be
amten einen Freibrief bedeuten, sich ungestraft an staatsfeind
lichen Bestrebungen zu beteiligen. Ein Staat, der so etwas 
duldet, gibt sich selber auf. —

d Reich
ja alle angeschlossen sind — wert ist, in die Zukunft über
geführt zu werden. Solche Uebereinstimmung über die 
Lebendigkeit volklicher Kräfte fehlt. Die Auseinandersetzung 
darüber ist aber für den Republikaner besonders in einer 
Zeit geboten, in der die Herrschaft des Volkes ver
fassungsmäßig proklamiert wird. Da Volk in seiner Ganz
heit sowohl in vergangenes als auch in zukünf
tiges Leben weist, ist eine Wertung und Einfühlung in 
das Vergangene — wenn wir vom Kommenden vorerst ab
sehen — unvermeidlich. Welchem Menschentum, welchen 
Forderungen, Gestaltungen, Ideen vergangener Zeit fühlt 
er sich verbunden? Vergangenheit des Volkes 
ist für ihn keine Geschichte der Dynastien, keine 
Chronik der gekrönten Häupter und Häuser — sie zeigt sich 
ihm nicht im Zeichen herausgehobener, begünstigter Ge
schlechter, deren Tun allzuoft nur durch eine willfährige 
Geschichtschreibung überliefert wurde. Nicht die Allüren der 
Herrscher, nicht die höfische Welt spiegelt für ihn 
jenes treibende, schicksalgezeichnete Leben, mit dem der Ein
klang leicht fällt. Dem namenlosen Geschick der 
vielen, die stumm und doch heroisch durch die Jahr
hunderte gingen, Schöpfer, Träger und Erhalter Volkhafter 
Kräfte, Volkhasten Geistes —: ihm fühlt er sich angeschlossen. 
Nicht dem ruhmerkornen Geschehen, das der Nachwelt zur 
Verherrlichung angepriesen wird, gehört seine Treue — diese 
Vergangenheit verblaßt vor dem tausendmal gewal
tigern Erleben des ganzen Volkes. Ernster 
und entschlossener, opfernder und büßender geht der Gang 
dieses Volkes durch die deutsche Geschichte — von Leid ge
zeichnet ist sein Schreiten und Wandeln, ungleich dem Leben 
der Souveränen auf geschichtsfähigen Höhen. Und diese 
Welt der Vergangenheit, deren Leidenschaften, Wünsche, 
Hoffnungen den unsrigen oft zutiefst verwandt sind, 
sollte tot, endgültig abgetan sein?

Die demokratische Republik ehrt sich nur selbst, wenn 
sie das Vermächtnis jener vielgestaltigen Bewegungen, jener 
Vergangenheit als das nimmt, was sie in Wahrheit ist — 
als eine unzerreißbare Tradition, deren Weiter
führung und Erfüllung bei i h r liegt. Solche Einführung 
und Sinngebung volklichen Seins hat eine tiefe organische 
Berechtigung. Ist doch selbst der rein äußerliche Zusammen- 
Hang zwischen den Forderungen und dem Wollen der Gene
rationen erschütternd einfacher, als etwa der Abstand der 
Jahrhunderte glauben läßsi Die Annahme z. B., es hätte 
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bewußten Bejahung und Erhaltung des Reiches. Daß dieses 
Wallen, den Bestand Deutschlands zu wahren, seinem ganzen 
Wesen nach fortschrittli ch und zukünftig gerichtet 
ist, wird erhellt an den Spielereien jenes bayrischen 
Partikularismus, der zeitweilig die Aufrichtung 
einer Main-Linie, die Loslösung bayrischer Gebiete 
von Norddeutschland erwog. Begreift man diese Tatsache 
ganz, dann steht fest, daß zur grundsätzlichen Wahrung der 
Reichsinteressen und des Reichsansehens reaktionäre Kräfte 
gar nicht geeignet sind. Und es ist nicht rückschrittlich, in 
der Republik Deutschland als Aufgaben- 
undArbeitsgebiet zu nehmen, als Fundament, auf 
dem allein der neue Tag erstritten wird — ebenso, wie nicht 
alldeutscher Machthunger die Vereinigung mit 
Oesterreich erfordert, sondern die lebendige Zu
sammengehörigkeit der Menschen diesseit und jen
seit einer Grenze, die nicht mehr strennt! Solche Einstellung 
verhindert ja nicht die Aufgeschlossenheit für europäi
sche und Weltarbeit -- nur daß die Verwurzelung 
mit dem Mutterlands, die Einbezogenheit in den volklichen 
Organismus die Voraussetzung dafür ist, diese Ansicht er
scheint den Vertretern einer radikalen Ideologie unzeit
gemäß. Aber die Völker, Nationen und Reiche leben — über 
ihre Leugner und Verneiner hinweg.

Dis Aufgabe, volkliche Zusammengehörigkeit und den 
Gedanken des Reiches fest mit der Ueberzeugung verwachsen 
zu lassen, liegt da, wo die Angelegenheit der Republik 
Sache des Herzens und der unwandelbaren 
Gesinnung ist. Das Erbe der deutschen Volks
tradition und der Bewahrung der Reichs-
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einheit fällt denen zu, die wach und hellhörig das Ver
langen nach freier, fesselloser Gestaltung des Lebens und 
des Staates aus vielen Jahrhunderten vernehmen. Die 
Republik ist nicht ganz so jung, wie man vielleicht meint. 
Die Zahl ihrer ungenannten, namenlosen Bekenner wächst 
riesig, wenn bedacht wird, daß Freiheitsgefühl und 
Stolz immer auf demokratische Eignung Hin
weisen. Warum den Weg zurück in die Vergangenheit nicht 
sehen wollen, warum die Grundbedingungen unsers Seins: 
Volkseinheit und Nationalbewußtsein gleich
mütig abtun? Denn lebt die Republik, so steht auch das 
Reich — und existiert Deutschland, dann wandern auch wir, 
das Volk, aus einem unerfüllten Vergangenen durch die 
Mitte kämpfender Gegenwart in fordernde, versprechende 
Zukunft. — _______

Irrm DmKMhsrvSM SvosrEmvkeirK-tssvötz
In einem Aufsatz über den Luxemburger Frontkämpfer

kongreß, den K. M. an dieser Stelle veröffentlichte, wird uns vom 
„Jungdeutschen Pressedienst" mitgeteilt, daß der dort erwähnte 
Major Ahlers Kommandeur der Artillerie von Tsingtau war 
und bis zum letzten Schuß die Festung gegen eine ungeheure 
Uebermacht verteidigt hat. Auch Generalleutnant Sal
ze n b e r g ist während des Krieges dauernd an der Westfront ge
wesen, und war von der Mobilmachung bis zum Sommer 1918 als 
Kommandeur des Pionierbataillons 15 in vorderster Linie bei den 
Kämpfen in den Vogesen, an der Aisne und in Flandern. Bis 
gum Frühjahr 1917 war Generalleutnant Salzenberg Stabs
offizier der Pionier beim A. O. K. 6 in den Vogesen. Bom Früh
jahr 1917 an bis zum Schlüsse des Krieges kommandierte Gene
ralleutnant Salzenberg ein Infanterieregiment in den Vogesen, 
in der Champagne und in Flandern. Generalleutnant Salzenberg 
führte auch wiederholt eine Brigade. Vom Abschluß des Waffen
stillstandes bis zum Friedensschluß tat Generalleutnant Salzen
berg Dienst in vorderster Linie beim Grenzschutz Ost. — 

28.^ " bis staaMche GriWchiungsautsEäi - Eisen-
VsnMLinndÄsbeiLsMinMetr - Kesievungsveobleme

Die Aufmerksamkeit der vergangenen Woche war gänzlich 
in Anspruch genommen durch den Konflikt in der nordwestlichen 
Eisenindustrie und die unverbindlichen Vorbesprechungen führen
der Parlamentarier und Politiker über die Regierungsfrage im 
Reiche. Der Preußische Landtag hat einige Sitzungen abgehalten, 
um sich hauptsächlich über die Lage im nordwestlichen 
Eisenindustrierevier zu unterrichten, hat aber davon 
Abstand genommen, mit konkreten Beschlüssen in den Streit ein
zugreifen, da er nicht zu seinem Gesetzgebungsressort gehört. Die 
preußische Regierungsfrage ruht. Einmal deshalb, weil 
die Konkordatsfrage noch ungelöst ist, dann aber auch, weil man sich 
in der preußischen Regierungskoalition auf den Standpunkt stellt, 
nichts zu unternehmen, solange nicht die Regierungsfrage im 
Reich in Ordnung gebracht ist. Der Reichstag ist am Montag 
zusammengetreten. Also ein Tag vor dem früher vorgesehenen 
Termin. Der Eisenkonflikt war der Anlaß zu dieser Terminver
schiebung. Sozialdemokratie und Zentrum haben die Erfahrun
gen, die mit dem Ausbruch dieses Konflikts gemacht worden sind, 
zum Anlaß genommen, Abändrungsanträge zur Schlichtungsord
nung zu stellen, die aber das Wesen der Schlichtungsord
nung selbst nicht berühren, sondern nur Vorkehrungen gegen 
solche Zustände schaffen wollen, wie sie durch das Vorgehen der 
Eisenindustriellen geschaffen worden sind. Die Kommunisten haben 
die völlige Abschaffung der Schlichtungsordnung verlangt, natür
lich nur aus dem Grunde, weil ruhige Wirtschaftsverhältnisse den 
Tod ihrer radikalen Parteibewegung bedeuten. Die Eisenindu

striellen haben in den letzten Tagen mehrfach wieder versucht, den 
Vorwurf zurückzuweisen, daß sie mit ihren Methoden der Staats
autorität hätten zu nahe treten wollen. Diese Versuche sind aber 
ziemlich vergeblich geblieben. Man merkt allerdings einen gs» 
wissen Erfolg in der Interpellation des Zentrums, 
die von einer „Erschütterung der staatlichen Schlichtungsautorität" 
sprach. Es ist nicht unbekannt geblieben, daß hier eine schärfere 
Formulierung gewünscht worden war, doch hat der Industrie
flügel innerhalb der Zentrumsfraktion diese mildere Fassung 
durchgesetzt, die tatsächlich leider die Augen vor dem verschließt, 
was die Eisenindustriellen in Wirklichkeit gewollt und getan haben. 
Es handelt sich in dem Eisenkonflikt durchaus um einen Po litt - 
schenBorgang, um den Versuch der Ausschaltung der Staats
autorität in wirtschaftlichen Fragen und um eine Erschütterung 
der politischen Lebenskräfte Deutschlands in einer Zeit, wo das 
ganze Prestige Deutschlands auf seiner Wirtschaftskraft beruht.

Unterdessen übt der Eisenkonflikt seine weittragenden 
Wirkungen aus. In Deutschland gibt es im ganzen 119 Hoch
öfen, von diesen befinden sich 60 im Aussperrungsgebiet. Aber 
diese sind die produktivsten. Man kann ruhig sagen, daß jetzt 
mindestens zwei Drittel der gesamten deutschen Hochofenproduk
tion lahmgelegt ist. Inzwischen scheint zwischen den Hütten - 
zechen und den reinen Kohlenzechen ein Streit darüber 
ausgebrochen zu sein, wie die Umlage innerhalb des Kohlen
syndikats neu berechnet werden soll. Der Selbstverbrauch von 
Kohlen bei den Hüttenzechen ist natürlich jetzt eingeschränkt, und
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die Hoffnung mittelalterlicher Bauernschaft mit der leiblich
geistigen Not moderner Jndustriearbeiterschaft nichts ge
meinsam, verkennt die große Grundlage, die beide Be
wegungen eint. Die demokratische Rechtsgrund
lage, daß der Mensch um seiner selbst willen und nicht 
als Zweck für die Pläne andrer zu werten sei, ist dem Sinne 
nach bei beiden Geschichtsgruppen vorhanden. Im Ver
langen selbst, das sich um kommunale und körperschaftliche 
Mitbestimmung und Mitarbeit kristallisiert, ist eine Ver
wandtschaft des Wollens — sofern man immer nur die 
äußern Zeitumstände berücksichtigt — unverkennbar.

Doch nicht nur die mehr soziale Verbindung 
der verschiedenen Geschlechter eines Volkes legt heute den 
Republikanern das Bekenntnis zum Volke nahe, sondern 
die Wertschätzung des volklichen Körpers 
überhaupt. Der mündig gewordene Staatsbürger hat keine 
Sorge, sich im Vergangenen, in Gegenwart und im Kom
menden seinem Volke bewußt zugeordnet zu fühlen, da er 
die Hohlheit der spezifisch monarchistischen Tradition durch
schaut. Nicht die Vergöttlichung der Fürsten
familie, aber die unentrinnbare Zugehörigkeit 
zu den toten und lebenden Menschen seiner Sprache, Ge
schichte, Kultur, seines Fühlens, Erlebens und Gestaltens 
gliedert ihn in diese Gemeinschaft ein. Das gilt auch für 
die Formung der Zukunft, die mit der bewußten Erhaltung 
volkhaster Werte gesehen wird. Die Ueberspannung des 
Uebernationalen verleitet allzu leicht dazu, auch die Grenzen 
der Völker und ihrer Eigenheiten zu verwischen, doch wird 
die Beharrungskraft des Volklichen — im Bunde mit der 
durchaus notwendigen internationalen Orientierung 
und Gemeinsamkeit — dem stets genügend Lebensrecht ent
gegenzusetzen haben.

Die Frage der Zugehörigkeit zum eignen Volke führt 
auf geradem Wege zu einer andern — derdesReiches. 
Wieder erscheint es, als führe ein unumwundenes Bekennt
nis zu ihm — als dem Raum, in dem sich das Leben des 
deutschen Volkes erfüllt — in die Nähe nationalistischer 
Phraseologie. Und wieder erbringt eine tiefere Betrachtung 
den Beweis, daß die Verbundenheit mit dem Land eine 
jener Anforderungen an den republikanischen Deutschen dar
stellt, denen er bis jetzt nur zögernd nachkam. In diesem 
Zusammenhang spielt die Form, in der sich das staatliche 
Gemeinschaftsleben abwickelt, eine entscheidende Rolle. Es 
ist durchaus zu verstehen, daß es republikanisch gesinnten 
Menschen im wilhelminischen Deutschland schwerfiel, Be
geisterung für das Reich zu bekunden. Aber nach der staat
lichen Umwälzung waren solche früher heiklen Probleme 
eindeutiger und klarer. In den schlimmsten Zeiten natio
naler Selbstbehauptung nach dem Kriege, während des 
Ruhrkampfes und der Verteidigung Ober
schlesiens, bewiesen Männer wie Ebert und Seve - 
ring durch ihr Tun, daß eine Losreihung deutschen Bodens 
von der Republik selbstverständlich nicht ertragen werden 
konnte.

Für die Verfechter des neuen Staates ist so die Zu
gehörigkeit zum eignen Volk untrennbar verbunden mit der 

Die Freiheit soll nicht erlernt werden, man soll sich nur 
wieder auf sie besinnen. Friedrich Hebbel.

*

Evirmemmge« eines OoZdaien
Von Willibald Seemann.

Die Scheldebrücke.
Als im Oktober 1914 Antwerpen erobert war von den deut

schen Armeen, fluteten die feindlichen Heereskörper über die 
Schelde bei Erschot, wo sie eine Brücke erbauten. Diese Brücke 
wurde auch von den Deutschen zur Verfolgung des Feindes benutzt. 
Doch diese Verbindungsbrücke von Erschot über die Schelde zur 
Provinz Flandern genügte den deutschen Truppen nicht.

Man entschloß sich, eine andre Brücke bei der Stadt Ant- 
werpen zu bauen. Diese gewaltigste Brücke der Westfront wurde 
von zwei Pionier-Landsturmkompanien erbaut. Lastkähne, die an 
den Kaianlagen lagen, wurden requiriert und in ein System von 
Pontons in Abständen nebeneinandergereiht, worauf starke Balken
lagen die einzelnen Kähne verbanden. Bohlenbelag und ein starkes 
Geländer vervollständigten die Brücke. An den beiderseitigen 
Uferrändern waren die Balkenlagen so angefertigt, daß sie sich 
mitsamt der Brücke bei der täglichen Ebbe und Flut HÄsn und 
senkten. In der Mitte wurde diese Brücke so erbaut, daß sie in 
etwa 40 Meter Breite sich öffnen ließ, um den Schiffen, die nach 
Lille oder nach Holland fuhren, den Weg frei zu machen.

Da stand nun di« Brücke, fest und solide, ein Meisterwerk 
deutscher Pionierkunst. Täglich, vor- und nachmittags, wurde sie 
geöffnet, damit die Schiffe, mit Heeresgütern beladen, flußauf
wärts und erdwärts ziehen konnten. Sie war der Stolz der 
Antwerpener Besatzung und wurde treu bewacht von einer der 
Landsturm-kompanien, die sie miterbaut hatte. Während der ganzen 
Kriegsjahre ist sie nur einmal zerrissen: im Januar 1918, als 
die Schelde meterdicke Eisschollen trieb. Diese zerschnitten die 
Drahttrossen, womit die Kähne verankert waren, und setzten die 
frei gewordenen Fahrzeuge unterhalb des Flusses bei Erschot wieder 
ab. Man baute -die Brücke tvisder neu auf. Sie hat «dann bis 
nach dem Kriege den Fluten standgehalten, obwohl die Flieger, ab 
Sommer 1917, versuchten, die Brücke durch Bombenabwürfe zu 
vernichten.

Die große Bedeutung der Brücke zeigte sich überaus deutlich 
in den ersten Oktöbertagen 1918, wo erst einzelne, dann immer 
mehr Truppenkörper der Flandernarmeen über die Brücke fluteten, 
da der allgemeine Rückzug begonnen hatte.

Und war es eine Ahnung der Obersten Heeresleitung, daß 
man zwei Kilometer oberhalb von Beningsen zwei weitere Brücken 
über den Fluß schlug, die allerdings für leichtere Fuhrwerke 
und besonders für die Fußtruppen bestimmt waren; oder war 
sich schon damals die Heeresleitung ihrer großen Niederlage 
bewußt?

Zurückwogende Truppen.
Ueber die drei Brücken ergoß sich Tag und Nacht der Strom 

der fliehenden Heeresmassen. Tagelang warteten die Regimenter 
vor den Brückenköpfen mit Ungeduld darauf, das jenseitige Ufer 
zu erreichen. Es lag etwas in der Luft in diesen Tagen, doch 
keiner wußte, was es war. Ich gehörte seit einigen Wochen zur 
Besatzung der alten Brücke. Wir sahen die zerrissenen Truppen 
verwahrlost fliehen, besonders die Matrosendivisionsn, die aller
schwerste Lastkraftwagen mit sich führten. Wir sahen Tausende 
von Rindern über diese Brücke treiben, die mau vor drr Offen
sive der Engländer rettete, um sie, wie man noch rechnete, nach 
Deutschland zu schaffen. Zehntausende Hammel blökten hungrig 

nach Futter. Es war ein Elend, die Tiere, dem Verhungern nahe, 
zu sehen; denn es war kein Halm Heu mehr vorhanden, um die 
Tiere zu füttern. Sie brachen zusammen, wurden von uns ab
getrieben und geschlachtet. Wir schwelgten in Fleisch.

Der Ort jenseit des Brückenkopfes hieß Burght. Ein 
kleines Dörfchen. Dort war die Kompanie, welcher ich angehörte, 
einquartiert, neben einer toten Fabrik, die durch den Krieg still
gelegt worden war. Dorthin wurde das Vieh getrieben, da man 
nicht wußte, es im Antwerpener Schlachthof und auf den Bahn
höfen unterzubringen. Viele Rinder verendeten dort durch 
Hunger. Wir hörten zu jeder Stunde das qualvolle Blöken des 
Viehes, der 8 Wochen lang gejagten Kälber mit wunden Beinen, 
hörten das Klagen der riesigen Schafherden, die man täglich auf 
die abgegrasten, herbstlichen Felder trieb. Auch die Truppen
teile trieben Rinder mit sich fort. Man sah Kühe, die sich nur 
noch fortquälten, von Peitschenhieben gejagt. Die Kompanien 
hätten Wohl die Tiere geschlachtet, aber die wenigen Bagagewagen 
waren überlastet, und zum Teil zogen die Mannschaften selbst die 
Wagen; denn Pferde waren nicht mehr da oder so verhungert, daß 
sie keine Lasten ziehen konnten. Dieser Rückzug zeigte -das Bild 
der vollkommensten Zerrüttung — des Zusammenbruchs —> der 
dann auch bald, von uns ungeahnt, kam.

Für uns Soldaten auf der Brückenwache waren dies Tage 
des Grauens und des Staunens. Wir hörten von jedem Truppen- 
körper, daß die Belgier und Engländer zwei Tagesmärsche hinter 
unsern letzten Posten marschieren und bald in Antwerpen sein 
werden. Die Stadt lag brechend voll von Militär, sie konnte die 
Massen der Flüchtigen nicht aufnehmen. Das Hinterland war 
dicht belegt. Auch schanzte man vor der Brücke Verteidigungs
gräben und legte alles darauf an, die schöne Stadt zu verteidigen. 
Die neue Verteidigungslinie sollte ja über Antwerpen, Brüssel, 
Namur gehen. Im Geiste sah ich schon die Stadt in Trümmern 
liegen und die 400 000 Einwohner fliehen.

*
Kurz vor dem 10. November munkelte man, daß Präsident 

Wilson über Waffenstillstand verhandele. Wir sprächen vom 
Frieden und freuten uns, daß eS bald zu Ende fei. Der „Bel
gische Kurier", die einzige deutsche Zeitung, die in Brüssel ge
druckt wurde, und die systematisch die Soldaten mit ihren Be
richten belog, hatte einiges über die Verhandlungen berichtet, blieb 
aber plötzlich vollständig aus, und wir waren auf die aufgebauschten, 
manchmal wirklich ungeheuerlichen Gerüchte der Kameraden an
gewiesen.

Antwerpen am 19. November 1918.
Am 10. November, einem für mich dienstfreien Sonntag

nachmittag, ging ich mit einem Kameraden über die Brücke und 
fuhr mit der Tram vom Südbahnhof nach Antwerpen hinein. 
Auf dem „Grünplah" stiegen wir aus und gingen zum Bahnhof. 
Auf dem Wege saheu wir Gruppen vou Offizieren, mit Revolvern 
am Koppel, auf und ab marschieren. Dann kamen uns einige 
Kameraden der Antwerpener Maschinistenkompanie entgegen und 
verlangten von uns in barschem Tone, daß wir sogleich unsre 
preußische Kokarde von der Mütze entfernten. Wir zögerten. Sie 
sprachen schnell etwas vom Soldatenrat, was wir natürlich nicht 
verstanden, und nahmen uns die Mütze vom Kopfe, rissen die 
preußische Kokarde ab und liefen weiter, um bei andern dieselbe 
Prodezur vorzunehmen. Wir waren ein wenig erbost, da wir 
nicht wußten, was eigentlich los war. Doch gingen wir weiter 

! und sahen bald andre Kameraden ohne Landesrokarden spazieren
gehen. Unser Erstaunen wuchs, da wir sahen, daß keiner der zahl
reichen Soldaten die Offiziere grüßte, ja sogar, daß sie provo
zierend mitten durch die Gruppen schritten. Die Offiziere ließen 
alles geschehen. Ucbcrall standen große Gruppen von Kameraden 

und flüsterten miteinander. Gingen Offiziere vorüber, schwieg 
man und warf ihnen verächtliche Blicke zu.

Mein Kamerad und ich kamen dann an den Hauptbahnhof, 
wo Tausende von Soldaten den Eingang belagerten. Wir drückten 
uns durch die Reihen und wir hörten, daß der Abgeordnete Karl 
Liebknecht kommen würde. Auf dem Perron, in den Kästen, 
wo sonst die Bahnschaffner standen, liehen zwei junge Soldaten 
jeden ungehindert passieren. Ein einziger Zug, der nach Brüssel 
fahren sollte, stand zur Abfahrt bereit. Er war bis auf die Tritt
bretter und Dächer von Soldaten überladen. Indessen war es 
4 Uhr geworden. Der Abgeordnete Karl Liebknecht kam nicht- 
Cs ging das Gerücht um, daß er verhindert sei, nach Antwerpen 
zu kommen. Aber wir hörten auch in der wogenden Soldaten
menge, daß ein Soldatenrat gegründet worden fei-

Und was wir nicht hörten, sahen wir.
Panzerzüg-e, mit Maschinengewehren gespickt, bemannt mit 

Matrosen, die lange wallende Fahnen schwenkten, fuhren hinter
einander durch die menschenvollen Straßen. Sie riefen: „Hoch, 
hoch Deutschland! . . . Hoch der Soldatenrat! . . . Nieder mit den 
Offizieren! . . Und wurden umjubelt von den Soldaten.

Auf dem Kommandanturgebäude war die rote Flagge ge
hißt, ein schnell gebildeter Sol-datenrat, bestehend aus einem Leut
nant und zwei Unteroffizieren, hielt eine Ansprache an die lau
schenden Soldaten. Trupps von energischen Kameraden zogen 
durch die Straßen und entwaffneten die Offiziere, rissen ihnen 
die Achselstücke von den Schultern und die Kokarde von der Mütze- 
W-o die Offiziere in der Straßenbahn saßen, holten sie diese 
heraus, und alle mußten ihre Offiziersabzeichen hergeben. Im 
allgemeinen versuchten die Offiziere mit Humor sich in ihr 
Schicksal zu füg-em

Der Soldatenrat an der Brücke.
Der Abend tvar da; ich fuhr mit meinem Begleiter zur 

Kompanie zurück, um meinen Kameraden, die alle im Dienst« 
waren, von dem Neuen, Gewaltigen zu beruhtem Als wir über 
den Durchlaß der Brücke gekommen waren-, wurde diese geöffnet, 
obwohl es späte Abendstunde war und nie zu solcher Zeit ein 
Schiff durch das Bauwerk fuhr. Am Brückenkopf stauten sich die 
Massen der flüchtigen Regimenter. ES waren die Truppen, die den 
Rückzug -deckten. Nun warteten sie schon 2 Stunden und sahen, 
daß kein einziger Dampfer durchfuhr. Sie wurden erregt und 
wollten unsern Hauptmann in den Strom werfen, wenn er nicht 
die Brücke schließen lasse. In der höchsten Not, als man ihn immer 
mehr bedrängte, kam ein Automobil von Antwerpen dahergerast 
und hielt auf der Brücke. Dem Wagen entstiegen die Soldaten
räte. Sie traten dicht an die gähnende Oeffnung heran, und der 
Leutnant rief unserm Hauptmann zu:

„Wer ist Kommandant der Brücke? . . . ."
„Hier, Hauptmann N . . . .!"
„Wer hat Ihnen, Herr Hauptmann, beföhlen, die Brucke 

zu öffnen? ..." . ,
„Das Hauptquartier Flandern hat angeläutet, daß die Brual

geöffnet wird. Ich selbst bin verwundert darüber!"
„Aha . . .," rief der Leutnant zurück, „die Herren haben er

fahren, daß heute der Döldatenrat ins Leben gerufen wurde; siu.r 
wollen sie die Truppe, die noch in Flandern steht, abhalten, u-ocr 
den Fluß zu kommen. Mer ihre Macht ist beendet. -Lie könne" 
die machtvolle Bewegung nicht mehr aufhalten, lind so wißen Sw 
denn, Herr Hauptmann, daß heute nachmittag um 4 lfist 
Soldatenrat in Antwerpen gegründet wurde. Es gibt für l's? 
Truppen keine andre Befehlsgewalt mehr, lind Sie haben u" 
Namen dieses- von den Soldaten gewählten Rates sofort die Brmi 
zu schließen und nur zu öffnen, wenn von uns der Befehl dazu
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müssen deshalb für ihre Kohlenproduktion eine höhere Umlage 
das Syndikat abgeben. Die Hüttenzechen wollen diese aber 

°uf die reinen Zechen abwälzen, indem sie sagen, daß sie selbst in 
Mem Kampfe, der für die ganze Schwerindustrie von weittragen, 
"er Bedeutung ist, sozusagen die Kastanien aus dem Feuer holten 
und damit schon genug Opfer brächten. Man kann gespannt sein, 

sich dieser Streit noch entwickeln wird. Datz eine ganze Reihe 
^"n eisenverarbeitenden Industrien, aber auch andre Werke durch 
den Eisenkonflikt in Mitleidenschaft gezogen werden, ist selbst- 
furständlich. Cs mehren sich die Ankündigungen von Fabriken, die 
Are Arbeiten kürzen oder vorübergehend gänzlich einstellen wollen. 
E übrigen muß man damit rechnen, datz ein Sieg der Arbeit- 
Uehlnerschaft neue Zollwünsche der Industrie zeitigen wird, 
^ud das in einem Augenblick, wo die deutsche Politik stch damit 
"sichäftigt, die Jndustriezölle herabzusetzen. Auch in dieser Hin- 
ucht zeigt sich die politische Bedeutung des Eisenkonflikts.

*
Es ist im Augenblick noch nicht klar zu übersehen, ob der 

Asenkonflikt aus die Frage der Erweiterung und Stabili
sierung der Reichsregierung einen unmittelbaren Ein- 
Mß ausüben wird. Gewiß gibt es politische Kreise, die dem 
^elchsarbeitsminister Wissell eine Niederlage bereiten möchten, 
""er dieser Wunsch ist etwas behindert durch die Ueberlegung, 

denn Wohl der Nachfolger Wissells sein würde und ob man 
wcht mit diesem oder jenem Nachfolger sozusagen vom Regen in 
^" Traufe käme. Das Amt des Reichsarbeitsministers wirkt sich 
fulitisch immer sehr merkwürdig aus. Die Autorität eines 

Brauns ist von der Rechten immer sehr behutsam respek- 
Mü worden. Würde an die Stelle eines vr. Wifsell wieder 
?r. Brauns zurückkehren, so wären nicht nur sämtliche Parteien 
""savouiert, die einen Wechsel haben eintreten lasten, sondern eS 
u>urde dann auch wieder ein Mann die oberste Schlichtungsinstanz 
ftrwalten, der stch in der Vergangenheit sehr diktatorisch verhalten 
M. Ein Mann wie vr. Stegerwald würde die gegenüber 
°"n Freien Gewerkschaften erheblich schwächer« Christlichen Ge
werkschaften in fortwährende Bedrängnisse bringen, da er ja der 
Mräsentant der Christlichen Gewerkschaften ist. Die Jndu- 
Aiellen aber müssen befürchten, daß er, gerade weil ihm diese 
Menschafi anhüngt, viel radikaler auftreten müßte, als es Wistell 
Hu tun braucht. So wird man stch Wohl noch an diesen Tagen dar- 
Mer klar werden, daß es im Interesse aller Beteiligten liegt, den 
"uichsarbeitsminister Wistell vor jeder Desavouierung zu schützen.

*
, Die Zentrumsfraktion des Reichstags wird, das liegt 
!"hr nahe, in diesen Tagen darum kämpfen, gleichberechtigt mit 
M Sozialdemokratie in der Regierung vertreten zu sein. Sie wird 
Mr wohl zu klug sein, um aus diesem an und für sich sehr ver- 
Mldlichen Wunsche, wieder wie im Sommer, eine sehr prätensiöse 
^restigeforderung zu machen. Bei Licht besehen hat sich nämlich 
M Situation der sozialdemokratischen Reichstags. 
Traktion als Regierungsfraktion in den letzten Wochen sehr 

festigt. Tie Panzerkreuzerfrage ist für sie eine 
riedigte Sache, sie ist sich einig darüber, den Fall nochmals dem 
Mchstag zur Entscheidung vorzulegen, und diese Entscheidung 
Md am Freitag oder Sonnabend fallen. Wie sie aber auch immer 
Mfallen mag, die Stellung der Sozialdemokratie selbst wird 
Murch nicht mehr besonders berührt. Wird der sozialdemokratische 
schtrag angenommen, so dürfte höchstwahrscheinlich Or. Groener 
^wen Abschied nehmen. Aber der Reichswehrminister ist nicht 
Mrsetzbar, und die Gerücht«, daß der Reichspräsident aus einer 
Ablehnung des Panzerkreuzers einen Konfliktsfall machen würde, 
M gänzlich unbestätigt geblieben. Neue Neichstagswahlen ver
achten auch der Sozialdemokratie keinen Schaden zuzufügen. 
Mnn sie es doch täten, würden die bürgerlichen Parteien ganz 
^stimmt keinen Gewinn davon haben. Diese starke Stellung der 
Maldemokratischen Reichstagsfraktion muh natürlich die Position 
Mr. derjenigen, die an sie nachträglich Anforderungen stellen, 
^Wachen. Der demokratische Justizminister vr. Koch hat kürzlich 

"Mer Versammlung seines Parteiausschusses erklärt, daß es 
Me der an der Regierung beteiligten Fraktionen wagen dürfe, 

"se Regierung zu stürzen. Das Wort ist bestimmt richtig und 

^bimt. Verstanden?! Andre Befehle gelten nicht mehr . . .!" 
Leutnants scharfe Stimme verfehlt auch nicht ihre Wirkung 

A unserm Hauptmann. Die Brücke war innerhalb einer halben 
?mnde geschlossen. Der Leutnant sagte dann noch dem Haupt- 
MNn, daß er morgen in der Frühe auf die Kommandantur zu 
turnen habe — und fuhr davon.

Der Waffenstillstand.
». Seit diesem Tage fluteten die heimkehrenden singenden 
puppen über die Brücke. Auch die Truppen, die aus Flandern 
^uinen, wurden von ihren Kompaniesoldatenräten befehligt. In 
^letzten Tagen kamen nur noch Autokolonnen mit Getöse über 

Brücke gefahren. Die Brücke ächzte unter den schweren Lasten, 
Mr sie hielt ivacker stand. Mit den Kolonnen kam die Nachricht, 

in 8 Tagen die f e i n d l i ch e n Heerean der Brücke stünden 
""b die Stadt beschießen würden.
2 Doch dazu kam es nicht mehr. Am Montag nachmittag lieh 

Hauptmann die Kompanie antreten und las uns den Befehl 
daß der Waffenstillstand abgeschlossen sei. Und er 
eine Rede, in der er betonte, daß ein Soldat en rat zu 

Müden sei, obwohl er persönlich nicht damit einverstanden sei —, 
Mr es sei leider seit dem gestrigen Tag alles auf den Kopf gestellt 
dl? "r gehorche nur dem Befehl, der von der Mehrheit der Sol- 

gegeben wurde. Das sei aber das Ende des gloreich an- 
,-Augenen Feldzugs. Er habe sich die Rückkehr nach der Heimat 
^°uer gedacht.

. Bei der Wahl unsrer Soldatenräte spielten sich 
Mißliche Dinge ab. Die alten Landstürmer der Kompanie, die 
H^Teil im 60. Jahre standen, brachten kindliche Wünsche zu 
ihn, - All ihr lang gedämpfter Groll brach sich Bahn. <Äe ver- 
Mgten, daß sämtliche Offiziere der Kompanie abgesetzt würden, 
zM ber Hauptmann, der ein alter Freiwilliger war, sollte das 
7 M haben, die Kompanie heimwärts zn führen. Er war erst 
still in der Truppe, und ein jeder hatte ihn wegen seines 

und ehrlichen Wesens gern.
^i. Der Verkehr auf der Brücke ließ nicht nach. Wir schliefen 
Äin und machten Dienst Tag und Nacht. Aber jetzt im 

Messe der heimwärtsstrebenden Kameraden.
Am 12. und 13. November hörten wir von den Kameraden, 

y aus Antwerpen kamen, daß die Antwerpener Bürger 
h frührerisch geworden waren und auf das durchziehende 
Mr schossen. Wir erfuhren dabei, daß einige durchziehende 
Mbpenkörper pch Maschinengewehre verschenkt oder in Wirts- 
sinn" stehengelassen hatten. Der Soldatenrat griff energisch 
djx' MH schnell Formationen, gute und bewährte Truppen, durch 
fM Stadt marschieren und die Aufständigen dadurch in Schach 

"en. Es trat dann auch wieder Ruhe ein.
Wir verlosten die Brücke.

Ansre Kompanie wurde ungeduldig, da sie noch immer die 
Mae bewachen mutzte. Aber diese Brücke war das Wichtigste.

Bollwerk der abziehenden Truppen. Daher bestimmte der 
j>i^°atenrat, daß die Kompanie eine der letzten Formationen sei, 
s?> ^rücken dürfe. Die alten Herren vom Landsturm waren aber 
deg Ungeduldig und verlangten, baldigst abgelöst zu werden. Jn- 

wuchs auch für uns die Gefahr, gefangen zu werden. Schon 
einzelne belgische Soldaten, die ihren Regimentern voran. 

zMtwareib ihre Angehörigen in Burght und Antwerpen 
Hedi ^ud diese Flamen erzählten uns, wie schwer es ihnen 
hM°rden ist, vier Jahre von den Eltern und Frauen nichts zu 

", Aber nun war alles gut, sie fanden ihre Familien wieder 
E Mr freuten uns mit ihnen, denn wir erwarteten von unsern 

""u ein ebensolches Wiedersehen.
Endlich! . . . Am Donnertag kam der Befehl, aufgubrechen. 

' Kompanie sollte um drei Uhr nachmittags abrücken. Aber 
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bestätigt wieder die Stärke der sozialdemokratischen Führung. Man 
darf damit rechnen, datz sowohl die Deutsche Volkspartei wie das 
Zentrum diese Tatsache richtig werten, wenn sie den Wunsch haben, 
stärker in der Regierung vertreten zu sein. Auf der andern Seite 
kann allerdings auch nicht übersehen werden, datz die Sozialdemo
kratie durch ihre starke Regierungsposition zugleich auch stark ver

pflichtet ist. Das Matz ihrer Verantwortlichkeit ist ein autzer- 
ordentliches geworden, und man möchte nur wünschen, daß sie, 
wenn einmal dieser Reichstag wieder zu Neuwahlen schreitet, von 
sich sagen kann: Im Rahmen des in dieser Koalition Politisch- 
Möglichen sind wir der politischen Richtung, der wir uns ver
schrieben haben, auch treu geblieben. - Fritz Lensen.

Äuüenvsltttt AnreEas Präsidentenwahl - Ooovev und Emropa 
Die vnmSnifrhs Vatteen-emokeatie

Das amerikanische Volk hat für 4 Jahre die Richtung 
seiner Politik festgesetzt. Die Präsidentenwahl ist eine 
solche Festlegung, denn der amerikanische Präsident ist mehr als 
eine bloß repräsentative Figur; er ist gleichzeitig sein eigner 
Ministerpräsident. Vom Vertrauen des Parlaments ist er unab
hängig, die Verwaltung liegt in den Händen des Präsidenten, das 
Parlament ist im_ wesentlichen auf die Gesetzgebung beschränkt. 
Die Wahl des Präsidenten durch das amerikanische Volk ist daher 
stets ein Ereignis, das die ganze Welt interessiert.

Diesmal war die Wahl besonders spannend, weil sich zwei 
bedeutende Persönlichkeiten gegenüberstanden. Mehr 
noch als sonst trat diesmal die Partei zurück. Die beiden Männer 
und ihre Wahlparohen standen im Vordergrund. Hoover, der 
energiegeladene Tatmensch, ein schlechter Redner; Smith, der 
blendende, witzige Redner, der VolkStribun, der Begeisterung weckt, 
wo er hinkommt. Beide erfolggekrönt, beide durch eigne Zft^aft aus 
den sogenannten untern Schichten emporgestiegen.

Hoovers Parole war „prosperity" (Wohlstand). Er 
wies auf Amerikas Wirtschaftsblüte hin, sie wolle er wahren und 
mehren. Zugunsten der Industrie — deshalb Hochschutzzoll zu
gunsten der Arbeiter — deshalb Einwandrungsbeschränkung. In 
Europas Händel wolle er sich nicht mischen, aber dafür sorgen, datz 
Amerikas Schuldner zahlen. Smith zeigte die Kehrseite der Me
daille, die riesige Arbeitslosigkeit, die Übeln Korruptions
erscheinungen unter dem 8jährigen Regime der Republikaner 
(Hoover selbst hatte allerdings damit nichts zu tun), die Vernach
lässigung der Landwirtschaft, die imperialistische Politik in Mittel
amerika zugunsten kleiner Jnteressentengruppen. Beide aber, 
Hoover und Smith, bekannten sich zum kapitalistischen System.

Hoover wurde mit großer Mehrheit (19 gegen 16 Millionen 
Stimmen) gewählt. Nicht nur seine Wahlparole half ihm. 
Hoover ist unbedingter Anhänger des Alkoholverbots, Smith 
trat für Milderung ein. Zahlreiche Landwirte, viele Frauen, die 
sonst vielleicht zur demokratischen Partei neigen, gaben deshalb 
ihre Stimme für Hoover ab. Hoover ist P r o t e sta n t und reiner 
Amerikaner, Smith Katholik und Sohn eines Einwandrers. 
Di« „hundertprozentigen" Amerikaner, ebenso wie die Katholiken
feinde entfalteten deshalb eine üble Hetze gegen Smith. Auch das 
kam.zweifellos Hoover zugute. Zum ersten Male hat ein republi- 
konischer Kandidat in zahlreichen Südstaaten die Mehrheit erobert 
(die Südstaaten sind besonders antikatholisch und fanatisch ab
stinent). Dennoch ist es falsch, von einer katastrophalen Niederlage 
der Demokraten zu reden. Smith hat di« höch ste Stimmen» 
zahl erreicht, die je ein Demokrat erhielt, nur das seltsame, ver
altete Wahlsystem ließ das äußerlich nicht so zur Geltung kommen.

«r
Was bedeutet Hoovers Wahl nun für die Weltpolitik? 

In großen Zügen wird die bisherige amerikanische Außenpolitik 
fortgesetzt werden. Zurückhaltung gegenüber Europa, kein Beitritt 
zum Völkerbund. Aber an die Stelle des Durchschnitts-Staats
manns Coolidge wird eine starkePersönlichkeitmit eignem 
Gewicht treten, ein Mann, der Europa und die Welt aus jahre
langer persönlicher Erfahrung kennt.

Hoovers erste Tat nach seiner Wahl — sein Amt tritt er 
erst im März an — zeigt schon, welche Wege er gehen will. Auf 
einem Kriegsschiff der Berernigten Staaten will er die verschie
denen Staaten Süd- und M i t t e la m er ika S besuchen. 
Damit will er seinen Willen zur Zusammenarbeit mit ihnen 
zeigen. Panamerikanische Politik, aber unter Führung 

der Vereinigten Staaten, wie Hoovers Transportmittel, das 
Schlachtschiff, symbolisch zeigt. Für Abenteuer in Mexiko und 
Mittelamerrka wird der nüchterne Hoover kaum zu haben sein. 
Datz als Außenmini st er seiner Regierung Morrvw , der 
sich als Botschafter erfolgreich um die Verständigung mit Mexiko 
bemühte, umd der Pazifist Borah, der sich scharf gegen die 
Intervention in Nikaragua wandte, genannt werden, ist in diesem 
Zusammenhang bezeichnend.

Doch was hat Europa von Hoover zu erwarten ? Ein ehr
licher Ausgleich der Staaten des alten Kontinents würde von 
Hoover sicher gefördert werden. Sein Rationalisierungseifer wird 
sich kaum auf die Wirtschaft beschränken. Ein europäischer 
Zu sammenschlutzgege »Amerika aber würde in Hoover 
einen kampflusttgen und zähen Gegner finden. Wie erbittert hat 
er als Hanüelsminister europäische Wirtschaftsmonopole (Kali, 
Gummi) bekämpft. Auf politischem Gebiet würde er kaum ander? 
bandeln. Und Amerika hat nicht nur wirtschaftliche Waffen (An
leihen, Schuldenfrage) gegen Europa. Hoover ist durchaus unsen
timental. Er würde sich nicht scheuen, mit Sowjetrußland 
zusammenzuarbeiten, so sehr er den Bolschewismus auch verab
scheut. Und Moskau wirbt schon seit geraumer Zeit um Amerika. 
Hofft es doch, dadurch aus seiner Isolierung -herauszukommen und 
gegenüber England in eine starke Stellung zu gelangen. Für 
Hoovers Gunst würde Stalin gern ein paar ScyialsiierungSdekrett 
opfern.

England und Frankreich spüren die Gefahr, in die 
sie sich durch ihre törichte Mottenpolitik hineinmanövriert haben. 
Sie suchen ihren Block zu erweitern. Deutschland und Italien 
erscheinen ihnen als die geeigneten Partner. ist auffällig, wie 
von englischer Seite gerade in den letzten Tagen um Deutsch
land geworben wird. Und Frankreich lockt uns mit Repara« 
tionsherabsetzung, wenn wir in die englisch-ftanzösische 
Schuldnerfront gegen Amerika einrücken und uns als 
Sturmbock her geben.

Nichts wäre für Deutschland gefährlicher, als darauf einzu
gehen. Unsre Aufgabe ist es, die Verbindung der Westmächte mit 
Rußland herzustellen und nicht den Graben zu vertiefen. Vor 
allem aber können wir unsre Politik den, rein machtmäßig gesehen, 
stärker» Westmächte» gegenüber nur dann durchsetzen, wenn wir 
uns auf Amerika stützen können. Heute sind unsre Be
ziehungen zu Amerika gut. Sollen wir das alles um ein Linsen
gericht preisgeben?

Gerade wer wie wir die deutsch.englisch-franzö- 
sisch« Zusammenarbeit als Ziel ansieht, wer in der 
deutsch-französischen Verständigung Len Eckstein des neuen Europa 
erblickt, muß warnen, wenn dieses Ziel nur über die Feindschaft 
Amerikas und Rußlands erreicht werden kann. Bündnis- 
Politik alten Stils taugt für uns nicht. Ms militärisch 
schwacher Staat werden wir dann immer nur Objekt und Opfer 
sein. Das Ziel der europäischen Zusammenarbeit — Locarno war 
erstes Signal — müssen wir unbeirrt festhalten. Aber nicht gegen 
Rußland und nicht gegen Amerika. Hoovers Wahl sollte uns eine 
Mahnung sein. Ob nicht im Augenblick für Deutschland die 
gegebene außenpolitische Parole lautet: Abwarten.

Abwarten heißt nicht untätig sein. ES gibt andernorts 
genug zu tun. Gerade im Augenblick scheint eine günstige Ge
legenheit für außenpolitische Taten zu sein. Schon wiederholt 
erwähnten wir, welche Aufgaben Deutschland im Süd ost en 

es kam noch ein Zwischenfall, der unsern Jubel dämpfte. Einige 
Minuten vorher, ehe sich di« Kompanie in Marsch setzte, mußte 
noch einmal die Brücke geöffnet werden. Zwei Zillen, von einem 
Dampfer gezogen, kamen von Lille, beladen mit Nahrungsmitteln, 
Leder und Weihnachtskerzen für die Front. Auf der Fahrt hatte 
die Schiffer die Nachricht vom Waffenstillstand erreicht, nun kamen 
sie zurück und wollten die Macht für Deutschland retten. Bis 
die Brücke geöffnet wurde, war es Abend geworden, und durch 
irgendeinen Anlaß stieß di« letzte Zille an die Brücke: die Trosse 
riß — und der Kahn sank in die schon aufkommende Mut. Wir 
standen auf der Brücke und mußten hilflos dem Unglück der armen 
Schiffer zusehen. Sie konnten kaum das nackte Leben mit ihren 
Kindern retten, dann war die Zille verschwunden, mit ihr ein 
kleines Vermögen des deutschen Volkes.

Es war tiefer Abend, als die Brücke wieder geschlossen war, 
zum letztenmal von deutschen Pionieren. Alle die Männer, die sie 
erbaut und betreut hatten, alle sandten noch einen Blick zurück auf 
ihr Werk. ES waren ja alles alte Handwerker, die ihr Werk zu 
würdigen verstanden; sie hatten durch sie, diese Brücke, auch Ka
meraden verloren, damals, als der Eisgang des Stromes über 
die Brücke siegte. Einige Minuten des Bedauerns, das Kunst
werk verlassen zu müssen, dann siegte die Hoffnung. . , es ging 
in di« Heimat!

Rückzug ...

Endloser Zug von knarrenden Wagen, schwer beladen mit 
Proviant. Dazwischen Trupps von lachenden und rufenden Men
schen. Die Stadt erstrahlt in Hellem Glanze. Morgen kommen 
die eignen Truppen, da ist heute Probebeleuchtung. Wie schön sie 
ist, diese Stadt, die vier Jahre leiden mutze. Auf den Pracht
straßen, wo im Frieden die Advokaten und Industriellen ihre ver
schlossenen Paläste bewohnten, im Kriegs die Stäbe der deutschen 
Kommandantur sich befanden, prangten die vierarmigen Kande. 
laber in ihrem Licht.

Wer wir marschieren. — Die Antwerpener stehen bei unserm 
Auszug Spalier — und viele Flüche hallen hinter uns nach, viele 
Flüche. Ich denke nach .... 1915 empfing mich auf dem Bahn
hof in Lille ein altes Weib mit Flüchen, sie hob drohend die Fäuste 
gegen mich und die andern meines Zuges. Ich bin vier Jahre hier
gewesen und ziehe nun ab —, wieder von drohenden Fäusten 
begleitet. Ist es Symbol für mich oder den Feldzug? — Aber 
weitermarschieren, es geht dieses Mal nicht in den Kampf, sondern 
dem Leben, dem Frieden zu, nach Hause, der Heimat zu und nie 
wieder zurück! Ach wie schön das alles klingt, welcher Gang war 
je schöner?! . . .

Tage vergehen. . . . Von Etappe zu Etappe schleicht die end
lose Schlange der hetmwärtsmarschierenden Armee. Langsam, 
langsam . . . Dürre Pferde quälen sich vor den hochbeladenen 
Wagen. Abgekämpfte Truppen ziehen Schritt um Schritt, Kilo
meter um Kilometer weiter. Gar zu oft hält der Zug. Dann 
stehen wir und ruhen uns aus oder frieren. Ein Pferd ist vor 
Ueberanstrengung gestürzt, oder die Kolonne stoppt, weil ein 
Bauerngespann den Weg kreuzt. Es ist ein trauriger Zug. Ver
lassene Autowracks liegen am Wege, verendete Pferde, tote Kälber, 
die den langen, langen Weg nicht aushielten.

Ich bin mit noch fünfzehn andern Kameraden vor einen 
belgischen Karren gespannt. Es liegt unsre Bagage darauf. 
Manchen Tag borgt uns der Hauptmann seinen klapprigen Gaul, 
der zieht dann unsern Wagen. Und ynser Zahlmeister mietet 
jeden Tag belgische Bauern mil Pferden, von Ort zu Ort, damit 
wir nicht steckenbleiben. Die Nachte sind kalt in den zugigen 
Scheunen. Es gab viele Kranke, die in Lastwagen gesammett 

wurden und nach dem Truppenübungsplatz Beverloo ins Lazarett 
kamen. Von Beverloo ging dann ein letzter Lazarettzug aus 
Belgien heraus.

Auf einem solchen Transport verloren wir noch einen guten 
Kameraden. Kurz vor Beverloo legten wir den Fiebernden in 
eins dieser Sammelautos — später in Deutschland schrieb mir 
seine Mutter, daß er in Beverloo unter den Händen des Arztes ge- 
stcwben ist. Er war ein strenggläubiger Katholik und mein bester 
Freund! Einer jener Soldaten, denen man wirklich die Freude 
des Wiedersehens mit seinen Lieben daheim gönnen konnte. Auf 
Gallipoli, an der Seite der Türken, hat er schwerste Kämpfe mit 
ausgefochten. Seine Name ist Albert Meinecke aus Osna
brück. Nun liegt der Siebenundzwansigjährige in einer Ecke des 
Friedhofs von Beverloo begraben. Ueberall begegneten wir deut
schen Lebensmittelzügen, die verbrannt waren. Es war ein 
Jammer, zusehen zu müssen, wie alle Nahrungsmittel ver
brannten, während in Deutschland Hungersnot herrschte.

Durch Holland heft».

Nach vierzehntägigem Marschieren kamen wir eines Morgens 
um zehn Uhr in Maastricht an, der belgisch-holländischen Grenz- 
stadt. Es wurde für uns eine nie zu vergessende Begebenheit, als 
wir der Maasbrucke zufchritten; an der einen Seite holländische 
Offiziere mit der Nationalflagge, auf der andern die Fahne 
Deutschlands, wo auch ein alter, mir unbekannter General stand 
und mit überwachte, wie die Truppe über die Brücke in Holland 
einzog. Am Ende des Brückenkopfes, auf holländischem Boden, 
legten wir neben großen Schuppen unsre Waffen nieder. Es 
lagen schon große Mengen dort, vom Feldgeschütz bis zum Bajonett 
aufgestapelt, Patronen, Taschen, alles Erdenkliche, was eine Armee 
nur mit sich führt.

Wir zogen durch schmale, von Dörfern begrenzte Land
straßen bei ständiger Bewachung. Die holländischen Soldaten 
baten uns um Zigarren und Kriegsandenken. Wir gaben hin, 
was wir entbehren konnten. Als wir an einem Bahnübergang 
halten mußten, sprach uns ein besonders neugieriger Mann an. 
Ich kam mit diesem wohlhabenden Holländer in das Gespräch. 
Er erzählte, daß der deutsche Kaiser in Holland — und in 
Deutschland Revolution sei. Mr glaubten seinen Worten 
nicht und fragten weiter. Da erzählte er, dah Wilhelm II. mit 
einigen Begleitern über die Grenze gekommen war und nach 
Amerongen weiterfuhr. Ms man den Kaiser erkannte, habe ihn 
die Bevölkerung in den Dörfern, durch die er fuhr, ausgepfiffen 
und verhöhnt. Die holländischen Bauern und Arbeiter seien 
nicht gut auf ihn zu sprechen, desgleichen auf den Kronprin
zen, der sich auch in Holland befinde. Die Bevölkerung sei der 
Meinung, daß durch Wilhelms II. Kriegspolitik das Ländchen 
ins Unglück kam und eine große Not hereinbrach. Ms vor Tagen 
habe es in den Städten und auf dem Lande kein Fleisch gegeben. 
An Brot habe es gemangelt, Tabakwaren feien fabelhaft teuer 
gewesen, von andern Gegenständen ganz zu schweigen. Nun atme 
aber das Volk erleichtert auf, weil der Krieg beendet ist. Daß 
uns der Mann die Wahrheit sagte, bezeugten andre Holländer. 
Um 1 Uhr mittags passierten wir die Grenze und waren in — 
Deutschland! Da schlugen wir im ersten Dorfe Quartier. 
Ein Kamerad und ich kamen zu einer Witwe, deren Sohn ge
fallen war. Am Abend sollte ich in einem feinen weißen Bette 
schlasen. Ich zog die Kleidung seit undenklicher Zeit wieder 
einmal aus, wagte aber nicht, der guten Frau das saubere Bett 
zu beschmutzen, denn ich war verlaust und dreckig, ich legte mich 
neben das Beit nieder und schlief die erste Nacht auf deutschem 
Heimatsboden einen gerechten Schlaf.

Auf diese Art war ich mit der Flandcrnarmec nach Deutsch
land marschiert. —
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geht, der sie mehr und mehr der Politik der Leitung des Jung
deutschen Ordens annähert". Die Führersitzung erklärte weiter, 
daß sie mit der Haltung der Bundesleitung in der Frage des 
Stahlhelmvolksbegehrens nicht einverstanden ist; sie „setzt stG 
daher als „Wehrwolf in der Landsmannschaft Kurbrandenburgu 
scher Adler" von der Bundesleitung des Wehrwolfs ab".

Also Herr Kloppe gibt Kloppe und kriegt Kloppe. Aller
dings: Müller-Brandenburg ist ein schwer zu verbauernder Ehr
geizling. Vorm Kriege war er Geschäftsführer bei General Ken« 
im „Deutschen Wehrverein", der im alldeutschen 
Fahrwasser schwamm. Nach dem Umsturz markierte er den „radi
kalen Sozialdemokraten und strammen Republikaner", der 
schneidig die Wehrverbände bekämpfte, um schließlich wieder ws 
nationalistischen Lager, als einer seiner Hauptwortführer 
und Einigungsapostel zu landen. Seiner weitern Entwicklung 
sehen wir mit dem Interesse entgegen, das man nun mal so eine» 
inPermanenz sich mausernden Exemplar entgegen- - 
bringt. —

Abteil««- Veveinsbedavf
Wir haben einen neuen Lichtbildapparat erworben, 

der wohl das Beste darstellen dürfte, was es augenblicklich ans 
diesem Gebiet gibt. Derselbe ist vollständig aus Metall her
gestellt, kann ohne Sonderzubehör an jede Lichtleitung angeschlossen 
werden. Auch besteht keinerlei Brandgefahr des Films. DerPre^ 
des Apparats beträgt einschließlich eines Handkoffers und eine 
5 Meter langen Zuleitungsschnur nur 125 Mark. An Inter
essenten versenden wir einen illustrierten Prospekt gratis und franko-

^r
Unsre Braunschweiger Gauleitung hat eine Martins

hornkapelle, bestehend aus folgenden Instrumenten, Z 
verkaufen:

3 Sopran-Trompeten, 3 Alt-Trompeten, 1 Pikkolo-, 1 Ona" 
Trompete, 2 Baritons, 1 Baß-Trompete, 1 Helikon (Kontrabalst 
und 1 Akkord-Begleitung, insgesamt 13 Instrumente. . ,

Mit den Instrumenten soll das gesamte Notenmater >» 
abgegeben werden. Der Preis soll 500 Mark betragen. Etwaig^ 
Reflektanten wollen sich direkt an unsre Gauleitung in Bra u u - 
schweig, Bruchtorwall 17, wenden.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.
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Europas winken. Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen, und 
darauf fußend, politische Konsolidierung des Wetterwinkcls, und 
damit Vorarbeit an der Befriedung Europas. Dieser Politik 
türmten sich zahllose Schwierigkeiten entgegen, die zu beseitigen, 
nicht immer in Deutschlands Macht lag. Eine solche Schwierig
keit war das „liberale" Regime in Rumänien, ein Werkzeug 
in der Hand des französischen Nationalismus.

Rumänien war bis zum Kriege reiner Balkanstaat. Formal 
bestand eine parlamentarische Demokratie, in Wahrheit regierte 
eine Clique von Großagrariern und Finanzspekulanten, die 
sich in der liberalen Partei ihr Werkzeug schufen und in der klugen 
Politikerfamilie Bratianu die Führer fand. Die Wahlen wur
den nach Balkanmanier von den Behörden gemacht und erbrachten 
das gewünschte Resultat. Hatte die liberale Partei abgewirt
schaftet, dann zog sie sich zurück und überließ einigen Stroh
männern die Regierung. Wähnte sie ihre Zeit wieder ge
kommen, dann ergriff sie wieder die Macht. Jahrzehntelang ging 
das so. Daß Korruption und Terror blühten, versteht sich von 
selbst.

Erst der Krieg brachte ein neues Moment. Die früher öster- 
rmqisch-nngarischen Gebiete (Siebenbürgen) waren eine bessere 
Verwaltung gewohnt, dort standen die Bauern auf höherer Kultur
stufe, dort entsprang auch die Opposition der Bauerndemo
kratie gegen das liberale Korruptionsregiment. Alle Versuche 
der Bratianus, die Führer der Bauerndemokratie durch zeitweises 
Ueberlassen der Ministerposten zu korrumpieren, scheiterten. Die 
Bauernüemokraten kämpften für eine Idee. Sie wollten ehr
liche Wahlen, ehrliche Demokratie.

Jetzt stehen sie an der Schwelle zur Macht. Bratianu 
wurde gestürzt. Vom Regentschaftsrat (der König ist erst 7 Jahre 
alt), der als Kreatur der Liberalen geschaffen war. Spielten hier 
Intrigen mit, fürchtete der Regentschaftsrat vom Volkszorn hin
weggespült zu werden? Das ist schwer zu übersehen. Jedenfalls 
Brmianu mutzte gehen. Er versuchte es zuerst mit der alten 
Methode, mit einer Strohmännerregierung. Doch die entschlossene 
Opposition der Bauerndemokratie brachte alle diese Versuche zum 
Scheitern. Wenn nicht alles trügt, wird Maniu, der Führer 
der Bauernpartei, Ministerpräsident, er wird ehrliche Wahlen aus
schreiben. Das wäre nicht ein bloßer Regierungswechsel, das wäre 
ein Wechsel des Systems.

Die Bauerndemokratie steht vor der Bewährungsprobe. Heute 
sind Rumäniens Finanzen zerrüttet. Nur eine Ausländs
anleihe kann helfen. Bratianu verhandelt schon jahrelang 
darum, oft schon verkündete er ihren Abschluß (ein Trick, um am 
Ruder zu bleiben), immer war es dann noch nicht ganz fertig. 
Auch mit Deutschland verhandelte er wegen verschiedener 
Wirtschaftsfragen, auch hier zeigten sich Schwierigkeiten.

Jetzt kommt ein neues System. Deutschlands Auf
gabe ist es, dieses System zu stützen. Einer Regierung der 
Bauernremokratie müßte Deutschland Konzessionen machen, die 
sich einer Regierung Bratianu gegenüber nicht empfohlen hätten. 
Nicht etwa aus Sympathie für eine echt demokratische Regierung, 
sondern aus der Erwägung heraus, daß jetzt die Bahn frei ist 
für einen großzügigen Handelsvertrag, daß jetzt eine Gelegenheit 
ist, Bresche in den Wall zu schlagen, der uns auch im Südosten 
noch umgibt. Hier ist ein Feld für deutsche Außenpolitik. Sonder
wünsche von Jnteressentengruppen müssen vor dem Gesamtinter
esse der Außenpolitik zurücktreten.

*
Immer wieder zeigt sich, daß die innerpolitische Ent

scheidung der Völker die größten außenpolitischen Wirkun
gen haben kann. Hoover wurde aus innerpolitischen Gründen 
gewählt, die rumänische Bauerndemokratie ergreift 
mit einem innerpolitischen Programm die Macht, das Kabinett 
Poincare fiel aus innerpolitischen Gründen. Und doch sind 
«lle drei Ereignisse von weltpolitischer Bedeutung.

___________ Dr. G. Warburg. 

Vermißtensuchc.
In unsrer letzten Nummer ist leider ein grober Druckfehler 

borgekommen. Der Vermißte, der auf dem Rückzug aus 
Palästina wegen Krankheit in dem Dorfe Dera zurück
gelassen wurde, wo 27 Kranke am 26. oder 27. September 1918 
von Arabern überfallen, zum Teil getötet wurden, während der 
Rest in englische Gefangenschaft geriet, heißt nicht Karger, sondern 
Erich Kurzer, Musketier im Jnf.-Regt. 146, 2. Bataillon, 
5. Kompanie. —
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ReMsba«mei!-Ws»ba«btev
Stahlhelm und Pfadfinder.

Ein Kamerad teilt uns die nachstehende Beobachtung mit: 
„Am 30. September 1928 unternahm ich in der Zeit von 

bis 18 Uhr eine Fußtour von Zell im Odenwald südlich
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16 bis 18 Uhr eine Fußtour von Zell im Odenwald südlich 
durch den Wald nach Erbach. Auf dem sogenannten „Zellerkopf" 
bemerkte ich ein an einem Baume befestigtes Pappschild mit 
folgender Aufschrift:

„Ächtung! Kein Durchgang durch dieses Gelände!
Die Militärverwaltung."

Ich war über diese Ankündigung sehr erstaunt, ging sehr 
interessiert weiter, um eventuell feststellen zu können, wer mir 
das Betreten des Waldes verbieten könnte. Plötzlich stellte sich 
mir ein junger Mann entgegen, und hielt mich mit folgenden 
Worten an: „Wo wollen Sie hin? Der Durchgang ist hier ver
boten!" Ich erwiderte: „Mit welchem Rechte kommen Sie 
dazu, in einem solch großen Walde ein Schild hinzuhängen?" Der 
Stahlhelmmann, um einen solchen handelte es sich, entgegnete: 
„Das geht Sie nichts an, wir haben hierzu die Erlaubnis." 
Als ich weftergehen wollte, Pfiff er mit einer Trillerpfeife. 
Kaum hatte ich gefragt, warum er pfeife, ob das Pfeifen wegen 
mir sei, stürzten auch schon vier weitere Stahlhelmer 
im Alter von 18 bis 20 Jahren aus dem Walde heraus, um mich 
mit zum Schlage bereit gehaltenen Eichenstöcken zu umstellen. 
Alle, auch der Posten, waren in feldgraue Waffenröcke gekleidet 
und trugen Schirmmützen mit dem Stahlhelmabzeichen. Am linken 
Arm befanden sich blaue Armbinden. Ich stellte mich mit dem 
Rücken gegen einen Baun: und erhob ebenfalls meinen Stock, da 
ich einen tätlichen Angriff erwartete.

Plötzlich sagte einer der hinzugekommenen Stahlhelmer, der 
den Eindruck des Führers machte: „Sie werden entschuldigen, 
sind Sie der Herr Kriminalinspektor aus Frankfurt?" 
Kurz entschlossen erwiderte ich: „Jawohl." Hierauf grüßte der 
Frager militärisch stramm und sagte weiter: „Sie wünschen den 
Herrn Major. Der Herr Major ist nicht mehr hier. Er ist schon 
2 Stunden weg nach Erbach mit dem Herrn Doktor ins Cafe 
Glenz." Nunmehr bot er mir seine Begleitung an, was ich aber 
mit den Worten: „Ich danke, ich finde meinen Weg allein", ab
lehnte. Ich konnte jetzt ungehindert weitergehen und bemerkte 
ungefähr 200 Meter weiter auf einem abgeholzten Waldstück vier 
Zelte. Jedes der Zelte war etwa 4 Meter lang und 1,60 bis 
1,80 Meter breit. An jedem Zelte befand sich ein Weißes Schild 
mit roter Umrahmung, auf denen in schwarzer Schrift „Offi
zier s z e l t", „M annschaftszel t", „ArztzeI t", „Pfle
ge r i n n e n z e l t" zu lesen war. Zwischen den Zelten sah ich 
eine Menge Stahlhelmer, ferner Pfadfinder, die 
mit braunen Hemden, mit blauem Halstuch, Kniehose, Schlapphut 
mit aufgebogener Krempe und schwarzweißroter Kokarde bekleidet 
waren. Außerdem bemerkte ich drei junge Damen in 
blauem Kostüm, blauer Pflegerinnenhaube und kurzem blauem 
Umhang ohne sonstige Abzeichen. Eine der Damen trug ein 
Eisernes Kreuz. Mitten zwischen den Zelten war die ehe
malige R e ichskriegsflagge aufgepflanzt. Um 17.30 Uhr 
traf ich in Erbach ein. Beim Passieren des Ortes sah ich eine Ab
teilung Stahlhelmleute von etwa 30 Mann sowie etwa 60 Pfad
finder gemeinsam in Gruppenkolonnen durch die Straßen mar
schieren, die das Lied mit dem Refrain: „Dem Kaiser Wil
helm haben wir's geschworen, dem Kaiser Wilhelm reichen wir 
die Hand . . ." sangen. Im Cafe Glenz und vor demselben war 
ein lebhafter Betrieb von Stahlhelmleuten und Pfadfindern."

Ja, ja, die deutsche Republik ist sehr duldsam. ... —

Wehrwölfe beißen sich.
Kloppe, der Oberwcllf der Wehrwölfe, hat den Führer 

Les Landesverbandes Brandenburg, Polizeioberst a. D. Müller- 
Brandenburg seines Amtes enthoben, weil der dem Beschluß 
des Wehrwolfs, am Stahlhelmvolksbegehren sich nicht zu beteili
gen, Widerstand entgegengesetzt hat. Müller-Brandenburg hat 
daraufhin seine Gau- und Kreisführer zusammengetrommelt, die 
ihn einstimmig wieder zu ihrem Häuptling kürten und in 
einer Entschließung „mißbilligten, daß die Bundesleitung 
des Wehrwolfs in den letzten Monaten ihren frühern Standpunkt 
als Vorkämpfer des Nationalismus verlassen hat und einen Weg

„_______________________________________

—cksiserongue?.

kickt!!«« IN WSliN E

Licke xedeirt,
34 cm, siopxeikeckenr 

kineMeog /E D

cswrsi-fg. VcrI.8>°FAs,
u. trenko Prospekt.

vsutscke
SpcocNmssoNinoN'V-, „ z,
lsriis N S4,

4c

guftaf nagel und die Hohenzollern.
Man hat, scheint uns, die Anhängerschaft Wilhelms II. doÄ 

sehr unterschätzt.
gustaf nagel, der schon häufiger aus Reklamegründen 

„verstorbene" Naturapostel, ist dieser Tage wieder einmal vorüber
gehend in die ewigen Jagdgründe hcimgegangen, aber nur vor
übergehend. Hei lewet noch!

Bei dieser Gelegenheit erfuhr man aus der „Vossischen Lo
tung", daß gustaf nagel als Gründer, Chef und Reichstagskandidar 
der „deutsch-kristlichen falkspartei" von Wilhelm II. seh 
begünstigt worden ist. Haus Arendsee — gustafs Tempel- 
stätte! — korrespondierte mit Haus Doorn! Die Briefe des 
Exkaisers sind in dem Tempel, fein säuberlich gerahmt, an de» 
Wänden placiert.

Noch ist Wilhelm nicht verloren ... —
4c

Hitlers „braune Reiter".
Wenn die Nationalsozialisten von den braunen Reiter

abteilungen berichten, die bei der Zusammenkunft 
H eid e i. H., der Hauptstadt des Kreises Norderdithmarschen, stau- 
fand, so müssen sie sich einen kleinen Dämpfer gefallen lassen. Aw 
dem 5 Hektar großen Marktplatz waren 800 bis höchstens sOv 
„Mann" braunes Fußvolk aufmarschiert, von denen zwei Dritte 
das Jünglingsalter erreicht hatten. Die „Reiterabteilungen' m 
standen aus zehn Bauernsöhnen aus dem Dorfe Hademarschew 
Kreis Rendsburg, und zwei Bauernsöhnen aus dem DE 
Albersdorf, Kreis Süderdithmarschen. Eine kleine Abteilung, werm 
man bedenkt, daß hier jedes Dorf einen Reiterverein besitzt, -U' 
diese Reiter den Standort Hitlers passierten, erschreckten die Pforvk 
vor dem römischen Gruße, bäumten sich, und mancher Reiter grill 
zum Gaudium der Zuschauer mutig in die Mähne, um nicht den 
Boden zu küssen. —

Das Buch von dem man spricht

Das wahre Gesicht öer Justiz
zeigt Ihnen der dokumentarische Tatsachenbericht des 
Magdeburger Schröderprozesses von

Rechtsanwalt vr. Heinz Braun:

Am Miznmt vorbei 
Der Fall Mini-Ms

Dargestellt nach Gerichtsakten und Zeitdokumenten 
mit einem Vorwort von Reichsjustizminister a. D. 
Prof. Dr. Radbruch (Heidelberg). Mit 18 Bildern, 
farbigem Schutzumschlag, 272 Seiten, kart. Mk» 3 —
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