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Stimme« aus ckrameeadenSeeisen
Kviedensiveunde a« die Svont!

Wer einmal selbst in Frankreich war und dort jode Gelegen
heit benutzt hat, um mit Franzosen aller Stände über das Problem 
der deutsch-französischen Annäherung zu sprechen, wird die Aus
führungen von Dr. E. über „Deutsch-französische Einigung" in 
Nr. 38 des „Reichsbanners" nur vollauf bestätigen können. Der 
Durchschnittsfranzose — und das ist bei unserm westlichen Nachbar 
viel mehr als bei einem andern europäischen Volke der „Petit 
vroprietaire", der kleine Eigentümer, der Kleinbürger ist fried
liebend, hat aber eine tief eingewurzelte Furcht vor Deutschland.

Der Franzose, der die Schrecken des Krieges im eignen Lande 
erlebt hat, fürchtet nichts so sehr wie die Wiederholung des 
Massenmovdens. Nun ist in Frankreich eine weit verbreitete 
Rechtspresse am Werke, der Öffentlichkeit Deutschland als revanche
lüstern und kriegsbegeistert zu schildern. Die Tiraden eines Seldte 
und Duesterberg, die Aufmärsche der „rauhen Kämpfer" des Herrn 
Hitler werden groß aufgemacht und dienen als Beweis für die 
Behauptung, daß sich in Deutschland im Grunde seit 1914 eigent
lich nichts geändert habe. Man mache sich einmal klar, welches 
Unheil dadurch angerichtet wird, datz die Stahlhelmkolonnen im 
Rheinland aufmarschieren, datz Herr Seldte in Schlesien grohe 
Racheschwüre schwören läßt. In Frankreich führen die Friedens
freunde, man denke nur etwa an Leon Blum, seit Jahren einen 
heftigen Kampf für die deutsch-französische Annäherung und am 
14. September 1930 werden in Deutschland 107 Hakenkreuzler in 
den Reichstag gewählt. Wir Deutsche wissen, was wir von den 
großen Reden unsrer Nationalisten zu halten haben, wir streichen 
lächelnd 50 Prozent von dem nationalen Phrasenschwall ab und 
lvissen, datz der Rest auch noch nichts (?? Die Schriftleitung.) zu 
bedeuten hat. Doch die Wirkung in Frankreich? Die Franzosen 
haben Massenarbeitslosigkeit und ungeheure Wirtschaftskrise noch 
nicht am eignen Leibe erfahren und können sich daher nur schwer 
eine Vorstellung davon machen, datz es in erster Linie die ökono
mische Not, nicht Revanchedurst und Kriegsbegeisterung ist, die die 
Massen in Deutschland dem Radikalismus in die Arme treibt. Und 
dann darf man nicht vergessen, daß der Franzose seinem ganzen 
Temperament entsprechend Proklamationen und schwungvollen 
Reden viel mehr Wert beimitzt als wir.

Ein weiteres Beispiel: Als im Elsaß der Kampf der 
elsässischen Autonomisten auf dem Höhepunkt war, war in Deutsch
land eine Presse am Werke, die uns einzureden versuchte, daß es 
sich hier um den „Befreiungskampf" unterdrückter Brüder 
handle, die ins deutsche Vaterland zurückwollen. Leider hat damals 
eigentlich nur die Sozialdemokratische Partei sich entschieden gegen 
diese Auffassung gewandt, und lediglich die sozialdemokratische 
Presse hat erklärt, daß die Autonomistenfrage eine innerfranzösische 
Angelegenheit ist. Die übrige Presse wurde in Frankreich als 
Beweis für die hinterhältige deutsche Haltung in diesem Falle 
iitiert. Und wie verhält es sich wirklich mit der Autonomisten- 
vewegung? Ein junger elsässischer Autonomist sagte mir einmal, 
von zwanzig Autonomisten sei vielleicht einer für den Anschluß des 
Elsaß an Deutschland, aber dieser eine wage es auch nicht, es 
öffentlich zu sagen, zwei seien für die vollständige politische Selbst
ständigkeit und die übrigen wollen lediglich eine kulturelle 
Autonomie im Rahmen der französischen Republik.

Diese und ähnliche Vorkommnisse wirken zusammen, um der 
offiziellen Parole der französischen Politik „Erst Sicherheit, 
öannAbrüstung" im Volke einen großen Widerhall zu ver
schaffen und die psychologischen Hemmungen einer deutsch-franzö- 
Nschen Annäherung zu verstärken. Dr. E. weist mit Recht darauf 
hin, daß eine geschickte deutsche Außenpolitik gerade an diesem 
Punkt anknüpfen sollte. Die deutschen Republikaner müssen dar- 
»uf dringen, daß die Politik der deutsch-französischen Verständigung 
fortgesetzt wird. Vergessen wir nie, daß alle Erleichterungen nach 
«em Versailler Vertrag, daß die Rheinlandräumung nur möglich 
geworden ist durch die Politik, die Ebert und Hermann Müller be- 
Sonnen und die Gustav Stresemann allen Anfeindungen zum 
Trotze fortgeführt hat. Wir dürfen es nicht wieder dulden, daß 
eine ziellose deutsche Außenpolitik ihre Forderungen sich von dem 
beschäftigungslosen Minister, Herrn Treviranus, auflisten läßt.

Darüber hinaus sollten wir nie vergessen, daß auch die ver- 
ständigungsbereitesten Politiker nicht weiter gehen können, als eS 
fhnen die öffentliche Meinung, der Wille des „kleinen Mannes aus 
dem Volke" gestattet. Darum wollen wir, und besonders wir 
Fungen, Mitarbeiten an der psychologischen Annäherung. 
Deutsch-französische Treffen zwischen jungen Arbeitern, Studenten, 
Pfadfindern usw. sind Mittel, um persönliche Beziehungen zwischen 
beiden Ländern zu knüpfen, und sich verstehen zu lernen. Begreifen 
wir einmal den französischen Standpunkt und vermuten wir nicht 
gleich hinter uns unverständlichen Tatsachen bösen Willen. Dann 
Werden wir auch in Frankreich mehr und mehr Verständnis für die 
deutsche Notlage finden. Deutsche Friedensfreunde an die Front! 
Kein Kongreß, kern Ferienlager, kein Treffen mit verständigungs- 
bereiten Kameraden aus dem Nachbarland auf französischem Boden 
ist umsonst, denn es ist ein Mittel, der französischen Oeffentlichkeit 
öu zeigen, daß Hitler und Seldte (und von Seeckt! Die Redaktion.) 
voch nicht Deutschland repräsentieren. Martin Böttcher.

*

Stimme aus dem s. Stand
Der ö. Stand? Das sind die Arbeitslosen, die „Ueber- 

flüssigen" im heutigen Leben. Die zunehmende Mechani
sierung, die Aufstellung immer neuer Maschinen macht immer 
fvehr Arbeitskräfte überflüssig; die Maschinen verdrängen die 
Aeute. Doch diese eisernen Wunderwerke und Ungetüme selbst 
und unschuldig. Die Menschen sind es, die diese Ungeheuer her- 
vorgebracht haben, angetrieben durch die Macht und die Gier 
Vach dem Gelde. Das Geld ist es zumeist, das die Menschen an- 
freibt, immer mehr zu leisten, nach Neuem zu sinnen und zu 
trachten, um möglichst viel zu erwerben, um mit diesem sich Ge
nüsse und Annehmlichkeiten zu verschaffen, um mit ihm andre zu 
beherrschen. Was ist eigentlich Geld? Geld ist ein Tauschmittel, 
*lle größeren Menschenansammlungen, Völker, Staaten, bedürfen 
ofnes solchen, um Waren ein- und auszutauschen, einerlei, ob das 
Tauschmittel in Münzen, Banknoten oder andern Anweisungen 
besteht. Geld ist eine Anweisung, ein Anspruch auf Ware oder 
Arbeit eines andern. Geld ist Arbeit, Ware. Wer viel von ihm 
besitzt, hat viel Anspruch auf Waren und die Arbeitskraft der 
Andern, er ist in der Lage, mit dieser Macht auch Mißbrauch zu 
treiben. Dieser Mißbrauch kann um so größer werden, je mehr 
Aeld in Händen einzelner zusammenströmt. Die Macht dieser 
Wenigen wächst, sie können bald das Ganze nicht mehr über
setzen, in ihrem gesteigerten Selbstbewußtsein treffen sie oft Maß
nahmen, die Stockung und Verwirrung in Warenherstellung und 
Warenverteilung, und damit auch in die Lebensweise der Menschen 
bringen. Eine solche Stockung in großem Ausmaß erleben wir 
'n diesen Zeiten.

Im Kassenschrank eingesperrt, wird das Geld nicht mehr; es 
btutz ausgeliehen, in Unternehmen gesteckt werden, um Gewinne, 
Nm Zinsen zu bringen. Diese drängen zu neuer Anlage. Neue 
unternehmen entstehen. Sind dann zuviel von einer Branche da, 
w entsteht eine gegenseitige heftige Konkurrenz. Man sucht sich 
Au unterbieten, indem man die Unkosten des Produktes senkt durch 
Aohndruck, intensivere Arbeitsmethoden, durch Aufstellung neuer 
Maschinen. Arbeitskräfte werden nun eingespart, das Produkt kann 
billiger verkauft werden. Wohl oder übel muß nun die Konkur

renz zu denselben Mitteln greifen, um mitzukommen. Mehr und 
mehr greifen diese Methoden um sich, immer mehr Geld wird in 
die Mechanisierung, in die Maschinen gesteckt, die lebenden 
Menschen dadurch verdrängt und um die Hälfte oder zwei Drittel 
ihres Einkommens gebracht. Das Geld wird in die Maschinen, 
statt in die Lohntüten geleitet. Zu ihrer Erhaltung braucht die 
Maschine ein wenig Wartung, etwas Reparatur und einige 
Tropfen Oel. Sie gebraucht aber nicht die Bedürfnisse der Ver
drängten: Schuhe, Kleider, Nahrung, Wohnung usw. Der Güter
verbrauch schränkt sich dadurch ein, die Arbeitslosenzahl steigt.

Ja, unsre Wirtschaft ist wunderbar, das feinste Stäubchen 
kann sie analysieren, mit tausendsten Millimetern Berechnungen 
aufstellen, riesige Warenberge aufhäufen, aber diese nicht an den 
Mann bringen. Großer Reichtum bei wenigen, Not und Elend 
bei den Massen; darin stecken riesengroße Gefahren. Not und 
Elend demoralisieren nicht nur den Körper, Geist und Seele 
leiden schwer darunter. Gleichgültigkeit) Neid und Hatz Wachsen. 
Dem Verbrechen wird ein fruchtbarer Boden gedüngt. Arg leidet 
der Gemeinschaftssinn, gleichgültig, ja feindlich steht der Not
leidende dem Staate gegenüber. Langsam aber sicher unterspült 
die Not das Fundament desselben. Wie kann ein Hungernder die 
Gemeinschaft lieben, die ihn darben läßt? Gleichgültig, müßig 
wird er zusehen, wenn Volk und Staat um ihr Bestehen kämpfen. 
Sind nicht die meisten großen Kulturvölker und Staaten an 
Gleichgültigkeit zugrunde gegangen? Gewiß, die Reichen 
können sich und ihre Güter eine Zeitlang durch besoldete Wächter 
schützen, Prätorianer nannte man sie im alten Rom, Clux-Clan, 
Pinkerton, Stahlhelm, Nationalsozialisten sagt man heute. Doch 
in starken Stürmen versagten die alten Mammonswächter und 
werden auch dis neuen versagen.

Kleine Geldbesitzer können nicht viel Schaden anrichten. 
Doch große Besitzer bedrohen und vernichten durch Leichtsinn oder 
Unfähigkeit Tausende und mehr in ihrer Existenz. Sie 
schädigen Familien, Gemeinden und Staat; die Gegenwart ist 
ein beredtes Zeugnis. Für den Staat, den Vertreter der All
gemeinheit ist es Pflicht, hier ausgleichend einzugreifen, ja, nicht 
nur Pflicht, sondern Notwehr. Es geht letzten Endes um seinen 
Bestand. W. H.
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Nebenverdienst nnd Stemvelstette
Als Reichsbannerkamerad und Arbeitsloser möchte ich ein 

paar Worte über die Arbeitslosenversicherung sagen. Nicht über 
die Versicherung selbst, denn daran soll nicht gerüttelt werden, 
sondern über verschiedene Mängel und über das unkameradschaft
liche Verhalten verschiedener Angestellten. Was Nebenverdienst 
oder besser gesagt Gelegenheitsverdienst betrifft, fragt sich heute 
jeder Arbeitslose: Soll ich denselben annehmen oder nicht? Nehme 
ich nicht an, kann mir unter Umständen die Unterstützung ge
sperrt werden; nehme ich an, erleide ich noch Einbuße an meiner 
schon kargen Unterstützung. Zum Beispiel: Ich arbeite mal einen 
Tag beim Bauer und verdiene im günstigsten Falle 3 Mark und 
Mittagbrot. Ich melde dies pflichtgemäß (laut Bescheinigung) dem 
Arbeitsamt; es werden mir glattweg von der Unterstützung 4.50 
Mark abgezogen, und zwar beim nächsten Zahltag nach der Mel
dung. Der Bauer hat es aber mit der Lohnauszahlung meistens 
nicht so eilig, teils aus Not, teils aus Prinzip. Mithin: der 
Nebenverdienst wird Von der Unterstützung gleich voll ab- 
gezogen; meinen Lohn bekomme ich aber erst nach Wochen! Die 
abgerissene Arbeitskleidung wird von der Arbeit (meistenteils 
solche Arbeit, die der Bauer selbst nicht machen will) auch nicht 
besser. Schließlich muß ich noch mein eignes Handwerkszeug dazu 
hergeben. Darum freue dich, wenn du mal arbeiten kannst! Der 
Wunsch der Arbeitslosen geht dahin, datz hier etwas gerechter 
verfahren werde, damit ein Gelegenheitsverdienst auch 
eine kleine Hilfe bedeutet.

Und dann zu den Angestellten! Bitte, seid etwas 
freundlicher zu den Stemplern! Bedenkt, daß diese auch Menschen 
sind und keine Rekruten unseligen Angedenkens. Daß euer 
eventueller Aerger durch eine gesicherte Existenz aufgehoben wird, 
daß des Arbeitslosen Leid und Sorgen größer sind als die 
eurigen. * A. N. (Betsche).

Dv. SBenev kn Stahlhelm dkenften
An dem Tage, an dem das Luftschiff Graf Zeppelin zur 

Südamerikafahrt startete, fand in Konstanz am Bodensee eine 
Führertagung des Stahlhelms statt. Diese wurde, wie die Presse

stelle des Stahlhelms mit großem Stolz zu berichten weiß, ein
geleitet durch ein vorhergehendes Frühstück mit Dr. Ecke» er 
in Friedrichshafen! Weiter besagt die Meldung der 
Stahlhelm-Pressestelle, daß im Anschluß an eine Stahlhelmkund
gebung, in der der Herr Seldte sprach, das Luftschiff Graf 
Zeppelin über dem Konstanzer Konzilgebäude besonders kreiste, 
wo die Versammlung stattfand, um dann (!) seine Fahrt nach 
Südamerika anzutreten! Es habe zudem Stahlhelmpost und einen 
Kranz des Stahlhelms mitgeführt, den Dr. Eckener, der für seine 
Person (auch in der Luft) keinen Frontdienst gemacht haben 
dürfte, zu Ehren des Falkland-Geschwaders über dem Südatlantik 
abwerfen sollte. Gegen die „Stahlhelmpost" mag insoweit nichts 
einzuwenden sein, als sie auch wirklich bezahlt ist. Die Brief» 
Portosachen betragen bekanntlich ein Mehrfaches der sonstigen 
Portokosten. Vielleicht äußert sich dazu gelegentlich die Zeppelin» 
AG., die ja nur dank der Reichsunterstützung sich über Wasser 
halten kann.

Man sollte meinen, das wäre ein Stahlhelmtraum; die An
gelegenheit scheint aber der Beachtung wegen, die diese Stahl
helm-Meldung durch den reaktionären deutschen Blätterwald ge
funden hat, doch ein kleines Stück aus dem Tollhaus, nationalisti
scher Wirklichkeit zu sein. Der weitgehend aus Volksspenden und 
Steuermitteln erbaute Zeppelin ist zu einem Reklameinstrument 
des Herrn Seldte und seines Frontetappenvereins geworden! Und 
der sonst so überparteilich schimmern wollende Herr Dr. Eckener 
macht sich zum Stahlhelmdiener, indem er frühstücken geht, Re
klame fliegt und gar Stahlhelm- Brief- und Gepäckträger 
wird. Es ist nur gut, daß die deutsche Oeffentlichkeit davon ein
gehend erfährt und sich merken kann, wohin Herr Dr. Eckener 
politisch steuert, bevor die nächsten Reichspräsidentenwahlen sind 
und bevor uns wieder ein „überparteilich-nationaler" Biedermann 
zur Wahl präsentiert wird. Aber vielleicht kümmern sich auch 
jetzt schon die Behörden ein wenig um den neuen Zeppelinrummel. 
Vielleicht fragt« die Republikanische Beschwerdestelle nachträglich 
einmal an, wie es damit steht. . . H. K. (Berlin).

4c

«.Gebt «ns die Mehvbett, gebt uns die 
Krackt;*

Diese Worte unsers Kameraden Otto Wels, des Ersten 
Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, sollte 
sich auch jeder Reichsbannermann und Republikaner zum Leitstern 
nehmen. „Gebt uns die Mach t", damit wir in der Lage sind, 
unsern Aufgaben gerecht zu werden. In Nr. 37 unsrer Bundes
zeitung beschreibt Kamerad Wolf Pepper in einem Aufsatz 
„Pulverfaß Westholstein" die Zustände in Westholstein. Ist das 
ganze deutsche Vaterland nicht ein Westholstein? Terror, Mord 
aus politischen Gründen in allen Gauen Deutschlands, Boykott, 
gesellschaftliche Aechtung sind an der Tagesordnung. So rücksichts- 
los wie auf dem Lande der Agrarier sich gegen seine Arbeiter be- 
nimmt, genau so rücksichtslos ist in der Industrie der Industrie- 
baron. Die Rechtlosmachung des schaffenden Menschen in Stadt 
und Land hat heute Normen und Formen angenommen, wie e» 
bisher noch nicht dagewesen ist. Gutsbesitzer schießen, ohne viel 
Aufsehen zu erregen, auf Landarbeiter. Die Rechtsprechung ist 
sehr milde. Nazis und Kommunisten begehen Verbrechen auf Ver- 
brechen. Werden die Urheber dieser Verbrechen dann vor di« 
Schranken des Gerichts gezogen, so kann man sehr oft zu der 
Ansicht kommen, datz für die Nazis ein besonderes Strafgesetzbuch 
besteht; denn die Strafen, die für derartige Verbrechen gegen di« 
Nazis verhängt werden, können sehr oft als Belobigung aufgefaßt 
werden. Gebt uns die Macht, damit wir hier etwas ändern können! 
Republikaner, denkt an die kommenden Preußenwahlen I Wollt 
ihr, datz Otto Braun weiter wie bisher mit Republikanern al» 
Minister die Geschicke Preußens leiten soll, dann „gebt uns di« 
Macht" und die Möglichkeit, daß wir die Zeit bis zur Wahl aus- 
nutzen können, damit der letzte Landarbeiter in der ärmsten Kat« 
und dem ärmsten Jnsthaus erfährt, wo die wahren Feinde des 
deutschen Volkes sitzen.

Selbstlos stellen sich die grauen Kolonnen des Reichsbanners 
in den Dienst der großen Sache. Der beste Beweis dafür sind 
unsre toten und verwundeten Kameraden. Dies, werte Republi
kaner, sollte euch Beweis genug sein, nicht länger abseits zu stehen, 
sondern einzutreten in Reih und Glied, damit Schluß gemacht wird 
mit den unerträglichen Verhältnissen, die die politischen Verbrecher 
heraufbeschworen haben.

„Gebt uns die Macht!" Werdet Mitglied des Reichs- 
banners Schwarz-Rot-Gold, dann räumen wir auf mit dem 
Pulverfaß Deutschland! Otto Brüsewitz y.

Vom Westen an die italienische Front.
Am 14. Oktober 1917 langten wir, von der Westfront 

kommend, in Tarvis (Kärnten) an. Zwei Tage später kam der 
Befehl: „Sturmgepäck fertigmachen!" Ein schwerer Nacht
marsch begann und führte uns durch knietiefen Schlamm, über 
Pferdekadaver hinweg, manchmal gerieten wir auch in den grellen 
Schein eines der auf Bergspitzen eingebauten italienischen Schein. 
Werfer. Ueber Kaltwasser und Predil, den Predilpatz überschreitend, 
erreichten wir, bis auf die Haut durchnäßt, bei Tagesanbruch das 
Pustina - Lager; so hieß die aus ärmlichen Baracken und ehe
maligen Pferdeställen bestehende Unterkunft. Nur wenige der 
Baracken waren mit Pappe bedeckt. Unsre Hauptbeschäftigung be-

stand daher bei strömendem Regen zunächst darin, die Dächer mit 
alten Pappefetzen zu belegen, die wir aus Mangel an Nägeln mit 
Steinen beschwerten. Die zwischen den hohen Felswänden daher
brausenden Sturme rissen jedoch in der Nacht die Pappe wieder 
herunter. Auch unsre Zeltbahnen, die wir von innen gegen daS 
Dach nagelten, hielten das Wasser nicht ab.

Wir hatten nur einige Tage Aufenthalt im Pustina-Lager. 
Dann begann der Transportunsr er Geräte nach „vorne". 
War es schon an der Westfront sehr schwer, so traten hier infolge 
des zerklüfteten Geländes besondere Schwierigkeiten hinzu. Wir 
trugen, um vom Feinde nicht als Deutsche erkannt zu werden, den 

r B öS n ia ke n, die Kopfbedeckung einer österreichischen 
Unendlich vorsichtig schleppten wir in rabenschwarzer 

Nacht unsre achthundert st ä h l e r n e n R o h r e, deren jedes 
e-n Gewicht von 72 bis 76 Kilo besaß, über schmale Felsenpfade, an 
Abgründen entlang, dem Ziele zu. Jedes Geräusch mutzte ver- 
nneoen werden. Einigen Kameraden, die aus Ermattung ihre Last 
emmal absetzten, glitt das schwere Rohr in den Abgrund. Sie 
mutzten rn stundenlanger Arbeit, an Sträuchern sich anklammernd 
ihre verlorene Last wieder auf den Weg schaffen. Viele unter uns 
hatten gar keine Haut mehr auf den geschundenen Schultern.

Die Offensive wird vorbereitet.
Nach einigen Nächten war unser nur gelegentlich durch 

kleinere Belästigungen des Gegners gestörter Einbau be
endet. Artillerie und Minenwerfer schleppten Munition heran, 
Geschütze schossen sich ein und verschwanden wieder — kurzum, die 
im Westen genau so üblichen Vorbereitungen zu einer 
Offensive waren erkennbar. Am 23. Oktober nachmittags hieß 
es plötzlich: „Antreten!" Ein Hauptmann, der an Stelle des 
üblichen Edelweißes eine riesige Distel an der Mütze trug, hielt 
von einem Protzkasten herunter sine Ansprache an uns, in der 
der Satz vorkam: „Und wenn wir so weit sind, dann schmeißen wir 
diese Dinger (die Bosniakenfesse) weg und setzen unsre allen 
Preußen deckel auf, damit der Feind steht, wen er vor 
sich hat!"

Jetzt ging'» 'raus, an der F l i t s ch e r k l a u s e, einem öfter- 
reichischen Grenzort, vorbei. Bei feinem Regen wurde fieberhaft 
gearbeitet. In einer Mulde hinter der ersten österreichischen
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Stellung am Ufer des Jsonzo bauten wir unsre Mordmaschinen 
em. Tiefe Nacht. Ab und zu wurde sie von Leuchtraketen schwach 
erhellt. Ein Grauen konnte einem über den Rücken laufen, wenn 
man an den 800 Röhren, jede in einer 18zentimeterkalibrigen 
Gasmine das tödliche Phosgen enthaltend, vorbeischritt. Sämtliche 
Zünder auf 17 Sekunden gestellt, waren die Mündungen auf 
einen Frontabschnitt gerichtet, der an Befestigung seinesgleichen 
suchte. Hier waren bombensichere Unterstände, teil
weise in den Felsen gebrochen, eingebettet in ein unübersicht
liches Stacheldrahtlabyrinth. Dazu rechts überschattet 
von dem 2300 Meter hohen, schneebedeckten Großen Rombon. Hier 
waren monatelang Oesterreichs beste Söhne im Feuer italienischer 
Bersaglieri verblutet. Eine furchtbare Vergeltung sollte die 
Italiener treffen....

Achthundert Gasminen rasen los!
Der große Augenblick nahte. Der Zündtrupp war noch 

damit beschäftigt, die Sicherungen der Zünder zu entfernen. 
Elektrische Leitungen wurden auf Erdschluß geprüft. Die Mann
schaften hatten sich nach seitwärts etwas entfernt. Ein Blick auf die 
Ikhr: 2.10. Da — die Stimme unsers Hauptmanns, vor sich den 
Glühzündapparat: „Aufziehen!" Ein leises Knirschen des 
Federwerks, ein kurzes: „Achtung, Schuß!" Eine Viertel
drehung des Schlüssels nach rechts, der kleine Dynamo schnurrte 
ab;, schneller als Worte sauste der Strom durch die Drähte. Ein 
infernalischer, unbeschreiblicher Donner erfüllte 
die schöne Alpennacht. Auf die Sekunde genau rasten achthundert 
18-Zentimeter-Gasminen auf die italienische Stellung zu, dort 
ebenfalls auf die Sekunde genau zusammen krepierend.

Das Vernichtungswerk hatte begonnen. Die Luft war 
erfüllt von einem unbeschreiblichen Heulen und Singen. Wir 
konnten uns gegenseitig nur durch Schreien verständlich machen. 
Artillerie und Minenwerfer schossen mit den 
schlimmsten Sorten Gas. Die künstlichen Nebeltonnen, die im 
Gelände verteilt waren, verwandelten alles in eine graue Masse. 
Das Phosgen konnte in den Gebirgstälern nicht entweichen und 
legte sich lähmend auf die Menschen. Da vom Gegner nur 
schwaches Gegenfeuer kam, was auf eine starke Wirkung 
unsrer Waffe schließen ließ, bauten wir unsre Rohre aus und 
stapelten sie an einer geschützten Stelle auf. Ich hatte mich mit dem 
Rücken gegen einen Kameraden niedergelassen. Der feine Regen 
war uns bis auf die Haut gedrungen. Vor Uebermüdung waren 
wir trotz des Getöses etwas eingedöst. Wenn wir dachten, unser 
Feuer könnte sich nicht mehr verstärken, wurden wir gegen Tages
grauen bald eines Bessern belehrt.

Wir gehen vor ....
Plötzlich das Kommando: „Alles antreten!" Patsch

naß taumelten wir hoch. Ein Teil hatte die Masken vor dem 
Gesicht. Sie verschlugen aber die Sicht und verschwanden daher, 
als der Gasgeruch etwas nachließ. Der Tag kam . . . Stellen
weise sah man durch Lücken im Nebel hellere Punkte oben in den 
Felsen. Es waren durch Artillerietreffer abgesprengte Steine. 
Plötzlich riß das Feuer ab. Vor uns ein paar Kisten mit Hand
granaten. „Bitte zugreifen!" Ich steckte mir vier oder fünf ans 
Koppel, ein Teil packte sie in Sandsäcke und hängte sie sich um, 
ebenso die Patronenstreifen. Wir stiegen aus der österreichischen 
Linie. „Geradeaus — schwärmen!" Im Nebel und Gestank 
tauchen wir unter, wobei man sehr darauf achten mußte, den 
Verbindungsmann nicht zu verlieren. In der Nähe spritzte Dreck 
auf. Ein Regen von Steinen prasselte, ohne daß eine Explosion 
zu hören war. Wir betrachteten einen der Blindgänger. Er 
war nicht entsichert worden, der Splint steckte noch in ihm, also un. 
gefährlich. Das Geschütz, von dem er stammte, saß anscheinend auf 
einer Bergkuppe auf verlornem Posten. Die Bedienung, wahr- 
scheinlich halb wahnsinnig, tat Wohl nur noch mechanisch ihre 
Pflicht und hatten vergessen, die Geschosse zu entsichern, die darum 
wirkungslos in den Dreck sausten.

Da — Plötzlich hackte ein Maschinengewehr halblinks 
aus dem Gebüsch. Unsre Gewehre flogen an die Backen. Ein 
rasendes Geknalle setzte ein. Drüben wurde es ruhig. Plötzlich: 
„Sprung auf — marsch, marsch!" Nach kurzem Stolpern 
standen wir vor dem italienischen Verhau, einem Rest von Draht
gewirr. „Alles hierher!" Ein riesiger Trichter, durch eine 
unsrer brisanten Minen hervorgerufen, hatte eine Gasse gebahnt.

Ein Bild des Schreckens: Gastote!
Alles strömte in den Graben, ohne auf die gering st e 

G e g e n w e h r z u st o ß e n. In der vordersten Sappe saß — ein 
Wild des Jammers — ein blutjunger Italiener auf dem 
Schutzenauftritt. Er sah nicht auf, hatte den Kopf in die Hände 
gestützt und die Arme auf die Knie. Die Kleider hingen ihm vom 
Leibe. Sein Oberkörper schwankte hin und her, ununterbrochen. 
Sein Geist war umnachtet. Die ganze Nacht hatte er hier vorne 
gelegen. Das Feuer war über ihn hinweggegangen und hatte ihm 
nichts getan. Aber das Gas hatte ihn gezeichnet. Sein Gesicht 
war aufgedunsen; blauer Schaum stand ihm vorm Munde. Wie 
em Wesen aus einer andern Welt sah er uns an. Es war der 
einzige Ueberlebende, den ich in jenem Abschnitt sah. 
Unser Sanitäter hielt ihm eine halbe Zitrone unter die Nase. 
Der Zugführer meinte aber: „Laßt ihn, es hat keinen Zweck 
mehr!" Als wir auf dem Rückweg vorbeikamen, war er steif. Wir 
drängten weiter vor. Schon immer wieder sahen wir Gruppen 
von Toten, hier vier, da zwölf, dort drei. Nirgends Widerstand. 
Wir hatten ebenso mit Spazierstöcken statt mit Gewehren umher
laufen können. Das Bild des Grauens, das sich uns bot, spottete 
jeder Beschreibung. Ein Gang durch diese Ausstellung des 
-"des wäre jedem der heutigen Hurrapatrioten und Maulhelden 
zu empfehlen gewesen.

Die Italiener waren durch den plötzlichen Massenabschutz 
unsers Gases vollständig überrascht worden. Eine 
Warnung der vorder» Sappenposten durch Leuchtsignale oder 
Sirene, wie das bei dem veralteten Blasverfahren (Flaschen) statt- 
sinden konnte, war hier unmöglich. Die Hunderte unsrer Gas
minen krepierten alle auf einen Schlag, und der tödliche Inhalt 
drang in die tiefsten Unterstände ein. Die Insassen wurden buch- 
stablich im Schlaf überrascht.

Der Unterstand als Totenkammer.
In der Hoffnung, etwas Genießbares zu finden, öffnete ich 

mit einem Kameraden einen Unterstand. Wir sahen in eine 
Totenkammer. Die Leute lagen auf der Drahtpritsche, das 
Gesicht grauenhaft verzerrt, blau und auf- 
gedunsen, blutigen, blauen Schaum vor dem 
Mund. Ihr Gasschutz bestand lediglich aus einem brillenartig 
bors Gesicht gebundenen Wachstuch; an der Stelle, die den Mund 
bedeckte, war ein kleines Kissen aufgenäht, das mit einer be- 
stimmten Flüssigkeit getränkt werden sollte. Ein einziger von den 
im Unterstand befindlichen Italienern hatte noch Zeit gefunden, 
sich dieses Monstrum von Gasschutz vors Gesicht zu binden. Es 
hatte ihm aber nichts genützt. Er hatte gerade sein Lager verlassen 
wollen, blieb an einem Drahtende hängen — und starb. Die Hose, 
die er, wie die meisten Südländer, mit einem Riemen oder Tuch 
um den Leib befestigt hatte, war ihm bis auf die Schuhe gerutscht. 
In der Todesnot kam ihm ein menschliches Bedürfnis an, — und 
in diesem Zustand boten sich die meisten Toten unserm Auge dar. 
Auf Brettern am Kopfende lagen wie bei uns die armseligen Wert
sachen der Feldsoldaten: Uhr, Brieftaschen mit den Bildern der 
Lieben, einige Lirescheine. Der nächste Unterstand zeigte dasselbe 
Duo des Jammers. Nur wenige Italiener waren durch Splitter 
oder direkte Schußwirkung getötet worden. Das Gas hatte sie er- 
würgt. Trotz grimmigsten Hungers war mir sämtlicher Appetit 
vergangen. Unser Atem ging keuchend in der immer noch mit Gas 
verpesteten Luft Die Glieder waren uns wie gelähmt.

In einer kleinen Schlucht fanden wir ein zerstörtes 
Denkmal, an bessern Gitter zwanzig bis dreißig italienische
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Soldaten hingen, alle entseelt und in dem gleichen körperlichen 
Zustand wie die Toten in den Unterständen. Anscheinend waren 
sie während des mörderischen deutschen Feuers zu dieser Stelle 
geflüchtet und wurden hier im Gebet vom Tode über
rascht. Die einzigen durch direkte Verletzung Getöteten sah ich 
an einer Stelle, an der ein primitiver Wellblechunterstand von 
einer deutschen Mine zertrümmeret worden war. Acht ober neun 
vollständig unkenntliche Fleischklumpen lagen da 
am Boden umher. In einem Holzverschlag fanden wir Maul
tiere, die als Tragtiere benutzt worden waren, an der Kette 
hängend, dick aufgebläht, verendet. Der Koch lag tot in der Ecke, 
die Polenta kochte weiter, das Feuer war noch nicht erloschen. 
Vor der gesprengten Jsonzobrücke ballten sich die auf der Flucht 
vom Tod ereilten Italiener zu Klumpen.

Auf 1 Kilometer KOO Tote.
Rechts von uns gingen Oesterreicher und deutsche Jäger vor. 

Sie blieben dem Gegner auf den Fersen und machten Tausende 
von Gefangenen. Die meisten Gefangenen waren gaS- 
vergiftet. Beim Transport nach hinten trat einer nach dem andern 
von ihnen aus der Reihe, setzte sich hin und — starb. Die 
Gräben lagen voll Leichen.

Unsre Aufgabe, das Ergebnis unsers Gasabschusses festzu
stellen, war erledigt. Im FlitscherBecken wurden beim 
Durchbruch durch die Julischen Alpen am 24. Oktober 1917 
achthundert deutsche Gaswerfer eingesetzt. Das Ergebnis war 
sechshundert Tote auf einen Kilometer Front- 
breite. Die Gasverletzten konnten nicht festgestellt werden. 
Doch dürfte ihre Zahl erfahrungsgemäß das Zehnfache der 
Todesfälle betragen haben. —

41nsev Spandauev Reirvskursus
' In der Zeit vom 30. August bis zum 13. September 1981 

fand m der Preußischen Hochschule für Leibesübungen in 
Spandau ein Reichsschulungskursus für die 
Jugendführer aus allen Gaugebieten des Deutschen Reiches 

Kursus hatte die Aufgabe, tüchtige und brauchbare 
Führer heranzubilden, die in unsern Jungbannergruppen 
dis Erziehungsarbeit an unsern Jungkameraden leisten können. 
Dieser Aufgabe entsprechend war auch der A r b e i t s p l a n ganz 
streng an die Erfordernisse der im Reich auf uns wartenden Arbeit 
angepatzt.

Dem Arbeitsplan lagen die vier Handbücher unsrer 
Organisation zugrunde, und zwar: der „Wegweiser", das „Jung- 
banner , der „Technische Führer" und „Sport und Leibesübungen".

Beim Sport gab eS die vorgeschriebenen Freiübungen al- 
wohlverstandene Vorbereitung für den Schutzsport und die für 
jeden Kameraden wichtigen Abwehrgriffe. Kugelübungen, Medizin- 
ball, Handball und Faustball rundeten die Arbeit auf sportlichem 
Gebiet ab. Da das Reichsbanner keine Sport- oder Turnorgani
sation ist, haben wir keine Möglichkeit, den Sport sehr intensiv zu
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betreiben, sondern leisten auf diesem Gebiete das, was zur Er
haltung unsrer Gesundheit unbedingt notwendig ist. Die 
körperliche Gesundheit ist nicht nur die Voraussetzung für den 
gesunden Geist, sondern ist zugleich auch die Voraussetzung für die 
Leistungsfähigkeit unsrer Kameraden auf technischem Gebiet. 

Hier liegt das Schwergewicht unsrer Arbeit. Der „Technische 
Führer" bietet für diese Arbeit ein umfangreiches Material, woran 
keiner unsrer Führer Vorbeigehen darf. Datz jeder Führer im 
Besitze dieses Handbuchs sein mutz, ist selbstverständlich. Außerdem 
muh aber jeder Führer den Inhalt dieses Handbuchs kennen. DaS 
zu tun, bot uns der Kursus reichlich Gelegenheit. Auf dem Platze 
wurde das Buch in die Praxis umgesetzt.

DaS dritte Gebiet unsrer Arbeit wurde im Lehrsaal ab
gehandelt. Zuerst wurde die Frage erörtert: Welche Eigenschaften 
mutz ein wirklicher Jugendführer besitzen? Daran schloffen sich 
Gesetzeskunde, Kartenlesen und Taktik an.

Unser Arbeitsplan wurde ferner abgerundet durch verschiedene 
Referate, die im Laufe der vierzehn Tage gehalten wurden. 
Ministerialdirektor Dr. Strahl (Berlin) referierte über „Staats
bürgerliche Erziehungsarbeit" unter besonderer Berücksichtigung 
der Arbeit der „Reichszentrale für Heimatdienst". Ministerial
direktor Dr. Brecht (Berlin) sprach zu uns über „Reichsreform". 
Kamerad Major a. D. Mayr behandelte die „Probleme der 
deutschen Außenpolitik". Außerdem nahmen wir noch je einen 
Vortrag der Kameraden Wiegener und Meurer über unsre 
beiden Bundesorgane, das „Reichsbanner" und die „Illustrierte 
Reichsbannerzeitung", entgegen. Kamerad Falkenheim (Ber- 
lin) referierte über „Laienspiele auf Jungbannerveranstaltungen".

Am Mittwoch der zweiten Kursuswoche nahm unser Bundes
vorsitzender, Kamerad Otto Hörfing, die Besichtigung 
vor und gab in einer Ansprache während der Mittagsmahlzeit 
seiner Zufriedenheit über das Gesehene und Gehörte Ausdruck. 
Kamerad Hörfing gab dann gleichzeitig bekannt, datz unser 
zweiter Reichsjugendtag in den Tagen vom S. bis 
7. August 1932 in Weimar unter der Parole „Für Wahrheit 
und Vernunft, für deutsche Einheit und für Weltbürgertum" durch- 
geführt werden soll. Die Stadt Weimar habe bereits zugesagt. 
Diese Mitteilung wurde von allen Kursusteilnehmern mit lautem 
Bmsgtt ausgenommen. Zugleich haben wir uns aber vorgenommen, 
m Weimar unser eigner Quartiermacher zu sein, d. h. eine Zelt- 
stadt aufzubauen.

Den Abschluß unsers Kursus bildete eine würdige Feier in 
der Aula des Lehrerseminars. Gäste dieser Abschlußfeier waren 
u. a. Bundesführer Kamerad Hörfing, Major Becker von der 
Polizeischule für Leibesübungen in Spandau und der Sekretär der 
Internationalen Kommission zur Abwehr des Faschismus, Kamerad 
Karl Heinz (Wien). Eingeleitet und geschlossen wurde die Feier 
durch Oraelvorträge. unsers Kameraden Polizeihauptmann a. D. 
Macht», der auch in vorbildlicher Weise die gesamte technisch« 
Leitung unsers Kursus in Händen hatte. Nach einer Begrüßungs
ansprache kamen einzelne Sprecher aus dem Süden, Norden, 
Westen, Osten und Mitteldeutschland zu Wort. Das war eine 
wundervolle Demonstration für die deutsche Einheit, die in unsrer 
Jugend lebendige und zukunftsgläubige Kämpfer hat. E.

Eine Reichsbattnev-^Vefichtigtrns"
Gvlel, Gvovt, Technik im Reichsbanner

Als der Bundesvorstand nach dem lieberraschunaSsieg der 
Nationalbolschswisten und Bolschewisten vom September 1930 seinen 
.^Technischen Führer" herausgab, da betonte Kamerad 
O. Horsing: Die technische Arbeit steht in den nächsten 
Monaten, ja vielleicht Jahren im Vordergrund unsrer ge
samten Bundesarbeit!

Die technische Arbeit hat seitdem nicht ausgesetzt. Die Ar- 
beitsenergie ist gesteigert worden. Was sollte aber Endziel und 
Zweck dieser Arbeit sein?! Es ist hier oft genug unverhohlen 
ausgesprochen worden: Das Reichsbanner muß und will sein ein 
vollwertiges Machtinstrument der Staatsgewalt gegen alle jerie 
Gewalten, die mit Bruch der freiheitlichen Verfassung den Bür
gerkrieg aus dir deutschen Straßen tragen. Die Revoluzzer von 
rechts und links mit ihren Landsknecht-formationen bändigt man 
nicht — „Daumen aufs Auge, Knie auf die Brust!" — mit 
chaotischen Demonstrantenmaffen, sondern nur mit in freiwilliger 
Disziplin zusammengewachsenen Formationen.

Wir sind kein Militär und nicht einmal eine Miliz. Da gab 
es, beim wilhelminischen Militär ebenso wie bei den vovmärzlichen 
Büvgermilizen,. „Besichtigungen" vor den „Vorgesetzten". Unsre 
V o l k s formationen zeigen vor dem Volke selbst, was sie ge
lernt haben, um sich und den Staat behaupten zu helfen. Solch 
große „Besichtigung" vor dem Volke hat unter Leitung des 
technischen Gausührers Kameraden Neithardt, dies war das 
einhellige Urteil aller „besichtigenden" Zuschauer, in vorbildlicher 
Form der Gau Berlin-Brandenburg am 13. September in dem 
Stadion an der Avusbahn zu Berlin durchgeführt. Die Tages
presse hat darüber schon berichtet. Es scheint uns aber wesentlich, 
nun noch im einzelnen das Grundsätzliche herauszustellen.

„Die Beherrschung der Technik", so hieß es im 
Programm der unter das Protektorat des preußischen 
Innenministers, des Kameraden Dr. Severing, ge
stellten Veranstaltung, „ohne die der Einsatz einer Anzahl Reichs
bannerleute zur erfolgreichen Durchführung eines bestimmten 
Zweckes undenkbar ist, erfordert ein hohes Matz von Können und 
Wissen bei Führern und Kameraden." Datz dieses Können wirk
lich erworben sei, das wurde. sehr systematisch dem „besichti
genden" und immer wieder mit lebhaftem Beifall dankenden 
Volk vorgeführt. 3 Züge Jungbanner und 4 Züge Schufo 
starteten außerhalb der Kampfbahn und zeigten jeweils ihre erste 
Runde nach S Kilometer Marsch und ihre Schlußrunde nach den 
weiteren 5 Kilometer Marsch in der Kampfbahn. Alle Achtung 
vor der tadellosen Haltung des einzelnen und der ungezwungenen 
Geschlossenheit der, Züge am Schluß ihrer Leistungen, die unter 
der Leitung des Kameraden Kube, des technischen Führers 
Berlin-Wedding, gezeigt wurden!

Bei Vorführung einer Fungba-Marschkameradschaft (Kame
rad Holze, Kreisfuhrer Berlin-Westen) und einer Schufokame- 
radschaft (Kamerad Wölfel, Kreisführer Berlin-Osten) wurde 
das Wesentlichste aus dem „Technischen Führer" hinsichtlich For-

mattcmSbildung und -bewegung vorgeführt. Auf die Bedeutsam
keit von Radfahrerformationen wurde gerade in. der Bundes
zeitung schon eingehend hingewiesen — durch den Kameraden 
Dr. Th. Haubach. Di« Urteile sind in den Gauen einhellig. 
Die vom Kameraden Grew« vorgeführte „Radfo" (Radfahrer
formation) zeigte, daß die Brandenburger und Berliner auch hier 
in Form sind. Eine Jungba-Wandergruppe führte unter dem 
Kameraden Günther, dem Kreisjugendführer Berlin-Süden, 
Zelt- und Lagerbau vor. Auch eine wesentliche Seite der Beweg, 
lichkeit! Der Gausanitätsführer, Kamerad Umstädt, exerzierte 
mit einer Sanitätsabteilung die Hilfeleistung bei einem ange
nommenen Explosionsunglück vor. In sehr überlegter Weise ist 
also an wesentlichen Teilen die in mühsamem, neben dem 
Tageswerk des Erwerbstätigen zu erledigendem Ausbildungsgang 
erworbene Beherrschung des .technischen Führers" gezeigt 
worden!

„Spiel, Sport, Technik im Reichsbanner", so 
hatte der Berliner Gau seine systematische öffentliche Vorführung 
genannt. Die freiwillige Einordnung in eine Formation, in ein 
Ganzes setzt entsprechende Schulung des einzelnen nach körper
licher Behendigkeit und Ausdauer nach der Richtung der Selbst
tätigkeit und Selbstdisziplin voraus. Spiel und Sport stehen 
in engem Zusammenhang mit der Technik. Jiu-Jitsu, und 
Boxschaukämpfe zeigten ebenso wie die mit Temperament und 
äußerster Anspannung durchgeführten Staffel- und Alarm- 
Hindernisläufe, daß das schutzsportlich Wesentliche im Gau 
systematisch geübt wird. Möge jeder Gau über einen so geschulten 
Äauschutzsportführer verfügen wie den Kameraden Kanig.

Spielmannszüge und Musikkapellen sind seit 1924 ein wich
tiger Faktor unsrer demonstrativen Kraft geblieben. Ein 
gutgeschulter Spielmannsgug wird ein gutes Stuck Kraft auch 
sein, wenn an Putschtagen der Manu Trommelfell und Pfeife 
zu Hause lassen muß, um selber im Ordnungsdienst eingeteilt 
zu werden. Die Spielmannszüge unter dem Kameraden 
Jagiella, dem Gaustabführer Berlin, und die Musikkapellen 
unter ihrem „Oberistusikmeister", Kameraden Mewes, waren 
ein besonderes Stück disziplinierter Leistung.

Eine Reichsbanner - Schutzsport. „Besichtigun g" im 
großen, wie sie am 13. September in logischem Ausbau vom Gau 
Berlin in reibungslosem Ablauf durchgeführt worden ist, ist kein 
„Kommiß". Die Gestaltung muß auch ihre künstlerische lllote 
haben. Auch dies gelang dem Gau, der als dienlichen Anhalt 
zweckmäßig allen unsern Gauen sein« Programmschrift über
mitteln mag. In der Bundeszeitung mußte jedenfalls im Ab
stand ruhig-kritischer Betrachtung auf diese Gauveranstaltung 
grundsätzlich noch besonders als einer Musterveranstaltung 
hingswiesen werden. Möchten im Wiedererwachen wirtschaftlicher 
Wohlfahrt, das ja zugleich auch das Erstarken politischer Ver
nunft bedeuten müßte, im kommenden Jahr allen Gauen solche 
Abschlußbesichtigungen möglich sein! M.


