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Das Derbst des Nemavaue-Silms
MMC >" Sin Volk, das die Wahrheit nicht mehr verträgt, 

gibt sich selbst ans. (Ministerpräsident Otto Braun.)

Di« Filmoberprüfstelle Berlin hat am' 11. Dezember dem 
Film „Im Westen nichts Neues" das Todesurteil gesprochen. De 
Umstände, unter denen dieses empörende Urteil ausgesprochen 
worden ist, sind so eigenartig, datz es sich lohnt, sie einmal im Zu
sammenhang zu übersehen.

Der amerikanische Film, der sich ziemlich eng an das welt
bekannte Buch von Erich Maria Remarque anlehnt, wird der 
deutschen Zensurbehöode, der Filmprüfstelle in Berlin, vorgelegt. 
Nicht nur diese Behörde, sondern auch das Auswärtige Amt er
klärt ausdrücklich, das; keine Bedenken beständen gegen die Vor
führung dieses Films. Das ist um so begreiflicher, als Kriegsfilme 
mit pazifistischer Tendenz durchaus nichts Neues sind: „Rivalen", 
„Stacheldraht", die „Große Parade", waren mit außerordentlichen 
Erfolgen in ganz Deutschland gelaufen, ja, sogar von der Hugen- 
bergschen „Ufa" verliehen worden. Der großartige französische 
Film „Verdun" gehört mit in diese Reihe. Die deutsche Produktion 
hatte sich mit dem Tonfilm „Westfront 1918" ebenfalls entschieden 
in den Dienst der Kriegsgegnerschaft gestellt. Die einzige amtliche 
Stelle, die der Vorführung des neuen amerikanischen Kriegsfilms 
widersprach, war das Reichswehrministerium.

Der Film erlebte im Berliner „Mozartsaal" am 4. Dezember 
seine Uraufführung und wurde von allen ernst zu nehmen
den Blättern mit Begeisterung, mindestens mit Hochachtung be
sprochen. Da ereignete sich am folgenden Abend der von 
Goebbels, Münch meyer und einigen andern Nazi-Abge
ordneten inszenierte T h e a te r s k a u d a l. Die Methoden des 
Goebbelsschen Sturmtrupps, der in Stärke von mindestens 200 
Mann eingesetzt war, ließ keineswegs darauf schließen, daß es sich 
um den Protest ehemaliger Kriegsteilnehmer oder überhaupt 
reifer, verständiger Menschen gehandelt hätte. Mit Gebrüll, mit 
Stinkbomben und gegen die Frauen losgelassenen weißen Mäusen 
wird die Vorführung unterbrochen, das Publikum, dessen Protest 
mit Faustschlägen beantwortet wird, aus dem Theater heraus
getrieben. Die „Kulturabteilung" des Dr. Goebbels schlägt, 
weil sie die Kasse nicht plündern kann, den Schalter in Trümmer 
und mißhandelt die Kassiererin.

An diesen „Erfolg" schließen sich fünf Abende lang Ver
sammlungen auf dem Noliendorfplatz und dem 
Wittenbergplatz mit wüsten antisemitischen Hetzreden des Goebbels 
und Umzügen jugendlicher Elemente durch die Straßen des 
Westens, wobei die Polizei provoziert, beschimpft und am Char
lottenburger Knie mit Steinen, Stinkbomben und faulen Eiern 
beworfen wird Diese sogenannte „graue Front" besteht aus 
höchstens 6000 Jünglingen, von denen neun Zehntel nichts vom 
Kriege gesehen haben, so wenig wie ihr Führer Goebbels. Sie 
haben aber auch nichts von dem Film gesehen. Es ist lächerlich, 
diese Rotten, die ihre antisemitischen Schimpfwörter Herunter
leiern und unterwegs Schaufenster zertrümmern und harmlose 
Zuschauer blutig schlagen, zuletzt sogar die Untergrundbahn 
stürmen, Beamte und Fahrgäste belästigen und den Verkehr 
stören, als „Demonstranten" zu bezeichnen. Man kann nicht für 
etwas demonstrieren, das man überhaupt nicht kennt.

Berlin atmete erleichtert auf, als am 10. Dezember diesen 
Radauszenen mit dem polizeilichen Verbot aller Umzüge ein 
Ende gemacht wurde. Aber das war nur ein Scheinerfolg des ge
sunden Menschenverstandes. Am Tage darauf trat die Film
oberprüfstelle zusammen, deren Entscheidung über die Zu
lassung des Films von den nationalsozialistisch verseuchten Re
gierungen der Länder Sachsen, Thüringen, Braunschweig, Würt
temberg und Bayern angerufen worden war. Alles hing davon 
ab, aus welchen Elementen sich diese Zensurbehörde zusammen
setzte und ferner davon, daß sie sich weder durch die Pressehetze 
noch durch die Straßentumulte einschüchtern ließ. Die Entschei
dung war von höchster politischer Wichtigkeit, weil an diesem 
Beispiel gezeigt werden konnte, ob das Reich tatsächlich über einer 
Minderheit von Länderregierungen stand. Wenn das Auswärtige 
Amt und das Reichsinnenministerium bei ihrer ersten Entschei
dung blieben, war eine Ablehnung des Verbots nicht zweifelhaft.

Aber diese beiden Reichsministerien sind schmählich 
Amgefallen. Der Sachverständige des Auswärtigen Amtes 
behauptete, aus dem Ausland seien Berichte eingegangen, nach 
denen der Film das deutsche Ansehen im Ausland schädigte. Er 
unterließ es aber, diese Berichte und den Namen ihrer Verfasser 
zu nennen. Dasselbe Ministerium hatte bei der ersten Prüfung 
umgekehrte, günstige Berichte deutscher Auslandsmissionen vor
gelegt, an die es sich plötzlich nicht mehr erinnern konnte. Das 
Reichsinnenmmisterium meinte, der Film sei nicht eine Dar
stellung des deutschen Krieges, sondern der deutschen Nieder
lage. Es fehle fast ganz an Momenten, die die Menschen aus 
der Qual des Augenblicks zu einem höheren Erlebnis emporge
hoben zeigen. Das deutsche Volk sei gegenwärtig m einem Zu
stand so tiefer seelischer Not und innerer Zerrissenheit, datz alles 
abzulehnen sei, was geeignet wäre, den inneren Zwiespalt noch zu 
vertiefen. Ueberdies stehe die deutsche Politik unter dem Schatten 
eines verderblichen und beklagenswerten Gesinnungskampfes. 
Unter diesen Umständen sei die Vorführung des Films geeignet, 
die öffentliche Ordnung zu gefährden. Der Vertreter der sächsi
schen Regierung brachte vor, in z e h n oder fünfzehn Jahren 
werde man vielleicht mit größerer Ruhe den Film betrachten, der 
ein Zeitdokument darstelle. Der Vertreter Thüringens wußte 
diesem Vertagungsantrag nichts Neues hinzuzufügen, außer dem 
Hinweis darauf, daß für die deutsche Vorführung eine gemilderte 
Fassung hätte hergestellt werden müssen. Die «Bayern fürchten sich 
vor der „entsittlichenden Wirkung des Films" und vor 
einer durch ihn bedingten „Verrohung der Jugend".

Den größten Unsinn Härte man aus dem Mund des Ver
treters des Reichswehrministeriums, des Kapitänleutnants Baum
bach, der der Nazipresse am sympathischsten ist: Er gab unum
wunden zu, daß im verflossenen Jahrzehnt der Nachkriegszeit 
zahlreiche freundschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern an
geknüpft worden seien, leugnet aber im selben Atemzug, daß auf 
dem Gebiet des Films sich der Locarno-Geist durchsetzen 
könne. Dann zählte er eine lange Reihe von Kriegsfilmen auf, 
die eine deutliche Spitze gegen Deutschland hätten. „Im Westen 
nicht Neues" liege auf der Linie der Abkehr von der primiti
ven Hetze des Krieges zur unauffälligen und vor
sichtigen Verunglimpfung". Er beanstandet das „jäm
merliche Heulen und Schreien der Freiwilligen beim Trommel
feuer und ihre ständig angstverzerrten Gesichter". Ferner, „ihr 
wildes, gieriges, unappetitliches Fressen; das Hinwerfen der Re
kruten in eine Schlammpfütze auf dem Exerzierplatz" und schließ
lich „die Szene, in der ein sterbender Kamerad besucht wird, 
dem die Beine abgeschossen sind, und in der die Freiwilligen vor 
ihm darüber zu verhandeln beginnen, wer seine schönen, neuen 
Stiefel bekommen soll. Gerade diese Szene wird bei denjenigen 
Nationen, die den Krieg nicht mitgemacht haben und bei den
jenigen, diekeineStiefelnot kannten, abstoßend wirken". 
In manchen Presseäußerungen, natürlich auch im „Stahlhelm", 
wird die „Verbrecher-Visage" des Soldaten Kaczynski beanstanoet, 
außerdem der Umstand, daß die deutschen Kriegsfreiwilligen

Nie grotze -Kapitulation
„sich beim ersten Kanonenschuß die Hosen Vollmachten". Sämtliche 
Gutachten waren auf den einen Ton gestimmt: Der Film „Im 
Westen nichts Neues" schädigt das deutsche Ansehen im Ausland, 
da er den Niedergang Deutschlands und den Niedergang 
des deutschen Heeres schildere.

Die Regie hatte ausgezeichnet geklappt: die Prüfstelle setzte 
sich aus lauter rechtsstehenden Elementen zusammen. Den Vorsitz 
führte Ministerialdirektor Seeger, außerdem saßen der deutsch
nationale Landtagsabgeordnete Paul Bäcker, eine Schwester des 
Generals Reinhardt, Oberlehrerin in Tübingen, Professor tzinderer, 
der Direktor des Evangelischen Presseverbandes für Deutschland, 
in dem Kollegium. Der einzige Arbeitnehmer, ein Filmvorführer, 
war damit von vornherein überstimmt.

Es ist kinderleicht, alle Gründe, die gegen die Zulassung 
des Films vorgebracht worden sind, zu widerlegen. Ganz abge
sehen davon, daß bereits die Entscheidungen der Filmprüfstelle 
und des Auswärtigen Amtes sowie des Reichsinnenministeriums 
alles Lügen strafen, was hinterher, unter dem Eindruck des 
Goebbelsschen Terrors, und der üblen, von reinem Konkurrenz
neid diktierten Stimmungsmache Hugenbergs gesagt worden 
ist. Der Beherrscher der „Ufa" hatte sogar die Dreistigkeit be
sessen, den Reichspräsidenten vor seinen Propaganda
wagen zu spannen, indem er ihn als „Führer der deutschen 
Heere" gegen die amerikanische Konkurrenz aufzuputschen ver
suchte. Der Druckauftrag für die 100 000 Exemplare des Reklame
materials in Form des „Film-Kuriers" war ja ohnehin gesichert.

Es gibt nicht die leiseste Möglichkeit, die Haltung der Reichs
regierung irgendwie zu rechtfertigen. Der Film „Im Westen nichts 
Neues" ist überall im Ausland als ein Mittel der Völkerver
söhnung und der internationalen Verständigung angesehen und 
gelobt worden. Die Regierung von Neu-Seeland hat ihn sogar ver
boten, und zwar aus dem entgegengesetzten Grunde wie die deutsche 
Reichsregierung, weil er eine Verherrlichung des deutschen Heeres 
darstelle! Ist das etwa Herrn Dr. Curtius entgangen? Oder 
hat er schon wieder vergessen, daß die tschechisch« Regierung, die 
er im Reichsrat vor sechs Wochen noch heftig angegriffen hat wegen 
des Sturmes auf Prager Kinos, in denen deutsche Filme liefen, 
anständig genug war, diese deutschen Tonfilme — nebenbei gesagt: 
minderwertige Produkte der „Ufa" — gegen ihre eignen Natio
nalistenhorden in Schutz zu nehmen? — Datz ein Blatt wie der 
„Stahlhelm" einen antimilitaristischen Film „eine einzige 
riesengroße Schweinerei" nennt, ist weiter nicht ver

wunderlich. Aber das Stiefel-Argument des Herrn Kapitänleut, 
nant Baumbach und seine ästhetischen Bedenken vor den Tafel
sitten im Schützengraben wirken doch ein bißchen komisch. Fast 
ebenso komisch ist es, wenn die deutsche Regierung noch nach 
12 Jahren vor einem Eingeständnis zurückschreckt, daß das wil
helminische Deutschland den Weltkrieg verloren hat. — 
Die Bayern wiederum, die von diesem Film eine verrohende Wir
kung auf die Fugend befürchten, sind in der Beurteilung von Nazi
exzessen weit weniger empfindlich. In Amerika, in England und 
in den englischen Kolonien ist man umgekehrt der Ueberzeugung, 
daß die Warnung vor den Scheußlichkeiten und Greueln des 
Krieges nur veredelnd wirken kann. Die „Verbrecher-Physio
gnomie" Wollheims ist wiederholt zur Darstellung amerikanischer 
Soldaten verwendet worden, ohne daß sich seine Landsleute gegen 
diesen brutalen, aber gutmütigen Typ aufgelehnt hätten. — 
Schließlich kann auch der Film einen Schützengraben nicht mit 
lyrischen Dichtern bevölkern.

Der Vorsitzende der Filmoberprüfstelle, Herr Ministerial
direktor Seeger, mutz von Literatur sehr wenig wissen, sonst könnte 
er nicht behaupten: „Ich möchte das Volk sehen, das sich die Dar
stellung der eignen Niederlage gefallen läßt." — Ein 
gewisser Emile Zola hat seinen Franzosen in dem ersten und bis
her unerreichten Kriegsroman „Der Zusammenbruch" all 
das vorgeführt, was uns der amerikanische Film zeigt, mit Ein
schluß der Angstzustände und der „vollgemachten Hosen". — 
Wenige Jahre vor dem Kriege ist im zaristischen Rußland unter 
den Augen der strengsten aller Zensuren die zermalmende An
klageschrift gegen den Russisch-Japanischen Krieg heraüsgekommen, 
Leonid Andrejews „Rotes Lache n".

Aber man wird sich mit den Leuten, die den besten Kriegs
film zu Fall gebracht haben, nicht verständigen können. Die 
Dichter, die ihren Antikriegsroman schreiben, haben eine über
wundene Epoche und eine überwundene Gesell
schaft dargestellt für solche Zeitgenossen, die von einer neuen 
Gesinnung beseelt waren und neue politische Ziele verfolgten. Wer 
mit der wilhelmin'schen Äera und ihrem Militarismus innerlich 
fertig ist, den wird es nicht kränken, wenn er die Niederlage von 
1918 zugibt.

Die Frage, ob die Hitlersche oder die wahrhaft republikanisch
demokratische Einstellung „das deutsche Ansehen im Ausland" 
schädigt, wird sich jeder selbst beantworten können.

Germanien S.

Der Tramps um den Aenrartzue-Ljlm
Son einem LientvumsSameeaden

„Haben Sie den Film etwa gesehen?"
„Sind Sie überhaupt im Kriege gewesen?"
„Haben Sie überhaupt schon einmal einen Schützengraben

kampf mitgemacht?"
„Nein? Wie können Sie sich denn überhaupt ein Urteil 

darüber erlauben, ob der Remarque-Film gut oder schlecht, echt 
oder falsch, deutsch oder undeutsch ist!"

Diese Fragen sind in der vergangenen Woche bei den 
Demonstrationen um den Film „Im Westen nichts Neues" 
sowohl innerhalb des Berliner Nollendorf-Theaters wie auf den 
Zugangsstraßen tausendfach gestellt worden, ohne datz sie den 
Demonstranten, an den sie gerichtet waren, auch nur im geringsten 
zur Selbstkritik veranlaßt hätten. Nicht nur die Demonstranten 
sind hier gemeint, die auf Parteibefehl laut geworden sind, sondern 
auch die Demonstranten, die ganz aus eigner Initiative dabei 
waren und irgendeinem Gefühl des Patriotismus, gleich welcher 
Schattierung, Ausdruck geben wollten. Man mutz diese Tatsache 
ahne Vorurteil sehen, man mutz erkennen, datz der Kampf um den 
Film im letzten Ende kein Kampf mehr um den Inhalt des 
Films, um seine sachliche Zulässigkeit geworden war, man mutz 
auch erkennen, daß die Manöver, die die Nationalsozialisten aus 
Anlaß dieses Films für zweckmäßig gehalten haben, nicht allein 
die Demonstrationen erklären, man muß zugeben, daß sich hwr 
plötzlich wieder zwei feindliche Lager auftaten, die sich 
im Tiefsten nicht verstehen und nicht verständigen können. Es geht 
nicht zu weit, wenn man sagt, daß, wenn auch die National
sozialisten die Tatsache des Films nicht zu parteipolitischen und 
aufrührerischen Zwecken ausgebeutet hätten, dennoch aus Anlaß 
des Films ein Kampf der politischen Geister entbrannt wäre, der 
seinen Grund in einem innern politischen Zwiespalt des deutschen 
Volkes überhaupt besitzt.

Man möge folgendes bedenken: Das deutsche Volk ist in 
seiner Gesamtheit bisher niemals dazu angehalten und erzogen 
worden, Fragen, die zum Bereich des Politischen gehören, 
politisch kühl zu beurteilen und zu beantworten. Seit Jahr
zehnten sind wir vielmehr dazu angehalten worden, alles, was im 
politischen Leben geschieht oder geschehen soll, weltanschaulich
grundsätzlich zu sehen. Es gibt nun einmal einen sogenann
ten nationalistischen Weltanschauungskreis in 
Deutschland, abgsgrenzt und verhärtet in den Parteien rechts vom 
Zentrum, und einen sogenannten pazifistischen Welt
anschauungskreis, der mit seinen unbedingten Friedens- 
Grundsätzen tief von links her in das Zentrum hineingreift. Für 
die Menschen, die die politischen Dinge lediglich von der Basis 
dieses ihres festgefügten weltanschaulichen Dogmengebäudes 
aus ansehen, ist naturgemäß die innere Entscheidung über die Zu-

Aleinev Büvsev-----
Der kleine Mann, wenn er ein deutscher Bürger ist, 
kennt seine Pflicht.
Es tönen die Posaunen zum Gericht:
Gedenk, daß du ein deutscher Spießer bist!
Und ist auch arg beschränkt sein Horizont, 
er reiht sich ein in Adolfs neue Front!

Es dauert zwar — ganz unter uns gesagt — 
schon reichlich lang'.
Wen hindert das jedoch am Siegessang?.
Ein Schuft, wes Maulwerk nicht das Höchste wagt!
Und wenn ihr platzt — der letzte Sturm beginnt 
an jedem Tag, bis wir Minister sind!

Der kleine Mann, ein braver Patriot,
tut seine Pflicht.
Eigne Gedanken? Nein, die hat er nicht, 
die schlug ihm Joseph längst per „Angriff" tot.
Er taumelt, Brust geschwellt und Birne weich, 
behakenherzt und blind ins Dritte Reich!

Gunther Orsoleck. 

lässigkeit des Films „Im Westen nichts Neues", von dem man 
gemeinhin Weitz, datz er den deutschen Menschen in seiner furcht
baren innern Not bei seinem Kriegserleben darstellt, von vorn
herein gegeben. Die Nationalisten kennen in den Fragen des 
Krieges grundsätzlich nur den „Heroismus", während die andre 
Seite ebenso grundsätzlich den Krieg als eine Entartungserschei
nung der Menschen und Völker verurteilt und dementsprechend 
auch jedes Mittel ohne weiteres lobt, das diese grundsätzliche 
Verurteilung auszudrücken in der Lage ist. Diese beiden Fronten 
liegen fest, aber nicht nur in der Tendenz ihres grundsätz
lichen Wollens, sondern auch in der moralischen Beurteilung deS 
Andersdenkenden. Damit ist der Boden für eine tiefwurzelnde Ge
sinnungsfeindschaft und Gesinnungshetze für alle Zeiten vorbereitet. 
Die von jedem Kulturmenschen geforderte Achtung der Ueber
zeugung des Andersdenkenden findet schon an und für sich nur 
wenig Respekt, sie findet in unserm, in unserm deutschen Fall 
um so weniger Respekt, als diese Gesinnungshetze mit den allge
meinen parteipolitischen Gegensätzen zusammenfällt. Diese 
moralische Verketzerung von Mensch gegen Mensch wird durch die 
darüber hinausgreifenden allgemeinen Parteileidenschaften ver
gröbert und vertieft. Dieser Mihstand wirkt sich gegenwärtig be
sonders kratz aus, weil die augenblickliche seelische 
Situation des Deutschen durch die Politik unsrer ehe
maligen Gegner (z. B. Abrüstungsfrage!) außerordentlich gereizt 
ist und die sozialwirtschaftlichen Wirkungen des Versailler Ver
trags und die mit ihm verbundenen Tributlasten die Lebensnot 
des deutschen Volkes aufs höchste gesteigert haben.

So stehen wir vor der niederdrückenden, aber nicht weg
zuleugnenden Tatsache, datz alle wichtigen politischen Meinungs
verschiedenheiten im Augenblick zu schlimmsten Gesin- 
nungsgegensätzen entartet sind, so daß geradezu jede 
Spur eines Vertrauens zur positiven Moralität des politisch 
Andersdenkenden verlorengegangen ist. Der seelische Zwiespalt im 
nationalen Denken unsers Volkes ist ganz ungeheuerlich geworden.

Als der Remarque-Film durch die Filmprüfstelle zugelassen 
wurde, die eine richterliche Behörde mit eigner Machtvollkommen
heit ist, da handelte sie lediglich nach dem juristischen Befund, 
nach den rechtlichen Anweisungen des Filmgesetzes. Es hat sich 
aber gezeigt, daß der Remarque-Film als Film nicht nur eine 
rechtliche Angelegenheit ist, sondern eine ungemein politische, so 
datz die Frage seiner Zulassung auch einer pflichtgemähen politi
schen Entscheidung hätte unterliegen müssen. Diese Beurteilung 
seiner politischen Opportunität mutzte die seelische Gesamt- 
situation des deutschen Volkes in Erwägung ziehen, mutzte 
bedenken, datz der Film in dieser Zeit, ganz unabhängig von den 
nationalsozialistischen Hetzversuchen, neue Gesinnungs
kämpfe veranlassen würde, mutzte auch bedenken, w i e der Film 
zustandegekommen war, welche allgemeinen politischen Um- 
stände an dem Aufbau und an der Ten-denz des Filmes mitgewirkt 
hatten. Eine Beurteilung unter solchem Gesichtswinkel wäre natür
lich weder konform gegangen mit der nationalistischen Gesinnungs
politik, noch mit der pazifistischen Grundsatzpropaganda, sie mutzte 
einfach nach den politischen Forderungen des Augenblicks urteilen. 
Das Filmgesetz sieht diese Beurteilungsweise noch nicht vor, 
sie schließt sie eher aus, sie ist aber unter Umständen die wichtigste, 
die ausschlaggebende. Auch die Demokratie hat ihre Staatsräson, 
die nicht verwechselt werden darf mit einem für den Augenblick 
gegebenen Prestigebedürfnis. Sie hat vielmehr die letzten 
politischen Konsequenzen zu überlegen und bei ihren 
Entscheidungen mitwirken zu lassen. Vielleicht wird es notwendig 
sein, das Filmgesetz nach dieser Richtung hin zu ergänzen. Aber 
diese Untersuchung soll nicht die Sorge dieses Artikels sein.

Die Nachprüfung des Remarque-Films durch die Film- 
oberprüfst elle am vergangenen Donnerstag hat schließlich 
das Verbot des Films ergeben mit der Begründung, daß 
er das Ansehen des deutschen Volkes im Ausland schädige. Wir 
sind nicht der Auffassung, datz das ein guter Entscheid ist, da er 
von einem Begriff der vaterländischen Ehre ausgeht, der 
über den innern Wahrheitsgehalt des Films, soweit er vorhanden 
ist — und er ist in einem hohen Matze vorhanden —, einfach zur 
Tagesordnung übergeht. Es gibt aber keinen echten nationalen 
Ehrbegriff, der von dem Begriff der Lebenswahrheit und dem 
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Mute zur Lebenswahrheit unabhängig wäre. Zu bedenken ist 
überdies, datz die Entscheidung in erster Instanz, einschließlich der 
Meinung des Auswärtigen Amtes, eine solche Gefährdung des 
deutschen Ansehens im Ausland nicht anerkannt hatte. Jetzt ist 
der Verdacht nicht ganz unbegründet, datz die nationalistischen 
Demonstrationen eine Neuentscheidung über den sachlichen 
Inhalt zuwege gebracht haben, und zwar nur aus dem Grunde, 
weil diese Demonstrationen erfolgt sind.

Die große Lehre aus diesem Vorgang aber dürfte für uns 
die sein, daß Mir das politische Denken unsers Volkes möglichst

_______________ Das Reichsbanner
bald aus der Sphäre der Gesinnungshetze herausheben. Das be
deutet aber im Grunde genommen nichts andres, als datz wir uns 
energisch bemühen, unser gesamtes Parteish st em so um
zuwandeln, daß sein weltanschaulicher Gesinnungs
charakter in einen politischen umgewandelt wird, wie es etwa 
in England der Fall ist. Denn nichts stört unsre Volksgemeinschaft 
so sehr, wie die in unserm Parteisystem wurzelnde Neigung, den 
politischen Gegner auch moralisch zu ächten, weil er eben nicht 
nur einer andern Partei, sondern zugleich auch einer andern 
Weltanschauung angehört. — 

_______________________ 7. Jahrgang Nummer 51 

des Antragstellers in Betracht, der auf dem Wege zum Polizei
präsidium ein böses Gewissen gehabt hat und nunmehr der 
Wahrheit die Ehre gegeben hat. Nach alledem liegt kein Anlaß 
vor, der Aussage der beiden Polizeibeamten objektiv oder gar sub
jektiv mit Mißtrauen zu begegnen. — Ueber die Vereidigung 
der beiden Polizeibeamten fehlt es an einer Feststellung im Tat
bestand. Ebensowenig ist ersichtlich, ob etwa Antragsteller zur Ab
gabe einer eidesstattlichen Versicherung zugelassen worden ist. End
lich enthält — merkwürdigerweise — der Tatbestand kein Wort 
über die Aussage des Guth und ob auch Guth vereidigt worden ist.

Endlich hat der Polizeimajor Heinrich bekundet, Franzen 
habe ihm ausdrücklich bestätigt, datz der Festgenommene der Ab
geordnete L o h s e sei. Hier scheidet, wenn man wiederum den 
Tatbestand als richtig unterstellt, jede Möglichkeit eines Mißver
ständnisses aus. Das Gericht hatte lediglich zu entscheiden: Ist der 
beeideten Zeugenaussage oder der Angabe einer Partei Glauben 
zu schenken. Die Entscheidung dürfte nicht schwer fallen. Das Ge
richt hat die natürliche Folgerung aus dem Beweisergebnis nicht 
gezogen. Wer die gequälte Begründung des Landgerichts 
Braunschweig liest, das trotz klarer Feststellungen zu einem „non 
liqueci" kommt, muß unwillkürlich an die Urteilsverkündung des 
jovialen Schöffenrichters denken: „Angeklagter, Sie sind 
freigesprochen, aber tun Sie es nicht wieder!"

Noch eigentümlicher ist die Begründung, mit der das Land
gericht die „Einleitung eines Verfahrens" gegen 
Franzen verneint. Nach Art. 37 der Reichsverfassung darf kein 
Abgeordneter wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung „zur 
Untersuchung gezogen oder verhaftet werden". Der Ausdruck „zur 
Untersuchung ziehen" ist recht unbestimmt. Wenn auch ein ge
richtliches Verfahren nicht zur Durchführung gelangen darf, wird 
man es doch den Behörden nicht verwehren können, Fest
stellung zu treffen, die einer spätern Durchführung des ge
richtlichen Verfahrens die Wege ebnen. Es sei unterstellt, daß ein 
Abgeordneter einen Mord begangen hat, ohne datz seine Festnahme 
bei Ausübung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages möglich 
gewesen wäre. Soll dann die Behörde daran gehindert sein, etwa 
die Sektion der Leiche des Ermordeten vorzunehmen oder die 
Mordwaffe zu beschlagnahmen? Diese Möglichkeit kann nicht gut 
bestritten werden, obgleich die Vernehmung des Täters oder seine 
Verhaftung von der Genehmigung der gesetzgebenden Körperschaft 
abhängig ist. Ein gegen den Abgeordneten eingeleitetes Verfahren 
ist also anhängig, aber die Durchführung ist vorläufig eingestellt, — 
Es kommt aber noch ein Weiteres hinzu: Die Einleitung eines 
Verfahrens ist eine Tatsache, die nicht dadurch aus der Welt ge
schafft werden kann, daß die Rechtmäßigkeit verneint wird. Ein 
Diebstahl ist unrechtmäßig, aber deshalb bestehl doch die Tatsache, 
datz er begangen worden ist. Nach dem Kommentar von Anschütz 
— Anm. 6 zu Art. 37 — verliert selbst ein entgegen Art. 37 der 
Reichsverfassung ergangenes Urteil nicht seine Wirksamkeit. Die 
„Einleitung eines Verfahrens gegen Franzen" verneinen zu 
wollen, ist nach alledem eine unhaltbare Spitzfindigkeit.

Ganz ungewöhnlich ist endlich der Rechtsschutz, der dem An
tragsteller durch die einstweilige Verfügung gewährt 
worden ist. Allerdings darf dem Beleidigten nach der neuern 
Rechtsprechung des Reichsgerichts die Unterlassungsklage nicht ver
sagt werden, wenn eine Wiederholung der Ausschreitung zu be
fürchten ist. Eine derartige Wiederholung mag auch so lange zu 
befürchten sein, bis sich die Wogen des politischen Kampfes um 
den „Fall" Franzen-Guth einigermaßen geglättet haben, also 
schätzungsweise in Jahresfrist. Diesen Kampf zu verhindern, ist 
zwar auch Gegenstand der einstweiligen Verfügung. Die einst- 
weilige Verfügung soll jedoch den im ordentlichen Verfahren er
hobenen Anspruch nicht vollständig befriedigen. Das Urteil im 
Hauptprozetz wird nun dem Antragsteller einen stärker» Schutz 
gar nicht gewähren können als die einstweilige Verfügung. Des
halb ist das Gericht im Verfügungsverfahren mit seinen Anord
nungen viel zuweit gegangen. Das ist ihm schon selbst 
znm Bewußtsein gelangt, wie daraus entnommen werden kann, 
daß es die ursprüngliche Verfügung erheblich eingeschränkt 
hat. Unhaltbar ist jedenfalls die dem Antragsteller eingeräumte 
Publikationsbefugnis, denn sie stellt letzten Endes einen 
endgültigen Widerruf der Antragsgegner dar. Die Maßnahme war 
aber auch nicht notwendig: Für eine Befürchtung, datz die An
tragsgegner entgegen einem gerichtlichen Verbot die beanstandeten 
Veröffentlichungen wiederholen könnten, ist eine Unterlage nicht 
vorhanden; entsprechende Strafandrohungen hätten genügt. Weiter
gehender Schutz aber war durch Polizei und Staatsanwaltschaft 
schneller und wirksamer zu erzielen. Die Publikationsbefugnis 
soll, so führt das Gericht aus, dem Antragsteller in Braunschweig 
Ruhe verschaffen. Dieses Ziel fällt aus dem Rahmen der einst
weiligen Verfügung und des Zivilprozesses überhaupt heraus. Der 
bürgerliche Rechtsstreit dient grundsätzlich nur der Entscheidung 
von Fragen, die zwischen den beiden Parteien streitig sind. Zu 
einer Waffe im politischen Kampf soll und darf er nicht 
werden. —

Dev Stlnkbomben-Lrefevant
Als Anfang Dezember der preußische Ministerpräsident Ka

merad Dr. Braun im Zirkus in Dresden sprach, war die 
Luft durch Stinkbomben derart verpestet, daß 30 Besucher 
den Arzt aufsuchen mutzten. Wer die Urheber der Stink
bombenangriffe waren, ergibt sich einwandfrei aus nach stehen- 
dem Briefe der nationalsozialistischen Ortsgruppe Dresden an 
den sächsischen Führer der Nationalsozialisten, den berüchtigten 
Plauener Fabrikanten Mutschmann, der neuerdings auch den 
Reichstag verunzieren darf:

„Dresden, den 9. Dezember 1930.
Herrn Pg. M. Mutschmann zurzeit Reichstag, Berlin. 
Die durch Ihre Vermittlung vor zwei Wochen gelieferten 

Ampullen zur Störung der Versammlung der 
SPD. im Dresdener Zirkus (Ministerpräsident Dr. Braun) 
sind bis auf einen Rest von 15 Stück verbraucht. Die hiesige 
Ortsgruppe bittet um Lieferung von weitern 60 Stück. Vielleicht 
haben Sie diese zufällig in Berlin. Wir würden bitten, diese 
dann dem Ueberbringer auszuhändigen.

Der Erfolg in oben erwähnter Versammlung war kein 
überwältigender. Ob dies nun daran lag, daß der Raum des 
Zirkus zu groß ist, oder ob andre Gründe vorliegen, muß erst 
die Zukunft lehren.

Auf Grund des Ferngesprächs vom 7. d. M. bitten wir, 
wie vereinbart, dem Boten das in Ihrem Besitz befindliche Geld, 
welches sich aus nachstehenden Posten zusammensetzt, gegen 
Quittung auszuhändigen:
6000 Mark Ihre Privatunterstützung.
1700 Mark Einnahmen aus Versammlungen abzüglich der 

Ortsgruppengelder.
186 Mark Beiträge wie vor.

6886 Mark.
Unsern Brief vom 3. d. M., nach Plauen gesandt, haben 

Sie doch erhalten?
Ergebenst 

Ackermann, NSDAP.
Der Brief, der in der „Münchner Post" veröffentlicht wird, 

zeigt, datz die Nationalsozialisten beabsichtigen, systematisch 
Stinkbombenangriffe auf republikanische Versammlun
gen durchzuführen. Und der Herr Fabrikant Mutschmann macht 
ein Geschäft daraus. Vielleicht ist er auch der Lieferant jener 
Stinkbomben gewesen, die am 12. Dezember in der Lem- 
mer-Versammlung des Reichsbanners in Magdebura 
vier Nationalsozialisten abgenommen wurden. —

Ne« Sranzen-Gkandal
Von Sustrrs

Bekanntlich ist am Abend des 18. Oktober der braun
schweigische Staatsministcr Franzen, der bislang als Nazi- 
sührer von Schleswig-Holstein bekannt gewesen ist, aus eine 
Polizeiwache gekommen, um einen dort festgenommenen 
Radaubruder zu legitimieren. Dieser Herr, ein Landwirt 
namens Guth, hatte den Landtagsauswcis des Naziabge- 
oröneten Lohse bei sich und behauptete, daß er Loh s e 
wäre. Er hatte Franzen ausdrücklich zu dem Zwecke aus die 
Wache holen lassen, damit er ihn als Lohse legitimiere. 
Franzen hat das auch tatsächlich getan, obwohl ihm der tat
sächliche Name der sestgenommenen Person sder ein Landwirt 
namens Guth aus Schleswig-Holstein istj, durchaus bekannt 
war. Er hat wiederholt, was mehrere Polizcibeamte cinwand- 
sreierweise, unabhängig voneinander, bekunden, den Guth als 
Lohse ausgegeben und sich damit der Begünstigung schuldig 
gemacht. Der sozialdemokratische „Volkssreund" in Braun
schweig hatte daraufhin wiederholt den Herrn Naziminister 
angegriffen und als Quittung sür diese Angriffe eine einst
weilige Verfügung erhalten, in der ihm sede weitere Be
handlung des Falles Franzen untersagt war. Fn dem nach
folgenden Prozeß, die Aushebung dieser Verfügung, hat das 
Braunschweiger Landgericht in noch nie dagewesencr Weise die 
Aussagen dreier unbescholtener Polizeibcamter beiseitegcschoben 
und dem Herrn Franzen seine stark verbeulte Unschuld in 
dieser Sache geglaubt. Zn diesem Urteil, das wahrhast denk
würdig in der sowieso nicht glanzvollen Geschichte der deutschen 
Justiz ist, sendet uns ein F a ch m a n n nachstehende sach- 
männische Aussührung. DieSchristlettung.

Den Gegenstand des Rechtsstreits bilden zwei Fragen 
tatsächlicher Art:

1. Hat der Antragsteller sich bei feiner Anwesenheit auf der
Polizeiwache am Potsdamer Platz der B e g ü n st i g u n g schuldig 
gemacht? . -

2. Ist gegen ihn wegen Begünstigung ein Verfahren em-
geleitet? .

Es mutz vorweg anerkannt werden, datz das Landgericht 
Braunschweig seine Entscheidung nicht auf formale Beleidi
gung im Sinne des 8 186 StGB, abgestellt hat. Allerdings wäre 
auch nicht zu verstehen gewesen, wenn bei der Schärfe des politi
schen Kampfes, die gerade von den Nationalsozialisten 
hineingetragen worden ist, an die Einhaltung parlamentarischer 
Ausdrucksweise besonders strenge Anforderungen gestellt worden 
wären. Vielmehr hat das Landgericht den nach 8 186 StGB, er
forderlichen Beweis für die Richtigkeit der beleidigenden Tatsachen 
zugelaffen und erhoben. Das Ergebnis der Beweisauf
nahme mutz daher in den Mittelpunkt jeder Kritik gestellt 
werden. Bei der freien Beweiswürdigung, die dem Richter nach 
unserm Prozeßrecht gegeben ist, bestehen auch keine Bedenken, die 
Partei selbst zu hören und über den Beweiswert ihrer Aussage zu 
entscheiden. . , „

Betrachten auch wir daher zunächst dieAuSsagedesAn- 
trag stellens Franzen! Sie hat nach dem — außerordent- 
ilich sorgsamen — Tatbestand des Urteils folgenden Wortlaut:

„Am Tage der Reichstagseröffnung habe er sich abends, 
etwa ^9 Uhr, in das Restaurant Bayernhof an der Pots
damer Straße zu Berlin begeben, wo viele Parteigenossen von ihm 
zu verkehren pflegten. Er habe dort mit Landsleuten, u. «. auch 
dem Abgeordneten Lohse, zusammen gesessen. Er sei dann ans 
Telephon gerufen, die Polizeiwache vom Potsdamer 
Platz habe sich gemeldet und mitgeteilt, es sei ein Mann ein
geliefert, der sich auf ihn, den Antragsteller, berufe, ob er nicht 
herüberkommen wolle, um diesen zu legitimieren. Auf die Frage, 
wie sich der Mann nenne, sei ihm mitgeteilt, es sei ein gewisser 
Lohse. Der Antragsteller habe sich sodann zur Wache in dem 
Potsdamer Bahnhof begeben, und zwar in Begleitung des Ab
geordneten Lohse. Auf der Wache habe er sich zunächst legitimiert, 
dann sei er gefragt, ob er den Zwangsgestellten kenne. Diese 
Frage habe er bejaht, da er den Festgenommenen, also den Land
wirt Guth aus Schleswig, bei dessen Eltern er während des 
Wahlkampfes übernachtet habe, kannte. Dann habe ihn der Be
amte, indem er den Fahrtausweis Lohse vorlegte, gefragt, ob er 
Lohse kenne. Auch diese Frage habe der Antragsteller bejaht mit 
dem Hinzufügen, datz (der auf dem Bilde Dargestellte) sei der 
Abgeordnete Lohse, sodann seien ihm durch den Beamten zwei 
Bilder vorgelegt, und zwar außer dem Bild in dem Ausweis, ein 
Bild des Guth, und er sei gefragt, ob diese Personen identisch 
feien. Der Antragsteller Habs sogleich gemerkt, daß die Personen 
auf den Bildern offenkundig nicht übereinstimmten. Er habe daher 
erklärt, das möge man selbst aus den Bildern feststellen. Hierauf 
habe der Antragsteller an den Beamten die Frage gerichtet, was 
gegen den Zwangsgestellten vorliege. Ihm sei erwidert, daß dies 
nichts von Belang sei, es komme lediglich darauf an, wer der 
Mann sei. Wenn er erklären könne, daß der Festgenommene der 
Abgeordnete Lohse sei, dann könne der Mann entlassen werden. 
Bevor der Antragsteller hierauf eine Erklärung abgegeben habe, 
fei ein P o l i z e i o f f i z i er hereingekommen, dem Bericht er
stattet sei, das Nähere habe der Antragsteller nicht angehört. Dem 
Offizier seien jedoch beide Bilder gezeigt, wobei er mit dem Kopfe 
geschüttelt habe. Dann habe der Offizier mit lauter Stimme er
klärt: „Uebrigens können natürlich auch Abgeordnete fest
genommen werden, wenn sie auf frischer Tat ergriffen werden." 
Der Antragsteller habe daraufhin eingewandt, daß eine Festnahme 
nur bei Vergehen oder Verbrechen erfolgen könne. Zwischen ihm 
und dem Polizeioffizier sei in keiner Weise die Rede davon ge
wesen, ob der Festgenommene der Abgeordnete Lohse sei. Der 
Polizeioffizier habe die Einlieferung der Festgenommenen bei Ab
teilung I X des Polizeipräsidiums angeordnet. Dem Antragsteller 
sei gestattet mitzufahren, um auf dem Polizeipräsidium den Fest
genommenen zu legitimieren. Vor der Abfahrt habe der Antrag
steller dann dem Polizeibeamten erklärt, der Festgenommene fei 
gar nicht Lohse, sondern der Landwirt Guth aus Schleswig. 
Auf die Frage des Beamten, warum er das nicht gleich gesagt 
hätte, habe er erklärt, er habe verhindern wollen, daß auf der 
Wache, wo sehr viele Personen zugegen gewesen seien, sich heraus
gestellt hätte, daß der Ausweis eines nationalsozia
listischen Abgeordneten sich in fremder Hand be
funden hätte. Auf dem Polizeipräsidium habe der Antragsteller 
den Guth dann als Guth legitimiert und sich weiter um seine Frei
lassung bemüht."

Für die Wertung dieser Aussage ist von Bedeutung, daß der 
Antragsteller Franzen auf der Polizeiwache erschienen war, um 
die Persönlichkeit des Guth festzustellen Franzen war also 
Zeuge! Als Zeuge in einem Ermittlungsverfahren mutzte er 
gewärtigen, datz die Akten an Staatsanwaltschaft und Gericht ab
gegeben würden; er hätte alsdann seine Aussage mit dem Eide zu 
bekräftigen gehabt. Hätte er wirklich sejne Aussage auch beschwören 
können? — Die Entscheidungsgründe des Landgerichts führen 
folgendes aus:

„Die behauptete Irreführung der Polizei könnte 
möglicherweise in dem passiven Verhalten des Antrag
stellers auf der Polizeiwache erblickt werden. Das Gericht hat 

jedoch das Vorliegen einer Irreführung der Polizei verneint. 
Datz der Antragsteller auf der Wache nicht sogleich die ihm mög
liche Aufklärung gegeben hat, ist nicht aus der Absicht, die Poli
zei irreführen zu wollen, zu erklären; dagegen spricht der Um
stand, daß er vor dem Transport des Guth zum Polizeipräsidium 
den vollen Sachverhalt aufgeklärt hat. Daß er auf der Wache 
nur auf die ihm gestellten Fragen geantwortet und darüber hin
aus keine Aufklärung des Sachverhalts gegeben hat, ist 
damit zu erklären und zu rechtfertigen, datz er einen Partei
freund, der ohne Frage eine Torheit begangen hatte, nicht 
unnötig vor einer grötzern Öffentlichkeit preisgeben und auch 
seine Partei nicht ohne Grund bloßstellen wollte. Aus diesen 
Gründen ist es verständlich, daß er über die ihm gestellte Frage 
hinaus geschwiegen hat, ohne daß darin eine absichtliche Irre
führung der Polizei zu erblicken ist."

Das Gericht versucht das Verhalten Franzens „zu erklären 
und zu rechtfertigen". Die Erklärung erscheint einleuchtend, die 
Rechtfertigung ist aber völlig mißglückt: Der Zeugeneid enthält 
bekanntlich nicht nur die Verpflichtung, die reine Wahrheit 
zu sagen, sondern auch nichts zu verschweigen. Da der 
Antragsteller wußte, daß die ihm gestellte Beweisfrage sich nur auf 
die Identifizierung des Guth bezog, mutzte er erklären, datz der 
Festgenommene Guth und nicht Lohse sei. Das Aufschieben dieser 
Erklärung auf einen dem Antragsteller genehmen und nach Be
endigung seiner Vernehmung liegenden Zeitpunkt — das Urteil 
sagt „nicht sogleich" — war unzulässig. Der Antragsteller hat 
zweifellos gemerkt, datz die Polizei über die Persönlichkeit des 
Festgenommenen sich im Irrtum befand. Er konnte den Irrtum 
sofort aufklären und war als Zeuge dazu auch verpflichtet. Durch 
sein Schweigen hat er verursacht, datz der Irrtum der Polizei 
fortdauerte. Von einem rein passiven Verhalten kann jeden
falls dann nicht gesprochen werden, wenn, wie im vorliegenden 
Falls, die Pflicht zum Reden bestand. Auch der Zweck, den Franzen 
mit seinem Verhalten verfolgte, kann wohl nicht zweifelhaft sein: 
Das Gericht meint, er habe seinen Parteifreund nicht vor einer 
grötzern Öffentlichkeit preisgeben wollen. Zwischen „Polizei
wache" und „größerer Oeffentlichkeit" besteht aber 
ein unüberbrückbarer Gegensatz, denn eine Festnahme erfolgt eben, 
um den Täter aus der Oeffentlichkeit zu entfernen. Die Polizei
beamten sind aber zur Verschwiegenheit durch ihr Amt ver
pflichtet. Darüber kann auch der rechtsgelehrte Antragsteller sich 
nicht im Irrtum befunden haben. Sein Ziel ist es daher lediglich 
gewesen, die Freilassung des Guth zu ermöglichen, indem er den 
Irrtum der Polizeibeamten über die Persönlichkeit des Fest
genommenen unterhielt. Danach mußte gegen den Antragsteller 
der Tatbestand der Begünstigung (§ 267 StGB.) festgestellt 
Werden. — Es mag menschlich „zu erklären" sein, daß der Antrag
steller seinen Parteifreund, der eine Torheit begangen hatt«, her- 
auszursden versuchte; die Strafbarkeit seiner Handlungsweise wird 
aber auch durch diese wohlmeinende Absicht nicht beseitigt.

Noch schärfer ergibt sich ein dem Antragsteller ungünstiger 
Sachverhalt aus derAussage seines Parteifreundes Lohse. Wie 
Lohse bekundet, ist Franzen von den Polizeibeamten gefragt worden: 
„Herr Minister, kennen Sie den hier eingelieferten Mann?" Mit 
der Antwort „Jawohl" durfte sich der Antragsteller nicht begnügen. 
Nach 8 68 StrO. ist der Zeuge zu veranlassen, dasjenige, was ihm 
von dem Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, im Zu
sammenhang anzugeben. Franzen mußte damit rechnen, datz 
die stark beschäftigten Polizeibeamten jener Vorschrift nicht in 
vollem Umfang genügen würden. Aber nichts deutet darauf hin, 
datz ihm bei ausführlicher Darstellung das Wort abgefchnitten 
werden würde. Er hat seine Autorität als Minister eingesetzt und 
bewirkt, daß die Beamten ihn auch als „Herr Minister" an
geredet haben. Dann durften aber auch die Polizeibeamten er- 
warten, daß er, als Minister und Jurist seine Zeugenpflicht ge
treulich erfüllen würde, ohne daß es nötig wäre, ihn noch besonders 
auf die gesetzlichen Vorschriften hinzuweisen.

Völlig bedeutungslos sind die Aussagen der weiterhin vom 
Antragsteller benannten Zeugen Thormählen und Meyer- 
Quade. Beide wissen nur, was sie von Lohse gehört haben. 
Eigne Wahrnehmungen haben sie nicht gemocht.

Genügt das bisherige Beweismaterial bereits, um die Fest
stellung einer Begünstigung zu rechtfertigen, so verdienen doch auch 
die Aussagen der Zeugen Gehrmann und Graf Beachtung, 
weil sie in einzelnen Punkten mit der Darstellung des Antrag- 
stellers nicht übereinstimmen. Beide Beamte haben, wenn man den 
Urteilstatbestand als richtig unterstellt, eindeutig ausgesagt, datz 
Franzen den Fe st genommenen als den Abgeord- 

" .^ohse identifiziert habe. Sehr schwächlich er- 
scheint die Ausführung des Gerichts, daß ein Mißverständnis in
sofern möglich sei, als die Beamten „vielleicht wirklich die Frage 
auf den Zwangsgestellten, der Antragsteller jedoch auf das Bild 
bezogen habe. Für Mißverständnisse war die Sachlage 
zu einfach, insbesondere, da dem Antragsteller das Bsweisthema 
bekannt war. Unterstützend kommt auch noch das eigne Verhalten

Beim ÄvbettSarni
Die Uhr vom nahen Turm schlägt acht, 
das Arbeitsamt wird aufgemacht.
In Hallen und in Gänge 
strömt eine Menschenmenge.
Zermürbte Männer, müde Frau'n, 
die kaum mehr auf das Glück vertraun, 
hier Arbeit je zu finden, 
seh' ich durchs Tor verschwinden.

Die Menschen stehn in langer Reih'.
Es seufzen viele still dabei, 
und wieder andre fluchen, 
die bang nach Arbeit suchen.
Gar manch Gesicht ist grambeschwert, 
gar mancher Blick in sich gekehrt.
Die Sorge vieler Wochen 
hat manches Herz gebrochen.

Hier macht sich Not und Elend breit, 
hier spiegelt sich die trübe Zeit 
in jener furchtbar großen 
Armee der Arbeitslosen.
Millionen Hände liegen brach, 
Millionen Seufzer werden wach: 
Wann wird dies Elend enden 
und sich zum Bessern wenden?

I. Weig



AHl 360
Don Hermann Schühinger.

Irgendwer erzählt im Graben, daß übermorgen Weih
nachten sei. Zuerst wiehert die ganze Korporalschaft und der 
pKornpanie-Unterstab" wie ein Koppel Pferde über den feinen 
Witz, dann fragt unser „Sozi" den etwas denkfaulen Laienbruder 
aus Ettal in den bayrischen Bergen:

„Na, was hast denn du dir zum Christkind! gewünscht, Sankt 
Emmeran?"

Und die Bruderschaft der Kompanie-Ordonnoüzen schlägt 
»in« neue Lache auf, di« ihnen, wie im Totentanz, nur ganz lang
sam in den hohlen Gesichtern gefriert. Dann liegt wieder die alte 
Starre über dem Graben und über dem Berg.

Der Berg liegt seit einigen Tagen wieder im Brennpunkt der 
Nach Norden und Süden auseinandergeronnenen Schlacht. Als im 
September des Jahre» di« „Front" plötzlich stillestand, aus
gerechnet am Gipfel der Höhe 860, mitten über der Stadt 
Semoine, da kapierten wir erst nach Wochen, was das hieß: 
„Stellungskrieg". Wir gruben uns wie die Maulwürfe in 
den Baden, um nicht auf den ersten Anhieb hin zu verrecken und 
warteten auf die nächste Schlacht. Die kam erst nach einem 
Vierteljahr, al» wir un» wieder an da» schöne, sorgenlose Leben 
gewöhnt hatten, al» wir in der Stadt da drunten den Geruch der 
nrauen wieder lieben lernten, und die stille Hoffnung auf ein« 
Heimkehr als gerade und unverstümmelte Menschen wieder hegten.

Da, zwei Tage vor Weihnachten, steht plötzlich wieder der Tod 
»Wischen uns.

Das Artill«riefeu«r flammt plötzlich wieder auf, die 
Diinenwerfer speien ihre Blöcke hin und her, und die Graben
bohrer treiben die Sprengstollen ächzend ins Erdreich vor. Die 
Höhe 360 ist unterminiert. Die Postenkette der ersten Kom
panie fliegt heule in die Luft, die der sechsten kommt vielleicht 
Morgen dran!

Darum grinsen die „Sappenköpfe", wenn man von Weih
nachten spricht. Und so fliegt Weihnachten auf uns zu wie eine 
Wolke voll Regen, Nebel und Schnee — wie eine mürrische Toten
messe, im voraus zelebriert. Im „Bewegungskrieg", da griff uns 
der Tod mitten im Hin und Her des Gefechts, mitten in der Tat, 
Mitten im Rausch der Schlacht. Jetzt aber, wo man die Unter
minierung eines Sappenkopfs nach dem „laufenden Meter" mißt, 
rechnet man in aller Mutze die Tage und Stunden einer „Unter
nehmung" aus. Während der Bataillonsarzt das Verbandzeug 
bereitlegt, der Schreiner die Särge macht, und der Pionierleut- 
nant des Regiments als vorsichtiger Mann für die Bereitstellung 
der nötigen Gräber sorgt, plärren sie uns noch bei lebendigem 
Leib ihr „Halleluja", ihr „Kyrieleis" und ihre „Weihnachtsbot
schaft" in die unterwühlten Gräben hinein. Da packt uns allesamt 
ein großes Grausen vor dieser „heiligen Nacht".

Der Bataillonsarzt starrt unentwegt in sein Rotweinglas, 
der „Maschinist" glotzt durch das angelaufene Fenster in die Nacht 
hinaus, und der Unterstand liegt wie ein erdrückender Block über 
Uns. Eine stickige Luft, voll Regenschauer, dampfenden Röcken 
Und durchnäßten Stiefeln lagert in dem engen Raum. In Decken 
Und Mäntel gehüllt liegt der Hauptmann N. hinten auf seiner 
Pritsche. Hager und blaß ist das sonst von Kraft sprühende Ge
sicht. Die Augen liegen tief in den Höhlen, und der Kriegsbart mit 
seinen struppigen Flechten rahmt das Gesicht zum Christuskopf, 
Wir hocken durchnäßt und frierend um ihn herum wie bei einem 
Leichenschmaus; denn wir wissen, daß er morgen als Sturm
truppführer über das Trichterfeld geht und wohl kaum 
wiederkommt.

Plötzlich braust im Vorraum der Befehlsstelle eine Ziehhar
monika los, und die dünne Ministrantenstimme des Ettaler 
Laienbruders plärrt sein messerscharfes „Stille Nacht, hei- 
lige Nacht!" dazu. Der Unterstand ist wie erstarrt; uns ist, 
wie wenn der ganze Berg stillsteht. Kein Schuß fällt mehr auf 
der Cüte 360, und so werden wir uns bei dem Weihnachtsliod erst 
Unsers ganzen Elends bewußt. Es ist, wie wenn man dem 
Schächer am Kreuz noch einmal den Schwamm voll Essig reicht.

Fünfhundert Tote liegen noch unbeerdigt zwischen den 
Gräben. Ueberall stinkt es nach Leichen und Kot. Jeder Gang zur 
Latrine oder zur Küche ist ein Gang auf Leben und Tod. Tag 
und Nacht trommelt die Artillerie und der Minenwerfer in unsre 
Gräben und schmeißen in einer Viertelstunde wieder zu, was wir 
M 24 Stunden gebaut haben. Unter uns bohrt der „Mineur" 
Und sprengt uns, „sobald die Zeit erfüllet ist", in die Luft. 
Ringsum Verzweiflung, Jammer, Not und Tod. Vor uns der 
Hauptmann, den morgen das Schicksal trifft — und da singt das 
Kamel draußen ein Weihnachtslied.

Plötzlich fährt der Hauptmann von seiner Pritsche hoch und 
brüllt voll Zorn: „Halt's Maul, Emmeran!"

Der Gesang bricht ab. Ein Ruck geht durch den Berg. Dann 
nackert das Gewehrfeuer wieder auf, und die Kompanie sucht in 
°er Nacht, die wie ein Traum über ihr steht — den Stern von 
Bethlehem. —

Von A. Scheller-Engelmann.
Nun schreite ich zum erstenmal durch lichte Räume. Wie 

Wohl und glücklich fühle ich mich im Kreise der adretten 
Schwestern. Im Blumenschmuck leuchtet unser einfacher Eß
saal. Ein Bild von der Wand grüßt freundlich hernieder: 
Christus mit dem verlorenen Schäflein auf den Schultern.

*

Sitzwache. Mein armer Patient starrt mich mit tierischem 
Blicke an und brüllt wie ein Stier. Er ist gestern operiert worden. 
Ein Granatschuß hatte ihm die Schädeldecke verletzt. Man hat ihm 
im Feld eine Silberplatte eingesetzt. Seit dieser Zeit litt 
der junge Mensch an schweren Tobsuchtsanfällen. Die Platte ist 
gestern entfernt worden. Kriegsmaterial, oxydiert. Nun hat man 
eine Transplantation gemacht. Nach bangen Wochen gedeiht unser 
Sorgenkind. Der Operateur ist glücklich. Doch eines Tages kommt 
ein erneuter Anfall------------- ewige Nacht, irrsinnig, —
Kriegsopfer. —>

*

Junge, prächtige Menschen spazieren im Garten umher. Sie 
Haschen alle nach meiner Hand und wollen mich begrüßen. Doch 
wie feucht und heiß sind ihre Hände. Glänzend feiner Schweiß 
lagert zu jeder Stunde auf ihrer Haut. Die Stimmen sind kraft
los — — — Schwindsucht. Im Felde erkrankt. Und sie 
wollen doch leben, diese Todgezeichneten. Sie werden entlassen, 
und freien und zeugen------------Kinder. Ach, die lieben, zarten
Geschöpfe. Warum sind sie so elend? Dünn die Glieder, weiß 
die Haut. Verkrüppelt die Beinchen, und schon so nervös sind ihre 
Bewegungen. Ich sehe die blühende Mutter und kann mir nicht 
denken, warum die Kleinen tuberkulös sind. — Der Vater! Er 
hustet und hat Auswurf. Er herzt sein Kind und drückt ihm dabei 
den Todeskeim auf die Lippen.

*

Wir haben junge Mädchen in Unmengen auf der Ge- 
schlechtskranken-Station. Krank sind sie geworden von 
verseuchten Heimkehrern, krank machen sie, was noch gesund ist.

Wie viele Tränen rinnen aus den Augen braver Frauen. 
Treu sind sie dem Gatten geblieben, gesunde Kinder haben sie 
geboren, und sind nun nach Rückkehr des Manne» krank. — Sal- 
varsan. — Helfen soll es wohl, aber sie verstehen es nicht, diese 
armen Opfer. Salvarsan. Cs klingt so traurig, so schmachvoll für 
diese Unschuldigen. Fehlgeburten, Kaiserschnitte häufen sich. Das 
machte der Krieg. Ausgelaugt, blutleer tragen diese armen Mütter 
ihr Kind unter dem Herzen. Keine Kraft besitzen sie mehr, und so 
ist eS ein stummes Ringen und Quälen, bis eine Totgeburt be
endet ist, um der Erde wieder anvertraut zu werden.

Es ist alles so knapp. Kärglich ist die Milch bemessen, und 
man möchte so gern seine Pfleglinge zufriedenstellen. Viel, viel 
Fett, Fleisch, Gemüse müßten die Lungenkranken haben. Die 
Schwerkranken muß man mit Kartoffelmus „aufpäppeln", weil 
e» keinen Grieß gibt. — EwigNudeln mit Backobst. Die 
Aufsteher haben Hunger. Es ist ein Kampf um die abgezählten 
Eier, die man für die „Bedürftigsten" kocht. — Um 6 Uhr abends 
gibt es die letzte Mahlzeit, um 7 Uhr haben die armen Männer 
schon wieder Hunger. DaS Essen im Krankenhaus wird immer 
schlechter. Die Patienten beklagen sich anonym bei der OK. 
Eine Schwester wagt für die wahlberechtigte Klage einzu- 
treten und muß zum Lohn ihr „Bündel" schnüren. Es gibt 
eben nichts, es war ja Krieg.

Alles ist knapp. Alkohol und Narkotika, Bettwäsche und 
Wolldecken, Wärmflaschen und Eisbeutel, eS fehlt, es fehlt. Ein 
kleiner Krieg spielt sich täglich bei der WäscheauSgabe ab. 
Watte kennt man nur dem Namen nach. Der fasernde Zellstoff 
ist schrecklich zum Verbinden. Die Mullbinden zerreißen wie 
Zunder, die Kanülen brechen, so spröde sind sie, — Kriegsware.

Das Krankenhaus hat kein Geld, es muß gespart werden. 
Vor allem muß der Nachtisch für die Schwestern gestrichen werden. 
Man ist jung, man mutz tüchtig arbeiten, wie es sich für Schwestern 
geziemt, aber man hat Hunger, Hunger. Margarine, und wenn 
sie auch „Deutsche Zierde" heißt, bringt wenig Kraft. Der dünne 
ungesüßte Tee regt nicht an. Die tägliche Fleischbrühe zum zweiten 
Frühstück macht einen zur lebenden Maggi-Reklame. AIS Lernende 
kommt man oft später zu Tisch. Im Brotkörbchen trauert noch 
ein einsames „Krüstchen" den schon verzehrten Scheiben nach. Der 
Klingel-Transformator ruft schon wieder, und so schlingt man 
schnell das Dorschleber-Pasteten-Brot — die Rübenmus-Stulle — 
hinter und eilt zu seinen Kranken.

Die Wöchnerinnen bekommen Kakao zum Frühstück. Man 
wird kindisch und wünscht, Wöchnerin zu sein, nur wegen einer 
Tasse Kakao.

Aber man merkt es auch, wie die „reichliche" Kost wirkt. Eine 
Schwester nach der andern wird krank. — Glücklich sind fast die, 
deren Röntgenbilder einen Lungendcfekt zeigen. Sie müssen 
natürlich abgelöst werden. — Unglücklich die, die nur ausgehungert, 
abgearbeitet mit Untertemperatur liegen, wer kein Fieber hat, ist 
hysterisch.

*

Da grinst es wieder, das große Unrecht! Ein Arzt sagt zu 
mir: „Ihr Sachsen, ihr seid alle rote H u nch e!" Ja, 
wir armen Sachsen, wir haben im Krieg am meisten gehungert. 
Auch ich habe gehungert, und leise sagt jemand: „Auch t b c." 
Aber ich bin hysterisch. Das sind alle, die ein wenig offen sind 
und Recht und Unrecht unterscheiden können. Man liebt mich 
nicht, höchstens meinen Humor und mein Können als Hausdichter. 
Aber sonst?------------

Doch meine Patienten, die infachen Kassenkranken, sie 
hängen an mir. Ich möchte ihnen wirklich „Helfer" sein, und mutz 
alles im Eilschritt tun. Ein Fest ist es nicht, wenn man eine 
halbe Minute an ihren Betten zum Pulsen steht. Sie wollen so 
vieles sagen, diese armen Frauen, aber man kann sich vor Arbeit 
keiner widmen. Das Krankenhaus muß sparen, vor allem am 
Pflegepersonal.

Wir lernen streng Asepsis und Antisepsis. Wer auf 
Infektion gepflegt hat, muß sich vollständig umkleiden, baden, ehe 
er vor allem eine Wochenstube betritt.

Die Kohlen werden knapp. Die Patienten lassen sich von 
daheim Federbetten mitbringen, mit und ohne Bakterien, um des 
Nachts nicht unter den kühlen Leinenbezügen zu frieren. Das 
Jsolierhaus kann nicht mehr geheizt werden, und da nur zwei 
Jnfektionsfälle da sind, werden diese auf unsre Station verlegt. 
Nun liegt Medizin, Chirurgie, Infektion und zuletzt Geburts
hilfe -------alles auf einer Abteilung. Wir lernen-------- Asepsis.

*
Armut, Armut. — Man läuft vor dem Weihnachtsfest 

mit der Sammelmappe umher und holt Gaben für die Krippen
kinder zusammen. Die Krippe ist eine so hochwichtige Einrichtung, 
doch haben wir nicht die Mittel, sie zu erhalten, wie es sein müßte. 
Wir teilen in der Mütterberatungsstelle Merkblätter aus, auf 
welchen steht, daß Windeln niemals in dem Raum getrocknet 
werden dürfen, in welchem der Säugling schläft. Wir sind knapp 
bemessen mit dem Windelgut und trocknen Tag für Tag an dem 
Ofen im Schlaf- und Spielsaal die Kinderwäsche. Kohlen sind 
erfchrecklich knapp, wir verfeuern alte Kinderstühlchen, Körbchen, 
um nur nicht während der Nachtwache zu frieren. Auch im Kran
kenhaus ist es herb, zu wachen. Wir Wärmen uns am zwei

flammigen Gasofen in der Teeküche. Doch es kostet zuviel, di« 
Teeküche wird deshalb nachts abgeschlossen. Jeden Tropfen 
warmes Wasser mutz man im Souterrain in der Hauptküche 
holen.

Die Schwesternzimmer im Mutterhaus sind noch ohne Oefen. 
Durchwacht und durchfroren kommt man vom Dienst. Das ewige 
Morgengericht: Bratkartoffeln, Sauerkraut, Tee, liegt wie — — 
Blei im Magen. Man verfucht zu schlafen, und komm: vor Kälte 
nicht dazu. Im Waschkrug ist das Wasser gefroren, zitternd zieht 
man die Leinentracht an und stapft elend, müde in die Nacht 
hinaus, auf dem Herzen die Abendandacht, im Magen dünnen 
Tee und Margarinebrote.

, *
Es herrscht noch Günstlingswirtschaft. Das Prädikat „v o n" 

spielt eine große Rolle. Ja, wer die Tochter eines Offiziers, eine» 
Arztes, eines Barons ist, der ist auch wertvoller als alle andern 
Schwestern. Man lohnt nicht nach Leistungen. —

*
Weihnachtsfeier in der Krippe. Die Mütter sind ent

zückt, weil ich alles so heimisch und strahlend geschmückt habe. Ich 
freue mich und denke ganz im innersten Herzen an eine kleine 
Anerkennung, die mir das Mutterhaus zollen wird. Es ist wieder 
höllisch kalt, und ich ziehe ein Paar graue Strümpfe zur Sonn
tagstracht an. Es sind dies die wärmsten, die ich besitze. — — 
Gleich nach der Weihnachtsfeier bekomme ich einen gelinden 
Rüffel, weil ich es wage, zur Tracht graue Strümpfe zu 
tragen. Aber die studentischen Sektzipfel an den Uhrketten mancher 
anderen kompromittieren die Tracht nicht.

Auf meinem Weihnachtstisch liegt am nächsten Tag ein 
Paar schwarze Strümpfe mit dem Vermerk: Zur Tracht wer
den schwarze Strümpfe getragen. Ich bekomme einen Teller Kon
fekt und ein neues Hauskleid. An andern Plätzen prangen Stepp
decken, Rohrstühle, Blumenkrippen, Tischlampen, Füllfeder
halter, --------man liebt mich nicht. Keine von allen Schwestern
muß meine Arbeit tun. Ich koche, putze, spüle Geschirr, hacke 
Holz, versorge den Garten. — Das Wort „Freistunde" ist mir 
fremd. Leise Wehmut schnürt mir die Kehle zu. Die andern 
feiern den Heiligen Abend, ich muß in eine Privatpflege.------------

Der Christnacht-Himmel funkelt, ich trage in steifen Händen 
meine „Weihnachten", und weine,--------groß ist doch das Un
recht. -------- -------------------

Von Eugen Lechner.
Es ist nunmehr dreizehn Jahre her. Ich war auf dem Tele

graphenamt als Telsgrammbote im Dienst. Winter. — Weihnachts
stimmung!

Heiligabend 1917! Ich hatte Spätdienst. Am frühen 
Abend bekomme ich meine Sendungen — Eilbriefe und Tele
gramme — und gehe meine Wege wie immer. In den Häusern 
ist Weihnachten — in den Straßen eisige Ruhe. Ich hatte noch «in 
Telegramm zu bestellen. O — hätte ich e» nie nötig gehabt! —

Ich stehe vor der Tür. Entziffere den Namen. Au» der 
Wohnung Kinderstimmen. Dann alles still. . . .

„Stille Nacht, heilige Nacht." Die Kinder sangen 
e» so andächtig. Ich sehe durch die Tür den Tannenbaum, sehe 
die Lichter an ihm. Ein seltsames Gefühl überkam mich. Du 
darfst jetzt nicht stören! — Unschlüssig steh« ich vor der Tur . . .

Doch ich habe Dienst. Liefe» Wort gellt mir immer wieder 
in den Ohren. Dienst — Dienst — Dienst. ...

Das Wort Dienst siegt. Zaghaft klopfe ich. Ich kam mir 
Wie ein Störenfried vor. Kein Oeffnen. Stärkeres Klopfen. Ein 
kleines Mädchengesicht sieht mich mehr ärgerlich als erstaunt an. 
Sie öffnet die Tür weiter und ich sehe die Stube und die Kinder 
und den Lannenbaum und die Mutter und — keinen Vater.

Sieben kleine Würmer feiern mit ihrer Mutter Weihnachten, 
und der Vater darf nicht dabei sein. Warum nicht? Es ist Krieg! l!

Ich bitte das Kind, die Mutter zu holen. Mir ist die Stimme 
Wie abgeschnürt. Eine bange Ahnung steigt in mir auf. Sollte? — 
Nein, das darf nicht sein. — Nicht jetzt

Als die Mutter mich steht — die Uniform — das Tele
gramm — fährt sie zusammen. Kreidebleich lehnt sie an der Tür.

Ich gebe ihr das Telegramm und bitte um die Unterschrift. 
Es war ein sogenanntes Staatstelegramm. Die Mutter 
geht in die Stube

Ich warte. Die Sekunden, die ich an der Tür stehe, werden 
mir zur Qual. Ich ahne

Da plötzlich ein Aufschrei — noch einer — ein dumpfer 
Fallen. — die Kinder schreien Ich stürz« in die Stube. 
Die Mutter ohnmächtig. Die Kinder sind erschrocken und mögen 
mich verflucht haben. — Ich habe ja ihre Weihnachten gestört.

Ich bemühe mich um die Frau. Sie erholt sich auch. Wortlos 
bekomme ich meine Quittung. Leere Augen starren mich an . . ., 
dann das Telegramm. Ich las es, und das, was ich ahnte — e» 
war ein getroffen. Wenige Worte nur. Aber sie zerschmetterten 
das Familienglück. „Mann gefallen. . Pahlke, Kom- 
panieführe r."

Ich ging wortlos. Aber seitdem habe ich meine eigne Mei
nung über den Krieg. —

Scherenschnitt« ven G,,e, Hemp«^
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geschaffen zu haben. —

führers Kießling 12 bis 15 Nazis versteckt aufhielten. AIs ! trage brtien wir, auf unser Post, qeaionlo„Nelcyslarkellvlevub 
unsre Kameraden am Morgen auf dem Heimweg begriffen waren S- Hd- Waldemar Schulz, Magdeburg 494, zu überweisen.

Der Reichsinnenminister Dr. Wirth hat auf den Antrag 
Kricks, das Reichsbanner Gera aufzulösen, folgende Ant
wort erteilt:

„Der mir mit dem nebenbezeichneten Schreiben abschriftlich 
übersandte, den Verfasser nicht kenntlich machende Polizeibericht 
betrifft ähnliche Vorgänge, wie ich sie Ihnen bereits mit Schreiben 
vom 10. Juni 1930 mitgeteilt habe. Ebenso wie damals durch den 
mir mit Ihrem Schreiben vom 21. Juni 1930 übermittelten Be
richt der Kriminalabteilung des Polizeiamts Gotha vom S. Juni 
1930 bestätigt worden ist, daß die Nationalsoziali st e n in 
Uniform mit Tornister, Lederzeug und Brotbeutel ausmarschiert 
sind, auf dem ehemaligen Exerzierplatz des 1. Bataillons In
fanterie-Regiments Nr. 95 auf dem Krähnberg, Gemeinde Trüg
leben, Bewegungsübungen in Abteilungen durchgeführt und dann 
noch einen Appell abgehalten haben, wird jetzt berichtet, daß das 
Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold entsprechendes unternommen 
hätte."

Sie haben damals den Standpunkt eingenommen, daß 
ein solcher in Bundeskleidung vorgenommener 
Ausmarsch und die damit verbundenen Bewegungsübungen, 
Appelle usw. keinen Anlaß zum Einschreiten auf 
Grund des Versailler Vertrags böten.

Nach dem bisher vorliegenden Bericht muß ich den vorliegen
den Fall als völlig gleichliegend ansehen. Insbesondere ist mir 
bisher nicht dargelegt worden, inwiefern zwischen den damals als 
„Bewegungsspiele" bezeichneten Uebungen geschlossener Abteilun
gen und den jetzt als „Gefecht" bezeichneten Uebungen ähnlicher 
Art ein Unterschied bestehen soll.

Bevor ich in der Sache eine Entscheidung treffe, ersuche ich 
daher zunächst um Angabe, ob und welche weitern Tatsachen 
dafür vorliegen, daß es sich um ein Gefecht gehandelt hat und 
ob außer der Ausrüstung mit Brotbeuteln und Hörnern irgendeine 
militärische, auf Kampf berechnete Ausrüstung wahrnehmbar war. 
Schließlich ersuche ich um Uebersendung des mit 
Unterschrift versehenen Originalberichts sowie 
um Angabe derjenigen Personen, die den vorliegenden 
Bericht aus Grund eigner Wahrnehmung erstattet haben und be
reit sind, diese Angaben nötigenfalls auch zeugeneidlich zu 
erhärten.

Ich bitte um tunlichste Beschleunigung, da ich mir auf Grund 
der bisherigen Angaben kein Bild davon machen kann, ob es sich 
hier lediglich um die sogenannte wehrsportliche Tätigkeit der auch 
von allen andern Verbänden und insbesondere dem Stahlhelm und 
den Nationalsozialisten geübten und bisher auch in Thüringen 
nicht beanstandeten Art handelt oder ob der gestellte Antrag wirk
lich darquf abzielt, die Maßnahmen zu treffen, die der Herr thü
ringische Minister des Innern zur strikten Durchführung des Ver
sailler Vertrags für erforderlich hält.

Zum Schluß kann ich nicht umhin, mein Befremden 
darüber auszudrücken, daß Sie es für angezeigt gehalten haben, 
bevor ich in der Sache eine Entscheidung treffen konnte, die vor
liegende Anzeige wegen Nichterfüllung des Ver
sailler Vertrags der Öffentlichkeit und damit 
zugleich der Kenntnisnahme der ehemaligen 
Feindbundmächte zu unterbreiten. Ein derartiges 
Verhalten ist bisher von keinem deutschen Minister geübt worden."

Diese Antwort wird sich Herr Frick sicher nicht hinter den 
Spiegel stecken. Aber nicht nur, daß er von dem Reichsinnen
minister so deutlich zurechtgewiesen wird, auch in der dem Reichs
banner nicht gerade freundlich gegenüberstehenden Presse werden 
ihm scharfe Lektionen erteilt. So schreiben die „Münchner 
Neuesten Nachrichten":

„Daß ein doch so betont nationaler Mann wie Dr. Frick 
ein uns aufgezwungenes Schmachgesetz in An
spruch nehmen kann, stett es gemeinsam für nationale 
Würde empfindlichen und an politisch sichtbarer Stelle stehenden 
Deutschen totzuschweigen — ja, auch über diese Art von „natio
nal" ist kein Wort zu verlieren."

Der „Bayrische Kurier" meint:
„Dieser Fall steht ohne Beispiel da, denn bisher ist 

es noch nie vorgekommen, daß eine Landesregierung in einer 
rein innenpolitischen Frage, die mit dem Versailler Vertrag 
etwas zu tun hatte, sich vor der völligen Klärung der Angelegen-- 
heit an die Oesfentlichkeit gewandt hat. Es ist geradezu er - 
staunlich , wie sich der nationalsozialistische thüringische Innen
minister über die Tatsache Hinwegsetzen konnte, daß 
in der Vergangenheit immer, wenn es schien, als sei der Ver
sailler Vertrag verletzt worden, von irgendeiner aus
ländischen Macht eine Anfrage eingegangen ist. 
Es bleibt also festzustellen, daß sich Herr Frick darum nicht im 
geringsten gekümmert hat, und man muß von den zu
ständigen Stellen der Regierung entschieden fordern, 
daß sie die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um solche 
Vorkommnisse ein für allemal unmöglich zu 
machen.

Im übrigen ist es außerordentlich interessant, daß sich 
Herr Frick ganz plötzlich auf den Versailler Vertrag stützt, der 

von den Nationalsozialisten immer ein Fetzen Papier genannt 
wird, den man ins Feuer werfen muß, und daß er das Recht 
anerkennt, Organisationen wegen militärischer Uebungen auf
zulösen.

Die Herren Nationalsozialisten können also auch anders, 
dann nämlich, wenn es in ihrem Interesse liegt."

Herr Frick soll nur so weiterwirken. Er wird es sich bald als 
ungewolltes Verdienst anrechnen können, die Einheitsfront aller 
anständigen Menschen in Deutschland gegen den Nationalsozialis
mus

Das landesvevräterrifrve Verhalten KriSs
Eine deutliche Antwort LVivthS

Rerrbsbannev-VeobaGtev
Der Terror der Nationalsozialisten.

Wir haben schon in voriger Nummer auf die Ausschreitungen 
hingewiesen, die sich in Dresden im Anschluß an die Braun- 
Versammlung abgespielt haben. Die gesamte Rechtspresse be
hauptet in diesem Zusammenhang, daß 200 Reichsbannerkame
raden das nationalsozialistische Parteiheim in Dresden-Neustadt 
gestürmt hätten. In Wahrheit hat sich der Vorfall folgendermaßen 
abgespielt:

Eine Abteilung des Jungbanners Bautzen wurde 
auf dem Rückmarsch von der Versammlung vor dem national
sozialistischen Parteiheim von einem Trupp National
sozialisten überfallen. Einer unsrer Kame
raden wurde von den Nationalsozialisten in das Partei
heim hineingezerrt und schwer mißhandelt. Die 
Polizei mußte gewaltsam in das Parteiheim eindringen, um den 
blutüberströmten Kameraden vor weitern Mißhandlungen der 
Nationalsozialisten zu schützen.

Am 6. Dezember kam es in einer Reichsbannerkundgebung 
in Hameln zu s ch w e r e n A u s sch r e i tu n g en der National
sozialisten. Als in der Diskussion einem nationalsozialistischen 
Redner wegen Ablaufs der Redezeit das Weiterreden nicht ge
stattet wurde, griffen mehrere hundert National
sozialisten, die auf Laftkrastwagen aus der Umgebung heran
befördert waren, die Versammlungsleiter und Reichbannerange
hörigen an. So entspann sich eine schwere Schlägerei, bei der sechs 
Kameraden schwer und etwa 13 leicht verletzt wurden. Von den 
Nationalsozialisten wurden vier Personen schwer und etwa 
20 leicht verletzt.

Am 11. Dezember fand eine nationalsozialistische Versamm
lung in Stendal statt, in der der Reichstagsabg. Növer 
sprach. In der Diskussion traten ihm die Kameraden Kar- 
baum, Dieker und Müller entgegen. Da die Diskussions
redner dauernd gestört wurden, wollten unsre Kameraden den 
Saal verlassen. Als sie sich dem Ausgang zuwendeten, kamen, ob
wohl die Versammlungsbesucher von der Polizei nach Waffen 
durchsucht waren, hinter dem Bühnenvorhang einige 
SA.-Sturmtrupps hervor, sämtlich mit Gummi
knüppeln und andern Schlaginstrumenten be 
waffnet, und hieben auf unsre Kameraden ein. Nach der Ver
sammlung machten die Nationalsozialisten einen Umzug durch die 
Stadt. In Begleitung von Stendaler Polizei
beamten und Landjägern der Umgebung trugen 
die SA.-Leute auch auf der Straße Gummi
knüppel und andre Schlagwerkzeuge in der 
Hand. Das Ergebnis war, daß nicht nur in der Versammlung 
einige unsrer Kameraden verletzt wurden, sondern daß auch auf 
der Straße einzelne Beamte der aus Magdeburg eingetrofsenen 
Schutzpolizei von den Nationalsozialisten ange
griffen wurden, so daß sie mit den Gummiknüppeln sich ihrer 
Haut wehren mußten. Das Verhalten der Stendaler kommunalen 
Polizei war so eigenartig, daß es uns angebracht erscheint, den 
Polizeigewaltigen der Stadt Stendal, den deutschnationalen (I) 
Oberbürgermeister Dr. Schütze, zur Verantwortung zu ziehen.

*
Wie Ueberfalle auf Reichsbannerkameraden gesühnt werden.

Nachdem in Halberstadt 20 Quedlinburger Arbeiter, die sich 
gegen Angriffe von Nationalsozialisten gewehrt hatten, wegen 
Landfriedensbruchs zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt waren, 
hatte sich jetzt das Quedlinburger Schöffengericht 
dazu aufgerafft, auch einmal die Nationalsozialisten aus die An
klagebank zu setzen.

Am frühen Morgen des Wahlsonntags hatten zwölf bis 
fünfzehn Nationalsozialisten einen feigen, 
hinterlistigen Ueberfall aus sechs Reichsbanner
kameraden verübt. Die Reichsbannerkameraden waren in der 
Nacht vor dem Wahltag im Quedlinburger Gewerkjchaftshaus als 
Wache stationiert, da man Ueberfälle der Hitler-Leute befürchten 
mußte. Da diese Burschen tatsächlich Gewalttätigkeiten im Schilde 
führten, beweist der Umstand, daß sich im Hause des Sturmtrupp- 

und an Kießlings Haus vorbei kamen, wurden sie von diesem aus 
dem Fenster heraus beschimpft. Kamerad Glänzer forderte^ die 
Reichsbannerleute auf. weiterzugehen. Als sie schon ein Stück 
vom Haus entfernt waren, hörten sie Kießling plötzlich rufen: 
„Alles 'raus zum Sturm". Dann wurden sie von den 1" 
bis 15 Rohlingen versolgt, die nun all ihren Heldenmut an den 
in der Minderheit befindlichen Reichsbannerleuten auslietzen, die 
der Uebermacht natürlich weichen mußten.

Besonders hervor taten sich dabei Kießling, der mit einem 
Lederriemen dazwischenschlug, und Endorf, der zwei Revolver
schüsse abgab. Wieweit die politische Verrohung bei diesen Leuten 
geht, zeigt der Umstand, daß die Frau des Kießling ihre Freunde 
besonders auf ihren leiblichen Bruder, den Reichsbannerkameraden 
Hulsch, einen ältern Mann, gehetzt und sie aufgefordert hat, ihm 
die „Beine abzuschlagen".

Von den 15 Nazis sah man auf der Anklagebank nur 
fünf wieder, nämlich Kießling und dessen Ehefrau, En- 
darf, Frau st und Deutel. Wegen Körperverletzung, 
nicht wegen Landfriedensbruchs hatte man sie angeklagt. Natürlich 
waren sie unschuldig. Kießling wollte seinem Schwager Hulsch, 
wahrscheinlich aus zärtlicher Verwandtschaft, die Backe gestreichelt 
und Endorf, der in Quedlinburg als Revolverheld bekannt ist, will 
mit einer Scheintotpistole geschossen haben, was im Zuhörerraum 
stürmisches Gelächter hervorrief. Der Staatsanwalt schenkte 
ihnen aber, trotzdem in der Beweisaufnahme diese Angaben glatt 
widerlegt wurden, vollen Glauben und beantragte gegen Kieß
ling sage und schreibe 100 Mark Geldstrafe, gegen 
die übrigen Freispruch. Das Gericht erkannte gegen Kieß
ling auf drei Wochen und gegen Endorf auf eine Woche Ge
fängnis.

Schon während des ganzen Verhandlungstages hatte sich der 
republikanisch gesinnten Bevölkerung eine große Erregung be
mächtigt, da man einen großen Prozeß erwartet hatte und nun 
sah, daß nur fünf Mann angeklagt waren. Unpolitische, also un
parteiische Zeugen, die von den Reichsbannerleuten benannt waren, 
hatte man überhaupt nicht geladen. Für die Verhandlung hatte 
man ganze 11b Stunden vorgesehen. Als das unverständliche 
Urteil bekannt wurde, brach unter der zahlreich vor dem Gerichts
gebäude versammelten Menge eine große Empörung aus, 
und mit Recht; denn das Urteil beweist wieder einmal, daß Repu
blikaner von manchen Gerichten als Freiwild betrachtet werden.

*

Krach in der Stahlhelmführung.
Die Stahlhelmwallfahrt zu Mussolini hat 

nunmehr zu einer schweren Führerkrise im Stahlhelm ge
führt. Der zweite Bundesvorsitzende, Oberstleutnant a. D. 
Duesterb erg, ist in einem Führerbrief an die Ortsgruppen
führer seines Gaues von der Italien-Delegation ab
gerückt. Die Delegation sei „ohne Auftrag" gewesen und stelle eine 
„rein private Studienreise" dar. Die Rede des DelegationsführerS 
Dr. Heinke und die Uebergabe eines Ehrenzeichens an Mussolini 
sei eine „außerordentlich bedauerliche Eigenmächtigkeit". Duester- 
berg bezeichnet in seinem Brief die republikanische Kritik 
an dem nationalen würdelosen Verhalten der Romfahrer als 
durchaus berechtigt. Kaum war dieser Brief, der nicht für 
die Oesfentlichkeit bestimmt war, bekanntgeworden, da teilte die 
Bundesleitung des Stahlhelms mit, daß Duesterbergs Ab
rücken seine Privatsache sei! Nun weiß man ja seit langem, daß 
zwischen Seldte und Duesterberg scharfe Gegensätze bestehen- 
Man konnte also vermuten, daß die Erklärung der Bundesleitung 
des Stahlhelms der Ausfluß einer ernsten Verstimmung Seldtes 
über die „Eigenmächtigkeit Duesterbergs" war. Wie wir erfahren, 
ist der 1. Bundesvorsitzende Seldte tatsächlich der Auffassung, 
daß er diesen Schritt Duesterbergs nicht ruhig 
hinnehmen könne. Es gewinnt den Anschein, als ob Seldte 
diesen Führerbrief benutzen möchte, um seinen Rivalen Duester
berg loszuwerden. Die Führerkrise im Stahlhelm ist also wieder 
einmal akut. Es würde uns nicht wundern, wenn der Stahlhelm 
durch einen verschärften Kampf gegen den Staat und die Republi
kaner über die ernsten innern Schwierigkeiten Hinwegzukommen 
versuchte. —

Neichskariell Republik
Mitteilungen des Bundesvorstandes.

Versicherung: Die von feiten verschiedener Gaue gewünschte 
Erweiterung der Versicherung ist durch die Mehrzahl der Gau
kartellvorstände abgelehnt worden. Infolgedessen ist der Beitrag 
für das nächste Jahr in derselben Höhe beibehalten worden.

Neue Mitgliedsbücher: Um den Kameraden die Anschaffung 
eines kleinen Schiehbuches zu ersparen, haben wir em Mitglieds
buch herausgegeben, in welchem unter anderm auch Rubriken zum 
Einträgen der Uebungsresultate vorgesehen sind. Preis 20 Pf. 
Wir bitten sämtliche Funktionäre, bei der Materialanforderung 
gleichzeitig mitzuteilen, wieviel Bücher gewünscht werden.

Abrechnung: Sämtliche noch nicht abgerechneten Beitrags
marken bitten wir, uns sofort zurückzuschicken, damit wir unsre 
Bücher für 1930 abschließen können. Die in Frage kommenden Be
träge bitten wir, auf unser Postscheckkonto „Reichskartell Republik",
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