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Verletzung -er Aeichsverfassung
pren-tfcher Landtag und Revu-Manische VesKwerdestelle

Von A. ^vevmutv, SenatspvSKdent am ^ammevgevicht k. K.
In dem Hauptausschutz des Preutzischen Landtags hatte am 

13. März 1931 die Deutsche Volkspartei (Stendel und 
Genossen) folgenden Antrag gestellt:

„Das Staatsministerium wird ersucht, in Zukunft Eingaben 
der Republikanischen Beschwerdestelle weder selbst zum Gegen
stand von Nachprüfungen zu machen noch auch eine Nachprüfung 
durch nachgeordnete Behörden zuzulassen, falls nicht die Repu
blikanische Beschwerdestelle ihre Gewährsmänner der angegangenen 
Behörde erkenntlich macht."

Dieser Antrag wurde im Hauptausschutz abgelehnt, und 
zwar stimmte für die Ablehnung auch das Zentrum.

In der Hauptsitzung des Preutzischen Landtags vom 4. Mai 
1931 brachte der Abgeordnete Stendel den im Hauptausschutz ab
gelehnten Antrag wiederum vor. Der Preutzische Landtag hat in 
der Hauptsitzung vom 7. Mai 1931 den erwähnten Antrag der 
Deutschen Volkspartei angenommen. Der Antrag fand nur da
durch die Mehrheit, datz das Zentrum unter Führung des Abge
ordneten Hetz entgegen der im Hauptausschutz eingenommenen 
Stellung den volksparteilichen Antrag annahm.

Der Antrag richtet sich gegen die sogenannten „anonymen" 
Anzeigen. So hat denn auch der volksparteiliche Landtagsabge
ordnete und Landgerichtspräsident Eichhoff diesen Beschlutz des 
Preutzischen Landtags unter dem Schlagwort besprochen: „Anonyme 
Anzeigen in den Papierkorb!" (Abhandlung in der Zeitung „Der 
Berliner Westen" Nr. 154 vom 7. Juni 1931.)

Der Antrag Stendel, die Begründung durch ihn und die 
Darlegungey des Abgeordneten Eichhoff zeigen, datz die Antrag
steller und die Befürworter des angenommenen Antrags, obwohl 
der Abgeordnete Stendel Landgerichtsdirektor und der Abgeordnete 
Eichhoff sogar Landgerichtspräsident sind, über die hier in Frage 
kommenden Rechtsvorschriften sehr unzulängliche und verworrene 
Begriffe haben. Die Rechtslage ist folgende: In der Weimarer 
Verfassung lautet der unter den Abschnitt „Grundrechte und 
Grundpflichten der Deutschen" aufgenommene Artikel 126 folgender
matzen: „Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständige Behörde oder an die Volks
vertretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von einzelnen 
als auch von mehreren ausgeübt werden."

Dieser Artikel gibt also jedem deutschen Staatsbürger 
ein besonders wichtiges, nämlich als ein Grundrecht das Be
schwerderecht. Wie sich bei jeder vernünftigen Erwägung von selbst 
ergibt, schließt das Beschwerderecht des Staatsbürgers die Ver
pflichtung der Behörde in sich, der Beschwerde nachzugehen und 
den Beschwerdeführer in geeigneter Weise auf seine Beschwerde 
zu bescheiden. In diesem Sinne hat sich auch der Schöpfer des 
ersten Verfassungsentwurfs, Hugo Preutz, in einer seinerzeit von 
der Geschäftsstelle der Republikanischen Beschwerdestelle erbetenen 
gutachtlichen Aeutzerung ausgesprochen. Die Republikanische Be- 
schwerdestelle ist ein im Register des Amtsgerichts Berlin-Mrtte 
eingetragener Verein. ES unterliegt keinem Zweifel, datz nicht 
nur die Einzelpersonen, sondern auch die Personengemeinschaften, 
namentlich die sogenannten juristischen Personen das Beschwerde- 
recht HÄten. Ebensogut wie z. B. eine Aktiengesellschaft, eine ein- 
getragen« Genossenschaft auf Grund des Art. 126 RB. das Be
schwerderecht hat, ebenso hat dieses Recht jeder eingetragene Ver- 
ein, also auch die Republikanische Beschwerdestelle. Da nach 
Art. 13 Abs. 1 RV. das Reichsrecht stärker ist al» das Landrecht, 
so verstötzt der Beschlutz des Preutzischen Landtags vom
7. Mai 1931 gegen Art. 126 RV. und ist daher rechtsunwirksam. 
Da Artikel 126 RV. eine Einschränkung des Beschwerderechts in 
der Richtung des Landtagsbeschlusses nicht enthält, so hat kein 
deutscher Landtag die Befugnis, zu beschlichen, daß grundsätzlich 
Beschwerden — noch dazu Beschwerden lediglich einer bestimmten 
Stelle, der Republikanischen Beschwerdestelle — aus dem Grunde 
unbeachtet zu lassen, weil die Gewährsmänner nicht genannt 
werden. — Keineswegs hat Art. 126 RV. die Bedeutung, datz das 
Beschwerderecht sich nur auf diejenigen Anzeigen beziehen dürfte, 
die. den betreffenden Beschwerdeführer persönlich betreffen. 
Jeder Staatsbürger kann grundsätzlich jede Sache anpacken — 
nicht Klotz eine solche, die ihn „angeht" — und kann au« seiner 
staatsbürgerlichen Sorge heraus sich mit Bitten oder Beschwerden 
an diejenige Stelle wenden, die als Behörde oder als Volksver
tretung die Staatsmacht in Händen hält und daher dazu da ist, 
Mißständen nachzugehen und sie nach Möglichkeit abzustellen.

*
Wenn man die Gedankengänge der Stendel und Genossen 

entwirrt, so gelangt man zu folgender Erkenntnis: Man mutz unter
scheiden zwischen Gewährsleuten und Beweismitteln. 
Nach der Natur der Sache wird es in den meisten Fällen für die 
Behörde nur dann möglich sein, einer Beschwerde nachzugehen, 
wenn Beweismittel genannt werden. Es kann aber auch Fälle 
geben, in denen auch ohne Angabe von Beweismitteln es voll
kommen möglich ist, die Beschwerde zu prüfen: nämlich besonders 
dann, wenn der Augenschein sich sofort als das naturgemätz ge
gebene Beweismittel aufdrängt, z. B.: Wenn jemand sich darüber 
beschwert, datz an dem und dem staatlichen Gebäude in der Wand 
Noch ein kaiserlicher Adler oder die Kaiserkrone sei, so bedarf es 
hierfür keiner besonderen Beweismittel. Die angegangene Behörde 
hat von sich aus die höchst einfache Feststellung zu treffen, ob diese 
Angabe zutrifft, und hat dann die nötigen Mahregeln zu er- 
grerfen. Das Entsprechende gilt, wenn z. B. darüber Beschwerde 
erhoben wird, datz in dem Amtsraum des und des Beamten ein 
Bild des frühern Kaisers Wilhelm II. hänge. In andern Fallen 

und dies wird die Mehrzahl der Fälle sein — ist es dagegen 
notwendig, Beweismittel anzugeben. Wenn z. B. der Beschwerde
führer behauptet, datz der und der Staatsbeamte bei der und der Ge
legenheit in der Öffentlichkeit die Republik beschimpft habe, so 
wüssen naturgemätz die nötigen Beweismittel dafür benannt 
werden. Diese Beweismittel werden in der Regel Zeugen sein. 
Unter Umständen werden selbst in solchen Fällen Beweismittel 
Nicht erforderlich sein. Denn es kann ja nach Lage der Sache 
schon genügen, den Beamten selbst zu einer Aeutzerung aufzu- 
fordern. Eines aber ist vollkommen sicher: Niemals bedarf es der 
Angabe der „G e w ä h r s l e u t e". Die Zeugen sind diejenigen 
Personen, die den Vorfall entweder mitangesehen oder mitangehort 
haben oder die jedenfalls aus eigener Wissenschaft von dem 
Borfall etwas bekunden können. Die Gewährsleute aber 
sind diejenigen Leute, von denen der Beschwerdeführer die Kennt- 
nis des Vorfalls hat. Das können selbstverständlich ganz andre 
Leute sein als die Zeugen. Es mögen die Personen A„ B„ C. den 
Vorfall — z. B. eine republikbeschimpfende Aeutzerung eines Be- 
°Mten in einer öffentlichen Wirtschaft — mitangehört haben. Dies 
und die Zeugen. Ein vierter (D.) hat von dem Vorfall gehört, 
kennt auch den Namen der Zeugen A„ B., C. und macht der Re- 
dubiikanischen Beschwerdestelle von diesem Vorfall Mitteilung 
Unter Benennung der Zeugen A., B„ C. Dann ist D. der Ge
währsmann und die Personen A„ B., C. sind die Zeugen. 
Die Republikanische Beschwerdestelle wird dann in diesem Falle 
°°n Vorfall der zuständigen Behörde mitteilen und ihr als Zeugen 
°ie Personen A., B„ C. nennen. Dagegen wird sie den Gewährs

mann D. regelmäßig nicht nennen — es sei denn, datz dieser Ge
währsmann seine Benennung ausdrücklich gestattet oder wünscht. 
Jeder vernünftigen Betrachtung ist ohne weiteres klar, datz dieses 
Verfahren allein richtig ist, und datz der Gewährsmann — sofern 
er natürlich nicht im Einzelfalle als Zeuge in Betracht kommt — 
für das Beschwerdeverfahren vollständig gleichgültig ist.

Weshalb ist der Gewährsmann aber den Herren Stendel und 
Eichhoff nicht gleichgültig? Dies ist eine Frage, deren Beant
wortung auf der Hand liegt. Es handelt sich hier selbstverständlich 
nicht um Rechtserwägungen, sondern um rein politische Er
wägungen. Wie man gar von „anonymen" Beschwerden und 
Anzeigen fabeln kann, ist vollkommen unerfindlich. Die Herren 
Stendel und Eichhoff scheinen nicht zu wissen, datz anonym „ohne 
Namensnennung" hedeutet. Die Republikanische Beschwerdestelle 
unterschreibt und zeichnet selbstverständlich jede Eingabe. 
Die von ihr eingereichten Beschwerden sind also niemals anonym. 
Sollten aber die Herren Stendel und Eichhoff, wie das beinahe den 
Eindruck macht, wirklich glauben, datz solche Beschwerden, die von 
der Republikanischen Beschwerdestelle gezeichnet sind, aber die 
Gewährsleute nicht angeben, „anonyme" Beschwerden seien, so 
kann ihnen nur der Rat gegeben werden, bei irgendeinem ihnen 
bekannten Staatsanwaltschaftsrat sich danach zu erkundigen, was 
eine anonyme Beschwerde ist. Im übrigen ist noch auf folgendes 
hinzuweisen: Selbst anonyme Beschwerden — die aber, wie gesagt, 
für die Republikanische Beschwerdestelle niemals in Frage 
kommen — können sehr wohl den Anlatz zu Untersuchungen, sogar 
zu ernsten Untersuchungen geben. Wenn es sich bei solchen An- 
zeigen nicht offensichtlich um Schwindeleien oder um Erfindungen

See«» übles »Mlcke-rueb LLLL'LS,
datz ich seit dem Gebrauch 

Ihrer Zahnpaste „Chlorodont" nicht nur reine, weihe Zähne besitze, sondern auch 
den bei mir sonst üblichen Mundgeruch verloren habe. Ich werde Ihr Chlorodont 
aufs beste empfehlen." gez. E. G., Mainz. — Man verlange nur die echte Chloro- 
dont-Zahnpaste, Tube S4 Pf. und SO Pf., und weise jeden Ersatz dafür zurück.

handelt, so ist es selbstverständlich die Pflicht der betreffenden 
Behörde, derartigen Anzeigen nachzugehen, auch wenn sie anonym 
sind, auch wenn sie keine Beweismittel enthalten, auch wenn die 
Gewährsleute nicht angegeben sind.

Die Republikanische Beschwerdestelle ist in ihrem Geschäfts
gang sehr vorsichtig. Sie greift keineswegs jede ihr zugegangene 
Mitteilung aus, sondern versucht zunächst festzustellen, ob die ihr 
gemachte Mitteilung zutreffend ist. Kerner ist sie sich klar darüber, 
datz natürlich nicht die Beschwerde genügt, sondern datz auch 
Beweismittel vorhanden sein müssen. Nur wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, leitet sie die Beschwerde an die zu
ständige Behörde. Die Republikanische Beschwerdestelle hat im 
Jahre 1929 640 Fälle bearheitet. Davon waren Ende 1929 noch 
unerledigt 124 Fälle. Von den erledigten Fällen waren 295 erfolg
reich, 221 erfolglos. Von den erledigten Fällen waren also erfolg- 
reicht etwa 57,2 Prozent, erfolglos etwa 42,8 Prozent.

Zusammenfassend ist folgendes zu bemerken:
1. Die Republikanische Beschwerdestelle hat als eingetragener 

Verein genau so wie jeder Einzelbürger das in Art.' 126 RV. ge
währleistete Beschwerderecht.

2. Dem Beschwerderecht des Staatsbürgers entspricht die 
Pflicht der angegangenen Behörde, die Beschwerde zu prüfen 
und den Beschwerdeführer zu bescheiden.

3. Dieses verfassungsmäßige Grundrecht darf der Preutzische 
Landtag nicht antasten.

4. Der gegen das Beschwerderecht der Republikanischen 
Beschwerdestelle gerichtete Beschlutz des Preutzischen Landtags vom 
7. Mai 1831 widerspricht der RV. und ist rechtsunwirksam.

5. Die Republikanische Beschwerdestelle erstattet ihre Be
schwerden niemals anonym, sondern stets mit voller Bezeichnung. 
Sie gibt selbstverständlich stets Beweismittel, namentlich Zeugen 
an. Dagegen ist sie gesetzlich nicht verpflichtet, ihre Gewährsleute 
(Quellen) ohne deren Zustimmung anzugeben. Die Angabe der 
Gewährsleute ist in sehr vielen Fällen nicht möglich, da die 
Gewährsleute sonst vielfach dem größten wirtschaftlichen, gesell
schaftlichen und politischen Terror ausgesetzt sein würden. —

Februar 1915. In der Stellung ging manche Veränderung 
vor sich. Die Grabensohle war fast durchweg mit Lattenrosten be
legt worden, so datz die Gräben immer sauber gehalten werden 
konnten. Die zahlreichen Toten zwischen den Gräben waren längst 
verwittert und rochen nicht mehr. Unsre Leute krochen zwischen der 
ersten und zweiten Linie herum und suchten die kleinen seidenen 
Fallschirm« der französischen Leuchtraketen, die sehr begehrt waren. 
Sie krochen am Hellen Tage herum, da man sie drüben wegen der 
immer höher werdenden Grabenböschung nicht sehen konnte.

Auch Keim Gegner wächst die Böschung von Tag zu Tag 
höher. Wie die Kerle nachts schanzen! An manchen Stellen häufen 
sich ganze Berge von Erde auf. DaS sind die Erbmassen auS den 
MinierftolIen. Aber s i e minieren nicht allein. Auch unsre 
Pioniere sind tätig und wühlen sich unter Tage gegen den Franz
mann vor.

Das ist «in furchtbarer Kampf unter der Erde, der oft 
grauenhafte Formen annimmt, wenn die beiderseitigen Minierer 
aufeinanderstotzen. Dann wehe dem, der um Sekunden vielleicht zu 
spät kommt! Da lauert der eine wie ein Tier auf das immer 
lauter werdende Grabengeräusch seines wühlenden Gegners. Er 
selbst rührt sich nicht. Plötzlich fällt vielleicht die trennende Erd
schicht zusammen, und aus der Dunkelheit des gegnerischen Ganges 
stürzen sich die Turkos auf ihre Opfer.

Es ist ost vorgekommen, datz sich die Pioniere unter der Erde 
gegenseitig abgeschlachtet haben. Datz einer die schon fast spreng
fertige Ladung des andern in einem unbewachten Augenblick ent
zündete, nachdem er zuvor in rasender Eile seinen Graben zu
gemauert hatte.

Der Tod unter der Erde und über der Erde, überall lauerte 
er und nahm sich sein Opfer. —

Es ist ein schöner Vorfrühlingstag. Ich kontrolliere das MG. 
im kleinen Dreieck. Vorn von der Sappenspitze bis zum fran
zösischen Horchposten sind kaum 10 Meter. Der Sappenkopf ist mit 
Zeltbahnen abgedunkelt. Ich will den Sehschlitz der Stahlschietz
scharte zurückschieben, um hinübersehen zu können. Der Scharf
schütze, der hinter mir steht, warnt mich vor seinem französischen 
Kollegen. Aber es lätzt mir keine Ruhe, ich mutz hinüberschauen, 
das Geheimnis des Niemandslandes hat es mir angetan.

Vorsichtig drehe ich die Scheibe zur Seite und lege das Auge 
daran. Da krrege ich einen gewaltigen Schlag vor die Stirn und 
stürze der Länge nach zu Boden wie ein Sack. Doch ich kann noch 
denken. Kopfschutz. Ich höre den Scharfschützen schimpfen: „Habe 
ich ihn nicht gewarnt!?" Da reitze ich mich zusammen und richte 
mich auf. Pioniere kommen aus ihren Stollen und untersuchen 
mich. Ich habe Schmerzen auf der Stirn, die bis zum Nasenrücken 
voller Holzsplitter steckt. Sonst war alles in Ordnung.

Gegen Abend stellte ich sest, datz der Franzmann, der mich an 
der Schießscharte beobachtet hatte, einige Millimeter zu hoch geschaffen

hatte. Das Geschoß war über dem Sehschlitz abgeprallt und in di« 
Holzverkleidung darüber eingeschlagen. Daher die vielen Splitter. 
Ich hatte wieder einmal Glück gehabt.------------

Die Front brachte allerlei mit sich, das uns dauernd in Atem 
hielt. Als wir einmal am Maschinengewehr 8 eine Stellungs
änderung öorgenommen hatten, wollte der Artilleriebeobachter, der 
leidenschaftlich gern mit dem MG. schotz, das Gewehr in seiner 
neuen Lage ausprobieren. Ich bat ihn, nur Einzelfeuer zu geben. 
Aber wenn ich unterwegs war, gab er immer MG.-Reihenfeuer ab. 
So lernten die drüben den Stand des Gewehrs kennen.

Und gegen Abend kamen merkwürdige Geschosse, die kurz über 
das MG. hinwegzischten und etwa 10 Meter hinter uns einschlugcn. 
Nun fingen Wir an zu raten, was das für Geschosse seien. Für 
Granaten waren sie zu klein, für Infanteriegeschütze zu groß, für 
Gewehrgranaten zu rasch, denn Gewehrgranaten sind Steilfeuer
granaten und kommen langsamer. Wir suchen mit dem Leutnant, 
der mit seinem Schießen diese Beunruhigung verursacht hatte, das 
gegnerische Gelände ab. Da sehe ich drüben aus einem Kellerloch 
der Zuckerfabrik Ecurie einen weißen kurzen Dampfstrahl Vor
stoßen, und nach wenigen Sekunden hören wir alle scharseS Zischen 
und den Einschlag hinter uns.

Ich teile meine Beobachtung dem Leutnant mit, der sofort 
seine Meldung der Batterie weitergibt: „Im Kellerloch der Zucker
fabrik Ecurie eine Revolverkanone. Sofort Feuer darauf aus
nehmen, ich werde es leiten!"

Da setze ich noch schnell ein doppelter Stahlschutzschild auf das 
Gewehr, rufe den Gewehrführer und beauftrage ihn, mit dem 
Zeißglas das Kellerloch drüben zu beobachten. Dann warte ich den 
nächsten Schuh von drüben ab und setze dann das Zielfernrohr auf, 
Visier 500. Eine kurze Garbe zeigt mir, datz ich zu kurz geschossen 
habe. Aber die Richtung stimmt. Ich kurble während des Weiter
schietzens aufwärts, und die Garbe rast ins Kellerloch hinein. 
250 Schuß. Nie mehr während der nächsten vier Monate ist auS 
diesem Loch mit Revolverkanonen geschossen worden.

Nun schießt au» einer andern Richtung, aus einem Stroh
haufen weiter rechts ebenfalls eine Revolverkanone. Aber auch 
diese ist im Augenblick entdeckt und erledigt, das heitzt wenigstens 
der Schütze und die Stellung. Doch jetzt wird es drüben in der 
vordersten Linie lebendig. Ein französisches Maschinengewehr fängt 
an zu rasen, schräg gegenüber. Aber eS trifft nur die andre 
Schulterwehr rechts, die es zerfetzt, unsre Stellung findet es nicht. 
Dagegen kenne ich die seine und schieße den ganzen Stand zu
sammen. —

Am Abend de» 24. Februar ging ich mit den beiden Unter
offizieren Dunkelberaer und Jäger mit ihren Bedienungen vor. 
Dunkelberaer war Gewehrführer am Maschinengewehr 8 bet 
Sappe 8, Jäger am Gewehr -V an der Straße. Als Zugführer 
hatte ich Befehl, mich am Gewehr bei der Straße aufzuhalten und 
dafür zu sorgen, dah immer Hunderte von Sandsäcken zurecht, 
lagen, um bei den angesetzten Sprengungen den Trichter besetze« 
und ausbauen zu können.

An jenem Abend sollte um 9 Uhr gerade gegenüber dem Te- 
wehr der Franzosengrabengesprengt werden und in 
der Nacht um 1 Uhr der Graben rechts von der Sprengstelle. Wir 
hatten eben neuen Ersatz erhalten. Am Gewehr das etwa 
10 Meter rechts der Stratze Aufstellung gefunden hatte, war ein 
junger Rekrut dabei. Da diese« Gewehr unausgesetzt unter leichtem 
Artilleriefeuer lag, war es nicht sehr angenehm dort, Posten zu 
stehen. ES gab daherum täglich Tote. Als der Junge aufziehen 
follte, weinte er und bot dem, der für ihn Posten stehen wolle, 
2 Mark al« Entschädigung an.

Ich erklärte ihm, datz wir un« doch im Krieg befänden, datz 
wir alle leben bleiben wollten, und vieles andre, um ihn zu be
wegen, seinen Posten anzutreten. Da ging er endlich mit hinrus. 
Aber ich hatte kein Glück mit ihm. Alle paar Mnuten wollte er 
abgelöst sein. Ich schickte ihn kurzerhand zum Kompanieführer mit 
einer Meldung, in der ich ihm ausgeschrieben hatte, datz man mir 
einen Ersatzmann für ihn schicken möge.

Punkt 9 Uhr wurde gesprengt. Die Sprengung erfaßte je
doch nicht den Franzosengraben, sondern nur das Vorfeld. Bei uns 
am Gewehr hob sich der Boden. Es wankte die Erde in weitem 
Umkreis«.
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Da krachten schon die französischen Granaten herüber. Unter
offizier Jäger schoß die Leuchtpistole ab und wurde im nächsten 
Augenblick durch eine Granate verschüttet. Gleich haben wir ihn 
wieder frei. Und nun schießen wir in den neuen Trichter vor uns, 
um dis Franzosen daraus fernzuhalten. Diese jedoch haben an
scheinend keine Neigung, ihn zu besetzen... Auch für uns hat der 
Trichter keinen Wert, da er im Zwischenfeld liegt und die Linien 
an dieser Stelle kaum 40 Meter auseinanderliegen. Aber die 
frischen hohen Ränder des Trichters hindern meine Sicht zum 
gegnerischen Graben, und ich frage nach Freiwilligen, die die 
Ränder einebnen wollen. Zwei Kameraden gehen hinaus und 
räumen rasch mit auf. Ein Wunder in dem furchtbaren Feuer. 
Sie kommen heil wieder herein. Einer von ihnen, ein Schuster, ist 
überhaupt ein tüchtiger Kerl. Für alles ist er zu begeistern.

Jede schwere Granate, die im Vorfeld niedergeht, wirft die 
Erde rings um ihren Einschlagtrichter hoch auf. Diese Hügel er
möglichen dem Gegner immer ein leichtes Anschleichen und müssen 
eingeebnet werden. Dafür ist der Schütze Haber zu gebrauchen.

Die Nacht schritt weiter vor. Auf der Stellung lag seit der 
mißglückten Sprengung schweres Feuer. Die Hölle war los und 
der Gegner vermutete noch etwas. Punkt l Uhr nachts kam die 
zweite Sprengung. Eie glückte besser als die erste. Wohl 
1 Minute lang fielen Steine und Erdschollen aus der Höhe herab. 
Nun war der Teufel erst recht los, und der Franzmann schoß 
rasend, damit wir nicht den Trichter besetzen sollten.

Doch auch diese Nacht ging vorüber. Da, Punkt 7 Uhr am 
Morgen, hob sich plötzlich die Erde um uns und prallte 
wieder zurück. Ein unheimliche? Brausen folgte dem Schlag, und 
die zerschmetterte Erde kam in gewaltigen Brocken wieder auf uns 
herab.

______________ Das Reichsbanner_______________
Der Franzmann hatte bei uns gesprengt. Und 

wie gesprengt! Keine 20 Meter von unserm Maschinengewehrstand 
entfernt gähnte der Trichter. Wir rasten ans Gewehr und feuern, 
was es hergibt. Leider ist unsre Artillerie wieder nicht auf dem 
Damm, der Franzmann beherrscht das Feld.

Ich führe Patronen zu und ein Kriegsfreiwilliger, ein vor
witziger, aber schneidiger Kerl, bedient das Gewehr. Ein Artillerie
feuer geht auf uns nieder, daß wir fast die Besinnung verlieren. 
Eine Granate schlägt dicht vor unserm Gewehr ein und verwundet 
vier Mann, darunter den Unteroffizier Jäger. Ich verbinde ihn 
und schicke ihn zurück. Er aber bleibt und will den Hellen Tag ab
warten.

Diese Sprengung hat mehrere Tote gefordert. Auch wurden 
viele verschüttet, an deren Bergung tagelang fieberhaft gearbeitet 
werden mutzte. Man hörte anfangs die verzweifelten Hilferufe 
der Verschütteten unter der Erde, die immer schwächer und schwä
cher wurden. Und als man sie dann endlich ausgegraben hatte, 
war es zu spät.

Furchtbar, dieses Lebendigbegrabenwerden. Ja, ja, der Tod 
im Feld ist doch der schönste Tod! Besonders wenn man ihn aus 
der Fer»e besingen kann. Wie schön hört sich das alte Soldaten
lied an:

„Ein junger Reiter stürzt vom Rotz, 
die Kugel ihm die Brust durchschoß, 
im Feld des Morgens früh------------ *

Doch für die Schrecken des Stellungskrieges haben diese Verse 
keine Geltung mehr.

Der Trichter wurde rasch ausgebaut und befestigt. Tausende 
von Sandsäcken wurden dazu benötigt. Und alles ging weiter 
seinen gewohnten Leidensgang.------------

Krauen an die Keoui!
Von Berta Jourdan,

Demokratie und Republik werden heute aufs schärfste 
von ihren Gegnern berannt. Die wirtschaftliche Not macht 
Lausende von Menschen so verzweifelt, daß sie glauben, von 
einer Aenderung der Staatsform eine Erleichterung ihrer 
Lage erwarten zu können. Dazu kommt die mangelnde 
politische Schulung des deutschen Volkes, die es mit sich 
bringt, daß man auch in der Politik dem größten Schreier 
nachläuft, ohne sich zu überlegen, ob er auch seine Ver
sprechungen wirklich erfüllen kann. Daneben ist aber auch 
den Gegnern der Republik kein Mittel persönlicher Ver
leumdung zu schlecht, die Demokratie in den Schmutz zu 
ziehen. Aus der wirtschaftlichen Not und den schwierigen 
politischen Verhältnissen kann uns aber nur der Weg der 
Vernunft und der Ueberlegung herausführen. Wir brauchen 
einen Zusammenschluß aller besonnenen und verantwor
tungsbewußten Menschen.

Bei dieser Arbeit können und wollen wir der Mit
wirkung der Frauen nicht entbehren. Die deutsche Republik 
hat den Frauen das gleiche Wahlrecht wie den Männern 
gegeben. Es ist eine unverkennbare Tatsache, daß die Frau 
in ihrer großen Mehrheit sehr viel schwerer politisch zu er
fassen ist als der Mann. DaS mag einesteils daran liegen. 
Laß sie erst kurze Zeit ihre staatsbürgerlichen Rechte ausübt. 
Auf der andern Seite bringt es die Arbeit im Haushalt 
und die Fürsorge für die Kinder mit sich, daß sie weniger 
Zeit und Möglichkeit hat, sich am öffentlichen Leben zu 
beteiligen.

Es ist Sinn und Aufgabe der Demokratie, die Frau im 
stärkeren Ausmaß zur Teilnahme am politischen Leben 
heranzuziehen. Hier liegt eine besondere Aufgabe der 
Kameraden vom Reichsbanner. Sie kommen an Frauen
kreise heran, die sonst schwer zu erfassen sind, und haben 
hier die Aufgabe politischer Werbearbeit zu erfüllen. Nie
mals darf ein Reichsbannerkamerad sich zu der Auffassung 
bekennen, daß die Frau im Hause zu bleiben habe und das 
öffentliche Leben sie nichts angehe. Ein Standpunkt, wie 
der von Fräulein Raba Stahlberg, Reichsleiterin der 
Nationalsozialistischen Studenten, „die es unschön findet, 
Wenn eine Frau sich unter äußerster Anspannung ihrer 
Stimmbänder in einer unruhigen Volksversammlung durch- 
zusetzen sucht, die fordert, daß die Frau nicht direkt in die 
Öffentlichkeit treten soll, sondern durch den Mann wirken 
soll", müssen wir mit aller Entschiedenheit ablehnen. Wir 
sind da einig mit Friderikus Rex, der die Unterrockspolitik 
aufs schärfste verdammte. Es entspricht der Würde des 
demokratischen Mannes, daß er eine Frau zur Gefährtin 
hat. die auch in politischen Dingen als aufrechter Kamerad 
an seiner Seite steht.

Um allen Mißverständnissen vorzubeugen, wollen wir 
sofort festlegen, daß das, was das Reichsbanner schaffen soll, 
kein Konkurrenzunternehmen für die politischen Parteien 
sein darf. So wie im Reichsbanner darauf hingearbeitet 
wird, daß alle Kameraden sich auch politisch organisieren, so 
darf diese Frauenorganisation, die wir in irgendeiner Form 
schaffen müssen, nur eine Durchgangsstelle zur eigentlichen 
politischen Erfassung der Frau sein. Sie soll aber auch keine 
militärische Organisation werden, Amazonenchor oder der- 
gleichen. Wir sind in keiner Weise dazu geneigt, die militä
rische Frauenorganisation Sowjetrußlands nachzuahmen.

Wir sehen aber, wie alle Rechtsverbände es auf das 
geschickteste verstehen, in sogenannten unpolitischen Vereinen 
die Frauen an sich heranzuziehen und ihren ^politischen 
Zwecken gefügig zu machen. Mag das nun die Schwestern
schaft des Wehrwolfes oder der Königin-Luisen-Bund sein; 
wir könnten eine ganze Reihe solcher Organisationen nam- 
haft machen. Ueberall werden Frauen im Sinne der 
politischen Rechten beeinflußt. Dem müssen wir etwas 
gegenüberzustellen haben. Ueber die Form, in der diese 
Frauenangliederung zu bestehen hätte, wäre eine öffentliche 
Diskussion zu entfachen. Auf alle Fälle ist es notwendig, 
daß das Reichsbanner nicht mehr teilnahmslos an der 
politischen Heranziehung der Frau vorbeigeht. Die poli- 
tischen Entscheidungen, die heute gefällt werden müssen, sind 
für die Frauen von stärkster Bedeutung. Wenn wir die 
republikanische Politik gegenüber der Rechtsreaktion auf 
eine klare Formel bringen wollen, so steht die Frage des 
sozialen Staates gegen die Frage des militaristischen 
Staates. Entweder benutzt ein Staat die Erträgnisse der

M. d. L., (Frankfurt a. M.).

Arbeit seiner Mitbürger für soziale oder für militaristische 
Aufgaben. In Nummer 14 der „Nationalsozialistischen 
Monatshefte" schreibt ein Herr Dr. Stappert aus Sterkrade: 
„Heute ist viel von der Erziehungsarbeit am Versicherten 
die Rede. Diese hat vor allem klarzustellen, daß die Sozial
versicherung auf die soziale Lage der Arbeiterschaft ohne Ein
fluß bleibt. Durch diese Erkenntnis wird den Erörterungen 
über Abbau oder Ausbau ihre Heftigkeit genommen." .So 
versucht man in der Arbeiterschaft das Bewußtsein zu er
wecken, daß Sozialversicherungen keine Bedeutung für ihre 
Lebenshaltung haben, um sie den militaristischen Wünschen 
des Nationalsozialismus gefügig zu machen. Sollten die 
Frauen, die unter dem Abbau der Sozialleistungen am 
stärksten leiden, das nicht klar erkennen.

Gerade die Frau wird aus ihrer Mütterlichkeit heraus 
mit besonderer Klarheit begreifen, daß es zu ihren vor
nehmsten Aufgaben gehört, am Aufbau einer friedlichen und 
sozialgerechten Welt mitzuarbeiten. Das ist die politische 
Aufgabe des Tages, und für diese Aufgabe sollten wir mit 
besonderer Hingabe die Frauen aufrufen. Sie wird die 
beste Werberin für Demokratie und Frieden sein. Sie steht 
im Hausgang, beim Metzger, beim Bäcker mit den andern 
Frauen zusammen und kann eine Propagandatätigkeit ent
falten, wie niemand anders. Eine wirklich überzeugte Re
publikanerin ist die beste politische Werberin, die man sich 
denken kann. Wirbt sie doch für eine bessere und schönere 
Welt, in der ihre Kinder dereinst leben sollen.

AIs Letztes möchten wir aber die Kameraden vom 
Reichsbanner noch darauf Hinweisen, daß im eignen Haus 
eine politisch aufgeklärte Frau die beste Kameradin ist. Sie 
wird Verständnis aufbringen für die politische Tätigkeit des 
Mannes, die ihn so oft vom Hause wegführt; vor allem aber 
wird sie die Kinder in freiheitlichem Sinne erziehen können 
und so für den Nachwuchs sorgen, der unsre Arbeit eines 
Tages weiterführen soll.

Wir glauben, daß die Forderung der Frauenwerbearbeit 
beim Reichsbanner offene Ohren finden wird. Wir wünschen, 
daß eine lebhafte Diskussion über die Form, in der sie ge- 
schehen soll, einsetzen möge. Man muß eine den Frauen ge- 
mäße Art des Zusammenschlusses finden, die keine große 
finanzielle Belastung mit sich bringt. Wenn der Mann 
Sonntag um Sonntag marschiert, so will die Frau auch 
einmal einen Abend im Kreise gleichgesinnter Frauen der- 
bringen, mit denen sie sich über ihre Nöte unterhalten kann. 
Vorträge und künstlerische Veranstaltungen müssen die not
wendige politische Aufklärungsarbeit bringen. Eins darf

____________________________ 8. Jahrgang Nummer 34 

aber auch nicht vergessen werden: das Mädel, das einen 
stattlichen Reichsbannerschatz hat, will mit ihm tanzen gehen 
und sich mit ihm zeigen können! —

Deutschlands Äst und Stalins 
LNanSvev

Deutschlands Wirtschaft ist in Not. Es hat jetzt aufreibende 
kritische Wochen durchmachen müssen, um der akuten Krisis Herr 
zu werden. In diesen Wochen hat sich wieder mal das wahre 
Gesicht der „Freundschaft" des Kremls zum Deutschen Reiche 
offenbart. Auf Befehl von oben nahmen die maßgebenden Organe 
der Sowjetpresse zu den deutschen Ereignissen eine Stellung ein, 
die offen den verwerflichen Zweck verfolgte, Deutschlands An
näherung an Westeuropa, insbesondere an Frankreich, zu durch
kreuzen und die internationale Lage der deutschen Republik zu 
erschweren. Es ist nicht uninteressant, daran zu erinnern, daß man 
diese Manöver erst einige Wochen nach der Verlängerung des 
sogenannten Berliner Vertrags betrieb, durch den die „freund
schaftlichen Beziehungen" zwischen der Sowjetunion und Deutsch
land feierlich bestätigt wurden.

Schon anläßlich der Annahme des Hoover-Planes hat die 
bolschewistische Presse ihr Mißbehagen zum Ausdruck gebracht. Arn
8. Juli brachte die „Prawda" einen Artikel, in dem ausgeführt 
wurde, daß die Aktion des Präsidenten der Vereinigten Staaten 
„mit ihrer Spitze gegen die Sowjetunion gerichtet sei und einen 
wichtigen Schritt zur Vorbereitung einer wirtschaftlichen und poli
tischen Intervention gegen die Sowjetunion bilde". Während der 
Verhandlungen des deutschen Reichskabinetts mit den Regierungen 
Frankreichs und Englands nahm der Ton der Sowjetpresse an 
Schärfe auffallend zu. Die Besuche Dr. Brünings und Dr. Curtius 
in Paris und London wurden schon als eine unmittelbare Gefahr 
dem Sowjetstaat gegenüber ausgelegt. Es hieß darin wörtlich, daß 
das Ausschlaggebende (bei den Verhandlungen der Minister!) das 
Verhältnis zur Sowjetunion und das Streben, einen Antisowjet
block ins Leben zu rufen, war. In zahlreichen Artikeln erklärten 
die Sowjetblätter mit einer Heuchelei, die ihnen eigen ist, Deutsch
land in Schutz nehmen zu müssen Dem „befreundeten Reiche' 
wurde eine „vernünftige Politik" nahegelegt. Nur nicht vor dem 
„französischen Imperialismus kapitulieren", war der Sinn der 
Rezepte. Und im Stile von Hitler und Hugenberg appellierten 
sie, die offiziellen Organe des extremen Internationalismus, an 
die „nationalen" Gefühle des deutschen Volkes und warnten davor, 
einer „Fremdherrschaft" sich unterwerfen zu lassen. Sehr be
merkenswert ist dabei, daß zur gleichen Zeit, als diese Presse
kampagne entfaltet wurde, Vertreter der russischen Regierung in 
Paris mit demselben „französischen Imperialismus" wegen 
Wiederherstellung der Handelsbeziehungen und eines freundschaft
lichen Verhältnisses mit der Sowjetunion verhandelten. Noch mehr, 
die Verhandlungen wurden demonstrativ forciert, um damit gegen 
Deutschland auszuspielen; französische Firmen wurden zu
ungunsten deutscher auf „aussichtsreiche Transaktionen" im soziali
stischen Vaterland hingewiesen. Nichts andres als ein schändliche? 
Manöver Moskaus gegen das „verbündete Deutschland" find di« 
parallel mit den russisch-französischen Verhandlungen geführten 
Verhandlungen mit Warschau wegen eines russisch-polnischen Nicht- 
Angriffs-Paktes, sowie der Vorschlag Litwinows an die polnische 
Regierung, Informationen über den Stand der Rüstungen ihrer 
Länder auszutauschen.

Wie soll nun die schwere Wirtschaftskrise in Deutschland 
überwunden werden? Darauf verkündet Karl Radek in der 
offiziellen „Jswestia" die dahingehende Direktive, daß Deutsch
land nur durch „die Diktatur des Proletariats gerettet werden 
könne, die sämtliche Interessen der kapitalistischen Cliquen von der 
Tagesordnung absetzt und für die Interessen der werktätigen 
Mannen kämpft; nur sie allein, die Diktatur des Proletariats, könne 
einen Plan schaffen, der einen Weg aus der Sackgasse zeigen und 
verwirklichen werde". Also ein Sowjetregiment nach russischem 
Vorbild wird Deutschland als Allheilmittel empfohlen. Mit andern 
Worten, die Grundlagen des „befreundeten" Deutschen Reiches, 
um dessen „nationales" Schicksal der Kreml so besorgt ist, und die 
„befreundete" Reichsregierung, der man „freundliche" Ratschlag« 
erteilt, damit sie von einer „Fremdherrschaft" verschont bleibe, 
sollen unterminiert und gestürzt werden. Das ist eine echt bol
schewistische Freundschaftspolitik. Durch die Beteiligung der Kom
munistischen Partei Deutschlands an dem preußischen Volksent
scheid ist sie auch in die Tat umgesetzt worden.

Es ist unschwer, zu begreifen, weshalb Stalin ein solch leb
haftes Interesse für die neusten Ereignisse in Deutschland be
kundet. Vor allem liefert di« Verschärfung der Wirtschaftskrise in 
Deutschland der Komintern Nährstoff für Agitationsmaterial, das 
aus russischen innerpolitischen Motiven verwertet werden kann- 
Wieder läßt sich leicht der ungeschulten und verhungerten russisch«" 
Arbeitermasse vortäuschen, daß die „historische Prognose" des Bol
schewismus bezüglich der Weltrevolution sich zu verwirklichen be
ginne. UeberdieS aber kann die deutsche Krise es unmöglich 
machen, Sowjetrußland jene Jndustriekredite zu gewähren, die in 
der kürzlich abgeschlossenen Vereinbarung vorgesehen waren. Diese« 
Umstand wäre eine neue Belastungsprobe für den FünfjahreSplaW 
der ohnehin, wie Stalin in seiner programmatischen Red« vo« 
wenigen Wochen berichtet hat, bedenklichen Stockungen ausgesetzt 
ist. Besonders unerwünscht ist den Moskauer Machthabern di« 
Wiederaufnahme der Annäherungspolitik an Frankreich, die das 
Kabinett Brüning im letzten Jahre ruhen ließ. Darin, in de« 
Belebung der Westorientierung Deutschlands, betrachtet der Krem» 
eine Jsolierungsgefahr für seine Stellung in der international«" 
Politik. Da die sowjetrussische Außenpolitik in hohem Maße aus 
Kosten der Gegensätze der europäischen Mächte betrieben wird, s" 
sabottiert Moskau jegliche Verständigungspolitik zwischen de" 
europäischen Ländern überhaupt, und zwischen Deutschland und 
Frankreich insbesondere. Eine wirtschaftliche Stabilisierung Euro
pas wäre natürlich gegen die „revolutionären" Pläne und „Ak
tionsprogramme" der Komintern. Insofern ist zutreffend, daß «iss* 
Erweiterung der Annäherung Deutschlands an Westeuropa für di« 
Katastrophenpolitik des Bolschewismus einen schweren Schlag be
deuten würde. Aber gerade die Haltung des „befreundeten 
Kremls in den traurigen Juliwochen dem Deutschen Reich« g«g«"' 
über hat einen neuen überzeugenden Beweis dafür erbracht, daß 
Deutschland am wenigsten Grund hat, Moskauer Außenpolitik i" 
irgendwelcher Weise zu unterstützen

Zu alledem kommt als entscheidendes weiteres Moment, dav 
die in den letzten Monaten in Erscheinung getretene terrorist'' 
sche Tätigkeit unterirdisch organisierter kommunistischer Stoß
trupps, die den Zweck hat, die Machtmittel des Staates zu 
mürben und eine gesteigerte Nervosität in der Öffentlichkeit s" 
erzeugen, zweifellos auch auf Anweisungen der Moskauer 8«"^ 
träte zurückzusühren ist P. Olberg (Berlin).


