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Vor dem bayrischen Schöffengericht Weilheim standen 
^oser Tage 27 Nationalsozialisten und 6 Reichsbannerkameraden 
box Gericht wegen Landfriedensbruchs. Anscheinend 
handelte es sich um einen ganz alltäglichen Vorfall, nämlich um 
^nen Ueberfall von SA.-Leuten auf friedliche Versammlungs- 
^oilnehmer einer friedlichen Partei; und anscheinend handelte es 

> dch um einen ganz alltäglichen Prozeß, nämlich um einen Land- 
medensbruchprozeß. Daß der Landfrieden von den National
sozialisten oder Kommunisten gebrochen wird, ist ja gewiß eine 
^tägliche Angelegenheit.

Dennoch wurde in diesem Prozeß das Wesen der Nationckl- 
sozialisten und im Gegensatz dazu das Wesen des Reichs
banners in einer Weise klargestellt, daß der Prozeß schon hier
durch eine ungewöhnliche Bedeutung erlangte. Darüber hinaus 
ober wurde in diesem Prozeß mit einer seltenen Klarheit fest- 
Wellt, daß es sich bei derartigen scheinbar kleinen Kämpfen in

> Wirklichkeit um nichts Geringeres handelt, als um die letzten
> Fundamente der Staatsordnung.

Am 1. Februar 1931 hielt der sozialdemokratische Abgeordnete 
, Erhard Auer (München) in Murnau eine Versammlung ab. 
' Einige Tage vorher wurde ihm von verschiedenen Seiten mit- 
, ! geteilt, daß die Nationalsozialisten beschlossen hätten, diese Ber- 
' Sammlung mit Gewalt zu sprengen. Diese Warnungen wurden 
, ! Zunächst nicht ganz ernst genommen. Als aber am Tage vor der
> ! Versammlung dieselbe Meldung aus einer Quelle kam, die ihre
> ^achrichten von Hitlerleuten selbst bezog, konnte an dem Ernst

verbrecherischen Absichten der Nationalsozialisten nicht länger 
c gezweigt werden. Aller gab daher ein Telegramm an die Orts- 
, Luppen Weilheim und Murnau der SPD. aus, in dem er von der 

! beabsichtigten Sprengung Mitteilung machte und um Saalschutz 
' buchte.
l Gleichzeitig wurde angeordnet, daß der Zug 18 des 

Münchner Reichsbanners, eine Elitetruppe von auserlesenen Ka
meraden, zum Saalschutz nach Murnau fahren solle.

? lek beiden Seiten gab es Verletzte, darunter Schwerver- 
q« kj^o- Daß es bei diesem brutalen Ueberfall keine Toten gab, ist 
K °,?olich nicht das Verdienst der Nationalsozialisten, sondern ein 

Glichet: ZuM.

Die Schuld der Nationalsozialisten war so eindeutig klar, 
0 sogar ein SA.-Mann bei seiner Vernehmung offen eingestand,

Bevor jedoch dieses Telegramm die Adressaten erreichte, er- 
Mgnete sich ein für einen Rechtsstaat ganz ungeheuerlicher Vor- 
kong: Im Postamt Weilheim saß der Postassistent Jblherr als 
'S A.-B e o b a ch t e r". Er begab sich sofort zu dem SA.-Führer 
Mit der Mitteilung, daß dieses Telegramm eben durchgelaufen 
sm. Er begnügte sich aber nicht bloß mit dem Bruch des Tele- 
goaphengeheimnisses, sondern schrieb an einen andern Partei
genossen auch noch eine Meldung, die beabsichtigte Versammlungs
mengung sei verraten, wie aus dem durchgelaufenen Telegramm 
hervargehe. Dian müsse versuchen, „den Verräter" ausfindig zu 
Machen; zu diesem Zwecke solle man ihm verdächtige Telephon- 
""Minern bezeichnen. Er bereitete also auch die Ueberwachung 
lOemder Telephongespräche und deren Verrat vor.

Unterdessen hatte der SA.-Führer einen Sturmbefehl an die 
M^wärtigen Sturmführer des „Sturms" 55 und 68 in Starn- 
Mö, Tutzing, Weilheim, Garmisch und andern Orten der Umge
bung von Murnau erlassen. Dieser Sturmbefehl war überschrie- 
^N: „Geheim, sofort vernichten" (bekanntlich sind der- 
ortige Geheimbefehle das besondere Kennzeichen der viel
gepriesenen Legalität!). Es wurde angeordnet, die Versammlung 

besuchen; keiner solle Abzeichen tragen, keiner sich als SA.- 
T^nnn zu erkennen geben, die Führer würden im Wartesaal nach 

Ankunft weitere Weisungen erhalten.
Nur die Murnauer SA.-Leute selbst waren nicht auf« 

graten, weil sie den dortigen Sozialdemokraten und der dortigen 
Polizei natürlich bekannt gewesen wären, so daß der Ueberfall 
Mcht mit solcher Heimlichkeit hätte vorbereitet werden können.

Eine Stunde vor Beginn war die Versammlung überfüllt. 
Vorliebe der Faschisten für den sozialdemokratischen Redner 

Mar offenbar so glühend, daß sie den Beginn der Versammlung 
nicht erwarten konnten und schon eine Stunde vorher in der 

^ärke von 70 bis 80 Mann den Saal besetzten.

Da dieses „Ueberfallkommando" ohne Abzeichen und in aller 
^iinlichkeit sich zusammengerottet hatte, wurde der Umfang der 
^ofahr zunächst nicht erkannt. Es wurden daher seitens des 
"^ichsbanners zunächst nur drei Mann vom Zug 13 als Saalschutz 
^'"geteilt und alle übrigen 44 in eine Parallelversammlung ge
eckt; diese Tatsache allein bewies schlagend die friedlichen Ab
wien des Reichsbanners.

Die Sprengung wurde in genau der gleichen Weise voll- 
zogen, wie in den vorhergehenden Wochen in verschiedenen andern 
^bayrischen Versammlungen. Ein Redner verlangte in der DiS- 

ö'Üion das Wort, provozierte das Reichsbanner mit einer Übeln 
! ..oschimpfung und schloß mit einem dreifachen Heil Hitler, in das 
! ?o amvesenden Nationalsozialisten einstimmten. Im gleichen 

st 1 "genblick erscholl das „Horst-Wessel-Lied", das jedesmal den Auf- 
zu Gewalttätigkeiten bildet, und schon flog das erste Bierglas 
den Führer des Reichsbanners, der von einem Stuhl herunter 

"he gebot. Mit blutendem Hinterkopf taumelte er vom Stuhl 
im gleichen Augenblick setzte seitens der nationalsozialistischen 

Vormacht die wüsteste Schlägerei wie aus Kommando ein.
. , 12 Kameraden vom Saalschutz, verstärkt durch etwa 20 aus- 
"otjgx Reichsbannerleute, standen 70 bis 80 Nationalsozialisten 

^nüber, von denen zwei mit Revolvern bewaffnet waren. Trotz 

gewaltigen Uebermacht wurden jedoch die Reichsbannerkame- 
^on mit den Nationalsozialisten in wenigen Minuten fertig, in- 

sie ihre Gegner teils zur Tür, teils zu den im Parterre ge- 
K /Konen Fenstern hinauswurfen. Die rasche und gründliche Ab- 

/.^igung des Ueberfalls machte in der ganzen Gegend ungeheuern 
'"druck.

er müsse die alleinige Schuld an der Versammlungssprengung, die 
verabredet und vorbereitet gewesen sei, seinen Partei
genossen geben. Er mißbillige dieses Vorgehen und betrachte 
als Hauptursache des Krawalls das Absingen des Horst-Wefsel- 
Liedes.

Auch ein nationalsozialistischer Offizier a. D. sagte zwei 
Tage später bei einer Besprechung der Nationalsozialisten: Man 
müsse schon zugeben, es sei eine starke Zumutung für die Sozial- 
demokraten und das Reichsbanner, wenn man in solcher Stärke 
in ihre Versammlung eindringe und sie durch das Absingerr des 
Sturmliedes mundtot mache. Man solle sich nur vorstellen, wie den 
Nationalsozialisten zumute und was sie tun würden, wenn in ihre 
Versammlung 70 bis 80 Sozialdemokraten eindringen und die 
Internationale singen würden.

Besonders bemerkenswert war die eidliche Aussage des Ka
meraden Buisson vom Münchner Reichsbanner. Der Redner 
Engelbrecht, der die Versammlung durch die Beschimpfung 
aufs äußerste gereizt und provoziert hatte, stand bei Ausbruch der 
Schlägerei knieschlotternd und leichenblaß in einer Ecke, Buisson 
hals ihm durch das Fenster und stellte sich schützend hinter ihn, 
bis er glücklich draußen war.

In der Verhandlung suchten die Nationalsozialisten mit allen 
möglichen und unmöglichen Ausflüchten ihre Schuld zu leugnen. 
Kein einziger stand männlich zu seinen Handlungen. Keiner hatte 
etwas geplant, keiner hatte etwas verabredet, der Sturmbefehl 
war eigentlich kein Sturmbefehl, sondern eine harmlose Einladung, 
und der SA.-Beobachter Jblherr war eigentlich kein SA.-Be- 
obachter, obwohl er als solcher unterzeichnet hatte.

Im schroffen Gegensatz dazu schilderten die als Angeklagte 
und Zeugen vernommenen Reichsbannerleute die Vorfälle so ein
leuchtend und sachlich, gaben mit solcher Offenheit zu, daß sie in 
Abwehr des hinterlistigen, gefährlichen Angriffs auch ihrerseits 
zugeschlagen hatten, daß das Gericht gegen den wütenden Protest 
der nationalsozialistischen Verteidiger die Beeidigung der Reichs
bannerführer Buisson und Pfaffel beschloß, weil sie einer straf
baren Handlung nicht verdächtig seien.

Der Staatsanwalt vollzog in seinem Plädoyer einen be
deutsamen Schritt zum Rechtsstaat, indem er die Anklage 
wegen Landfriedensbruchs gegen die angeklagten sechs Reichs
bannerkameraden fallen ließ, während er die Verurteilung 
der meisten Nationalsozialisten zu erheblichen Gefängnisstrafen 
wegen Landfriedensbruchs beantragte. Der Staatsanwalt erkannte 
an, daß ein Landfriedensbruch nur bei denjenigen, die die friede 
liche Versammlung überfallen hatten, vorliegen könne, nicht aber 
beim Reichsbanner, das in berechtigter Notwehr und in Ausübung 
des Hausrechts den Ueberfall gewaltsam abwehrte. Mit beson
derer Wucht wandte sich der Staatsanwalt gegen den pflichtver
gessenen Postbeamten, der sein Amtsgeheimnis zugunsten seiner 
Parteigenossen und noch dazu zu verbrecherischen Zwecken ver
raten hatt«.

Ich hatte die ehrende Aufgabe, die Verteidigung der sechs an
geklagten Reichsbannerkameraden zu führen; ich habe dem Gericht 
vor Augen geführt, daß ein solcher heimtückischer Ueberfall auf 
eine friedliche Versammlung genau so wie ein solcher heimtückischer 
Verrat von Telegrammen an die eignen Parteigenossen durch 
einen Postbeamten die Grundlagen der Staats
ordnung angreift, daß daher von der Entscheidung des Gerichts 
abhängt, ob die Grundlagen deS Staates gestärkt oder weiter 
unterwühlt werden sollen. Ich habe offen ausgesprochen, daß von 
diesem anscheinend alltäglichen Prozeß, wenn das Gericht dem 
Staate den ihm zustehenden Rechtsschutz versagt, eine direkte Linie 
zum Chaos und zum offenen Bürgerkrieg führen müsse; wenn das 
Gericht aber dem Staate den ihm zustehenden Rechtsschutz ge
währe, so werde von diesem Prozeß eine direkte Linie zur Er
starkung deS Rechtsstaates und zum Wiederaufbau führen.

Die moralische Wirkung des eine Woche dauernden Prozesses 
in ganz Bayern und darüber hinaus war erstaunlich und tröstlich 
zugleich. In der gesamten Öffentlichkeit, mit Ausnahme der 
nationalsozialistischen Presse, fand das Vorgehen der National
sozialisten und ihr unaufrichtiges Verhalten vor Gericht einmütige

Geeeek üb«
Schon in der vorigen Nummer hatten wir von dem Besuch 

französischer Kriegsteilnehmerführer berichtet. Als Gäste des 
Bundesvorstandes des Reichsbanners weilten in Magdeburg: 
von der Union ksckörale Prof. Cassin und Brousmiche, deren 
Namen unsre Kameraden schon von den Tagungen der Ciamac 
kennen, uno Abbö Secret, der an der Bundesverfassungsfeier 
1928 in Frankfurt teilgenommen hat; von der Onion nationale 
Galland, der besonders durch seine Aufsätze in der Zeitung 
„l.a Voix ciu Lombattsnt" bekannt geworden ist. Aus der Friedens
kundgebung im „Kristallpalast" tragen wir hier die Rede des 
Kameraden Secret noch nach:

Abbö Secret dankte zunächst für den freundschaftlichen Emp
fang, der ihn erschüttert habe, und sprach dann über die Frie
densaktion der französischen Kriegsteilnehmer
verbände. Alle organisierten Kriegsteilnehmer in Frankreich 
erstreben einen dauernden Frieden auf der Grundlage der 
Gleichheit der Länder. Sie kämpfen für die internationale 
Abrüstung auf der Garantie der Sicherheit, d. h. die materielle 
Abrüstung müsse die moralische zur Grundlage haben. Starke 
Kräfte hätten diese Arbeit behindert. Nicht zuletzt seien das die 
Auswirkungen der Aufmärsche von Stahlhelm- und Hitlerleuten 
in Deutschland, von denen die Zeitungen in großer Aufmachung 
berichteten, während sie über große Veranstaltungen des Reichs
banners schwiegen. Das alles geschehe, um das Vertrauen zwischen 
den Völkern abzutöten.

Der Redner erörterte dann die Frage: Welches ist die Auf
fassung der französischen Kriegsteilnehmer 
und des französischen Volkes über Deutschland? 
Das französische Volk sei in seiner Zusammensetzung in der Mehr
heit ein Volk der Arbeiter und kleinen Bürger, die ein sehr spar

Ablehnung, das männliche und schlichte Auftreten unsrer Kame
raden ebenso einmütige Billigung. Eine ganze Anzahl junger 
Volksgenossen meldete sich unter dem Eindruck dieser Verhand
lung spontan zum Eintritt ins Reichsbanner.

Diese Rückkehr zum Rechtsgedanken eröffnet die erfreulich« 
Perspektive, daß die friedliche, aber entschlossene Abwehr der ge
waltsamen und unwahren Methoden der Nationalsozialisten sich 
langsam aber sicher durchsetzt. Der endgültige Sieg des Rechts- 
gedankens hängt davon ab, daß entschlossene Männer für das 
Recht kämpfen, ohne sich von einzelnen Rückschlägen ent
mutigen zu lassen. Das gleiche aber gilt von politischen Kämpfen. 
Solange es entschlossene Männer gibt, die sich von rückläufigen 
Bewegungen und von Rückschlägen nicht entmutigen lassen, ist auch 
der Sieg des republikanischen Gedankens und damit der Rechts 
in Deutschland gesichert.

Wir müssen nur lernen, uns selbst zu vertrauen. Wir sind 
stärker, viel stärker als wir selbst wissen. Wenn wir wollen, 
wird der ganze Spuk der Nationalsozialisten und ihrer Bundes
genossen genau so verfliegen wie in Oesterreich.

Siegen kann nur, wer an den Sieg glaubt. Kleinmut und 
Skepsis ist Verrat. Zuversicht ist Sieg. '

Das Gericht hat eine Woche später das Urteil verkündett 
Die angeklagten Reichsbannerkameraden wurden sämtlich frei
gesprochen. Das Urteil führt aus: daß bei ihnen von einer uner
laubten Zusammenrottung keine Rede sein könne, daß sie viel
mehr als Saalschutz das Hausrecht gegen Störungen auszuüben 
berechtigt waren. Sie hätten in Notwehr gehandelt und hierbei 
zwar die äußerste Grenze erreicht, aber nicht 
überschritten. Ein etwaiger Notwehrexzeh wäre nicht straf
bar gewesen, da er in dieser äußerst gefährlichen Situation ent
schuldbar sein würde. Der nationalsozialistische SA.-Beobachter, 
Postassistent Jblherr in Weilheim, wurde wegen Verletzung des 
Telegraphengeheimnisses zu 8 Monaten Gefängnis ohne Be
währungsfrist verurteilt. Insoweit ist das Urteil korrekt. Dagegen 
verneinte das Gericht den Landfriedensbruch und Vergehen nach 
8 107s des Strafgesetzbuchs auch gegen die Nationalsozialisten, da 
eine planmäßige Verabredung nicht nachgewiesen sei. Insoweit be
deutet das Urteil eine schwere Erschütterung des Rechtsgedankens 
und der Staatsautorität. Insoweit läuft das Urteil, selbstver
ständlich ohne daß das Gericht dies will, darauf hinaus, die Natio
nalsozialisten zu neuen Versammlungssprengungen und Gewalt
taten geradezu zu ermuntern. Auf die Konsequenzen einer solchen 
Versagens der Rechtspflege gegenüber dem gewalttätig vergehen
den Faschismus war das Gericht vor Schluß der Hauptverhand- 
lung aufs eindringlichste hingewiesen worden, abermals leider 
ohne Erfolg.

Für unsre Kameraden ist aber grundlegend wichtig, daß das 
HauSrecht und Notwehrrecht des mit dem Saalschutz betrauten 
Reichsbanners durch diese gerichtliche Entscheidung klar und vor
behaltlos anerkannt ist. Wenn das Gericht im übrigen dem Staate 
den ihm zustehenden Schutz gegenüber einer faschistischen Gewalt
tat versagt hat, so ist eS nicht unsre Sache, sondern die des Staates 
selbst, in diesem Falle des Landes Bayern, für die restlose 
Durchsetzung deS RechtsgedankenS Sorge zu tragen.

Nachschrift der Redaktion: In Bayern ist die 
Verwaltung der Rechtspflege leider immer noch in den Händen 
eines fanatischen HugenberganhängerS, des Deutschnationalen Dr. 
Gürtner. Diesem Dr. Gärtner mußten vor Jahren schon 
schwerste, für einen überparteilich-pflichtgetreuen „Grotzsiegel- 
bewahrer" völlig untragbare Vorwürfe hinsichtlich Eingriffe in die 
Rechtspflege gemacht werden. Die Vorwürfe gingen nicht von 
republikanischer, sondern von bayrischer konservativer Seite aus. 
Unter dem Regime des HugenbergerS Dr. Gürtner hat sich 
weiterhin in Bayern in politischen Beleidigungsverfahren, soweit 
Republikaner in Betracht kommen, gelegentlich geradezu ein System 
der Verschleppung herausgebildet. Der mit schärferm Zugreifen 
der Verwaltungsbehörden gegenüber Nazis und Stahlhelm in 
Bayern seit längerm eingeleitete Gesundungsprozeß wird auch auf 
das System Gürtner sich erstrecken müssen. —

den Leieden
sames Leben führen, um für ihr Alter zu sorgen, da es in Frank
reich noch keine gute soziale Fürsorge gebe. In den Verbänden 
der Kriegsteilnehmer Frankreichs seien drei Millionen Kriegsteil, 
nehmer organisiert. Die Kriegsteilnehmer und das französische 
Volk seien bereit nicht nur zur Verständigung, sondern auch zur 
Mitarbeit am Frieden, der gegründet ist auf Vertrauen, das durch 
die Tat bewiesen sei.

Das französische Volk wolle auch dem deutschen Volke helfen. 
Bei vorhandenem Vertrauen würde es von seinen Ersparnissen 
geben, ohne Vertrauen aber gäbe es keinen Pfennig. Das franzö
sische Volk sei überzeugt von der Tüchtigkeit des deutschen Volkes. 
Helfen wolle es aber nur der deutschen Republik, nicht der deut
schen Scheinrepublik.

Die Wahlen vom 14. September wirkten in Frank
reich wie ein Donnerhall. Der einfache Franzose, der aus 
seinen Ersparnissen das Geld geben soll, mit dem Deutschland ge
holfen werden soll, sagt: „Man hat mich schon oft um mein Geld 
gebracht, das ich fremden Völkern gab (Rußland usw.), jetzt ver
langt man es für Deutschland. Ich möchte es schon geben, aber 
bin ich sicher, daß ich es nicht für einen neuen Krieg gebe? Für 
die Republikaner ja, aber für die Herren Seldte und Hitler? 
Nein! Der einfache Mann in Frankreich kennt Deutschland nicht. 
Er zweifelt, daß die Deutschen echte Republikaner sind.

Wir französischen Kriegsteilnehmer wissen, daß im Reichs
banner echte Republikaner sind, denn die Reichsbanner
kameraden haben es durch ihr Blut bewiesen. Ein Glaube, der so 
bewiesen wurde, ist sicher echt. Eine Belehrung der ganzen natio
nalen Meinung Frankreichs aber ist eine schwere Arbeit, bei der 
wir auch die Hilfe Deutschlands brauchen. Diese Hilfe ist nütz
lich für die Verständigung zwischen den beiden Ländern, sie ist
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aber auch nützlich für die gesamte Zivilisation. Denn die Ver
ständigung zwischen Deutschland und Frankreich ist der Angel
punkt des Fried e.nS.

WaS meint nun Frankreich von den internationalen 
Verträgen? Es erwartet eine loyal« Innehaltung. Verträge 
aber sind nicht ewig. Eine Anpassung an veränderte 
Verhältnisse auf der Grundlage gemeinsamer Verständigung 
mutz möglich sein. Die Verträge dürfen jedoch nicht geändert wer
den durch den Krieg, sondern durch freundliche Verhandlung und 
vor allem durch den Völkerbund.

Um die Verständigung zwischen den Völkern zu fördern, 
wollen die französischen Kriegsteilnehmerverbände dafür sorgen, 
daß die Arbeit des Reichsbanners in Frankreich und die der fran
zösischen Friedensfreunde in Deutschland bekannt wird. Wenn 
alle Kriegsteilnehmer für den Frieden ein
treten, -dann wird der Krieg praktisch und mora
lisch nicht möglich sein. Welche Mittel können für die 
Friedensarbeit angewandt werden? Es soll ein internatio
naler Pressedienst geschaffen werden, der die Kriegsteil
nehmer aller Länder über die Arbeit ihrer Organisationen unter
richtet. Es müssen persönliche Beziehungen zwischen 
den Völkern geknüpft werden. Franzosen sollen nach Deutschland, 
Deutsche nach Frankreich kommen. Die Verbände werden solche 
Reisen organisieren. Es soll auch eine Friedenskasse ge
schaffen werden. Die französischen Verbände haben bereits eine 
solche Kasse gestiftet.

Schließlich aber mutz als wichtigstes Mittel die Jugend
erziehung für den Frieden in Angriff genommen werden. Ist die 
Jugend für den Krieg, dann kommt er, ist sie für den Frieden, 
dann bleibt er uns erhalten. Die Söhne der Kriegsteilnehmer zu 
organisieren sind wir in Frankreich im Begriff. Wir wollen bei

der Jugend den Geist der Pflicht bilden. Die Fugend mutz lernen, 
daß sie nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat. Die oberste 
Pflicht ist, den Opfergeist und den Friedensgeist zu bilden. Zu 
dieser Arbeit gehört Geduld, und di« muh auch gebildet werden.

In den Herzen der Jugend wollen wir aber auch eine neu« 
A uff assung de» Ruhme» bilden. Man hat gesagt, besonder» 
in Deutschland, der Ruhm des Kriege» sei in Gefahr. Dieser 
Kriegsruhm bedeuet Tod und Elend und Verzweiflung. 
Dieser Ruhm ist wert, datz er kaputt geht. Wir wollen jetzt und 
immer den Ruhm de» Frieden» und der Wohlfahrt 
und der Bruderliebe verkünden! —

er
Schon die Tiamac-Tagung in Prag, über di« wir in 

unsrer nächsten Nummer noch ausführlicher berichten werden, hatt« 
den ehrlichen Verständigungswillen der französischen Kameraden 
ins hellste Licht gerückt. Mit bewundernswerter soldatischer Offen
heit und leidenschaftlichem Nachdruck hatt« der Präsident der 
Eiamac, Kamerad Pichot, den Gedanken der Revisionsfähigkeit 
aller Verträge verfochten. Mit überwältigender Mehrheit (gegen 
3 polnische und 1 tschechische Stimme) wurde demgemäß beschlossen. 
Sogar ein Blatt der Stahlhelmfront, die „M a g d e b u r g i s ch e 
Zeitung", mutz dies« französisch« Haltung als einen „über- 
wältigenden Sieg de» VerständigungSgedan- 
kenS" anerkennen.

Hatt« so schon di« Tiamac-Tagung in Prag allgemeine Be- 
achtung de» In- und Auslande» gefunden, so aber noch mehr der 
Magdeburger Besuch ausgezeichneter Führer der französischen 
Kriegsteilnehmerbewegung. Selbst die Hugenbergpresse hat die 
Magdeburger deutsch-französische Kundgebung und deren praktisch« 
Bedeutung nicht totschweigen können. Sie gefiel sich dabei in 
krampfhaft-satirischen Witzeleien. So versuchte die „Magdeburger

Das evobevte Maschinengewehr
Ein lustiges Erlebnis au» trauriger Zeit.

Es war 1915, auf dem Vormärsche in Rußland, in einem 
Sommer, dessen glühende Hitze nur hin und wieder durch heftige 
Regengüsse gemildert wurde. Unsre Batterie war hinter einem 
Dorfe in Stellung gegangen. Hauptmann I. hatte seine Beob
achtungsstelle in einem Göpelwerk an der feindzugewandten 
Seite des Dorfes eingerichtet, wobei ich als Telephonist sein« 
Befehle der Batterie zu übermitteln hatte.

Eine ganze Weile hörte ich nur die eintönigen Kommandos 
und gab sie gewissenhaft weiter, ohne ihre Ziele und ihren Er
folg zu kennen. Mit einemmal merkte ich, wie das sonst so gleich- 
mütige, dicke, rote Gesicht des Hauptmanns eine ungewohnte Er
regung widerspiegelte. Man konnte förmlich sehen, wie e» in ihm 
arbeitete, wie irgend etwas in ihm nach Aussprache drängte!

Nun hätte er ja mit mir sprechen können; aber erstens 
mochte er mich nicht recht leiden: ich war — im Gegensatz zu 
einigen meiner Batteriekameraden — nicht immer flink genug 
mit dem Streichholz zur Hand gewesen, wenn er sich eine Zigarre 
anstecken wollte, und zweitens: ein Kgl. Hauptmann, wenn auch 
nur der Landwehr, und ein simpler äiegsfreiwilliger Gefreiter? 
Unmöglich! Man schrieb 1915! — Also konnte ich zunächst nur 
dunkle Vermutungen hegen, was das — sicher etwas verfettete — 
Herz meines Batterieführers erregte.

Doch siehe! da nahte die Rettung in Gestalt des Leutnants X 
von der Nachbarbatterie.

„Ach, Herr Leutnant, bitte kommen Sie doch mal her!" — 
„Jawohl, Herr Hauptmann!" 
Freundliche Begrüßung.
„Bitte, Herr Leutnant, sehen Sie doch einmal hier durchs 

Scherenfernrohr! Sehen Sie das Maschinengewehr, das 
dort liegt? Das habe ich durch mein Schießen erobert, und jetzt 
wird die Infanterie es natürlich nehmen und behaupten, s i e 
hätte es erbeutet!"

„Das wäre sehr bedauerlich, Herr Hauptmann!"
„Ja, ich will sehen, dah ich es irgendwie holen laste." 
„Viel Glück, Herr Hauptmann! Auf Wiedersehen!" 
„Auf Wiedersehen!"
Wieder tiefes Schweigen. Der Hauptmann sieht weiter er

regt durch das Scherenfernrohr. — Dann befiehlt er mir: „Ge
freiter A und Kanonier B sollen kommen!" — Aha, sein« Lieb
linge! Ein bißchen wurmt es mich; dah er nicht mich zu solch 
ehrenvollem Auftrage wählt; aber Dienst ist Dienst und keine 
Gefälligkeit! Also gebe ich den Befehl durch, ohne mit der 
Wimper zu zucken.

Indessen naht seine Gewichtigkeit, der Herr Major, ein ge
mütlicher Niederschlesier.

Kurze Begrüßung. Dann: „Wollen Herr Major vielleicht 
die Güte haben, einmal hier durchzusehen?

„Aber gern. Herr Hauptmann!"
„Sehen Herr Maior das Maschinengewehr?"
„Na ja, das kann ja so was sein."
„Das habe ich durch mein Schießen erobert, und jetzt wird 

die Infanterie es natürlich nehmen und behaupten, sie hätte 
es erbeutet! Ich will sehen, datz ich es irgendwie holen lasse." 

„Na, denn viel Glück! AufWiedersehen, Herr Hauptmann!" 
„Auf Wiedersehen, Herr Major!"
Nun kommen die Kanoniere A und B. Sie erhalten den 

Auftrag, da» „soeben eroberte Maschinengewehr" auf ;eden Fall 
heranzuholen. „Zu Befehl, Herr Hauptmann!" Ab schwirren 
beide, im Herzen Wohl kühne Hoffnungen aufs EK. und Be
förderung hegend.

Nach einer halben Stunde überzieht sich der Himmel, und 
ein Wolkenbruch, echter Jahrgang 1915, stürzt hernieder. Ich 
sitze behaglich im Trocknen unter dem schützenden Dach und stelle 
Betrachtungen darüber an, wie teuer und mit wie vielem Naß 
— in diesem Falle allerdings au» Himmelshöhen — doch oft der 
Ruhm erkauft werden muß!

Noch zweimal mutz Hauptmann I. sein Sprüchlein her
sagen, nämlich zu einem Offizier der eignen und einem Offizier
stellvertreter einer entfernter liegenden Batterie.

Doch hurre, hurre, hopp hopp hopp! Wer kommt da auf 
stolzem Schlachtroh? Ein Meldereiter de» Stabe» ist es, ein 
Heller Berliner Junge. Da» ist die geeignete Kraft, und: Doppelt 
hält bester! Also: „L., kommen Sie doch einmal her!"

„Zu Befehl, Herr Hauptmann!"
„Sehen Sie mal durchs Scherenfernrohr! WaS sehen Sie 

dort?"
„Irgend wat Blanket, Herr Hauptmann."
„Ein Maschinengewehr ist eSl Dar habe ich . . , usw. 

(Siehe oben!)
„Wollen Sie sich 29 Mark verdienen?"
„Jawoll, Herr Hauptmann!"
„Also dann holen Sie'S mir!"
„Zu Beföhl, Herr Hauptmann!" Und ab saust er. — —
Und nun, was ist eS, das dies« Hauptmann, sonst ein 

friedlicher Papierfabrikant in einem kleinen märkischen Städtchen, 
veranlaßt, sich über die Eroberung einer kleinen Kriegsmaschine 
zu freuen und drei Menschen in den möglichen Tod zu Hetzen, 
bloß um sich diese Eroberung zu sichern? Er will als Held 
dastehen! Denn im Kriege ist das Heldenideal ein andres als 
sonst. In Friedenszeiten gilt als Held der kühne Forscher und 
Entdecker, der, sein eignes Leben gering achtend, der Menschheit 
neue Werte, neue Erkenntnisse schafft; der Arzt, der in die 
Fieberhöhlen der Tropen geht, um bestimmte Krankheitserreger 
zu studieren und die Menschheit von dieser Geißel zu befreien; 
der Feuerwehrmann, der Schwimmer, wenn sie andre retten. Als 
Helden werden auch der Boxer, der Schnelläufer gefeiert, die mit 
ihrer Kraft und Gewandtheit den etwa gleichwertigen Gegner 
besiegen.--------Aber im Kriege ist das alles anders: Da heißt
Heldentum u. a. ein Kriegsgerät, ein Maschinengewehr zu er
beuten!

Immer noch gießt es in Strömen. Da kommen die beiden 
zurück, die zuerst ausgeschickt wurden, — pudelnaß, triefend und 
keuchend: „Herr Hauptmann, wir haben gleich hinter der ersten 
Bodenwelle die Sicht auf das Maschinengewehr verloren, sind 
aber bis nach vorn gegangen. Das Maschinengewehr liegt zwischen 
dem russischen und unserm Graben. Ms wir aber in die Nähe 
kamen, haben wir so schlimmes Gewehr-, Maschinengewehr- und 
sogar Artilleriefeuer bekommen, daß wir zurück mußten."

„Ach, Sie haben nur nicht ordentlich aufgepaßt, Sie können 
schon heran!"

___________________________ 8. Jahrgang Nummer R
Tageszeitung", den als inoffiziellen Teilnehmer der Kundgebung 
anwesenden Vizepräsidenten der „Union Nationale", Galland, 
gar zum „Faschisten" zu stempeln, weil er den ihn begrüßenden 
Massen — mit hocherhobener rechter Hand auf ihre Begrüßung 
hin zuwinkt«! Von bodenloser Gemeinheit dagegen war der Bericht 
der „Berliner Börsenzeitung", die sich von Zeit zu Zeit den An
strich zu geben weiß, eine Art Organ des Reichswehrministeriums 
zu sein. Der Bundesvorstand hat sich Hierwegen veranlaßt gesehen, 
telegraphisch sofort beim Reichsaußenministerium Protest einzu
legen, nachdem nun einmal auf Grund der bekannten Notverord
nung eine Duldung solcher feigen Exzesse die Reichsregierung 
und die Reichspolitik selbst auf das schwerste belasten würde.

Das Telegramm lautet:
An Staatssekretär von Bülow.

Magdeburg, 7. August 1931.
Die „Berliner Börsenzeitung" hat im Anschluß an einen 

öffentlichen vom Reichsbanner veranstalteten Vortrag des mU 
mehreren anderen Führern der französischen Kriegsteilnehmer
bewegung nach Magdeburg geeilten Abbe Bernard Secret in 
Nummer 358 ausgeführt:

„Wohl selten ist das Deutschlandlied so in den Schmutz 
gezogen wie an dieser Stelle, als Antwort auf eine abgrundtiefe 
Lüge und einen abgefeimten französischen Betrugsversuch, der 
unter Assistenz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold unter
nommen wurde."

Diese Ausführung ist eine besonders grobe und heimtückisch* 
Verletzung der allgemein anerkannten Gepflogenheiten inter
nationalen und parlamentarischen Anstandes. Sie ist eine politisch* 
Ausschreitung übelster Art. Secret tritt seit Jahren trotz natio
nalistischer Widerstände im eigenen Lande in Wort und Schrift für 
deutsch-französische Verständigung, für Zuerkennung des Rechtes 
an Deutschland, mit friedlichen Mitteln für Revision des Vertrages 
von Versailles zu kämpfen, und für die Völkerverständigung ein- 
Die schimpfliche Beleidigung der Börsenzeitung ist in jeder Be
ziehung ein grober Verstoß gegen das Programm der Reichs
regierung, „für Frieden, für die deutschen Interessen und die Ver
ständigung unter den Völkern" zu arbeiten. Das Reichsbanner 
bittet die Reichsregierung, den Ehrenschutz eines von deutsche" 
Kriegsteilnehmern als Gast aufgenommenen französischen ehe
maligen Frontsoldaten sicherzustellen und gegen die ehrab
schneidende „Berliner Börsenzeitung" gemäß der Notverordnung 
gegen politische Ausschreitungen vorzugehen.

Der Bundesvorstand
be» Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

, I. A.:O. Hörsing.

Ei« Friedens gvutz aus Belgien
Vor ein paar Jahren habe ich die Ehre und die Freud* 

gehabt, Herrn v. Gerlach in Lüttich, wo er sprach, zu kennen. I" 
jener Zeit war er schon im Reichsausschutz des Reichsbanners.

Heute lesen wir in der deutschen Presse, daß am 8. und 
9. August eine große Manifestation für den Frieden in Koblenz 
stattfinden wird, wo die Freundschaft zwischen Deutschland und 
Frankreich gerühmt werden wird. Alle Anhänger de» Frieden» i" 
der Welt werden sich ohne Zweifel tief darüber freuen.

Wir Belgier, die immer gegen den Krieg gewesen sind, 
schätzen vorzüglich eine solche Aeußerung.

Man denke fest daran, datz ein herzliches Einverständnis von 
Deutschland, Frankreich und Belgien den Frieden Europas be
deutet. E« handelt sich nicht um einen Bund, der eine Gegenüber
stellung mit der LociLtö äes nations sein würde, aber Wohl um die 
absolute Notwendigkeit guter, normaler Verhältnisse zwischen Nach
barn, die alle Vorteile haben, wenn sie sich verstehen und ver
ständigen, anstatt zuerst sich zu schlagen, um dann doch endlich ge
zwungen zu sein, im Einverständnisse zu sein.

Jeder, der wirklich den Frieden wünscht, sollte sich ohn* 
Vorbehalt freuen, er sei ein Engländer, ein Italiener, ei" 
Amerikaner, eine solche Freundschaft festzustellen zwischen Völkeru
welche zumeist einander ähnlich sind.

Darum begrüße ich mit „Glück auf" diese Demonstration z" 
Koblenz und schreibe: Deutschland, Frank reich, Belgie"- 
hochl AlbertRenard, ehemaliger Senator.

Und noch einmal jagt er die beiden armen, triefenden Lieb
linge nach vorn, während ich mich mit meinem Schicksal, das 
solch kriegerischen Ruhm versagte, schon ziemlich ausgesöhnt hab*

Bald kommt der ausgesandte Meldereiter zurück, ebenfalls 
ergebnislos! Nach weitern zwei Stunden sind die beiden erst*" 
Abgesandten wieder da: Es ist nichts zu machen, ein Herab
kommen unmöglich!

Hauptmann I. gibt resigniert den Befehl zum Abbau d«* 
Beobachtungsstelle; denn die Dämmerung ist hereingebrochen. 
packt das Scherenfernrohr zusammen und geht. Ich stelle für du 
Nacht die durchgehende Fernsprechverbindung zwischen Batteri* 
und Tchützengrabenbeobachtung her und gehe gleichfalls zur Bat
terie zurück.

Morgens um vier Uhr wird abgerückt; der Rüste hat in 
Nacht seinen Rückmarsch fortgesetzt, und wir müssen hinterher 
Die erste Rast machen wir etwa eine Stunde später auf ein** 
erhöhten Stelle, wo die drei Batterien unsrer Abteilung Zu
sammentreffen, um den Marsch gemeinsam fortzusetzen. Um 
gerade an d er Stelle, an der die ganze Abteilung hält, liegt d a s 
gestern eroberte Maschinengewehr! Hell funkelt ** 
in der Sonne...das blanke Hufeisen am schräs 
«mporgereckten Fuß eines toten Gaul»! eco-

Me iSlucht aus dem Gpttal
Draußen sangen sie beim Jäten, 
und eS summte im Spital 
der Soldat das Lied im späten 
Licht noch und vergaß cmS Mahl. 
Und er schlurfte durch die Gänge 
in den Hof; eS währte lang, 
bi» er feine lahme Länge 
über das Gemäuer schwang.

Nur die schwarzem Bäume rauschten, 
finster lag vor ihm die Stadt; 
seines Kittels Zipfel bauschten 
schwer sich und sein Herz schlug matt. 
Durch das Winkelwerk der Gassen, 
di« schon in zu tiefer Ruh
lagen, um ihn noch zu fasten, 
strebte «r dem Bahnhof zu.

Auf dem schwarzen Stockgeleise 
fand er einen leeren Zug; 
seine Kapsel, die ihm leise 
plötzlich an das Brustbein schlug, 
warf er weit von sich. Dann zwängte 
unter eine harte Bank 
er den Rumpf, den es beengte 
ihm, bis er in Schlaf versank.

Theodor Krame"-


