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wieviel Minuten vor AwSif?

Festbankett französischer 
Kriegsteilnehmer

Der Provinzialverband „Doucties- 
äo-kkane" de« Nationalvcrbandcs Re
publikanischer Kriegsteilnehmer hatte 
am 1k. November unter dem Vorsitz 
des Kameraden Alexandre Dumas 
Vertreter aller seiner Ortsgruppen 
vereinigt, um die Erinnerung an den 
WassenstiUstand 1S18 ,n scicrn. Das 
Festbankett sand statt in Anwesenheit 
der Vertreter der Staats», Gcmeinde- 
und Militärbehörden. Nach den unS 
vorliegende» Zeitungsberichten ist jede 
nationalistische Note vermieden worden. 
Unter lcbhaster Zustimmung hob Ka
merad Gay, prLsiäeat «le la ssäsra- 
lioa Departemental«, die Bedeutung 
des Reichsbanners siir Demokratie und 
Frieden hervor und betonte die kamc- 
radschastlichc Verbundenheit des Ratio. 
nalvcrbandcS und de» Reichsbanner» 
Schivarz-Rvt-Gold. Unser Bild zeigt 
in der hintersten Reihe stehend svon 
linkst NayneS sBnndcsleitung Paris), 
General Carron, A. DumaS <Mar- 
scillei: der erstanschllcstende Sitzende ist 
Sa, tMarsetite). 

nicht sagen, daß diese Arbeit nicht schon an vielen Orten geleistet 
würde. Aber cs kommen auch viele Klagen, daß nicht genügend 
geleistet werde. Hier ist Neichsbannerarbeit nötig!

Ueberhaupi die Nazis! Sie haben so wenig Problematisches, 
ich will sie daher nicht zum Problem machen. Aber nachdenklich 
stimmt es mich immer wieder, daß so viele Jugendliche bei dieser 
ganz ungeistigen, verrohten Tätigkeit anzutreffen sind. Daß 'o 
viele Jugendliche, die doch von Natur zu positivem Handeln nei
gen, den durchaus negativen Nadau mitmachen können. Ich sage 
mir immer wieder, daß den Jugendlichen in der Republl wahr
scheinlich nicht genug geboten wird, woran sie sich begeistern 
könnten. Dabei verkenne ich nicht die Rolle, die die Erzieher, die 
Eltern und Lehrer, spielen. Die Eltern sind zum guten Teil 
schuld an die Haltung der Jugend. Das wird sich einmal schwer 
rächen. Denn die Kinder sind nun mal nicht der Eltern wegen 
da, sie müssen doch mal ihr eignes Leben leben. Und sie werden 
sich einmal bitter beklagen, wenn sie mit ihrer Zeit nicht mit
können, nur weil die Eltern sie in der Zeit, wo sie hätten lernen

sollen, zu spießerhaftem Dünkel und zur Verleugnung ihrer Zeit 
erzogen, sie dazu erzogen, das HauS anzuzünden, in dem sie mal 
wohnen müssen. Und wenn Lehrer aus der Unfähigkeit heraus, 
sich positiv zur Gegenwart einzugellen, in der gleichen Richtung 
an der Jugend arbeiten, dann grenzt das schon ans Verbrechen. 
Das weiß ich Wohl, und trotzdem glaube ich, müßte der Jugend 
mehr geboten werden, müßte die Jugend mehr aus sich selber 
gestellt werden. Auch hier ist Reichsbanuerarbeil möglich. Denn 
den politischen Parteien gelingt diese Arbeit offenbar nicht in dem 
nötigen Umfang.

Es gw Reichsbannerarbeit genug. Wäre also nur nötig, 
daß sie netan wird? Nein, da? aenügt. wie die Dinge liegen, nicht. 
Nötig ist, daß diese Arbeit auch von allen Seiten als solche an
erkannt wird Nur dann ist Erfolg möglich. Wir alle wissen, daß 
es höchste Zeit ist. Streiten wir uns nicht darüber, wie viele 
Minuten vor zwölf es ist. Tun wir uns zu gemeinsamer Arbeit 
zusammen, mit allen wirklich republikanischen Kräften! Denn die 
aktiven Reichsbannerkameraden verlangen das! —

(9. Fortsetzung und Schluß.)
Ade, Afrika!

Am 29. Januar 1925 verließen wir zu vier Personen — zwei 
Deutsche und zwei Elsässer — die Ferme Sainte-Louise. 
Wir waren froh und vergnügt und feierten zunächst einmal in 
einem nahegelegenen Dorfwirtshaus die wiedergewonnene Freiheit. 
Auch die übrigen Amnestierten fanden wir abschiednehmend beim 
kühlen Weine. Wir vier beschlossen hier, mit einem Verkehrsauto 
nach Blida zu fahren. In Blida wollten wir uns eigentlich auf 
der Kommandantur melden, unterließen es aber. Als wir nach 
dem Abendesien ein Zimmer mieten wollten und uns als amns - 
stierte Zuchthäusler zu erkennen geben mutzten, schlug 
man uns die Tür vor der Nase zu. Wir fuhren deshalb noch am 
gleichen Abend nach Algier, wo wir nachts um 1 Uhr ankamen 
Bei der Suche nach einem Nachtquartier wurden wir in einer 
dunkeln Gasse von auf Razzia befindlichen Kriminalbeamten 
arretiert. Nach unserm Aeußern zu urteilen, konnten wir 
ihnen das durchaus nicht übelnehinen, denn unsre Militäreffekten 
hatten während der Strafzeit sehr gelitten. Wir verständigten uns 
mit dem Kriminalkommissar ganz gut, und er gab uns liebens
würdigerweise zwei Mann mit, die uns bei der Znnmersuche helfen 
sollten. Sie führten uns in ein Cafö, das mit einem arabischen 
Bade verbunden war. Dem Wirt empfahlen sie uns als ihre 
Schützlinge. Dann erkundigten sie sich, ob wir auch Geld bei uns 
hätten. Als wir das bejahten, empfahlen sie uns, es genau zu 
zählen und Übergaben es mit nicht mißzuverstehender Gebärde 
dem Wirt zur Verwahrung. Wir gingen, nachdem wir uns von 
ihnen verabschiedet hatten, in einen großen Saal, in welchem wir 
viele schlafende Araber vorfanden. Es herrschte hier peinlichste 
Sauberkeit. Wände und Fußboden waren mit arabischem Mosaik 
ausgelcgt. In dieser ersten Nacht der wiedererlangten Freiheit 
konnten wir nicht schlafen. Nicht Flöhe, sondern Ueberglücklichsein 
war daran schuld.

Am nächsten Tage machten wir uns auf die Suche nach einem 
deutschen Konsul fanden ihn aber nicht. Das amerikanische Kon
sulat wollte uns helfen, wenn wir laut amtlichen Papieren in 
Amerika Verwandte hätten. Das konnten wir nicht nachweisen. 
Wir liefen vom Gouverneur bis zu den Hähern Militärstellen, 
überall wurden wir abgewiesen. Man gab uns ledig
lich zu verstehen, daß wir ausgewicsen seien und innerhalb von 
zwanzig Tagen Frankreich und seine Kolonien zu verlassen hätten.

Guter Rat war teuer. Wir hatten es uns so einfach vor
gestellt, nach Deutschland heimzukehren, und nun war es so 
schwierig. Die beiden Elsässer hatten uns inzwischen verlassen. 
Mein Gefährte Hans und ich gingen resigniert zum Hafen hin
unter. Da — wen trafen wir? Zwei gute Bekannte aus Berrou- 
ghia, nämlich meinen Freund Joseph GutsmitteI, den ich seit 
meinen Eintritt in die Bäckerei aus den Augen verloren hatte, 
und einen andern Sträfling namens Adolf. Die Freude ob des 
plötzlichen Wiedersehens war natürlich groß. Adolf erzählte uns, 
daß er schon mehrere Tage ohne Geld in Algier umherirre. Er sei 
auf deutschen Luxusdampfern gewesen und habe die 
Kapitäne fast auf den Knien angefleht, ihn mit nach Deutschland 
zu nehmen, aber keiner habe ihn eines Blickes ge
würdigt, man habe ihn einfach st ehenlassen. So 
helfen sich deutsche Landsleute in Not! Auf Schiffen fremder 
Nationen hat man für Heimatlose zum mindesten einen Teller 
Suppe übrig.

Wir vier Mann lungerten nun am Hafen umher. Einige 
französische Hafenarbeiter und Händler gesellten sich bald zu uns 
und fragten uns nach Woher und Wohin. Ein Händler, der unsre 
Leidensgeschichte angehört hatte, bat uns, einen Augenblick zu 
warten und kam nach wenigen Minuten mit 40 Frank wieder, die 
er bei Kollegen gesammelt hatte und uns in die Hand drückte. Es 
war uns zwar peinlich, das Geld anzunehmen, doch zerstreute er 
unser Bedenken mit den Worten, wir seien alle Proleten und 
also Brüder, darum auch verpflichtet, uns gegenseitig zu helfen.

Me Ausgaben des Reichsbanners
Von Dr. meck. Friedrich Lube (Braunschweig).

Das Reichsbanner hat sich zur Aufgabe gemacht, die Repu
blik zu schützen. Bei der Arbeit im Reichsbanner kann man die 
Erfahrung machen daß verschiedene Menschen darunter Verschie
denes verstehen. Aber darüber sollte Einigkeit herrschen, daß die 
Durchführung dieser Aufgabe zur Voraussetzung Hal, daß alle 
Republikanischen Kräfte gesammelt werden.

Man kann nicht sagen, daß diese Voraussetzung bereits in 
erheblichem Umfang erfüllt wäre. Das liegt daran, daß der 
Kamps um die Republik als Staatsform in den letzten zwer 
fahren von dem Kampf um die soziale Gestaltung der Republik 
verdrängt worden ist. Damit wurde der Kampf mehr in parlei- 
Volitischem Nahmen ausgefochten. Dagegen wäre nichts einzu
senden, wenn nicht dabei die Gefahr entstände, daß die republi- 
'»nische Form aufgelockert wird, bevor sie ihre eigentliche Auf- 
Üabe erfüllt hat.
, Was bedenklich stimmt, ist zunächst der sehr mäßige Er- 
!»lg, der bei der Arbeit der republikanischen Parteien für die Re- 
Vublik herausgekommen ist. Ueberall, in allen republikanischen 
Lagern, verhindern Vorurteile, Traditionsgebundenheit und auch 
Ängstlichkeit ein energisches Eintreten für die Forderungen der 
Republik. Wir im Reichsbanner hatten uns das aber anders 
gedacht. Vielleicht unterschätzen wir die Notwendigkeit der diplo
matischen Forinen und Gebräuche. Aber davon abgesehen, inter
niert uns im wesentlichen der Erfolg. Und da müßen wir sagen, 
vaß anscheinend ein gut Teil der zu leistenden Arbeit noch vor 
vns liegt. Diese Erwägung sollte die politischen Parteien etwas 
bescheidener machen, sollte ihnen nahelegen, auf die im Neichs- 
"stnner vorhandenen Kräfte etwas mehr zurückzugreifen, als es 
Manchmal geschieht. Unverständlich und scharf zu verurteilen wäre 

wenn hier und da sogar Zersplitterung hervorgerufen werden 
sollte. Das Reichsbanner ist der geeignete Boden für die Samm
lung der Kräfte, die die Republik bejahen. Damit sind natür- 

nur solche gemeint, die wirklich mit dem Herzen dabei sind, 
ist nicht zu verkennen, daß die Republik in den letzten zwei 

fahren allerlei sonderbare Anhänger bekam. Aber die lassen sich 
schon unterscheiden: in solche, die nur Vorteile erben wollen und 
'n solche, die für die Republik auch Opfer bringen könnten. Nur 
Re letzter« sind mit dem Herzen dabei. Diese aber müssen zu- 
soinmengefaßt werden, sie müssen stark genug werden, auch die
sigen mitzureißen, die sich aus Tradition oder Bequemlichkeit 
?der aus noch andern Gründen immer auf den Boden der jewei- 
'Ven Staatsfocm stellen. Diese Zusammenfassung der republi- 

Mttischen Kräfte, wenn sie auch im einzeln verschieden geartet sind, 
Mte im Zeitalter der Koalitionspolitik keine großen Schwierig
sten mehr bieten. Das Reichsbanner scheint mir eine sehr milde 
urt von Koalition zu sein.
, Warum macht es aber doch gewisse Mühe, diese Zusammen- 
Nsiung zu erreichen? Das liegt daran, daß die Eigenart der 
Reichsbanner-Organisation verkannt wird. Das Reichsbanner ist 
l>Ne Organisation der Gegenwart. Für jetzt, für die nähere Zü
rnst, wird unsre Arbeit geleistet. Wir wollen nicht bei allem, 
'vas wir tun, uns ängstlich erkundigen, wie es bisher oder früher 
"der noch früher war. Sondern wir erfassen die Menschen wie sie 
I'dd. Das ist die Stärke unsrer Organisation, und das kann uns 
'"ine andre Org.nisation nachmachen. Darum hindern uns auch 
vife diejenigen aus allen Lagern, die, zum Teil ohne es zu 
Men, mit dem allergrößten Teil ihres Ichs in der Vergangenheit 
Wurzeln. Und darum ist unsre Organisation auch so nötig, weil 
Le fähig ist, die Menschen in die Gegenwart hineinzuerziehcn. 
?onn nur wen» dies gelingt, ist die politische Arbeit der nächsten 
Mt zu leisten. Wir kranken im politischen Leben geradezu daran, 
M für Handlungen in der Gegenwart immer Maßstäbe aus der 
^rgangenheit gesucht werden. Das mag zu Zeiten gehen, wo 
°>ve Erfchütterung die Entwicklung beeinflußt. Aber nach einem 

gewaltigen Einschnitt in die Entwicklung, wie der Weltkrieg 
ö? darstellte, geht das nicht. Wir brauchen Menschen, die in der 
^vgenwart handeln können. Sind sie dazu fähig, dann werden 

der Vergangenheit schon die gebührende Achtung entgegen
ringen.

Wenn wir das im Reichsbanner wollen, müssen wir in 
Mrer Organisation noch gewaltige Arbeit leisten. Aber diese 
Äfbeit sollte uns nicht verdrießen. Nötig aber scheint mir vor 
^em zu sein, daß wir uns zu dieser Arbeit im Nahmen unsrer 
Organisation bekennen. Es liegt im Wesen einer Organisation, 

sie für sich arbeitet. Eine Organisation nur zum Zwecke der 
^dterstützung andrer Organisationen ist auf die Dauer undenk- 

Außerdem schafft ein solcher Zustand in der Praxis auch zu 
?'ele Neibungsslächen. Wir Müssen uns mehr auf unser Eigen
eben berufen, als es in letzter Zeit geschah. Denn das mögen 

die führenden Kameraden von den aktiven Kameraden gesagt 
M lassen: so immer auf den Augenblick warten, wo es was zu 
""Neidigen gibt, das wird auf die Dauer höchst langweilig!

Gibt es denn nicht überhaupt schon was zu verteidigen? Die 
Monalsozialistische Welle geht über unser Land. Es besteht der 
Mersinnige Zustand, daß die geschwornen Feinde des Parla
ments bei den Wahlen zu Parlamenten große Erfolge erringen. 
^>e viele Menschen gibt es, die sich dieses Widersinnige nicht klar- 
Mächen können! Und das wäre doch leicht zu begreifen. Da gäbe 
v Arbeit genug! Nicht mit den Waffen der Nationalsozialisten, 

M'i Stuhlbeinen, Biergläsern und Schreckschußpatronen I Aber 
"!>rch Aufklärung ließe sich da manches erreichen, was im Nahmen 
'">er bestimmten Partei nicht immer zu erreichen ist. Ich will

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Als blinde Passagiere von Marseille nach Spanien.
Andern Tags gingen wir zur französischen Mittelmeer

agentur, wo wir vier Schisfskarten nach Marseille lösten. Da
bei ging fast unser ganzes Geld drauf. Wir schisften uns als 
Zwischendeckpasiagiere ein, und bald war die Küste von Afrika 
unsern Blicken entschwunden. Wir waren lustig und guter Dinge. 
Am 1. Februar nachmittags tauchte das Wahrzeichen Europas, die 
Statue des Forts Saint-Nicola Notre-Dame, vor unsern Augen 
aus. Als wir von Bord gehen wollten, wurden wir verhaftet 
und zur Wache der Kriminalpolizei geführt. Nach Feststellung der 
Personalien setzte man uns aber wieder aus freien Futz, ent- 
schuldigte sich höflich und bot uns sogar Hilfe an. Man gab uns 
aber auch zu verstehen, daß wir in kurzer Frist Frankreich verlaßen 
haben müßten. Als wir drei — Gutsmittel hatten wir bei der 
Verhaftung verloren — angaben, uns wäre das Geld ausgcgangen, 
sagte uns ein Kriminalbeamter, daß ein d e u t s ch e s Ha n del s - 
schiff im Hasen läge, das in zwei Tagen nach Deutschland 
fahre. Wir sollten versuchen, als blinde Passagiere mit
zufahren, da uns der Kapitän gutwillig doch nicht mitnehmen 
würde. Beim Abschied gaben uns die freundlichen Beamten noch 
einiges Zehrgeld.

Am andern Tag erstanden wir bei einem Trödler Zivil
kleider — allerdings wenig vertrauenerweckender Art — und 
hatten am Hafen Glück. Wir trafen einen Matrosen des fraglichen 
Schiffes, dessen Namen ich aus begreiflichen Gründen verschweige, 
und trugen ihm beim Glase Wein unser Anliegen vor. Der 
Matrose lud uns nach langem Hin und Her für den andern Tag 
zum Mittagessen ein, brachte Kameraden mit, und nun einigten 
wir uns mit ihnen. Hans und ich wurden in einem Kleiderspind, 
Adolf in einer Koje unter alten Lumpen und Mänteln verborgen. 
Größtes Stillschweigen wurde uns zur Pflicht gemacht.

Nach einigen Stunden begann das Schiff vom Arbeiten der 
Maschinen zu erzittern. Ein Matrose kam zu uns und sagte: „Ge
duldet euch noch einige Stunden, wir fahren jetzt aus dem Hafen. 
Endlich, es mochte tiefe Nacht sein, kam wieder ein Matrose und 
meldete: „Wir sind auf hoher See. Nun kann euch 
der Alte nicht mehr zurückschicken, und ins Wasser 
wird er euch ja auch nicht werfen!"

Bald fanden sich alle dienstfreien Matrosen der Besatzung 
ein. Nun mußten wir Fremdenlegionäre unser „Garn spin- 
n e n". Gegen Morgen gab man uns den Rat, den Kohlenbunker 
aufzusuchen. Wir fanden ihn aber trotz eifrigen Suchens nicht und 
blieben — kohlenschwarz, wie wir geworden — im Waschraum, um 
der kommenden Dinge zu harren. Das Verhängnis nahte sich auch 
bald in Gestalt des Ersten Offiziers, der vor uns drei 
„Negern" nicht wenig erschrak. Als wir auf seine Frage ant. 
warteten, wir kämen aus dem Kohlenbunker, holte er den Kapr. 
t ä n. Der war erst sprachlos, dann aber prasselte ein Riesen- 
donnerwetter auf uns nieder: „G laubt ihr denn, i ch N i l l 
mich wegen euch aufhängen lassen? Im nächsten 
Hafenübergebe icheuchder Polizei! Doch was sollte 
der arme Kapitän mit uns anfangen? Er lamentierte noch eine 
Weile daß er ja nicht nach Deutschland fahre. Da er aber in 
rauher Schale ein gutes Herz besaß, beruhigte er sich und lieg uns 
zunächst eine tüchtige Mahlzeit auftischen. A r b e > t e n mußten 
wir natürlich auch; wir taten's gern und hatten uns bald das 
Wohlwollen des Kapitäns und der Besatzung erworben. Nach 
einigen Tagen liefen wir Spanien an. Wir waren sehr ent- 
täuscht, hatten wir doch bestimmt erwartet, mit dem Schiff nach 
Deutschland zu kommen. Nachmittags ließ uns der Kapitän rufen 
und erklärte: „Wir sind im Hafen von Buriana. Es ist mir 
nicht möglich, euch weiter mitzunehmen, da ich sonst mit den Be- 
Hörden in Konslikt komme. Ich werde euch deshalb bei einbrechen, 
der Dunkelheit an Land setzen lassen. Ihr könnt dann bequem von 
Buriana bis Valencia zu Fuß gehen. Von dort wird euch der 
deutsche Konsul weiterhelfen."

Erlebnisse auf deutschen Konsulaten.
Wir sahen ein, daß der Kapitän recht hatte und versprachen, 

nicht zu verraten, daß er uns auf seinem Schiff mitgenommen 
hatte. Wir erhielten noch ein Zehrgeld und einige Lebensmittel 
und machten uns auf den Weg. Scharf schritten wir aus, denn 
die Nacht war kalt. Am Mittag des folgenden Tages kamen wir m 
Valencia an. Unser erster Weg galt dem deutschen Konsul, 
den wir aber nicht antrafen. Dafür wurden wir von seinem 
Sekretär in ganz unhöflicher Form abgefertigt. Wir stellten ihm 
vor, daß wir von Afrika kämen, in der Legion gedient hatten und 
jetzt aus dem Zuchthaus entlassen feien. Ter Mann ließ sich nicht 
erweichen. „Sehen Sie", sagte er, „hier kommen so viele an und 
geben sich als ehemalige Legionäre aus. In Wirklichkeit aber sind 
es Schwindler." Auch das Vorzeigen unsrer französischen 
Papiere änderte seine Haltung nicht. Großmütig gewährte er unS 
nur eine Unterstützung von zwei Pesetas (in deutschem Gelde kaum 
1.50 Mark), wobei er aber zugleich hinzufügte: „Diese Unter- 
stützung wird nur einmal gewährt."

Am andern Tage versuchten wir unser Glück noch einmal. 
Heute trafen wir den Konsul selbst an. Er hatte glücklicherweise 
mehr Einsehen als sein Sekretär und gab uns drei Schiffs
billette nach Barcelona, wo wir uns beim deutschen 
Generalkonsul für Spanien melden sollten. In Barcelona 
kamen wir an einem Sonntag an. Da das Konsulat geschlossen 
war, liefen wir in der Stadt umher. Dabei kamen wir auch an 
einer Kaserne vorbei, an deren Tor ein großes Werbeplakat 
für die spanische Fremdenlegion abgebildet war. In 
großen Lettern wurden die ruhmreichen Taten der Legion ver
kündet; für vier Jahre Dienstzeit wollte man 750 Pesetas geben. 
Was wäre uns weiter übriggeblieben, wenn uns der General
konsul nicht geholfen hätte, als aufs neue unsre Freiheit zu 
verkaufen?
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Doch zum Glück half uns der Generalkonsul. Wir erhielten 

«usreichende Unterstützung und wurden mii Kleidungsstücken der» 
sorgt. Als nach einiger Zeit sich der Kapitän des Handelsdampfers 
„Lüneburg" bereit erklärte, uns mitzunehmen, wenn wir für die 
Ueberfahrt arbeiten und die Verpflegung bezahlen wollten, waren 
wir mächtig froh.

„In der Heimat, in der Heimat
Die Fahri verlies ohne besondern Zwischenfall. Am 4. März 

legten wir imFreihafenvonHamburgan Endlich wieder 
in Deutschland! Vor Freude konnten wir kaum ein Wort hervor
bringen. Doch dämpfte man unsre Freude bald ein bißchen. Gerade 
als wir uns zum Schlafen niederlegen wollten, lieh uns der 
Kapitän rufen. Zwei Beamte der Hafenpolizei empfingen uns und 
sperrten uns sofort ein. Es handelte sich aber nur um 
die Feststellung unsrer Personalien.

Am 6. März wurde ich wieder auf freien Fuß gesetzt, erhielt 
einen Fahrschein und sollte abends um b Uhr nach meiner Heimat
stadt Halberstadt abfahren. Kurz vor Abgaim des Zuges klopfte 
mir jemand auf die Schulter. Wer war es? Mein Freund Hans, 
der bei der Verhaftung von mir getrennt worden war. Bis Han
nover konnten wir einen Zug benutzen. Unser Freund Adolf — er
fuhr ich von Hans — war noch nicht entlassen worden. In Han
nover gab's einen herzlichen Abschied.

Weiter ging die Fahrt, immer mehr der Heimat entgegen. 
Bald grüßten von fern die Harzberge, dann — endlich! — 
tauchten dis TürMe von Halberstadt aus. Ich schäme mich 
nicht zu gestehen, datz ich mir in diesem Augenblick öfter die Nase 
putzen muhten, als es sonst schicklich ist.

Endlich daheim! Der Zug hielt. Mit klopfendem 
Herzen näherte ich mich dem Elternhaus, pochte an und lag in den 
Armen meiner Eltern....

Nun ruhe ich schon mehrere Jahre von meinen Irrfahrten 
und Leidensjahren in der deutschen Heimat aus. Aber immer 
wieder denke ich an die Zeiten zurück, in denen ich als Legionär 
für „Frankreichs Ehre" kämpfte. Ich gedenke der armen Käme- 
raden, die nun schon so lange in afrikanischer Erde ruhen. Ich 
werde sie nie vergehen.

*

Nachschrift der Redaktion.
Es wird unsre Leser interessieren, das; die Veröffentlichung 

der Fremdenlegionär-Erlebnisse FörsterlingS im „Reichsbanner" 
die Veranlassung dafür war, daß Gutsmittel und Försterling 
wieder in Verbindung kamen. GutSmittel, der als Klempner 
in einer bayrischen Kleinstadt lebt, las diese Schilderungen und 
bat die Redaktion in einem Bries um FörsterlingS Adresse und um 
Weitergabe einer Photographie an seinen Leidensgefährten, von 
dem er seit 1925 nichts mehr gehört hatte. —

Die französische Fvemdenloslorr — eine 
deutsche Schövruns?

Die Fremdenlegion erfreut sich mit Recht keiner Beliebtheit 
im dcutsclMN Volke, sie ist für Tausende eine Quelle von schweren 
Leiden und Mühsal geworden. Die wenigsten aber wissen, datz 
di« Fremdenlegion in ihren Anfängen eine deutsche Schöpfung ge- 
Wesen sein soll. Die Feststellung dieser Tatsache ist nicht ohne all
gemeines Interesse. Ter Fürst Ludwig Aloysius zu 
Hohenlohe-Barten st ein hatte schon 1792, mit 27 Jahren, 
für die französischen Emigranten ein Regiment geworben und an 
dessen Spitze gegen die Heere der Revolution gekämpft. Später 
ging er in österreichische Dienste und stieg bis zum Feldmarschall. 
Leutnant und Statthalter von Galizien. Nach dem Sturze Napo- 
leons und der Wiederherstellung der alten französischen Mon
archie stellte er sich dem König Ludwig XVIll. zur Verfügung 
und trat an die Spitz« eines Truppenteils, der auS den noch 
vorhandenen Mannschaften der letzten ausländischen Regimenter 
Napoleons zusammengesetzt wurde, zuerst „Königliche Fremden- 
Icgion" hiss;, dann aber, nämlich seit 1821, nachdem Fürst Hohen
lohe ihn auf seine Kosten neu gebildet hatte, den Namen „Regi
ment Hohenlohe" erhielt und 2031 Mann und 88 Offiziere stark 
war. Fürst Hohenlohe hatte die Verwaltung seiner in Württem
berg gelegenen Herrschaften schon 1806 an seinen Sohn abgetreten, 
ließ sich in Frankreich naturalisieren, wurde Pair 
des Königreichs und erlangte, nachdem er mit seinem Regiment 
182Z am spanischen Feldzug teilgenommen hatte, den höchsten mili
tärischen Rang, die Würde eines Marschalls von Frankreich. Er 
starb 1829. Als die Julirevolution ein Jahr später das legitime 
Königtum beseitigte, wurde, waS vom Regiment Hohenlohe noch 
übrig war, naturalisiert und der regulären Infanterie einverleibt. 
Das geschah am 2. Januar 1831. Aber bereits zwei Monate spä
ter wurde ein« neue Fremdenlegion in» Leben gerufen, au» der 
sich dann nach und nach die jetzige entwickelt hat. In dem „Al
manach royal" von 1829 findet man Narbonne als Garnison des 
„RLgiment de Hohenlohe" angegeben und den Fürsten als „Colo
nel supsrieur", dem ein „Colonel commandant" zur Seite steht, 
bezeichnet. Unter den Namen der Offiziere begegnet man eini- 
gen von deutschem Klange, wie „Vonhuelsen", was offenbar „von 
Hülsen" heißen soll, und „de Mollenbec", was fraglos ebenfalls 
eine Verstümmelung ist. — Das „Nsglment de Hohenlohe" war 
demnach in der Tpt die Wiege der heutigen Fremdenlegion und 
einer der letzten Ausläufer des alten deutschen 
LandSknechtStum». 1»—

Stimmen ans KomevadeuSvelfen
Reichswehr und Republik.

Dem Kameraden HanS Wurster-Düben (Artikel in der 
„Reichsbannerzeitung" Nr. 48) kann ich nur beipflichten. Ende 
1918 trat ich in Berlin in das damalige Freikorps Reinhardt ein. 
Im Februar 1920 lieh ich mich versetzen und kam in meinem 
Heimatort Kiel unglücklicherweise zur Brigade Löwenfeld. ES 
kam der Kapp-Putsch. Löwenfeld hatte eine Werft besetzt. Ich 
trat sofort aus, trotz ILjähriger Verpflichtung, und ging zu 
meinen Eltern. Ich mutz leider feststellen, datz ich von Arbeits
kollegen usw verachtet wurde. Den ganzen Kapp-Putsch habe ich 
mich auf der Stratze nicht sehen lassen können. Mein Vater er
hielt von Arbeitskollegen die heftigsten Vorwürfe. Seine Ant- 
wort war stets: „Warum schickt ihr nicht alle eure Söhne zur 
Reichswehr?" Er hatte tatsächlich recht. Gerade m den nächsten 
Jahren beenden viele Soldaten ihre zwölfjährige Dienstzeit. 
Dann ist es an der Zeit und der Wunsch vieler, datz sich recht 
viele Jungkameraden bis zu 20 Jahren, die Lust und Liebe zum 
Soldatenleben haben, melden werden. Die nächsten Jahre müssen 
den Beweis erbringen, daß die Reichswehr, und nicht zuletzt die 
Reichsmarine, auf dem Weg ist, republikanisch zu werden, damit 
sämtlick« Vorurteile endlich einmal verschwinden. Und deshalb 
rufe ich den Jungkameraden zu:

Hinein in die Reichswehr und -marinel
Willi Goldenkow, Kiel-Wellingdorf, Unterstratze 7, I.

Die Kvont der anständigen -Nenkthen
Wochen und Monate wüstester Hetze liegen hinter uns. Di« 

Herren Hugenberg, Hitler, Seldte haben einen Sieg gemäß Ar
tikel 73 der Weimarer Verfassung errungen, der ein VolkSbegeh- 
ren dann als geglückt ansieht, wenn 10 Prozent der Wahlberech
tigten des Reiches sich dafür ausgesprochen haben. Dieser Sieg 
über den Artikel 73 kann aber keineswegs über die katastrophale 
Niederlage der Veranstalter des Begehrens hinwegtäuschen.

Nach Beendigung der Eintragungspflicht für das „VolkS"- 
begehren hörte man, datz im Rheinland verschiedentlich Truppen, 
die bereits auf den Bahnhöfen waren, um ihre Abreise in ihre 
französische Heimat anzutreten, wieder in ihre Quartiere zurück
beordert wurden. In der französischen Kammer von den Links
parteien darüber interpelliert, erklärte der französische Kriegs
minister Maginot, datz diese Zurückbeorderung der Truppen 
in die von ihnen bereits verlassenen Quartiere wegen der aus 
technisch-militärischen Gründen erfolgten Umgruppierung der 
Truppenteile erfolgt sei.

Diese Erklärung, oder vielleicht bester gesagt: Ausrede, 
scheint weit hinter den wirklichen Ursachen der Rückbeförderung 
zu hinken. Die wahren Gründe dieser „Umgruppierungen" 
scheinen vielmehr da zu liegen, wo der „Sieg" der Volksbegehrler 
Wirkungen ausgelöst hat: auf dem Gebiete der besonders von 
französischen Militärs geforderten und immer wieder geforderten 
Sicherheit der Grenze. Oder will man uns glauben machen, 
datz die angegebenen Gründe auf „technisch-militärischem" Gebiet 
vorher nicht bekannt waren! Man gruppiert nicht um, indem 
man Truppen zum Bahnhof schickt, um sie dann in ihre alten 
Quartiere zurückzuschicken.

Anläßlich der Erklärungen des neuen französischen Minister
präsidenten Tardieu in der Kammer über den Verlauf der 
im Haag vereinbarten Näumungsfristen ebenso wie anläßlich der 
Datumsfestsehung der noch ausstehenden Haager Abschluhkonfe- 
renz, verbreitete di« französische Nachrichtenagentur Havas die 
Meldung, datz man erst den Volksentscheid in Deutschland ab
warten mäste, und daß die im Haag vereinbarten Näumungs- 
fristen noch nicht zu lausen begonnen hätten.

Auch dies wurde, wie die Rückbeförderung der Truppen, 
dementiert bzw. umgedeutet.

In beiden Fällen haben wir Musterbeispiele von Machen
schaften zur Beeinflussung der französischen Außenpolitik gezeigt 
bekommen. In beiden Fällen hat diesmal noch Bciand, als der 
eigentliche Pfeiler der neuen französischen Regierung, über seine 
Gegner gesiegt. Noch kann er siegen. Aber auch er ist nur ein 
Mensch, und wie schnell es gehen kann, das hat uns das Ende 
mancher unsrer politischen Führer mit Schrecken gezeigt.

Auch Stimmen aus dem übrigen Ausland haben von den 
4,02 Millionen Deutschen gesprochen, die die Versöhnungspolitik 
mit der der Revanche vertauscht sehen möchten, und so getan, als 
ob es sonst keine Deutschen mehr gäbe. Man hat bewußt und 
absichtlich nichts davon gesagt, daß diese 4,02 Millionen ja nur 
eine ganz geringe Minderheit darstellen, die nichts bedeutet gegen

über den andern 37 Millionen Wahlberechtigten, die wollen, daß 
an der Losung der verstorbenen Führer festgehalten wird, datz 
der Weg üher Locarno zum Haag weitergegangen wird.

Die Zahl 4,02 hat also schon genügt, um Intrigen zu spin
nen, die uns offenbar wurden. Will jemand abstreiten, daß al- 
sicher anzunehmen ist, daß neben diesen lauten Wendungen gegen 
Deutschland genügend andre Unternehmungen im Gange waren, 
die uns nicht zu Gehör kamen?

Wie aber, wenn diese Zahl bei der zum Volksentscheid noch 
gesteigerten und steigerungsfähigen Agitation der Hugenberger 
sich erhöht? Will jemand von uns die Skrupellosigkeiten und 
Verleumdungen, die angewandt wurden und werden, schon heute 
in ihren Grenzen bei der Agitation für den Volksentscheid fest 
umreißen? Man wird neben dem Sklaventransport und den 
andern schon bekannten Dingen, noch ganz andre Sachen erfin
den! Man muß erfinden, weil es sonst, bei der ohnedies schlech
ten Konjunktur, auch nicht annähernd ginge. Oder glaubt jemand, 
sie würden, obwohl sie wissen, daß sie den Volksentscheid nie durch
bringen werden, es nicht wenigstens versuchen, die Zahl 4,02 zu 
verdoppeln oder gar zu verdreifachen? Sie werden es ver
suchen, weil sie nicht mehr zurück können!

Die Absicht, durch den 8 4 des „Freiheitsgesetzes" die Be
urteilung der deutschen Außenpolitik nicht mehr dem Reichstag, 
sondern den reaktionären Richtern zu überlasten, will ich hier nur 
kurz andeuten.

Obwohl also und das wissen Hugenberg, Hitler, Seldte 
selbst, der Volksentscheid nie durchkommen wird, muß doch alle
versucht werden, um den „Erfolg" des Entscheides möglichst nie
drigzuhalten. Einmal, um die Hoffnungen der Hugenberger 
aller Färbungen nicht unnötig sprießen zu lassen, und zum 
andern, um dem Ausland keine Gelegenheit zu geben, sich nach 
unserm Entscheid auch neu entscheiden zu müssen. Die Beispiele 
haben ja gezeigt, daß nicht nur die Bahnen vom Rheinland au- 
westwärts fahren, sondern, daß sie auch vom Westen jenseits der 
Grenze in östlicher Richtung verkehren können.

Und wenn es selbst eine Unmöglichkeit sein sollte, die Zahl 
4,02 nach oben zu verändern, so muß doch mit allen Mitteln der 
volksschädigenden, üblen Verhetzungen und gemeinen Verleum
dungen entgegengetreten werden. Und das mit aller Macht!

Es geht um die Schaffung der vom Minister Severing st 
benannten Front der anständigen Menschen. Die Zeit des Volks
begehrens ohne aktives Eingreifen des Reichsbanners ist vorbei. 
Ihr folge die Zeit des Entscheides des Volkes, die Zeit des aktiven, 
tatkräftigen Eingreifens des Reichsbanners!

Wir lagen und liegen in Bereitschaft! Darum kann «S w 
diesem Kampfe nur eine einzige Parole geben:

„Sprung — auf — marsch, marsch! 
Reichsbanner vor die Front!

Karl Ebert (Berlin-Tiergarten).

In einer seiner letzten Reden im historischen „Dürgerbräu-

die 
er- 
da

Jnzwilchen war der Thüringer Landtag aufgelöst worden; Neu
wahlen waren für den Januar l924 angesetzt.

Führer der T" üringer Nazis war das Lnksnt terridle der 
Bewegung, der inzwischen hinausgeslogene deutschvölkische „Fran
zose" Dr. Artur Dinter, Schriftsteller in Judenhaß und Okkul
tismus. Unter stürmischem Protest Hitler« proklamierte er d>e 
Wahlbeteiligung in Thüringen, setzte sich selbst an die Spitz- 
einer eignen Liste und — kam mit einem gewissen Erfolg nieder.

Und dieser Erfolg war es, der Herrn Hitler zu einer 
Revision, zu einer scheinbaren Revision seines Dogmas veranlaßte: 
er nahm den „Ausreißer" Dinter wieder in Gnaden aus und 
wurde „Parlamentarier aus Opportunität".

Er ist eS bis heute geblieben und wird es bleiben bis zum 
nächsten Putsch. Das hat er mit dankenswerter Offenheit soeben 
wieder bekannt! _ „ , „

Für Hitler ist die Demokratie nur Mittel zum Zweck, nur 
„legale Plattform für die Vorbereitung zum Putsch" Die FE 
ist die, ob der demokratische Staat länger gewillt ist, ihm 
Waffen zum Versuch seiner eignen Vernichtung zu liefern.

Wohl sind wir überzeugt, datz Herr Hitler niemals an» 
Ziel seiner Wünsche gelangen wird, und man soll keine Märtyrer 
schaffen. — Aber: die Frage beginnt zur Charakterfrage, zur 
Tharakterprobe für den neuen Staat zu werden! K-

Die Asberiervavter ohne Avbektev
Die Nationalsozialisten legen besondern Wert darauf, d«u 

Charakter als Arbeiterpartei zu betonen. Wenn man die Berich'- 
ihrer Presse liest, dann vernimmt man mit Erstaunen, datz überau 
da, wo die Nazis in Bedrängnis geraten sind, „eisenharte 
beiterfäuste" unter und mit den Gegnern „aufgeräumt" haben- 
Wir haben uns die Mühe gemacht, einmal festzustellen, wie 
Arbeiterschaft bei den Kommunalwahlen in Preußen und Bayern 
aus den nationalsozialistischen Listen berücksichtigt wurde.

Zu den Stadtverordnetenwahlen in Bayreuth kandidier» 
«in Schlosser, der gleichzeitig als Kriegsbeschädigter bezeichn- 
ist, an neunter Stelle. Ihm folgt an sech » ehnter St«u» 
e,n Anstreicher. Für die Wahlen in München ist an dr«' 
zehnter Stelle ein Garagenwärter benannt. Die Gemeino-" 
Wahlliste für Kempten weist an siebenter Stelle «'N-' 
Färber auf. Wir nehmen an, datz eS sich hierbei um eM-> 
Arbeitnehmer handelt. Die fünfte Stelle des Wahlvorschlog 
zum Provinziallandtag G r e n z m a r k-P o s e n W e > 
preutzen ziert ein Vorarbeiter, während für die Stadlveror 
netenwahlen in Adorf i. V. ein Schisschensticker die vier' 
Stelle innehat. Aus den Bezirken Hannover und H'lve- 
heim kandidierten für den hannoverschen Provinziallandtag » 
fünfter Stelle ein Chausseewärter, an fünfzehnte 
Stelle ein Arbeiter. Die Stadtverordnetenvorschlagsliste ' 
Halle wies an erster und einziger Stelle einen Arbeit 
auf. In der Provinz Brandenburg stand an siebe 
ter Stelle ein Landarbeiter, dem Arbeiterkollcgen wieder » 
zehnter und dreizehnter Stelle folgten. Für die Bürger;chas 
wählen in Lübeck waren an dritter Stelle ein Chausfei 
an vierzehnter Stelle ein Sozialrentner und an zw- 
undzwanzigster Stelle ein Arbeiter ausgestellt, -ä 
Frankfurt fanden wir an zweiter und in Köln 
zweiter, achter und neunter Stelle einen Arbeiter, 
der Provinz Niederschlesien an sech ster Stelle e>n 
Kapseldreher. Neberhaupt keine Arbeiter kandidier'.^ 
in der Nheinprovinz, in der Provinz Sachsen uno 
Öberschlesien. Diese Vlütenlese ist beliebig zu verlange

Die Aufstellung zeigt zur Genüge, wie die Arbeiters«^ 
innerhalb der Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei gew 
wird. Dafür prangen aber in ausgiebigstem Maße aus 
Listen Rittergutsbesitzer. Fabrikanten. Beamte" aller Schau 
rungen und aller Grade, ehemalige Offiziere, entwurz 
Adelige usw. usw. Auch hier ein Beispiel. Die Liste sur die 
meindewahl in Würzburg sicht so auS: An erster ^eu^ , 
Oberlehrer a.D., dann folgen ein Oberzollsckretär, em 
mannSgehilfe, ein Major a. D., ein Verwaltungsassiften'' 
Oberpostsekretär, ein Kolonialwarenhändler, ein Buclchan 
ein Postinspektor, «in Eisenbahnpensionist, ein Schuloffizmm, 
Verwaltungs-Oberinspektor und ein Fabrikant. Braucht es >, 
eines deutlicheren Beweises, daß in dieser „Arbeiterparte: , 
Arbeiter nur dazu da sind, ihre Haut zu Markte zu trag

-Kitter-Denwttatie oder Hutsch?
In einer seiner letzten Reden im historischen „Dürgerbräu- 

keller" zu München versuchte Herr Hitler, sich mit dem demokra
tischen Staatsgedanken und besten Realität auseinanderzusetzen. 
Er sagte u. a. folgendes:

„Ich glaube gar nicht an die Bedeutung der Wahlen, 
glaube gar nicht, datz. wie die andern immer versichern, das 
Schicksal der Nation an solchen Tagen entschieden wird Wenn 
das deutsche Volk nichts andres tut, als nur zur Urne geht und 
dort von Zeit zu Zeit wechselnde Majoritäten bildet, dann ist 
diese ganze Tätigkeit so zwecklos als nur irgend etwas. Sechzig 
Jahrs lang hat man das getrieben, und das positive Ergevms 
ist nicht so, daß es begeisternd wirken könnte. Im Gegenteil: 
man staunt eigentlich, daß sich überhaupt immer wieder Leute 
finden, die zur Urne gehen."

Hitler bekennt sich alsdann zu folgender These, — eine 
These, die zwar wenig verwunderlich ist, desto beachtlicher aber 
sein sollte für Staatsanwälte:

„Wenn wir Nationalsozialisten trotzdem auch den Weg
(der Wahlbeteiligung' beschreiten, dann nur, weil wir heule 
einen andern Weg leider nicht gehen können, um nicht dem 
schärfsten staatlichen Terror zu verfallen." <

In nüchternes Deutsch übersetzt, heißt das nicht mehr und 
nicht weniger als: . ,

Nachdem der Putsch vom November 1923 nun emmal 
gescheitert ist und zurzeit keine nalürlicke Neigung des Volkes 
zu weitern Putschen besteht, weil außerdem der „schärfste staat- 
liche Terror" uns droht, müssen wir „leider" den Weg der 
Demokratie Vortäuschen. Wir tun dies aber nicht etwa deshalb, 
weit wir an die Demokratie glauben, sondern nur wegen der 
Gefahren, die mit einem Putsch verbunden sind, und nur so 
lange, als diese Gefahren uns akut erscheinen. Im übrigen ist 
dieser Weg der Demokratie für uns nur der Aufmarsch zu 
neuen Putschen.

Hitler gibt dieses Unausgesprochene ohnehin zu, wenn er 
in seiner Rede weiter sagt: „ . , . . ,

„Wir Nationalsozialisten sind überzeugt, datz ,edes Wahl- 
resultat nur Matzstab ist, an dem man meßen kann. w,e weil 
die Bewegung gewachsen ist."

Mit andern Worten: Wenn den Nazis die Bewegung und 
die Verhetzung groß genug erscheint, dann kommt der zweite 
— „Marsch nach Berlin". - .

Schon im Hochsommer 1923 wurde in nationalsozialistiichen 
Kreisen oftmals die Frage erörtert, was zu geschehen habe, wenn 
vorzeitig — das heitzt vor dem geplanten Putsch — Neuwahlen 
zum Reichstag oder zu den Landtagen stattfanden. Die Ansichten 
hierüber waren geteilt: doch die Mehrheit der führenden Nanonal- 
sozialisten neigte zur Ablehnung jeglicher aktiven und passiven 
Wahlbeteiligung. . „ „ „

Hitler, der Kenntnis von diesen Strömungen hatte, nahm 
damals zu dieser Frage das Wort bei einer internen Besprechung 
in Nürnberg (oder Bayreuths und führte aus, die „National
sozialistische Partei stehe auf dem Standpunkt der Diktatur und 
verwerfe jede Anteilnahme an den Wahlen". Doch ganz abgesehen 
von diesen prinzipiellen Erwägungen „sprächen zwei gewichtige 
Gründe der Taktik gegen die Wahlbeteiligung: zum ersten wurde 
bei einer Wahlbeteiligung mit eignen Listen die zahlenmatzige 
Schwäche der Partei publik; er, Hitler, rechne mit diesem Er- 
gcbnis, da noch immer in der Weltgeschichte die großen Taten 
durch Minoritäten vollbracht worden wären. Zweitens aber 
würde eine solche Wahlbeteiligung mit eignen Kandidaten 
Korruption und die Mandatsjägerei innerhalb der Partei 
öffnen" (so gut kannte Hitler die Seinen immerhin schon 
malS!). Eine „an sich vielleicht naheliegende Unterstützung der 
bürgerlichen Parteien aber sei ausgeschlossen angesichts der 
Charakterlosigkeit derselben".

Die Parole lautete also: Aktive und passive Wahlenthaltung. 
Und bei dieser Parole blieb es bis zum Putsch, — mit dessen 
lOOprozentiger Sicherheit Herr Hitler rechnete.

Das mehr neckische, als interessante Zwischenspiel in dieser 
Frage, das durch die Herren v. Graefe, Wulle und Henning in 
Regie gesetzt worden war, wollen wir heute übergehen; eS hat 
an Hitlers Taktik nichts geändert und — von den Toten soll 
man nur Gutes reden.

Es kam der Putsch und dessen Zusammenbruch; Herr Hitler 
und sein Stab saßen im Gefängnis in Landsberg am Lech. —


