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Dor fünfzehn Sahven

Karl Bröger.

Mmer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 
bloß wir haben sie nie mit einem Namen genannt. 
Als man uns rief, da zogen wir schweigend fort, 
auf den Lippen nicht, aber im Herzen das Wort 

Deutschland!

clnsre Liebe war schweigsam, sie brütete tiefversteckt, 
nun ihre Zeit gekommen, hat sie sich hochgereckt.
Schon seit Monden schirmt sie in Ost und West dein Haus 
rnd sie schreitet gelassen durch Sturm und Wettergraus, 

Deutschland!

Daß kein fremder Fuß betrete den heimischen Grund, 
stirbt ein Bruder in Polen, liegt einer in Flandern wund. 
Alle schützen wir deiner Grenzen heiligen Saum.
Unser blühendstes Leben für deinen dürrsten Baum, 

Deutschland!

tteer unä ?ükrun§ 1914
KrieZspoIitik einst unä jetrt.
Von /Vlsfor a. v. K. iUazcr.

Das (Vlarclien. Ueber kommunisliscbe »Politik«
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Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 
bloß wir haben sic nicht mit einem Namen genannt. 
Herrlich offenbarte es erst deine größte Gefahr, 
dak dein ärmster Sohn auch dein getreuester war.

PrSkSrMtMS
Dieses Gedicht des sozialdemokratischen Arbeiter, 

dichter» und Reichsbanncrkameraben Karl Brüger, der 
selber Frontsoldat war und im Westen verwundet wurde, 
erschien kurz nach Ausbruch des Krieges zuerst anonym.

Heer und Mhrmrrg
^viessvoüM eZttft und kstzt

3. Er ist eine unbegreifliche Verletzung der Grundregel 
gewesen, in einem Zweifrontenkrieg auf einer Front die 
unbedingte numerische Ueberlegenheit sicherzustellen — und 
hätte dies im „Ernstfälle" von 1914 auch kein weiteres Ergebnis 
gehabt, als rechtzeitig und ausreichend unsern Nahrungsspiel, 
raum im unwahrscheinlichen Fall endlosen russischen Rück- 
zuges zu erweitern. Auch die Torheit der 20jährigen Zersplit
terung der Mittel für Festungsbau mutz hier vermerkt werden. 
Schließlich: nur bei einem „Ostaufmarsch" wäre zu Anbeginn 
ein entscheidendes Zusammenwirken der Seestreitkräfte mit dem 
Landheer aussichtsvoll gewesen.

4. Es ist eine unverzeihliche Dummheit insofern gewesen, 
als die ganz selbstverständliche Möglichkeit nicht in Rechnung 
gestellt war. datz die numerisch mindestens gleichstarken franzö
sisch-belgisch-englischen Kräfte rechtzeitig derart würden um
gruppiert werden können, datz es letzten Endes doch nur zu 
einem mehr oder weniger entscheidungslosen frontalen Abringen 
kommen würde. Mancherlei 1914 gemachte französische Füh
rungsfehler berechtigten nicht dazu, sie vor 1914 in Rechnung 
zu stellen.

Ein nächster Zweifrontenkrieg?
Nicht die vorstehende rein fachliche Kritik an dem „Kriegs

plan", mit dem 1914 die damals Verantwortlichen jene deutsche 
Volkskraft entfesselten, mit der an sich „alles zu schaffen war"

Strategischer Blödsinn.
Friedrich II-, „der Große", hat einmal gesagt, man müsse 

sich immer mit den Stärksten alliieren. Eine anfechtbare Regel! 
Die Bruderschaft vom preußischen Großen Generalstab hat die 
noch sinnwidrigere Lehre aufgebracht, man müsse immer „den 
stürkern, gefährlichern Feind" (v. Kuhl, der deutsche 
Generalstab, 1920, S. 164) an den Hörnern packen. So kam es, 
datz 1894 durch Schliessen jenes alte Moltke-Rezept aus dem 
eisernen Schrank herausgenommen und durch den „Westauf
marsch" ersetzt ward; dessen bis 1914 mehr oder weniger „ver
wässerter", manche sagen auch: soweit es ging, verbesserter 
Grundgedanke ist bekanntlich gewesen, im Osten die (1914 oben
drein durch Serbien zersplitterten) Oesterreicher für sich 
„bataillieren" zu lassen, im Westen aber gegen eine zu erwartende 
französisch-englisch-belgische numerische Ueberlegenheit das Spiel 
dadurch zu retten, datz man mit einem bis ans Meer ausgreifenden, 
nach der Tiefe „gestaffelten" starken rechten Flügel aufmarschierte. 
Das, was Fridericus Rex, heute noch der machtpolitische Leitstern 
der ganzen deutschen Rechten (einschließlich der traditionssüchtigen 
Reichswehr) in den räumlich und zeitlich engstens begrenzten 
Matzen des Feldes von Leuthen vorexerziert hatte, das gedachte 
in krankhaft entarteter Logik der phantasielose preußische Große 
Generalstab in den räumlich und zeitlich so ganz anders ge
arteten Ausmaßen eines gewaltigen operativen Schlacht
theaters, das von der Straße von Calais bis zur Schweiz reichte, 
zu kopieren. Mit der Unwiderstehlichkeit der später erfundenen 
(1915 dem Erfinder vom Königlich Preußischen Kriegsministerium 
erstmals abgelehnten) Tanks sollte jener deutsche rechte Flügel 
zertrümmernd und einkreisend über Paris ausgreifen bis zur 
Schweizer Grenze. Vergebens höhnte, als den „Sachverständigen" 
ganz Europas (außerhalb des Deutschen Reiches) die Spatzen von 
den Dächern jenen „gigantischen" Plan zugerufen hatten, in aller 
Oeffentlichkeit ein französischer General: „Der Rekrut, der am 
rechten Flügel dieser Riesenschwenkung marschiert, wird einen 
weißen Bart haben, bis sie durchgeführt ist."

Ich kenne kaum eine größere Torheit militärisch-politischer 
Art als diesen „verwässerten" oder nicht „verwässerten" Schlief
fenplan. Er gleicht dem Bilde jenes Rosses, das man in tier
ärztlichen Lehrsälen finden kann und das alle nur denkbaren 
Fehler an sich trägt. Fassen wir seine katastrophalen Haupt
mängel zusammen:

1. Der Kriegsplan des preußischen Großen Generalstabs 
ist erarbeitet worden ohne Mitwirkung und Genehmigung des 
leitenden (militärisch allerdings ahnungslosen) Staats- 
mannes, dem er verabfolgt wurde wie die Pistole, die man 
auf die Brust setzt.

2. Er ist sine psychologische Ungeheuerlich
keit gewesen. Denn zweifellos kommt es bei Beginn eines 
Kriegsbrandes darauf an, die Zahl der „Neutralen" tunlichst 
hochzuhalten, dis der feindlichen Alliierten tunlichst zu be
schranken. Der offne Neutralitätsbruch mußte, wie das schon ein 
Bismarck voraussah, sich als stärkste Propagandawaffe gegen 
uns kehren.

Der Potsdamer „Kriegsrat".
In diesen Tagen, vor 15 Jahren, hat Wilhelm II. für den 

kranken Generalstabschef von Moltke dessen Stellvertreter zu 
sich berufen, einen Generalmajor von Bertrab, um zur höchst- 
eignen Beruhigung die Antwort zu erhalten, daß (wie immer) 
im preußischen Großen Generalstab alles in bester Ordnung 
sei. Ausländische und deutsche Kriegsschuldtheoretiker haben dar
aus den „Kron- und Kriegsrat von Potsdam" konstruiert. In 
Wirklichkeit war jene in kriegsschwangern Wochen gestellte Frage 
an den kleinen, unscheinbaren „Oberquartiermeister", der im 
ganzen Verlauf des Krieges noch ein einziges Mal (vor der 
Marne, 1914!) in Erscheinung getreten ist, kaum mehr als eine 
Geste des nervös eigensinnig nach dem Vergnügen seiner Nord
landsfahrt drängenden schwachen Selbstherrschers. Ueber ein Jahr
zehnt hafte er sich um das in den eisernen Schränken der 
„Großen Bude" liegende „S i e g e s r e z e p t" kaum gekümmert, 
nachdem es ihm in den 90er Jahren durch den berüchtigten 
Grafen Schliessen und dessen rothosige Helfershelfer auf
geschwätzt worden war.

Immer noch wird — auch heute noch — viel zuwenig ge
würdigt, daß in diesem „Vermächtnis des Grafen Schlieffen" 
nicht nur der militärische und politische Bankerott der Jahre 
1914/18 einbeschlossen war, sondern daß die weiterwirkende Ideo
logie dieses „Negesrezeptes" die deutsch« Wehrpolitik, über sie 
hinaus di« deutsche Gesamtpolitik heute noch geradezu ent
scheidend beeinflußt.

Zweifrontenkrieg 1914 und 19..?
Man verrät kein Geheimnis, wenn man feststellt, daß auch 

heute noch — wie vor 1914 — die machtpolitisch und kriegSbe- 
jahend eingestellten preußisch-konservativen Schichten (die gesamte 
deutsche „Rechte" einschließlich einzelner Teste.stier deutschen 
Volkspartei von der Richtung Vögler-Scholz und der national
sozialistischen Bewegung Großdeutschlands!) ernstlich rechnen mit 
einem neuen, gewaltigen „Zweifrontenkrieg", in dem es noch
mals gehen werde um das Schicksal Deutschlands. 1920 fragte 
mich ein ehemaliger höherer Generalstäbler (er war während 
des ganzen Weltkriegs nur in Generalstabsstellungen gewesen): 
„Wie alt war Blücher, als es 1813 gegen die Franzosen ging?" 
„70 Jahre", meinte ich. „Nun, da werden wir es auch noch 
erleben", war die zuversichtliche Antwort. Der Generalleutnant 
a. D. Groener, heute immerhin deutscher Wehrminister, hat 
noch Ende 1927 eine umfängliche Studie herausgegeben über 
Schliessens „Lebenswerk", diese militärische Konzentration des 
altpreußischen Konservatismus, und er nennt es „eine un
erschöpfliche Quelle der Weisheit, vonder unsre 
Jugend mehr Gebrauch machen sollte, als bis
her"! ES geht eine gerade Linie von da bis zu jenem Reichs
wehrgeneralstäbler, der es sich heute noch leisten darf, bei Reichs
wehrparaden mit dem „Johanniterorden" zu glänzen, jenem 
Adelszeichen, das, solange „Treue das Mark der Ehre" und Eide 
mehr find als „bloße Idee", zu unverbrüchlicher Hingabe ver
pflichtet an das Haus Hohenzollern. Auch dieser „Rechtsritter" 
ober bekannte sich zu dem Schlagwort: „Unsre einzige Chance ist 
die Rote Armee! "

Das Hineinstolpern 1914.
„Ein „Kriegsplan" im eisernen Schrank ist ein Komplex von 

Vorerwägungsn und Vorbereitungen, der sich lebendig fortent
wickeln muß, wenn er nicht versteinen soll. Auch Bismarck und 
Moltke waren schon seit der gewalttätigen Einverleibung rein 
französischsprachigen Gebiets (1871) vom Alpdruck des Zwei
frontenkriegs geplagt. Moltkes „K riegsplan" (nach 1871) war 
bon völliger Klarheit und getragen gewesen von der Zustimmung 
des Staatsmanns. Ter alte Moltke ging aus von der militärischen 
Handwerksregel, datz man in einem Zweifrontenkrieg an einer 
der Fronten eine „Masse", wenn irgend möglich eine absolute 
zahlenmäßige Ueberlegenheit versammeln müsse; so plante er, im 
„Ernstfall" gemeinsam mit den Bundesbrüdern im Osten auf- 
zumarschieren, im Westen aber unter strengster Vermeidung 
jeglichen Neutralitätsbruchs, soweit es ging, angeklammert ar> 
O'estungsbezirke, hinhaltend oder rein verteidigend zu kämpfen — 
auf die Gefahr hin sogar, datz man vorübergehend deutsches Land 
(Süddeutschland) zu räumen haben werde. War dem schwerfälli
gen Russen esn gewaltiger Hieb versetzt, dann konnte man den 
Westen bereinigen.

Natürlich hatten sich bis 1914 die Verhältnisse mannigfaltig 
geändert. Aber jener Moltkesche Grundgedanke hätte bei
behalten werden können und müssen! Planvoll hätte in jahr
zehntelanger Arbeit der Westen von Aachen bis Mülhausen ge
panzert werden können Die Mittel hatte man Denn eine Reihe 
Umfänglicher Festungsaniagen im Osten erübrigten sich alsdann. 
Mit kaum einem Dutzend aktiver, Reserve- und Landwehrkorps 
konnte man im Westen eine etwaige Invasion lange genug vom 
lebenswichtigen rheinisch-westfälischen Gebiet abhalten. Im Osten 
über konnte eine gewaltige deutsch-österreichisch-ungarische Masse 
aufmarschieren (1914 ist sogar in den tschechischen Regimentern das 
zusammLnhaltende Einheitsgefühl des alten Donaureichs in den 
ersten Schlachten noch uncrschüttert gewesen!) und ohne Angst vor 
?en weiten russischen Räumen, die im Zeitalter des Verkehrs 
chren napoleonischen Schrecken (1812) verloren haben müßten, 
einem panslovistisch-imperialistischen Imperialismus notfalls bis 
uach Moskau folgen, falls ein Zar Nikolai II., was gänzlich un
wahrscheinlich jene Strategie des endlosen Ausweichens sollte 
wagen wollen, die (1812) ein Autokrat wie Alexander I., unter- 

bom Wetter und der unfähigen Leichtfertigkeit der nopoleoni- 
styen Jntendanur immerhin noch hatte riskieren können. Mit 

Recht konnte bezweifelt werden, ob ein neuzeitlicher 
„Selbstherrscher aller Reußen", zumal nach den Erfahrungen des 
j^lMch-Japanischen Krieges, über Smolensk hinaus den Boden 

e.' „heiligen Rußlands",je hätte preisgeben können, ohne daß 
"leser Koloß mit tönernen Füßen in sich zusammenkrachte. Der Abschied des Landsturmmannes. Äon Artur -campf.
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(Groener am 3. Juli 1929 in der Marineschule Mürwik), soll aber 
hier das Wesentliche sein. Das Wesentliche ist, datz jener abgrund
tiefe Aberwitz von einem heute Mitverantwortlichen, dem Gene
ral a. D. Groener, folgendermaßen gefeiert wird: .Selten 
ist ein solches Erbe an Weisheit und Kühnheit 
hinterlassen worden wie vom Grafen Schlies
sen!" Ganz im Sinn altpreutzisch-konservativer Militärideologie 
liegt es, wenn der heutige Wehrminister (sein Buch ist in 2. Auf
lage 1928 aufgelegt worden) das Hohelied des „Präventiv
kriegs" singt:

„Als die Einkreisung Deutschlands der Vollendung ent
gegenging und noch einmal ein unerhörtes Glück Gelegenheit 
bot, dem Beispiel Friedrichs des Großen zu folgen und aus 
dem Ringe der übermächtigen Feinde sich zu befreien — in 
solcher wie vom Himmel geschenkten Lage begnügte -er Kanzler 
sich mit theatralischem Auftrumpfen und diplomatischem Florett
fechten, anstatt mit überlegener Staatskunst die politische Lage 
nach dem eignen Willen zu gestalten und den Krieg nicht zu 
scheuen, dem das Deutsche Reich, wenn es Bestand haben wollte, 
niemals aus dem Wege gehen 'durfte."

Es ist aber auch ganz die Logik jener Ideologie, wenn 
Groener in seiner durch englische Veröffentlichung bekannt
gewordenen Denkschrift zum „Panzerkreuzer" außenpolitische Ge- 
sichtspunkte einflocht (Wahl der Bundesgenossen im „Ernstfall), 
die ihn, den Ressortminister, nichts angingen.

Auf keinem andern Grunde aber wuchert üppiger jene oben 
am Einzelbeispiel des unverantwortlichen „Johanniter-Ordens- 
ritters" dargelegte Kriegsphantastik als auf dem Boden — mili
tärfachlicher Dummheit. Die Leute, die 1894 und danach jenen 
verrückten Kriegsplan ausheckten und weiterentwickelten, die 
„Fachmänner", die 1914—18 die Grundfehler des Planes für 
den Krieg immer wieder auch i m Krieg (in ihren operativen 
Jrrplänen! — Man lese nur des Generals M. Hoffmann noch 
sehr bescheiden gehaltene Kritiken!) auf ihre Manier variierten, 
sie streben heute noch nach neuen Bewährungsproben. Nicht als 
ob wir dem derzeitigen Wehrminister Dr. Groener irgendeinen 
„Dolus" unterstellen wollten! Wir kreiden nur in Ansehung 
seines „Schrifttums" seine intellektuelle Mitverantwortlichkeit und 
seine Blindheit für Entwicklungen an. So ist uns bekannt, datz 
Groeners .rechte Hände durchaus ernsthafte erste 
französische Anregungen zu europäischer Ab
wehrgemeinschaft und damit logischerweise be
dingter weitgehender i n n e r e u r o p ä i s ch e r Ab
rüstung gründlich abzubiegen verstanden haben. Am andern 
Ende davon steht für die Unverantwortlichen — ebenfalls 
logischerweise — der Traum jenes Zweifrontenkriegs, in dem 
(diesmal im Osten!) mit erhoffter sofortiger Zertrümmerung 
Polens die erste „Entscheidung" fallen soll. Stand am Ende 
der „Kriegsplanproblematik" und der aus ihr fließenden feld
herrlichen Stümperhaftigkeit der Jahre 1914—18 der Zerfall von 
Mitteleuropa, immerhin einer möglich gewesenen Vorstufe 
europäischer Einheit, wo würde hinter der modernen 
Zweifrontenthsorie und der mit ihr verbundenen seldherrlichen 
Ahnungslosigkeit der völlige Zerfall Deutschlands lauern. Schon 
das Reichsbanner aber, die stärkste Organisation der Kriegs
teilnehmer, auch sie ja von dem Volke, „mit dem (1914) alles 
zu schaffen war", wird den neuen „Zweifrontenkrieg" unsrer 
Militärdilettanten unbedingt zu verhindern wissen, auch wenn er 
(strategisch nicht unrichtig) mit der „Fesselung" des „innern 
Feindes" (der schwarzrotgoldenen „Dolchstößler") sollte begonnen 
werden wollen. Aber dieses negative Ziel ist unbefriedigend. 
Wesentlicher ist, dieverstaubte friderrcianische 
Militärtheoretik Hinwegzuräumen.

Dies bedingt nicht zuletzt auch weitreichende Reichswehr
reform von innen heraus. Denn eine mit falscher, völlig ver
fehlter Militärtheoretik gefütterte stehende Heeresmacht mutz 
geradezu zum Schwergewicht einer gesamtpolitischen Entwicklung 
werden, in die das deutsche Volk, in die Europa schon einmal 
— 1914 — mit hineingerissen worden sind. So unermüdlich der 
verstorbene große Historiker H. Delbrück die These von Deutsch
lands moralischer Schuld am Kriege bekämpfte, im Kriegsplan 
des Jahres 1894/1914 sah auch er ein Schuldgewicht Und so 
zwecklos Schulddebatten sein und bleiben müssen, so praktisch ent
scheidend ist, datz jene altpreuhisch-verbohrte Generalstabsmentali
tät endlich lahmgelegt werde, die — auf allen Gebieten — schöpfe
rische deutsche und europäische Politik vergiften mutz. —

K. Mayr, Major a. D.

GediGte aus dem ckrvteg
Von Max Barthel.

Einhundertfünf.
Als die Kanonade begann, 
steinende Nacht um Glock dreie, 
rollten schwere Bomben heran 
in der friedlichen Morgenweihe 
Als die Kanonade begann, 
sternende Nacht um Glock dreie.

Der keuschen Stille Mutterschotz 
muhte die Hölle gebären!
Sausende Wut und Glut brach los, 
prasselnd mit feurigen Schwären.
Der keuschen Stille Mutterschotz 
muhte die Hölle gebären!

Os. kille morte ist die Höhe genannt, 
die mußte den Sturm ertragen, 
Soldaten: zerfetzt, verschüttet, verbrannt, 
in alle Winde zerschlagen . . .
lle kille morte ist die Höhe genannt, 
die mußte den Sturm ertragen!

Als dann das Schlachten zu Ende war 
lagen die vielen Toten, 
die Tapfern, die in Not und Gefahr 
ihre Leiber den Stürmenden boten.
Als dann das Schlachten zu Ende war, 
lagen die vielen Toten!

Da war ein Stollen tief im Gestein, 
wie sind unsre Herzen erschauert! 
Eine „Schwere" schlug in die Höhle hinein 
und hat sie krachend vermauert!
Da war ein Stollen tief im Gestein, 
wie sind unsre Herzen erschauert!

Da trugen wir einhundertfünf Mann, 
junge und alte, ins Freie, 
die starben, als die Kanonade begann, 
sternende Nacht um Glock dreie.
Wir trugen leise einhundertfünf Mann, 
junge und alte, ins Freie . . .

Das Reichsbanner__________________________________ ___

Das Märchen
So steht's in den Lesebüchern der untern Volksschul

klassen: Ein etwas nichtsnutziger Junge machte sich eines Tages, 
als er im tiefen Walde Beeren pflückte, den Spaß, laut u m 
Hilfe zu schreien, weil er angeblich von einem Bären bedroht 
würde. Sein Hilferufen war so laut und ängstlich, datz es von 
den Holzfällern gehört wurde, die andernorts im Walde arbeite
ten. Sie liefen eiligst herbei, um den Bären zu töten, aber als sie 
zu dem Jungen kamen, fanden sie ihn unbedroht. Sie merkten, 
datz er einen Schabernack mit ihnen getrieben hatte, und ver
ließen ihn unwillig und schimpfend. Am nächsten Tage versuchte 
der Junge seine Neckerei zu wiederholen. Wiederum begann er 
ohne Not um Hilfe zu rufen und sein Geschrei war noch ängst
licher und verzweifelter als am Tage vorher. Die Holzfäller 
waren zwar mißtrauisch geworden, aber sie bedachten, datz es ge
fährliche Bären in dem ausgedehnten Walde wirklich gäbe, und 
liefen schließlich wiederum, mit ihren Aexten und Messern bewaff
net, nach der Richtung der Hilferufe. Aber sie sahen sich auch dies
mal betrogen, und ihr Unwille und Zorn wurde noch größer. Als 
sie nun am tritten Tage wieder Hilferufe hörten, schüttelten sie 
nur unwirsch die Köpfe und blieben bei ihrer Arbeit. Sie wollten 
sich nicht zum drittenmal einen Bären aufbinden lassen. Da 
aber war es geschehen, daß der Jungs aus wirklicher Not um 
Hilfe gerufen hatte. Ein großer Bär hatte ihn überfallen und mit 
seiner Tatze erschlagen. Die Holzfäller fanden die blutigen 
Ueberreste, als sie von der Arbeit heimwärts gingen.

-i-

Man muß sich wundern, datz unsre Kommunisten, die 
Geistig-Hörigen eines Landes, das einstmals den Bären in seinem 
Wappen getragen hat, die schlichte Lehre dieses so weit bekannten 
Märchens so wenig zu beherzigen verstanden haben. Wer ständig 
Gelegenheit hat, Einblick in ihre Presse, insbesondere die Berliner 
„Rot Fahne" zu nehmen, der Hai dort seil Jahren nichts andres 
lesen können als spaltenlange mißtrauische Artikel gegen die an
gebliche Einkreisungspolitik der europäischen Staaten 
gegenüber Rußland. Wir geben gewiß zu, datz es überall 
in Europa politische Abenteurernaturen gibt, denen es auf einen 
Weltkrieg mehr oder weniger nicht ankommt, wir räumen auch 
die Tatsache ein, daß es sogenannte Politiker gibt, die lediglich 
in der Feindschaft gegen Sowjetrutzland das Recht zu ihrer politi
schen Existenz erblicken, aber von der Anerkennung dieser Tai- 
fache bis zu der einer zielbewußten Erwürgungspolitik gegenüber 
dem Sowjetstaat ist es noch ein sehr weiter Schritt, den auch nur 
von fern zu erörtern die deutsche Regierung immer abgelehnt 
hat. Es gibt auch keinen deutschen Arbeiter der sich gegen Ruß
land würde in den Krieg schicken lassen, wenn nicht Moskau selbst 
solchen Krieg offensichtlich erzwänge. Und auch dann gäbe es 
allenthalben noch mancherlei Fragen und Bedenken und Verwei
gerungen.

Das weiß die kommunistische Presse, und trotzdem ermüdet 
sie seit Jahren ihre Leser mit Protestgeschrei, „Enthüllungen" und 
Alarmrufen. Bis in den letzten Tagen sich der Horizont des 
Sowjetreichs wirklich verdunkelte. In der Mandschurei haben die 
Chinesen die ostchinesische Bahn in ihren Besitz gebracht, die bis
her von den Russen mitverwaltet wurde, dies hauptsächlich aber 
nur, um gegen (das heute unter Tschiangkaischek 
national geeinigte republikanische) China gün- 
stige Ansatz st eilen für die bolschewistisch-welt- 
revolutionäre Propaganda zu behalten. Bor 
2V Jahren hätte das chinesische Vorgehen zweifelsohne den Aus
bruch eines Krieges bedeutet, heute denkt man etwas friedlicher 
über solche Zwischenfälle, außerdem können weder Rußland noch 
China unter den zurzeit für sie bestehenden Verhältnissen einen 
wirklich ernsthaften Waffengang wagen. Trotzdem schien es vor
übergehend so, als stände ein neuer Krieg ähnlich dem des russisch
japanischen vor einem Vierteljahrhundert, unmittelbar vor der 
Tür. Und wie nicht anders zu erwarten war, überschlug sich jetzt 
das Hilfegeschrei der kommunistischen Presse. Die „Rote 
Fahne" war ganz schwarz vor lauter dicken, breiten und hohen 
Lettern. Die Setzkästen mußten herhalten mit allem, was sie 
nur in sich hatten. Die „Roke Fahne" knatterte Trommelfeuer. 
Und das Ergebnis? Teilnahmslosigkeit und Lange
weile. Hätte nicht die rechtsradikale Berliner Boulevardpresse, 
die ein merkwürdiges Interesse daran hat, alle seit dem Weltkrieg 

geschaffenen internationalen Einrichtungen zur Erhaltung deS 
Friedens zu diskreditieren, das kommunistische Schwertgeschrel 
unterstützt, ja sogar so weit, daß sie bereits von Gefechten 
und Toten und Verwundeten zu berichten wußte, so würde das 
propagandistische Trommelfeuer der „Roten Fahne" wahrhaftig 
keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorgelockt haben. Selbst 
dann nicht, wenn Moskau wirklich ernsthaft „überfallen" worden 
wäre. Wie mutz es schließlich auch auf die kritiklosesten Anhänger 
Thälmanns wirken, wenn sie großaufgemachte Berichte über 
„Massendemonstrationen" vor der Berliner 
chinesischen Gesandtschaft lesen müssen, wobei sämtliche 
Fensterscheiben durch den Steinhagel der entrüsteten Arbeiter
schaft zertrümmert worden seien, wenn sie vorher schon selber 
ganz genau wußten, datz von alledem nichts wahr gewesen isst 
sondern nur einige feige Burschen ein paar Fensterscheiben eines 
Nachbarhauses eingeworfen haben. In der Tat, die kommunisti
schen Arbeiter streiken beveits fast vollzählig, wenn die „Rote 
Fahne" ruft. Sie haben es am 1. bis 3. Mai getan, sie werden 
auch am 1. August nicht zur Stelle sein. Und wenn jetzt der 
Oberstratege Thälmann für die beabsichtigten Demonstrationen 
zum Tage des Kriegsausbruchs eine neue Taktik einschlagen will, 
die Taktik der „G u e r i l l a k ä m p fe", so folgt er nur dem 
Beispiel des Fuchsen in der Fabel, der die Trauben als zu sauer 
schmähte, aber nur, weil sie ihm zu hoch hingen.

-e
Kein Musiker spielt seine Kompositionen ungestraft durch 

Stunden hindurch in gleichem Fortissimo, Selbst dann nicht, wenn 
sein Grundmotiv einwandfrei wäre. Aber wenn den deutschen 
Kommunisten wirklich daran läge, das Los der Arbeiter 
zu bessern und nicht nur die unnützen und dunkeln Experimente 
der Moskauer Diktatoren zu schützen, so müßten sie eine wesent
lich andre Taktik einschlagen. Der unablässige Hatzfeldzug der 
deutschen Kommunisten gegen alle andern politischen und sozial
wirtschaftlichen Auffassungen in der deutschen Arbeiterschaft kann 
keinen Erfolg im Sinne des Bolschewismus haben, höchstens hin 
und wieder stimmungsmätzige Augenblicksvorteile einheimsen. 
Wenn die Kommunisten die Haltung der demokratisch gesinnten 
Sozialisten nicht verstehen, so sollten sie sie wenigstens nicht als 
„Verräter" verhetzen, denn diese haben wenigstens den Vorzug er
folgreicher Leistungen für sich, den die Sowjetisten trotz aller bru
talen Gewaltanwendungen bis heute noch nicht sich sichern konn
ten. Gewiß mag in Rußland manches Fortschrittliche bereits ge
schehen sein; aber steht dieser Gewinn auch nur in einem 
einigermaßen erträglichen Verhältnis zu dem Einsatz, der täg
lich und seit Jahren geopfert wird? Die Russen könnten es besser 
haben, wenn die Moskauer den Sektionen der kommunistischen 
Internationale eine andre Taktik, insbesondere ein andres Ver
hältnis zu den sonstigen sozialistischen Parteien in der Welt vor
schreiben würden. Aber man soll nicht den Fanatikern predigen! 
Die Moskauer Propaganda hat in der Türkei abgewirtschaftet, 
nachdem sie dort die nationale Erhebung gefördert hatte —, sie hat 
auch in China abgewirtschaftet, nachdem sie dort ebenfalls den 
revolutionären nationalen Willen angeschürt hatte. Sie ist eben 
aller Psychologie, allen Einfühlungsvermögerts in die Denk
weise andrer Völker bar. Sie versagt, wenn das Morden auf
hören soll. Aber sie lernt aus ihren Erfahrungen nicht, sie ist in 
ihrem dünkelhaften Rationalismus, in ihrem politischen Phari
säertum erstarrt. Es gibt eine kommunistische Organisation, die 
sich „Internationale Liga gegen Imperialismus und f ü r natio
nale Befreiung" nennt. Der kommunistische Abgeordnete 
Münzenberg ist ihr Manager in Deutschland. Sie tagt derzeit 
in Frankfurt a. M., nicht aber um festzustellen, daß die Chinesen 
mit Hilfe aller Gutdenkenden in der Welt das große Werk ihrer 
nationalen Befreiung gegen den kapitalistischen Impe
rialismus mit Erfolg durchgeführt haben — so hieß 
nämlich die Parole dieses Bundes auf dem Brüsseler Kongreß vor 
zwei Jahren —, sondern daß die bolschewistische Propaganda in 
China jetzt leider abgewürgt worden sei und es eben keine 
.-nationale Befreiung" gebe ahne die gleichzeitige Bol- 
schewisierung unter Moskaus Oberkontrolle.

Wo solche Einstellung möglich ist, da wird in der Ta! die 
große soziale Sache zugunsten eines unlebendigen Prinzips ver
raten, da lebt man in einem Traume, der leider nur blutig 
und gar nicht schön ist. F. L.

Aiifblitz.
Wie nächtliches Raketensteigen, 
das grell di« schwarze Nacht erhellt, 
seh ich, wenn die Geschütze schweigen, 
den Schattenriß der eignen Welt.

Da springt aus grau verhängten Gründen, 
was sich auf meinem Weg verlor, 
da will sich Wunsch und Wille zünden: 
die große Sehnsucht springt empor.

Die Liebe brennt in Schmerz und Süße 
das Herz in wilden Schauern aus, 
die Freundschaft sendet ihre Grütze 
verlockend in das Wutgebraus.

Und Dinge, die ich schon begonnen, 
die quälen mich und tun mir weh, 
und was ich mir im Traum ersonnen, 
fällt ab vom Himmel wie der Schnee.

Ms evften Toten
Eine Feldzugserinnerüng von Hans E. Lange.

Augustsonne — Erntesonne — brannte mit sengender Glut. 
Das Regiment marschierte der Seille zu. Grenzschutz. Wir 
sollten Truppen ablösen, die dort schon seit mehreren Tagen 
standen. Als wir uns dem Orte Vic näherten, grüßte lebhaftes 
Gewehrfeuer. Patrouillengefecht. Das Bataillon schwenkte 
ab, ich erhielt den Befehl, in Vic einzurücken und die dort be
findliche Kompanie, die mit den Franzosen herumplänkelte, wenn 
nötig, zu unterstützen.

Als ich in Vic eintraf, mittlerweile war es Abend ge
worden, herrscht« dort ziemliches Durcheinander. Die preußische 
Kompanie, deren Führer, ein Hauptmann v. D., verwundet war, 
hatte das Gefecht auf Befehl des Regiments abgebrochen und war 
von einer bayrischen Kompanie, die man auch dorthin dirigiert 
hatte, abgelöst worden. Ich wiederum sollte die Bayern am näch
sten Morgen ab lös en. Gut; meine drei Züge wurden in 
Scheunen untergebracht, dann ließ ich mir die Postierungen zei
gen. Eigentlich eine merkwürdige Geschichte. An den Brücken — 
die Seille floß mitten durch den Ort — waren primitive

Sperren aufgeführt, dahinter standen die Posten. Die Fran
zosen hielten sich auch in achtungsvoller Entfernung, weit ab von 
Vic am jenseitigen Höhenrand. Trotz der Schießerei am Abend 
hatte der Ernst des Krieges noch nicht so recht begonnen. So 
sah es wenigstens aus.

Bon den Bayern bewacht, begab auch ich mich zur Ruhe. 
Irgendwo war Stroh aufgeschüttet, müde genug war man, hin- 
geschmissen, Augen zu, und alles war ausgelöscht. Einmal in der 
Nacht fuhr ich auf. Schüsse. Dann wieder alles still. Wird 
nur geträumt gewesen sein, dachte ich — und versank wieder in 
tiefen Schlaf.

Es dämmerte, als ich wieder auf den Beinen war. Ein 
Morgen, so schön wie nur ein Sommermorgen sein kann, 
brach an. Klar und frisch, funkelnd von Tau. Auf der Straße 
begegnet mir ein bayrischer Leutnant: „Herr Hauptmann, 
ein Unglück, was für ein Unglück! Von Ihrem 
Bataillonsind zwei erschossen. Sie liegen noch 
da. Kommen Sie!" Wir los, eine Brückensperre über
klettert, etwa dreißig Schritte davor lagen der Adjutant 
meines Bataillons und ein Gefreiter, beide durch die Brust 
geschossen.

Wie war das gekommen? Leutnant Qu., der Adjutant, war 
mit einem Befehl in das nahe Moyenvic geschickt worden, wo 
auch eine Kompanie lag, und hatte den Rückweg über Bic 
gewählt. Gemütlich und unangefochten war er in den Flecken 
hineingekommen — die Franzosen waren ja weit fort — und 
marschierte ahnungsloserweise, aber hallenden Schrittes über das 
Steinpflaster auf die Brückensperre zu. Da geschah das Unglück. 
Kriegspsychose plus Aufgeregtheit der Friedensausbild:! ug! 
Vielleicht hat der Posten angerufen, wahrscheinlich aber aucb so
fort lebhaft geschossen. Für seine Phantasie waren es ersn 
Franzosen, was da kam — er witterte einen Ueberfall. 
Die andern Begleiter waren mit dem Leben davongekommen, 
nur weil sie noch nicht um die Straßenecke gebogen waren.

Seitdem habe ich auf unzähligen Schlachtfeldern viele Tote 
gesehen, oft schauerlich zerfetzte Körper, ohne datz mein Blick 
stumpf geworden wäre — aber so eingeprägt wie das Bild dieser 
beiden Toten hat sich kein andres mehr. Der junge Leutnant 
trug noch seine silberne Adjutantenschärpe. Nach den ersten 
Schlachten verschwand sie ja bald neben anderm blinkenden Zier
rat in der Versenkung der Kriegskoffer, um nicht wieder aufzu
erstehen. Sie war von Blut gerötet — — ich dachte an Lllien- 
cronsche Verse. Aber da handelt es sich doch immer um fran
zösisches Blei, nicht um Geschosse aus eigne nGewehren.

Die ersten Toten — es war wie ein Symbol von der ganzen, 
furchtbaren Sinnlosigkeit des Krieges. Aber daran dinhte 
damals noch niemand. —



Kummer 3V k. Jahrgang

».ÄSLVattrrke^ Katwnalsorraüsteu
Im Kielwasser von Moskau.

Anfang August soll in Nürnberg der diesjährige Reichs- 
> pwteitag der sogenanten „Deutschen Nationalsozialistischen Ar- 
Merpartei" stattfinden. Die Finanzierung der Tagung scheint 

durch die offne Einreihung in die Hugenberg-Front 
j Mart sichergestellt zu sein, daß sogar der nachgewiesenermatzen 
Mm anderthalb Tausend Mitglieder zählende Gau Ostpreußen 
M NSDAP. sich die Bestellung eines Sonderzuges nach Nürn- 
Mg leisten konnte.

So wird Nürnberg bestimmt nach außen hin das Schauspiel 
^Ner mit allem erdenklichen pseudo-militärischen Tamtam aus- 
Kestatteten Truppenrevue der „Aefflein Mussolinis", wie 
b>nst Mussolinis rechte Hand Finzi die deutschen „National- 
I°zialisten" nannte, bieten. — Zehntausende rentabel begeisterte 
fehlen werden sich mit „Heil-Hitler! "-Rufen heiser brüllen, — 
M „große Führer der Dritten Reiches" wird sich, umgeben von 
°em Parasitenschwarm der hauptamtlichen SA.-, SS.- und Gau- 
whrer, der Stabchefs und Sprechabend-Hitler-Jmitatoren von 
filier allzugetreueit Gefolgschaft huldigen lassen und darüber zu 
vergessen suchen, daß er ja — seit seiner offiziellen Eingliederung 
A Herrn Hugenbergs Heerbann — nicht mehr der Führer, san
dln neben den Seldte, Duesterberg, v. d. Goltz und Claß nur 
Me von den vielen Marionetten im Stahlhelm-Volksbegehren- 
Meater des deutschen Presse-Diktators ist.
... Darüber gibt sich sonst kein Führer der NSDAP, einer 
Muschung mehr hin: die Opposition gegen Hitlers Politik wächst 
A der Mitgliedschaft lawinenartig. Allzulang hat man die Jüng- 
"vge der Sturmabteilungen mit bolschewistischen Parolen zu 
ikejfelhaften Heldentaten angefeuert, — allzulang hat man ihnen 
Aw Sozialismus als der Grundidee der Hitlerpartei ge
brochen, — allzulang hat man selbst Herrn Hugenberg und 
leinen „Stahlhelm" als „sozialreaktionär" bekämpft und in „An
griff" und „Faust" verhöhnt. Nun mutet man den „revolutio
nären Vorkämpfern des deutschen Sozialismus", wie sie Dr. Otto 
Strasser nannte, zu, in Reih und Glied mit der „reaktionären 
^chutztruppe des mit der internationalen Hochfinanz untrennbar 
Arbundenen deutschen Ausbeutertums" und ihrer „verfreimauer- 

Führung zu marschieren!
- Wir haben schon vor längerer Zeit kurz auf den dreifachen 
"uchtungsstreit innerhalb der NSDAP, hingewiesen. Nun bringt 
Uus ein Programmentwurf der NSDAP., der anscheinend nur 
M Matrizenabzug unter der Mitgliedschaft zirkuliert, Kunde von 
Mi Aufblühen einer vierten, einer ultra„linken" Richtung, die 
M selbst „Sozialrevolutionäre Linke der NSDAP." nennt. 
(Durch unsern Mitarbeiter Miles haben wir ja früher schon 
T in Nr. 13 — auf diese Moskauer Richtung Hinweisen lassen. 
Die Red.) Wer der Wortführer dieser Richtung ist, ist vorläufig 
Mch nicht ganz klar; er dürfte Wohl in den Kreisen der Führer- 
Vaft der „Hitler-Jugend" zu suchen sein und aus taktischen 
Gründung mit der Nennung seines Namens noch zurückhalten, 
An nicht noch vor dem Nürnberger Parteitag wie sein sächsischer 
Parteigenosse v. Mücke hinausgeworfen zu werden. Auf jeden 
»all bietet der Programmentwurf eine Fülle des Interessanten. 
M haben wir gleich zu Eingang das Bekenntnis zum Klassen- 
snrnpf: „Die NSDAP, ist eine sozialistische Partei. Sie weiß, 

die freie deutsche Nation erst durch die.Befreiung der werk- 
Atigen Massen Deutschlands von jeder Form der Ausbeutung 
Md Unterdrückung erstehen kann. Die NSDAP, ist ein« Arbeiter
partei. Sie bekennt sich zum Klaffenkampf der Schaffenden gegen 
M Schmarotzer aller Rassen und Bekenntnisse." Das klingt direkt 
7f>kunistisch-anarchistisch und könnte in irgendeinem Aufruf des 
rassischen Sozialrevolutionärs an die panslawistische Jugend 
"chen. Die Punkte 1 bis 4, 6 bis 10, 13 bis 19 der „Forderun
gen" des Programms findet man in ebenso schlechtem Deutsch 
Ald mit ebenso schlechter antisemitischer Logik schon im bisherigen 
Parteiprogramm; neue Blicke eröffnen uns aber die Punkte 5, 

und 12.
. Punkt 5 fordert: „Beseitigung der korrumpierenden Par- 
Arnentswirtschaft; Verwirklichung der Selbstverwaltung des 
arbeitenden Volkes auf der Grundlage der Betriebe unter Aus- 
Mästung und Zertrümmerung des Organisationsapparates aller 
Parteien; organisatorische Form der Selbstverwaltung ist der 
MstS-Rätestaat; der Räte-Aufbau gliedert sich von unten nach 
den durch indirekte Wahl aus den Näteformatioiien." So hat das 

vltler und sein Anhang Parlamentsdiäten schluckender Gcrne- 
fdoßchen bestimmt nicht gemeint! Welcher Betrieb sollte 
o auch den „Architekten" (lies: Baugewerkschüler) Hitler dele- 
AMen? Und all die andern pensionsberechtigten Offiziere a. D.? 

ist ja Bolschewismus in Reinkultur! — Und ebensowenig 
Annehmbar wird Adolf der Einzige die in Punkt 11 ausgestellte 
Mrderung der Vollsozialisierung der Produktionsmittel: „Ueber- 
I"hrung aller Wirtschaftsmittel des Landes in den Gemein- 
zgsitz der Nation" finden. „Der Marxismus ist auf dem Marsche!

Feind steht schon im eignen Lager! Jüdische Gedankeugänge 
fsuben sich in die Hirne der nationalbolschewisierten Anhänger- 
Maft des „Dritten Reiches" ein!" So wird Herr Hitler lamen- 
.M«n müssen. — Selbst in der Frage der Bodenreform meint es 
Ar Entwurf verteufelt stalinistisch. Man weiß, daß das e r st e 
o^ramm des deutschen National-„Sozialismus" eine durch- 
s^rifende Bodenreform mit staatlichen Enteignungsmaßnahmsn 
wrderte. Das schadete der nationalsozialistischen Agitation bei 
An Herren vom Landbund so sehr, daß Herr Hitler, der „kom- 
Avinißlose F»Patiker", sich bemüßigt fühlte, in einem Kommentar 

diesem Pt Flammpunkt ausdrücklich zu erklären, die Ent- 
lANungsmaßnahmen sollten sich nur gegen die jüdischen Boden- 
h; kulanten richten. Nun zertöppert die „Sozialrevolutionäre 
°".uke" ihm wieder alles Porzellan durch ihre Forderung einer 
AAu nationalen Bedürfnissen angcpatzten Lösung der Landfrage: 
Mwnalisierung alles Groß- und Mittelbesitzes — sofortige grotz-
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zügige Besiedlung der entvölkerten Grenzgebiete im Osten —, 
Vergebung von Kleinbauernstellen als Reichserblehen". Es ist 
eben tragisch, daß immer wieder Gefolgsleute die radikal-demago
gischen Phrasen ihrer „großen Führer" ernst nehmen und die 
spurenweise darin verkommenden Ideen selbständig weiterzu
entwickeln trachten!

Zum Schluffe stürzt sich der sozialrevolutionäre „National
sozialist" noch auf die Außenpolitik. Er stellt fest, „daß jede in 
Deutschland vollzogene Umwälzung sofort alle Machtmittel des 
Völkerbundes und Amerikas gegen den deutschen Arbeiter- und 
Bauernstaat auf den Plan ruft" und folgert daraus: „Erste Auf
gabe der nationalsozialistischen Außenpolitik ist deshalb die Orga
nisation der revolutionären Verteidigung gegen die imperiali
stischen Mächte, Bündnis mit der Sowjetunion und Unterstützung 
der revolutionären Bewegungen in allen Ländern der Welt, die 
sich gegen das internationale Finanzkapital richten."

seliger Fritz Wolffheim. einstiger Schrecken der Hamburger 
KPD., steig aus deiner Versunkenheit empor und nimm die 
sozialrevolutionäre „Linke" der NSDAP, in deine national
bolschewistische Schule! Neue, glorreiche Perspektiven eröffnen 
sich deiner Tatkraft. Karl Radeks, Schlageters Lobredner und 
Graf Reventlows Weggenosse im Kampfe gegen SPD. und 
Poängkareh, jetzt wieder reumütig in den Schoß der alleinselig
machenden Stalinistischen orthodoxen Kirche zurückgekehrt, wird 
vor Neid erblassen, wenn der Hamburger Nationalkommunismus 
der Jahre 1919/22 in verjüngter Schönheit ersteht, wenn junge 
Kommunisten mit jungen Fememörder-Bewunderern Schulter an 
Schulter „mit Gott, für Räte und Vaterland" gegen das inter
nationale .Finanzkapital zu Felde ziehen wollen!

Aber Scherz beiseite! Es gilt festzustellen, daß mit diesem 
Programmentwurf eine tatsächlich beachtenswerte neue Richtung 
innerhalb der NSDAP, in Erscheinung getreten ist — eine 
Richtung, die zwar erst nur Adolf Hitler und den um ihn ge
scharten „Zentristen" und „Faschisten" gefährlich zu werden 
droht —, deren eigentliche Stoßkraft sich aber anscheinend bewußt 
auf die Gewinnung der nationalistischen Jugend für die 
Putschistische Klassenkampfromantik der KPD. und. KAPD. 
richtet. Wer die gärende Unruhe in den Kreisen gerade der 
hündischen Jugend und der nationalistischen Wehrverbände vom 
Schlage „Oberlands" kennt, wird sich einer tiefen Besorgnis um 
diefe menschlich größtenteils durchaus wertvollen Kreise des 
deutschen Volkes nicht erwehren können. H. G. G.
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KeLOBvÄSMev-Neovarhtev
Politisches Christentum.

In Potsdam tagte am 23. Juni der „Königin- 
Luise-Bund", die Walkürenorganisation des Stahlhelms, 
„Bund der Frontsoldaten". Bei dieser Gelegenheit wurde in der 
Potsdamer Garnisonkirche ein Erbauungsgottesdienst abgehalten. 
Darüber berichtet die „Deutsche Zeitung":

„Der Sonntag wurde eingeleitet durch einen Frühgottes
dienst in der Garnisonkirche. Den Talar über der Stahl
tz e l m u n i f o r m, das Eiserne Kreuz auf der Brust, so 
stand Pfarrer Schultze (Stolpe), dieser wehrhafte Ver
künder des Wortes Gottes, auf der Kanzel über der Gruft 
Friedrichs des Großen."

In Spenge, einem kleinen Ort unsers Gaues Oestliches 
Westfalen-Lippe, starb im Mai d. I. ein Mitglied des Ortsver
eins des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Auf Wunsch der An
gehörigen beabsichtigten die Kamraden, wie es allgemein bei Be
erdigungen von Vereinsmitgliedern am Ort üblich ist, unter Mit- 
führung der Fahne ihrem verstorbenen Kameraden die letzte Ehre 
zu erweisen. Man erkundigte sich bei der Kirchenbehörde vor
sichtigerweise, ob diesem Verhalten Schwierigkeiten entgegen
ständen. Der Superintendent Schneider lehnte ab, ob
wohl er darauf aufmerksam gemacht wurde, daß es dem Krieger
verein gestattet sei. Das Presbyterium schloß sich dem Ver
bot an mit dem Bemerken, daß Politik nicht in die Kirchs gehöre.

Auf die vom Ortsverein Spenge beim evangelischen Kon
sistorium eingelegte Beschwerde, erging ablehnende Antwort:

„Das Presbyterium in Spenge vertritt, wie uns berichtet 
wird, im Interesse der politischen Neutralität der Kirche den 
grundsätzlichen Standpunkt, daß nur die Organisationen, die 
einen parteipolitisch neutralen Charakter haben, mit 
ihren offiziellen Abzeichen an kirchlichen Feiern teilnehmen 
sollen. Es ist der Ansicht, daß diese Voraussetzungen bei der 
Reichsbannerorganisation nicht gegeben seien, wohl dagegen 
bei dem seit langem bestehenden örtlichen Kriegerverein. Nach 
den geltenden Vorschriften ist es Sache des Presbyteriums, für 
die äußere Ordnung bei gottesdienstlichen und andern Feierlich-
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ketten im Gotteshaus und auf kirchlichen Friedhöfen selbständig 
unter eigner Verantwortung die ihm erforderlich erscheinenden 
Maßnahmen zu treffen. Bartels."

Stahlhelm- und Kriegervereinspastoren in Potsdam und 
Spenge sind einander würdig. Die Kirchenbehörden mögen es als 
ihre eigne Angelegenheit betrachten, ob solches Verhalten im 
Interesse der evangelischen Kirche liegt.

Wir wissen, daß wir das Verhalten einzelner Geistlicher 
nicht ohne weiteres der gesamten Kirche zur Last legen können; 
das eine aber darf man Wohl erwarten, daß sich eine vorgesetzte 
Kirchenbehörde nicht scheut, gegen solche Mißgriffe einzuschreiten.

Ein Nachspiel zum Fall Tiedemann.
Die furchtbare Tragödie, die sich am Himmelfahrtslag 1928 

in der Vogelweide abspielte, bei der der Reichsbannermann 
Tiedemann sein junges Leben opfern mußte, veranlaßte den 
Vorsitzenden des Reichsbanners, Dr. Th. H a u b a ch, einen den 
tatsächlichen Vorgang scharf beleuchtenden Artikel für „Das 
Reichsbanner" zu schreiben. Das in dem Artikel enthaltene 
Material, zusammengetragsn von zuverlässigen, ehrlichen und 
glaubwürdigen, von keiner moskowitischen Doppelmoral be
lasteten Augenzeugen, fand das Mißfallen der kommunistischen 
„Hamburger Volkszeitung". Statt mit sachlichen 
Argumenten das von Haubach vorgebrachte Material zu wider
legen, eröffnete sie am 2. Juni 1928 eine wüste Schimpf
kanonade gegen die Person Haubachs und gab am Ende der 
Schimpfepistel dem Schreiber den Rat, Anklage vor Gericht zu 
erheben, damit die „Volkszeitung" Gelegenheit habe, — noch mehr 
schimpfen zu können.

Dr. Haubach hatte der „Volkszeitung" den Gefallen getan, 
eine Klage wegen Beleidigung gegen den Volkszeitungs
redakteur Herbert Mindus zu erheben. Es war zwar eine statt
liche Anzahl von Rotfrontkämpfern unter Führung des Thäl
mann-Adjutanten Andrä erschienen, um zu beweisen, welche 
harmlose Lämmerschwänzchen die Rotfrontkämstfer seien. Aber 
um die köstliche Freude wurden alle Gerichtsbeteiligten gebracht 
durch rauhes Eingreifen des Vorsitzenden, Dr. Ruß, für den es 
darauf ankam, herauszufinden, ob der Inhalt des Volkszeitungs
artikels für Dr. Haubach beleidigend sei oder nicht. Nachdem 
zwei Instanzen, die Staatsanwaltschaft und der Untersuchungs
richter, Ä. Jahr lang sich eifrigst und doch erfolglos bemüht 
hatten, so viel Klarheit über die traurige Begebenheit in der 
Vogelweide zu beschaffen, um Anklage erheben zu können, konnte 
unmöglich durch Aussagen der Zeugen in dieser Privatklage das 
Dunkel erhellt werden. Das Gericht beschloß daher, die Ver
nehmung der zwanzig Zeugen abzulehnen.

Das Urteil lautete auf 280 Mark Geldstrafe oder 
25 Tage Gefängnis wegen öffentlicher Beleidigung sowie 
auf Veröffentlichung des Urteils im „Hamburger Echo", „Ham
burger Volkszeitung" und im „Reichsbanner". Der Privatkläger 
sei von Leuten informiert wanden, denen er Glauben schenkte. 
Daher könne die „Volkszeitung" nicht behaupten, daß der Privat- 
klüger die Angaben in dem Artikel des „Reichsbanners" wider 
besseres Wissen gemacht habe. In dem Artikel der „Volks
zeitung" seien aber Ausdrücke gebraucht, wie „verlogenes Sub
jekt", „Bursche", „niederträchtiger Lügner und Verleumder", die 
zweifellos Beleidigungen seien. —

-ü

„Pfarrer" Münchmeyer verurteilt.
Vor dem Erweiterten Schöffengericht 1 in Mannheim fand 

am 28. Juni eine Verhandlung gegen den berüchtigten frühern 
Pfarrer Münchmeyer von Borkum wegen Vergehens gegen 
das Gesetz zum Schutze der Republik statt. Die Nationalsozialisten 
hatten durch Anzeigen in ihrer Presse zum „Besuch" dieser Ver- 
Handlung aufgefordert. So hatte sich eine große Menschenmenge 
eingefunden.

Münchmeyer wird vorgeworfen, daß er am 30. Januar 
dieses Jahres in einer Versammlung in Mannheim unter anderm 
ausgeführt habe, „die Flagge Schwarzrotgelb sei nachweis
bar das Symbol des Verrats, des Meineids und der 
Lüge" und könne deshalb von den Nationalsozialisten nicht 
anerkannt werden. Er soll damals weiter erzählt haben, daß 
gegen Ende des Krieges über den deutschen Schützengräben an 
der Westfront Flugzettel abgeworfen worden seien mit der Auf
forderung, überzulaufen und das Wort Republik zu 
rufen, es würde den Ueberläufern nichts geschehen. Am Rande 
dieser Flugzettel sei ein schwarzrotgelber Streifen angebracht 
gewesen.

Der Angeklagte, der zuerst an einem Tische Platz nehmen 
will, vom Vorsitzenden aber auf die Anklagebank verwiesen wird, 
bestritt, die inkriminierten Aeußerungen in dem von der Anklage 
behaupteten Zusammenhang getan zu haben. Er behauptete, er 
habe von dem Flugblatt gesprochen und später darauf verwiesen, 
daß Kardinal Faulhaber in einer großen Rede nach der Revolution 
davon sprach, „die Revolution sei aufgebaut auf Meineid, Hoch
verrat und Lüge". Die Reichsfarben will er nicht beleidigt haben.

Im Verlauf der Beweisaufnahme traten zwei Beamte der 
politischen Polizei als Zeugen auf. Sie haben in der Versamm
lung die Aeußerungen Münchmehers gehört, so wie sie der An
klageschrift zugrunde liegen.

Der Vorsitzende verwahrte sich in einer Erklärung dagegen, 
daß die Verhandlung zu nationalsozialistischen 
Propagandazwecken benutzt wird. Ihm selbst versuchte 
man auf dem Gang vor dem Beratungszimmer Eintrittskarten 
zu der Münchmeyer-Versammlung am heutigen Abend aufzu
drängen.

Der Staatsanwalt beantragte wegen erwiesener Beleidi
gung der Farben der Republik eine Gefängnisstrafe von mehrere« 
Wochen. Der Verteidiger meint, mit den Farben Schwarz-Rot-

»eiK«.
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jetzt in Betrieb genommene Wirtschaftsgeväuoe unsrer 
Bundesschule.

^>ei ver Arveit am Schwimmbad unsrer Bü>ch.s,ch..,c. Im Hinter
grund sieht man die riesige Spundwand.
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Extrabeiträge: Auf Antrag des Gauvorstandes in Weimar 
wird für den Ortsverein Erfurt ein Extrabeitrag von 10 Pf- 
pro Mitglied und Monat genehmigt.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.
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Gauirbietzerr Magdebuvg-Älnhalt
Am 25. August findet in Wernigerode (Harz) da) 

Gauschietzen statt. Es wird zu den Bedingungen des Bundes 
Vorstandes der Gaumannschafts- und Einzelmeister festgestellt.

Meldung und weitere Auskünfte erteilt Kamerad Bernhard 
Knoche Wernigerode am Harz, Mühlental 14 ä. —

Mer wichtige Verwendungsmöglichkeiten

8ö! 8v22bI!^If8,vÜ ist Creme Leodor ein wundervoll kühlendes Mittel 
gegen schmerzhaftes Brennen der Haut.

8tzj verhindert Creme Leodor, dick aufgestrichen,
schmerzhaftes Anschwellen und Juckreiz.

AI§ leistet Creme Leodor mit ihrem dezenten
Blütengeruch vorzügliche Dienste.
8öi roldll üäüüöv und unschöner Hautfarbe verleiht die schneeig, 
weihe Creme Leodor den Händen und dem Gesicht jenen matten Teint, wie 
er der vornehmen Dame erwünscht ist.
Tube 60 Pf. und 1.— Mk-, die dazugehörige Leodor-Seife 50 Pf. In allen 
Chlorodont-Verlaufsstellen zu haben.

unck reines killt ertiölt sicft, wer reAelmsiZiß
üdt, ä. ti. eien VerckauunAsksnsi von ^iitixen öskierien irei tiSit mi!

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Bei einer Ban - 
nerweihcm Börssum sprachen die Kameraden Reichstags
abgeordneter Tempel, Gauvorsitzender Neue und Gausekretär 
Grünewald. Die Veranstaltung war ein glänzender Beweis
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An alle Qvtsvevekne?
Wir verweisen auf das Rundschreiben vom 29. Juni, die 

Ankündigung der BerfassungSfeiern betreffend- 
Diese Ankündigung wird in der Nummer 31 vom 4. August vc»' 
öffentlich!, und wir ersuchen um postwendende Aufgabe der Einzel' 
heilen für alle diejenigen Vereine, die die Feier anzuzeige« 
wünschen.

eintscken, adtlltiiencten ocler mit vltsmlnen sVitsjocur-Isbi.)
Seit 18 ^stiren von Zerrten unck Publikum bei Veectsuungslaüten 
SlSnrenck begutscbtet
0r. L. ««sds logkiMvsrk, HVncken. 5«I>ir>e»5tr. 28 8
LrkSlHiek in ^potkeken. l)rvxseri«n u keformkäusern - vrueicsckr. kostenlos

Verlag „Das Reichsbanner" 
W. Pfannkuch L Co.

Berlorengegangene Mitgliedsbücher. Folgende Mitglieds' 
bücher, lautend auf die Namen

Hans Heinr. Wörfel, Nr. 747124, und
Hans Hofmann, Nr. 747189

vom Ortsverein Kötzschenbroda, sind abhanden gekommen und 
werden hiermit für ungültig erklärt.

*

H^SLKSkSLKSllN mm 
kennst. kickten )un. 
blsgcksburg"

iür äsn VertsssunZstax 10008
I*«pLvräkLöiovI>vir - 
^«ivrrivi» - VIrlairüHri 

ksrllne» ksknenksbrik
Vvrlt» 8HV LV, LV»Nstr»vs 84
Verlang ataIo 6 29

^sslsduvivtisn 

zollen bleibende Andenken darsteüen, 
shalb mutz die Ausführung eine 
nstlerische sein, «erlangen 
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lJnh. Kam. Alfred Arnsen) 
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Bolksnationale Aktion?
Wie die mit grotzem Tamtam angekündigte und in jeder 

Nummer des „Jungdeutschen" propagierte „Volksnationale 
Aktion" in den Köpfen mancher Ordensmitglieder aussieht, ver
meldet dis „Weserwarte", das sozialdemokratische Organ in Min
den. Zur Besprechung über die Verfassungsfeier in Stadt- 
Hagen war auch der Jungdeutsche Orden eingeladen. 
Er kam nicht und entschuldigte sein Fernbleiben damit, daß — — 
die Verfassung ja doch bald wieder verschwinden 
würde und man daher nicht in der Lage sei, mitzuwirken, ob
gleich man es gern tun würde. Punktum. Wir registrieren's und 
lächeln. —

IW Bücher 
zur Fahrt nach Berlin

L. Millinger, 
llo» X Bern». IM Bilder in 
Kupfertiefdruck, eiwa 12X18 cm. 

----- Einteilung, Bildtiiel und Er- 
läuicrungen deuisch, französisch, englisch.........................TT'. . S.sOMk.

Eugen Szainrari: 
DaS Buch von Berlin, was nichl 
im Baedeker stehi. Mit Original- 
Zeichnungen von Großmann, 
Gooal, Dolbin, Dcrso und Zille

Hans Ostwald 
-cccr Der Urberliner in Witz, Humor 

und Anekdote mit 18Jllustraiionen 
von Zille, Simmel u.a. . . .

Adolf Glaßbrenner
Alt-Berlin. Skizzen aus dem 
Volksleben Berlins/ sReclam). .

Dr.Kranz Lederer
U»S kann kee»«r. Berliner 
humoristische Sprache, Wese» und 
Humor des Berliners..................

HanS Ostwald 
Das Zille-Buch, unter Mit- 
arbeit von Heinrich Zille mit 

n-n- 223 Illustrationen, meist erstmalig 
veröffentlicht. Der Altmeister 
plaudert hier von seinen Berliner 
Modellen und aus seinem Leben

Leinen. . 4.8» 
kartoniert. . 3.78

Sämtlich gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrags erhältlich durch den 

RMsblmim-BuchMfmid 
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Gelb oder Schwalz-Rot-Gold seien nicht die Farben der 
Republik gemeint, sondern die Sozialdemokraten, das 
Zentrum und die Demokraten. Münchrneyer wollte die Farben 
des Gegners, nicht die Fahne der Republik herabsetzen. Er for
derte die Freisprechung des Angeklagten.

Münchmeyer, mit der Heisern Stimme eines Jahr
marktschreiers, versuchte am Schlüsse mit Phrasen um die Sache 
herumzureden. Er betonte in einemfort seine „vaterlän- 
dtsche Gesinnung", seinen Opfermut gegen die Verräter 
und Feinde des Vaterlandes. Er forderte das Gericht auf, in 
seine Versammlung am Abend zu kommen, damit es sich von 
seiner heißen Liebe zum Vaterland überzeugen könnte.

Das Urteil lautete: Der Angeklagte wird an Stelle einer 
Gefängnisstrafe von 8 Wochen zu einer Geldstrafe von 
IVO Mark und zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Das 
Gericht war der Ueberzeugung, datz der Angeklagte das Bewußtsein 
haben mußte, daß er durch seine Aeußerungen die Flagge des 
Reiches beschimpft hat. —
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VKGerr rmd SeMEVittem
Asli 1914. Bon Emil Ludwig. Ernst-Rowohll-Verlag, Berlin 

ISA. L42 Seiten.
Zu einem bemerkenswerten Wortwechsel über die KricgSschulbsrage ist 

«S soeben in der französischen Kammer gekommen. Der radikale Abgeordnete 
Durand hatte davon gesprochen, daß die Kriegsteilnehmer gewußt hätten, 
auch in den Kriegsgräben auf der andern Seite seien die Krieger genau so 
Opfer der Fatalität wie sie selbst. Die chauvinistische Rechte tobte und ver
langte stürmisch von der Regierung einen Protest gegen diese Bemerkung, 
die Deutschland von der Kriegsschuld freispreche. Fast gelangweilt und 
langsam erhob sich der Justizminister Barthou und antwortete: „Das ist 
nicht notwendig, die Mitwirkung der Fatalität schließt nicht jede Verant
wortung Deutschlands aus."

Fatalität? Ausschluß nicht jeder Verantwortlichkeit? Kein Wort 
mehr von Deutschlands Alleinschulb? Man sieht, die Wahrheit mar
schiert. Und sie wird auf ihrem Wege zum Siege ein ganz gewaltiges 
Stüch vorangcbracht werden durch dieses Buch, das Emil Ludwig gerade 
jetzt 1b Jahre nach Friedensschluß und 18 Jahre nach Ausbruch des Krieges 
der Öffentlichkeit übergeben Hai. Man täusche sich doch nicht darüber: den 
Masse» in allen Völkern ist der ganze Streit um die Kriegsschuldfragc 
höchst gleichgültig gewesen. Die an sich durchaus wertvolle Arbeit, die zur 
Klarstellung der Wahrheit geleistet wurde, hat zwar ihre Wirkung auf einen 
verhältnismäßig kleinen Kreis von Historikern und Politikern nicht verfehlt, 
sic ist darum auch nicht gleichgültig gewesen, aber das Volk in seinen breiten 
Schichten wurde von diesen Auseinandersetzungen, die sich bis in einen 
Streit um die Stunden der Mobilmachungsbefehle verloren, überhaupt nicht 
berührt, konnte wvhl auch gar nicht berührt werben, weil diese ganze Art 
der Auseinandersetzung aus der Atmosphäre des AkienwälzenS nicht heraus
kam und darum so blutleer und lebensarm blieb. Da kommt nun Emil 
Ludwig und packt das Problem von einer ganz andern Seite an. Er wirft 
d i e Frage aus, die dem gemeinen Mann in allen Völkern unausgesprochen 
auf Len Lippen lag, die Frage nach den kriegSt reibenden und 
kriegshemmenben Kreisen in allen Völkern und dadurch, daß er 
die indirekte Sprache der Akten in bi? direkte Rebe übersetzt, gelingt es ihm, 
die Tragödie des Juli lglcl in den Handlungen und Unterlassungen der 
verantwortlichen Personen wirklich lebendig werden zu lassen. Von dem 
Attentat in Sarajevo führt er onS nach Wien und zeigt in der Aus
einandersetzung zwischen Berchtold, Conrad und Tisza die Leichtfertigkeit der 
österreichischen Politik. Wir erleben die ewig schwankende Politik der deut
schen Regierung, die zwischen der Furcht, den letzten Bundes
genoffen zu verlieren, und der Sorge, in einen Kampf aus Tod und Leben 
hineingezogen zu werden, hin und her geworfen wird, und aus dieser 
Entfchlußlosigkeii heraus mit Sicherheit in den Krieg hineingleitet. Er führt 
uns an den Hof nach Petersburg, wo die Kriegstreiber dem sich halb 
sträubenden Zaren den Mobilmachungsbefehl abnötigen. Wir sehen Poin - 
car « , wie er kalt und entschlossen die Entwicklung der Dinge abwartet in 
der Hoffnung, seinen Jngendiraum, die Zurückgewinnung Elsaß- 
Lothringens, verwirklichen zu können. Wir erleben Grey, der in seiner 
Arbeit für den Frieden durch seine moralische Bindung an Frankreich lahm
gelegt Ist und dem darum schließlich nichts anders möglich bleibt, als die 
klare Entscheidung Englands bis zu dem Zeitpunkt hinanszuzögern, wo 
Deutschland ihm in dem Einmarsch in Belgien das Stichwort gibt. Mehr 
oder weniger sind allein die Schuld an diesem Kriege 
verstrickt. Aber über ihnen allen wirksam fühlt man doch die Fatalität, 
von der in der französischen Kammer setzt gesprochen wurde, und die es auch 
verhindert hat, daß die Friedensliebe der Völker, die Ludwig den Verant
wortlichen gegcnüberstcllt und in Iaures und seinem Schicksal am 
wirkungsvollsten personifiziert zur Auswirkung kommen konnte, lene Fata
lität, die man die Singst aller voreinander nennen könnte.

Das Buch wir- von denen, die heute jede Schuld Deutschlands de- 
streiten, weil sie früher nach dem Kriege geschrien haben, heftig angegriffen 
werben. Aber gerade, weil Ludwig sich offen zu de» Fehlern der deutschen 
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Politik bekennt, wird er tm Ausland um so mehr auch für de» Schulbantetl, 
den er den andern zuspricht, Glauben staben. Und darum wirb sein Buch 
die Kriegsschuldlüge in der Welt mehr erschüttern, als die radikalen Schreier 
jemals es zu tun vermöchten.

Aber auch diejenigen, die da» Buch begrüßen, werden an dieser oder 
jener Einzelheit etwas auSzusetzen haben. Es ist eben bei allem Willen zur 
Objektivität doch auch ein subjektives Buch, weil ein ganzer Kerl iahinter- 
steckt. Sv wirb man es bedauern können, daß Ludwig bewußt darauf ver
zichtet hat, die in der europäischen Politik der Vorkriegszeit treibenden Kräfte 
darzustellen. Denn erst auf ihrem Hintergrund wird der Juli 1914 ganz 
verständlich. Ein Beispiel: Am 5. Juli in Potsdam hat Beth mann 
Hollweg gegenüber den Ausführungen des Kaiser» geschwiegen. Bei 
Ludwig gcwinni man den Eindruck eines Mannes, der die schicksalSvollste 
Entscheidung der deutschen Politik — bas Blanko-Akzept an Oesterreich — 
als getreuer Diener geschehe» ließ, weil der Kaiser so befohlen. Dieser Ein
druck ist falsch. Bethmann hat geschwiegen, weil die Anschauung des Kaisers 
sich mii seiner eignen deckte, weil die Enischcidung so gefallen war, wie er 
sie wünschte. Verständlich aber wird der Sinn dieser Einstellung des Kanz
lers, bei der allerdings ein verhängnisvoller Irrtum Bethmanns mitgcspiclt 
hat, nur aus der gesamteuropäischen Lage heraus, die mindestens seit 1912 
von dem Drängen der russischen Politik auf die Auseinandersetzung mit 
Oesterreich beherrscht war. Aber trotz solcher Einzelheiten bleibt daS Buch 
Emil Ludwigs ein Werk, dem man weiteste Verbreitung, vor allem auch im 
Ausland, wünschen mutz. «ä-

Die Pfeiserstubc. Bon Paul Alv« rdeS. Verlag Rlltten u. Loening, 
Frankfurt a.M. 88 Seiten. Preis gebunden 2.89 Mark.

Die Pfeiferstube des grotzen Lazaretts, von dem diese Kriegsnovelle 
erzähli, schreib! ihren Namen von den „Halspfeifern" her. So werden drei 
halsverletzte Soldaten genannt, die nun durch eine ihnen eingesetzte silberne 
Kanüle atmen müssen, welche bei jedem Atemzug ein zartes Pfeifen von sich 
gibt. Diese eigenartige Verwundung hindert sie stark am Sprechen und ver
anlaßt sie, sich von allen andern Verwundeten abzusonScrn. Gemeinsames 
Leiben und Hoffen läßt sie zu engster Kameradschaft zusammenwachsen, die 
später auch einen neu hinzugckommenen Halspfeifende» englischen Kriegs- 
gefangenen nach kurzer Periode kühler Zurückhaltung etnbezieht. Zwei von 
ihnen müssen sterben. Als der gesundete Engländer, der daheim eine geliebte 
kriegsgetraute Frau warten weiß, ausgeiauschi wird, kann er erst nicht fassen, 
daß er von seinem deutschen Leidensgefährten und Kameraden scheiden soll. 
Der Abschied wirb beiden schwer.

Diese einfache Novelle, ähnlich wie Karl Brögcrs „Bunker 17" die 
Kameradschaft preisend, kann in der vorhandenen Kriegsliteratur einen ehren
vollen Platz beanspruchen. Sic ist in einem so adeligen, plastischen Stil ge- 
schrieben, daß Hans Caroffa, der große Dichter des „Rumänischen Tagebuches" 
cs wirklich als Ehre empfinden kann, datz sie ihm gewidmet ist. —

Vier von der Infanterie. Ihre letzten Tage an der Westfront. Bon 
Ernst Iohannjcn. Kackelrcitcr-Verlag, Hamburg-Bergedvrf. 199 Seiten. 
Preis gebunden 2.89 Mark.

In einer Periode längerer Arbeitslosigkeit schrieb der 39jährige Elektriker 
Ernst Johannsen aus Hamburg-Altona, ohne die bis dahin — 1928 — er
schienenen Kriegsbücher zu kennen, seine Erzählyng nieder. Mit 18 Jahren 
cingczogen, Hai er die großen Schlachten 1917/18 an der Westfront mitgemacht. 
Sein Buch schildert mit bedeutender dichterischer Kraft in ungefärbter Realistik 
Leben und Sterben von vier deutschen Infanteristen, deren kameradschaftlicher 
Zusammenhalt aus der gemeinsamen innern Ablehnung und radikalen Kritik 
des Krieges beruht, und die doch bis zuletzt kämpfen. „Sie sind marschiert, 
die vier, in Sonne, Regen und Bind, im Drecke der Straßen, in Eis und 
Schnee — durch blühendes Land, durch erstorbene Wildnis - an Tagen, in 
Nächten, nach Siegen und furchtbaren Verlusten." - Man wird sich den Namen 
Ernst Johannsen merken müssen. Von diesem Arbeiterdichter ist noch viel zu 
erwarten. —

Republikanische Erziehung. HerauSgegebcn vom Republikanischen 
Lehrcrbund. Heft 2. Die Vcrsassungsseier der deutschen Republik in der 
Schule. Verlag I Dietz, Berlin. Preis l.89 Mark.

Die deutsche Lehrerschaft aller Kategorien hat ein vollgerüttclteS Matz 
an Verantwortung dafür, daß sehr bald nach dem Zusammenbruch von 
1918 und der ersten zu Weimar bewirkten Festigung der innern Verhältnisse 
die deutsche Jugend großenteils wieder ins Lager der Nückwärtscrcf abge- 
glitten ist. Nur die Kreise, die heute im Republikanischen Lchrerbund unter 
Führung unsers Kameraden Pros. Hüter zusammcngeschlossen sind, eine 
Bekenner, und Kämpserschar, die erfreulicherweise von Monat zu Monat.er
starkt nur sie eigentlich haben das Fähnlein sozialen und demokratischen 
Fortschrittmillens Hochgchalien. Ihnen verdanken wir die systematische 
Schriftenreihe „Republikanische Erziehung". Nicht Nltr Gerechtigkeit ist „das 
Fundament der Staaten" sondern ebensosehr Erziehung. So sei denn ge
rade auf den Republikanischen Lehrerbund, auf diese Schristensolge und ganz 
besonders auf Heft 2 nachdrücklich hingcwicsen.

Ein allgemeiner und grundsätzlicher Teil enthält Aussätze von Prof. 
Hölder in Stuttgart, Oberrealschul-Dtrektor Dr. Kuntzemuller in Freibürg 
i. Br. und Rektor Karstädt in Barby über Schule und Nationalfeiertag, 
republikanische Schulfeiern, VersassungStag und Schule. Die bewährten 
Schulmänner treten warm für die Verfassuugsfeicr am ll. August ein und 
erteilen sachkundigen, guten Rat über die allgemeine Ausgestaltung dieser 
Schnlscter.

Zahlreiche Beispiele von Festprogrammen und Festreden zur Ver- 
sassungSfeier in der Schule werden sodann in dem zweiten umfangreichen 
Teile geboten. Allen Ortsvereinen unsers Bundes, überhaupt allen an Ver- 
fasjnngsseiern interessierten deutschen Organisationen sei dieses Heft 2 beson
ders empfohlen. Im übrigen werden Mir auf das Thema „Republikanische 
Erziehung" und das Birken des Republikanischen Lchrerbündes demnächst 
durch einen besonders berufenen Mitarbeiter, den Kameraden Dr. Bohner, 
Wesentliches aussllhren lassen. M.
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________________________ Nummer 30 8. Jahrgang 
des Vordringens des republikanischen Gedankens in unsrer 
Gegend. —

Gau Hamburg. Am 29. Juni unternahm das Heine« 
linger Jungbanner eine prächtig verlaufene Wander« 
fahrt nach Haberloh. — Die am 6. und 7. Juli stattge« 
funoene Bannerweihe in Harpstedt war eine kräftige 
republikanische Demonstration. — Am 8. September findet eM 
Mannschafts- und Werbeschießen in Hamburg sta»'

Gau Berlin-Brandenburg. Die Sanitäter stellten aw 
7. Juli in einer großen und ausgezeichnet gelungenen Uebung 
unter Beweis, daß sie ihre Aufgabe in vollstem Umfang erfüllen 
können. Am Liepnitzsee demonstrierten sie die erste Hilfeleistung 
bei Eisenbahnunfällen, Explosionskatastrophen und Unglücksfällen 
auf dem Wasser. Die Kritik konnte sich nur lobend äußern. Na4 
Abschluß der Uebung, aus dem gemütlichen Beisammensein, 
wurden die Rettungsschwimmer zu ernster Arbeit gerufen. Sie 
mußten einen Toten bergen. — Ein anstrengendes, aber schönes 
und erfolgreiches Geländespiel trugen die Iungbanner« 
gruppen Kreuzberg und Brandenburg aus. — Zur 
Vorbereitung auf den Verfassungstag fand am 7. Juli eine 
Uebung der Spielleute des Kreises 7 statt. —

Gau Groß-Thüringen. Am 7. Juli fand in Bobecks 
Albersdorf eine republikanische Kundgebung statt, bei 
welcher Kamerad Dr. Dietzel sprach Vorausgegangen war eine 
Schutzsport.Nothilfeübung. —

Gau Oestliches Westfalen. Zu einer eindrucksvollen Kund« 
gebung gestaltete sich die anläßlich des zehnten Jahrestags der 
Unterzeichnung des Versailler Vertrags in Bielefeld veran
staltete Versammlung. — Am 7. Juli hat in Steinhagen 
ein Kreisfest stattgesunden, bei welchem die Kameraden 
Spiegel, M. d. R., und Kolb sprachen. — Das Kreis fest 
in Spenge am 14. Juli verlief ausgezeichnet. Festredner war 
Landesschulrat Kamerad Dr. Espe. —

Gau Hessen-Nassau. Drei Kundgebungen — in Bleiden
stadt, Hachborn.und Mellnau — legten von der Stärke 
der Reichsbannerbewegung in unserm Gaue Zeugnis ab. —
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