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Hakenkreuz und «Sowjetstern

Folgen dieser Tonart der Agitation sahen bisher so aus:

lL -'Die Ortsgruppe der NSDAP, in Mehlis bei Oschatz 
chsens ist geschlossen zur KPD. übergetreten."

(„Berliner Tageblatt" Nr. 90, 22. 2. 1931.)

$)>» -Das NSDAP.-Mitglied Habermann trat Anfang 
1931 nut sechs weitern NSDAP.-Mitgliedern auf dem 

ky^lutionären Volkskongreß gegen die Diktatur des Finanz- 
PUq I8 zur KPD. über."

(„Rote Fahne" Nr. 59, 11. 3. 1931.)

März 1931 trat der nationalsozialistische, aus dem 
iib^E^ehrprozetz bekannte Leutnant Scheringer zur KPD.

■ I.
9}e:, seiner Rundfunkrede vom 20. Juli 1932 hat der derzeitige 

Askanzler, Major a. D. von Papen, u. a. erklärt:

t »Weil man sich in maßgebenden politischen Kreisen nicht 
sek entschließen kann, die politische und moralische Gleich- 
. tzung bon Kommunisten und Nationalsozialisten aufzugeben, 
fp' unnatürliche Frontenbildung entstanden, die die staats- 

Kräfte der Kommunisten in eine Einheitsfront gegen 
e aufstrebende Bewegung der NSDAP, einreiht."
Der, Reichskanzler hat sich damit an die Seite derjenigen 

iib^°kreise gestellt, die schon seit längerer Zeit die in der Presse 
f'efn e Gleichsetzung von Nationalsozialisten und Kommunisten 
Äip^fen. Wir glauben nicht, daß der Herr von Papen, dem sein 
s, n-sterkollege von Schleicher die besondere Tugend des „Leicht- 

nachgerühmt hat, trotz aller Erlebnisse der letzten Zeit 
?d)atzlich etwas zugelernt hat. Trotz allem hält er innerlich 

heute noch die Nazis für feinere Leute als die „Marxisten", 
bx» nurd auch heute noch die Gleichsetzung von Nazi und Kozi 
h[[, .en- Ob diese Gleichsetzung berechtigt ist oder nicht, darüber 
ieia itn nachfolgenden eine Reihe von Tatsachen entscheiden, die 
ftit*’ daß zwischen der nationalsozialistischen und der kommuni- 

Agitation in der Tonart kein Unterschied besteht, daß 
t„ ,7* beiden Parteien ein fortgesetzter M i t g l i e d e r a u s - 
az" * ch stattfindet, daß insbesondere zahlreiche junge Leute, 
Äsn auif) führende Persönlichkeiten auf dem Umweg über den 
»»u^^lsozialismus erst an die Seite des Kommunismus gebracht 
faßt"', und daß endlich führende Persönlichkeiten der NSDAP. 
Pa>t.ie weitgehende innere Verwandtschaft ihrer 
nteB«ei, luit den Kommunisten zugegeben haben. Dies gilt heute 

denn je!
3le - -Wir geben zunächst einige bezeichnende nationalsozialistische 

Zungen wieder.

f. f »Zwischen den Zielen der Völkischen und der Kommunisten 
s/lleht _ außer einigen Unklarheiten in der'nationalen Ein- 
uellung und in der Rassenfrage — wenig Trennendes."

(Aus einer Wahlrede des Abgeordneten Streicher 
in Nürnberg 1924, zitiert nach der „München-Augs
burger Abendzeitung" Nr. 117, Jahrg. 1924.)

. „Wir meinen, daß es dieser Solidarität entsprechen würde, 
Aenn gerade seitens der Gewerkschaften sämtliche Branchen ein- 
.hutig zusammenständen im Widerstand gegen die Hungeroffen- 
!>de der sozialen Reaktion. Wir sind uns wohl bewußt, daß der 
fplitische Generalstreik, denn um einen solchen handelt es 
uch hier, eine zweischneidige Waffe ist. Aber einmal fordern 
Außergewöhnliche Situationen immer außergewöhnliche Mittel 
Und zum andern ist in der gegenwärtigen Situation der 
Generalstreik nicht nur die einzige, sondern auch die wirk- 
wmste Waffe."

(Nationale Volks-Zeitung", Plauen, 12. 6. 1930.)

„Wir Nationalsozialisten sind ja auch bereit, wenn es gegen 
die internationalen Finanzhyünen und ihre Zutreiberparteien 
geht, uns mit den Kommunisten zusammenzutun. 

M' : Nationalsozialisten werden durch die Regierung der SPD., 
des Zentrums, der Deutschen Volkspartei ebenso verfolgt wie die 
Kommunisten "

(Aus einem Aufruf im „Völkischen Beobachter" 
Nr. 251, 29. 10. 1929.)

, „Nicht der Kommunist ist für die NSDAP, der gefürchtete 
Gegner. Mit der KPD. läßt sich auf jeden Fall ein Modus 
y,vendi finden. Der wahre Feind steht von der SPD. bis zu 
d'w schwarzen Gesindel. Hier ist schärfster Kampf um Platze."

(NSDAP.-Abgeordneter Stöhr in einer Partewer
sammlung in Berlin-Kreuzberg am 18. 3. 1931.) 

j„ -Auf bei- Organisationstagung des Gaues Essen der NSDAP, 
t u Duisburg hat nach einem Bericht der „N a t i o n a l - Z e i -

1 8' der Gauleiter Terboven, M. d. R., folgendes ausgeführ:

...........Aus allen Anzeichen, die wir hier im Ruhrgebiet bemerken 
onnen, ergibt sich, daß sich die KPD. die lebhafteste Mühe gibt.
rvitterte Volkskreise unter gleichzeitiger Organi- 

। ,Ctung absoluten Verbrechertums zu Gewalt- 
e*i aufzuhetzen. In einer außerordentlich versteckten und ver- 

.«usulierten Form hat man in den letzten Tagen Fühler aus- 
n steckt, um zu erkunden, wie die NSDAP, sich im Falle solcher 
frühen verhalten würde. Ich möchte auf diese Fühler von 
. eser Stelle aus eine ebenso klare wie eindeutige Antwort
b u6eri :DerNationalsozialismusdenktgar nicht

c \  a ri' dieses System der Ruhe und Ordnung zu 
^halten. Der Nationalsozialismus freut sich im Gegenteil, 
<j.entb gleich welche Kräfte, diesem System die Gurgel abdrehen.

et Nationalsozialismus ist^sich zu schade dazu, auch nur einen 
e^'nen Finger des jüngsten SA -Mannes an das Schicksal dieses 
^.dstems zu wenden Wir haben die Lehre gezogen, daß wir nicht 
b 1ien Finger rühren, das Leben dieses Systems zu verlängern,

*P'r im Gegenteil alles, was uns im Nahmen der legalen 
L?§lichkeiten geboten wird, dazu tun, um das Leben dieses 
Systems zu verkürzen."

(„Bayrischer Kurier" Nr. 168 vom 17. 6. 1931.) 

fü „»Immerhin ist heute die europäische Konstellation so, daß 
uberblickbare Zeiten nur eine östliche Politik für Deutsch- 

dx, tn Frage kommen kann. Wir haben zu wählen zwischen 
sch'1 Jr?nfen Nachbarn im W e st e n und zwischen dem vor 
^"stwrischer Gesundheit strotzenden im O st e n. Im letzten Ver- 
dxz'uungskampf kann uns nur allein helfen: Brot und Kraft 
Uor-P st e n s. In seiner Verzweiflung gerät der deutsche Natio- 
tyjs Mus auf den irrsinnigen Ausweg, Schutz gegen den Bolsche- 
s^Mus im kapitalistischen Westen zu suchen. Straßer hat da 
by,? durchaus reckit. wenn er von einem instinktlosen Anti- 

, stewismus spricht, der Herzen und Hirne der nationalen 
b J1enb verwirrt hat... Rußlands Not wird unsre Not sein, 
n I ® umgekehrt. Darpm fühlen wir uns Rußland 
(, Träger eines gemeinsamen Schicksals »er» 

" h e n."
(Dr. Goebbels in Nr. 8 der „Nationalsozialistischen
Briefe".)

Dre tVeierrss^ekOhett dev rraNikaSen
Auf der o st p r e u ß i s ch e n Bezirkskonferenz der kom

munistischen Jugend am 2. 3. 1930 traten vier Mitglieder der 
Hitler-Jugend zur kommunistischen Jugend über."

(„Rote Fahne Nr. 71, 25. 3. 1.9dl.)

„In Oldenburg trat am 27. 4. 1931 das NSDAP.- 
Mitglied de Buhr, in Liegnitz am gleichen Tage der NSDAP.- 
Agitator Lange zur KPD. über."

(„Rote Fahne" Nr. 98, 28. 4. 1931.)

„Vom Sturm 23 in K ö l n sind Anfang Mai 1931 ein 
Dutzend SA.-Leute zur KPD. übergetreten. Das gleiche Bild 
ist bei den Stürmen 13, 32, 37 zu verzeichnen."

(„Fränkische Volkstribüne" Nr. 106, 8. 5. 1931.)

„Der ehemalige Schriftleiter des „Völkischen Beobachters", 
Mehl,"tritt im Freistaat Sachsen als kommunistischer Propa

gandaredner auf." ,
(„Der Freiheitskampf" Nr. 146 vom 26. 3. 1931.) 

„Der Mindener Stadtverordnete Buschmann ist im 
Juni 1931 von der NSDAP, zur KPD. übergetreten."

(„Braunschweiger Volksfreund" Nr. 143, 29. 6.1931.)

„Der ehemalige Redakteur Bodo Uhse der nationalsoziali- 
stischen „Schleswig-Hol st einschenTageszeitung" 
ist im vergangenen Winter der KPD. beigetreten und redigiert 
den Pressedienst des kommunistischen Komitees zur Vorbereitung 
des deutschen Reichsbauernkongresses."

(„Germania" Nr. 332 vom 21. 7. 1931.)

„Dem Bekenntnis Scheringers zum Kommunismus 
schließen sich in einem! Aufruf dreizehn ehemalige 
Offiziere und nationalsozialistische Führer an, nämlich: 
Leutnant a. D. von Bötticher (Danzig), Polizeioberleutnant 
a. D. Giesecke (Berlin), Reichswehroberleutnant a. D. Hacke 
(Freiburg), Hauptmann a. D. Fülle (Gera), Oberleutnant a. D. 
Tantsch (Berlin), Oberleutnant a. D. und ehemaliger Stahl
helmgauführer Herder (Frankfurt a. M.), der ehemalige natio
nalsozialistische Sturmführer Conrad (Zweibrücken), Leutnant 
a. D. Willem Korn, früher Leiter der nationalsozialistischen 
Führerschule zu Brandenburg (Berlin), der ehemalige Reichs
spielscharleiter der NSDAP., Lenk, der ehemalige stellvertretende 
Gauleiter der NSDAP. Brandenburg, Rehm, der ehemalige 
nationalsozialistische Sturmführer und Gauredner Schmitt in 
Wildbad, Graf Stenbock-Fermor (Berlin), Oberleutnant a. D. 
Grubitz." („Rote Fahne" Nr. 145, 22. 7. 1931.)

*
I

Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren auch eine 
direkte Zusammenarbeit zwischen NSDAP, und KPD. vielfach 
bemerkbar gemacht. Wir lassen auch hier einige Beweise folgen:

Am 8. 2. 1929 wurde im Reichstag unter der Nummer 808 
folgender Antrag eingebracht:

„Stöcker und Genossen (KPD.). Die Regierung wird be
auftragt:

1. Die Krisenunterstützung auf alle Berufe zu erstrecken.

2. Die Bezugsdauer der Krisenunterstützung allgemein auf 
52 Wochen zu verlängern.

3. Die Bezugsdauer der Krisenunterstützungsempfänger, die über
40 Jahre alt sind, auf die ganze Dauer der Arbeitslosigkeit 
auszudehnen."

Unter der Nummer 804 ging dann ein Antrag des Dr. Fruk 
und Genossen (NSDAP.) ein, der mit dem vorhergehenden bis auf 
den Einleitungssatz, der hier „Die Reichsregierung ist zu ersuchen" 
lautet, wortwörtlich übereinstimmt.

In einer kommunistischen Versammlung in Chemnitz erklärte 
der sächsische Landtagsabgeordnete S i n d e r m a n n im September 
1930, daß die Kommunisten und die Nationalsozialisten jetzt Schulter 
an Schulter marschieren, um die Sozialdemokratie erfolgreicher 
bekämpfen zu können. Auf einen Zwischenruf führte Sindermann 
aus:

„Jawohl, wir geben zu, daß wir im Bnnd mit den Natio
nalsozialisten stehen, daß wir vereint mit den Nationalsozialisten 
das bestehende System zertrümmern wollen, daß wir mit den 
Nazis gemeinsam in Deutschland den nationalen Bolschewismus 
einführen wollen. Nicht international, sondern national, mit den 
Faschisten, wollen wir die deutsche Arbeiterschaft befreien. Bol
schewismus und Faschismus haben beide ein gemeinsames Ziel. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist uns jedes Mittel recht."

Der gleiche Sindermann sprach einige Tage vorher in einer 
nationalsozialistischen Versammlung, wo er erklärte, daß die 
Parole „Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!" nicht mehr auf
rechterhalten werde. Zu Beginn seiner Rede erklärte der natio
nalsozialistische Versammlungsleiter: „Der Herr LandtagSabge- 
ordnete Sindermann spricht jetzt unter dem Schutze der National
sozialistischen Partei." („Vorwärts" Nr. 417, 6. 9. 1930.)

„Vor dem Großen Schöffengericht in Bernburg a. d. Saale 
wurde ein B u ch d r u ck e r e i b e s i tz e r zu 60 Mark Geldstrafe 
verurteilt. Er hatte kommunistische Flugblätter gedruckt, die die 
Aufforderung „Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!" ent
hielten und deswegen (Aufreizung zu Gewalttätigkeiten) be
schlagnahmt wurden. In der Verhandlung teilte der Buchdrucke
reibesitzer mit, daß er Nationalsozialist sei und die 
Leitung seiner Partei von diesem Druckauftrag Kenntnis gehabt 
hätte." („Kölnische Zeitung" Nr. 519, 22. 9. 1930.)

„Die Hitlerjugend Bremen und der Kommunistische Jugend
verband Bremen hielten Anfang März eine gemeinsame Ver
sammlung ab." („Bremer Volkszeitung" Nr. 53, 4. 3. 1931.)

„In Effelder, einer Gemeinde im Kreise Sonneberg i. Thür., 
war die Bürgermeisterstelle zu besetzen. Der Gemeinderat setzt 
sich zusammen aus 4 Sozialdemokraten, 3 Kommunisten und 
3 Bürgerlichen. Zur Wahl standen ein Sozialdemokrat und ein 
Nationalsozialist. Die stalintreuen Kommunisten wählten ge
meinsam mit den Bürgerlichen ein eingeschriebenes Mitglied der 
NSDAP, zum Bürgermeister.

(„Vorwärts" Nr. 141, 25. 3. 1931.)

„In München-Thalkirchen veranstalteten Ende April Kom
munisten und Nationalsozialisten gemeinsam eine Versamm
lung." („Münchener Post" Nr. 95, 25. 4. 1931.)

„Am 9. Juli überfielen Nationalsozialisten und Kommu
nisten gemeinsam in Heide (Holstein) eine Reichsbanner- 
kundgebung, in der Paul Löbe als Redner auftrat. Lobe 
wurde in der Stadt und auf dem Bahnhof von Links- und Rechts
radikalen belästigt." („Vorwärts" Nr. 318, 10. 7. 1931.)

„Mitte Juli veranstalteten Nationalsozialisten und Kom
munisten in Frankfurt a. M. gemeinsam Erwerbsloseudemon- 
strationen." („Das Volk", Jena-Weimar, Nr. 165, 19 7. 1931.)

(Schluß folgt.)

0U<4 Wlwfr
A6WV MS

Der 15. Januar 1918 war ein Sonntag. Sonntag, wo in 
den Kirchen das Evangelium der Nächstenliebe gepredigt wurde, 
wo die Glocken läuteten. Aber bei uns auf der N o r d s e e donnerten 
die Wogen, schäumten die Wellen in mächtiger Dünung. Stunde 
auf Stunde pflügten wir, die 8. U-Boots-Geleithalb- 
flottille, seit Morgengrauen die See. Eine U-Boots- 
Mine war treibend im Frührot gesichtet: der Befehl für die 
Halbflottille war, sie unschädlich zu machen. Vielleicht war auch 
etwas Ehrgeiz der Kommandanten dabei, ein Spiel mit dem 
Feuer zu wagen. Und es lag etwas in der Lust. Das war schon 
spürbar, als wir am Morgen in der Dunkelheit bei Ausfahren 
aus dem Hafen die Vorleine nicht klar von Land los bekamen. 
Ein böiger, unangenehm kalter Wind fegte in langen 
Stößen über die Nordsee und ließ uns Gesicht und Hände er
starren. Stunde auf Stunde verging. Immer wieder fuhren 
wir das auf der Seekarte eingezeichnete Quadrat auf und ab.

WIRTSCHAFTLICHER AUFSTIEG.

, SIND DAS IN DEUTSCHLAND DRÜBEN NEUE KAMINE *3 
.NEIN! NEUE NOTVERORDNUNGEN 's

Kreuz und auer, dauernd den Kurs wechselnd. Immer den Aus
guck nach der treibenden Mine. Doch überall nur hoch aneinander- 
schlagendes Wasser. Ab und zu ließ sich die Sonne für eine kurze 
Zeit sehen. Aber sie versank schnell wieder mit ihren wärmenden 
Strahlen hinter aufkommenden Wolkengebilden, wie hinter einem 
Vorhang vollen Unheils.

So war es Mittag geworden und ich mußte den Ausguck
posten ablösen. Eben wollte ich die Treppe besteigen, die zur Brücke 
von unserm Fischdampfer Holstein führte, als ein dumpfer 
Knall mich zusammenfahren ließ. Gleich darauf ertönte eine 
gewaltige Explosion, die Schiffsteile von unserm Nach
bardampfer hoch in der Luft herumwarf. Ach, ich wußte es 
schon — es war schon immer dasselbe. Wie schon so oft. Wieder 
ein Dampfer auf Mine gelaufen. Unser mitfahrender 
Dampfer Fro hatte die Mine berührt, nach der wir stundenlang 
gesucht hatten. Die Mine war vernichtet, aber der Dampfer 
auch. Und erst recht die Besatzung. Aber danach fragte ja die 

höchste Leitung nicht.
Nein, es war nicht die erste Minenexplosion, die ich erlebte. 

Zumeist geschahen diese furchtbaren Ereignisse auf den Minen- 
suchführten in der Nacht. Daß wir da in der Dunkelheit, 
wegen Spionage nicht am Tage, an unserm Endziel angekommen, 
ein Minenfeld vorfanden. Daß da ein Fahrzeug, oft genug auch 
mehrere, einen Minentreffer erhielten. Bestimnrt nicht weniger 

furchtbar. Aber an diesem Sonntag erlebte ich einen Minen
treffer, ein untergehendes Schiff zum erstenmal 
im Hellen Schein des Mittaglichtes. Schnell ging der 
Fischdampser Fro unter. Ein sich drehender, wirbelnder Strudel, 
dann war er unter hochschlagenden, zusammensinkenden Wogen 
verschwunden. Nun kam das, was das allerschwerste bei diesen 
Kriegsereignissen war: die Rettung der untergehenden Besatzung, 
der Menschen, der Kameraden. Ach, hätten doch alle, die für einen 
frisch-fröhlichen Krieg noch heute sind, die Hilferufe der in 
den eisigen Fluten v e r s i n k e n d e n M e n s ch e n gehört 
und über den Sinn des Krieges nachgedacht.

In solchen Momenten des Rettungswerkes müßte jeder 
Retter hundert Hirne, hundert Arme haben, um schnellstens die 
Ertrinkenden aus der furchtbaren See zu retten. Was möglich 
war zur Rettung der Kameraden, wurde getan. Aber es waren 
nicht viele, die wir der rasenden See entreißen konnten. In 
mächtiger Dünung ließ sie die Wogen höher und höher gehen, ließ 
sie die gellenden Hilferufe der mit dem Wellentod Kämpfenden ver
hallen. — Ein Erlebnis hat sich besonders festgekrallt in der Er
innerung. Ich mußte sehen, wie ein Freund vor meinen Augen 
ertrank. Von Kälte und Frost die Hände erstarrt, konnte er die 
rettende Leine nicht mehr festhalten, die ich ihm zugeworfen hatte. 
Nur wenige Augenblick noch und ich hätte ihn retten können. Doch 
die Leine war schlaff geworden, keine Menschenhand hielt sie noch 
fest. Ein Gesicht tauchte noch einmal auf, nur sekundenlang, aber 
furchtbar verzerrt in Todesnot. Und die Augen erstarrt im Ent
setzen. Schwach nur noch der Ruf: „Kamerad, hilf mir doch!" 
Nur noch sekundenlang. Dann eine hoch sich türmende Welle. 
Vorbei, , , —,
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Die Wahrheit im M A-eiiag
Der Bundesvorstand des Reichsbanners hat in einer 

Sitzung am 13. September 1932 zu der von Otto H ö r s i n g 

gegründeten Sozial-Republikanischen Partei Deutschlands 

(SRPD.) Stellung genommen und einstimmig folgenden 

Beschluß gefaßt:

„Die Zugehörigkeit zur Sozial-Republikanischen Partei 
Deutschlands ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft im Reichs- 
bannet, weil diese Gruppe wiederholt und systematisch in der 
Presse und in Versammlungen in organisationsschädlgender 
Weise gegen das Reichsbanner vorgegangen ist."

das Reichsbanner die schwarzrotgoldene Flagge zugunsten der 

„roten Fahne mit den drei Pfeilen" aufzugeben beabsichtige, 

so kann das nur als eine dreiste und böswillige Lüge be

zeichnet werden.

Hörsing hat das Reichsbanner verlassen und eine Kampf

stellung gegen das Heer der schwer ringenden Verteidiger der 

Demokratie bezogen. Die anerkennendenWorte.die 

er für die R e g i e r u n g P a p e n findet, sind Markierungs

zeichen seines Weges. —

Die Oeldkeite des Svont-oldaien
Die „Neuyorker Staatszeitung" berichtet: . ä
Vor einiger Zeit traf beim Schatzamtssekreiür SS t i 

Brief des deutschen Veteranen August Ullrich aus Schielte 
der ihm darin mitteilt, daß er jeden Augenblick sterben ‘ 
„Daher lege ich in Ihre Hände eine Armkette aus a 

deutschen Münzen als Zeichen der Anerkennung 
Nation, deren Soldaten selbst im Kriege den Gegner ruckstw - 
behandelten, und für den Soldaten, der mir das X, 

rettete, ohne Namen und Adresse anzugeben." m ita
Mills teilte Ullrich mit, daß die Kette dem West 

Museum zugeführt werden wird, dem Museum, wo es• 
„dauerndes Symbol in Anerkennung der menschlichen Tat 
unbekannten amerikanischen Soldaten und Ihres Anteils, oa 

so edel Lob zollten", verwahrt werden wird. —

Der Bundesvorstand hat diesen Beschluß nicht leichten 

Herzens gefaßt. Die Tatsache, daß diese Entscheidung erst 

jetzt, nachdem H ö r s i n g s Partei schon monatelang besteht, 

gefällt worden ist, beweist, wie ernsthaft der Bundesvorstand 

diese Frage geprüft hat. Der Grund für diese Hinaus

schiebung der Entscheidung ist darin zu suchen, daß die 

Führung des Reichsbanners zunächst abwarten wollte, wie 

sich die SRPD. praktisch verhalten würde, geleitet von dein 

Grundsatz: „An ihren Früchten sollt ihr sie er

kennen."

Hörsing erklärte zu wiederholten Malen in seinem 

Parteiorgan, daß er sich die Aufgabe gestellt habe, alle die

jenigen Männer und Frauen, die in den ersten Jahren der 

Nachkriegszeit republikanischen Parteien ihre Stimmen ge- 

geben hatten, die dann aber später ins faschistische oder 

bolschewistische Lager übergegangen waren, durch seine Partei 

für die Republik wiederzugewinnen. Wollte Hörsing 

ernsthaft dieses Ziel erreichen, dann mußte er sich folgerichtig 

bei seiner Agitation an alle diejenigen wenden, die früher 

einmal republikanisch gewählt hatten, jetzt aber im Lager der 

Nationalsozialisten oder Kommunisten stehen. Die tatsächliche 

Arbeit seiner Partei beweist, daß er das Gegenteil davon tut; 

er sucht seine Anhänger nur innerhalb der republikanischen 

Parteien und benutzt das Reichsbanner als die Basis, auf der 

er die Front der republikanischen Parteien zersetzen und 

diesen ihre Mitglieder und Wähler abjagen will. Dazu darf 

sich das Reichsbanner unter gar keinen Umständen miß

brauchen lassen, da dies in striktem Gegensatz zu Geist und 

Wortlaut unsrer Bundessatzungen steht, die in 8 3 ausdrück

lich bestimmen:

„Der Bund wird Angriffe gegen Republikaner, r e p u b l i - 
konische Parteien, Gewerkschaften und alle sonstigen auf 
diesem Boden stehenden Organisationen mit allen ihm zu Gebote 
stehenden gesetzlichen Mitteln bekämpfen und zurückweisen.

Das Reichsbanner muß satzungsgemäß allen Versuchen, 

innerhalb des Reichsbanners republikanische Parteien zu be

kämpfen und zu zersetzen, entgegentreten. Diesen Standpunkt 

hat die Bundesleitung, auch unter der Führung Otto 

H ö r s i n g s, stets mit allem Nachdruck vertreten. Vor uns 

liegt ein von Otto Hörsing unterzeichnetes Rundschreiben 

vom 14. Januar 1928, das sich mit der Alten Sozialdemo

kratischen Partei Sachsens beschäftigt, die sich damals unter 

Aenderung ihres Namens zur „Alten Sozialdemokratischen 

Partei Deutschlands" umzubilden versuchte. Otto Hörsing 

bemerkte dazu in seinem Rundschreiben:

„Damit (nämlich durch die Namensänderung) drückt sie 
ihren Willen aus, den Konfliktsstoff, der durch ihre Gründung 
im Freistaat Sachsen entstanden ist, auf das Reich zu übertragen 
und der stärk st en republikanischen Partei 
Deutschlands, der SozialdemokratischenPartei, 

den offnen Kampf anzusagen.
Sie würde in diesem Kampfe die moralische Unterstützung 

des Reichsbanners erfahren, wenn wir der Namensänderung 
unter Ausdehnung des Betätigungsgebiet? bet ASPD. gleich
gültig gegenübetständen und diese Partei sogar durch den Be
schluß vom 10. Juni 1926 in ihrem Kampfe gegen die deutsche 
Sozialdemokratie in gewissem Sinne legitimierten."

Die gleiche Haltung nahmen der Bundesvorstand und 

Otto Hörsing zur Frage der SAP. ein, und als Heinrich 

W a e n t i g aus der SPD. und ihrer Landtagsfraktion aus- 

schied, schloß Otto Hörsing ihn ohne weiteres aus dem 

Reichsbanner aus.

Der Bundesvorstandsbeschluß vom 13. September wäre 

demnach schon durch die Art, wie die SRPD. die Sozialdemo- 

kratische Partei bekämpft, gerechtfertigt und bewegt sich ledig- 

lich in den Bahnen, die Otto Hörsing selbst als ehemaliger 

Bundesvorsitzender des Reichsbanners vorgezeichnet hat. Er 

steht auch im Einklang mit der grundsätzlichen Führung des 

Reichsbanners, die niemals geduldet hat, daß in Reichs

bannerversammlungen verletzende Kritik an einer republi

kanischen Partei, beispielsweise dem Zentrum, geübt wurde. 

Unmöglich kann ein Reichsbannerkamerad es ruhig mit an

sehen und dulden, daß der Bund Saalschutz für eine Partei 

stellt und diese auch in sonstiger Weise unterstützt, die das 

Reichsbanner und seine Führung systematisch bekämpft, die 

Organisation zu schwächen und zu zersetzen versucht. Aus 

diesem Grunde konnte der Bundesvorstand schließlich unmög

lich anders entscheiden, als er am 13. September ent

schieden hat.

Nun hat sich ein Berliner Sensationsblatt dazu her

gegeben, wegen dieses Beschlusses eine Protestbewegung gegen 

die Bundesleitung vorzntäuschen und macht dabei unwahre 

Angaben über das Reichsbanner und über die Art, wie diese 

Entscheidung zustande gekommen sei. Demgegenüber stellen 

wir ausdrücklich fest:

Der Beschluß ist e i n st i m m i g gefaßt worden in einer 

Sitzung, bei der auch Angehörige des Zentrums und der 

Staatspartei zugegen waren. Insbesondere hat in jener 

Sitzung Kamerad L e m m e r, einer der stellvertretenden 

Vundesvorsttzenden, sich in jener Sitzung, der er (nach Mit

teilung jenes Berliner Sensationsblatts) ferngeblieben sein 

sollte, nachdrücklich sich dem Spruch gegen die SRPD. an

geschlossen. Das Reichsbanner verletzt also mit dem Beschluß 

in keiner Weise seine Ueberparteilichkeit und denkt nicht 

daran, diese jemals aufzugeben. Wenn unterstellt wird, daß 
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Mischung im Gtahcheimgeift
Beim Stahlhelmtag ist als R e i ch s f a h n e nicht nur in 

einigen tausend Vereinsexemplaren das hohenzollernsche 
„S ch w a r z w e i tz r o t" gezeigt worden, der Bundesführer, 
Fabrikant Franz Seldte, hat auch ebenso wie der langjährige 
Bürooffizier Oberstleutnant a. D. Duesterberg rednerisch diese 
Farben als die eigentlichen Reichsfarben verherrlicht. 
Um so mehr muß die Aufdeckung einer ganz im „Stahlhelmgeist" 
erfolgten niedlichen literarisch-geschichtlichen Fälschung, die die 
„M. - P o st" bringt, von Interesse sein. Das genannte Blatt 
schreibt:

Der „Rembrandt-Deutsche" und Schwarzrotgold.

Vor kurzem ist eine neue billige Volksausgabe von „Rem
brandt als Erzieher" erschienen. Der schwarzweitzrote 
Herausgeber (Dr. H. Kellermann, Alexander Dunker Verlag, 
Weimar) witterte in der heutigen „nationalen" Zeit ein gutes 
Geschäft und war sorgsam darauf bedacht, die Volksausgabe völlig 
auf diesen Ton abzustimmen. Wie radikal er dabei verfährt, ersieht

aller Elemente zu jenen beiden andern, zu Blut und ®olb • ( 
hat man die Farben des einstigen idealen De u t 
land — Schwarz, Rot, Gold . . . Rembrandt malte S®™'.-, 
rotgold . . . Man kehrt stets zu seiner alten Siebe zur 
Deutschlands äußere politische Entwicklung ist noch nitrit, av 
schlossen; es könnte recht wohl sein, und könnte sogar tn 8 
wisset Hinsicht sein, daß einer irgendwie eintreteno 
Erweiterung seiner äußern Machtbefugnisse ein uv 
maliger Wechsel seiner Nationalfarben folgt.
haben sich von Schwarzweiß zu Schwarzweißrot verwano > 
möglicherweise verwandeln sie sich noch einmal wieder » 
Schwarzrotgold. Was wächst, verändert sich . . .Die deuts® 
Jdealfarben sind noch nicht ganz erloschen . . .
konnt, welche Rolle diese Farbengruppe beim ersten politu®, 
Erwachen des neuen Deutschland 1848 gespielt haben; es f®1?', 
sein und ist zu wünschen, daß wie der Ausgangs- so auch " 
Endpunkt der Entwicklung des neuen Deutschl" 
in diesen Farben gipfelt. Wenn die deutsche Erde . 
vaterländischen Kampfe von deutschem Blute feucht wird; u 
wenn ein deutscher Sonnenstrahl das Haupt des sterbem 
Kriegers verklärt; dann glänzt es schwarzrotgold!" ।

So schreibt Langbehn im Urtext seines „R e m b r a u ° 
als Erzieher", der 1890 erschien und gleich einem Lauffee 
Deutschland durcheilte. Der neue Herausgeber jedoch hält es f' 
besser, diese Stelle der Leserschaft zu unterschlagen. Wie lautet e1’ 
geflügeltes Wort: „Der Zweck heiligt die Mittel!" H. ®£1

Stahlhelmabteilung „feldmarschmäßig" in Berlin.

man, wenn man diese neue Ausgabe mit dem Urtext vergleicht, 
den das Langbehnsche Buch bei seinem Erscheinen 1890 aufweist.

Schon die Hinzufügung eines neuen langen Kapitels 
„Jugend und Juden" (bitte, Herr Duesterberg!), das aus 
einer viel spätern Zeit des Verfassers stammt, beweist, wie sehr sich 
der Herausgeber auf den heutigen „Geschmack" eingestellt hat. Noch, 
mehr wird dies klar, da er den-größten Teil deS Kapitels über

„Schwarzrotgold"

einfach w e g I ä ß t. Diese Stelle des Urtextes ist den Herren der 
Rechten nämlich unangenehm und paßt nicht in ihren Kram, 
da der erfolgreichste Vorkämpfer „echten Germanentums" (Zitat 
aus dem „Völkischen Beobachter" D. N.), der „Rembrandt-Deutsche" 
Langbehn auch ein Prophet der politischen Entwicklung Deutsch

lands war. Das unterschlagene Kapitel — durch die Weglassung 
in der neuen Ausgabe dem breiten Leserkreis leider nicht mehr 
zugänglich — ist derart interessant, daß im folgenden die wichtig
sten Stellen hier Platz finden mögen. Langbehn der „Nationalist" 
schrieb unter anderm:

„Die Farbe des Eisens, welches alle Völker befriedet und 
daS deutsche Volk befreite, ist — schwarz; schwarz ist auch die 
Farbe der Erde, welche der Bauer pflügt; fügt man dies dunkelste

-vev KsSBtti
Eines Mannes heut noch mutz 

ich gedenken, der den Ruß 

mit mir litt im Mannschaftssaal: 
er — Rekrut, ich — Korporal.

Dev viGtSas Weg
Hinein in die Konsumgenossenschaften!

Die schon seit Jahren sich immer schwieriger gestaltens 

Verhältnisse des öffentlichen Lebens spitzen sich zu ltrt 

drängen zu einer Entscheidung. Jetzt gilt es, alle Kräfte des 

täglich Schaffenden zusammenzufassen. Dabei sollten sie v® 

ihres wirksamsten und überzeugendsten Arguments mit 
sonderm Nachdruck bedienen, nämlich der wirtschaft 

l i ch e n M a ch t, über die sie in ihrer Eigenschaft als

Verbraucher

verfügen. Damit ist ihnen das Mittel in die Hände gegebe^ 

um von unten her gestaltend auf die Wirtschaft e**1' 
zuwirken und schließlich an die Stelle des alten, versagend^ 

Systems eine neue, bessere Ordnung zu setzen.
Schon seit Jahrzehnten streben Verbraucher diesem Zi^ 

zu. Die an Umfang und Macht gewaltig erstarkten

Konsumgenossenschaften, 

die inmitten der privatwirtschaftlichen Umwelt trotz der Kfist 

ihren Platz behaupten, sind das Ergebnis dieser 

strengungen. In etwa 1000 Konsumvereinen sind gege"' 

wärtig

3 Millionen Verbraucher 

zusammengeschlossen, die jährlich für mehr als 1 Milliar^ 

Mark an Gebrauchsgütern durch ihre Genossenschaften 
ziehen. Zahlreiche Konsumvereine betreiben die Erzeugn^ 

von frisch zu verbrauchenden Lebensmitteln in Bäckerei^ 

und Schlachtereien, während die Eigenproduktionaft* 

sonstigen Lebensmittel und mancherlei Bedarfsgegenstän8 

in den Händen der Großeinkaufs-Gesellschal 
Deutscher Konsumvereine (kurz GEG. genannt 

vereinigt ist. Dieses genossenschaftliche Zentralunternehw£ 

verfügt über 54 modern eingerichtete Fabrikations- tch 

Veredlungsbetriebe, in denen im Vorjahr für über 145 '

Honen Mark Güter hergestellt wurden. Damit ist H 

GEG. einerdergrößtenFabrikantenDeutsuv 

lands, während sie unter den Handels 

Unternehmungen schon läng st an er ft*

Strohblond stand sein Haar und schlicht, 

als er einstand; sein Gesicht 
sprach — wie einst aus jedem Zoll 

meines — stumm und vorwurfsvoll.

Eingeknickt stand er vor mir; 

zu vergehn vermeintlich schier, 

solang nicht sein Antlitz so 
war wie meines, hart und roh.

Und ich nahm ihn oft mir her, 

hieß ihn schultern das Gewehr, 
üben außer Reih und Glied, 

bis ich ihm zu ruhn beschied.

In die Pfützen hieß ich ihn 
nieder machen, abends schien 
mir sein Zeug nicht blank genug; 
weich an ihm blieb jeder Zug.

Und eS war um jene Zeit, 
daß ich mich wie nicht gescheit 

oft betrank und schwer vor Gram 
nachts in die Kaserne kam.

Keine Katze ging mir zu 
damals, mählich fand ich Ruh' 
erst, als längst ins Feld er schon 
fort war mit dem Bataillon.

Und noch heut, da mich kein Stern 
ziert, möcht ich dich finden gern, 

dir erklären, Kamerad, 
was mir selbst ich damals tat.

Theodor Kramer.

Stellesteht.
1 7 irt

Aller Besitz der Konsumvereine und ihrer Zentralen 

Geineinschaftseigentum der Mitglieder, niemand kann darat - 

für sich allein Vorteil ziehen. Sämtliche Beschäftigten ftN 

gegen Lohn oder Gehalt angestellt und an den Erträgnuft 

in keiner Weise persönlich interessiert. Die erzielten 
schlisse kommen restlos den Mitgliedern direkt oder indir* 

wieder zu. n
Die Tatsache, daß die Verbraucher ihre Angelegenh^, 

so erfolgreich in die eignen Hände genommen haben, 
anlaßt anders interessierte Kreise zu heftigen Angrn' 

gegen die Genossenschaftsbewcgung und ihre Einrichtung . 

Von bolschewistischer Seite ist da und dort — arfa 

los — versucht worden, die deutsche Genossenschaftsbeweg^^ 

und ihre Einrichtungen zugrunde zu richten. Einen beson 

haßerfüllten Kampf betreibt aber seit Jahren die 

schäft der nationalsozialistischen Bewegung. Wohl auf 
Gebiet als auf dem hier zur Erörterung stehenden 3^ 

deutlicher, wie sehr die vom Braunen Haus betrw 

wirtschaftspolitische Tätigkeit gegen die ureignen 

der Anhänger- und Mitläufermassen gerichtet ist. |It 
bringen die Gegner der Genossenschaftsbewegung n'*1’ Lj 

Ausdruck, daß alle gemeinwirtschaftlich nnd gertoftenW' 

eingestellten Verbraucher auf dem richtigen Wege sind. &

Zu ihnen gehört jeder Werktätige- 
diese Selbstverständlichkeit muß er mit seinem Beitrtt b 

Konsumverein sowie seinem Verbrauch von 06,110 

schaftlich erzeugten GEG.-Artikeln bekunden. —
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KaßrhiMche SrmSev regieren Litauen
ÄsbLV 150 Todssttviette - Gin ^Geskrovsev" GW ZSVÄÄSzrebGV dSB DMGtttV

Das Programm der rumänischen Nazis besagt, daß die ge- 
sammte Staatsgewalt nur von reinrassigen Rumänen ausgeübt 
werden darf. Das Recht auf Arbeil steht nur den Bürgern zu, 
die ihre blutechte rumänische Abstammung nachweisen können. Die 
Zuwandrer können, sofern sie Christen sind, der bürgerlichen und

h»t °? b demokratisch gesinnte Bevölkerung Litauens 

Wrf tltd) sehr wenig Ursache zur Dankbarkeit gegenüber den 
seither n beS litauischen Zwergstaates. Die Verfolgungen die sie 
Di y j. äu erdulden hat, konkurrieren erfolgreich mit denen in 
k ’l’iten. Schlimmer a I s während der Zaren- 
ii./lchaft wird jede freiheitliche Bewegung 
g^"rd rückt. Rigorose Gefängnis- und Geldstrafen, Zensur, 
d^/^lrationslager, Folter, Standgerichte. Todesurteile. Landes- 
Dij!/siungen, Vereinigungs- und Versammlungsverbote sind die 

loh. mit denen man alle demokratischen Bestrebungen auszu- 
^"trachtet.

Dezember 1926 gelang es der von Smetona und 
b emaras geführten nationalistischen Gruppe, die politische 

Qn s'ch 3U reihen. Smetona der Präsident des litauischen 
Elsigs, ernannte Waldemaras zum Ministerpräsidenten, der mit 
W Mussolinis Regierungsmethoden kopierte. Der Landtag 
üjjj De zum Scheindasein verurteilt. Er hat nichts zu vermelden, 

flautet, soll er zum Herbst einberusen werden, was aber 
"'ernr 'st, weil seine Einberufung schon ost gemeldet, aber 
ijj ,16 verwirklicht wurde. So darf die Regierung nach Gut- 

-schalten und wallen. Als Waldemaras im vorigen Jahre 
sein Hochverrats in dieselbe Grube stürzte, die er unzählige Male 
jetn^. politischen Gegnern gegraben hatte, blieb Smetona alleini- 
^'ktator.

<"nrtonn§ Hausfreund, Pfarrer Tamoschastis, inspiriert durch 
otau Smetona alle Maßnahmen des Staatspräsidenten und 

der Regierung.
Unb ^iefe Maßnahmen bewegen sich nur auf finstersten Pfaden 

v,,, °ezwecken anaeblich die „Rettung des Vaterlandes vor .9 om • 
bQä n '6 m u g und Polonismu s" In Wirklichkeit soll damit 

Essende Volk niedergehalten werden Das geschieht mit 
tben?b°ren musioli nischen Mitteln, mit denen eS der 

b°iv° °"a-Diktatur gelang die legale Arbeiter- und Bauern- 
^18.”n9 zu zersprengen und fast ganz zu vernichten Von 220 
Nur /^inen der Sozialdemokratischen Partei sind 
sind übriggeblieben. von 50 Vereinen der freien Jugend 
fifiat 6i§ aus einen aufgelöst worden wahrend die Gewerk- 
lou'/fen von 20000 auf etwa 2000 Mitglieder verringert 
Df. e*i Das Vermögen wurde allen Arbeiter- und Bauern- 

"’foiionen einfach geraubt.
U .srotz der blutigsten Repressalien triumphierten ine großen 
ik "einen Diktatoren zu früh. Die künstlich behinderte Strö- 
L19 zu Freiheit und Kultur suchte sich einen Ausgang 
l!»/ unterirdische Kanäle. Wie zur Zeit der zaristischen 

rdrückungspolitik begann eine intensive „u ntertrdtsche 
be ‘ß’eit. Die Arbeiter- und Bauernorganisationen beschritten 

gefahrvollen Weg der

b Konspiration,

Meinten Agitation, der Aufklärung durch verbotene Schriften. 
^1 3 Litauen wird durch antifaschistische Literatur überschwemmt.

8 bIäIter gehen van Hand zu Hand, von Haus zu Haus 
geJe Literatur wird im Ausland gedruckt und über die Grenze 
schmuggelt Ueberall findet sie begeisterte Leser, besonders unter 
/Dorfjugend Zuiehends wächst der Hah gegen die faschistische 
tz,, altherrscbaft. Um der wachsenden Gegenmacht zu begegnen. 
fjtbe ein Gesetz erlassen, das für Verbreitung revolu- 
’nätet Literatur nur eine Strafe vorsieht:

. die Todesstrafe.

/les blutrünstige Gesetz war eigentlich überflüssig; denn die 
/eile der Feldgerichte in politischen Prozessen endeten gewöhn- 

gfc. 1° vorher schon mit der Todesstrafe. Seit Bestehen der gelb- 
und des neuen Henkergesetzes wurden über 150 Todes- 

*'le gefällt.
' rotz ausgesuchtester Brutalität zeitigen all diese Gewalt» 

ix/ahmen nicht den gewünschten Erfolg. Die „unter- 
bxxO.i s ch e" Tätigkeit zieht vielmehr immer breitere Kreise. Die 
e/^dliche Willkür, die rechtliche Unsicherheit, die Straffreiheit für 
>i,^Ungesetzlichkeiten, die sich die militärischen Kreiskommandanten 
»Dulden kommen lassen — all das zwingt die Bevölkerung, im 

e n 6 ■ gegen bie Diktatur alle Mittel anzuwen- 
kx U Selbst die überzeugt christlichen Anhänger der Demo- 
Ii[’E beteiligen sich an der Konspiration. Meist sind es katho- 

jf,, Studenten und junge katholische Kleriker. Vor eint- 
"hdeh ■ n wurde mit Hilfe eines Lockspitzels der katholische 
tiqt 'bkitgbund" ausgehoben und verbotene Literatur beschlag-

i Zahlreiche Banden der gut bezahlten politischen Polizei, 
sie S * 6 i b 6 genannt, schnüffeln überall herum und belästigen 

"rger mit Haussuchungen und andern Repressalien. Aus 
■iett " wurden neuerdings mehrere bekannte Sozialisten depor- 
U [ 0 ®§ gelang der politischen Polizei aber nicht, irgendeine 

8a Ix Organisation aufzuspüren.
itis^, Wachste Anerkennung verdienen die Verbreiter der anttfascht- 
ftty?" Literatur. Sie letzen dabei ihr Leben aufs Spiel. Sie er- 

" sich deshalb.unter dem Volke einer großen Wertschätzung. 
^°3iort der Swalgiba fielen im Februar 1928 die
itiHuJuen Nadejko und Mtschkinis wegen Verbreitung 
^--".'wistischer Schriften. Für dasselbe ..Verbrechen" wurde der 

"bst Cndruschka „gesetzlich" ermordet, desgleichen 1929 

e gandbündler OIschauskaS sowie die VolkSpartetler 
-lort., ‘ e H g Gawenas Augajtis und R u S g a s. In der 

6. zum 7 Juni d I. wurde der Sozialist SaleSkas 
/örift »rauhen Kämpfer" der Swalgiba umgelegt, als er tm 
i^tin toanb brrbotene Literatur in die Provinz zu befördern 
'’bfer Mackie fürwahr nehmen die faschistischen Tyrannen an den 

" Kämpfern für die Rechte des armen litauischen Volkes!

0 te?'cren die Gesinnungsgenossen unsrer Freiheitsfeinde, 
W * Faschisten. in Litauen Wehe, wenn diese Blutegel sich 

Körper des deutschen Volkes festsaugenl Dann wird es 
r-dubi- ein, sie loszureisten. Darum gilt es. ihnen rechtzeitig 

tonisches Salz auf den Rüssel zu streuen.

Victor Kalinowski.

. Ms Kvsuven dsv DMiairsV
bt tßm*tCt betn Titel „Eine Nacht in der Cäsarenstadt" berichtet 

/at,°?'sche Korrespondent eines faschistenfreundlichen polnischen 
? r-T bie Begleiterscheinungen der faschistischen Diktatur 
v bett* eein nächtlicher Spaziergang durch die „Ewige Stadt", 

Sv 1 e1, tour!)e innerhalb einiger Minuten dreimal durch 
,’e hL'otbetuh9 unterbrochen, seine Ausweispapiere vorzuzeigen 

f'nern ~ ßenb beT Piazza d i Venezia, wo Musiolint mit 
^frhistj.^iabe „arbeitet", wimmelt ständig von Geheimpolizisten, 

b'^fßoh ■ r Akiliz und sonstigen uniformierten Wächtern. Deren 
,Ci itnu 's1 es, den „göttlichen Duce" vor der allzu grasten Liebe 
[ hte ./nischxr, Volkes zu schützen. Die Karabinieri, die Schütz
te m! zivilen PinkertonS sind dermaßen diensteifrig, daß ihnen 
Jelen g.flT,e0ung der Pasianten entgeht wobei insbesondere die 

aufs Korn genommen werden Allnächtlich 
t o m den Eindruck einer belagerten Stadt.

,5* flammen die Scheinwerfer auf. eine Stunde später 
tßvgr bo$ oben die militärischen Flugzeuge zu kreisen. Diese 
tEonn die faschistische Ideologie nicht misien. Einigemal 
tvt ""wlich Flugzeuge der italienischen Emigranten die Alpen 
yebi/; um über Mailand Florenz und Rom Tausende von 

herabzuwerfen Und diese Flugblätter fürchtet die 
tfchj^ '"Diktatur mehr als Bomben Dann knattern die 

b,e /gewehre, dann brummen die Geschütze der Luftwehr, 
Ikarier (Flughelden) der politischen Opposition herunter-

zuholen. Ueber diese Kämpfe berichten die Zeitungen natürlich 
kein Wort, aber tags darauf spricht davon ganz Rom. ganz Italien.

Ein andres Bild: Via N o m e n t a n a. Die „herrliche 
Rosenvilla". Dort schlummert Mussolini, der Göttersohn. In 
allen der Rosenvilla benachbarten Straßen ruht der Verkehr wäh
rend der ganzen Nacht. Ueberall sieht man die Dreispitzhüte der 
Karabimeri. Um die Villa selbst ist ein dichtes Netz von Geheim- 

Polizisten gezogen. Hoch ' über der Billa kreisen immer wieder 
Aeroplane. Im Schatten der Häuserreihen stehen Polizeiautos 
mit Besatzung in steter Bereitschaft Auf den Stufen der Villa 
wacht die Miliz, die sich aus den zuverlässigsten vereidigten Mit
gliedern der „Ovra". der Leibwache Mussolinis, zusammensetzl.

Sind das nicht erbauliche Zustände? Dieser militärisch- 

polizeiliche Aufwand zum Schutze des größenwahnsinnigen Usur- 
palors verschlingt natürlich ungeheure Summen, 
die dem ausgepowerten Volke skrupellos aus der Tasche gezogen 
werden Mussolini selbst kennt anscheinend das Maß der „Liebe", 
das ihm „sein Volk" entgegenbringt. Sonst würde er nicht 
Schwärme von Prätorianern zu seinem Schutze bestellen. K.

OMevMS in KumümSerr
Der deutsche Hitlerismus wird jetzt auch in Rumänien 

eifrig nachgeäfft. Die von Professor C u z a geführte „Eiserne 
Garde" hat sich bereits in diesem Sinne umorganisiert. Sie 
hat auch schon ein Parteiprogramm ausgearbeitet und ein Partei- 

blatt ins Leben gerufen.

politischen Rechte teilhaftig werden, dürfen aber kein staatliches 
Amt ausüben. Zum Abgeordneten des rumänischen Parlaments 
kann kein Bürger gewählt werden, der einer unbekannten Ehe ent
stammt. Christliche Nichtrumünen kommen als Staatsbürger nur 
dann in Betracht, wenn sie nachweisen, daß ihre Vorfahren seit 
200 Jahren in Rumänien ansässig waren. Die gesetzgebende Kör- 
perschaft soll aus zwei Instanzen bestehen: dem politischen und 
dem berufsständischen Parlament Zum elftem können nur rein
rassige Rumänen als Abgeordnete gewählt werden. Bürger nicht
rumänischer Abstammung, aber christlichen Glaubens können zu 
Kommunalvertretungen gewählt werden, aber nur im Verhältnis 
von 8 : 10. Ausländer, zu denen auch die Juden gezählt werden, 
müssen sofort des Amtes enthoben werden, und zwar ohne jede 
Entschädigung. In allen rumänischen Handels- und Industrie- 
unternehmungen muß das rumänische Kapital mindestens mit 
85 Prozent vertreten sein Stillgelegte Fabriken übernimmt der 
Staat und führt sie unter Aufsicht der Arbeiter weiter. Aus der 
Armee werden alle Nichtchristen entlassen. Die Offiziere dürfen 
nichtrumänische Frauen nicht heiraten. Schließlich verlangen die 
rumänischen Nazis eine radikale „Reform" des Pretzgesetzes mit 
der brutalen Bestimmung, daß Beleidigungen durch die Presse, 
Verleumdungen, Kritik der Negierung und Aufreizungen zur 
Meuterei und Aufruhr mit der Todesstrafe geahndet werden.

Folgerichtig mühten dann bei uns alle Nazis mit Stumpf 
und Stiel ausgerottet werden, denn Ehrabschneidung, Verleum. 
düng und Aufreizung sind die Grundlagen der nationalsozia
listischen Bewegung. K.

KatksrraUoriaMttche Zeuger, mrstassn
Immer wieder werden Reichsbannerkameraden auf 

Grund von Zeugenaussagen von Nationalsozialisten ver

urteilt, oft zu schweren Freiheitsstrafen. Vergebens wird 

meist darauf hingewiefen, daß die Aussagen nationalsoziali

stischer Zeugen mit größter Vorsicht aufzunehmen sind, weil 

sie oft aus Gehässigkeit in skrupelloser Weise Reichsbanner- 

kameraden beschuldigen und belasten, ohne daß an der Be

schuldigung ein wahres Wort ist. Ein klassische? Beispiel 

bieten zwei kürzlich erledigte kleine Strafverfahren gegen 

Reichsbannerleute in München. Hier hatten National

sozialisten zwei Reichsbannerkameraden bei der Polizei- 

lichen Vernehmung mit aller Bestimmtheit strafbarer 

Handlungen beschuldigt. Bei der eidlichen Vernehmung 

stellte sich heraus, daß sie kein Wort von diesen Beschuldi

gungen unter Eid aufrechterhalten konnten.

1. Z e u g e : v. S P e r I, polizeiliche Vernehmung:

„Im selben Moment habe E. aus der rechten Mantel
tasche eine Stahlrute gezogen und ihn mit derselben in S Ge
sichtgeschlagen. E. habe dann von ihm abgelassen und sei 
weggesprungen. Er habe den E. nachher nicht mehr gesehen und 
kenne ihn bestimmt heute noch als denjenigen Mann, der 
ihm die Schläge versetzt habe."

Eidliche Vernehmung in der Hauptverhandlung:

„Ich kann heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ob eS 
der Angeklagte E. war, der mich schlug . . ."

2. Zeuge : Forst bauer, polizeiliche Vernehmung:

„Er habe von E. mit der Faust und mit der Stahlrute 
einige Schläge auf den Kopf versetzt bekommen."

Eidliche Vernehmung in der Hauptverhandlung:

„Ich wurde auch geschlagen, kann aber nicht sagen.
v o n w e m. Ob E. bei der Schlägerei dabei war, weiß ich 
nicht; er hat auch einen Bruder, der ihm ganz ähnlich sieht."

3. Zeuge: Amphlett, polizeiliche Vernehmung:
„Amphlett . . . gab mir auf Einvernahme an, daß er sich 

den Angaben des v. Sperl. Forstbauer und Sterr a n s ch l i e ß e.

Eidliche Vernehmung in der Hauptverhandlung:
„Ich kann nicht sagen, ob E. bei der Schlägerei dabei 

war, nachdem ich denselben nicht kenne."

4. Zeuge: Koeck. polizeiliche Vernehmung:

„Erwähnen möchte er nur, daß der verheiratete Grundierer 
Franz St. in P. in dem Moment, als sie von mehreren Reichs- 
bannerleuten angehalten worden seien, einen Gummi
knüppel in der Hand gehalten habe. Bestimmt 
habe er gesehen, daß der verheiratete Schreiner Georg E. eine 
Stahlrute in der Hand gehalten habe."

Eidliche Aussage in der Hauptverhandlung (nach steno

graphischen Notizen):
„Den Namen von demjenigen, der einen Gummiknüppel 

gehabt hat, weiß ich nicht Es war dunkel. Unter Eid kann 
ich nicht behauptens daß St. einen Gummiknüppel gehabt hat 
Ich weiß auch nicht, ob E. eine Stahlrute gehabt 
hat. Man hat das nicht gesehen. Man hat etwas wie einen 
Kabel gesehen. Ich weiß nicht, ob E. dabei gewesen ist. Das 

kann ich nicht sagen."

Dke (S-ifetme mavßMsvi
Sie hatten dich verdorben 

und wähnten dich gestorben, 

du deutsche Republik.

Wir lösten dich au? Banden, 

für dich stnd aufgestanden 

Kontore und Fabrik.

Hoch trägt die Sturmkolonne 

in Wetter, Wind und Sonne 

das Banner Schwarz-Rot-Gold.

Wir sind dir treu geblieben. 

Willst du die Feinde lieben, 

die stündlich dich bespein? . ., 

Wir werden harte Richter 

und jagen das Gelichter 

dem Hitler hinterdrein.

Hoch hebt die Sturmkolonne 

in Wetter, Wind und Sonne 

das Banner Schwarz-Rot-Gold.

Bruno Schönlau k.

In dem letztern Falle nahm der Vorsitzende Veran

lassung, nach der Verkündung der Freisprechung den Zeugen 

Koeck in scharfem Ton darauf hin„uweisen, wie unerhört 

sein Vorgehen sei, erst bestimmte Beschuldigungen aufzu

stellen und dann unter Eid zugeben zu müssen, daß er kein 

Wort davon beschwören könne.

Man sollte anordnen, daß in jeder Gerichtsverhandlung, 

in der Nationalsozialisten als Belastungszeugen gegen 

Reichsbannerleute auftreten, ein Herold dem Gericht laut 

zurufen müßte: „Denkt an die Zeugenaussagen int Münchner 

Reichsbannerprozeß!" Dr. Hirsch berg (München).

KatkorrMoriattsi und # 51
Verlogene Nazi-Berichterstattung.

Das Mecklenburgische Naziorgan, der „Niederdeutsche 

Beobachter", dessen verlogene Berichterstattung wir in 

Nr. 37 unsrer Bundeszeitung bereits beleuchteten, liefert in 

seiner Nr. 209 vom 7. September wieder einen Beweis für 

die von uns gebrachte Charakterisierung. Der „Nieder

deutsche Beobachter" bringt folgende Notiz:
„Nationalsozialist freigesprochen. Vor der Strafkammer 

Schwerin fand am Dienstag der Termin gegen Pg. Ritter 
wegen Körperverletzung statt. Der Tat lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: In der Nacht zum Sonntag der ersten Reichspräsi
dentenwahl wurde Ritter von den beiden Brüdern Joachim auf 
dem Marienplatz zu Boden geschlagen und erhielt erhebliche Ver
letzungen am Kopf, die eine Gehirnerschütterung zur Folge hatten. 
Ritter wurde als Haupttäter durch Strafbefehl zu 200 Mark Geld
strafe und später in der ersten Instanz zu 3 Wochen Gefängnis 
verurteilt. Gegen dieses Urteil legten Ritter und fein Verteidiger 
Berufung ein; so fand nochmals eine Verhandlung statt. Jn^ ihr 
konnte festgestellt werden, daß nicht Ritter, sondern die Brüder 
Joachim als .Haupttäter in Frage kommen und Ritter lediglich 
in krankhaftem Zustand auf die Zeugen Joachim eingeschlagen 
hatte. Woher das fragliche Messer, mit dem die Brüder Joachim 
verletzt wurden, gekommen ist, konnte nicht festgestellt werden; es 
liegt die Vermutung nahe, daß Ritter es im Streit einem der An
greifer entrissen hat. Auch konnte , nicht festgestellt werden, wo däS 
Messer geblieben ist. Nachdem Zeugen und Sachverständige fast 
einstimmig aussagten, daß Ritter nicht der Urheber der Schlägerei 
war und die Verletzungen auf ihn derart eingewirkt hatten, daß 
eine Gehirnerschütterung die freie Willensbestimmung beeinflußt 
haben mußte, beantragten Verteidiger und Staatsanwalt die 
Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils. Nach längerer Beratung 
wurde Ritter vom Gerichtshof freigesprochen und die Kosten der 
Staatskasse auferlegt."

Ueber dieselbe Angelegenheit bringt der gewiß nicht 
marxistisch verseuchte deutschnationale „Rostocker Anzeiger" 

in der Nr. 210 folgenden Bericht:
„Vom Schöffengericht Schwerin war der Kaufmann Franz 

Ritter von hier wegen Körperverletzung (§ 228a) unter Zubilli- 
gung mildernder Umstände zu 3 Wochen Gefängnis, und wegen 
Sachbeschädigung (§ 303) zu einer Geldstrafe von 30 Mark ver
urteilt Der Anklage liegt folgender Tatbestand zugrunde:

Am 12 März d. I kam der Angeklagte Nationalsozialist 
Ritter, der als Jnseratenwerber für den „Niederdeutschen Beob
achter" tätig,ist. nachdem er schon in verschiedenen Lokalen mehr 
oder minder große Mengen Alkohol zu sich genommen hatte, spät 
abends ans den „Stadthallen", wo er mit dem Hans I. alsbald in 
Wortwechsel geriet, der in Tätlichkeiten ausartete, als Ritter dem 
I. das Taschentuch zu entreißen versuchte, bei denen er dann von 
Hans I. und dessen hinzukommenden Bruder Paul zurückgestoßen 
und zu Boden geschlagen wurde. Die Brüder I gingen darauf 
durch di« Helenen- in die Kaiser-Wilhelm-Straße wohin ihnen 
Ritter folgte, angeblich um ihre Personalien festzustellen, und wo 
eS dann zu einem neuen Zusammenstoß kam. bei dem Haiis I. 
fünf Messerstiche tm Rücken und zwei in der Brust erhielt, und 
auch die Kleider des Pau! I durch solche beschädigt wurden. Alle 
drei wurden dann zur Polizeiwache gebracht, wo Ritter sich wie 
ein Wilder gebärdete, gefesselt werden mußte, und erst am nächsten 
Tage sich beruhigte.

Beide Parteien stellen in Abrede, Messer bei sich geführt zu 
haben obwohl die Verletzungen bei den Brüdern I. zweifellos 
durch ein solches herbeigeführt sind. Zweifelhaft bleibt aber, ob 
die von dem Angeklagten Ritter erlittene, ärztlicherseits festgestellte 
Gehirnerschütterung und das dadurch geschwächte Erinnerungs
vermögen auf den Zusammenstoß am Marienplatz oder auf den 
in der Kaiser-Wilhelm-Straße zurückzuführen ist. Nach dem Sach
verständigengutachten ist anzunehmen, daß infolge der erlittenen 
Gehirnerschütterung eine Gedächinistrübung eingetreten ist, die, 
verstärkt durch den voraufgegangenen Alkaholgenuß, die freie 
Willensbestimmung des Angeklagten beeinträchtigt habe . . .

Die Gegenüberstellung beider Berichte spricht für sich 

selbst. —



(1. Fortsetzung.)
3toei, bis sein Werk mit den gewöhnlichen Worten' „D ie Muten 
f i n d f e st und g u t" vollendete. Am Anfänge und Eingänge 
der Gasse stand der Verurteilte mit festgebundenen emporstehenden 
Handen; seine Füße waren mit .Ketten und eisernen Bändern so 
gefesselt und zusammengeschnürt, daß er zwar gehen, aber nur 
langsam in kurzen Schritten sich vorwärtsbewegen konnte.

Der nur übergeworfene Rock oder Wachmantel wurde ihm 
abgenommen, das Hemd herabgelasen und an den Beinkleidern 
befestigt. Jo das-, ihm 53 t u ff und Rücken gänzlich bloß 
waren. In den Mund zwischen die Zähne wurde ihm eine blei
erne Kugel gelegt, damit er an ihr den Schmerz berbetf>en und 
bie Zunge nicht abbeißen möchte. Der Gerichtsoffizier las laut, 
so daß alle hören kannten, das Urteil des Kriegsgerichts, das 
begangene Verbrechen und die verdiente Strafe vor. So stand der 
Sträfling da, gebunden an Händen und Füßen. Er blickte in die 
enge Gasse, durch die er mußte, auf und ab, und ab und aus. 
In den Händen seiner Kameraden erblickte er die langen Ruten, 
mit welchen er gepeitscht werden sollte; und sein Blick war, je 
nach seinem Temperament, bald wehmütig, bald zornig, gewöhnlich 
aber wild. Dann trat ein Unteroffizier vor ibn, mit vor
gehaltenem Kurzspieß, damit der Gehauene nicht zu 
rascl, gehe, und damit er nicht zu langsam schreite und auf der 
Bahn bleibe, gingen noch zwei Unteroffiziere mit ebensolchen 
Spießen hinter ihm, . und so wie jener ab- und zurückhielt, so 
stießen und stachelten diese.

Auf Kommando: scharf und kräftig aufzuhauen! 
wirbelte die leiser und lauter tönende Trommel; der Verurteilte 
trat seinen Schmerzensgang an, fein Rufen um Erbarmen über
tönte die Trommel, wenn die peitschenden Ruten umschlugen und 
bch an den Haaren auf der nackten Brust so verwickelten, daß sie 
Stücke Fleisch mit herausrissen. Der Komman
deur des Regiments aber ritt auf und ab hinter der Gasse und rief 
in das Wirbeln und Brüllen hinein: ..Will der Kerl wohl 
b e s s e r h a u e n! War f" aber „Sn ist's recht!" Der General 
von Wolfersdorfs, zwar ein jähzorniger und aus militärischem 
Grundsatz, wie er damals galt, sehr strenger aber von Natur doch 
gutmütiger Mann, konnte solche Qual nicht mit ansehen; gewöhn
lich entfernte er sich, und ging mit seinem Adjutanten an einer 
abliegenden Stelle des Paradeplatzes auf und ab, mit der goldenen 
Dose, die er von König Friedrich TI. erhalten hatte, in der Hand. 
Kaum war die Exekution vorbei und der Platz leer, so sprangen 
und liefen die Straßenjungen herbei, die weggeworfenen blutigen 
Ruten aufzulesen.

Wer einmal desertiert war und eingeholt wiedergebracht 
wurde, mußte z w ö l f m a l die Gasse auf und ab Spießruten 
laufen; dies nannte man ein Aderlässen, und der Gestrafte, gut 
gehegt und gepflegt im Lazarett, kam mit dem Leben nicht nur 
davon, er war auch bald wiederhergestellt. Die Sache hatte 
nichts auf sich; man sprach nicht weiter davon; sie war keine 
Schande mehr; das Ehrgefühl war erloschen; so verlangte es die 
militärische Disziplin, und alles war damit in guter Ordnung. 
Wer zum zweitenmal desertiert war, mußte zwei Tage nachein
ander jedesmal fünfzehnmal die Gasse auf und ab Spießruten 
laufen; dies drang durch die Zerfleischung des Rückens und der 
Brust in das Leben. Der Sträfling wurde krank, blieb lange 
siech oder starb. Wer aber wohl gar dreimal desertiert war und 
drei Tage hintereinander jedesmal zwanzig
mal Spießrutenlaufen mußte, und wenn er nicht mehr gehen 
konnte, ^rrt einen Pfahl gebunden und gehauen wurde, sah dies 
als ein Todes urteil an; der Gemißhandelte hielt solche grau
same Strafe nicht ans, in der Regel starb er bald nachher.

Kaspar Ulrich Hatzinger.

Ein Soldat, namens Kaspar Ulrich Hatzinger, war 
wegen dreimaliger Desertion verurteilt worden, drei Tage hinter
einander jedesmal zwanzigmal Spießruten zu laufen. Er war 
ein Schweizer aus dem Dorfe Amsteg, bei Altdorf im Kanton 
Uri, am Flusse Ruß. AIs Tischlergeselle war er auf feiner Wande
rung mit noch einem andern Handwerksburschen von verkleideten 
preußischen Werbern in einer Dorfschenke nahe bei Bruchsal 
freundlich bewirtet, und berauscht für ein ansehnliches Hand
geld, weil er groß und kräftig war, angeworben und nach Hamm 
gebracht worden. Seinem republikanischen freien 
Schweizersinn sagte aber der Soldatenstand nicht zu, er 
fand den einengenden despotischen Zwang unerträglich. Der Druck, 
in dem er lebte, weckte in ihm das Heimweh, das in Seelenkrank- 
heit überging. Wenn er auf dem Walle der Stadt Hamm, in 
diese eingeschlossen und bewacht, Schildwache stand und nach den 
fernen blauen Bergen sah, traten ihm die Tränen in die Augen, 
und das Bild der väterlichen Wohnung, seiner Mutter, seiner 
Braut Emilie in dem traulichen Tale seiner schönen Heimat, trat 
in stiller, tiefer Sehnsucht vor seine Seele. Tag und Nacht dachte 
er nur an seine Freiheit. In solcher Geistesabwesenheit, mehr 
gutmütig als schlau, beobachtet von Argwohn, mißlangen seine 
dreimaligen Desertionen. Das zweitemal hatte seine

Deserteure.

Sie waren noch nicht lange weg, dann wurde dies schon 
von den umgebenden Wächtern entdeckt. Jede Desertion wurde so
fort dem Kompaniechef und durch diesen dem Generalleutnant 
v. Wolfersdorfs, auch des Nachts, gemeldet. Dieser wütete, 
setzte sich gleich zu Pferde und durchschnaubte mit seiner zahlreichen 
Adjutantur die Wälle der Stadt und ihre Straßen. Er war dann 
ungnädig; man fürchtete ihn in seinem Zorn; jeder ging ihm aus 
dem Wege, besonders, wenn man glaubte, der Deserteur könne 
noch in der Stadt sein. Der gestrenge Herr sah jedes Haus darauf 
an, und jeder Hausvater zog sich mit den Seinigen ängstlich in 
das Innere desselben zurück.

Auf dem Walle standen, nicht weit vom Pulverhause, dem 
man den Namen Arsenal gab, die I ä r m k a n o n e n , die man 
los ort löste. Ihr wiederholter Knall wurde überall, besonders in 
den benachbarten Dörfern gehört, und die Bauern muhten, auf 
auf einen ein- für allemal gegebenen strengen Befehl, sogleich 
alles stehen und liegen lassen, sich versammeln und mit Forken, 
Gabeln und Dreschflegeln bewaffnet die Haupt- und Nebenwege 
besetzen, um den Deserteur, was aber selten gelang, aufzufangen. 
Berittene Landjäger eilten hin, um zu sehen, ob damit 
alles in vorgeschriebener Ordnung war, und die Bauern in den 
benachbarten Dörfern Herringen, Pelkum, Berge, Rhynern, Mark 
waren in steter Angst. Ging des Nachts der Lärm los, so mußten 
sie aus den Betten, um mit ihren Forken und Gabeln 
auf die angewiesenen Plätze zu kommen, und wehe 
ihnen, wenn der Landreiter eher da war als sie!

Die benachbarten Dörfer im Münsterschen: Heesen, Dülberg, 
Bochum hatten es besser; im Münsterschen, welches damals 
noch nicht preußisch war, waren die Deserteure frei. Darum ge
schähen nach dieser Richtung hin die meisten Desertionen. Waren 
die Durchlüufer einmal glücklich über die Lippe gekommen, so 
trauten sie doch dem Handel nicht und suchten tiefer in das 
Münstersche laufend zu kommen.

Auch Offiziere machten sich auf ihren raschen Pferden 
sofort auf, um nach allen Richtungen hin den Entlaufenen nach
zusetzen, und es war ein nicht kleiner Triumph, wenn sie ihn, an 
Händen und Füßen mit schweren Ketten geschlossen, wieder ein
brachten. Sofort wurde er, unter dem Zulauf von einer 
jauchzenden Schar Straßenjungen, mit einer starken Wache nach 
Generalshof gebracht, und nachdem er hier von dem jäh
zornigen mächtigen Herrn den ersten Sturm ansgehalten, wurde 
der Delinquent als ein schwerer Verbrecher behandelt. 
Er wurde zur Hauptwache abgeführt und kam in den sogenannten 
Brummstall, wo er streng bewacht, an Händen und Füßen ge
schlossen, auf der Pritsche liegen mußte und erhielt nichts als 
Wasser und Brot. Daß er Spießruten laufen mußte, stand 
fest; denn diese Strafe war nun einmal gesetzlich verordnet für 
jeden, der sich der schweren Sünde der Desertion schuldig gemacht 
hatte. Das über ihn gehaltene Kriegsgericht bestimmte nun, wie 
oft er, nach mehr oder minder erschwerenden Umständen, laufen 
mußte. Erlitt der Verurteilte die Strafe zum erstenmal, so war 
sie schon entehrend und hart; härter in der Verdoppelung, die 
gewöhnliches ein schmerzvolles Ende erzeugte, wenn er zum 
zweitenmal desertiert war; war er wohl gar zum drittenmal da
vongegangen, so wurde er zu Tode gepeitscht und damit 
fortgefahren, wenn er niedergesunken, an einen Pfahl gebunden 
war, so daß Stücke von dem immerfort geschlagenen und zer
fleischten Rücken hernnterfielen, bis der Todeslampf begann.

Spießrutenlaufen.

Wenngleich die Exekution des Spießrutenlaufens, 
namentlich das im ersten Grade, wenigstens alle Monat einige 
Male, vorkam, so stumpfte die Gewohnheit doch nicht ab; das Un
natürliche und Barbarische dieser Strafe behielt seine Schrecken 
und erfüllte jedes menschliche Herz mit schmerzvollem Unwillen. 
Ich erinnere mich aus meiner Jugend sehr gnt, daß oft ein zu 
den Spießruten verurteilter Soldat, geschlossen in Ketten, mit 
übergehangenem Rocke, von der Wache an dem elterlichen Hause 
vorbeigeführt wurde, meiner frommen Mutter die Tränen in die 
Augen traten und sie dann sagte: „D er arme Mensch! Wer 
weiß, wie er dazu gekommen!"

In Wahrheit, die Art und Weise, tote dabei verfahren wurde, 
batte etwas Schauderhaftes und das ganze Aeußere der
selben eine schreckende Gestalt: Nach abgehaltener Parade stellte 
sich das ganze Regiment, das Gewehr bei Fuß im linken Arm, 
Mann bei Mann, mit dazwischenstehenden Offizieren, Feldwebeln 
und Unteroffizieren, in eine enge lange Gasse. Durch diese, von 
Anfang bis zu Ende, ging vorweg in einer hechtgrauen Uniform, 
mit grünen Klappen und Kragen, der P r o f o s des Regiments, 
ein stämmiger, kleiner, infamer Kerl mit einem boshaften Gesicht. 
Um den Leib hatte er einen dicken Bund geknüpft; aus diesem 
zog er in Salz getränkte lange Ruten von Birken und Hasel
stauden und gab jedem in der Gasse stehenden Soldaten eine, oft
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starke Natur die unmenschliche Strafe überwunden; die dritte 
über die Kräfte, sie ging auf Leben und Tod; auch wollte 1 ‘ |t 
Hatzinger gern sterben, da ihm das Leben eine unerträgliche 
war. Darum bereute er auch seine dreimal versuchte, aber 5 
lungerte Desertion nicht, vielmehr versicherte er, daß er nicht 
gekonnt hätte und auch jetzt noch dasselbe tun würde, ©ein ■ 
rell war kräftig und heftig; so oft er die Namen seines Fewu 
und seines Kompaniechefs aussprach, glühte zornig sein -lug (t 
ballte sich seine Faust; er nannte sie seine Henker. Dabei n' 
ein ehrlicher, biederer Schweizer, der bis dahin schuldlos g 
hatte; seine noch lebenden Eltern liebte er dankbar und tu. 
sich den Frieden eines guten, christlichen Gewissens. Er sm / 
der Stadt allgemeine Teilnahme, und ich erinnere 
sehr wohl, daß meine fromme Mutter, wenn sie uns Kinde 
Bette brachte, uns, nachdem wir unser Abendgebet geipr ? 
hatten, noch vorsagte: „Gib, gnädiger Gott, auch 

armen Hatzinger einen seligen Tod!" ,, -„ge 
Der Tag des Schreckens kam, und tote er da war, sir 

alles nach Generalshof, um die vielbesprochene .cll 
mit anzusehen. Auch Frauen und Jungfrauen aus den hob j 
Ständen gingen hin. „Wie kann man so etwas Gräßliches 
Unmenschliches ertragen!" seufzte meine edle Mutter, um 
sanftes, seelenvolles Ange netzte eine Träne: ..Kinder, to1 » 
nicht hin!" w

Die starke Natur des Ulrich Hatzinger hielt den ersten 
des Spießrutenlaufens aus, ohne daß irgendein Aufenthalt ; 
gefallen wäre; aber am zweiten Tag sank er in der Mitte 
mächtig nieder. Er wurde also angebunden , ein Soldat t . 
dem andern trat vor, und die hochaufgehobenen Ruten 
den zerfleischten Rücken. Halbtot wurde der Arme nach der 2t 
stube gebracht, und der Regimentsarzt Meißner ließ meinem ’' 
befreundeten Vater sagen, der Patient habe Zuckungen und w 
st e r b e n , wenn er morgen zum drittenmal gepeitscht w»r ,| 
Mein Vater ließ also mit seinen Kollegen, den Predigern r t 
und Nübel, den General v. Woltersdorff, um Fürbitte fut , 
armen Missetäter einzulegen, um eine Audienz bitten. -J, 
wurde ihnen aber durch den Regimentsschreiber Simon ". 
geschlagen, und am Abend kam noch der Adjutant, Lenin 
v. Zschock, von selbst und sagte: eine Fürbitte würde nichts heb 
der General sei zu aufgebracht über den meineidigen Kerl! 
sei an ihm nichts verloren, wenn er auch stürbe. ....

Die drei Geistlichen ließen sich dadurch aber nicht abhalt 
sie gingen dennoch in ihrer Amtskleidung hin. Am Morgen , 
schrecklichen Exekution stellten sie sich unter den alten, WJ 
Kastanienbaum, unmittelbar vor der Tür der ritterlichen W,- 
Burg; die entfernter stehende Volksmenge sah sie ängstlich J 
verlegen an. Das Regiment war in Parade aufmarschiert ( 
blickte seinem mächtigen General harrend entgegen. Hatsi*j 
wurde inzwischen geschlossen von einer starken "Wache gebrm 
Vater wehmütig an. Die Hoboisten spielten. In dem Bou* 
und in den Gängen des alten Schlosses war es sehr !eWj 
Offiziere und Feldwebel kamen und gingen auf und ab in 
Eile. Dann folgte eine Stille; es kam mit seiner zahlrcm 
Adjutantur der General. Die drei Geistlichen der reforittijL 
Kirche traten vor, in ehrerbietiger, gebückter Stellung. ,V 
was wollt Ihr?" sprach mit barscher Stimme der gefürchtete 
Mein Vater nahm das Wort und antwortete mit fester, ritmj 
Stimme: „Exzellenz! Wir wollen das Höchste, was es im Hinb" 
und auf Erden gibt: Gnade! Wir bitten um dieselbe füj 
Soldaten unsrer Konfession, den armen Missetäter Hatzinger. , 

„Was?" fiel Woltersdorff ein, „ist das Theologie, Ihr H^r 
Theologen? Wißt Ihr nicht, daß Gott ein gerechter Gott 
Sagt er nicht selber in seinem heiligen Wort: Ich will den 
den du gebrochen und den Eid, den du verachtest, dir auf den 
bringen; und ich sollte den meineidigen, dreimaligen D e f e r t rj 
begnadigen?" „Ja", erwiderte der Pastor Peil, „das Größte in 
ist, Gnade erweisen." Und der Pastor Rübel fuhr fort: „Wir J 
bedürfen der Gnade Gottes im Leben und im Tode. Gott 
Ew. Exzellenz gnädig sein, wenn Ihre mächtige Huld den HatziM 
begnadigt. Wir flehen darum im Namen Gottes und „ 
Christi."

Der scharfe Mick des mächtigen Mannes wurde ntt^.s 

„G e h t mit mir, Priester!" sagte er. Er befahl, daß J 
Regiment die Gasse bilden und die Ruten verteilt werden fom* 
Und als nun, seiner letzten Qual entgegensehend, der arme 
urteilte vorgeführt wurde und jeder in der Erwartung stand- 
schreckliche Exekution würde jetzt wieder beginnen, kommandj.. 
selbst mit donnernder Stimme der General von Wolfersdoj. 
„Soldaten, die Ruten weg!" Zu Hatzinger sprach J 
„Auf die Fürbitte dieser ehrwürdigen Priester Gottes bist {t 
begnadigt. Dir sind deine Sünden vergeben, sündige Hins,, 
nicht mehr. Profos, binde ihn los!" Gegen die Geistj,,- 
lüftete er seinen Federhut, bestieg seinen stolzen Schimmel * 
sprengte, von seinen Adjutanten umgeben, davon. Die um*! j, 
stehende Bolksmasse rief ihm ein lautes frohes Vivat nach, 'D, 
der abgeführte, mit Jubel begleitete Hatzinger wurde reichlich 
allen Zuströmenden beschenkt. Späterhin, wie er sich gar 11J 
fügen wollte, wurde er nach Wesel zum Regiment von 
geschickt, wo er starb. Er sah seine Heimat, wohin fein Het3 ,t 
Sehnsucht stand, nicht wieder; nicht wieder seine geliebte ®r** . 
Emilie. — Ach, tote manches Herz mag in dieser Z e 11 “^6 
Stockschläge und Spießruten gebrochen sein. 
Gräber, was deckt ihr nicht alles zu! (Schluß folg*-!
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GineOirelrtzengavnißonvovlSL)Oahven
Nach beit Berichten eines Zeitgenossen mitgeteilt von Dr. Karl Watz, Kassel

DSW NAUtz
Es liegt ein Feld mit Granaten besät, 

da hat der Krieg mit donnernden Schlägen gemäht; 

hat die Erde mit Graben, mit Menschen bedeckt 

und ist dann in weitere Fernen geschreckt

Nur ein Pflug, rote ihn der Bauer verließ, 

als ihn der Wind des Todes anblies, 

steht ruhig im Feld, zur Arbeit bereit, 

als käme schon morgen die friedliche Zeit.

Als käme schon morgen das Ende der Not, 

als grüne schon morgen das heilige Brot, 

als blühe, was gestern der Tag zerschlug: 

ruhig wartet im Felde ein Pflug

Dsv GGviSMMev mt» das Mandhau s

Von
Peter Uhl.

Die Sonne ging über den Kurfürstendamm. Sie hatte die 
schweren, grauen Wolkenpakete geschmolzen, die über der Stadt 
hingen und trieb tausend Gefährte vor sich her. Karren. Wagen, 
Bahnen und Automobile. Es war Herbst. Von den kümmerlichen 
Baumen, die in manchen Seitenstraßen stehen, sprühte rotes 
Laub auf den regenfeuchten Asphalt. An diesem Tag begann seine 
Gefangenschaft.

„Wer wird hineingehen?" fragte das dünne junge Mädchen 
leise, ganz leise vor Erregung.

Der junge Mann neben ihr war phantastisch gekleidet. Weste, 
Jacke und Beinkleider wiesen verschiedene Farbe und Qualität 
auf. Seine SBetoegungen waren etwas hastig, und obwohl auch er 
genau tote sie den Griff des kleinen schwarzen Kastens um- 
Hämmerte, schien er nicht mutlos.

„Hoffentlich öffnet er ihn nicht", meinte er, „denn wenn er 
sieht, daß die Feder kaputt ist, kriegen wir keine fünfzig. Nächste 

Woche lösen wir ihn sowieso wieder ein, dann muß er zur 
Reparatur."

Es war ein dunkler, kleiner Laden, sie betraten ihn 
gemeinsam. Aber es waren Menschen da, viele kamen hierher, um 
Gegenstände, die ihnen lieb waren ober gleichgültig, gegen Geld 
einzutauschen. Es ging alles sehr schnell, der dicke Mann hinter 
dem Pult griff nach dem kleinen schwarzen Kasten.

„Kofferapparat, Marke, hm, hm, dreißig Emm. Sie wollen 
nicht? Sie wollen. Schreiben Sie, Fräulein, dreißig Siftnt, und 
so weiter."

Es waren ein Zwanzigmarkschein und ein Zehner. Sie 
wurden schnell ausgegeben. Von einem Teil kauften sie Brief
marken, ein Teil wurde für Unnötiges vertan. Nichts davon ver
wandten sie für sich. Denn sie waren tote Kinder, die zwei, und 
lebten in der großen Stadt wie Verlorene. Sie sagten:

„Welch ein Glück, daß wir die Schreibmaschine behalten 
haben, welch ein Glück!"

Und dann saßen sie in den Nächten, er diktierte, sie schrieb. 
So entstanden wieder eine Reihe Geschichten, die an die Zeitungen 
verschickt werden konnten. Aber es kam lange fein Geld Sie 
hatte den weißen Schein, auf dem alles, was mit dem kleinen 
Musikapparat zusammenhing, vermerkt war, auf ihr Nachttischchen 
gestellt, denn es waren schöne Platten da, die sie gern hörte. 
Und außerdem war es so schwer gewesen, ihn zu kaufen. „Er ist 
jetzt weg", dachte sie, „aber er gehört uns noch. Nur dreißig Mark, 
dann haben wir ihn wieder." Aber dann kamen der Gasmann, 
der Herr von der Elektrizität, der Bäcker und das Gespenst des 
Ultimo. Die ersten dreißig Mark gingen weg und auch die zweiten, 
und so fort. Der Monat war um, und wieder begann es von 
neuem. Er lief in seinem phantastischen Anzug in die Redaktionen, 
stampfte in Schuhen, mit denen man nicht durch den Regen gehen 
durfte, durch lange Gänge, klopfte an viele Türen, aber es kam 
nie mehr heraus als das Notwendigste. Die große Stadt fraß 
alles auf.

. . . Im dumpfen Gewölbe des Leihhauses stand indes der 
kleine schwarze Koffer unter vielen seinesgleichen auf einem hohen 
Regal. Mantel wurden gebracht, Hosen, Schuhe, Tennisschläger 
und Zylinderhüte. Monate vergingen, Jahre. Da kam der junge 
Mann eines Abends heim, und weil er den weißen Zettel auf dem 
Nachttischchen nicht mehr sehen konnte, setzte er sich hin und schrieb

eine Geschichte. Und er schrieb von dem kleinen schwarzen K^stD 

im Leihhausgewölbe und gab ihm ein Herz, mit dem er Rj  
ein Hirn, mit dem er denken konnte, und verlieh ihm Gehör tz 
Gesicht. Und so erlebte der Kofferapparat, tote die JahreE g, 
wechselten: die dicken, hochnäsigen Wintermäntel wurden abge*j, 
leichte Sommerüberzieher wurden gebracht, man trug wieder 
schuhe draußen in der Welt. In seiner Nähe wechselte das J, 
ständig. Fast alle, die seinesgleichen waren, wurden scho" eItf 
geholt, neue kamen und verschwanden wieder. Und immer, , 
der Erste kam, bangte er ein paar Tage lang dort droben aus 
hohen Regal. Würden sie ihn holen kommen, die zwei? Und J 
schrecklicher war es für ihn, dann zu erfahren, daß sie es TL» 
konnten. Es ging ihnen wohl schlecht, den beiden. Aber sie 
ihm offenbar treu und zahlten die Zinsen. Daß inzwischen 
Drittes, ein Kind hinzugekommen war, davon wußte er j 
Und so stand er nun und wurde alt und grau, und ntanw 
schmerzte die zerbrochene Feder in seiner Brust . . .

Hier hörte er auf zu schreiben und fragte: ..j
„Aber wie soll ich aufhören? Was geschieht mit

Wird er abgeholt?" ' . <eltC
Und als er keine Antwort erhielt, legte er das beschc'H^tz- 

Blatt beiseite. Am nächsten Tage kam Herr Noack, der 
briefträger. r . jet

„Ein wahrer Segen, daß Sie da sind, Herr Noack", yni1 
Schriftsteller und lachte über das ganze unrasierte Gesichf 
hinter ihm lächelte seine dünne Frau. Nur das Kind 
waren aber dreißig Mark. Er zog schnell den Mantel an, sie 
noch den gleichen Mantel, bei dem man nicht genau sehen * qfflk 
ob er grün war aber braun, und wollte gleich aus der 
Den Schein hatte er bereits in der Tasche. Aber das Kind ' 
Und Milch und Brot und Butter. Und eine Banane fu 
Püppchen. Und noch eine Banane. yii*

Der Schein liegt auf dem Nachttisch. Menschen
gehen in dem Laden der großen Stadt. Sie bringen viele ‘"1)y£ 
stände, und im dunkeln Gewölbe, diesem Kerker gleichgültige „^et- 
geliebter Dinge, wechseln Licht und Schatten, Sommer und -"«ei' 
Als alter Held steht in tiefem Schweigen der Keine Kasten, 
Bestimmung es war, zu tönen, auf dem Regal. _ /

Diese Geschichte hat kein Ende. —•


