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Napoleons Neberwinder
„Zur Erinnerung an einen großen Menschen." 

Beethoven.

Ende April 1781 stach in Bremer Lohe eine eng
lische Fregatte in See; der letzte Markgraf von Ansbach- 
Bayreuth schickte auf ihr, wenige Wochen noch, ehe der 
englisch-amerikanische Friedensschluß die Unabhängigkeit der 
Union besiegelte, für Golddukaten 24 Offiziere und 236 
Mann zum englischen General Cornwallis; der kämpfte in 
Virginien (Nordamerika) gegen die Freiheitstruppen 
Washingtons und Steubens. Auch Neithart 
don Gneisenau war darunter, dessen hundertsten 
Todestages (23. August 1831) auch die breiten werktätigen 
Massen gedenken müssen. Denn zu den geschichtlichen 
Trägern deutscher Gegenwart und Zukunft gehört eben
bürtig neben dem Rheinhessen vom Stein auch der Süd
deutsche August Neithart von Gneisenau. In 
Preußischen Diensten ist er der eigentliche Ueberwinder der 
gewalttätigsten, aber auch gewaltigsten Erscheinung neuerer 
europäischer Geschichte, des Korsen Napoleon geworden.

Die meteorgleiche Laufbahn dieses Mannes hebt an in 
Preußens dunkelster Zeit: 1806. Als Leichtverwundeter 
kommt Gneisenau auf dem Schlachtfeld von Jena von 
seiner Kompanie weg zum Stabe des Generals v. Rüche!, 
eines „Fanfaron" (Renommiersoldaten). „Ich stellte noch", 
so erzählte Gneisenau später, „die letzten Truppen aus, aber 
Suletzt lief ich mit den andern davon, in guter Gesellschaft 
Mit Fürsten und Prinzen. Bei Nordhausen focht ich wieder 
Und schlich mich am Ende durch den Harz, abgeschnitten von 
allen, kam am Ende zu den übrigen Davonlaufenden. Das 
waren Greuel! Tausendmal lieber sterben als dies wieder 
erleben. Aber, aber — unsre Generale und Gou- 
berneure--------1" Sätze, die man in keinem der tausend
Gedächtnisartikel in unsrer halb- und ganzfaschistischen 
Presse, die völlig zu Unrecht einen Gneisenau heute für 
sich in Anspruch nehmen, unverfälscht finden wird!

Mitten in Deutschland stand der Korse. Halb Deutsch
land war bonapartistische Provinz. Die Dynasten von 
Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Sachsen waren zu 
Basallen des Soldatenkaisers geworden. Den korsischen 
Machtpolitiker aus dem Lande zu jagen, dazu wurde Krieg 
Unausweichliche Notwendigkeit. Aber dazu brauchte 
Man das Volk. Dazu bedurfte es jener, am Maßstab der 
Vergangenheit gemessen geradezu revolutionären Reformen, 
bereu Organisator wie Stein auf dem Gebiete der Ver
waltung, so auf dem des Wehrwesens und auch der Außen
politik Gneisenau geworden ist.

Umfassend ist die Reformarbeit. Die unwürdige Be
handlung der Soldaten, die körperliche Züchtigung muß 
oufhören. Nur die furchtbarste „Manneszucht", so dachte 
Man damals, sei imstande, Ordnung zu halten. Friedrich 
der „Große" hatte die Disziplin aufgebaut auf dem Prinzip, 
daß der „Gemeine" den Stock der „Officiers" mehr fürchten 
müsse als die feindlichen Kanonenrohre. Ein Zeitgenosse 
erzählt:

„Die Wachtparade, welche ungefähr hundert Mann stark 
sein mochte, bildete eine Gaffe, indem das erste Glied kehrt 
machte. Während der ProfoS an die so aufgestellte Mannschaft 
Weiden- und Birkenruten austeilte, wurde dem Delinquenten 
der Oberleib entblößt und ihm die Hände mit Riemen auf der 
Brust zusammengebunden; ein Unteroffizier mit umgekehrtem 
Kurzgewehr, die Spitze gegen den Sträfling gerichtet, ging 
Voran, ein andrer nach, der Adjutant hinter dem Gliede, jeden 
sogleich strafend, der nicht tüchtig zuschlug. So ward der Delin
quent auf und ab geführt------- ."

Die Seuche der Soldatenmißhandlungen in Preußen- 
Deutschland, die bis nahe an den Weltkrieg heranreichte, ist 
rin Ausläufer friderizianischer Militärpädagogik gewesen. 
Gneisenau hat mit der Kulturschande der Prügelstrafe auf
geräumt. „Will man durchaus nicht von ihr lassen, dann 
Mutz sie auch, so meinte er zu Stein, für den Offizier 
her!" Eine Untersuchungskommission, die die für den 
Militärischen Zusammenbruch der letzten Jahre Ver
antwortlichen rücksichtslos treffen soll, wird auf sein Be
treiben gebildet. Scharfe Urteile, selbst Todesstrafen sind 
Noch 1807 auch gegen hochgestellte Offiziere ausgesprochen 
worden! Erstmals wird durch Gneisenau an die K la s s e n - 
borrechte gerührt:

„Einen Anspruch auf Offiziersstellen können in Friedens
zeiten nur Kenntnisse und Bildung gewähren, im Kriege aus
gezeichnete Tapferkeit, Tätigkeit und Ueberblick. Aus der ganzen 
Nation müssen daher alle Individuen, die diese Eigenschaften 
besitzen, auf die höchsten militärischen Ehrenstellen Anspruch 
machen können."

Wie weit war man von alledem im und nach dem 
Weltkrieg noch bei uns!

Die allgemeine Wehrpflicht — nicht für Friedenszeiten, 
sondern für Kriegszeiten — wird gefordert und im Prinzip 
eingeführt. Das friderizianisch geartete Altpreutzentum, 
bas unter Bismarck und Wilhelm I. 1860 mit der Erweite
rung des Rahmens des stehenden Heeres das Signal zu 
bern so verhängnisvoll gewordenen internationalen Wett
rüsten gab, kann und darf sich auf Gneisenau nicht be
rufen. Clausewitz, Gneisenaus Freund, hat in seinem 
hinterlassenen Werk „Vom Krieg", das auch heute noch 
nicht nur Soldaten, sondern Politiker von Beruf oder Nei- 
öung gründlich studieren müßten, die militärpolitischen An
schauungen des Reformerkreises von 1806/13 niedergelegt. 
Gewiß haben Gneisenau und der von ihm angeleitete 
"Marschall Vorwärts" 1813 und 1815 gegen Napoleon die 
Kroßartigsten Offensiven geführt. Aber als Ziel und Zweck 
ber Volksbewaffnung sehen sie nicht Eroberung an. son- 
ber„ Abwehr frevelhafter Angriffe und Verteidigung des
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heimatlichen Bodens. Clausewitz betont den bei uns bis in 
den Weltkrieg hinein, ja darüber hinaus von heroischen 
Kleinbürgern, heißen sie nun Schliessen oder Ludendorff 
oder Falkenhain, so hartnäckig mißverstandenen Satz, daß 
die Verteidigung die stärkere Form der

Kriegsführung sei. Weisliche „Oekonomie der 
Kräfte" ist Gneisenau und seinen Freunden A und O. 
Welche Kluft gähnt zwischen ihnen und den wilhelminischen 
Bürogeneralstäblern und schwerindustriellen Zivilstrategen 
vom Weltkrieg und Ruhrkampf!

Gneisenau und seine Freunde waren denn auch bitterlich 
gehaßt. Als Str in Ende 1808 gestürzt ist, hofft General 
vonNork, auch einer der Säulenheiligen unsrer Patrioten 
von heute, dieser Mann „aus gehacktem Eisen", daß, nach
dem „ein unsinniger Kopf (durch Napoleon!) zertreten sei, 
das andre Natterngeschmeitz sich in seinem eignen 
Gift auflösen werde".

Gneisenau war — und das ist das höchste, was ihm 
zum Lobe gesagt werden kann! — das, was dem deutschen 
Volk im Weltkrieg fehlte: der Staatsmann-Feld- 
Herr. Immer wieder aber muß betont werden, daß der 
Kampf, den die Stein und Gneisenau gegen den gewaltig
sten Jochherrn aller Zeiten, Bonaparte, durchzuführen 
hatten, unter den steten Hemmungen legitimistischer Politik 
in allen deutschen Landen stand. Boy en, einer aus 
Gneisenaus Mitarbeiterschar, hat später geurteilt:

„Ihre gutsherrlichen Rechte und das bisherige Monopol 
auf die höhern Stellen, das war dieser Clique trotz allen 
patriotischen Redensarten teurer als die Selbständig
keit des Vaterlandes."

Der Kampf gelang. Er war zuvörderst Gneisenaus 
außenpolitisches Verdienst, daß — eine Vorbedingung des 
Erfolgs! — der ganze Kontinent zu einer Koalition gegen 
den Korsen zusammengeschmiedet wurde. Gneisenau sieht 
voraus, daß Napoleons Massen in den russischen Eisfeldern 
liegen bleiben müssen. Denn noch war man ja nicht in der 
Epoche des neuzeitlichen, auf alle Künste der Technik ge
stützten Verkehrs. Gneisenau hat gelegentlich seines 
Besuchs in St. Petersburg den Russen das „Sieges- 
rezept" geliefert. Aorks „Konvention von Tau- 
roggen" (1813) war nur ein Einzelglied, das nach dem 
heutigen Stand geschichtlicher Forschung von Gneisenau 
und Scharnhorst vorbereitet war.

Die militärischen Ereignisse kamen ins Rollen. Neu
geschaffene Landwehrbataillone, teilweise barfuß 
und nur mit Picken bewaffnet, siegen nach Gneisenaus 
Plan an der Katzbach. Die Schlacht bei Leipzig krönt 
Gneisenaus Strategie. Die Verbündeten ziehen (1814) 
in Paris ein. Ohne die nach Gneisenaus Rat geführte 
schlesische Armee wäre es nie dazu gekommen.

„Blücher", so eifert der österreichische Generalissimus 
Schwarzenberg —" und noch mehr Gneisenau —, denn 
der gute Alte muß seinen Namen leihen, treiben mit einer so 
wahrhaft kindischen Wut nach Paris, daß sie alle Regeln des 
Krieges mit Füßen treten."

Napoleon wird nach Elba verbannt. Der Korse bricht 
wieder aus, landet bei Toulon. Alle jene Franzosen, deren 
Söhne dann in Frankreich nach 1848 und für einige Jahr
zehnte danach die bonapartistische Partei bilden sollten, 
fliegen ihm zu. Ist es ein Wunder, wenn der durchaus 
europäisch denkende Gneisenau gelegentlich auch harte Worte 
für die französische Nation findet, die sich nicht selbst von 
diesem Götzen frei zu machen verstand, dem das Frankreich 
von heute wirklich kühl bis ans Herz hinan gegenübersteht! 
Gneisenaus Verlangen nach dem durch die Politik der 
Hohenzollern an die Bourbonen endgültig verratenen 
Elsaß und Lothringen hatte 1815 immerhin mehr 
Berechtigung als selbst 1871 und erst recht heute, nach 
Wilhelms II. politischem Bankrott. Trotz Gneisenaus Sieg 
bei Waterloo, trotz Napoleons endgültiger Beseitigung 
ist es 1815 nicht dazu gekommen.

Aber eine Zeit der schärfsten Reaktion, der Geheim
diplomatie und des nationalen Souveränitätsdünkels zog 
mit der „Heiligen Allianz" der Monarchen herauf. 
Es mutet wie ein Seherblick in unsre schweren Weltkriegs
jahre an, wenn Gneisenau aus der Pariser Friedens
konferenz von 1815 schreibt:

„Wie dies alles sich noch entwickeln werde, ist mir noch 
nicht klar und ich glaube nur sagen zu können, daß daraus 
neue Weltbegebenheiten entstehen mögen, ebenso 
wichtig als diejenigen, die soeben durch die Eroberung von Paris 
beendet worden."

Schon wenige Jahre nach dem Kriege schob das stock
konservative Preußentum Gneisenau fast völlig in den 
Hintergrund.-------

ErnstMoritzArndt, Gneisenaus Freund, der noch 
als Sohn eines Leibeignen zu Rügen geboren worden ist, 
hat uns eine schöne Beschreibung seiner Persönlichkeit hinter
lassen:

„Gneisenau war ein Mann von 52 Jahren, als ich ihn 
im Winter 1812 zuerst sah, in Haltung, Schritt und Gebärde 
einem Dreißiger ähnlich. Diesen Leib kräftigsten Wuchses 
etwas über Mittellänge krönte ein prächtiger Kopf: eine 
offne, breite, heitere Stirn, volles dunkles Haupthaar, 
schönste große blaue Augen, die ebenso freundlich als trotzig 
blicken und blitzen konnten; eine gerade Nase, voller Mund, 
rundes Kinn, Ausdruck von Männlichkeit und Schönheit in 
allen Zügen. Dieser schöne Mensch war von feuriger und 
leidenschaftlicher Natur, und kühne Triebe und Gedanken 
fluteten unaufhörlich in ihm hin und her; und ebenso war 
sein Angesicht, wenn er nicht zuweilen — was ihm selten 
begegnete — in eine halb träumende und sinnende Ab
spannung fiel, immer von einer wallenden und geistigen 
Flut übergossen, welche seine Gesichtszüge selten stillstehen 
ließ. Diese Geistigkeit, die sich auf dem edlen Antlitz in den 
leichtesten und beweglichsten Wechseln malte und abspielte, 
drückte sich in allen Gefühlen und Stimmungen, beide, der 
Liebe und des Zornes, der Freude und des Unmuts, auf 
das liebenswürdigste und gewaltigste aus. Dieser Kopf, der 
gewöhnlich rasche Kühnheit und fliegende Freudigkeit aus
sprach, hatte doch auch seine Augenblicke, wenn gelungene 
Entwürfe und edle Hoffnungen durch Feigheit und Schlech
tigkeit der Neidischen und Dummen gehemmt oder vereitelt 
waren, wo er eben durch die Innigkeit des Herzens und die 
Gewalt der Gefühle beschattet und bewölkt war, daß er den 
Mann, welchen man nur als einen Vierziger vor sich zu 
sehen geglaubt hatte, in einem plötzlichen Dunkel gleichsam 
wie einen gealterten Greis zeigte. Ich habe einen so ge
schwinden Wechsel an keinem Manne gesehen.. Aber sobald 
der Sonnenschein der Lust und Hoffnung wieder schien, stand 
der kühne und geistige Jüngling in voller männlicher Herr
lichkeit wieder von dir." K. Mayr.

Ein heißer Junitag. Wir waren eben von schwieriger 
Geländeübung in unsre Quartiere eingerückt. Müde und 
zerschlagen. Den ganzen Tag feldmarschmäßig bepackt über Berg 
und Tal. Und dabei noch stundenlanges Marschieren mit Gas
masken. Wir hatten, in unserm Landserfachausdruck gesprochen, 
„Schnauze voll!" Dieses ewige Einerlei, jeden Tag immer 
wiederkehrend: Exerzieren, Geländeübung, Geländeübung, Exer
zieren, hatten wir gründlich satt. Und klappte etwas nicht, so 
wurden wir nach allen Regeln der Kunst von unserm Hauptmann 
schikaniert, so lange, wie er sich immer so fein ausdrückte: „Bis 
euch Kerls das Wasser im A . . . kocht." Und das war dann auch 
der Fall, aber gewöhnlich kochte es auch noch an einer andern 
Stelle. Diesen Menschen haßte jeder unter uns infolge seiner 
Schikanen, undjedersehntesichfort, fort zur Front, dort 
konnte es unmöglich so schlimm sein, wie man es hier mit uns 
trieb.---------------- - -

Und nun war es soweit. Am selben Abend wurde bekannt
gegeben, daß unser Feld-Rekruten-Depot in zwei 
Tagen marschbereit sein müsse, um unsre Division auf- 
zusüllen. Diese schien schwere Verluste erlitten zu haben.

Wir atmeten auf. Endlich hier fort! Schlimmeres als hier 
konnte uns doch nicht bevorstehen. Wir ahnten ja damals in 
unserm jugendlichen Uebermut — denn Jungen waren wir ja 
noch alle, keiner groß über 19 Jahre —, wir ahnten ja nicht, was 
in diesem kurzen Wörtchen „Front" für ungeheure Schrecknisse 
verborgen lagen!

Unterwegs. Taktaktaktak, taktaktaktak klingen^ die Räder 
unsers Wagens und wiegen uns schnell in sorglosen Schlaf. D e r 
Front entgegen! Morgens. In einer größer» belgischen 
Stadt Verpflegung. Weiter. Wieder wird es Nacht. Wohin die 
Fahrt geht, wissen wir nicht. Ist uns auch gleichgültig. Aber als 
der Zug dann einmal in den zeitigen Morgenstunden seh: lange 
auf freier Strecke stand, hörten wir in der Ferne ein ununter
brochenes dumpfes Trommeln. Das war die Front! Und da 
durchzog wohl manchem ein leises Schauern und Ahnen

Kartoffelsupp, Kartoffelsupp.------------ — Signal zum
Aussteigen. Die Bahnfahrt war zu Ende. Wo befanden wir 
uns? Keiner wußte es. Das Stationshäuschen bestand aus einem 
Trümmerhaufen. Das erste Zeichen des Krieges.
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Antreten. Eine lange graue Schlange, 600 blutjunge Men

schenkinder, schob sich auf staubiger Landstraße vorwärts. Sen- 
gende Hitze, an der Straße keine schattenspendenden Bäume. 
Drei Tage marschierten wir. Am ersten sägten wir 
nichts, am zweiten knurrten wir, am dritten Tag fluchten wir 
ganz gotteslästerlich ob der den ganzen Körper in Anspruch 
nehmenden Strapazen. Doch ich will nicht vorgreifen.

Auf dem Marsche begannen wir nun die Schrecknisse 
des Krieges zu schauen. Zerstörte Häuser, zerschossene, 
niedergebrannte Dörfer. Verwüstete Felder und Wälder. Und so 
vieles andre, was uns allmählich beklommen machte. Ein an die 
Straßenseite gezogenes verendetes Pferd mit aufgedunsenem 
Leib, alle Viere steif von sich gestreckt, fürchterlichen Gestank ver
breitend. Auf einem Wegrand ein mannshoher Haufen gelben 
Zeugs, bänderartig, wie dicke Gelatine aussehend. Kemer kann 
sich enträtseln, was es ist. Ein Kamerad wirft achtlos ein glim
mendes Streichholz, womit er sich eine Zigarette angebrannt hatte, 
in den Haufen. Eine haushohe Feuersäule schießt auf, von dem 
Haufen nur noch ein Häufchen Asche übriglassend. Es war Pulver 
aus englischen Kartuschen. Ein Wunder, daß niemand Schaden 
erlitt. So gab es unzählige Kleinigkeiten, welche uns auf das, 
was uns bevorstand, immerhin ein klein wenig vorbereiteten.

Am dritten Marschtag erreichten wir unser vorläufiges 
Ziel, eine Provinzstadt ungefähr 16 bis 20 Kilometer hinter der 
Front. Dort wurden wir einer Abordnung von Unteroffizieren 
der Division übergeben, während unsre Begleiter auf dem 
schnellsten Wege wieder verdufteten. Sie konnten wahrscheinlich 
die Frontluft, die uns bevorstand, nicht vertragen.

Unsre Kolonne wurde in drei Teile aufgeteilt, da alle drei 
Regimenter der Division aufgefüllt werden sollten. Dr« meine 
war die stärkste, 200 Mann.

Wir marschierten weiter. Nur noch zwei Stunden, wurde 
uns versichert, unser Regiment läge sechs Kilometer hinter der 
Front in Reserve. Wir geben uns zufrieden. Bald taucht in der 
Ferne ein Wald auf, der uns als die Reservestellung unsers Re
giments bezeichnet wird.

Jedoch ehe wir ihn vollständig erreicht hatten, ungefähr noch 
zehn Minuten Marsch, kreist immerfort ein Flieger 
über uns. Wir sehen wohl, daß er unaufhörlich Raketen, welche 
lange Rauchfahnen entwickeln, nach unten schießt, achten aber 
nicht weiter auf ihn, halten ihn für einen der unsrigen. Wohl 
beobachten ihn unsre Führer und treiben uns etwas verstört zu 
größerer Eile an. Doch wir Neulinge begriffen ihr Gebaren nicht, 
daß es ein französischer Flieger sei, welcher mit den Raketen die 
Schußrichtung der feindlichen Artillerie auf uns zu lenken im Be
griff war, sagten sie uns nicht, konnten sie mcht sagen; denn 
dann hätten sie vielleicht die heilloseste Verwirrung unter uns 
angerichtet.

Wir hatten den Waldrand ziemlich erreicht, als wir plötzlich 
ein eigentümliches Heulen und Pfeifen in der 
Luft hörten. Ueber uns hinweg. Wir sahen nach oben. Im 
gleichen Augenblick hinter uns ein furchtbares Krachen, 
noch einmal und noch einmal. Entsetzt drehten wir uns um, 500 
Meter hinter uns schwebten drei große, schwarze Rauchwolken 
über der Erde. Ueber Uns summte noch immer der Flieger mit 
den eigentümlichen Raketenzeichen. Wieder heult eS heran, wieder 
kracht es so entsetzlich hinter uns, und nur noch etwa 200 Meter 
hinter uns. Und jetzt begreifen wir, begreifen, was e- für eine

_______________ Da» Reichsbanner_____________
Bewandtnis mit dem Flieger hat. Wie wahnsinnig 
stürmen wir dem Wald zu, unterwegs alles, Gewehr, 
Tornister von unS werfend, um durch nichts gehindert zu sein. 
Unsre Führer haben keine Gewalt mehr über uns. Zu sehr hat 
uns das Grauen gepackt. Kaum haben wir den Waldrand er
reicht, da heult es wieder heran. So nah schlägt es ein, daß wir 
den Druck der Detonationen spüren. Und plötzlich sind wir 
drin im Hexenkessell Um uns tost eS, nervenzerreißendes 
Krachen, Splittern von Holz. Ich will weiterhasten, um vielleicht 
herauszukommen aus dieser Hölle. Ein furchtbarer Druck einer 
krepierenden Granate wirft mich nieder. Halb besinnungslos 
krieche ich hinter einen umgeschmetterten Baumstamm, jeden 
Augenblick mein Ende erwartend. Die Minuten wurden zur 
Ewigkeit. Wo die andern stecken, weiß ich nicht. Wohl ab und zu 
höre ich Schreien, auch einmal ein furchtbares Aufbrüllen, aber 
ich wage nicht, meinen Kopf auch nur einen Zentimeter zu heben. 
Ringsum tost es noch immer, dicke Rauchschwaden hängen zwischen 
den Stämmen.

So plötzlich, wie er gekommen, verstummt der Feuer
überfall. Minuten sind verstrichen, ich wage noch immer nicht, 
mich zu erheben. Im Holz neben mir knackt es. Ein Kamerad 
schleppt sich vorbei, am Bein verwundet. Ich erhebe mich, unter- 
stütze ihn. Wir streben dem nahen Waldrand zu. Doch dieses 
Stück Weg war noch viel furchtbarer als das Granatfeuer. Denn 
jetzt erlebten wir weit Schrecklicheres. Wir sahen unsre Kame
raden, mit denen wir noch vor einer Stunde fröhlich plauderten, 
liegen mit zerrissenen Leibern, fehlenden Gliedmaßen. Um einen 
Granattrichter lagen acht Mann, fünf Tote, drei Schwerverletzte. 
Einem von ihnen fehlten beide Beine, nur noch Fleischklumpen 
und Knochensplitter hingen am Leib. Mir würgte Ekel in der 
Kehle hoch, ich war einer Ohnmacht nahe und mußte mich vorerst 
an einen Stamm lehnen, um nicht abzusacken. O Wahnsinn 
Krieg!

Mit aschfahlen Gesichtern traten wir wieder an. Gereift um 
Jahre. Wir dachten, nie wieder lachen zu können I

Durchzählen! 111 Mann! 200 waren wir noch vor einer 
Stunde, 200 blühende Jünglinge. Und jetzt? 36 Tote, 53 Ver
wundete, und die Ueberlebenden gereifte Männer!

Ich vermisse meinen Freund, mit dem ich aus der Garnison 
bis hier Freundschaft gehalten habe. Wo ist er? Unter den An
getretenen war er nicht. Ich suche weiter, unter den Verwunde
ten finde ich ihn auch nicht. Ich finde ihn unter den Toten. Ein 
Granatsplitter hat ihm die Brust zerrissen. Armer Freund! 
Soldatenlos! — --------------------

Ich nehme ihm seine Papiere aus der Rocktasche. Eine 
Feldpostkarte fällt mir dabei in die Hände. Ich will nicht, aber 
etwas zwingt mich, diese zu lesen. Sie ist von seiner Mutter. 
Nur wenige Zeilen: „Mein lieber Sohn! Habe Deinen lieben 
Brief erhalten, worin Du mir mitteilst, daß Du nun zur Front 
kommst. Möge Gott Dich erhalten und Dein seliger Vater, der 
ja diesen schrecklichen Krieg nicht mehr erlebt hat. Sei ja recht 
vorsichtig, denke immer daran, daß Du Deiner Mutter und Deinen 
kleinen Geschwistern eine Stütze sein sollst, wenn Du wieder 
daheim bist. Ich bete jede Nacht für Dich, mein Sohn, daß Du 
unS erhalten bleibst."
Viele Grüße von Deiner Mutter und (folgen vier Geschwister)! 

--------------------------Grausames Schicksal! —

LlaKlsse rum Verfassungstag
«Ssittame Vevfassrrngskeierrn

Die deutschnationale Regierung des Freistaates Mecklenburg- 
Schwerin hat es nicht für notwendig gehalten, eine Feier am Ver
fassungstag anzusetzen. Dafür hat sie sich durch einen Ministerial- 
direkten bei der von den Neichsbehörden in Schwerin ver
anstalteten Bsrfassungsfeier vertreten lassen, die allerdings einen 
recht seltsamen Charakter getragen haben mutz. Die 
Rede hatte man dem sehr weit rechts stehenden Oberkirchenrat 
O. Götsch übertragen, der so eigenartige Ausführungen machte, 
datz das Reichsbanner und die anwesenden Republikaner sich ver
anlaßt sahen, unter Protest die Kundgebung zu verlassen.

Ganz ähnlich ist auch die Verfassungsfeier in Brieg, an 
der auch eine starke Abordnung des 8. Reiterregiments teilnahm, 
verlaufen. Die „Schlesische Volkszeitung" in Breslau veröffent- 
licht eine Zuschrift, in der die Ausführungen des Festredners 
Pastor Hennecke sehr scharf kritisiert werden. Nach drei
viertel Stunden habe er noch nicht einmal das Wort „Verfassung" 
gebraucht, und da sei die Geduld der Zuhörer gerissen. „Das den 
letzten Teil der Rede fortwährend begleitende Rhabarber
gemurmel verstärkte sich zu lautem demonstrativem 
Aufhusten, das schließlich wie auf Kommando im Chor er
schallte; es fielen Zwischenrufe, die aber größtenteils im Saal ver
hallten, man trampelte mit den Füßen, die Soldaten rasselten be
denklich mit den Säbeln und klirrten mit den Sporen. Der Redner 
schien jetzt selbst aus der .Verfassung' zu kommen; denn er hob 
merklich seine Stimme, und es gelang ihm auch, noch einige 
Minuten fortzufahren Der mit großem Beifall und lautem Hallo 
aufgenommene Zwischenruf: .Herr Pfarrer, wo bleibt 
denn nun eigentlich die deutsche Reichsver
fassung?' brachte den Redner so völlig aus dem Konzept, daß 
er sein Referat abbrechen mußte." Es wird dann noch mitgeteilt, 
daß ein Zuhörer ein Hoch auf die deutsche Republik ausbrachte, in 
das alle Besucher bis auf einige wenige einstimmten, und daß die 
Schuld an diesen Vorfällen nicht die Zuhörer, sondern Herr Pastor 
Hennecke mit seiner unerhörten Rede getragen habe!

Es scheint uns wirklich notwendig zu sein, daß die zuständi
gen Ministerien diesen Vorfällen nachgehen und für die Zukunft 
für eine angemessene Ausgestaltung der Verfassungsfeiern Sorge 
tragen. —

wie es nicht sein darf!
Man schreibt uns:
Die Verfassungsfeiern liegen nun wieder hinter uns. Ernst 

und würdig, der Zeit entsprechend, ohne viel äußerlichen Prunk, 
sind sie begangen worden. Man sollte nun annehmen, daß sie 
überall auf den Ton gestimmt gewesen wären: „Deutsche Repu
blik, wir alle schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören!" 
Aber das scheint doch nicht immer der Fall gewesen zu sein.

Besondere Bedeutung haben die Verfassungsfeiern in den 
Volksschulen. Gilt es doch, eine Schar begeisterter und 
überzeugter Republikaner heranzubilden, an deren Festigkeit alle 
machtlüsternen Bestrebungen der Anhänger des alten Fürsten- 
und Untertanenstaates scheitern. Besonders auf dem Lande ist 
noch viel Feld zu beackern.

Nun gibt es eine pädagogische Monatsschrift „Die 
Praxis der Landschule", die von Landlehrern viel ge
lesen wird. Sie bringt für Schulfeiern Entwürfe, die von den 
Landlehrern für die Ausgestaltung ihrer Schulfeiern oft benutzt 
werden als Materialquelle für Ansprachen usw. Den in der dies
jährigen Augustnummer der „Praxis der Landschule" veröffent
lichten Entwurf der Verfassungsfeier kann man vom 
Standpunkt entschiedenen Republikanertums nur mißbilligen. Die 
Verfassungsänsprache ist ohne Saft und Kraft, sie vermeidet pein
lich das Wort Republik, ergeht sich in einer Moralpredigt, die am 
allerwenigsten angebracht ist bei einer Verfassungsfeier, deren 
Aufgabe es vor allem rst, Begeisterung zu wecken für die Ver
fassung von Weimar, Freunde zu werben der demokratischen Re
publik. Darum muß hingewiesen werden auf den alten Fürsten- 
und Untertanenstaat, in dem das Volk rechtlos war; mutz ge
sprochen werden von dem neuen freien Volksstaat, der seine

Wurzeln hat in dem in Verantwortungsbewußtsein ausgeübten 
Selbstbestimmungsrecht des Volkes; müssen die Kinder hören von 
den Zielen, die sich die neue Verfassung gesetzt hat: die Wunden 
des Krieges zu heilen und das deutsche Volk zu neuer Blüte und 
neuem Wohlstand zu führen. Und die Ansprache muß selbstver
ständlich ausklingen m ein kräftige» Hoch auf die deutsch« 
Republik!

Was aber macht daraus die Material-Ansprache der „Praxis 
der Landschule"? Sie spricht davon, daß wir zwar „den Krieg 
verloren, aber nicht besiegt worden sind". „So lag denn Deutsch, 
land da,------- um Glück und Glanz betrogen, zertreten von des
blinden Hasses Macht." „In dieser so verzweifelten Lage richtete 
sich der Zorn des deutschen Volkes vor allem gegen den Mann, 
der damals an der Spitze des Reiches stand, gegen den deutschen 
Kaiser. Er sowohl wie alle andern deutschen Fürsten wurden 
abgesetzt." Dann kam die Nationalversammlung und die neue Ver
fassung. Nun ist Deutschland eine Republik. Die neue Flagge ist 
Schwarz-Rot-Gold. Nur die Handelsflagge ist schwarzweißrot ge- 
blieben und hat in der oberen linken Ecke di« Farben Schwarz- 
Rot-Gold. — Kein Wort der Begeisterung für den neuen Staat. 
Kein Wort vom alten Untertanenstaat, kein Wort von Freiheit 
und Volksrechten. Sondern Moral: „So muh sich auch jeder 
Deutsche, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, am heutigen Tage 
fragen: Bin ich immer ein guter Deutsch«! gewesen? Habe ich 
meine Pflichten zu Hause, in der Gemeinde und im Staat immer 
treu erfüllt? (Hier können je nach Bedarf und Gegend noch andre 
Fragen gestellt werden. Z. B.: Bin ich stets ein gutes Kind meiner 
Eltern und ein fleißiger Schüler der Schule gewesen? Habe ich 
die bei den alten Deutschen so viel gelobten Tugenden, die Treue 
und Wahrheit, immer geübt? Habe ich das Vermögen de» Volkes 
niemals geschädigt, indem ich Felder zertrat, Blumen abbracb oder 
gar Feuer anzündete?) Habe ich mich vor allem vor der Un
tugend gehütet, von der die Geschichte erzählt, datz sie den Deut- 
schön immer zum Verderben geworden ist, dem Zank und Streit?" 
— Zum Schluß kein Hoch auf di« Repuhlik, sondern: „Unser ge
liebtes deutsches einiges Vaterland lebe: Hoch! Hoch! Hoch!"

Es wird nicht andres übrigbleiben, als daß im nächsten 
Jahr auf dem Wege der Verordnung allen Lehrern eindringlichst 
nahegelegt wird, solche Verfassungsreden zu halten, die der Be
deutung dieses Tages auch wirklich gerecht werden! La.

«ach Koblenz
Das große deutsche Republikanertreffen an Rhein und Mosel 

hatte der Deutsche ReichS-Aüto-Club zum Anlaß ge
nommen, um seine seit Bestehen de» Klubs immer durchgeführte 
Reichsverfassungsfahrt — die Traditionsfahrt des Klub» — nach 
Koblenz zu legen. Aus Nord und Süd, aus Ost und West 
waren die Automobilisten und Motorradfahrer dem Rufe des 
DRAC. gefolgt, um die in der Ausschreibung zur Wertungsfahrt 
vorgesehenen sportlichen Leistungen zu vollbringen. Die vielen 
verschiedenen Startorte der gemeldeten Fahrer zeigten, welchen 
Wert man dieser sportlich aufgezogenen Verfassungsfahrt nach 
Koblenz zum Deutschen Eck beimaß. Um der Fahrt den Charakter
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eines Rennens zu nehmen, durfte allerdings ein Stundendurch- 
schnitt von 60 Kilometer nicht überschritten werden. Aus West
falen, Hannover, Schlesien, Sachsen, aus Bayern, Baden, 
Württemberg und Hessen, aus dem Rheinland und selbst aus 
Oesterreich, der Schweiz und Belgien kamen die schwarzrotgold 
bewimpelten Wagen und Motorräder nach Koblenz angebraust, 
um zu zeigen, daß man, wenn der DRAC. ruft, zur Stelle ist, und 
daß man um so freudiger fährt, wenn es heißt, am Verfassung?- 
tag eine sportliche Leistung zu vollbringen.

Keine Professionals, kein« Sportamateure, sondern Ar
beiter, Angestellte, Beamte, Kaufleute, Ge
werbetreibende, Kleinmeister, Landwirte. Rechts
anwälte und Aerzte, die tagein, tagaus ihre Fahrzeuge für den 
täglichen Erwerb im Berufsleben notwendig brauchen, waren 
diesmal Hunderte von Kilometer gefahren, um mit dabei zu sein, 
wenn es heißt, für das neue Deutschland einzu treten.

Für die Fahrt waren drei Klassen gebildet worden, um jedem 
die Möglichkeit zu geben, besonders gute Leistungen zu voll
bringen. Die erste Klasse sah Startorte in einem 
Umkreis von 250 Kilometer Entfernung vom 
Ziel in Koblenz vor. Jedoch mußte jeder Fahrer minde
stens 100 Kilometer gefahren sein, wenn er das Ziel in Koblenz 
passierte. Die zweite Klasse sah Startorte in Ent
fernungen von über 250 Kilometer bis zu 600 
Kilometer und di« dritte Klasse Entfernungen 
über 500 Kilometer vor. Innerhalb dieser drei Klassen 
waren die Fahrzeuge je nach Stärke in drei Gruppen eingeteilt. 
In allen Klassen und Gruppen waren die Beteiligungen sehr gut. 
Es passierten nicht weniger als 48 Wagen und 67 Motorräder 
das Ziel. Besonders hervorgehoben werden muß die Leistung des 
Hauptsiegers, des Herrn Karl Meerapfel aus Unter
grombach bei Karlsruhe auf Mercedes-Benz. Meerapfel fuhr 
innerhalb 23 Stunden die Bestleistung des Tages und die Höchst
leistung an Kilometern bei einer Fahrt kreuz und quer durch 
Deutschland mit einem Start in Karlsruhe über München, Nürn
berg, Leipzig, Hannover nach'Koblenz. Mit einem Stunden
durchschnitt von 59,91 Kilometer war er unbestrittener Sieger 
über alle Klassen und Gruppen. Frau Märy Flücht (Karls
ruhe) auf dem neuen Stoewer-Borderantrieb vollbracbte als ein
zige Dame eine ebenfalls hochanzurechnende Leistung. Sie fuhr 
allein durch Nacht und Nebel 322 Kilometer und erzielte einen 
Stundendurchschnitt von 56,76 Kilometer.

Am Ziele vor dem Hauptportal des Koblenzer Schlosses 
walteten die Zielrichter ihres Amtes. Man sah dort den Vertreter 
der Stadtverwaltung Koblenz und des Polizeipräsidenten und 
viele Sportleute. Die Koblenzer Schutzpolizei, der an dieser Stelle 
der besondere Dank für ihre aufopferungsvolle und vorbildliche 
Tätigkeit ausgesprochen werden muß, hatte es nicht leicht, bei dem 
Massenandrang die Einfahrtsstratze freizuhalten. Kaum war um 
9 Uhr das Ziel geöffnet, als schon 9.1 Uhr der erste Fahrer, Herr 
Kauders, Startort Oehringen in Württemberg, mit Tempo 
angefahren kam. Großer Jubel erscholl jedesmal, wenn ein 
Fahrer eintraf und von der Leitung der Start bekanntgemacht 
wurde. Besonders herzlich wurde Herr Schloß (Frankfurt) be
grüßt, der allein in seinem 8/4 ?8. Opel von Lindau am Bodensee 
gestartet war, unterwegs drei Reifenpannen beheben mußte und 
nun schwarz und verstaubt nach 12stündiger Fahrt mit einem 
Bravo durchs Ziel fuhr. Mittlerweile waren auf dem Clemens
platz die Massen der Reichsbannerformationen aufmarschiert, die 
besonders freudig die vielen Motorradfahrer begrüßten, welche 
nach der Durchfahrt durchs Ziel einen Korso um den Clemens« 
platz fuhren, um sich dann ebenfalls wie alle Wagen festlich mit 
schwarzrotgoldenen Zielbändern geschmückt an die Spitze des um 
11.46 Uhr aufstellenden Festzuges zu setzen. —

vevfassungSkahrrterr dss Reicksvevbarrdss 
KermbMaMchev Motovvadfabrev

Aus Anlaß des Verfassungstages wurden in diesem Jabr« 
zwei Sternfahrten veranstaltet. Die west- und süddeutschen 
Gruppen trafen sich in Koblenz und beteiligten sich an der 
Verfassungsfeier des Reichsbanners. An Idealismus und Hin
gebung für di« gute Sache standen auch unsre Kameraden denen 
des Reichsbanners nicht nach. Strecken von Aachen, Düsseldorf. 
Dortmund, Ludwigshafen, Leipzig und München bis nach Koblenz 
sind für Motorradfahrer immerhin Leistungen, tue an Fahrer und 
Maschinen schon einige Anforderungen stellen und außerdem 
materielle Opfer fordern, die auch von unsern Kameraden in der 
gegenwärtigen Notzeit nur schwer gebracht werden können. Die 
Leitung der Sternfahrt lag in den Händen unsrer Vorstandsmit
glieder Dixtores (Aachen) und Wolter (Dortmund), die so
wohl beim Eintreffen, als auch bei der Abfahrt, insbesondere aber 
bei der Korfofahrt für ein« glatte Abwicklung Sorge getragen 
haben.

Am gleichen Tage fuhren die nord- und mitteldeutschen 
Gruppen nach Braunschweig. Hier hatte Herr FranzeN 
die Korsofahrt verboten. Was zu diesem Verbot 
sagen ist, hat der Elausekretär des Reichsbanner», Kamerad 
Lehnich, in seiner Begrüßungsansprache im KonzerthauS au»- 
geführt. Wir wollen an dieser Stell« noch einmal feststellen: Ju> 
März 1981 haben wir erstmalig beim Polizeipräsidium Braun
schweig unsre Veranstaltung angemeldet. Auf diesen Antrag haben 
wir überhaupt keine Antwort erhalten. Darauf haben wir uns 
am 14. Juli 1931 mit einem ausführlichen Schreiben an da» 
Braunschweigische Innenministerium gewandt, das ebenfalls un
beantwortet geblieben ist. Dann ist em Leipziger Vorstandsmit
glied am 1. August persönlich vorstellig geworden; gleichzeitig 
wuvde unter „Einschreiben" «in weiterer Brief an das Innen
ministerium gerichtet, in dem nachdrücklichst endlich eine Antwort 
gefordert wurde. Zwei Tag« vor der Veranstaltung kam dann 
glücklich der ablehnende Bescheid durch das Polizeipräsidium.

Beim Schluß der Zielkontrolle waren 153 Maschinen mit 
rund 300 Personen eingetroffen und belebten durch An- und 
Abfahrten und durch Einzelbesichtigungsfahrten in der L-tadt 
das Straßenbild so vollständig, daß di« verbotene Korsofahrt in 
vollem Umfange wettgemacht worden ist. Nach einer gemein
samen Mittagstafel fand am 14 Uhr die schlicht« Verfassungs
feier des Verbandes im großen Saale des Konzerthauses statt. 
Die Ortsgruppe Braunschweig begrüßte durch ihren Vorsitzenden, 
Kameraden Radies, die auswärtigen Gäste. Für den dortigen 
Gau der Reichsbanners überbrachte der Gausekretär, Kamerad 
Lehnich, herzliche Grüße. Im Anschluß daran nahm bet 
2. Vorsitzende des Verbandes, Kamerad Miersch (Leipzig), da? 
Wort zur Festrede. Die Teilnehmer aus den Orten Bremen, 
Hamburg, Lübeck, Hannover und Hildesheim starteten. darauf
hin zu einer Fahrt nach Celle, um durch eine Korsofahrt di« 
dortige Verfassungsfeier des Reichsbanners noch wirksam zN 
unterstützen. Die südwärts liegenden Gruppen traten die Heim
fahrt an. —

Gin wevtvsVeS Geständnis
In Kiel sand eine Versammlung der National

sozialisten statt, in der der stellvertretende Reichspropaganda
leiter Franke sprach. Seine Rede war im allgemeinen belang
los. Nur ein Satz verdient festgehalten zu werden. Franke erklärte 
wörtlich:

„Legal sind wir nur, so lange wir müssen, 
keine Minute länge r!"

Für diese authentische Auslegung der Hitlerschen Legalität^ 
beteuerungen kann man nur dankbar sein. —


