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Girre »verpaßte" Gelegenheit

I

dazu spielte die 
die Befehle der

Unter den Offi- 
das cm offenes 

Im November 1917 übernahm er die Führung des 
Das Eiserne Kreuz. 2. Klasse hatte er sich bereits in

in einer Zeit der Zeichen und Wunder. . . «seid mir des Zeugen, 
ihr Aeltsrn. die ihr goldene Jahre der Jugend vertrauert habt im 
Kerker um unsrer Farben willen. Seht sie ringsum flattern im 
Winde, unsre ehrwür d i gen Fahnen! Das verwegene 
Traumbild der Fugend steht vor euch als eine schöne Wirklichkeit.

Schelte man inrmerhin aus die, trotz alledem, große deutsche 
Bewegung vor 15 Jahren (1848): nimmermehr wird man aus 
unsrer Seele reißen die glorreiche Erinnerung, daß es eine Zeit 
gegeben, wo die Vertreter unsers Volkes im deutschen Parlament 
tagten. Urrd wir werden es abermals schauen, das deutsche 
Parlament. Es kann nicht sein, daß ein großes, 
reiches, klarblickendesVolk auf ewig verzichte 
auf die Lsitungseinss Staates. Jene gewaltige 
volkstümliche Kraft, dis in allen Adern unsers geselligen Lebens 
pulst und wogt, sie wird auch des deutschen Staates sich noch 
bemächtigen, seicht, ob es geschehen wird, steht in Frage, nur, 
wann es sich vollenden wird. . ...

So verbannt sie denn für immer, jene Scheelsucht, welche 
mäkelt an dem unzweifelhaften Ruhme edler deutscher Stämme, 
welche neidisch bestreitet, daß die Preußen in dem Freiheits
kriege uns allen glorreich voranstürmten, oder den Süddeutschen 
die Ehre verkümmert, daß sie früher als wir alle, doch zum 
Frommen für uns alle, die schweren ersten Lehrjahre des 
parlamentarischen Lebens durchmessen haben. Und eure 
härteste Verachtung treffe jene Pharisäer, die, wenn irgendwo in 
einem deutschen Staate das Recht gebrochen wird, behaglich lächeln: 
„Solches könnte nicht geschehen in unserm Lande." Was der 
fernste unsrer Stämme leidet durch Unrecht und Gewalttat, das 
soll uns schmerzen wie eine Wunde an unserm eignen Leibe. Der 
ärgste Feind, der uns hindert, ein mächtiges Volk zu werden, der 

i sind wir selber mit unserm häuslichen Hader. Eine lange Arbeit 
! nationaler Erziehung liegt noch vor uns, und sie ist auch deshalb 

unendlich schwer, weil tausende, die sich geistreich dünken, es eitles 
! Phrasenwerk schelten, wenn einer durch redliches Mahnen zur 
! nationalen Eintracht mithilft an diesem großen Werke unsrer

zur Fro n t hatte versetzen lassen, wollte er vermutlich recht bald 
ü, den Besitz auch des Eisernen Kreuzes 1. Klasse gelangen, jedoch 
unter möglichster Schonung seiner eignen Perso n. Im 
Bataillon war es allgemein bekannt, daß er sich bzw seine Kom
panien den vorgesetzten Stellen zur Ausführung von sogenannten 
gewaltsamen Erkundungen anbot. Im Avril 1918 
wurde ein solcher Vorstoß gemacht, der zum Ziele hatte, unter 
allen Umständen Gefangene einzubringen. Das gelang aber nicht; 
der Gegner war schlauer gewesen und hatte seine Gräben und 
Unterstände vorübergehend verlassen. Einige Uniformstücke und 
— eine Mandoline waren die Beute. Der Herr Major war wütend 
darüber, daß keine Gefangenen zurückgebracht worden waren. Es 
war wieder einmal nichts mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse. — 
Erst im August 1918 hatte er fein Ziel erreicht: er wurde 
„Ritter des Eisernen Kreuzes 1. Klasse". Gegen 
Ende des gleichen Monats trat er einen Heimaturlaub an. 
Wir ahnten im voraus, daß wir nicht mehr die Ehre haben wür
den, unsern „tapferen" Herrn Major an der Front zu begrüßen, 
und so kam es auch. In den Lagen, an denen er hätte wieder 
zurück sein sollen, erhielt sein Bataillonsschreiber die Mitteilung 
von ihn,, daß er auf seiner Rückreise zur Front „leider" erkrankt 
sei und sich im Lazarett einer rheinischen Stadt befände!

Ueberzähliges Gepäck.
Als mit der Länge des Krieges die Hafer-Rationen für dis 

Pferde immer knapper wurden, kamen des öfter« Befehle heraus, 
wonach zur Schonung der Pferde kein überzähliges 
Gepäck auf den Packwagen mitgeführi werden dürfe. Unser 
Herr Bata il lo n s - Ad j u t an t schien jedoch eine requirierte 
eiserne Bettstelle mit Matratze nicht unter derartiges Gepäck zu 
rechnen; denn nach wie vor wurde dieses für ihn unentbehrlich 
gewordene Kriegsgerät auf dem Packwagen mitgeschlcppt, und zwar 
ebenso wie die Molkerei, auch einmal etliche Monats nach Rußland 
und wieder zurück an die Westfront. Wenn es die Unterstands- 
Verhältnisse einigermaßen erlaubten, wurde das Bett auch 
mit inStellung genommen.

Kastengeist.
Während der Stellungstags war dem Bataillon stets ein 

sogenannter Artillerie-VerbindungS-Offizier, meistens ein Leut
nant, zugeteilt. Aus irgendeinem Grunde wurde dieser Posten 
einmal für kurze Zeit von einem Wachtmeister ausgeübt. 
Derselbe versah wohl. Offiziersdienste, wurde aber, weil er eben 
nur Wachtmeister war, nicht f ü r würdig befunden, mit den 
„Herren" am O f f i z i e r s t i s ch seine Mahlzeiten ein
zunehmen. Also selbst im Unterstand ging der Offiziers- 
Kastengeist um!

Molkereiverkauf und Kantinenfonds.
Anläßlich mnserS Rückmarsches in die Heimat artete die Kuh

geschichte noch in Tierquälerei aus. Die armen Tiere 
mutzten während des l-ltägigen, ununterbrochenen Marsches durch 
Belgien t ä g l ich 2.0 b i.s.3.0 Kilometer mit dem Molke- 
rciwagen zu r ücklege n, bis sie schließlich in der Nähr von

Dr. Renners Darstellung (in „Oesterreich-Deutschland") 
gewinnt so fast einen tragischen Klang:

Unser großes Volk ist in Not und im Unglück. Das Volk, 
dessen Stolz es immer war, das Volk der Dichter und Denker 
zu heißen, unser deutsches Volk des Humanismus, unser deut
sches Volk der Völkerliebe, unser deutsches Volk ist im Augen
blick tief gebeugt. Aber , gerade in dieser Stunde, wo es so 
leicht und so bequem und vielleicht auch so verführerisch wäre, 
seins Rechnung abgesondert zu stellen, und vielleicht auch von 
der List der Feinds Vorteil, zu erhaschen, in dieser Stunde soll 
unser deutsches Volk in allen Gauen wissen: Wir sind ein 
Stamm und eine Schicksalsgemeinschaft.

Gewiß ist seit 1919 wegebnend in aller Stille viel geleistet 
worden, auf dem Gebiete der Rechts-, der Wirtschafts., der Ber
kehrsangleichung. Einzelvorfälle allerdings, wie zollpolitische Eng
herzigkeit bald auf der einen, bald auf der andern Seite sind, aus 
auch die derzeitige Stockung in den deutschösterreichischen Handels- 
vertragsverhandlungen, recht peinlich. Um den Zusammenschluß 
südbayrischer und österreichischer Wasserkräfte geht hinter den 
Kulissen ein entschsidungsvoller Kampf. Ein Aeutzerliches zwar 
nur, aber doch symbolisch bedeutsam ist, daß unsre österreichischen 
Kameraden D e n t s ch und Körner mit einem Federstrich der 
österreichischen Wehrmacht die gleiche äußere Ausstattung zu 
gehen vermochten wie der reichsdeutschen. Wird endlich dem Volk 
(eine besondere republikanische Pflicht!) der Blick erhellt für die 
Bedeutung der deutschen Ostmark im tausendjährigen 
Kampfe gegen Awaren, Hunnen, Türken, der sich widerspiegelt 
in den Schachzügen der imperialistischen Könige Frankreichs, in 
der Konsolidierung der englischen Weltmacht usw. — Dann wird 
auch die großdeutsche Bewegung allen Grämlingen zum 
Trotze neue innere Kräftigung erfahren. Dann- mag gerade auch 
dem Reichsbanner beschieden sein, eine verpaßte 
Gelegenheit, die sich sonst kaum mehr einholen läßt, dermal
einst wiedergutzu machen. —

schufen, gebietet die Gerechtigkeit zumindest auf die all
deutsche Mitschuld zu verweisen, die das deutsche Volk 
diskreditierte und die Sehnsucht nach dem größsrn Deutschland 
nicht nur im Ausland, sondern auch vor der deutschen Arbeiter
schaft verdächtig machte. Die Abneigungen Foersters und 
gewisser deutscher Pazifistenkreiss gegen die Anschlußbewegung 
gründet sich ebenfalls letzten Endes heute noch auf die anti
alldeutsche Kampfstellung und die Unfähigkeit, die seit 1918 
völlig veränderten politischen Machtverhältnisse richtig zu 
analysieren.

Die alldeutsch-konservative Bewegung hatte 
vor dem Kriege die fanatischste und stärkste Anhängerschaft in 
Oesterreich gefunden. Verquickt mit ihr war dort der kultur
kämpferische Eifer der Los-von-Rom-Apostel, der späterhin sogar 
m gewissen Verstiegenheiten her Freidenkerbewegung mitgeschwun- 
gen hat, und ein bis in die christlichsozialen Reihen reichender 
Antisemitismus. Die preußische Zentralstelle des Alldeutschtums 
aber, zu dessen Filialen mehr oder weniger auch Wehr- und 
Flottenverein gehörten, hatte im Kriege nicht nur blindwütigen 
AnnexioniSmus gepredigt (Einverleibung von Toul, Verdun, 
französisch Flandern bis zur Somme!), sie war auch eingeschwo
ren auf dis Dynastie Hohsnzollern. Sie ist es — man denke an 
des Justizrats Claß Umtriebe! — heute noch! Der Gegensatz der 
„Häuser" Hohsnzollern und Habsburg in ihren Ziel
setzungen ging bis in den Krieg und zum Kriegsende. Von der 
volklich so komplizierten Schichtung des Donaureichs bestanden 
bei uns keine zureichenden Vorstellungen. Das alles hatte, teils 
Schuld der Dynastien, teils der allgewaltig gewesenen Bureau- 
kratien, besonders aber des alldeutschen Klüngels den auf Zu
sammenschluß heute drängenden Volksinstinkt in der Zeitspanne 
höchster Erschöpfung eingeschläfert, fast abgetötet. Wenn gewisse 
P a z i f i st e n k r e i s e heute noch planmäßig gegen die Anschluß
bewegung eifern, so setzen sie unbewußt das alldeutsche Geschäft 
der Narkotisierung mit andern Methoden fort.

MMMs DEMA-ö
In diesen Tagen des Gedenkens an den Zusammenbruch von 

G18 wird dem deutschen Volke von „nationaler" Seite wieder das 
-Lärchen vom Dolchstoß der Heimat in Wort und Schrift 
^ufgetischt. Die Herrschaften vergessen dabei — anscheinend weil sie 
selbst zu den Beteiligten gehören—, daß die wirklichen Dolchstöße 
?wekt an der Front geführt wurden. AIs ehemaliger Front- 
leldat möck : ich den Lesern der Reichsbanner-Zeitung eine kleine 
Auswahl selbsterlebter Front-Dolchstöße mitteilen.

Die Bataillons-Kühe und -Hühner.
Zu der kriegsmäßigen Ausrüstung unsers Kampfbataillons, 

?3W. des Bataillons-„Führers", gehörten in den letzten KriegS- 
lahren u. a. folgende Sachen: 2 oder 3 Milchkühe, 1 Milchentrah- 
^Nings- und 1 Buttermaschine sowie sonstiges Zubehör, kurz 
Tesagt: eine vollständige Molkerei! Dieselbe wurde von einer 
^rtsunterkunft zur andern auf einem kleinen Bauernwagen mit- 
Aeführt, der von zwei Kühen gezogen wurde. Ferner war noch ein 
Urbarer Hühnerstall mit einer Anzahl Hühner vorhanden. 
Die Bedienung und Wartung dieser „Kriegs"-Maschinen und 
liiere war einem älteren, garnisondienstfähigen Landsturmmann 
übertragen, in Zivil Butter- und Eierhündler, also einem Fach
mann. Er hatte dafür zu sorgen, daß die Produkte der Molkerei 
^ud des Hühnerhöfs dem Herrn Major, aber auch nur i h m zu- 
We kamen. Während der Stellungstags mußte ein Meldegänger 
Mlich frische Milch, Butter, Eier, Brötchen, Wein usw. zum 
bataillons-GefcchtSstand bringen, damit der Kauwfesmut des 
Herrn Majors nicht ins Wanken geriet. Wehe, wenn die Hühner 
Elninal nicht gelegt hatten, und der „Herr" im Unterstand auf sein 
Mvohntes Ei zum Frühstück verzichten mußte; dann ging ein 
Lettern los, und unser armer Landsturmmann im Ruhequartier 
s?urde in den Verdacht gezogen, auch einmal ein Ei gegessen zu 
^aben. Für friedensmätzigen Mittags- und Absndtisch sowie guten 
Bohnenkaffee hatte der Bataillonskoch, genannt „Brotzelsr", in 
Verbindung mit dem Verpflegungs-Offizier zu sorgen. >

Jeder Befehl ist heilig!
„ Anfangs 1918 bestand meines Wissens ein Befehl der Obersten 
N'ereÄeitung, nach dem alle von Front kühen zur Welt ge
machten Kälber zwecks Ergänzung des Viehbestandes der 
Heimat an diese abgegeben werden sollten. Was geschah aber?

Januar und April 1918 wurden bei unserm Bataillon je ein 
sfalü geschlachtet und von den Herren Bataillons- und Kom- 
MNie-Offiziercn bei Wein und Vier verzehrt; 
Aegimentskapelle lustige Weisen. So wurden 
Obersten Heeresleitung „auSgeführt"!

Orbcnsjägerei.
Unser Herr Major war ein Ordensjüger. 

Mren und Mannschaften des Bataillons war 
Geheimnis. " "" "
hmtaillons.  „ ..... .. ,...^  ...

Heimat „verdient". Indem er sich angeblich freiwillig 

Düsseldorf erschöpft zusammen brachem Dann wurden 
sie samt Wagen und Maschinen verkauft. Der Erlös sollte als 
K a n t i n e n f o n d s später an die Angehörigen deZ Bataillons ver
teilt werden. Auf meine wiederholten Reklamationen hin habe 
ich bis heute weder eine Antwort noch eine Geldsendung erhalten.

Der „Kaiser" im Batniüons-Gefechtsstand.
Zum Schluffe noch ein heiteres Erlebnis:
In der Nacht vom 19. auf den 29. März 1918 machte das 

Jagdkommando des Bataillons während eines Patrouillenganges 
einen französischen Gefangenen. Bis zu feinem Ab
transport ins rückwärtige Gefangenenlager brachte man ihn in 
den Bataillons-Gefechtsstand. Durch eine leichte Verwundung am 
linken Oberarm war er etwas erschöpft, und wir boten ihm in 
kameradschaftlicher Weise Essen und Trinken. Dabei brachte er 
in gebrochenem Deutsch ganz unverhohlen zum Ausdruck, daß die 
Verpflegung drüben doch weit be s s e r sei als bei uns. 
Tas schwarze Kommißbrot und der Rübenkafsee wollten ihm gar 
nicht schmecken. Schließlich gestatteten wir ihm, sich auf unserm 
Drahtlager auszuruhen. Inzwischen war der schriftliche Bericht 
über den erfolgreichen Patrouillengang fertiggestellt und sollte 
zum Negiments-Gesechtsstand gebracht werden. Einer unsrer 
Meldegänger hieß Kaiser. Ihn hatte der Herr Major für den 
Gang ausersehen und rief daher mit lauter Stimme durch den 
Unterstand: „Kaiser! Kaiser!" Wie elektrisiert richtete sich 
der Franzose von seinem Lager auf und fragte erregt: „Ah, 
Gaiser ier?" (Was, der Kaiser hier?) Wir mußten alle herz
haft lachen und gaben ihm zu .seiner Beruhigung zu verstehen, daß 
unser Oberster Kriegsherr s o weit nach vorn doch nicht ginge. 
Unser Gefangener hatte also eine außerordentlich gute Meinung 
von der Tapferkeit des deutschen Kaisers. Es ist jedoch nut Be
stimmtheit anzunshmen, daß er seine Meinung 8 Monate später 
geändert hat, nachdem er von der Spitzenleistung unsers tapferen 
Kaisers Kenntnis genommen hatte: von seiner Flucht nach 
Holland.

Die geschilderten Vorfälle sind nur einige von den vielen 
vorgekommenen Ungerechtigkeiten. Sie beschränkten sich ohne 
Zweifel nicht nur auf das in Rede stehende eine Bataillon, son
dern kamen an der ganzen Front vor; von der Etappe ganz 
zu schweigen. Schlußfolgerung: Dolchstöße ohne Zahl!

Mutz man sich nicht wundern über den grenzenlosen 
Langmut des gemeinen Soldaten, der angesichts des 
SchlemmerlebenS seiner Vorgesetzten mit Dörrgemüse usw. vorlieb
nehmen mutzte und dabei sein Vaterland gegen eins mehrfache 
Uebermacht jahrelang heldenhaft verteidigte? Trotzdem hat cs ein 
„Herr" Oberst Jochim fertiggebracht, im Münchner Dolchstoß
prozeß von den „ungenügsamen deutschen Soldaten" zu 
reden! Dieser unerhörte Ausspruch stellt eine grobe Beleidi
gung aller ehemaligen Frontsoldaten dar; eine Beleidigung die 
tausendfach schwerer wiegt als alle Maiestätsbeleidigungen die 
im versunkenen Kaiserreich mit schweren Strafen belegt wurden. 

DsMchHUsGVsWS AMchSrrH
In diesem Novembermonat hat sich auch der Tag zum 

sehnten Male gejährt, da die konstituierende Nationalversamm
lung zu Wien einstimmig den Anschluß an das Reich beschloß: 
»Deutschs st erreich ist ein Bestandteil der deut- 
s ch e n R e p u b l i k."

Damals erklärte unter einmütiger Zustimmung der Staats
kanzler Or. Karl Renner:

Dermaßen jagten die Ereignisse einander, dermaßen waren 
wir nicht nur von Prag und Budapest, sondern auch von Berlin 
abgeschlossen, daß wir auch nicht im entferntesten daran 
Lenken konnten, vorher irgendwelche Fühlung zu nehmen. 
Wir berieten ohne den leisesten Versuch einer Beeinflussung von 
außen, selbst ohne die Möglichkeit, vorher irgendeinen Reprä
sentanten der deutschen Reichsgewalt zu befragen! War doch 
das Deutsche Reich felbst von den größten Wirren geschüttelt 
und außerstande, sich um uns zu bekümmern. Jene sind völlig 
irrig berichtet, die behaupten, daß der Anschlußwille Oester
reichs irgendeinem Annexionsplan Deutschlands 
entsprungen sei. Spontan, aus dem Drange der Umstände 
und in dem Gefühl, von einem vielhundertjährigen Banne 
endlich befreit zu sein, beschlossen wir und beschloß 2 Tage 
darauf mit uns ganz Oesterreich den Anschluß. Der unbe
schreibliche Jubel, der dem Beschluß der konstituieren. 
Sen Nationalversammlung folgte, bekräftigt ihn und macht ihn 
einfach zum nationalen Glaubensbekenntnis des ganzen Volkes. 
Dieses gedrückte, gedemütigte, von allen im Stiche gelassene 
Volk reckt« sich, nachdem es der Zusammenbruch des Habs- 
Lurgsrreiches niedergeworfen hatte, vom Boden auf in dem 
großen hinreißenden Gedanken der Heimkehr, 
zum Muttervolkl

Wir haben d«n Eindruck, daß in der gesamten reichsdeut- 
scher. Press« dieses bedeutsame Problem in diesem erinnerungs
reichen Monat viel zuwenig hervorgekehrt worden ist. Auch einer 
Notgedrungen opportunistischen Außenpolitik kann es nur Rücken
stärkung bedeuten, einen unbestreitbaren Anwendungsfall des 
Nationalen Selbstbestimmungsrechts immer wieder 
als ausgesprochenen Volkswillen dargestellt zu bekommen. Je 
schärfer dis mächtige republikanische Bewegung bestimmte tragende 
Ideen, so den Anschlußgedanken, betont, um so mehr 
außenpolitisches, internationales Gewicht bekommen solche Ideen. 
Tystematische Aufklärung des Volkes in der republikanischen Presse 
sollte gerade hinsichtlich des österreichisch-deutschen Zusammen
schlusses ununterbrochen fortwirken. Republikanische Fiihrung wird 
Nationalistische Diskreditierung ausschlietzen. In Nr. 11 von 
»O « st e rre ich - D e u t s ch l a n d", dem Organ des gleichnamigen 
Unter des Kameraden P. Lobe stehenden überparteilichen Bundes, 
sind politisch und historisch höchst bedeutsame Ausführungen nieder- 
Selegj. Was hilft es, wenn solche Gedankengängs nicht mit Hilfe 
der Tagespresse (mindestens auszugsweise) ins Volk dringen? 
Äuch unsers österreichischen Kameraden General Schnellers 
eindringliche Darlegungen („Reichsbanner" Nr. 87) über den No- 
dernberzusammenbruch. der habsburgischen Militärorganisation 
hätten in der republikanischen Presse im einzelnen unbedingt 
hervorgehobsn tvsrden müssen.

Hätten nicht im November 1918 dis Volks beauftrag
ten entschlossen zugreifen müssen, als die österreichische Abvrd- 
Uung den einstimmigen Beschluß zum Anschluß überbrachte? In 
der Tat! Niemarid vermag heute zu beweisen, daß solche revo - 
lutionSgeborne Tat noch mehr Repressalien der zum 
Aeußersten argwöhnischen Ententemächte auSgelöst haben würde. 
Die schwerste Bedrückung: dis völlige Blockade zur See dauerte 
la au sich noch Monate fort. Aber in der ganzen Welt hallte 
doch noch das feierliche amerikanische Wort vom Selbstbsstimmungs- 
recht der Völker. Immerhin hat Paul Löbe nicht unrecht, wenn 
Er betont:

Da oft, auch heute noch, den Volksbeauftragten von all
deutscher Seite vor geworfen wird, daß sie dis Schick
salsstunde verkannten, den spontanen Anschlußruf 
Deutschösterreichs überhörten und nicht ein kmt acccinoli

Der junge TeettschSe und GchwMMytssld
In Königsberg haben ihn die Studenten vor wenigen Tagen 

erst gefeiert: Heinrich v. Treitschke, den „Verächter des parla
mentarisch-demokratischen Stumpfsinns", — den „Vorkämpfer 
gegen die schwarzrotgoldene Jllusionspolitik". Und sie zitierten den 
Treitschks jener Haßschrift „Der Sozialismus und seine Gönner", 
den Treitschks ohne Gehör für das Rauschen jener unterirdischen 
Gewäi'er, die sich einen Weg nach oben aus dem wüsten Karstland 
des MsmarckreicheS suchten, den greisen Treitschks des Judenhasses 
und der Hohenzollernverhimmelung. Den jungen Treitschke 
aber kannte dies neue Akademikergeschlecht nicht — es hatte nichts 
gehört von seinen erschütternden Briefen an dis Eltern, in denen 
er um Sympathien für die Sachs der Achtundvierziger warb —, cs 
kannte nicht seins flammende Rede auf dem schwarzrotgoldenen 
dritten deutschen Turnfest in Leipzig am 6. August 1863. Uns 
aber soll der junge, der in der Vollkraft seines Lebens stehende 
Treitschke zeugen gegen den vergreisten, verkalkten Hofhistorio
graphen der Hohsnzollern! Hören wir seine Rede an die 
Turner von 1863:

„Deutsche Kunst und Wissenschaft hat Zeiten höherer Blüte 
gesehen als die Gegenwart; aber noch niemals strebte sie so 
menschenfreundlich, auch die ärmsten Schichten des Volkes zu be
glücken; und die verkümmerte Gestalt des iLtudengslehrten der 
alten Zeit werden wir bald allein noch aus vergilbten Büchern 
kennen. In den Gemeinden und Vereinen, die den Bürger ge
wöhnen, selber zu sorgen für das Heil des Ganzen, hat sich auch 
entfaltet die männliche Gäbe der freien Rede, von der Gneifenau 
noch meinte, sie fei dem gedrückten Sinne der Deutschen versagt.... 
Das sind die Segnungen des Friedens, den unsre Väter erkauft 
mit ihrem Blute, das die Siege jener echten Demo
kratie, weicher die Zukunft Europas gehört, das 
sind Güter, unzerstörbar, gesicherter, als die leider noch sehr un
fertigen Anfänge unsers varlamentarischen Lebens. Ehe mögt ihr 
dem Winde gebieten, daß er aufhöre zu rauschen, als unserm 
Volke, daß es sich wiederum geduldig füge unter die Vormund
schaft einer allwissenden Staatsgewalt. . . Fürwahr, wir leben
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politischen Erziehung. Haben wir erst männlich von uns ge
worfen jedes tiebgewordeye Vorurteil des Parti-, 
kularismus, auch das allerletzte — so wird der Gedanke 
eines neuen Rheinbundes, wenn ein Ruchloser ihn je wieder 
hegen sollte, zuschanden werden an seinem eignen Aberwitz. . .

Während der wundervollen Tage deS Kampfes wurden auch 
schwächere Männer durch die großen Erlebnisse dann und wann 
emporgehoben über ihr eignes Matz. Als König Friedrich Wilhelm 
nach dem Tage von Leipzig einen alten Offizier fragte, wie es 
seinen vier Söhnen ergehe, da erwiderte der Alte: „Es geht gut", 
und dann mit erstickter Stimme: „Sie sind alle im Kampfs für 
Ew. Majestät gefallen." Der König aber wandte sich tief er
schüttert ab und sprach: „Nicht für mich, nicht für mich! Wer 
könnte das ertragen? Sie starben für das Vaterland!" So blitzte 
dem König auf einen Augenblick die Erkenntnis auf, datzeines 
Mannes Schultern zu schwach sind, das Wohl und 
Wehe eines großen Volkes auf sich zu nehmen... 
An uns ist es, das Werk unsrer Väter zu. vollenden und auf dem 
Boden, den ihr Heldenmut uns neu geschenkt hat, jenes einige 
Reich zu gründen, das nur als ein blasses Bild der Sehnsucht 
vor ihrer Seele schwebte. Noch sind wir fern von diesem Ziele, 
solange wir uns betören lasten durch hochtrabende Reden, statt 
unsre Staatsmänner zu beurteilen allein nach ihren deutschen 
Taten, allein danach, ob sie bereit sind, aufzuopfern die unge
schmälerte Macht der Einzelstaaten, die doch nichts andres ist, als 
Sie Ohnmacht des ganzen Deutschlands.

Die Zeit ist dahin, für immer dahin, wo der 
Wille der Höfe allein die Geschicke dieses großen 
Landes bestimmte. Auch der Geringste unter uns ist heute 
berufen, mitzuwirken an der Arbeit unsrer politischen Erziehung, 
auch der Geringste ladet eine schwere Schuld auf seine Seele, 
wenn er dieser heiligen Pflicht sich feig versagt."

Hans Godwin Grimm (Königsberg).

NsamLs und GLahlhsSm
Amtlich wird mitgeteilt: Die Ermittlungen des preußischen 

Unterrichtsministeriums in der Angelegenheit des Vol? sschul - 
lehrers Denn Hardt in Halls haben ergeben, daß zwar die 
Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens 
gegen den Lehrer im Anschluß an das schwebende Strafverfahren 
notwendig ist, daß aber ein ausreichender GruliL, Dennhardt 
von seinem Amte zu dispensieren, nicht vorliegt. Die Negierung 
hat daher die A in t s s u sp e n s i o n aufgehoben.

*
Der Lehrer und Stahlhelmmann Dennhardt nennt den 

Regierungspräsidenten von Merseburg, den Polizeipräsidenten von 
Halle und einen Schutzpolizeiwachtmeister Schmarotzer, weil 
sie einer staatlichen Verordnung — Äockverbot für Umzüge — 
Geltung zu verschaffen suchen. Der Kultusminister Dr. Becker 
aber sieht keinen ausreichenden Grund, um Dennhardt von seinem 
Amte als Lehrer zu suspendieren!

Wie verfuhr der alte Staat mit seinen Beamten? Im 
„Patriotischen Volksblatt zur Belehrung und Unter
haltung für Stadt und Land. Calbesches Kreis- und Magdeburger 
Wochenblatt" finden sich darüber u. a. folgende Mitteilungen:

Nummer 45 vmn 7. November 1863:
Berlin. Gegen den Kreisrichter Parisius in 

Gardelegen ist wegen Mit Unterzeichnung des Wahl
aufrufs der sogenannten Fortschrittspartei die 
Disziplinaruntersuchung eingeleitet.

Ein Rechtsanwalt in P., der sich bereit erklärt hatte, 
Beiträge zum NätionaifondS anzunehmen und vom Ghrenrat 
treigesprochsn war, ist in zweiter Instanz vom Obertribunal 
durch ein« Ermahnung unter Auferlegung der Kosten gestraft 
Worden. Der oberste Gerichtshof hat in lener Erklärung eine 
öffentliche Demonstration und Agitation gegen die bestehende 
Regierung erblickt, von der jeder Staatsdiener sich fernzuhalien 
habe.

Magdeburg. Am 17. Oktober wurde der Lehrer 
Dr. Berthold aus Stendal, der wegen eines Pretzvergehens, 
wegen besten er gerichtlich verurteilt ist und wegen seines son
stigen agitatorischen Verhaltens zur Disziplinaruntersuchung 
gezogen war, von dem Disziplinarhof seines Amtes ohne 
Pension entsetzt.

Breslau. Der Dr. pstil. Schneider, Lehrer am 
Gymnasium zu Brieg, ist wegen eines von ihm unterzeichneten 
Wahlaufrufs von dem Oberpräsidentsn der Provinz 
Schlesien, Freiherrn v. Schleinitz, seiner Stellung vom 1. No
vember an enthoben worden.

Nummer 34 vmn 20. August 1864.
Im Kreise Hagen ist der Lehrer L e i th ä u s e r'zu 

Herscheid, der nur provisorisch angestellt war und bei drei 
Wahlen mit der sogenannten Fortschrittspartei ge
stimmt hatte, von der Regierung zu Arnsberg im Wege der 
Kündigung aus dem Amte entlassen worden.

Der alte Staat jagte also Beamte aus Amt und Würden, 
nur, weil sie von ihren staatsbürgerlichen Rechten Gebrauch ge
macht hatten. Was aber hätte er mit Beamten getan, die sich 
geg'en Gesetz und Ordnung aufgelehnt und Hobe Regisrungsbeamte 
so unverschämt beleidigt hätten, wie es der Lehrer Dennhardt in 
Halle getan hat? Gar nicht auszudenken! In der Republik 
aber hebt der Kultusminister die Amtssuspension eines solchen 
Beamten auf und wundert sich vielleicht noch, wenn es immer noch 
Beamte gibt, die dem Staate den notwendigen Respekt versagen! 
Wir wollen es mit aller Deutlichkeit aussprechen, daß sich Kultus
minister Dr. Becker in diesem Falls als sehr schlechter 
Hüter der Staatsautorität erwiesen hat, ganz ab
gesehen davon, daß es eine Zumutung für republikanische 
Eltern bedeutet, wenn man sie zwingt, ihre Kinder von einem 
Dennhardt unterrichten zu lassen. —

SsrrrsÄSLrMOe KutzsrwoMiZ
Im „I u n g d e u tsch e n" nennt Kurt Pastenaci die 

deutsche Außenpolitik eine „Politik mit falschem Ziele".
Was hat er auszusetzen?
Einmal, daß sie keine Bündnispolitik ist. Politik sei 

eine Machtfrage. Und nur in. einer Bündnispolitik könnten die 
Machtfaktoren der deutschen Wirtschaft und Kultur wirksam zur 
Schaffung des notwendigen Lebensraumes und der Sprengung der 
Fesseln von Versailles eingesetzt werden. Unter Lebensraum soll 
in diesem Zusammenhang die Sicherung der Ernährung, der 
Arbeitsmöglichkeit und der Entfaltungsmöglichkeit der im deut
schen Volke vorhandenen Kräfte verstanden werden.)

Und zum andern, daß die deutsche Außenpolitik die Repa
ration? frage auf der Grundlage des „allgemeinen Inter
esses am Aufbau der Weltwirtschaft und an der Sicherheit der inter
nationalen Handels- und Kreditbeziehungen" und der „wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit Deutschlands" gelöst wissen will. Damit 
entferne sie sich vom Wesen der Reparation, die doch „eine Wieder
herstellung zerstörter Gebiete, nicht aber eineii deutschen Kriegs
tribut" darstelle.

Schuld an diesen „Fehlern" der deutschen Politik trage die 
Tatsache, daß „die Staat sstru ktnr Deutschlands par» 
t e i i s ch - p l u t o k r a t i s ch" sei.

Kurt Pastenaci täuscht sich. Die Staatsstruktur Deutsch
lands hat nicht das geringste damit zu tun, daß sich die deutsche 
Außenpolitik noch nicht den jungüeutschen Vorschlag eines deutsch
französischen Bündnisses zueigen gemacht hat. Gerade, wer an 
die „Schaffung des notwendigen LeüensraumeS" denkt, sann nicht 
achtlos daran vorübergehen, daß dis „Sicherung der Ernährung 
und Arbeitsmöglichkeit" aiif die Dauer nur in engster wirtschaft

licher Zusammenarbeit mit dem Osten möglich ist. Eine Option 
für deü Westen, ,eine einseitige feste Bindung an die Westmächte 
schlöffe die Gefahr in sich, daß Deutschland für eine augenblick
liche Erleichterung seiner Lags seine ZuknnftsauZsichten im Osten 
preisgeben würde.

Und nun die Behandlung der Reparationsfrage! Da hilft 
auch Las- Wort Reparation nicht über die bittere Tatsache hinweg, 
daß Deutschland den Krieg verloren hat und daher Kriegsent
schädigungen zahlen muß. Das „allgemeine Interesse am Auf-, 
bau der Weltwirtschaft und an der Sicherheit der internationalen 
Handels- und Kreditbeziehungen" ist eben die wirtschaftliche Macht, 
dis von uns eingesetzt werden kann, um diese Entschädigung auf 
„die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands" zu begrenzen. 
Die Forderung des „.Jungdeutschen", die endgültige Reparations
summe dürfe nur nach dem bemessen werden, was heute noch 
wiederherzustellen sei, läßt sich gewiß theoretisch trefflich be
gründen, sie aber als Ziel der deutschen Reparationspolitik auf
zustellen, bedeutet eine so naive Neberschätzung der gegebenen 
Möglichkeiten, daß es sich nicht verlohnt, dazu noch ein Wort zu 
verlieren. Wir leben nicht in einer gedachten Welt, sondern in 
einer Welt mit für uns sehr ernsten Realitäten.

Und diese sind es, die die deutsche Außenpolitik bestimmen, 
und nicht die Verfassung der deutschen Republik. Der Wert der 
Kritik des Jungdeutschen Ordens an dem heutigen Aufbau des 
Staates lag auch für denjenigen, der die positiven Vorschläge des 
Ordens ablebnen muß, darin, daß sie auf. manche unleugbar vor
handene Schäden hinwies und den Anhänger des parlamentarischen 
Systems Zwang, sich immer wieder mit den Problemen des Staats
aufbaues auseinanderzusetzen. Der Jungdeutsche Orden — das 
zeigen dis Ausführungen Pastenacis sehr deutlich — muß sich 
davor hüten, seine Wlehnung des heutigen Staatsaufbaues zu 
einer Manie herabsinken zu lassen. Sogst könnte der Tag 

' kommen, wo er außerhalb der eignen Reihen nicht mehr ernst ge- 
: nommen wird. —

MSN MKW Ms MwsMMKDstzsMKVZHimr 
VsKMterr? . .

Ein Lehrer, der im Krieg eine. Bauchverlehung durch Hand
granate erhielt, büßt durch mehrere schwere Operationen den 
besten Teil, seiner Nervenkraft ein. Vielleicht weiß einer, was es 
heißt, täglich e bis 5 Stunden eine Jungenschar im besten Flegel
alter mit verminderter Nervenkraft und unter leichtem Fieber 
unterrichten zu müssen. Es ist ein Martyrium, das man seihst 
seinem schlimmsten Feinde nicht wünscht. Denn wenn jungc 
Menschen in größerer Zahl zusammen sind, so kennen sie kein 
Erbarmen mit den körperlichen Schwächen des Lehrers. Eine Er
mäßigung der Stundenzahl wäre unter diesen Umständen daL ein
fachste Mittel, dem betreffenden sch-werkriegsbeschädigten Lehrer die 
Möglichkeit zu geben, in seinem Lebensberuf zu bleiben und noch 
mitzuarbeiten.

Das wirklich Niederdrückende. für einen kriegSbeschädigten 
Beamten, der infolge, seines Leidens Vorzeisig aus einem lieb 
gewordenen Beruf herausgerissen wird, ist ja' schließlich weniner 
der pekdnäre Nachteil, den er seinen gesunden Kollegen gegenüber 
erleidet, als die Unmöglichkeit, überhaupt irgendwelche Ar
beit zu bekommen, der Zwang, seins Fähigkeiten, dis er gern ver
wenden möchte und die auch sicher irgendwo gebraucht werden 
könnten, brachliegen zu lassen. Wo bleibt hier der berühmte Dank 
des-. Vaterlandes? Oder ist es nicht geradezu beschämend, daß 
die Schulverwaltung einer Grossstadt dauernd durch den Schulrat 
einen schwsrkriegsbeschädigten Lehrer preßt: Entweder gibst du 
die volle Stundenzahl, wie die gesunden Kollegen, die im Krieg 
unabkömmlich waren oder dis Etappe zierten, oder du wirst pen
sioniert!

Und wie ist nun für einen solchen schwerkriegsbeschädigten 
Beamten pekuniär gesorgt? Ein Vergleich mag das zeigen!

kennt drei Gruppen von vorzeitig Pensionierten. In die erst« 
Gruppe gehören z. B. die Seminarlehrer, die nach Auflösung der 
Seminare ihr Amt verloren haben. Diese hat man mit vollem 
Gehalt pensioniert. — Die zweite Gruppe sind die abgebautsn 
Beamten, die aus „dienstlichen" Gründen in den vorlaut'"«,, 
Ruhestand versetzt wurden. Sie bekommen 80 Prozent ihres Ge
halts. Wenn nun aber ein Beamter wegen eines körperlichen 
Leidens oder auch infolge einer KriegSbeschädigung in Pension 
gehen muß, so ist fein Ruhegehalt weitaus geringer als das der 
beiden ersten Gruppen: je nach den Dienssiahren beträgt es etwa 
40—70 Prozent seines Gehalts. In meinem Falls z. B. 61 Pro
zent. Ist hier nicht eine Lücks im Gesetz? Ist es richtig, daß von 
den drei Gruppen vorzeitig pensionierter Beamten diejenige, zu 
der dis Kriegsbeschädigten zählen, die geringste Pension 
bekommt?

Lieber als die ganze Pension wäre dem so Betroffener- aller
dings der Nachweis eines ErsotzberufS, in dem der
selbe das frühere Gehalt weitererbält. Man sollte doch denken, 
es mühte in einer vom sozialen Gerechtigkeitssinn geleiteten Grotz- 
stadtverwaltung möglich sein, für einen kriegSbeschädigten Geistes
arbeiter als Korrespondenten oder Bibliothekar oder sonst als 
Hilfsarbeiter in einem Verwaltungszweig eine Stelle frei und 
eine sonst brachliegende Kraft irgendwie nutzbar zu machen. H. B.

Istzm AMss AZwMdSNfKvfsMS r« WsMO- 
MssrreM

Der Zentralverbgnd der österreichischen Kriegsinbaliden, der 
bekanntlich mit unserm Reichsbund der Kriegsbeschädigten usw. 
in der europäischen Organisation der Ciamac zusammenge
schlossen ist, feierte dieser Tage sein lOjähriges Bestehen. In 
Nr. 11 des „Invaliden", einer Festnummer, ist die erstaun
liche Leistung des Verbandes dargestellt. Neben führenden deutsch» 
österreichischen Persönlichkeiten wie Landeshauptmann Bürger- 

! meister Seih (Wien) sind dort auch reichsdeutsche Kameraden, 
j an ihrer Spitze unser 1. Bundesvorsitzender O. Hörsing, mit 
: Beiträgen vertreten.

Besonders aufschlußreich und teilnahmeweckend ist u. a. ein 
Aufsatz des Chirurgen Professor Otto Buchner (Wien) über 
„10 Jahre Kopfschuß st atio n". Wir lesen da u. cr.:

Nach 10 Jahren schwerer Arbeit ist aus der Kopfschuh
station eine „Kleine Klinik" geworden. 18 große Räume 

: und vier Bäder dienen zur Behandlung und Schulung unsrer 
Patienten. Die Bezeichnung sagt den Zweck: Elektrotherapie, 
Mechanotherapie, Bewegungstherapie, UntersuchnngSzimmer, 
Apotheke, Lichttherapie, .Elektrische Bäder, Laboratorium, Hörsaal, 
zwei Schulzimmer, Radiosaal, Tischlerei, Schlosserei, Schneiderei, 
Tapeziererwerkstätte, Bibliothekziinmer usw., so lauten die 

! Tafeln. — Wieviel Leid wird gestillt, wieviel Hoffnung kann 
gegeben werden. Eine N e ch t S h i l f e st e l l e mit einem richter- 

! sichen Funktionär amtiert und belehrt. Mn Fürsorge- 
s komitee aus Jnvalidenvertretern und der Direktion wirbt 
» Freunde und Gelder, um helfen zu können. — —

Vergessen wir nicht, daß in Deutschösterreich bei 11000 
Kopfverletzte sind. Wieviel Familienelend., Trunken
heit, Sexualverbrechen und Mißhandlungen 
täglich Vorkommen, weil Unwissenheit oder Kurzsichtigkeit man
cher Behörde den Weg in die Anstalt verrammeln.

Eins muß noch gesagt werden, daß den Kopfverletzten der 
besondere Dank des Staates und der Mitmenschen 
gebührt, weil sie durch ihr Leiden der Wissenschaft überaus große 
Dienste geleistet haben.

Durch die moderne Technik (Auto, Motorrad, Luft
schiff, Straßenverkehr) werden täglich schwere Kopfverletzungen 
erzeugt. Diesen Menschen kommen die Erfahrungen des Krieges 
zugute. Mögen dies die stolzen Autler und Flieger nicht ver
gessen und nach Kräften ihren Dank abstatten. —

Nummer 42 5. Jahrgang

.Gan Oberschichten. Das Reichsbanner in Poppelau be
teiligte sich an der Einweihung eines Kriegerdenkmals, bei 
welchem zunächst schwarzweißroter Einfluß zu überwiegen schien. 
Dis Rede des Gausckretärs, Kameraden Musiol, die in schar
fen: Gegensatz zu den Ausführungen der Vorredner stand, schuf 
aber Sine zu unsern Gunsten veränderte Situation, so daß das 
Erscheinen unsrer Kameraden einen guten Erfolg hatte. — Dw 
Gleiwitzer Kameraden haben in harter und opferreicher Ar
beit ein Jugendheim für das Jungbanner erworben, da? 
unter Teilnahme vieler Behördenvertreter feierlich eröffnet 
wurde.

Gau Mittelschlesten. Zu einer würdigen und wirkungs
vollen Gefallenenehrung trat das Reichsbanner von Sackt sch- 
Cudowa am 1. November an. Anschließend fand eine Werbe
versammlung statt, in welcher eine Anzahl neuer Mitglieder ge
wonnen wurde. — Nach einer gut verlaufenen Werbeversamm
lung wurde in Sponsberg eine Kameradschaft gegründet. — 
In letzter Zeit wird das Lichtbild mit großem Erfolg in den 
Dienst der Werbearbeit gestellt.

Gau Riederschlesien. Am 28. November, 9. und 16. De
zember finden in Liegnitz. Neu salz und Saga» KreiS- 
konferenzen statt. Die gleichen Veranstaltungen in Horka am 
28. Oktober und Haynau am 4, November waren in ihren 
Beratungen sehr ertragreich. — Das Sprottauer Reichs
banner führte am 28. Oktober eine NufklärungSstreife durch die 
Primkenauer Heide mit ausgezeichnetem Erfolg durch. Die HilfS- 
Übung fand unter Mitwirkung der Landjäger statt.

Gau Leipzig. Von besonderem Erfolg war der Werbeabend 
in Lindenthal. Die Aufstellung und die Durchführung deß 
Programms waren mustergültig.

Gau Halle. Am 4. November fand unter Teilnahme deS 
Bundesvorsitzenden, Kameraden vr. Schwanecke, in Halle 
eine Baukonferenz des NeichSkartellS Republik statt. Es besteht 
berechtigte Hoffnung, daß unter der Führung des neuen Vor
standes der Kleinkalrbersport wesentliche Fortschritte machen wird.

Gau Groß-Thüringen. Die auf den 11. November inS 
Volkshaus nach Weimar einberufene Bildungskonferenz war 
in ihrem Verlauf zufriedenstellend. Für den Bundesvorstand 
sprach Kamerad Ost er roth über die Bildungsarbeit deS 
Reichsbanners, an Stelle des verhinderten Vertreters der Reichs
zentrale referierte Kamerad Dr. Appel (Eisenach) über die 
Stellung der Minister in den Verfassungen von 1848, 1871 und 
l919, während Gauvorsitzender Kamerad Apel über Führer
schulung sprach.

Gan Westliches Westfalen. Am 11. November fand in 
Dortmund eine Bildungskonferenz statt, bei welcher Abge
ordneter Kamerad Müller (R. f. H.), Kamerad Meurer 
iBundesvorstand) und Kamerad Schmidt (Gauvorstand) die 
Referate hielten. Die stark besuchte Konferenz verlief durchaus 
positiv. Am Montag den 12. November fand in Dortmund eine 
öffentliche Versammlung statt, die außerordentlich stark besucht 
war. Kamerad Meurer sprach über die politische Lage und 
sie Aufgaben des Reichsbanners. — Bon schönen Erfolgen be
gleitet war der Unterhaltungsabend der Ortsgruppe Witten, 
der am 8. November stattfand und eine Reihe von Neuaufnahmen 
brachte. — Die Mitglieder des Reichsbanners Herman» 
Khnast, Herten (Kr. Recklinghausen), Kaiserstraße 86, und V r k- 
tor Löcken, Neheim (Kr. Arnsberg), sind wegen Schädigung 
des Bundes aus demselben ausgeschlossen.

Gau Württemberg. Ein Werbeabend der Ortsgruppe 
Geislingen nahm einen glänzenden Verlauf. — Die Kreis
hauptversammlung in Neckarsulm läßt auf weitere Fort
schritte der Bewegung hoffen.

Gan Baden. Zu eindrucksvollen Totenfeiern marschierte 
das Reichsbanner in Konstanz und in Plankstadt auf. 
Mit diesen würdig-ernsten Veranstaltungen hat die Bewegung 
viel Ansehen gewonnen.

Gau Oberbayern. Am 4. November fand in München 
eine Jugendsührerkonferenz statt, in welcher Kamerad Pap« 
über die Aufgaben des Jungbanners sprach. — Der erstmalige 
Aufmarsch des Münchner Reichsbanners zur Gefallenenehrung 
auf dem Waldfrtedhof hat einen tiefen und nachhaltigen Eindruck 
gemacht.

Gau Hamburg. Die Abteilung 9 veranstaltete am 10. und 
24. Oktober Sch m u g g l e r s p i »l e , die rech: viel Beifall fanden^ 
gleichzeitig aber auch eine wertvolle Geländeübung darstelltem 
Am 11. November fand die gut besuchte und erfolgreich verlaufen« 
Bildusigskonferenz statt, auf welcher für die Reichszen- 
trale für Heimatdienst Herr Direktor Schreiber, für de» 
Bundesvorstand Kamerad Dr. Schwanecke und für den Gau» 
Vorstand Kamerad Rechtern sprachen.

Gau Berlin. Die Bildungskonferenz am 18. No* 
vember hatte ein erfreuliches, positives Ergebnis. MS Vertreter 
der NeichSzentrale sprach Kamerad RcBert Breuer, den Bundes
vorstand vertrat Kamerad Ost errath und für den Gauvor
stand referierte Kamerat Neidhardt. — Mn Aufmarsch deS 
Bezirks Osthavelland in Falkensee war wuchtig und eindrucksvoll-

Gan Oestliches Westfalen. Am 18. Ncwember fand in Alten
beken die Bildungskonferenz statt, auf welcher Herr Off 
Ruppert für die Reichszentrale, Kamerad Diefenthal für 
den Bundesvorstand und Kamerad Ladeb eck für den Gau- 
Vorstand referierten. Als Ergebnis dieser Konferenz finden im 
Laufe des Monats Januar 1929 Führerkurse in Stadthagen, 
Herford und Detmold statt. — Die Gaujugendkonfere»i 
in Herford am 11. November, bei welcher Kamerad Pape sprach- 
war sehr ertragreich.

Gau Hessen-Kassel. Eine am 11. November nach Kassel ein
berufene Kreisleiterkonferenz wählte an Stelle des 
leider zurückgetretenen Gauvorsitzenden Göpffarth den Ka
meraden Quer zum neuen Gauführer. — Am 8. Dezember 
findet in Kassel-Bettenhausen eine ErinnerungSfeier »n 
die 48er Revolution statt.

Gau Bolksstaat Hessen. Die Ortsgruppen Offenbach, Biober, 
Langen und Egelsbach veranstalteten eine zwar anstrengende, aber 
auch gewinnbringende Nachtübung. — Der hessische Innen
minister, Kamerad Leuschner, hielt beim Reichsbanner in 
Darmstadt eine bemerkenswerte Rede über die Notwendigke" 
unsrer Organisation. —

Den Kameraden Max Hannemann (Mitgliedsaus
weis Nr. 97 des Ortsvereins Estebrügge) und Oswio 
O ehme (Mitgliedsausweis Nr. 104 des Ortsvereink 
Borna) sind die Mitgliedskarten abhanden gs' 
komm'en, dem Kameraden Kurt Leida ist seine Mit
gliedskarte (ausgestellt vom Ortsverein Borna unter Nr. li
es e st o h l e n worden.

Diese Ausweise werden hiermit für ungültig erklärt 
und sind, falls sie irgendwo auftauchen sollen, einzugiehrü-
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