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Ium 28 Ouni
Äutev ftch lassen!

Von Karl Hölter mann.
Am 28. Juni 1919 wurde im Spiegelsaal des Schlosses 

Versailles das Vertragswerk unterzeichnet, das den 
Kriegszustand zwischen Deutschland und den alliierten 
Mächten beendete. Von einem „Vertrag", einem schriftlich 
festgelegten Uebereiukommen, kann freilich nicht die Rede 
sein: die militärischen und politischen Sieger schrieben „mit 
den Spitzen der Bajonette" einen dicken Wälzer, forderten 
von Deutschland, was ihnen zu fordern gut dünkte und die 
Beauftragten der deutschen Reichsregierung bzw. der Na
tionalversammlung setzten auf ein eingeheftetes Blatt Pa
pier ihre Namen. Deutschland beugte sich nach dem Gesetz 
des Krieges den Forderungen der Sieger. Zwar gefielen 
sich die Wilson, Elemenceau und Lloyd George in der Pose 
der Rächer und Richter, aber ihr Werk ist dennoch nicht ein 
Instrument des Rechtes, sondern der Gewalt.

Menschenwerk ist jener Vertrag und wie alles Men
schenwerk veränderlich und vergänglich. Zerschlissen ist nach 
einem Jahrzehnt die Toga der Weltrichter von Versailles, 
im Schwinden der Glaube an die unfehlbare Richtigkeit 
ihrer Entscheidungen auch in den Siegerländern. Diesen 
Glauben weiter zu erschüttern, ist eine der ersten Voraus
setzungen für ein wirklich verträgliches und erträgliches 
Neben- und Miteinanderleben der europäischen Völker, die 
nun einmal auf dieser Erde und in diesem Erdteil leben 
müssen.

Von Deutschland aus werden Vorbereitungen ge
troffen, um am zehnten Jahrestag der Unterzeichnung die 
Welt auf die Unmöglichkeiten des Versailler Diktats auf
merksam und zu vernünftigeren Reglungen geneigt zu 
Machen. Von einem Punkte aus glauben Männer, an deren 
ehrenhafter Gesinnung nicht zu zweifeln ist, das ganze Ver
tragswert aus den Angeln heben und zum Einsturz brin
gen zu können. Gewiß nicht in der Absicht, ein neues Chaos 
zu schaffen, sondern erfüllt von dem Willen, ein Werk zu 
schaffein das den Namen Vertrag zu recht führt; ein 
Werk, das dem gequälten Europa die Ordnung endlich 
sichert, die zu geben als moralische Pflicht die Sieger sich 
Auschrieben. Das Versailler Diktat, so sagen jene deutschen 
Kreise, beruht auf der These von der Kriegsschuld 
Deutschlands; gelingt es, diese These zu erschüttern, 
fällt der ganze Vertrag, und der Weg für allgemeine Neu
verhandlungen ist frei! Andern, die im Gefolge marschieren, 
kommt es mehr auf eine moralische Ehrenrettung Deutsch- 
lairds an, sie finden es unerträglich, daß Deutschland mit 
dem Makel behaftet ist, das furchtbare Verbrechen des Krie
ges verschuldet zu haben. Und wieder andre gehen mit, ein
mal, weil für sie das Stichwort „gegen Versailles!" genügt, 
und um zum andern, weil für sie der „Kampf gegen dieKriegs- 
schuldlüge" nichts andres ist als ein ausgezeichnetes agita
torisches Mittel für den innerpolitischen Kampf.

Kampf gegen die Kriegsschuldlüge! Das heißt, für
einen größern Teil der Lügenkämpfer die Freisprechung 
des alten kaiserlichen Deutschlands von allen politischen 
Fehlern und die Verurteilung der verfluchten Republik, die 
den Versailler Vertrag samt den „Schuldparagraphen" 
unterschrieb. Kampf gegen die Kriegsschuldlüge — das ist 
für die tapfern schwarzweißroten Fahnenschwinger nichts 
weiter als innerpolitische Weißwäscherei und Glanzbügelei, 
auf daß sich auf dem strahlend Hellen Hintergrund kaiser
licher Herrlichkeit und Größe die schwarze Gegenwart der 
Republik und die blutige Moritat des Dolchstoßes um so 
sinnfälliger abhebe. Kampf gegen die Kriegsschuldlüge — 
etwa in dem Tone der „Deutschen Werksgemeinschaft":

„Ende dieses Monats jährt der Tag zum zehnten Male, 
an dem der Versailler Schandvertrag auf Be
treiben von Marxisten unterzeichnet wurde. Seit 
der Zeit sind wir ein Sklavenvolk und vollständig verarmt, und 
wenn nicht alles trügt, dann wird das deutsche Volk noch wei
tere M Jahre niit über 2 Milliarden Reichsmark jährlich be- 
lastet."

Und mit diesen Leuten in einer Front soll das Reichs
banner am kommenden 28. Juni gegen die „Kriegsschuld
lüge" zu Feld ziehen?

Wir führen unsern Kampf wider die Unvernunft von 
Versailles wirksamer allein. Es ist besser für Deutschland, 
wenn wir die Leute mit den bösen und den weiten Gewissen 
unter sich lassen. Wir freien uns, daß die gleichen Män
ner, die vor und während des Krieges das „Recht des Stär
keren" in allen Tonarten ableierten, Krieg und Kriegs
ansgang als heiligstes Gottesgericht und Gottesurteil 

rühmten, ein Friedensdiktat ganz nach Versailler Muster 
als die allein gerechte und zugleich sittlichste Form der 
Kriegsbeendigung erstrebten — wir freuen uns, wie ge
sagt, daß diese Männer heute das Unmoralische und Un
mögliche jener Maßstäbe empfinden. Wir freuen uns der 
Wandlung, die augenscheinlich in jenen Reihen vor sich 
geht: es wird so mancher am 28. Juni gegen die These der 
Kriegsschuld Deutschlands protestieren, der gern sich seines 
Anteils an der Herbeiführung der „großen Zeit" gerühmt 
hätte — wären nur Deutschland und seine Verbündeten 
Sieger geblieben.

Der Versailler Vertrag ist — es kann nicht oft genug 
gesagt werden — ein Diktat von Siegern, die von der 
Größe des Erfolges ebenso berauscht waren, wie benommen 
von dem Schrecken nach der überstandenen Gefahr. Das 
Versailler „Schuldbekenntnis" ist ebensoviel wert wie die 
Urteile der Hexenrichter von einst, die begründet wurden 
mit „freiwilligen" Eingeständnissen der Zauberei und der 
Brockenfahrten auf Bock und Ofengabel. Uebrigens: ist es 
wirklich letzte politische Weisheit, von einem „Schuld
bekenntnis Deutschlands" zu sprechen und zu schreiben? Die 
Juristen sind sich durchaus nicht einig, ob der Versailler 
Vertrag überhaupt eine „Schuldig-Erklärung" Deutschlands 
enthüll, eine Erklärung in dem Sinne, daß Deutschland der 
Urheber des Krieges ist. Es ist auch nicht so, wie so man
cher Lügenkämpfer es darstellt: daß die „öffentliche Mei
nung", die in Deutschlands Politik der Vorkriegszeit die 
Ursache des Krieges sieht, erst durch und infolge der deut- 
schen Unterschriftsleistung in Versailles erzeugt worden sei.

Als noch niemand in den Ländern der Entente und 
Alliierten von einem Versailles zu träumen wagte, da siand 
das moralische Urteil über Deutschlands Politik 'm der Welt

meinung schon fest — gegründet auf das unverzeihlich 
dumme Wortgerassel der „nationalen" Kreise Deutschlands 
mehr noch als auf das der Welt unverständliche Zick-Zack der 
tatsächlichen deutschen Politik. So mancher, der am 28. Juni 
gegen die Kriegsschuldlüge den Schwurfinger erheben wird, 
hat vor und während des Krieges in Wort und Schrift sein 
möglichstes getan, um der Entente die Mittel zur Kriegs
schuldpropaganda zu liefern. Und auf daß diese besondere 
deutsche Dummheit nicht aussterbe und es den nationalistischen 
Propagandisten jenseits der deutschen Grenzen nicht an 
Unterlagen für die nächste „Kriegsschuldlüge" fehle, bemüht 
sich die „Hallische Universitätszeitung" (vom 
1. Juni 1929), in der Joseph Lezius folgendes Rezept für 
die Entwicklung eines bessern deutschen Nationalbewußtseins 
verschreiben darf:

„Wenn also das deutsche Volk in seiner Gesamtheit zu 
einem Reich vereinigt ist...., wenn das geeinigte deutsche 
Volk dann gemeinsam eine große außenpolitische Tat 
vollbringt, wenn es sich in siegreichen Kriegen den 
nötigen Lebensraum erkämpft...., dann wird silb 
auch bei ihm das Bewußtsein der Kraft und dasselbe Herren
bewußtsein einstellen, das den Franzosen und Russen eignet, von 
den Engländern ganz zu schweigen."

Die nächste Nummer der „Hallischen Universitätszsitung" 
wird gewiß einen geharnischten Artikel wider die „Kriegs
schuldlüge" bringen und Entrüstung speien dazu über uns 
undeutsche Elemente, die sich weigern, die „große nationale 
Front wider die Kriegsschuldlüge" herzustellen.

Wir wollen unsre Arbeit für den Frieden und endliche 
europäische Verständigung nicht wertlos machen, indem wir 
unsern guten Namen wahllos neben jenen von Leuten setzen, 
die sich das moralische Recht zum Kampfe gegen die Kriegs
schuldlüge erst erwerben müssen. —

Die Revision des DevsaMee Vertrages
Mission würde den Nationalisten die Möglichkeit geben, die 
Leidenschaften aufzupeitschen. Auf der Strecke blei
ben würde die deutsch-französische Verständigung, die ja in erster 
Linie ein psychologisches Problem ist.

Aber unser Ziel muß es sein, jetzt schon die Besatzung zum 
Abzug zu bringen. Die deutsche Position für die Ver
handlungen ist nicht schlecht. Einmal ist die neue englische 
Regierung unbedingt für rascheste Räumung, der neue Außen
minister Henderson erklärte es erst vor wenigen Tagen. Sodann 
aber ist im Aoungplan kein Betrag für B e's a tz u n g s k o st e n 
vorgesehen. Vs heißt darin, die Regierungen sollen sich darüber
verständigen, und dabei hat dann Deutschland mitzureden. Die 
Position Deutschlands ist also keineswegs ungünstig. Es ist jetzt 
an Deutschland diese Chance so zu nutzen, daß der Verständigung 
mit Frankreich der Weg geebnet wird. Also kein Ausspielen Eng
lands gegen Frankreich, sondern Verhandlungen auf direktem 
Wege mit offnen Karten!

Genau in der gleichen Linie liegt
die Saarfrage.

Nach dem Versailler Vertrag sollen die Saarbewohner 
1965 entscheiden, zu welchem Staate sie gehören wollen. Daß die 
überwältigende Atehrheit sich für Deutschland entscheidet, 
steht heute schon fest. Auch die Franzosen wissen bereits, daß für 
sie keine Aussicht besteht in den letzten 5 Jahren daran irgend 
etwas zu ändern. Sie suchen nach einem Ausweg, durch den sic 
ohne Schaden für ihr Ansehen aus der verzwickten Situation 
herauskommen können. Solch ein Ausweg wäre die bedin
gungslose Räumung zugunsten Deutschlands — eine 
große moralische Geste — oder aber die sofortige Vor
nahme der Abstimmung gegen deutsche Gegenleistungen.

Allerdings sind in Frankreich Hemmungen zu überwinden. 
Die französischen Nationalisten — genau so verbrecherische Narren 
wie die unsrigen — wehren sich gegen eine solche Politik der Ver
ständigung, die sie als Verzichtpolitik hinstellen. Aber auch die 
nicht nationalistisch verbohrten Franzosen scheuen sich davor, offen 
einen Teil des Versailler Vertrages zu revidieren 
Denn alle bisherigen Revisionen lassen die Möglichkeit, den Wort
laut des Friedensvertrages unverändert zu wahren, eine vor
zeitige Saarränmung oder Abstimmung aber widerspräche offen 
dem Vertrage, der nun einmal leider für viele Franzosen zu 
einem unantastbaren Heiligtum geworden ist. Schließlich fürchten 
die Wirtschaftskreise eine völlige Loslösung des wichtigen 
Saargebiets aus der französischen Wirtschaftsmacht. Alle diese 
Hemmungen bewirken es, daß Frankreich nur zögernd an eine 
Besprechung der Saarfrage herangeht.

Auch hier ist also wieder die Frage, welche Ge g e n l e i st u n- 
gen Deutschland bieten kann, wenn es sein Ziel — die volle 
Herrschaft über deutsches Gebiet — erreichen will, ohne der allge
meinen Verständigung mit Frankreich Schwierigkeiten in den 
Weg zu legen. Uns scheint, daß die für Deutschland möglichen 
Konzessionen auf dem Gebiet der Wirtschaft liegen. Es gilt 
einen Weg zu finden, der Deutschland die Souveränität über da? 
Saargebiet wiedergibt und doch nicht alle wirtschaftlichen Ver
bindungen zu Frankreich löst, einen Weg, der das Saargebiet aus

In Versailles wurde zwar (vor gerade 10 Jahren) ein 
Friedensvertrag unterzeichnet, aber der Friede war damit nicht 
begründet. Die nicht zu übertreffende Kurzsichtigkeit der Väter 
dieses „Friedensvertrages", der eine neue Weltordnung schaffen 
sollte, zeigte sich nur allzubald. Kein Jahr verging, an dem nicht 
an diesem famosen Vertrag herumkorrigiert werden mußte. Nur 
wer sich blind stellt, sieht nicht, daß wir seit Jahren mitten 
in der Revision des Versailler Vertrages stehen. Daß die 
demokratische deutsche Republik in 10 Jahren gegen den Un
verstand des Natiynalismus von drüben, im Lande selbst um
geifert und gehöhnt von den ewig Gestrigen, die Revision tat
sächlich so weit Vorwärtsgetrieben hat, wie es bis heute immerhin 
schon geschehen, ist eine Tat, die ihr einst von der Geschichte hoch 
angerechnet werden wird.

Der Krieg wird liquidiert. Zunächst einmal wirt
schaftlich. Das Ergebnis der Pariser Sachverständigenkonserenz 
bedeutet ein Stück dieser Liquidation, wie wir neulich zeigten: 
keineswegs die endgültige. Das Problem der

Rheinlandräumung
steht heute im Vordergrund. Das entspricht dem Programnr vom 
September 1928. Bekanntlich unternahmen damals der deutsche 
Reichskanzler Hermann Müller in Genf den Vorstoß, der die 
Räumung der besetzten Gebiete zum Ziele hatte.

Es kam das Kompromiß zustande, wonach zuerst die Sach
verständigen eine Endlösung der Reparationsfrage finden 
sollten und dann sofort das Räumungsproblem erörtert werden 
solle. Die Franzosen betrachten ja die Rheinlandbesetzung als 
ein doppeltes Pfand. Einmal soll sie die Reparations
zahlungen sichern, sodann soll sie aber auch der militärisch-politi
schen Sicherheit Frankreichs dienen.

Jetzt, wo die Reparationsfrage geregelt ist, bleibt also die 
Räumungsfrage nur noch vom politisch-militärischen 
Gesichtspunkt zu erörtern. Grundsätzlich sind die Besatzungsmächte 
— Franzosen, Belgier, Engländer — räumungsbereit. Für die 
zweite Zone (um Koblenz) bedeutet das nichts, da die Räu
mung sowieso im nächsten Januar erfolgen müßte, für die dritte 
Zone (Pfalz und Mainzer Gegend) dagegen würde eS eine Ab
kürzung der Besetzungsdauer um 5 Jahre bedeuten.

Der politische Kampf wird darum gehen, ob Deutschland 
für diese 6 Fahre eine Gegenleistung gewährt. Die Fran
zosen haben ihre Forderung bereits angemeldet. Sie wollen eine 
Kontrollkommission einsetzen. Die Franzosen versuchen 
den Deutschen diese Kommission dadurch schmackhaft zu machen, 
daß einmal in ihr auch Deutsche sitzen sollen, daß anderseits an
gedeutet wird, daß auch im französischen Gebiet eine solche Kom
mission eingerichtet werden könnte, und daß drittens die Auf
gaben dieser Kommission als möglichst harmlos hingestellt wer
den (sie soll „Feststellungs- und Versöhnungskommission" genannt 
werden).

Bis 1 935, also dem Jahre bis zu dem die Besetzung sonst 
dauern würde, wäre eine solche Kommission zu ertragen, denn 
sie ist immer noch besser als die Besetzung. Aber darüber 
hinaus nicht, wenn nicht bis dahin auch Frankreich sich zur 
Entwaffnung bzw. Neutralisierung von Grenzräumen tatsächlich 
verpflichtet. Nur dann hätte eine Kommission dort Aufgaben. ! einem Zankapfel zu einem Bindeglied macht. Die deutsche 
Doch das sind Zukunftssorgen! Schon für die nächsten Fahre aber Außenpolitik bedarf also dringend schöpferischer Phan- 
würde gelten: Fed« Untersuchung durch eine solche Kontrollkom- i taste. Dr. G. W.
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Der LieberkaU in Rasienbuvg
Meineidsanzeige gegen den Nationalsozialisten Koch.

Am Montag den 10. Juni 1829 fand vor dem Großen 
Schöffengericht in Barten st ein in lOstündiger Verhand
lung der Prozeß gegen die Nationalsozialisten wegen ihres am 
8. Januar in Rastenburg ausgeführten UeberfallS 
auf Reichsbannerleute statsi AngvAagt waren wegen gefährlicher 
gemeinsamer Körperverletzung sechs Nationalsozialisten, von denen 
der Angeklagte Klein nach seiner Tat Hilfswachtmeister im 
Bartensteiner GerichtsgefäUgnis wurde. Der Gausekretär Kalesse 
war als Nebenkläger zugelassen. Mit seiner Vertretung war 
Rechtsanwalt Dr. Sandler beauftragt.

Der Tatbestand:
Am 8. Januar fand in Rastenburg eine öffentliche Dersamm- 

kung der Nationalsozialisten statt. Aus dem Kreise Königsberg, 
Gerdauen, Bartenstein usw. waren die Nazis in einer Stärke von 
120 Mann erschienen. Bereits bei dem Ungug durch di« Straßen 
kam es zu Schlägereien. Provozierende Ausrufe der National
sozialisten veranlaßten einige Kommunisten zu Gegenrufen, wie 
„Nieder mit dem Faschismus!" Darauf sprangen einige Nazis aus 
dem Zug und schlugen wahllos auf die den Zug begleitenden 
Kommunisten ein. In der darauffolgenden Versammlung sprach 
der Gauleiter Koch von den Nationalsozialisten. Die Versammlung 
stand unter dem größten Terror. Zwischenrufer wurden sofort 
von den Gelbhemden bedroht und umzingelt. Nach dem Referat 
sprach zunächst in der Versammlung ein Kommunist. Sodann be
trat die Rednertribüne der Gausekretär Kalesse (Königsberg), 
der mit beißender Schärfe mit den Nationalsozialisten abrechnete. 
Die dunkeln Geldquellen der Nationalsozialisten, die der Redner 
erwähnte, brachten die anwesenden Nazis völlig außer Fassung. 
Mit drohenden Fäusten stürzte die ganze Versammlung auf den 
Redner ein. Als Kalesse dann auf die Unfähigkeit Hitlers zu 
sprechen kam, konnte sich der gelbe Mob nicht mehr beherrschen. 
Der Versammlungsleiter griff K. tätlich an und stieß ihn von der 
Bühne herunter. In demselben Augenblick entstand im Saal ein 
wüster Lärm. Wahllos schlugen die Nationalsr^ialisten auf alles, 
was nicht zu ihnen gehörte, ein. Gummiknüppel und Schlagring« 
spielten eine große Rolle. Kalesse, der von der Bühne herunter
gestoßen war, wurde sofort mit gefährlichen Werkzeugen bearbeitet, 
so daß er blutüberströmt von der Polizei, die inzwischen die Ver
sammlung aufgehoben hatte, hinausgefuhrt wurde.

Die Hauptverhanblung:
Zu der Hauptverhandlung waren 24 Zeugen geladen. ES 

war für die Zeugen außerordentlich schwer, die Täter vor Gericht 
wiederzuerkennen. Obwohl die Polizei damals die Namen fest
gestellt hatte, konnt« von den Zeugen nicht mit Sicherheit ange
geben werden, ob es sich bei den Angeklagten um die Täter han
delt. Wiedererkannt wurde lediglich der Versammlungsleiter 
Thiemann und der Angeklagte, jetzige Hilfswachtmeister 
Klein. Obwohl der Hauptangeklagte Thiemann einwandfrei von den 
Zeugen, auch zum Teil von seinen Anhängern, der Tat überführt 
wurde, leugnete er bis zum letzten, Augenblick, Kalesse von der 
Bühne heruntergestohen zu haben. Bei der Vernehmung der Ange
klagten zeigte sich die Feigheit der Leute in geradezu grotesker 
Werse. Des öftern mußten die Angeklagten vom Vorsitzenden des 
Gerichts verwarnt werden, sich in ihren Ausdrücken gebührlicher 
zu benehmen, denn fortgesetzt versuchten die Angeklagten die 
Polizei zu beleidigen. Die traurigste Figur in diesem Prozeß 
dürfte der Gauleiter der Nationalsozialisten, Koch, gewesen sein. 
Er erklärte unter seinem Eide, daß der Versammlungsleiter 
Thiemann, den Gausekretär Kalesse keineswegs von der Bühne 
gestoßen habe. Er erhärtete seine Aussage dadurch, daß er betont, 
Kamerad Kalesse sei nicht einmal von dem Angeklagten Thiemann 
berührt worden. Auf Vorhalten deS Vorsitzenden, daß der Ange- 
klagte das selbst zugegeben habe, beharrte Koch bei seinen AuS- 
sagen. Koch betonte weiter, daß ihm der Gausekretär Kalesse be
reits aus frühern Versammlungen der Nationalsozialisten bekannt 
sei, in welchen Kalesse immer nach seiner Diskussion von der Bühne 
herabqesprungen sei und dann die Versammlung gesprengt habe. 
Auf Vorhalten des Vertreters des Nebenklägers, daß Kalesse vor
her niemals in einer nationalsozialistischen Versamnilung gewesen 
sei, verblieb Koch bei seiner Aussage. Koch erklärte weiter, daß 
der Nebenkläger dasselbe in kommunistischen Versammlungen so 
gemacht habe. Nachdem Rechtsanwalt Sandler wieder darauf 
hingewiesen hatte, daß der Nebenkläger niemals in einer kommu- 
nistischen Versammlung gewesen sei, blieb Koch weiter bei seiner 
Aussage und betonte, daß er dafür den Beweis antreten könne. 
(Wegen dieser Aussage hat der Nebenkläger bereits Straf
anzeige wegen Meineids gegen diesen Zeugen erstattet).

Der Tat überführt wurde der Angeklagt« Thiemann von 
fast sämtlichen Zeugen; ebenso konnte dem Angeklagten jetzigen 
Hilfswachtmeister Klein Körperverletzung mittels gefährlicher 
Werkzeuge nachgewiesen werden. Die Aussagen der Polizeibeamten, 
die als Zeugen vernommen wurden, stimmten mit der Darstellung 
des Nebenklägers Kalesse überein. Der Vertreter der Anklage 
beantragte daher eine Geldstrafe für den Hauptamgeklagten 
Thiemann in Höhe von 100 Mark und für den Nationalsozialisten 
(Hilfswachtmeister) Klein eine solche von 80 Mark.

In seinem Plädoyer ging der Vertreter des Nebenklägers, 
Rechtsanwalt Sandler, auf das Motiv der Tat ein. Er geißelte 
insbesondere das Verhalten des Hauptangeklagten. Der Ange
klagte Thieman habe in der heutigen Verhandlung im Brustton 
der Ueberzeugung erklärt, er wäre ein guter deutscher Mann. 
DaS Verhalten deS Angeklagten zeugt aber nicht von Mannhaftig
keit und einem guten Deutschen. ErE hätte für seine Tat ein
stehen müssen. Statt dessen verkrieche er sich hinter den vorsichtigern 
Teil dem Tapferkeit und trete geradezu feige auf. Wenn man alle 
Zeugenaussagen von hüben und drüben außer acht ließe, so bleibe 
die unbedingte Glaubwürdigkeit der Aussage des Nebenklägers 
und dst der Polizeibeamten, welche selbst angeben, politisch nicht 
organisiert zu sein, bestehen. Hiernach hat der angeklagte Thie
mann den Gausekretär Kalesse absichtlich von der Bühne herunter- 
gestoßen und die Veranlassung zu der schweren Verletzung gegeben. 
Er beantrage daher eine Gefängnisstrafe von 1 Monat.

Das Urteil:
Nach längerer Beratung verkündete das Gericht folgendes 

Urteil: Der Angeklagte Thiemann wird wegen gemeinschaft
licher schwerer Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 
100 Mark verurteilt und zu den Kosten deS Verfahrens. 
Gegen den Angeklagten Klein wird daS Verfahren eingestellt, da 
Strafantrag gegen ihn nicht vorliegt. Die übrigen Angeklagten 
werden freigesprochen. In der Begründung des Urteils werden 
di« Ausführungen des Vertreters des Nebenklägers im wesent
lichen bestätigt.

So wurde unter den Vorfall von Raftenburg der Schlußstrich 
gezogen. Ein junger bisher unbestrafter Mensch wurde ein Opfer 
politrscher Hetzarbeit. Der hoffentlich dem Verfahren sich an
schließende Meineidsprozetz gegen den Gauleiter Koch wird eine 
der übelsten Blüten des politischen Rowdytums von der politischen 
Bildfläche verschwinden lassen. —

Maw
Der „Jungdeutsch e", der neuerdings dem Reichsbanner 

ein, ganz besonderes Interesse zuwendet, behauptet, daß die partei
politische Neutralität im Reichsbanner nicht vorhanden sei. Als 
Beweis führt er die folgenden Ausführungen der ntederschlesischen 
ZentrumSzeitung „Der Greif" an:

„Wir sahen uns schon öfters genötigt, auf unmögliche 
Zuständeim Reichsbanner, das in seinen Tagungen sich 
stets als Poltische neutrale republikanische Schutzorganisation aus
gibt, hinzuweisen. Denn nicht die Tagungen zeigen immer den 
wahren Charakter, ihn lernt man mehr aus der Tätigkeit einzelner 
Gruppen kennen, vor allem wenn diese glauben, unter sich zu sein. 
Da nimmt man oft wahr, daß das Reichsbanner 
mehr oder minder nicht» bedeutet, als eine so
zialistische Atrappe. Es äußert des öftern unverhohlen 
seins Sympathie zur Sozialdemokratischen Partei. Oder soll man 
eS anders nennen, wenn jetzt in Nr. 118 die sozialistische,, Münchener 
Post" über eine Psingstfahrt der Münchner Reichsbannerkapelle 
nach Würzburg schreibt und immer nur von „Genossen" und 
„Genossinnen", sehr oft sogar von „Parteigenossen", spricht. Gleich
zeitig lesen wir in derselben Nummer das Programm des Mägde- 
burger Parteitags, in dem auch ein Fackelzug des Reichsbanners 
vorgesehen ist. Außerdem haben wir erfahren, daß anläßlich der 
Münchner NeichSbannertagung ein Begrützungstelegramm an den 
sozialistischen Magdeburger Parteitag gerichtet wurde.

Kann man da noch von parteipolitischer Neu
tra li t ä t s v re ch en?"

Richtig ist, daß da» Reichsbanner zu Ehren des sozialdemo
kratischen Parteitags in Magdeburg einen Fackelzug veranstaltet 
hat. Aber das gleiche hat es auch bei dem demokratischen Partei
tag in Hamburg getan und ebenso hat eS sich an dem Fackelzug der 
Jungdemokraten in WormS beteiligt. Richtig ist weiter, daß von 
der Münchner Reichsbannertagung ein Begrußungstelegramm an 
den sozialdemokratischen Parteitag abgesandt wurde. Ja, noch mehr, 
selbst der Bundesvorstand hat dem Parteitag ein Begrüßungstele- 
gramm geschickt. In gleicher Weise sind aber auch die Parteitage der 
Deutschen Demokratischen Partei und der Zentrumspartei durch 
da» Reichsbanner begrüßt worden. Und schließlich soll die Tatsache, 
daß eine sozialdemokratisch« Zeitung die Angehörigen 
ihrer Partei (die Mitglieder der Münchner Reichsbannerkapelle 
sind zufällig ohne Ausnahme Sozialdemokraten) Genossen nennt, 
ein Beweis sein für die mangelnd« Neutralität de» Reichsbanners! 
Wir müssen schon sagen, diese Beweisführung de» Zentrumsblatts ist 
naiv. Und eS ist Nicht gerade rühmlich für den „Jungdeutschen", 
da» nicht selbst bemerkt zu haben. — /

Mtrt für Berlin!
EM neues LVeeS rKavl VvSserrs*)

Monatelang waren bei uns alle Zeitungen voll der Aner» 
kennuna, des kritischen Interesse» für einige große KriegSromane. 
Tausende aus der Kriegsgenerqtion, Frontsoldaten vor allem, 
haben diese Kriegsromane :n Einem durchflogen. Starke Span
nung wurde erzeugt. Denn für jene Feldgrauen sogar, die Jahr 
um Jahr an der Westfront hatten ausharren müssen, waren au» 
der gewaltigen Eintönigkeit des KriegSerlebnisseS ungezählte Er
innerungsbilder verblieben, die nun unbewußt ein jeder in die 
Lektüre mit hineinarbeitet«. Auch wenn dem „sachkundigen" Leser 
nicht alles „stimmte"! Hat auch die deutsche Jugend begeistert 
und mit Interesse diese Romane ausgenommen? Im großen und 
ganzen: nein! Aus gutem psychologischen Grunde nicHl Wir 
glauben von keinem der bisher erschienenen großen Romane, daß 
er Dauerwert habe. Sie werden ohne daS Leben, da» der Leser 
aus seinem Ermnerungsschatz überträgt, nicht lebendig genug 
bleiben.

Und doch gibt es Dichterstimmen des Weltkrieges, denen man 
sich immer wieder bereitwillig aufschlieht. Immer wieder etwa 
wird man in des gefallenen Walter Fler' ^Wanderer zwi
schen zwei Welten" nach diesem oder jenem schönen Einzelgedicht 
suchen. Immer wieder wird man erst recht nach der köstlichen 
Leistung greifen, die uns mit seiner schlichten, in der ganzen 
Weltkriegsliteratur unsres Erachtens unvergleichbaren Erzählung 
„Bunker 17. Geschichte einer Kameradschaft" Karl Bröger 
jetzt geschenkt hat.

Der Bunker ist einer jener da und dort im Westen einge
baut gewesenen Betonklötze, ÄnklammerungSpunkte ganzer Kampf
abschnitte, in denen eine Handvoll Kameraden ihre schweren Tage 
und Stunden modern-barbarischen GrohkampfeS miteinander 
durchhält. Neun Männer in Feldgrau sind es, zuletzt, ein
schließlich eines gefangen eingebrachten Kanadiers, noch sieben, 
und es ist erstaunlich, was im kameradschaftlichen Zusammen
halten jener Männer, im Zusammenspiel der meisterlich gezeich
neten Charaktere an Spannung, an Entspannung, an innerer Er
schütterung, an Trauer, an Heiterkeit erlebt werden kann. Das 
seelische Erlebnis, wie es Bröger widerspiegelt, hat natürlich mit 
den Redensarten unsrer Altklugen von heute und mit deren in

*)' Bunker 17. Geschichte einer Kameradschaft. Verlag 
Eugen Diederichs', Jena. Kartoniert 2I0 Mark.

endlosem Geschwätz zerfließenden „geistigen Haltung" nichts zu tun. 
Erstaunlich viel geht in 24 Stunden durch diese Köpf«, geht an Er
lebnis über diese Menschen hinweg. Alle» wird — oft atem
raubend — interessant. Man erquickt sich dabei an Bröger» sprach
licher Meisterschaft, an der süddeutschen Kräftigkeit der Darstel
lung, ohne die diefe vollsäftige Bilderreihe nicht hätte geschildert 
werden können. „Die Sonne >og die Schatten lautlos ein." Wirk, 
lich: Lautlosigkeit, Stille, wo doch sonst da» scheußliche Bersten der 
Granaten oder der widerlich« Feuerschein der Sprvngpunkte im 
Lärm der Vernichtung di« Morgendämmerung auffrah, diese Stille 
war an jenem Morgen, über dem ja immer di« unausgesprochene 
Frage hing, wie wird er enden, ein immer neue» Erlebnis. So 
und nicht anders konnte Bröger eS nahebringen. Um au» Brö- 
g«r» Bericht, wie es gewesen ist, Kriegspropaganda „nachzu
weisen", dazu muh man schon zu bewußter Textverfälschung 
greifen. Alle» menschlich Wesentliche ist — da und dort nur 
mit zartestem Pinselstrich — eing«fügt. Ungleich geschmack
voller als mancher der von Zeitungsgnaden so erfolgreich gewor
denen Frontromanschreiber geht Bröger über die erzwungener, 
maßen rein animalisch, also uninteressant gewordene sexuelle 
Seite d«S Kri«gsschauplahes hinweg und seht nur leichte erotische 
Lichter auf, wie sie letzter Wahrheit entsprechen. Nichts Ge
zwungenes, kein Riß im Gefüge der Erzählung, in der auch nicht 
da» tragisch ungewöhnliche Ende deS schlichten Haupthelden aus 
dem Rahmen fällt, der sich schließlich, ein schuldlos Schuldigge
wordener, selbst ums Leben bringen muß.

In keinem deutschen Kriegsteilnehmerbund wird eine gleiche 
hohe dichterische Begabung zu finden sein, wie wir sie im Reichs
banner heute an Karl Bröger besitzen dürfen. Man sollte meinen, 
daß Bröger nach solcher Leistung auch noch der zur staats
männischen Ueberschau geweitete Zeit- und KriegSroman ganz 
großen Ausmaßes gelingen müßte, den bislang noch keine 
Nation hervorgebracht hat. So hat jedenfalls bis heute noch 
kein deutscher Dichter dem Weltkriegssoldaten aus der Seele ge
schrieben wie Karl Bröger mit seiner jüngsten wchlgereiften 
Schöpfung.

Brögers „Geschichte einer Kameradschaft" durch
zieht der leise Grundtou, wie sinnlos, aber schließlich doch schick- 
salshaft da? Geschehen gewesen sei. All« Kameraden in der Er
zählung werden von diesem Schicksal überwältigt. Kurz vor der 
mit Sehnsucht erwarteten, mit Glück vorbereiteten Ablösung gehen
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LZM das Gsssiem
Der „Jungdeutsche Orden" hat ein Dogma, da» er immer 

und immer wieder verkündet und das er bald einmal auf seine 
innere Haltbarkeit etwas näher prüfen sollte. Es lautet: „Der 
Orden aber sagt: Erst die Idee, dann erst können Massen um 
diese I d e e gesammelt werden!" Ist solche These richtig? Leiden 
wir in Deutschland nicht vielleicht zu sehr daran, daß wir zu 
viel „Ideen" für den Staatsaufbau und darum auch zu viel 
Ideologien haben? Sicher ist der „Jungdeutsche Orden" der 
Auffassung, daß seine „Idee" vom Staatsaufbau die richtige 
sei, und daß es nur notwendig wäre, diese „Idee" immer wieder 
bekanntzumachen und immer mehr Deutschen einzuprägen, um 
sie schließlich so weit herrschend zu machen, daß sie zu einer Reno 
Vierung des deutschen Staatsaufbaues führen kann. Leider gib« 
es neben der junydeutschen „Idee" noch zahlreiche andre, so die 
christliche „Idee" m ihren verschiedenen Interpretationen, so dic 
liberale „Idee", für die man gerade in der neusten Zeit modernere 
Gestaltung sucht, ohne daß mqn weiß, wie und woher. Die der 
schiedenen sozialistischen „Ideen" und nicht zuletzt die national! 
stischen „Ideen". Hält eS jemand für möglich, daß eine von ihnen 
so stark wird, daß sie auch nur eine einzige der andern verdrängen 
möchte. Sicher niemand! Es müßte denn sein, daß die Bewe
gung, die hinter dieser oder jener „Idee" steht, zu einer dikta
torischen Macht im Staate gelangt, um aus der „Idee" heraus 
zu kommandieren und sie gewaltsam anzuwenden. Dic 
Kommunisten versuchen es auf diesem revolutionären Wege, wahr
scheinlich auch Hugenberg mit dem „Stahlhelm" und den Hitler
leuten. Aber so gläubig sie auch ihrer „Idee" anhängen mögen, 
wer möchte ihnen einen endgültigen Sieg prophezeien! Die 
Zeiten sind vorbei, wo eine politische „Idee" und Ideologie die 
große Masse des Volkes erfassen wird, wenn sie sich eben nicht 
mit den Mitteln der Gewalt wappnet und durchsetzt. Nichts aber 
ist törichter als unablässig nur nach der großen „volksbewegenden 
Staatsidee" zu suchen, um daran zu demonstrieren, daß wir heute 
ein ideenloses Volk seien. Jeden Tag sozusagen entstehen neue 
„Staatsideen". Bedauerlich ist nur, daß wir es nicht verhüten 
können, daß jede neue politifche Ideologie sich sofort ihre b e - 
sondere Partei schafft. Da unser deutfches Parteiwesen so 
konstruiert ist, daß Weltanschauung gegen Weltanschauung und 
Ideologie gegen Ideologie steht, schaffen solche neuen „Staats
ideen" immer nur neue Gettos und vermehren so lediglich die 
bestehende Verwirrung und die herrschende politische Willens
zersplitterung.

Wir müssen uns schon darauf einstellen, daß die demo
kratische Staatsform etwas „Endgültiges" ist und 
nur versuchen, ihre Funktionsweise besser zu entwickeln, wie es 
für ein Volk, das heute rloch in lauter politischen Ideologien, in 
unzähligen, dogmatisch verhärteten Gesinnungszirkeln aufge
splittert ist, notwendig ist. Wenn man bedenkt, daß ein einheit
licher politischer Wille durchaus nicht davon abhängig zu sein 
braucht, daß er von derselben politischen Idee bestimmt, au» 
derselben politischen Ideologie heraus motiviert zu sein 
braucht (eS braucht z. B. di« deutsch-französtsche Verständigung». 
Politik durchaus kein Ausfluß nur sozialistischer Grundsatzpolitik 
zu sein, auch wirtschaftspragmatische Ueberlegungen oder christliche 
Versöhnungsmotive oder weitgesteckte imperialistische Wünsche 
können dafür maßgebend sein), wenn man auf der andern Seite 
aber auch weiß, daß aus derselben politischen Idee die ver
schiedensten Entscheidungsmöglichkeiten bei den verschiedenen 
Verantwortlichen Politikern entspringen können, dann wird man 
die „Idee" als volksammelndes Element de» Staats
aufbaues und der politischen Willensbildung nicht überschätzen, 
wenn man andrerseits auch verlangen muh, und zwar aus 
kulturellen Gründen, daß jeder politischen Entscheidung ein 
sittliche» Wollen, eine sittliche Idee innewohnt. Ich 
halt« e» jedenfalls für kurzsichtig, die einheitliche deutsche Willens
bildung lediglich von einer allgemein anerkannten „Idee" ab- 
hängig machen zu wollen, man könnte dabei sein blaues Wunder 
erleben. Die heutige Welt ist skeptisch und wenn man ihr auch 
mehr Glauben, ja einen einheitlichen großen Glauben wünschen 
möchte, so entbindet dieser Wunsch trotzdem nicht von der Not- 
Wendigkeit, bereits in der Gegenwart politische Entscheidungen 
zu fällen, die mindestens einer M«hrheit des Volkes frommen.

Es ist aber möglich, zu einem geschlossenen Willen zu 
kommen, der auch von einer Mehrheit des Volkes getragen ist, 
ohne daß eine überragende „Idee" und der große Glaube an 
sie bereits eine Mehrheit oeS Volke» beherrscht. ES ist da» möglich, 
weil eingleicher politischer Zweck, eine gleiche politische Ziel
setzung aus den verschiedenartig st en Motiven her resul
tieren kann. ES ist nur notwendig, daß man alsdann die trennen
den Motive möglichst ausschaltet, so daß sie die politische Willen»- 
bildung nicht hemmen können. DaS englische Wahlver- 
fahren schafft diesen Zustand, indem et mit feinem Zwang« 
zur Bildung großer Parteien da» aktuelle politische Programm 
:n den Vordergrund schiebt und dabei die Motive, die in diesem 
oder jenem Wähler zur Anerkennung dieses Programm» hin
drängen, nur mittelbar berücksichtigt. In den beiden großen eng- 
Aschen Parteien, in der Konservativen und in der Arbeiterpartei» 
stehen hinter den gleichen Wahlparolen die verschieden, 
st e n Interessen, grundsätzlichen Ueberlegungen und Ideologie» 
Und doch schafft die Partei einen politischen Mehrheitswillen, 
der zugleich sehr gemäßigt ist, weil er unaufhörlich damit

sie in dem Detonklotz zugrunde, den ein schwerer Schuh umwirst 
und verschüttet. Und doch hat man da» Gefühl, daß dies« Men- 
scheu Über dem Schicksal gestanden sind, mit ihrer fortlebenden 
Volksgemeinschaft über dem Schicksal stehen werden. Vielleicht ist 
dies der Sinn der Worte, die der Dichter als Widmung voran- 
schickt: „Allen Kameraden von damals, von heute 
und von morgen." So ist e» nicht verwunderlich, t«ß ein 
gewisses Salonliteratentum, dem satzung-gemäß jede» Abweichen 
von der Linie de» absoluten öder doch zumindest „revolutionären" 
Pazifismus ein Gräuel ist, mit gehässiger Kritik über Bröger schon 
herfiel. Das probateste Mittel ist, den au» den Tiefen des Prole
tariats aufgestiegenen Dichter zum „Bürgersmann" und den 
Frontsoldaten-Dichter zum verkappten Kriegshetzer zu stempeln. Der 
„Arbeiterdichter" von ehedem hat sich freilich, wenn eS (von Weit
ling Vielleicht abgesehen!) diesen geistigen Typ überhaupt gegeben 
hat, im Goetheschen Sinne deS „Innen und Außen" gewandelt. 
Der „Arbeiterdichter", der mit den Erniedrigten und Beleidigten 
titanisch von unten anstürmte, sieht im Rahmen der doch heute 
schon recht umgefvrmten Gesellschaft mehr und mehr auf eine 
Gesamtlage von oben herab. Wenn das deutsche Proletariat auch 
noch im Flusse der Entwicklung steht, eS ist doch m Kampf um di« 
Aufhebung der Klassen näher daran, die beherrschende Klasse zu 
werden. DaS behagt einer liberalisierenden Bürgerlichkeit, die 
alle Geistigkeit in Erbpacht behalten will, wenig. DaS kleinere 
Format des „Arbeiterdichters" von ehedem, wie sie ihn auffassen, 
wäre ihnen beruhigender. Revoluzzer nach außen sind diese 
Kritikaster recht eigentlich bürgerliche Snobs. Vom Wesen des 
deutschen Proletariats haben sie demgemäß keine Ahnung. Leb
ten sie jemals irgendwie mit ihm, unter ihm? Die von Bröger 
geschilderte Kameradschaft ist eine Zelle dieses deutschen Prole
tariats, bis auf eine in der Schwebe gehaltenen Grundstimmung 
wenig revolutionär im maximalistischcn Literatensinn. So war 
es jedenfalls 1918, und dieses deutsche Proletariat dürfte e» Wohl 
auch künftig mehr als mit chaotischer Umstürzerei mit einem Ein
fügen in organisches, stilles, unaufhaltsames Wachstum halten. 
„Wenn ihr's nicht fühlt,------- —!"

Das wundervoll knappe, männlich-schlicht« Brögerbuch muß 
ein Erlebnis sein für jeden Reichsbannermann, für jeden Kriegs
teilnehmer, ganz besonders aber auch für unsre Jugend.

K. May«.
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rechnen muh, datz der Vorzug der Mehrheit eines Tages an die 
Opposition übergehen könnte.

Wir wollen bestimmt nicht die schöpferische Idee aus dem 
Politischen Leben ausmerzen, aber der demokratische Parlamen
tarismus ist zunächst nur eine Funktionsform der politi
schen Willensbildung. Es kommt darauf an, dah er reibungs
los funktioniert. Keiner geistigen Bewegung soll die Möglichkeit 
genommen werden, sich durchzusetzen, wenn sie Wer lebendige 
Kraft verfügt. Aber nur dann, wenn die Parteibildung unter den

__________ Da« Retch-barkner
Zwang der großen Sammlung gestellt ist, entgeht sie, wenn sie 
es nicht selbst anders will, der Gefahr, der heute jede geistige 
Bewegung im parteipolitischen Leben Deutschlands verfallen mutz, 
sich in einem Getto zu begraben und nur noch dann Hoffnung 
zu haben, sich durchzusetzen, wenn sie Gewaltmittel in Anspruch 
nimmt. Das ist die Not der Kommunisten heute, das ist auch die 
Not Hugenbergs. Vielleicht ist es auch die Not des Jungdeutschen 
Ordens?

Dr. H. Teipel.

Stimme« arrsFkameea-enHveifen
LNehv «lackt dsrn ReicksNväsldenten?
Mit diesem Schlagwort arbeiten die Feinde der Republik 

gegen das parlamentarische System. Graf Westarp erklärte kürz
lich in einer Versammlung des Kreisvereins Steglitz der Deutsch
nationalen Volkspartei, dah die Verfassung, um den Absolutismus 
der Parteien zu beseitigen, so geändert werden müsse, dah dem 
Reichspräsidenten mehr Macht zustehe und die Minister von ihm 
nicht auf Grund der Stärke der Mehrheitsparteien, sondern nach 
Fähigkeiten ernannt würden. Das Stahlhelm-Volksbegehren ver- 
folgt dieselben Ziele.

Die Mitglieder der Regierung bedürfen zu ihrer Amts
führung des Vertrauens des Reichstags, doch hat der Reichs
präsident das Ernennungsrecht. Dieses Recht ist aber nicht nur 
eine formelle Befugnis. Es würde dem Geiste der Verfassung 
widersprechen, wenn Reichskanzler und Neichsminister von der 
Reichstagsmehrheit oder gar nach dem Schlüssel der numerischen 
Stärke von den Fraktionen aus ihrer Mitte präsentiert würden 
— Poetzsch, Handausgabe d. RB. zu Art. 63 —. Das parlamen- 
tarische System verlangt auch nicht, dah die Minister den Mehr
heitsparteien entnommen werden, sondern nur, datz sie jederzeit 
das Vertrauen des Parlaments genießen müssen und jederzeit 
zurückzutreten haben, wenn der Reichstag ihnen das Vertrauen 
entzieht. Das System läßt durchaus Fachminister zu, die das 
Vertrauen des Parlaments haben — Arndt, NV. zu Art. 64 —. 
Der Reichspräsident mutz nicht jede ihm vom Kanzler vorge
schlagene Persönlichkeit zum Minister ernennen. Die Ernennung 
ihm nicht genehmer Personen kann er ablehnen. Er tut dies aber 
auf die Gefahr hin, dah der Reichskanzler erklärt, außerstande zu 
sein, andre Vorschläge zu machen. Verbleiben in einem solchen 
Falle Reichspräsident und Reichskanzler auf ihrem gegensätzlichen 
Standpunkt, so ist eine Lösung des Konflikts nur durch Berufung 
einer andern Persönlichkeit zum Reichskanzler möglich. Rechtlich 
ist also der Reichspräsident in der Auswahl der zu ernennenden 
Regierungsmitglieder völlig frei, politisch aber durch Artikel 64 
gebunden. Der Reichspräsident kann den Reichskanzler und die 
Minister jederzeit, nötigenfalls unter Gegenzeichnung seine- 
Amtsnachfolgers entlasten. Er ist also staatsrechtlich und dienst
lich den Mitgliedern der Reichsregierung übergeordnet. Sie sind 
ihm verantwortlich, er kann sie „kommen lasten" — Anschütz, RV. 
zu Art. 63/54 —.

Der Reichspräsident verfügt also verfas
sungsrechtlich der Regierung gegenüber beut« 
schon über eine außerordentliche Machtfülle.

Bei objektiver juristischer und politischer Betrachtung ist es 
ein« Unmöglichkeit, dem Reichspräsidenten sowohl bei der Ka
binettsbildung als auch sonst der Negierung gegenüber mehr 
Macht als gegenwärtig einzuräumen, ohne das parlamen
tarische System selber zu beseitigen. Eine Prä- 
sidentschaftsrepnblik im Sinne der Vereinigten Staaten ist für 
deutsche Verhältnisse ungeeignet.

Mit dem Schlagwort: Mehr Macht dem Reichspräsidenten 
will die früher herrschende dünne Oberschicht nur ihre alten 
Machtpositionen in Regierung und Verwaltung wiedererringen. 
Nur ihre Angehörigen, die wohl die hohe Schule, aber die Schule 
des Lebens nicht besuchten, sind durch den Geldsack ihrer Eltern 
für leitende Staatsämter prädestiniert. Die Fähigkeiten, die Ge
schicke des Staates zu leiten, sind ihnen „angeboren". WaS ver
steht ein Sattlergeselle vom Regieren, ist ihre Devise. Republi
kaner, seid daher auf der Hut! Für Graf Westarp, Seldte, 
Düsterberg, Hugenberg usw. gilt auch heute noch der alte 
Grundsatz:

Der Reichspräsident absolut, wenn er unsern 
Willentut. E. S.

* 
Kockmals: „Nesfeve PerrsonalvolMk'*

Endlich ist auch den Behördenangestellten in Nr. 21 dieser 
Zeitung einmal das Wort geredet worden. Den Ausführungen, 
die zweifellos sehr wohlwollend gemeint sind, ist allenthalben bei- 
zupflichten, nur ist die Frage zu prüfen, ob allen Behördenange
stellten gedient wäre, wenn sie jetzt in das BeamtenberhältniS 
übernommen würden. Diese Frage wäre hinsichtlich der soge
nannten ältern Angestellten zu verneinen. Es braucht nur an die 
Erreichung des Pensionsdienstalters erinnert zu werden. Ganz 
abgesehen davon würden diese republikanischen Beamten bei aller 
Tüchtigkeit immer, wie die Offiziere aus dem Mannschaftsstande, 
angesehen werden. Bei dieser Gelegenheit dürfte aber auch ein 
Hinweis auf das Beamtentum im allgemeinen angebracht sein. 

Bei jeder Tagung von Beamtenverbänden, vor Wahlen und der
gleichen, ist nie der Begriff „Berufsbeamtentum" so sehr hervor
gehoben worden, wie heute. Datz der Begriff „Berufsbeamten
tum" überhaupt falsch ist, besagt übrigens schon der Artikel 128 
der Weimarer Verfassung, wonach jeder Staatsbürger zu öffent
lichen Aemtern zuzulassen ist. Nach den Artikeln 129ff. ist das 
Beamtentum als Rechts- und nicht als Berufsverhältnis anzu
sehen. Lediglich eine Auszeichnung soll die Verleihung des Be- 
amtentitels darstellen. Unsre Gewerkschaften führen deshalb schon 
lange einen schweren Kampf um die Anerkennung der Behörden
angestellten als Stand selbst und um die Schaffung eines Stellen
etats, womit erreicht werden soll, datz ein gewisser Prozentsatz der 
Stellen den Angestellten Vorbehalten bleiben soll.

Die einzige Möglichkeit aber, republikanischen Geist in die 
Verwaltung zu bringen, ist diese, datz man schon oben anfängt, 
also republikanische Regierungsräte, Behördenvorstände und Per
sonalchefs! Für diese Posten dürften aber auch genügend tüchtige, 
entschieden republikanische Beamte zur Verfügung stehen. Bei 
der Neueinrichtung von Aemtern hingegen wäre Gelegenheit ge
geben, in die Beamtenstellen auch republikanische Angestellte zu 
berufen. Gerade den Behördenangestellten hätte man hier etwas 
mehr entgegenkommen sollen, da der überwiegende Teil von uns 
republikanisch schon deshalb eingestellt ist, weil wir doch der Ver
fassung von Weimar erst unsre Existenz verdanken. Datz sich 
ferner die Angestellten der Republik auch würdig zeigen, beweisen 
übrigens die alljährlich stattfindenden Betriebsratswahlen. Nach 
deren Ergebnissen kann man die ständig steigende Zahl der Stim
men für republikanische Gewerkschaften und die ebenso ständige 
Abnahme der nichtrepublikanischen Stimmen beobachten.

R. K„ B.
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Die Maske dev KavmSoKskett 
Der „Stahlhelm" will keine Revolution.

- Diese Münchner Aeußerung des um gut Wetter bittenden 
«tahlhelmführers Seldte findet eine besondere Illustration 
durch Ausführungen, die Rechtsanwalt Martin (Leipzig), 
der Verfasser der auch von uns erwähnten Denkschrift „Zehn 
Jahre Stahlhelm", der Öffentlichkeit übergibt. Martin schreibt 
unter anderm:

„Das dritte Reich", das Organ der Vereinigung Oberland, 
macht in seiner Nummer vom 16. Mai 192g eine interessante 
Mitteilung: „Der Na t io n a l so z i a l ist e n fü h r e r Brück, 
ner (Schlesien) hat erst kürzlich berichtet, datz eine ein
gehende Besprechung der Stahlhelmführer Seldte und 
Duesterberg mit Adolf Hitler stattgefunden habe, bei 
der man zu weitgehender Uebereinstimmung gekommen sei und 
sich gegenseitig als bündnirfähig anerkannt habe. 
Es besteht die Möglichkeit, datz hier der Stahlhelm endlich ein
mal einen aktiveren Weg einzuschlagen beginnt und in die breite 
Front des Nationalsozialismus einmündet." Ob der Herr Reichs
präsident wohl von dieser Intimität des Bundes der Front- 
soldaten mit den notorisch sozialrevolutionären Hitlerleuten 
Kenntnis genommen hat?

An der Stahlhelmtagung in Stuttgart hat auf 
besondere Einladung Franz Seldtes ein Vertreter des italienischen 
Generalkonsulats in Stuttgart teilgenommen. Eine vortreffliche 
Illustration zu der Tatsache, daß der Stahlhelm nichts weiter 
ist und nichts weiter sein will als eine faschistische Bewegung 
nach italienischem Muster. Sollten seine Führer so 
harmlos sein, sich einzubilden, datz es ihnen im 
Gegensatz zu Mussolini beschieden sein werde, 
ihre Diktatur auf gesetzlichem Wege zu er
richten? Der Ausfall der letzten Reichstag-wahlen und der 
soeben vollzogenen sächsischen Landtagswahlen beweist doch zur 
Genüge, daß von einer großen Rechtsschwenkung in unserm Volke, 
von einem Erdrutsch, wie die Amerikaner sagen, nicht im ent
ferntesten die Rede sein kann. Wo soll denn die qualifizierte 
Mehrheit Herkommen, um die Verfassung nicht nur nach rück
wärts zu revidieren, sondern sie sogar zu beseitigen und durch die 
Alleinherrschaft des starken Mannes ä Is Mussolini zu ersetzen? 
Man darf auch Männern wie Seldte, Duester
berg und Hugenberg nicht zutrauen, datz sie 
bloße Rhetoren sind und ihre ganze gewiß nicht 
zu verachtende Energie an ein Hirngespinst 
verschwenden werden. Oder glaubt jemand, datz sie der 
Respekt vor der Verfassung, die sie doch so glühend hasten, ab- 
halten wird, den illegalen Weg zu betreten? Ich für meine 
Person halte auch zuviel von diesen Männern, als daß ich daran 
zweifeln möchte, datz sie den Kopf Hinhalten werden, am in 
ihrer Ausdrucksweise zu reden, wenn sie meinen, datz ihre 
Stunde geschlagen hat.

Der Plan, den sie verfolgen und den sie, wie man das von 
ehemaligen Offizieren (preußischen Generalstäblern des Kreise
don Below! Die Red.) nicht anders erwarten kann, mit der 
größten Sorgfalt und bis ins einzelne ausgearbeitet haben 
werden, ist auch gar nicht so abenteuerlich, wie es auf den ersten 
Blick scheinen möchte. Diese Leute wollen ja bloß die 
Lunte ans Pulverfaß legen! Darauf muß immer 
wieder und mit größtem Nachdruck hingewiesen werden. Der 
Bund der Frontsoldaten will ja nur eine „Diversion" 
machen, um die Kräfte der Polizei auf sich zu ziehen und dadurch 
die Reichswehr zu nötigen, auf die Kommunisten zu schießen, 
wenn sich diese, wie das in einer solchen Situation nicht aus
bleiben kann, ebenfalls erheben werden, um der Weltrevoluriov 
zum Siege zu verhelfen. Wenn aber die Reichswehr auf Kom
munisten schießen würde und nicht auf den Stahlhelm, dann 
würden die Sozialdemokraten, weil sie glauben würden, daß die 
Republik bedroht ist, mit den Kommunisten gemeinsame Sach« 
machen und der große Bürgerkrieg könne beginnen, in dem der 
Bund der Frontsoldaten Schulter an Schulter mit der Reichs
wehr siegen oder — fallen würde. So die Rechnung des Stahl- 
Helms."

Bemerkenswert ist noch, dah Martin zum erstenmal ge- 
naure, auf eingehende Aktenkenntnis gegründete Mitteilungen 
Wer die Staatsstreichversuche Elaß-Hugenberg 
aus dem Jahre 1926 macht. Damals hätten „nicht nur her
vorragende Führer unsrer nationalen Bewe
gung, sondern auch 15 hohe Generale, darunter 
neun ehemalige Armeeführer, den Versuch gemacht, 
den Reichspräsidenten zum Staatsstreich zu verleiten. Hinden
burg sollte den Reichstag nach Hause schicken und die nationale 
Diktatur errichten". Dieselben Kreise, die damals d«n Druck auf 
den Reichspräsidenten auSübten, sehen wir heute im Stahlhelm 
wirken. Und da „hohe Militärs" in der deutschen Republik nach 
berühmtem Muster sich staatsfeindlichen Plänen nur zur Ver
fügung stellen, wenn sie mit 51 Prozent Wahrscheinlichkeit auf 
Gelingen rechnen können, unterstreicht das Auftreten dieser 
„hohen Herren" nur die Notwendigkeit, trotz aller Beruhigungs
phrasen sehr aufmerksam die Entwicklung beim Stahlhelm zu ver
folgen und auf alles gefaßt zu bleiben. —

WaS bvkttsi dev Mm?
Mit dem Eintritt in die Sommerfaison beschert uns der 

Film einige Ueberraschungen. Sie kommen von der ausländischen 
Produktion. Bei uns ist weniger los als je zuvor. Man muß noch 
immer den Tonfilm vorbereiten. Dabei darf man nur ja nicht 
gestört werden. Die Ufa zeigt den nun wirklich schon etwas ab
gestandenen und in seiner Komik recht eng begrenzten Harry 
Liedtke in einer unbedenklich zusammengezimmerten Posse „D e r 
lustige Witwe r", in der man sich nicht scheut, mit Arbeits
losen Schindluder zu treiben. „Quartier lat in" wärmt die 
Geschichte von den lieben, lustigen, anspruchslosen Pariser Künst
lern wieder auf, denen «S in der Dachkammer besser gefällt als 
den Filmdirektoren in ihren Zwölfzimmerwohnungen in Dahlem. 
Man sieht sie immer nur beim Festefeiern, diese netten, lieben, 
harmlosen Leutchen.

„Mit Sven Hedin durch Asiens Wüsten" ist 
freilich bedeutend ernster zu nehmen. Ein Expeditionsbericht von 

Manchmal erschütternder Aufrichtigkeit. Das ist das sympathische 
an diesen Neiscfilmen, daß sie das Leben ungeschminkt wider
spiegeln; die Kamera, die bestimmt ist, die Wirklichkeit einzu

fangen, sollte nicht so grausam mißbraucht werden wie in den 
deutschen Spielfilmen. Man kann diesen asiatischen Film, ob
wohl er nicht zweckvoll und konzentriert genug ist — man fragt 

sich am Schlüsse: Wozu dies alles? — mit gutem Gewissen emp
fehlen. Ebenso die beiden Tendenzfilme, die sich die Justiz vor
nehmen : „M eineid" und „Vererbte Triebe". Daß man 
aus den lautersten Beweggründen — etwa aus Mutterliebe — 
dazu kommen kann, einen falschen Eid zu schwören und sich da
durch in die Netze des Gesetzes zu verstricken, daß es zugleich eine 
mittelalterliche Barbarei ist, dem Vater ausschließlich die Ent
scheidung über die Erziehung des Kindes zu überlassen mit Aus
schaltung der Mutter: das führt dieser Film obwohl er in künst
lerischer Beziehung nicht ganz einwandfrei ist, packend vor Augen 
Der andre lehrt, wie willkürlich die Rechtspflege die Grenzen 
verschiebt zwischen Wahnsinn und Verbrechen. Es wäre nur gi 
begrüßen, wenn unser Publikum recht oft durch den Film zum 
Nachdenken über die Schäden der Gesellschaft veranlaßt würde.

Die Russen marschieren diesmal nicht an der Spitze der 
ausländischen Filmproduktion. Ihr „Spion von Odessa" 

ist ein außerordentlich schmissiger Kriminalreißer, der eine Epi
sode aus den Kämpfen zwischen den Weihen und Roten in Süd
rußland im Jahre 1919 schildert. Aber das Kunstmittel der Photo
montage, di« Erfindung russischer Regisseure, wird hier im Dienst- 
der Tendenz mißbraucht. Man hat sich neuerdings in Moskau an- 
gewöhnt, den politischen Gegner als Hampelmann darzustellen, 
der sich wie ein Automat in Scharnieren bewegt. Es scheint, daß 
Eisenstein diese Formel erfunden hat, als er in „Zehn Tage, die 
die Welt erschütterten", Kerenski so vorführie Aber das paßt 
nicht zu dem unbeirrbaren Realismus, den der Russenfilm früher 
an den Tag gelegt hat. Der „Potemkin" ist ohne diese Mätzchen 
ausgekommen und die Arbeiten Pudowkins und seiner Sckülers 
Fedor Ozep erst recht. „Irrwege der Leidenschaft" voll 
ends ist eine Verirrung in das sentimentale Gesellschaftsdrama, 
Anleihe bei der Courths-Mahler. Selbst die wunderschönen Land
schaftsaufnahmen können diesen fatalen Eindruck nicht verwischen. 
Wohingegen „Im Lande Amanul'lahs" ein prachtvolles 
Stück Wirklichkeit gibt. Ein unwahrscheinlich wildes und alter
tümliches Land, dieses Afghanistan, von dem man so wenig Vor
stellung hatte. Die Russen verfolgen natürlich politische Zwecke 
damit, daß sie eS gerade jetzt zeigen. Ebenso, wie sie jene aus- 

gezeichnete Reportage „Das Dokument von Schanghai" nicht um 
der schönen Augen der Chinesen willen gedreht hatten.

Amerika hat wenig zu bieten. „Riff und Raff als 
Frauenjäger" erinnert in den guten Partien an jene gött

liche Verhöhnung des Militarismus „Riff und Raff im Welt
krieg", die wir dringend wiederzusehen wünschen, und macht das 
„Heldentum" ordentlich madig. Dann freilich gleitet die Geschichte 
ms Läppisch-Burleske aus. Das große amerikanische Ereignis 
heißt: „Simba, der König der Tiere" Der inner
afrikanische Busch mit seinem erstaunlichen Reichtum an Zebras 
und Giraffen, an Gnus und Hyänen, an Antilopen, Geiern und 
Affen, und vor allem an den „Simbas", den gefürchtetsten Tie
ren, den Löwen, gegen die ein Eingeborenendorf auszieht. Nie 
hat man, selbst in jenem Film Ver französischen ZAronen-Expedi- 
tion incht, Vic wilden Tiere Afrikas so nahe unk io ungezwungen 
belauschen können. Es gibt nur einen Turfstm. den mau zum 
Vergleich nennen könnte: ..Chang".

Einen norwegischen Film „Schneeschuhban
diten" lohnt es sich kaum zu erwähnen, so dünn und unbehol

fen ist sein Witz. Dagegen verdient der von der französischen 
Produktion unter Mitwirkung deutscher Künstler wie Götzk- und 
der Dagover, von F«squier hergestellte „Graf von Monte 
Christo" als eine unendlich sorgfältige, mit größtem künstle- 

rischem Feingefühl hergestellte Arbeit die allerhöchste Anerken
nung. Wiederum hat man, wie das die Franzosen besonders 
lieben, Originallandschaften ausgiebig verwendet. Dies« Ge
schichte, ein alter, fast schon vergessener Schmöker von Alexander 
Dumas, voller Schauerromantik, atmet in jeder Szene den Duft 
der französischen Erde. Darstellung, Photographie und Bildschnitt 
sind von erlesener Köstlichkeit. Schade, daß die Handlung in zwei 
Teil« zerrissen wurde. Man hat bisher nur den ersten zu sehen 
bekommen. Man mühte beide zu einer Abendvorstellung zu- 
sammenziehen.

Aber Krone und Gipfel dieses Filmmonat? war dock ein 
japanischer Bildstreifen: „Im Schatten des Doshi- 
wara". Unbegreiflicherweise hatte man uns bisher diele asia
tische Produktion, die im eignen Lande nicht weniger als 12gg 
Kinos versorgt, völlig unterschlagen. DaS Gesckäftssystem, das 
auf den gegenseitigen Austausch gegründet ist, hat sich hier bitter 
gerächt. Nur deswegen, weil das japanische Publikum für „Me- 
tropolis", für „Fridericusse", für Rhein- und Donau-Humor sich 
schön bedankt, wurden uns Werke von höchster künstlerischer Voll
endung jahrelang vorenthalten. Daß der Regisseur Kinnsaga irr 
ist zugleich der Manuskriptverfasser) im Sinne der nationalen 
Bühne stilisiert und die Masse nicht in Einzelpersonen auitöit, 
wird nicht als Mangel empfunden, sondern als Vorzug. Im 
Mldschnitt — die Photographie ist für unsre Begriffe reichlich 
dunkel — wird man zuweilen an beste russische Vorbilder, zu- 
weilen aber auch an die Meisterwerke der japanischen Holz
schneidekunst erinnert. Eine ganz knappe soziale Tragödie von 

einem Geschwisterpaar, das an seiner Armut körperlich und see
lisch zugrunde geht, wird mit einer Eindringlichkeit erzählt, die 
man wohl noch nie vor der Leinwand erlebt hat. Man füblt äck 
wie zermalmt von der Wucht dieser Darstellung. lind trob Ver 
fremdcii Umgebung spricht dae- alles unmittelbar zu un-> Alle 
echte große Kunst überspringt die nationalen Schrankei: und 
schlingt ein Band um alle Menschen.

H. H.



Seite 196 22. Ium 1929__ ___________ ____ ________________________  Das Reichsbanner

Nicht eine Negerhütte, sondern — ein deutsches „BanernhauS" im Emsland! 
(Vom Landratsamt Sögel der Reichsbannerzeitung freundlichst zur Verfügung gestellt.)

Deutschlands stnstevste Gcke
Im vergangenen Jahr ist dem deutschen Volke manches ge

sagt worden über die trostlosen Zustände im Waldenburger 
Bezirk. Zur Linderung der Notlage ist seither dort immerhin 
einiges geschehen, so unzureichend es auch ist. Wir dürfen die 
Einleitung einer Hilfsaktion für Waldenburg nicht zuletzt darauf 
zurücksühren, dah die Bevölkerung sich in ihrem festen Willen, 
Hilfe zu erzwingen, sich nicht beirren läßt. Im armen Wal- 
denburger Gebiet ist — der sicherste Rückhalt dieses festen 
Willens — eine fest gefügte Reichsbannerorgani- 
s at i o n.

Wir kennen einen andern Bezirk Deutschlands, wo die Not
lage fast noch drückender ist als sogar in Waldenburg. Fester 
Wille fehlt dort im Volke. — Eine Reichsbannerorgani- 
sationfehlt dort völlig. Dumpfe Verzweiflung lastet auf den 
Menschen (kleinen Bauern), die, wie unsre Abbildungen erschüt
ternd zeigen, menschenunwürdiger Hausen als zentralafrikanische 
Völkerschaften in ihren Kraalen. Es ist (ein innenpolitisches Erb
stück aus der kaiserlichen Zeit!) das langgestreckte Emsland 
zwischen Holland und Oldenburg.

Das Emsland umfaßt ein Gesamtgebiet von über 392 000 
Hektar und zählt 171 000 Einwohner. Im Kreise Hümmling fallen 
auf 1 Quadratkilometer 26.39 Einwohner gegenüber 122.1 im 
Reich. Er ist der am dünnsten bevölkerte Kreis im Reich. Das 
Emsland umfaßt über 75 000 Hektar kulturfähiges, aber bis heute 
noch unkultiviertes Land. Die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse 
sind derart ungenügend, daß infolge der Frühjahrs- und Herbst
überschwemmungen oft bei völligem Verlust der Grünfutterernten 
dis Schäden in einzelnen Kreisen auf 1 bis 2 Millionen Mark ver
anschlagt werden. Die Schwierigkeiten einer geordneten Wasser
wirtschaft liegen zum Teil darin, daß die meisten Unterläufe der 
Flüsse und Bäche sich teils auf preußischem, oldenburgischem und 
sogar holländischem Gebiet befinden. Schwierigkeiten, die nur 
durch Einschaltung der Zentralinstanzen auf diplomatischem Wege 
beseitigt werden können. Die Wohnungsverhältnisse sind vielfach 
geradezu menschenunwürdig. Es sind rund 3500 Familien unzu
reichend untergebracht. Im Kreise Hümmling ist die Hälfte aller 
Wohnungen (rund 2000!!) gesundheitsschädlich. In den Kreisen 
sind noch bis zu 1500 Schlafschränke je Kreis vorhanden, die die 
Brutstätten der Tuberkulose bilden. Die Tuberkulosensterblichkeit 
ist enorm. Ebenso völlig unzureichend ist die Verkehrsnot. Das 
ganz« Gebiet ist allmählich verkehrspolitisch und dadurch auch wirt
schaftlich völlig verödet. So sind 112 Gemeinden noch völlig ohne 
befestigte Straßen. Die nächste Landstraße kann nur durch im 
Regen unpassierbare Sand- und Moorwege erreicht werden. So 
sterben jährlich eine ganze Reihe von Menschen nur dadurch, weil 
ärztliche Hilfe infolge der unpassierbaren Wege nicht oder nicht 
rechtzeitig herbeigeholt werden kann. Die unglückliche Lage in 
geographischer und verkehrspolitischer Hinsicht hat es mit sich ge
bracht, daß die Bevölkerung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
in körperlicher, geistiger sowie zivilisatorischer Beziehung gegen- 
über den Nachbarkreisen erheblich zurückgeblieben. Ebenso un- 
möglich find die Schulverhältnisse. Neben stundenlangen oft un- 
passierbaren Wegen für die Schulkinder fehlt völlig die Gesund- 
heitS- und Jugendpflege. So steigt die Erbitterung der Emsland- 
bevölkerung von Jahr zu Jahr, die sich in einer dumpfen Ver
zweiflung äußert. Sie kommt nur gelegentlich wie bei der Früh
jahrsprotestkundgebung der emsländischen Landwirtschaft im 
Jahre 1928 elementar und nach außen erkennbar zum Ausbruch. 
Gerade das Emsland ist von der 1927 einsetzenden und noch 
ständig steigenden Agrarkrise ungleich schwerer getroffen als alle

Km» d«m Emsland! Vordem Einsturz» aber immer «ach bewohnt!

andern landwirtschaftlichen Bezirke. Die einzelnen Gemeinden 
sind aber derartig verarmt, daß sie nicht in der Lage sind, die Not
lage ihrer Landwirtschaft zu mildern. Die Lasten der Gemeinden 
sind unheimlich drückend, besonders in Kreisen, in denen nicht 
1 Kilometer Provinzialstraße ist.

Eine wirksame Abhilfe kann nur erfolgen, wenn das gesamte 
Emsland Grenzland oder als Notstandsgebiet eine besondere För
derung durch den Staat auf allen Zweigen der Verwaltung und 
auf allen Gebieten erfährt. Sie kann sich nicht auf 1 Jahr er
strecken, sondern erfordert ein auf lange Sicht planmäßig aufzu
stellendes Notstandsprogramm, daß Schritt für Schritt die Ver
säumnisse von'Jahrhunderten nachholt und ausgleicht.

Rerrhsbannev-Neobarhtev
Nochmals die Frankfurter Bluttat.

Die Voruntersuchung gegen den 48jährigen Gärtner 
Albert Schütz, der bekanntlich beschuldigt wird, in der Nacht 
zum 28. April dieses Jahres die Leute Koch und Schmidt erstochen 
zu haben, ist inzwischen geschlossen worden. Nach dem Er- 
gebnis der Voruntersuchung kann, wie die „Frankfurter Zeitung" 
hört, angenommen werden, daß Schütz tatsächlich der 
Täter ist. Die Zeugenaussagen, soweit sie sich auf die Bekun
dungen beziehen, daß Schütz auf eins der Opfer gestochen hat, sind 
derart präzise, daß an ihrer Wahrhaftigkeit bei Gericht nicht mehr 
gezweifelt werden kann. Ein Punkt konnte bisher nicht restlos 
geklärt werden. Es ist noch zweifelhaft, wer den zweiten Reichs
bannermann erstochen hat, doch soll man neuerdings eine bestimmte 
Spur verfolgen. Von diesen weitern Ermittlungen, ist aber die 
Schließung der Voruntersuchung nicht abhängig gemacht worden. 

. Die Akten sind der Staatsanwaltschaft übergeben worden. 
Nach Prüfung der Akten durch den Oberstaatsanwalt ist man an 
dieser Stelle zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Ermittlungen 
den dringenden Verdacht der Täterschaft des Beschuldigten Schütz 
ergeben haben, so daß mit der Erhebung der Anklage 
wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit To
desfolge gerechnet werden muß.—

*

Verleumdung.
In der Rechtspresse geht im Augenblick eine Meldung um, 

nach der das Reichsbanner dem östererreichischen Schutzbund 
Waffen vermittelt haben soll.

Die Meldung ist, in welcher Form sie auch auftreten mag, 
frei erfunden. Das Reichsbanner hat niemals Waffen dem Schutz
bund oder einer andern Stelle geliefert oder vermittelt. —

*
Ein kommunistischer Schurkenstreich.

In Königsberg (Ostpr.) haben die Kommunisten 
sich eine Schurkerei geleistet, die einigen von ihnen allerdings 
teuer zu stehen kommen wird. Der Ortsverein Königsberg des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hatte am Sonnabend den 
8. Juni eine öffentliche Versammlung mit dem Kameraden 
Wiegn er (Berlin) als Referenten über das Thema „Unser 
Kampf gegen Drktaturgelüste" angesetzt. Wenige Stunden 
vor Beginn der Versammlung wurden Mitgliedern des 
Reichsbanners Handzettel in die Wohnungen gebracht, die die 
Mitteilung enthielten, die Versammlung finde wegen Behin- 
derung des Referenten nicht statt. Die von den Kommu- 
nisten gefälschten Handzettel, die außerdem die Auf
forderung enthielten, weiter eifrig für die Farbe des Reichs
banner« zu arbeiten, trugen die Unterschrift des Königsberger 
Ortsvereinsvorsitzenden. Mit dem Mißbrauch des Namens des 
Königsberger Reichsbannerführers glaubten die Kommunisten 
offenbar, den Versammlungsbesuch zu beeinträchtigen und ihrem 
in die Versammlung entsandten Sprengkommando die 
„Arbeit" erleichtern zu können. Sie hatten sich freilich getäuscht, 
denn als die vorwiegend aus politisch Unmündigen bestehende 
Sprengkolonne bei der Feststellung des Referenten, die Kommu
nisten seien, wie die Berliner Maiaktion gelehrt habe, verbreche
risch genug, den Predigern der Diktatur Borwände zu schaffen, 
zu spektakeln begannen, wurden sie vom Saalschutz des Reichs
banners und der Schutzpolizei kurzerhand an die Luft befördert 
Bei einem der Hauptschreier fand man eine Anzahl der gefälsch
ten Handzettel.

Der Vorfall lehrt einmal, daß die Kommunisten nach wie 
vor bewußt der Reaktion Handlangerdienste leisten, znm andern 
läßt er erkennen, daß die Moskowiter die Aufklärungsarbeit des 
Reichsbanners fürchten. Diese Tatsache muß dem Reichsbanner 
Veranlassung geben, den Kampf gegen die Kommunisten mit un
verminderter Schärf« fortzusetzen. —

Nummer 25 6. Jahrgang

NeichSbannerkundgebung in Braunschweig.
Die große republikanische Kundgebung des 

Reichsbanners in Braunschweig am 1. und 2. Juni, an der 
15 00O Kameraden aus dem Gau Braunschweig, aus Magdeburg 
und Hannover teilnahmen, nahm einen ungemein eindrucksvollen

- Verlauf. Nicht nur sämtliche staatlichen und städtischen Gebäude 
hatten in den Farben der Republik geflaggt, sondern auch zahl- 
reiche Privathäuser. Nachdem vormittags rm vollbesetzten Landss-

! theater das Reichsbanner u. a. von dem Ministerpräsidenten und 
dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt herzlich begrüßt 
worden war, folgte am Nachmittag auf dem großen Schloßplatz 

I ein Aufmarsch der Ortsgruppen. Nach einer Ansprache des de-
- inokratischen Abgeordneten Dr. Bohner der auf die kulturellen 

und sozialen Aufgaben des Reichsbanners einging, bezeichnete 
Reichstagsabgeordneter Sch ei de mann als das Ziel der Or- 
ganisation, Deutschland frei und glücklich ni machen. Die Re-

! Publik müsse den Weg weitergehen, der Deutschland wieder zu 
einer gleichberechtigten Nation gemacht habe. Der Bundesvor
sitzende Hör sing wunderte sich über die Gesinnungsändrung 
des Stahlhelms. Wenn Seldte jetzt in München erklärt habe, 
der Stahlhelm wolle keine Gegenrevolution, so sei diese neue 
Einstellung von den Zeitverhältnissen diktiert worden. Hinsicht- 

! lich des Volksbegehrens rufe er dem Stahlhelm zu: Blamiere 
! dich, so gut du kannst! Hörsing schloß seine Ansprache mit der 
! Feststellung, daß Kraft und Stärke des Reichsbanners in seiner 
! Ueberparteilichkeit liegen. — Dem nachfolgenden Umzug brachte 

das vieltausendköpfige Publikum in allen Straßen der Stadt 
große Sympathiekundgebungen entgegen. —

Gau Pommern. Am Sonntag den 9. Juni d. I. fanden in 
Bublitz, Richtenberg, Kublank und Woltin bei 
großer Beteiligung der Reichsbannerkameraden und der republi
kanischen Bevölkerung Fahnenweihen statt, die in jedem 
Ort eine eindrucksvolle, machtvoll« Kundgebung für unsre republi- 
konische Idee waren. Es gibt in Pommern sehr viele Orte, wo 
das Reichsbanner eine Stärke von 6 bis 10 Prozent der Be
völkerungszahl hat. Wenn man hierbei die agrarischen Verhält
nisse kennt, so muß die Stärke des Reichsbanners als außerge
wöhnlich bezeichnet werden. Schlimmer wie auf dem Lande sieht 
es in den mittlern und größer» Städten aus, wo der Prozent
satz bei weitem nicht erreicht wird. Es ist Aufgabe unsrer Kame
raden in den größer» Städten, tatkräftiger für da? Reichsbanner 
zu werben, damit wir dem flachen Lande zeigen, daß die Städte 
nicht zurückstehen wollen gegenüber den ländlichen Bezirken.

Gau Niederschlesien. Das am 2. Juni in Liegnitz ver
anstaltete Gautreffen nahm in allen Teilen einen ausge
zeichneten Verlauf. Tausende Kameraden waren erschienen. Die 
Spitzen der Behörden waren vertreten. Für den Bundesvorstand 
sprach Kamerad Pape.

Gau Oberbayern-Schwabeu. Am 9. Juni wurde in Kie
fersfelden eine neue Ortsgruppe gegründet. — Auf
märsche finden statt am 7. Juli in Memmingen, am 
20. und 21. Juli in Pasing, am 4. August in Planegg- 
Krailling, am 1. September in Burghausen. Mit den 
letzten drei Veranstaltungen sind Bannerweihen verbunden.

Gau Franken. In Küps und Fürth fanden sehr wir
kungsvoll verlaufene Aufmärsche statt. — Die Konferenz 
der Kreis stab führ er in Nürnberg ist sehr ergebnis
reich verlaufen. —

Mitteilungen ner MnnemrstniM
1. Verlorene Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbücher lautend 

auf folgende Namen:
Nr. 433880 Paul Beeck, geb. 28. August 1910 zu Rostock, Orts

verein Groh-Bölkow;
„ 474044 Emil Geilenkausen, geb. 7. Dezember 1904 zu Elber

feld, wohnhaft Elberfeld, Bachstraße 1;
„ 575630 August Fiebelkorn, geb. 17. November 1875 in Falken

walde;
„ 550888 Krumtmeyer, Ortsgruppe Castrop-Rauxel 1;
„ 550887 Breit, Ortsgruppe Castrop-Rauxel 1;
„ 558484 Sabinortz, Ortsgruppe Dortmund Süd

sind verlorengegangen und werden hierdurch für ungültig erklärt. 
Sollten dieselben irgendwo auftauchen, so bitten wir, diese ein
zuziehen und uns zuzustellen.

2. Nachforschung. Wer kennt den Aufenthalt des Ka- 
m er «den Heinrich Dietz, geb. 23. März 1908 in Duisburg, 
Buchnummer 473462, Gau Niederrhein, eingetreten am 1. Februar 
1929, Ortsverein Hüttenheim (Kreis Düsseldorf). Kamerad Dietz 
hat sich im März dieses Jahres von Hause entfernt. Seine Eltern 
sind bisher ohne jegliche Nachricht von ihm. Um Nachricht bittet 
Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold, Ortsverein 
H ü 1 t e n h e i m.

8. Warnung! Ein gewißer Drescher bzw. Südum 
(Chemnitz) versucht, unter Berufung auf führende Kameraden der 
Ortsvereine Unterstützungen zu erschwindeln. Seine Ver
suche in Leipzig und Umgebung sind teilweise erfolgreich gewesen. 
Nach unsern Feststellungen hat er die Schwindeleien auch im Gau 
Zwickau und Chemnitz erfolgreich versucht- Derselbe ist etwa SO 
Jahre alt, er gibt sich als Ingenieur, auch als Elektrotechniker aus.

4. Buchempfehlung. Wir besprachen in Nr. 17 unsrer Bun
deszeitung vom 27. April unter der Rubrik „Bücher und Zeit
schriften" das Werk „Ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Reichs
gedanke und Reich 1815 bis 1919" und empfahlen es für alle 
Büchereien dringend zur Anschaffung. Wir möchten heute er- 
gänzend dazu bemerken, daß es im Verlag Reimar Hobbing, 
Berlin LXV 61, Großbeerenstraße 17, erschienen ist und an unsre 
Ortsvereine eventuell auch gegen Ratenzahlungen von 10 Mark 
monatlich geliefert wird.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

Ein bäuerliches Wohnhaus aus dem Emslantz,


