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Den Gefallenen zum Gedächtnis

Ew Ehrenmal
Die Leidenschaft, mit der um die Gestaltung des Hambur

ger Ehrenmals für die Gefallenen gerungen worden 
ist, hat sehr deutlich gezeigt, daß niemand, wer es auch immer sei, 
der Auseinandersetzung mit dem Ereignis des vieltausendfachen 
Todes ausweichen kann. Parteien und Einzelmenschen haben sich, 
folgernd aus den verschiedensten Weltanschauungen, Erlebnissen 
und Empfindungen, in ehrlicher Absicht und auch mit Gründen 
agitatorischer Zweckmäßigkeit bemüht, der Form und Gestalt des 
Erinnerungszeichens ihren Willen einzuprägen. Schon bei der 
Ausstellung der Modelle zeigte sich die Vielfältigkeit und die 
Verschiedenheit, in denen sich ein Stück der geistigen Auseinander- 
setzung mit dem Krieg und nut dem Tode spiegelte. Hatzbotschaften, 
Leidbekenntnisse, Anklage bis zum geschmacklosesten Kraftmeiertum 
wurden aufgezeigt. Aber ein Vorschlag für eine Inschrift hat mit 
starker Sicherheit die einzig mögliche Form angedeutet: „Den 
Toten, den Vollendeten!"

Alle, die hingesunken sind in dem Grauen der Schlacht, alle, 
deren Blut über die aufgewühlte Erde floß, die starben und ver
darben, bleiben stumm und schweigsam; und sie, die wohl allein 
berufen sind, von der Grütze und dem Sinn ihres Opfers zu 
zeugen, können nicht gefragt werden. Wer Weitz, wie sie heute zu 
den Dingen der Gegenwart Stellung nehmen wurden? So sehr 
wie jeder einzelne glaubt Richtiges zu tun, um der aus dem 
Opfer erwachsenen Lebenspflicht gerecht zu werden, so sehr kann 
er auch durch den tieferen Sinn des Todes und des ungelebten 
Lebens verneint werden.

Der Architekt Hoffmann hat in seiner Begründung für 
den Entwurf diesem Ausdruck verliehen. Allen gemeinsam ist der 
Tod. Der Tod ist das einzige, was wir genau wissen, und darum 
hat Hoffmann auch alle Ausdeutungen subjektiver Art unter
lassen und das Gefühl für das Große und Erhabene in eindeutigen 
und allgemein verständlichen Farmen und Linien einer hohen, 
ragenden Säule zusammengefatzt. Sie gebietet Ehrfurcht und zeugt 
für den vierzigtausendfachen Tod, welcher die Jugend der Stadt 
Hamburg getroffen hat.

Mitten in der Stadt, umbraust von der rastlosen Kraft des 
täglichen Daseins, steht das sichtbar Gewordene zur Einkehr, zum 
Nachdenken, zum Gedenken.

' Väter lösen sich aus dem Zwang ihrer Lagespflichten, treten 
barhäuptig vor die hohe Säule, trauernde Mütter streuen im 
Namen ihrer Söhne Blumen, Kinder ahnen von den Vätern, die 
sie nie gekannt haben, und manches still getragene Leid hat hier 
die Stätte der Einkehr.

Aber nicht allein die Angehörigen werden ange
sprochen durch das Ehrenmal. Nein, auch wir Lebenden; wir 
Lebenden, die wir gegen die Toten durch unsre Gegenwart so sehr 
im Recht sind. Gewitz, und in aller Ehrfurcht und Andacht soll 
der Taten gedacht sein, aber mehr noch fordert das ungelebte 
Lehen der Toten unser Leben. An der Grütze des Schicksals der 
Jahre 1914—1918, mit all ihrem Wahn und ihrer Verwirrung 
haben wir unsre Gegenwart zu messen und innerlich ebenso groß 
und stark zu sein wie jenes Geschlecht, das so namenlos einfach 
dahinging. Gegenwart ist unsre Pflicht. Wir haben wahrhaft und 
mit gutem Glauben für ein Besseres, Vollendeteres — das in 
aller Sehnsucht lebendig ist und aus der Mühe des einzelnen, 
der Gemeinschaft des Volkes und der Völker reifen will — zu 
ringen, und wenn es sein mutz, auch das Opfer zu bringen.

Wir aber leben, und der Lebende hat Pflicht!
Alfred Thieme.

GedSchtnkskabv» narb Svevn
Flandern 1931. Weit wölbt sich der Himmel über der 

flandrischen Ebene. Friede ringsum. Leise streicht der Herbstwind 
über bunte Fluren. Vergilbte Blätter wirbeln in den Staub. Sie 
erinnern an die Tausende und aber Tausende von Soldaten vieler 
Nationen, die hier im Dreck und Schlamm der Trichterfelder ver
kamen und die jetzt unter den vielen, vielen Kreuzen 
ruhen, die sich überall, wohin das Auge reicht, an den Landstraßen 
und inmitten der Aecker und Felder zu wahren Wäldern ver
einigt haben.

An einem dieser Kreuzwälder in der Nähe Dperns, am deut
schen Kriegerfriedhof von Zonnebeke-Brood- 
feinde, versammelten sich am Vormittag des 1. November sechs
hundert Männer und Frauen, die um Mitternacht in 

einem Sonderzug aus Aachen zu einer Pilgerfahrt an die Krieger- > 
friedhöfe in Flandern geeilt waren. Kriegsbeschädigte und Krieger
witwen, Kriegsteilnehmer und Väter und Mütter gefallener Sol
daten, doch auch Jugendliche, die schon im zartesten Kindesalter 
den Vater verlieren mutzten, weilten an den Stätten, wo 1914/18 
unaussprechliches Grauen, heute jedoch stiller Friede herrschte.

Im ersten Morgengrauen waren sie schon in Upern ange
langt. Hatten die neuerbaute Stadt und die Ueberreste des Krieges, 
verrostete deutsche 21,5-Zentimeter-Mörser, zerfetzte englische 
Großtanks, zertrümmerte Häuser und die verwüsteten Tuchhallen 
besichtigt. In der neuerbauten Kathedrale und in der englischen 
Kirche hatten sie deutsche Lieder gesungen und deutscher Predigt 
gelauscht. Am belgischen Nationaldenkmal wurden Kränze mit 
schwarzrotgoldenen Schleifen niedergelegt. Autobusse 
hatten die Pilgerschar durch friedliche Dörfer inmitten eines 
wunderschönen Herbstsonnenmorgens an den gewaltigen Massen
friedhof von Zonnebeke-Broodseinde gebracht.

Nun standen sie mit entblößten Häuptern vor einem Wald 
düsterer Kreuze, von denen jedes einzelne die schwere Frage an 
uns richtete, warum und weshalb die Völker sich zerfleischen 
mutzten. Der Bezirksvorsitzende des Reichsbundes der Kriegs
beschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen, Kame
rad Schmitz (Aachen), begrüßte in herzlichen Worten den Ver
treter der deutschen Botschaft in Brüssel, verschiedene 
Vertreter deutscher, englischer und belgischer Be
hörden und alle Teilnehmer dieser eigenartigen Pilgerfahrt. 
Eine weihevolle Stimmung herrschte, als der Aachener Männer
chor Harmonie seine Lieder über die Gräberfelder erklingen ließ. 
Kaplan Hochmann (Köln) hielt eine die Herzen ergreifende 
Gedenkrede, die mit dem Gelöbnis schloß: „Tote Brüder, euer 
b l u t g e s ch ri e b e n e s Testament, es soll uns heilig sein! 
Wir, die Lebendigen, wir hüten das Volk. Wir hüten den 
Frieden. Ihr aber, schlaft wohl!"

Wieder wurden schwere Lorbeerkränze mit schwarz
rotgoldenen Schleifen an den Gräbern unsrer deutschen 
wie auch am Monument der englischen Gefallenen auf dem 
Gräberfeld von Ty ne Cot niedergelegt.

Manchen Friedhof haben wir dann noch aufgesucht. Auch den 
Stätten schwerster Kämpfe, heute noch durch die in regelmäßigen 
Abständen aus Wiesen und Aeckern sich erhebenden Betonunter
stände erkennbar, haben wir unsern Besuch abgestattet. Jeder 
Zoll dieses Bodens ist mit Blut durchtränkt, jeder Fußbreit hart 
umkämpft worden.

Zuletzt standen wir an den Gräbern der bei Langemark 
gefallenen und dort nun ruhenden Kriegsfreiwilligen. 
Mit tiefer Erschütterung lasen wir Namen auf Namen an den 
Kreuzen, und oft, allzuoft, die lakonische Mitteilung „Drei un
bekannte deutsche Soldaten" — „Ein unbekannter deutscher Soldat". 
Ergreifend war es anzusehen, wie die Fahrtteilnehmer das Grab 
ihrer Lieben suchten, es mit Blumen und Kränzen, leuchtenden 
Kerzen und bitteren Tränen schmückten.

Blutrot senkte sich der Sonnenball hinter den Höhen des 
Kemmel und des Whtschaete-BogenS, als wir durch jenes Tor 
wieder in Dpern einfuhren, das England zur Erinnerung an die 
in Flandern zerstampften 54 099 Vermißten seiner Armee dort 
errichtet hat. 54 000 Namen find in Marmortafeln des Portals 
eingemeitzelt. Nichts als Namen und nur Namen. . .

Wer Flandern durchwandert hat und nicht zum Kriegsgegner 
wird, mutz ein Herz von Stein oder ein eingerostetes Gehirn 
haben! H. Hoffmann (Berlin).

Massengrab
Don Walter Bauer.

Hier, seitwärts zu gehn, am Rand der Wiese hin — 
dies ist ein Massengrab.
Dies ist das Grab des beiseitsgelegten, unnütz Scheinenden, 
die Grube der Abfallstoffe,
abgenommener Beine, zerrissener Arme, der Unterschenkel,
Oberschenkel, der Brustteile, des Fleisches, 
die Grube des Ekels, des Eiters, des Blutes, 
vermischt mit Gas und Gift, das sind Binden, abgerissen von 
Wunden, mit Schreien abgerissen.
Diese Bauernfühe, Städterfütze, Menschenbeine 
schritten über Straßen, Blumen, Wiesen, Aecker.
Dieser Fuß trat mit Lust in die weiche Erde des Landes, 
und das Auge darüber trank den schönen Horizont.
Dieser Fuß tanzte abendlich im Variete, Beifall glitt an ihm hinauf. 
Dieser ging drei Viertel acht aus dem Haus, früh auf das Amt, 
und wurde fünfundvierzig Jahre alt, eines Beamten Fuß. 
Mancher war alt, mancher war jung.

Diese Hand faßte den Griff des Pfluges, und am Ende der Reihe 
hob die Hand das Eisen einen Augenblick aus dem Land.
Diese Hand schrieb Zahlen, führte den Zirkel lange, 
zuckte auf dem Zeichenpapier, die Lösung blieb aus, 
sie hielt Zigaretten, warf nervös den Stummel weg, die Lösung 

fand sich.
Diese signalisierte mit flüchtig geschriebenem Wort
dem Menschen, diese spielte den zärtlichen Tango im Cafs — 
Hände in Bewegung, die Erde zu beleben, zu bereichern — 
Begräbnis der Glieder.
Hier ist das Begräbnis ungeschehener Tätigkeit von Händen uni 

Füßen.
Das Pflügen der Länder, die Arbeit des Landmannes unter dem 

Himmel das allgemeine Tun,
ungeschehene Bewegung, ungetane Arbeitsgänge,
Gänge in die grünen Wälder, Tanz im vornehmen oder im 

Vorortlokal.

Dies ist die Grube zarter Regenbogenhäute, vielfarbige Pupille»,, 
bestimmt einst, von dem Wesen ein wenig zu sagen, 
um das Schweigen zu brechen,
die Grube zartester Netzhäute, die Bilder zu fangen und zu schaffen, 
die Versenkung der Adern, in denen das Blut rauschte wie Strom, 
und das Gewimmel der zarten Rinnsale, in denen das Blut 
ans Ziel kommt mit Hauch und stillster Bewegung,
die Nerven, die Bahnen der Erregung, der Müdigkeit, des Lebens, 
das Begräbnis der Haut, weiß, bronzen, von Luft in der Stube 
zärtlich wie andrer Stoff, und braun von der Arbeit draußen.

Hier seitwärts zu gehn, am Rand der Wiese hin, 
dies ist das Grab des Unvollständigen, das seine Dienste 
getan hat wie das Ganze und Vollkommene.
Hier ruhn die Augen, die erloschenen Bilder, 
hier ruhn die Füße, die ungepflügten Aecker, die unbestu-.prsn 

Berge,
hier ruhn die Hände, die ungeschriebnen Konzerte, die Gedichte, 
die unerledigten Protokolle, die Bewegung der Zärtlichkeit über 
das Gesicht, die verstummten Motoren: die Herzen.
Dies alles liegt hier, Acker wird jedes, 
jedes vergessen. —

Als an einem regnerischen Augustnachmittag mein französi
scher Gastgeber und Freund — ein Kriegsinvalide — zum Dienst 
mutzte, zeigte er mir den Weg zum Friedhof von HalIuin, 
auf dem 5000 junge deutsche Soldaten begraben find. Ich ging 
eine lange Gasse hinunter, die mich gar bald zum Ziele führen 
sollte. Je mehr ich mich dem Friedhof näherte, desto stiller wurde 
es auf der Straße, immer weniger Leute begegneten mir. Schließ- 
lich stand ich allein an einer langen niedrigen Mauer. Ich zauderte 
und ging langsam weiter; es war mir, als verspürte ich jetzt noch 
den kalten Todeshauch, der in diesen Gasten wehte, als man die 
sterblichen Ueberreste blühender Menschenleben hinter dieser Mauer 
in die Erde senkte. Ein leichter Schauer überlief mich, als ich vor 
dem Tor« stand und eine endlose Reihe schwarzer 
Kreuze erblickte. Denn das, war ich hier sah, ist die Bilanz 
einer Zeit, in der der Mensch nichts mehr galt.

Doch als ich so sinnend dastand, meine Blicke durch die 
Gitterstäbe des ToreS den Kreuzen zugewandt, trat innen ein 
alter Mann an das Tor, so daß ich aus dem Sinnen auf
schreckte. Eine warme freundliche Stimme redete mich an: 
„Vouler-vous entrer, monsieur?" Ich bejahte und sah 
mich im nächsten Augenblick in der freundlichen Stube des 
alten Friedhofswärters. Fort war alle Kälte, aller Grauen, das 
ich vorher an diesem Orte des Todes verspürte, als der alte 
Franzose voll Wärme und voll Liebe, voller Hingabe an seiner 
Arbeit zu erzählen begann.

Er hatte sich bereits im vorgerückten Alter befunden, als der 
Krieg ausbrach. Doch auch er wurde aus seiner Ruhe gerissen, 
mutzte seine Heimat, in der er Jahre hindurch friedlich seinem 
Gärtnerberuf nachgegangen war, flüchtend verlassen. Seine Frau 
konnte dieses Unfaßbare nicht lange überleben, sie starb bald vor 
Gram über den Krieg. Zwei Söhne fielen an der Front, 
und so stand der Alte allein im Leben. Nur noch ein Wunsch er- 
füllte seine Tage und ließ ihn nicht zur Ruhe kommen: den 
Toten des Krieges, denen das Leben Achtung und Ehre 
versagt hatte, eine Ruhestatt zu bereiten, die ihnen als 
Menschen gebührt, — ihnen, denen das Leben nicht gerecht wurde, 
im Tode gerecht zu werden. Je mehr er den Krieg haßte, je mehr 
mutzte er die Opfer des Krieges lieben, und es drängte ihn, diesen 
Opfern des Krieges den Rest seines Lebens ganz zu widmen.

So kam er nach Beendigung des Krieges auf den Schauplatz 
des Kampfes als Totengräber und Gärtner. Seine Söhne 
hatte er hier verloren; er suchte nach ihnen, und er fand die Söhne 
von vielen tausenden Müttern aller Nationen, — Söhne, die nun 
zerschmettert am Boden lagen, obwohl es keine der vielen tausend 
Mütter irgendeiner Nation gewollt hatte. Und er liebte die Toten 
wie seine eignen Söhne, er bettete sie zur letzten Ruhe, als ob es 
seine eignen Söhne wären, und seine Arbeit war Trauer und 
Liebe zugleich um alle diejenigen, die er bestatten mußte. Er 
fragte nicht nach der Uniform — sie macht nicht den Menschen. 
Er fragte nicht nach der Staats- oder Regimentszugehörigkeit des 
Toten — denn sie macht auch nicht den Menschen. Er fragte sich 
nur, wer hat eS gewollt, datz sich Menschen gegenseitig töten, was 
hat es für einen Sinn? Diese Welt, die ihm keine Antwort dar
auf geben wollte, die über diese Fragen hinwegging, wurde ihm 
fremd.

Die Friedhöfe von Verdun hatte er mit angelegt, dann 
kam er nach der Somme, grub und pflanzte auf großen Fried
höfen, auf denen schon Gras und Unkraut zwischen den ver
witterten Kreuzen wucherte. Blumen sollten die Gräber der toten 
Kameraden tragen; Blumen sollten ihren Tod Weihen, denn wie 
die Blume auf dem Grabe, sollte der Soldaten Tod dem Auf
blühen einer bessern Zeit dienen. Das war sein Wille, und darum 
arbeitete er trotz seines Alters ohne Unterlaß von morgens bis 
abends. Den deutschen Friedhöfen galt seine größte Sorgfalt.

So kam er schließlich vor einigen Jahren als Gärtner und 
Verwalter auf den deutschen Friedhof von Hall u in, 
jenem kleinen Grenzort zwischen Belgien und Frankreich. Ein 
wüstes Feld fand er vor, voller Unkraut, auf dem schwarz und 
schaurig nur noch verwitterte Holzkreuze von dem Tode deutscher 
Söhne zeugten. Es kostete viel Arbeit, diesem Totenfeld, das wirk
lich den Eindruck erweckte, als ob man tote Leiber in Reih und 
Glied hingesät hätte, ein freundliches Aussehen zu verleihen. Die 
Blumen, die er auf diesen Gräbern pflanzte, waren die schönsten 
Blumen, die ihm je im Leben erblühten. Sein Leben fand Er
füllung in der Liebe um den „Feind", der kein „Feind" war und

Unsern toten Kameraden, gefallen im Kampfe für die Republik. 
Scherenschnitt von G. Hempel.
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kein „Feind", sondern „Mensch" sein wollte, der aber Löten 
muhte und den man tötete. Das war das Große seines Lebens, 
daß er dem Gedanken der Versöhnung dienen und durch den 
Dienst an den toten Brüdern beweisen durfte, daß die Liebe über 
das Grab, über die zerstörende Gewalt hinausgeht. So war dieser 
Dienst an den Toten der Dienst an den Lebenden, der dazu ver
half, daß sie sich gegenseitig wieder näherkamen.

Im Dienst dieser Liebe war der Totengräber von Halluin 
ergraut, doch die Freude an seiner Arbeit hielt ihn noch auf
recht. Der deutsche Friedhof von Halluin und seine 5000 Toten 
waren ihm ans Herz gewachsen, sie waren ein Stück seines Lebens, 
ein Stück, ohne das er nicht mehr zu leben vermochte. lind 
während er so erzählte, strahlten seine Augen vor innerm Frieden 
und Glück. Liebevoll nahm er mit seinen alten Arbeitshänden die 
Totenliste. Man sah, er hatte sie schon oft, wenn er müde 
von des Tages Arbeit in seinem Stübchen saß, aufgeschlagen. Auch 
jetzt faltete er sie vorsichtig auf und zeigte mir die Namen der 
Toten. Namen, lauter Namen, denen jeder einem Menschen ge
hörte, die unter ihm etwas Einmaliges, Unwiederbringliches dar
stellten. Nun liegen sie alle verwest weit von der Heimat in dieser 
Erde. So dachte ich und ich fühlte, daß auch er so dachte, als wir 
gemeinsam in diese Liste sahen. In einer weitern Rubrik der Liste 
waren Geburtstag und Todestag angegeben und er las mit ge
senkter, trauriger Stimme „ckix-nsuk, vinAt, vinAt-et-un ans", 19, 
20, 21 Jahre, junge Menschen, in der Blüte ihres Lebens. Hier 
erstickte seine Stimme, und eine Träne stand in seinen Augen. Er 
mochte wohl an seine eignen Söhne denken, die im gleichen Alter 
fielen.

Wir gingen zusammen hinaus, er begleitete mich noch an den 
Gräbern vorbei. Unsre Blicke hingen an den schwarzen, ver-

_______________DaS Reichsbanner____________
witterten Kreuzen, auf denen kaum noch Namen, Geburtstag und 
Todestag zu lesen waren. Wie viele Kreuze wiesen nur das kurze 
und doch so vielsagende Wort auf „Unbekannt". Ja, ein Sohn, um 
den sich eine Mutter sorgte und quälte, liegt hier als „unbekannt", 
wahrscheinlich gänzlich von Granaten zerschmettert. 5000 Kreuze 
klagen an: Warum schicktet ihr uns in den Tod? Warum? so 
fragte auch jener alte Franzose und sah mich an, warum? so 
fragte ich auch ihn. Und er reichte mir die Hand und meinte zu 
mir: „Ich bin alt, stehe am Ende meiner Tage, du aber und die 
junge Generation, ihr seid berufen, eine neue Welt zu 
schaffen."

Ich fühlte, es war ihm ein besonderes Ereignis an seinem 
Lebensabend, einen jungen Deutschen näher kennenzulernen und 
mit ihm über die Dinge sprechen zu können, die ihn bewegten und 
sein Leben erfüllten. Sein letzter Wunsch aber war, daß die 
Jugend um die Verwirklichung des wahren Menschheits
gedankens des Friedens und der Liebe kämpfen möge. Ich schied 
von jenem alten Franzosen wie von einem lieben Bekannten, von 
dem man ungern scheidet.

Es war inzwischen Abend geworden. Noch einmal kam nach 
diesem regnerischen Tag kurz die Sonne zum Vorschein. Der 
Totengräber schaute mir noch nach, als ich wieder die Straße hin
auf zur Stadt schritt. Dann war er wieder allein bei den Toten. 
Doch mir wurde dieser Sonnenstrahl am Abend nach einem 
regnerischen Tag zu einem verheißungsvollen Schein am Horizont 
einer neuen Welt und vor mir steht noch heute deutlich das Bild 
jenes alten Franzosen von Halluin im Scheine der Abendsonne 
an Gräbern stehend und mir zurufend: „Jugend, gedenke der 
Toten! Bedenke, warum sie sterben mußten! Werde 
Kämpfer für Frieden und Freiheit!" —

8. Jahrgang Nummer 47

Aeithsvannev-Veobarbtev
So wird's gemacht.

Die Gewissenlosigkeit, mit der die National
sozialisten verleumden, spricht aus folgendem Beispiel: 
Der „Angriff" veröffentlichte in Nr. 202 vom 7. November eine 
„Totenliste Berliner Nationalsozialisten", in der an dritter Stelle 
aufgeführt wird: „Karl Renz, 1" „21. Februar 1926, vom 
Reichsbanner in Altlandsberg ermordet."

Wir stellen dieser Behauptung gegenüber folgenden 
Tatbestand fest: Am 21. Februar 1926 fand in einem Lokal 
in Altlandsberg ein Vergnügen des Gesangvereins statt. Während 
der Veranstaltung wurde auf das Lokal ein Schuß abgegeben und 
darauf die Fensterscheiben eingeworfen. In begreiflicher Erregung 
begaben sich die Teilnehmer des Vergnügens auf die Straße und 
gerieten dort mit einem Trupp Nationalsozialisten in eine Schläge
rei, bei der der Nationalsozialist Karl Renz tödlich verletzt wurde. 
In dem folgenden Gerichtsverfahren ist auch 
nicht die Spur eines Beweises erbracht worden, 
daß Renz von Reichsbannerleuten verletzt 
worden ist, Wohl aber sind eine Anzahl Nationalsozialisten 
wegen Landfriedensbruchs verurteilt worden. Angesichts dieses ein
wandfreien Tatbestandes stellen wir fest, daß die gemeine Be
schuldigung gegen das Reichsbanner vom „Angriff" zu 
Propagandazwecken erfunden worden ist und überlassen das 
Urteil der Oeffentlichkeit. —

Fehlurteile gegen Republikaner.
In jüngster Zeit mehren sich die Fälle, wo Gerichte gegen

über Republikanern Urteile fällen, die in ihrer Auswirkung nichts 
andres als eine Ermutigung der Nationalsozialisten zu weitern 
Ausschreitungen bedeuten.

So wurden in Rodheim die Kameraden Pansch, 
Mandler und Pegler wegen schweren Landfriedensbruchs zu 
je 6 Monaten Gefängnis, die Angeklagten Hagel, Säckinger 
und Bechthold zu je 8 Monaten Gefängnis und der Angeklagte 
Ackermann zu 1 Monat Gefängnis mit Strafaussetzung von 
3 bis 5 Jahren verurteilt. Der Anklage lag ein Zusammenstoß 
am 11. August in Rodhsim zugrunde, bei dem Nationalsozialisten 
auf einen Fackelzug des Reichsbanners einen Hagel von Pflaster- 
und Schottersteinen hatten niederfallen lassen. Weil sich unsre 
Kameraden dagegen wehrten, werden sie jetzt bestraft!

Ebenso wurden in Neuwied die Kameraden Bauer, 
Weinand, Daniel und Dills zu je 2 Wochen bis 6 Mo
naten Gefängnis verurteilt, west sie sich in Dierdorf gegenüber 
angreifenden Nationalsozialisten zur Wehr gesetzt hatten.

Auch die Große Strafkammer in Schweinitz verurteilte 
neun Kameraden zu erheblichen Gefängnisstrafen wegen eines 
Zusammenstoßes in Heidersdorf, an dem die Nationalsozia
listen nachweisbar die Hauptschuld tragen.

Sicherlich der geeignete Weg, um das Vertrauen zur Staats
führung in republikanischen Kreisen lebendig zu erhalten. —

*
Skandal im Limburger Gerichtssaal.

Zu unglaublichen Vorfällen kam es am Freitag im Lim
burger Gerichtssaal bei einer Verhandlung vor dem Einzelrichter. 
Eine große nächtliche Schlägerei wurde verhandelt, bei welcher 
vier junge Leute den Nebenkläger M. elend zugerichtet haben. 
Sonderbar war das Verhalten des Vertreters der Anklage. Aus 
dem Zuhörerraum wurde ihm lebhaft Beifall gespendet, so daß der 
Richter öfter mit Ausweisung aus dem Saale drohen mußte. Als 
aber der Richter mit dem Urteil, das auf Schuldig lautete, be
gann, gab es großen Tumult. Pfuil-Rufe und Schimpfe
reien schwirrten durch den Saal.

Der Tumult steigerte sich derart, daß der Zuhörerraum mit 
polizeilicher Hilfe geräumt werden mußte.

Der Prozeß bekam deshalb eine politische Note, weil M., der 
als Nebenkläger zugelassen war, Vorsitzender des Reichsbanners 
war. M. kam eines Nachts in die Nähe des Bahnhofs, wo er die 
jetzigen Angeklagten Freund, Enders, Schuhmacher und Jung aus 
Limburg traf. Nach kurzem Wortwechsel kam es zu einer Schläge
rei, in deren Verlauf M. schwer verletzt wurde. Schuhmacher hatte 
sich von einem der Umstehenden einen Stock geben lassen und 
damit auf M. geschlagen. Dann gab er den Stock wieder ab. 
Bon wem der Stock war, will er nicht wissen. Enders will mit der 
Sache nichts zu tun haben, während die andern Angeklagten dis 
Schuld dem Nebenkläger M. zuschieben. Dieser habe zu schlagen 
begonnen, sei betrunken und streitsüchtig gewesen. Die Zeugen 
bekunden, daß die Angeklagten gemeinsam auf M. eingeschlagen 
haben. Der Zeuge Schmidt war bei den Umstehenden, hatt« 
einen Stock, weiß aber nicht, ob jemand diesen zum Schlagen be
nutzt hat. Der Zeuge Fett kam, als nur die Angeklagten noch 
auf dem Platz waren. Hier hörte er noch, wie jemand sagte: 
„Jeder Reichsbannermann soll verrecken!" Polizeiwachtmeister 
S. sagt, daß M. auf der Wache durch seine Kopfverletzung be
nommen gewesen sei. Nach 20 Minuten, als er vom Arzt kam, sei 
er ganz klar gewesen.

Der Oberamtsanwalt stellte die Angeklagten als Unschulds
engel hin. Sie hätten in Notwehr (vier gegen einen!) gehandelt. 
Er beantragt für alle Freispruch.

Der Vertreter des Nebenklägers, Dr. Protzmann, warf 
dem Angklagevertreter Mangel an Objektivität vor. Wenn wirk
lich Notwehr vorliege, so sei doch diese erheblich überschritten wor. 
den und strafbar. Dr. P. verlangt Bestrafung der Angeklagten 
mit Ausnahme von Enders. Antragsgemäß wird dann der Neben
kläger unter Eid als Zeuge vernommen. Nach seiner Aussage hat 
man noch viel brutaler auf ihn eingeschlagen, als die Beweisauf
nahme ergab. Er sei noch auf den Kopf geschlagen worden, als er 
am Boden lag.

Trotz der Zeugenaussage hält der Vertreter der Anklage den 
Antrag auf Freispruch aufrecht.

Als der Vorsitzende mit der Verkündung des Urteils beginnt, 
kommt es zu den geschilderten Skandalszenen. Die Zuhörer wer
den von der Polizei aus dem Saale verwiesen.

Wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung erhält Freund, 
der einschlägig vorbestraft ist, vier Monate Gefängnis. Die gleiche 
Strafe erhält Schuhmacher als Nicht-Vorbestrafter, weil er 
mit dem Stocke geschlagen hat. Jung erhält 40 Mark Geldstrafe. 
Enders wird freigesprochen.

Der Vorsitzende betont ausdrücklich, daß die Stimmung im 
Zuhörerraum das Urteil nicht beeinflußen könne. Nicht der Zu
hörerraum sei maßgebend, sondern die objektiven Tatbestände. 
Von Notwehr könne keine Rede sein.

*

Suspension des Amtsgerichtsrats Sidon in Trier.
In der Nacht vom 26. zum 27. Oktober 1931 war auf die 

Wohnung des Gewerkschaftssekretärs Jakobs in Trier ein 
Schutz abgefeuert worden. Der dringende Verdacht der Täter
schaft richtete sich gegen den Amtsgerichtsrat Sidon, der angeb
lich sinnlos betrunken gewesen sein soll. Sidon war eine Zeitlang 
Mitglied der NSDAP. Wie der Landgerichtspräsident Dr. Braun- 
Friderici in Trier nunmehr der Republikanischen Beschwerdestelle 
Berlin mitteilt, ist gegen Sidon von dem Großen Disziplinarsenat 
beim Oberland'eSgericht in Köln das förmliche Disziplinär- 
verfahren eröffnet und die Amtssuspension verfügt 
worden. — ,

Verkappter SafKismus
Die --voMttrh neutralen" ^vieservevelue

Wie die nationalistische, insbesondere die national
sozialistische „Bewegung" in Pommern besonders 
wirksam geworden ist, so auch der verkappte Faschismus, 
zu -essen wichtigsten Trägern wir die „privilegierten Krieger
vereine" rechnen müssen. Leiber hat sogar die preußische 
Staatsregierung diese „privilegierte" Vereinstätiakeit in 
ihrem bekannten Demonstrationsverbot neuerlich besonders 
anerkannt. Sie teilt damit die Auffassung, die der Reichs
wehrminister in feinem grundlegenden Erlaß vom 28. April 
lS27 Nr. KS2, 27 V, ausgesprochen hat, wonach der Kyffhäuser- 
bund, die organisatorische Zusammenfassung aller „privi
legierten Kricgervereine" ausdrücklich als unpolitisch 
anerkannt ist. Aber noch die letzte Arbeitstagung seiner 
Kreisverbänüe im Regierungsbezirk Stettin hat den 
einseitigen, uuverhüllt politischen Grundcharakter dieses Kyff- 
häuserbundes klar herausgestellt. Grundsätzliche Betrachtungen 
behalten wir uns vor. Heute möchten wir mit Abdruck der 
nachstehenden Ausführungen des Kameraden M. F. (Stettins 
gleich in die Einzelheiten einführen. Wir bitten um weitere 
Aeußerungen von Kameraden.

Die Schristlettung.
Die im preußischen Umzugsverbot vom 31. Oktober d. I. 

enthaltene Bestimmung, wonach „die hergebrachten Lei
chenparaven der Privileg iertenKriegervereine" 
von diesem Verbot nicht betroffen werden, nötigt zu besonderer 
Betrachtung. Ten Kriegervereinen wird durch diese Ausnahme
bestimmung noch ein besonderes Vorrecht gegenüber den 
Veranstaltern der im Absatz 4 dieser Verfügung erwähnten „völlig 
unpolitischen Versammlungen und Umzüge" eingeräumt; denn 
für diese können Ausnahmen zugelassen werden, wenn sie 
mindestens drei Tage vorher schriftlich beantragt werden. Ver
boten aber ist den .politischen Vereinen" — den republikanischen 
Parteien, dem Reichsbanner, den freien Gewerkschaften, den Ar
beitersportlern, den Roten Falken, also den Trägern des demo
kratischen Gedankens — die korporative Teilnahme, sei es in Ver
eins- oder Bundeskleidung oder auch nur mit der Vereinsfahne, 
an Leichenbegängnissen!

Diese Bevorzugung der Kriegervereine gegenüber den aus
gesprochen republikanischen Organisationen wird um so weniger 
verstanden werden, als die republikanische Bevölkerung in den 
Kriegervereinen vielfach Schleppenträger der reaktionären Par
teien sieht. Die im Kyffhäus erkund zusammengeschlossenen 
Krieger- und Militärvereine haben bisher einigermaßen geschickt 
zu verbergen gewußt, daß sie für die Harzburger Front Propa
ganda trieben. Immerhin gibt es doch eine ganze Anzahl Be
weise, die ihre angeblich politische „Neutralität" in seltsamem 
Lichte erscheinen lassen.

So wurde nach der Gründung des Reichsbanners Schwarz- 
Not-Gold von dem Regierungs-Bezirksverband Stralsund im 
Jahre 1925 ein Beschluß gefaßt, nach welchem die Mitglieder der 
Kriegervereine ausgeschlossen werden sollten, die dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold beitreten. Und zwar erfolgt der Aus
schluß nicht, weil das Reichsbanner als eine Konkurrenz-Organi
sation angesehen werden könnte, sondern weil das Reichsbanner 
ein« politische Organisation sei. Nicht aber ausgeschlossen 
wird, wer Mitglied des Stahlhelms oder der nationalsozialistischen 
SA. ist! Praktisch wirkt sich also der Beschluß dahin aus, daß 
aktive Republikaner nicht Mitglied der Kriegervereine sein können, 
daß also nur Nachläufer der Harzburger Parteien in den Krieger
vereinen organisiert sein dürfen.

Bei der in demselben Jahre stattfindenden Reichspräsidenten
wahl gab der Kyffhäus erkund die Parole aus, daß die 
Mitglieder der Kriegervereine nur für den Kandidaten des Rechts
blocks stimmen dürften. Tatsache ist, daß der Verein ehemaliger 
Marineang., Stralsund, damals ein übgr zwanzig Jahre organi
siertes Mitglied ausschloh mit der Begründung: Es sei festgestellt, 
daß es sich an einem Fackelzug für den republikanischen Kandi
daten beteiligt habe!

Als im Jahre 1926 der sozialdemokratische ReichStagsabgeord- 
nete Dittmann im Untersuchungsausschuß des Reichstags über die 
Ursachen des Zusammenbruchs seinen aufsehenerregenden Bericht 
über den Marinejustizmord 1917 und die Rebellion der Admirale 
im Oktober 1918 gab, faßte der Verein ehem. Marineangehöriger 
unter dem 6. Februar 1926 folgende Entschließung:

„Ueber 300 Angehörige des Vereins ehemaliger Marine
angehöriger zu Stralsund erheben gegen die durch den Reichs
tagsabgeordneten Dittmann gegen die alte kaiserliche Marine 
erhobenen grundlosen Vorwürfe und Anschuldigungen schärfsten 
Protest, getragen von der Ueberzeugung, daß die unvergleich
lichen Taten der Marine den deutlichen Beweis erbracht 
haben, von dem alle Angehörigen der Marine beseelenden Geist 
der Liebe und Treue zu der alten ruhmreichen Flagge, von dem 
Geist der aufopfernden Kameradschaft und treuster Pflicht
erfüllung, der Taten hat vollbringen lassen, wie sie keine andre 
Marine aufzuweisen hat. Wir weisen ferner die lügen
haften (!) Vorwürfe, die gegen das Offizierskorps erhoben 
sind, energisch zurück und erklären feierlichst, daß wir unsre 
Führer in Not und Tod nicht durch Leute angreifen und be
schmutzen lassen, die, durchdrungen von dem völkerzersetzenden 
Geist der Internationale, den Kampf gegen alles Nationale auf 
ihre Flagge geschrieben haben."

Auch der Nachsichtigste muß in dieser Entschließung eines 
Kriegervereins eine politische Kundgebung erblicken, die sich in 
nichts von parteipolitischen Kundgebungen der Nazis und der 
Deutschnationalen unterscheidet.

- In derselben Ortsgruppe wird übrigens ein Bundeslied nach 
der Melodie „Stolz weht die Flagge Schwarz-Weitz-Rot" gesungen, 
das folgenden Wortlaut hat:

„Auch über uns hat einst geweht das heilige Panier. 
Im Dienst des teuren Vaterlands, da standen alle wir. 
Ten Treuschwur, den wir abgelegt in Ser Soldatcnzeit, 
den halten fest wir unentwegt im bürgerlichen Kleid.

Wir wollen Kameraden sein, bis einst uns trennt der Tod, 
unser Stolz für den Verein sei stets die Flagge Schwarz- 

Weitz-Not."
Ms einziger vorpommerscher Kriegevverein besitzt der Stral

sunder Verein ehemaliger Marineang. eine Jugendgruppe. Durch 
Vermittlung des Stahlhelmführers Konteradmiral a. D. Sachse 
wurde der Leiter dieser Gruppe auf der rechtsradikalen sogenann
ten „V o l k ss p o r tf ch u l e" in Mirow in mehreren Lehrgängen 
ausgebildet. Er sowohl wie die Mehrzahl, wenn nicht alle Mit
glieder der Fugendgruppe sind gleichzeitig Mitglied der National, 
sozialistischen Partei. Die Neigung zu Gewalttätigkeiten wird in 
dieser Gruppe, wenn nicht gerade gefördert, so doch geduldet. 
Jener Jugendliche, der seinerzeit auf den Stralsunder Wald
wärter Rahn schoß, war Mitglied dieser Jugendgruppe. Der 
Schlächtergeselle F., der zu Anfang dieses Jahres die Exzesse in 
einem Stralsunder Cafe verschuldete, ist Mitglied der Jugend
gruppe. In einem sehr oft in dieser Jugendgruppe gesungenen 
Liede wird das Krachen der Harckgranate verherrlicht usw. Man 
kann mit Fug und Recht sagen: die Jugendgruppe des Marine
vereins ist nur eine Nebenfiliale der nationalsozialistischen Jugend
organisation. Während des Stahlhelmvolksibegeh-renS hat die Ju
gendgruppe schließlich in ihrer vollen Uniform nationalsozialistische 
Flugblätter ausgetragen. —

Der Stralsunder Verein ehemaliger Marineang. ist nicht der 
einzige vorpommersche Kriegevverein, der sich pateipolitifch und 
gegen die Republik betätigt.

Am 5. Juls 1931 wurde in Stralsund ein sogenannter Regi
mentstag des Vereins ehemaliger42er unter Teilnahme 
aller Stralsunder und vieler auswärtiger Kviegervereine abge
halten. Er wurde eingeleitet durch einen sogenannten Begrü- 
tzungsabend, auf dem der deutschnationale Justizrat Dr. Lange
mack eine groß angelegte politische Rede gegen Friedensvertrag und 
KriegSschuldlüge hielt, und zwar nach dem Muster, wie sie sonst 
in deutschnationalen Versammlungen Vorgetvagen werden.

Am folgenden Tage fand unter Teilnahme von Vertretern 
-der staatlichen und der städtischen Behörden sowie der Reichs
wehr ein Feldgottesdienst statt. Festprediger war der rechtsradi
kale Pastor Breithaupt aus Basenthin. Aus seiner Rede sei 
nur ein Satz wiedergegeben:

„Für mich ist und bleibt der Fahneneid ernsteste und hei
ligste Wirklichkeit, die Stunde, die den werdenden Mann ver
band und heute noch verbindet mit dem obersten Kriegsherrn."

Auf diese Predigt nahm am Nachmittag der zu diesem Regi
mentstag anwesende deutschnationale Generalfelldmarschall von 
Mackensen Bezug. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzen
den des Bundes der Vereine ehemaliger 42er erklärte von 
Mackensen:

„Es ist heute gesagt, ihr sollt Treue halten. Zur Treue 
gehört heute der Mut, die Treue zu halten, die ihr geschworen 
habt im Fahneneid, die Treue dem König, dem Volk und dem 
Vaterland. Wenn wir im Treuehalten unsrer Fugend voran- 
gehen, ist mir nicht bange um die Zukunft des Vaterlands. 
Dieser Glaube steht bei mir unerschütterlich fest. Nehmt von 

. hier mit den Vorsatz, Treue zu halten, die ihr geschworen habt.
Unser heißgeliebtes Vaterland, es blühe wieder auf."

Die deutschnationalen Zeitungen verfehlten damals nicht, 
diese Kampfansage gegen die Republik und die Aufforderung zur 
Mißachtung des republikanischen Eides noch entsprechend auszu
legen. Das deutschnationale „Stralsunder Tageblatt" 
widmete Mackensens Worten einen besonderen Leitartikel:

„Mut zur Treue fordert Generalfeldmarschall von Macken
sen von uns..." und schloß: „... der kommende Monat 
hatweiter darüber zu entscheiden, ob im Innern 
über unserm Preußen länger noch die rote 
Fahne wehen soll. Hier wie dort hat unsre Treue sine 
Probe zu bestehen. Habe jeder den Mut zur Treue."

Aufmachung und Verlauf des „Regimentstags" lassen schluß
folgern, daß er der Auftaft zum Stahlhelm-Volksentscheid sein 
sollte.

Neben der schon erwähnten Marinejugend setzten sich auch 
andre Kriegervereine für die Teilnahme am Volksentscheid ein. 
Unter anderm wurde es den Mitgliedern des Stralsunder Vereins 
ehemaliger Viktoria-Füsiliere auf dem August- 
Appell zur Pflicht gemacht, sich am Volksentscheid zu beteiligen. 
Ebenso wies der Vorsitzende des Stralsunder Vereins ehemaliger 
Kameraden des Grenadier-Regiments Nr. 2 auf einem 
Appell mit Damen am 1. August d. I. in seiner „Begrüßungs- 
Ansprache auf den Zweck des Volksbegehrens hin.

Dem Außenstehenden ist es naturgemäß unmöglich, alle auf 
dem Gebiet der parteipolitischen Propaganda liegenden Vorgänge 
in den Kriegervereinen zu erkennen. Nur gelegentlich durch Zufall 
oder Unvorsichtigkeit der Presseberichterstatter erhält man Kennt
nis von der reaktionären Propaganda innerhalb der Krieger
vereine. Tatsächlich wird hier viel mehr für die monarchistischen 
Parteien gearbeitet.

Und jedenfalls haben die Kriegervereine durch ihre Tätig
keit nicht das Ausnahmerecht verdient, das ihnen im preußischen 
Umzugsverbot zugestanden wird. Man bedenke, daß die oben 
zitierten Beweise nur das Kriegervereinsleben einer einzigen 
Kleinstadt erfassen. Auf dem flachen Lande gehen die Krieger
vereine vielfach mit dem Stahlhelm durch dick und dünn. Auch 
aus den Bundeszeitungen der einzelnen Kriegervereinsverbände, 
z. B. der „Deutschen Marine-Zeitung", Publikationsorgan des 
„Bundes Deutscher Marine-Vereine", Berlin 81V 14, ergibt sich 
die reaktionäre republikfeindliche Einstellung der „privilegierten 
Kriegervereine" klar und eindeutig. M. F. (Stralsund).


