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Aries und Verbrechen
Uattorralioziattstttus als Ausdruck geistiger Entartung

Wir sind die braunen Horden, 
wir woll'n die Feinde deutscher Freiheit morden!

Mus einem „Gedicht" von Baldur v. Schirach. 
„Angriif" Nr. S1. ISS».»

So und ähnlich drückt sich die Gedankenwelt derer aus, die 
sich in krankhafter Anmaßung als die Erneuerer Deutschlands 
betrachten, wobei naturgemäß alle Republikaner als Freiwild an
gesehen werden. Wie weit die geistige Verwilderung gediehen ist, 
rst aus den Stilblüten zu ersehen, die in Blättern und Büchern 
den Armen im Geiste und erblich Belasteten vorgesetzt werden. 
Bewußt darf der Ausdruck „erblich Belastete" angewendet 
werden; denn nicht allein die wirtschaftliche Not, sondern krank
hafte Verlagerung des seelischen Lebens nicht nur der Angehöri
gen der Kriegsgeneration, sondern erst recht eines Teils der Ju
gendlichen, der Kriegs- und Nachkriegsgeborenen treibt Tausende 
und aber Tausende dem zügellosen Mordkult in die Arme.

Heute noch, wie in der Zeit des Weltkriegs, sind die Argu
mentfelder Zerstörer Deutschlands dieselben. Der Krieg weckt die 
edelsten „Tugenden". Er ist das „Stahlbad", dessen die Mensch
heit von Zeit zu Zeit bedarf, um sich vom faulen Frieden zu reini
gen. Friede führt eigentlich zu Unkultur. Krieg ist Hebel zur 
Kultur, oder im Grunde selbst der Gipfel der Kultur.

Das sind Schwarmreden aus den Sommer- und Herbsttagen 
von 1614. Und wenn heute die Heimkrieger in der Nazibewegung 
denselben Blödsinn verzapfen, ist es uns da nicht, als wenn die 
Kriegshetzer jener unglückseligen Tage auferstanden wären? Aber 
diese Schreier verraten damit nur, daß sie, ohne es wahrhaben zu 
wollen, Verbrecher sind. Verbrecher nicht aus Not, sondern 
aus Veranlagung und aus den besondern Zeitumständen heraus. 
Sie sind Kranke, denen gegenüber der Staat, die Volksgemein
schaft Mittel wird anwenden müssen, wie sie ähnlich den psychisch 
kranken Schädlingen der Gesellschaft gegenüber zur Anwendung 
kommen müssen.

Daß zwischen Krieg und Verbrechen ein Zusammen
hang besteht, ist heute wissenschaftlich anerkannt. Schon zu An
fang des Krieges wurden warnende Stimmen laut, die diesen 
Zusammenhang betonten.

Zu Beginn des Jahres 1918 schon beschäftigte sich Kriminal
psychologe Wulfsen — zu jener Zeit Amtsgerichtsrat in 
Zwickau — mit den Auswirkungen, die der Krieg in krimi
neller Hinsicht zeitigen würde, indem er von dem Satz aus
ging, daß gewisse seelische Strebungen je nach Gelegenheit ein 
soziales oder antisoziales Ziel finden. Er wies auf 
die Umsetzung verbrecherischer Anlagen in kriegerische Leistungen 
hin: „Nach den einzelnen Kriminalstatistiken kann man annähernd 
prozentual berechnen, wieviel — nicht etwa nur polizeilich und 
wegen Uebertretungen und leichtere Vergehen — Vorbestrafte in 
den Heeren mitmarschieren und mitkämpfen. Dazu kommen noch 
die Hunderttausende, deren Kriminalität latent geblieben, d. h. 
nur in der Veranlagung vorhanden und bisher nicht betätigt oder 
entdeckt worden ist. Da sich der Mensch bekanntlich nicht mit 
einem Schlage ändert, wird es in vielen Fällen zu einer Um
wandlung krimineller Strebungen in kriegerische Lei
stungen kommen."

Wulfsen führt weiter aus, wie die modernen Millionenheere 
auch dafür beweiskräftig sind, daß starke sexuelle Energien auf 
unerwartetem Weg, eben dem Krieg, verbraucht werden, und er 
betont, daß der, der die seelischen Komplexe Vaterlandsliebe und 
Heldenmut rein analysieren wolle, sehr nüchtern verfahren müsse.

„Man mutz eine ganze Reihe von Ingredienzien ausscheiden. 
Die Abenteuerlust wurde schon erwähnt. Tausende sehnen sich 
aus ihren zerrütteten und faulen persönlichen und finanziellen, 
geschäftlichen Verhältnissen heraus. Andre wollen erleben, lernen, 
Erfahrung sammeln, sich ausleben. Das alles ist noch nicht 
Heldenmut und Vaterlandsliebe, deren wirklicher ethischer Gehalt 
durchaus nicht in jedem Charakter reift.

Daß Held und Verbrecher seelisch nahe beisammen
stehen können, wie die tragischen Dichtungen an ihren großen 
Verbrechergestalten — Richard III., Macbeth — zeigen, ist nun
mehr leicht zu begreifen."

Die Abnahme der bürgerlichen Verbrechen 
währenddesKrieges wurde von den Kriegsschwärmern als 
Beweis für seine reinigende Wirkung ins Treffen geführt. Das 
erzählt man ja den Säuglingen im Nazilager auch heute noch oft 
und gern. Wulfsen lehnte dieses Argument mit der nüchternen 
Feststellung ab, daß eine ganze Reihe krimineller Elemente ver
hindert seien, sich strafbar zu machen, und daß die in Ueber» 
schreitung der Kriegsgesetze gegen den Feind, vor 
allem gegen feindliche Kriegsgefangene und feindliche Zivilbevölke
rung verübten Gewalttaten hier einbezoaen werden müßten. 
Außerdem dürfe der starke Drang der heimischen Kriminalität 
nicht übersehen werden, sich in neu erschlossene Kanäle zu er
gießen: den Kriegs- und Wohltätigkeitsschwindel, den Liebes- 
gabendiebstahl, den Lebensmittelwucher, das Kriegsgewinnlertum 
im großen und kleinen. Tatsächlich standen oder stehen ja die 
Kriegsgewinnler, die Nachkriegs- und Jnflationsspekulanten in der 
— „Harzburger Front", sind sie es — soweit einheimische Geld
geber in Betracht kommen —, die die Nazibewegung finanzierten 
und finanzieren.

Aus zwei Gründen vor allem kann (nach Wulfsen) von 
einer tatsächlichen Abnahme der Kriminalität durch den- Krieg 
nicht die Rede sein. Einmal wachsen die verbrecherischen Nei
gungen der Jugend. Nach einem alten Gesetz übernehmen 
während des Krieges die Kinder einen Teil der Kriminalität 
der Erwachsenen. Mit den mehr oder weniger kriminell ge
wordenen Kindern wächst ein Heer von großen und kleinen, gro
ßenteils unverbesserlichen Verbrechernaturen heran. Sodann kann 
der Einfluß des Krieges auf die Kriminalität überhaupt erst in 
den nächsten zwei bis fünf Jahren nach dem Kriege beurteilt 
werden. Während des Krieges sinken bei allen Völkern die Delikts
ziffern. So war es 1870/71 in Deutschland und Frankreich. Aber 
sofort nach dem Friedensschluß stiegen die Ziffern zur alten Höhe, 
ja, sie übertrafen sie beträchtlich in den nächsten fünf Jahren.

Nach Wulfsens wissenschaftlicher Ueberzeugung hätten wir 
eine Zunahme sowohl der fahrlässigen als auch der vor
sätzlichen Verletzungs- und Tötungsdelikte zu erwarten. Auch 
die Selbstmordziffer hat nicht nur ihre wirtschaftlich 
soziale, sondern auch ihre seelisch soziale Wurzel. Ein besonders 
auffallendes Ereignis ist in diesen Zusammenhängen z. B. das 
blutige Ende der mit dem „Führer" Adolf Hitler zusammenhau
senden Nichte G. Raubel. Es fragt sich aber auch, ob nicht zu 
einem gewissen Prozentsatz die von den Kriegsteilnehmern 
während des Krieges oder unmittelbar nachher gezeugten Kinder 
kriminell ungünstig beeinflußt werden:

„Die Kinder von Syphilitikern z. B.", führt Wulfen 
aus, „neigen oft zu Verbrechensverübung. Das gleiche kann der 
Fall sein, wenn Erlebnisse physischer oder psychischer Art das 
Keimplasma des Erzeugers im Kriege ernstlich getroffen haben, 
zum Beispiel entsetzliche, das Nervensystem erschütternde Erleb
nisse, zu starke Inanspruchnahme der Instinkte, Erschöpfung (Ab
sperrung) usw. Damit hat man früher schon das 
starke Ansteigen der jugendlichen Kriminalität 
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mit durch den Krieg von 1870/71 zu erklären ver
sucht. Vielleicht nicht mit genügendem Nachweis! Immerhin 
sind schon die Ziffern der damaligen deutschen Kriminalstatistik 
nicht unauffällig. Gerade vom Jahre 1889 an nehmen die Ver- 
hältnisziffern der Verurteilungen von Jugendlichen in außer
ordentlicher Weise und in den nächsten Jahren geradezu sprung
haft zu. Das sind gerade die Jahre, in welchen die nach dem 
Kriege Gezeugten in die Jahre der starken Jugendkriminalität 
eintraten."

Wenn wir diesen wissenschaftlichen Gedankengängen folgen, 
so sehen wir einmal, daß „Held" und „Verbrecher" recht oft eins 
sind. Wulfsen durfte dies natürlich nicht in dieser schroffen Form 
aussprechen zu einer Zeit, da die allmächtigen Generale in 
Deutschland die Herrschaft ausübten. Heute mehr wie einst fühlen 
sich aber die Nachkommen der Teutomanen von früher, die Nazis, 
noch immer als Helden. Da sie nun von ihrem Heldentum durch
aus überzeugt sind, werden sie gewiß auch nichts dagegen ein
wenden, wenn ihnen ohne alle Umstände auch die Prozentanteile 
der Verbrechereigenschaften zuerkannt werden. Und das Straf
register mancher Nazigröße beweist es. Das gleiche gilt selbst
verständlich auch für den Linksradikalismus. Denn ein verbreche
rischer Terrorismus, wie er (Max Hölz!) dokumentarisch oft ge
nug bei den Kommunisten nachgewiesen wurde, hat ebenfalls vom 
Krieg her wesentliche psychische Antriebe erhalten.

Die früher gemachten Beobachtungen in bezug auf das An
wachsen der Kriminalität nach jedem Kriege bestätigt sich auch bis 
in die jüngste Zeit. Bis zum Jahre 1924 steigen die Ziffern der 
Kriminalstatistiken in steiler Kurve an, um von da an erst wieder 
rückläufig zu werden. Nach Wulfsen bleiben aber die „segens
reichen" Folgen des Krieges nicht auf die eigentliche Kriegs
generation beschränkt. Ein Teil der Kriegs- und Nachkriegs
geborenen hat neben der leiblichen Not der Zeit eine unabänder
liche erbliche Belastung zu tragen, die sie hindert, die Folgen ihres 
Handelns voll zu übersehen. Danach hätten wir in den nächsten 
Jahren immer noch mit einem starken Anwachsen der Jugend
kriminalität und damit auch des Nazischwindels zu rechnen. Wenn 
nach 1870/71 noch nach einem Zeitraum von achtzehn Jahren die

Kriminalität sprunghaft zunahm, so sehen wir heute, wie sich das 
organisierte Verbrechen auf der Straße breitmacht. Es handelt 
sich hier um Dinge, die mit den Rechten eines freien Staats
bürgers nichts mehr zu tun haben, sondern um den Ausfluß 
krankhaft veranlagter Gehirne von Menschen, die in ihrem Drang, 
sich um jeden Preis Geltung zu verschaffen, die Sicherheit des 
Lebens und die Rechte friedliebender Staatsbürger in Gefahr 
bringen. Daß die wirtschaftlichen Notverhältnisse bei all
dem entscheidend sind, ist selbstverständlich. Aber bei ihnen wieder
um lassen sich ja wegen der durch das „Stahlbad" des Krieges 
bewirkten moralischen Schwächung und Entartung wirksame Besse
rungen entweder gar nicht oder nur mit unendlicher Mühe be
wirken.

Wenn erst einmal erkannt ist, daß bei einem großen Teil 
der Erneuerer Deutschlands aus den angeführten Gründen Zu
rechnungsfähigkeit ganz oder großenteils ausgeschaltet ist, so hat 
der Staat die Pflicht, der Bewegung der blutrünstigen Mord
propaganda so entgegenzutreten, wie es wirtschaftliche und leib
liche Sicherheit des friedlichen Staatsbürgers erfordern. Man soll 
nicht dagegen einwenden, daß es in ganz Deutschland nicht ge
nügend Irrenhäuser gebe, um all die Nazis, die als unselige 
Nachlese des Krieges angesprochen werden müßten, unterzubrin
gen. Bei einigermaßen gutem Willen wird es möglich sein, zu
mindest die Rattenfänger und,ihren nähern Anhang dahin 
zu bringen, wohin sie gehören: in Heilanstalten! Man soll auch 
nicht einwenden, daß der demokratische Staat einer Gehirnseuche 
gegenüber machtlos ist: Vom Wahlrecht ist ja verfassungsrechtlich 
ausgeschlossen, wer nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte ist... 
usw. Ist das nicht hinreichend? Und hält überhaupt noch jemand 
einen Naziführer für einen Menschen, der noch im Besitz seiner 
geistigen Kräfte ist? Sollte es aber dennoch Irrenärzte geben, die 
sich weigern, einige Hunderte dieser Exemplare in pflegliche Ob
hut zu nehmen, weil unheilbar? Die Aerzte werden auf die 
Dauer sich bestimmt der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht ver
schließen können, daß die Notwendigkeit besteht, uns von einer 
Nachkriegsgeitzel zu befreien, die das deutsche Volk schändet und 
entehrt. Th. I.

Das Ultimatum.
Im Frühjahr 1914 traf beim 3. Seebataillon in 

Tsingtau ein neuer Jahrgang Rekruten ein, und wieder be
gann, wie im Jahre zuvor, als wir selbst nach Tsingtau gekommen 
waren, der ewig gleichbleibende Ausbildungsdienst: Stall- und 
Rsitdienst, Appelle, Futzexerzieren. Da wir mit der Heimat nur 
recht wenig Verbindung hatten und im übrigen Zeitungen nie in 
die Hand bekamen, so wurden wir in unsrer Gleichförmigkeit des 
Lebens durch die plötzlich einsetzenden Kriegsvorbereitun
gen außerordentlich überrascht. Am 23. Juli traf der öster
reichische Kreuzer „Kaiserin Elisabeth" ein und ankerte im kleinen 
Hafen. Kein Mensch glaubte, daß dieses politische Bedeutung 
hätte. In diesem Glauben wurden wir noch bestärkt, als einige 
Tage später der japanische Gouverneur von Port Arthur, Gene
ralleutnant Fukuschima, zum offiziellen Besuch hier eintraf 
und mit vielen Ehren empfangen wurde. Schon wenige Wochen 
später standen wir mit den Japanern im schärfsten Kampf!

Zunächst aber waren wir nach der Kriegserklärung guten 
Mutes und dachten nur an einen Angriff englischer und russischer 
Kolonialtruppen, denen wir uns durchaus gewachsen fühlten. Da 
erfolgte plötzlich das bekannte japanische Ultimatum, das 
sofortige Abrüstung Tsingtaus und Auslieferung der deutschen 
Flotte verlangte. Der Nichtbeachtung des Ultimatums folgte die 
sofortige Kriegserklärung. Noch bevor das Ultimatum bei uns 
bekannt wurde, erhielt das Kommando die Meldung, daß Japan 
versuchen wolle, Tsingtau durch Handstreich zu nehmen. Es ist be
kannt, daß Japan seinen Krieg mit Rußland ja ebenfalls durch 
einen Ueberfall auf die russische Flotte noch vor der Kriegs
erklärung begann. Der befürchtete Ueberfall blieb dann aller
dings aus.

Unsre Kompanie wurde von nun ab in Patrouillen eingekeilt 
und hatte die Grenzen und vor allen Dingen die gefährdeten 
Buchten zu besetzen. Außerdem wurden die Jnfanteriowerke sämt
lich militärisch besetzt und alle sonstigen Vorbereitungen getroffen.

Tsingtau war keineswegs als Festung anzusprechen. Auf der 
Linie zwischen der Kiautschouüucht bis zum Chinesischen Meere 
waren nach der Landseite fünf leichte Jnfanteriewerke errichtet, 
deren Gsfechtswert außerordentlich gering war. Hätten die Ja
paner genau so schwere Geschütze gehabt wie Deutschland 
und Oesterreich Lei Kriegsbeginn, dann hätten sie jedes Infanterie
werk mit einem einzigen Volltreffer erledigen können. Die Be
satzung Tsingtaus betrug ungefähr 1200 Seesoldaten und 
1000 Mann Matrosen-Artillerie. Dazu kamen dann 
nach und nach noch 800 bis 1000 Reservisten aus China, 
Niederländisch-Jndien und andern ostasiatischen Ländern.

Der Angriff.
Am 27. August erschien ein japanisches Geschwader 

vor Tsingtau und bombardierte einige unbewohnte Inseln. Damit

hatte die Blockade von der Seeseite begonnen. Zu gleicher Zeit 
landeten die Japaner an verschiedenen Stellen der chinesischen 
Küste und begannen mit dem Vormarsch. Wolkenbruchartiger 
Regen mit ungeheuern Stürmen und Ueberschwemmungen hinder
ten zunächst noch den japanischen Vormarsch und gaben uns 
noch eine Galgenfrist. Anfang September begannen die Kämpfe, 
die sich dann allmählich zu grötzern Aktionen entwickelten. Wir 
wurden auf der ganzen Linie langsam nach Tsingtau zurück
gedrängt, und die Japaner begannen mit ihren Vorbereitungen 
zur Einnahme der Verteidigungswerke. Am 31. Oktober setzte das 
Bombardement von Land- und Seeseite aus 150 Batterien 
kleinsten und größten Kalibers bis hinauf zu den 38-Zentimeter- 
Schiffsgeschützen ein. Dem konnten wir überhaupt keine Abwehr 
mehr entgegensetzen, da wir insgesamt nur zwei Feldbatterien, 
eine bewegliche Haubitzbatterie und ungefähr 15 schwerere Batte
rien besaßen. Die Munitionsausrüstung war außerordentlich ge
ring. Besaß doch z. B. jede Batterie nur rund 2—3000 Schutz, 
also weniger als von den meisten japanischen Geschützen oft an 
einem Tage verschossen wurde. Ununterbrochen ging nun ein 
wütendes Trommelfeuer auf alle Stellungen und auf 
die Stadt selbst nieder. Unsre Kompanie wurde zur Verstärkung 
in das Jnfanteriewerk III gelegt, wo wir schon seit Wochen jede 
Nacht Schanzarbeiten gemacht hatten. Während der Beschießung 
hatten wir schon recht schmerzliche Verluste zu verzeichnen. So 
wurde durch einen Volltreffer eine österreichische Schiffsbatterie 
mit ihrem gesamten Mannfchaftsbestwnd fast restlos vernichtet. 
In der Nacht vom 7. auf den 8. November erfolgte dann der 
Sturm der Japaner auf die nur schwach besetzten Infanterie
werke. Ununterbrochen fluteten die gut ausgerüsteten Sturm
truppen heran. (Japanische Zeitungen haben später berichtet, dah 
sich an dem Sturmangriff rund 40 000 Mann beteiligten.) Roch 
stundenlang dauerte der heftige Widerstand unsrer Verteidiger, 
und erst gegen Morgen gelang es den Japanern, zwischen Jn
fanteriewerk III und IV eine Bresche zu schlagen und von hier 
aus die Front aufzurollen. Gegen 8 Uhr morgens entschloß sich 
dann der Kommandant von Tsingtau, da jeder weitere Widerstand 
nutzlos gewesen wäre, die weiße Flagge zu hissen. Eine Episode 
in dem großen Weltkrieg war zu Ende.

Im Chinefendorf.
Hungernd und übernächtigt traten am Morgen des 8. No

vember die Verteidiger unsrer Stellung auf dem Hofe der Moltke- 
kaserne an. Immer noch stürmten die lapanischen An- 
ariffstruppen herein, die in ihrer Enttäuschung, nun auf 
keinen Feind mehr zu stoßen, sich am liebsten auf die inzwischen 
entwaffneten Gefangenen gestürzt hätten. Auch Chinesen, die 
fällig und harmlos ihres Weges kamen, wurden vielfach einfach 
über den Haufen geknallt und medergestochen. Es ist bezeichnend, 
daß die sonst sehr nüchternen Japaner zur Hebung ihres »Elans 
vorher große Mengen von japanischem Reisfchnaps zu sich ge
nommen hatten! Bald jedoch ertönten Haltesignale, und da die 
Stadt Tsingtau selbst nicht mit stürmender Hand genommen war, 
so wurden nunmehr Verhandlungen für deren Uebergabe ein
geleitet. Am nächsten Morgen kam der Bescheid, daß alle gefange
nen Deutschen in der näher zur Stadt liegenden Bismarck-Kaserne 
sich zu sammeln hätten. Unter Bedeckung wurden wir dahin ge
führt. Uebevall sah man noch die Folgen des Kampfes. Wir be
kamen auch zum ersten Male englische und indische Truppen, die 
inzwischen eingerückt waren, zu sehen, die sich aber an dem An
griff selbst nicht beteiligt hatten. Am nächsten Morgen kam der 
Befehl, daß die Stadt nunmehr von deutschen Truppen zu räumen 
sei und daß wir bis auf weiteres in dem zwischen den Verteidi
gungslinien liegenden, vollständig zerschossenen Chinesendorf 
untergebracht würden. Es wurde uns frsigestellt, uns selbst dort 
so gut oder so schlecht es ging, in den chinesischen Häusern ein- 
zuguartieren. Der Anblick, der sich hier bot, war grauenhaft. Die 
Japaner, die ja Munition im Ueberfluß hatten und vielleicht in 
voller Absicht ihren Aufwand viel stärker getrieben hatten, als zur 
Einnahme von Tsingtau notwendig gewesen wäre, hatten sich an
scheinend ein besonderes Vergnügen daraus gemacht, das von 
40 000 Chinesen bewohnte Dorf systematisch zu beschießen. Die 
Chinesen waren nur zu einem kleinen Teil in das Innere Chinas 
geflohen und hatten in der ihnen angebornen fatalistischen Er
gebenheit dicht aneinandergedrängt in ihren einstöckigen Lehm
häusern der Dinge geharrt, die da kommen sollten. So lagen in 
manchen Häusern geradezu Haufen von Toten, um die sich 
niemand kümmerte.
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Als Schauobjekt durch Japan.
Am 14. November verließen wir das unwirtliche Dorf, um 

«ach vierstündigem Marsch die Bucht Schartzykou zu erreichen, 
wo wir für den Transport nach Japan eingeschifft werden sollten. 
Da die Begleitmannschaften der Japaner fast restlos „schlapp 
machten", so benutzte noch eine Anzahl von Kameraden die Ge
legenheit, sich seitwärts in die Büsche zu schlagen. Die Unter- 
brritgung auf den Transportdampfern war mehr als primitiv, und 
vor allem hatten die Japaner ganz übersehen, daß zu einem 
Truppentransport von ungefähr drei Tagen Dauer auch eine ge
wisse Verpflegung gehört. Während der ganzen Äeise war alles, 
was uns geboten wurde, ein Paketchen Hartbrot und mehrere 
Male am Tage eine Tasse heißen Wassers. Drei Tage später er
reichten wir den Hafen von Moji und wurden nach Schimoni- 
feki übergesetzt.

Die Japaner verstanden es meisterhaft, ihren leichten Sieg 
vor ihrem eignen Volke aufzubauschen. Niemals ist in japanischen 
Zeitungen geschrieben worden, daß nur ungefähr 3000 Mann zu 
überwältigen waren. Wo wir später Gelegenheit hatten, mit 
Japanern zu sprechen, brüsteten sich diese damit, daß Japan einst
mals China, dann Rußland und nun auch Deutschland besiegt 
hätte! Eine feindliche Haltung gegenüber den Kriegsgefangenen

Gin russischer
Die Bewegung der „Nichtwicderkelirer", d. h. der Sowjet- 

sunktionüre, die es satt haben, der Ttalin-Tiktatur ihre Kräfte 
zur Verfügung zu stellen, und jener sowjetrussischen organi
sierten Kommunisten, die dem snstcmatischen Entzug jeglicher 
Demokratie und jeglicher politischer Meinungssrcihcit die 
Flucht ins Ausland vorziehcn, wächst. Wir entnehmen mit 
einigen Kürzungen dem ncugegründcten Organ „B o r j b a" 
dieser „Nichtwiederkchrer" die nachstehenden äusschluhreichsn 
Bekenntnisse eines russischen Arbeiters.

Die Tchristleitnng.

Liebe Genossen! Arbeiter und Bauern!
Durch einen treuen Kameraden wurde ich, Iwan Pla

tonow Paruschin, Schlosser auf der Waggonfabrik „Gomsa" 
in Mytischtschi, rechtzeitig davon benachrichtigt, daß meine Ver
haftung wegen Teilnahme am Protest gegen die gemeinen Hand
lungen des Betriebsrats beschlossen worden ist. Ich ließ alles 
liegen, reiste — das war am 4. April d. I. — nach Leningrad 
und entkam du^ch die Wälder glücklich nach Finnland. Von dort 
habe ich mich nach kurzer Zeit nach Deutschland begeben. Nun 
lebe ich hier schon einige Monate, habe mich an die neuen Ver
hältnisse gewöhnt und habe eS viel besser als in der 
Heimat, wenngleich die Sehnsucht nach Mytischtschi mich nicht 
verläßt. An euch, Arbeiter der „Gomsa" und an euch alle, Werk
tätige in der Sowjetunion, wende ich mich jetzt aus vollem Herzen.

Liebe Genossen! Erst hier, in der Fremde, aufatmend von 
unserm „Arbeiter"-Staat, und nachdem ich gesehen habe, wie 
Menschen leben, konnte ich erfassen, wie gemein man uns be
trogen und wie man den freien Arbeiter, für dessen besseres Los 
wir gekämpft und gelitten haben, in Tiere verwandelt hat. Wie 
Schuppen fiel es von meinen Augen. Blind sind wir in Rußland, 
teure Kameraden, man verdummt unsre Köpfe; wir jedoch glauben 
alles und ziehen eigenhändig den Strick immer fester zu. Man 
sagt' uns dort, wir bauen den Sozialismus auf, wir überholen 
Europa und Amerika, wir verteidigen uns vor Interventionen, 
wir stürzen das kapitalistische Regime in der Welt, wir werden 
den Werktätigen das Glück bringen, allen Hungernden Brot 
geben, wir sollen für dieses Ziel noch einige Jahre arbeiten und 
ausharren. Ach, wenn ihr wüßtet, Kameraden, welch eine schreck
liche Lüge darin steckt, welchem Betrug ihr preisgegeben seid! Ihr 
würdet all die Schwätzer zum Teufel schicken und so handeln. 
Wie die Seele es euch befiehlt. Nicht an euerm Arbeiterglück 
baut ihr, sondern ihr helft lediglich Stalin seinen Parteikapitalis
mus aufzurichten, und zwar einen solchen, den man nirgends 
sonst kennt, der euch und eure Kinder zwingt, für die Partei zu 
arbeiten, und der dem Stoßbrigadier das Recht einräumt, 
euch jegliche Gewalt anzutun.

Damit ihr ersassen könnt, was ich erfaßt habe, will ich euch 
erzählen, was meine Augen hier in Deutschland, Europa, ge
sehen haben. Vielleicht gelang! mein Bries nach Mytischtschi in die 
Schlosserei, und vielleicht erreicht er meine Freunde, mit denen ich 
im Bürgerkrieg zusammen gekämpft und in der Werkstatt zu
sammen gearbeitet habe, ohne genügend Nahrung, ohne genügend 
Schlaf, im Glauben, daß wir die Republik der Werktätigen bauen. 
Freunde, ihr werdet dann auch den andern Genossen die Wahr
heit mitteilen.

Ich will euch, liebe Freunde, nicht aushalten mit dem Bericht, 
auf welche Weise ich nach Finnland gekommen bin. Es war alles 
viel leichter als ich es mir vorgestellt hatte, die Angst war unnütz. 
Die Finnländer sind gut nut mir umgegangen, haben mir zu essen 
und zu trinken gegeben, haben mir meine Sachen gelassen und 
das russische Geld gewechselt. Es wurde beschlossen, mich inS 
Militärlager. zu schicken, doch durfte ich mir zuerst die Stadt 
(Helsinki) ansehen. Ich gehe also in der Stadt umher und höre 
plötzlich russisch sprechen. Ich schaue hin, eine Kolonne arbeitet 
an der Straßenbahn und kann mit der Maschine, die den ilten 
Beton zerschlägt, nicht fertig werden. „Genossen", sage ich, „nehmt 
doch die Spitzhacke heraus!" Sie horchen auf, fragen mich, woher 
ich komme; ich erzähle und ordne zugleich etwas an der Brech
maschine. Unterdessen war der Kolonnenführer, ein Finne, her
angetreten, der russisch sprach, und nach kurzer Unterhaltung hat 
er mir angeboten, an der Brechmaschine zu arbeiten. Ich bekam 
SO finnische Mark pro Tag, nach russischem Gelde etwas über 
2 Rubel. So lebte ich nun in Finnland, und wenn ich an das 
Leben in Mytischtschi dachte, hatte meine Wut über den Betrug 
dort keine Grenzen. Hier hatte ich ein eignes, reines Zimmer, 
ein gutes Mittagessen nach eigner Wahl, dazu Frühstück und 
Abendessen, und alles für 30 finnische Mark. Der Rest meines 
Verdienstes reichte vollkommen für Kleider, Tabak, Seife und 
Unterhaltung. 8 Stunden Arbeit, aber sorgfältig und gewissen
haft arbeiten mußte man, gute Arbeit leisten; nicht übereilt, wie 
bei uns, wo trotz der Hast und der Ueberanstrengung nichts her
auskam, und wo nur der Stoßbrigadier einen Nutzen von der 
Arbeit hatte. Die Beziehungen waren freundliche, menschliche. 
Mit Entsetzen mußte ich an Mytischtschi denken, wo der Arbeiter
rat nicht zu erreichen war, wo man endlos warten mußte, wenn 
man etwas brauchte, wo es weder Wahrheit, noch Recht, noch 
Freiheit gegeben hat, und jeder Lump, der zum Stoßtrupp ge
hörte, mit dir machen konnte, was er wollte. Da habe ich zum 
erstenmal mir die Frage gestellt: „Wo lebt der Arbeiter besser, 
in unserm „Arbeiter" staat oder einer demokratischen Republik 
wie Finnland?" — Wo ich hinsah, überall Ordnung, Ruhe, keine 
unnütze Hetze, keine Dummheiten der Organisatoren. Die Men
schen trauen einander und überall finden sie Rat und Hilfe. 
Nicht wie bei uns, wo du rechtlos bist, wenn du nicht Kommunist 
bist, und dann vor jedem Ignoranten und Schwindler den Buckel 
krümmen mutzt

So verging ein Monat, die Reparaturarbeiten näherten sich 
dem Ende. Ich hatte inzwischen russische Emigranten kennen
gelernt. Wohl sprachen wir dieselbe Sprache, doch konnten wir 
einander nicht verstehen. Immerhin halfen sie mir, einen Patz 
zu bekommen, mit dem ich meinen Entschlutz, nach Beendigung 
der Arbeiten nach Deutschland zu reisen, durchfuhren konnte. 
Ich verdingte mich als Heizer auf einem Schiff, das nach Ham
burg ging, und kam dorthin, offen gestanden, in grotzer Sorge. 
Denn ich wußte aus Rußland, daß 6 Millionen Arbeitslose um
hergehen und Menschen täglich vor Hunger sterben, daß es 
dauernd Aufstände gibt und jeden Tag die Revolution zu er
warten ist. Es war aber keineswegs so. Im Arbeiterviertel
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haben wir selten angetroffen, obschon uns oftmals gesagt wurde: 
„Der Kampf gegen Deutschland war eine Revanche dafür, daß im 
Jahre 1895 Deutschland durch die sogenannte ,Schimoniseki-Jnter- 
vention' dem siegreichen Japan in den Arm fiel und dadurch 
Japan um die Früchte seines allerdings auch leicht erkauften 
Sieges gegen China brachte." So hatte sich wieder einmal un
geschickte deutsche Diplomatie bitter gerächt.

In einer 48 Stunden dauernden Eisenbahnfahrt wurden wir 
nun als Schauobjekt durch das ganze Land geschleift, 
trotzdem unser Ziel die Hafenstadt Nagoya war, wo ein Ausbooten 
ebenfalls hätte stattfinden können. Beinahe auf jeder Station 
wurde gehalten und unsre Ankunft versetzte die Zehntaufende von 
wartenden Japanern jedesmal in einen nationalistischen Taumel. 
Endlich erreichten wir die Bestimmungsstadt. In letzter Minute 
wurde der Zug noch eine Station weitergeführt, weil man er
fahren hatte, daß der Bahnhof von einer ungeheuern Menschen
menge umlagert sei, so daß ein Durchkommen einfach unmöglich 
gewesen wäre. Obwohl also im letzten Augenblick die Ausladung 
auf einem andern Bahnhof erfolgte, hatten sich auch hier noch 
mehr als 10 000 Japaner eingebunden, die alle Straßen, die wir 
mit bereitgestellten Straßenbahnwagen durchfuhren, eingesäumt 
hatten. Wir waren froh, als es den begleitenden Schutzleuten 
beim Verlassen der Straßenbahn gelungen war, uns endlich durch 
die Menschenmauer einen Weg zu unserm Lager zu bahnen. —

Arbeiterbries
5 t. Pauli war alles ruhig, die Arbeitslosen sahen hundertmal 
besser aus als unsre Arbeiter. Vom Kriege her — ich bin 
3 Jahre in deutscher Gefangenschaft gewesen — kenne ich ein 
wenig die deutsche Sprache, ich konnte mich verständigen und 
fragte nach Arbeit. Es gab kein«, doch nahmen mich Arbeitslose, 
als sie hörten, daß ich Schlosser bin, aus der Sowjet-Union 
komme und aus der Partei „gesäubert" worden bin, mit zu 
einem Mittagstisch. Für 35 Pfennig, nach unserm Geld IS Ko
peken, bekam ich eine Suppe, eine Schüssel Kartoffeln und 
Fleischkonserven dazu. Der Arbeitslose erhält eine Unter
stützung pro Woche. Tie Arbeiter haben eigne Wohnungen, 
meist Stube und Küche, mit Wasser und Gas. Kinderreiche 
bewohnen oft zwei, auch drei Zimmer. Der Arbeitslohn 
beträgt bis zu 45 Mark pro Woche, der nichtqualifizierte Arbeiter 
verdient 24 Mark pro Woche. Kaufen kann man hierfür: Für 
45 Pf. ein großes Brot, für SO Pf. ein Pfund Fisch, für 1 Mark 
ein Pfund Wurst. Seife kostet das Stück 20 Pf„ Arbeitsstiefel
6 Mark das Paar, gute Schuhe 10 Mark; ein neuer Anzug, nach

Unschön wirken rote» Gesicht und rote Hände. Ein probate» Mittel: 
Creme Leodor. Versuchen Sie es mit einer Tube zu 60 Pf.

Maß genäht, kostet 80 Mark und wird in Raten von 4 bis 
5 Mark pro Woche bezahlt. Trikotwäsche kostet: Hemd 8—5 Mark, 
Unterhosen 1—3 Mark. Mr einen guten Hut zahlt man 7 Mark. 
In Rubeln müßt ihr genau die Hälft« rechnen. Der Arbeiter ist 
versichert, hat kostenlose Krankenbehandlung und findet Schutz 
beim Arbeitsgericht. Gewiß, das Kapital drückt, der Arbeiter 
verdient nicht soviel, wie er erarbeitet, aber er ist ein freier 
Mensch. Genossen, er ist kein Sklave, er Weitz, was er schuldig ist 
und was man ihm schuldet, er läßt sich nicht von jedem Lumpen 
wie ein Tier oder eine Maschine behandeln Der Arbeiter kann 
hier offen über seine Nöte sprechen, durch geheime Wahl wählt er 
seine Vertreter in den Arbeiterrat und in die Regierung. Der 
Arbeiter kann lesen, was ihm gefällt und lernen, was ihm be
liebt, es gibt keine Zensur. Es ist ganz einerlei, ob du Kom
munist, Sozialdemokrat oder Parteiloser bist, du darfst deine 
Ueberzeugung aussprechen und auch andre zu überzeugen 
suchen. Bei uns jedoch wird man für eine Meinungsäußerung 
disqualifiziert, verschickt, in der GPU. geschlagen, für Propa- 
ganda wird man erschossen, und die Familie kann betteln gehen. 
Hat überhaupt in der Zeit der Stalinschen Diktatur jemand 
eine freie Meinung gewagt, nachdem Kramarenko, Putow, 
Basanow und andre ehrliche Arbeiter von Stalin und seinen 
Gendarmen wie Vieh umgc bracht worden sind? Ich habe jetzt 
erst verstanden, daß diese mutigen Genoßen die heilige 
Wahrheit gesprochen haben, als sie die Kommunisten und ihre 
Ziele an den Pranger stellten, Stalin den neuen Zaren 
und Despoten nannten und ihn als Henker 
unsrer Freiheit bezeichneten. Mr diese Wahrheit 
mußten sie mit dem Leben bezahlen, ihr Blut darf von den 
Arbeitern nicht vergessen werden. Und wieviel solcher ehrlicher 
und mutiger Proletarier quälen sich in den Gefängnissen der 
GPU. und kommen in der Verbannung um?! Arbeiter, vergeßt 
nicht eure zu Tode gequälten Kämpfer!

In Hamburg habe ich ständige Arbeit nicht gesunden, doch 
war ich zeitweise im Hafen und bei den städtischen Arbeiten be
schäftigt, ich brauchte nicht zu hungern, lebte sogar satter und 
freier als seinerzeit in Rußland als Kolonnenführer, und besser 
als ihr jetzt lebt, liebe Genossen. Einmal habe ich mir auch erne 
Demonstration angesehen, die von den Kommunisten veranstaltet 
worden war. Eine große Menschenmenge bewegte sich auf den 
Straßen, meist zweifelhafte Gestalten aus dem Hafen, auf 
tausend Personen vieleicht fünf wirkliche Arbeiter. Di« Anführer 
— etwa wie unsre Stotzbrigadiere, schreckliche Gesichter! Im Ge- 
schäftsviertel wurde ein Kommando gegeben, und es splitterten 
die Scheiben, es flogen Stücke Stoff, Lebensmittel und andres 
auf die Straße. Am nächsten Tag konnte man die Sachen billig 
kaufen, es war also keine wirkliche Demonstration der Arbeit^ 
losen, sondern Raub, arrangiert von dem Geld, das man euch 
vom Lohn „zur Unterstützung deutscher Genossen" abzieht. Merkt 
es euch, Freunde!

Unglücklicherweise hatte mich die Polizei auf der Demon
stration bemerkt, sie sah sich meine Papiere an und verlangte, 
daß ich Hamburg verlasse. Die deutschen Kameraden, die mich 
vor dieser Demonstration gewarnt hatten, haben also recht be
halten. Ich begab mich nach Berlin. Unterwegs lernte ich einen 
russischen Matrosen kennen, einen ehemaligen Kronstädter, 
Schlosser vom Fach. Wir kamen ins Gespräch, und er gab mir für 
Berlin die Adresse eines Mannes, der mir helfen sollte. Er erzählte 
mir auch von der Organisation „Der Kampf", und gab mir einige 
Nummern der Zeitschrift. Ihr müßt sie lesen, Freunde, in 
euern Gehirnen würde es Heller werden! Ihr würdet auch er
fahren, daß sehend gewordene Genossen, teils sogar aus Partei
kreisen, uns helfen wollen und zur gegebenen Zeit uns helfen 
werden, aber ihr müßt auch selbst Nachdenken. Nehmt zum 
Beispiel die Sache mit der Revolution in Deutschland. Nur ein 
Narr oder ein Schwindler kann behaupten, daß ein Aufstand 
der Arbeiter und der Bauern morgen zu erwarten ist, denn die 
Verhältnisse liegen hier ganz anders, weit, weit besser als bei 
uns. Stalin belügt euch genau so, wie mit dem Märchen von der 
Intervention der Kapitalisten. Glaubt mir, niemand denkt daran, 
die Staaten haben mit ihrer eignen Wirtschaft genug zu tun. 
All das sind Stalinsche Lügen, um euch mehr und mehr zu 
binden und zu immer größerer Arbeitsleistung zu zwingen. Und 
er selbst verkauft das Produkt eurer Arbeit an das Ausland, das 
an eignen Waren erstickt. Ach, Genossen, ihr solltet die Welt sehen, 
und vieles würd« euch klar werden. Ich habe erkannt, daß in den 
Beteuerungen Stalins nicht ein wahres Wort ist, daß seine Hand
lungen nicht zum Nutzen des Arbeiters, sondern zum eignen Nutzen 
erfolgen, um an der Macht zu bleiben. In der Sowjet-Union gibt 
es keine Freiheit und kann es keine geben, solange die Stalinsche 
Bande an der Macht ist, und diese zu brechen, ist die Pflicht eines 
jeden bewußten Arbeiters. Erst dann wird ein wirklich freier Staat
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der Arbeit aufgebaut werden können. Darum rufe ich euch auf, 
nachzudenken, wofür ihr eigentlich leidet. Wenn ihr nachgedacht 
haben werdet, so werdet ihr den Kampf gegen diejenigen be
ginnen, die euch dauernd betrügen. Nicht ihr. Genossen, seid dis 
Herren der Sowjets, sondern Stalin und sein Anhängsel, ihr 
seid nur stimmloses Vieh. —

voittMevie Nauevn
Von Hugo Ramm (Hessen).

Die deutsche Landwirtschaft ist ein fleißig beackertes Gebiet 
der deutschen Innenpolitik. Es ist erstaunlich, daß es den deutschen 
Nationalisten gelungen ist, jahrzehntelang den Bauern sorgsam zu 
hüten, ja politisch geradezu zu kastrieren. Eine geschickte Bevor
mundung des Bauern durch die grotzagrarischen Kreife bestand und 
besteht bis heute. So erklärt sich auch die politische Merkwürdigkeit, 
daß der Bauer trotz der schweren Kämpfe, die um die Agrarpolitik 
entbrannten, nie als selbständiges Element aktiv im politischen 
Leben hervortrat. Er selbst kämpfte nicht, sondern ließ jene Men
schen kämpfen, die als Großagrarier irgendwie geschäftlich inter
essiert waren.

Wir müssen uns hier darauf beschränken, festzustellen, daß 
z. B. die Schutzzollpolitik der letzten Jahre dem Werktätigen Bauern 
nicht nur gleichgültig sein kann, sondern ihm sehr oft auch Schaden 
zufügt, den er hauptsächlich beim Einkauf von Futter
mitteln zu spüren bekommt. Von der Belieferung des Marktes 
mit Frischmilch, Eiern und Butter abgesehen, scheidet die große 
Mehrzahl der werktätigen Bauern als Lebensmittellieferanten 
überhaupt aus. Die von ihnen abgesetzten Mengen an Kartoffeln 
und Brotgetreide sind so außerordentlich gering, daß sie für die 
Führung des Kleinbetriebes eine ganz untergeordnete Rolle spielen. 
Millionen Kleinbauern aber erzeugen in ihrem Betrieb lediglich 
die sogenannte Ackernahrung und haben fast keine Umsätze. Das 
für Haushalt und Kleinbetrieb erforderliche Bargeld wird meistens 
durch Taglöhnern auf den Gütern, durch Waldarbeiten und bei 
sonstigen Gelegenheiten verdient.

Die durch die Verschärfung der Krise verursachte Notlage 
hat nun auch die jahrzehntealte Mißehe zwischen Bauer und Groß
agrarier schwer erschüttert. Der Bauer hat erkannt, daß seine 
wirtschaftlichen Interessen mit den Interessen des Großagrariers 
ebensoviel und ebensowenig gemein haben wie die Interessen des 
Flickschusters mit denen des Schuhfabrikanten. Er weiß, daß das, 
was die wirtschaftspolitischen und parteipolitischen Organisationen 
der Landwirtschaft wollen und fordern, eigentlich nicht an die Ur
sachen der bäuerlichen Not rührt. Die niedrigen Preise für 
landwirtschaftliche Produkte und die hohe steuerliche Belastung ver
ursachen natürlich auch die Notlage des Bauern. Aber diese Tat
sache ist nicht entscheidend! Es wird manchen Großstädter er
staunen, wenn wir feststellen, daß gemäß den Jahresberichten der 
ländlichen Bezirkssparkassen der Muer als Besitzer eines Spar
kontos verhältnismäßig stark vertreten ist. Auch durch den Deva - 
Heimzusammenbruch haben eine erschreckend große Zahl 
kleiner Landwirte ihr mühsam erspartes Vermögen verloren!

Tatsache ist aber, daß — von großbäuerlichen und groß
agrarischen Betrieben abgesehen — alles nicht s o schlimm ist, wie 
es gemacht wird. Es geht dem deutschen Bauern tatsächlich nicht 
schlechter als dem Gewerbetreibenden und Handwerker. Nur hat 
der Kleingewerbetreibende dem Bauern gegenüber eine Chance 
voraus, und das ist die Möglichkeit, viel leichter und — ange
nehmer — Konkurs zu machen. Durch einen Konkurs hat der 
Gewerbetreibende noch lange nicht seine Existenzfähigkeit verloren. 
Er kann immer wieder anfangen, und böse Zungen behaupten 
sogar, daß es Leute geben soll, die vom Konkursmachen leben! 
Sicher ist nur, daß der Bauer diese Beweglichkeit des Gewerbe
treibenden nicht besitzt. Wenn das Anwesen des Bauern zwangs
versteigert wird, ist er endgültig als selbständiger Wirtschaftsmensch 
erledigt. Es bleibt ihm nichts andres übrig, als Taglöhner zu 
werden oder gar die öffentliche Fürsorge für sich in Anspruch zu 
nehmen. Diese brutale Schicksalsbestimmung, mit allem was damit 
zusammenhängt — Schimpf, Spott, Schadenfreude, Tradition —, 
flöht dem Bauern einen ungeheuern Respekt ein und läßt ihn die 
Notlage viel grausamer erscheinen als dem Gewerbetreibenden. 
Er weiß, daß nicht die hohen Steuern und die schlechten Markt
preise die Ursache seines Elends sind, sondern die Hypothek, 
die sein kleines Anwesen belastet. Er hat keine Aussicht, 
diese Schuld zu amortisieren; denn der Betrieb wirft 
nichts ab, und die Verdienstmöglichkeiten außerhalb des Betriebes 
sind stark zurückgegangen. Er hat aber seinerzeit den Kredit der 
Genossenschaft in Anspruch genommen, als es die Möglichkeit der 
Amortisation noch gab. Kenner der Verhältnisse werfen mit mehr 
oder weniger Berechtigung der landwirtschaftlichen Kreditgenossen
schaft vor, in den Jahren 1924, 1925, 1926 und 1927 dem Bauer« 
geradezu Hypotheken aufgedrängt zu haben. Soviel ist jedenfalls 
sicher, daß die große Mehrzahl der kleinen Bauern Kredite ohn« 
zwingenden Grund ausgenommen hat. Und dieser wirtschaftliche 
Leichtsinn von 1924 bis 1927 rächt sich jetzt und macht aus dem 
deutschen Bauern einen verzweifelten Menschen, der zu jeder Ver
zweiflungstat bereit ist. Und dieser verzweifelte Bauer ist da
dankbarste Spekulationsobjekt der Kommunisten und National
sozialisten.

Es ist ein Irrtum, anzunehmen, der Bauer wäre heut« 
Kommunist oder Nationalsozialist, weil er eine dieser Parteien 
wählt. Er versteht von Kommunismus und Faschismus genau so 
wenig 'wie früher. Auch glaubt er keineswegs an die Errettung 
Deutschlands durch die KPD. oder NSDAP. So gutgläubig und 
naiv ist der an sich völlig unpolitische Bauer nicht. Wenn er aber 
der NSDAP, oder der KPD. seine Stimme gibt, dann rechnet er 
damit, daß es dieser oder jener Partei gelingen wird, das öffent
liche Leben zu zerstören, „Durcheinander" zu machen. Er 
glaubt, daß vielleicht die Preise sehr in die Höhe gehen werden, 
vielleicht kommt eine Inflation, vielleicht wird der Geldmarkt voll
kommen zerstört werden. Ist das der Fall, dann wird er auch 
— nach seiner Meinung — seine Schulden los, und darauf 
kommt es ihm an, denn ihm scheint, als wäre das die einzige 
Möglichkeit, wieder in Ordnung zu kommen. Man braucht sich 
nur die Agitation der NSDAP, und der KPD. auf dem flachen 
Lande näher zu betrachten, um zu erfahren, daß diese Idee die 
Agitation beherrscht. „Morgen geht es auf den Plan, 
und dann wird alles zusammengehauen. Jchhabe 
nichts weiter zu verlieren als meine Schulden!" 
So denkt der „politisierte" Bauer, und sein Glaube wird durch die 
KPD. und NSDAP, noch verstärkt. —

Ei« keknev Vottzeibeamtev
Vom Schöffengericht in Torgau ist vor kurzem der Polizei

obersekretär Willi Ehrenberg, der beim Polizeiamt Berlin-Pankow 
Dienst getan hatte, zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten 
wegen Beschimpfung der Reichssarben verurteilt worden. Ehren
berg hatte sich im Mai d. I. in seinem Heimatdörfchen Colochau 
im Kreise Schweinitz aufgehalten und absichtlich bei dem Umzug 
aus Anlaß des Heimatfestes sich aus Reih und Glied entfernt, 
weil er nicht hinter der schwarzrotgoldenen Reichsfahue marschieren 
wollte. Als er deshalb zur Rede gestellt wurde, sagte er so, daß es 
alle hören konnten: „Hinter der Mostrichfahne marschiere ich nicht."

Wie nunmehr Polizeivizepräsident Dr. Weiß der Republi
kanischen Beschwerdestelle Berlin mitteilt, ist dem Beamten „aus 
Anlaß des in Frage stehenden Vorfalls mit Ablauf des 31. Dezem
ber 1931 gekündigt" worden; gleichzeitig wurde er von seinen 
Dienstgeschäften entbunden.


