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Aus dem Gau Vaden
Breisach. Am 30. Mai veranstaltete ine hiesige Ortsgruppe 

des Reichsbanners zusammen mit den republikanischen Parteien, 
der Sozialdemokratie, des Zentrums und der Staatspartei, im 
Saale der „Stadt Freiburg" eine große republikanische 
Kundgebung, dis einen stattlichen Besuch aufwies. Als Red
ner für den Abend war Dr. Schreiner (Berlin) gewonnen 
worden, der das Thema „Aufbau statt Zusammenbruch" gewählt 
hatte. Gegen 9 Uhr eröffnete Kamerad Henrich die Versammlung, 
begrüßte die Erschienenen und erteilte zunächst Gausekretär Kame
raden Scholz das Wort. In kurzer, aber klar gezeichneter, präg
nanter Weise zeichnete er die ganze Schädlichkeit des National
sozialismus, der die Not des Volkes mißbraucht, demagogische 
Versprechungen macht, in der Tat aber nichts erfüllt, die Men
schenwürde roh mißachtet, einen verlogenen Nationalismus be
tätige, die Arbeiter verachtet, die Fehler, die er andern vorwirft, 
selbst in höchstem Maße begehe, so daß er durch weitgehendste Auf
klärung überall zu bekämpfen ist, soll unser Volk nicht an ihm 
zugrunde gehen. Nun ergriff Kamerad Dr. Schreiner das 
Wort. In anschaulicher Weise zeichnete er ein Bild der Not, die 
heute die ganze Welt erfaßt hat, und von der unsre Not nur 
einen Ausschnitt bildet, aber durch den unglücklichen Ausgang 
des Krieges wesentlich verschärft ist. Hieran schloß er ein Bild 
wnsrer politischen Lage, die durch das Reichsdefizit infolge unsrer 
Not und die dadurch bedingte Neuaufrollung der Reparations
frage charakterisiert ist, wofür aber draußen im Ausland noch 
nicht das volle Verständnis bestehe. Anschließend zeigte er die 
innige Verpflechtung unsrer Innen- und Außenpolitik mitein
ander, was insbesondere von der Rechten nicht begriffen werde, 
und die Grundlage für eine Besserung unsrer Not, wobei er be
sonders für eine Verständigung mit Frankreich, die er für mög
lich hält, eintritt. Nur ein geordnetes Deutschland verbürge einen 
Wiederaufstieg. Hierfür trete das Reichsbanner ein, das allein 
durch sein Vorhandensein die Gegner der Republik von einem 
offenen Umsturz abgehalten habe. Reicher Beifall dankte auch 
diesem Redner. In der anschließenden Aussprache sprachen Jul. 

Bär von der Staatspartei, Kamerad Braun von der Sozialdemo
kratie und Kamerad Kopp als Kreisleiter des Reichsbanners, wo
bei sie auf verschiedene vom Redner angeschnittene Probleme ein- 
gingen. Herr Dr. Schreiner erwiderte zunächst jedem der Red
ner und richtete dann in seinem Schlußwort einen flammenden 
Appell an alle, die auf dem Boden der Republik stehen, und ins
besondere an die Jugend, über die Parteien hinaus sich im Reichs
banner zum Schutz der Republik zusammenzufinden, um ihr gegen
über den organisierten Massen der Gegner eine starke Wehr
organisation zu geben, was die Versammlung mit starkem Bei
fall aufnahm. —

Bruchsal. Unsre letzte Mitgliederversammlung 
erfreute sich eines zahlreichen Besuchs, man muß der Ortsgruppen, 
leitung lobend bestätigen, daß sie es stets versteht, für die Ver
sammlungen gute Referenten hevbeizurufen, die den Versamm
lungen geistigen Inhalt und gute Anregungen geben. In der 
letzten Versammlung sprach Kamerad Geschäftsführer Knäufe! 
(Mannheim), der sich mit den wirtschaftlichen Fragen der Gegen
wart auseinandersetzte. Daß er die Notverordnung mit in den 
Kreis seiner Betrachtungen zog, war durchaus angebracht, eine 
umfangreiche Diskussion, wie sie in unsrer Ortsgruppe üblich ist, 
nahm zu den Darlegungen Stellung. Kamerad Prof. Ehret 
konnte dem Referenten und den Kameraden für die gut ver
laufene Versammlung Dank sagen. —

Freiburg. Trotz allen Provokationen seitens der Nazis hat 
sich das Reichsbanner in Freiburg bisher zurückgehalten, damit 
war den Nazis die Möglichkeit genommen, bei ihrer Verhetzung 
und Mordkampagne das Reichsbanner mit in das schlechte Licht 
zu ziehen, in das sie selbst geraten sind; und wenn sie bewußt auf 
ein Verbot hinarbeiten, kann das Reichsbanner sagen, daß es sich 
von dieser Art politischen Kampfes ferngehalten hat. Daß sich die 
Kameraden trotzdem einmal auf der Straße zeigten, war not
wendig, um zu beweisen, daß das Reichsbanner nicht schläft, wenn 
wir es auch ablehnen, täglich auf die Straße zu gehen und damit 
die Waffe der Demonstration der Lächerlichkeit preiszugeben. 
Unser Aufmarsch am Sonntag, dem 31. Mai, war geeignet, 
dem Gegner zu zeigen, daß wir auch noch da sind. Erfreulich, daß 
sich eine große Anzahl Kameraden -beteiligte, wenn auch das Weiter 

nicht zum Vesten war. Nach einem Umzug sprach auf dem Rott- 
ecksplatz zuerst Kamerad Gausekretär Scholz (Mannheim), der 
auf die Verhältnisse im Kampf gegen die Nazipest einging. Wir 
werden den Kampf aufnehmen und dafür sorgen, daß die Repu; 
blik erhalten bleibt, selbst wenn der Kampf von uns schwerste 
Opfer verlangt. Dann sprach Kamerad Dr. Schreiner (Ber
lin). Hier einen Vertreter der jungen Generation des Zentrums 
gerade in Freiburg zu hören, war sehr erfreulich, und die Deut
lichkeit, mit der Kamerad Dr. Schreiner sich für den Kampf deS 
Reichsbanners einsetzte, gab vielen Kameraden neuen Mut. Die 
Front der Republikaner ist breit, das mögen sich die Nazis merken, 
wohl haben wir nicht das große Mundwerk, aber wenn es gilt, 
werden wir zur Stelle sein. Als letzter Redner sprach Kreisleiter 
Kamerad Kopp (Freiburg), der energisch mit den Staatsfeinden 
ins Gericht ging. Das Bundeslied beschloß die eindrucksvolle 
Kundgebung, die in Freiburg viel Beachtung fand. —

Mannheim. Gegen 80 Vortruppkameraden fanden 
sich am Fronleichnams-Nachmittag um 2 Uhr auf dem Meßplatz 
ein. Mit dem Auto fuhren wir nach dem nahe gelegenen Heidel
berg, um uns dort an einer Kundgebung des Badischen Jugend- 
herbergs-V-erbandes zu beteiligen. Pünktlich fuhr das Auto vor, 
als uns plötzlich polizeilicherseits die Mitteilung wurde, wir 
dürften erst draußen vor der Stadt, am Schlachthof, unsern 
Wagen besteigen. So mutzten wir wohl oder übel nach dem 
Schlachthof „tippeln", dann ging es im 50-Kilometer-Tempo nach 
Heidelberg. In einer knappen halben Stunde hatten wir unser 
Ziel erreicht. Im Gewerkschaftshaus stiegen wir ab. „Vortrupp 
— antreten!", erscholl ein Kommando. Nach kurzem Marsch ge
langten wir zum Heidelberger Bergfriedhof, der Ruhestätte unsers 
unvergeßlichen ersten Reichspräsidenten Ebert. Kreisjugendleiter 
Kamerad Aspenleiter sprach kurze Worte des Gedenkens, 
feierte ihn als Vorbild. Dann erscholl das Burüieslied. Wir be
stiegen wieder unsern „Omni", der uns in rascher Fahrt nach 
der Jugendherberge in Heidelberg — Handschußheim — brachte. 
Begreifliches Erstaunen erregten wir unter den Pfadfindergruppen 
und -grüppchen. Waren wir doch so ziemlich die weitaus stärkste 
Gruppe. Vom Herbergsvater wurden wir auf das herzlichste be
grüßt. Nach einer kurzen Ruhepause formierte sich die gesamte
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anwesende Jugend zu einem Demonstrationszug, der etwa 400 
Teilnehmer umfaßte. Durch die Straßen der Stadt nach dem 
Heidelberger Schloß ging es. Kampf- und Fahrtenlieder er
schollen durch die, Straßen der von Nazis verseuchten Stadt,

In der romantischsten Ecke des Schlosses fand die Kundgebung 
statt. Unser Hornist mußte mit einem Signal die Veranstaltung 
eröffnen. Vertreter der Stadt und des Jugendherbergsverbandes 
hießen die versammelte Jugend willkommen. Die Redner betonten 
alle die hohe soziale Bedeutung der Jugendherbergen und forder
ten weitern Ausbau. Tänze, Lieder und ein kleines Spiel be
schlossen die Kundgebung. Unter den Klängen eines Hornmarschez 
verließen wir die alte Burgruine. Hinunter ging es in die Stadt, 
zum Stellplatz zurück. Tadellos klappte unser Abmarsch und über
all erregten wir Aufsehen. „Ta ist Schwung drin" hörte ich beim 
Abmarsch den Führer eiüer andern Pfadfindergruppe sagen. Nach 
kurzem Aufenthalt im Gewerkschastshaus bestiegen wir wieder 
unsern „Omni". Mit Gesang verließen wir Heidelberg. Diese 
Nachmittagsausfahrt war ein voller Erfolg für den Vortrupp, 
sowohl nach außen, als auch für uns selbst. Beteiligten wir uns 
doch das erstemal an einer solchen Veranstaltung. Nebenbei, es 
gelang uns, mit andern Jugendgruppen in Verbindung zu treten. 
Die Hitler-Jugend war nicht erschienen. Ihre ablehnende Stellung 
gegenüber dem Wander- und Herbergswesen ist uns schon, lange 
bekannt. Dieser Hinweis ist vielleicht interessant für manchen 
jungen Menschen, charakteristisch aber für die Nazis. Sicherlich 
der beste Beweis für ihre Einstellung gegenüber der Jugend.

schm.
Murg. Das über die Pfingstfeiertage auf dem Eggberg bei 

Säckingen abgehaltene Treffen französischer, deutscher und 
schweizerischer Pazifisten wies eine gute Beteiligung auf. Beson
ders interessant waren dis Referate des Herrn Otto Weis von 
Müllheim (Baden) und eines Arztes aus Paris. Doch verstanden 
die Veranstalter nicht, in engere Fühlungnahme mit den zahl
reich anwesenden Einheimischen zu gelangen. Man hatte den 
Eindruck, daß die ganze Tagung etwas einseitig aufgezogen war 
und eine gewisse Steifheit gegen uns Nichtmitglieder zu erkennen 
war. Jedenfalls war es nicht die Herzlichkeit, die sonst bei allen 
Veranstaltungen und Versammlungen unsrer Kameraden vom 
Reichsbanner wahrnehmbar ist. —

Aus dem Gau Matt
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Veranstaltungen.
21). Juni, 20.30 Uhr, stehen die Führer (vom Gruppenführer 

aufwärts) der Ortsgruppen Edenkoben, Haßloch, Lambrecht, Mai
kammer, Mußbach, Neustadt und Weidenthal auf dem Freien 
Sportplatz in Mußbach zur Durchführung praktischer Uebungen. 
Anschließend Führer-Besprechung.

28. Juni, S.30 Uhr, in Zweibrücken praktische Uebungen, an
schließend Führer-Besprechung. Den in Frage kommenden Orts
gruppen ist besondere Einladung zugegangen.

S. Juli. Bannerweihe Annweiler, Einladungen sind zuge- 
gangen.

2. Meldungen.
Ortsgruppen, die ihren roten Meldebogen noch nicht einge

schickt haben, werden dringend ersucht, dies unverzüglich nachzu- 
-holen.

I. Beitrags- und Zeitungs-Abrechnungen.
Den Ortsvorständen sink die Abrechnungsbogen und Konto- 

Auszüge der Zeitungen zugegangen. Wir bitten um strikte Inne
haltung der gegebenen Termine. Der Gauvorstand.

pfinsMahvt des Zunsbannevs und des 
Sorrtvusvs Ludwigshafen

Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage, durch die SO Prozent 
unsrer Kameraden arbeitslos sind, führte auch unsre Gruppe eine 
Pfingstsahrt durch. Der Fahrtenausschutz löste seine Aufgabe gut 
und arbeitete folgende Fahrt aus: Bad Dürkheim—Limburg— 
Hardenburg—Forsthaus „Kehr dich an nichts"—Drachenfels— 
Siegfriedbrunnen!—Diemerstein. 2. Tag: Diemerstein—Borg 
Frankenstein—-Schwarzsohl^-Ludwigshafener Naturfreundehaus 
Elmstein—Elmsteinertal und Lambrecht.

Sonntag früh 5 Uhr standen die Kameraden abfahrtbersit 
am Bahnhof, s.16 Uhr dampften wir aus der Bahnhofshalle hin
aus in die Natur, in den schönen Pfälzerwald. In Bad Dürk
heim setzten Wir uns sofort in Bewegung und marschierten der 
Ruine Limburg und von hier aus der Hardenburg zü. 
Hier erwarteten wir unsre Kameraden, die mit dem Fahrrad ihre 
Fahrt ausführten. Nach einer kurzen Begrüßung wurde dem von 
einigen Kameraden bereiteten Tee und dem Inhalt der Tornister 
herzhaft zugesprochen. Anscheinend hat einer Gruppe Nazijugend 
unsre Anwesenheit sehr gut gefallen, denn jeder von ihnen steckte 
sein Fahrtenmesser (dessen Tragen übrigens verboten sein soll) 
von erstaunlicher Größe vor sich in den Sand und sie sangen ein 
paar ihrer besonders jugenderziehenden Lieder (über Hörsings 
Reichsbanner, Blutfließen und andre Liebkosungen). Nur der 
Besonnenheit unseres Führers ist es zu verdanken, daß wir diesen 
Buben nicht ihr loses Maul droschen. Mit dem Lied: Wann wir 
schreiten Seit' an Seit' — Mit uns zieht ein neuer Geist, ver
ließen wir unsre freundlichen Nachbarn und strebten unserm 

nächsten Ziel, dem Drachenfelsen, zu. Von hier aus mußten 
wir notgedrungen, trotz Mittagszeit und hungrigem Magen, zum 
Siegfriedbrunüen weitermarschieren, wo wir Wasser zum 
Abkochen vorfanden. Bald war unsre Suppe gekocht, und jeder 
hatte vollauf zu tun, seinen Hunger zu stillen. Mittlerweile war 
es bald 144 Uhr geworden, wir brachen auf und wanderten durch 
einen prächtigen Eichenwald unserm Nachtquartier, der Jugend
herberge Diemerstein, zu. Hier trafen wir unsere Radfahrer 
wieder, die uns vorausgeeilt waren- Sie hatten bereits Milch ge
holt, und wir konnten sofort mit der Zubereitung unsers Kakaos 
beginnen. Kurz nach 11 Uhr lag alles in den Betten. Bereits um 
4 Uhr morgens waren unsre Köche auf den Beinen. Um 145 Uhr 
wurden alle geweckt. Nachdem sich alle gewaschen und fertigge
macht hatten, nahmen wir unser Frühstück ein und verließen 
bereits um 146 Uhr die Herberge. Die frische, gesunde Morgen
luft einatmend, besuchten wir noch kurz die Ruine Franken
stein und strebten unserm nächsten Ziel, dem Ludwigshafener 
Natürfrsundshaus Elmstein, zu, wo wir kurz nach 1410 Uhr 
anlangten. Ein kleiner Zwischenfall, der leicht hätte ernst werden 
können, soll nicht unerwähnt bleiben. Wir hatten einen ziemlich 
breiten, durch Abstauung tiefen Bach zu durchqueren. Zwei Kame
raden,- die vorausgeeilt waren, unterhielten sich auf dem schmalen 
Steg, der darüberführt und beachteten dabei nicht, daß derselbe 
einen Bogen macht, und hielten deshalb die angeschwemmten 
Meerlinsen für den Steg. Ein Schritt, und der eine Kamerad ver
sank im Bach. Durch den Tornister und den Hordenpott behindert, 
war es ihm schwer, sich auf die Füße zu stellen. Der eine Kame
rad und unser Führer waren schnell zur Stells und befreiten den 
Kameraden aus seiner schweren Lage. Trotz des Ernstes der 
Situation brachen wir alle in ein Helles Gelächter aus, denn unser 
Kamerad war buchstäblich von einer grünen Schicht überzogen und 
machte den Eindruck einer Meerjungfer. Auf unsern weitern 
Wanderungen fiel noch einmal ein Kamerad ins Wasser, der sich 
in der geradezu tropischen Hitze in seinem Element ganz Wohl 
fühlte und nur auf den Hinweis, daß wir auf den Zug müssen, 
davon abließ, sich mit Stiefel und Sporen in den kühlen Fluten 
zu tummeln. Durch das schöne Elmsteiner Tal wandernd, sahen 
wir auch die Ruine Spangenberg, die die Nazis momentan 
als ihr Eigentum betrachten, denn die Zugangswege sind von 
ihnen für Andersdenkende gesperrt, und auf den Ruinenmauern 
Wehen die Nazi-Fahnen. Endlich war Lambrechts erreicht, wir 
bestiegen den Zug, und lustig, nur ein wenig heiß, ging es in unsrer 
Heimatstadt Ludwigshafen zu. Diese schön verlebten Pfingsttage

Ein wernrnud und seine Soigen
Nach einer Neuformierung geriet ich im Dezember 1914 zur 

Kavallerie-Brigade Rüxl. Dieser Brigade war auch eine Feld- 
artillerie-Abteilung angegliedert, zu deren Leichter Munitions
Kolonne ich gehörte. Wir waren in einem Dorfe in der Nähe von 
Asfeld einquartiert und führten ein in Anbetracht der Umstände 
ganz angenehmes Leben. Es war, wenn ich das Wort gebrauchen 
darf, beinahe ein Idyll. Offiziere und Korporale waren ganz an
genehme Menschen, es fiel keinem ein, uns Mannschaften irgend
wie zu belästigen. Dies Idyll währte bis zum Geburtstage des 
„Obersten Kriegsherrn" 1815. Es war an dem Tage großer Feld
gottesdienst mit dito großer Ansprache des Kommandeurs, wie das 
ja den meisten Kameraden vom Reichsbanner noch erinnerlich sein 
dürfte. Abends feierten meine Kameraden und unsere Offi
ziere usw. im häuslichen Kreise nach: bei Bier, Punsch, unter
schiedlichen Schnäpsen und recht starkem Tabaksqualm. Es wurde 
gesungen und vorgetragen, sogar eine leibhaftige Burleske wurde 
— in Anbetracht der primitiven Hilfsmittel recht annehmbar — 
gespielt. Eine SchraMmelkapelle sorgte für die nötige musikalische 
Aufmunterung. Der zum Teil gratis gelieferte, zum größer« Teil 
selbstbeschaffte „Stoff" hatte die ganze Gesellschaft in eine ur
gemütliche Stimmung versetzt upd auch, am Schluß der Veran
staltung, die nötige Bettschwere erzeugt.

Einige Tage nach dieser Festivität hörte unser Idyll urplötz
lich auf; unsre Artillerie-Abteilung begab sich auf Wanderschaft, 
als Ersatz für eine abgekämpfte Formation des Vll. RAK. nach 
den Craonner Höhen. Wir waren den ganzen Tag marschiert, und 
mit der Verpflegung sah es nicht rosig aus. Ich muß hier ein
flechten, daß wir Feldärtilleristen erst im Frühjahr 1915 Feld
küchen bekamen. Unser Aufbruch war ganz überraschend gekommen 
und wir hatten nicht Zeit gehabt, Kaffee zu kochen, geschweige zu 
trinken. Abends, bei völliger Dunkelheit, erreichten wir unser vor
läufiges Ziel, eine größere Farm mit Wassermühle in der Nähe 
von Eraonne. Durch die voraufgegangenen Wochen waren wir 
verwöhnt, und es wurde recht schmerzlich empfunden, daß Wohl 
Unterkunft für die Pferde, aber keine für die Mannschaften, 
wenigstens keine gute, vorhanden war. Das schlimmste war, daß 
wir den ganzen Tag nichts Warmes genossen hatten bei 7—8 Grad 
Kälte. Es gab naturgemäß ein großes Murren, jeder suchte eine 
Unterkunft und lutschte an seinem trockenen Brote herum. Schließ
lich kam es zu dem, was die Ueberschrift dieser Erinnerung schon 
andeutet. Ich muß schon bekennen, daß ich das Karnickel war, 
welches an der ganzen Tragikomödie die Schuld trug. Also: mein 
trockener „Hanf" (lies: Kommißbrot) behagte mir nicht und es 
trieb mich auf Entdeckungsreise. Nach langem Herumstolpern in 
der Dunkelheit geriet ich in den Keller des Wohngebäudes und 
fand — ein großes Regal mit Hunderten von vollen Weinflaschen. 
Haha! etwas zum Herunterspülen des trockenen „Schmkens" und 
eine etwas ramponierte Mandoline. — Ich habe dieselbe als einzige 
Kriegstrophäe noch jetzt. — Ich stopfte mir Rock- und Hosentaschen 
voll Pullen, die Mandoline unter den Arm und kam unangefochten 
wieder in meinen Pferch. Es ließ mir aber keine Ruhe; vier 
Flaschen für neun Mann schien mir ein schlechtes Rechenexempel,

werden jetzem in Erinnerung bleiben und anfpornen, weiter zu 
werben, damit auch unser Fungbann-er und Vortrupp die Stärke 
erreicht, die sie für eine Stadt wie Ludwigshafen unbedingt haben 
müssen. — ___________

Lßrrs de« SstsveveMsn
Ludwigshafen. Vom Jungbanner und Vortrupp.

Durch die Neugliederung des Reichsbanners mutzte das Jung
banner zum größten Teil in die Schutzformation eingereiht 
werden. Für die wenigen Zurückgebliebenen gilt es deshalb, das 
Jungbanner und Vortrupp wieder neu zu formieren und eine 
rege Werbetätigkeit zu entfalten. Der Auftakt dazu war eine 
vom Jungbanner und Vortrupp am Sonntagabend, 10. Mai, im 
Saale des Athletenheims, Deutsche Straße, veranstaltete, gut be
suchte Werbefeier. Nach Ansprachen der Kameraden Dau.th 
und Fuchs wurde in „Eine halbe Stunde Vortrupp"" ein Einblick 
in die Gruppenabende und Wandrungen des Vortrupps gegeben. 
Tie beiden Filmborträge des Vorsitzenden, Kameraden Schreiber, 
„Der Weg ins Dritte Reich" und „Der Reichsbanneraufmarsch in 
Magdeburg" fanden reichen Beifall. B..

Oppau. Bor wenigen Tagen hielt das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Oppau-Edigheim, im Saale zum 
„Deutschen Haus", eine öffentliche Werbe Versammlung 
ab.' Kamerad Stock begrüßte die Erschienenen und erteilte dem 
Redner, Kameraden Reichstagsabgeordneten Fr. W. Wagner 
(Ludwigshafen), das Wort. Er sprach über „Die politische Lage 
Deutschlands, das Reichsbanner und seine Bedeutung". Redner 
ging zunnächst auf die politische Situation im Reichstag seit der 
Neichstaqswahl vom 14. September ein und ging mit den Braun
hemden scharf ins Gericht. Noch ist die faschistische Gefahr nicht 
beseitigt. Darum, Republikaner, reiht euch ein in die Kampf
front des Reichsbanners. Starker Beifall dankte dem Kameraden 
Wagner für seine klaren und überzeugenden Ausführungen. —

Otterberg. Samstag, den 9. Mai, hatten sich die Orts
gruppen Erfenbach, Otterbach, Otterberg und Morlautern in 
Otterberg zu einer Führer besprechung zusammengefunden. 
Kamerad Reis (Otterbach) eröffnete sie um 20.30 Uhr. Den 
instruktiven Vortrag über die technische Ausbildung hielt Kamerad 
Schumacher (Ludwigshafen a. Rh.). Beschlossen wurde, zur 
technischen Ausbildung die Aktiven der Ortsgruppen unter einer 
Leitung zusammenzufassen. — 

und ich machte die Tour noch einmal, holte noch fünf Pullen und 
kam wieder glücklich in meinem Laden an. Nun hatte wenigstens 
jeder von uns einen kleinen Trost. Es wäre auch alles in Butter 
gewesen, wenn nicht einer von meinen Gespannkameraden undicht 
gewesen wäre. Genug, er plauderte etwas von Wein, und ein 
anderer findet auch die Spur, und dann noch mehrere, und auf 
einmal gibt's ein Geklirr und Geprassel und der Schlamassel 
war fertig.

Die Offiziere hatten sich im Wohnhaus einquartiert und die 
Bewohner hatten ihre Betten in den Keller bringen müssen. Durch 
das Geklirr alarmiert, stürmen sie zu ihren Betten, von denen 
ein Teil schon Beine bekommen hatte, und finden dann auch noch 
die Weinsuppe. Die Folge war: In zwei Gliedern antreten, still- 
sestanden, wer war im Keller und hat Wein geklaut? — Gtsiges 
Schweigen in der Runde. — Unser sonst gütiger und humaner 
Häuptling wurde dann auf einmal zum wütenden Stier. Er ließ 
uns von 9 bis 11 Uhr bei der Kälte (7—8 Grad) auf dem Hofe 
stillstehen. Alle halbe Stunde erfolgte die gleiche Frage mit dem
selben negativen Ergebnis. Sämtliche Unteroffiziere mutzten das 
ganze Anwesen absuchen — Erfolg: nichts. Endlich um 11 Uhr eine 
donnernde Philippika mit dem Bemerken: wir sollten uns schä
men, der Wein sei für die Verwundeten in den Lazaretten be
schlagnahmt. Dies löste bei uns ein Augurenlächeln aus. Als alles 
nichts half: wegtreten. Am andern Morgen 8 Uhr antreten, in 
Reihen rechts um, marschi Strafexerzieren mit allen Schikanen 
bis 10 Uhr. Darauf satteln und schirren, fertigmachen. Um 11 Uhr 
Abmarsch; wieder ohne einen Schluck Kaffee, den wir ja am Morgen 
zuvor und abends auch nicht bekommen hatten. Nach zwei Stunden 
Marsch wieder vorläufig gelandet, auf einer andern Farm. Darauf 
wieder die schon gewohnte „kleine Ansrage" mit negativem Erfolg; 
eine erneute Standpauke, aber schon bedeutend gemildert mit deut
lich amüsiertem Zug um den Schnurrbart herum. Endlich konnten 
wir's uns bequem machen; dabei wurde dann die Episode mit 
unsern neun Pullen — ich hatte auch die wohlbehalten gerettet 
begossen, trotzdem der Häuptling direkt über unsern Köpfen sein 
Asyl hatte. Er hat nichts gemerkt, trotz Mandolinengeklimpers.

Nach zwei Tagen mußten wir wieder auf Reisen, diesmal 
endgültig. Nach einigen Wochen, wir lagen im Dorfe Aizelles, war 
Pferdeappell. Der Häuptling spielte dabei mit einigen drastischen 
Bemerkungen auf den Weinkauf an. Ich führte ihm gerade einen 
Deichselhirsch vor und konnte meine Lachdrüss nicht ganz zügeln. 
Er fixierte mich kurze Zeit und fragte mich nachher unter vier 
Augen, weshalb ich gelacht hätte. Da habe ich ihm die ganze Be
gebenheit, soweit es meine Person betraf, erzählt, ohne einen 
meiner Kameraden auch nur zu erwähnen. Er meinte darauf, ich 
sei ein richtiger Teufelsbraten, konnte aber seine Genugtuung 
darüber, daß 180 Mann absolut dicht gehalten hatten, nicht zurück
halten. Ich möchte noch einmal bemerken, wir hatten Patente 
Menschen zu Vorgesetzten, wir haben später auch schlechtere gehabt, 
die ich vielleicht auch einmal konterfeien werde.

Bernh. Monecke.
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