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wenden dagegen ein, Zweck eines Wahlrechts im Parlament 
sei nicht Gerechtigkeit, sondern Mehrheitsbildung. Weiter be
günstige das Verhältniswahlrecht die Bildung von Splitter

parteien.

Ein engeres Verhältnis zwischen Wähler und Vertreter 
kann schon dadurch geschaffen werden, daß die zurzeit über
mäßig großen Wahlkreise geteilt werden. Splitterparteien 
bilden sich nicht, weil Listen für sie aufgestellt werden können. 
Diese Listen werden aufgestellt, weil sich bei dem deutschen 
Hang zur Eigenbrötlerei Splitterparteien bilden. Richtig ist 
dagegen, daß der Wähler nicht eine Person wählt, sondern 
eine Partei. Wird dieser Mangel nun geheilt, wenn in Ein- 
mannwahlkreisen gewählt wird? Das heißt, wenn feder 
Wahlkreis einen Abgeordneten zu wählen hat, über dessen 
Wahl eine Stichwahl in einem zweiten Wahlgang entscheidet, 
falls keiner der Kandidaten im ersten die absolute Mehrheit 
erhalten hat? So wurde zum Vorkriegsreichstag gewählt. 

Die Erfahrungen dieser Zeit lehren, daß schon damals die 
bis ins kleinste durchorganisierte Parteimaschinerie zum min
desten indirekt die Kandidaten bestimmte., Außenseiter, die 

sich ihr nicht fügten, konnten, auch wenn sie sehr starke Per
sönlichkeiten waren, nur in den seltensten Fällen einen Sitz 
erringen, kaum jemals ihn halten, lind da wir schon damals 
mit über einem halben Dutzend Parteien gesegnet waren, 
kam es in der überwiegenden Zahl der Wahlkreise zu Stich
wahlen. Der Verfasser hat Verhandlungen Über Listenauf
stellungen mitgemacht. Sie waren keineswegs erquicklich. 
Aber der Kuhhandel über Stichwahlparolen und Stichwahl-
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Ohne das Volk, gegen das Volk 
den Abschluß eines deutsch-französischen Abkommens die 

Garantie, daß es

das ganze Deutschland

ist, das unterschreibt, wenn ich unterschreibe." In Wahrheit 
ist nur dort das „ganze Deutschland", wo die deutsche 
Arbeiterschaft, wo mit ihr die Massen der freiheitlich 
gesinnten Kriegsteilnehmer und Kriegsteilnehmersöhne im 
Mittelpunkt des Geschehens stehen. Kein Pakt und ferne 
Geheimverständigung nach innen oder außen kann Dauer 
haben keine inner- oder außenpolitische Aktwn kann von 
Erfolg gekrönt sein, wo die deutsche Arbeiterschaft und mit 
ihr wir vom Reichsbanner abseits gelassen sind. Dem 
„ganzen Deutschland" die ihm gemäße, innen- wie 

außenpolitisch zweckmäßige Gestaltung seiner

Wehrverfassung

zu verschaffen, dem Vertrag von Versailles, der die 
deutsche Wehrmacht zwangsläufig zu einem innenpoIl
tis chen Macht- und Zwangsinstrument verbildete, dre 

notwendige Wendung zu geben, Deutschland in diesem 
Sinn zu befreien, das vermag nur mit verantwortlicher Mit- 
Wirkung der deutschen Arbeiterschaft und der republikanischen 
Kriegsteilnehmermassen durchgeführt zu werden. So wie die 
deutsche Wehrverfassung — auf Grund des Vertrages von 
Versailles — derzeit ist, kaun sie, schon aus Notwendig
keiten der Demokratie, keinesfalls auf die Dauer 

bleiben.
Es gibt keine Umrüstung und erst recht keme technische 

Aufrüstung, soweit eine solche zur Aufrechterhaltung der 
deutschen Grenzverteidigung und Neutralität sachlich not
wendig ist, wo wir republikanischen Frontsoldaten, dre feld
grauen Arbeiter-Soldaten von 1914/18, nicht ernsthaft mrt 
herangezogen werden müßten. Geschieht dies nicht, so mögen 
die feudalen Patrioten im Stile des Reichswehrgenerals 
v. S t ü l p u a g e l noch so zuversichtlich schrerben: „Deutsch

land hat den Rubikon überschritten", sie werden, zum 
schwersten Schaden der Nation, wieder, zurück müssen, tote 
beim stümperhaften Vorstoß über die Marne Erich 

L u d e n d o r f f und seine „B ü r o g e n e r a l e . K. JJc.

Der derzeitige Reichsaußenminister der Ausnahmen eg st 
b. Schleicher-v. Papen, der Baron v. Neurath, hat an 

”en Vorsitzenden der Abrüstungskonferenz, den englischen 
Arbeiterführer H e n d e r s o n, eine „k a t e g o r l s ch e A v - 
1° 9 e" gelangen lassen. Die „Berliner Börsen- 
Leitung" die sich so oft als Vertrauensblatt des Rerchs- 
^hrministeriums von heute aufspielt, stellt ebenso 

etegorisch fest: „Mit diesem Tage hat Deutschland aus- 
9ehört, in der Wehr- und Rüstungsfrage das Obzekt der 
Ordern zu sein. Von nun an bestimmen wir, wenigstens 

aus diesem Gebiet (!) selbst unser Schicksal."

Cs bedurfte für die Massen der republikanischen Kriegs- 
rrilnehmer und Kriegsteilnehmersöhne nicht erst des eiskalten 
Englischen Wasserstrahls, um zu überzeugen, daß die mit so- 
diel „Emphase" (Geschäftigkeit) aufgezogene wehrpolitische 
Aktion ein fast ebenso unglücklicher Handstreich gewesen ist 
toie des weiland Dr. Curtius übereilte deutsch-österreichische 
Zoll-Anschlußaktion. Ein Husarenstreich, eine mit vielen 
Staubwolken in Szene gesetzte wilhelminische Kavallerie- 

sttacke! Sowenig man aber heute mehr Schlachten und 
Feldzüge gewinnt mit Reiterangriffen nach friderizianischem 
Schmack, so völlig verfehlt sind heute auch die im geheim- 

a>övollen Dunkel feudaler Bürokratie angezettelten Ueber - 
^schungsaktionen unnahbarer Diplomaten. Es bedeutet 
Einerlei parteipolitische Festlegung, wenn wir dem Beschluß, 

die Reichstagsfraktion der Sozialdemokratischen 
^arteiDeutschlands dieser Tage zur Wehrfrage 
^ssen zu sollen geglaubt hat, nach der Seite des P r o t e st e s 
Segen die „Ausschaltung des Parlaments. 
Und der öffentlichen Kritik" unbedingt beitreten.

Parlament und Kritik sind ausgeschaltet gewesen, da
mals 1896, als der sprunghaft-selbstherrliche W i l h e l m II. 
lt> Verfolg seiner mit dem kaiserlichen Vetter in Rußland 
Setriebenen allerpersönlichsten Außen- und Weltpolitik dem 
Grafen Schliessen jenes „Siegesrezept" aufoktroyierte, 
°as dann wie es F r i e d r i ch E n g e l s 1859 schon prophe
zeite, 1914 jämmerlich scheitern mußte: den strategischen Ein
bruch ins neutrale Belgien. Parlament und öffentliche Kritik 
und 1917 ausgeschaltet geblieben, als Dr. Michaelis 

Man braucht nur die amtlich immer noch nicht entkräfteten 
Ungeheuerlichen Feststellungen des bayrischen Historikers 
Manta auf sich wirken zu lassen I — zusammen mit einer 
Kritiklosen Obersten Heeresleitung den zum „Greifen nahen" 
^rständigungsfrieden abwürgte. Man weiß heute, daß die 
Politik von Rapallo sogar ohne Wissen und Willen des 
,umaligen Reichspräsidenten, unsers Friedrich Ebert, 
10 gestaltet worden ist, wie sie sich dann, auch wehrpolitisch, 
?rcht zu unserm Besten ausgewlrkt hat. Wir vom Relchs- 
nnner gehen wohl Mann für Mann einig in der schroffen 

^ud unbedingten Verurteilung der in allen Nationen 
sollte noch fortwirkenden Kulissenarbeit der Gehermdiplo- 
/Uatie, wie sie auch seitens des Zentralverbandes

französischen K r i e g s t e i l n e h m e r v e r - 
, unde (Confederation Nationale) in deren bekannter, hier 

m Urzeit im Wortlaut niedergelegten Resolution vom ^uni 

klar ausgesprochen worden ist.
. Das ohne Achtung vor der Volksvertretung und der 
osientlichen Meinung bis zuin offenen Versuch der Spren- 

u..g der internationalen Genfer Abrüstungskonferenz vor- 
Sefijhrte außenpolitische Experiment der v. Papen, Freiherrn

Reurath, v. Schleicher findet daher unsern erbitterten 
Mderspruch. Wir empfinden es als beschämend, wenn sich 

ahnungslose deutsche Volk, wenn wir Kriegsteilnehmer 
M unsre jungen Söhne und Brüder die objektiv berechtigte 
Ms einer konservativen englischen Regierung sich anhören 

, spien, wie es in diesem Augenblick wirtschaftlicher Nöte und 
r^feenber Entwicklung „unklug und im Hinblick auf die 
Deutschland von seinen Gläubigern erst kürzlich gemachten 
^geständnisse als besonders unzeitgemäß erscheine , 
sh5 stachlige Wehrproblem so wie im geheimen Rate zu 

beschlossen, anzufassen.
Am 20. Juni erklärte v. Papen zu Lausanne: „Ich 

.präsentiere heute alle nationalen Kreise Deutsch
en d z. — Frankreich hat also in meiner Person für
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Aendemms der Verfassung?
«evt«bwSvuns des „VvSiwralSablnettS* segen Dsmosvatie / Von Ludwig Ssvr

Die neuen Machthaber tragen sich mit Planen zur 
Aenderung der Verfassung. Die Einzelheiten sind ebenso
wenig bekannt wie die Wege, auf denen sie sie zu verwirk
lichen gedenken, doch zeichnen sich schon die Stellen ab, an 
denen das „Präsidialkabinett" sie einsetzen will. Das Wahl - 
r e ch t soll geändert werden. Das p a r l a m e n t a r t sch 
Regime und das Einkammersystem sollen beseitigt 

werden. t , r, . .
Die Einwendungen gegen das letzt geltende m Art. 22 

der Verfassung begründete Wahlrecht gehen in-zwei Richtun- 
geil. Erstens gegen den Grundsatz der Verhältnis

wahl, zweitens gegen das Wahlalter.
Es ist eine alte Erfahrung, daß für das Nicht- 

funktionieren eines Parlaments das Wahlrecht verantwort
lich gemacht wird. Es ist ein ebenso alter Scherz aus den 
Wandelgängen der Parlamente, die Gewählten seien 
Anhänger des geltenden Wahlrechts und die, die gern ge
wählt werden möchten, seien stets Befürworter einer Aende- 
rung. Dem bei uns geltenden Verhältmswahlrecht wird vor
geworfen, es zerschneide das persönliche Verhältnis zwischen 
Abgeordneten und Wählerschaft, es schalte die Persönlichkeit 
zugunsten einer Parteibürokratie aus. die dem Wähler eine 
Liste vorlege, die er anzunehmen ober abzulehnen habe: das 
Volk küre also nicht mehr, sondern gebe nur einen Stimm
zettel ab. Die Anhänger des Verhältniswahlrechts er
widern, es sei das gerechteste, weil es das getreueste Spiegel
bild der Volksmeinung iviedergebe und auch den Minder
heiten Sitze in der Volksvertretung gewährleiste. Die Gegner

Stümperei der Geheimdiplomaten

In Ostpreußen marschierte unlängst eine Stahlhelmabteilung 
feldmarschmäßig zu politischer Kundgebung auf. Gegen das 
Reichsbanner wäre im Falle solch ungehöriger Soldatenspiclerer 
die Polizei des stellvertretenden Reichskommissars zweifellos 

sofort eingeschritten.
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bündnisse waren weit entwürdigender. Es will mir scheinen 
daß bei den Angriffen gegen das geltende Wahlrecht Ursachen 

und Folgen verwechselt werden. Wenn der Reichstag zurzeit 
arbeitsunfähig ist. so liegt es nicht am Wahlmodus sondern 
daran, daß unser Volk am wirtschaftlichen Elend und außen
politischer Demütigung fieberhaft erkrankt, in sich zer
rissen ist.

Was nun das Wahlalter betrifft so wurde 1919 das 
2.?'. Lebensjahr von der Nationalversammlung als wahl
fähiges Alter festgelegt, weil man die jungen aus den 
Schützengräben heimkehrenden Frontsoldaten nicht des 
Rechtes berauben wollte und konnte, an der Neugestaltung 
des Reiches mitzuwirken, das sie mit ihrem Blute verteidigt 
hatten. Es ist aber nicht unbedenklich, so jungen Menschen 

zum Teil sogar noch vor ihrer Großjährigkeit das bedeut- 
samste Politische Recht einzuräumen. Das Zugeständnis hat 

zu einer vorzeitigen und gefährlichen Politisierung der 
Jugend geführt. Praktische Folgen darf man sich jedoch von 
einer Erhöhung des Wahlalters auf 24 Jahre nicht ver
sprechen. Rechnet man. daß jährlich 1 200 000 Jungwähler 
an die Urne treten können so ergibt sich für 4 Jahre die Zahl 
von 4 800 000 Wählern. Sie würden also 80 Sitze besetzen. 
Zweifellos neigen die Jungwähler zum Radikalismus. Die 
Flügelparteien profitieren daher von ihnen. Wenn man 
jedoch die Wahlergebnisse der letzten Reichstagswahlen ver

gleicht. nicht in dem Maße, wie allgemein geglaubt wird. Sie 
verteilen sich in der Hauptsache entsprechend der jetzigen 
Stärke der großen Parteien. Das Gesamtbild des Reichstags 
würde sich nicht wesentlich verschieben.

Die Einführung eines Zweikammersystems 

dagegen dürfte nur geringen Widerstand finden. Von den 
demokratischen Staaten begnügt sich keiner mit einer 
Kammer. E n g l a n d hat das Haus der Gemeinen und das 
Haus der Lords, die anderen trennen die gesetzgebenden 
Körperschaften in K a m m e r und S e n a t. Wie könnte nun 
eine solche weitere Kammer zusammengesetzt werden, und 
welches müßte ihre Aufgabe sein? Grundbedingung ist. rote 
nicht näher ausgeführt zu werden braucht daß der Wahl- 
modus ein andrer sein muß als der. für den Reichstag, da 
sonst nur eine Dublette geschaffen würde. Man kann z. B 
ähnlich wie bei der Zusammensetzung des R e i ch s w i r t - 
schäft sra tes an eine Art ständische Vertretung denken. 
Voraussetzung wäre dazu allerdings daß dann neben 
Handelskammern und Handwerkskammern z. B. auch Ar
beiter- und Beamtenkammern geschaffen würden die Ver
treter zu entsenden hätten. Neben diese gewählten Vertreter 
könnten Vertreter kraft ihres Amtes treten, z. B die ehe
maligen Reichsminister Botschafter, Rektoren der Universi
täten. Vorsitzende der Berufsorganisationen u. a. Endlich 
hätten von den gewählten Mitgliedern immer nur ein Teil 
schichtweise auszuscheiden. so daß diese erste Kammer von dem 
Wechsel der Volksstimmung möglichst unabhängig bleibt.

Was weiterhin das Verhältnis der beiden Kammern zu
einander betrifft so scheint der früher viel erörterte Plan 
der zur Errichtung des vorläufigen Reichswirtschaftsrates 
geführt hat dem Reichstag die staatlichen, der andern Kam
mer die wirtschaftlichen Aufgaben zuzuweisen, nicht gangbar. 
Politik und Wirtschaft sind nicht mehr zu trennen. Zweck 
einer ersten Kammer ist als Bremse zu wirken. Es ist ihr 
also das sogenannte Vetorecht zuzusprechen, d. h. ein Ein
spruch gegen die Beschlüsse des Reichstags der deren Rechts
kraft bis zu einem neuerlichen Beschluß des Reichstags viel- 
leicht erst eines neugewählten Reichstags aufschiebt Die 
Schwierigkeiten die darin liegen, daß als Ausdruck des 
bundesstaatlichen Charakters des Reiches bereits der an Ge
setzgebung und Verwaltung beteiligte Reichsrat besteht, sind 
lediglich technischer Natur und können als solche um so leichter 

überwunden werden als durch die im Gang gesetzte Reichs
reform der größte deutsche Bundesstaat Preußen tatsächlich 

bereits in das Reich aufgeht.
Wie steht es nun mit der Plänemacherei um

Abkehr vom parlamentarischen System?

Das monarchische Großbritannien wird parlamen- 
tarisch regiert, die republikanischen Vereinigten 
Staaten von Nordamerika konstitutionell. Das 
heißt wie im Deutschen Reiche vor dem Kriege sind die 
Minister dem Staatsoberhaupt, nicht der Volksvertretung 
verantwortlich. Das republikanische Frankreich wie
derum wird parlamentarisch regiert. Das parlamentarisch 
regierte Frankreich und die konstitutionell regierten Ver
einigten Staaten kennen Auflösungen des Parlaments nicht 
wohl aber das parlamentarisch regierte England. Die Regie- 

rungstätigkeit des auf 4 Jahre gewählten amerikanischen 
Präsidenten wird im letzten Drittel seiner Amtsführung 
durch Rücksichten gelähmt, die er auf seine Wiederwahl 
nehmen muß. Das parlamentarische System arbeitet in Eng
land vortrefflich, Frankreich ist dagegen das Land der 
Ministerkrisen. Die Kabinette können wie man dort sagt, 
schon über eine Apfelsinenschale stolpern.

In Deutschland wird der Präsident im Gegensatz zu 
Frankreich, wo er von dem vereinigten Abgeordnetenhaus 
und Senat gewählt wird aber ähnlich wie in den Vereinigten 
Staaten, vom Volke selbst auf 7 Jahre gewählt. Er leitet 
also sein Recht aus derselben Quelle her wie der Reichstag 
er steht gleichberechtigt neben dem Reichstag, während dem 
König von England ebenso wie dem Präsidenten der französi
schen Republik nur die formellen Aufgaben des Staatsober
hauptes zustehen. Er ernennt und entläßt den Reichskanzler 
und auf dessen Vorschlag die Reichsminister. Diese be
dürfen jedoch zu ihrer Amtsführung des 
Vertrauens des Reichstages. Jeder von ihnen 
muß zurücktreten, wenn ihm der Reichstag durch ausdrück
lichen Beschluß sein Vertrauen entzieht (Art. 53, 54 der RV). 
Kanzler und Kabinett bedürfen also sowohl des Vertrauens 
deS Reichstages wie desjenigen des Reichspräsidenten. Es

Das Reichsbanner ______

liegt auf der Hand daß diese doppelte Abhängigkeit Stoff zu 
Konflikten in sich birgt.

Endlich darf, wenn man die Streitfrage parlamentari
sches ober konstitutionelles Regime, sachlich prüfen will, 
zweierlei nicht aus den Augen verloren werden: Zunächst, 
daß die zwei Reichspräsidenten, die bisher an die Spitze des 
Reiches gestellt worden sind Persönlichkeiten von einem Aus
maß waren das nur als Ausnahmeerscheinung angesehen 
werden darf. Sodann, daß das durch die krisenhaften Ver
hältnisse erzwungene Regieren mittels .Notverord

nungen" zwar vorübergehend die Macht des Reichs- 
Präsidenten erheblich gestärkt hat. -daß aber eine Ausschaltung 
der Volksvertretung in normalen Zeitläuften auf die Dauer 
nicht durchzuführen ist. Die jetzigen Zustände können daher 
nicht als Maßstab genommen werden.

Scherenschnitt von Georg Hempel.

DEM DEUTSCHEN VOLKE

__________________ ___________ 9, Jahrgang Numme^F

Die neuen Herren und mit ihnen die Reaktionäre krebsen 

mit der Formel ..Parteiregiment ober Reg ’ 
rung über den Parteien". Auf eine so. 0^1^ 
Frage wird sich die Antwort für das zweite entscheiden. D> , 
schlagwortmäßige Prägung verfälscht die Sachlage. Ö 

vörderst muß doch unterstellt werden daß jede Partei we 
sie auch fein mag. ebenso wie eine .überparteiliche" Reg 
rung die Durchführung ihres Programms als das für 
Staatswohl Beste ansieht. Die Pläne einer solchen Reg 
rung richten sich nach der weltanschaulichen und ro’rt^ah § 

politischen Einstellung der Minister. Sie ist letzten 
also doch, wenn auch nicht äußerlich so doch innerlich v ar i6 

mäßig gebunden. Weiter! Auch ein Präsidialkabine „ 
wie man jetzt sagt braucht für leine'gesetzgeberische ^”b 

eine Mehrheit im Reichstag. Es kann allerdings mit we 
feinden Mehrheiten arbeiten, es muß sie aber jeweilig fnwe

und. um sie zu finden, mit den Parteien verhandeln.
Die Erfahrung aller Zeiten und aller Länder lehrt, daß 

außerhalb des parlamentarischen Systems mehr'oder wewg 
im Verborgenen arbeitende unverantwortliche Ratgeber U 

fluß gewinnen. Die Memoirenliteratur hat enthüllt. 
Kanzler und Minister von Bismarcks Abgang an 9' 
stürzt worden sind. Wilson, der mit besonders sta'*’6 

Macht ausgestattete Präsident, war von einer Privatperw 
ohne Amt, dem Obersten House abhängig. Ein enttäusW 
Staatsmann hat diese Zwangslage einmal treffend dah'- 
formuliert, man habe für die Regierungsform nur die WaV 
zwischen Kammer oder Kamarilla. Und Beth' 

mann Hollweg hat vor dem parlamentarischen Unter* 
suchungsausschuß nicht minder treffend ausgeführt, die Ul’* 
fertigfeit unsrer parlamentarischen Zustände sei uns zu^ 

Fluch geworden. Die Erinnerungen an das S y st e m Ö6 
Vorkriegszeit sind wahrlich nicht so erfreulich, ba* 

wir uns ihre Wiederkehr wünschen könnten. — 

Brief an einen Stahlhelme« 
von einem Svanzosen

Herr v. Papen, unser derzeitiger Herr Reichs
kanzler, hatte zu Lausanne eine Aussprache auch mit 
Henri P i ch o t, Ehrenpräsidenten der Union 
Fsdsrale, des größten französischen Kriegsteilnehmer- 
bundes. Aus das eindringlichste betonte dabei Herr 
v. Papen seinen und des deutschen Volkes Willen zu 
Frieden und Verständigung. Trotzdem fand es Herr 
v. Papen für angemessen, demonstrativ dem Stahl- 
helmaufmarsch zu Berlin beizuwohnen, der nach des 
Feldmarschalls v. Mackensen Erklärung nichts 
sein sollte als eine „Bestätigung des deutschen Wehr- 
willens . anerkannt von den Vertretern der Staats
gewalt, ja als deren Stütze empfunden" Noch im Juli 
dieses Jahres erklärte der Gründer des ursprünglich 
republikanisch gerichteten Stahlhelms schwarz auf 

weiß dem Franzosen Robert Dubard, „bei einem 
neuen Kriege komme nichts heraus". Noch im Früh
jahr versuchten Vertrauensmänner deS Stahlhelms 
in Paris unter gleichzeitiger abfälliger Kritik am 
Reichsbanner, Verbindung mit französischen Kriegs
teilnehmerverbänden herzustellen. ZUm Stahlhelm
aufmarsch suchte sich gar der Stahlhelm den Präsi
denten der „interalliierten" (1) Kriegs
teilnehmerverbände als Ehrengast zu besorgen I Die 

Stahlhelmmitglieder v Papen, v. Mackensen, 
Seldte Duesterberg und Genossen werden 
es uns daher nicht verübeln, daß wir den nach, 
stehenden offenen Brief an sie zum Abdruck bringen 
Sie werden ihn hoffentlich sorgsam lesen und über

denken und nicht sich hinter die beleidigte „nationale 
Würde" verstecken.

George Pineau ist führendes Mitglied des 
zweitgrößten, über 760 000 Mann umfassenden 
Frontsoldatenbundes „Union National e".

Also, mein alter Fritz, du bist noch einmal marschiert — 
die Herren Vorgesetzten haben dich immer noch fest an der 
Hand.

Auf diesem T e m p e l h o f e r Feld, wo du- vor dem 
Krieg vor dem Kaiser deine Paraden machtest, hast du dich 
letzten Sonntag noch einmal versucht.

Du hast die Courage aufgebracht, die Uniform anzu
ziehen, den Tornister aufzuschnallen, Kilometer herunter- 
zumarfchieren, im Gleichschritt zu treten und dich auf deinen 
Vordermann einzurichten, dann stundenlang zu warten, bis 
das Manöver losging, kurz, nochmals Soldat zu sein wie 
vor 18 Jahren.

Ich gestehe ganz offen, alter Freund, daß ich dich nicht 
begreife.

Du hast also nichts dazugelernt? Du hast noch nicht ge
nug vom Krieg? Es macht dir immer noch Spaß, in feld
marschmäßiger Verpackung zu marschieren, die Augen rechts 
zu nehmen vor den Herren Generalen, die doch nicht einmal 
so viel Feldherrnglück hatten, dich zum Siege zu führen.

Denn selbst, wenn man annimmt, daß du das Soldaten
handwerk in den Knochen hättest, daß du Parade und 
Massenaufmarsch liebst, so kann es doch nicht möglich sein, 
daß dir noch ein Stück Bewunderung für deine ehemaligen 
hohen Führer übriggeblieben ist.

Dein Kaiser ist nach Holland desertiert, während du 
durchgehalten hast bis zum Schluß. Sein Sohn, 
dem du militärische Ehrenbezeugungen machtest, hat dich in 
Verdun bös anrennen lassen, und mit was für einem Er
gebnis ! 1914 hatten sie alle dir versprochen, dich nach Paris 
zu führen. Die militärische Maschinerie war auch wirklich 
in Ordnung, nichts fehlte. Man konnte glauben, man 
brauchte nur zum Vormarsch anzutreten. Du selbst, du sahst 
dich schon am Fuß des Eiffelturms. Trotzdem, deine hohen 
Vorgesetzten haben dich bös enttäuscht. Der General v. K l u ck 
hat einen unverzeihlichen Fehler begangen, und der G r o ß e 
General st ab war nicht auf der Höhe. Du hast i» die 
verdreckten und verlausten Schützengräben gemußt, genau

wie wir, 52 Monate lang, nur daß wir Franzosen immerb”1 
bei uns zu Hause waren. Wir verteidigten immerhin urtfre 
heimische Ackererde. So muß ich es nochmals Wiederholers 

ich bringe das Verständnis nicht auf dafür, daß du heute 
eine Unze Dankbarkeit für Generale aufbringst, mit beiteIt 

doch immerhin die Erinnerung an zwei Millionen Tote 
knüpft ist.

Nun, du warst ein diesem Sonntag ja nicht allein. Wetz" 
man den Zeitungen glauben darf — und du weißt, w’6 

grenzenloses Mißtrauen ich auf die Tagesblätter habe, uw 
mißtrauisch solltest auch du sein! — so wart ihr 16 0 0 0 0 

Mann. Die Zahl ist ja nicht ausschlaggebend. Aber 
10 000 geschlossene kleine Einzelverbände, eine solche Ziffe’ 
ist immerhin ein Gradmesser für den Umfang des Unglücks

Ja, ein wahrhaftiges moralisches Unglück. Denn brauch’ 

man da so massenhaft aufzumarschieren, um den Beweis vor* 
zubringen, daß sechs Monate Verdun z. B. dir und deine’’ 
Kameraden die Augen noch nicht geöffnet haben? Begreif’’ 
du endlich, daß, wenn man Millionen verausgabt, um ei”c 
Parade mit 160 000 Kameraden zustande zu bringen, daß b” 
der Zweck ja nicht gewesen ist, Achtung zu bezeugen ö°r 
deinen Haaren, die beginnen grau zu werden? Will wob 
euch für einen zweiten kriegerischen Zusammenstoß impfens 

Geschah es nicht, um euch beizubringen, dav 
man alles beim alten belassen müsse? M”’’ 
will euch wieder fest in die Hand bekommen. Man will eu1’’ 
nur an das „S t i 11 g e st a n d e n" und an das Zusammen* 
schlagen der Hacken gewöhnen, damit ihr, wenn wieder ei”6 
bestimmte Stunde heraufkommt, bereit seid, noch einni”* 

den Tornister zu packen. Verstehst du?

Bei uns, siehst du, mein alter Fritz, wäre es einfach 

unmöglich,

160 000 ehemalige Kriegsteilnehmer zusammenzufassen 
Uniform und mit dem „Affen" auf dem Rücken, um birtfc’ 

Fahnen in militärischer Ordnung loszumarschieren. Gew’v 
auch wir treffen uns oft, und wenn wir, einigermaßen 
Reih und Glied wie ehedem, vom Bahnhof zu den Krieger* 
friedhöfen gehen, sehen unsre Aufmärsche eher jämmerli™ 
aus. Wir sind eben Zivilisten. Wir haben keinen besonderen 
Geschmack mehr für den Gleichschritt. Und wenn du gar be’ 
irgendeiner nationalen Totenfeier unsre Kriegsteilnehmer' 
abgeordneten sehen würdest, dann wärst du ganz im Bild. 
sind aber diese Kriegsteilnehmerabgeordneten, 

die Kriegsbeschädigten, die uns vertreten.
An unsre Kriegserinnerung denken wir aber nur in de”’ 

Umfang, wie es nötig ist, um unsre Hoffnungen auf

Frieden

neu zu beseelen. Du könnte st einem beliebig611 
Kriegsteilnehmertreffen, gleichgültig meld’611 
Verbandes, bei uns Franzosen beiwohne”' 
und du würde st nicht ein einziges krieg6' 
risches Wort zu hören bekommen. Wir sind rM” 
einmal erbitterte Gegner des Krieges. Wenn du das W”® 
bist, dann kannst du ruhig deine alte Uniform und dein6’’ 
Tornister im Schrank verstauen. Lieber Fritz, laß dir bo> 
nicht den Stahlhelm aufstülpen. Herunter mit dem Leib

riemen und mit dem feldgrauen Rock, die ja doch heute 
nach Gas und nach dem Grabenfchlamm riechen. Bleib rühm 
bei dir zu Hause, rauche deine Pfeife und trinke in Stieb6 
deinen Abendschoppen. Und ganz besonders, wirklich ” ’ 

sonders, sag deinen Jungens, was der Krieg gewesen ' 
daß der Krieg eine* Sache gewesen ist, die man nicht noch ’”a 

machen sollte.
Georges Pineau, 

Union Nationale des Combattauts-
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logen hatten. Alle kannten den wahren Täter, und alle stellten 
sich schützend vor ihn, indem sie durch unwahre Angaben die feige 
Bluttat zu decken versuchten. Der SA.-Mann Schiemann erklärte 
jetzt vor dem Sondergericht:

„Meines Erachtens haben die andern SA.-Leute ebenfalls 
gewußt, daß Kirstein der Täter war. Wir waren uns aber alle 
stillschweigend darüber einig, ihn nicht zu verraten."

Durch diese Bekundung ist die volle Mitverant» 
Wortung und die Mitschuld der Nationalsozia-
l i st e n an der Mordtat noch einmal ganz eindeutig festgenagelt

worden. „ .
Oberstaatsanwalt Wittschirck beantragte gegen Kirstein 

wegen Körperverletzung mit Todesfolge und wegen Vergehens 
gegen das Waffenmißbrauchsgesetz eine Gefängnisstrafe von ins
gesamt vier Fahren. , .

Die Verteidigung des Angeklagten lag bezeichnenderweise in 
den Händen des bekannten Königsberger Nazianwalts Dr. V o l l -
m e t. Dieser plädierte auf Putativnotwehr und besaß die Stirn, 
die völlige Freisprechung des Angeklagten zu verlangen.

Das Sondergericht schloß sich jedoch nach verhältnismäßig 
kurzer Beratung dem Antrag des Staatsanwalts vollinhaltlich an 
und verurteilte den Angeklagten unter Anrechnung von vier 
Monaten Untersuchungshaft zu einer Gefängnis st rafe von 
vierIahren.

Das Urteil des Sondergerichts ist mit der Verkündung sofort 
rechtskräftig geworden. Der Angeklagte wurde zur Vollstreckung 
des Urteils in das Bartenfteiner Gerichtsgefängnis übergeführt. 
Seine Mordkumpane, eine Reihe von mehr oder minder frag
würdigen Friedländer SA.-Gestalten, gaben ihm bis zum Bahnhof 
das Geleit und verabschiedeten sich von dem feigen Mörder in der 
bei Nationalsozialisten in solchen Fällen besonders herzlichen Weise.

Das Sondergerichtsurteil hat Sühne für eine Tat gebracht, 
die den Auftakt für eine gesteigerte Welle blutigen Naziterrors 
in Ostpreußen bildete. Nach der formaljuristischen Seite hin mag 
das Urteil in Ordnung sein. Wenn man es jedoch mit den in der 
letzten Zeit gefällten zahlreichen Schreckensurteilen gegen Reichs
bannerkameraden vergleicht, wird man sich bei dieser formal- 
juristischen Sühne eines bittern Nachgeschmacks nicht erwehren 
können. H-

Hitlers ^amevaden* häuften wie Bestien
Eine Woche vor der letzten Reichstagswahl verübten dith- 

marsische SA.-Leute in Friedrichskoog an der schleswig- 
holsteinschen Westküste auf die Teilnehmer einer Versammlung 
der Eisernen Front einen ganz gemeinen und brutalen U e b er
füll, bei dem der 17 Jahre alte Kamerad Hermann Jäger 
geradezu viehisch ermordet wurde. Den Bemühungen der 
Kriminalpolizei gelang es, 32 Dithmarscher SA.-Leute festzustellen, 
die sich in der letzten Woche vor dem in Meldorf tagenden 
Altonaer Sondergericht zu verantworten hatten. Obwohl 
die Angeklagten mit allen Mitteln bemüht waren, sich von den 
schweren Vorwürfen zu entlasten, entwarf die Verhandlung ein 
erschreckendes Bild der politischen wie menschlichen Verwil
derung der Leute, die von Herrn Reichskanzler v. P a p e n als 
die „aufbauwilligen Kräfte der Nation" gefeiert und von Hitler 
als „Kameraden" bezeichnet wurden. Schon die Aussagen der 
Angeklagten zeigten, daß es sich bei dem Ueberfall in Friedrichs
koog um eine von oben befohlene planmäßige Aktion 
handelte, die gerade in diesem entlegenen Gebiet um so verwerf
licher war, als hier die politischen Meinungen immer in an
ständiger Form ausgetragen worden waren. Um etwas „über den 
Marxismus zu hören", wie die Angeklagten zu ihrer Entschuldi
gung sagten, oder um „den Lügen der Eiserne,i-Front-Redner 
entgegenzutreten", brauchte man nicht aus einer Umgebung von 
30 und mehr Kilometer fünf SA.-Stürme ausgerechnet nach 
Friedrichskoog zu beordern. Die Verhandlung hat keinen Zweifel 
darüber gelassen, daß man diese sonst so ruhige und abgeschlossene 
Gegend für eine Gewaltaktion wählte, weil Polizeikräfte so gut 
wie gar nicht vorhanden sind und auch nur schwer herangeholt 
werden können.

Anlaß der Zusammenziehung war eine öffentliche Versamm
lung der Eisernen Front, in der die Vorkämpferin für Sozial
politik, Reichstagsabgeordnete Luise Schröder, sprechen 
sollte. Da die Nazis sich schon vor Beginn der Versammlung in 
größerer Anzahl vor dem Lokal versammelt hatten, verbot der 
Amtsvorsteher die öffentliche Versammlung. Unsre Freunde 
hielten darauf nur eine kurze Mitgliederversammlung ab, um den 
von weither gekommenen Gesinnungsfreunden noch bei Tageslicht 
die Rückkehr in ihren Wohnort zu ermöglichen. Als unsre Kame
raden die Versammlung verliehen, wurden sie von den 200 bis 
300 Nationalsozialisten in der unflätigsten Weise beschimpft. Es 
reagierte, um Zusammenstöße zu vermeiden, aber niemand auf 
diese Naziprovokationen. Damit gaben sich aber die Nazis nicht 
zufrieden. Als die zum Schutz herbeigekommenen Marner Reichs-

nicht dem Wesen der Bühne, wenn sie das Leben schildert, wie es 
sich in seinen Niedrungen darstellt." Die „rauhe Wirklichkeit" 
soll in eine „reinere Sphäre" erhoben werden, mit andern Worten: 
man wünscht keine Wahrheit auf der Bühne, der Zuschauer 
soll geblendet werden. Wie dürfte man dann die „Niedrun
gen", das Elend der schlesischen Weber oder den Leidensweg des 
Schusters Voigt darstellen? Das Dramaturgische Büro der Rasse
deutschen wird sich noch sehr den Kopf zerbrechen müssen über die 
stubenreinen Stücke von Lessing bis Zuckmayer.

Am schlechtesten kommen natürlich die j ü d i s ch e n Schrift
steller weg. Das Dritte Reich hat keinen Platz für sie. Der 
„Völkische Beobachter" spricht von ihren Leistungen nur noch als 
von dem „Unflat, dem verzerrten Krampf, der schamlosen Frech
heit jüdischer Schmierfinken". Man kann von den Leuten, die den 
Patriotismus gepachtet haben, nicht verlangen, daß sie in der Lage 
wären, den Anteil der Juden am deutschen Geistesleben von Heine 
bis Wassermann objektiv zu würdigen.

Doch nicht genug damit, neuerdings geht die Kneblung des 
kulturellen Lebens so weit, daß Stadt- und Länderparlamente un
mittelbar in die künstlerische Selbstbestimmung der Theater env 
greifen. So wurde in Frankfurt a. M. von den Stadtvätern ein
fach abgestimmt über ein Stück von Fritz v. Unruh. Parteipolitn 
als Trumpf gegen den Geist! Im Preußischen Landtag gar wurde 
ein nationalsozialistischer Antrag angenommen, demzufolge an den 
Staatstheatern nur noch reichsdeutfche und deutsch- 
stämmige Künstler engagiert werden sollen. Also nicht 
mehr die gestalterische Qualität, sondern der Geburtsort 
gibt den Ausschlag! Die traurigen Folgen solcher bornierten Eng
stirnigkeit sind für das deutsche Theater unabsehbar. Mit Recht 
hat die Vereinigung künstlerischer Bühnenvorstände gegen diesen 
Beschluß des Preußischen Landtags energisch protestiert. Die Ver- 
einigunq verurteilt auf das schärfste „das Eindringen u n k ü n st - 
le risch er Gesichtspunkte bei dem Engagement der 
Bühnenmitglieder und bei der Gestaltung des Spielplans. Sie 
sieht in diesen Maßnahmen einen verhängnisvollen Eingriff 
k u n st - und kulturfeindlicher Mächte in das deutsche 
Theaterleben. . In der Kunst gilt allein der schöpferische 
Mensch".

Es wird schwerhalten, den Rassedeutschen das plausibel zu 
machen. Sie haben neuerdings einen schönen Sammelbegriff ge
funden für alles das, was ihnen parteipolitisch nicht paßt. Sie 
nennen das einfach „Kulturbolschewismu s". Unter diesem

Gtahlheftnev als Totschläger
fe !8. Oktober v. I. fand in Friedland (Ostpreußen) 

"tobofnt •CreS Reichsbannertreffen statt. Infolge des 
Nein <’Wen Auftretens der dortigen SA. kam es zu tätlichen 
Nahn er^un9en und folgenschweren Zusammenstößen. Der

°?">erkamerad Alfred Link aus Königsberg in Ostpreußen 
No« * e*. don einigen SA.-Rowdys in eine dunkle Gasse ab- 
Ntfh-' "übergeschlagen und mit einem Dolch in einer 
Nlenti ^'^en Weise bearbeitet, daß er einige Tage danach im

Meiner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag.
ein Jahr hat es gedauert, bis die feige und bestialische 

N *ftre Sühne gefunden hat. In diesen Tagen verhandelte 
-t.Mbtensteiner Sondergericht in Friedland gegen den dem 

helin angehörenden Gärtner Martin Kirstein aus 
bei Friedland wegen Körperverletzung mit Todesfolge. 

Nntt n einmal waren die blutigen Vorfälle vom Oktober v. I. 
i-, Maud eines umfangreichen politischen Prozesses gewesen. In

e dar Pfingsten hatten sich 18 Nationalsozialisten und 
sNnnerkameraden wegen Raufhandels und Landfriedens-

W. ;, 8u verantworten. Die Reichsbannerzeitung hat seinerzeit 
drlich über den Prozeß berichtet.

Nr k * der angeklagten Nationalsozialisten standen damals 
9tfüWem dringenden Verdacht, den tödlichen Stich gegen Link 
Wj 8U haben. Während der Beweisaufnahme, am vierten Ver- 
(i„.Mngztag, ergaß sich jedoch eine sensationelle Wendung. Aus 
ttogS*' einen Meineid zu leisten, bekundete der als Zeuge ver- 
IfeXjX SA.-Mann Schiemann, daß der Stahlhelmer 
'"fort Kirstein Alfred Link erstochen habe. Kirstein wurde 
X». b°n seiner Arbeitsstelle herbeigeholt. Er brach unter der 
-in s.Mr unvermittelt erfolgten Beschuldigung zusammen, legte 
-er L, Weises Geständnis ab und wurde daraufhin auf Antrag 
'-s „ "tsanwaltschaft im Gerichtssaal verhaftet. Die Verhandlung 
NenMr dem Vorsitz von Landgerichtsdirektor Murawski 
jene v? Sondergerichts sollte nun endlich den Schlußstrich unter

Ulose Tat setzmi. . „ ; „ . s .
dem Verhandlungstisch liegt der von Kirstein bei der ^.at 

'■c Dolch, auf dem Reste der Blutspuren noch deutlich zu 
Sf "nen sind. Kirstein war nach dem Zusammenstoß mit Link 
Ne.«-’".® SA.-Heim gelaufen und hatte dort den blutigen,Dolch 
X :8 Mit Papier abgewischt. Im Laufe des Abends ging er
X, 8U seinem ehemaligen Lehrherrn, dem Gärtnermeister Podlich.

Huberte dort in Gegenwart einiger früherer Arbeitskollegen 
^ftf) noch einmal mit einem Waschlappen. _ .
In der Sondergerichtsverhandlung versuchte Kirstein, sein 

>'is. °em Untersuchungsrichter abgelegtes Geständnis zu toiber- 
XX Er will ausschließlich in Notwehr gehandelt haben. Diese 
c^.Mdung wurde jedoch durch die Zeugenaussagen als völlig un- 
ihWtzürdig erwiesen. Kirstein spielte vor Gericht die Rolle eines 
;;v beschränkten Biedermannes. Die Aussagen seiner ehemaligen 
^jM^kollegen zeigten ihn jedoch von einer wesentlich' andern 
>.e' Nach diesen Bekundungen hat sich Kirstein seiner feigen 
^-hinterher in einer ganz Übeln Weise gerühmt. Sogar dem 
v.jletn SA.-Führer von Friedland, dem u. a. wegen Verrats 
-'irischer Geheimnisse vorbestraften Landwirt Dietrich Glehde,

biefe Handlungsweise zuwider. Er erklärte:
„Kirstein rühmte sich noch seiner Tat. Er erklärte, daß er 

>o °em Link ordentlich gegeben habe. Link sei schon umgefallen, 
,j fette er ihm noch den Rest gegeben. Ich hielt das für 

3 große Feigheit und sagte Kirstein auch ordentlich meine 
%xng."

la Eine merkwürdige Rolle, für die die Staatsanwaltschaft 
äMarerweise kein Interesse zu haben scheint, spielte der jetzige

Mber des Angeklagten, der Gutsbesitzer Buch st einer 
Xrr •’teljnen bei Friedland. Das Mordmesser war lange Zeit 
•wNiinben gewesen. Trotz aller Nachforschungen der Anklage- 
XW blieb es unauffindbar. Die Sondergerichtsverhandlung 
XS!' auch hier die notwendige Aufklärung. Der Gutsbesitzer 
Meiner ist dem Angeklagten zur Vertuschung der Tat in einer 
c-i/te behilflich gewesen, die voll und ganz den strafbaren Tat»

91,b der Begünstigung erfüllt.
X, Kirstein wallte aus erklärlichen Gründen unter allen Um- 
-s, °en das Mordmesser loswerden. Er gab es seinem Arbeitgeber

"en Worten:
t„, --verr Hauptmann, nehmen Sie man das Messer. Ich kann 

einem Reichsbannermannden Gnaden st oß 
’t gegeben haben."

ienn^uchsteiner hat dann tatsächlich das Messer in Verwahrung 
Xn Wen. Es ist charakteristisch für die Objektivität des SBarten» 
XX Sondergerichts, daß weder Richter noch Anklagebehörde 
Xf etwas gegen Buchsteiner unternommen haben. Buchsteiner

e nicht einmal als Zeuge vernommen.
\ - Die Zeugenvernehmung ergab mit positiver Gewißheit, daß 
ftll’n dem großen Landfriedensbruchsprozeß vor Pfingsten an- 
gXSten Nationalsozialisten in einer unverschämten Weise ge-

tverm die Nazis vegieven...
Vom mecklenburg-schwerinschen Ministerium des Innern 

wurde gegen die beiden sozialdemokratischen Zeitungen Mecklen
burgs („Mecklenburgische Volkszeitung" und „Das freie SBorC) 
ein Verbot erlassen, das sich auf eine Woche erstrecken sollte. ZM> 
Tage vor Ablauf des Verbots wurde es vom Reichsinnenminister 
aufgehoben.

Immer wieder forderte seit der Zeil, in der die Nazis die 
Regierung besetzt haben, das mecklenburgische Naziorgan das Ver
bot. Es wurde dann ausgesprochen, weil Reichstagspräsideni 
G ö ring und Herr Goebbels' beleidigt worden seien. 
Göring soll nach Meinung des Nazi-Ministeriums „grob be
schimpft" worden sein durch folgende amtliche Bekanntmachung 
des bayrischen Generalstaatskommissars vom November 1923, die 
in den beiden vorgenannten Zeitungen veröffentlicht wurde:

„Hauptmann a. D. Göring wurde am 11. November beim 
lleberschreiten der Grenze in Griesen angehalten, dem Bezirks
amt Garmisch vorgeführt und auf seine Bitten hin an das Kur
haus Jeschke entlassen, nachdem er dem ihn begleitenden Offizier 
sein Ehrenwort gegeben hatte, dort zu bleiben, bis ein Bescheid 
der Regierung von Oberbayern über die Erlassung des Schutz
haftbefehls eingetroffen ist. Um 9.50 Uhr abends traf Göring 
im Hotel Jeschke ein. Als man gegen 11 Uhr abends im Hotel 
Nachschau hielt, war er bereits in einem Auto weggefahren."

Die Nazi-Regierung holte sich ans dem Büro des Reichstags- 
Präsidenten Göring die Auskunft, die aufgeführten Tatsachen seien 
unwahr. Damit glaubte die Nazi-Regierung glattweg die amt- 
liche Bekanntmachung des bayrischen GeneralstaatskommissarS 
vom November 1923 (eben weil sie von den sozialdemokratischen 
Zeitungen wiedergegeben worden war) als grobe Beschimpfung
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bannerkameraden fortgefahren waren, entfesselten sie eine wilde 
Jagd auf die ortsangehörigen Kameraden der Eisernen Front, die 
den Schüssen und Schlägen durch die Flucht auf die Fischerboote 
und in eine Fischmehlfabrik zu entkommen suchten. Die Nazis 
aber holten auch hier unsre Kameraden heraus und verprügelten 
sie in der rohesten Weise. Am schlimmsten ging es jedoch in der 
.Fischmehlfabrik her. Hier versuchte zunächst der Polizei- 
beamte die Nazis von dem Eindringen abzuhalten. Er wurde 
jedoch, wie er selbst in der Verhandlung zugab, von den SSL- 
Se Uten beschimpft, bedroht und festgehalten mit den Worten: 
„W eg mit der P o l i z e i. d i e Polizei sind wir!" Auch 
der Einspruch des Vorarbeiters der Fabrik hinderte die wild
gewordene SA.-Meute nicht, die Fischer aus ihren Verstecken her
vorzuholen und über sie herzufallen. Der junge Hermann Jäger, 
der schon furchtbar blutete und wie leblos war, wurde von den 
SA.-Leutcn nmringt und weiter geschlagen. Schließlich versetzte 
ein SA.-Mann dem nur noch leise Wimmernden noch einen Dolch
stich in die Brust, der den sofortigen Tod herbeiführte.

Bezeichnend für die Roheit der Nazis war, daß einer der 
Angeklagten zugab, mit einem Holzhammer auf die Fischer 
eingeschlagen zu haben. Dann sei er, wie er mit kaltem Zynismus 
erklärte, hinausgegangen, weil seine Kameraden „a u ch noch 
was davon haben sollten". Draußen hat er dann mn 
andern Fischern seine Mißhandlungen fortgesetzt. Aufgeregt 
sei er aber bei diesen Vorfällen nicht gewesen. 
Hitlers Kameraden erschlagen einen blühenden jungen Menschen, 
verletzen mehrere andre lebensgefährlich, aber das rührt sie nicht. 
Wahrlich, man kann das Bürgertum und Herrn Hitler zu diesen 
aufbauwilligen Kräften nur beglückwünschen. Die Roheiten gingen 
sogar einem Teil der eignen Kameraden der Nazis zu weit, so 
daß sie sich entsetzt abwandten.

Wer den tödlichen Stich herbeigeführt hat, das hat leider 
auch die Sondergerichtsverhandlung nicht feststellen können. Es 
konnte lediglich einem Teil der Angeklagten unzweifelhaft ihre 
aktive wie passive Teilnahme, zum Teil auch die Rädelsführer
schaft nachgewiesen werden. Der Staatsanwalt prangerte 
auch mit einer erfreulichen Deutlichkeit die Gemeinheit des lieber» 
falls an. Für einen vernünftigen Menschen sei es unvorstellbar, 
daß 200—250 Bauern 8—10 ihrer eignen Landsleute überfallen 
und mißhandeln, nur weil sie politisch andrer Meinung sind. Er 
beantragte daher auch gegen drei der Angeklagten Zuchthausstrafen 
von 2 und 3 Jahren und gegen die übrigen Gefängnisstrafen von ' 
6 Monaten bis zu einem Jahr.

Das Gericht ist diesen Anträgen nicht ganz gefolgt. Es ver
urteilte zwei SA. - Leute zu zwei Jahren und einen 
zu anderthalb Jahren Zuchthaus, weitere acht- 
zehn Angeklagte erhielten Gefängnisstrafen 
von fünf bis acht Monaten. Ein Teil wurde allerdings 
freigesprochen. Wenn das Urteil auch, gemessen am Tode des 
jungen Hermann Jäger, nicht als ausreichende Sühne angesehen 
werden kann, so kann doch festgestellt werden, daß sich das Gericht 
um größte Objektivität bemühte. Wichtig aber bleibt bei diesem 
Prozeß, daß mit aller Deutlichkeit wieder einmal festgestellt 
wurde, daß die Störer der öffentlichen Ordnung im Lager 
Hitlers zu suchen sind und daß sie in der brutalsten und kalt
blütigsten Weise ein drittes blühendes Menschenleben in Schleswig- 
Holstein dahin mordeten. Wir werden nie vergessen, das immer 
wieder in alle Oefsentlichkeit hinauszuschreien. I. Ra.

Die Narrbavei im Vormarsch
Von Gustav Leuteritz.
Wenn wir Deutschen nicht aus dem engen 

Kreis unsrer eignen Umgebung hinausblicken, )o 
kommen wir gar zu leicht in pedantischen Dunkel. 
Ich sehe mich daher gern bei fremden Nationen um 
und rate jedem, es auch seinerseits zu tun. Nativ- 
nalliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der 
Weltliteratur ist an der Zeit, und leder muß 
jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen.

Goethe.
;Xh'":e Goethe diese Worte vor hundert Fahren zu Ecker- 
Xpl iMach, ahnte er nicht, daß die lieben Deutschen noch drei 
Nüft?t'°'nen später nicht begreifen würden, daß die Epoche der 
Nh?eratur „an der Zeit" ist, ja, daß die Deutschen gerade im 
^jiiMnten „Goethe-Jahr" drauf und dran sind, auch im
X Mn die Landesgrenzen recht massiv aufzurichten, Zollmauern 
3 . ? deutsche Kultur zu legen und mit pedantischem Duniel 
Xtu'Vße Isolierung Deutschlands zu fordern. In der Volks- 
Xrat* haben die schlechten Patrioten dafür das schöne Fremd»

N u t a r k i e" erfunden, d. h.: Deutschland solle sich aus 
,efeh= ft ernähren, keine Rohstoffe, keine Fertigfabrikate, keine 
l,Xi Witte! mehr im Ausland beziehen, kurzum: seinen Import 
3 ivMn. Während des Krieges durften wir ja die Segnungen 
^'kxMMade auskosten. Wir müssen es den Nationalökonomen

., die verhängnisvolle Wirkung dieser Wirtschaftstendenz 
!je 6 Weifen. Wir wollen hier nur die Tatsache festnageln, daß 

Wionalsozialisten diese Gesichtspunkte auch auf das kulturelle 
Xy. Ausgedehnt haben und allen Ernstes eine Art geistiger 

fordern. '
iMllnMischland ist auf dem besten Wege, sich geistig selbst tot- 
h ' ftch einzuschnüren und zu erdrosseln. Unter dem faden-
Xl s^n Deckmantel der Vaterlandsliebe propagieren die N a t > o- 
Ndst; 8 > a l i st e n eine g e i st i g e Inzucht, die der besten 
Xe ,°n deutscher Weltbürgerlichkeit von Walter von der Vogel- 
3 WB zu Thomas Mann glatt ins Gesicht schlägt. Will man 
^tc>p Mftifche Wirkung Dürers. Goethes, Beethovens unter» 

nQt*fcp , Will man die Großen der Nation einsperren in die 
p, vcn" Rasseämter der braunen Häuser? Will man verschwei- 
XqW b bie edelsten Künstler deutscher Prägung weit offne

‘‘‘tere waren, in denen sich die Strahlungen uhb Ein-

I flüsse der Völker brachen wie in einem Prisma? Schon Richard 
Dehmel, der ein guter Deutscher war und darum ein guter 
Europäer, sang in seinem Lied „An mein Volk":

„Ich hab ein großes Vaterland: 
Zehn Völkern schuldet meine Stirn 
ihr bißchen Hirn.
Ich habe nie das Volk gekannt.
aus dem mein reinster Wert entstand."

Dieses Weltbürgertum des freien Geistes soll nun 
schlagen werden. Die Nationalsozialisten leugnen den Tatbestand, 
daß die Kultur wie eine Pflanze Wechselwirkungen aus
gesetzt werden muh, den Strahlungen der Welt, daß sie nicht ein
gesperrt in gläsernen Gewächshäusern gedeiht, sondern ihre höchste 
Reife erst im Austausch mit den Kulturen andrer Völker erreicht. 
Der Deutsche soll künftig mit einem Brett vor dem Kopf 
herumlaufen und es sich ja nicht beikommen lassen, „artfremde" 
Kunst anzuerkennen. Shakespeare? Pfui, ein Ausländer! Jakob 
Wassermann? Noch schlimmer: ein Jude!

Geben wir den Aposteln der teutschen Rassekunst das Wort. 
In dem Programm des nationalsozialistischen Kampfbundes für 
deutsche Kultur, Abteilung Dramaturgisches Büro, heißt es: „Es 
dürfen auf einer deutschen Bühne in erster Lime nurdeutsch - 
Blutige Dichter zu Worte kommen, die ihre deutsche Art 
nicht verleugnen. Das deutsche Theater darf nicht mehr . . . der 
Tummelplatz artfremden Geistes sein!" Lebt wohl. Moliere, Gol- 
doni, Shaw, Tolstoi! Herbei ihr säbelrasselnden „Deutschblütigen"! 
Der „Kampfbund" fordert nichts andres als eine beispiel
lose Verarmung der deutschen Theaterspiel- 
Pläne, die schon jetzt keinen besondern Reichtum an guten 
Stücken aufweisen. m r

Und wie steht es mit den deutschen Bühnendichtungen? Sie 
sollen nach den Forderungen des Kampfbundes „in ihrer geistigen 
Haltung, in ihren Menschen und deren Schicksalen deutschem Emp
finden, deutschen Anschauungen, deutschem Wollen und Sehnen, 
deutschem Lebensernst und deutschem Humor entsprechen"

Fünfmal deutsch in einem Satz. Kann vor solchen An
sprüchen Goethes „Iphigenie" bestehen, oder Büchners „Danton", 
oder Hauptmanns „Weber", oder Zuckmayers „Hauptmann von 
Köpenick"? Oder wird man die unbequemen Dichtungen, die 
nicht ganz in das Parteiprogramm passen, auch als „artfremde 
Kunst" auf dem Scheiterhaufen verbrennen? Manches deutet 
darauf hin. Heißt es doch in demselben Programm: „Es entspricht 
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Mecklenburg-Schwerin hat bekanntlich eine Naziregie » 
111 n S- Die Landespolizei hat selbstverständlich auch inzwischen 
einen Nazileiter erhallen. Diese beiden Talsachen bürsten nicht 
unwesentliche Voraussetzungen für die Wahl von Mecklenburg. 
Schwerin zum Manövergelände der SS. gewesen sein.

Warum jedoch überhaupt diese Kriegsübung? Die Nazi- 
armee wird rebellisch, wenn sie nicht in Bewegung gehalten 
wird. Vielleicht macht man mit der Manövervorbereitung den 
Nazis der Gruppe Ost noch andre Andeutungen, die dem Streben 
vieler SA.- und SS.-Leute entsprechen.

Im Gebiet der Gruppe Ost der SS. entfalten die S t e n n e s - 
taute eine große Aktivität. ^Sie locken durch ihre „revolutionäre ! 
Taktik" nicht unbeträchtliche scharen von Hitleranhängern an. Die 
mecklenburg-schwerinsche Naziregierung hat das Gros der SS. und 
SA. enttäuscht. Sie hat nicht die tatkräftige Faust, die immer!

tut. Aber den Pour-le-merite-Flieger so zu vergleichen mit dem 
Metallarbeiter, das wird Severing ertragen können. E r 
ist nie feig gewesen! —

Politik in Bildern.
In der Bilderbeilage zur Stahlhelmzeitung, dem „S ch e r en- 

fern r o h r", sind einige immerhin interessante Aufnahmen vom 
Stahlhelmtag zu sehen. Die Vertreter der Reichsvegierung sind 
en mässe anwesend, und Herr Reichskanzler v. P a p e n gibt sich 
leutselig, indem er Kriegsbeschädigten die Hand drückt. Ein 
andres Bild zeigt den Kanzler mit seinem Intimus (wer lacht 
da?) Schleich er. In militärischem Dienstgrad ist Schleicher 
der Vorgesetzte Papens. Also hätte der General Schleicher 
dem Major v. Papen etwa folgendes eröffnen müssen: Mein 
lieber Major, auch in Zivil trägt man das E. K. I auf der linken 
Brustseite. Und bei einem Stahlhelmtag trägt man auf dem 
Jackettaufschlag kein Abzeichen, das im Bilde wie die drei 
Pfeile der Eisernen Front wirken kann. Sie, lieber Major, 
müssen endlich lernen, daß es nicht auf das Photographiert
werden und auch nicht darauf ankommt, daß man Ihre Kriegs
auszeichnungen unter allen Umständen sieht. Es glaubt ja doch 
kein Mensch, daß Sie das Eiserne erster ...nicht haben.

Der „Illustrierte Beobachter" (Nr. 88 vom 17. September) 
bringt ein großes Titelbild, das „IHN", den „Führer", bei der 
Begrüßung der Nazireichstagsfraktion zeigt. Links neben ihm 
sitzt Gregor Straßer mit einem so gelangweilten Gesichts
ausdruck, daß man ihn förmlich denken „hört": fauler Zauber, 
dieses Theater. Der Fraktionsvorsitzende Frick, der Hitlers 
Rechte flankiert, sieht aus, als ob er „mal eben müßte". Und 
im Hintergrund, nun, im Hintergrund ist... . keiner zu 
sehen. Und auf, der Originalphotographie, die schon vor einigen 
Wochen einmal irgendwo veröffentlicht worden ist, sah man doch 
Herrn Goebbels im Hintergrund. Er war auf die Katzen
bank gedrängt worden, der böse Bube, aber immerhin noch auf 
die Platte gekommen. Fetzt hat man ihn aus dem Bilde verbannt, 
was sowohl auf sein „nordisch-arisches Aussehen" als 
auf sein inniges Freundschaftsverhältnis zu 
Hitler zurückgeführt werden kann. Man sieht wieder: auch 
Bilder haben ihre Sprache. —

Die Kolonne Magdeburg des Arbeiter-Samariter- 
Bundes zeigte am 18. September in einer groß angelegten Wasser- 
und Gasübung, was ihre Mitglieder in unermüdlicher und ge
wissenhafter Kleinarbeit gelernt haben. Der große See, das weite 
Gelände des Stadions „Neue Welt" eigneten sich tadellos zu einer 
derartigen Veranstaltung.

Nach einigen Begrüßungsworten des Vorsitzenden, die er an 
die trotz des kühlen Wetters — es hatte mittags tüchtig geregnet — 
in beachtlicher Zahl Erschienenen, an die Behörden, u. a. den Ober
bürgermeister Reuter, richtete, nahm dieser das Wort. Er be
tonte die Wichtigkeit aller Bestrebungen der ersten Hilfe und über
brachte herzliche Grüße des Magistrats und der Stadtverwaltung.

Die Vertreter der Feuerwehr und der Polizei folgten den 
Vorführungen mit sichtlichem Interesse. Die Reichswehr hatte ab
gesagt wegen — der 175. Jahresfeier der Schlacht bei Rotzbach. —

Der Bademeister des Stadions gab durch Mikrophon die Er- 
Ilarungen zu der Wasserübung. Ein ungewohnter Anblick: Paddler 
im großen See. Tie Boote kippen plötzlich um, wie der Blitz stürzen 
sich die Rettungsschwimmer ins immerhin schon kühle Element und 
„retten" alle. Wenn es doch immer so glatt ginge und die Objekte 
immer fast ebenso besonnen wären wie die Retter selber, die auch 
intt den Opfern der „Explosion" fertig werden..

Unb dann lagen sie, in Decken gehüllt, die soeben dem „Er- 
trtnken" nahe waren. In gleichmäßigem Rhythmus bewegten sich 
die Arme der «arnariter, um künstliche Atmuitg herbeizuführen, 
«auerstosfaparte wurden aufgestellt, es mürbe massiert. Bald hatten

SS.-Manöver in Mecklenburg.
Am 14., 15. und 16. Oktober will die SS. der Gruppe Ost 

m Mecklenburg-Schwerin ein Manöver veranstalten, das nach 
Meinung der Nazis in einer Großzügigkeit glänzen wird, wie es 
nur int Vorkriegsdeutschland möglich war.
OAnn Die Nazis wollen ihre SS. in einer Stärke von etwa 
8000 Mann antreten lassen. Die Uebung soll nach modernsten 
Grundsätzen veranstaltet werden. Alle Verbände seien motorisiert. 
Das Manöver finde im Siaume Brüel-Wittenburg mit Marsch^ 
rtchtung auf Schwerin statt. Es endet am Sonntag, dem 16. Oktober, 
mit dem Anmarsch der Formationen in Schwerin, wo vor dem 
„großen Adolf" eine Parade stattfinden soll. Natürlich werden 
weitere oberste und obere Herren der SS. und SA. zugegen sein. 
Von den obersten Herrschern der Hitlerschen Privatarmee sind 
genannt Herr Stabschef Röhm und der Reichsführer der Schntz- 
staffel, Himmler. Fast 300 Musiker der SS.-Kapellen der Gruppe 
Ost sollen unter Leitung eines ehemaligen kaiserlichen Obermusik- 
rneisters am Sonnabend, dem 15. Oktober, Schwerin mit Konzert 
beehren.

Wie Jahrmarktsschreier wenden die Nazis sich an die 
Oeffentlichkeit. Sie rufen jetzt: „Mecklenburger! Rüstet alle zu 
einem Ereignis, wie es vielleicht noch nicht dagewesen ist und in 
absehbarer Zeit auch tau ui wieder zu erwarten sein wird!"

9. Jahrgang Nunimtt^

3m DßenK des NSOfien 
Avbettev-Gamcrvitev und ReiGsbattnee überr gemeinsam

vor der Wahl von den Nazis als ein wichtiges Regierungspr'Ä. 
des Dritten Reiches angekündigt wurde. Wirtschaftlich ist nl;.„ 
anders geworden. Dafür weht an den Sitzungstagen vom L? ‘ 
tagsgebande die Hakenkreuzfahne, und die staatlichen @et,aU‘|] 
burf * * * * *en m ben Reichsfarben nicht mehr beflaggt werden. % 
finb letzt die beiden sozialdemokratischen Zeitungen Mecklenbwi 
auf die Dauer von einer Woche verboten worden. Nach 4 M 
hob jedoch der Neichsinnenmiriister das Verbot auf.

Kampfruf haben sich die Kleinbürger aller Richtungen sofort ver
standen. Alles Neuartige und Ungewöhnliche in der Kunst, das in 
ihre Köpfe nicht hineingeht und das nicht zweifelsfrei mit ger
manischen Vollbärten umherläuft, ist — KulturbolschewismusI 
Wahrhaftig, ein dehnbarer Begriff und so recht geschaffen, für den 
Dampf und D n n st deutschen Muckertums. Dab ei hat 
keiner eine klare Vorstellung davon, was denn „Kulturbolschewis- 
mus" zu deutsch eigentlich heißt. Das deutsche Muckertum hat sich 
lediglich die A n g st vor dem Bolschewismus zunutze gemacht. 
Es benutzt diesen Begriff nur als Vorwand, um gegen unlieb
same und unbequeme künstlerische Gestaltungen den Boykott zu 
verhängen!

Um so bedenklicher muß es erscheinen, daß auch die der- 
zeitige Reichsregierung sich in ihrer Regierungserklä
rung dieses fadenscheinigen Begriffs bediente, um nun auch noch 
ihrerseits dem „Kulturboschewismus" den Kampf anzusagen. Doch 
auch d-e Reichsregierung verzichtet auf eine deutliche Begriffs
bestimmung und redet ganz allgemein vom „fressenden Gift" und 
von der „Zersetzung atheistisch-marxistischen Denkens", die „in 
alle kulturellen Gebiete des öffentlichen Lebens" eingedrungen sei. 
Der Schlag richtet sich also gegen links! Es handelt sich hier 
nicht um eine geistige Auseinandersetzung, sondern um eine macht- 
politische Geste. Man redet von den „sittlichen Grundlagen" der 
Nation, aber man meint die geistigen Vorurteile einer
b e st i m m I e n K a st e! Und man ist gewillt, diesen Vorurteilen
unter Zuhilfenahme aller staatlichen Machtmittel Geltung zu ver
schaffen. Sa weit sind wir heute in Deutschland!

Es geht um die Freiheit der Kunst! Es geht um die Grund
lagen unsers Geisteslebens! Feder, der sich verantwortlich fühlt
für die Erhaltung dieser Grundlagen, wird die geistige Ein
schnürung Deutschlands, wird jede kulturpolitische Dik
tatur bis zum äußersten bekämpfen! Die Auf
richtung geistiger Zollmauern, der Mißbrauch des Nationalgefühls
zur Schüriing des. Rassenhasses und der kulturellen Isolierung
wäre gleichbedeutend mit dem Ausbruch der Barbarei in
Deutschland. Es mutet in diesen aufgewühlten Tagen wie ein
Märchen an. daß Goethe kurz vor seinem Tode unbehelligt das
edle Wort aussprechen konnte: „Der Dichter wird als Mensch und
Bürger sein Vaterland lieben, aber das Vaterland seiner poetischen
Kräfte ist das Gute, Edle und Schöne, das an keine

besondere Provinz und an kein besonderes Land gebunden ist 
und das er ergreift und bildet, wo er es findet." Nichts weiter, 
nur diese kleine Einsicht tut uns not. —

9>n ©tabt und Land mehren sich die Stimmen gegen ■, 
Großmaul Nazi! Also ist Klimbim notwendig, um wenigstes 
Nazisoldaten abzulenken. Ins Manöver mit der SS " Die » = 
."«scheu Dinge im Lande, und seit der jüngsten Zeit noch besoE, 
im Reiche, muffen von dem Manöver der „Achttausend" übersE 
färben, und die Trompeten der vom kaiserlichen Taktschläger 9 
drillten ««.-Kapellen haben es zu überschallen!

Daß diese Manövervorbereitungen und das Kriegsspiel g6" 
beobachtet werden müssen, versteht sich. —

*
Sittlicher Erneurer? — Rauher Kämpfer!

Der SA.-Mann und ehemalige Führer des eheniaü^ 
Sturms „M" (Matratzensturm) „Kuli" Lippold, Magdeburg, . 
schon des öftern seines rebellischen Betragens wegen d e6r"1i 
biert Hat er doch schon ihm übergeordneten SA.-Fü^-i 
Schläge angeboten und sie mit zoologischen Namen 
Art tituliert. Als anläßlich einer Sonnwendfeier in Wahlitz 
SA. und die Peges morgens in die Stadt zurückkehren wov'ta 
rügte der damalige SA.-Führer z. b. Verw., heutige Che! tat 
nationalsozialistischen Sanitätsdienstes Dr. B e e s e das BesiM f 
des Lippold, der betrunken war. Lippold erboste sich darüber " 
bot Dr. Beese Schläge an, nannte ihn einen Strolch und ©P'eSrft- 
für welche die SA. nur unnütz ihr Blut und Leben opfere. ‘L 
Versuche der Kameraden beruhigten ihn nicht, sondern regten ' 
immer mehr auf, bis ihm schließlich die Tränen in den ÄE 
standen. Noch lange tobte er über die „dummen Schweine"-

Aus ähnlichen Anlässen war er des öftern aus der SÄ. 
geschlossen worden, doch wurde er immer wiedergeholt. 0

Seine letzte Degradierung erfolgte bei dem SA.-AnfnA, 
in Dessau. Als er auch hier den Anordnungen eines höheren ® \ , 
Führers nicht nachkam, wurde er seines Sturmführerpostens 
huben. Aus Wut hierüber griff er zur P i st o l e und brachte 1 
einen sehr gefährlichen Schutz dicht am Herz bei. gd,

Heute macht derselbe „Kuli" Lippold wieder Dienst in ber^

sich die Geduld und Arbeit der Helfer gelohnt, alle Objekte > . 
wieder quicklebendig. Inzwischen hatte ein Mann mittels 
apparats gezeigt, daß man viele Minuten unter Wasser v 
kann, um Rettungsarbeiten vorzunehmen. (^ait

Marschmusik. Jungbannerkolonneri ziehen in eine .
von Spitzzelten. Friedliches Leben; plötzlich knallt es einige 
und im Nu ist alles in eine Undurchdringliche Wolke emgep 
..G a s!" Nun setzt wieder die Arbeit der Samariter ein, vom 
sitzenden sachgemäß erläutert. e «0[,

Ein Erkundungstrupp geht vor zur Feststellung des - . 
gefallenen. Ein Signal! Bergungstrupps eilen c * r'L""' 

sie die „Unglücksstelle" betreten, Gasmasken i...,.
mit Tragbahren folgen. Der Wind gibt den Zuschauern . 
proben von diesem gar nicht so schlecht riechenden Rauch.
und sicher werden alle geborgen, bei denen sich Hilfe noch lohnt- ,

Autos flitzen über den Platz, und bald find die „Vergast 
auf dem Verbandplatz. Auch Verletzte sind darunter. Die w-w 
Mützen der männlichen und die schmucken Hauben der wewu 
Helfer tauchen überall auf. Sauerstoffgeräte treten aberinaV' 
Tätigkeit; Notverbünde werden angelegt. Der anwesende Arzt I 
überall fest, daß die auf den angehängten Karten stehenden 
schädigungen sachgemäß behandelt wurden. &■.

Dte Vorführungen erzeugten bei allen Anwesenden dw ta, 
fühl, daß hier unter Republikanern ein Geist der Stamerab1?ta 
herrscht, die sich bei jeder Gefahr und unter jedem „System ! 
willig zur Veriügunq stellt 

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in ®a:jn 
bürg wird für die Abteilung 12 des Kreises Hamburg 
Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat genfw ^t'

Auf Antrag des Gauvorstandes in Zwickau wird fp1 * * * * *' i) 
Ortsverein Crim m i t s ch a u ein Extrabeitrag von 10 Psi" 
pro Mitglied und Monat genehmigt. —

Ausgeschlossen wurde das Mitglied der Ortsgruppe 5^0; 
Wißgott, ferner Richard Jans (Schlichtingsheim), 9ir-61 f 
Horst SB einer! (Schlichtingsheim), Nr. 609 949; Werner 
(Rostock), Nr. 443 211; Hans Schnittker (Rostock), Nr. 441?.|fiH

Warnung! Wir warnen hiermit unsre Kameraden vor e* 
Mann, der sich Aschmann hzw. U schm an n nennt nm 
gibt, Mitglied des Reichsbanners, Ortsverein Arnstadt,»" ,<>■ 
Unter der Vorgabe, Kamerad zu sein, versucht er, Uebernackst" .jfc 
möglichkeiten bei Reichsbannerkameraden zu finden und nutzt 
ans) die Kameraden zu bestehlen. Im Fall Uschmann WLc 
auftritt, ist er sofort der nächsten Kriminalpolizeistelle 311 
«°ben. - jf

Verlorcngegangcn sind die nachfolgend aufgeführten 
g^l i ed s b ü ch e r, die hierdurch für ungültig erklärt 
Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, dni 
einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 229 947
„ 937 543
„ 930 176
„ 940 656
„ 722 531
„ 722 574
,, 957 589
„ 957 581
„ 957 569
„ 957 566
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des Reichstagspräsidenten feststellen zu dürfen. Weiter verstieg 
I’tM zu der trngen Auffassung, daß der Reichstagspräsident zu 
den tm § 6 Absatz 1 Ziffer 2 der Verordnung des Reichspräsidenten 
gegen politische Ausschrettungen vom 14. Juni 1932 geschützten 
Personen zahle. " ' ’ v
m Begründung der Absicht der „Beleidigung" gegen 
Goebbels wurde von dem Nazi-Ministerium der bekannte Brief der 
?p^^l?hlhelmer an Goebbels genannt, der, nachdem er durch 

rtrntMung im „Angriff" überhaupt erst bekannt wurde, 
auch Abdruck tu den beiden sozialdemokratischen Zeitungen Meck
lenburgs fand. Sie hatten im übrigen als Nachsatz gebracht: „Das 
ist der „nationale" Duft von Harzbnrg!"

m ..Dvmst argumentierte die Nazi-Regierung, den Inhalt dieses 
„Artikels hatten sich die beiden Zeitungen „zu eigen gemacht" 
"Up hatten durch die Veröffentlichung „Ruhe und Ordnung schwer 
gefährdet . insbesondere seien die Beleidigungen des national« 
fozialistiichen Führers Dr. Goebbels und der SA.- und SS.- 
Orgamsationen sehr schwer

r 7^.. Eine Regierung, die eine Landesregierung sein 
A ta^-chichend stellt sie sich vor ihre Partei und deren Funktionär 
Goebbels, der--------ein leibhaftiger Schwager des Nazi-Minister-
picijtbenten GranzoN) bon MeÄenöurg-Schwerin ist! __

AsiOsbanrrev-Vesbarhtev
„Geächtet ist jeder."

Schworen sie sich nicht unwandelbare, echt „deutsche" Helden- 
treue die Mannen von Harzburg? Und drohten sie nicht Acht 
und Bann an denjenigen, die den Ring brechen würden? Wo 
sind sie geblieben, die heiligen Schwüre? Und was wäre Deutsch- 
land, wenn das, was in und nach Harzburg geschah, wirklich 
veutsch, wirklich national gewesen wäre? Und wo bliebe 
wahre Treue, wirkliche Charakterfestigkeit, wenn....? 
Doch wozu das Fragen. Hugenberg, Seldte und Hitler zeigen 
manniglich, wie sie der „nationalen Zwiettacht mitten ins Herz" 
stoßen. Wie die drei Stahlhelmer an Goebbels einen Brief rich- 

bei. 'Angriff" antwortete, wie „Der Stahlhelm" die 
NS-r-AP. ironisiert: es ist immerhin beachtlich, was „national" 
u”* b "f e ' n" und „v o r n e h m" sein soll. Einige Proben aus dem 
„Stahlhelm :

,,. . . Und deshalb konnte Franz Seldte im Berliner Sportpalast 
der so oft der Tummelplatz geschäftiger Demago - 
gen und Nutznießer des Parlamentarismus ge
wesen ist . . . ." ö

am meisten redet Goebbels im Sportpalast, auch Hitler! 
und G ö rin g lassen sich dort gerne hören.

_ ,. .'Zur Leute, die lieber ausländische als deutsche 
Geschichte studieren und die — wie der Parvenü nach dem 
~ onimm seines Nachbarn schielt — den richtigen revo
lutionären Benimm bis aufs Räuspern und Spucken 
fremdeuVorbildernabzugucken beflissen sind, muß 
der Mar;ch des Stahlhelms nach Berlin eine bittere Enttänschnna 
gewesen sein."

O großer „Duce Hitler", wie geringschätzig behandelt 
der graue Stahlhelm deine braunen Horden, und wie wird dir, 
großer Weltkriegs gefreiter Adolf, wenn das Blatt des StahU 
Helm Hauptmanns mit deutlicher Anspielung behauptet,

„daß die verdorbene Phantasie mancher Zeit- 
genossen es überhaupt nicht wird fassen können, daß dieser 
„Marsch nach Berlin" des Stahlhelms dieselbe geschichtliche Be
deutung haben könnte, wie für die italienische Gefchichte Musso- 
linis Marsch auf Rom."

„Verdorbene Phantasie" als Borwurf und Röhm als 
Stabschef: Hitler muß schon allerlei einstecken. Was wir hier 
3therten, steht alles in einem Artikel, und zwar in Nr. 36 des 
„Stahlhelms". Aus einem andern Aufsatz derfelben Nummer, 
der sich in der Hauptsache gegen Goebbels und den „A n - 
C r i f f" richtet, bringen wir nur eine Blütenlese „bundesbrüder
licher Komplimente":

Haßdemagogen, notorisches Asphaltblatt, infame Hetzereien, 
Niedrigkeit, undeutsche und unsaubere Mittel, parteipolitische 
Klopffechterei, demagogische Unverschämtheiten, infamste Leichen
verwertung zur Gewinnung demagogischer Giftwaffen. Pfui 
Deubel!

Wir lassend genug sein. Schimpfen können die Kerls wie 
auf dem Kasernenhof. Nun zum Abschluß noch ein Zitat aus der 
Nr. 37 des „Stahlhelms", das sich gegen Herrn Göring richtet, 
der bekanntlich einen Augenblick daran gedacht hat, den auf
gelösten Reichstag als Nationalkonvent weiterbestehen zu lassen. 
Ihm wird bescheinigt:

Es hat nicht einmal des Leutnants und der drei 
Mann, die für Herrn S e v e r i n g immerhin aufgewendet 
wurden, bedurft, um Herrn Göring zu veranlassen, den einen 
Fuß, den er vorschnell auf die Barrikade gestellt halte, zurück- 
zuziehen.

Den revolutionären Elan der Nazis haben wir niemals 
höher eingeschätzt, als es ihr ehemaliger Bundesgenosse heute

WM■


