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„Zeitschrift für Politik", Heft 5 Jahrg. 1925, in der „Franks. 
Ztg." 1927 usw.) ist durch die eingehenden kritischen Betrach
tungen von Major a. D. K. M a y r über den sogenannten 
Schlieffenplan und den „Westaufmarsch" des deut
schen Heeres eine gründliche Untersuchung dieses militär
politischen Kernproblems erfolgt. Bismarck hatte den Ge
danken eines Neutralitätsbruchs stets schroff abgelehnt, und 
noch kurz vor seiner Entlassung in einem vielbeachteten Ar
tikel in der „Post" einen militärischen Zwang zum Einbruch 
in das neutrale Belgien oder die neutrale Schweiz rundweg 
verneint. Noch unter dem älteren M o l t k e und unter dem 
Grafen W a l d e r s e e war für den Kriegsfall „Ostauf- 
marsch" geplant gewesen. Erst unter Wilhelm II. und 
dessen Generalstabschef Graf Schliessen wurde der 
„Westaufmarsch" und, zur Umgehung der französischen 
Sperrfortskette, der Einbruch in Belgien beschlossen. Die 
militärischen Gründe und Gegengründe dürfen hier als be
sannt übergangen werden. Eine politische Prüfung des 
ganzen Planes hat so gut wie gar nicht stattgefunden. So 
sehr aber der Entschluß zum Einbruch in Belgien und dessen 
generalstabstechnische Vorbereitung im Frieden ein rein 
militärisch-strategischer zu sein schien, der verantwortliche 
Staatsmann durfte sich die letzte Entscheidung über diese 
hochpolitische Frage unter keinen Umständen aus der Hand 
nehmen lassen. Indessen ist in Artikel 231 der deutsche „An
griff" nicht auf Belgien beschränkt, sondern bezieht sich in 
erster Linie auf Frankreich, weiterhin sogar auf England, 
Amerika, Italien und alle andern Mächte, die ihrerseits an 
Deutschland den Krieg erklärt haben. Eine Behauptung von 
so ungeheurer Tragweite kann nicht auf die Tatsache des 
strategischen Vorgehens an sich begründet werden, sondern 
es muß geprüft werden, ob Deutschland zu seinem Vorgehen 
herausgefordert und gezwungen war oder nicht. Niemand, 
der Deutschland als Angreifer für haftpflichtig erklärt, 
kommt um den Nachweis der Rechtswidrig
keit des deutschen Vorgehens herum. Dieser 
Nachweis sollte aber nach Ansicht der Herren Bloch und 
Renouvin im Artikel 231 absichtlich vermieden werden.

Ich habe unmittelbar nach dem Erscheinen des Aufsatzes 
der Herren Bloch und R e n o u v i n in der „Vossischen Zei
tung" geschrieben: „Der Weg ist frei" und damit gemeint: 
der Weg zu einer gerechten Würdigung der deutschen Politik 
und einer gerechten Verteilung der Schäden und Verluste des 
Krieges ist durch die neue Auslegung des Artikels 231 ge
öffnet. Die Herren Bloch und Renouvin haben gegen 
meine Deutung in der „Neuen Züricher Zeitung" Einspruch 
erhoben. Ich möchte dieselbe trotzdem wiederholen und aufs 
neue betonen, daß Bloch und Renouvin der bisher in 

, Frankreich geltenden Auffassung, daß die Reparationen eine

Wir bringen nachstehend aus der Feder des ■ 
frühern Generalsekretärs des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses über die Ursachen des Zu
sammenbruchs, Dr. E. Fischer, eine Stellungnahme 1 
zum Artikel 231. Das ungeschickte Auftreten des der- 
zeitigen Reichskanzlers, des Majors a. D. von 
P a p e n, hat eine Verständigung leider nicht ge- 
fördert. Wir werden selbstverständlich auch die Mei
nung der andern Seite noch zur Kenntnis unsrer 
Leser bringen. Unser Standpunkt, der sich auf An
erkennung des durch den belgischen Neutralitats- 
bruch bedingten Schuldanteils ausbaut, ist hier 
schon wiederholt erbracht worden. Aber die besondern 
Umstände des Jahres 1914, wie sie sich seit 1896 ent
wickelt hatten, bedürfen, wie dies auch Dr. E. Frscher 
betont, besonderer Berücksichtigung. Der SchuldanteN 
Wilhelms II. bleibt dabei voll und ganz bestehen.

Die Schriftleitung.

ß- Vor kurzem haben zwei anerkannte französische Historiker, 
Q ille Bloch und Pierre Renouvin, eine alte 
DrXbon deutschen Sozialisten verfochtene Ansicht über 
erin ■ 231 des Versailler Vertrages mit neuer Energre und 
- weiterten Beweismitteln wieder ausgenommen. Ihre Be- 
Stun9 geht dahin, daß der Artikel 231 von der deutschen 
dSittlichkeit mißverstanden sei. Er enthalte kerne Schnld- 
Lauä° S e, sondern lediglich eine Feststellung unbestreitbarer 
te» JUn9en der deutschen Regierung und ihrer Verbünde
st; ?°n 1914, Handlungen, aus denen Schaden entstanden 
Q, ',öet nach anerkannten Grundsätzen des Zivilrechts wieder 
gemacht werden müsse. Die französischen Historiker 

aus Versailler Sitzungsprotokollen wahrscheinlich 
daß die Unterscheidung zwischen moralischer 

Jtib und zivilrechtlicher Ersatzpflicht in den Kom- 

/ hionen, die die Fassung des Versailler Vertrages vor- 
toten, tatsächlich gemacht wurde, und daß ein moral t-

e r Schuldvorwurf nicht ausgesprochen werden sollte.
k , Zwischen Recht und Moral soll nach ethischer Theorie 

Verhältnis herrschen, chaß das Recht formgewordene
f ist. Nicht die ganze Mvral kann Forderung des Rechts 
jstN. Apex nichts soll eigentlich Gesetz und Recht werden, was 

der Moral nicht im Einklang steht. Was 1919 in den 
Pariser Vororten an „R e ch t" geschaffen wurde, hält ein 
ÖUter Teil der Welt heute für Unmoral. Eine Rechts- 
»rderung gilt nun heute vielfach nicht ohne weiteres 

gleichbedeutend mit einer moralischen. An dieses 
^wußtsein knüpst die von den Pariser Professoren ver- 

fetene Auffassung des Artikels 231 an. Sie sagen, der 
Asikel begründe weiter nichts als eine Haftpflicht. Er be- 

Awnke sich auf das Gebiet des Rechts, und zwar in der 

J^Sorie des Zivilrechts, habe also mit Moral nichts 
u Ebn. Der Grund der Haftung liege darin, daß die Deut- 

und ihre Verbündeten die Schäden und Verluste durch 
Angriff „verursacht" haben. Von Moral sei dabei 

die Rede. Ein ehrenrühriges Urteil über die deutsche 
Politik in der Krise oder gar während einer ganzen Periode 

Orf)er sei nirgends ausgesprochen.
,, Bei der Kritik dieser Ausfassung hat man zwei Fragen 
,u Unterscheiden. Zunächst die, ob Recht und Moral wirklich
o uuseinanderfallen, wie da angenommen wird. Ich glaube 
? trotz allem nicht. Rechts g e f ü h l und moralisches Be-

Utztsein lassen sich nicht trennen. Alle Kritik, die an Gesetz 
P ?® Recht geübt wird, fließt gerade ans der Moral. Je 
°)ere Ansprüche eine gesetzliche Forderung stellt, um so 

Parser reagiert das moralische Empfinden. Man spricht zu- 
. "send hon Steuermoral und meint damit, daß zu einem 
N^.t.ttch funktionierenden Steuersystem die moralische 
Tagung der Besteuerten gehört. Gegen die meisten Rechts- 
wicheidungen, die mit der Inflation zusammenhängen 

b°rt sich noch heute das moralische Bewußtsein.
bfr. Wie soll nun dem deutschen Volk eine Zahlungsver- 
^"chtung über Milliarden, an denen, auch nach der in 
Susanne getroffenen Zwischenlösung, wir, Kinder und 
o-Udeskinder zu tragen haben, verständlich gemacht werden 
te9ttc moralische Begründung? Das ist gan* unmöglich.
p Hut also wenig Zweck, nachzuweisen, daß ein moralisches 
L^tl in der Fassung des Artikels 231 nicht enthalten sein 
j)„ e‘, Die Deutschen werden sich dann um so weniger bei 
tj. ihnen auferlegten Verpflichtung beruhigen und die 
st^ulische Begründung mit verstärkter Leidenschaft bet- 
fiih?en' ober' wenn die Begründung für das moralische Ge
lds ^b°n heute unmöglich ist, eine neue der Moral ent- 
p^^wende Reglung der aus dem Krieg entstandenen Schaden 
e; ° Lasten beanspruchen. D i e F e st st e I l u N g , daß

.e Moralische Forderung n i cht in Artikel 
tu 1 Enthalten fei, 6ainur dann einen Sinn, 

sie das Signal zu einer Revision des 
dsts^kels sein will. Wollen die beiden Professoren 

®'gnal nicht geben, so haben sie sich mit ihrer Denk- 
" umsonst bemüht. ,

bet ^ie zweite Frage, die man stellen muß, ist bte, ob die 
hsin >^te Haftpflicht wenigstens f o r ma l - j u ri stl s ch 
sch. ^chend begründet ist. Als Grund dasür, daß die Dent- 
rjch? Und ihre Verbündeten alle Schäden des Krieges ange- 
feitp haben sollen, wird angegeben: sie haben die Gegen - 
Und v11 9 e 9 r t f f e n. Daraus soll folgen, daß die Deutschen 
Und h Verbündeten nicht nur das, was sie selbst zerstört 
ttiQg schädigt haben, gutmachen müssen, sondern auch alles, 
Griene französische, belgische, englische, amerikanische 
svg^Sswerkzenge an Schäden und Verlusten entstanden ist, 

Uiit Einschluß sämtlicher Pensionen, die die frühern 
ihren Invaliden und Kriegerhinterbliebenen zu zahlen 
8rggt man weiter, worin sich der Angriff der Deut- 

ihrer Verbündeten bewiesen habe, so heißt e§: die 
des Vormarsches nach Frankreich,

Fragte man Kramer, der als Hilfskrankenwärter an der 
Westfront war, nach seinen Kriegserlebnissen, so erzählte er 
immer von seiner ersten Nacht im Feldlazarett:

Es war in der Sommes ch lacht. Im schweren Trom- 
melfeuer der englischen Artillerie bluteten die deutschen Regi- 
menter. Nach meiner Verwundung als Infanterist war ich von 
der Heimat einem Feldlazarett zugeteilt worden, das dicht hinter 
der Front in einem halbzerfchossenen Schlosse untergebracht war. 
Am Abend übergab mir die Schwester die Nachtwache für den 
kleinen Saal im Seitenflügel. In den Betten stöhnten Frisch- 
operierte die eben von der Front eingeliefert waren. Alles 
schwere Fälle. Die Schwester ging mit mir noch einmal durch 
den Saal. Zeigte auf das Bett, auf jenes: „Da... der... und 
der " Ich verstand, was sie memte, es waren Abgänge, dre 
man für diese Nacht erwartete. Ihr Gesicht war grau vor Er- 
schöpfung. Sie ging. Es rollte ununterbrochen. Am Himmel 
zuckten die Mündungsfeuer der schweren Geschütze. Im Saal 
stöhnten die Schwerverwundeten — tief und leise, tote aus 
schrecklichen, beklemmenden Träumen.

Es war gleich zehn Uhr. Ich setzte mich an den kleinen 
Tisch stützte den Kopf in die Hände und lauschte auf das Stöhnen 
hinter meinem Rücken. Vor mir auf der Tischplattte lag ein

Formular, „Liste der Abgänge". Bald sollten sich ihre Spalten 

mit Namen füllen. . . „ .
Es gab viele Zimmer und Säle in diesem schloß, das 

einem Marquis gehörte. Früher waren hier einmal Gesellschaften 
gewesen, hatte es Tafeln und Feste gegeben, Musik, gedämpft«? 
Sprechen und Lachen, Liebesgeflüster. Nun standen hier schmale, 
weiße Betten. Und in vielen, in den meisten, lagen Menschen, 
die den Morgen nicht mehr erleben sollten.

Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich stand aus, ging 
an den Betten entlang.

Ich wußte, daß ich nicht mehr viel helfen konnte.
Das erste Bett, an das ich trat, war still geworden. Es 

war noch ein ganz Junger. Ein schmales, blasses Kindergesicht. 
Um den zusammengekniffenen Mund lag ein Lächeln. Er hatte 
vor einer Stunde noch eine große Dosis Morphium bekommen. 
Es war der erste Tote in dieser Nacht. Jetzt hofft noch zu Hanse 
eine Mutter, dachte ich.

Sein Tod schien eine geheime Anziehungskraft aus dle 
andern Beten auszuüben. Es war, als schritte der Tod von Bett 
zu Bett. In der nächsten Stunde starben vier. Aeltere Männer, 
Bauchschüsse. Einer hatte die Hände wild in die Bettdecke ge- 
gekrallt. Als hätte er sich festhalten wollen.

Elf Uhr! Ich konnte es mit einem Male nicht mehr aushalten 
und trat einen Augenblick auf den Gang. Hier im Seitenflügel 
war es still. Vorn aus dem Hauptbau drang Lärm. Dort wur
den immer noch Verwundete eingeliefert, wurde operiert, wurde 
gestorben. Ich mußte mich am Türholz festhalten. Ich fürchtete 
mich, wieder in den Saal zurückzutreten. Dort saß noch mtmer 
der Tod und lauerte auf den letzten, rasselnden Atemzug. Ich 
muhte daran denken, daß früher die Maler den Tod oft als 
Freund, als Erlöser darstellten. Das mußte ein anderer Tod fein, 
dieser hier war ein unbarmherziger Schlächter, der 
nicht fragte, der wahllos nahm. Und ich stand da, und konnte 
keine Hand rühren gegen ihn, konnte nichts tun, ich mußte ohn

mächtig zusehen. „, ... , .,
Ich ging wieder hinein. Die Luft wurde schwul. Ich ritz 

alle Fenster auf. In einer schrecklichen Beklemmung wagte ich 
nicht nach den Betten zu sehen. AIs ich es dennoch tun mußte, 
sah ich, wie sich gerade vor mir in dem Bett einer streckte. Ich 
ging hin zu ihm und zog ihm die Decke über den Kopf.

Man hatte mir gesagt, daß man sich an alles gewohnt. Auch 
daran, daß rings nm einen alles stirbt. Aber ehe es so weit ist, 
ehe alles in einem abgestumpft und tot ist!

Um Mitternacht waren über die Hälfte im Saal gestorben. 
Zuerst die, die mir die Schwester gezeigt hatte. Dan» waren 
auch von den andern noch welche hinzugekommen.

Kurz nach Mitternacht streckte sich plötzlich ein Arm hoch. 
Mühsam, mit der letzten Kraft. Ich ging an das Bett. Das toten
blasse Gesicht sagte genug. Es mußte wohl einer von den Am
putierten sein. AIs ich mich zu seinem Munde niederbeugte, roch 
ich den Aetheratem von der Narkose. Da flüsterte der Sterbende

speziell das Eindringen in Belgien, das war 
der Angriff. Der Sinn des Ausdrucks Angriff wird dabei 
auf die rein äußerliche Tatsache des Vorgehens gegen die ge
nannten Länder beschränkt. Die Frage, ob die Franzosen 
und Russen die deutsche Vorwärtsbewegung herausgefordert 
oder notwendig gemacht haben, soll durch Artikel 231 in 
keiner Weise berührt sein. Es soll darin nichts gesagt sein 
über die russische Mobilmachung, die jeder andern 
Mobilmachung einer Großmacht gegen eine Großmacht vor
ausgegangen ist, nichts über den österreichisch- 
serbischen Streitfall, nichts über das österreichische 
Ultimatum, nichts über die Anstiftung des Morde 8 
von Sarajevo, nichts über die Balkankriege, in 
denen die Serben und Bulgaren vereint die Türkei ange
griffen, also die orientalische Frage mit Gewalt aufgerollt 
haben, nichts über den zwischen Serbien und Bulgarien auf 
russisches Betreiben hin geschlossenen B a l k a n b u n d , der 
den ausgesprochenen Zweck hatte, Oesterreich und die Türkei 
anzugreifen, und von dem der überraschte Poincare erschreckt 
geurteilt hatte: „Das ist der Keim des europäischen Krieges" 
— um sich nachher rückhaltlos der damit begonnenen russischen 
Gewaltpolitik anzuschließen. , Dom Balkanbund bis 
zum Kriegsausbruch besteht ein geschlossener Zusammen
hang. Man kann und muß zur Würdigung der Gesamtlage 
aber auch die deutsche Flottenpolitik und Orientpolitik, die 
französische und deutsche Marokkopolitik, die Annexion von 
Bosnien und der Herzegowina im Jahre 1908, die Option 
Bismarcks für Oesterreich-Ungarn, und damit zwangsläufig 
gegen Rußland, im Jahre 1879, endlich den Abschluß des 
Deutsch-Französischen Krieges mit der Erwerbung von 
Elsaß-Lothringen heranziehen, um — vielleicht — 
ein gerechtes Urteil darüber zu gewinnen, welche Macht oder 
Gruppe von Mächten in Wahrheit des „Angriffs" beschuldigt 
werden kann. Kein Begriff der internationalen Politik ist 
schwieriger als dieser. Im Abkommen zwischen Frankreich 
und Italien von 1902 z. B. wurde ausdrücklich vereinbart, 
daß Frankreich gezwungen sein könnte, militärisch angriffs
weise gegen Deutschland vorzugehen — also dasselbe zu tun 
wie wir in. Jahre 1914 —, aber es sollte trotzdem im Sinn 
des Vertrages n i ch t als der Angreifer gelten. Auch in Genf 
hat das Wort bis jetzt jeder praktisch anwendbaren Begriffs
stimmung gespottet. Und da soll nun im Versailler Vertrag 
die Feststellung der deutschen Vormarschbewegung an sich 
schon genügen, um eine die unterlegenen Völker für Gene
rationen versklavende Haftpflicht zu begründen? Das ist auch 
rein juristisch gesehen unmöglich und muß abgelehnt werden. 
Der Vormarsch als solcher begründet noch keine Schuld. Ohne 
Schuld aber gibt es keine Haftung.

Die Nichtachtung der belgischen Neutralität ... ------- .. .. ..
durch Deutschland im Jahre 1914 ist eine Sache für sich. Hier „heilige", weil moralisch und rechtlich begründete <yorbe- 
wurde von deutscher Seite eine Rechtsverletzung bei Kriegs- rung seien, wenigstens im Text des Versailler Vertrages den 
ausbruch feierlich zugegeben. Im „Reichsbanner" (in der | Boden entzogen haben.
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Da» Reichsbauue r

Die LlaziMiaie Brraunfchtveis l

Lazarette stand vor mir in seiner nackten, scheußlichen Gestalt. 
Ich erschrak, ein Grauen vackt« mich vor der reinen, blanken 
Vernichtung, die sich wie eine dunkle, schwere TodeSwolke über 
die Erde wälzte.

Das Rollen der Geschütze ging durch di« ganze Nacht, aber 
ich hörte nur die Stimme des Sterbenden, dieses geflüstert« 
„Warum?“.

Als der Morgen dämmerte, lebten von den 25 noch vier. 
Lu Tausenden werden sie in dieser Nacht gestorben sein, dachte 
'ch. Und mir war, als sprächen, als flüsterten, schrien und stöhnten 
sie alle: Warum? —

anwidernde Doppelspiel und die Politik der Friedensheuchelei, die 
die Aera Michaelis kennzeichnet.

Pacelli nimmt am 24. Juli mit dem neuen Kanzler die Ver
handlungen auf, doch verschleppt dieser bereits endlos die zugesagte 
schriftliche Fixierung der mündlichen Ergebnisse, die schon am 
7> August einer Londoner Entente-Konferenz vorliegen sollten. Um 

weitern Zeitverlust zu vermeiden, entschließt sich der Papst, 
mittels einer diplomatischen Note zum 1. Auguft 
an alle kriegführenden Mächte mit Vorschlägen 
heranzutreten. Die Vorschäge sind keine Phantasieerzeug
nisse eines religiösen Pazifisten, sondern der Papst hat sie nament- 
lich angeführten Kundgebungen von Staatsmännern und amt

lichen Stellen beider Kriegslager entnommen; es handelte sich also 
um Punkte, über die im voraus schon die feindlichen Lager einig 
waren. Damit werden alle Behauptungen hinfällig, der Friedens
vorschlag des Papstes sei gegen die eine oder andre Seite gerichtet 
gewesen.

ein

NeichssanzSev Michaels »Veevrechen
Von Svkedvkch Aittev von Lama

Seit Jahren kämpft der bayrische Historiker 
Friedrich Ritter von Lama dafür, daß die Ver

antwortlichkeiten klargelegt werden für den vielleicht 
tragischsten Abschnitt des europäischen Bruderkrieges, 
den Sommer 1917. Der damalige Reichskanzler 
Dr. Michaelis, sein Staatssekretär von K ü h l - 
mann und ihre Hintermänner altpreußisch-vater
landsparteilicher Prägung haben 1917 die sichere 
Aussicht auf einen für alle ehrenvollen Frieden der 
Verständigungen bewußt zerstört. In seinem 
neuen Werk „Deutschlands Unglück 1917 —und jetzt?" 
(Verlag I. Kösel und F. Pustet, München) 
gibt von Lama die Gesamtheit der wahrhaft er
schütternden Beweise. Dr. Michaelis und seine Hinter
männer sind bisher den ungeheuer schweren Vor
würfen ausgewichen. Sie werden es auch weiterhin 
tun, bis ein Staatsgerichtshof der Nation sie heraus
zustellen verstehen wird. Der besonderen Wichtigkeit 
der Zusammenhänge halber, die bis in unsre unter 
dem Alpdruck kommender Diktatur gehaltenen Tage 
hineinreichen, haben wir den Verfasser selbst dazu 
gewonnen, einen Ueberblick über die verwirrende 
Entwicklung zu geben. Wir werden auf das wichtige 
und aktuelle Buch zurückkommen.

Die Schriftleitung.

Das Haupthindernis gegen einen Frieden mit England war 
von Deutschland besetztes und beherrschtes Belgien.

9. Jahrgang NummttL

Dies wurde Berlin immer wieder, besonders aber vom 
zur Kenntnis gebracht. Der Staatssekretär des Auswaruv^ 

Amtes, v. Kühlmann, selbst vertrat aus dieser 
heraus die Forderung, man muffe England Bürgschaften । 
geben, daß dieses Hindernis beseitigt werde; nur dann ro 
man mit dieser Macht zum Frieden, in den sich Frankreich, 
noch durch ein« Riesenmeuterei militärisch schwerstenS erscyn 
schicken müsse, ob es wolle oder nicht. Ohne Englands Hilf« * 
es den Krieg nicht fortsetzen. Dieses aber wartet nicht erst 
Deutschlands Initiative, sondern geht am 21. bzw. 23. August c 

und offiziell vor, indem es zum Vermittler den Vatikan n> 
Inzwischen zeigen sich die ersten Symptome der ^deutschnan n. 
konfessionellen Abneigung des Kanzlers Michaelis rn « ' 
Politik: weg vom Papst! Seinem Freund Botho v. W eo , 
Botschafter in Wien, mit dem er sich in der tiefen AbneE^,, 

gegen Rom eins wußte, verrät er seinen Plan, diesen t. 
zu verschleppen und dann für den Mißerfolg die Feinde vera 
wörtlich zu machen. In unableugbaren Dokumenten enthüllen n- 

um diese Zeit nun die geheimen Treibereien des ® 
gelischen Bundes, dessen politischer Exponent damals 
deutschnationale Reichstaasabgeordnete und Wanderrso 
der Vaterlandspartei D. Traub war (des gleichen ©bange11'™ 

Bundes, aus dessen Kreisen ja dann auch nach unwtderleguw^ 

Feststellungen des Untersuchungsausschusses des Bayrischen 
tags Geldmittel für die Finanzierung des HitlerputscheS 1 

geflossen sind. Die Schrift!.).

Inzwischen hat sich, Sommer 1917, Englands Schritt, 
sich notgedrungen Frankreich anschloß, bis Berlin auSge®1 
Der Nunzius Pacelli macht der Reichsregierung offiziell dav 
Mitteilung. Eine Kette offizieller Depeschen und Schriflst" 

zieht vor uns vorüber. In den ihnen beigegebenen Anmerkung 
bricht schon das erste von den Deutschnationalen Helffeki^' 
Martin Spahn und v. K ü h l m a n n aufgerichtete Lug^ 
gebäude zusammen, es sei der Friede schon am 26. August 1” 

„ein gefügt" gewesen. Schluß folgte

Geste 238 30. Juli 1932 ____________

etwas. Ich konnte es zuerst nicht verstehen. Dann hörte ich, wie 
er sagte: „Warum lassen sie uns so krepieren? 
Warum?... Unsere ganze Batterie, alles tot — 
h ö r st d u , alles — so ein Wahnsinn..., warum...?"

Er sagte das, als hätte er es schon viele Stunden leise vor 
sich hingesprochen. AIs 'wäre das der einzige, schmerzhafte Ge
danke, der das hindämmernde, erlöschende Bewußtsein noch er
füllte. Schwer und stoßweise ging sein Atem.

Ich ging mit schleppenden Knien zum Tisch. Ein Schmerz 
hatte mich gepackt, ein nie gespürter, der mich schwach und hilf
los machte... Der Tod des Krieges, der Tod der Schlachten und

Tannen von Druckerschwärze sind schon darauf verschwendet 
worden, die Frage zu beantworten, ob der im Sommer 1917 
von Papst Benedikt XV. angeregte Friede an einem 
Verschulden unsrer Feinde im Weltkrieg oder an dem unsrer 
eignen Staatslenker jener Zeit oder aber an Umständen 
gescheitert ist, die niemands persönliche Verantwortung berühren. 

Den leidenschaftlichen Anklagen insbesondere Erzbergers in 
Weimar (Juli 1919) stehen nicht minder leidenschaftliche Zurück
weisungen derer gegenüber, die infolge ihrer Neigungen zu einem 
„Siegfrieden" mit maßlosen Forderungen zum mindesten instinktiv 
fühlten, daß sie eine Schuld an der erzwungenen Fortsetzung des 
Krieges treffe. Ueberblickt man heute jene Kämpfe, so ergibt sich 

die höchst überraschende Tatsache, daß immer wieder diejenigen, 
die die Friedensmöglichkeit bestreiten und oft mit geradezu kin

dischen Einwänden den Reichskanzler jener verhängnisvollen 
Monate

Herrn Dr. Michaelis

verteidigen, ausschließlich der Deutsch nationalen Partei 
angehören. Sie sind es, die aus einer rein geschichtlichen 
Frage eine Parteifrage gemacht haben. Es ergibt sich ferner 
die Tatsache, daß der Mann, der staatsrechtlich für die Führung 
der Reichsgeschäfte in jenen Monaten verantwortlich war und noch 
ist, eben

Dr. Michaelis,

seine Sache seither in einer Weise verteidigt hat, die den Verdacht 
einer «chuld nachgerade zur Gewißheit verdichtet hat. Als er die 
gegen ihn geschleuderte Beschuldigung der

Lüge und Geschichtsfälschung

mit Anrufung des Staatsanwalts beantwortet hatte, zog 
er wenige Wochen später nicht ohne Mitwirkung des Aus
wärtigen Amtes diesen Antrag wieder zurück und zog es 
seitdem vor, die Beschuldigung auf sich sitzen zu lassen.

Wie kommt es, daß trotz jahrelanger Tätigkeit mehrerer 
parlainentarischer Untersuchungsausschüsse und trotz aller Presse
erörterungen diese Schuldfrage bezüglich des Friedens von 1917 
immer noch so umstritten ist? Wie kommt es, datz eigentlich nie
mand noch auszusprechen wagte: Jener Friede war mög
lich! Es ist die Schuld dieser oder jener Seite, 
wenn er nicht zustande kam! Dies kommt daher, datz bis- 
her niemand das Material, aus dem man seine Beweisgründe 
schöpfte, peinlich genau geprüft und zuverlässig verwendbar ge
macht hat. Dazu hat sogar der Untersuchungsausschuß des Reichs
tags beigetragen. Er hat in einer Sache, in der Herr Michaelis 
Angeklagter war, diesen selben Herrn als Zeugen ver

nommen!
Nach der tatsächlichen Seite hin ergeben sich heute als un

umstößlich nunmehr folgende Feststellungen:

Die Prüfung der militärischen und politischen Lage, wie sie 
etwa vom Juni 1917 ab vorlag, zeigt, datz nur noch der Ein
satz der amerikanischen Truppen die Entschei
dung bringen konnte, und daß beide Fronten, die deutsche 
ebenso wie die Ententefront, bereits brüchig zu werden begannen. 
Weder Frankreich noch England konnte aber Interesse an einem 
Sieg von Amerikas Gnaden haben; denn der am Schluß mili
tärisch Stärkste — also Nordamerika — würde den Frieden 

nach seinen Interessen diktieren. Dem wollte 1917 insbesondere 

England durch einen

Verständigungsfrieden

zuvorkommen. Ein Verständigungsfrieden zwischen England und 
Deutschland bedeutete automatisch das Ende des gesamten Krieges. 
Aus dieser Erkenntnis sondierte der Vatikan schon seit April 1917. 
Dieselben Vorschläge, die Nunzius P a c e l l i dem Reichskanzler 
van Bethmann Hollweg 1917 unterbreitete, wurden durch 
den britischen Gesandten beim Heiligen Stuhl, Graf de S a l i s, 
der britischen Regierung vorgelegt; sie bezweckten, vorerst zu er
fahren, welches die Anschauungen der verantwortlichen Leiter der 
beiden Mächte in bezug auf Krieg und Frieden seien, um eine ge
meinsame Grundlage zu finden. Die weit gediehenen Unterhand
lungen unterbrach Bethmann Hollwegs Sturz. Gleichzeitig be- 
künden sich die ersten Treibereien gegen eine päpstliche Friedens
vermittlung, die sich bald bis zu offnen Drohungen steigern. Die 
einwandfreien dokumentarischen Beweise hierfür werden nun in 
dem Buche vorgelegt. Erzbergers Friedensresolution von 
1917 tritt aus dem Hintergrund der umgebenden Einzelheiten als 
kluger, zweck- und zeitgemäßer Schritt hervor; nichts beweist, 
datz sie, wie von deutschnationaler und völkischer Seite immer 

behauptet wurde, den Kriegswillen der Feinde gestärkt habe. Zahl- 
reiche Beweise aus den unmittelbar folgenden Wochen zeigen die 
Verzweiflung im feindlichen Lager auf dem Gipfel. Damit wider
legt sich auch die Legende, die Zugänglichmachung der Czernin- 
Denkschrift (über Oesterreich-Ungarns verzweifelte Lage) an einige 

wenige Zentrumspolitiker durch Erzberger habe derselben Eingang 
bei den Feinden verschafft und dort die Friedensbereitschaft zerstört.

Nun taucht der neue Kanzler Dr. Michaelis auf, be
geistert begrüßt von der deutschnationalen Pastorenpresse als der 
Kanzler des 1917 fälligen Lutherjubiläums. Was ihn zur An
nahme des Reichskanzlerposteus bestimmte, war nach eignem Ge
ständnis die Bibelstelle Josua I, 9. Seine erste Tat war die Ent
wertung der Friedensresolution des Reichstags durch Zerstörung 
ihrer Uerbiudlichkeit für die Reichsregierung; damit beginnt daS

Von Gustav tVottev, M.d.L.« Avattnstbweks
Braunschweig, ein kleines Ländchen mit rund einer 

halben Million Einwohnern, kann seit dem 14. September 1930 
den traurigen Ruhm für sich in Anspruch nehmen, nationalsozia
listisch regiert zu werden.

Der politische Kampf war in unserm Lande schon lange vor 
dem Kriege ein außerordentlich scharfer. Das Volk hatte Ge
legenheit, die Taten eines der kleinen Herrscher von Gottes Gnaden, 
seines cumberlandschen Herzogs, aus nächster Nähe zu betrachten 
und wurde durch ein rücksichtsloses Treiklassenwahlrecht jeder Mit

bestimmung beraubt. Von den drei Reichstagsabgeordneten, die 
das Land Braunschweig in Vorkriegszeiten vertraten, waren zwei 
Sozialdemokraten, während im Braunschweiger Landtag durch 
das Dreiklassenwahlunrecht kein Vertreter dieser Partei war. Nach 
dem Kriege stand der-Freistaat Braunschweig unter Linksregie
rungen, die im Jahre 1924 abgelöst wurden von einer Regierung 
der geeinigten bürgerlichen Parteien. Die Tätigkeit dieser 
Regierung genügte, um ihr im Jahre 1927 eine eklatante Wahl
niederlage zu verursachen. Von 1927 bis 1930 besaß die Sozial
demokratie im Laudesparlament die Hälfte aller Sitze und es kam 
zu der rein sozialistischen Regierung Jasper-Steinbrecher-Sievers.

Bahnbrechende Leistungen auf dem Gebiete des Schulwesens, 
der Sozialpolitik und der Arbeitsbeschaffung brachten dieser Regie

rung Anerkennung weit über die Grenzen des Landes und auch 
Deutschlands hinaus. Sie brachten ihr aber auch den Hatz des in 
Braunschweig außerordentlich reaktionären Bürgertums ein. Eine 
hemmungslose Hetze gegen die S o z i a l d e m o k r a - 
t i e wurde getrieben von allen Seiten, rechts und links.

Die Wahl am 14. September 1930 erbrachte trotzdem nur 
einen geringen Rückgang der sozialdemokratischen Stimmen von 
128 000 auf 125 000. Dieser Wahlausfall änderte aber die Zusam
mensetzung des Parlaments ganz entscheidend. Von 40 Abgeord
neten wurden gewählt 17 Sozialdemokraten, 2 Kommunisten, 
1 Jungdo, 11 Bürgerliche, die auf einer Einheitsliste gewählt 
waren, und 9 Nationalsozialisten. Der Wahlkampf war geführt 
unter der Devise: „Nieder mit den Marxisten!"

Als Präsident des Landtags wurde nicht, wie es dem üb
lichen parlamentarischen Brauch entspricht, ein Vertreter der stärk
sten Fraktion gewählt, sondern ein Nationalsozialist, der in den 
1% Jahren eine Geschäftsführung beliebte, die als katastrophal 
zu bezeichnen ist. Der Braunschweiger Landtag ist mit dem Ein

zug der Nationalsozialisten unter diesem Nazipräsidenten auf ein 
Niveau herabgesuukeu, das nicht mehr zu unterbieten ist. Gelärm 
und Gebrüll, Zwischenrufe in Mengen und in einer Art Gassen
ton, die jedem anständigen und vernünftigen Menschen Abscheu 
einflötzen, sind an der Tagesordnung. Das geschieht unter Dul-

Gisevrrs Hvont
Das war bei Darowo, da griffen sie an: 
sechsfache Uebermacht, Mau» bei Mann. 
Und der Tag war heiß, und der Boden quoll: 
er war gedunsener Leichen voll! 
Unheimlich das Huschen im Pulverdampf... 
Stunde um Stunde währte der Kampf, 
und wo ein MG. den Angriff zerbrach, 
da drängte Welle auf Welle nach. 
Zur Artill'rie schrie es in höchster Pein:
„Schießt schneller, schießt schneller! Sie dringen ein!" 
Und die Kanoniere, die Tag und Nacht 
gewacht, geschossen und wieder gewacht, 
die schoben Geschoß auf Geschoß in das Rohr------------

ein Ruck — und ein flammender Strahl stand davor. 
Die Rohre glühten und spien Tod-------------
Kameraden find vorne in Todesnot!-------------
Das war ein wildes, ein rasendes Bau'n, 
bis undurchdringlich der eiserne Zaun. 
Daß kein Feind in unsern Graben gekonnt, 
das schaffte die flammende eiserne Front!-------------

Nnd wieder stehn wir in Kamps und in Not, 
wieder sind wir von Feinden umdroht. 
Wer stützt uns, wer hilft uns in dieser Zeit? — 
Niemand, wenn wir nicht selber bereit! 
Nnd stürmen die Feinde, Mann für Mann------------
auf, auf, Kameraden, faßt an, faßt an! 
Greift zu! Haltet fest! — Es geht, es geht! 
Reicht euch die Hand, und die Mauer steht! 
Jetzt, Sportler, gebt eure volle Kraft! 
Schlagt zu jetzt, ihr von der Hammerschnft! 
Ihr Kampfgenossen, erfahrungsgestählt, 
ihr Schufolente, auf euch wird gezählt! 
Sperrfeuer den Feinden der Republik! 
Kameraden, wir erringen den Sieg! 
Was einst die stählernen Rohre gekonnt, 
das schaffen auch wir! 

Baut Eiserne Front! eco.

düng des Präsidenten, der aber jede Abwehr der Linksparteien \ 
fort mit Ordnungsrusen und Ausschlüssen ahndet. Vor totdjttS* 
Abstimmungen erfolgt meistens ein Ausschluß eines Abgeordn«" 

der Linken. Die 11 Bürgerlichen stehen vollständig unter dem 
flutz der 9 Nationalsozialisten, jungen Leuten, zum größten 
unter 30 Jahren. I

Bei jeder Gelegenheit erfolgen in bunter Fülle Geww. 

androhungen gegen Andersdenkende. Sie «int der 
gegen d i e Republik und die Demokratie, und iV 

Taten sind auch danach. .
Alle mit erheblichen Opfern geleistete Aufbauarbeit der fo!rt 

Wischen Regierung ist vernichtet worden. Auf dem Gebiet ® 
Personalpolitik wurde mit allen Schikanen vorgegangen. ® 
wirklich republikanische Beamte ist heute Freiwild der Nazimev^ 

Die Art wird am besten durch folgenden Vorfall beleuchtet: 
L a n d t a g s p r ä s i d e n t gibt in einer in BrauN 

schweig stattfindeuden öffentlichen VolksveV 
sarnurlung Entlassungen bekannt und fordei. 

daun die Versammln ngsbesucher auf, ihm n0 j 
Beamte zu neunen, die als links st ehend fiel an11 

sind und entlassen werden könnten!
Entlassen sind dementsprechend alle sozialdemokratisch^ 

Kreisdirektoreu, die sozialdemokratischen Schulräte, der KomnTO 
beut der Schutzpolizei, eine Unmenge freidenkender Lehrer u® 

sozialistisch eingestellter Hilfslehrer, hohe Ministerialbeamte, tTO 
man ihrer Gesinnung nicht ganz sicher war, Leiter von ® 

ziehnngscmstalten, eine ganze Reihe mittlerer Beamter, dazu A» 
gestellte und Arbeiter. genügt im Dritten Reich (Miniatm 

ausgabe Braunschweig) in den bloßen Verdacht zu kommen, ® 
zialdemokrat zu sein, um gemaßregelt zu werden. . (

Vor der Wahl schrieben die Reaktionäre: Hinweg mit 
Futterkrippenpolitik!" — und jetzt?! Ein paar Beispiele: DerFsA 
rer der D e u t s ch n a t i o n a l e u wird zum ordentlichen Prosen" 
an der Technischen Hochschule gemacht und bekommt einen ße*L 

stuhl. Ein Führer der Deutschen Volkspartei wird vo 

Oberregierungsrat zum Ministerialrat befördert. Eine große » 
zahl „nationaler" R e ch t s a n w ä l t e wird zu Notaren ernaTO 
zum Teil in den Staatsdienst übernommen. Ein in Preußen etI 
lassener nationalsozialistischer Lehrer wird in Brau 
schweig Regierungsrat und nach klüftigem Gebrauch seiner ® 
bogen gar Minister: Herr Klagges ! Ein junger 27jähr^ 
Lehrer, der nach Braunschweiger Schulgesetzen als festanges",, 
noch nicht gelten kann, versieht die Geschäfte eines Stegierunfl 
rates und Referenten für Volksbildung. Der neue Polizeikvw 

mandeur ist mit der NSDAP.-Führerschaft in München eng 
freundet. So könnte man die Reihe fortsetzen bis zu Adolf, d« 
neuen Messias, der in Braunschweig Regierungsrat für ArbeTO 

Beschaffung wurde, noch keinen Tag Dienst getan hat, aber 25 o 

Mark Gehalt für sein Nichtstun vom Braunschweiger Staat 
steckt, für sich oder Zwecke seiner „Bewegung". .,

Katastrophal ist das Wirken auf dem Gebiet des S ch *L(, 

wesens. Eine für Braunschweiger Verhältnisse unerhörte 
Höhung der Klassenfrequenzen, Maßregelungen von Lehrern, V« 

bot für die Lehrkräfte, ihre Meinung über Schularten frei 
äußern, Verbot von neuzeitlichen Lehrbüchern und derglerch { 

mehr machen aus dem guten Braunschweiger Schulwesen 

Brutstätte des Rückschritts.
Politische Freiheit und politisches Recht gibt es im S«*1 > 

Reich nur für Menschen, die zur Volksgemeinschaft gehören, » . 
dazu gehören nicht nach den Worten eines Naziabgeordneten u 
Rechtsanwalts: 1. alle, die international und marxistisch denk 

und 2. alle Verbrecher. . „s
Das ist die Freiheit, die uns blüht! Demokratie ist bei u 

in Braunschweig ein leerer Begriff. In verschiedenen K r e 11 j(, 

haben wir republikanische Mehrheiten. Das war der Nazi-R^TO 

rung ein Dorn im Auge. Durch Notverordnung wurde dem ffj 
direktor doppeltes Stimmrecht gegeben und die Linksmehrhe" 

ausgeschaltet. Die meisten Städte des Landes haben 
Parlament republikanische Mehrheit. Von 14 braunschweigiich  ̂
Städten hat der Naziminister in 11 die Stadtverordneten aum, 

Funktion gesetzt und diese einem ihm verantwortlichen 
kommissar übertragen. Die Polizei wird systematisch duE 
von Nationalsozialisten. Die Mehrheit der Braunschweiger PAA, 
ist noch als zuverlässig anzusprechen, soweit das unter foldjetö 
rung überhaupt möglich ist. Die „nationalen" PolizeigewaUTO, 
bringen eine Nervosität in die Schupo hinein, die 

zu verantworten ist und dazu führt, daß die Nazis TO.[.f.5< 
Herren gebärden dürfen, gegen das Volk aber mit aller Rücksm^,h 

losigkeit und Brutalität eingeschritten wird. Tage wie der 
19. Oktober 1931 haben unser armes Braunschweig schon 

rufen genug gemacht. ud)
Und das hat sich seitdem noch verschlechtert, hat aber ‘ [,t 

unsre Kameraden auf den Plan gerufen, die sich 
haben, mit eiserner Disziplin, in eiserner Geschlossenheit 
Schutz der Bevölkerung zu sorgen, wann und wo immer die I 

liehen Machtmittel versagen. Wir Braunschweiger schauen 
auch auf das Reich und erheben aus jahrelanger Erfahriwll „ r 
aus unsre Stimme und rufen: Laßt diese Leute nid)1 ° -tfl, 

Macht kom m e u. Der 31. Juli soll nicht nur Wählton 

sondern auch Zahltag werden. Freiheit!
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Fallübung. U e h e trollen vorwärts. Der

Schädel einschlagen lassen?
Warum?
Tragen Sie doch den unauffälligen Ideal 
Stahl-Schädelschutx DRQM. Für Jede 
Kopfform passend; stich- und hiebfest, 
nur 2 RM.

Otto Scheibe, Metallwarenfabrik, Oera

Opanke» 
viele Modell- 

Verlangen Si- 
grati- unsere» 
SerfanblntaloSv

(1. Fortsetzung.) Fallübnngen.

-?er schon gesehen, wie unglücklich die meisten
^censchen fallen, wenn sie mal über einen Gegenstand stolpern.

--nei? a^ei sloch in feindlicher Absicht ein Bein gestellt oder 
fallen jte durch einen Stotz, dann endet der Fall meistens mit 
etner schmerzhaften Verletzung. Wir angehenden Jiu-Jitsu-Leute 
wollen uns aber, wenn wir schon fallen oder gar durch einen feind
lichen Angriff fallen, vor Verletzungen schützen. Wir werden 
sogar nach dem Fall unserm Gegner das hinterlistige Stotzen durch 
einen kräftigen Denkzettel abgewöhnen. Lernen wir also zuerst 
das richtige Fallen.

1. Fallübung. Vorwärtsfallen. Die Arme werden 
weit vorgestreckt, die Hände zeigen mit den Fingerspitzen nach 
nmen. Diese Handhaltung ist überaus wichtig; denn zeigen die 
Fingerspitzen nach vorn oder gar nach autzen, so kommt es leicht 
zu Handgelenkverletzungen. Nun läßt man den Körper gestreckt 
flach nach vorn fallen. Die Hände fangen mit den Handflächen 
den ersten Stoß am Erdboden auf, gleichzeitig knicken die Arm
gelenke federnd ein. Endlich fangen die Unterarme unter gleich- 
zeitigem Abfedern der Oberarme den Fall endgültig auf. Der 
Kopf ist stets scharf in den Nacken zu nehmen, um ein Auf
schlagen des Gesichts zu vermeiden. (Siehe Bild 3 und 4 in 
Nr. 29.)

2.   r
rechte Fuß wird etwa eine Fußlänge vorgesetzt ünd"einV halbhohe 

Hockstellung eingenommen. Der linke Slim wird nach links vor
wärts ausgestreckt, der rechte Arm liegt angewinkelt schützend 
vor dem Kopf. Das Kinn ist scharf angezogen, der Blick ist nach der 
Hand des ausgestreckten Armes gerichtet. Nun wird der Ober
körper so weit nach unten geneigt, bis beide Handflächen und der 
Unterarm des rechten Armes den Erdboden berühren. Mit einem 
Schwung wird die Rollbewegung über die rechte Schulter zur 
linken Gesäßhälfte ausgeführt. Die Schwungbewegung wird mit 
dem rechten angewinkelten Bein aufgefangen, wobei der Körper 
wieder zum Stand kommt. Selbstverständlich kann die Roll
bewegung auch über die linke Schulter ausgeführt werden. In 
diesem pxall ist aber der rechte Arm ausgestreckt und der linke 
Arm angewinkelt. Auf keinen Fall darf bei den Fallübnngen der 
Kopf den Erdboden berühren. Es ist aber besonders darauf zu 
achten, daß der Körper nicht vorzeitig gestreckt und dadurch der 
Rucken geprellt wird. Der Körper soll bis nach Beendigung des 
Ueberrollens zusammengekauert bleiben. (Siehe Bild 5.)

, 3; Sallübung. Fall rückwärts. Das linke Bein 
wird etwa 2 fußlangen vorwärts gestellt. Der Körper wird schnell 
nach unten zusammengekauert, wobei die Beine wieder die Hock
stellung entnehmen. Die Arme sind nach seitwärts gestreckt Nun 
rollt der Körper über das Gesäß auf die Schultern, wobei die aus- 
gestreckten Arme den Schwung des Falles federnd auffangen. 
Um em Aufschlagen des Hinterkopfes zu vermeiden, wird der Stopf 
scharf nach vorn gebeugt. (Siehe Bild 6 und 7.)
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CI. Paulsen.

sondern «ns mit freudigem Gesicht zieh en zu 

wenn wir gerufen werden, wo und zu welcher Zeit es au« ' 
und uns mit demselben freudigen Gesicht wieder zu empfang 
wenn wir zurückkommen. —

Avbettslagev Reichsbanner; -
In Leipzig hatte der „Sturmvogel" bereits 

ersten Viertel dieses Jahres eine Anzahl junger Leute i 
Segelflugzeugbau im freiwilligen Arbeitsdienst Zusammen 

geführt. Jetzt hat der Flugverband der Werktätigen rn ® 

meinschaft mit dem Gau Leipzig des Reichsba" 

n e r s als Träger des Dienstes ein größeres Arbeitsprost 

in Angriff genommen. Auf dem Flugplatz Leipzig-Moa« 

ist ein geschlossenes Arbeitslager eingerichtet worden, in oe 
45 jugendliche Reichsbannermitglieder zusammengefaßt ist 

Die beiden republikanischen Verbände haben von der 

Ziger Luftschiffhafen-Gesellschaft eine geräumige Halle S 

mietet, in der von Arbeitsfreiwilligen ein Unterrichts- " 

Aufenthaltsraum, ein Werkraum und eine Küche 

worden sind. Gekocht wird von den Jugendlichen selbst. 

schlafen wird in einem Zeltlager. -

Die Aufgabe dieses Arbeitslagers besteht darin, 
einem Geländestreifen des Flugplatzes für den „Sturmvogel 

eine moderne Sportanlage herzurichten. Autzerde» 

sollen die jungen Reichsbannerleute im Bau von SegelW 
zeugen und im Segelflug selbst ausgebildet werden und 1 

durch mit dem Gedanken Volksflugsport vertraut 6' 

macht werden. Neben der Arbeit steht der für alle Diem'' 

freiwilligen verbindliche, systematische Sportbetrieb. 
werden die jungen Menschen aber auch in Kursen und ™ 

beitsgemeinschasten staatsbürgerlich-politisch 

schult und zu ernster geistiger Beschäftigung angehalten. 
Dauer des Dienstes im Mockauer Arbeitslager ist zunäS"' 

auf 20 Wochen bemessen.

Die jungen Reichsbannerleute sind prächtige 

Jeder von ihnen ist glücklich, nach langer Erwerbslose 
wieder einen Halt gefunden zu haben. Das Leben hat st 

sie jetzt toieber einen Sinn bekommen. Schon leuchten w, 
Augen. Schon haben sich die müden Körper der jungen 2^' 

ner gestraft. Es war ergreifend, bei einer schlichten 
nungsseier sie selbst mit einfachen, ungekünstelten Worts" 

von ihrem Schicksal erzählen zu hören. Welche Bitterkch! 
welche Verzweiflung hatte sich in der Zeit der Untätigst" 

und des ewigen Einerleis in ihnen festgefressen. Sie W' 

die Hoffnung auf die Zukunft verloren. Bei der Eröffnung- 

feier des Lagers, an der auch Oberbürgermeister Dr.

deler, Bürgermeister Schulze und Polizeiprässt^' 

F l e i ß n e r teilnahmen, erläuterte das Mitglied des 

banner-Bundesvorstandes, Dr. Schwanecke, die Aufst'' 
sung dieser großen Vereinigung der Republikaner über de" 

Zweck und die Formen des Arbeitsdienstes. Er betonte u.a:' 

das Reichsbanner lehne die Arbeitsdienstpflicht ab, i»6* 

durch Zwangsarbeit das Selbstbewußtsein des Menschen f 

stört werde, und weil es nichts Schlimmeres gebe als 

Herrschaft des Korporalstocks auf dem Gebiete des wen 

tätigen Schaffens. Dr. Goerdeler sprach sich anerkennet 

! über den mustergültigen Aufbau des Arbeitslagers aus. /

4. Fa11übung. Ueberrollen rückwärts. Der Fall 
wird mcht wie bei der 3. Fallübung mit den gestreckten Armen auf
gehalten. Vielmehr rollt der Körper über die linke Schulter, wobei 
das Kinn wieder scharf angezogen und der Blick nach links ge
richtet ist. Die Schwungkraft wird mit dem linken Bein auf
gefangen. Durch Abdrücken der Hände vom Erdboden kommt der 
Körper dann wieder zum Stand. (Siehe Bild 8.)

Sind die Fallübungen auf der Matte genügend geübt worden, 
dann werden sie auf hartem Boden ausgeführt. Bei dieser ersten 
jstU"ischen Uebung wird sich zeigen, ob die Fallübungen auf weicher 

ll^übt worden sind, denn jeder Fehler wird dem 
Schuler nun durch Schmerz gezeigt werden. (Fortsetzung folgt.)

Tvommew dev Rächt
Ueber Deutschland, noch ehe der Morgen graut, 
werden die Trommeln der Freiheit laut . . .

Ruft eine Trommel vom Meer, vom Norden: 
Die Freiheit, wir lassen sie uns nicht morden!

Bon den Bergen die Trommel, der Ruf vom Süden:
Wir schmieden die Freiheit, wir schmieden! —

llnd lauter nun die Trommel im Westen: 
Hier stehen die Brüder, hier kämpfen die Besten! 

Dröhnende Trommeln, so klingt es vom Osten: 
Brüder, wir wachen, wir sind auf dem Posten! — 

Norden und Süden, in Treue vereint, 
Osten und Westen, wir kennen den Feind . . .

Wohlan, ihr Trommler des letzten Gefechts, 
die Losung heißt: — Der Feind steht rechts!

 Bert Brennecke.

Geist unsvev Lugend
Ein Brief an das „Reichsbanner".

Der Wahlkampf ist hier und wohl überall im Reich ent
brannt. Wir jungen Kameraden brennen vor Kampfeseifer und 
mochten am liebsten Tag und Nacht für die Republik kämpfen. 
r15Uleo^n'tcCnß,luts wiirc lür uns zu groß und nichts zu gefähr-

j^ber da stoßen wir auf ein großes Hindernis, unsre angst
erfüllten Mütter, unsre Eltern. Wieviel mehr würden wir noch 
lestten können, wenn wir nicht zu Hause zurückgehalten 
wurden. Darum möchte ich mal ohne weitere Umwege d' si bei 
cudj anfragen, ob in diesem Sinne nicht einmal ein von euch ver- 
faßter Artikel erscheinen kann, in dem an unsre Mütter, deren 
Manner, unsre Väter, im Kriege gefallen sind, appelliert 
wird, und auch an die Eltern und Frauen der andern Kameraden, 
uns nicht hindernd im Kampf um die Republik im Wege zu stehen,
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und NUN wollen
wiesle veröreschen....!"

Mit diesen scherzhaft aufgeräumten, wahrhaft barbarischen 
Worten eröffnete Wilhelm 11. den Weltkrieg, den gräßlichsten 
und grauenvollsten aller Kriege. Ohne sich eine klare Vor
stellung von dem kommenden Entsetzen, den Qualen, Leiden 
und Stetigsten zu machen.

Typisch Wilhelm II. ®r und die übrigen Hohenzollern- 
sprötzlinge werden wahrheitsgetreu und "plastisch in 
Herbert Eulenburgs Buch

„Ble Hohenzollern“
geschildert. Das Buch ist der stärkste Kommentar zu dem 
neuesten Kapitel „Der Kronprinz als Reichsverweser?" 
Statt Mk. 8.— erhalten es die Leser der Reichsbanner. 
Zeitung zu Mk. 1.90. Nur ein begrenzter Vorrat ist da. 
Durch rasche Entscheidung sichern Sie sich das Buch. Mit 
anhängendem Bestellschein können Sie es sich kommen lassen.
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