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in dem ein General eine üble Rolle spielt.

Zur Weihnachtszeit 1917 war ich vom Felde nach Hause 
beurlaubt. Am 3. Januar 1918 abends bestieg ich nach Ablauf 
meines Urlaubs in Köln den Schnellzug, um über Berlin nach 
Rußland zu meiner Truppe zurückzufahren. In Berlin mußte 
ich umsteigen. Von hier sollte mich der Militär-Urlauberzug 1009 
über Schneidemühl, Dirschau, Königsberg, Milan, Daudzewas an 
die Düna bringen, wo meine Truppe in der Front lag. Aber es 
kam anders.

In Nordostdeutschland waren starke Schnee stürme. Diese 
hatten zwischen Schneidemühl und Dirschau die Eisenbahnstrecke 
total verweht und unpassierbar gemacht. Unser Zug blieb aus 
freier Strecke im tiefen Schnee stecken. Er wurde nach Schneide
mühl zurückgefahren und dort umrangiert, um dann die Reise 
über Bromberg fortzusetzen. So kam es, daß der Wagen, in 
welchem ich Platz gefunden hatte, und welcher der zweite Wagen 
hinter der Lokomotive war, nun der letzte Wagen des Zuges 
wurde. Diesem Umstand sollte ich mein Leben zu verdanken 
haben.

Wir fuhren durch die dunkle Winternacht. Alles schlief. 
Gegen 3^ Uhr morgens, wir befanden uns zwischen Insterburg 
und Tilsit, gab es plötzlich vorn einen lauten Krach und mit einem 
gewaltigen Ruck, der unser Gepäck aus den Netzen und uns von 
den Bänken warf, stand der Zug still. Jäh wurden wir aus dem 
Schlaf aufgeweckt. Ein Pionier, der mir gegenüber gesessen hatte, 
fing laut an zu schreien. Ich sprang als erster aus dem Abteil, 
um zu sehen, was los sei. Wir befanden uns auf freier Strecke, 
mitten zwischen verschneiten Feldern. Von vorn leuchtete Heller 
Feuerschein. Dorthin eilte ich. Was ich dort sah, oar entsetzlich. 
Unser Militär-Urlauberzug war in voller Fahrt mit einem 
Personenzug zusammengestoßen. Beide Lokomotiven 
waren die hohe Böschung hinabgestürzt. Von dem Personenzug 
standen die vordersten vier Wagen hoch übereinandergetürmt. Von 
unserm Zuge waren die ersten sechs Wagen ineinandergefahren 
und standen 'n Hellen Flammen. Das Jammern und Stöhnen 
der Verletzten war furchtbar. Dazwischen rwf eine Frau, die wohl 
einen Nervenschock erlitten hatte, andauernd mit kreischender 
Stimme: „Mein Muff ist fort, mein neuer Muff ist fort!"

Sofort begannen wir mit den Rettungsarbeiten. Einige be» 
herzte Offiziere und Unteroffiziere übernahmen das Kommando, 
dann ging's ohne Ansehen des Dienstgrades gemeinschaftlich an 
die Arbeit. Aus den brennenden vordersten Wagen unsers Zuges 
war nichts mehr zu retten. Den armen schwerverletzten Käme- 
raden dort war nicht mehr zu helfen. Die große Hitze ließ 
niemand an die Wagen heran. ES war herzzerreißend, die 
Hilferufe der Kameraden anhören und dabei zusehen zu 
müssen, wie sie bei lebendigem Leibe verbrannten! Grauenhaft 
war es, wie sie immer wieder, solange sie noch bei Besinnung 
waren, riefen: „Kameraden, helft uns doch, wir verbrennen!" 
Und wir mußten dabeistehen und zusehen. Einige tollkühne und 
tapfere Leute, die eS trotz der furchtbaren Hitze immer wieder 
versuchten, an die brennenden Wagen heranzukommen, um die 
Rettung zu versuchen, zogen sich dabei auch schwere Brandwunden 
zu, es war vergeblich. AuS den nächsten Wagen» die noch nicht so 
vom Feuer ergriffen waren, konnten wir noch etwa zwanzig 
Soldaten, denen infolge der Bauart der Wagen dritter Klasse 
beide Beine abgequetscht waren, herausholen. In 
unserm Zuge waren etwa 100 Tote und 200 Verletzte. Bei dem 
Personenzug sah es nicht so schlimm aus. Hier waren etwa 20 
Tote und ebensoviel Verletzte zu beklagen. Der Grund mag 
darin liegen, daß hier die Wagen vierter Klasse vorn gewesen 
waren, deren andre Bauart die Reisenden vor den Beinquetschun
gen schützte. Auch waren diese Wagen nicht in Brand geraten. 
Aus dem obersten der vier übereinanderstehenden Wagen holte 
ich zusammen mit einem jungen Pionieroffizier zwei Mädchen, 

Geschwister im Alter von 8 und 11 Jahren, heraus. Beide waren 
unverletzt. Jedoch war ihre Mutter, die wir auch mit 
vieler Mühe bargen, tot.

Dann ereignete sich etwas, das schier unglaublich klingt, und 
das ich nie vergessen werde. In unserm Zuge hatte sich auch ein 
General befunden. Derselbe stand während der Rettungs- 
arbeiten mit einer Anzahl Offiziere untätig zusammen. Die 
Herren unterhielten sich und kümmerten sich um nichts, traten 
sich nur die Füße warm und schimpften über den Aufenthalt 
und die bittere Kälte. Etwa zwei Stunden nach dem Zusammen
stoß erschien eins Bauersfrau aus einer in der Nähe gelegenen 
Kate und brachte zwei große Eimer voll heißen Milchkaffee an. 
Ihre Tochter trug einen Korb mit einer Anzahl Tassen. Als nun 
der General ihrer ansichtig wurde und den dampfenden Kaffee 
sah, ging er freudestrahlend auf die Frau zu und begrüßte sie 
mit den leutseligen Worten: „Das ist aber nett von Ihnen, daß 
sie uns jetzt heißen Kaffee bringen, Sie hätten aber schon früher 
kommen können, geben Sie mir mal schnell ein paar Tassen von 
dem köstlichen Getränk, ich friere wie ein Schneider!" Dabei 
streckte er schon die Hand nach den Tassen aus. Da kam er aber 
schlecht an! Die Bauersfrau war hoch empört über dieses An
sinnen des Generals, und da sie nicht auf den Mund gefallen 
war, so ergoß sich aus ihrem Munde jetzt eine Flut von Vor
würfen und Schimpfreden über den General, woran sich 
auch die etwa 18jährige Tochter der Frau ausgiebig beteiligte, 
zum Gaudium der zuhörenden Soldaten. „Was?" rief die Frau, 
„Sie wollen Kaffee haben, Sie stehen ja nur hier herum und 
faulenzen, Sie sollten lieber mit zufassen da vorn, bei so einem 
Unglück, da gibt's keinen General, da gibt's nur zu helfen und 
zu retten! Nichts ist mit Kaffee für Sie, keinen Tropfen kriegen 
Sie! Der Kaffee ist zuerst für die Verwundeten, die mit 
ihren schweren Wunden da im Schnee liegen, und dann, wenn 
noch was da ist, für die Soldaten, die sich an der Rettung 
beteiligt haben, und dann hole ich neuen Kaffee und auch davon 
bekommen Sie nichts, Herr General, der ist wieder für die Ver
letzten, denn die können sich ihren Körper nicht Wärmen in dem 
kalten Schnee!" usw. Der General, dem so etwas in seinem 
ganzen Leben wohl noch nicht vorgekommen war, gab der Frau 
keine Antwort, er machte kehrt und entfernte sich ganz bedröppelt 
eine Strecke weit. Die Soldaten spendeten der Frau lebhaften 
Beifall, und keiner der Offiziere getraute sich dies zu verbieten, 
denn alle erkannten wohl, die Frau hatte recht. '

Endlich, nach über drei Stunden, kam von dem nur eine 
Station entfernten Bahnhof Tilsit ein Hilfszug an. Nun konnten 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die weiteren Bergungs- und 
Aufräumungsarbeiten besser in Angriff genommen werden, was 
unter fachmännischer Leitung jetzt auch flotter vonstatten ging. 
Aber die wichtigste Arbeit, die Rettung der Menschenleben, soweit 
sie möglich war, war von uns bereits getan worden.

Kurz nach dem Hilfszug traf dann noch ein weiterer Zug 
von Tilsit aus an der Unfallstelle ein, mit welchem die Fahrgäste
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der beiden verunglückten Züge nach Tilsit befördert wurden. Hier 
wurden wir Soldaten sofort von der Bevölkerung abgesondert und 
in einem Barackenlager vorläufig untergebracht. Es wurde uns 
streng verboten, irgend etwas über das Unglück zu erzählen; auch 
war in keiner Zeitung etwas davon zu lesen. Wir wurden im 
Lager gut verpflegt, durften dasselbe jedoch nicht verlaßen. Am 
andern Morgen wurden wir dann wieder zum Bahnhof geführt 
und mit einem neuen Zug abbefördert.

Ein altes, bekanntes Sprichwort sagt: „Wenn jemand eine 
Reise tut, so kann er was erzählen," und manches Reiseerlebnis 
haftet zeitlebens in unserm Gedächtnis als mehr oder weniger 
schöne Erinnerung. Auch ich werde das vorstehend geschilderte 
Eisenbahnunglück mit seinen schrecklichen Einzelheiten und dem 
egoistischen General, der sich eine solche Abfuhr von einer ein
fachen Bauersfrau holte, nie vergessen können. Friedbald.

Gau Oolssstaat Kelle«
Budenheim. In einer gut besuchten Versammlung gab der 

Kreisführer, Kamerad Dirck (Mainz), einen Ueberblick über den 
Auf- und Ausbau der Ortsgruppe. —

Eberstadt. Der Kleinkaliberschützenverein „Republik" ver
anstaltete eine Werbeversammlung, deren Erfolg als sehr gut zu 
bezeichnen ist. Das Reichsbanner wird geschlossen seinen Eintritt 
in den Verein vollziehen. Zum Vorsitzenden wurde Kamerad 
Hch. Speckhardt gewählt. —

Nierstein. Der Ortsverein hatte im Gasthaus zum Anker bei 
Kamerad Friedel Schuch eine gut besuchte Mitgliederversammlung 
einberufen. Als Redner sprach Kamerad Landtagsabgeordneter 
Stephan (Oppenheim). Seine Ausführungen über die Not
verordnungen waren klar und verständlich und fanden Beifall bei 
den Anwesenden. Die Kameraden Schultheiß und Eberts 
befaßten sich im besondern mit der „Niersteiner Warte", die nicht, 
wie sie betont, ein „Heimatblatt", sondern ein. übelbeleumdetes 
Naziorgan, das nunmehr auf Grund der Notverordnung des Herrn 
Reichspräsidenten auf mehrere Wochen verboten ist. —

Pfeddersheim. Bei einem „Deutschen Tag" der Nazis kam 
es, wie üblich, zu einer schweren Schlägerei. Wo nur ein 
Reichsbannermann sich auf der Straße blicken ließ, und wenn 
er nur ein Abzeichen anzustecken hatte, stürzte sich die gelbe Meute 
auf ihn. Sogar die zu Hilfe eilenden Eltern eines überfallenen 
Kameraden wurden mißhandelt. —

Pfungstadt. 350 Kameraden aus Pfungstadt versammelten 
sich und nahmen zu den politischen Vorgängen Stellung. In einer 
eingehenden Entschließung wurde der Standpunkt der Kame
raden niedergelegt und diese dem Gauvorstand übermittelt. —

Wörrstadt. Unser Kamerad Walter Kahn wurde in dem 
Gehöft des SA.-Führers der Nazis, Fritz Hessing er, schwer 
mißhandelt. —

Gau Kesien-Masiel
Verrfassnnssfeievn

Kassel. Die Verfassungsfeier des Reichsbanner
stand in diesem Jahre ganz unter dem Zeichen des Kampfe» 
gegen den Volksbetrug von rechts und von links. Kein 
Wunder, daß sich deswegen die Republikaner weit über die Mit
glieder unsrer Organisation hinaus begeistert an unsern Ver» 
anftaltungen beteiligten. So wurde vor allem der Fackelzug 
am 8. August zu einer wuchtigen Demonstration gegen den Volks» 
entscheid. Gegen 8 Uhr abends strömten von allen Seiten dis 
Bannergruppen und Abteilungen von ihren Stellplätzen auf dem
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Ständeplatz zusammen. Aber dabei blieb es nicht. Viele An
gehörige der republikanischen Parteien, der Gewerkschaften und 
des Arbeiter-Turn- und Sportbundes hielten es für ihre selbst
verständliche Pflicht, im Fackelzug zu marschieren und dadurch zu 
zeigen, daß sie mit den Kameraden des Reichsbanners eine ge
schlossene Front gegen alle Feinde der Republik bilden.

Auf dem Ständeplatz erscholl von der Kapelle und den Spiel
leuten der große Zapfenstreich. Kaum war der letzte Ton ver
klungen, als auf ein Signal hin die Fackeln angezündet wurden 
und sich der gewaltige Zug in Bewegung setzte. In allen Straßen 
wurde er von einer begeisterten Menschenmenge freudig begrüßt. 
Die Kommunisten hatten zwar vorher gedroht, sie wollten 
den kleinen Zug nach Hause jagen, als sie jedoch sahen, wie 
„klein" der Zug war, zogen sie es lieber vor, ruhig zu bleiben. 
Nur am Altmarkt hatten sie sich aufgebaut, um ihre Schmährufe 
gegen Reichsbanner und Republik auszubringen. In der Art 
feiger Menschen hatten sie sich hinter den Zuschauern versteckt, und 
von hinten her versuchten sie, den Zug mit den gemeinsten und 
hinterhältigsten Mitteln/zu stören. Mit Zwillen wurde geschossen 
und mit Steinen und Glasscherben geworfen. Doch alle Mätzchen 
nutzten nichts. Die Störungen waren rasch beseitigt, und nur um 
so machtvoller wirkte die Demonstration.

Auf dem Friedrichsplatz, wo der Zug sein Ende fand, hatte 
sich inzwischen eine nach Zehntausenden zählende Menge ange
sammelt. Nach einem Marsch der Reichsbannerkapelle und einem 
Liede der Arbeitersänger ergriff der Gauführer, Kamerad Göpf - 
farth, das Wort. Während Millionen von Republikanern den 
Tag der Verfassung festlich begehen, rüsten sich die Feinde des 
Volkes, der Demokratie und der Republik den Todesstoß zu ver
setzen. In die Front der Volksfeinde haben sich die Kommunisten 
eingereiht. Sie wollen vereint mit den Faschisten unser Reich 
zerstören, wollen das republikanische Preußen der faschistischen 
Reaktion ausliefern. In eindringlichen Worten richtete Kamerad 
Göpffarth an alle Arbeiter und Angestellten, an alle Be
amten und an alle Angehörigen von Handel und Gewerbe 
die Mahnung, sich nicht von den leeren Versprechungen der Re
aktion einfangen zu lassen, sondern sich einzureihen in die Front 
derjenigen, dis für Demokratie und Republik, für ein neues, 
besseres Wirtschaftssystem kämpfen. Er schloß mit einem begeistert 
aufgenommenen Frei Heil! auf die deutsche Republik.

Nach Absingen des Deutschlandliedes ergriff hierauf Kamerad 
Haupt als Vertreter des ADGB. das Wort. In großen Zügen 
deckte er die wirtschaftlichen Geschehnisse der letzten Monate auf.

Machtvoll klingt noch einmal ein Lied über den Friedrichs- 
Platz. Dann sind die Fackeln erloschen. Die Gruppen formieren 
sich zum Abmarsch, und bald liegt alles wieder ruhig da.

Am Sonntag trafen die Abteilungen wieder auf dem 
Friedrichsplatz zu einer gewaltigen Kundgebung ein. Noch 
einmal richtete Kamerad Herrmann mahnende Worte an die 
Republikaner. Der Kampf müsse durchgeführt werden. Deutsch
land und Preußen könnten nur leben als freie Republik, und 
diese Republik müsse mit starker Hand ihre Autorität wahren und 
ihre Feinde niederringen. Mit einem Hoch auf die deutsche Re
publik fand die Rede ihren Abschluß und sofort setzte sich der Fest
zug in Bewegung nach Park Schönfeld. Leider war das Wetter 
nicht allzu günstig. Aber trotzdem wurde äusgehalten, um hier 

gemeinsam die Resultate des Volksentscheids entgegenzunehmen. 
Als dann die Nachrichten eintrafen und sich zeigte, welch große 
Pleite die Verbündeten Feinde der Republik erlitten hatten, kannte 
der Jubel keine Grenzen mehr.

Zum Kinderfestzug sammelten sich die Kinder der 
republikanischen Eltern am Montag auf dem Friedrichsplatz. 
Welch ein Jubel war es in den Straßen, als die Kinder mit ihren 
schwarzrotgoldenen Fähnchen durch die Straßen kamen. So ging 
es nach Park Schönfeld, wo für einige Stunden die Kinder ihr 
volles Vergnügen hatten. Besonderen Zuspruch fand eine Zirkus
bude, die das Jungbanner aufgebaut hatte. Eine Vorstellung jagte 
hier die andre, und die Jungkameraden konnten den Massen
andrang der schaulustigen Kinder kaum bewältigen. Leider wurde 
das Wetter gegen Abend immer schlechter, und schließlich regnete 
es so stark, daß das Fest abgebrochen und das Feuerwerk ver
schoben werden mußte.

Trotz allem aber war die Verfüssungsfeier ein voller Erfolg. 
Nicht die Volksentscheidler, sondern das Reichsbanner beherrschte 
das Straßenbild. Manch einem wird der Mut vergangen sein, 
noch weiter gegen unsern Block anzurennen.

*
Nach den bisher vorliegenden Berichten aus unsern Orts

vereinen sind die Verfassungsfeiern überall ein großer 
Erfolg für unsre Organisation gewesen. Die Bannergruppe 
Singlis veranstaltete am Sonntagabend eine große Kund
gebung. Dort sprach der Bezirksleiter des Einheitsverbandes, 
Kamerad Barheine, zu den Massen.

In Breitenbach a. H. feierte man den Verfassungstag 
am Sonntag. Lehrer Wiedemann (Weiterrode) hielt hier die 
Festrede. Auch diese Kundgebung war von dem Geiste enger Ver
bundenheit und Kameradschaftlichkeit getragen.

In Hofgeismar sprach Kamerad Regierungsrat Kreu - 
ter zur Verfassungsfeier, die vom Reichsbanner veranstaltet 
wurde. *

Aufmarsch in Bofserode.
Am 1, und 2. August fand in Bofserode der Aufmarsch 

des Reichsbanners des Kreises Rotenburg statt, der in 
allen Teilen einen glänzenden Verlauf nahm.. Als Auftakt fand 
am Sonnabend ein imposanter Fackelzug durch die festlich ge
schmückten Straßen des Ortes statt. Auf dem Festplatz ergriff 
Kamerad Lehrer Wiedemann das Wort. Er wies vor allem 
auf die schicksalsschweren Tage des Augusts 1914 hin und er
mahnte die Anwesenden, alles daranzusetzen, daß ein derartiges 
Völkermorden für alle Zeiten verhindert wird.

Am Sonntag erscholl um 6 Uhr der Weckruf des Hersfelder 
Spielmannszuges. Um 8 Uhr ging es in geschlossenem Zuge nach 
dem benachbarten Orte, wo Kamerad Wagner (Kassel) eine 
Werbeansprache hielt. Gegen Mittag trafen auch die auswärtigen 
Bannergruppen ein, und bald setzte sich ein langer Festzug in 
Bewegung, der auf die Bevölkerung von Bofserode einen großen 
Eindruck machte. Die Festrede hielt Kamerad Wagner. Er 
führte aus, daß dieser Aufmarsch der Republikaner bewiesen hat, 
daß das Reichsbanner trotz Not und Elend seine Schlagkraft nicht 
verloren hat. Es ist gerade heute notwendiger als je. Besonders 
scharf rechnete er mit den Volksverderbern von rechts und links ab.

icr Gebote -üv den sreiGsbannevmann
1. Gebot: Sei aktiv. Papiersoldaten nützen keiner Organisation,

am allerwenigsten dem Reichsbanner. Beteilige dich 
nicht nur an Versammlungen, sondern mar
schiere mit. Wenn du fehlst, begehst du ein Un
recht gegenüber unsrer Sache und gegenüber 
deinen Kameraden.

2. Gebot: Sei selbstbewußt. Denke in jedem Augenblick daran,
daß du auch als Einzslmensch immer der Vertreter 
der gesamten Organisation bist. Wie du dich 
benimmst, so wird das ganze Reichsbanner 
beurteilt.

3. Gebot: Uebe Disziplin. Wer sich den Anordnungen der selbst
gewählten Führer nicht fügen kann, ist nicht würdig, 
der Schutzorganisation der Republik anzugehören. 
Erste Voraussetzung, Führer zu sein, ist 
die Fähigkeit, sich den Anordnungen 
übergeordneter Führer diskussionslos 
zu unterwerfen.

4. Gebot: Sei Pünktlich. Unpünktlichkeit ist Rücksichts
losigkeit gegen andre. Deine eigne Pünktlichkeit 
trägt zum bessern Gelingen jeder Veranstaltung bei.

5. Gebot: Sei hilfsbereit. Wo immer sich Gelegenheit bietet.
Alten, Schwachen und Bedrängten beizustehen, faß an, 
Kamerad! Sei zuvorkommend und höflich. Die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner verpflichtet dich zum 
Dienst am Volke.

6. Gebot: Zeige Bekennermut. Trage überall dein BundeS-
abzeichen. Dein offnes Bekenntnis zur Republik 
wird geschätzt von unsern Freunden und beachtet von 
unsern Gegnern.

7. Gebot: Laß dich nicht herausfordern. Sei auf der Hut vor
Anrempelungen, aber auch vor Anbiederungsversuchen 
der Gegner. Mit politisch Verirrten dis
kutiert man nicht. Bewahre in jeder Situation 
Besonnenheit, dulde jedoch keine Be
schimpfungen der Republik, ihrer Hoheitszeichen 
und ihrer Führer.

8. Gebot: Betrink dich nicht. Du machst dich zum Gespött der
andern und schädigst das Ansehen der Organisation. 
Schwankende Gestalten in der Politik sind vom 
Uebel; beim Reichsbanner jedoch unerträglich.

S. Gebot: Erfülle pünktlich deine Beitragspflicht. Halte dein Mit
gliedsbuch in Ordnung. Ohne Paßbild ist dasselbe 
kein gültiger Ausweis. Regelmäßige Beitrags
leistung sichert dir deine Ansprüche.

1V. Gebot: Meckere nicht, wenn's der Gegner hört. Jede Maß
nahme und jede Anordnung ist vorher von ernsten und 
verantwortungsbewußten Kameraden durchdacht. Bist 
du in einer Sache andrer Meinung, so füge dich 
trotzdem im Interesse des Ganzen. Schimpfen 
in Gegenwart andrer verschafft deiner Auffassung kein 
Recht, schädigt aber das Ansehen des Reichsbanners. 
Zu sachlicher Kritik ist in der Mitglieder
versammlung Gelegenheit.
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