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VeamSenwm und -afchjfttschs tVeKs
. Die allbekannten lobenswerten Eigenschaften der deut
en Beamtenschaft sind ausreichend in Zeiten ruhiger Ent- 

icklung. In der gegenwärtigen durch die Staatsumwälzung 

stimmten Epoche genügen diese Eigenschaften allein nicht.
Mit der zu Weimar bewirkten Äendrung der Staats- 

form ist von der verfassunggebenden Gewalt zugleich ein 
^wschwung in den soziologischen Verhältnissen bezweckt wor- 

dn. Aus dem Dreiklassenstaat monarchischer Prägung sollte 
Me Volksgemeinschaft werden. Dieses Ziel hätte verwirk- 
imt werden können trotz der verfassungsmäßigen Wider- 
U'nigkeiten in der Struktur des neuen deutschen Volks
taates. Je stärker das retardierende Element von den parti- 
ularistischen Länderregierungen betont wurde, desto be
wußter hätte der Einheitsstaatsgedanke weniger aus äußer- 
rchen Grundsätzen oder organisatorischen Zweckmäßigkeiten 
"Is aus der Idee der Volksgemeinschaft von der Reichs- 
^gierung vorangetrieben werden müssen. In Verfolg dieses 

oteles hatte sich aber die Beamtenschaft der Republik dessen 
"-wußt zu werden, daß in einem Volksstaat das Verhältnis 
Zischen Beamtenschaft und Volk grundlegend anders sein 
M als in einem Obrigkeitsstaat.

. In der Beamtenschaft waren diejenigen, die mit B e - 
Meisterung sich zur Republik bekannten, von vornherein

gerade zahlreich. Dennoch wäre es möglich gewesen, in 
verhältnismäßig kurzer Zeit einen Stamm überzeugungs- 
^euer Republikaner heranzubilden, hätte man die richtigen 
stifte richtig angesetzt.

Zuzugeben ist, daß es kurz nach der Staatsumwälzung 
011 Erfahrung gemangelt hat. Aber hat sich nahezu 13 Jahre

Annahme der Weimarer Verfassung Wesentliches ge
ändert? Nur verhältnismäßig wenige Amtsinhaber vermögen 
^ute eine veränderte geistige Haltung aufzuweisen. Das 
Ergebnis ist kümmerlich genug für eine 13jährige Praxis.

Auch im republikanischen Deutschland hat aber an sich 
er Beamte vorerst trotz mancher Widerstände als Reprä

sentant des Staates seine gesellschaftliche Stellung 

®“er sagen wir besser: seine Bedeutung für das öffentliche 
^eben behaupten können. Mit dem Augenblick aber, mit dem 
Beamte in wachsendem Maße zu den extremen politischen 
Parteien übergingen, dort, ergriffen und fanatisiert von 
staatsfeindlicher Ideologie, den Kampf gegen den Staat, 
ibren eignen Brotgeber, unterstützten, ja nicht selten sogar 
stkbrten, begann in rasendem Abstieg das Ansehen des Be

amtentums zu schwinden. Die radikalisierten Beamten merk
ten nicht in ihrem Haß wie um sie herum ihre eignen 
stiarteianhänger Verachtung vor dem Berufsbeamtentum, 
Nämlich vor diesen Vertretern des Berufsbeamtentums, zu 
kiiwfinden begannen, bis auch ihnen nichts andres übrig- 
bfieb, als gegen ihr eignes Berufsbeamtentum loszuschlagen. 
Bstr weiß das aber von den ungezählten Tausenden von 
Mitläufern der Hitlerpartei in der Beamtenschaft, welches 
^kaß an Schmähung und Unterhöhlung des Berufsbeamten- 

mms die Frick, Fabricius, Köberle, Linder, 
"enf e, Münchmeyer, Schemm, Sprenger und 
^udre. alles Beamte oder ehemalige Staatsbedienstete, sich 
Gleistet haben? Deren trauriges Verdienst wird es sein, 
^enn eines Tages das deutsche Berufsbeamtentum, um das 

uns die Welt beneidet hat, zu Grabe getragen werden sollte.

Noch ist es Zeit, diesen Niedergang aufzuhalten. Dann 
husten sich aber alle diejenigen zusammenschließen, die für 
Einheit der Berufsehre durch gewissenhafte Beachtung des 
^ides auf die Republik eintreten.

Viele Beamte sind an sich, gebrauchen wir einmal das 
Unschöne Wort, Einschwenkernaturen. Dazu bringt sie Jahre 
vste Uebung in Disziplin und Unterordnung. 
Borbild und Wille des Vorgesetzten sind bei ihnen leicht -zur 
Nachahmung zu bringen. Deswegen wäre es staatspolitische 
Weisheit und Notwendigkeit gewesen, ihnen in allen hohen 
Vorgesetzten absolut überzeugungstreue und einwand
freie Republikaner zu geben. Dadurch, daß einige, noch 

U i ch t einmal alle Staatssekretärstellen, die Leiter der 
^ber-, Regierungs- und Polizeipräsidien mit loyalen Be- 

uwten besetzt wurden, war noch keine Gewähr für die Re- 
rUblikanisierung der öffentlichen Verwaltung gegeben. Zu 
schnell vermochte sich die Gegenaktion des der Republik un
freundlich gegenüberstehenden Teils der Beamten durch- 
kusetzen. Niemand glaubt doch daran, daß andre Staaten

einem Systemsturz, etwa Italien, R u ß l a n d, die 
ritte französische Republik, neuerdings Spanien 

ähnliche Hemmungen gekannt haben, wie ja auch kaum je- 
^rnd daran zweifeln wird, daß man im sagenhaften „Drit- 

e.n Reich" die Machtposition der öffentlichen Verwaltung in 
"rzester Zeit sich zu sichern verstehen würde.

Bei der Stabilisierung des heutigen Staates ist die 
politische Seite in der Behandlung' des Beamtentums 
piol zu kurz gekommen. Hier wird offenbar, daß die Repu- 
stkanisierung der öffentlichen Verwaltung keine einseitige 

,'igelegenheit der B e a m t e n ist, sondern ebenso die n i ch t- 

* a mieten Kreise und vor allem die Politiker hätte be
kräftigen müssen. Wie bitter notwendig wäre es beispiels
weise gewesen, vom ersten Tage des Bestehens der Republik 

y* für einen zuverlässigen Beamtennachwuchs zu sorgen. 
Bwar nahm der Reichstag im Jahre 1922 mit überwältigen- 

er Mehrheit die Entschließung an, daß die Personal- 
!e f e r e n t e n , also diejenigen, die für den Nachwuchs und 
’e Führerauslese in der Beamtenschaft verantwortlich sind, 

w'nt und sonders mit zuverlässigen Republikanern zu be- 
sttzen seien. Es gehört mit zum traurigsten Kapitel republi-

von einem hoben Staatsbeamten
konischer deutscher Geschichte, daß d i e s e Forderung bis auf 
den heutigen Tag unerfüllt geblieben ist. Personal- 
referenten gefallen sich ungehindert in der Methode, An
hänger der Republik unter Heranziehung aller möglichen, oft 
unscheinbaren sachlichen Argumente von der Bewerbung aus- 
zuschlietzen und möglichst nur reaktionär eingestellte Be- 
Werber zu bevorzugen, auch wenn die Eignung der letzter» 
aus sachlichen Erwägungen noch mehr in Frage gestellt sein 
müßte. Man sehe sich einmal die Behördenleiter der Provin
zialbehörden des Reichs auf ihre pölitische Einstellung an!

In Zeiten der Gefahr wie der gegenwärtigen. Pflegt 
man den Mut zur Wahrheit zu finden. Muß es da nicht auf 
jeden republikanischen Staatsmann oder Politiker wie ein 
Hieb oder wie eine Ironie wirken, wenn die Zeitungen be
richten, daß ganz öffentlich der Verfassungs
referent im Verfassungsministerium als 
AnhängerderHarzburgerFrontauchandem 
HarzburgerTreffenteilgenommenhat? Ist 
etwas dagegen geschehen? Ist etwas geschehen, um einen 
typischen Einzelfall herauszugreifen, gegen die fast anti
republikanische Dreistigkeit des Rundfunkreferenten im 
Reichsinnenministerium? Man soll nicht immer Takt und 
Zurückhaltung bei denjenigen Beamten voraussetzen, die 
gute bürokratische Leistung aufweisen und sich mit höflicher 
Form zu umkleiden verstanden haben.

Ja! So Pflegen dann diejenigen, die es angeht, zu 
sagen: es mangelte eben an zuverlässigen Republikanern in 
der Beamtenschaft. Nichts ist irriger. Sie waren schon vor
handen, wenn sie auch nicht immer den vorschrifts
mäßigen Beamtenwerdegang aufzuweisen hatten. Aber 
gerade diejenigen Politiker, die nicht dem Rechts
studium obgelegen haben, unterliegen nur zu leicht der Ein
blasung rechtskundiger Bürokraten, daß weniger der Blick

für politische Situationen und die Notwendigkeit republi
kanischer Erziehungsarbeit als die Beherrschung juristischer 
Doktrinen entscheidend für die Besetzung wichtiger Staats
ämter sei. Man glaubte, dies, Wie eingangs erwähnt, der 
unabänderlichen Systemhaftigkeit des Berufsbeamtentums 
schuldig zu sein und hat, indem das Prinzip gerettet wurde, 
Republik und Berufsbeamtentum in tödliche Gefahr ge
bracht.

Heute rächt es sich bitter, daß vornehmlich in den Reichs
ministerien, aber ebenso in der Außenverwaltung beinahe 
ausschließlich Vertreter des alten monarchischen Deutschlands 
sich befinden.

Nicht schuldlos ist allerdings der republikanische Teil der 
Beamtenschaft selbst. Er hatte nach der Staatsumwälzung 
die Möglichkeit, in den Beamtenverbänden die Führung zu 
übernehmen. Dann wäre vermieden worden, daß die Be

amtenverbände, nicht zuletzt der Deutsche Beamtenbund und 
der Reichsbund höherer Beamten, unter dem Argument der 
parteipolitischen Neutralität sich fast ausschließlich der 
organisatorischen, nicht aber der staatspolitischen Seite deS 
Beamtenberufslebens zugewandt hätten.

Das Jahr 1932 wird das Schicksalsjahr für das deutsche 
Volk. Es wird alles davon abhängen, ob das deutsche Volk 
den gesunden Sinn aufbringt, bei den kommenden Wahlen 
den politischen Scharlatanen der Hitlerbewegung eine deut

liche Absage zu erteilen. Von der Regierung erwarten wir, 
daß sie endlich hart wird. Hart gegenüber den Gegnern 
von Republik und Demokratie; hart endlich einmal gegen
über den zahlreichen Beamten, die trotz des Eides Verfassung 
und Republik schmähen und unterhöhlen; hart vor allem 
gegenüber den lauen Beamten in leitenden Stellen, die das 
Umsichgreifen der Hitlerbewegung unter der Beamtenschaft 
durch Duldsamkeit erst ermöglicht haben. —

Es war im Sommer 1918.

Wir saßen unweit hinter der Front in einer erbärm
lichen Holzhütte, welche gegen Flieger dicht mit Reisig und 
Rasenstücken umkleidet war. Um ein kleines Feuer, an dem wir 
die wenigen Lebensmittel, die damals von der Abteilung geliefert 
wurden, in unserm russigen Topfe stehen hatten, um uns eine 
jener kümmerlichen Mahlzeiten zu bereiten, deren Dürftigkeit im 
Zeichen der Vorahnung des Zusammenbruchs stand.

Wir waren unser sechs. Drei davon taten bereits seit 
1914 Dienst, zwei waren erst später Soldat geworden. Der sechste, 
ein Bayer, der ebenfalls Anno 14 eingerückt war, hatte ein 
wildes Dasein merkwürdiger Kriegsschicksale hinter sich. Er war 
ein mittelgroßer, sehniger Mensch, dessen Gesichtsausdruck in fort- 
währendem Wechsel begriffen war und dessen Leben, wie es schien, 

eine ständige Ruhelosigkeit bedeutete.
Draußen war glockenheller, brühheißer Tag, und heiß war es 

auch in unsrer sonst schattigen Hütte, wegen des zwischen einigen 
plump zusammengesetzten Steinen brennenden Kochfeuers. Die 
Hütte lag einsam, und manches Mal hatte uns eine traurige, 
tötende, schreckliche Langeweile überfallen, ober aber wir 
trafen uns in dem durch unsre Abgeschlossenheit weiterbedingten 
Gegensatz — imheftigenStreit um nichts! Heute saßen 
wir friedlich auf unsern Sitzgelegenheiten umher und erzählten.

„Wenn wir einander genug awgelogen haben, dann er- 
zählt jeder einmal etwas Wahres!" schrie der mit den be
wegten Kriegsschicksalen und verzog das Gesicht in lautlosem 
Lachen Nach einigem Streit entschieden wir uns dafür, daß dieser 
Vorschlag gelten solle, und daß der Wi l d e, wie wir den Bayer 
nannten, weil er irgendwo um das Fichtelgebirge herum zu Hause 
war, den Anfang machen solle. Er erzählte, sehr ernst geworden 
und das Gesicht sowie die Stirn in vielen Falten, sich oft über- 
stürzend in der Art eines Menschen, auf den in kurzer Zeit eine 
Flut von Ereignissen hereingestürmt war, deren er innerlich nur 
mit den gröbsten Mitteln Herr wurde. Er erzählte aber auch in 
der farbchen Art unterer Volksschichten, mit zahlreichen Wort- 
bildern und manchmal klotzig hingeworfenen Worten, welche wie 
schwere Steine fielen, ungefähr folgendes:

Es ist jetzt ein Jahr vorbei, da haben mich die Franzosen 
mit einigen andern g e fa n g e n g e n o m m e n. Wir waren im

OvttMsvtttM Naav (Stbiibc
Von 

Viktor Kaluza.

Ihr lieben, alten Treter, 

im Lager von Meschede 

warf ich euch auf den Haufen. 

Ihr lieben, alten Treter, 

Gurken, Kähne, 
ich wein' euch eine Träne 

der Erinnerung nach. 

Prisonnier de guerre!

Es klirrt das Wort wie Ketten schwer. 

Indes, haha, wie liefet ihr so brav, 

ihr dicken, derben Sohlen, 
ganz Frankreich lag im Schlaf, 

ich hatte mich davongestohlen.

O weiße Straße in die Pyrenäen, 

du Pflaster von Toulouse, 

in der Bretagne neblige Chausseen, 

gerissener Chemin des Dames, 

ihr Wege, Stege, Eisenbahnstrecken, 

die ich bei Nacht und Nebel nahm. ... 

Dank euch, ihr lieben, alten Treter, 

Gurken, Kähne, 
ich wein' euch eine Träne 

der Erinnerung nach. 

vordersten Graben abgeschnitten worden, und die erbärmlichen 
Löcher, welche von unserm Graben übriggeblieben waren, schwam
men in Blut. Mich selbst hatte ein Holzsplitter am Kopf getroffen, 
und das Blut lief mir über das Gesicht in die Augen, so daß ich 
kaum noch etwas sah und vielleicht bemitleidenswerter ausschaute, 
als mich meine Verletzung in Wirklichkeit machte. Die Franz
männer trieben uns im schärf st en Feuer zurück, und es 
ist mir heute noch ein Rätsel, wie wir da passieren konnten. Wir 
wurden durchsucht und dann weitertransportiert. An einer Stelle 
fragte uns dann ein Offizier, der gut deutsch sprach, lang und 
breit über alles mögliche aus. Wir haben Sachen erzählt, von 
denen wir gar nichts wissen konnten. Das wurde alles nieder
geschrieben. Dann hatte man uns mit andern Gefangenen auf 
eine Feldbahn verladen und einige Stunden weit gefahren. 
Da mutzten wir dann aussteigen und kamen in schlechte, stickige 
Baracken, welche von doppeltem Stacheldraht umgeben waren. 
Unser Lager bestand aus mulmigem Stroh und wimmelte von Un
geziefer. Die Leichtverwundeten wurden am andern Tage weiter
transportiert. Ich selbst mußte dableiben. Man band uns ein paar 
Fetzen um und trieb uns dann zur Arbeit. Es wurde ein« 
Bahnstrecke gebaut und wir in Gruppen formiert, dann al» 
solche je einem französischen Eisenbahnsoldaten zur Arbeit zu
geteilt. Mit Schaufel und Hacke mußten wir schwer arbeiten. Da» 
Futter war hundeschlecht, und nach Verlauf einiger Wochen sahen 
wir heruntergekommen, verlaust und abgemagert 
wie übel gehaltene Tiere aus. Daß es unmöglich ist, gegen solche 
Zustände irgend etwas zu unternehmen, das wißt ihr ja auch. 

Ihr braucht nur die gefangenen Russen zu betrachten, welche in 
unsrer eignen Feuerzone von uns selbst zum Arbeiten gezwungen 
werden. Selten, daß sich bei den Gegnern einmal einer befand, 
der uns auch als richtige Menschen hat gelten lassen. Darunter 
haben wir mehr gelitten als unter der schweren Arbeit und den 
Entbehrungen: ES war genau wie bei uns, wo neun Zehntel 
unsrer eignen Leute den Kriegsgefangenen hinter der Front nicht 
viel höher als das Vieh betrachten und danach handeln.

Dann kam der Herbst. Wochenlang waren wir jeden Tag 
bis auf die Haut durchnäßt. Kaum wurde es uns möglich, abends 
die Kleider notdürftig trocknen zu können. Wir verkamen im 
Schmutz. Briefe erhielten wir nicht. Soviel unglückliche 
Augen wie dort habe ich im Leben noch nicht gesehen, und mir 
ist doch das Unglück und das Elend schon herdenweise vor Augen 
herumgekrochen. Dann kamen Tage und Wochen, an denen von 
der nahen Front die Schlacht in tausend Kanonenschlägen her
überdonnerte, an welchen wir zu solcher Eile bei der Arbeit an- 
getrieben wurden, daß wir außer Atem kamen und uns die Knie 
vor Anstrengung zitterten. An solchen Tagen haben wir uns oft 
abends vor Müdigkeit nicht ausgezogen und einfach so, wie wir 
gingen und standen, auf daS Stroh geworfen. Wir waren nun
mehr in Abteilungen von je fünfzig Mann einem Unteroffizier 
ober einem Eisenbahnsoldaten zugeteilt, welcher die Arbeiten leitete. 
Unsre Abteilung führte ein französischer Unteroffi
zier, -der uns manchmal bis aufs Blut peinigte. ES war ein 
blonder, starker, gut genährt aussehender Mensch mit übermütigem 
Gesichtsausdruck und äußerst hochmütigem Benehmen, der uns den 
ganzen Tag mit Schimpfwörtern belegte und auch gelegentlich vor 
Stockhieben nicht zurückschreckte. Er lief mit dem Prügel in 
der Hand von einem zum andern, schrie, lärmte ynb widersprach 
sich in hundert Anordnungen. Mir ist damals oft der Gedanke ge
kommen, auszureißen. Aber immer wieder schreckte ich vor den 
Hindernissen zurück.

Bis eines Tages irgend etwa« passierte, das mich doch zur 
Flucht bewog, weil keiner von den andern die Schneid dazu 
hatte. An jenem Tage ging e« wieder kunterbunt zu. An der 
Front war eine heftige Schlacht entbrannt, und wir konn
ten die Rauchbäume wie plötzlich aufsteigende und wieder ver
sinkende Wälder ganz nahe vor uns sehen. Eine unsrer Abteilun

gen mutzte Feldbahnwagen beladen, während wir, zu fünfzig 
Mann, einen Kastenwagen um den andern mit Kies vollzuschöpfen 
hatten. War ein solcher Kieszug fertig, dann wurde er von der 
Lokomotive an einen uns unbekannten Ort geschleppt. Vielleicht 
zu einem Brücken- oder Dammbau. Der Unteroffizier konnte sich 
au diesem Tag« mit Treiben und Schlagen und Schimpfwörtern
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gar nicht genug leisten. In seinem Eifer sprang er auf einen der 
mit Kies zu beladenden Wagen, deren Bordwände halbmanns
hoch waren. Vielleicht, um uns besser übersetzen zu können, viel
leicht aus einem andern Grunde. Verschiedene Schaufeln voll 
schweren Kieses flogen bereits auf den Wagen.

Da geschah etwas Entsetzliches, das mich heute noch kalt 
werden läßt, wenn ich daran denke. Irgendeiner von uns hatte 
mit voller Wucht, aus Absicht oder Zufall, eine Schaufel 
Kres geworfen, welche dem Unteroffizier direkt an die Schläfe 
flog. Das wäre noch nicht das schlimmste gewesen. Aber der 
Unteroffizier fiel bewußtlos um und war infolgedessen, weil hinter 
den Bordwänden liegend, nicht mehr zu sehen. Dies geschah in 
einem Augenblick, rasch wie ein Gedanke. Aber kein einziger von 
unsern Leuten hörte zu schaufeln auf. Manche mochten den Vor
fall gar nicht gesehen haben. Doch bin ich überzeugt, daß die Mehr
zahl darum wußte. Schaufel um Schaufel leerte unerbitt
lich Kies um Kies auf den Menschen. Ich selbst habe fieberhaft 
geschafft, und einer hat den andern durch dieses tolle Arbeiten so 
angesteckt, daß der Wagen in kurzer Zeit voll beladen war. 
All unsre Wut und unsern Schrecken und unsre Angst schaufelten 
wir mit hinein Es war der letzte Wagen gewesen. Von den 
andern Abteilungen tönten die Feierabendpfiffe. In der Ge- 
fchwindigkeit des allgemeinen Aufbruchs traten wir ohne Führer 
zu den übrigen und wurden in die Baracken getrieben. K?in 
Mensch sprach über den Vorfall. Einer sah immer nur mit großen, 
schreckerfüllten Augen dem andern fragend ins Gesicht, ohne es 
zu wagen, ein Wort über das Vorkommnis zu verlieren, weil er 
selber nicht wußte, ob der andre als Mitwisser in Betracht kam. 
Dann spätabends, als alles schlief, habe ich mich mit drei Kame
raden besprochen. Wir sind zu der Ueberzeugung gekommen/ daß 
man binnen einigen Tagen den Unteroffizier beim Abladen des 
Kieses bestimmt finden. Nachforschungen anstellen werde und 
fürchteten für uns alle das Schlimmste, wenn es nicht gelänge, 
irgend etwas zu tun, das die Spur ablenke. Da ist mir dann eine 
Idee gekommen.

Das Reichsbanner_______________

Die haben wir am andern Tag auch ausgeführt. Ich legte 
mich in einen Eisenbahnwagen und die andern drei 
bauten in rasender Eile Schachtbretter um mich, jedoch so. daß ich 
mich von innen selbst frei machen konnte. Eine Stunde später 
rollte der Feldbahnzug der nahen Front entgegen. Nachts 
bin ich herausgekrochen und habe mir aus einem Schuppen einen 
Mantel uns einen flachen Stahlhelm gestohlen. So bin ich dann 
durch den französischen Graben gegangen. Mit einer leeren Ma- 
schinengewehrmunitionskiste in jeder Hand und einem Herzen voll 
Angst und Hoffnungen. Ich war schon aus dem französischen Gra
ben heraus, durch den Drahtverhau und dicht vor dem deutschen 
Gral 'i Da habe ich noch einmal einen Beinschuß gekriegt 
Dann hat man mich in den deutschen Graben heruntergezogen. 
Solange ich im Lazarett lag, fuhr ich beinahe jede Nacht aus dem 
Schlaf hoch, da ich immer wieder jene schreckliche Szene durch
träumte. Wir sind im Krieg alle zusammen Tiere geworden!"

„Gewiß", so schloß der Bayer seine Geschichte, .stvird mancher 
vielleicht sagen, das sei nichts andres als gemeiner Mord 
gewesen. Vielleicht stimmt es. vielleicht auch nicht. Eins aber ist 
sicher: daß wir wie im Zwang weiterschaufelten, weil einer den 
andern in jenem Augenblick mit sich f o r t r i ß , ohne daß auch 
nur ein einziges Wort bei der ganzen Geschichte gesprochen wurde. 
Ich hoffe nut, daß der Verdacht, den Unteroffizier ermordet und 
dann in dem Wagen verscharrt zu haben, auf mich gefallen ist, 
damit meine Kameraden nicht unter der Sache zu leiden hatten."

Der Bayer schwieg und brannte sich eine Pfeife am Koch
feuer an.

Einer der beiden jüngeren Leute lachte schallend über die 
Geschichte, wie man über einen gelungenen Streich lacht, und 
machte eine rohe Bemerkung dazu.

Wir andern starrten den Bayer wie einen Mörder an und 
wußten doch, daß wir um kein Haar anders gehandelt hätten, 
wären wir in der gleichen Lage gewesen. Denn in uns allen wohnt 
neben dem guten Menschen tief innen das Tier, das wir mit 
Mühe nur ständig gefesselt halten. — 

Aus dem finsteren Oommern
BetvaibMngen znm leisten LVahlkamv?

In bet Hochburg des Großgrundbesitzes, In Pommern, 
bat der HItlerschc Faschismus immer noch 37,4 Prozent aller ab
gegebenen Stimmen aus sich vereinigen können; sa in einzelnen 
Kreisen bat er es noch auf 55.5 Prozent (Bublitz), 49,5 Prozent 
(Neustem»), 47,1 Prozent (Naugard), 47 Prozent (Uscdoin- 
töollin) gebracht. Da die Berkiiltnisse typisch sind auch für 
andre vornehmlich agrarische Wahlkreise, bringe» wir die 
nachsolgenden Darlegungen gern zum Abdruck.

Die Schrtstlettung.

Hindenburg bleibt Reichspräsident, das ist das Fazit, was 
einwandfrei aus dem letzten Wahlkampf gezogen werden muß, auch 
wenn die faschistische Presse aller Schattierungen in „raffiniert 
jüdischer". Weise das Resultat umzubiegeu versucht. Ohne die 
Arbeit der zentralen provinziellen oder örtlichen Hindenburg-Aus
schüsse, die allerdings in der Wahl der Referenten nicht immer 
eine glückliche Hand hatten, herabsetzen zu wollen, muß doch mit 
aller Deutlichkeit unterstrichen werden, daß in unserm reaktionären 
Gau und zweifellos auch im übrigen Reichsgebiet die Eiserne 
Frönt durch ihre Aufklärungs- und Propagandaarbeit den Löwen
anteil an dem Siege Hindenburgs über seine Gegenkandidaten 
hat. In der Eisernen Front wiederum waren es in erster Linie die 
Kameraden des Reichsbanners, die mit altgewohnter, selbstver- 
stündlicher Disziplin und bewunderswürdigem Opfermut die ihnen 
übertragenen Aufgaben durchführten. Gerade in den Tagen und 
Wochen um die Reichspräsidentenwahl ist so mancher von einem 
Saulus zu einem Paulus geworden, der in früherer Zeit die 
Tätigkeit des Reichsbanners als überflüssige Spielerei betrachtete. 
Die Verteilung der zum Teil leider sehr spät von der Zentrale 
eingetroffenen Flugblätter, die Durchführung und der Schutz der 
Versammlungen, Kundgebungen und Ummärsche, die Bewachung 
der Einrichtungen der Arbeiterschaft, alle diese Pflichten wurden 
gern und freudig von den Kameraden übernommen. Der Kame
rad, der noch das seltene Glück hat, in Arbeit zu stehen, kam sofort 
nach Arbeitsschluß und teilte bei dem teilweise anstrengenden 
Dienst mit dem erwerbslosen oder ausgesteuerten Kameraden 
gern die mitgebrachte Stulle oder er stellte sein Tabackpäckchen zur 
Verfügung. Kameradschaftsgeist, der nicht auf Besoldung durch 
Großindustrie oder Großagrarier fußt, sondern das Gefühl der 
Verbundenheit und des gemeinsamen Kampfes gegen den Faschis- 
mus, für Demokratie und soziale Gerechtiakeit ist es, was die 
Kameraden fester als je zusammengeschmiedet hat.

So erfreulich das Wahlergebnis in seiner Gesamtheit ist 
(abgesehen von den wenigen fehlenden Stimmen, die aber leider 
genügen, um einen zweiten Wahlgang nötig zu machen), so uner
freulich ist wieder das pomrnersche Ergebnis, wenigstens inso
fern, als wiederum Pommern durch seine Stimmabgabe für 
Hitler unter Beweis stellt daß das Sprichwort von dem Pommern, 
der im Winter genau so dumm wie im Sommer fein soll, leider 
auch heute noch seine Berechtigung hat. Was erwarten wohl die 
391 000 pommerschen Hitler-Wähler von einer Präsidentschaft des 
zum Parteibuch-Regierungsrat ernannten Gendarmerieprofessors? 
Es ist nicht zuletzt das „Verdienst" einer Reihe pommerscher evan- 
gelischer Pastoren, wenn es Adolf dem Hitler gelungen ist, die 
Deutschnationalen. die angeblichen Gralshüter von Zucht, Ord
nung, Glaube und Sitte, sowie andre bürgerliche Gruppen bis zur 
bajazzohaften politischen Bedeutungslosigkeit herunterzudrücken 
und ihre Wähler zu schlucken. Diese Tatsache steht fest, auch wenn 
anderseits in den Kreisen Stolp Land, Stolp Stadt und Schlawe 
Duesterberg auf Grund besonderer Agitation einiger Mussolini- 
Italienfahrer zahlenmäßig größere oder die gleichen Erfolge er
zielen konnte wie Adolf der Braunhäusler. (Wir nehmen nicht an, 
daß in diesen Orten wie Anno dazumal in der Hutschachtel der 
„gnädigen Frau" oder in einer Suppenterrine gewählt worden 
ist, um ganz besonders das Wahlgeheimnis zu wahren.)

Trotz der vielen Versprechungen, die insbesondere der Land
wirtschaft von Hitler gemacht worden sind wird seine Kandidatur 
doch nur den Erfolg einer Verschlechterung der Lage der ländlichen 
Bevölkerung haben. — Die mit „amerikanischen Dkethoden" be
triebene Wahlagitation und der Auftrieb der pommerschen SS.», 
SA.» und HJ.-Leute anläßlich des Besuches Adolfs des Großen 
in der Stettiner Rinüviehhalle haben selbstverständlich eine ganze 
Stange Geld gekostet; wenn auch Karten zur Hitler-Versammlung 
für 10 und 20 Mark verkauft wurden, trotzdem bleibt ein Loch 
in der Rechnung, das nun geflickt werden muß. (Osthilfel) — Auch 
der künstliche Dünger wird zwangsläufig infolge stärkerer In- 
anspruchnahme teurer werden müssen, da sämtliche verfügbaren 
Jauchevorräte in den letzten Wochen in den Naziversammlungen, 
Flugblättern und gefälschten Telegrammen verbrauch! worden 
sind. — Trotz Fauche, trotz zahlreicher „astrologischer" Zeitungen, 
trotz antisemitischer und antirepublikanischer Sterndeutungs- 
’Dortriigen des Herrn Höcker (Berlin) ist Adolf doch abgerutscht 
tnb mit ihm seine Bundesgenossen vom Preuhenvolksentscheid des 
t August — Thälmann und Duesterberg.

Genau so wie man Hitler dort nicht gewählt hat, wo man 
ihn ober seine „Bewegung" bereits fennengelernt hat (siehe Bayern, 
München. Hamburg, Hessen usw.), genau so ist auch Neitergeneral 
„Teddy" abgeblitzt. — In neun Wahlkreisen sind die Stimmen der 
Kommunisten zum Teil sogar sehr erheblich gegenüber dem Wahl- 
resultat vom 14. September 1930 zurückgegan^en, wobei noch zu 
berücksichtigen ist, daß die Wahlbeteiligung bet der letzten Wahl 
um '2% Millionen geringer war.

Thälmann verlor Stimmen in Stettin (trotzdem noch in 
letzter Stunde Klosett-Schulz sprach), ferner. in den Wahlkreisen 
Beeiln (87 0000), in Potsdam, II (12 800) und sonderbarerweise

auch in seiner Residenz Hamburg (11400). — Also dort, wo er 
wirkte, wählte man ihn nicht, was keinerlei Zusatz oder Erklärung 
bedarf. — Von den übrigen Wahlkreisen, in denen Thälmann bzw. 
die KPD. Stimmen verlor, ist besonders zu erwähnen der Wahl
kreis Merseburg, zu dem die Leunawerke gehören. — Während 
Thälmann 4200 Stimmen gegenüber dem 14. September 1930 trotz 
stärkerer Wahlbeteiligung einbüßte, gewann Hitler bzw. die 
NSDAP. 105 000 Stimmen. — Hieran ist nur die national- 
bolschewistische Verratspolitik der KPD., die bewußte Zerschlagung 
der Gewerkschaften und der fortgesetzte Austausch von Führern 
und Rednern zwischen Nazis und Kozis schuld.. — Während die 
nationalsozialistischen Bombenleger zur KPD. überwechseln, geht 
der Tschekamörder Neumann zu den Nazis und ist dort der Held 
des Tages. — Der Bezirksleiter und Gauredner Taetz, Köslin 
(früher Anklam), ein ehemaliger Schlagetermann, geht zur KPD., 
und al« Austausch gehen Mitglieder des Kampfbundes gegen den 
Faschismus in Köslin zu den Nazis, um sofort in einem Prozeß 
ihre ehemaligen Genossen auf das schwerste zu belasten. — Ein 
Paktieren mit den Kozis gibt es deshalb nicht; „wer aber aus 
ehrlicher Ueberzeugung zu uns kommt, um sich von der Partei 
des fortgesetzten Arbeiterverrats — der KPD. — zu trennen, den 
werden wir nicht zurückstoßen 1" — So ist die Situation, und die 
bedauernswerten Opfer sind diejenigen, die fanatisiert gegen
einander mit Knüppel, Dolch und Revolver kämpfen, noch be
dauernswerter die blamierten SAP.-Le-ute mit ihrer Thälmann
parole. Auch daS half also nicht.

Stettin sollte auf Grund telephonischer und sonstiger 
Drohungen der Nazis allerhand erleben, — Aus der Nacht der 
„langen Messer" wurde aber die Nacht der „langen Gesichter", 
und unsre Kameraden kamen um die Gelegenheit, vorwitzigen und 
dummdreisten NazilümmelS die Anfangsgründe be8_ Boxens und 
des Jiu-Jitsu beibringen zu können. — So begnügten sich die 
Nazis damit, in den Privatwohnungen einiger Führer der ihnen 
verhaßten Eisernen Front anzurufen und aus der Ferne den 
wilden Mann zu markieren. — Nicht ganz so harmlos war aller- 
dings der Ueberfall auf unsre „Greifswalder Volkszeitung", bei 
der die „Elite" unsrer Jugend, die Studentenschaft, sich hervor
ragend beteiligt hat. — Unser Kamerad Freytag wurde von diesen 
vertierten Mordbanditen vom Schlage eines Fememörders und 
Reichstagsabgeordneten Heines niedergeschlagen, da sie mit zirka 
150 Mann gegen 18 Reichsbannerkameraden, die völlig unbewaffnet 
waren, mit allen möglichen Mordwerkzeugen anstürmten. — Der 
Ueberfall hat aber, wie anläßlich des Besuches der Ortsgruppe 
und deS verwundeten Kameraden durch den Gausekretär festgestellt 
werden konnte, dazu beigetragen, daß nunmehr alle Republikaner 
in Greifswald die Gefahr des Faschismus erkannt haben.

An uns wird es nun liegen, in den Wochen bis zum zweiten 
Wahlgang des Reichspräsidenten und zur Preußenwahl ins
besondere die ländliche Bevölkerung aufzuklären. — Auf
klärung durch Wort und Schrift, durch Propaganda aller Art 
ist nötig. — Die Aufklärung durch die Presse darf allerdings 
nicht so geschehen, wie dies in bent Leitartikel des „Berliner 
Tageblatt-", Morgenausgabe vom 10. März, der Fall war, 
in welchem eventuell für Hitler 12,6 Millionen und für Hinden»

„Immer feste druff „legal", wir sind ja so harmlos, nicht 
wahr, Herr Groener?"
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bürg 14,4 Millionen vorausgesagt werden. — Derartige Artikel, 

auch wenn sie unter allen nur möglichen Vorbehalten geschrieben 
sind, nützen nichts, sondern schaden nur.

Nötig ist es, eine klare Angriffslinie zu zeigen, unsre®1' 
folge her a^szu st eilen und besonders mit allem Nachdruck 
die täglichen Schandtaten der Faschisten anzuprangern, um au« 
das Bürgertum aus dem Schlafe zu rütteln. — Es sind Haus' 
wurste übelster Art, die wie z. B. in Gollnow Zäune, Häuser und 
auch die Synagoge mit Aufschriften und Hakenkreuzen beschmieren 
und nachher polizeilicherseits gezwungen werden, sich aus 
hitlerianischen Anstreichern in Synagogenwäscher zu verwandeln. "7 
Nötig ist es auch, den Zwiespalt aufzuzeigen, der darin liegt, daß 
man sich auf der Generalversammlung des Pommerschen Land- 
bundes nach dem Bericht der „Pommerschen Tagespost" gegen ein« 
„Besiedlung des Pommernlandes unter römischer Leitung 
wendet. — Herr Hofprediger Doehring, M. d. R-, konnte allerdings 
bei diesen seinen Worten am Freitag, dem 11. März, noch nid)* 
ahnen, daß 391 000. Pommern trotz Absingen des evangelische*! 
Kampfliedes „Ein feste Burg" den römisch-katholischen Adolf 
Hitler wählen würden. — Die Geschäftlhuberei mit der Religion 
kann also auch mal nach der verkehrten Seite zum Ausbruch 
kommen.

Die wenigen Tage und Wochen, die uns bis zu den neuen 
Wahlen zur Verfügung stehen, müssen also voll und ganz aus« 
genutzt werden, damit der lang ersehnte eiserne Besen nach voll' 
zogener Wahl angesetzt werden sann. — Es darf nicht mehr Vor
kommen, daß Telephongespräche zwischen Reichsbanner und Be
hörden überwacht, gestört oder entstellt in der faschistischen Presst 
veröffentlicht werden. — Beamte der Finanz- und Zoll-, aber auch 
der Postverwaltung sind die besten Agitatoren des Dritten Reiches, 
gleichviel, ob sie direkt Mitglied der NSDAP sind oder ob sie in 
irgendeinem Kriegerverein für „politische Neutralität" anläßlich 
der Reichspräsidentenwahl gesprochen haben. — Jetzt sind die Fell« 
wieder weggeschwommen und sie stehen da wie die betrübten Loh
gerber. — Front gegen die Faschistenbrut und ihre Helfershelfer 
zu machen war Zweck und Ziel der Eisernen Front und wird 
es bleiben. — Für diesen Zweck und dieses Ziel muß sich alles, 
aber auch alles einspannen. — Eine Tätigkeit hinter der Gardine 
gibt es nicht mehr; wer nicht für uns ist, der mag wider uns sein) 
wer aber für uns ist, har sich einzureihen, ohne Rücksicht auf seinen 
Beruf, wie es in erfrischend deutlicher Weise bet einer der letzten 
Kundgebungen von unserm Kameraden Polizeipräsidenten Maier 
(Stettin) ausgesprochen wurde. — Alle andern Dinge haben an
gesichts der drohenden Gefahr zurückzustehen. — Es geht auch nicht 
an, daß am Wahltag in einem einzigen Ort ein Dutzend Fußball- 
und die gleiche Anzahl Handball-Wettspiele von den Arbeiter- 
sportlern ausgetragen werden.

Wahltage und Wahlkämpfe bedeuten für alle Gliederungen 
der Eisernen Front die allerhöchste Alarmbereitschaft und den 
Einsatz aller verfügbaren Kräfte. — Der Alarmruf heißt' 
Alle Mann auf Deck! Klar zum Gefecht!

___________ Michael.

MamevadMattttcke Geibtthttsse
Wie ein Fels im Meer steht der Neichsbund in der größten 

Krise aller Zeiten als Hort der Kriegsopfer. Weder die gehässige 
Agitation parteipolitisch gebundener, sonst aber bedeutungsloser 
Kriegsopferverbände, noch die in der gegenwärtigen Reichspolitu 
ruhenden Hemmungen können den Neichsbund von seinem klar 
gezeichneten Weg abbringen. Der Neichsbund gehört nicht ä** 
jenen, die „in schwankender Zeit selbst schwankens 
werden" und „das Uebel vermehre n". In konsequenter 
Fortführung des schon im Mai 1917 — vor bald 15 Jahren! •*' 
begonnenen Kampfes um den Volksstaat und die Sicherstellung 
der Kriegsopfer beweist der Reichsbund auch in dieser erregte** 
Zeit seine Lebenskraft.

So konnten noch kurz vor Schluß des Jahres 1931 in K6‘ 
nigSberg (Ostpreußen) 72 Wohnungen von der Reichsbund- 
Iriegerfieblung wohnfertig errichtet werden.

Die Gemeinnützige Reichsbundkriegersied- 
l u n g G. m. b. H. wurde 1924 im Anschluß an eine Sterbeunte^ 
stützungseinrichtung gegründet. Seit dieser Zeit befaßte sie fw 
mit der Schaffung billiger und gesunder Kleinwohnungen. 
Die für die Sterbefallunterstützungseinrichtung des Neichsbundes 
geschaffenen gesetzlichen Reserven bilden die finanzielle Grund
lage. So konnten die von Reich, Ländern und Gemeinden bereit- 
gestellten öffentlichen Mittel für den Wohnungsbau weitgehend 
für die Opfer des Krieges nutzbar gemacht werden. In der ver
hältnismäßig kurzen Zeit ihres Bestehens konnte die Gemein
nützige Neichsbundkriegersiedlung G. m. b. H. 2 329 000 Mark f111 
Bauzwischenkredite und 1 099 000 Mark für erste und zweite Hyp?' 
theken an Mitglieder ausgeben. Hierzu kommen die Mittel fu* 
die aus eigner Regie erstellten Wohnungen mit 2 242 000 Mark. 
Damit konnten 2000 Wohnungen bis jetzt geschaffen werden! Von 
einer einzigen Organisation!

Die Siedlungstätigkeit des Neichsbundes erstreckt sich übe* 
das gesamte Reichsgebiet. Die Gemeinnützige Reichsbundkriegeo- 
siedlung G. m. b. H- hat eigne große Wohnblocks in Berlin- 
Friedrichsfelde, Berlin -Lankwitz, Berlin -Neukölln, I e n » 
Nordhaufen, Finsterwalde und Königsberg i. PN 
In BreSlau, München, Hamm und Düsseldorf hat ft* 

verschiedene Grundstücke und Gebäude erworben.
Das letzte Bauvorhaben der Gemeinnützigen Reichsbund* 

Iriegerfieblung ist am 5. Dezember 1931 in Königsberg i. P** 
fertiggestellt worden. Schon 1928 wurde das Königsberger Ba**' 
gelänbe erworben. Nach langwierigen Verhandlungen gelang e» 
jetzt, 72 Kleinstwohnungen in Königsberg i. Pr. zu errichten. Wied« 
ist damit ein in hygienischer und technischer Hinsicht vollkommene» 
Bauwerk der Gemeinnützigen Neichsbundkriegersiedlung entstanden- 
Trotz vieler Schwierigkeiten ist es gelungen, die vorgesehenen 
monatlichen Mieten von durchschnittlich 39 bis 41 Mark pro Wow 

nung zu halten! ,
Auch in den andern Siedlungen des Reichsbundes sind w 

Mieten den Verhältnissen der Zeit angepaßt. So entrichten dl* 
Mieter z. B. in Nordhausen für 2 Zimmer -- 43'/, qm 
32 Mark, für 3 Zimmer — 62 qm 48 Mark, für 4 Zimw« 
_ 81*/, qm 60 Mark; in B e r l i n - L a n k w i tz für 1 stimm«* 
= 51,8 qm 58 Mark, für 2 Zimmer = 58 qm 66 Mark, für 2 '• 
stimmet — 69 qm 77 Mark, für 8 Zimmer --- 79 qm 85 Marn

Den immer schwieriger Werdenden Verhältnissen zum Tr*>v 
Wird die Gemeinnützige Neichsbundkriegersiedlung G. m. b. H b«! 
gegebenen Finanzierungsmöglichkeiten auch weiterhin ihr 8*^ 
verfolgen: den Kriegsopfern Wohnstätten zu schaffen, in denen P* 
ein menschenwürdiges Dasein führen können. .

Freunde und Feinde der überparteilichen Organisation »e» 
Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krw 
gerhinterbliebeNen mögen aber auS vorstehenden Ausführungc 
entnehmen, welche gewaltige Kraft in der einheitlichen Zusan* 
menfassung selbst wirtschaftlich Schwacher in einer Großorgaml" 
Hon liegt. Sie noch zu erhöhen und dem Neichsbund noch größer 
Möglichkeiten der Entfaltung seiner Kampf- und Selbsthilfetät'T 
feit für das Wohl der Kriegsopfer zu geben, ist die Aufgabe a 
jener Kriegsopfer, die sich bisher noch nicht entschließen konnte • 
dem Neichsbund beizutreten. Immer noch existieren Splitterve 
bände: der sogenannte Reichs verband und ein Zentra, 
verband. Jeder van beiden ist zu schwach zum Leben, zu st? 
zum Sterben So stehen diese beiden Nebeiiverbänd« derzeit mit«* 
aüder in Verhandlungen, die auf einen Zusammenschluß 
Reichsverband und Zentralverband abzielen. Selbstverständlich A 
auch dies nur eine ungesunde Zwischenlösung. Die richtige Parv 
wäre: Schühengrabengemeinschaft auch im Kampf um« Daw* 
zusammen mit dem Reichsbund, aufgehen im stärksten uitb *A 
stungSfähigsten Bunde: dem Neichsbund für Kriegsbeschädigte ** 
Kriegerhinterblieben».


