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Worte au- einMasfengvab
Alle« Tote« des Weltkriegs / So« rttavl VvSgev

Am 11. November 1918 peitschten die letzten Schüsse 
Lurch einen grauen Nebeltag. Sie waren der Ausklang 
einer ungeheuerlichen Symphonie des Todes, zu der uns der 
größte Krieg aller Zeiten durch zweiundfünfzig 
Monate aufgespielt hat. Aus den Gräben und Stollen 
krochen hüben und drüben graue Männer, schauten unsicher 
gegen den verdrossenen Himmel und wunderten sich über die 
plötzlich angebrochene Stille. Dann formierten sie sich zu 
Kolonnen, und in den nächsten Wochen und Monaten zogen 
sie heimwärts, sehnlichst erwartet von Vätern und Müttern, 
von Frauen und Kindern.

Was blieb zurück auf den Feldern des Grauens in Ost 
und West?

Da ein Hügel und dort einer, hier ein Hang, dort eine 
Waldlichtung, und überall Kreuze, Kreuze, Kreuze..

Von der Nordsee bis an den Fuß der Alpen, durch die 
ganze Breite Europas und Asiens zieht diese Flucht von 
Kreuzen. Darunter schläft eine Armee, größer an Zahl als 
jedes Heer von Lebenden, das jemals unter den Waffen stand.

Elf Millionen Männer hat der Moloch Krieg gefressen, 
eine Zahl, die der vereinigten Bevölkerung von London und 
Berlin entspricht, Frauen und Kinder mit eingerechnet.

Jede menschliche Vorstellungskraft versagt, wenn sie 
diese nüchterne Zahl fasseu will. Elf Millionen Männer und 
Jünglinge in den schönsten Jahren des Lebens sind zu Blut- 
und Knochenbrei gestampft und vermodern in einem riesigen 
Massengrab.

Wie ein Alpdruck liegt diese? Grab auf unsrer Er
innerung.

Ob ich an die Kirchhofmauer von Neuville denke oder 

uns haben sie gelacht oder geflucht, sie, die in diesem Riesen- 
grab vereinigt sind.

Nicht an die Kameraden unsrer eignen Uniform denken 
wir, denn in der gleichen Grude liegen mit ihnen zusammen 
die Toten der andern Seite, als wollten sie die Wahrheit des 
Wortes beweisen, das von Henri Barbusse stammt: „Zwei 
kämpfende Armeen sind eine Armee, die Selbstmord 
verübt."

In der Vorstellung des Massengrabes einer Welt muß 
alles verschwinden, was uns trennen will. Uns sollen und 
müssen Gedanken und Gefühle bewegen, wie sie in diesem 
Sonett ausgedrückt sind:

Wenn dich noch Hatz verbrennt, so geh mit mir!
Wir wollen dieses Massengrab umkreisen. 
In unsern Händen liege kaltes Eisen. 
Das halte fest! Ganz langsam wandeln wir.

Doch sind wir dreimal um das Grab gewallt, 
und brennt das Eisen dir nicht in die Hände, 
daß du es fortwirfst, weit in das Gelände, 
dann bist du Stein in menschlicher Gestalt.

Steig in die kühle Grube zu den Leichen 
und wärme sie mit deinem kalten Brand, 
doch schau sie an und deute dieses Zeichen:

Sie tragen ihre Herzen in der Hand, 
zerstotzne Herzen, die sich alle gleichen, 
denn hier ist jeder Bruder und verwandt.

„Bruder und verwandt" — durch das gleiche Los 
und das gleiche Leid! Alle Toten des Weltkriegs sind Brüder 
im Leid. Ihr Grab — es mag liegen, wo immer es will! — 
ist ein gemeinsames Grab. Von diesem Grab ergeht
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an uns Soldaten des großen Krieges in Deutschland und 
Frankreich, in England und Italien, in allen Ländern der 
Erde, die am Kriege beteilig! waren — und beteiligt waren 
alle! —, eine Mahnung und ein Vermächtnis.

Die Mahnung, niemals dieses Massengrab einer 
ganzen Zeit zu vergessen, und das Vermächtnis, alle 
Kraft einzusetzen, daß ein solches Massengrab nicht zum 
zweiten Male aufgeworfen werden muß.

Weil wir den Krieg kennen, wollen wir den Frieden!
Und mit uns wollen ihn die Toten des Weltkriegs, 

deren Opfer jeden Sinn verlieren muß, wenn es nicht ge
bracht worden wäre für den Frieden auf Erden. —

De« Laa der Nation
VottEvwittSvehe

an den Obstgarten von Woyslawice, wo gute Freunde ge
blieben sind: Die äußern Unterschiede von Raum und Zeit 
verschwinden und fließen zusammen in das Bild dieses einen 
Massengrabes der elf Millionen.

Jedes Gerede von einem neuen Kriege müßte sofort ver
stummen, tauchte in der Unterhaltung die Vision dieses 
Grabes auf. Aber das schlechte Gedächtnis der Menschen und 
der Mangel an Phantasie waren noch immer Kräfte, auf die 
sich die Nutznießer von Kriegen verlassen haben.

Wir Frontsoldaten wollen uns das Bild dieses 
Massengrabes, dieser Schädelstätte einer ganzen Welt, fest 
im Gedächtnis bewahren. Neben uns sind sie gestanden, mit

Als der Krieg beendigt war, sollte er vergessen sein. 
Nach einer zehnjährigen Spanne der Erholung wandte sich ihm 
das Interesse des Volkes von neuem zu — man ertrug es, sich 
selbst zu sehen im mörderischen Kampf, ja, der Rückblick auf den 
Krieg lockte: wir standen im Feuer, und nun ist alles vorbei, vor
bei. Es ist nicht vorbei. Immerhin zeugte der wiedererwachte 
Krieg vorwiegend „Interesse". Und das verweht so bald unter 
neuen Einfällen des großen Lebens. Kennt man heute noch den 
Schauer, der doch wenigstens die menschlich Wertvollsten durch
stieß, als Kriegsbuch auf Kriegsbuch erschien? AIs die 
sprachen, die von den Toten durch ein unbegreifliches Geschick 
geschieden wurden, eine seltsame Auslese aus todgeweihten 
Menschengruppen? Der Krieg verdämmert schon wieder im 
Fernen, man lebt, und die Erinnerung bleibt eine Angelegenheit 
von einzelnen, nicht die des Volkes.

Dennoch hätte kein Ereignis in der deutschen Vergangenheit 
so sehr Berechtigung, in das volkIiche Bewußtsein einzuzrehen, 
wie eben der letzte Krieg. Nicht, daß er Gesprächsstoff wird, gilt 
als Forderung, nicht, daß man sich mit einem sentimentalen 
Erinnern, einem kleinen Schreck, beruhigt. Für ein verflachtes 
Gedenken — lieber gar nichts. Was in den Gedanken, Empfin
dungen und Ueberlegungen der Lebenden als fordernde, harte 
Kraft wirken müßte, das ist das Wissen um den fiebernden Todes
kampf von Millionen, der bis vor zwölf Jahren währte, das ist 
Erschauern vor der Wirklichkeit, daß die vielen aus unserm Volk 
— Fleisch von unserm Fleisch! — damals in den Stürmen des 
Todes standen und zerrissen wurden, während wir leben. Wer 
wollte heute sagen, daß sei zwar traurig, aber doch immerhin 
vergangen, man habe zu leben und nicht zu grübeln? Die 
zwei Millionen deutsche Menschen, die nicht zurückkehrten, sind 
für jeden Staat, für jode Gesellschaft, deren Schicksal über den 
gegenwärtigen Tag hinausweist, eine reale Gewalt, die 
nur von Schwächlingen ignoriert werden kann. Nicht einer von 
denen, die heute im Licht leben, ist von der Verantwortung 
gegenüber der Armee der Toten entbunden. Denn wofür starb 
man? Doch nur für das andere Leben nach dem Kampf, für 
jenes Leben, das jetzt in unsern Händen liegt.

Vor den Toten des Krieges aber gilt vieles nicht was in 
diesen Jahren Rang und Ruf besitzt. Wir denken daran, daß einer 
der versprechendsten Vertreter der geistigen deutschen Jugend, 
der Dichter Gerrit Engelke, einige Monate vor seinem 
Tode an seinen Freund Jakob Kneip schrieb, man möge, falls 
ihm etwas zustoßen sollte, daran denken, daß ihm das letzte 
„eine wahnsinnige Gier nach neuem Leben war" 
Dieses Wort — die Empfindungen von Millionen von Kämpfern 
ausdrückend — klingt 1930 wie aus einer andern Welt herüber,

die es ja auch war. Es verdeutlicht uns in grausamer Schärfe, 
wie man dem Zufall, der Tod oder Leben hieß, entgegenging: mit 
der letzten Sehnsucht, wieder in die Flucht der bunten Tage ein
gehen zu können, mit dem ungestalteten Willen, die Zeit nachher 
auf Grund andrer Maßstäbe zu bauen, neu zu richten.

Ueberprüft man die Jahre nach dem Kriege an Hand der 
Geisteshaltung des Frontkämpfers, wie sie uns in unzähligen 
Zeugnissen und persönlichen Kundgebungen übermittelt ist, so gibt 
es eine schmerzliche Bilanz. Zwar führt ein prachtvoller Weg 
von dem Wirken des Volksbeauftragten Ebert im November und 
Dezember 1918 über die Nationalversammlung zur 
Weimarer Verfassung und zur Abwehr des Kapp- 
Putsches, ferner zur Sammlung des republika
nischen Deutschlands 1924 und 1925. Aber, daß 
heute Teile des Volkes, das durch das Fegefeuer des Krieges ging, 
Leuten zujubelt, die kriegerische Auseinandersetzungen als künf
tige Aktivposten der deutschen Politik werten, Führern, die nicht 
von menschlichen, sondern von rassischen Qualitäten ausgehen: 
Diese Entwicklung im Raume des neuen Staates hat mit den 
Gedanken, die deutsche Soldaten im Bereich des Todes bewegten, 
nichts zu tun. Was wird durch diese Wirklichkeit bewiesen? Daß 
man auf viele Arten der Toten vergessen kann — indem 
man sich einmal dem Leben überantwortet, gedankenlos, ohne 
Verpflichtung gegenüber der dunklen Wand des Krieges, die noch 
die nächsten Geschlechter beschatten wird, und zum andern, indem 
man Scharlatanen nachläuft, die für das heiße Gefühl des 
tod-bedrohten Soldaten, daß es doch noch „einmal anders werden 
soll", nur ein Lächeln übrighaben.

Nur so ist es zu verstehen, daß trotz des heute häufig be
mühten „F r o n t f o l d a t e n g e i st e s", des Einbruchs der 
Front" in die parlamentarisch-staatliche Arbeit, die Gsdanken- 
und Gefühlswelt des Frontkämpfers außerhalb der Betrach
tung steht. Heute handelt es sich um Pathos, gestern war es 
Schicksal, heute ist es eine effektvolle Rückerinnerung, gestern 
war jede Minute ein Geschenk des Lebens. Wie viele von den 
Frontkämpfern, die heute i n nationalistischen Organisationen 
stehen, haben ihre Erlebnisse im Feuer, ihre Fluchten vor dem 
Tode, ihre innern Wandlungen, zusammen die Geistigkeit des 
„Frontkämpfers", einfach zu den Akten gelegt? Ein schmetternder 
Aufmarsch, an dem man sich soldatisch erhebt — das gilt soviel wie 
die bekannte Begeisterung am Geburtstag des Kaisers. Aus der 
Ferne können sich selbst Tragödien wie Idylle ausmachen. 
Und die verzuckerten Geschehnisse im Kriege werden liebenswert.

Wenn aber alle Lebenden, alle Teilnehmer an diesem letzten 
llampfe vergessen sollten, mit welcher „Gier nach neuem Leben" 
sie ihr Leben einsetzten, so können sie dennoch nichts vergessen, weil 
sic nichts zu vergessen haben: Die Toten. Wenn sie auch aus- 
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gelöscht sind für diesen Tag — ihr Schatten, der von Leiden, 
Idealen, Lebenssehnsucht kündet, weicht nicht von uns, wenn das 
elementare Geschehen in billige Theatralik verfälscht wird. Und 
es ist gewiß — wer nicht seichten Herzens in diese Jahre hinein
lebt oder im Bereich der Schlagwörter gedankenlos erstarrt, den 
mutz es wie Scham überkommen, datz er im Genutz des 
Lebens steht, während zwei Millionen unsers Volkes in ganz 
Europa in den Gräbern liegen. Die Einsamkeit, die jene 
Gefallenen nicht nur einzelnen, sondern dem Volke, dem Deutsch
land dieser Stunde bringen: Das bis zur letzten Bitterkeit aus
zukosten, heitzt erst in Wahrheit ,cher Toten gedenken". 
Wenn wir hierbei des Umbaus der Neuen Wache in Berlin zum 
Gefalle nen-Ehrenmal gedenken, dann nur darum, um 
dem Gedanken einer volklichen Erinnerungsstätte noch einmal zu
stimmen zu können. Aber dieses Ehrenmal findet seinen Sinn

____ ___________ Das Reichsbanner_______________ 
erst, wenn die Gedanken und Gefühle des ganzen Volkes ihm 
verhaftet sind. Das geheime Denkmal in den Herzen der Leben
den, oie stumme Verbundenheit mit allen, die rechtmäßig dem 
Leben gehören wie wir — das wort- und bildlose An
geschlossensein an die Toten ist die geistige Vor
aussetzung für das Ehrenmal des Reiches.

Das stille Gedächtnis an die Toten ist im Lande zu wecken. 
Viele, die sich ihnen vielleicht nahe glauben, verbrauchen ihr An
denken wie Regimentsmusik. Wer wollte unserm Volke solche 
rsdegewaltige Trauer wünschen? Stumm machen soll die Selbst
verständlichkeit: datz wir leben und datz die andern starben. 
Doch beim beharrlichen Kampf um dis wahren Ideen und Ideale 
des Frontsoldaten wollen wir spüren, datz die andern unsichtbar 
hinter uns stehen: Die Toten, die ihr Vermächtnis erfüllt 
sehen wollen. —

Eener Vries an Aerrn Minister Srttk
Herr Minister!

Sie haben mich durch eine Veröffentlichung der Regie
rung als Spitzel und das Reichsbanner, Gau Groß- 
Thüringen, als Spitzelzentrale bezeichnet. Dieser 
Vorwurf trifft mich, der ich als Republikaner und ins
besondere als Reichsbanner-Geschäftsführer zum Schutze des 
Reiches und seiner Verfassung meine Pflicht getan habe, aus 
Ihrem Munde nicht. Nichtsdestoweniger behalte ich mir 
vor, Sie wegen der in dem Vorwurf enthaltenen öffentlichen 
Beleidigung zu verklagen.

Ich gestatte mir aber, inzwischen an Sie folgende 
Fragen zu richten:

Billigen Sie, Herr Minister, daß das Ihnen unter
stellte Landeskriminülamt oder dessen Beauftragte ein
geschriebene Briefe erbrechen und photographieren?

Hat es eine Regierung nötig, derartig unwürdige 
Wege zu gehen, wenn sie i h r er S a ch e s i ch e r ist?

Liegt für eine Regierung, die korrekt gehandelt hat, 
die Notwendigkeit vor, Haussuchungen abzuhalten, um 
Material zu suchen, das gegen sie spricht?

Würde eine solche Regierung nicht vielmehr in Ruhe 
dem Prozeß und den Aussagen, die in diesem Prozeß von 
ihren Beamten gemacht werden, entgegensehen?

Sie haben den erbrochenen Brief, der Fragen aufwirft, 
die mich als Republikaner interessieren, zum Anlaß ge
nommen, bei mir eine Haussuchung zu halten. Sie 
haben dabei feststellen müssen, daß der von Ihnen be
schuldigte Verwaltungssekretär Müller mir meinen Brief 
nicht beantwortet hat.

Sie haben bei dieser Gelegenheit bei mir Privat
korrespondenz beschlagnahmt, die mir ein Reichs
bannerfunktionär zur persönlichen Information hat zugehen 
lassen. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie den Mut dazu haben, 
dieses Material zu veröffentlichen. Sie würden damit frei
lich dem Herrn Reichsminister des Innern nur weiteres 
wichtiges Material über die Arbeit der Nationalsozialisten 
in der Landespolizei liefern.

Sie sind auf Grund des Materials des Herrn Reichs
innenministers, das Zeugen aus den verschiedensten politi
schen Lagern für die Tätigkeit der Nationalsozialisten in der 
thüringischen Landespolizei anführt, gegen Beamte, die 
Ihnen wegen ihrer republikanischen Einstellung unsympathisch 
sind und deren Aussagen vor dem Staatsgerichtshof Sie 
glauben fürchten zu müssen, disziplinarisch vorgegangen. Nach

Pressemitteilungen haben Sie gegen diese Beamten Diszi
plinarverfahren eingeleitet bzw. einen der Beamten entlassen, 
weil sie angeblich Dienstgeheimnisse verraten haben sollen. 
Wenn Sie, Herr Minister, nationalsozialistische Tätigkeit 
innerhalb der Landespolizei als Dienstgeheimnis an
sehen, dann liefern Sie damit den Beweis, daß diese Tätig- 
keit auch gegenüber den Instanzen des Reiches das Licht 
der Öffentlichkeit zu scheuen haben. Damit 
richten Sie sich und Ihre Tätigkeit selbst.

In Veröffentlichungen in der Presse, die von Ihnen 
herausgegeben worden sind, ist behauptet worden, daß der 
Herr Reichsminister des Innern bzw. die preußische Regie
rung durch den Regierungspräsidenten Frey seng dem 
Reichsbanner bzw. mir Aufträge zum Sammeln von 
Material gegeben haben soll. Aus der bei mir beschlag
nahmten Korrespondenz haben Sie dieses Wissen nicht. 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, daß ich weder vom Herrn 
Reichsminister des Innern noch von der preußischen Regie
rung durch Herrn Regierungspräsidenten Freyseng einen 
Auftrag zum Sammeln von Material erhalten, noch an die 
genannten Stellen Material geliefert habe. Auch das 
Reichsbanner hat mit den Dingen nichts zu tun, da 
mir weder vom Bundesvorstand noch vom Gauvor- 
stand unsrer Organisation irgendein Auftrag zur Be- 
schaffung von Material gegeben worden ist. Ich habe von 
vornherein überhaupt keinen Auftrag erhalten, sondern bei 
Aufkommen des Streites Reich—Thüringen es als meine 
Pflicht betrachtet, mir bekannten führenden Republikanern 
von meinem Wissen Nachricht zu geben. Wer das Gegenteil 
behauptet, schwindelt oder lügt.

Die bei mir gefundenen zwei Schreiben stellen lediglich 
von mir persönlich gegebene Nachrichten dar, die sich auf 
Grund mehrerer Privatgesprächc über die in Frage stehen
den Dinge ergeben haben. Sie, Herr Minister, haben nicht 
das Recht, mir als freiem Staatsbürger vorzuschrcibcn, was 
ich in meinem privaten und politischen Leben zu tun und zu 
lassen habe.

Sie, Herr Minister, sind Mitglied einer Partei, die die 
parlamentarische Demokratie beseitigen will. Das verpflichtet 
mich als Republikaner und Anhänger des parlamentarisch
demokratischen Staates, ihrem Wirken so energisch wie mög
lich entgegenzutreten. Wenn die Dinge in der thüringischen 
Landespolizei in Ordnung wären, hätten es die Ihnen 
unterstellten Organe nicht nötig, Republikaner und ihre 
Korrespondenz zu bespitzeln. Sie hätten dann auch nicht

Episode Gent
Von Walter Gättke.

So unwahrscheinlich blüht der späte Sommer 
lichtblau und gläsern über allem Land, 
datz rings die Menschen wie Entrückte säumen, 
auf offenen Stratzen in den Himmel träumen 
und Fremde grützen, die sie nie gekannt.
Und doch bannt diese Sonne über Gent 
die Schatten nicht, die um die Häuser schleichen. 
Am Horizonte steht das Flammenzeichen 
kometenhoch und zuckt und zischt und brennt.
In Flandern tobt bei Tag und Nacht 
die Völkerschlacht, die Riesenschlacht — 
von Eisen starrt die Erde.
Cs jagt der Tod auf wildem Pferd 
und fordert — giert — und schreit — begehrt 
mit lüsterner Gebärde.
Die Truppen ziehn ins Trichterfeld. 
Weit hinten liegt die Heimatwelt.
Sie kriechen — rennen — wandern —I
Der unsichtbare Feind greift an — 
hier stürzt ein Baum — dort fällt ein Mann — 
noch steht der Wall von Flandern.
Die Sonne sinkt: die Schlacht geht fort. 
Dis Sonne steigt: es jauchzt der Mord, 
das Grauen nimmt kein Ende!
Biel' tausend Herzen rufen: „Wann?!" 
Nicht einer Antwort geben kann.
Stumm ballen sich die Hände!
Aber :n Gent zur nächtlichen Zeit 
rollen die Wagen, beladet: mit Leid.
Menschen, verzuckend, gequält und zerrissen, 
Menschen, steil in besudelten Kissen — 
dazwischen Befehle! Zwei Pferde scheun — 
„Hier, die Abteilung! Kriegslazarett neun!" 
„Wie alt ist der Junge? Er hat ein Gesicht, 
als sähe er uns und das Nächste nicht! 
Ist er verwundet? " Fragt ihn nicht mehr! 
Wir brachten ihn von Bixschoote her.
Während die andern regungslos schliefen, 
sprach er im Fieber von Briefen!"

Die Schwester nimmt ihn. Sie bettet ihn weich 
wie in ein verlorenes Wunderreich.
Dann kommt die Nacht, die gütige Nacht — 
und draußen in Flandern wahnwütet die Schlacht.
Am andern Morgen wird der Kranke wach. 
Wie scheint ihm alles unbekannt und hell!
Ein Blitz von Sonne streift die Fensterscheiben — 
ein Blitz von Licht — kein feuriges Schrapnell — 
kein Blitz aus Mündern speiender Geschütze — 
nur weiches Licht! Da richtet er sich auf 
und spricht zur Schwester, die mit leisem Schritt 
jetzt grützend an sein weitzes Lager tritt:
„Schwester — wirklich — Sie dürfen mir glauben! 
Ich bin kein Kranker! Ich fühl' mich gesund!
Ich Weitz es ja selbst nicht, was mir geschehen — 
ganz plötzlich konnte ich nicht mehr gehen — 
alles im Innern war elend und wund — 
aber was ist diese Kleinigkeit 
gegen der Kameraden Leid!
Schwester, Sie werden mich recht verstehn! 
Ich müßte jetzt nur — etwas Schönes sehn!"
Der Kranke spricht es. Mit blassem Gesicht 
blickt er der Schwester vertrauend entgegen. 
Die Hände zittern; sein Atem jagt;
kaum kann er den matten Körper bewegen.
Ein Jüngling ist er, fast noch ein Knabe, 
weit vor der Reife getrieben zur Tat. 
Denn der Krieg wollte Menschensaat, 
und als das Morden kein Ende fand, 
da gab man auch Knaben das Schwert in die Hand.
Als damals die Einberufung kam, 
wusste er wenig vom Draussen zu deuten.
All sein Wissen war nur erlesen, 
noch war er nirgends dabei gewesen — 
aber dann kam die Ausbildungszeit 
hart im Drill von Kaserne und Schneid, 
masslos gequält von Kapitulanten, 
die nichts als Kommiss und Weiber kannten — 
da lernte er so entfernt verstehen, 
was es bedeutet: hinauszugehen!
So nahte der Tag, da es „Einkleiden" hiess!
Hinaus an die Front — zu den Brüdern — zu allen, 
die das Schicksal so dulden lieh!
Hei, wie die Räder nach Frankreich rollen —
Soldat zu sein und beweisen sollen:
Das nur macht im Leben den Mann, 
wenn man opfern kann!
Dann lag er ein Jahr mit vielen andern 
jungen und alten Kameraden in Flandern. 
Er sagte nicht viel und er klagte auch nicht. 
Nur wenn er allein war und keiner ihn sah, 
dann war er wohl manchmal dem Heimweh nah.

_____________________________ 7. Jahrgang Nummer 47 

Aussagen Ihrer Beamten vor Gericht zu befürchten, die es 
als ihre oberste Pflicht betrachten, ihren Eid auf die Ver
fassung zu halten.

Dr. D i e tz e l,
Geschäftsführer des Gaues Thüringen im Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold.

GtaatSvaviet und Rerthsbanuev
Aus demokratischen Reichsbannerkreisen wird uns geschrie

ben: Auf dem Gründungsparteitag der Deutschen 
Staatspartei in Hannover am S. November wurde aus 
Reichsbannerkreisen der Antrag eingebracht, der Parteivorstand 
möge seinen Organisationen empfehlen, sich in Anbetracht der 
Bedrohung von Demokratie und Republik wieder stärker im 
Reichsbanner zu betätigen. Dieser Antrag, der für uns 
Kameraden eine Selbstverständlichkeit war, stieh trotz seiner schon 
sehr vorsichtigen Fassung bei einem Teile der neugewählten Füh
rer auf lebhaften Widerspruch. Der Reichstagsabgeordnete Dr. 
Windschutz hielt es für nötig, dem Antrag mit der Begrün
dung zu widersprechen, sie, die ehemaligen Volksparteiler, hätten 
seinerzeit in der Volkspartei auch einmal einen ähnlichen Antrag 
abgelehnt, der sich damals auf den — Stahlhelm bezog, weil 
sie prinzipiell gegen derart einseitige Empfehlungen seien! Nun 
ist die Gegenüberstellung von Reichsbanner und Stahlhelm an 
sich schon ein Unsinn in einer Partei, die bisher doch immer noch 
auf dem Boden derWeimarerVerfassung steht, was man 
vom Stahlhelm wohl kaum behaupten kann. Wir hätten gewünscht, 
dass der Parteivorstand Herrn Dr. Winschuh das Widersinnige 
dieses Vergleiches klargemacht hätte. Statt dessen wurde aber der 
Antrag dem Vor st and als Material überwiesen (das 
übliche Begräbnis solcher für einen Vorstand unangenehmer An
träge).

Aber darüber hinaus entsteht für uns Reichsbannerkame
raden, die wir heute noch der Staatspartei angehören, die ganz 
ernsthafte Frage, wie wir uns in Zukunft zu einer Partei zu 
stellen haben, die eine klare, eindeutige Stellungnahme zum 
Reichsbanner vermissen lässt. Denn für die meisten von uns wird 
die Bundesarbeit immer das Primäre gegenüber der Parteiarbeit 
sein. Es kann uns nicht mehr genügen, datz einzelne Kameraden, 
an deren Treue und Zuverlässigkeit kein Zweifel sein kann, an 
führenden Stellen in der Staatspartei stehen, so lange wir nicht 
die Gesamtstimmung der Partei in absolut eindeutiger Weise zu 
erkennen vermögen. Das ist um so schwieriger, weil zu der alten 
demokratischen Partei inzwischen Kräfte gekommen sind, denen 
man im Verhältnis zu ihrer zahlenmässigen Schwäche einen un
verhältnismässig grossen Einfluss eingeräumt hat, deren Stellung 
zum Reichsbanner uns aber noch reichlich unklar erscheint. Es 
wird dringend notwendig sein, datz alle Kameraden in der Staats
partei in Zukunft auf der Hut sind und sehr wachsam sich die 
Herren um Dr. Winschuh ansehen. Wir verlangen von ihnen ein 
klares eindeutiges Bekenntnis zum Reichsban
ner und wir erwarten, datz dieses Bekenntnis offen und ohne 
Winkelzüge erfolgt.

In diesem Zusammenhang sei auf einen Vorgang hinge
wiesen. Wenige Tage nach der Gründung der Staatspartei, zu 
der damals noch die Jungdeutschen gehörten, wurde in einer 
der ersten Sitzungen des Hauptaktionsausschusses auch die Siel- 
lung zum Reichsbanner besprochen. Auf Wunsch einiger Kame
raden wurde eine Erklärung aufgesetzt, die so hundertprozentig 
positiv das Reichsbanner beurteilte, wie es selten v- i einer Partei 
geschehen ist. Diese Erklärung fand sofort die uneingeschränkte 
Zustimmung von Mahraun und den übrigen Volksnationalen, die 
ja überhaupt viel mehr Verständnis für den hündischen Charakter 
des Reichsbanners zeigten, als es oft in der Demokratischen Par
tei zu finden war. Da aber erschienen die sogenannten Jung
liberalen auf dem Plan, also die Gruppe um Dr. Winschuh, 
und bekämpften diese Erklärung so heftig, datz sie schliesslich 
gegen den Willen der Volksnationalen und einiger Demokraten 
unter den Tisch fiel und durch das Kompromiß der Fragen und 
Antworten zwischen Hörsing und Koch-Weser ersetzt wurde. Auch 
dieser wenig bekannte Vorfall zeigt uns erneut, daß wir die künf
tige Entwicklung der Staatspartei mit Sorge und Sorg
falt beobachten müssen. —

Und einmal, kurz um die Mitternacht, 
begann dje völkermordende Schlacht.
Als wollt' der Wahnsinn sich selber verhöhnen, 
so hörte man furchtbar von früh bis spät 
das Trommelfeuer durch Flandern dröhnen. 
Und als der erste Anprall bestanden, 
da waren vom kriegsstarken Bataillon 
noch ungefähr siebzig Leute vorhanden.
Drei Tage ging es zur Ruhe nach Staden. 
Inzwischen war junger Ersatz heran.
Das Regiment wurde aufgefüllt 
und das Wüten fing wieder von vorne an.
Noch immer war der Knabe dabei, 
doch als er zehn Tage in Feuer und Regen, 
in leichenverpesteten Trichtern gelegen, 
der Körper elend, die Seele krank, 
da fühlte er, wie er zusammensank.
So wurde er endlich nach vielen Stunden 
von zwei Pionieren — ein lebend Skelett -- 
in einem verschlammten Erdloch gefunden. 
Dann kam er in das Kriegslazarett.
Der erste, der ihn dort untersuchte, 
ein alter Stabsarzt mit gütigem Blick, 
schüttelte gleich bedenklich das Haupt, 
und zur Schwester sprach er, die neben ihm stand: 
„Den haben wir nicht mehr in unserer Hand! 
Hoffnungslos ist die Diagnose.
Wir können nur helfen mit Liebe und — Lügen! 
Letztes Stadium! Tuberkulose!
Der Junge ist niemals gesund gewesen; 
aber hätte man ihm den Krieg erspart 
mit allem Grauen und Hasten und Rennen, 
Hätt' ihn vielleicht noch ein Wunder bewahrt —! 
Manchmal möchte ich wirklich erkennen, 
was die Kollegen „Verantwortung" nennen! 
Schwester! Sie sind recht gut zu dem Kranken! 
Fürchten Sie nicht eine goldene Lüge 
und das Schicksal — wird Ihnen danken!"
Nach langem Schlaf in flammender Nacht, 
aus Fieberträumen und Wahngebilden, 
nach Rufen und Frösteln, verwirrtem Geschrei, 
ist endlich der junge Krieger erwacht.
Er fühlt sich stark, glaubt sich fieberfrei 
und zeigt nach der Sonne und redet vom Mai 
und möchte so gerne zu Hause sein.
Aber dann stellt sich wieder das Dunkel ein, 
das geistige Dunkel der Todgeweihten, 
die ahnungslos in das Jenseits schreiten.

„Schwester, ich möchte so vieles sagen!" 
„Sprich doch, mein Junge, hier darfst du fragen!" — 
„Ist keine Post aus der Heimat da?
Ich weiss es, daheim liegt die Mutter krank. 
Der Vater ist tot. Alle Hoffnung — war i ch l
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Neues vom GowietmitttavisniuS
Disziplin und Rechtsopposition in der Roten Armee.

Eins der bezeichnendsten Momente der neusten politischen 
Entwicklung in Rußland ist die wachsende Sorge der Machthaber 
um die Rote Armee. Noch niemals ist in der Sowjetprssse mit so 
großer Besorgnis von dem „Arbeiter- und Bauernheer" des Sow
jetstaates gesprochen worden wie gerade heute. Endgültig vorüber 
scheinen die Zeiten zu sein, in denen man Tag für Tag in den 
Moskauer Blättern von der „granitenen Geschlossen
heit" des Roten Heeres lesen konnte.

Ganz offen schreibt das Zentralblatt der Roten Armee, 
„Krasnaja Sw es da", daß seit einiger Zeit die Disziplin 
im Heere sinke, weil sie sowohl von den Vorgesetzten verschiedenen 
Grades, wie auch von den Kriegsgerichten und Parteizelle-n im 
Heere in ungehöriger Weise vernachlässigt werde. Das Blatt be
legt seine Behauptung gleichzeitig mit Daten, die tatsächlich auf 
ein Sinken der soldatischen Zucht in der Roten Armee schließen 
lassen. Beispielsweise im Mai dieses Jahres hat die Zahl der 
Disziplinvergehen tu der Roten Armee im Vergleich zum Januar 
um 10 Prozent zugenommen. Die „Krasnaja Swesda" führt auch 
einzelne Beispiele von solchen Disziplinvergehen auf: in einem 
Truppenteil hätten drei Rotarmisten sich geweigert, einen dienst
lichen Befehl ihres Vorgesetzten auszuführen. Posten seien in 
schlafendem Zustand angetroffen worden, Soldaten hätten sich 
heimlich ans den Kasernen zu „Spritztouren" in die Stadt be
geben, die Waffen würden in schmutzigem Zustand gehalten usw. 
usw. Im der Leningrad vorgelagerten Seefestung Kronstadt, der 
„Wiege der bolschewistischen Revolution", waren im Mai und 
Juni in einer einzigen MarinesoldatenabteÄung 25 Disziplinarver
gehen zu verzeichnen, und zwar Trunkenheitsausschreitungen, 
sechstherrlichs Entfernung aus den Kasernen usw. Auch rn der 
Küstenartillerie des Leningrader Gebiets sind die gleichen Diszi
plinarvergehen festzustellen. Dabei handelt es sich eigenartigerweise 
in vielen Fällen um Truppenteile, die sich, angefeuert durch die 
Propaganda der Partei, zu „Sturmabteilungen zur 
Hebung der Disziplin" erklärt hatten. Mit Betrübnis 
teilt die „Krasnaja Swesda" mit, daß dieser Ehrentitel den be. 
treffenden Truppenteilen aberkannt werden mußte.

Sehr interessant sind die Gründe, die in leitenden militäri
schen Kreisen der Sowjetunion für den Rückgang der Disziplin in 
der Roten Armee angeführt werden. Man erklärt, es bilde sich 
eine Art Gegensatz zwischen der politischen und der kommunisti
schen Disziplin einerseits und der eigentlichen soldatischen Diszt- 
Plin anderseits heraus. Die Offiziere zeigten Neigung, die mili- 
tärische Zucht lax zu behandeln, wenn die Truppe parteipolitisch 
gut geschult ist. Bemerkenswert ist auch, daß die „Krasnaja 
Swesda" darauf hinweist, daß unter den Offizieren vielfach „allzu 
familiäre Behandlung der Soldaten zu verzeichnen sei, die die 
Autorität des Kommandopersonals erheblich schwäche. Das Blatt 
erklärt, die roten Offiziere müßten von den ihnen zur Verfügung 
stehenden Kommandorechten unnachgiebig Gehrauch machen. Die 
Kriegsgerichte sollen von jetzt ab bei der Ahndung von Disziplin
vergehen weitaus schärfer Vorgehen als bisher.

Ganz nebenbei erfährt man auch, daß es in militärischer 
Beziehung um die Rote Armee vielfach nicht gut bestellt ist. Ge
rade im Zusammenhang mit dem letzten Leningrader Manövern 
erklärt die russische MAitärpresse, daß bei den Manövern nicht 
selten „nach der Taktik von vorgestern" operiert werde. Bei den 
Schießübungen der Infanterie seien größere Mißstände zu ver
zeichnen. Es fehle auch vielfach an geeigneter und ausreichender 
Munition. Auch bei Maschinengewehren seien die Schießübungen 
nicht überall glatt verlaufen.

ES ist klar, daß die Sowjetpress« aus politischen Rücksichten 
nicht sämtliche Gründe für die Verfallserscheinungen auf dem Ge
biet der militärischen Disziplin anführt. Aus einzelnen, in 
verschiedenen militärischen Sowjetblättern verstreuten Meldungen 
ist es jedoch möglich, sich über diese, von der Presse sonst ver
schwiegenen Gründe ein Bild zu machen.

So teilt die „Krasnaja Swesda" beispielsweise mit, daß bei 
einer Revision des Berpflegungswesens in einem weißrussischen 
Truppenteil es sich herausgestellt habe, daß das für die Soldaten 
bestimmte Mittagessen anstatt der vorgesehenen 2080 Kalorien nur 
1443 Kalorien auszuweisen hatte. Klagen über die schlechte Ver

pflegung häufen sich gerade in letzter Zeit. Auch in bezug auf das 
Sanitätswesen in der Roten Armee scheint es schlecht bestellt zu 
sein. Die „Krasnaja Swesda" schreiht, daß täglich Klagen über 
den Stand des Sanitätswesens im Heere einlaufen. Die Militär
ärzte wenden ihre Hauptaufmerksamkeit dem Kampf gegen die 
Simulation zu und berücksichtigen daher die wirklich kranken Rot
armisten weitaus weniger. Zahlreich sind die Fälle, in denen von 
den Aerzten für Simulanten erklärte Rotarmisten sehr bald dar
auf wegen schwerer Krankheit endgültig aus dem Heeresdienst 
entlassen werden müssen. In den militärischen Ambulatorien, vor 
allem in Moskau, „herrschen völlig antisanitäre Zustände". Die 
Zahl der Aerzte ist sehr gering. So ist beispielsweise in der 
chirurgischen Abteilung des Moskauer militärischen Ambulato
riums nur ein einziger Arzt tätig! Die Verpflegung in den 
Militärspilälern, vor allem die Qualität des verabreichten Brotes, 
lassen sehr viel zu wünschen übrig. Die Disziplin in den Laza
retten ist äußerst schwach: immer wieder finden Saufereien statt, 
die Leichtkranken verlassen unerlaubterweise die Lazarette auf 
ganze Tage und dergleichen.

utotesanoe oosr vrenneno rotesüiesrcht wirien unfein. Lin wirksamer 
Mittel dagegen ist die kühlende, reizmildernde und schneeig-weitze 
I-soSsr, auch als herrlich duftende Puderunterlage vorzüglich geeignet 
Ueberraschender Erfolg, Tube 1 Mk., wirksam unterstützt durch Leodor- 
Edelfeise, Stück S0 Pf. In allen Ehlorodont-Berlaufsstellen zu Haden.

Hand in Hand mit dem Rückgang der militärischen Disziplin 
geht ein« Wiederbelebung der rechtsoppositionellen Stimmungen in 
der Roten Armee. Noch aus der Zeit des Kollektivterrors gegen 
die Bauern sind Einflüsse zu verzeichnen, die in sowjetfeindlichem 
Sinne wirken. Bemerkenswert ist, daß hei zurzeit stattfindenden 
Rekrutenaushebungen in gang auffallendem Maße das Bestreben 
„fremder Elemente", d. h. „großbäuerlicher" Schichten sich geltend 
macht, in die Armee aufgenommen zu werden Wie die .Krasnaja 
Swesda" berichtet, versuchen diese „fremden Elemente" sogar, mit 
falschen Dokumenten über angebliche proletarische Abstammung 
ihre Aufnahme in das Sowjetheer zu erreichen. Das Blatt er
wähnt auch bereits zahlreich« Fälle, darunter wiederum auch in 
der Roten Flotte, und zwar auf dem Großkreuger „Marat", in 
denen Offiziere, Soldaten und sogar politische Armeeinstrukteure 
sich in rechtsoppositionellem Sinne betätigen. Im Zusammenhang 
mit den geringen Erfolgen der antireligiösen Propaganda nn 
Heer erregen diese Meldungen immer größere Besorgnis in 
Moskau. —

Rotarmisten an die Arbeiter.
Genau so, wie in schlimmsten Zeiten des Zarismus, werden 

im heutigen bolschewistischen Rußland Flugblätter über die Nöte 
der Arbeiter und der Armee „illegal", unter der größten Gefahr, 
verbreitet. Nachstehend bringen wir eine Proklamation, die die 
Rotarmisten an die russischen Arbeiter richteten, und die das 
trostlose Dasein der Rotarmisten drastisch beleuchtet. Sie ist trotz 
oder gerade wegen ihrer naiven Primitivität recht charakteristisch.

„Genossen! Achtet daraus, was in der Rotem Armee vorgeht. 
Uns Rotarmisten hat man zu Dienstboten gemacht, man zwingt 
uns zu persönlichen Dienstleistungen bei den roten Offizieren, 
deren Frauen und Geliebten. In der Zarenavmee gab es beson
dere Offiziersburschen, aber jetzt muß ein jeder Burschendienst 
verrichten.

Unsre Lebensmittel werden gestohlen und wir essen uns 
nie satt.

Die roten Offiziere erpressen uns Schmiergelder. Wenn man 
sie nicht gibt, quälen sie einen mit Wachdienst und dergleichen 
zu Tode.

Man läßt uns herumrennen wie die Irrsinnigen, von einer 
militärischen Ausbildung ist gar keine Rede. Man lehrt uns nicht, 
mit scharfen Patronen zu schießen, scharfe Patronen werden über
haupt nicht ausgeteilt. Im Schießen mit scharfen Patronen wer
den nur die Komsomolzen (kommunistische Jugend) und Partei
leute ausgebildet, uns zwingt man, nur zuzuschauen, wie sie 
schießen.
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Außerdem zwingt man uns, bei der Zielscheibe aufzupassen, 
gibt uns dabei aber keinerlei Deckung. Und da ist doch vor kurzem 
bei uns folgendes passiert: einen der Beobachter traf eine Kugel, 
so daß er auf der Stelle tot war, ein andrer bekam einen Bauch
schuß. Beide hatten am Tage zuvor einen Disput mit dem politi
schen Leiter wegen der Blockade der Bauern. Am nächsten Tage 
nach dem Streit wurden beide zur Beobachtung am Ziel abkom
mandiert und beide fielen durch Kugeln, ob durch verirrte oder 
beabsichtigte, — wer will das beweisen?

Auch im vergangenen Jahre war vieles nicht in Ordnung, 
aber dieses Jahr wird es von Tag zu Tag schlimmer und 
schlimmer.

Wir kommen nicht von dem Verdacht los, daß man uns ab
sichtlich so behandelt, um uns zum Putsch zu treiben und mit 
denen abzurechnen, die in der schwarzen Liste der politischen Leiter 
(Politruk) stehen." ___________

Gkn Arrfvtt» an die deutsche« Studenten
Der „Deutsche Studentenverband", die Dachorganisation aller 

republikanischen Studentengruppen, hat einen Aufruf an die 
deutschen Studenten herausgebracht, in dem es — gegen die Na
tionalsozialisten gerichtet — u. a. heißt:

„Wollen wir uns wirklich weiterhin gefallen lassen, daß alle 
die vergntwortungsbewußten Männer, die aus dem 
verlorenen Krieg die Existenz des Reiches gerettet und seinen 
Wiederaufbau eingeleitet haben, von solchen Leuten als Feig
linge und Verräter beschimpft werden?

Was will ihr Gerede vom Führergedanken? Glaubt 
ihr, daß diese Karikaturen eines Mussolini (Hitler 
und Thälmann. D. Red.) fähig sind, als Diktatoren unsre Nöte 
zu heilen, die Weltwirtschaftskrise zu meistern und den Bankiers 
von Wallstreet mit ihren heroischen Jmperatorengesten zu impo
nieren? Nichts andres als willkommenstes Agitationsmittel sind 
sür diese Demagogen auch jene Fälle von Korruption, die 
gerade wir als junge Menschen aufs schärfste verurteilen und ver
folgen müssen. Ist aber die Diktatur als solche und gar die 
Diktatur dieser Menschen das geeignete Mittel, sie auSzurotten? 
Kann euch nicht jeder Kenner der bestehenden Diktaturstaaten 
sagen, daß dort, wo die Diktatur jede Kontrolle beseitigt hat, 
wo keine gegnerische Partei, kein Parlament, keine Presse und 
keine Gerichte die Geschäftemacher stören, die Korruption in einem 
Matze blüht wie in keinem demokratischen Staat Europas?

Kommilitonen! Mit großen Gesten und verantwortungsloser 
Demagogie, mit sinnlosen Wutausbrüchen und 
Knüppelmethoden kann der politische und wirtschaftliche 
Krisenzustand nicht überwunden, die außenpolitische 
Freiheit nicht errungen werden. Gerade wir jungen Aka
demiker haben die Pflicht, in diesem Augenblick nüchtern politisch, 
mit Vernunft und mit zielklarem Willen zu handeln. Wir als 
Vertreter der jungen Generation, die die Möglichkeit 
haben, sich zu geistigen Menschen heranzubilden, müssen uns 
in diesem Augenblick für eine geistige, d. h. demokratische Ent
wicklung verantwortlich fühlen. Wir können nicht zulassen, daß die 
Hochschulen Deutschlands ihren alten Traditionen untreu 
werden und zu Pflanzstätten ungeistigen Radika
lismus werden.

In diesem Sinne sollen und wollen wir führend vor
an g e h e n, um das Chaos zu verhindern, das mit furchtbarer 
Gewißheit das Ende Deutschlands bedeuten würde.

Der letzte Damm, der uns von den chaotischen Fluten trennt, 
ist die deutsche Verfassung. Helft uns, sie mit allen, 
auch den äußersten Mitteln zu schützen! Schließt die Reihen und 
arbeitet mit dem deutschen Volk am Wiederaufbau, der nur auf 
dem Boden der demokratischen Republik geleistet werden kann." —

Ltrrserid, ru «iS?
Der Bundesvorstand hat ein neues Plakat herausgebracht, 

das der Werbung für das Jungbanner dient. Dieses Plakat ist 
außerordentlich wirkungsvoll. Es wird symbolisch dargestellt, wie 
die republikanische Jugend den Volksstaat gegen Faschismus und 
Diktatur verteidigt. Ein Jungkamerad hält das Banner des 
Reiches mit der rechten Hand umklammert, während die linke zi» 
entschlossener Abwehr kraftvoll zur Faust geballt ist. Aus deu 
Augen leuchtet der stahlharte Wille, keinen Zoll republikanisches 
Bodens abzutreten. Das neue Plakat ist von starker Werbekraft. 
Es kann vom Bundesvorstand bezogen werden. —

Wer weiß, was alles inzwischen geschah — 
sie wird sich grämen — sie weint um mich — 
o Schwester — wie geht mir das Weinen nah!" 
Die Schwester errötet; sie weicht ihm aus: 
„Nur ruhig! Es steht doch gut im Haus!" 
„Schwester, Schwester, das glaube ich nicht — 
man will mich täuschen mit falschem Bericht —l" 
„Sie großes Kind! Wer wird denn so klagen, 
und solche Lasten im Herzen tragen!
Niemand in Deutschland hat uns vergessen! 
Sollten wir Treue mit Zweifeln messen?
Sehn Sie, hier bring' ich die Morgenkost —!" 
„Schwester, Schwester, wo ist die Post — 
Grütze der Mutter -- Schrift ihrer Hände —" 
Der Knabe spricht das Wort nicht zu Ende; 
denn mit schwerem, röchelndem Ton 
ist er nach rückwärts zusammengebrochen — . 
ein jähes Erstarren — es rascheln die Wände — 
und dann — die Kampferinjektion!
Und die Schwester ringt einen bangen Entschluß. 
Sie weiß, daß der Sterbende einmal noch 
zum letzten Male erwachen muß, 
und dann wird er wieder nach Briefen fragen 
und schon hat die Augen er aufgeschlagen 
und hörbar kaum, wie ein Hauchen so tief 
fragt er verlöschend: „Wo ist der Brief?" 
Da geht es wie Licht durch der Schwester Züge. 
Ist jetzt die Zeit für die goldene Lüge?
Und sicher liest sie mit lächelndem Mund 
vom weißen Papier, das keiner beschrieben: 
„Mein Herzensjunge, ich bin gesund!"
Ein Schein der Freude verklärt das Gesicht 
des sterbenden Jünglings. Mehr hört er nicht. 
„Sie ist gesund! O Mutter, nein.
Jetzt kann ich schlafen und glücklich sein!" 

Dann ist im Saale tiefe Ruh.
Der arme Mensch hat ausgelitten. 
Die Schwester drückt ihm die Augen zu.
In Flandern aber bei Tag und bei Nacht 
mahlt Menschen und Seelen die Mühle Schlacht!

Scherenschnitte von Georg Hempel.

tVetkvuf -ev Lote« von Nvevn
Fern im flämischen Lande, wo die hohe Kuppel des Kemmel- 

berges an der belgisch-französischen Grenze den Horizont nach 
Südwesten hin beherrscht und das Land nicht mehr flach wie in 
der Nähe der Kcmalküste, sondern durch die letzten Ausläufer des 
Ardenner Waldes bereits leicht gewellt ist, liegt das kleine Städt
chen Dpern. Schon dem nur notdürftig aufgezogenen Bahnhof 
sieht man es an, daß hier der große Krieg mit allen seinen 
Schrecken gehaust hat, wie bereits längs der ganzen Eisenbahn
strecke von Nieuwport über Cortemark nach Dpern zerschossen« 
Unterstände und hier und da vereinzelt liegende Soldatenfried
höfe an das furchtbare Schauspiel gemahnen, das sich hier in 
mehr als vier Kriegsjahren abgespielt hat.

Wieder wie in den fernen Tagen des Mittelalters und der 
Frühneuzeit überragt die im Kriege zerstörte Kathedrale 
von Dpern den fruchtbaren Landstrich, wenngleich der in alter 
schöner Form wiedererstanden« hohe Turm noch von einem Bau
gerüst umgeben ist. Unmittelbar nach Kriegsende war hier fast 
alles dem Erdboden gleichgemacht, aber aus Schutt 
und Ruinen hat sich das neue Dpern wieder erhoben, und die 
Stadt, die vor dem Kriege etwa 20 000 Einwohner zählte hat es 
bereits wieder aus 14 000 Bewohner gebracht. Dennoch haben 
außer den zahlreichen Kriegstoten, die hier ruhen, auch mehr als 
1100 Bürger durch Granaten, Bomben und verirrte Kugeln 
während des Krieges ihr Leben eingebüßt.

Das Land von Dpern ist ein Land der Friedhöfe. 
Etwa 250 Soldatenfriedhöfe befinden sich hier in der weiten Um
gegend. Den besten Eindruck machen die englischen Soldaten
friedhöfe, wie überhaupt die englische Regierung dafür gesorgt 
hat, daß hier vieles aus Dperns Kampfestagen spätern Ge
schlechtern als grausige Mahnung erhalten bleibt. Etwa 7 Kilo
meter von der Stadt hat sie ein großes Gelände gepachtet, in 
dessen Mitte sich der einstmals heiß umstrittene Hügel 80 
(Hill 60) befindet. Noch ist das Land hier rings von Granat
trichtern zerrissen, wenn auch die Trichterränder bereits wieder 
mit Gras bewachsen sind. In der Nähe des Hügels, den ein 
schlichtes Denkmal ziert, ragt noch ein gewaltiger Betonunter
stand auf, in den die Soldaten nur kriechend hinein
gelangen konnten und der doch ihr sicheres Grab werden mutzte, 
sobald eine Bombe ihn zielsicher traf. Nicht weit davon steht eine 
Kantine im „Niemandsland", wie darauf noch heute in englischer 
Sprache zu lesen ist. Sie wurde wahrscheinlich erst in den letzten 
Kriegswochen errichtet.

Der im wesentlichen rekonstruierte Laufgraben des 
Todes in kurzem Abstand von Hügel 60 erinnert an den jahre
langen schweren Stellungskrieg. Hier und da bei dem alten 
Schützengraben liegen weggeworfene Gewehre und verbeulte eng
lische Stahlhelme; die Unterstände sind deutlich zu erkennen, und 
die Wände hat man mit Wellblech, das freilich vom Rost schon 
angesressen ist, abgesteift. Auch einen englischen Beobachtungs- 
posten aus den Kriegsjahren, der jetzt zugleich als Aussichtsturm 
dient, hat man zur Verdeutlichung hier neben dem Schützen
graben aufgebaut.

Den stärksten Eindruck im modernen Dpern macht indessen 
das gewaltig« Tor von Menin, -das England seinen Kriegs

toten an dem Ausgang der Stadt, der zu den Schlachtfeldern 
hinführt, errichtete. Es ist ein mächtiger Torbau im antiken Stil 
mit einer weiten Säulenhalle unter dem hoch gewölbten Torbogen; 
hoch oben vom Tor blickt der britische Löwe auf das Land hinab, 
wo so viele von Englands Söhnen dem großen europäischen Ringen 
zum Opfer fielen. In diesem Tor, von dem an beiden Seiten 
Treppen zu dem äußern Umbau hinaufführen, sind auf Bronze
tafeln die Namen von 58000 englischen Vermißten 
aus den Kämpfen um Dpern deutlich eingraviert, und für dies« 
Toten, di« bis heute nicht gefunden wurden, wird allabendlich, 
im Winter um acht, im Sommer um neun Uhr, der ,,Iast post", 
der letzte Posten aus dem Kriege, als Weckruf geblasen. Diese 
Zeremonie ist sehr eindrucksvoll. Hunderte von Menschen stehen 
dann unter der hohen Torwölbung, die zugleich gegen Wind und 
Wetter Schutz bietet, und wenn der Hornist bläst, nehmen alle 
anwesenden männlichen Personen als ein letztes Gedenken den 
Hut ab.

Dennoch befriedigt dieser feierliche Weckruf für die, von denen 
keine Spur mehr blieb, nicht ganz. Nicht allein Engländer haben 
hier ihr Leben eingebüßt, sondern auf feiten der Entente doch auch 
Belgier und Franzosen und schließlich Ungezählte unsrer deutschen 
Brüder. Wieviel schöner wäre es gewesen, wenn hier auf dem 
blutgedüngten Boden von Dpern alle Kriegführenden gemein- 
same Sache gemacht hätten und den mindestens 150000 
VermißtenallerNationen.die hier noch verstreut unter 
wogenden Kornfeldern und weiten Kartoffeläckern liegen mögen, 
ein großes gemeinschaftliches Monument errichtet hätten. 
Ueberhaupt ist hgr deutschen Toten hier viel zuwenig gedacht, und 
man kann nicht ganz von dem Eindruck freikommen, daß auch 
Deutschland hier noch eine Ehrenschuld zu erfüllen hat.

Das modern« Dpern gewinnt allmählich den Charakter eines 
Wallfahrtsortes, der vorläufig in der Hauptsache von Eng- 
ländern aufgesucht wird, die über Dover-Ostende mit billigen 
Mitteln hierher gelangen können. Dennoch nimmt auch die Zahl 
der deutschen Besucher langsam zu, wie die Fremdenbücher 
der Hotels ausweisen. Von Gehässigkeit dem Deutschen gegenüber, 
wenn er nur irgend taktvoll auftritt, ist hier nirgends die Rede. 
Hier hat die Bevölkerung den Krieg in seinem ganzen Grausen 
kennengelernt und in den kämpfenden Soldaten auf beiden Fronten 
die selbst schwer leidenden Menschen begriffen. Hier wird man 
auch sonst noch auf Schritt und Tritt des Krieges Spuren gewahr. 
Noch sind die Ruinen der schönen Tuchhalle von Dpern wie eine 
stumme Anklage gegen alles, was Krieg heißt, erhalten, und auf 
dem geräumigen Bahnhofsplatz steht noch ein zerschossener Tank 
neben zwei erbeuteten deutschen Kanonen.

Dpern bleibt eine Mahnung. Verstummt ist der Donner 
der Geschütze, das Rattern der Maschinengewehre, das Jammern der 
Verwundeten, das Todesröcheln der unter entsetzlichen Schmerzen 
ihr Leben Aushauchenden. Wieder liegt tiefer Frieden wie 
vordem über der Landschaft, aber noch lange bleibt der Eindruck 
von Dpern bei dem Besucher wach, wenn er aus dem Lande der 
Gräber und Ruinen wieder in die immer noch gefahrenschwangere 
Wirklichkeit zurückkehrt. Otto Burgemeister (Amsterdam).
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ReLtbshanrrev-Veovathtev
Ter Stahlhelm in Rom.

Als am W a s s c n st: l I st a n d s t a g der Präsident der 
Dbrüstungstonfecenz in Gens die Verhandlung auf einige 
Sekunden zum Gedenken des Kriegsabschluffes unterbrach, da 
verliest die deutsche Delegation nicht den Saat. Das wird ihr m 
der „nationalen" Presse als nationale Würdelosigkeit ange- 
kreidet.

Am gleichen waren 26Gauführcr desStahlhelms 
in Rom. Sie legten in großer Ätahlhelmuniform, geschmückt 
mit Orden und Ehrenzeichen am Grabe des Unbekannten 
Soldaten einen Kranz mit schwarz wethroter 
Schleife nieder. Dann fuhren sie unter Führung eines 
italienischen Offiziers in einem Auto des italienischen Kriegs- 
ministernlms zu dem römischen Paradefeld, um hier einer Parade 
vor dem König beizuwohnen. Nach Schluß der Parade brach das 
Publikum in stürmische Zurufe aus: „Es lebe das faschistische 
Deutschland!" und „Auf nach Paris!"

Und das alles auch an dem Tage, an dem die Italiener die 
Niederlage Deutschlands im Weltkrieg feiern. Die „nationale" 
Presse aber berichtet von diesen Vorfällen in großer Aufmachung, 
ohne von nationaler Würdelosigkeit zu sprechen. Heuchler! —

*

Ludendorff warnt vor Krieg.
Ludendorff hat eine Broschüre herausgegeben: „Welt

krieg droht." In ihr legt er seine Anschauungen über den 
wahrscheinlichen Ausgang eines neuen Weltkrieges nieder. Seine 
Gedankengänge sind etwa die folgenden:

„Am 1. Mai 1932 bricht der Krieg aus. Auf der einen 
Seite kämpfen Frankreich, Belgien, Polen, die Tschechoslowakei 
und Rumänien, auf der andern Seite Deutschland, Oester
reich, Ungarn, England und Sowjetrußland. Die französische 
Truppe siegt rasch und gründlich, Deutschland bildet 
das Schlachtfeld, seine Städte gehen unter in furcht
baren Luftangriffen. Um die Verpflegung der Nichtkämpfer 
kümmert sich niemand, die jungen Leute aus Deutschland 
»erden als Kanonenfutter nach England oder Oberitalien ver
frachtet und gehen massenhaft zugrunde. Deutschland ist ver
nichtet. Ludendorff schildert das Schicksal von Berlin:

„Notraub herrscht in den Straßen Berlins und der um
liegenden Städte. Niemand kann Verpflegung schaffen. 
Tschechischer Landsturm umspannt die Stadt und weist kalt
herzig alle Flüchtenden in die Stadt zurück. Die Bevöl
kerung Berlins stirbt, mit den Kindern begann 
e s, wie überall. Was die Deutschen an Kultur geschaffen haben, 
ist vernichtet oder verfällt. Die Schrecken des Dreißig
jährigen Krieges sind überboten.""

Den Nationalsozialisten gilt Ludendorff immer noch als 
militärischer Sachverständiger. Was werden sie jetzt zu ihm sagen, 
wo Lr einmal einen lichten Augenblick gehabt hat und die phanta
stischen Hoffnungen nationalistischer Narren so wirkungsvoll 
widerlegt. —

*

Eine Woche „Drittes Reich".
Dr. Goebbels erklärte im Gemeindewahlkampf 1929, daß 

die Nationalsozialisten gar nicht daran denken, in den Parla
menten positive und verantwortliche Arbeit zu leisten. Dafür suchen 
sie sich in einer Tätigkeit immer mehr zu vervollkommnen, für die 
ihnen die in die Parteiführung berufenen Fememörder 
Heines, Klapproth und Schulz die geeigneten Lehrmeister 
sein werden.

So haben sie erst am 4. November wieder in Hamburg 
in der Goslerstratze mehrere Reichsbannerkameraden 
überfallen und schwer mißhandelt.

Am 5. November fielen in Frankfurt a. M. mehr als 
40 Nationalsozialisten über 7 Reichsbannerleute her und 
schlugen mit Gummiknüppeln, Totschlägern und 
Stöcken auf sie los.

Am 7. November griffen SA.-Trupps aus Brandenburg, 
Burg und Magdeburg in einer nationalsozialistischen Bersamm- 
lung in Kirchmöser die anwesenden Reichsbannerkameraden 
ohne jede Veranlassung an und schlugen mit Stuhl
beinen und Biergläsern auf sie ein.

Aber nicht nur gegenüber Reichsbannerkameraden tobten sich 
die Helden des Dritten Reiches in dieser handgreiflichen Form aus.

Am 6. November fand in Breslau in Schießwerder eine 
nationalsozialistische Versammlung statt, in der der Reichstags
abgeordnete Fillsch die unglaublichsten Angriffe gegen den 
preußischen Innenminister Severing richtete. Die Polizei löste 
deshalb die Versammlung auf. Sofort erhob sich ein ungeheurer 
Tumult. Die Nationalsozialisten gingen gegen die 
Polizei vor, Tische und Stühle wurden übereinandergeworfen 
und zahllose Biergläser als Wurfgeschosse benutzt. Als die Polizei 
die Nationalsozialisten mit den Gummiknüppeln aus dem Saale 
gedrängt hatte, setzten sich die Tumulte auf der Straße fort. Die 
Polizei wurde mit Steinen geworfen.

Und am 12. November folgten schließlich die national
sozialistischen Krawalle in der Berliner Univer
sität. Ueber republikanische Studenten fiel man mit Tot
schlägern und Schlagringen her, eine Studentin, 
die den Burschen ihres schwarzen Haares wegen unangenehm 
auffiel, wurde völlig grundlos niedergeschlagen und mit Fuß
tritten ins Gesicht und auf die Brust aufs schwerste 
mißhandelt.

Das ist die Liste von Ausschreitungen, die sich die Haken- 
kreuzler in dem kurzen Zeitraum einer Woche haben zuschulden 
kommen lasten. Wie würde es erst in Deutschland aussehen, wenn 
die Nationalsozialistische Partei wirklich zur Macht kommen 
würde und ihre Terrorbanden unbehindert von der Staatsgewalt 
aus das deutsche Volk loslasten könnte! —

* »
Landfriedensbruchprozetz in Quedlinburg.

Die Staatsanwaltschaft in Halberstadt hatte gegen 21 Qued- 
linburger Arbeiter Anklage wegen Landfriedensbruches erhoben. 
Unter den Angeklagten befanden sich sechs Reichsbanner
kameraden, und zwar der Gewerkschaftsangestellte Schu- 
chardt als „Rädelsführer" und die Arbeiter Nagel, Hane- 
buth, Hulsch und Oppermann Vater und Sohn. Die 
Verhandlung fand vor dem Erweiterten Schöffengericht Quedlin
burg statt. Die sechs Reichsbannerleute wurden vom Rechtsan
walt Kamerad Braun verteidigt.

Am frühen Morgen des Wahltags wurden in Quedlinburg 
einige Reichsbannerkameraden von einem Sturmtrupp der 
Nationalsozialisten über fallen. Wie schon so oft, 
tat sich dabei ein gewisser Endorf hervor, indem er mehrere Re- 
volverschüsse abgab. In der Quedlinburger Bevölkerung entstand 
über die dauernden Provokationen eine ungeheure Erregung, die 
dazu führte, daß Endorf am Nachmittag des Wahltags, als er 
wieder Miene machte, eine Waffe aus der Tasche zu ziehen, von 
mehreren Kommunisten eine wohlverdiente Tracht Prügel bezog. 
Diese Schlägerei fand an der Oeringer Brücke statt. Nach der 
Schlägerei zog ein größerer Menschentrupp, der zum größten Teil 
aus Kommunisten bestand, zu dem Wahllokal ..Prinz Heinrich". 
In unmittelbarer Nähe des Trupps gingen auch die angeklagten 
Reichsbannerkameraden, die den Auftrag hatten, die Lokale zu 
kontrollieren, zum „Prinz Heinrich". Bei diesem Lokal entstand

_______________ Das Reichsbanner____________  
eine Plänkelei zwischen der Menge und dem Plakatträger Becker 
von den Nationalsozialisten. Unsre Kameraden beteilgten sich nicht 
daran, sondern stellten sich abseits.

Da erschien ..us einem Verkehrslokal der Hitlerleute ein 
Sturmtrupp und schlug sofort auf die Menge ein, 
auch auf die Reichsbannerleute. Selbstverständlich 
hatte die Menge keine Neigung, sich ohne weiteres zusammen
hauen zu lassen und setzte sich kräftig zur Wehr. Das durfte sie 
aber nach der Meinung des Staatsanwalts nicht. Diese drehte den 
Spieß um und setzte die Angegriffenen statt der Angreifer auf 
die Anklagebank. Ganz toll ist es, daß man auch die Reichs- 
bannerkameraden mit anklagte und den Kameraden 
Schuchardt als Rädelsführer bezeichnete! Dieser soll 
die Menge aufgefordert haben, Gewalttätigkeiten zu begehen und 
den Hitlerleuten die Plakate fortzunehmen!

Die Verhandlung war eine glänzende Recht
fertigung für die Reichsbannerkameraden. Sie zeigte mit 
aller Deutlichkeit, mit welcher Roheit und Brutalität die Natio
nalsozialisten auch hier wieder vorgegangen waren. Natürlich 
wurden die Angeklagten von den Hitlermannen auf das schwerste 
belastet. Was von den Aussagen aber zu halten ist, zeigt der Um
stand, daß sie sich dauernd in erhebliche Widersprüche verwickelten.

Kamerad Braun rechnete scharf mit den Nationalsozia
listen ab. Er kündigte ihnen an, daß die Geduld des Reichs
banners nun endlich vorbei sei. Es werde in Zukunft nicht mehr 
so anständig und zurückhaltend sein wie bisher. Er beantragte 
die Freisprechung der Reichsbannerleute. ,

Das Gericht sprach dann auch bis auf die beiden 
Oppermann sämtliche Reichsbannerleute frei. 
Die beiden Oppermann wurden zu je 2 Monaten Gefängnis wegen 
Körperverletzung, nickt wegen Landfriedensbruches, verurteilt. 
Von den übrigen Angeklagten wurden einige freigespröchen, die 
übrigen wegen Körperverletzung zu Gefängnisstrafen von 2 bis 
4 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Anklage wegen Land
friedensbruches wurde völlig fallengelassen.

In den nächsten Wochen werden nun die Nationalsozialisten 
wegen des Ueberfalles auf die Reichsbannerleute auf der Anklage
bank sitzen. Hoffentlich wird man sie mit aller Strenge zur Ver
antwortung ziehen. F- H-

*

Verurteilt.
Der Schriftleiter Helmut Flörke der nationalsozia

listischen Wochenschrift „Diktatur" in Pyritz (Pommern) hatte in 
seiner Zeitung die Greifswalder Reichsbannerkameraden als 
Reichsbanditen bezeichnet. Er wurde wegen Beleidigung zu 
100 Mark Geldstrafe verurteilt. —

*

Bruch mit Küster.
Die Auseinandersetzungen innerhalb der Deutschen 

Friedensgesellschaft, an denen Has Reichsbanner durch 
verschiedenen Angriffe im „Anderen Deutschland" besonders inter
essiert ist, scheinen jetzt zu einer Klärung zu führen. Mit maß
geblichen Mitgliedern der Berliner Ortsgruppe der Friedensgesell- 
schaft, an ihrer Spitze Kamerad Senatspräsident Freymuth, 
hat auch der langjährige frühere Präsident Ludwig Quidde 
die Berliner Ortsgruppe verlassen. Die neue Organisation, 
die sich um den Senatspräsidenten Freymuth sammelt und der 
sich sofort auch Quidde angeschlossen hat, erläßt folgenden Aufruf:

Die Deutsche Friedensgesellschaft steht jetzt unter der 
Leitung von Küster, dem Herausgeber der Zeitschrift das 
„Andere Deutschland". Sie stand lange Jahre unter der Füh
rung von Prof. Dr. Quidde, der mit Fried und Berta von 
Suttner zusammengewirkt hat und für seine Friedensarbeit 
Nobelpreisträger geworden ist. Wir haben uns van der Deut
schen Friedensgesellschaft trennen müssen, weil die durch Küster 
eingeführte Organisation und Kampfesart der Deutschen 
Friedensgesellschaft unerträglich geworden ist und wir sie nicht 
weiter mitverantworten wollen und können.

Für besonders verfehlt und verhängnisvoll 
betrachten wir das Zwangsabonnement und die Unduldsam
keit gegenüber den republikanischen Parteien und dem Reichs
banner. Auch Quidde ist aus der Berliner Ortsgruppe aus
getreten und hat sich dem von uns gebildeten Friedensbund, 
dessen Name noch nicht endgültig feststeht, angeschlossen. Wir 
wollen mit der Aussicht auf spätere internationale Ausdehnung 
zunächst in Groß-Berlin und darüber hinaus in ganz Deutsch
land diejenigen Friedensfreunde sammeln, die gleich uns bei 
aller Entschiedenheit des gegen den Kriegsgedanken gerichteten 
Kampfes vor allen Dingen folgendes für allein möglich er
achten:

Eine wahre Friedensgesinnung gegen die eignen Mit
glieder, gegen die verschiedenen Richtungen innerhalb der 
Friedensbewegung, gegenüber Andersdenkenden ferner die 
Ablehnung jeglicher Bindungen durch Zwangsabonnement.

Wir wenden uns an die Friedensfreunde aller Bevöl
kerungsklaffen und bitten um Beitrittserklärungen. (An Senats
präsident Freymuth, Charlottenburg S, Schloßstraße 58.)

Der Aufruf ist unterzeichnet von einer Reihe namhafter Mit
glieder der bisherigen Berliner Friedensgesellschaft, u. a. von 
Senatspräsident Freymuth, Oberstudiendirektor Schoene- 
beck und Pastor Francke. Man kann sagen: die Klärung in 
der Friedensgesellschaft ist auf dem Marsche. —

VüMev «nd ZeMchrrktten
Geld-, Rank» und Börsenwesen. Von Dr. GeorgObss.o. Professor 

der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Breslau. 27. völlig veränderte 
Auflage. C. E. Pveschcl Verlag. 583 S. Stuttgart 1930.

Tas Buch gibt eine gemeinverständliche Darstellung des Geld-, Bank- 
und Börsenwescns. In einer Zeit, in der die Veränderungen der Kaufkraft 
des Goldes unser Wirtschaftsleben störend beeinflussen und sich verhängnis
voll für jeden auswirken, in der durch die nationalsozialistische Agitation Bank 
und Börse in den innerpolitischsn Auseinandersetzungen eine besondere Rolle 
spielen, gewinnt das Buch auch für weitere Kreise Interesse. In der neuen 
Auslage sind die Konzcntrationsbewcgung der Banken und die Auswirkungen 
des Joung-PlanS eingehend mit behandelt worden. «6.

Wir fahren den Tod. Von Thor Gootc. Verlag Tradition, Wil
helm Kolik, Berlin 8V 48. Kartoniert 8 Mark, in Ganzleinen 8 Mark.

Ein starkes Buch, das man das Heldenlied der Munitionskolonnen und 
der von der Schulbank in den Krieg gerissenen Jugend nennen könnte. Es 
ist ohne Tendenz geschrieben, wirkt aber erschütternd durch die Wahrheit 
seiner Darstellung. Wer wissen will, was es hieß, Nacht für Nacht aus dem 
Karren zu fitzen und Munition in die Materialschlachten des Westens zu 
fahren, der lese dieses Buch. le.

Köpfe. Von Maximilian Harden. Sieben-Stäbc-Vcrlag, Berlin. 
434 Seiten. Ganzleinen 2.85 Mark.

Harden war mit seiner blendend geschriebenen Zeitschrift „Tie Zukunft" 
einer der gefährlichsten und gefiirchtctsten Gegner des Wilhclminismus: ihm 
ist es seinerzeit gelungen, die Hofkamarilla des Fürsten Eulenburg unschäd
lich zu machen. Es ist zu begrüßen, daß der Sieben-Stäbc-Vcrlag aus Har
rens vierbändigem Werk „Köpfe und Prozesse" nunmehr eine billige Auswahl 
herausgibt. Inhalt: Die Aufsätze über Bismarck, Wilhelm I., Der junge 
Wilhelm, Eduard VII., Holstein, Clemeneeau, Briand, Lloyd George, Erz
berger, Lenin, Hölz, Eulenburg, Zola, Leo XIII., Tolstoi und Rockeseller, 
Johannes der Täufer. fr.

Ulenspiegel. Bon Charles de Coster. Ins Deutsche übertragen von 
Hans Jakob und Else Hadwiger. Mit 18 Illustrationen. Bolksvcrband der 
Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin. 888 Seiten. In Halbleder 4.80 
Mark jnur sür Mitglieder).

Man hat diese« Buch die Bibel der Flamen genannt, und wirklich, 
wer es einmal gelesen hat, begreift, daß cS dem Volk, dessen heroischste 
Periode es beschreibt, teurer sein muß als alle andre Literatur. In Tyll 
Ulenspiegel, dem hier aus der Rolle des norddeutschen Schalkes zum Volks
helden erhobenen, ist der kühne Geist Flanderns gestaltet: in Nele, feiner 
Liebsten, die Seele jenes schönen Landstriches: in Lamm Godzak, dem ge
waltigen Esser, die flämische Freude an irdischen Genüssen. Aber auch der 
Mystizismus, der »eben der Diessettssreude tu Flandern vorhanden, lebt in
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diesem kolossalen Zeitgemälde de Costers, das den Freiheitskamps der Nieder
länder gegen die Spanier schildert. Dieses Buch wimmelt von blutlebendigen 
Gestalten, es hat den Geist jener Zeit und das damalige Volkstum mit all 
seinen Regungen eingefange». Zeitgenössische, charakteristische Bilder von 
Rubens, Tizian, Tcniers, Brueghel, Brouwer u. a. sind dem gut übersetzten, 
prunkhast eingebundenen Volksroman beigegcben und verstärkten den ge
waltigen Eindruck, den seine Lektüre beim Leier hinterläßt. X.

Strsan Georges Gedichte. Eine Auswahl. Mit einem Bilde des Dich
ters. AuSgewählt und herausgegeben von Dr. Friedrich Wolters. Hirts 
Deutsche Sammlung. Verlag Ferdinand Hirt in Breslau. 60 Setten. Preis 
geh. 88 Ps., gebunden i Mark.

Die einzigartige Bedeutung Stefan Georges sür die deutsche Geistes
geschichte und vor allem auch sür die deutsche Lyrik haben wir anläßlich 
seines 88. Geburtstages in einem länger» Aussatz von Gustav Leuteritz dar
legen lassen. Es ist zu begrüßen, daß der zeitabgewandte, priestgrlich strenge 
Dichter endlich eine Auswahl seiner Dichtungen herauszubringen gestattete. 
Sein Freund und Jünger, der vor kurzem verstorbene Dr. Wolters, hat aus 
den Hauptwerken Georges die schönsten und bezeichnendsten Gedichte vereinig! 
und im Anhang biographische und bibliographische Angaben über den Dichter 
gemacht. Das äußere Gesicht des Büchleins ist schlicht und geschmackvoll ge
halten. x

Mutter nud Kind. Ein Tagebuch der Mutter für 1931. Herausgegeben 
von Adele Schreiber. Zentralverlag Berlin VV 35, Preis 3 Mark.

Für eine Krau, die in ihrem Muttertum ein« heilige Lebensaufgabe 
erblickt, dürfte es kein schöneres Weihnachtsgeschenk geben als diesen wahrhast 
herrlichen Abreißkalender. Er bringt die schönsten Photos uud farbigen Bilder 
vom Kinderleben, die man sich denken kann und belehrt die Mutter in kurzen 
Artikeln aus allen möglichen Gebieten: Körperkultur, Ernährung, Kleidung, 
Erziehung usw. Ernste und heitere Dichterworte sind auch nicht vergessen. 
Auf der Rückseite jedes Blattes ist Raum für Eintragungen über den Ent
wicklungsgang der Kinder frei gelassen.

Kinderland 1931. Jahrbuch für Arbeiterkinder in Stadt und Land. 
Herausgegeben von der Reichsarbeitsgemeinschast der KindersrcunLc. Zu» 
sammengestellt und bearbeitet von Sans und Mimi Wctnberqcr Verlaa 
Vorwärts, Berlin 8V 88. 122 Seiten.

Dieser sehr beliebte sozialistische Kinderkalendcr ist auch in diesem Jahr 
wieder geschickt, tindernah redigiert und ausgestattet worden. Er enthält u. a. 
folgende Beiträge: Was Schulkinder in Frankreich machen, Sozialismus 

Vplker der Erde, Eine Schule im Polargebiet, Andalusische Kinder, 
Palästinas jüngste Republik, — ferner hübsche Erzählungen, Verse, neue 
spiele und sehr viel schöne, ernste und lustige Bilder.

, Sozialdemokratischer Abreißkalender 1931. Verlag der Vorwärtsdruckerci, 
Berlin 8V7 88. Preis 2 Mark.
- , Setten umfassende Kalender bringt neben den übliche«
kalendarischen Notizen wichtige Notizen über den Stand der ArSciterorganisa- 
tioncn, über Arbeiterführer usw., er bringt viele Gedichte, politische Zitate 

diesem Stofs passenden Photos und Zeichnungen. Man hat ihn 
Unrecht eine „Chronik der Arbeiterbewegung" genannt. Aus die 

Ausführung der Rückwand des Kalenders ist diesmal besondere Sorgfalt ver- 
wandt worden, so daß sie einen schönen, mchrsarbigen Wandschmuck abgibt.

L.
*

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch Len Reich-, 
bezog "n^ werden " Magdeburg, Große Münzstraße Nr. 3,

Ans den Gauen

Gau Oldenburg-OstfrieSIand-Osuabrück. Zwei erfolgreiche 
öffentliche Kundgebungen wuriden inBrake und Norden- 
Ham imrchgeführt. In Verhinderung des Bundesführers Hörsing 
sprach Kamerad Gebhardt vom Bundesvorstand. In glänzenden 
Ausführungen gelang ihm die Entlarvung der Nazi-Bewegung. 
Das Reichsbanner leitete die Kundgebungen mit einem Fackclzug 
ein. In Ostfriesland wurden Bezirkskonferenzen in 
Ditzumer-Verlaat und Westrhauderfehn abgehalten. 
Vom Gauvorstand waren die Kameraden Neue und Grüne
wald anwesend. Zur Erörterung stand die technische Neugliede
rung des Reichsbanners. Mit Begeisterung wurde die Maßnahme 
zur Aufstellung der Schutzformation begrüßt.

Gau Pommern. Der Ruf des Bundesvorstands nach gestei
gerter Aktivität hat im Gau Pommern lebhaften und freudigen 
Widerhall gefunden. An ein« außerordentliche Kreisleiter
kon f e r e n z, die in kürzester Frist einberufen war, schloffen sich 
Konferenzen der einzelnen Kreise an. Der Gauvorsitzende, Kame
rad Hartmann, M. d. L., und der Gausekretär Kamerad 
Michael besuchten eine Reihe von Ortsgruppen — zum Teil 
gang unvermutet — und konnten sich davon überzeugen, daß 
unsre Kameraden, und insbesondere unsre verantwortlichen Führer: 
es sehr gut begriffen haben, was das Reichsbanner gerade für 
unfern Gau bedeutet. Die Weihe des Ebert-Denkmals in Star
gard, wo unser Kamerad Reichskanzler a. D. Müller sprach, 
sowie eine Reihe von Kundgebungen gegen Diktatur und Faschis
mus legten Zeugnis von der Stärke und Geschlossenheit unsrer 
Organisation ab. Ter Aufmarsch und die Beteiligung bei den 
Veranstaltungen des 9. November waren gewaltig. Nach den zur
zeit vorliegenden Berichten sprachen in Stettin: unser Kamerad 
Regierungspräsident Dr. Simons, in Altdamm unser Gau
führer, Kamerad Hartwig, M. d. L-, in Wolgast unser stellver
tretender Gauvorsitzender, Rechtsanwalt Kamerad Dr. Berndt, 
in Plate und Treptow (Rega) unser Gausekretär, Kamerad 
Michael, in Kallies Stadtrat Kamerad Radtke (Stargard) 
und in Zarnglaff Stadtrat Kamerad Dr, Freye (Plathe). Ueber- 
all kam der Wille zum scharfen Kampf gegen Faschismus und 
Bolschewismus klar und deutlich zum Ausdruck. An der Feier 
in Treptow (Rega) die unter der Leitung unseres Kreisleiters, 
Polizeioberlehrers Kameraden Kretzschmar, und unseres Kame
raden Polizeioberlehvers Sperling stand, ncchm fast das ge
samte Offizierkorps der dortigen Polizeischule in Uniform unter 
Führung von Herrn Polizeimajor Peters für den dienstlich 
verhinderten Polizeioberstleutnant Ernst teil; außerdem war die 
Mehrzahl der Poligeischüler erschienen, so daß in dem sehr ge- 
räumigen Saal eine beängstigende Fülle entstand. Die im Gau 
durchgesührte Werbeaktion hatte den erfreulichen Erfolg, daß z. B. 
in der Ortsgruppe Treptow (Toll.), dem Geburtsort unsers Kame
raden Grzesinski, aus den Reihen der Gewerkschaftlier 90 Republi
kaner in unsern Bund eintraten. Pommerns republikanische 
Grenadier« sind auf der Wacht und fest entschlossen, Republik und 
Verfassung gegen alle Feinde mit ganzer Kraft zu verteidigen.

Gau Niederschlesien. In der Zeit vom 22. bis 30. November 
werden in den Kreisen Glogau-Fraustadt, Liegnitz-Lüben-Jauer 
und Lamdshut-Bolkenhain 27 Werbeversammlungen 
durchgeführt.

Gau Chemnitz. Es geht mächtig vorwärts. Fünfhundert 
neue Mitglieder traten dem Bunde innerhalb zweier Wochen 
bei; vier neue Ortsvereine — Hormersdorf, Auerbach, 
Thum und Herold — wurden gegründet. Das Jungbanner 
in Stollberg gewann vierzig neue Mitglieder. Neue KKS.- 
Vereine wurden in Frankenberg, Gelenau und Lichtenstein ge
gründet.

Gau Westsachsen. Am 26. Oktober fand in Reichenbach 
eine Jugendführerkonferenz statt, die organisatorische 
Fragen mit großem Erfolg besprach.

Gau Düsseldorf. Am 28. November spricht der preußische 
Ministerpräsident l)r. k. c. Otto Braun bef einer großen 
Reichsbannerkundgebung in Esse n. Die SPD. Düsseldorf fordert 
in einer Entschließung ihre Mitglieder zum Eintritt ins Reichs
banner auf.

jSchluh deS redaktionellen keilS)

Aus dem GeuhSßtSvevkehv
Jede rechnende Hausfrau kauft mit Vorliebe direkt vom Fabrikanten, 

weil sie für gleichgute Ware nur Händler-Einkaufspreise anzulcgen braucht. 
Wer rechnen muß — und wer mutz es heute nicht — beachte auch die Anzeige 
der Firma Karl Luthardt-Krell, Steinach, in der heutigen Nummer. Die 
Firma erzeugt allerliebste Puppen in allen Größen und liefert diese auch 
dieses Jahr wieder direkt an Private zu Händlerprciscn. Der Kauf ist ohne 
Risiko. Bei Nichtgefallen zahlt die Firma das Geld zurück. —


