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Das SchiMal eine« Denkschrift
«vier Zabve potttittdev Movd^

Noch immer schwebt über den Fememorden ein 
geheimnisvolles Dünket. Soweit nicht die von Rechts- 
Parteilern beherrschte Presse die bekannten Tatsachen und 
öffentlich erhobenen Anklagen völlig verschwiegen hat, „be
gnügte" sie sich mit kurzen Notizen, die ableugneten, in 
Zweifel stellten, zum mindesten die nicht abzuleugnenden 
Tatsachen — z. B. die Todesurteile in Schwerin — als 
politisch bedeutungslose Ereignisse darstellten. Die Mit
läufer. die Masse der ehrlich Ueberzeugten im „nationalen" 
Lager soll nicht wissen, was alles die schwarzweitzrote 
Flagge deckt.

Getreulich« Hilfe leistet die hohe Bureaukratie 
in Justiz und Verwaltung. Ein Musterbeispiel dafür, „Wie 
es gemacht wird", ist das Geschick der amtlichen 
Denkschrift deS NeichSjustizministeriums 
zu dem Buche „Vier Jahre Mord" von Professor 
Gumbel. Ein Vorgang, der zwar längst „bekannt" ist, 
aber verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden. Sei 
eS auch nur, um seine Wiederholung anläßlich der Feme
mordes« verhindern oder durch die Erinnerung daran das 
Spiel zu erschweren. (Nebenbei bemerkt: Warum läßt der 
"."-Verfasser seine Artikel über die Fememorde, die in der 
„Weltbühne" und hier erschienen sind, nicht in einem 
Sammelwerk erscheinen?)

In einem privaten Verlag (Malik-Verlag), heraus
gegeben von dem Privatmann Gumbel, erschien im 
Moä 1924 die Denkschrift des Reichsjustizministers zu 
»Mer Jahre Mord". Diesen gewiß ungewöhnlichen Vor
gang erklärte Gumbel in einem Vorwort, das wir im 
wesentlichen im Wortlaut wiedergeben:

.In Deutschland sind in den Jahren 1918 bis 1928 Hun- 
dert« von politischen Morden vorgekommen. Der 
überwältigende Teil der Täter steht politisch rechts. Eine Reihe 
rn der Öffentlichkeit bekannte, hervorragende Persönlichkeiten, 
früher« und aktive Minister, Reick/SlagSabgeordnete, Professoren 
und bekannte Publizisten sind ihnen zum Opfer gefallen. Man 
erinnere sich an Eisner, Liebknecht, Luxemburg, Paasche, Erz- 
berger, GareiS, Ralhenau, um nur einige der Opfer zu nennen.

> Immer und immer wieder forderte di« öffentliche Meinung 
streu-;« Untersuchung, Bestrafung der Schuldigen und Unter- 
drückung der Mordorganisationen. Do forderte der damalige Ab
geordnete Prof. Dr. Radbruch am 5. Juli 1921 den Reichs- 
justizminister Heinz« aus, die einzelnen Fälle zu unter
suchen und dem Reichstag über das Ergebnis seiner Untersuchung 
LuSkunft zu geben. Daraufhin setzte sich Herr Heinze mit 
den Justizverwaltungen von Preußen, Bayern und 
Mecklenburg in Verbindung. Im Herbst 1921 wurde Rad- 
bruch dann selbst Reichsjustizminister. Er lenkte die 
Aufmerksamkeit der Justizverwaltungen erneu! auf diesen Gegen- 
stand und beabsichtig«, di« Ergebnis?« seiner Rundfrage dem 
Reichstag zu unterbreiten.

Di« Kommunisten nahmen di« Radbruchsche Interpellation 
im Reichstag wieder auf und fragten bei der Regierung an, ob 
die einzelnen Fäll« untersucht worden seien und zu welchem 
Ergebnis di« Untersuchung geführt habe. Die Regierung 
antwortete daraus wiederum (ReichStagSsitzung vom 80. Septem
ber 1921), daß die Fälle von den Landesjustizverwaltungen ge
prüft würden und daß das Ergebnis dem Reichstag oorgelegt 
werde. Skeptische Leute waren schon damals der Ansicht, daß 
dies« von der Regierung in Aussicht gestellte Denkschrift nie er. 
scheinen werde. Immerhin aber hat der Retchsjustizminister 
Dr. Radbruch mehrsach sich ausdrücklich dahin ausgesprochen, die 
Denkschrift erscheinen zu lassen. Die Mitteilungen der einzelnen 
Länder lagen bereits im Mai l922 vor. Er fehlten nur noch 
einige Antworten aus Rückfragen.

Da» Erscheinen der Denkschrift unterblieb jedoch 
damals, weil Herr Radbruch da» Reichsjustizmini, 
st« rium bereit» verlassen hatte. Im Jahre 1928 war 
Radbruch wiederum Reich»justizminister und 
wiederum erklärte er, daß die Darstellung dem Reichstag vor- 
gelegt werden würde. So schrieb er mir folgenden Brief:

Der Reichsminister der Justiz. Berlin iV 9. 20. Sept. 1923 
Nr. IV c 2800 ll. Voßstr. 8 — Zentrum >8240/44 

Auf da» gefällige Schreiben vom 21. August d I. er- 
widere ich ergebenst. daß ich die mir von den Justizverwaltun
gen der Länder bereits übersandten oder für die allernächste 
Zeit in Aussicht gestellten Darstellungen zu den Fällen Ihrer 
Broschüre „Zwei Jahre Mord" alsbald nach Eingang gesammelt 
dem Reichstag vorlegen werde. Ich hoffe, hierzu bis Mitte 
Oktober d. I. in der Lage zu sein. Dr. R a d b r u ch.

Wiederum erschien die Denkschrift nicht weil Radbruch 
vorher al» Neichsjustizminister zurücktrat. Immerhin aber 
war die Denkschrift beim zweiten Rücktritt Radbruchs im Oktober 
1923 bereit« fertig. Zweieinhalb Jahre hat also die Denkschrift 
gebraucht um nicht zu erscheinen.

Das ist bei einer so unangenehmen Geschichte sozusagen ein 
Normaler Verlauf.

Aber jetzt passierten ganz komische Dinge. Denn 
im Oktober >928 hieß es im Reichsjustizministerium, daß die 
Denkschrift dem Reichstag demnächst vorgelegt werde. Und 
das geschah in der Tat. Am 23. November teilte das Justiz
ministerium dem Schreiber dieser Zeilen mit, die Denkschrift sei 
.»org«Iegt.

Der Reichsminister der Justiz. Berlin zv 9, 28. Nov. 1923 
Nr. IV b 2898 Or. Voßstr. 8 — Zentrum 18240/44 

Im Anschluß an mein Schreiben vom 20. September d. I 
teile ich ergebenst mit, daß ich die von den Landcsjustizver- 
waltungen inzwischen eingegangenen Darstellungen zu den 
Fällen Ihrer Broschüre „Zwei Jahre Mord" dem Reichstag 
dorgelegt hab«. In Vertretung: Dr, Joel.

Naive Leute konnten damals annehmen, daß man also beim 
Erscheinen der nächsten Reichstagsdrucksache mit Befriedigung 
lrsen werde, was di« Justizverwaltungen der Länder zu der Be

hauptung zu sagen haben, daß m den letzten Jahren etwa 400 
politische Morde vorgekommen sind, daß sie alle von rechts
radikaler Seite begangen wurden und daß so ziemlich keine Be
strafungen erfolgt seien. Man erwartete entweder eine Wider
legung dieser Behauptung oder eine Bestätigung, auf jeden Fall 
aber eine Antwort.

Aber die Sache kam anders. Als ich nämlich um ein 
Exemplar der Denkschrift bat, erklärte das Bureau des 
Reichstags, diese Denkschrift werde nicht als Reichstagsdrucksache 
erscheinen:

Berlin den 12. Dezember 1923. 
Auf das Schreiben vom 6. Dezember 1923.
Die Denkschrift über die politischen Morde in Deutschland 

ist dem Reichstag zur Kenntnisnahme mitgeteilt 
worden, erscheint aber nicht als Reichstagsdrucksache.

Bureau des Reichstags.
I. A.: Hampe.

Vielleicht glaubt das Bureau deS Reichstags, daß für die 
Denkschrift kein genügendes Interesse vorhanden war. Der 
Schreiber dieser Zeilen wandle sich darauf an das Reichsjustiz
ministerium und erbat eine Abschrift der Denkschrift. 
Hierauf erhielt er folgende Antwort:

Der Reichsminister der Justiz. Berlin XV 9, 7. Dez. 1923. 
Nr. IV d 2780 Er. Voßstr. 5 — Zentrum 15 240/44.

Auf das Schreiben vom 5. d. M. erwidre ich ergebenst, 
daß ich Ihrem Wunsche zu meinem Bedauern nicht zu ent
sprechen vermag, da die von den Landesjustizverwaltungen ein
gegangenen Darstellungen zu den Fällen Ihrer Broschüre dem 
Reichstag im Original vorgelegt und Abschriften hier 
nicht zurückbehalten worden sind.

Im Auftrage: Werner.

Das Reichsjustizministerium erklärte also, es habe über
haupt keine Abschrift dieser Denkschrift Herstellen 
lasten. Vielleicht, damit nicht die Möglichkeit bestehe, daß die 
Abschrift in ungeeignete Hände von „Hetzern" fallen würde, die 
Behauptungen aufstellen könnten, wie die: „Na also, die Landes
justizverwaltungen geben alles zu, was die oppositionelle Oeffent
lichkeit über politische Morde behauptet."

Man argumentiert im Justizministerium ganz ernsthaft, 
daß die Drucklegung wegen der „ungeheuern Kosten und der ge
botenen Sparsamkeit" unterbleiben müsse. Dies in einer Zeit, 
in der Rechnungsberichte und Nachprüfungen von Amts wegen 
gedruckt wurden, in denen hemmungslos 100 Mark vom Jahr 
1922 und 100 Milliarden Mark vom Jahr 1923 addiert werden. 
Gegenüber den Druckkosten solcher wirtschaftlichen Unsinnigkeiten 
und gegenüber den sonstigen Kosten der Reichstagsdrucksachen 
hätte di« Veröffentlichung der Denkschrift natürlich finanziell 
keine Rolle gespielt.

Die Denkschrift ist also in einem Exemplar dem 
Reichstag vorgelegt worden und wurde nicht gedruckt. Bei der 
Flut der Mitteilungen, die der Reichstag über sich ergehen lasten 
muß, und bei der Unmenge der gesetzgeberischen Arbeiten bedeutet 
diese Art der Vorlage dasselbe, wie wenn sie niemals ge
schrieben worden wäre. Wozu sind die vielen Untersuchungen 
von der Behörde angestellt worden, wenn dieser Versuch einer 
Rechtfertigung gar nicht erscheint? EL ist einfach lächerlich, wenn 
aus diese Weise die Denkschrift dem Reichstag „vorgelegt", aber 
der Inhalt nicht bekanntgegeben wird.

Diese merkwürdige Art des Erscheinens bedeutet eine positive 
Verhöhnung der öffentlichen Meinung. Denn sie 
hat ein gewisses Interesse, von authentischer Stelle zu erfahren, 
ob die in der Presse gemachten Angaben über die politischen 
Morde der letzten Jahre wahr sind und vor allem, was die Justiz, 
wie es ihre Pftich ist oder wäre, gegen die Täter unternommen 
hat. Vielleicht auch unterblieb die Bekanntgabe, west es gewisse 
Stellen unsrer Verwaltung gibt, die in den Geheim- 
bünden, deren Tätigkeit in der Denkschrift allerdings nur zart 
angedeutet wird, sozusagen Organe des öffentlichen Lebens sehen, 
welche eines staatlichen Schutzes bedürfen.

Die Drucklegung unterblieb also. Immerhin aber kam man 
mir persönlich entgegen und ließ auf meine Kosten von dem 
einzigen vorhandenen Exemplar eine Abschrift 
für mich anfertigen. Mit meiner Behauptung, daß die Denk 
schrift sämtlich/ nicht erscheinen werde, habe lch also leider recht 
behalten. Doch hoffe ich durch die vorliegende, von mir veran- 
haltete Ausgabe diese Lücke auszufüllen."

In dieser von Gumbel veranstalteten Ausgabe wird die 
Denkschrift des Reichsjustizministers wörtlich abgedruckt und 
jedem Artikel folgt ein Kommentar. Zusammen mit dem 
bekannten Buche Gumbels („Vier Jahre Mord") gibt die 
Denkschrift eine ausgezeichnete Uebersicht über die Morde 
von 1918 bis !922 (also o h n e die Mehrzahl der sogenannten 
Fememorde) bzw. ihre strafrechtliche „Sühne", und wir be-
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tonen, daß die Morde von links in der Aufstellung nicht 
fehlen. Gumbel selbst schreibt in einer abschließenden 
Würdigung:

„Es ist ein außerordentliches Verdienst von Professor 
Radbruch, als Abgeordneter diese Denkschrift angeregt und 
als Minister ihre Fertigstellung durchgesetzt zu haben, wenn 
auch den endgültige Erfolg, daß die Denkschrift amtlich er
schien, ausgeblieben ist. Nach ihrer Lektüre wird jeder un
voreingenommene Leser eine klare Erkenntnis von den 
Rechtszuständen im heutigen Deutschland haben. Sie gibt 
den Beweis für das vollkommene Versagen der 
Justiz, oder besser gesagt für die positive Bejahung, der 
sich heute die politischen Morde in Deutschland erfreuen.

Das Gesamturteil über die Denkschrift ist folgendes: 
Es besteht gar kein Grund zu einer prinzipiell eingestellten 
Polemik gegen sie. Wenn ich auch in einzelnen Punkten 
zu einer von ihr abweichenden Meinung und wohl auch zu 
von ihr abweichenden Folgerungen komme, so muß ich 
ihrem wesentlichen Inhalt doch zustimmen. Denn Wort für 
Wort bestätigen die I u st i z m i n i st e r meine 
Behauptungen, rückhaltlos werden die Morde 
zugegeben, straflos laufen die Täter herum.

Um ihren Inhalt noch einmal zu rekapitulieren: Es ist 
amtlich bestätigt, daß in Deutschland seit 1919 
mindestens 400 politische Morde vorgekommen 
sind. Es ist amtlich bestätigt, daß fast alle von rechts
radikaler Seite begangen wurden, und es ist amtlich be
stätigt, daß die überwältigende Zahl dieser Morde un
bestraft geblieben ist."

Woraus zu folgern ist: Republikaner in die Regie
rung, Republikaner in die Verwaltung, Republi
kaner in die Justiz, und nicht zu vergessen: Werbearbeit 
für die republikanische Presse! —

„Oie Sustlr*
Von Wilhelm Kroner (Berlin).

Seit Oktober d. I. erscheint im Verlag von Dr. Walther 
Rothschild (Berlin-Grunewald) „Die Justiz, Zeitschrift 
für Erneurung des deutschen Rechtswesens". Tas Er
öffnungsheft und das Dezemberheft der zweimonatlichen 
Folge liegen bisher vor. In dankenswerter Weise hat für 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die Redaktion der 
Bundeszeitung mich als Mitherausgeber der „Justiz" zu 
einer Darlegung der Ziele der „Justiz" aufgefordert. Dieser 
Aufforderung soll in Folgendem entsprochen werden.

Der einleitende Programmaufsatz im Eröff
nungsheft der „Justiz" ergibt als deren oberstes Ziel dis 
Herstellung des Einklangs von Recht und Volk in dem ver
fassungsmäßigen freien Volksstaat unsers Vaterlandes. Daß 
der Zustand des Einvernehmens zwischen der rechtlich ge
sinnten Volksgemeinschaft und den das Recht ausgestalten
den öffentlichen Organen eine Staatsnotwendigkeit bedeutet, 
wird allgemein anerkannt werden. In Streit ist dagegen 
die Frage, ob und aus welchen Gründen dieses Einverneh
men im neuen Deutschland gestört ist, ob eine Ver
trauenskrise der deutschen Justiz unsrer Tage be- 
steht und mit welchen Mitteln sie behoben werden könnte.

Die Zeitschrift geht von der Bejahung einer 
Krisis der gegenwärtigen heimischen Justiz aus. Dieser 
Standpunkt wird vor den weiten Kreisen des Reichsbanners, 
der Schutzorganisation für' den deutschen republikanischen 
Gedanken und dessen Vertreter, keiner Rechtfertigung be
dürfen. Weiß doch ein jeder Bannermann, zum Teil aus 
eigner Erfahrung, daß sein staatstreuer Bund und seine die 
Reichsfarben führenden Abzeichen in der Praxis der Ge
richte im großen und ganzen, um es schwach zu sagen, 
nur durstigen Rechtsschutz gefunden haben. Das Reichs
banner teilt dieses Ungemach bei den freistaatlichen Ge
richten mit Männern des besonderen Vertrauens des 
souveränen Volkes. Da die Richtergewalt nach der Wei
marer Verfassung vom Volke ausgeht, da die Gerichte 
dem Gesetz und zu alleroberst dem Grundgesetz der 
Verfassung untertan sind, so klafft in den berührten 
Uebungen der politischen Justiz, die nur Beispiele mit be
dauerlich starker Vermehrbarkeit bilden, ein offner Wider
spruch zum Geist und Willen der Verfassung, ein un
gesunder krisenhafter Zustand, der nach Erklärung und Heil
mitteln ruft.

Das Programm der Zeitschrift prägt den Satz: „In 
einem republikanischen und demokratischen Deutschland kann 
auch die Rechtspflege nur demokratischen und 
republikanischen Geistes sein." Hier scheiden sich die 
Geister. Alle, die sich zum Gedanken der demokratischen 
und sozialen Republik bekennen, werden jenen Satz als eine 
Selbstverständlichkeit empfinden, deren offner Ausspruch 
allerdings notwendig war. Die Gegner aber beharren auf 
ihrer Rückfrage, was die Rechtspflege mit der Staatsform 
zu tun habe, und sprechen in diesem Zusammenhang von 
einer verwerflichen Politisierung der Rechtspflege. In 
Wirklichkeit hat der Wechsel unsrer Staatsform und Staats
ordnung. der Uebergang von einer äußerlich konstitutiv- 
nellen Monarchie zur republikanischen Demokratie, natür- 
lich zugleich das ganze System der öffentlich-rechtlichen und 
der privatrechtlichen Grundgedanken tiefgreifend gewandelt. 
Und die daraus folgenden Forderungen an die innerliche 
Umstellung des Richters zum geistigen Inhalt der Weimarer 
Verfassung enthalten nicht im entferntesten eine unzulässige, 
nämlich parteimäßige Politisierung der Rechtspflege.

Es wird ein schwerer Mißbrauch getrieben mit der nur 
in der Beschränkung auf die Parteipolitik zutreffenden Mah- 
nung Politik gehöre nicht in die Gerichte. Gerichtsbarkeit 
ist ein Akt der Staatspolitik, ist Polizei im weite- 
stcn fürsorglichen oder repressiven Sinne. Ties gilt un
beschadet der überkommenen Lehre von der Trennung der 
öffentlichen Gewalten, namentlich auch trotz Arbeitsteilung 
und Wesensverschiedenheit zwischen Gericht und Verwaltung.
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Für das Wirken der Gerichte im Dienste der Volksgemein
schaft genügt es aber nicht, einem Staatsbegriff an sich zu 
huldigen. Es gibt für die staatliche Gerichtsbarkeit nicht 
einen Staat im luftleeren Raume des Begriffshimmels. 
Es gibt für sie nur den konkreten Verfassungsstaat.

Das Programm der Zeitschrift sagt in andern Kern
sätzen. die neue Zeit wolle neue Juristen, und jede 
notwendige Justizreform werde scheitern wenn nicht mit 
ihr erne Juristenresorm verbunden sei. Der deutsche 
Jurist müsse das Uebermaß einer unendlich verfeinerten 
Rechtstechnik zurückdrängen, um den Persönlichen und 
menschlichen Elementen in dem juristischen Betrieb Raum 
zu geben, um der über allem Recht stehenden Idee des 
Rechtes zu dienen, die nichts andres ist, als der Wille zur 
Gerechtigkeit. Der deutsche Jurist müsse den neuen Rechts
anschauungen und Rechtsformen sich erschließen, die unter 
und über dem heutigen Rechte sich bilden, damit das Recht 
sich nicht isoliere den neuen Kräften gegenüber, die der Zu
kunft entgegentreiben.

Daß die Zielsetzung der Zeitschrift sich vom engen Ge- 
sichtsfeld der Einseitigkeit fernhält, dafür seien noch einige 
Programmpunkte wörtlich mitgeteilt: „Wir sind uns hier
bei bewußt, daß über die Kluft, die sich zwischen Recht und 
Volk aufgetan hat, die Brücke von beiden Seiten ge
schlagen werden muß, daß es ernster Arbeit an den Rechts
kenntnissen und der Rechtsgesinnung unsers Volkes bedarf, 
um die obrigkeitsstaatliche Entfremdung zwischen dem Volke 
und seiner Staats- und Rechtsordnung zu überwinden . 
„Wir wollen damit nicht entwurzeln, was auch heute noch 
wertvoll in unserm Rechtswesen ist. Das Wertvolle zu er
halten und zu fördern, es neu zu begründen und auf seine 
Quellen zurückzuführen, vor allem den Geist unsrer wirklich 
Großen in Theorie und Praxis als Vorbild zu pflegen, er
scheint uns vielmehr als eine notwendige Aufgabe. Aber 
wir wollen eine klare, offne Bahn auch dem neuen Geiste 
schaffen, der sich gegen das Unwahre, Ungerechte und Lebens
fremde in dem Rechtswesen unsrer Tage aufbäumt und die 
Verpflichtung fühlt, das auszusprechen, was ist, damit auch 
das Recht und seine Diener von dem Erneurungs- und 
Reinigungsdrang ergriffen werden, der durch das Volk und 
dre Völker weht..."

E i n neuer Weg ist nach dem Verlauf des diesjährigen 
Deutschen Richtertags in Augsburg sichtbar geworden, auf 
dem die ganze deutsche Richterschaft, wenngleich von ver
schiedenen Ausgangspunkten, sich zusammenfindet: in der 
Richtung zum einheitlichen Reichsrichter, zur allge- 
meinen Reichsjustiz. Ein großer Schritt vorwärts zur 
Befestigung der Reichsrepublik, zum Ausbau unsrer Rechts
einheit, zur Fortentwicklung der Weimarer Verfassung in 
ihren eigensten Gedankengängen wird getan sein, wenn dies 
Ziel erreicht wird. Mögen dabei die einen den vollen deut
schen Einheitsstaat erstreben, die andern ihn ablehnen, schon 
der Rechtseinheitsstaat wäre für die neue deutsche 
Politik ein hoher Erfolg, dem die symbolische Geste des 
Reichsbanners, die Verbrennung der innerdeutschen Grenz
pfähle, voranleuchtet. —

»LdhMMg"
Ein ehemaliger Militärbeamter (Rechnungsrat a. D.) 

liefert der „Münchner Post" einen Beitrag zum Dolch
stoß, dem wir entnehmen:

„Der heilige Bureaukratius hat schon im Frieden den 
Krieg zu einem einträglichen Geschäft für die 
Hähern Führer und ihre o ersten Gehilfen gestempelt — ob 
die Betreffenden dies zunächst wollten oder nicht. Ganz 
enorm waren die K r i e g s g e h a I t e! Sie sind in „streng 
geheimen" Druckvorschriften, die wohl niemals ein Volks
vertreter zu Gesicht bekommen hat, auch wenn er der Budget
kommission angehörte, bis ins einzelne geregelt gewesen.

Su SW»
Von Hans Reimann").

Mein Freund Deert leitete im Sommer 1917 in Brest- 
Litowsk die Schute der Kraftfahrtruppen. Etliche Photos künden 
davon. Einmal ftand er völlig unbekleidet im Hof und goß sich, 
von unbezähnrbarmem Sauberkeitsdrange befallen, einen Kübel 
Wasser nach dem andern über das Haupt. Als er am aller
nassesten war, marschierten ein Dutzend Aspiranten auf, um sich 
Lei ihrem Oberhäuplling abzumelden. Deert war aufs heftigste 
überrascht, als er die Parade mäßig adjustierten Jünglinge er
blickte, und flehte: „Aber meine Herren, stehen Die doch bequem! 
Sie sehen doch, daß ich in Zivil bin!"

Tja, und ich bin auch einmal (als Offizier) in Zivil ge
wesen, aber das hätte mich beinahe Kopf und Kragen gekostet.

Es war im Sommer 1916. Meine Munitionskolonne fuhr 
Stacheldraht und Granaten von Podhaijce zur Front, und zwar 
so, daß wir abends „faßten" und um Mitternacht die Stellungen 
erreichten. Gegen Morgen landeten wir dann wieder im 
Quartier.

Eine Weile verliefen unsre Exkursionen mit söUner Regel
mäßigkeit. Eines Tages aber bekamen die Russen einen Anfall 
und dellerten unsre (und der Oesterreicher) Linien ein, also daß 
das berühmte Korps Hofmann einen kleinen Rückzug antrat 
Magazine und Depots wurden weit in das Hinterland verlegt, 
und meine Kolonne erhielt den Befehl, nach Novo-Sielce zu 
kutschieren.

Zentimeterweise (denn die Straßen waren verstopft) rückten 
wir dem Ziele näher. Der Wachtmeister mit zwei Unteroffizieren 
Irabte voraus, um Quartier zu machen,. und als wir in der 
Dunkelheit in Novo-Sielce einrückten, wurden wir mit der er
freulichen Mitteilung überrascht, daß Unterkunft wie Stallungen 
tadellos seien. Was mich selbst betraf, so wies mir der Wacht
meister eine geräumige und angenehm kühle Panje-Bude an. Ich 
wusch mich, wechselte das Hemd, aß ein wenig zur Nacht und 
wohnte alsdann der DienstauSgabe bei.

Hier wurde mir die Mitteilung, daß der langersehnte Ersatz 
aus der Heimat endlich eingetroffen sei: sechs verwundet gewesene 
und wieder kV. geschrieben« Infanteristen, die einen braven Ein
druck machten, gut ausgeruht waren und sogleich als Wachtposten 
eingeteilt wurden.

Ich schaute mir dann noch ein paar Ställe an; überzeugte 
mich, da'Z es meiner geliebten Edeltraute (einem gefangenen 
Nufs-nso ': mei) vortrefflich gehe, und schlenderte in meine Be.

") stlus dem Buche „Sago ', erschienen im Karl-Reißner- 
Lerlag, Dressen.

245 Mark 
das kam mir 
„Mannschaften 
auch nie über 
die Heimat

als wir mit dem Weltmarschall 
seinerzeit nach China rückten, 
diese Gebührnisse; aber dazumal

- „ Das Rei ch SVan ner
Am besten gestellt war natürlich der Führer einer 

Armee. Der Herzog von Wüttemberg (4. Armee) oder 
auch der bayrische Kronprinz (6. Armee) oder auch der preu
ßische Kronprinz (ein dreißigjähriger Mann 1914!) — ihnen 
zählte der Zahlmeister ihres Stabes jeden Monat 
55 0 0 Goldmark auf den Tisch. Dazu kam das „ein
malige Mobilmachungsgeld" von 3000 Mark, das im Laufe 
des Krieges allerdings w i e d er h o lt zur Auszahlung ge
langte. Macht in 4N Kriegsjahren reichlich 300000 
Mark aus! DaM kam ein monatliches „Bureau- 

Und (monatlich) 255 Markgeld" von 100 Mark! 
„Unkosten"!

Noch toller war's, 
Grafen Waldersee 
Auch Waldersee erhielt __ „„„„
gab's noch eine „Beihilfe zur Beschaffung von zweispänni- 
gen Fahrzeugen", die zur Fortschaffung der Person des 
Stelleninhabers dienen sollten, und dem Armeebefehlshaber 
waren damals zur „Fortschaffung seiner Person" drei Zwei
gespanne zugebilligt, für deren jedes (ob sie nun beschafft 
wurden oder nicht, draußen requiriert oder daheim „ge
kauft" I) er 750 Mark bar ausbezahlt bekam. Auch sein Chef 
des Stabes, der in China verunglückte Oberst Graf Yorck, 
erhielt damals in runden Goldstücken zwei Kutschen „zur 
Fortschaffung seiner Person" verabfolgt. Erst 1912 ist dieser 
kostspielige Zopf abgeschnitten worden. Aber die 65 000 
Mark jährlich langten wohl auch noch.

Auch der zu Hause sitzenbleibende Kriegsminister 
(und wir hatten im Deutschen Reiche ja deren viere!) 
kam auf seine Kosten. Sein „einmaliges Mobilmachungs
geld" betrug gar 4200 Mark und zu seinem Friedensgehalt 
von 30 000 Mark bekam er, damit er mit den Armeeführern 
rangieren konnte, noch 3000 Mark monatlich dazu! Das 
Leutnantsgehalt von 310 Mark monatlich, so un
gebührlich hoch es war, sah bereits ärmlich dagegen aus. 
Schon besser stellte sich eine so unentbehrliche Stütze der 
Disziplin wie der Marinekriegsgerichtsrat 
Dr. Do bring. 830 Mark monatlich, das war für einen 
so jungen Beamten, der im Frieden kaum 300 Mark be
zogen hat, nicht unverächtlich. Der Armee-Inten
dant, der Verantwortliche für die leiblichen Bedürfnisse 
der Truppen, ward mit 1600 Mark monatlich entlohnt. 
4200 Mark „einmaliges Mobilmachungsgeld"! Sein ver
heirateter Unterzahlmeister (mit vielleicht vier 
Kindern zu Hause) mußte sich mit 205 Mark monatlich schon 
sehr nach der Decke strecken.

Nun, mit 5500 Mark monatlich (selbst wenn man sich 
bis zu 1000 Mark monatlich für „Kasinogäste" abziehen 
läßt!) kann man schon sagen: „Der Krieg bekommt mir 
ausgezeichnet — wie eine Badekur!" Aber der „Gemeine", 
gar der „gemeine" Frontsoldat? Ja, mehr als 
21 Mark monatlich gab's für ihn 1914 und 1915 nicht, 
auch wenn er ein ganzes Nest von hungrigen Mäulern zu 
Hause sitzen hatte. Nur der „Gemeine" der Gatdedukorps 
erhielt monatlich — 3 Mark mehr! Auch der Unter- 
o ffizier nur 48 Mark monatlich! Daß ich dem Feld- 
g en darmeriegefr eiten aber 63 Mark und dem 
Obergendarmen (Unteroffizier) gar 
monatlich habe ausbezahlen müssen — 
immer „symbolisch" vor. Um so mehr, als 
in B e a m t e n st e l le n" (untere) es sonst 
100 Mark brachten. Als ich dann 1917 in 
zurückkehrte und auch den „stellvertretenden Kommandieren
den" monatlich 2000 Mark hinzählen durfte, wun
derte ich mich schon gar nicht mehr, daß nun auch die zahl
losen Direktoren usw. der Rohstoffstellen u. dgl. es unter 
einem Armeeführergehalt auch nicht mehr taten."

Wie sagte doch ein Soldatenwort: „Gleiche Löhnung, 
gleiches Essen, wär' der Krieg schon längst vergessen." —!

Ammern. In der Generalversammlung am 1. Januar wurde 
an stelle des bisherigen Vorsitzenden, Kameraden Oskar Werner. 
Kamerad Paul Wilhelm, Bahnhofstraße, als Vorsitzender ge- 
wahlt. Alle andern Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt 
bzw. blieben auf ihren Posten. I. A.: H. Strumpf.

Heiligenstadt. Am 19. Dezember sprach in einer 
von 1500 Republikanern besuchten Werbeversamm
lung des Reichsbanners in Heiligenstadt der Kame
rad Reichskanzler a. D. Dr. Wirth über das Thema: „Zukunft 
und Bedeutung der deutschen Republik." Nach einer kurzen Be
grüßung des ersten Vorsitzenden, Kameraden Hundeshagen, 
und des Gaugeschäftsführers, Kameraden Dr. Dietzel, ergriff 
der Redner das Wort zu einem Inständigen Vortrag. Der Redner 
ging aus von den Erfahrungen, die er in Rußland und 
Amerika gesammelt hat und die ihn dazu bestimmten, den 
Kampf in Deutschland um die große politische Linie zu führen. 
Er erinnerte daran, wie er seinerzeit zusammen mit Walder 
Rathenau bereits die auswärtige Politik habe treiben wollen, die 
man heute treibt und für die Walter Rathenau ermordet wurde. 
Heute allerdings bezeichnet man diese Politik nicht mehr als Lr- 
füllungspolitik, sondern als ,n ational« Realpolitik". Er 
habe schon damals eingesehen, daß man Deutschland» Lage innen
politisch sowie außenpolitisch nicht mit einem Schlage losen könn», 
sondern daß dies außenpolitisch nur mit zäher und geduldiger 
Arbeit erreicht werden könne, wie es ja der Fortschritt, den Deutsch
land über die Konferenzen von Spa, Genua, Cannes, Lyndon hin- 
weg bis Locarno erreicht hat, beweist. Nur dann wird da» deutsch« 
Volk im Nate der Völker wieder geachtet und geehrt werden, wenn 
es die große politische Linie innehält und nicht n den unglückseligen 
Zickzackrurs zurückfällt, wenn eS „Klarheit, Aufrichtigkeit, Ernst 
und Gewissenhaftigkeit auch den andern Völkern gegenüber be
tätigt." Der Redner geht dann auf den Vertrag von Locarno ein 
und weist vor allen Dingen darauf hin, daß die Sommerpolitik de» 
Zentrums mit einer furchtbaren Enttäuschung geendet hat. Graf 
Westarp hat in seiner Reichstagsrede vom 27. November die Ab
lehnung des Vertrags von Locarno damit begründ daß dem 
Vertrag die rechtlich bindende Kraft fehle. Die Deu.s.hnaricmale 
Partei lehnt also die rechtsverbindende Kraft des Vertrag» sh- 
Mit wem muß also in den nächsten Jahren Politik getrieben werdens', 
Die Aufgaben der Innen- wie der Außenpolitik sind nur zu lösen 
mit entschlossenen Anhängern der deutschen Republik, Der Redner 
appellierte an die Anhänger der Zentrumspartei, fortan nicht nur 
auf dem Boden der Verfassung zu stehen, sondern mit heißem 
Herzen für die deutsche Republik einzutreten und den Gedanken 
der deutschen Republik zu vertiefen. Der Kamps um die deutsche 
Republik muß notwendig verbunden sein imt dem Kampf für die 
soziale Gerechtigkeit. „Für mich hat die Republik nur Lebensin
halt, wenn sie eine wahrhaft soziale Republik ist. 
Darum gilt unser Ruf: auszuharren und mitzuarbeiten im 
Dienste für Volk und Vaterland. Unser Volk ist nicht verloren, 
wenn es sich nicht selbst aufgibt. Haben wir den Mut zu dem Ent
schluß, einzustehen und ein klares Bekenntnis abzulegen für den 
Frieden, den Bestand und die Freiheit aller Nationen; sind wir 
entschlossen, dafür zu kämpfen, so wird unser Volk niemals 
untergehen, — es wird ihm Freiheit und Segen aufs neue be- 
schieden sein." —

Leipzig. Fahrtgemeinschaftnach Hamburg. Die 
sächsischen Gaue Leipzig, Chemnitz, Dresden und Zwickau sowie 
der Gau Halle bilden für die Teilnahme an der Gründungsfeier 
in Hamburg eine Fahrtgemeinschaft. Der gemeinsame Son
de r z u g fährt voraussichtlich in der Nacht vom Freitag den 19. 
Februar zum Sonnabend den 20. Februar zwischen 12 und 1 Uhr 
in Leipzig ab; Rückkehr Sonntag den 21. Februar abends. Inter
essenten, die den Sonderzug benutzen wollen, erhalten von ihren 
Gauvorständen oder vom GauvorstandLeipzig, Tauchaer 
Straße 19/21, Zimmer 3, nähere Auskunft. —

Nordhorn. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gewinnt 
hier immer mehr Anhänger. Auch in der N i e d e r g r a s s ch a ft 
geht es vorwärts. Die Versammlungen sind am ersten Sonntag 
jedes Monats im Lokal Westenberg nachmittags 4 Uhr. Am 
Sonntag den 17. Januar findet im Saale des Herrn Bonke ein 
Familienabend statt; die. Vorarbeiten dazu sind im Gange. 
U. a. gelangt auch ein Theaterstück zur Aufführung. —

. _ __

Aus den Gauen

UtivuwrLlitLvr lobe«
die gute Wirkung und Bekömmlichkeit des

Postvemand: karx.

Hausung. Wenige Minuten später schnarchte ich aus Leibes- 
kräften.

Bis ich (ebenfalls nach wenigen Minuten) wieder aufwachte 
— mit einem Gefühl, als verbrenne ich auf ernem Grill.

Ich kramte meine Azetylen-Latuchte hervor und beleuchtete 
nich: ich war braun. Von meiner natürlichen Haut nichts mehr 
zu gewahren.

Flöhe! Myriaden Flöhe! Lauter ganz viele Flöhe!
ES juckte zwar, doch war das Jucken das wenigste. So viel 

Flöhe mich bedrängten, so viel Empfindungen durchschauerten 
meine Nerven.

Ich rast« und tobte, daß die baufälligen Wände wackelten. 
Ich schlug mit der Reitgerte auf mich ein, wälzte mich vor schierer 
Verzweiflung auf dem erdigen Boden, sprang auf und besprengte 
nich mit Wasser, scheuerte mich mit Zeitungspapier ab und kroch, 
zu Tode matt, in das unheimliche Bett.

Die Lampe ließ ich brennen. Bei ihrem grellen Scheine 
nahm ich mit gesträubtem Hirne zur Kenntnis, daß neue Legionen 
von Flöhen über mich herfielen, um mich vampirisch auszusaugen. 
Was nutzte eS, daß ich fluchte und um mich schlug? WaS nutzt« 
es, daß ich akrobatische Sprünge verübte und blindwütend auf 
die ausgehungerte Meute losdrosch?

Ich riß mir das Hemd vom Körper und tanzte vor Ver
zweiflung in der Stube umher. Di« Flöhe sahen fest, als hätten 
üe sich eingebissen. Sie ließen nicht locker. Sie lächelten ob 
meiner Bemühungen und holten unentwegt Verstärkungen herbei. 
Ich kratzte und schrubbte, ich spuckte und rasaunte, ich sagte mich 
von dem vermaledeiten, unzugänglichen, isolierten Rücken lo» 
und schabte ihn an der Wand blutig. Der Schaum stand mir 
vorm Mund; ich sank, jeder Fassung bar, in die zermarterten 
Knie und flehte heiße Gebete gen Himmel, mich von dieser schänd
lichen Plage zu erlösen.

Die Biester wankten und wichen nicht. Im Gegenteil: sie 
vermehrten sich, erhoben sich ins Quadrat und bedeckten mich mit 
Quaddeln.

In unsinnigem Zorn, in elendster Ohnmacht rannte ich — 
absolut in Zivil wie ich war, also ohne das mindeste Hemd — 
auf die nächtliche Straße hinan» und ballte di« Fäuste wider 
Tiere, Menschen und Götter.

Da schrie eine bissige Stimme: „Halt wer da?"
Und dar war einer von den neuen Infanteristen.
Ich drückte mich in ein Gebüsch — offenbar in der hastigen 

Erwägung, daß ein Leutnant aus prinzipiellen Gründen im 
Adamskostüm unstatthaft sei.

Der Mensch mit der bissigen Stimme näherte sich. Wieder
holte seinen Ruf. Trat auf das Gebüsch zu, die Flinte schuß- 
bereit im Arm«.

„Machen Sie keinen Unsinn", sagte ich, durch und durch ver
ärgerte Privatperson.

Der Kerl wollte tatsächlich schießen. Er war mir Feind. 
Wie die Flöhe, die ich für Sekunden vergessen hatte.

„Parole?" heischte er. (Hier ist das Wort heischen wohl 
am Platze.)

Woher sollte ich die Parole wissen? Ich hatte mich nie 
für eine Parole interessiert. Ich war bis dato recht gut ohne 
Parole ausgekommen. Und jetzt verlangte das zudringliche Ge
schöpf die Parole.

Ich krabbelte heraus aus dem Busch und versuchte es mit 
Milde, versicherte ihm, daß ich der Leutnant Reimann wäre.

Gott, können manche deiner Ebenbilder häßlich feixen!
So genau kenne er den Leutnant zwar nicht, raunte der 

Mann mit dem Schießgewehr, aber das sei ihm bekannt, daß 
Reimann eine Brille trage. (Die lag neben der Azetylen-Laterne.)

Das schlimmste war, daß der Kerl ironische Blicke über mich 
breitete. Wahrscheinlich mokierte er sich über mein« Korpulenz. 
Das hatte noch gefehlt.

Mürbe und zermatscht, wie ich war, verlegte ich mich auf» 
Parlamentieren. Aber da kam ich schön an. UnversehendS brauste 
der Posten auf und fauchte Hohn und militärische Anschnauzungen 
in mein vorgesetztes Antlitz.

Und schien eS satt zu sein, mit mir zu verhandeln. Denn 
er hob die Flinte.

Durch unsern Dialog war der zweite Posten (der den 
Wagenpark bewachte) angelockt worden und eilte mit wuchtigen 
Stiebeln herbei.

Er war zugänglicher als sein Kamerad und ließ sich von 
mir überreden, mich zum neben mir stationierten SanitätS- 
Unteroffizier zu geleiten, der ja zweifellos Auskunft zu erteilen 
vermochte, wer ich seltsamer Nackedei eigentlich sei.

Der Sanitäter wurde aus abgrundtiefem Schlummer ge
weckt und kletterte schimpfend aus dem Bett. Dann stand er 
stramm vor mir, legte die Hände an imaginäre Hosennähte und 
legte beträchtliche Ratlosigkeit an den nächtlichen Tag.

Im Handumdrehen war die Sachlage aufgeklärt, und die 
beiden Posten zogen nicht ohne humoristische Gefühlswallungen ab.

Der Sanitäter jedoch entleerte ein Fläschchen in einem 
Kübel Wasser, und das gab eine milchig« Brühe. Es war Kreosot.

Nahm einen Mullbausch, tunkte ihn in die Flüssigkeit und 
bestrich mich mit dieser Duftei.

Ich sah aus wie ein Indianer und wirkte nicht nur auf 
Flöhe abschreckend. Das Viehzeug ließ mich in Ruhe-, kniff den 
Schwanz ein, wo eS nur ein Zipfelchen von mir witterte, und 
floh mich, wie die Pest.

Seit damals habe ich die Gewohnheit beibehalten, mir 
abends beim Einschlafen für all« Fälle die Nafe zuzuklemmen. —


