
Beklage rrr ttv. IS Magdebttvg. s. Mal ivscrDas Reicksvarmer

Das Deutschtum in Südtirol
Von Vnivevsttütsvvofessov Dv. Ludwig Steinberger lLNünchen)

i.
Südtirol! Deutsch-Südtirol! Wir sprechen diese Worte und 

eine Welt vielgestaltiger buntfarbiger Schönheit in Natur und 
Kultur blüht vor unserm geistigen Auge empor. Dem Wandrer, 
der Südtirol im Westen über den Pah von Reschen betritt, leuch
ten als Südtirols Grutz weiß wie jungfräuliche Unschuld di« 
Eisfelder des Ortlers entgegen, jenes Bergriesen, der 
mit uns den Tag herbeisehnt, da das künftige Großdeutschland 
»von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt 
seinen Firndom mit dem schwarzrotgoldenen Banner schmückt. 
Und nun leitete uns die muntere Etsch hinab durch den Vintsch- 
8 au, vorüber an dem malerischen Durcheinander des Fleckens 
Mals und an dem ringmauerumgürteten Glurns dem lachen, 
den Süden entgegen. Die „Küsten" (Edelkastanien), Nußbäume 
und Rebengelände von Kortsch und Schlanders bilden den Auftakt 
zum Burggrafenamt, dem Paradies Tirols, in das der 
Fluß jauchzend niederstürzt. Ob dem rebenumkränzten Meran 
(mundartlich Marun), der alten Hauptstadt des Londes, ragt das 
„Hauptschlotz" Tirol, das diesem seinen nun südwärts des 
Brenners durch fremde Tyrannei streng verpönten Namen lieh. 
Mit dem Meraner Burggrafenamt aber wetteifert an üppiger 
Fruchtfülle der Garten, aus dem die alte traute Stadt Bozen 
ihren herrlichen gotischen Pfarrturm emporreckt. Und über ihn 
hinweg reichen sich zwei Gegensätze die Hand, die dem deutschen 
Gemüt gleich innig vertraut sind: die an die sanften Bergzüge 
Attikas und der Sabiner gemahnende Klassik des Mendel
gebirges im Südwesten und die Romantik des Schiern und 
Rosengartens im Osten, die aber dort nicht als blaue Blume 
blüht, sondern als der rotleuchtende Rosengarten des Zwergen
königs Laurin, wenn di« scheidende Sonne dl« abenteuerlichen 
Spitzen und Zacken mit ihren letzten Strahlen vergoldet. Weiter 
im Süden aber verdämmert die Enge, die seit mehreren Jahr
hunderten die klar erkennbare Grenze zwischen deutscher und 
italienischer Zunge bildet: die Klaus« von Salurn.

Und der Süden, in dessen vollem Glanze wir uns hier 
-- wenn auch nicht gerade im Hochsommer — so gern sonnen, gibt 
Uns dann gegen Norden noch eine Strecke weit das Geleit und 
weicht erst hinter der gewaltigen Porphyrschlucht des Kuntersweges 
bei dem mit richtigen Malerwinkeln gesegneten Schmuckkästlein 
Klausen und bei der altehrwürdigen Bischofsstadt Brixen 
nur leise und allgemach vor dem andrängenden Norden zurück, 
bis sich dieser endlich im Pustertal auf der einen, im Ster- 
Singer Becken auf der andern Seite als voller Sieger zeigt. 
Ich möchte die herbe Schönheit, in deren Mitte das liebe Städtchen 
Sterz ing seinen zinnengekrönten Zwölferturm zum Himmel 
streckt, am liebsten mit einem durch Tränen lächelnden Antlitz 
vergleichen. Und noch tieferer Ernst umwittert uns, wenn wir 
aus der Höhe des Brennerpasses unsre rasche Wanderfahrt 
beenden.

Das also ist Deutsch-Südtirol. Wer di« lachende Sonne des 
deutschen Sonnenlandes an der Etsch, die durch Tränen lächelnde 
Sonne des obern Eisackgebiets, sie sind verschleiert durch einen 
düstern Trauerflor, verdunkelt durch einen Kometen, der in Ge
stalt eines Rutenbündels mit Beil düsterdrohend die 
Stunde Deutsch-Südtirols regiert . . .

Nur unbestimmt und ungewiß tauchen ans den brauenden 
Rebeln uralter Vergangenheit die Umrisse der Völkerpersönlich
keiten ans, die einst auf Deutsch-Südtirols Boden gewandelt sind. 
Im Hellen Lichte der Geschichte liegen erst die Tage, da römische 
Kriegskunst die Wallburgen der Eingebornen bezwang und diesen 
das herrische Rom seine Sprache aufnötigte und sie so zu „Roma
nen" machte, allerdings ohne die Vorgefundenen Ortsnamen so 
wie jetzt der neurömische Zufallssieger zu verbalhornen. Der 
etruskische Volksstamm der Räter lieh der Provinz Rätia den 
Namen, in welche die Römer das heutige Tirol eingliederten, 
soweit es nicht zur Provinz Noricum und unmittelbar zu Italien 
geschlagen wurde. .

Der Untergang des Weströmischen Reiche? durch germanische 
Söldnerscharen (476 n. Chr.) brachte auch Tirol unter deren 
Herrschaft. Sie wurde in Bälde abgelöst durch jene des großen 
Ostgotenkönigs Theodorich, den die Sage als Dietrich von 
Bern (d. h. Verona) feiert. Aber Gossensatz am Südfutz des 
Brenners ist sowenig ein „Sitz der Goten" als der Brenner an 
den von Rom unterworfenen Volksstamm der Breuni erinnert, 
sondern verdankt seinen Namen einem germanischen Siedler 
Gozzo, während derjenige des Brenners das Andenken des 
kühnen Kulturpioniers wach erhalt, der einst da oben mitten im 
dichten Urwald mit Hilfe des Feuers, also als ein „Brenner" 
freien Raum für seinen Wohnplatz gewann. Und auch der Gote 
Jffa, den Felix Dahns dichterische Phantasie am Berge Jfinger 
bei Meran ansiedelte, verschwindet hinter dem deutschen Bifang 
(d. h. eingefriedigtes Grundstück), von dem dieser Berg in Wirk
lichkeit seinen Namen ableitet. Im Jahre 1918 hat ein italienischer 
Eisenbahninspektor, Sironi, die staunenswerte Entdeckung gemacht, 
daß Andreas Hofer gar kein Deutscher, sondern ein romanifierter 
Gote war, der als Opfer deutscher Barbarei fiel . . .

Ludwig Steub, der feinsinnige Kenner und Schulderer 
Tirols, hat einmal gesagt, daß einem baierischen Ohre noch heuti
gen Tages jeder Tiroler mehr oder minder zu schwäbeln 
scheine. Der Baier horcht auf, wenn er statt von einem Mader! 
von einem Madele, statt von einem Wagerl von einem Wagele 
reden hört. Wie kam das schwäbische Element nach Tirol? Als 
der in Konstantinopel, dem alten Byzanz, residierende oströmische 
»der byzantinisch« Kaiser I u st i n i a n 1. seinen Eroberungskrieg 
llcgen das seit Theodorichs Tod inr Verfall begriffene Reich der 
Ostgoten in Italien eröffnete, traf deren Schutzbefohlene, die 
v'lomannifch-schwäbischen Einwohner der Hochebene zwischen 
Donau und Alpen, der Einmarsch der Baiern und scheuchte 
sie in den schirmenden Schoß der Tiroler Gebirge. Von dort aus 
Nahmen sie an dem Beutezug zweier alemannischer Herzöge nach 
Italien teil. Dessen katastrophaler Ausgang brachte ihnen einen 
furchtbaren Aderlaß und ermöglichte den siegreichen Byzantinern 
die Festsetzung in Tirol. Als diese Hinwider durch den Einbruch 
des germanischen Volkes der Langobarden nach Italien ge
swungen wurden, zu dessen Schutz das Alpenland von Truppen 
Sn entblößen, erblickten hierin die bereits über Oberösterreich, 
Salzburg, Ober- und Niederbayern ausgsbreitete Baiern eine 
willkommene Gelegenheit, ihr Siedlungsbereich nun auch auf 
Tirol auszudehnen. Wenn die tirolischen Vertreter des 
bei Alemannen-Schwaben und Baiern gleich häufigen Ortsnamen- 
khpus auf -ing(en) durchweg dem Baiern- und nicht wenigstens 
Surn Teil dem Schwabenstamm den Ursprung verdanken sollten, 
dann ließe sich von dem Vorrücken der Baiern in Tirol im Zu
sammenhalt mit mundartlichen Verhältnissen etwa folgendes Bild 
Entwerfen: soweit sie durch das breit geöffnete Jnntal über das 
heutige Kufstein herein stromaufwärts vordrangen, bogen sie aus 
diesem in das ebenso breit offenstehende Zillertal ab und gelangten 
über die Jöcher in dessen Hintergrund einerseits in den Talkessel 
bon Bruneck im Pustertal, anderseits in das ernstfreundliche Becken 
b»n Sterzing: Sterzing trägt selbst einen solchen -Jng(en)-Namen, 
her uns von der Niederlassung der Leute eines Germanen Starzo 
kündet. Die baierischen BesiMer des Brunnecker Kessels aber stießen 
Ehr«» Ueberschuß längs der rauschenden Rienz in das Becken von 

Brixen ab. Dieser drängte dort Reste byzantinischer Besatzungs
truppen zurück und gab dadurch den Anlaß zur Entstehung der 
Sage vom Baiernherzog Adelger, der den Römerkönig Seve
rus besiegt und siegesfroh seinen Speer beim Haselbrunnen in 
die Erde stößt mit dem Rufe: „Das Land hab' ich gewonnen den 
Baiern zu Ehren, die Mark diene ihnen allezeit!" Und von 
Brixen leitete die Baiern die alte Römerstraße durch das Eisaktal 
und über den Ritten hinab nach Bozen in das sonnige Paradies 
des Etschlandes, und da mögen sie denn nun allerdings, wie es 
uns Steub so launig schildert, große Augen gemacht haben, als 
ihnen „statt der Schlehen und der Holzäpfel des Böhmer Waldes 
die süßen Muskatellertrauben und die goldenen Pomeranzen 
winkten". Und ähnlich dürften die Eindrücke in Meran gewesen 
sein . . .

Im übrigen ist Tirol, wie der feinsinnige Geschichtsforscher 
Hermann Wopfner bemerkt, weit weniger durch das Schwert 
des deutschen Kriegers als durch die Arbeit des deutschen 
Bauern gewonnen worden. Die romanischen Siedler wichen 
vor den Einwandrern ans den Haupttälern großenteils in die 
Seitentäler zurück, welche solchergestalt wohl erst ihre Dauersied
lung erhielten, nachdem sie bisher den Bewohnern der Haupttäler 
bloß als Almgebiete gedient hatten. Und in einigen Seitentälern 
haben sie sich, und zwar unter dem Namen Ladins, das 
heißt Lateiner, der freilich im Volksmund nur die romanischen 
Bewohner des Gadertales umfaßt, bis auf den heutigen Tag er
halten und reden ihre altertümlichen Mundarten. Diese stehen 
aber nach dem gewichtigen Zeugnis des berühmten italienischen 
Sprachforschers Ascoli dem Italienischen wenigstens von Hause 
aus durchweg selbständig gegenüber, wie ja die Ladiner auch 
politisch von den Italienern nichts wissen wollten. Wohl hdt der 
Deutschtiroler den „K r a u t w e l s che n" zuzeiten gehänselt, und 
Rudolf Greinz hat gar in seiner köstlichen „Tiroler Bauern
bibel" bei dem Bericht über die Sprachenverwirrung von Babel 
den Leiter des Turmbaus zum unfreiwilligen Erfinder der ladi- 
nischen Mundart des Tales Gröden gestempelt; aber unbeirrt 
durch solche gutmütige Neckereien haben in den bangen Tagen, 
da das Schicksal der Auslieferung an Italien bereits wie ein 
drohendes Schwert über Südtirol schwebte, di« Ladiner mannhaft 
erklärt: „Tiroler sind wir, und Tiroler wollen wir 
bleiben!"

Wie hätten im übrigen auch jene „seltsamen, schön und 
wunderlich klingenden Namen, die den Wanderer an der Land
straße begleiten und bis in die abgelegensten Täler und auf die 
wildesten Höhen mit ihm gehen", in so wimmelnder Füll« fort
leben können, wenn nicht die vorhandenen Romanenreste dieselben 
den Baiern in friedlichem Zusammenleben übermittelt hätten? 
Zu Dutzenden ließen sich in allen Ecken und Enden des Tiroler
landes Namensträuhchen von der Art binden, wie ein Zeitgenosse 
Steubs deren eines den Namenbändigern unter die Nase ge
halten hat:

Die Minenwerfer-Kompanie lag vor Verdun. Douaumont 
war genommen, um Fort Vaux wurde heiß gekämpft. Die Kom
panie war frisch aus den Vogesen gekommen und lag alarmbereit 
in Azannes. Sie bestand aus Achtzehnjährigen, die man im 
Rheinland schnell ausgebildet hatte, ferner aus zehn alten, erfahre
nen Soldaten, die schon die Dserfront hinter sich hatten. Diese 
?>ehn Mann hielten wie Pech und Schwefel zusammen, obwohl der 
lunge Leutnant und Kompanieführer sie schon in dem Vor- 
gehen auseinanderrih und in die drei Werferzüge verteilte, weil 
er meinte, sie verdürben ihm die jungen Soldaten.

Auch sonst war der Herr ein schneidiger Kompanieführer. 
Man wußte nicht sehr viel von ihm, nur, daß er vom Württem
bergischen Generalstab kam, stolz das Eiserne l. Klasse trug, doch 
niemals in der Front gewesen war. Von ähnlichem Kaliber war 
der K o m p a n i e a r z t, der noch nicht das Kreuz hatte, obwohl 
ihn sehr danach verlangte und der sonst zu jedem Kompaniekranken 
frech sagte: „Kranke gibt eS bei mir nicht. Nur Leute, die mit 
dem Kopf unter dem Arme zu mir kommen, kuriere ich." Der 
dritte in dieser Gesinnungsgemeinschaft war der neugebackene 
Kompaniefeldwebel, der sich 2^ Jahre als Kammer- 
Unteroffizier bei den Pionieren in Straßburg herumgedrückt hatte, 
als Vize in die Kompanie kam und seit etlichen Tagen Etats
mäßiger geworden war. Er war ein brutaler Mann, der jeden 
Wunsch seines Herrn und Gebieters erfüllte, wenn er nur die Re
kruten schikanieren konnte. Die achtzehnjährigen Jünglinge, die 
hier, als sie der Donner der Geschütze umbrauste, völlig eingeschüch
tert waren, ließen sich alles bieten; nur die bewußten Zehn nicht.

Die Zehn waren ein eignes verwegenes Völkchen, bestehend 
aus Berlinern. Sie hatten in den Vogesen in der Ruhestellung 
lustig gelebt, und hatten auch keine Angst, als ihnen hier in dem 
zerschossenen Azannes die dicken Brocken der französischen 
Langrohrgeschütze um die Ohren flogen. Sie hatten sozusagen 
mit dem Leben abgeschlossen. Was sollten sie noch verlieren auf 
dieser erbärmlichsten aller Welten! Zwei Jahre Dreck und Kämpfe 
bis zum Aeußersten oben in Flandern lagen hinter ihnen. An

So« dev Lvont zuvücksenonrnren...
Van Theodor Kramer.

Wir irrten, von der Front zurückgenommen, 
durchs große Flachland ohn« Ziel und Ruh; 
an hundert Flecken, bleich und wegverkommen, 
wies man der Reih' nach uns als Standort zu. 
And jedes Dorf war überfüllt mit Truppen, 
die schmale Gleise legten durch den Sand 
und Balken kappten, daß sich kaum ein Schuppen 
zur Unterkunft für ein, zwei Nächte fand.

In kleinsten Gruppen waren wir Gemeinen 
tagsüber fremder Mannschaft zugeteilt;
und wenn wir schafften mit Gebälk und Steinen, 
geschah es trüg' und dennoch übereilt.
Es war nur, daß wir nicht am Wegrand lagen 
und unsre Nüstern säuberten von Sand, 
wenn wir dje Griffe der beladnen Tragen 
gehn liehen ohne Schwung von Hand zu Hand.

Und selten war es, daß man in der Deere 
der Scheunen mehr als eben nötig sprach, 
so sehr genoß der Körper seine Schwere 
und gab mit Vorsatz seiner Trägheit nach. 
Es peinigte uns das Gesumm der Mücken 
dann gleichermaßen wie das taube Licht; 
und wir verharrten störrisch auf dem Rücken 
und hielten uns die Hände vors Gesicht. — 

Schluimes, Tschafinges, Zigiduk und Genaun, 
Rufilana, Glienz, Lanera, Salvaun usw.

Sollten aber die feurigen Jtalianissimi die romanisch benannten 
Orte Tirols Herausverlangen, dann keinen, wie wiederum Steub 
witzig ausführt, wir Deutsche sie mit gleichem Fug um manchen 
gut deutschen Ortsnamen wie etwa Ghislarengo, den Zwillings
bruder unsers niederbayerischen Geiselhöring, bitten . . .

Die germanischen Langobarden, auf welche derartig« 
deutsche Ortsnamen Italiens in d er Hauptsache zurückgehen 
dürften, haben als Beherrscher eines großen Teils von Italien 
ihren Machtbereich im Etschtal bis gegen Bozen herauf vorge
schoben, wobei es nicht ohne Kämpfe mit den Baiern abging. Sie 
waren den von ihnen unterworfenen Romanen, das heißt 
Römersprößlingen, gegenüber dermaßen in der Minderzahl, daß 
sie schließlich von denselben aufgesogen wurden und sich 
ihnen in der Sprache anglichen: so entstand italienisches Sprach- 
und Volkstum. In politischer Hinsicht ging das Langobardenreich 
in dem germanischen Universalreich des Franken Karls des 
Großen auf und wurde nach zeitweiliger Abtrennung von dem 
aus Karls Monarchie abgegliederten Deutschen Reich mit diesem 
durch den König und Kaiser Otto I., den Großen, als „König
reich Italien" aufs neue verbunden, verlor jedoch dabei (952) 
die Mark Verona mit Einschluß des damals schon italienisch 
redenden, bis vor Bozens Tore reichenden Gebietes von Trient 
an das Herzogtum Bayern. Hierdurch wurde das Trienter 
Gebiet zum Aufnahmebecken baierischer Einwanderung. 
Sie dauerte fort, als die Bischöfe von Trient, bereits Inhaber 
der Grafschaft Trient, vom deutschen König nun auch die Graf
schaft Bozen erhalten hatten, und wurde von diesen meist deutsch
stämmigen Kirchenfürsten und ihren ihnen bald über den Kopf 
wachsenden Vögten, das heißt weltlichen Schirmherren, den auf 
Schloß Tirol ansässigen Gaugrafen des Vintschgaus, durch Her
beiziehung deutscher Ritter, Bürger, Bauern 
und Bergleute kräftig gefördert. Eine mißglückte Ver
schwörung romanischer Elemente gegen einen solchen deutschen 
Ritter, Heinrich von Rottenburg aus dem Nordtiroler Unterinntal, 
Inhaber des Amtes und Gerichtes Kältern, im Jahre 1322 zeigt 
den volklichen Gegensatz schon zu bedenklichem Hitzegrad gesteigert.

Aus der Heimat der Teilnehmer an dieser Verschwörung, dem 
romanischen Ronsberg, strebt der Etsch von rechts der Fluß 
Nos zu und bezeichnete auf deren Westufer eine Zeitlang ebenso 
die Südgrenze der deutschen Siedlung wie auf dem Ostufer, dem 
Standort des um das Deutschtum hochverdienten Augustiner
chorherrenstiftes St. Michael (j. San Michele) der Nebenfluß 
Avisio, zugleich Grenzgewässer des tirolischen LandessürstentumS, 
welches sich die erwähnten Grafen auf Burg Tirol bei Meran auf 
Kosten der von ihnen bevogteten Bischöfe von Trient und Brixen 
zurechtgezimmert hatten.

(Fortsetzung folgt.)

ihrer Seite war manch lieber Kamerad gefallen, sie lebten von 
Tag zu Tag. Ein grimmiger Mutterwitz, der auch in den schwer- 
sten Stunden nie versiegte, war ihr bester Helfer für den tod- 
Wunden Kameraden, half über den Kohldampf hinweg und er
probte sich gut gegen die Untaten des Kompanieführers und Kom
paniefeldwebels >

Unter der Schar der zehn Aufrechten, wie man sie nach Gott
fried Keller wohl benennen darf, war einer, der als Rekrut in 
Straßburg aktiv diente, und aus der Armee im Herbste 1914 hätte 
abrücken sollen, ja, wenn nicht der verfl .... Krieg gekommen 
Wäre. So aber mußte er die Marne-Schlachten erleben; dann 
Gefechte bei Hourte Biese, wo er unter den Fünfzehnern über 
Berge von Leichen hinweg sich den Zugang zu dem von den Fran- 
Zofen auf das erbittertste verteidigten Gelände einer Farm (GutS- 
hof) erzwang; dann Antwerpen und alle jene Schlachten west
wärts. Vielleicht war er der einzige Ueberlebende seiner aktiven 
Kompanie. Er wußte es nicht, sondern nur eins: daß die ihm 
lieben Kameraden seiner zweijährigen Dienstzeit schon längst, seit 
Anfang 1914, der Rasen deckte. So tat er gleichmütig seinen 
Dienst und freundete sich schnell den Kameraden an, die seine 
Muttersprache, den echten Berliner Jargon, schwatzten. Er hieß 
Johann und war ein sehr guter Soldat. Aber zum Eisernen H. 
oder gar zum Gefreiten hatte er es noch nicht bringen können, 
weil sein Mundwerk immer zur richtigen Zeit monierte, was, Un
recht war. Und als echter Proletensohn hatte er auch von seinem 
ehrlichen Vater das Bewußtsein seiner Klasse ererbt, pochte also 
nicht darauf, die militärischen Rangsprossen zu erklettern. So war 
Johann, und so blieb er.

Also, wie gesagt, die Kompanie war zur Offensive von Ver
dun in Azannes eingetroffen. Die Minenwerfer standen auf dem 
zerschossenen Friedhof zwischen von Granaten aufgewühlten 
Gräbern, zerbeulten Kreuzen und verhöhnten Muttergottes-Heilig
tümern, die in jener Gegend überall zu finden sind. Der Krieg 
hatte mit der Pietät für die Toten aufgeräumt, es gab nichts, was 
noch heilig war. In der zerschossenen Kirche lagen drei baumlange 
Kerls mit ihren verdreckten Uniformen sogar auf dem Altar und 
schnarchten unter dem zerschossenen Christus um die Wette. Und 
einer von denen, die da ihre Beine vom Altar baumeln ließen, war 
Johann Er hatte samt seinen Kameraden, die als des Feld
webels „Lieblinge" sehr bekannt waren, schon sechs Tage Graben, 
rechts vom Fort Vaux — wo sie eine andre Kompanie abgelöst 
hatten — hinter sich.

Jetzt in der Abendstunde des 14. April 1916 wurden sie von 
dem dröhnenden Baß des Unteroffiziers Vater geweckt, einem 
Frankfurter, der seinem Vatersnamen alle Ehre machte, denn er 
sorgte für seine Korporalschaft wie für seine vier Kinder daheim.

„Wie lange wollt ihr Lümmels noch schlafen . . .!?" rief er 
und rüttelte jeden an der Schulter. „Draußen wartet schon eine 
halbe Stunde der Spieß auf euch. Los! Los! Raus. Jun
gens! Wollt ihr euerm alten Papa auch noch Kummer machen? 
Der Olle hat uns sowieso schon weg, det wißt ihr doch!" —

Schon standen die Dreißig auf den Beinen, darunter die be
wußten zehn waren und unser Johann. Er rekelte sich, besann 
sich verschlafen und knurrte: „Der Spieß kann mir . . . Der soll 
mal erst selbst 'rausjehen, sechs Tage das Feuer aushalten und 
dazu noch Kohlendampf schieben. Wat kann mir schon passieren, 
wenn ick mir wieder aufs Ohr lege, he?!" —

„Junge, Junge, sei vernünftig! Dicken gibt es hier leider 
nicht, aber der Spieß kann dich hier so schön kriegen, wenn er will. 
Den Deubel noch mal, nun komm schon!"

Fast schiebend ließ sich Johann von den andern Kameraden 
auf den Friedhof führen, wo die Kompanie bereits angetretcn war. 
Der Spieß sah ihn kommen, und sah ihn mißbilligend an. wozu 
Johann nur höhnisch lächelte. „Ist denn die Kolonne Brr 
schon an getreten?" erkundigte sich Johann bei s inem 
kleinen fixen Landsmann, so laut, daß es der Spieß hörte. 
„Kolonne Brr?! — Nee, noch nich, aber da kommen ja schon 
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die Schlappschwänze an", antwortete der Kleine. Kolonne Brr — 
so hießen bei den Zehn die Trainsoldaten der Kompanie. Das war 
eigentlich Unrecht, rührte aber aus der aktiven Dienstzeit her, wo 
ja der Unteroffizier in sehr herabsetzendem Ton« den Soldaten 
über die Waffengestaltung des Train instruierte. Und weil Johann 
und der Kleine im Augenblick nicht im Graben standen, sondern 
hier in der Kompanie, machte ihre tolle Laune Sprünge, sie 
riefen: „Kolonne Brrl! — Kolonne Brrl! — Hier
her! Hier steht di« Kompanie!" Im Nu schrie die 
halbe Kompanie den suchenden Trainsoldaten diesen Ausdruck zu.

Der Feldwebel geriet in Wut. Als gerade der Kompanie
führer hinzukam, meldete er schnurstracks daß die Minenwerfer 
die Trainsyldaten beschimpfte«. Auch der kam gleich in Zorn, 
Inzwischen waren die Trainsoldaten in die Reihen eingetreten. 
Der Spieß gab die Parolen bekannt und las die Namen von den 
Mannschaften vor, die in de» Nacht in den Graben zu gehen hatten. 
Die Zehn waren nicht dabei. Sie grinsten in der Vorfreude, ein
mal tüchtig schlafen zu dürfen. Dann aber trat der Kompanie
führer por die Front und hielt eine Stunde lang einen Vortrag 
über di« Würdelosigkeit, die darin läge, di« treuen, braven Train- 
oldaten verächtlich „Kolonne Brr" zu beschimpfen. Das sei «ine 
Nemeinheit ohnegleichen, Henn diese Leute wären nicht solche 
Feiglinge wie die, die sie beschimpften. Sie hätten im schwer- 
ten Granatfeuer Munition in die Linie gebracht. „Aber ihr Feig- 
inge, was habt ihr schon geleistet?! Ich werde jeden mit schwerem 

Arrest bestrafen, der noch einmal das Wort „Kolonne Brr" ge
braucht." Noch lange sprach der Kompanieführer, obwohl der 
Regen in Strömen vom Himm«l fiel, die Granaten dicht in der 
Nähe der großen österreichischen Motorbatterien krepierten, die 
Erde bebte, Hunger, Kälte und Nässe die armen Teufel peinigte.

Johann war ob der Rede in Wut geraten. Dieser E. K. I- 
Laffe, der noch nie in der Front war, nannte sie Feiglinge?! Als 
der noch die Schulbank drückt«, war er schon über die Grenze 
Deutschlands im Gefecht! Kaum konnte er sich meistern, nicht 
hinzuzuspringen und dem Schwadroneur aufs Maul zu schlagen. 
Was war schon Schlimmes dabei, wenn sie alle „Kolonne Brr" 
zu den Trainkameraden sagten. Das war eine kleine Hänselei, 
weiter nichts! Endlich durfte die Kompanie abtreten. Der Kom
panieführer hatte sp lange geschrien, bis er hochrot und heiser war.

Kaum nach den ersten Schritten macht« Johann und die 
andern ihrem Herzen Luft durch Ausdrücke nicht sehr schmeichel
hafter Art. Ihre Vorstellungen vom Heldentum, von dem man 
so gerne ihnen verschwatzte, waren längst dahin, aber daß ein 
solcher Hosenmatz es wagte, st« „feige Kerle" zu beschimpfen, das 
war das Bitterste ihres Kriegserlebens. Wer war feige, er, der 
heim Generalstab sich die Lorbeeren holte, oder sie, die bereits 
zweieinhalb Jahre Dreck hinter sich hatten? Sie beschlossen, bei 
der nächsten Gelegenheit ihrem Herrn Kompanieführer zu -eigen, 
wer feige war, Vier Tage verbrachte« sie unter Drangsslie. 
»u« g - «de »Spie he S, Er ließ sie zum Appell mit den nassen 
Uniformstücken, mit Kochgeschirren, Spaten usw. antreten, um sie 
demütig zu machen. Er ließ den müden, abgekämpften Menschen 
nnht Ruhe und quälte sie hjs zum Weißbluten.

Am sechsten Tage fand sich die Gelegenheit, dem Leutnant 
zu zeigen, wer ein Feigling war. Der Kompanieführer mußte 
zum BataillonsstaH der Division, hinauf in die Linie. Der Arzt 
ging mit, ihm fehlte das E. K. II, Zum Führer wählte der Spieß 
ausgerechnet Johann. Am Hellen Tage — die Sonne schien 
seit langer Zeit ein wenig -- marschierte Johann die Straße gen 
Damvillers hinaus. Eine Stunde ging der Marsch gut, der Gegner 
befeuerte die Batterien hinter Wäldchen und auf Wiesen. Dann 
aber kamen sie in den Sperrfeuerring. Hier wurde das Marschieren 
schon ungemütlicher. Sei es, daß die drei schon aus weiter Ferne 
dem Franzmann gute Sicht boten oder belegte er an diesem Vor
mittag das Gelände mehr als sonst — jedenfalls, bald hüpften 
Kompameführer und Arzt von einem Granattrichter in den 
andern. Johann machte di« sichtbar« Angst seiner Vorgesetzten 
großen Spaß. Er suchte di« stärkst« Feuerzone aus, in der ein 
Feuer von großer Heftigkeit niederprasselte. Schließlich saßen 
Kompanieführer unh Arzt bis an den Bauch im Wasser eines 
Granattrichters. Johann, der den Rummel kannte, ftpr wie sie, 
freute sich aber, den Herren zu beweisen, was so ein richtiges 
Grsnafisuer ist.

_______________ Da« Rrich«ho„n,r
„Das ist ja ein besonders heftiges Feuer! Man kann un

möglich hindurch laufen", meinte der Kompanieführer, Sie saßen 
schon zwei Stunden in dem Loch.

„Das ist noch jar nischt, Herr Kompanieführer, del 
kommt noch viele schlimmer, je näher wir dem Steinbruch kommen 
Da ist nämlich der Fourgeswald in der Nähe, und der wird stark 
befunkt . . ,!" antwortete Johann gleichmütig-

Der Leutnant schwieg und wurde um einen Schein blässer
Wieder saßen sie eine halbe Stunde. Dann verlor Johann 

die Lust, noch länger zu warten „Herr Kompanieführer", sagte er, 
„ich warte hier nicht länge?; denn meine Beine sind schon jariz dot 
Ich werde wieder ins Quartier lehen," -

Er hüpfte aus dem Loch und stand ironisch lächelnd vor dem 
zusammengekauerlen Kompanieführer.

„Aber das Feuer ist doch noch so stark, man kann unmöglich 
durchkommen . . .!" sagte der Leutnant ziemlich bänglich,

Da straffte sich Johann und schrie in dem Getöse der kre
pierenden Granaten seinem Leutnant zu: „Des ist noch nicht so 
schlimm- Herr Leutnant, ick sachte es doch schon, Sehen Sie, 
unsereiner ist solchen Spaziergang schon jahrelang gewöhnt- Und 
doch ist man darum noch ferge. — Ja, so ist et!

Wollte der Kompanieführer seine Autorität nicht ganz ver
lieren, so mußte er mit Johann geben, Gr tuschelte dem Arzt 
etwas in das Ohr, der noch immer abrieß in dieser Hölle weiter 
zu gehen. Doch dann krochen beide aus dem Trichter, als ob es 
zum Sturmangriff ginge, und hopp, hopp, Johann voran, ging die 
Wilde Flucht drei Viertelstunden lang --- mit Hinwerfen, Auf- 
steben, Rennen und Springen --- bis in den rettenden Stein
bruch hinein-.

Als sich der Leutnant bei dem Divisionsstsb meldete, hatte er 
das E.K. I verloren; feine Uniform sao bedrecft und beschmiert 
aus- Johann lachte fröhlich und meinte zu einem fremden Kame
raden: „Die Dreckaffen haben wa mal jekriegl Nu bin ich bloß 
neugierig, ob der Olle noch wat von Feigheit zu die Kameraden 
sacht . . l"

Der Divisionsstab hatte einen Stellungswechsel mit dem 
Kompanieführer festgelegt. Nach einer Stunde war er entlassen 
und die Jagd begann von neuem. Und wieder lief Johann mit 
der Ruhe eines alten Frontkämpfers auf Umwegen mit seinen 
Schützlingen durch daß dickste Feuer, bis man bei «inbrechender 
Dunkelheit nach vier Stunden Springen und Laufen in die etwas 
schützenden Straßen von Damvillers einbog, An diesem Punkte 
kam den dreien ein Trupp 219er Minenwerfer entgegen, die in 
Stellung zogen-

Der Leutnant erkannte seine Leute uns ließ den Trupp 
halten. Unteroffizier Vater, besoffen wie ein Ltint, versuchte eine 
Meldung zu machen. Es gelang ihm nicht,

„Schon gut. , l" sagte lachend der Kompanieführer. „Ich 
nehme meine Beleidigung zurück. Ihr seid keine Feiglinge, 
Ihr seid meine tapfern Minenwerferpioniere Bon jetzt an erhaltet 
ihr keine Marmelade mehr zum Zubrot, sondern alles dqs, was 
euch zusteht, es wird kein Menagegeld mehr zum Aantinenfonds 
gesammelt. Guten Tag, Leuts, kommt alle gesund wieder!"

Die dreißig Minenwerfer staunten Über ihres Kompanie
führers Rede. So viel Gutes hatte der, solange sie ihn kannten, 
nie gesprochen. Sie schwiegen bedrückt über all« die nun ver- 
hießenen Wohltaten und sahen ihn nur vorsichtig an. Dann aber 
lachten sie, Wie sah „er" bloß aus?! Ihr Kompanieführer hatte 
nicht nur sein S. K. I verloren, sondern am rechten Beine fehlte 
ihm die Manschette. Auch sein Koppel mit dem Portepee war 
irgendwo im Drecke hängengeblieben. Sein lächerliches Aussehen 
wurde noch von dem des Kompaniearztes Überboten. Der große 
starke Mann stand, frierend und wie eine Fatzke aussehend, neben 
hem Leutnant. Ihm fehlten die Mütze und sein linker Stiefel, dex 
wohl in irgendeinem Sumpf steckengebliebtzn war.

Lachend zog Vater mit seiner Schar in den Graben- Johann 
aber brauchte vierzehn Tage lang keinen Grabendienst machen und 
wurde in dieser Zeit Gefreiter. Der Leutnant soll später einep 
der besten Kompanieführer geworden sein und seit diesem bösen 
Erlebnis draußen menschliches Empfinden für seine Minenwerfer 
gezeigt haben, Johann ist leider in der dritten Woche danach am 
„Toten Mann" gefallen und hat keinen Genuß von dem 
bessern Kompanieleben mehr gehabt, — 

wkischaftsSrrjsjs und Rote Armee
Bon Paul Olbera (Berlin).

Der verantwortungslose und aggressive Kurs der russischen 
Regierung m den letzten zwei Jahren hat die wirtschaftliche Lage 
des Sowjetstaates gewaltig erschüttert. Der Privathandel ist fast 
vollkommen vernichtet. Der Handel ist zum Teil in staatlichen 
Stellen, hauptsächlich aber in den Genossenschaften konzentriert- 
Aber d-e russischen Genossenschaften, die mit den modernen demo, 
kxatischen Genossenschaftsorganisationen Europas nichts gemein 
haben, sind ihren Aufgaben nicht gewachsen. Sie versagen auf 
Schritt und Tritt, In den letzten Monaten verschärfte sich hie Lqgs 
ungeheuerlich, zumal der Mangel an den notwendigsten Bedarfs
artikeln zunimmt- Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, dgh 
Rußland einer Hungerkatastrophe rapid entgegengeht, Im Hinblick 
darauf unternimmt die Rote Armee schon rechtzeitig Schritte, 
um sich sozusagen einzudecken und festen Fuß in den Wirt
schaftsorganisationen zu fassen. In dieser Hinsicht ist hochinteressant 
die militärisch-genossenschaftliche General, 
konferenz, die kürzlich in Moskau abgehalten Wurde Das 
war eins für d,e westeuropäischen Begriffe ganz eigenartige 
Tagung- Sie ist sehr bezeichnend für di« gegenwärtige wirtschaft
liche Lage Rußlands- '

Die Delegierten hex Konferenz setzten sich aus den Führern 
der sogenannten militärisch-genossenschaftlichen Ausschüsse dex 
Roten Arme zusammen, die offiziell seit 1924 bestehen und die zux 
Aufgabe haben, die Einheiten hex Arme? mit Bedarfsartikeln durch 
die Genossenschaften zu versorgen und das Militär für die 
Genossenschaftsbewegung zu gewinnen- Diese Delegierten waren 
fast durchweg hohe Offiziere cher, nach der bolschewistischen 
Terminologie, Kommandeur« der Roten Armee. Ms 
Verhandlungen der Tagung fanden unter dem Vorsitz des be
kannten Buden Ntz statt, der die Würden des Inspektors der 
Kavallerie, deß Mitgliedes des Revolutionären Kriegsrats <der 
obersten Instanz der Roten Armee) und des Präsidenten des 
zentralen militgr-gensssenschaftlichßN Ausschusses innehat, Dieser 
Name soll vor allem die Autorität und die Macht der Roten Armee 
repräsentieren. Gr sollte aber auch demonstrieren, daß die Rote 
Armee bereit ist, d-e „Parteilinie" energisch zu wahren- Und in 
der Tat ist aus den Berichten der „Kooperativnaja Shisn" über hie 
Konferenzverhandlungen zu ersehen, daß die Kommandeure her 
Roten Armee eine scharfe Sprache führen können. Der Gegen
stand ihrer langen Ausführungen war die Konsumgenossenschafts
bewegung und die Versorgung der Roten Armee durch die 
Genossenschaften. Die Delegierten gaben über die Tätigkeit der 
Konsumvereine ihr Urteil ab, das in den meisten Fallen sine 
Verurteilung war. Die militärisch-genossenschaftlichen Ausschüsse, 
erklärten sie, sind fast zu Stiefkindern der Konsumvereine ge
worden; d,e Konsumvereine bringen der Roten Armee nicht das 
Interesse entgegen, das ihr gebührt; so kann es nicht weitergehen!

Daß solche Ausschüsse unter normalen wirtschaftlichen Ver, 
hältnfisen, wenn der Staat unmittelbar und ohne Schwierigkeiten 
die Armee mit Bedarfsartikeln versorgen kann, eine anormale Er
scheinung sind, berührt diese Offizier« nicht Sie wollen von W,rt. 
schafisprphlemen nicht« wissen. Sie fordern die nötigen Artikel, 
und damit Schluß! In seiner programmatischen Aussprache führte 
Budenny », s. aus, daß „bisher die Genossenschaftssysteme nicht in

ausreichendem Maße in Konnex mit hem zentralen militärisch
genossenschaftlichen Ausschuß gearbeitet hätten". In den zentralen 
Arbeiterkonsumvereinsn, berichtet ex, spielten sich ungeheure Dings 
ab: Schlamperei, Bürokratismus und Veruntreuungen zersetzten 
die Konsumvereine. Damit entdeckte der General natürlich nicht 
ein Amerika. Gr wäre sicherlich auch darauf nicht ßingegangen, 
wenn hie Rote Armee von diesen Mißständen verschont geblieben 
Ware. Der „General der Kavallerie" ist aber sehr ungehalten, daß 
die zivilen Konsumvereine es wagen, die Note Armee derartigen 
Entbehrungen auszusetzen. Für den Kastengeist der Konferenz ist 

sehr bezeichnend, daß während der ganzen Verhandlungen dis 
Notwendigkeit der regelmäßigen Versorgung der Bevölkerung nicht 
einmal erwähnt wurde.

Die Beschwerden der Roten Armee über die Konsumvereine 
sind im allgemeinen ungefähr dis gleichen Wie die der sonstigen 
Bevölkerung: ständiger Mangel an den nötigsten Bedarfsartikeln, 
dagegen Angebot von Artikeln, nach denen keine Nachfrage besteht; 
schlechte Qualität der Waren, unermeßliche Preise. Dazu gesellen 
sich spezielle Nöte her Armee, wie Mangel an Unifsrmkleisung, 
Fehlen der Versorgung der Rotarmisten in der Genossenschafts
bewegung usw, Dieser Zustand ist nach der Ueberzeugung des 
Sekretärs des militärisch-genossenschaftlichen Ausschusses des 
Leningrader Regiments Kalnnjn darauf zurückzuführen, daß „das 
Genossenschaftswesen das Lebensiempo s!) von heute noch nicht 
empfindet, daß es seinen Apparat an die gegenwärtigen dringenden 
Verhältnisse nicht anzupaffen vermochte" HFooper-Shisn" 4.8. 8O.j 
Budenny stellte die Forderung auf, daß „dis Tätigkeit der Genossen
schaftsausschüsse der Regimenter streng nach den Direktiven der 
Partei unh der politischen Abteilung der Roten Armee zu richten 
ist". fiKooper. Shisn" 14, st. 36.) „Man muh stets", führte H. 
weiter aus, „an die Wirklichkeit der Hebung der Kampffähigkeit dex 
Roten Armee denken sowie an die Besserung hex genossenschaft, 
iichen Versorgung der Armee."

Mit andern Worten; die Genossenschaften sollen systematisch 
militarisiert und zu einem Instrument der Roten Armee gestaltet 
werden. Mit einem ausgesprochenen Soldatenton drohte dex 
General den Gegnern seines Planes, „Feuer gegen sie zu 
eröffnen" Arme russische Konsumvereine! Heute werden sie von 
„Arbeiter-Briggden" überrascht und unter strenge Kontrolle ge
stellt. Morgen werden sie von den Rotarmisten gestürmt. Heute 
fordert dje regierende Partei von ihnen tatkräftige Mitwirkung bei 
der Liquidation der individuellen Bauernwirtschaften und bei dex 
Gründung von Kollektivwirtschaften; morgen wiederum — die 
Einstellung der Zwangskolleftivissrung, Da sie einmal ihre soziale 
Selbständigkeit preisgegeben haben, sind die russischen Konsum, 
Vereins dazu verurteilt, die traurige Roll« eines Werkzeugs des 
Zickzackkurses der Svwjetrnacbthaber zu spielen,

Es erübrigt sich wohl hinzuzufügen daß die Führer dex 
Roten Armee ihre materiellen Forderungen unter dem Deckmantel 
von großen Losungen verkündeten. Mit besondern, Nachdruck ge, 
brauchte Budenny die üblichen bolschewistischen Schlagwörter von 
der „Einkreisung Sowjetruhlands von Feinden", von den 
teuflischen Absichten „der Kapitalisten aller Länder, die in jedem 
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Augenblick bereit sind, Rußland zu überfallen" usw- Daraus er
gibt sich offenbar, daß die Rote Armee als Schützerin de» 
„sozialistischen Vaterlandes" besonders gut gepflegt werden muß 

Und die Sowjetgenossenschaften werden natürlich auch nach 
dem Kommando der Generale der Roten Armee tanzen. Aus Anlqtz 
des Ist. Jahrestags des Bestehens der Roten Armee richtete am 
23. Februar der Vorstand her Zentrosojus, der Zentralstelle der 
russischen Konsumvereine, an die Rote Armee ein Begrüßungs
schreiben mit der Versicherung, daß er die Beziehungen zur Armee 
„erweitern und für die wirtschaftliche und kulturelle Versorgung 
der Rotarmisten noch mehr sorgen würde"

Die „Zivilbevölkerung", die Masse der Ver» 
braucher, mag machen, was sie will!

Rerrhsbannev-Veobarbtev
Der „Berliner Börsenzcitung" ins Stammbuch.

Seit einiger Zeit führt dieses durch ein« besonders ausg»- 
bildete ..Wahryeftstieve' gekennzeichnete Blatt einen neuen syste
matischen Angriffskrieg gegen das Neichsbannel- 
Dah es sich u. s- die kommunistische Lüge zu eigen macht, an dew 
kommunistischen Jugendtag hätten auch Jungbannerdelsgatwne« 
testgenommen, sagt eigentlich schon alles, Än andrer Stelle dieser 
Nummer setz! sich Kamerad Hörsjng mit weitern Falschmel
dungen des genannten Blattes auseinander. In einem Kommen
tar zu dem vom Bunpesoorstaud des Reichsbanners veröffent
lichten Aufruf suchen wir folgenden Satz!

„Die „vaterländische" Betätigung des Reichsbanners be
stand bekanntlich erfahrungsgemäß bisher darin, jede Regung 
nationalen Empfindens systematisch zu unterdriften UN» 
für hie Wehrlos machung der Nation und für 
allgemeine Kriegsdienstverweigerung Propa- 
g g n d a zu machen,"

Die „Böksenzeitum" weih „natürlich sehr genau, daß 
Reichsbanner eine Propaganda für Kriegsdienstverweigerung ab
lehnt. Wir stellen deshalb mit aller Deutlichkeit fest, daß di« 
„Berliner Pörsenzeitung" sich nicht scheut, bewußt Lugen zv 
ve r b r e i t e n, ---

ch
Tätliche Angriffe aus das Reichsbanner.

Nachdem bei sm-ein Platzkonzert der Reichsbanner-Kapelle 
Hannover sich Nationalsozialisten so unliebsam b«' 
merkbar gemacht hatten, daß sie durch d-e Polizei gewaltsam ent
fernt werden muhten, haben sich neuerdings wieder tu Berlin 
zwei Vorfälle ereignet, die zu Verletzungen von Kameraden ge
führt haben-

In einem Lokal in Her Bahnhofstraße m Tegel „würd« su> 
Reichsbanner mann von Nationalsozialisten an
gegriffen und geschlagen. Das herbeigerufen« Ueberfall-om- 
Wando nahm ein« Durchsuchung der Nationalsozialisten vor. Da
bei wurmn 1! Schlagringe, ein« entsicherte Mehrladspistüle. zwei 
Gummiknüppel und ein Dolch vorgefundem 38 Nationalsozial',itsli 
wurden in Hast genommen, Unter ihnen befand«« sich ein 
I u sti z i n s P e k tor und ein Magistrstssekretärl

Einige Tage darauf bestieg gegen 16 Uhr abenlds ein größ ter 
Trupp Von Reichsbannerleuten m Köpenick den nach Berit« 
fahrenden Vorortzug. Zwischen den Stationen Köpenick UiO 
Wuhlheide wurde g?Wn den Zug von politischen Gegnern ein 
Steinbom bardement eröffnet. Mehrere Sche-ven 
gingen dabei in Trümmer, Gin Reichsbannermonn und einige 
Reifes erlitten im Gesicht durch umher fliegende MassplE 
Verletzungen. Die Polizei Hai die Ermittlungen nach den rätcru 
a-ufg-enomirnen. —

ck
„Sie" meldet sich...

Nämlich Ereil je, die frühere Kronprinzessin, und zwar 
im „F r ä n k i scheu Kurie r". Das Blatt hatte eine Umrrag- 

' ' Dich die Osterhoischaft Po» unsrer Ingen» 
" Neben einigen interessanten und zum Nachdenken an- 
Antworten läßt sich Eecftie in einem lyrischen Erguß

im „F 
veranstaltet^ 
kommen?' . ' 
regenden Antworten 
vernehmen, der folgendermaßen schließt;

„Mit dieser ewig neuen Osterbgtschaft vermag unsre 
deutsche Jugend noch einmal das Vaterland zu rette« 
und eineOrd.nung der Dinge zu schaffen, kN' 
keine Furcht, keinen Zwiespalt und keinenN: e- 
dergangmehrkennt.

Dann wirst du, deutfche Jugend, aus treuem Willen de« 
Erlösung und Wiederauferstehung deines Volkes den Wes 
bereiten."

Ach, wenn du geschwiegen hättest l —'
*

Hohenzollernpriuzs« al« nationalsozialistische Agitators».
In politischen Kreisen tauchte schon immer der Verdacht auf, 

bah die nationalsozialistische Bewegung durch Zuwendungen vo« 
den ehßmaljgen Fürstenh ä u fern subventioniert werd» 
Dieser Verdacht scheint dadurch bestätigt AU werden, daß nunmeh 
zwei Söhn« des ehemaligen Kaisers, nämlich die Prinzen S't« 
Friedrich und August Wilhelm, öffentlich als national
sozialistische Agitatoren auftreten.

Prinz August Wilhelm war in einer nationalsozialistisches 
Versammlung in Instexburg angekündigt worden. Da er er 
krankte, sprang für ihn Prinz Eitel Friedrich ein, der vor' 
in Stahlhelmuniform als „Chre»gast" dek Nntionalsozmlistiscke« 
Deutschen Arbeiterpartei auftrat. Noch betriebssamer ist der PrlNS 
August Wilhelm, der unlängst persönlich in Insterburg »ft 
schien und dort eine Rede hielt, in der er erklärte, daß H' n de n' 
hurg in greifem Mißverstehen deutschen Kampfeswillen sich d-W 
Irbßralistischen und roten Thronwtzchtern gebeugt und dann heft 
deutschen Volke zugerufen habe, es solle, kleinen Kindern gleiG 
brav den Mund halten. Mit Recht bemerkt da» „Berliner Tage
blatt" hierzu, daß der Prinz sich diesen Rat lieber selbst erteile« 
solle, - '

Wundern mutz man sich darüber, wie die Prinzen in. dis 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Hinsingekommen sind, 
hat koch der größt« Teil der völkischen Presse bisher behauptet, 
Wilhelm ll. und seine Söhne hätten durch die Königs« 
Viktorja von England, ihre Großmutter, jüdisches Blut 's 
Pen Ädern, --

Die feindlichen Vrijder,
Der Berfiner Stahlhelm steht sich genötigt, gegen 

Versuche der Nationalsozialisten, in seine Reihen 
stpßen, sich zu wehren. Auf einem Appell des Landesverbands» 
Grpß-Perlin bedachte d«r Landesverbandsführsr von SbephoB 
sein« BunSeSgenossen mit folgenden Liebenswürdigkeiten:

„Wir wenden uns mit alle« Mitteln gegen
Änbohr >1 ny unseres Bundes. Mr Haven 16 Jahft 
gegen di« Sozialdemokratie gekämpft, weil wir gesehen babei'- 
daß nicht der Sozialismus, sondern der Nationalis" 
mus unser Volk weitsrführen kann. Wir lehnen des*  
halb eins nationale Verbrämung des Sozis' 
kismus ab. Wir verhüten es uns, Lenin als Vorbild ggft 
gesetzt zu bekommen Wir haben di? berechtigte Befürchtung' 
daß aus den Lehren der Berliner Führer dkl 
Nationalsozialisten Per Bolschewismus gk" 
horen. wird, ober nicht hie Volksgemeinschaft,"

Es leb« di« große Einhsitsfspnt der Rechten! —
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Der Wortlaut des NepubIMchutz-Gesetzes

2.

s.

3.

Die Verurteilung zu

öffentliche Ruhs und Ordnung zu erwarten war Diese vor
beugenden Maßnahmen griffen über den durch die Rejchsver- 
fafsung gezogenen Rahmen hinaus. Aus diesem Grunde hat man 
von dieser Möglichkeit Abstand genommen. An ihre Stelle ist im 
K 8 die Bestimmung'getreten, datz Versammlungen, in 
denen Zuwiderhandlungen gegen das Republikschutzgesetz, ins
besondere also Gewalttätigkeiten gegen Regierungsmitglieder. Be
schimpfungen des Reichspräsidenten, der Mitglieder der Reichs
regierung oder einer Landesregierung, der Republik aber ihrer 
Farben Vorkommen, wenn durch Duldung solcher Vorkommnisse 
der friedlich» Charakter dieser Versammlungen gestört wird. Dul
dung liegt dann vor, wenn der Leiter der Versammlungen gegen 
solche Zuwiderhandlungen nicht einschreitet oder sich mit seinen 
Maßnahmen nicht durchsetzen kann-

Ein Verein kann lediglich aus Grund des Reichsvereins- 
gssetzes aufgelöst werden, wenn sein Zweck den Strafgesetzen zu
widerläuft. K 9 enthält lediglich Vondsrbestimmungen 
Über die Zuständigkeit und das Beschwerdeverfah
ren bei Auflösung non Vereinen wegen hochverräterischer oder 
solcher Zwecke, die den Strafvorschriften des Republikschutzgesetzes 
zuwiderlausen. —

Rücksicht auf di« vielfach zu enge, dem Willen des Gesetzgebers 
nicht entsprechende Auslegung des Begriffs der Beschimpfung durch 
die Rechtsprechung ist nunmehr auch die bloße Verächtlichmachung 
der Staatsform unter Strafe gestellt, wenn sie bösartig und mit 
Ueberlegung erfolgt Dem gleichen Schutze unterliegen die Reichs
farben und die Flaggen des Reiches und der Länder- Die Flaggen 
des Reiches sind dis Nationalflagge, dis Standarte des Reichs
präsidenten, dis Dienstflagge der Reichsbehorden zu Lande, dis 
Disnstslagge Ker Reichsbehörden zur See, dis Handelsflagge, die 
Rsichskriegsflagge, die Flagge des Rsichswehrministers, die Reich«- 
postflagg«. Geschützt sind aber nur die Flaggen, nicht ihre 
Farben, d. h-, daß nur -ie Nerchsfarbe» Schwarz-Rot-Gold als 
solche den gesetzlichen Schutz genießen, nicht dagegen die Farben 
Schwarz-Weitz-Rot. Neu ist auch die Strafandrohung für die Auf
forderung zu Gewalttätigkeiten gegen andre ihrer politischen Tätig
keit wegen. Auch derjenige, der etwa den Kapp-Putsch oder den 
Rathenau'Mord verherrlicht oder ausdrücklich billigt, hat eine Be
strafung auf Grund des Republikschutzgesetzes zu erwartest,

Versammlungen und Vereine,
Nach dem alten Republikschutzgesetz konnten Versammlungen 

und Vereist» verboten werden, wenn durch sie sine Störung der

Das neue NevubliLschutzgesetz

Der Reichstag Hst das folgend» Gesetz beschlossen, das mit 
Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird;

8 1-
Wer an einer Verbindung oder Verabredung teilnimmt, die 

Verbrechen wider das Leben bezweckt oder als Mittel für andre 
Zwecke in Aussicht nimmt, oder wer eine solche Verbindung unter
stützt, nnrd mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

In besonders schweren Fällen ist di« Strafe Zuchthaus bis 
zu zehn Jahren.

Nach diesen Vorschriften wird nicht bestraft, wer der Behörde 
oder dem Bedrohten so rechtzeitig Nachricht gibt, datz ein in Ver
folgung der Bestrebungen der Verbindung oder Verabredung beab
sichtigtes Verbrechen wider das Leben verhindert werden kann.

8 2.
Wer von dem Bestehen einer ist 8 1 genannten Verbindung 

oder Verabredung oder von dem Plane oder dem Vorhaben, eine 
Person zu töten, glaubhafte Kenntnis erhält und es unterläßt, 
von dem Bestehen der Verbindung oder Verabredung, von dem 
Plane oder dem Vorhaben und von dem ihm bekannten Beteiligten 
der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, 
wird mit Gefängnis bestraft.

Sin Geistlicher ist nicht verpflichtet, anzuzeigen, was ihm bet 
Ausübung der Seelsorge anvertraut worden ist.

Wer eine Anzeige unterläßt, die er gegen Verwandte auf- 
und absteigender Linie, Ehegatten oder Geschwister erstatten 
mühte, ist straffrei, wenn er sich ernstlich bemüht hat, sie vpn der 
Tat abzuhaltsn oder den Erfolg abzuwenden, es sei denn, datz es 
zu einer Tötung oder einem Tötungsversuch gekommen ist. die bei 
rechtzeitiger Erstattung der Anzeige hätten verhindert werden 
können. Unter denselben Voraussetzungen ist ein Rechtsanwalt, 
Verteidiger oder Arzt straffrei, der nicht anzeigt, was ihm be, 
Ausübung seines Berufs anvertraut worden ist.

8 S-
Wer gegen den Reichspräsidenten oder gegen ein Mitglied 

der Reichsregierung oder einer Landesregierung einen Angriff auf 
Leib oder Leben (Gewalttätigkeit) begeht, wird, soweit nicht andre 
Vorschriften eine schwerere Strafe andrshen, mit Gefängnis sticht 
unter drei Monaten bsstraft-

Wsr eine solche Gewaltätigkeit mit einsm andern verabredet 
oder, nachdem sie begangen worden ist, belohnt, wird mit Ge, 
fängnis bis zu drei Jahren, jedoch nicht unter einem Monat 
bestraft-

§ 4-
Mst Gefängnis nicht unter drei Monaten wirk, soweit nicht 

andre Vorschriften sine schwerere Strafe androhen, bestraft:
1. wer an einer geheimen oder staatsfeindlichen Verbindung 

(88 128, 128 des Strafgesetzbuches), die die Bestrebung ver
folgt, die verfassungsmäßig festgestellte republikanische 
Stagtsfgrm des Reichs oder eines Landes zu untergraben, 
teilnimmt oder wer eine solche Verbindung unterstützt;
wer sich einer geheimen oder staatsfeindlichen Verbindung 
(8tz 128, 129 des Strafgesetzbuchs) anschlietzt, die selbst oder 
deren Mitglieder unbefugt Waffen besitzen,

8 b-
Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, neben dem auf 

Geldstrafe erkannt werden kann, wird bestraft, wer öffentlich odel 
in einer Versammlung

1. die verfassungsmätzig festgestellte republikanische Staatsform 
des Reichs oder eines Landes beschimpft oder böswillig und 
mit Ueberlegung verächtlich macht oder dadurch hexabwürdigt, 
datz er den Reichspräsidenten oder ein Mitglied der Reichs- 
oder einer Landesregierung beschimpft oder verleumdet', 
dis Farben oder Flaggen des Reichs oder eines Landes be
schimpft oder böswillig und mit Uebeetsgung herabznsetzen 
sucht;
einen verstorbenen Reichspräsidenten öder ein verstorbenes 
Mitglied der Retchsregieruns oder einer Landesregierung in 
Beziehung auf sein Amt beschimpft oder verleumdet;

4. zu Gewalttätigkeit gegen andre wegen ihrer politischen Betä
tigung ods? zu Gewalttätigkeiten der im 8 3 Abs. > bezeich
neten Art suffordert oder eine solche Gewalttätigkeit, nachdem 
sie begangen worden ist, oder einen Hochverrat W 81 bis 88 
des Strafgesetzbuchs), d»r gsa?» di» verfassungsmätzig fest
gestellte republikanische Staatsform des Reicks oder eines 
Landes oder den Bestand des Reschs oder eines Lands« he- 
gsngsn worden ist, verherrlicht oder ausdrücklich billigt.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so ist die Strafe Ge

fängnis, neben dem auf Geldstrafe erkannt werden kann.

8 S.
Die Verurteilung zu Zuchthaus wegen Hochverrats oder 

wegen eines Verbrechens nach 8 > Abs. 2 dieses Gesetzes Kat außer 
den im 8 31 des Strafgesetzbuchs genannten Folgen den Verlust der 
aus öffentlichen Wahlen bervorgegangenest Rechte von Rechts 
wegen zur Folge.

Wird wegen Hochverrats oder wegen einer der in den 88 1 
bis ü dieses Gesetzes bezeichneten Handlungen auf Gefängnis er
kannt, so kann zngteich auf Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Aemter oder bei Soldaten aus Lösung des Dienstverhältnisses er
kannt werden Soweit nach andern Vorschriften auf Verlust de, 
aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werden 
kann, behält es dabei sein Bewenden.

8 7.
Deutschs und Ausländer können wegen der in den 88 1 bis s 

bezeichneten Handlungen auch dann verfolgt werden, wenn diese 
Taten im Ausland begangen sind,

8 8-
Versammlungen, in denen Zuwiderhandkungen gegen die 

ßß 1, 3, 4 oder s den Friede» stören und geduldet werden, können 
durch Beauftragte der Polizeibehörde aufgelöst werden,

Für die Mitteilung der Gründe der Auflösung, für das Be- 
schwerdeverfahren und für dis Bestrafung von Zuwiderhandlungen 
gelten die Vorschriften des 8 2 Ahs, 2, tz 14 Abs, S, der 16 und 18 
Nr. 4 des Reichsvereinsgesetzes.

8 s
Sofern der Zweck eines Vereins den Strafbestimmungen 

dieses Gesetzes oder den 88 81 bis 86 des Strafgesetzbuchs zuwider- 
läuft, sind für seine nach 8 2 Abs. 1 des Neichsvereinsgesetzes zu- 
lässige Auslösung die obersten Landesbehörden oder die von ihnen 
bestimmten Stellen zuständig.

Der Reichsminister des Innern kann die obersten Landes- 
behörden um die Auflösung ersuchen. Glaubt di« oberste Landes- 
bshörde. einem solchen Ersuchen nicht entsprechen zu können, so 
teilt sie dies unverzüglich auf telegraphischem oder telephonischem 
Wege, spätestens aber am zweiten Tage nach Empfang des Er- 
suchens dem Rsichsminister des Innern mit und ruft gleichzeitig 
auf demselben Wege di« Entscheidung des Reichsverwaltungs- 
nerichts an, Entscheidet dieses für d,e Auflösung, so hat die 
obern« Landesbehörde die erforderlichen Maßnahmen sofort zu 
^^Gegen dis Anordnung der Auflösung eines Vereins ist 

binnen zwei Wochen vom Tage der Zustellung oder Veroisent- 
lichung ab die Beschwert», zulässig; sie hat keine aufschiebende 
Wirkung. Di» Beschwerde ist bei her Stelle sinzureichen, gegen 
deren Anordnung sie gerichtet ist, Diese bat sie unverzüglich an 
die oberste Landesbehördr abzugeben. Die oberste Landesbehörd« 
kann der Beschwerde außer im Falle des Abs. 2 abhelfen; andern
falls hat sie die Beschwerde unverzüglich dem Reichsverwaltungs- 
gericht zur Entscheidung vorzulegen, Gegen eine Entscheidung der 
obersten Landesbehörde, die der Beschwerde abhilft,. kann der 
Reichsminister des Innern die Entscheidung des Rkichsverwal- 
tungsgerrchts anrufen. ,

Solange das Reichsverwaltungsgericht nickt besteht, tritt an 
sein« Stell« ein Senat des Reichsgerichts, der' durch den Geschäfts- 
Verteilungsplan bestimmt wird. Der Reichsminister des Innern 
erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsminister Ker Justiz und 
mit Zustimmung des Reichsrats dis Vorschriften über das Per- 
fahren.

8 io.
Wird ein Verein, weil sein Zweck den Strafbestimmungen 

dieses Gesetzes oder der 88 81 bis SS des Strafgesetzbuchs zuwider- 
läuft, aufgelöst, so kann sein Vermögen zugunsten des Landes be
schlagnahmt und «ingezogen werden-

Zur Vermeidung von Härten kann das Land sus dem «in
gezogenen Vereinsvermögen Gläubiger des Berkins befriedigen.

8 tt.
Wer sich an einem Verein, der wegen eines den Strafbestim

mungen dieses Gesetzes oder der 88 81 bis 86 des Strafgesetzbuch» 
zuwiderlaufenden Zweckes aufgelöst worden ist, als Mitglied be
teiligt oder ihn auf andre Weise unterstützt oder den durch den 
»Verein geschaffenen organisatorischen Zusammenhalt weiter auf- 
rechterMt, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Geldstrafe erkannt 
werden, ß ig

Die Vorschriften des Gesetzes über die Presse vom 7. Mai M4 
(Rsichsgßsetzbl. G. M) über dis Beschlagnahm« von Druckschriften 
ohne richterliche Anordnung sß8 23 ff des Gesetzes) smd-n auf dr« 
in den 1, s und dieses Gesetzes und den 88 81 bis 8g und no 
des Strafgesetzbuches bezeichneten strafbaren Handlungen m,t der 
Maßgabe Anwendung, daß der Staatsanwaltschaft gegen den 
Beschluß des Gerichts, der dis vorläufig, BMagnahme sushebt, 
di« sofortige Beschwerde mit aufschiebender Wirkung zusteht.

8 13-
Wird durch den Inhalt einer periodischen Druckschrift die 

Strafbarkeit einer d»r in den jjß t. 4 und k dieses Gesetzes und in 
den 88 81 bis 8S des Strafgesetzbuchs bezeichneten Handlungen 
begründet, so kann die periodische Druckschrift, wenn es sich um 
eins Tageszeitung handelt, bis auf die Dauer von vier Wachen, 
in andern Fällen bis auf die Dauer von sechs Monaten verboten 
werden. Auf die Zuständigkeit und das Verfahren finden die »Vor
schriften des 8 S Anwendung.

Das Verbot einer Druckschrift umfaßt auch iche angeblich 
neu» Druckschrift, dl« sich sachlich als die alte darstell!.

8 14.
Wer eins nach 8 13 vsrbotsn» periodisch» Druckschrift heraus- 

gibt, verlegt, druckt oder verbreitet, wird mit Gefängnis nicht unter 
drei Monaten bestraft, neben dem aus Geldstrafe erkannt werden 
kann.

Für die Beschlagnahme solcher Druckschriften gelten die Dor- 
schkiften des 8 12.

8 1Ü,
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage nach der Verkündung in 

Kraft. Es ixttt mit dem Inkrafttreten des neuen Allgemeinen 
Deutschen Strafgesetzbuchs, spätestens aber sm 31. Dezember 1932 
außer Kraft.

Ein Ausnahmegesetz?
Das neue Retchsgefstz zum Schutze der 

Republik ist am M. März I93V in Kraft gstxeisn. Es war not; 
Wendig geworden, weil durch das eigentümliche Verhalten der 
Wirtschaftspartei die Verlängerung dßs alten Gesetzes im Reichstag 
nicht durchgefetzt werden konnte und infolgedessen jede Möglichkeit 
zur gerichtlichen Verfolgung jsnex Straftaten, die unter das 
Repubtikfchutzgefßtz fallen, fehlte, wenn sie nicht gleichzeitig den 
»Bestimmungen des Strafgesetzbuchs ^uwiderliefen.

»Von der radikalen Opposition rechts und links ist auch das 
neue Gesetz aufs schärfste bskämpft worden. Mit Leidenschaft 
Wandts man sich gegen dieses neue „Ausnahmegesetz", 
nannte,es ein ,,Z u ch t h a u s g e s e tz" und stellte es besonders 
gern in Bergleich mii dem Sozialistengesetz unseligen An
gedenkens. Demgegenüber muß mit aller Deutlichkeit gesagt 
werben, daß dieser »Vergleich völlig abwegig ist. Das Republij- 
fchutzgesetz dient nicht der Unterdrückung einer bestimmten 
politischen Ansicht oder Richtung, Das' Sozialistengesetz stellte 
lepes Eintreten für den Sozialismus unter Strafe- Das 
Republikschutzgesetz abex trifft niemanden, der mit sachlichen 
Mitteln den politischen Kamps führt, selbst wenn dieser Kampf 
sich gegen das bestehende System und seine Einrichtungen richtet. 
Und ebenso unsinnig ist es, von einem Ausnahmegesetz zu reden; 
denn das Gesetz trifft jeden gleichmäßig, welcher politischen 
Richtung er auch angehören mag, der im politischen Kampf den 
Boden der Sachlichkeit verläßt. Daß sich in dieser Beziehung be
stimmte politische Richtungen hervortun, ist nicht Schuld des Gesetz
gebers, sondern derjenigen, die den Erlaß des Gesetzes notwendig 
gemacht haben.

War das Gesetz notwendig?
Ueber die Notwendigkeit des Gesetzes kann kein Zweifel be

stehen. Am 22, Juli 19'29 war dgs alte Republikschutzgesetz außer 
Kraft getreten. Von jenem Tag an haben wir von feiten der 
Rechts, und Linksradikalen »ins solche Steigerung der politischen 
Verhetzung erlebt, daß die Gefahr schwerer innerpoliiischer Er
schütterungen bestand, wenn nicht die Möglichkeit geschaffen wurde, 
dieser Agitation mit gesetzlichen Mitteln Zügeln anzulegen und sie 
in den Rahmen eines verhältnismäßig sächlichen Kampfes zurück
zuzwingen. Da aber bei der Zusammensetzung des gegenwärtigen 
Reichstags keine Aussicht bestand, eins verfassungsändernds Mehr- 
heit zu erreichen, mußten alle verfassungsändernden »Bestimmungen 
des alten Gesetzes auSgemerzt werden, So ist der „Kaiser
paragraph", der es ermöglichte, außer Landes befindlichen Mit
gliedern ehemals regierender Herrscherhäuser die Wiedereinreise 
nach Deutschland zu untersagen, gefallen. Ebenso ist das vor
beugende »Verbot von Vereinen und Versammlungen nicht mehr 
möglich, Aus der andern Weite sind die Bestimmungen des alten 
Gesetzes in verschiedentlich«! Hinsicht erweitert worden, so daß das 
neue Gesetz gegenüber dem frühern Republikschutzgesetz ein ver
ändertes Gesicht trägt. Es ist daher zu begrüßen, daß Ministerial- 
dirigent Dr. Kurt Häntzschel und Ministerialrat Ku?t 
Schönner jetzt einen Kommentar*)  zu dem Gesetz haben er
scheinen lassen, der eins instruktive Einführung in die neue Rechts- 
tage bedeutet und daher allen an dieser Frage interessiert»!! 
Kameraden zur Anschaffung nur empfohlen werden kann. An 
Hand dieses Kommentars wollen wir die wichtigsten Bestimmungen 
des Gesetzes, dessen Wortlaut wir unten veröffentlichen, hier er
läutern.

*) Kesetz ,um Schutze der Republik mit den AussiWruuiWbestimtzNNMN 
K-s Nklktv's und der runder. Unter drwndricr BkriMWignn» der Recht- 
St» ""H "jEe," Dr «r. ^üntzschel UN» Kurt SchS,Itter. P-rwg wtzvrg

Die Strashestimmungen.
Die 88 1 und 2 ertasten Strafvorschriften für die Teilnahme 

an Verbindungen oder Verabredungen, die Perhrechenwider 
das Leben (Mord, Totschlag) bezwecken oder als Kampfmittel 
zur Erreichung bestimmter Zwecks in Aussicht nehmen. Voraus- 
sehung für die Strafbarkeit ist nicht nur dis Verabredung einer 
bestimmten Einzeitat. Allein der Wille, unter Umständen und 
selbst zur Erreichung eines an sich erlaubte» Zieles das Mittel des 
Mordes oder Totschlages anzuwenden, genügt, UM dis Teilnahme 
an einer solchen Verbindung oder ihre Unterstützung in irgendeiner 
Form (z. B. Hergabe von Geld oder Waffen, Natorteilung, Ver
sprechen, dem Täter zur Flucht zu verhelfen) strafbar zu machen. 
Nur derjenige wird nach den Vorschriften des RepubUkschutzgesetzes 
nicht bestraft, wer der Polizei oder Staatsanwaltschaft oder dem 
Bedrohten sorechtzeitig und so ausführlich Nachricht gibt, 
daß das beabsichtigte Verbrechen verhindert werden kann, 
Anzeige pflicht besteht für jeden, der von einem derartigen 
Verbrechen glaubhaft Kenntnis erhält, d. h. die Anzsigepflicht 
ist schon dann gegeben, wenn jemand die Ausführung des zu seiner 
Kenntnis gelangten Vorhabens, ohne bestimmte Einzelheiten zu 
Misten, nur für wahrscheinlich hält. Auch Eltern, Großeltern. 
Kinder und Kindsskindsr, Geschwister und Ehegatten unterliegen 
der Anzsigepflicht, Sie bleiben bei Unterlassung der Anzeige nur 
dann straffrei, wenn sie sich ernsthaft bemüht haben, den An- 
gehörigen von der Tat abzuhalten oder den Erfolg (etwa durch 
snonüme Benachrichtigung des Bedrohten) sbzuwenden und die 
Tat nicht zur Ausführung gelangt.

Der 8 3 verfolgt den Zweck, die im Amte befindlichen 
Reichspräsidenten, Reichsminister und Landesminister gegen 
Gewalttätigkeit zu schützen. Unter dis Strafbestimmungen dieses 
Paragraphen entfallen alle Handlungen von der tätliche» Be
leidigung (Ohrfeige z, P,) hjs zum Mord und Totschlag, die selbst
verständlich nach den schwereren Strafbestimmungen des Straf
gesetzbuches geahndet werden. —

Auch die Teilnahme an »iner geheimen und staats' 
feindlichen Verbindung unterliegt nach ß 4 den Straf
bestimmungen des Republikschutzgesetzes, wenn diese Verbindung 
den Zweck verfolgt, die republikanische Gtgatsform zu uniergraben, 
oder sie selbst oder ihre Mitglieder unbefugt Waffen besitze», Als 
geheim ist e,»e »Verbindung Sann anzusehen, wenn ihr Dasein, 
ihre Verfassung, ihr Zweck, Sie zur Erreichung des Zweckes ge
schaffenen Einrichtungen oder die Art, wie das Gewollte verwirk
licht werde» soll, vor den Behörden gehsimgehaiten werden soll. 
Gleichfalls gilt eine Verbindung als geheim, wen» jn ihr gßgs» 
unbekannte Obere Gehorsam oder gegen bekannte Obere un
bedingter Gehorsam versprochen wird. Staatsfeindlich im Ginne 
des Gesetzes ist eine Tätigkeit, die daraus abzielt, Maßregeln der 
Verwaltung oder die »Vollziehung von Gesetzen zu verhindern oder 
zu entkräften.

Die Bestimmungen, die sich gegen dix politische Hetze 
in der Agitation wendsn, haben im ß ü im Vergleich zum 
alten Republikschutzgesetz ei»« erweiterte Fassung erhalten, Mit 
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Reichsbanner und Studenten
Täuschen wir uns nicht: gerade unter der akademischen 

Jugend, die gesinnungsmäßig zu uns gehört, ist das Reichs» 
banner noch wenig vorgedrungen. Die Zahl der politisch in
teressierten Studenten ist schon an und für sich sehr gering, und 
selbst unter diesen sind unsre Werbeerfolge nur allzu gering ge
blieben.

Aus einer verständlichen ideologischen .Einstellung heraus 
neigen die Studenten dazu, die theoretische, akademische Dis
kussion zur alleinigen Form ihrer politischen Tätigkeit zu machen 
und von vornherein eine politische Betätigung außerhalb der 
Hochschule abzulehnen — besonders dann, wenn sich diese politische 
Tätigkeit in Uniformen und in Gestalt von Aufmärschen usw. 
vollzieht, wie dies bei uns der Fall ist. Und doch halten wir 
gerade in der gegenwärtigen politischen Situation eine enge, 
eifrige Zusammenarbeit zwischen Reichsbanner und 
republikanischer Studentenschaft aus politischen und sozialen 
Motiven für dringend erforderlich und erwünscht. Die bisherige 
Arbeit der republikanischen Studentenbewegung verdient die ehr
liche Anerkennung aller derer, denen es um Republik und Demo
kratie ernst ist. Gerade die deutschen Universitäten haben sich in 
der letzten Zeit zu den Brutstätten des Nationalismus und der 
antirepublikanischen, antidemokratischen Bewegung entwickelt, und 
es bedurfte großer sachlicher und persönlicher Opfer, wenn hier 
für die Idee der Republik und der Demokratie überhaupt etwas 
erreicht werden sollte.

Die Notwendigkeit einer solchen engen Zusammenarbeit 
zwischen Reichsbanner und republikanischer Studentenbewegung 
ergibt sich nach unsrer Auffassung als notwendige Konsequenz 
aus folgenden vier politischen Gründen:

1. Bis jetzt ist die Arbeit der republikanischen Bewegung an 
den Hochschulen fast ausnahmslos von den Studenten allein inner
halb des Rahmens der Universität geleistet worden, ohne direkte 
Unterstützung durch Parteien und Organisationen, die außerhalb 
der Universität arbeiten. Es hat sich bis jetzt vornehmlich um die 
Lösung rein hochschulpolitischer Fragen gehandelt. In der gegen
wärtigen und zukünftigen Situation also wird es sich vornehmlich 
um Fragen handeln, die nur außerhalb der Universität gelöst 
werden können. Es braucht hier als Beispiel nur der ganze große 
Komplex der Hochschulreform genannt werden, an deren 
Lösung bald herangegangen werden muß.

2. Das Auftreten der Nationalsozialisten dürfte in
zwischen auch de'm Letzten klargemacht haben, daß die politische 
Arbeit an den Hochschulen mit akademischen Methoden, mit den 
Waffen des Geistes allein nicht mehr durchzuführen ist. Gerade 
Wir in Heidelberg haben in letzter Zeit ausgiebig Gelegenheit ge
habt,- zu erkennen, wie die „Argumente" dieser Gralshüter der 
deutschen Kultur aussehen. Gewiß beklagen wir alle diese Ent
wicklung, aber mit dem Bedauern allein ist diesem Zustand nicht 
abgeholfen.

3. Die republikanische Bewegung an den Hochschulen befindet 
sich heute erheblich in der Minderheit; um so notwendiger ist 
es, daß diese Minderheit wenigstens in den wichtigsten Fragen 
einheitlich und geschlossen vorgeht. Es soll dies keineswegs be
deuten, daß^wir uns für eine Abschaffung der parteipolitischen 
Studentenorganisationen einsetzen wollen, es sollte nur gesagt 
werden, daß die parteipolitische Tätigkeit nicht die Folge haben 
darf, daß die republikanische Studentenbewegung anstatt ge- 
schlossen gegen den Rechtsradikalismus vorzugehen, sich unterein
ander befehdet, wovon den Nutzen nur die rechtsradikale Bewegung 
haben wird. Gerade die Zusammenarbeit mit dem Reichsbanner 
ist die beste Gewähr für die Geschlossenheit aller republikanischen 
Studentenorganisationen, ohne daß dabei deren Selbständigkeit 
leiden wird.

4. Abgesehen von diesen speziell hochschulpolitischen Gründen 
ergibt sich aus der heutigen ernsten innerpolitischen 
Situation Deutschlands schon ganz allgemein für alle Republi
kaner die nicht abweisbare Pflicht, sich dem Reichsbanner anzu
schließen.

Sicher ebenso wichtig ist diese Zusammenarbeit zwischen 
Reichsbanner und republikanischer Studentenbewegung aus den 
sozialen Motiven heraus. Gerade hier sind wir bis jetzt von 
den republikanischen Studenten enttäuscht worden. Auch der letzte 
Studententag des Deutschen Studentenverbandes hat gezeigt, daß 
in der republikanischen Studentenbewegung ein starkes soziales 
Verantwortungsbewußtsein und ein starker sozialer Wille vor

handen sind. Dies ist außerordentlich erfreulich.
Auf der andern Seite müssen wir feststellen, daß dem so

zialen Willen — dem Willen zur Gemeinschaft — ein soziales 
Handeln nicht immer gefolgt ist.

Das Anwachsen der nationalistischen Bewegung auf den 
Hochschulen hat es mit sich gebracht, daß weiteste Kreise des deut
schen Volkes — und besonders die Kreise, die die Republik tragen — 
in den Studenten schlechthin die Feinde der Demokratie und die 
Vorkämpfer der antirepublikanischen Bewegung sehen müssen. Be
stärkt wird die Auffassung durch die Tatsache, daß alle Augenblicke 
an Veranstaltungen der Rechtsparteien, an „Deutschen Tagen" 
und ähnlichen Veranstaltungen, Studenten teilnehmen und dort 
als „Vertreter der Studentenschaft" mit großem Trara vorgeführt 
werden. Um so mehr hätten die republikanischen Studenten die 
Verpflichtung, von sich aus ihrerseits auf den Festen und Feiern 
der deutschen Republikaner zu erscheinen, um zu zeigen, daß es 
außer den rechtsradikalen Studenten auch noch andre gibt.

Wir verstehen es unter gar keinen Umständen, daß die re
publikanischen Studenten trotz aller Aufforderungen auf den 
„Republikanischen Tagen" und ähnlichen Veranstaltungen der zu- 
meist werktätigen Kreise der Bevölkerung fast ausnahmslos nicht 
erscheinen.

Der Nationalsozialismus predigt, daß Studenten und Ar
beiter Hand in Hand gehen müßten, zur Erreichung des gemein- 
samen politischen Zieles. Er hat für seine Bewegung dies Ziel 
vollauf erreicht und damit einen wesentlichsten Auftrieb erhalten. 
Und bei uns sollte sich dies Ziel nicht erreichen lassen?

Die heutige Generation der republikanischen Studenten wird 
später in die Positionen des Staatsapparates einrücken, als Träger 
der demokratischen Idee. Es wird stark auch ihre Aufgabe sein, 
an der Weiterentwicklung der Republik zum sozialen Volksstaat 
mitzuarbeiten. Hierzu bedarf aber diese Generation ganz beson
ders des Vertrauens der republikanischen Bevölkerung. Glaubt 
diese Generation bei einem Verhalten wie jetzt dieses Vertrauens 
allzu sicher zu sein?

ES ist daher berechtigt, wenn hier mit größtem Nachdruck die 
Forderung nach enger Zusammenarbeit zwischen Reichsbanner 
und republikanischer Studentenbewegung erhoben und wenn ge
fordert wird, daß sich die republikanischen Studenten dem 
Reichsbanner als Mitglieder anschließen.

etuck. jur. P. H. Meyer (Heidelberg).

Derr kommunkfttsrhe Susendtas
Zu welchen Folgen die Aufhetzung der Jugend durch die 

kommunistische Agitation führt, hat der Verlauf des kommuni - 
stischen Jugend tages, bei dem zwei verdiente Schutzpoli
zeibeamte von kommunistischen Rowdys getötet wurden, gezeigt. 
Das hindert die „Rote Fahne" aber nicht, diesen Jugendtag 
als einen großen Erfolg der kommunistischen Jugendbewe
gung zu verherrlichen. Es ist dabei bezeichnend für die Gesinnung, 
die in diesen Kreisen herrscht, daß die „Rote Fahne" auch nicht 
ein Wort des Bedauerns für den erschütternden und entsetzlichen 
Vorfall findet. Aber nicht das ist der Grund, weswegen wir es 
für notwendig halten, nach den eingehenden Berichten der Tages
presse auch unsrerseits noch eine Anmerkung zu der Leipziger 
Veranstaltung zu machen. In der „Roten Fahne" wird behauptet, 
daß an der kommunistischen Juge-ndkundgebung auch Delega
tionen des Jungbanners teilgenommen hätten. Dies« 
Behauptungift eine glatte Lüge. Wir sind es aus den 
Erfahrungen der letzten Jahre bereits gewohnt, daß die Kommu
nisten eigne Anhänger in mit Reichsbannerabzeichen versehene 
Windjacken stecken, um so den Anschein zu erwecken, als beteiligten 
sich Reichsbannerkameraden an ihren Demonstrationen. Die Ver
öffentlichung des „Vorwärts" über die Pläne der Kommunistischen 
Partei zur Störung sozialdemokratischer Demonstrationen am 
1. Mai, die Anweisung, daß diese Störungskolonnen sich mit sozial
demokratischen Parteiabzeichen, mit Abzeichen -der SAJ. usw. 
schmücken sollen, zeigt so deutlich, mit welchen Methoden auf 
kommunistischer Seite gearbeitet wird, daß wir zur Abwehr dieser 
kommunistischen Lüge nichts mehr zu sagen brauchen. —

Mitteilungen 
der RMslkitung des Reichsverbandes 
Republikanischer Motorradfahrer E.B.

Sitz Leipzig 
ReichSleituna, Rechnnngs- und Berfichernngsabteilnng:

Geschäftsstelle Leipzig vv 82, Zschochersche Straße 94 II 
Fernsprecher Nr. 4S78S. Postscheckkonto Leipzig Nr. S3400

Sttbtuttgr
Eine Gesamtsitzung der Reichsleitung findet am 4. Mai in 

Leipzig, Klublokal „Zum Elstertal", statt. Beginn 10 Uhr vor
mittags.

*
Die erste Generalversammlung des Verbandes wird hiermit 

auf Sonnabend, den 7. Juni 1930, nach Magdeburg, Wirtschafts
gebäude der Bundesschule, einberufen. Beginn 18 Uhr. Tages
ordnung wird noch bekanntgegeben. Wir bitten die OAsvereine, 
für ausreichende Vertretungen Sorge zu tragen.

ist

Programm zur Sternfahrt nach Magdeburg.
Sonntag, den 8. Juni:

8—14 Uhr: Empfang der Kameraden an der Zielkontrolle 
(Bundesschule), daselbst Eintragung und Ausgabe der 
Plaketten.

11 Uhr: Stellen der anwesenden Kraftfahrer zur Korso- 
fahrt im Ehrenhof, kurze Begrüßung durch den 
Ehrenvorsitzenden, Kameraden Oberpräsident a. D. 
Hör sing, und den 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Polizeipräsident Fleißner (Leipzig).
Im übrigen Teilnahme an den Einweihungsfeierlich
keiten der Bundesschule.

Montag, den 9. Juni:
8—14 Lrhr: Empfang an der Zielkontrolle wie tags vorher. Aus

wertung der Fahrstrecken.
15 Uhr: Geschicklichkeitsfahren im Ehrenhof. Mel

dung zur Teilnahme bis 12 Uhr an der Zielkontrolle. 
Im übrigen Teilnahme an den Veranstaltungen des 
Reichsbanners.

Für sichere Unterbringung der Fahrzeuge wird der Gau 
Magdeburg Sorge tragen. — Die Ausgabe der Quartiere erfolgt 
in der Bundesschule, Nähe der Zielkontrolle. — Kameraden, die 
außerhalb der angesetzten Empfangszeiten eintreffen, melden sich 
an unserm Werbestand in der Bundesschule. — Im übrigen geben 
wir an jeden Kameraden bei Meldung an der Zielkontrolle noch 
ein gedrucktes Programm ab, woraus alle Einzelheiten ersicht
lich sind.

Kameraden! Benutzt die letzten Wochen noch zu eifriger 
Werbung für die Sternfahrt des RRM. Jeder republikanisch ge
sinnte Motorradfahrer kann sich beteiligen. Grundsatz: Gefahren 
wird nur mit schwarzrotgoldenem Wimpel!

Sendet die Nennkarten so bald als möglich ein, damit wir 
den Bedarf an Plaketten übersehen können und nicht Kameraden 
leer ausgehen müssen, weil dieselben vergriffen sind.

Soziusfahrer zahlen nur die Eintrittsplakette des Reichs
banners, falls sie nicht Anspruch auf unsre Plakette erheben.

Nenngeld zur Teilnahme nur 2 Mark. —
Neue Ortsgruppe: In Dortmund hat sich am 18. April 

eine neue Ortsgruppe gebildet, die auf den ersten Anhieb bereits 
60 Kameraden zählt. Bravo! Die Bundesleitung.
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