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Die deutsch-polnische Fräse
Nachdem infolge der Rheinlandräumung die auf den 

Westen Deutschlands gerichtete Außenpolitik einen 
gewissen Abschluß gefunden hat, hat sie sich nunmehr vor
zugsweise dem deutschen Osten zugewandt. Bedingt wurde 
diese Umstellung noch besonders durch das Vorgehen pol
nischer Kreise gegen die deutsche Minderheit in den von 
Deutschland an Polen abgetretenen Gebieten im Zusammen
hang mit den Wahlen in Polen. Das gegenseitige Verhält
nis zwischen Deutschland undPolenim Hinblick auf 
die durch den Vertrag von Versailles und die Konvention 
von Genf ist das Problem, das gelöst werden muß. Ein 
Problem ebenso schwierig als dringend.

Allem voraus ist festzustellen, daß wir den Staat Polen 
bejahen, daß wir durchaus Verständnis dafür haben, 
daß die polnische Nation zur Eigenstaatlichkeit gelangt ist. 
Hat doch das Deutsche Reich positiv zur Erreichung dieses 
Ziels während des Weltkrieges mitgewirkt. Ebenso zweifels
frei ist das Bestreben Deutschlands, mit Polen zu einem für 
beide Staaten gedeihlichen Verhältnis zu ge
langen. Erschwert wird das Zustandekommen eines solchen 
Verhältnisses durch die von den Siegerstaaten zu verant
wortenden Grenzverhältnisse. Die Entente hat sich 
bei der Grenzziehung zwischen Deutschland und Polen nicht 
von dem Bestreben, ein friedliches und gedeihliches Zu
sammenleben und Zusammenarbeiten der beiden Völker zu 
sichern, leiten lassen, sondern von Motiven, dis sich aus der 
Kriegspsychose ergaben. Rechtzeitig wurde vor einer Grenz
ziehung, die die Schwächung Deutschlands zum Hauptziel 
hatte, gewarnt. Es wurde auch vom Schreiber dieses Artikels 
mit allem Nachdruck und bei jeder Gelegenheit darauf hin
gewiesen, daß eine solche Regelung den wohlverstandenen 
Interessen Polens widerspräche. Leider vergeblich! Wie 
vorausgesagt worden ist, kann sich Deutschland mit den jetzt 
bestehenden Grenzen nicht abfinden. Wenn auch eine 
Regierung sich fände, die es täte, das deutsche Volk würde 
ihr nicht folgen. Deshalb ist auch den Versuchen, analog den 
Locarnoverträgen im Westen ein O st l o c a r n o zu schaffen, 
stärkster Widerstand entgegengesetzt worden. Das bezieht sich 
insbesondre auf die durch die Schaffung des Korridors her
beigeführte Abschnürung Ostpreußens und die 
Zerreißung Oberschlesiens. Ueber die Grenz
frage betr. Ostpreußen ist kein Wort zu verlieren. Die 
Unhaltbarkeit des jetzigen Zustandes ist zu evident.

Was Oberschlesien anlangt, so ist die jetzige 
Grenze vom ethnologischen wie vom wirtschaftlichen Stand
punkt widersinnig. Oberschlesien durfte nicht geteilt werden, 
weil es ein wirtschaftlich und kulturell einheitlicher Orga
nismus ist. Die Grenze hat sogar einzelne industrielle Be
triebe durchschnitten. Kulturell ist Oberschlesien deutsches 
Land. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß ein Teil 
der Bevölkerung polnischer Muttersprache ist; denn die pol- 
Nische Sprache in Oberschlesien ist nicht Ausdruck des natio- 
nalen oder kulturellen Charakters der Bevölkerung, sondern 
nur traditionelles Attribut. Woher sollte auch den Ober
schlesiern polnische Kultur oder Polnisches Nationalbewußt- 
sein kommen, da viele Jahrhunderte hindurch jede engere 
Verbindung mit Polen gefehlt hat? Wenn in Oberschlesien 
eine polnische Bewegung Platz gegriffen hat, so ist 
es lediglich auf landfremde polnische Agitation zurückzu
fuhren, die freilich durch volkspsychologische Fehler des 
früheren preußischen Regimes gefördert wurde. Daran 
andern auch nichts die 40 Prozent Stimmen, die beim 
Plebiszit im März 1921 abgegeben worden sind. Wer die 
Verhältnisse in Oberschlesien kennt, weiß, daß die trau- 
nge Lage Deutschlands nach dem verlorenen Krieg und die 
Polnische, durch Frankreich stark begünstigte Agitation, ent- 
Werdenden Einfluß auf die Stimmung der oberschlesischen 
Bevölkerung ausgeübt haben. Die Staatszugehörigkeit 
Oberschlesiens sollte überhaupt nicht in Frage gestellt 
werden, da dieses Gebiet durch mehr als sieben 
Jahrhunderte zu Deutschland gehört. Selbst 
Pllsudski hielt den Gedanken einer Zuteilung Oberschlesiens 
an Polen für abwegig. Es ist deshalb selbstverständlich, daß 
bas deutsche Volk die Lostrennung dieses wertvollen Teils 
feines Landes als schweres Unrecht empfindet und ihr nie
mals zustimmen kann. Die Korrektur dieses Unrechts bleibt 
eine Lebensforderung Deutschlands. Dabei denkt niemand 
ernsthaft daran, die Revision der Grenze mit kriege
rischen Mitteln zu erzwingen, schon weil für uns dazu 
gar kerne Möglichkeit besteht. Es ist zuerst Sache der Mächte, 
die die Grenze gezogen haben, zu überlegen, auf welche Weise 
bas Deutschland angetane Unrecht wieder gutgemacht und 
dem unhaltbaren Zustand ein Ende bereitet wird.

Unsre Aufgabe ist es, das Z i e l klar vor Augen zu be
halten und das Bewußtsein der Verpflichtung zur 
Korrektur der in den Verträgen, die den Weltkrieg 
liquidierten, begangenen Fehler bei den Verantwortlichen 
Staaten und Völkern zu Wecken und zu erhalten.

Eins können und müssen wir noch tun. Die uns ver
bliebenen Gebiete im Osten bedürfen besonderspfleg- 
licherBehandlung. Denn es ist nicht unbekannt, daß 
gewisse polnische Kreise sich mit den jetzigen Grenzen nicht 
begnügen, sondern bis an die Oder streben. Wenn daher 
bie uns verbliebenen Ostgebiete wirtschaftlich veröden oder 
kulturell niedergehen, dann droht ihnen größte Gefahr.

Bei dieser Sachlage ist die Herstellung eines friedlichen 
und gedeihlichen Verhältnisses zwischen Deutschland und 
Polen außerordentlich schwer. Und doch mutz «S mit allem
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Ernst angestrebt werden. Die beiden Völker sind wirtschaft
lich aufeinander angewiesen. Das gegenwärtige handels
politische Verhältnis zwischen Deutschland 
und Polen ist für die Dauer unhaltbar.

Eine Bedingung muß aber von Polen erfüllt werden. 
Es muß diedeutscheMinderheitinPolen gerecht 
und vertragsmäßig behandelt werden. Bisher hat es Polen 
daran fehlen lassen. Geradezu empörend waren die 
Terrorakte, die anläßlich der letzten Wahlen unter den 
Augen der Behörden verübt worden sind. Es will doch schon 
viel bedeuten, wenn der Völkerbundsrat, darunter 
Frankreich, sich in den Fanuartagen dieses Jahres zu einem 
Bericht entschloß, in welchem das Verhalten Polens als Ver
letzung der Genfer Konvention verurteilt wird, Sühn« und

Entschädigung für die durch den polnischen Terror be
troffenen Deutschen gefordert und Sicherungen im Sinne 
einer gerechten und Vertragstreuen Behandlung der deut
schen Minderheit verlangt werden. Dieser Ausgang der Ver
handlungen in Genf ist ein Erfolg der deutschen Politik 
im Völkerbund, der erste wirkliche Erfolg. Es bleibt freilich 
abzuwarten, wie Polen die Forderungen, die an diesen 
Staat gestellt worden sind, erfüllen wird.

Alles in allem: Die Lösung des Problems, friedliche 
und für Deutschland und Polen förderliche Beziehungen 
zwischen beiden Völkern herzustellen, ist unsagbar schwer. 
Aber wir müssen die Aufgabe zielbewußt anfassen und an 
ihrer Erfüllung mit Besonnenheit, Geduld und Zähigkeit 
arbeiten. —

Marsch in die neue Jett
von Wilhelm «ollmatt«, Lttd.sr.

Alle Staatsbürger sind verpflichtet, nach Maß
gabe der Gesetze persönliche Dienste für den Staat 
und die Gemeinde zu leisten.

(Artikel 133 der Reichsverfassung.)

GründungstagdesReichsbanners. Mitten 
in dem düstersten Krisenwinter, den Deutschland seit den 
Kriegsjahren erlebt hat. Diese langen Wintermonate mit 
einer Verzweislungsstimmung von 5 Millionen Erwerbs
losen, von verschuldeten Mittelständlern und Bauern, von 
Intellektuellen ohne Aussicht auf Existenz, von Unter
nehmern mit erliegenden Betrieben sollten den letzten 
Generalsturm auf die Republik und den sozialen Volksstaat 
bringen. Er kam nicht. Schon geht ein erster Hauch des 
Vorfrühlings über unser deutsches Land, und damit ein 
Hoffen auf wachsende wirtschaftliche Belebung.

Das Reichsbanner war in diesem ganzen Winter mobil. 
Unerhörtes haben seine Führer und seine Massen in treuer 
Kameradschaft geleistet. Die lebendige Mauer 
unter schwarzrotgoldenen Fahnen um den 
Verfassungsstaat von Weimar hielt stand. 
Mehr noch. Sie ging zum Angriff vor. Die 
Gründungsfeiern werden ohne Selbstüberhebung und erst 
recht ohne Siegesjubel sein. Aber sie dürfen im Einklang 
mit dem politischen Urteil auch aller urteilsfähigen Gegner 
feststellen: die Republik und die Republikaner sind in 
neuer Offensive. Hakenkreuz und Sowjetstern sind 
in die Verteidigung gedrängt. Das empfinden und sagen 
selbst Todfeinde des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Das Reichsbanner ist nicht nur eine Marschgemeinschaft, 
ein Heer zur Verteidigung der Republik. In seinen Stan
darten rauscht auch der Wille einer Staatsgestal
tung und einer Gesellschaftsformung neuer 
Zeit. Neben Sozialisten, die den Kapitalismus durch eine 
sozialistische Gemeinschaft unter Aufhebung des Privateigen
tums an allen für die Wirtschaft entscheidenden Produk
tionsmitteln herbeiführen wollen, stehen Zentrumsleute und 
Demokraten der Staatspartei und anderer Gruppen, die die 
kapitalistische Gesellschaftsordnung grundsätzlich bejahen. 
Dennoch gibt es für Jahre und Jahrzehnte nächster Ent
wicklung viel und großes Gemeinsame zwischen den Reichs- 
bannerkameraden verschiedener Parteien: der Wille und das 
Ziel, die Person und das Eigentum des Bür
gers der Republik dem Gemeinwohl, nicht der 
persönlichen Bereicherung und dem persönlichen Machtwillen 
dienenzu lassen.

Es gibt nach der Verfassung des deutschen Volksstaates 
kein unbeschränktes Eigentum und kein ungehindertes Aus
leben aus Kosten der Volksgemeinschaft. Die vom Macht
wahn besessenen hochkapitalistischen und agrarisch-feudalen 
Schichten, die durch die Nationalsozialisten einen inneren 
Krieg gegen das „Untermenschentum" fleißiger und stiller 
Arbeit führen lassen, wissen genau, was sie in ihrem Haß 
gegen die demokratische Verfassung tun. Sie wollen die 
Herrschaft erbarmungsloser, ichsüchtiger, gewalttätiger 
Macht- und Gewaltnaturen, denen die Masse der Volks
genossen „Material" ist und nicht ein gleichberechtigtes 
Staatsbürgertum.

Reichsbanner marschbereit!

Die Verfassung von Weimar hat als Ziel die 
Volksgemeinschaft, die persönliche und wirtschaft
liche Solidarität des Volkes unter dem Willen einer aus dem 
Volke stammenden Staatsgewalt. Der diesem Aufsatz voran
gestellte Artikel der Reichsverfassung zeugt davon, daß im 
Geiste von Weimar auch die persönliche Arbeits
kraft des Staatsbürgers der Gemeinschaft 
gehört.

Ist dieses Ideal für den preußischen und deutschen 
Staatsgedanken so neu? Nein, es ist überliefert aus dem 
alten Staat. Nach dem 8 360 des deutschen Strafgesetzbuchs 
macht sich strafbar, wer bei Unglückssällen oder gemeiner 
Gefahr oder Not der behördlichen Aufforderung zur Hilfe
leistung nicht Folge leistet. Der Paragraph ist wenig ver
ändert auch in den Entwurf des neuen Strafrechts über
nommen. Die Pflicht zur Hilfeleistung bei Feuersbrünsten 
ist in Preußen und den andern Ländern genau festgelegt. 
Unter „Not" im Sinne des 8 360 StGB, ist nach dem Kom
mentar ausdrücklich auch der wirtschaftliche Notstand eines 
sehr erheblichen Teils der Einwohner zu verstehen.

Deutschland darf nach dem Versailler Gewaltfrieden 
kein militärisches Volksheer haben, aber ein Arbeitsheer 
wäre im Rahmen deutscher Gesetzgebung möglich. Wir 
wollen es nicht und wir brauchen es nicht, zumal nicht, wenn 
5 Millionen Volksgenossen wider eignen Willen feiern. 
Reichsbannergeist und Reichsbannerforde
rungen werden aber gerade in solchen Not
zeiten die alten und neuen Gedanken der 
Volksgemeinschaft fortentwickeln müssen.

Unter anderen Verhältnissen der Wirtschaft und des 
Eigentums waren es nur Gespanne des Bauern, nur eine 
vorübergehende persönliche Dienstleistung, an die der Staat 
bei seinen Notrufen dachte. Jetzt sehen Staat und Bürger, 
wie die Erwerbslosigkeit gleich einem elementaren Unglück 
Millionen Opfer fordert, wie eine Wirtschaftskrise nie er
lebten Ausmaßes zahllose Eigentümer beraubt und die 
Existenzen vernichtet, deren Schutz in dieser Wirtschaftsord
nung eine vornehme Aufgabe des Staatswesens ist.

Die Republik war und ist nur in Gefahr, weil all
gemeine Notstände in der Wirtschaft das deutsche Volk in 
seinen Lebensgrundlagen erschüttern. Beruhigung und Ver
trauen zum Staate können nur wachsen, wenn in diesem 
Staate Arbeit und Genuß für die Masse der Volksgenossen 
so möglich sind, wie es berechtigte Ansprüche fordern dürfen. 
Das ist nicht nur, wie die Nationalisten es volksverhetzend 
darstellen, eine Frage andrer Außenpolitik und des Erlasses 
oder doch des Sinkens der Tributzahlen. Entscheidend ist die 
Organisation der innerdeutschen Wirtschaft und ihre 
Führung mit dem Ziele, den Volksgenossen und der staat
lichen Gemeinschaft zu dienen.

Die deutsche Landwirtschaft steht vor der Gefahr 
einer Dauerkrise unter den Schlägen übermächtigen aus
ländischen Wettbewerbs und bereitet eine Umstellung in 
weiten Produktionsgebieten vor. Die deutsche Industrie 
und der deutsche Handel tasten zwischen den Möglichkeiten 
einer Hebung der Kaufkraft unseres Volkes oder eines 
gesteigerten Exportes, zwischen der Frage, ob der deutsche 
Binnenmarkt oder die Wiedereroberung ausländischer 
Märkte die vordringlichste Aufgabe sei. Das Schicksal von 
Millionen Volksgenossen und schließlich der ganzen Nation 
hängt an der richtigen oder falschen, der durchgreifenden 
oder unzulänglichen Lösung dieser Probleme.

Reichsbannergeist darf auch gegenüber 
diesenwahrhastnationalenFragennichtin  
der Verteidigung bleiben, sondern muß 
zum Angriff vor. Keine Partei allein wird hier 
genügende Lösungen finden. Dafür sind die Aufgaben zu 
schwer und die Widerstände zu stark. Das Reichsbanner muß 
die Parteien oder doch die führenden Persönlichkeiten zu
sammenbringen, die gewillt und fähig sind, dem Staat in 
der neuen Wirtschaftsgestaltung die Einflußsphäre zu ver
schaffen, die er braucht. Der Vergleich mag grotesk sein, 
aber er ist im großen zutreffend: Was zu den Zeiten des 

! primitiven aber strengen Friedrich Wilhelm I. die Gsspann- 
! leistung eines Kleinbauern für Staat oder Gemeinde war, 

das ist in unserm republikanischen vielgestaltigen Staat, i?'
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unsrer komplizierten modernen (ÄeMschaft die Lenkung der 
Konzerne, der großen kapitalistischen Organisationen aller 
Art zum Nutzen der nationalen Wirtschaft. Ein Konzern
direktor ist freilich ein Riese an Macht und Einfluß gegen
über dem Bäuerlein von einst, das leicht verpflichtet und 
ongehalten werden konnte, „nach Maßgabe der Gesetze per
sönliche Dienste für den Staat und die Gemeinde »u leisten".

DasReichsbannermarschiert. Wohin? Nicht 
nur gegen die Haufen der Hakenkrsuzler und Stahlhelmer 
zum Schutze des Staates. Mehr noch gilt sein 
Marsch dem Kampfe für neue Forinen wirt
schaftlichen Lebens im Dienste des Gemein- 
Wohls. Verfassungsgrundsätze sind Ziele, die nur erreicht 
werden durch den gesammelten Willen der Volkskräfte, die 
dem Staat der neuen Zeit den Inhalt zu geben entschlossen 
sind. —

NlatrrnLtzlge AukklSvung
Die Gegenwart ist für Millionen von Deutschen der Prüf

stein für wahre demokratische Gesinnung. Angesichts der ständig 
zunehmeirden Massennot gibt es nur ein Heilmittel, soweit die 
Etnzelpersönlichkett in Frage kommt: AIs Mensch mutz der demo
kratische Deutsche stündlich zum ausgleichenden Opfer bereit 
fern; als Staatsbürger mutz er stündlich im Kampfe stehen 
gegen die „Herrenkasten und Herrenmenschen", die den obersten 
politischen Grundsatz der Demokratie, gleiches Recht für alle, mit 
legalen und illegalen Mitteln zu beseitigen versuchen Das 
Kampfziel des demokratischen Menschen ist also, „jedem Deutschen 
ein menschenwürdiges Dasein zu schaffen" Und der 
Kampfboden um dieses hohe Ziel ist und bleibt die Reichsver
fassung. Jeder, aber auch jeder, der sie rückwärts revidieren will, 
wird damit ein Feind der Demokratie und unser Gegner.

Wer sind die Masten, die den getrennt marschierenden 
Diktaturaposteln von ganz links und ganz rechts Gefolgschaft 
leisten? Das Hauptkontingent der Nazis und Stahlhelme! stellen 
zunehmend die Bauern und das städtische „Stehkragenproletariat". 
Mittlere und höhere Lehranstalten aller Art fungieren für diese 
Massen — gewollt oder ungewollt — als Unteroffiziervorschulen. 
Die Arbeiterschaft dürfte in den Nazireihen meist nur mit ihrem 
Abschaum vertreten sein. Anders bei den KoziS. Hier sind es die 
jungen Arbeiter, die die segensreiche Schul« der Gewerkschaften 
nicht durchlaufen, die die Not radikal und unvernünftig macht.

Mit welchen Mitteln kämpfen die Nazis und Kozis für ihr 
faschiftisch-bolschewistisches Idol? Mit a'llen Mitteln. Vor
nehmlich aber ist es di« Verächtlichmachung, Beschmutzung, Ver- 
leuurdung der „Bonzen", die den Massen als die Nutznießer des 
„Systems" vorgestellt werden. Hieb- und Stichwaffen jeder Art 
glorifizieren die Versammlungen, Muthmannsche Ampullen ver- 
pesten di« gegnerischen.

Wer die geistige und wirtschaftliche Machtstellung der 
„Herrenmenschen" des platten Lande« kennt; wer weiß, daß bi» 
heute noch kein ostelbisches Edelmanns- und höchstwahrscheinlich 
noch kein pommersches Pastorenhaus dem Geist der neuen Zeit 
auch nur ein Fensterchen geöffnet hat, der mag er
gründen, wi« schwer der Kamps gegen di« Nazis und Stahl- 
Helmer gerade im Osten ist. Hinzu kommt, daß di« Verkehrs
verhältnisse schlecht, die Dichtigkeit der Bevölkerung gering ist. so 
daß von den städtischen republikanischen Zentren infolge der un- 
gehenern Geldnot der Verbände größer« Aktionen in die Dörfer 
nur selten oder gar nicht gemacht werben können, während Stahl
helm und Nazis im Gelde schwimmen und in adligen und nicht- 
adligen Besitzerkreisen Geldgeber, in abgebauten Militärs aber 
die gebornen Lobredner für den wilhelminischen Kasernen- und 
Katheder„geist" (lies: Drill!» haben. Heimkrieger und Pharisäer 
treiben Schindluder mit — Frontgeist und Religion. Hinzu kommt, 
daß eine orthodox-chauvinistische Presse maschinengewehrartig tag
aus, tagein auf die Hirne einer politisch mangelhaft geschulten 
Maste hämmert.

Der Kampf gegen Nazis und Kozis wird nach wie vor in 
erster Linie mit geistigen Waffen geführt Innerhalb der 
republikanischen Verbände findet ein« systematische Auf
klärung der Mitglieder statt. Jeder Redner mutz mit 
den Programmen der Nazis und Kozis hinreichend vertraut sein. 
Insbesondere mutz er das Wesen der Diktatur al» Ausschaltung 
der freien Wlllensäuherung des Staatsbürgers erfatzt haben und 
di« staatspolitrsche Unmöglichkeit der Diktatur geschichtlich be
leuchten können: Friedrich kl. — Jena; Friedrich Wilhelm III. 
Stein; Roon — Bismarck; Krieg — Ludendorffl

Der planmäßigen Hetze und Verleumdung der Diktatur
parteien setzen wir ein« planmäßig« Aufklärung der Oef- 
fentlrchkeit entgegen. Jnhaltsmäßig geschieht dies« Arbeit 
durch Aufzeigen der Leistungen des demokratischen VolkSstaareS, 
durch Lufzeigen der gegnerischen Interessen- und Katastrophen
politik. Stets find die allgemein bedeutenden Vorkommnisse in 
den großen Parlamenten und im Reich an örtlichen Ereignissen 
und stadt- oder landbekannten Persönlichkeiten angemessen zu 
beleuchten.

Die Aufklärung der Öffentlichkeit geschieht entweder durch 
die Parteien oder durch Kampfausschüsse. Größere Aktionen a u f 
dem Lande sollten der Kosten wegen mit Vorsicht unternommen 
werden. Unter allen Umständen müssen die republikanischen 
Aktionen in innigster Zusammenarbeit zwischen den zentralen 
und den örtlichen Instanzen getätigt werden.

Die Versammlungen sollten so gehalten werden, daß 
aus äußerer Aufmachung und zündender Rede eine starke Melodie 
und ein feuriger Strom in die Herzen der Hörer dringe Auch 
der .politische Flugsand" muß gefestigt werden. Ver- 
mieden muß werden, daß in ländlichen Versammlungen an ver
schiedenen Orten über eine Sache unterschiedliche Meinungen ge
äußert werden. In diesem Zusammenhang: Jede Fahrt eines 
Abgeordneten mutz eine Werbe- und Agitationsreise sein.

Solange die bürgerliche Hetzpresse den Republikanern gratis 
und franko geliefert wird, oder allzu familienanzeigenvernarrte 
Proletarierfrauen die republikanische Presse ihrem Hause fern
halten, müssen die Familien in regelmäßigen Abständen mit dem 
aufklärenden Flugblatt bedacht werden. Forderung: Regel 
mäßig örtlich gefärbte Kampfartikel, planmäßig örtlich ge 
färbte Flugblätter

Nur wenn mündliche und gedruckte Propaganda; wenn 
Werbevortrag und Werbeschrift sich gegenseitig ergänzen und in 
nicht allzu großem Abstand dem Wähler zugeführt werden, ist es 
möglich, der von den Nazis und den Kozis beabsichtigten Krisen
verschärfung entgegenzuwirken und Herzen und Hirne zu er
leuchten und zu erwärmen für Volksstaat und Demokratie.

O. Kumm.

8. Fortsetzung.

Nach Longuyon — Longwy.
Ungeduldig erwartete ich den Abend. Fest entschlossen, 

dieselbe Straße, die ich morgens verlassen hatte, wieder aufzu
suchen, verlieh ich den mir zeitlebens unvergeßlichen Unterschlupf. 
Vorsichtig ging es über die Kleinbahnbrücke der Chiers und den 
deutschen Ehrenfriedhof. Einen Kilometerstein einer großen 
Stratze konnte ich nicht entziffern; über den vollständig demo- 
lierten Bahnhof mit ungeheuer viel vernichtetem Bghnmaterral 
kam ich wieder auf die Stelle, die ich morgens verlassen hatte. An 
dem ehemaligen deutschen Pserdelazarett vorbei, wurde die 
Wanderung mit forschem Schritt, um die Bewohner zu täuschen, 
fortgesetzt. Ein gefährlicher Augenblick kam, als plötzlich ein 
französischer Posten hörbar wurde, der, halblaut 
singend, auf den bekannten Holzrosten patrouillierte. Die Schirm- 
mütze ab, auf die Dunkelheit bauend, marschierte ich an ihm vor
bei. Das Herz schlug mir fast bis zum Halse, als er plötzlich, 
wohl weil ich ihn nicht grüßte, mir fluchend die Tageszeit wünschte, 
was ich im gleichen Ton erwiderte. Sicher vermutete er einen 
Kameraden in mir, der. in Gedanken versunken, von ihm keine 
Notiz genommen hatte.

Nach einigen Minuten war ich ohne weitere Zwischenfalle 
außerhalb der Stadt, auf demselben Weg und am gleichen Kilo- 
meterstein, an dem ich mich eine Stunde vorher schon befunden 
hatte War die Schrift auch unleserlich, so war ich doch nun ganz 
sicher, auf dem rechten Wege zu sein, denn die übrigen Ausgange 
der Stadt hatten sich als unrichtig erwiesen. Endlich besagte mir 
einer der nächsten Steine, daß es bis Longuyon noch 
14 Kilometer seien. In Hemdsärmeln, den Rock im gerollten

Mantel wie Sturmgepäck umgelegt, ging e» nun wieder im 
Straßengraben vorwärts. Doch der verlebte Laq war für mich zu 
aufregend gewesen, mein Marschtempo war nicht das der ver- 
gangenen Nacht. Außerdem glaubt« ich nach all den glücklich über- 
standenen Gefahren schon bestimmt an ein baldiges Wiedersehen zu 
Hause. Die Kilometer zählend und auf jedem Stein eine Pause 
machend, wurde e» Tag, als noch vier Kilometer hinter mich zu 
bringen waren Müdigkeit und nasse Füße zwangen mich, kurz 
vor der Stadt wieder einen Unterschlupf zu suchen. Ehe -ch 
jedoch zum Walde ging, holte ich mir au» einem naheliegenden 
Garten jung« Erbsen und Möhren, die mir als Leckerbissen vor
kamen. Als Obdach für den kommenden Tag wählt« ich em« 
Bretterbude im Walde, in der noch Teil« deutscher 
Maschinengewehre lagen. Gleich verfiel ich in festen Schlaf, aus 
dem mich ein laute» Rufen und Schimpfen weckte. Ich stellte fest, 
daß sich am Waldrand ein Bauer mit seinem Ochsengespann an- 
schickte, den Acker zu pflügen. Da» nun unsicher geworden« Ver- 
steck verlassend, versteckte ich mich tiefer im Walde, direkt am Ufer 
der ChierS. Von hier aus beobachtete ich den ganzen Tag den 
Neubau einer Brücke. Männer vieler Nationen schienen 
an ihr beschäftigt zu sein. Deutsche Gefangene, Anamiten, 
Marokkaner, Italiener al» Maurer und Franzosen als Befehls- 
Haber arbeiteten hier, einer den andern verwünschend.

Allzufrüh verließ ich mein Versteck, denn nach Umgehung 
eines Gefangenenlagers sowie einer Jtalienerbaracke, in der bei 
Musik lauter Lust und Freude zu herrschen schien, stand ich unver
hofft vor den ersten Häusern von Longuyon. Die 
Ahnung, wieder gefährliche Momente vor mir zu haben, be- 
stätigte sich sofort. Als erste bemerkten mich zwei Familien, die 
aber, menschlich denkend, mich mit einem „Son »crir, 
Pri80nnier" vorüberlietzen. Gin ebenso human denkender 
älterer Mann stand plötzlich neben mir, als ich innerhalb der 
Stadt die von der deutschen Besatzung angebrachte Wegebezeich
nung studierte. Nachdem er mich gefragt, ob ich den Weq nach 
Deutschland suche, zeigte er mir ein« Richtung und gab mrr den 
Rat, ja die Bein« in die Hand zu nehmen. Bald stand ich hinter 
einer Bahnunterführung wieder an einer größeren Stratzen- 
abzweigung, di« eine führte nach Metz, während die andre nach 
Longwy ging. Wollte ich endlich aus dem Bereich der französischen 
Militärs kommen, so muht« ich mich Longwy zuwenden. Noch war 
e» nicht völlig dunkel, so daß das Näherkommen silbergestreifter 
Mützen plötzlich zu erkennen war. Erst glaubte ich in die Hände 
der Gendarmerie gefallen zu sein, dann stellte ich aber bald er
leichtert fest, daß ich e« mit zwei älteren Eisenbahnern zu 
tun hatte. Jedoch ich merkte auf einmal, daß sich die beiden einig 
waren, mich festzuhalten. Mit dem Ruf, daß ich arretiert sei, 
glaubten sie, mich zum Stehen zu bringen. Mich 25 Kilometer vor 
der Grenze Luxemburgs als lldjähriger von zwei älteren Männern 
festnehmen zu lassen, war mir doch zu dumm. Allerdings, ein 
Entweichen nach rechts oder links war wegen des Bahndammes 
und hoher Hecken nicht möglich. Den Stock schlagfertig, forderte 
ich mein« Gegner höhnisch auf, zu versuchen, Hand an mich zu 
legen . . . Mein unerwartete» Benehmen machte sie sprachlos. 
Den Jüngeren fast streifend, eilte ich dem schützenden Walde zu. 
Solange die Straße noch zu erkennen war, wurde ihre Richtung 
im Walde von mir eingehalten; bei völliger Dunkelheit suchte ich 
den Straßengraben wieder auf. Der erste Kilometerstein zeigte, 
daß es bis Longwy noch 12 Kilometer waren.

Die erwartete Verfolgung blieb aber nicht aus. Im hohen 
GraS vorwärts schreitend, hörte ich bald den Aufschlag von Pferde
hufen. Beiderseits der Straße, auf dem weichen Boden galop
pierend, erblickte ich, im Gras« liegend, vier Reiter. Mir 
wurde die Straße zu unsicher. Sie als Richtungsanzeiger be
nutzend ging ich über Feld weiter. So umging ich denn ein Dorf; 
beim zweiten hörte ich Pferdegestampfe und Gewieher, und schloß 
daraus, daß die Reiter abgesessen waren. Sie glaubten wohl, mich 
überholt zu haben. Hierdurch sicher geworden, ymg jH auf der 
bequemen Straße weiter, und wurde auch in dieser Nacht nicht 
weiter belästigt.

Beim Morgengrauen stand ich am Rande eines Talkessels, 
in dem eingebettet die Stadt Longwy lag. Ihre Ruhe und 
Stille ermunterten mich, sie noch zu durchqueren Neu für mich 
war, daß die Wasserleitungen außerhalb der Häuser angebracht 
waren, so daß ich Gelegenheit hatte, mein« leergewordene Feld-
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flasche wieder zu füllen. Nach lleberschreiten einer Brücke schien 
es doch ratsam, die Stadt zu verlassen. So befand ich mich denn 
bald auf dem Höch st en Gipfel der Festungswerke, um 
die Wegeverhältnifse zu überschauen. Die Bergrücken und das 
von ihnen umschlossene Labyrinth, in dessen Mittelpunkt Longwy 
liegt, boten, von oben gesehen, einen sehr schönen Anblick.

ES war ein regnerischer Tag, in dessen Vormittagsstunden 
ich ein Dorf erreichte, das nach meiner Berechnung das letzte 
vor der französischen Grenze sein mußte. Da ich zum Passieren 
der Grenze die Nacht abwarten wollte, suchte ich im Walde wieder 
nach einem Versteck. Allzu starker -Regen trieb mich in die nassen 
Stolleneingänge eines Bergwerks dessen Wände 
mit deutscher Schrift beschrieben waren. Alle Inschriften sowie 
die dazugehörigen Zeichnungen trugen erotischen Charakter. Die 
Stollen selbst waren Eingänge von Erzgruben, in denen 
unsre Leut« während des Krieges geschafft hatten. Das Ver
langen, bald die Grenze zu finden, trieb mich bald weiter. In 
einem nahen Garten erblickte ich zwei Arbeiter, wahrschein
lich Vater und Sohn; die sollten mich über die Gegend aufklären. 
Um mich nicht allzufrüh bemerkbar zu machen, kroch ich bis dicht 
an sie heran, und stand mit der Frage, wie weit es noch bis 
Luxemburg sei, plötzlich vor ihnen. Nach einigem Zögern 
schnauzte mich der Alte an, hier gäbe es kein Luxemburg. 
Sein Geflüster zum Jungen, den Gendarm zu holen, ließ mich 
kehrt machen. Ich setzte dann, wenn auch vorsichtig, so doch eilig, 
meinen Weg innerhalb des Waldes in einer bestimmten Richtung 
fort. Nach Durchqueren eine» Buchenwaldes kam ich in einen 
Tannenwald, dessen Bäume ordentlich in Reih und Glied standen, 
woran ich merkte, daß hier ein anderes Waldsystem al» 
in Frankreich gelten müsse. Tatsächlich fand ich auch bald eine 
Zeitung, die den Luxemburger Kammerbericht in 
deutscher und französischer Sprache enthielt. Da die Hauptgefahr 
jetzt überwunden schien, beschritt ich wieder einen offenen Wald
weg. Dort begegnete mir em Ehepaar. Mein zerrissener Anzug 
und mein verwildertes Aussehen werden sicherlich keinen guten 
Eindruck gemacht haben. Lautlos, ohne ein Wort zu sprechen
schritten wir aneinander vorüber; nur schauten wir un» gegen
seitig noch nacheinander um. In der Ferne zeigten sich dann drei 
auf mich zukommende Frauen; diese mußten mir Aufklärung 
geben I Bei meinem hinter einer Tanne her erfolgten Vortreten 
bekamen sie einen gehörigen Schreck Ihre rasche Bitte in deutscher 
Sprache, ich möchte schnell meine Mütze abziehen und mich wieder 
unter die Bäume zurückziehen, bewies mir, daß ich Freunde vor 
mir hatte.

Ohn« da» Auftauchen dieser Frauen wäre ich unbedingt ver
loren gewesen, denn kaum war ich in Deckung, als auch schon 
zw e i f r a n z ö s i s ch e Kavalleristen als Feldwache durch» 
Feld trabten. Die Frauen empfahlen mir nun dringend/bis zum 
Abend liegenzubleiben, dann einen Hohlweg zu benutzen, um in 
da» in der Nähe gelegene Difterdingen zu kommen. In 
der zweiten Straße link», zweite» Hau» recht», würd« mir weiter
geholfen. Ich war wie au» den Wolken gefallen Hilfe in Aus
sicht, — das war etwas, was ich so schnell nicht erwartet hatte. 
Nachdem sich diese Glücksmenschen entfernt hatten, hielt «s mich 
nicht länger. Zur Stadt, zur Stadt! Die Aussicht auf Hilfe war 
zu verführerisch, al» daß ich bi» zum Abend im Versteck hätt« 
ausharren mögen. »Schluß folgt.)

*

«.Rote Leuchtkugel — <Spev«ieuevr"
In der Nr. 4 dieser Zeitschrift vom L4. Januar erzählt 

Bade ne ein Erlebnis, das er al» Artillerie-Beobachter gehabt 
hat. Ich möchte heute «in» berichten, da» ich al» Artillerie- 
Beobachter erlebt habe und da» sich in manchem Punkte mit den» 
dort geschilderten deckt.

Die Front bei Baranowitschi war fast stets unruhig, 
besonders seit der großen Brussilow-Offensive. Es wäre also selbst
verständlich gewesen, daß der wichtige Hochstand unsrer Batteri«, 
der sich am Nordostrande de» sogenannten Nordwaldes befand, 
dauernd mit einem Offizier hätte besetzt sein müssen. Dem wat 
aber nicht so: Zeitweise tat dort sogar ein Gefreiter al» 
Hauptbeobachter DienstI — Als ich eines Nachts als Beobachtung»- 
Unteroffizier dort Beobachtungs-Offiziersdienst tat, 
war eS recht langweilig; denn die Front war ungewöhnlich ruhig 
Nur hin und wieder ging eine vereinzelt« weiße Leuchtkugel hoch, 
und ich machte mich schon darauf gefaßt, mein« drei Stund«» 
Beobachtungsdienst in tödlicher Langerweile zu verbringen.

Da plötzlich — ich traue meinen Augen nicht, denn es wat 
vorher kein Schuß gefallen — geht in unserm Sperrfeuer
abschnitt 7c, dem Obstgärtchen von Darowo, eine rote Signal
kugel hoch! Aha, denke ich, da hat also ein Jnfanterieposten vor» 
eine falsche Leuchtpatrone gegriffen! Aber kaum habe ich diesen 
Gedanken zu Ende gedacht, da geht schon eine zweite rot« 
Signalkugel hoch. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr: Die In
fanterie verlangt Sperrfeuer, Artillerieschutz!

Ich telephoniere die Batterie an und melde: „Zwei rot* 
Signalkugeln im Abschnitt 7 c!" Der Batterie-Tel^ 
phonist antwortet: „Ich werde den Herrn Oberleutnant wecken. 
Es vergehen einige Minuten, bis eine sehr verschlafene Stimm* 
in den Apparat ruft: ,Liier Oberleutnant G. — Was gibt'* 
denn?" Ich wiederhole meine Meldung: „Zwei rote Signalkugel** 
im Abschnitt 7c!" (denn selbständig schießen lassen durfte ich nicht 
da man solche wichtigen Posten wohl mit niederen Chargen be
setzte, diesen aber keine Kommandogewalt gab. (Bei der russisches 
Artillerie klappte das besser.) Und nun erfolgte die klassische Rück
frage: „Haben Sie sich auch nicht getäuscht?" „Ne!» 
Herr Oberleutnant, deswegen habe ich die zweite Signalkugel ab
gewartet." „Ich werde schießen lassen." Nach Verlauf einige* 
weiterer Minuten kamen dann ein paar Schüsse.

Im Laufe des nächsten Tages erfuhr ich dann durch Kame
raden, die aus dem Graben kamen, was sich in der Nacht dos' 
vorn abgespielt hatte. Eine starke russische Patrouille war in di* 
Postenstellung eingedrungen und hatte unsre H orchpo st er
stell ung ausgehoben. Das Ganze hatte sich in unheim
licher Stille abgespielt, da unsre Posten vollkommen überrumpel' 
worden waren. Wahrscheinlich hatte sich die Infanterie gescheut 
auf die russische Patrouille zu schießen, da sie befürchten mußt,*' 
die eignen Kameraden zu treffen, und hatte deshalb durch di* 
beiden Notsignale unsre Batterie veranlassen wollen, durch Sperr
feuer die Rückkehr der Russen in ihren eignen Graben zu ver
hindern. Dies war aber infolge des langen Zwischenraumes Mische* 
Meldung und erstem Schuß nicht gelungen, und die Russen war** 
ungestört mit unsern gefangenen Kameraden in ihrem Grabe* 
angekommen. Eco.


