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Die Wethnachi der Kroui-owaten
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In die Räder —

Mit angebremsten

Halten Tie sich an der Kanone

Verdreckt, wankend vor 
Kolonnen? Vor-

Feld-weNnE E6
Kamerad, als wir marschiert, 
die Sonne schien noch heißer, 
da haben grüne Reiser 
den Helm uns schön geziert.
Wir sind wohl lange fort. — 
Der Schnee deckt rings die Felder 
und jede Nacht wird kälter. 
Die Reiser sind verdorrt.
sind heut soll Weihnacht sein! 
ES falle» große Flocken. 
Gewiß: bald läuten Glocken 
zu Haus den Abend ein.
Kamerad, nnn keine Scham!
Wie wir das alle wissen: 
Ost haben wir verbissen, 
was uns ins Auge kam.
Ich seh' es ganz genau: 
Im schwachen Lampenschimm« 
zwei Buben still im Zimmer 
und eine blaffe Frau — —-
So geht es mir und dir. 
WaS kann uns bester einen, 
als daß wir alle meinen, 
die Liebsten wären hier?
Schon kommt die finst're Nacht; 
da leuchten keine Kerzen, 
und doch, in unsrem Herzen 
ist hell ein Glanz erwacht.
Der Heimat diesen Gruß, 
eh ich zur Wehre greisen 
und auf Patrouille streisen 
und wieder schießen muh.

Karl BrSger.

(Schluß.) Den Kurs verloren?
Techel stieg in den Kommandoraum und zog sich den Oel- 

rock an.
„Luke öffnen," befahl der Kommandant. „Auf den 

Turm!" Draußen ging eine schwere See, und dunkel war es wie 
in einem Wolfsmagen. Kein Licht, kein Stern, nur den Schimmer 
der brechenden Wellen sah man. Der Steuermann öffnete das 
Kompaßhäuschen, wie durch ein Wunder war es unbeschädigt ge
blieben; die Steurung arbeitete. Hinter sich hörte Techel den 
Kommandanten die Kontrollen und Signalvorrichtungen prüfen 
und sich mit dem Zweiten Offizier unterhalten. Es schien, daß

Wir haben ihn in eine Zeltbahn gewickelt und hinaus« 
getragen. Nun liegt er vor dem Pionierunterstand, auf jener 
heiligen Stelle, wo nur unsre Toten liegen, bis wir abgelüst 
werden und sie mit in das Dorf nehmen." Dort reiht sich schon 
Kreuz an Kreuz, alles Pioniere des fünfzehnten Bataillons.

An jenem Weihnachtsheiligabend trug man besonders viele 
Kameraden auf den Totenacker. Heiligabend der Front. . . .

Am LVsGttaMsabsnd zurr Krroui
Von Puck.

Die Räder mahlten endlosen Weg. Sie mahlten durch 
gelben schütteren Sand, da erstickten die jauchzenden Lieder, mit 
denen die Freiwilligen in den Krieg gezogen waren. Sie mahlten 
durch schweren, regengetränkten Schlamm, der verschluckte die 
Bilder von donnernden Galoppaden und glänzenden Feuerstrahlen 
gegen ernen schnurstracks auf die Rohre zukommenden Gegner. 
Die Räder mahlten weihen wäßrigen Schnee m den Boden hin
ein, und mit ihm, zergehend wie der Schnee, Heldentum und Stolz.

WaS sich da gegen den über die Kalkhöhe heranpfeifenden 
Schneesturm vorwühlte, war Kreatur und Maschine, Maschine und 
Kreatur, die einen an die andern gekettet, die einen die andern 
verfluchend Klatschend sauste die Peitsche auf die müden Bocken 
des starren Pferdes. „Hü, du Biest", zischte der Fluch hinterher. 
Aufbäumts sich das feldgraue Geschütz und taumelte zentnerschwer 
heimtückisch gegen den Menschen, der sich an dem Griffe hinter 
dem Schutzschild hielt, weniger um zu schieben, als um sich mit« 
schleppen zu lasten.

„Kanoniere, in die Räder", brüllte die bordeauxschwers 
Zunge des Hauptmanns. Sein Pferd stieg unter nervösen Sporen 
und platzte die Vorderbeine in eine Pfütze, daß ein Dreckspritzer 
in den offenen Mund des Offiziers sauste.

Vorwärts, vorwärts, oder rückwärts, rückwärts Marschieren 
und buddeln, marschieren und schießen, schießen und beschossen 
werden. Los von Monaten. Irgendwo Holzbuden, irgendwo hin
packen, schlafen, bis Wind wie Messer durch die Kleider schnitt 
und weckte, bis rauhe Rufe aufrüttelten. Pferdestampfen, Ge
schirrklirren, und irgendwo hinein in das Dunkel. Marschieren, 
marschieren. Mit taumelnden Kanonen, eisernen Ungeheuern, die 
wuchteten und hochsprangen, glitten und in Schlamm versanken — 
und doch nicht den Fuß, den Arm brachen, den Verzweiflung 
unters Rad stellte, zwischen Speichen steckte, um nur nach Hause, 
in eine Behausung, in ein Bett, zum Ausruhen zu kommen

Der Sturm hatte die ganze Nacht über die Höhe gepfiffen, 
der Sturm hatte die Nässe der Höhe in Glatteis verwandelt. 
Irgendwo hinten in der Tiefe steckte im Morast die Bagage, viel
leicht mit der Post. Vielleicht steckte die noch weiter hinten.

Der Offizier hatte ein Zugwort gefunden. „W eihnachtS- 
abend, Kerls, vorwärts. Wollt ihr Weihnachten ohne Quartier 
feiern? Ohne Baum? Noch zehn Kilometer, da ist ein Wald mit 
Tannen!"

Er log. Er wußte, daß da vorn bloß ein Loch war. Ein 
Loch in der Front von drei Kilometer. Mühselig von einem 
Faden Jägerbataillon zugezogen. Da hinein sollte die Batterie 
gestopft werden. Schießen, wenn sich drüben etwas regte. So tun, 
als ob —. Die eisernen Radreifen rutschen das Glatteis des Ab
hangs hinunter wie auf Seife. Und wen»! sie durch die Eisschicht 
durchbrechen, stecken sie bis zur Hälfte der Speichen in Modder. 
Der Wind peitscht den gefrierenden Schnee wie Radeln in die 
Gesichter, stopft ihn zwischen Binde und Hals, von wo er, am 
schwitzenden Körper zerschmelzend, ein eiskaltes Rinnsal zu Brust 
und Bauch tropft.

,Lch hab' Fieber, Herr Sergeant!" 
„Wollen Sie hier verrecken? Halt 

fest. Mitkommen ist die einzige Rettung.
Ungarische Husaren von vorn.

Müdigkeit, zitternd die Pferde. Was? Starke 
wärts gegen das Loch in der Front!

„Wollt ihr die Jager im Stiche lasten? 
hau, ruck!"

Hui, wie saust der Sturm auf der Höhe.
Rädern rutschen die Geschütze, wo sich die Höhe neigt, den Pferden 
in die Beine, daß die in Trab fallen müssen Kanoniere müssen 
mittraben oder will wer hier liegenbleiben, totfrieren? Mittag 
und keine Helle. Nur das weiße, sturmgepeitschte Schneenetz unter 
grauem Himmel. Nachmittag und Tiefe, morastige, saunasse Tiefe 
am Fuße der Höhe. Geschütz auf Geschütz von Pferden, Läng
tauen, Kanonieren durchgeschleppt. Einen Kilometer in der 
Stunde.

Dunkel wird's — und ist gar nicht hell gewesen. Kein Wald, 
kein Haus, eine schwache Bodenwelle bloß. Haben wir nicht vor 
fünf Tagen in denselben vier flachen Halbkränzen von Erde ge
standen? Bloß, daß dis Bohlen von damals im Matsch ver
schwunden sind.

, „Bohlen unter die Räder. Allgemeine Richtung — Richt
kreis MOO."

Wer hat uns von Weihnachten gesagt, wer Was von 
Quartier?

„Telephonisten nach vorn!"
Irgendwann heiht's „Fertig zum Feuern!", irgendwann 

gehen vier Gruppen aus den Rohren. Dann ist's ganz dunkel. 
Aber der Sturm lebt nach wie vor. Und der Schnee. Der ge
friert. Und ein Befehl kommt, kein Feuer zu machen. Links soll 
eine Anhöhe fein mit einer russischen Feldwache Und zwei 
Doppelposten müssen gestellt werden. Die andern können sich 
Zeltbahnen an die Munitionswagen hängen als Windschutz. Und 
dürfen Speck und Brot knabbern. Aber Weihnachten ist's wirklich, 
das steht im Kalender: 2 4. Dezember, Weihnachts
abend.

Fünfzig Meter hinter der Batterie müssen sich zwei Kano
niere dringend niederlassen. „Verdammt, noch nicht mal ein Stück 
Papier an» Weihnachtsabend. Immer Stroh oder Gras nehmen", 
der eine.

„Junge, Junge, wat verlangst Du 'n Luxus. Aber weil'S 
Weihnachten is, da mein letzter Brief, Du's Kuvert, ich 'n Inhalt. 
So'n Weihnachtsgeschenk kricht nich jeder."

Und während man zum Hinhocken eine Stells sucht, die etwas 
in Lee siegt, erinnert sich der Geber dunkel, daß in dem Briefe 
steht, daß man ganz bestimmt versichere, die Soldaten kamen bis 
Weihnachten nach Hause, der Krieg wäre spätestens Anfang 
Dezember zu Ende. Denn ein moderner Krieg daure höchstens 
zwei, drei Monate, das wüßte ja jedermann. —

Doch wir sind fertig. Es ist auch höchste Zeit, der Mond 
lugt durch eine Wolke und beleuchtet die elende Landschaft. Schon 
sind wir mit den Füßen im Graben, aber die Engländer haben 
uns gesehen und feuern wieder heftig. Kann der Mond nicht 
warten, bis wir irn Graben sind? Wir haben uns bestimmt beeilt 
beim Drahtziehen.

Der Korporal zählt: „Fünf Bkann? Wo ist der sechste . .?" 
Er ruft unsre Namen leise, wir melden uns. Doch einer meldet 
sich nicht.

Zum Teufel, es ist einer verwundet und liegt draußen. Wir 
müssen ihn holen. Wer fehlt? Wer ist es?

Wir sehen uns am Plötzlich wissen wir es. Karl fehlt. 
Er zog mit dem kleinen Dicken aus Thüringen Draht.

„Weißt Du nicht, Kamerad, ob er hereinkam . . .?"
„Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wußte in der Finsternis 

gar nicht, daß Karl mein Partner war", sagt der Dicke und zittert.
„Wer geht mit mir freiwillig hinaus", ruft der 

Korporal. Sein Flüstern wird übertönt von einem Feuerüberfall 
der Tommys. „Verdammt, bei solcher Knallerei einen Verwunde
ten von der Deckung holen?" sagt einer.

„Wenn ihr nicht freiwillig mitkommt, bestimme ich zwei 
Mann!" Da rufen alle: „Ich! . . ich!" Jeder will mit vor. Der 
Korporal springt mit drei Pionieren aus dem Graben. Indessen 
habe ich schnell die paar Schritte bis zum Unterstand durchmessen 
und die Lichte des Bäumchens angezündet.

Bald tragen sie den Jüngling herein. Wir legen ihn lang 
und schieben ihm einen Tornister unter den Kopf.

Wir haben sofort gesehen, was los ist. Da ist nichts mehr 
zu hoffen. Ueber dem linken Auge ist der Einschuß, und am 
Hinterkopf, in der Nähe des Scheitels, ist das Blut geronnen. 
Sein schönes, hellblondes Haar hat den Blutstrom aufgehalten.

Ein Infanterist legt ihm eins Decke über den Waffenrock. 
Er blickt uns staar an, als sei ihm bewußt, daß der Tod kommt.

Ich beuge mich über ihn und spreche: „Karlchen, siehst Du 
nicht deinen Weihnachtsbaum . . .? Du weißt doch, ich habe ihn 
für Dich gemacht! Und... ich werde Deinem Vater und der 
Mutter schreiben ...» wie alles kam. . .!"

Dankbar blickt er »nich an und bewegt den Mund, doch kein 
Laut kommt heraus. Einige Infanteristen stehen stumm an der 
Wand, und manche herbe Mannesträne netzt heimlich den Bodem 
Feierlichkeit umgibt den Verwundetem

Ich lege behutsam seinen Kopf zur Seite, Der Jüngling 
schaut den Glanz von sechs Weihnachtslichten.

Seins Augen leuchten auf, und seine Züge, in denen sich 
der Tod schon emgemeitzelt hat, beleben sich! Er starrt minuten
lang auf den Lichterglauz. Wie in einem Märchen ist fein Gesicht 
verklärt. Und so haucht er den letzten Atemzug aus.

„Pioniere . . ohio . .!"
„Secks Mann zur Stelle, Herr Unteroffizier!"
„Los, Jungens, 'ran an die Arbeit. Sie pulvern viel, aber 

jede Kugel trifft nicht. Wartet noch einen Augenblick, immer 
können sie nicht so blödsinnig schießen. Und dann macht da oben 
nur die Rollen auseinander, heute ist ja Christabend. Wenn der 
Leutnant nicht so ängstlich wäre, würde ich euch nicht hinaus
jagen. Aber Dienst ist Dienst —, das wißt ihr doch."

Wir warten.
Das Feuer ist in mancher Minute rasend, dann ebbt es auf 

Augenblicke ab Diese Augenblicks muffen wir ausnutzen Die 
Infanteristen raunen sich von Mann zu Mann zu: „Nicht schießen, 
die Pioniere gehen heraus, Draht ziehen!"

Wir haben die „Harmoniekarollen" je zwei Mann aus
gezogen, sind über allerlei Unrat gekrochen, Ratten sind quietschend 
zur Seite gesprungen, Fetzen von verwesenden Menschenleibern 
hängen in dem Drahtgewirr. Die Erde stinkt entsetzlich nach Ver
wesung; dieser Teil Erde ist eine Hölle. . . Und Neues kommt 
immer hinzu. . ,

GoMMiemLsd am LVeZH-rmHisabend
Von Willibald Seemann.

Schon Wochen vorher dachte jeder an Weihnachten. Alle be
rieten, wie man im Graben am besten Weihnachten feiern könnte. 
Einen Tannenbaum im Unterstand? Ausgeschlossen! Der würde 
durch seine Helligkeit den Engländern das beste Ziel geben. Aber 
etwas müßte doch sein: Seit den Kindheitstagen kennt man das 
schöne, liebe Fest, und wenn auch Krieg ist, eine kleine Stunde 
Nur den Glanz der Lichte brennen sehen, eine halbe Stunde. . . .

Der Armeebefehl sprach wohl von den Weihnachtsfeiern 
hinter der Front, aber im Schützengraben . . .?

Und die Mehrzahl der Kameraden lag doch im Graben.
Manchs Kameraden schrieben nach Hause um ein Bäumchen 

Unt Papierzweiglein. Eigentlich dachte im Gommer 'jeder, zu 
Weihnachten daheim unter dem Tannenbaum zu sitzen. Nun war 
es doch Weihnachten hier draußen geworden. Wehmütige Ge
danken zogen in die kriegsrauhen Herzen der Kameraden. —

Wir Pioniere sind in der ersten Linie. Es ist Mittag. 
Soeben haben wir unsre Kochgeschirre leer gegessen. Am Vor
mittag haben die Engländer heftig gefunkt, erst auf die Anfahrt
straßen für die Kompanieküchen, dann kamen di« Grabenstraßen 
dran, weil die Essenholer das Essen holten. Aber nun am Mittag 
sind sie ruhig, weil sie ja auch felbst essen müssen. Das ist eine 
stille Vereinbarung und jeden Tag so.

Wir stehen bei den Infanteristen, dir ihre Gewehre in 
der Schießscharte liegen lassen und erzählen uns von Weihnachten. 
Erinnerungen von fchön verlebten Weihnachtsfeiern tauchen im 
Gedächtnis auf. Ein Kamerad von der Infanterie, der Lehrer ist, 
bersteht uns von Feiern daheim mit den Kindern seines Dorfes 
so fchön zu erzählen, daß unser hartes Gemüt weich wird. Wir 
denken an unsre Lieben daheim. Einer weint. Es ist ausgerechnet 
Mein Kamerad. Dach ich verzeihe es ihn». Er ist ein hübscher 
Junge und erst neunzehn Jahre alt, dazu noch Muttersöhnchen.

„Warum weinst Du, Karl?" frage ich.
Er zuckt die Achseln: „Ich mutz nun mal weinen!" sagt er 

d>ie entschuldigend.
Ich weiß, warum er weint. Er dacht« an seins Weihnachten 

i>n Elternhaus.
Ich klopfe dem Jungen auf die Schulter: „Sei man ruhig, 

Karl, wir werden auch Weihnachten feiern hier im Graben."
Sein Gesicht hellt sich auf: „Wie wollen wir denn das 

Machen?"
„Ich Habs eine Idee. Schau, einige Kerzen kriegen wir 

fchön von den Jnfanteriekameraden —, und in einem Betonunter
stand lassen sie uns auch 'reinsetzerr. Und weißt Du, wir holen 
Uns einige Zweige von dem zerschossenen Walde drüben, dort, wo 
die englische Batterie, die hinter der Bastion steht, immer hin- 
fchietzt, sind die besten Bäumchen. Nun, und da mache ich ein 
Bäumchen für uns!"

„Das ist aber fein!" ruft er begeistert und klopf! mir auf 
die Schulter. Auch die Infanteristen lachen und rufen: „Wir 
Machen auch mit, Kamerad! In unserm Unterstand ist es be
quem, da können wir acht Alaun zusammen feiern. Du bist doch 
Mn feiner Kerl, Pionier, ihr versteht euch auch immer zu helfen."

Tage vergehen. Wir haben mit Todesverachtung uns in den 
Zerhackten Wald geschlichen und sechs Kiefernäste geholt. Und 
Kerzen haben wir auch erhalten, drei Stück nur, aber wir 
schnitten sie durch. Einen Stock habe ich bald gefunden. Nun 
Utze ich am Heiligaüendvormittag in dem Unterstand und bastle 
einen Weihnächtsbaum. Mit Schnüren binde ich die Zweigs an, 
Und Lichthalter habe ich auch erfunden. Irgendwer schenkte unS 
Mmetta. Sogar drei Baumkekse hängen dran und zwei Aepfel, 
die Karls Mutter geschickt hat. Endlich bin ich fertig und bestaune 
Mein primitives Kunstwerk. Und die Infanteristen kommen, 
freuen sich und sagen: „So haben wir doch auch einen Weih- 
bachtsüaum!"

Er ist nicht groß, einen halben Meter. Er darf auch nicht 
kroß sein, denn die E n g l ä n d e r. . Aber wir freuen uns 
dennoch.

Unsre Ahnung erfüllt sich. Die Engländer wissen von unserm 
ch'eihnachtssest und feucru daher wie die Blödsinnigen mit Artille
rie und Maschinengewehren. Der Jnfanterieleutnant des Ab- 
lchnitts ist verstört. Er rennt unruhig durch das Grabenstück. ! 
'-Aufoassen, Kerls, aufpassen! Vielleicht machen sie einen An-' 
Anff", so feuert er die Infanteristen zum Schießen an. Aber 
dür wissen, daß die Engländer keinen Angriff heute machen, 
sondern uns nur den Christabend verübeln wollen. Das war eine 
Altbekannte Sache; so machten die Tommys es immer. Bald 
feuern unsre Infanteristen auch wie die Wahnsinnigen hinüber, 
«ie ärgern sich über die Bosheit von drüben.

Die Nacht ist dunkel, ein einzelner Stern steht «in Himmel. 
. Dienst geht vor Weihnachtsfeiern. Wir sollen noch an diesem 
Abend Draht ziehen, und gerade in dem Abschnitt, Po unser 
Bäumchen im Unterstand steht. Aber bei dein Feuer auf die 
Deckung kriechen . . .?
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durch das ständige Zickzackfahren, Tauchen und letzten Endes 
durch das Verrücken auf dem Grunde der Kurs verloren
gegangen war. Die einzige Lösung war, einen Kompaßkurs 
festzulegen und ihm zu folgen, bis sie ein Licht entweder an der 
englischen oder holländischen Küste erblickten.

„Den weißblauen Frachter haben wir verloren," bemerkte 
der Wachoffizier.

„Ich finde ihn schon wieder," erwiderst der Kommandant 
grimmig.

„Er macht zwölf Knoten," meinte der Zweite Offizier, ..er 
muß jetzt schon in dex Nordsee sein."

Weihnachten vor Berdun. Bon Hubert Wilm.
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.Ehrbare Schüfe gehen ihren Weg Wie ehrbare Frauen," 

sagte der Kommandant, „die andern vertrödeln hier und da ihre 
Zeit und warten, bis sie uns durch irgendeine Unvorsichtigkeit 
fangen können."

Gefahren überall.
.Hallo!"
.Ja? Was Hallo? Na? Rauch? War für 'ne Art 

Nauch, Steuermann? "
Techel atmete tief ein. Sin Geruch wie von Fettkohlendampf 

und Gas zog über sein Gesicht — nahe. Er merkte die kleinen 
Kohlenstaubteilchen. Sie muhten wieder hinunter — und 
dir Batterien waren noch ungeladen.

„Schiffsschrauben zu hören?" fragte der Kommandant 
.ruhig.

.Weihwasser voraus!" rief Techel,
Eine weih« Linie sperrte ihren Weg, zog sich lang über die 

dunkle See. Techel errrst sofort, was eS war. Der Rauch, den 
sie gerochen hatten, stammte von zwei Minensuchern, und 
das weihe Wasser, welches sich vor ihnen kräuselte, war das Netz. 
Die Leut« auf den Suchern würden die Dünung des U-BooteS 
gegen das Netz spüren und dann war eS nur die Frage von ein 
paar Bomben.

„Genau darauf zuhalten," befahl der Kommandant. Mit 
ein wenig Glück wollte er drüber hinweggleitrn, wenn 
auch die Leute auf den Suchern es merken würden, diese Sucher, 
die 14 Knoten machen konnten.

Sie schnitten das weihe Wasser — waren mitten drin —, 
hatten eS hinter sich. Kein Stotz, kein Widerstand.

Kielwasser," meint« der Zweite Offizier.
„Ich vermut«, datz er eS war. Er ist auf und davon. Noch 

Rauch zu riechen?"
Kein Rauch mehr. Sie fuhren weiter und ein« Stunde 

später tauchte Scheinwerferlicht auf.
„Ah," rief der Kommandant, „ich weitz, wo tvir sind. Das 

ist die Kanalzonen-Batteri«. Da ist ein Netz unter dem 
Lichte, kein Zweifel."

Die Lichter bewegten sich hier« und dorthin gleich langen 
Fingern. Patrouillenboot«, ll-B oot S - Jä ger und 
ab und zu ein Zerstörer fuhren auf und nieder.

Zu versuchen, diese Barriere zu durchbrechen, war sicherer 
Tod. Aber der Kommandant hatte nun seine Position wieder, 
der Kurs wurde geändert und da» Boot glitt in die Dunkelheit 
zurück.

Die ganze Nacht fuhren sie über Master. Die Batterien 
wurden geladen, die Luft erneuert und die Mannschaft kam nach 
und nach auf die Lurmplattform, um frische Luft einzuatmen. 
DaS Deck lvar überflutet, Dvritzwaster durchnähte sie, aber sie 
kamen alle herauf, um di« kühle Nachtluft in vollen Zügen zu 
genießen und einen Vorrat aufzuspeichern für die langen Stun. 
den, die sie unten in dem Geruch von Oel, Thlor und nasser 
Kleidung verbringen muhten.

Angriff durch Flieger und N-BsotS-JKger.
Bei Tagesanbruch wurde das Boot durch zwei 

Flieger zum Tauchen gezwungen und den ganzen Tag 
von einer Grupp« U-BootS-Jägerverrfolgt. Unbarm
herzig bombardierten diese. Im Boote vermutete man, daß durch 
die kürzliche Beschädigung auch ein Oeltank gelitten hatte und 
dich Streifen herauslaufenden Oeles dis N-BootS-Jäger auf ihre 
Fährte brachten. Glücklicherweise kam Nebel auf, und in diesem 
verschwand das U-Boot. Allerdings infolge der schlechten Sich! 
fuhr da» Boot gegen di« Scheinwerferbarriere. 
Obgleich die Schwingung de» Netzes feine Anwesenheit signalisierte, 
dis Geschütze loskrachten und em Zerstörer eS üin Haaresbreite 
gerammt hätte, gelangte eS doch glücklich hindurch. DaS Boot ging 
kurz nachher für den Rest der Nacht auf Grund, jedoch ein 
Minensucher machte eZ ausfindig und jagte es wieder blind 
nordwärts. Ilm nach dem Verfolger zu hören, brauchte das Boot 
die llnterwasfer-Schallempfänger nicht, denn nicht eins Stunde 
lang von den nächsten 48 verstummte der Klang der Explo
sionen am Schiffsrumpf. Die gesamte Patrouillenflotts, die 
Wochenlang untätig gewesen war, sauste wie wahnsinnig auf der 
Wasseroberfläche umher, toll gemacht durch die aufreizende Jagd 
und dir Gewißheit, datz ein U-Boot im Kana! war.

Jetzt richtete das Boot den Kurs nicht heimwärts. ES ging 
auf und nieder, hier unÄ dorthin, unzählige Male kreuzte es 
seinen eignen Kurs und fuhr wieder zurück! Dis Batterien er
schöpften sich, der Brennstoff verminderte sich zu
sehends, die Leuts waren schlaflos, hungrig und er
schöpft, aber der Kommandant blieb ruhig, eisern, unbeugsam.

Hinter dem FraKtdampfer her.
Am Nachmittag des fünften Tages geriet das Boot in ein 

englisches Minenfeld, welches gerade gelegt war. Die 
Motoren wurden sofort abgestellt und das Boot treiben gekästen. 
2 Stunden. . . Und nochmals 8 Stunden, seitdem man die 
letzten Minsnkabel über die Schiffsplatten entlangschrammen ge
hört hatte. Die Leute atmeten erleichtert auf, als die Motoren 
wieder einsetzten.

Langsam ging eS weiter, der Gang des Unterwasser-Motors 
konnte kontrolliert werden, wahrend es bei den Dieselmotoren 
nicht möglich war. Cs ging wieder im Zickzack, hier und dorthin, 
auf und nieder, suchend und verfolgend wie in den letzten 4 Tagen, 
wenn sie nicht gerade für ihr Leben flohen. Im Boote wußte 
man, was daS Objekt dieser Jagd war. ES war der 
groß e^ blauweihe Frachtdampfer. Er war Gegenstand 
der Erörterungen unter Deck. Sie hatten Schiffs verfolgt und 
zu Tode gehetzt, mitunter nach Tagen, aber dieser Mauweihe war 
einer von den vielen, dis in der Nordsee verkehrten, und da waren 
außerdem so viele Patrouillenboote und Zerstörer aller Art, dah 
ein« Verfolgung ganz aussichtslos erscheinen muhte.

„Was meinst Du, Techel," fragte einer von den Leuten, als 
sie beim Kaffes faßen, „Du hast ihn ja gesehen. Ich glaube, der 
mach! 14 Knoten, das ist das Höchsts, was wir über Wasser fahren 
können, und in der ganzen Zeit unter Wasser machen wir höch
stens acht Knoten."

„Und außerdem fahren wir nicht geraden Kurs," sagte ein 
andrer. „Wir find noch immer in den Schlamassel drin. Nur 
nicht zu früh triumphieren. Ich weiß es anders. Air haben 
unsre Position seit gestern nur um drei Seemeilen geändert. Ich 
hörte, wie Liedermann das sagte."

Schwartzkopf, der Revolutionär.
„Wenn der Mte sich hinter das Schiff hängt," sagte Techel, 

seinen Becher am Munde, „so ist anzunehmen, daß er weiß, 
was er tut. Kommen wir zum Sinken, geht er ja mit!"

„Wenn einer ihm gesagt hätte, er könnte durch sein Aus
fahren und Versenken des Bootes das Vaterland retten, weil 
jemand an Bord ist, der ertrinken soll, meint Ihr, er würde es 
nicht tun? Und meint Ihr nicht, dah diese Jagerei nur den Zweck 
hat, seine Zierden hierauf vorzubereiten?"

Der so sprach, war Schwartzkopf. Die Leute sahen ihn 
schweigend an, denn er war nicht beliebt. Einige grunzten spöttisch 
und tranken mehr Kaffes.

„Wer ist hier an Bord, durch dessen Ertrinken das Vater
land gerettet werden könnte?", meinte endlich jemand spöttisch

„Ich!" rief Schwartzkopf, sich über den Lisch beugend.
„Haha!" Einige der Leute standen ärgerlich am Tisch auf. 

„Seht Herl", erwiderte Schwartzkopf, er langte in seine Bluse, 
zog eine schmale, viereckige Karte, blutrot, hervor und warf sts 
auf den Tisch. Alle beugten sich darüber.

„Soldaten, Seeleute und Arbeiter der gan- 
zen Welt," lasen sie, „wir grüßen Euch! Der Inhaber dieses. 
Ottomar Schwartzkopf auS Gotha (Thüringen), ist Mit
glied des Mairosenrats. Ausgefertigt in Kiel."

Und in der Ecke war sie gezeichnet: „Ottomar Schwartzkopf, 
Vorsitzender."

DaS Reichsbanner
Es war eine lange Stille, während die Leute die Karte 

lasen und wieder lasen.
Sie hatten gehört von diesen Dingen, von Räten, von Meu

tereien und Nachforschungen, von dem Suchen nach verläßlichen 
Truppen, den Bemühungen, dis Vorfälle zu vertuschen.

„Ich bin aufs U-Boot gesandt worden, um zu ertrinken," 
sagte Schwartzkopf mit Nachdruck, „weil ich ein Feind der 
Reichen, des Kaisers und jener Leute bin, die Menschen 
in den Tod senden, während sie selbst zu Haus in Sicherheit sitzen, 
so soll ich beseitigt werden, nicht offen, sondern aus solch schlaue 
Weise. Aber mein Werk ist getan. Andre werden es weiter
führen. Heute über zwei Wochen haben wir keinen 
Kaiser, keine Offiziere und keinen Krieg meh r!"

Ein Mann, der bei der Tür saß, erhob sich, um sie zu 
schließen. „Red' doch leise," riefen einige, „man hört Dich ja in 
der Zentrale."

„Dieser Kaiser," lächelte Schwartzkopf, „für den Ihr 
Euer Leben hingeben wollt, denkt sich nichts dabei, zweiund
dreißig unschuldige Leute meinethalben mit in 
de n Tod z u s e nd e n!" .

Der Frachtdampser in Sicht.

Die Dignalglocke schrillte plötzlich.
„Auf Gefechtsstationen!"
Die Leute sprangen aus ihren Kojen und über den Tisch. 

Techel, als diensttuender Steuermann, hatte seinen Platz im 
Kommandostand, um entweder eine Ueberwassersteurung zu 
führen, oder als Befehlsübermtttler zu dienen, oder im Falle des 
Tauchens die Steurung in der Zentrale zu bedienen.

Der Kommandant hatte sein Gesicht am Periskop. Er wandte 
sich endlich und lachte zufrieden.

„Jetzt habe ich ihn," sagte er, „ich wußte, datz ich ihn wieder
finden würde."

Er begann das Boot für di« richtige Stellung zu richten, um 
den Augenblick abzupassen, in dem der Torpedo mit grötztmöglich. 
ster Aussicht auf Erfolg abgeschossen werden konnte. Seine Hand 
streckte sich nach einem Knopf au». Ein grünes Licht flammte 
auf. „Fertig!", ertönte eS. Er nahm seine Augen vom Periskop 
uns sah auf einen Manometer. AIS dieser auf Null stand, drückte 
er auf einen andern Knopf. Jetzt flammte ein rotes Licht — 
„Los!". Der Zeiger auf einem großen Zifferblatt begann Se- 
künden auszuticken.

Techel, am Sprachrohr zum Torpedoraum, hörte plötzlich 
Ausrufe, rasche Befehle und ein« erregte Stimme. „ES scheint 
im Torpedoraum etwas nicht in Ordnung zu sein, Herr Kapitän- 
leutnant!" rief er, und schon hörte man die Stimme im Sprachrohr:

„Beschädigtes Torpedo, Herr Kapitänleutnant!"
„Hat er das Rohr verlassen?"
„Ja, gerade eben!"
„Volle Kraft zurück! Schotten schließen!"
Sie horchten. Der Zeiger auf dem Zifferblatt tickte seinen 

Weg weiter, er zeigte drei Minuten — vier — dann ein Rumoren 
unter dem Boot — aber kein Stoß. Der Torpedo war gesunken 
und auf dem Grunde explodiert. Der Kommandant 
fluchte, weil er die Stellung zum Torpedieren nun verloren hatte.

„Rohr 2 — fertig!"
Wieder schnurrte das Torpedo ins Rohr — wieder schoß es 

heraus — diesinal hörten st« keine Explosion und spürten kein 
Aufwühlen des Wassers. Dafür aber den lärmenden Eintritt des 
Kommandanten in den Torpedoraunr.

Schwartzkopf wird in Eisen gelegt.
Im Sprachrohr des Kommandostandes hörte man folgendes: 

„Beschädigtes Torpedo? Oeffnen und auch dis andern Nachsehen! — 
Welche Modell« »varen es? Zwei nagelneue Stahlmodells und 
beide beschädigt? DaS kann nur ein gemeiner Streich sein! 
Wer war es?"

Techel sprang auf. Er wußte, wer im Torpedoraum war. 
Von der Torpedomannschast »mißten alle, wer es getan hatte, 
aber wie sie ihren Vermutungen Ausdruck gaben, konnte der 
Lauscher nicht hören. Man hörte nur ein strenges Kommando und 
eine Stimme sagte kalt: „Legt ihm Fesseln an."

Kurzes Klirren, das Geräusch eines Ringens.
„Schwartzkopf. Sie sind ein gemeiner KeÄ," hörte man 

wieder die Stimme des Kommandanten, „Sie wußten, daß, wenn 
der Torpedo im seichten Wasser explodierte, er uns leck geschlagen 
hätte. Statt dieses Boot zurückkehrt, den andern in Brügge 
den nötigen Mut zur Ausfahrt gemacht hätte, wäre 
Sinken unser Los gewesen!"

„Und meins auch," knurrte Schwartzkopf. „Bands! Ihr wollt 
nur den Krieg verlängern!"

„In Eisen legen!" befahl der Kommandant, „Schwartz
kopf, wir werden Ihren Fall später abmachen." Er ging zurück 
in den Kommandostand.

„Auftauchen!" befahl er.
„Auftauchen?" fragte entgeistert der Zweite Offizier. „Auf

tauchen? In vollem Tageslicht und in voller Sicht des Schiffes, 
daS drahtlos un.S die ganze Meute des Kanals auf den Hals hetzt?" 

„Auftauchen!" entschied der Kommandant, „ich will ihn 
haben und mit Untsrwajserfah-ken kriege ich ihn doch nicht mehr. 
Unser Periskop werden sie auch schon gesehen haben. Sie werden 
wissen, datz wir hinter ihnen her sind. Er beginnt absichtlich zu 
zögern, der alte Knabe!"

Die Torpedierung deS FrachkbampsrrS.

Sts verfolgten jetzt an der Oberfläche, allerdings mit Unter- 
waflermaschinerre laufend. Die Turmluke war offen, und Techel 
und der Kommandant setzten sich auf die Plattform, dis Beine 
auf der Leiter hängend; denn im Falle des Tauchenmüssens hing 
eS von Sekunden ab, daS Leben zu retten. Es war Dämmerung, 
aber sie konnten das Schiff sehen. Die letzten Strahlen der unter
gehenden Sonne belmichjeten die gestreiften Seiten.

„Fertig!" befahl der Kommandant. Er sah auf die 
Scheibe. „Schutz!" Das Boot schickte den Torpedo auf seinen 
Weg, und Techel zählte für sich die Sekunden; zwanzig — einund
zwanzig — zweiundzwanzig —

„Da!" Eine große weiße Fontäne, im Sonnenlicht 
flammend, stieg mittschiffs auf; dann, nach dem Zurücksinken, hörte 
inan eine heftige Exp.losion.

„Ich denke, das wird genügen," meinte der Kommandant 
mit Genugtuung, „e§ war em amerikanisches Q-Schiff mit Ge
schützen, soviel wie möglich, beladen. Ich hatte Nachricht von ihm, 
bevor wir Zeebrügge verließen. Was hat es auch im Kanal zu 
suchen, und dazu ohne jede Begleitung! Ehrbare Schiffe und ehr
bare Frauen gehe»» nicht allein auS. Ich hatte den Auftrag, cs 
zu versenken. Wir wollen die Amerikaner etwas ermutigen."

Er lächelte ein wenig und sah zu dem biauweitzen Schiffe 
hinüber. Auch ohne Glas war zu erkennen, dah es schwere Sch'lag- 
bordseite hatte.

„Es wird nicht sinken," meinte der Kommandant, „es hat 
viel Holz und leere Fässer an Bord. Sie werden verfugn, eS 
abzuschleppen."

Er sah um sich. Rauchfahnen erschienen überall am 
- Horizont. Zwischen diesem und dem Boots lief ein kleines silber

graues Gebilde von Wellenkamm zu Wellenkamm. Das Kielwasser 
leuchtete im Sonnenuntergang — ein U - BootS - Iäger.

Heimfahrt des letzten N-BooteS.
„Wir werden jetzt heimwärts fahren," sagte der Korn- 

rnairdant, „so endet die Fahrt des l e tz t e n u - B o o L e s !" '
„Des letzten U-Bootes?!" stotterte Techel..
„Des letzten. Wir können nicht mehr wagen, noch andre 

hinav.sFufchicksn. Es ist möglich, gegen dis ganze Welt zu kämp
fen., aoer wenn Deutschs anfangen gegen Deutsche 
zu kämpfen, ist es Zeit, Schluß zu machen. Gehen Sie hin
unter und lassen Sie Schwartzkopf heraufschicken!"
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Schwartzkopf kam herauf, seine Kleidung war zerrissen, 

sein Gesicht mit Beulen, vor» Schlägen herrührend, bedeckt. Die 
»m Kommandostand hörten nichts als ern leises Murmeln von 
Stimmen.

Plötzlich erschien der Kommandant, die Leiter hinabsteigend. 
Er war allein.

„Die Luke schließen!" befahl er. „Auf Tauch
stationen!" Alle sahen ihn an, und der Zweite Offizier wollte zu 
sprechen beginnen. Des Kommandanten Gesicht wurde hart, und 
der andre schwieg.

„Er ist eine lebende Leuchtboje geworden," sagte der 
Kommandant. „Sie werden ihn auffischen. Das Licht brennt 
eins Stunde, lange genug, um die große Flotte herauszubringen. 
Hätte ich ihn mit heimgenommen, wäre er erschossen worden."

Er lächelte ein verzerrtes Lächeln.
„Wenn seine angekündigte Revolution kommt, wird es mir 

wohl schaden, datz er mir sein Leben verdankt. Mag er Präsident 
der neuen Republik sein. Nun tauchen auf dreißig Meter 
und — Kurs aufZeebrügge." —

er ungeachtet seiner deutschnationalen Gesinnung mit einer

> L r u n t e r ho le n"d s r Fahne gesprochen 
-cßner erwidert« darauf etwa daß er sich keine andre 

............................ ...... — solle, 
st-

offnen Kraftwagens gelegt habe, während der Fayrt her- 
auSge fallen und dabei beschädigt worben sei. (!) 
Ms die Fahne von der Polizei gesichert worden »st, befand sie 
sich nicht mehr in dem Zustand wie bei ihrer Auffindung Der 
Finder hatte sie seinem Arbeitgeber abgeliefsrt, bei dem, als 
sich kein BerLustträger meldete, nach und nach Stück« von dem 
Fahnentuch abgerissen und als Stoffreste verwendet 
worden sind. Bei dieser Sachlage kann der Einstellung 
de» Ermittlungsverfahren« durch di« Staatsan
waltschaft Freiberg nicht entgegengetreten werden. 
Sie hat es auf sich beruhen lassen, ob Putzger und sein Be
gleiter die Kahne überhaupt :n ZueignungSabsichj an sich ge
nommen haben, und ihre Entscheidung darauf gestützt, datz den 
Beschuldigten unter den obwaltenden Umständen das Bewußt
sein der Rechtswidrigkeit ihres Verhalten» 
nicht nachzuweisen sei. Sie ist der Meinung, 
Verhalten GetznerS, wenn er auch dem Herunterhc ' 
nicht ausdrücklich zugestimmt habe, doch auch nichi 
ablehnend und jedenfalls nicht di

Orre WsgksVmrs
Tin deutschnationaler Lederfabrikant hatt« in Siebenlehn in 

Sachsen von einem CafS ein« schwarzrotgoldene Fahne 
heruntergeholt, sie zerrissen,die Fahnenstange 
zerbrochen und die Trümmer in den Chaussee
graben geworfen. Der Vorfall war bei der Staatsanwalts
chaft in Freiberg angezeigt worden. Das Ergebnis der Unter« 
uchung war folgende Regierungserklärung, di« durch 
»en Ministerialdirektor Dr. Rauschen b ach im Sächsischen 

Landtag abgegeben wurde:
„Aus Anlatz des Heimatfestes in Siebenlehn an den Tagen 

vom 14, bis zum 17. Juli I92S hatte der Kond:tor Gehner da
selbst sein Grundstück mit einer schwarzrotgoldenen 
Flagge beflaggt. Nm 16. Juli abends gegen 10 Uhr hiel
ten die Beschuldigten mit ihren Ehefrauen bei Gehner Nnrehr. 
Im Laufe des Abends machte der Fabrikant Putzg« r, der 
ebenso wie seine Begleiter politisch recht« eingestellt ist, dem 
Zeugen Gehner in scherzhaftem (!) Ton« Vorhalts darüber, datz 
er ungeachtet seiner deutschnationalen Gesinnung mit einer 
schwarzrotgoldenen Fahne geflaggt habe. Er scheint (!) dabei 
auch vom Serunterholen der Fahne gesprochen 
zu haben. Gehner erwidert« darauf etwa daß er sich keine andre 
Fahne kaufen könne und datz man di« Fahne nur lassen solle. 
Gleichwahl sind Putzger und einer seiner Begleiter aus der Gast
stube hinausgegangen und haben die Kahn« heruntergeholt. Da
bei ist da» Fahnentuch ein Stück eingerissen. Putzger hatte, auf 
der Straße stehend, nach der von oben heruntrrgelassenen Fahne 
gegriffen; dah er sie dabei absichtlich beschädigt hat, hat 
sich nicht fest stellen lassen. Er hat sie dann an sich ge
nommen und in seinen Kraftwagen gelegt. Als 
Gehner im weitern Verlauf des Abends von seiner AuSbelferin 
erfuhr, dah die Fahne verschwunden sei, ging er mit Putzger 
vor das HauS. Dieser lachte und sicherte Gehner zu, er werde 
am nächsten Tag eine neu« erhalten. Gehner hat sich dabei mit 
dem Geschehenen abgefunden und di« Beschuldigten weiter bei 
sich zechen lassen. Ws Putzger mit seinem Auto heimfuhr, rief 
er Gehner zu, er werd« ihm am nächsten Tag eine schwarzweitz- 
rote schicken. Tatsächlich hat dann auch der Kraftwagen-führer 
Putzgers am kommenden Tag ein« schwarzwelßrot« Fahri« zu 
Gehner gebracht, deren Annahme dieser abgelehnt hat. Als ihm 
kurz darauf der Krastwagenführer eine weihgrüne Fahne 
brachte, hat Getzner zugelassen, dah dies« an seinem HauS ange
bracht wurde, und die Angelegenheit damit als erledigt an
gesehen.

Die schwarzrotgoldene Fahne GetznerS ist am Montag nach 
der Zecherei der Beschuldigten auf der Straße Siebenlehn— 
Nossen von dem Mhrer eines andern .Kraftwagen» mit zer
brochener Ouerstange und eingerissenem Tuch 
aufgefunden worden. Das Tuch war aber nicht zerfetzt 
oder in eivpm sonstigen Zustand, woraus auf eine vorsätzliche 
Beschädigung während der Fahrt hätte geschlossen werden 
müssen. Der Beschuldigte, Putzger, hat angegeben, er könne nur 
annehmen, datz die Fahne, die er hinter die Rückenlehne seines

s-i." (!) 
:rt worden ist, befand sie 

-ei ihrer Auffindung Der

daß daS 
Men der Fahne

„ . . . , . st unzweideutig
ablehnend und jedenfalls nicht der Art gewesen sei, datz die 
Beschuldigten nicht mit seiner schließlichen, wenn auch vielleicht 
widerwilligen, Zustimmung zu einem Flaggenumtausch hätten, 
rechnen können. Datz Getzner auch tatsächlich einem Flaggen
umtausch nicht völlig ablehnend gegenübergestanden 
habe, beweise sein Verhalten, als er sich von der Abnahme der 
schwarzrotgoldenen Fahne überzeugen mutzte, und weiter die 
Tatsache, datz er zur Wiedsrherbeischaffung seiner Fahne keiner
lei Schritte unternommen, dies nicht einmal von den bei ihm 
weiterzechenden Gästen verlangt«, sondern am nächsten Tage be
reitwillig eine andre Fahne von Puhger angenommen habe. Die 
Staatsanwaltschaft hat weiter, und auch darin ist ihr zu folgen, 
in der Handlungsweise der Beschuldigten keine 
Beschimpfung der Reich Sfarben im Sinne des Ge
setzes zum Schutze der Republik gefunden. Dafür, datz die 
schwarzrotgoldene Fahne absichtlich zerrissen oder auf di« Straße 
geworfen worden ist, hat sich, wie schon gesagt worden ist, kein 
Beweis ergeben . . .

Die Strafverfolgungsbehörde hat danach ihre Pflicht in 
vollem Umfang getan."

Diese Regierungserklärung ist nichts andre» als eine Ver
höhnung der Republik und ihrer Symbole. —

Wir geben bekannt, daß folgende Kaineraden ihrs Mit
gliedskarten verloren haben: 1. Karl Hecht, Ham
burg, Sonninstraßs 102, Mitgliedskarte Nr. 638; 2. Will). 
Schadow, Hamburg, Woltmannstraßs 18III, Mitglieds
karte Nr. 532. Diese Ausweise werden hierdurch für un
gültig erklärt.

Ferner teilen wir mit, daß das bisherige Mitglied 
Fritz Kampmann aus Dortmund-Wambel wegen 
orgaursationSschädigenden Verhaltens aus der Organisation 
auSgssch! osse n wurde.

Der Bundesvorstand. I. A,: O. Hörsi u g
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Die seMiche Republik

.Zersplitterung. Diesem 
verbunden sind, die einen

Ueber'

weniger Gefüble, mehr 
and da» liegt doch auch

werden, am besten inszeniert der Festredner selbst die ganze Feier ! 
! an? den Grundgedanken heran«, die er dem Fest cmfpräaen will, j

don

ede künstlerische 
istdcrsammlung

gegangen ist: da» Volk,
Gemeinschaft er Heraufwuchs zu dem, was er

Dies ist Bedeutung des Wortes „Volk" 
in Gesellschaft miteinander ewig 
unter einem Gesetz der Entwich

ist, und die uns zugleich ein Arbeitsprogramm, ein« Botschaft für 
die Zukunft gibt. In moderner, ernstfarbiger VortragStracht 
sprach Intendant Martin Ullrich (Godesberg) folgende Sin- 
leitungSworte:

„Festverstnnurlungl 9 Jahre Neichsverfassung. Ber» 
faffungstaa: Kein Volk auf der ganzen Erde hat edlere« 
Thema für den Tag des grasten Nationalfestes 
als deutsches Volk. Wir feiern nicht Fürsten, wir feiern 
nicht in geschichtlichen ErinnerungStagen uns selbst. Wir feiern 
in der Re:ch§verfassung den Geist der grasten einigen Volks
gemeinschaft, den Gemeingeist, der im klaren Gemeinwillen 
Gemeinwohl schasst. Wir rühmen nicht Vergangenheiten, aber 
wir gestalten Zukunft — wenn wir bewuht und wahrhaft und 
kraftvoll den Geist der Reichsverfassung in uns immer wieder 
erneuern. Deshalb kein Verfassungstag ohne Vertiefung in die 
groß« grundlegende Urkunde des 11. August 1919. Gedenken wir 
auch heute der Leitgedanken diese» deutschesten aller 
deutschen Bücher."

Rach diesen frei gesprochenen Worten schlug der Sprecher 
einen in den Rerchsfarben aebaltenen Mappendeckel auf und 
verlas den Vorspruch der Neichsverfassung und einen AuS- 
zug aus folgenden Verfassungsartikeln: 1, 8, 18, 17, 
20, 21, 102, 105, 109, 114, 118, 180, 13V, 186, 14S, 1V1, 188, 186, 
187, 168, 168, 181.

Nur die wichtigsten grundlegenden, in seingeschliffener Sprach, 
schönheit ausgedrückten VerfassungSsätze — Verfassung». 
Botschaft könnte man sie nennen — wurden vorgetragen unter 
Streichung aller nicht unbedingt notwendigen Wort«. Durch sorg, 
faltige Vorbereitung des Sprechers bauten die einzelnen Sätze 
sich geradezu Plastisch vor den Dorern auf. Wie eindrucksvoll eine 
solche Verfassungs-Verlesung ist und wie notwendig zugleich, das 
zeigten häufig spontane Bravo-Zwischenrufe einiger D " 
nicht recht im Bilde waren und glaubten, der Spree

Wer will nicht durch Tun oder Denken Samens 
körn streuen zu unendlicher immerfortgehender Vervoll
kommnung seiner Art, Neues und Niegewesene« 
hineinwersenindieZeit, etwa», das in ihr bleibe und 
nie versiegende Quelle werde neuer Schöpfungen! Wer wünscht 
nicht seinen Platz auf dieser Erde und die ihm verliehen« kurze 
Spanne Zeit zu bezahlen mit einem auch hinicden ewig dau
ernden Dasein! Wenn auch nicht genannt durch die Geschichte — 
denn Durst nach Nachruhm ist verächtliche Eitelkeit! Dennixb 
in eignem Bewutztsein offenbare Denkmale hinterlassen, daß 
auch er dagewesen sei: wer will dar nicht?

Nur nach den Bedürfnissen der also Denkenden ist die 
Welt zu betrachten und einzurichten, und um ihrer Willen allein 
ist eine Welt da. Sie sind der Kern der Welt. Die Anders
denkenden sind nur Teil der vergänglichen Welt und müssen sich 
nach jenen bequemen. *

Was könnte es sein, das diesem Glauben an Unver- 
gänglichkeit unsers Werkes eine Gewähr bietet? Offenbar 
nur die wahrhaft vorhandene, geistige Natur der menschlichen 
Umgebung, aus der jeder einzelne mit all seinem Denken und 
Tun und mit seinem Glauben an dessen Ewigkeit hervor
gegangen ist: das Volk, von dem er stammt und in dessen .... . ... . . .

: da» Ganze dsr 
fortlebenden Menschen, da« 

... lung steht. Menschen, die
an Fortenwicklung nicht glauben, sondern bloß an ewigen 
Kreislauf scheinbaren Leben», find im HSHern Sinne gar rein 
Volk und, da sie nicht da find, vermögen sie auch keinen Rational
charakter zu haben.

Glaube und Streben, Unvergängliche« zu pflanzen, ist da» 
Band, da» die Nation, und durch sie da« ganze Menschengeschlecht 
mit dem einzelnen innigst verknüpft.

Wer nicht sich selbst al« ewig erblickt, der hat keine Liebe 
und kann mich nicht lieben ein Vaterland. Wer vielleicht sein 
unsichtbares Leben, nicht aber sein sichtbare« Leben al» ewig 
erblickt, der mag einen Himmel haben und in diesem sein Vater- 
land, aber hienieden hat er kein Vaterland. Denn dieses wird 
nur unter dem Bilde der Ewigkeit, und zwar der sichtbaren und 
versinnlichten Ewigkeit erblickt: er vermag daher auch nicht sein 
Vaterland zu lieben.

So ist es von jeher gewesen, auch wenn e» nicht von jeher 
mit dieser Klarheit ausgesprochen wurde.

Was begeisterte die, deren Gesinnung und Denkweise noch 
unter uns leben und atmen, zu Mühen und Aufopferungen? 
Ihre zuversichtliche Aussicht, mit fortzuleben im Strome der Zeit.

Volk und Vaterland als Träger und Unter- 
pfänd der irdischen Ewigkeit liegt weit hinaus über 
Staat und gesellschaftlicher Ordnung.

Dieses alle» ist nur Mittel und Gerüst dessen, wa» dir 
Vaterlandsliebe will, des Aufblühen» des Ewigen und Göttlichen 
in der Welt, immer reiner, vollkommner im unendlichen Fortgang.

Darum mutz dieseVaterlandSliebedenStaat 
selbst regieren, al» oberste und unabhängige De- 
uörde Lasst uns di« wahre und allmächtige Vaterlandsliebe 
in der Erfassung unsers Volke» al» ewig — und als Bürgen 
unsrer eignen Ewigkeit — durch Erziehung in allen Ge- 
mütern tief und unauslöschlich begründen!

An» Goethes „Faust".
Diese Erziehung war de» Philosophen Fichte bewutzte zweck- 

klare Absicht. In jener selben Zeit schrieb Goethe am 
zweiten Teile seines „Faust". Goethe war absichtslos, 
er gestaltete reinen Ausdruck seines großen innern Persönlich- 
kettserlebenS. Was er aber als letztes Vermächtnis seines Denkens 
in diesem größten Werk« der Weltliteratur sagte, da» klingt gleiS 
McbteS Mahnung. Denn so lauten Fausts Todesworte, dem sein 
letzies Tun, Aufbau von Land und Gesellschaft, da» 
Höch sterrungene ist:

Eröffn' ich Räume vielen Millionen, 
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen. 
Im Innern hier ein paradiesisch Land, 
Da rase draußen Flut bis auf zum Rand, 
lind wie sie nascht, gewaltsam einzuschliehen. 
Gemein drang eilt, die Lücke zu verschließen. 
Jal diesem Sinne bin ich ganz ergeben. 
Da» ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit wie da» Leben, 
Der täglich sie erobern mutz, 
lind so verbringt, umrungen von Gefahr, 
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. 
Solch ein Gewimmel möcht ich sehn, 
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 
Zum Augenblicke dürft ich sagen: 
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdentagcn 
Nicht in Aeonen untergehn. — 
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick.

Wer in diesen Gedanken lebt und schafft, der kann dereinst 
sich mit Fausts Türmer sprechen:

Zum Sehen geboren, 
Zum Schauen bestellt. 
Dem Turme geschworen, 
Gefällt mir die Welt. 
Ich blick in die Ferne, 
Ich seh' in der Näh' 
Den Mond und die Sterne, 
Den Wald und das Reh. 
So seh ich in allen 
Die ewige Zier, 
Und wie mir'S gefallen, 
Gefall ich auch mir. 
Ihr glücklichen Augen, 
Was je ihr gesehn. 
Es sei, wie es wolle, 
ES war doch so schön!

Fichte und Goethe, beide haben geistige Grundlagen 
geschaffen für die Gedanken der deutschen Reichs
verfassung von heute, dieser Botschaft eines arbeitsfrohen, 
zukunftsbauenden Gemeingei st eS.

Ewiges und arbeitendes Volk.
Soweit die Rezitations-Rede!
Vielleicht kann solche Wiedergabe im festlichen Rahmen den 

halb verschollenen Fichte neu erschlieheü und kann auch über da-S 
oft gehörte Testament Fausts uns auf neue Weise nachdenken 
lassen. Auszüge für Rezitationen können verschieden 
gestaltet werden: Gekürzter und modernisierter Einzelabschniit 
oder eindrucksvolle Sätze herausgenommen und im Zusammenhang 
hintereinander gestellt oder wesentliche Grundgedanken in An
lehnung an Verfasser neu geformt oder auch berichtende Würdigung 
eines GedankenwrrkeS in Verbindung mit Textstellen. Fichte ist 
seit seinen denkwürdigen Berliner Ilrreden niemals so lebendig 
geworden wie durch diese herauskristallisierte und gefeilte Rezi
tation — di« zugleich der nach einen: Orchestervortrag folgenden 
Ansprache das Stichwort gab: Fichtes ewige? und Goethe-- 
arbeitendes Volk: unsers heutigen Deutschlands Errettung 
durch jene im Anfang der Feier vorgctragencn Gedanken der 
Neichsverfassung. --

Sekvrrmft
Von Beigeordnetem Dr. Wagner-Roemmich 

(Hamborn a. Rh.).
Symbole und Kunst.

Verachtet die Symbole nicht! Wir neigen heute leicht dazu, ! 
Worte, Begriffe, Symbole, Ideale, Feste, Schlagwörter, Wahl- ! 
spräche, Wappen, Ausdrucksformen zu mißachten. Mißtrauen ist j 
berechtigt, denn viel ist hohl. Auch soll jenes alles doch nur dienen , 
unserm Wollen, soll uns nicht beherrschen. Aber sind die Sym - 
bole die so fernab zu liegen scheinen, aller nüchterner Ra-! 
tionalisierüng und reiner Sachlichkeit nicht selbst rationelle j 
Sachlichkeit? Wir verkörpern im Symbol durch ein typisiertes ! 
Kennzeichen deutlich und klar einen bestimmten Gedankenkreis.

<A;mbole und all di« andern typischen oder individuellen 
Ausdrucksformen wurden am stärksten entwickelt durch die Kunst. 
Wir wünschen die Kunst als reinen Ausdruck seelischen Geschehens 
und wollen sie frei halten von irgendwelchen praktischen Ziel
setzungen. Aber dis Ausdrucksformen, die von der! 
Kunst herangebildet wurden, können für praktische Auf.! 
gaben angewandt werden. Das ist etwa«, was überall ver- ! 
kannt wird. Reine Kunst neben der angewandten Kunst, richtiger: 
reine Kunst neben der Anwendung der Kunst auf andern Lebens- 
gebieten. Wir setzen nicht nur neben reine Malerei und reine 
Plastik und reine Baukunst das malende, bauende und sonstwie: 
gestaltende Kunstgewerbe, wir können auch Dichtung und Musik! 
und Theater — an sich reine freie Kunst — in ihren Ausdrucks
formen anwenden auf nichtkünstlerischen Gebieten. Deshalb ist 
Sin Problem-Theater, «in Amüster-Lheater, ein Belehrungs- 
Theater, ein Tendenz-Theater ebensowenig Entweihung der Kunst 
Wie ein schön eingerichtete», künstlerisch gestaltetes Hau».

Politische Feier« — künstlerisch gestaltet.
Und so kommen wir zu Festen künstlerischer Gestal

tung, auch zu politischen Festen, deren Zweck und Art von 
Politikern bestimmt werden und deren ausführende Gestaltung 
«in ebenso würdiges Ziel für einen reinen Künstler ist, wie die 
Erbauung eines Domes oder dir Formung eines architektonischen 
Stadtbildes. Das ist nichts NeueS. Das alte Griechenland hatte 
fein kultisches Theater, szenische Feste, Feiern der in Welt- z 
anschauung und Staatsgesinnung trotz aller Stadtstaaten-Zer- 
splttterung einigen hellenischen Kultur. Wir sind zersplittert in! 
der Weltanschauung, aber schaffen heute uns eins einheitliche 
Gtaatsgestnnung trotz aller Parteien-Zersplitterung. Diesem 
Staate, mit dem alle auch innerhalb verbunden sind, die einen 
bewuht, die andern schamhaft-halbbewutzt, wieder andre unbewußt 
und es ableugnend, sollen gewidmet werden politische Feier
stunden künstlerischer Gestaltung.

NepublikaniSmuS as» Feftthema.
Nach 10 Jahren Republik ist die Schonzeit für die Lauen 

vorbei: Republik ist nichts Parteipolitisches mehr, sie ist das 
alle Richtungen zusammenschlietzende Ueberpar-! 
teilich-Neutrale. Es ist deshalb auch kein Schaden, wenn 
beim Republikanisch-Gemeinsamen bei dem einen Menschen ein 
liberaler, beim andern ein christlicher, beim Dritten ein sozialisti
scher Unterton mitklingt. Dar ist Anwendung des Gemeinsam. 
Republikanischen aus da« Gigen-Jndioiduelle. Denn da« Repu
blikanische soll doch nicht nur SonntagS-AuSgehanzug sein, son- 
dein überall mit der widerspruchsvollen praktischen Tagesarbeit 
verwachsen. Nur keine Aengstlichkeitl Bei der heute herrschenden 
Nicht-Offenheit oft der Tüchtigsten ist sogar eine gelegentliche 
Neber-Offenheit nicht zu tadeln. Alles hören können und seine 
eigne Richtung offen vertreten, ist besser als den andern angreifen, 
weil er offen gesprochen. Reden lassen, aber auch selbst reden! 
Der deutsche Republikantßmus, ein alle Richtungen bei 
voller Meinungsfreiheit im einzelnen umschließendes Gemeingut, 
ist das selbstverständliche und einzig mögliche Fsierthema des 
Jahresfestes aller Deutschen.

Behörden und Republik-Feste.
Der leitende politische Beamte, dessen Amtspflicht e» ! 

ist, republikanische Gesinnung in allem behördlichen Wirken zu 
pflegen, führt dis Feier an, der Künstler, der sich sehnt nach 
einer Auswirkung seine« Rein-Künstlerischen im Leben seines 
Volke», führt die Feier au«. Wa« die französische Revolutions- 
Regierung Ende des 18. Jahrhunderts anbahnte mit ihren repu. 
blikanischen Schauspielen, was Napoleon 111. und Wilhelm II. 
bei Paraden und Fürstenempfängen verkitschten, was die Sowjet
union gewaltsam im Proletkult heranzuzüchten suchte, das mutz 
von uns im Geiste der altgriechischen Feierlichkeit volkstüm- 
lich auf hohem, künstlerischem Niveau durchgeführt 
werden. Die Ausdrucksformen des Staatslebens, nicht nur des 
privaten Daseins, müssen mehr als bisher künstlerisch durch, 
fühlt werden.

Kultur und Technik de» Festefeiern» mutz auch 
bei uns erst entwickelt werden. Volksfeste mit Konzerten und 
Lheateraufführungen und Sportereignissen und Tanzvergnügungen 
können ein ganzes Gemeindegebiet zum Festplatz gestalten und 
müssen eS auch, wenn alle teilnehmen wollen. Aber nicht Rummel 
um des Rummels willen! Das Volksfest durchgeistigen 
durch Andacht vor dem Thema der Feier. Der repu. 
blikamsche Verfassungsgedanke muß durch alles durchdringen und 
dazu genügen nicht schwarzrotgoldene Fahnen und schwarzes und 
rote- und goldenes Konfetti, das Menschen und Dirahen übersät.

BerfassungS-Anbacht.
Festakte sind meist schwerfällig: allzuviels Begrüßungsreden, 

trockne Äortrags-Borlesungen, gutgemeinte, aber oft nicht richtig 
eingesetzte Laien-Mitwirkungen usw.

Für ernste andachtsvolle Stunden im kleinen Kreis und für 
große frohe Volksfeste eine künstlerisch durchgebildete Technik des 
s^estlichen zu schaffen, ist wichtigste Aufgabe moderner 
städtischer Kun st pflege. Dies mutz t^shalb von dem zu. 
ständigen Ressort, dem Kunstdezernat, in Verbindung mit den 
künstlerischen und technischen und verwaltungsmäßigen Führern 
de« Musik, und Theaterwesens stilistisch einheitlich durchgeführt 
werden.

Am anschaulichsten für das jetzt zu Sagende sind Beispiel«. 
So gestalteten wir 1928 inHamborndie eigentliche VerfassungS- 
anoacht des Berfassungs festsS:

Vorankündigungen in der Presse im Sinne der vorstehenden 
Ausführungen mit Hinweis auf den Geist der neuen deutschen 
Reichsverfassung warben zum Besuch. 500 waren in den Vorjahren 
gekommen, diesmal besetzten 2000 das Stadttheater, seine Gänge 
und Vorräume. Hunderte fanden keinen Einlaß. Fahnentuch und 
Teppichstoffe, gestickte Standarten und Reichswappen gaben durch 
dis Art ihres architektonischen Aufbaues Bühne und BssucherhauS 
dis festliche Raumform. Festraum gestalten! Nicht nur 
schmucken! Die Beschränkung auf die drei Reichsfarbcn Schwarz 
und Rot und Gold vermied alle unfeine Fähnchenbuntheit.

Ein alter Fanfarenmarsch, aus den ProszeniumSlogen herab
klingend, schuf Weihestimmung und wurde in seinen Motiven 
ausgenommen vom nachfolgenden Orchestervortrag.

Der Verfassungsgedanke im Mittelpunkt.
Der AerfassungSaedcmke selbst sollte die ganze Feier be

herrschen. Eine wirtliche Verfaffungsfeier, keine „Feier aus Anlaß 
des Verfassungstages" mit allerlei unterhaltenden oder bildenden 
Themen, wie sie zu Kaisers Geburtstag üblich waren, oder wie 
sie heute bei jeden: BexeinSfrst verwendbar sind. Deshalb folgte 
der musikalische!: Weihs die Vertiefung in die Ver
fassung selbst, unter deren Wirksamkeit nahezu ein Jahrzehnt 
mühsamen, aber stetigen Aufstieg« auf allen Gebieten verstrichen

„Ewige» Volk."
Die RezitationS-Rede lautete: „Ewiges Volk", aus 

Fichtes und Goethes Vermächtnis an unsre Zeit:
„Erziehung zu geistig bedeutender, seelisch vertiefter Ver

fassungs-Gesinnung erstrebte vor 120 Jahren der deutsche 
Philosoph Fichte. Noch fehlte eine Verfassung. Deutschland war 
zerrissen, und die zerstückelten Vaterländer standen unter der 
Herrschgewalt eines fremden Eroberers oder kleiner selbstsüchtiger j 
deutscher Teilfürsten. Damals gestaltete Fichtsin seiner achten ! 
Rede an die deutsche Nation die neue Weltanschauung 
von einer irdischen Unsterblichkeit jedes Menschen, 
der in der Kultur seines Volkes weiterlebe und! 
immer höher hinauflebe.

Fichte spricht:
Natürlicher Trieb des Menschen ist: Ewig-Dauerndes zu 

verknüpfen in irdisches Tagewerk, Unvergängliches zu pflanzen 
in Zeitliches.

Wer will nicht und wünscht nicht, in Kindern und wiederum 
in deren Kindern sein eignes Leben verbessert zu wiederholen 
und im Leben der Nachfahren, veredelt und vervollkommnet, auch 
auf dieser Erde fortzuleben, nachdem er längst ge
storben ist.

Wer will nicht sein bestes Vermächtnis der Nachwelt nieder
legen in Gemütern seiner Hinterlassenen, damit auch diese einst 
da« Erbe verschönt und vermehrt weitergebrn?

Besucher, die! 
....   „ . Sprecher schöpfe!

al» Festredner diese Gedanken neu an Hand ausgeschriebener 
Stichwörter.

Tanzfeier.
Den Verfaffungsgedanken folgte sine Tanzfeier. Heide 

Woog (Mülheim a. d. R.) gab als Tanzsolistrn und mit Tanz- ! 
gruppe Verfassungs-Bewegung. Im Tänzerischen ver- 
körperte sie Rmgen und Erreichen und Wirken, wie wir es erlebten ! 
in Vorbereitung und Entstehung und Bewährung unsrer neuen i 
Neichsverfassung. Vielleicht kommen wir in eine Zeit, in der bei 
Festlichkeiten neben Musik und Wort die rhythmische Bewegung 
als dritte» notwendiges Ausdrucksmittel stehen wird. Den Festtanz 
wollen wir heute wieder erneuern. Tanz ist ältest« Festkunst: der 
Tanz beim Tsmpelfest, beim Siegesfest, beim Erntefest, bei Gotte»- 
dienst und Staat und Arbeit. Der Tanz ist die Kunst, die am 
stärksten Rhythmik ist und gewaltige Dynamik sein kann. Deshalb 
rst Tanz beste Ausdruckskunst bei einem Reichs, und Volksfest 
heutigen VersassungSlebenS (aber nur wirklich bedeutender be« ' 
rnfSmäßiger Kunsttanz, während für BewegungS-Sprech- und 
-Singchor Laien verwendbar sind).

Republikanische Festmnsik.
Augen, Ohr, Gedanken müssen gleicherweise festlich beein

druckt werden. Deshalb nach dem Tanz ein Liebervortrag. Hier 
ist eins Programmschwierigkeit, denn an musikalisch wertvollen 
Festgesängen mangelt e«. Gei den Berliner Feiern wurden 1928 
zu alten Melodien von Gluck und Marschner neue Texte von 
Kalbeck gehört, mast schrieb Baußnern einen „Hymnus zur Ver- 
fassungSfeier". Sehnlichst zu wünschen ist aber eine wirklich 
moderne deutsche Fest-Sinfonie, ein Werk für 
Orchester, Chor, Gesangs- und Instrumental-Soli mit Ideen und 
Worten von heute. Leider laufen heutige Dichter und Komponisten 
ohne Fühlung nebeneinander, und doch fordern Gedankensprüche 
wie z. B. in Tollers „Masse Mensch", „Masse soll Volk in Liebe 
sein, Masse soll Gemeinschaft sein . . geradezu modern« Ber- 
tonung heraus. Einer Musik bedürfen unsre Feste, diewenigsr 
Melodik ist, aber mehr Rhythmik, weniger Gefüble, mehr 
Energien: rhythmische Dynamik, und da» liegt doch auch 
im Wege der heutigen Musikentwicklung! Wenn Komponisten 
fähig sind für Festmusik, dann müßten es gerade die modernen 
Musiker sein. Preisausschreiben heraus für Verfassungs-Sinfonien 
und Festhymnen und Feiergesänge!

Dir Rede-Rezitativ«.
Die Festrede wurde diesmal geteilt in Rezitation aus 

alten Rethorikmeistern und in eine freie Ansprache aus dem 
Heute heraus, die inhaltlich das Festprogramm weiter und zu i 
Ende führte. Auch di« Festrede darf nicht über ein beliebiges! 
Thema -- das der Redner zufällig auf Lager hat — zwischen 
andre Themata eingeschoben werden. Di« Ansprache muß in Form ! 
und Thema au» dem Zuvorgehörten organisch herauswachsen. Der ! 
Festredner muß deshalb an der Planung der Feier beteiligt!

Rede-Rezitation und Rede.Ansprache je 18—20 Minuten, 

dazwischen Orchestervortrag. Solche Auflösung des sonst üblichen 
länger» Vortrags verhindert die gefährlich« Zuhörer-Ermüdung. 
Den Festteilnehmern mutz Abwechslung geboten werden, weil sich 
nicht jeder für jedes Vortragsthema oder für jede künstlerische 
Programmnummer interessiert und weil erne Festvcrsammlung 
au» den verschiedensten Kreisen sich zusammenseht und auch zu- 
sammensetzen soll.

Die Rede-Rezitation gab altes Gut in Auswahl, Zusammen. 
Pressung, Streichung, aber doch ohne zu ändern an Charakter und 
Stil des vorgetragenen Werkes und ohne den Zusammenhang zu 
zerreißen. Rezitationen müssen stets neu redigiert 
werden mit Rücksicht auf Zweck und Art der Veranstaltung und mit 
neuen Verbindungsworten umkleidet werden, um sie in das 
Programm harmonisch einzupassen. Des Dramaturgen und Re
gisseurs bedürfen nicht nur Schauspiel und Oper, sondern bedarf 
jede Festlichkeit. Aus alten ehrwürdigen Texten Absätze heraus- 
streichen, unnötige Flickworts beseitigen, überlange Sätze trennen, 
dis Worte verknappen, altmodische Wendungen modernisieren — so 

§ kann aus manchem abgespielten Instrument ein frischer Fan- 
! farenton erklingen — Rezitation selbstverständlich vom Blatt, 
j Ansprache ohn« Blatt.
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KerrhSbarmsis-NsobaGtev
Zum Fall Dennhardt.

Der Lehrer Dennhardt in .Halle, gegen den wegen Be
leidigung hoher Staatsbeamter ein Disziplinarverfahren schwebt, 
ist uns vom Stahlhelm als Musterexemplar eines Beamten vor- 
qestellt worden. Am 18. Oktober 1028 erschien in der. „Deutschen 
Treue", dem Organ des Nationalverbandes deutscher Offiziere,, 
das damals die Nachrichten des Wehrwolfs veröffentlichte, fol- j 
gende Notiz:

„AuSgeschkofsen aus dem Wehrwolf wurde der Lehrer 
Dennhardt in Halle wegen groben Vertrauens
bruchs, Verleumdung von Kameraden und Be
lügens. Es wurde ferner nach seinem Ausscheiden fcstgejtellt, 
daß er Gelder, die für den Wehrwvlf gespendet waren, 
nwnatelang bei sich behalten hat, ohne sie an die Kasse 
abzuführen."

Vielleicht wird ihn nun der Stahlhelm auf Grund seiner 
„Verdienste" zum Ehrenmitglied ernennen. —

*
Strafverfahren gegen Duesterberg.

Gegen den 2. Bundesführer des Stahlhelms, Duester
berg, ist wegen der Rede, die er am 16. September in Prenzlau 
gehalten hat, ein S tr a f v e r f ah r e n auf Grund des Rdpublik- 
fchutzgesstzes eingeleitet worden. —

*

Müller-Brandenburg im Stahlhelm.
Der aus dem Wehrwolf ausgeschlossene Müller-Branden

burg ist nunmehr beim Stahlhelm gelandet. In einer Mitglieder- 
Versammlung des Stahlhelms in Forst hat er gesprochen und 
gleichzeitig 20 Jungwehrwolfleute, die er zum Austritt aus dem 
Wehrwolf veranlaßt hatte, dem Stahlhelm zugeführt. —

*
Der volksfremde Jungdeutsche.

Der Jungdeutsche Orden führt einen Kampf gegen 
die Plutokratie. Ob mit geeigneten oder ungeeigneten Mitteln, 
bleibe hier einmal dahingestellt. Genügter wendet sich leiden- 
schaftlich gegen die Ueberwucherung des Staates durch pluto- 
kratische Mächte und, wo er nur die Gefahr wittert, daß Besitz
interessen politische Entscheidungen beeinflussen könnten, schlägt 
er eine scharfe Klinge. Immer wieder betont er, daß er den 
wahren Volksstaat wolle.

Nun finden wir im „Jungdeutschen" den Abdruck aus einem 
Tagebuch eines Frontsoldaten: „Gedanken zum KriegS- 
end e." Der Verfasser, Hans Thilo v. Seebach, schildert die Rück
kehr seines Truppenteils aus dem Felde:

„Ueberall glaubte die Bevölkerung in uns die Befreier 
der Heimat von der inzwischen zum Schreckgespenst 
ausgewachsenen Revolution zu sehen."

Und über den Einzug in Berlin heißt es:
„Die westlichen Vororte Berlins boten uns die letzten 

Quartiere. Auch hier, wie überall, die Hoffnung, die 
Garde würde schon Ordnung schaffen."

Daß der „Jungdeutsche" diesen Tagebuchnotizen, in denen 
der um seinen Besitz sich sorgende Spießer mit dem Volke ver
wechselt wird, Aufnahme gewährt und immer noch nicht die natio
nale Notwendigkeit der Staatsumwälzung von 1918 erkannt hat, 
ist bezeichnend dafür, daß trotz allem der Jungdeutsche Orden 
auch heute noch in bestimmten reaktionären Vorstellungen be- 
'anaen ist. —

*

Munition in der Universität.
Durch überraschenden Zugriff auswärtiger Poli^sibeamter 

gerang es, in der Universitätsbibliothek in Greifswald em Muni
tionslager auszuheben. Es wurden nach der „Greifswalder 
Volkszeitung" gefunden und beschlagnahmt an 1000 Schuh 
Infanterie- und 80 Schuh Pistolenmunition.

_______________DaS Reichsbanner______________  
Der Raum, in dem die Munition gefunden worden ist, das Archiv, 
unterstand der Verwaltung des Beamten Topper, eines aus
gesprochenen S t a h l h c l m m a n n e S. Er erklärte, es 
lagere die Munition im Auftrag eines Schießvereins. Weitere 
Erhebungen und Untersuchungen sind noch im (Äange. —

*

99 Prozent Kriegsdienstverweigerer?
Die „O st P r eußische Zeitung" in Königsberg pole

misiert heftig gegen das Reichsbanner. Als.Grundlage dient ihr 
folgende Erklärung, die General von Schoena ich in 
Königsberg abgegeben haben soll: Das Reichsbanner bestände zu 
99 Prozent aus Kriegsdienstverweigerern. Wir wissen nicht, ob 
Schoenaich diesen Aus-spruch wirklich getan hat, können es uns 
aber kaum vorstellen. Denn einmal Weih General van Schoenaich 
sehr genau, daß er für das Reichsbanner überhaupt keine Er
klärungen abgeben kann, und zum andern ist es fast unmöglich, 
daß ein Mensch sich derartig über die wirklichen Verhältnisse 
täuschen sollte, wie es ein solcher Ausspruch betveisen würde. Jeden
falls hat sich dis „Ostpreußische Zeitung" keinen authentischen 
Kronzeugen ausgesucht. —
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Kameraden, kaust unsre

I Reichsbanner-Schallplatte» I

Der lebende Leichnam.
Im Jahre 1912 wurde der Seemann August Wilhelm 

Wothke aus Hannover vom Amtsgericht Hamburg durch amt
liche Todeserklärung aus dem Kreise der Lebenden gestrichen, da 
er nach einer Periode des Verfchollenseins cs unterließ, sich wäh
rend der gesetzten Frist gegen diesen Gerichtsbeschluh zu ver
wahren. Wothke ist nämlich gar nicht tot, sondern erfreut sich der 
besten Gesundheit, was aber die hochwohllöÜliche Bureaukratie den 
Teufel schert. Für sie ist er tot, und damit basta. „Was ich ge
schrieben habe, ist geschrieben!" sagte einst Pilatus, dasfellw denkt 
auch St. Bureaukratius in der deutschen Republik. Wothke hat 
bis jetzt alles mögliche versucht, gesetzlich als Lebender wieder an
erkannt zu werden, leider ohne Erfolg. Wothke besitzt zurzeit die 
Angehörigkeit keines Staates der ganzen Welt, es sei denn ein 
Plätzchen unter der Erde, wo er als amtlicher Toter das Recht 
einer Freistatt hat.

Aeußerst interessant aber würde die ganze Geschichte, wenn 
der „Tote" mit den Strafgesetzen in Konflikt käme, zum Beispiel 
gang gering genommen, wenn er so einem Bureaukraten, der 
Ihn nicht leben lassen will, eine schallende Ohrfeige ver
setzen würde. Die müßte derselbe daun Wohl ruhig einstecken; denn 
einen Toten kann man doch nicht bestrafen, das ist doch auch Ihre 
Meinung, Herr St. Bureaukratius!? Herr Wothke wäre aber 
wieder lebendig, und das ist wohl die Hauptsache. Vielleicht führt 
sich Wothke die Geschichte mit der Ohrfeige einmal zu Gemüte, die 
ihn zum Leben und vielleicht auch den deutschen Bureaukratismus 
aus dem Schlafe weckt. H. M.

Ter kleine Hugcuberg.
In einer deutschnationalsn Versammlung in Hannover 

prägte der Reichstagsabgeordneie Dr. Wienbeck folgenden 
lapidaren Satz: Mit Hugsubsrg sei eine Persönlichkeit vor 
dgs Volk gestellt, die man angesichts ihrer Stärke nicht hindern 
könne, sich die Macht gu nehmen.

Diese starke.Persönlichkeit sandte an alle Landesgeschäfis- 
führer der Deutschuationalen Volkspartei ein Rundschreiben, in 
oem angeordnet wird, daß bis gum 6. Januar alle 
Pa r te ia n ge st e llt en, dis Mitglieder d«S Jung
deutschen Ordens sind (Gibt «Z denn so etwas überhaupt 
noch? Dis Schriftlig.), zu kündigen sind und daß dahin zu 
arbeiten sei, daß alle Mitglieder des Jungdeutfcheu Ordens als 
Parteimitglieder entfernt würden.

Die kleinliche Rache eines ganz kleinen Mannes. —

KiMEttkerr
zur geschäftlichen Durchführung der Bundessatzungen dcS 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.
Es ist wichtig, daß alle Kameraden, besonders 

die Führer, die Aendrungen, die im Grund
sätzlichen und im einzelnen die in der General
versammlung zu Hannover angenommenen neuen 
Bundessatzungen gebracht haben, sich ganz zu 
eigen machen. Die nachstehende von: Kameraden 
F. Müller (Chemnitz) gefertigte Zusammen
stellung scheint uns hierzu sehr dienlich.

Inkrafttreten der BundeSsahungen: 1. Januar 1829.
WaS bleibt bestehen? Kassabücher, Vierteljahrs-Abrechnungen. 
Was fällt weg? Aufnahmescheine, Mitgliedskarten, die bis

herigen Kartoihckkarten, die bisherigen Beitrags- und Versiche- 
rungsmarken.

L.

k".

Monatliche formularmähige Abrechnung der Ortsvereine 
mit dem Gau (H 41) bis 10. jedes Monats.

Vierteljahrs-Abrechnungen bleiben wie bisher bestehen bis 10. 
dem Vierteljahresschluß folgenden Monats.

An die Gaukasse sind für Gau- und Bundesanteil zusammen 
cinzusenden für Marken

ä 20 Pf.
ä 40 Pf.
ü 70 Pf.
L 1 Mk.

Allgemeines: Verwendnngder Gelder nur nach ß 42. 
Kartotheken und Mitgliederlisten nimmt der 

OriSvcreinsvorstand in gewissenhafte Verwahrung und übergibt 
sie bei Wechsel dem Nachfolger.

Regelmäßige Abrechnungstage mit den Bei- 
tragssammlevn einführen.

Regelmäßige Absendung der Gelder an den 
Gau allmonatlich. —

sammler mit Datum.
Beitragskassiererbuch für jeden Beitragssammler.
Beitragssammler erhält für 1 Monat Beitragsmarken und ist 

verpflichtet, bei den ihm zugeteilten Kameraden monat
lich zu kassieren.

Jede Marke muß bei Entnahme mit dem Datum entwertet 
werden. Streng durchführen, sonst tritt Schä- 
digung der Kameraden ein. Markenbestand 
in jedem Falle bei Ausgabe von neuen Marken nach
prüfen.

O. Ab rechnung 8 ivesen:

Welche Neurungen bringen die Bundessatzungen?
ch. Beitrittserklärungen mit neuen Fragen in Rücksicht 

auf Unterstützungen.
K. Mitgliedsbücher mit laufender Nummer, ausreichend 

für 8 Jahre.
O. a) Kartothekkarten für große und mittlere Prtsvereine; 

k) Mitgliederlisten für kleinere Ortsvereine.
v. Beitrüge für 4 Klassen:

Klasse ch --a 20 Pf. für Jugendliche bis 18 Jahre,
„ 8 -r- 40 Pf. für Mitglieder über 18 Jahre,
„ O --- 70 Pf. für Mitglieder über 18 Jahre,
„ v --1 Mk., 8 Mk., 5 Mk. und 10 Mk.

Gegenleistungen:
1. Nechtsschutzbeihilfe nach Z 44;
2. Beihilfe bei Unfall im Dienste des Bundes nach Z 48;
3. Sterbegeld für Unfall im Dienste des Bundes nach 46;
4. Srerbegeldbeihilfe bei Todesfall durch Unfall im Beruf nach 

8 47;
5. Sterbegeldbeihilfe bei natürlichem Tode nach ß 48;

Höhe der Unterstützung mit Ausnahme bei ß 46 
richtet sich nach der Höhe der Beiträge.

Bei Unterstützungsanträgen bitte Karenz
zeiten beachten!

Voraussetzung zur Erlangung der Unter
stützung ist regelmäßiges monatliches Zahlen der Bei
träge und Entwerten der Marken durch den Beitrags-

13 Pf. L 8 Mk. 1.50 Mk.
2ö Pf. A 5 Mk. -- 2.50 Mk.
47 Pf. ä 10 Mk. -- 5.— Mk.
65 Pf.
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