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Ein Saum fite -en Graben 

zeuge schienen sich zu entfernen. Als wir schließ
lich nach einer Weile auf die Straße traten, sahen 
wir gerade vor der Kantine einen tiefen, 
rauchenden Trichter. Zwei Sanitäter 
kamen mit einer Bahre, um etwas wegzutragen, 
über das jemand eine Decke gelegt hatte. Am 
Rande des Trichters lag neben der Kanne, die ein 
Splitter zerbeult hatte — d i e Mütze Ditt- 
m arg. „Volltreffer", sagte einer von uns, und 
während wir noch immer dastanden, fassungslos, 
dachte ich bei mir: Selbst der Weihnachtstag ist 
den Menschen recht, um sich gegenseitig mit 
Stahl und Dynamit zu erschlagen. Der Weih- 
nachtstag, der, wie man uns in der Schule gelehrt 
hatte, das Fest der Liebe einleiten sollte. Und ich 
sah vor mir die vielen Toten der Schlachtfelder in 
den Karpathen, in Wolhyniens Sümpfen, in der 
Champagne und in Flandern. Wo waren Liebe 
und Menschlichkeit, Güte und Verständnis der 
Menschen? Ich sah nur Haß, dumpfen, barbari
schen Haß, der die Menschen gegeneinander hetzte. 
— Und verwirrt lauschte ich den Tönen einer 
Glocke, die der Wind aus dem Nachbardorf an 
unser Dorf trieb. —

Erst nach Wochen erfuhren wir, daß die 
Bomben nicht uns, sondern einem weiter zurück
liegenden Knotenpunkt gegolten hatten. Infolge 
eines Materialfehlers löste sich jedoch an 
einem der Flugzeuge beim Ueberfliegeu des Ortes 
eine Bombe.

Doch kehrte keins der Flugzeuge zurück. Zwei 
von ihnen wurden von den Scheinwerfern der 
deutschen Flakbatterien erfaßt und abgeschossen, 
ehe sie sich ihres krachenden Segens entledigen 
konnten. Das dritte mutzte wegen Motorschadens 
hinter den deutschen Linien notlanden. Eben 
jenes, dessen schadhafte Abwehrvorrichtung den Tod 
des Ländsturmmanns Dittmar verursacht hatte.

Mersch meldete sich wieder: „Wullmrn 
schnabbn?"

„Abwarten", die gehauchte Antwort.
Unverwandt folgten unsre Blicke dem Tun 

des kaum drei Meter von uns knienden Franzosen. 
Dieser kramte in den Manteltaschen. Legte den 
raschelnden, vorerst noch undeutlichen Inhalt ins 
Gras und begann unter murmelndem Selbst
gespräch die kleine Fichte mi t k e t t en- 
ähnlichen Papier- oder S e i d e n st r e i - 
f c n g u behänge n.

Unser Staunen war maßlos! Wie Kinder, 
denen am gleichen Abend der Lichterbanm ent
gegenstrahlt und unter seinen mit Aepfeln, Nüssen 
und Zuckerwerk beladenen Zweigen geheime 
Wünsche in Erfüllung gehen sehen, lagen zwei 
schlammbeschmierte, frierende deutsche Soldaten 
im fremden Lande unterm Sternenleuchten der 
Christnacht und schauten das Wunder, das vor 
ihren Augen aus dem Dunkel wuchs. . . ._

Ein Mensch, ein Soldat, andrer Sprache, 
andrer Sitten und in andrer Uniform ist dem 
Martyrium der Schützengräben entstiegen. Geht 
furchtlos, unbewaffnet hinaus in die Nacht, um, 
losgelöst von all dem grausigen Erleben unfaß
baren Menschenleides, still und einsam zwischen 
den Fronten seine Weihnacht zu halten. . . .

Was trieb ihn, dies zu tun? Woher kannte 
er den Brauch, eine Fichte, gleich ihrer tannenen 
Schwester der strahlende Gast deutscher Weih- 
uachtsstuben, festlich zu schmücken?

Wir vergaßen, Soldaten zu sein. Ver- 
gatzen das harte Mutz der Kriegsartikel, in jenem 
Menschen, der greifbar nahe vor uns die nassen 
Fichtenzweige mit schlichtem Schmuck behing, den 
Feind zu sehen. Vergaßen auch, länger ver
steckte Zuschauer zu bleiben. Schoben den Ober
körper über den Böschungsraud, und als wieder 
Magnesiumlicht die Nacht erhellte, wurden wir 
erkannt.

Unser Gegenüber schrak nicht zusammen. 
Sprang nicht auf, um zu fliehen. Deutlich klang 
seine tiefe, mahnende Stimme: „Ne tirez pas, 
camarades allemands. C’est paix au tont l’monde 
aujourdhui!“

Dabei spielten seine Finger in den Nadeln 
des jungen Weihnachtsbaumes °'"""' 
der linken Hand glänzte es 
Rakete erlosch.

Wir schwiegen. Wußten keine Antwort zu 
geben, obwohl Miersch genug Französisch konnte.

Der andre erhob sich. . . . Vielleicht deutete er 
unser Schweigen falsch und bangte für seine Frei
heit . . ., bückte sich nach dem Bäumchen, brach 
einen Zweig von ihm, den er mitnehmen wolle 
zum „Souvenir d’soir noel“, und langsam, auf
recht, wie er gekommen, schritt er zurück ins 
eherne Joch des Krieges. . . .

Unsre Blicke hingen au der hohen Gestalt, 
bis sie die Dunkelheit verschlang. Stumm, im 
Banne eines ungeahnten Erlebnisses noch, standen 
wir, auf die kalten Gewehrläufe gestützt. Sahen 
zu der kleinen Fichte nieder, die, unberührt von 
den Spuren des Krieges, still und vergessen 
zwischen den Fronten wuchs und im schwachen 
Schimmer einfachsten Schmuckes den Söhnen 
zweier Nationen das namenlose Geschehen der 
Menschheit größter Tragödie erkennen lieh. . . -
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Wir haben Weihnachten in der Champagne 
gelegen.

Wir lagen in Lehm und Treck und Frost.
Von englischen Fliegern bekamen wir Feuer- 

segen.
Beim Stöhnen der Sterbenden las inan die Post.

Aus der Rocktasche zog man das Bild von dem 
Jungen.

Und man konnte nicht schlasen und dachte an 
die Frau.

Aus Franzosenslaschcn netzten wir unsre Zungen 

mit erbeutetem Kognak. Unsre Gedanken 
blieben grau.

Unsre Gedanken gingen durch die verwüstete 
Welt.

Und wir sahen den Stern über Bethlehem 
funkeln.

Doch die Maschinengewehre schrien ihr Tack-Tack 
übers Feld.

Und Kanonenrohre schleuderten Tod ans dem 
Dunkeln.

In den Karpathen haben wir Weihnachten 
gefeiert.

Hungrige Wölfe heulten in die „Stille Nacht".
Und int Unterstand wurde ein altes Grammophon 

abgeleiert.

lind Granaten sind plötzlich in den Graben 
gekracht:

Acht Kameraden waren ganz still, ganz tot.
Ich blieb verstümmelt am Leben.
Von meinem Blut wurde ein Tanuenzweig rot. 
Und sie mußten mich auf die Bahre heben.
„O du fröhliche, o du selige . ."

Und nun feiern wir Weihnachten, viele Jahre nach 
dem Krieg.

Und sic haben mir wieder die Rente gekürzt.
Und sie haben mich eingesperrt, weil ich nicht 

schwieg.
Auf den Kriegskrüppel haben sich fünf Beamte 

gestürzt.

Mein rechtes Bein hab ich im Kriege gelassen.
Und mein Eisernes Kreuz macht mich leider 

nicht satt. 
Wofür mußte ich leiden und töten und hassen? 
Heut humpele ich bettelnd durch die Stadt...

K. R. N e u b e r t.

„Holls der Teufel, da kommen die schon wieder 
mit ihren Kisten angeflogen", brummte Dittmar 
und trat zum Fensteri Die andern ließen sich 
nicht stören, denn wir hatten van den Bomben- 
fliegern nichts zu fürchten, da unser Darf van 
Truppen nicht belegt war, und die Geschwader 
angewiesen waren, das Dorf wegen der zahl
reichen französischen Zivilbevölkerung zu schonen.

Dittmar kam wieder an den Tisch zurück und 
beobachtete, Ivie Schmidt die Karten auf dem Tisch 
ausbreitete. „Na, was haste denn", sagte er zu 
Schmidt. Doch der zog ein bedenkliches Gesicht. 
„Karo-Aß, Junge. Junge, das ist nichts gutes.. 
das gibt einen Todesfall. . ."

„Todesfall", entgegnete Dittmar, „wenn du 
nichts Gescheiteres findest, dann laß mal lieber."

„Warte doch", rief Schmidt und hielt Dittmar 
am Aermel „ich fange nach einmal von vorn an".

„Nachher", Dittmar wandte sich zum Gehen, 
„ich will lieber erst mal sehen, ivie weit die da 
drüben mit dem Wellfleisch sind." „Wie du 
willst", antwortete Dittmar beleidigt. Dittmar 
griff nach der großen Kanne und ging. In diesem 
Augenblick sahen wir drei Doppeldecker 
als dünne graue Striche am Himmel 
stehen.

Was nun folgt, geschah mit einer betäubenden 
Geschwindigkeit, daß wir erst richtig zum Bewußt
sein kamen, als alles schon vorüber war. Wir 
hörten noch Dittmar die Haustür hinter sich zu
schlagen, als eine furchtbare Detonation das ganze 
Haus bis in seine Grundmauern erschütterte, die 
Scheiben zerklirrte und den Putz von der Decke 
herabrieseln ließ. „In den Keller!" schrie jemand, 
aber der Schreck nagelte uns auf den Bänken fest. 
Wie in den Granattrichtern der flandrischen 
Ebenen warteten wir auf den nächsten Einschlag.

Aber das Dröhnen ging vorüber, die Flug-

Schon seit Anfang November 1917 lagen wir 
*11 einem französischen Dorf weit hinter der 
5tont, das außer der zahlreichen Zivilbevölke- 
rung nur ein deutsches Lazarett und ein Feld
gendarmeriekommando beherbergte. Auch unsre 

1 KernsprechabteÄung war nur vorübergehend in 
»ein alten S.ch ulhaus emqnartiert, das 

' 1914 einen Volltreffer in die Giebelwand ab- 
bekommen hatte.

Wir waren im frühen Sommer von Rußland 
fiad) Frankreich transportiert und sofort in die 
«landernschlacht eingesetzt worden. Die schweren 
Verluste machten schon nach kaum vierzehn Tagen 
aus der Abteilung einen schwachen Trupp, der 
Yun, nach den höllischen Nächten der Stärungs- 
>uche im Trommelfeuer, durch einen günstigen 
Zufall in die friedliche Stille dieses Dorfes kam, 
"ni den Abschnitt D einer Heeresfernsprechleitung 

bauen.
Zuerst schien es, als wolle uns der Krieg, 

Men mörderische Zonen wir eben verlassen 
'™tten, bis in die gesicherte Ruhe des Hinter- 
M'des verfolgen: Am Tage hörten wir in der 
«tue das dumpfe Rollen der schweren Geschütze, 
Ehrend fast jede zweite Nacht die Maschinen der 
„Endlichen Bombengeschwader hoch über unsern 
„Men dahinzogen. Wir lauschten dem gefähr- 
*chen Dröhnen, das den Tod nach der Heimat 

Aug, und Dittmar, ein schlesischer 
Bergmann aus dem Waldenburger 
Gebier, meinte, später würde man den Krieg 
Uur noch mit Flugzeugen führen und alles 
gebende in den Städten mit Bomben aus der 
■rast erschlagen. Worauf ihm der kleine Schmidt, 
sfu Breslauer, der immer eine Antwort bei der 
Hand hatte, fragte, ob er vielleicht glaube, daß 
Uch jemand die Mühe machen und das in der 
ganzen Welt als „saudreckig bekannte" Walden
burg mit pp. Bomben beehren würde. Wer in

Gelächter der andern hinein klang Dittmars 
**ese, etwas stolpernde Stimme: „Mit solchen 
Zachen wird mal nicht zu spaßen sein."-----------

Trotzdem war es eine ruhige Zeit, diese 
Wochen in dem Dorfe. Am Tage klebten wir an 
den Masten und zogen schimmernde Kupferdrähte, 
klopften und schraubten, lachten und fluchten, und 
stießen den Rauch aus unsern kurzen Pfeifen in 
die klare, froststarre Winterluft. Am Wend 
bockten wir in dem großen geräumigen Schulzim- 
wr, das ein grüner Kachelofen mit Wärme an« 
Titdte. Unentwegt wurde Skat gedroschen und 
endlose,, Geschichten erzählt, die manchmal noch 
durchtränkt waren von dem Grauen jener end- 
wjen Nächte, in denen der Feuerhagel der 
Ittnoeren englischen Batterien hinter den dent- 
Nc*t Linien niederschlug. Doch glich diese Ruhe, 
*u der sich unsre verstörten Nerven langsam er- 
holten, nur der Stille vor dem großen Sturm, 
.ftenn immer hartnäckiger kehrten die Gerüchte 
Uber eine bevorstehende deutsche 
^rühjahrsoffensive wieder. Schon be
gannen überall die ersten Borbereitungen, und 
auf den Telegraphenlinien jagten sich die Mel
dungen, die das Eintreffen der Divisionen aus 
aem Osten anzeigten, nach den Hähern Stabs- 
yuartieren. Eine Unruhe ging durch die ganze 
'.i'tont und drang auch in unser Dors.

Darüber rückte langsam die Zeit vor. Die 
Dunkelheit kroch frühzeitig aus dem kleinen 
rLaldchen, der Himmel versackte, und wir mußten 
ichon am frühen Nachmittag die Arbeit einstellen. 
In der zweiten Dezemberwoche schob der Ostwind 
graue Wolkenberge vor sich her und schüttete sie 
Uber die Ebenen. Dann wieder klärte es. sich auf. 
Helle, scharffrostige Wintertage kamen. Und mit 
raten Weihnachten.

Am Weihnachstag selber kehrten wir 
ichon mittags von der Arbeit heim. Wir hatten 
Uns aus dem Wäldchen eine kleine Tanne 
geholt und bei den Bauern nach vielen ver
geblichen Bemühungen doch noch zwei große, fette 
(®änfe zum Festbraten bekommen. Außerdem war 

f der Kommandantur großes Schweineschlachten 
ungesagt. Stach vielen sauern Wochen winkten 
nlso hohe leibliche Genüsse. Vergnügt stapften wir 
rarch den Schnee nach Hause, und gingen nach 
fern Essen, das diesmal reichlicher als sonst aus- 
nel, daran, die Schulstube weihnachtlich herzn- 
^ichten.
. Um fünf Uhr sollte es Post geben, um drei 
ühr waren wir schon mit allem fertig. Die beiden 
Gruppen der Kartenspieler saßen zusammen und 
"toscheit, wie immer, ihren Skat. Andre, unter 
ihnen auch Dittmar, hockten vor ihren Kerzem 
üummeln und schrieben nach Hause. Von dem 
:ftifschlagen der Karten abgesehen, herrschte eine 
raerlich-andächtige Stille in dem Zimmer. Nur 
”°nt Nachbarhaus, wo die Küche war, kam aus 
fturnal ein entsetzliches Geguieke. „Ein 
roäner Gesang", grinste Schmidt herzlos, ,/dei. 
traute ich immer hören." Dann wurde es Wiebei 
"ill, und jeder sah sich schon int Geist vor einet 
Zuständigen Portion Wellfleisch sitzen.

Nach einer Weile sagte jemand zum kleinen 
Schmidt, der nicht mit Unrecht die „Wahrsagerin' 
Jraannt Wurde: „M ensch , leg doch mal 
garten. Wir wollen mal sehen, wieviel Pakete 

Ct Küchenbulle gestern nach Hause geschickt hat." 
. „Na, los", sagte auch Dittmar, „sieh mal nach. 
^*e das mit meinem Urlaub Wirb", und klopft, 
Schmidt gutgelaunt auf die Schulter.

. Schmidt, der keine Gelegenheit vorübergeheu 
,'CB, um die Bedeutung seiner Kartenlegerei ins 
^dite Licht zu setzen, ließ sich nicht lange Bitten. 
T°ch forderte er gerade Dittmar auf, die Karten 
^ziiheben, als Wir alle deutlich ein schwaches 
^Höhnen horten, das langsam näher kam. 

An einem Finger 
golden. . . . Die
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Drei Mann lagen Wir auf Horchposten. 
Weit vor unsern Gräben in der Aisne-Niederung. 
Die Kragen der Mäntel hochgeschlagen, die 
klammen Hände in bereit gegenseitige Aermel ge
schoben, spannten wir drei ins Dunkel des Vor
feldes: Karl Miersch, Hans Brückner und ich.

HeiligerAbend. ...
. Feinen Sprühregen, eisgekörnt, peitschten 

tiefhängende, von Nordost herjagende Wolken in 
unsre Gesichter. Bis zum Mantelsaum quirlten 
die Stiefel im Schlamme des Postenloches, das in 
den Kalkboden der Kanalböschung gegraben War 
und nach vorn von einem zwischen Pappel- 
stumpfen verankerten Schnelldrahthindernis ge
schützt Wurde. Etwa 50 Meter gegenüber, eben
falls in die Böschung gewühlt, befand sich ein 
französischer Posten, dessen genaue Lage, 
Stärke und Ablösungszeiten wir kannten.

Die Front blieb, nach den üblichen heftigen 
Feuerüberfällen der vergangenen Tage, an diesem 
Abend verhältnismäßig ^ruhig. Vereinzelt nur 
bellte hier und dort ein Schuß übers Trichterfeld, 
zischten in fast gleichen Zeiträumen Leuchtraketen 
aus beiderseitigen Gräben hinauf zum wolkeu- 
schweren Himmel. Verbissen zerrte der Wind an 
den Astskeletten der Pappeln, ließ schubartig dichte 
Regenschauer auf uns niederklatschen und fuhr 
klirrend durch das weitmaschige Drahtverhau. 
_ W i r froren. Eisig kroch es ans dem 
Schlamm hoch. Von allen Seiten drang die Nässe 
durch die schmierigen Uniformen. Der Mantel, 
naß und schwer, machte das Gefühl der Kälte bald 
unerträglich. Und dagegen gah es da vorn kein 
wirksames Mittel.

Zähneklappernd, naseschnüffelnd fluchte Miersch 
vor sich hin. Auf das Mistwetter, die nassen 
Lumpen und das Postenstehen in Schlammlöcherm 
Alles zusammen am Heiligen Abend, an dem er 
als Kulturmensch in Wärme, Licht und Frohsein 
gehöre. Ich mußte ihm recht geben. Versuchte aber, 
ihn auf die Ablösung und den warmen Unterstand 
zu vertrösten. Vielleicht hätten auch die Essen
träger für jeden etwas an Poft und Liebes
gaben mitgebracht, so daß wir immer noch, trotz 
durchnäßter Sachen und frierender Glieder, ein 
um so schöneres Weihnachten halten könnten.

Das hoffe er sowieso. Nur dürfte bis dahin 
noch manches quer gehen, und er müsse unbedingt

Bewegung haben, um nicht ganz steif zu frieren. 
In unfern Aufgabenbereich fiel auch ein 
zweimaliges Ab streifen des Geländes 
bis zum Nachbarpo st en. Miersch War ein
verstanden, mitzugehen. Dem zurückbleibeiiden 
Brückner hinterließ ich, daß Wir andern Wegs 
wiederkämen und uns durch Anruf zu erkennen 
gaben.

Beide zogen wir die Stiefel aus zähem Kalk- 
brei, schwangen uns aus dem verwünschten Horch
loch und schlichen, die Gewehre schuhfertig, über 
sumpfiges Wiesenland, um Granattrichter und 
durch spärliches Weidengestrüpp, nach dem Nach
barposten hin. Mit diesem wurde die Losung und 
einige, das Wetter und den Heiligen Abend be
treffende, persönliche Meinungen getauscht.

Beim Zurückgehen kam mir ein besonderer 
Einfall, den ich flüsternd meinem Kameraden zu 
hören gab. Von früheren Erkundigungsgängen 
blieb mir erinnerlich, daß nahe des feindlichen 
Drahtverhaues auf dem Kanaldamm einige 
kaum meterhohe Fichten wuchsen. Bon 
denen eine holen, um als einzige Gruppe im 
Bataillon, still und heimatfern unter fremder 
Erde unsre W e i ch n a ch t e n z u feiern, mußte 
das gewagte Nnternehmen wert machen.

„Mänsch, ernt Kristboom holn, das is e Ge
danke. Un horche ma: bann nämmr ooch mit in 
Ruhe hindr. Ich bindn uff mein Affn, wämmr 
abgeleest toärn" frohlockte Miersch.

Wir verabredeten, getrennt nach vorn 
zu kriechen, an den Fichten wieder zusammen- 
zutreffen und nur in höchster Gefahr zu schießen. 
Ich nahm die Kanalseite. Miersch blieb drüben 
und sollte sich von Stamm zu Stamm der Wenigen 
Bäume Vorarbeiten.

Wind und Regen hatten nachgelassen. Sterne 
blinkten zwischen zerrissenen Wolken. Vorsichtig 
kroch ich über langsträhnige, faulende Graswellen 
eng am Kanalisier lang. Rauschend stieg eine 
Leuchtrakete hoch. Reglos blieb ich hinter einem 
zersplitterten Pappelstamm liegen und lauschte, 
tief ins schwammige Goas geduckt, zum gegne
rischen Posten hin. Nichts Verdächtiges rührte sich.

Ich kroch lo ei ter. Langsamer, vorsichtiger. 
Das Loch in der Wolkenwand wurde breiter. 
Heller Sternenhimmel füllte es aus. Gegen den 
Horizont blickend, sah ich die verschworn- 
m e n e n Umrisse der Fichtenb ä u m ch e n. 
Stück um Stück schob ich mich die Böschung hinauf 
und erwartete oben Mierschs Eintreffen.

Nicht lange, tauchte fein Kopf drüben auf. 
Augenblicke später lag er neben mir.

Dann ganz nähe: „Ich nämms Mässer, baß 
du uff", ging er daran, das größte der Bäumchen 
abzusäbeln.

P lö tz l i ch Geräusch vom feindlichen 
P o st e n h e r. . . .

Blitzschnell lagen wir glatt an die Böschung 
gepreßt.

Leise klappten die Sicherungsflügel. Ge
krümmt ruhte der Zeigefinger im Abzug.

Mußte die Nacht noch Blut fließen?
Mit allen aufs äußerste angespannten Sinnen 

erwarteten wir die immer fühlharer werdende 
Gefahr. Zudem sprühte noch eine Rakete aus 
unsern Gräben hoch. Und in ihrem Lichte sahen 
wir — e i neN französischen Soldaten, 
vollbärtig, die Hände in den Manteltaschen, auf
recht und ohne Waffen den Kanaldamm Her
kommen.

„Een Fwerleefer" stieß Miersch mich an.
„Möglich, nur ruhig bleiben."
Der Franzose schritt unbesorgt näher. Bis 

an die Fichten, vor denen wir seitwärts am Ufer- 
hange klebten. Blickte sich gemach nach allen Seiten 
um und kniete bann vor dem gleichen 
Bäumchen hin. das kurz vordem unser 
werden sollte.

Scherenschnitt von Georg Hempel.
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An Goethes Geburtstag, am 28. August, hat 
©erI)art Hauptmann in Frankfurt einen 
^atz gesprochen, der den nationalen Blättern crb- 
solut nicht in den Kram passte, aber auch zu dem 
Inhalt der Ansprache des Reichsinnenministers 
von Gayl nicht recht passen wollte. „Der Cherub 
des Friedens", meinte er, „hat kein Feiglingsherz 
in der Brust. Und wenn man nach ihm heute mit 
dem schimpflich entstellten Worte „P a z i f i st" wie 
mit einem Steine würfe, so würde dieser Stein 
meilenweit von ihm entkräftet zu Boden sinken." 
In der ganzen Rechtspresse war dieses Bekenntnis 
zum Pazifismus unterschlagen worden. Um so 
nachdrücklicher müssen wir es hervorheben und 
unterstreichen in einer Zeit, wo es junge Leute 
wagen, in denselben Rundfunk — es war bei der 
Tannenbergfeier der Studentenschaft — hinein
zuschreien: „Lug und Trug ist das Gewinsel von 
Völkerversöhnung und ewigem Frieden."

Zu diesen „Winslern" gehören unsre besten 
Köpfe — eben jene Geister, mit denen man zum 
Beweis der Größe deutscher Geisteskultur gerade 
in den Kreisen um Rosenberg und Goebbels 
prahlt. Di« Schrift „Vom ewigen Frieden" stammt 
von einem gewissen Immanuel Kant, der 
also nach den Festrednern vom „Hochschulring 
deutscher Art" nichts weiter als „Lug und Trug" 
gepredigt hätte. Kaum einer unsrer großen deut» 
scheu Dichter, der sich nicht zu einem übernatio
nalen Standpunkt bekannt hätte. Lessing hat 
von „Patriotismus" als „heroischer Schwachheit" 
gesprochen und damit ein prachtvolles Paradox ge
prägt. Und Kants Schüler Schiller hat sich 
geäußert, ,daß das enge vaterländische Interesse 
nur für unreife Nationen und für die Jugend 
der Welt wichtig sei, denn auch die größte Nation 
sei nichts andres als ein Fragment der 
Menschheit".

Und nun Goethe, der bereits acht Jahre 
vor der Erstürmung der Bastille — 1781 — an 
Lavater schrieb: „Unsre moralische und politische 
Welt ist mit unterirdischen Gängen, Kellern und 
Kloaken miniert" — dieser Minister mit dem 
ungeheuern, umfassenden Horizont, nimmt aus 
dem Feldzug nach Frankreich 1792 nichts andres 
mit als die bittere Erkenntnis: „Man spielt den 
Kühnen, Zerstörenden, dann wieder den Sanften, 
Belebenden, man gewöhnt sich an Phrasen, 
mitten in den verzweifeltsten Zuständen Hoff
nung zu erregen und zu beleben; hierdurch ent
steht eine Art von Heuchelei, di« einen be
sondern Charakter hat und sich von der pfäsfischen, 
höfischen . . . gang eigen unterscheidet." Er 

kommt sich in dieser „wahren Haupt- und Staats
aktion" wie der „melancholische Jacques" vor. Mit 
andern Worten: Das Ganze erscheint ihm wie ein 
schlechtes Theaterstück, in dem er die Rolle des 
Beobachters im Narrenkleid — „Jacques" ist soviel 
wie unser deutscher „Hanswurst" — zu spielen hat

Das ist alles eher als ein Bekenntnis zum 
„Stahlbad". Die Herren Seldte und Duesterbevg 
werden mit dieser „Exzellenz", so gut sie mit 
den andern umzugehen wissen, nichts anfangen 
können. Und Herr von Gayl hat offenbar, als er 
in Frankfurt so glühend für Goethe schwärmte, 
jenes andre Wort de.s „größten Deutschen" ver
gessen: „Heberhaupt ist es mit dem National- 
hah ein eignes Ding. Auf der unter ft en 
Stufe der Kultur wird man ihn immer am 
stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine 
Stuf«, wo er ganz verschwindet und wo man ge
wissermaßen über den Nationen steht und 
man ein Glück oder ein Wehe feines Nachbar
volkes empfindet, als wäre es dem eignen be
gegnet." Diese Kulturstufe erkläxt er ausdrücklich 
als die seine. Und mitten in den Wirren der 
Napoleonischen Kriege mahnte er: „Unser Leben 
führt uns nicht zur Absonderung und 
Trennung von andern Völkern, viel
mehr zu dem größtenVerkeh r." Und ironisch 
bemerkte er um dieselbe Zeit:

„Und wo sich die Völker trennen 

gegenseitig im Verachten,

keins von beiden wird bekennen, 

daß sie nach demselben trachten.

Dividende je Aktie 
von 400 ffrank

Frank

Tilgung von Vovfivafe« 
im Stvakvegifiev 
Bon Willi Pörschmann.

Die folgenden Ausführungen bet’ 
dienen besondre Beachtung, weil bei der 
gegenwärtigen Lage die Gefahr, tim 
dem Strafrichter in Kollision zu koM' 
men, besonders groß ist.

Die Schriftleitung-

Jn den letzten Jahren ist viel über das Pto- 
blem der „wachsenden Kriminalität" geschrieben 
und gesprochen worden. Es ist nicht wegzuleug' 
nen, daß die Zahl der Gesetzesverletzungen 
über der'Vorkriegszeit gestiegen ist. Die Mehrzad- 
der Strafdelikte folgert allerdings aus der Rot' 
lag« und der sich daraus ergebenden seelischen 
Verzweiflung. Nicht zuletzt hat aber auch bes 
heiß entbrannte politische Kampf viele an °* 
friedliebende Volksgenossen vor die Schranken b6* 
Strafgerichts gebracht.

Die meisten Volksgenosten stehen einer 
strafung nicht gleichgültig gegenüber, ■ und 
nicht allein wegen des zu erleidenden Straf' 
Übels (Zahlung einer Geldstrafe, Entziehung 
der Freiheit usw.), sondern vor allem wegen tx* 
Tatsache der Be strafung selbst, die t*6* 
Verurteilten nach der Auffassung des Volkes ein»1 
Makel anhaftet. Dieser Zustand ist an sich gat 
nicht ungesund, wenn man sich nicht zu n i hi' 
listischen Grundsätzen, die bekanntlich 
jede Ordnung und Führung verneinen, be* 
kennt. Allerdings muß gesagt werden, daß trieft 
Zustand auch anderseits die große Gefahr bet 
lleberspannung in sich birgt. Wir kennen die Ze» 
von gestern und heut«, wo man in jedem Be« 
straften einen gesellschaftlich Geächteten sah und 
noch erblickt. Wir wissen auch wie schwer es ist 
gegen eine solche „Moral", hinter der sich ent
weder Dummheit oder Heuchelei versteckt, anzu
kämpfen. In der alten — sogenannten klassi
schen — Schule betrachtet man als Wesen und 
Zweck der Strafe in erster Linie die V e r g e l' 
t u n g. Nach der Schwere der Tat sollte di« 
vergeltende Strafe bemessen werden; Auge uw 
Aug«, Zahn um Zahn. Die neue — soziolo
gische — Schule dagegen verficht den Standpunkt, 
daß der hauptsächlichste Zweck der Strafe keines- < 
Wegs di« Vergeltung sein kann, sondern daß rie J 
vielmehr erziehend, sichernd, ver" 
hütend, bessernd wirken müsse. Diese ®T‘ 
kenntnis hat sich auch in den letzten Jahrzehnten - 

hauptsächlich unter dem bekannten Rechtslehrer 
v. Liszt Bahn gebrochen und wirkt sich auch in der 
heutigen Strafrechtspflege, insbesondre im Straf
vollzug, aus.

Dem Uebelstand der Ueberspannung bei der 
Bewertung von Vorstrafen soll auch das seit dem 
1. Juli 1920 in Kraft befindliche Straftil
gungsgesetz, das jetzt in der Fassung der 
Verordnung vom 6. Februar 1924 (RGBl, l 
S. 44) Geltung hat, entgegentreten, soweit das 
auf gesetzgeberischem Wege überhaupt möglich ist. 
Im § 1 des Straftilgungsgesetzes ist bestimmt, daß 
über Verurteilungen, die in das Strafregister 
ausgenommen sind, nach Ablauf einer bestimmten 
Frist nur noch beschränkt, d. h. nur an einen 
bestimmten engen Kreis von Behörden Aus
kunft erteilt werden darf. Dies« Frist beträgt 

fünf Jahre, wenn auf Geldstrafe oder 
auf Freiheitsstrafe von höchstens 3 Monaten, 
allein oder in Verbindung miteinander oder 
mit Nebenstrafen erkannt worden ist, mit 
Ausnahme -der Fälle, in denen auf Ueber- 
weisung an die Landespolizeibehörde oder auf
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aber stets in Frankreich geblieben. Dort gab es 
Aufträge in solcher Fülle, daß die Betriebe ständig 
vergrößert werden mußten. Immer neue Werke, 
immer größeres Aktienkapital... und doch; die 
Berdienstmöglichkeiten waren so groß, daß selbst 
auf das größere Aktienkapital riesige Gewinne 
(bis zu 25 Prozent) verteilt werden konnten. Es 
sei eine Uebersicht angefügt, die weit in die Vor
kriegszeit zurückreicht und darum eine gute Ver
gleichsmöglichkeit Bietet:

GeschästS-
- jähr

1911/12 
1912/13 
1913/14 
1914/15 
1915/16 
1916/17 
1917/18 
1918/19 
1919/20 
1920/21 
1921/22 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/81 
1931/32

In der 
nicht nur besser als , ,
verdient immer mehr, je schlechter es der 
f" ‘ '■ u '1 122. ___ _
Betriebe gegeben haben, die je 400 Frank Aktien
kapital 100 Frank, also 25 Prozent Dividende 
verteilen konnten. 1932 sind es zwar „nur" noch 
20 Prozent Dividende; aber wo gibt es Unter
nehmen, _ die heute noch die gleiche Dibidende 
zahlen können? Dabei ist Dividende bekanntlich 
„jener Teil des Gewinnes, der mit dem besten

wie eine durchwanderte Dornenhecke am tiefsten in 
die zerritzte Brust zurück, daß es einen Jammer 
gebe, den unser Mitleiden nicht umreichen kann, 
eine unabsehliche wimmernde Wüste, vor der das 
zergangene Herz gerinnt und erstarrt, weil es 
nicht mehr Gequälte, sondern nur eine turnten« 
tose Qual erblickt; denn ich konnte mit keinem Ver
wundeten neben mir seufzen, weil tausend andre 
den Berg hinauf und die langen Gräben hin« 
unter, wie gefallene Blätter Geworfene, ja diesen 
Seufzer auch begehrten. Oh, nur vor dem, der die 
Zukunft und die unendliche Liebe hat und den 
unendlichen Balsam, dürfen sich alle nassen Augen 
und alle roten Wunden der Menschheit auf ein
mal aufschließen — aber vor dem kleinen zu- 
sammengezogenen Menschenherzen nicht.

Als ich das Schlachtfeld aufriß und den 
stillenden Blutschwamm des Rasens von den 
Rissen aller Hilflosen und Namenlosen und 
Schuldlosen weghob; als ich das gebogene Heer 
noch einmal fallen und noch einmal sterben sah: 
so wünscht ich mir bloß eine eigne Wunde, um 
wenigstens auf diese Art mitzuleiden mit einer 
niedergebrochenen Generation, weil das enge Auge 
nicht mehr die Menschen beweinen konnte, sondern 
die Menschheit. Dürftiger Erdensohnl Dein Arm 
kann Tausende auf einmal zerschlagen — aber 
kaum zwei Verwundete davon kann er an deine 
Brust ziehen, damtt sie auf dem wärmenden 
Herzen ausbluten und zuheilen! Mehr Raum für 
mehr Zerschlagene ist auf der Menfchenbrust nicht, 
und darum ist es gut für das Leiden und für das 
Mitleiden, daß der Schöpfer die Unglücklichen 
auseinanderrückte, daß er jedes Herz nur an die 
Schmerzen und an das Sterben seiner eignen 
Freunde stellt«.

Aber der grausame Mensch wirft tausend zer
streute Sterbende, deren jeder auf der weiten Erde 
ein verwandtes Auge voll Trauer und Liebe und 
sein weiches Sterbekissen hatte, auf ein einziges 
hartes Schlachtfeld zusammen und lässet jeden 
allein vergehen auf einem kalten Grabe und fern 
von dem Auge, das ihn beweint hätte . . ." —

Willen nicht mehr zu verbergen ist". Wie grt* 
mögen wohl die wirklichen Gewinne fein, die vor
her schon untergebracht worden sind? Nur dir 
Konzernleitung weih es, und die schweigt. Klein 
können sie aber nicht gewesen sein, denn iDn,: 
hätte sich Schneider-Creusot nicht den Luxus er, 
tauben können, die maßgebende Depositenban. 
Frankreichs, den „Credit Lyonnais" und dazu 
noch verschiedene andre maßgebende Banken von 
sich abhängig zu machen. Rüstungsindustrie um 
den Kapitalmarkt beherrschende Banken in eine'* 
Hand ..., eine recht gefährliche Ko 
b i n a t i o n, trotz Abrüstungskonferenz um 
Kriegswiderwillen! 8-

.KlaMGe VariMen
Aon Hermann Hiebe«

Und das grobe Selbstempfinden 

haben Leute hart gescholten, 

die ant wenigsten verwinden, 

wenn die andern was gegolten."

Das ist nichts andres als der „schimpflich ent
stellte Pazifismus". Die Romantiker haben in 
diesem Punkte nicht anders gefühlt und gedacht 
als der Weife von Weimar. Jean Paul, der 
edelste, geistvollste und aufrechteste unter ihnen, 
Bat wohl das Schönste geschrieben, was ein Mensch 
berat Anblick eines Schlachtfeldes empfinden sann.

findet sich in den „Biographischen Belustigungen 
unter der Hirnschale einer Riesin":

„Mein Kutscher sah einen abgezehrten Bauer 
nicht weit von uns an einem Wasserbeet eine 
Kanonenkugel mit der Pflugschar ausackern und 
sagte,,mir es in den Wagen, mit dem Zusatz, daß 
wir über ein Schlachtfeld führen, wo vor einiger 
Zett Frankreicher und Aristokraten ein ebenso 
blutiges als unnützes Treffen geliefert hatten. 
Einem, der das erstemal über eine solche Brand- 
störte der Menschheit reitet oder fährt, greift eine 
solche Nachbarschaft nach dem Atem, er mag sich 
immerhin mehr als zehnmal fragen, ob denn nicht 
die ganze Erde ein ähnliches Schlachtfeld fei und 
jebes Meer ein Hinrichtungsplatz. Man nimmt 
keine Vernunft an; so weiß man z. B. recht gut. 
daß die ganze Erdkugel mit Begrabenen gleickstam 
überbaut ist. Gleichwohl fasset uns ein Kirchhof 
noch ebenso an, als wäre jenes alles gar nicht 
wahr. Ich gab also meiner Phantasie den Pinsel 
und Blut dazu und ließ sie eintauchen und malen. 
Aber als sie mir die von Wunden aufrauchende 
Ebene vorhielt und den ruhenden Gottesacker auf
deckte und lebendig machte, wo ein Schmerz neben 
dem andern liegt, so schlug der stechende Gedanke

Rüftimsskourerne verdienen gut
Es ist ein krasser Widerspruch, daß in einer 

Zeit, in der auf Abrüstungskonferenzen, Festessen, 
in der Presse usw. immer wieder vom Unfug 
des Krieges geredet wird, gerade die 
Rüstungsindustrie die besten Ge
schäfte macht. Die große Wirtschaftskrise kann 
ihr nichts anhaben. Sie scheint sogar eine gerade 
umgekehrte Entwicklung zu haben wie die „fried
liche" Wirtschaft, denn z. B. 1925, als es der 
Weltwirtschaft recht gut ging, hatte die Rüstungs
industrie miese Zeiten. In den folgenden 
Jahren aber, als es in der ganzen Welt immer 
schneller bergab ging, brach für die Rüstungs
industrie eine Hochkonjunktur an. Offen
bar wird trotz der Abrüstungskonferenz lustig 
weitergerüstet.

Das typische Bild zeigt der französische Kon
zern Schneider-Creusot, der zugleich 
wohl der größte Rüstungskonzern der Welt ist. 
Sein Gründer ist ein Deutscher gewesen; der 
Saarländer Schneider, der 1836 in Creusot 
ein kleines Eisenwerk kaufte. Anfangs wurden 
nur friedliche Dinge geschaffen: Brückenmaterial, 
Lokomotiven, Schiffsausrüstungen und dergleichen 
mehr. Die zahlreichen Kriege Napoleons III. 
gaben die große Verdienstchance... Kriegs
material ! Als dann nach dem 70er Kriege 
das Heer neu bewaffnet wurde, trat die Erzeu
gung anderer Dinge ganz zurück. Schneider- 
Creusot war Frankreichs größter Heeeslieferant 
geworden. Er baut zwar heute noch Lokomotiven, 
Autos und ähnliche harmlose Dinge; aber das ist 
verschwindend wenig gegenüber seiner Leistung 
in Panzerplatten, Tanks, U-Booten, Maschinen
gewehren, Panzerschiffen, Torpedobooten usw. 
Solches Kriegsmaterial baut Schneider-Creusot 
für Frankreich, aber auch für dessen Bundes
genossen. Vor dem Kriege hatte er zur bessern 
Versorgung der Verbündeten enge Fühlung mit 
den weltbekannten Waffenfabriken der P u t i - 
low-Werke; heute arbeitet er mit den ebenso 
bekannten Skoda-Werken in Pilsen zu
sammen, die im Kriege die österreichischen Motor- 
batterien gebaut haben. Trotz aller Auslands- 
interessen ist der Schwerpunkt des Unternehmens
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Rüstungsindustrie verdient
die friedliche Wirtschaft; sie

übrigen Wirtschaft geht. Es wird 1981 wenig

Seite 432 24. Dezember 1932

SevkovueS Antlitz
Einst trug ich es--------an einem frühen Tage,

weiß selbst nicht, wie es kam und ging, 

ich weiß nut, daß am Weg, im BlÜtenhagc 

ein rosenrotes Glühen hing!--------

Verloren, eh ich's hielt, — und im Verblassen 

schwand es dahin;--------fernab Musik! —

Und in den Schlaf der morgengrauen Gassen 

schrie grell und peitschend die Fabrik.

Drehbänke, Transmissionen, lärmumgeißelt, 

am Herzen wuchs das Bruder-Du; — 

ein neues Antlitz ward mir eingemeißelt, 

das trage ich den Menschen zu-------------

Ich trag es offen, unverhüllt ein Grüßen, 

und ist es schmerzhaft oft entstellt, 

es kommt ein Tag, da wird es überfließen 

vom Lächeln einer neuen Welt!-------------

BertBrennecke.

TasobutbblSttetr 
eines Musketiers

Wir befanden uns als Armeereserve in dem 
kleinen französischen Dorf Lekluse, ungefähr 
zwischen Douai und Cambrai, in Ruhestellung, 
d. h. wir hatten hier fleißig zu exerzieren und 
Hebungen abgehalten. Schon lange wurde ge
munkelt, wir würden bald von hier wegkommen.

Da kam am 2 3. Dezember plötzlich der 
Befehl zum Abrücken. Wohin, wurde uns 
nicht verraten. Wir traten an, und unser 
Bataillon setzte sich mit vollem Gepäck bei ziemlich 
kalter Witterung in Marsch. Nach einigen Kilo
meter Weges betraten wir die große französische 
Heerstraße, die Römerstraße Arras—Cambrai. 
Rechts von ihr tagen die großen Kampfstätten des 
Bourlonner Waldes mit vielen zerschossenen 
Tanks, wo sich noch vor einigen Tagen schwere 
Kämpfe abspielten. Inmitten das Dorf Fon
taine.

Unser Marsch, man kann wohl sagen: Ge
waltmarsch, ging ohne Ruhepause weiter. So 
«reichten wir nach etwa 25 Kilometer endlich 
Cambrai, und bemerkten, wie durch die Be
schießung der Engländer die Stadt gelitten hatte. 
Die Engländer hatten es sich zum Ziel gesetzt,.die 
Stadt in ihren Besitz zu bekommen, was sie aber 
nicht erreichten. Wir gelangten bis zu einem 
Vorort hinter Cambrai und machten unsre erste 
Pause, erhielten ans der Feldküche Essen. Fleisch 
war nicht darin, doch waren wir zufrieden, über
haupt etwas Warmes im Magen zu haben. Wir 
wurden hier auf einer Kleinbahn verladen und 
fuhren um 2 Uhr ab. Vom Marsch tüchtig erhitzt, 
fingen wir nun nach längerer Fahrt an, erbärm
lich zu frieren. Nach drei bis vier Stunden 
wurden wir in Lesain, südöstlich Cambrai, 
ausgeladen. Von dem anstrengenden Marsch sehr 
ermattet, waren wir nun froh, in unsre Quar
tiere zu kommen. Unsre Kompanie hatte auch das 
Glück, gute Quartiere zu erwischen, was 
eigentlich ein Wunder war, denn der Ort selbst 
hatte durch das Artilleriefeuer des Gegners sehr 
zu leiden gehabt. Allerdings sollte das Quartier

nur für eine Nacht sein, denn wir ahnten nicht, 
daß wir schon am nächsten Tag wieder in Stel
lung gehen sollten.

Der Heilige Abend stand vor der Tür, 
und wir hatten nur einen Wunsch, Weihnachten 
in Ruhe zu feiern. Jedoch es kam anders. Die 
darauffolgende Nacht hatten wir gut geschlafen, 
sehnsüchtig erwarteten wir unsre Weihnachts
pakete oder Briefe, aber nichts davon erreichte 
uns. Am 24. Dezember, am Heiligen Abend, er
fuhren wir nun, daß es nochheute in Stel
lung ging.

Kurz nach Mittag erhielten wir den Befehl 
zum Fertigmachen, bekamen ein halbes Brot, 
nichts weiter dazu, und ohne einen Schluck Kaffee 
in der Feldflasche traten wir zum Abmarsch an. 
Bei einem Wetter, in das man zu Hause keinen 
Hund jagen würde, ging die Reise mit feldmarsch
mäßigem Gepäck los. Ein eisiger Nordwestwind 
wehte. Daß wir gerade nicht in rosiger Stim
mung waren, läßt sich denken. Wir marschierten 
durch La Vacquerie und kamen in die Artillerie
stellung. Zahlreich lagen hier frisch ge
fallene Pferde. Meine Kameraden ließen 
sich nicht verdrießen, ein gutes Stück aus dem 
Schinken dieser Tiere herauszuschneiden und mit
zunehmen. Mir verging leider der Appetit bei 
dem Anblick der durch Artilleriefeuer vernichteten 
Natur, des öden, grauen, kalten Wetters, und der 
Hunderte von zerschossenen Tanks.

Nun kamen wir in die vorderste Linie. Ich 
mußte sogleich einen vorgeschobenen 
Posten beziehen, der allerdings nur nachts be
setzt wurde, in einem Graben, der nur halb auf
geworfen war. In der Heimat klangen die Weih
nachtsglocken. Ein trauriges Weihnachtsfest! Wir 
tagen, 21 Mann, in einem Stollen, der vielleicht

für 14 Mann berechnet war. An eine Weihnachts
stimmung war überhaupt nicht zu denken, jeder 
hing seinen eignen Gedanken nach. Nachts 
standen wir auf Posten, während wir am Tage, 
so gut es ging, es uns unter der Erde bequem 
machten; denn 14 Mann konnten nur an der 
Erde liegen. Am ersten Feiertag, nachts, stand 
ich mit einem 43jährigen Kamerctaen auf Posten. 
Seine Gedanken waren bei feiner Frau und 
seinen fünf Kindern. Er tat mir leib, denn et 
hätte, dem Alter nach, mein Vater sein können- 
Doch mein Los war nicht bester; so trösteten wir 
uns gegenseitig.

Ab und zu wurden wir bei unsern Gedanken 
durch eine Minensalve des .Lwmmys" ge
stört, so daß wir unsre Nase eiligst in den 
gefronten Sand drücken mußten. Wir waren 
schon diese Art von Deckungsuchen gewohnt, so 
daß uns das Feuer trotz der in unmittelbarer 
Nähe erfolgenden Einschläge nichts anhaben 
konnte.

In dieser Stellung verharrten wir bis zuw 
28. Dezember. Dann wurden wir durch Truppen 
ab gelöst, die mit Schneemänteln ausgerüste> 
waren, und kamen in die Bereitschafts 
ft e 11 u n g. Wir erhielten wieder einen Stollen 
ohne Ofen, und es war reichlich kalt dort unten- 
Da saßen wir nun, eingepökelt wie die Heringe 
und versuchten, mit feuchtem Holz ein Feuer zu 
entfachen, das nicht sehr brannte, aber desto med 
qualmte. Wir erhielten während dieser Zeit al-:- 
Verpflegung nichts weiter als etwas Bros, 
Büchsenfleisch und Marmelade. Die Truppen, dio 
uns ablösten, unternahmen einen Angriff- 

führten ihn auch durch, und wir bekamen nun den 
Auftrag, den eroberten Teil zu besetzen. Dabei



9. Jahrgang Das Reichsbanner
Luläsiigkeit der Polizeiaufsicht erkannt 

worden ist,

zeh« Jahr« in allen übrigen Fällen.

Kj- Ablauf der in Frage kommenden Frist, 
Um ersten Falle mit dem Tage der Ver- 

,n9 und im zweiten Falle mit dem Tage 
jjW’nt, an dem die Strafe vollstreck!, verjährt 

Klassen ist, darf die Strafregisterbehörde 
LJ®1® der beschränkten Auskunft unterliegenden 
-jocjfe nur den Gerichten, den Behörden der 
^aatsanwaltschaft sowie aus ausdrückliches Er- 

den obersten Reichs- oder Landesbehörden 
d^kunft erteilen. Alle andern Behörden, ins- 
iMdere Verwaltungs- und Polizeibehörden, er- 
» *en über solche Verurteilungen keine Auskunft; 
Ziagen dieser Behörden sind vielmehr in 

' kicher Weise zu beantworten wie in den Fällen, 
denen ein Vermerk nicht vorhanden ist. Hier- 

l / jft zu bemerken, daß die Vergünstigung nicht 
« Frage kommt, wenn die Verurteilung auf 

ch t h a u s oder auf Todes st rafe lautet;
^nso kommt einem Verurteilten die Vergünsti- 
Ng so lange nicht zugute, als er die bürgerlichen 
^kenrechte oder einzelne Rechte nicht wieder- 
Jangt hat. Der größte praktisch st e
i.e r t des Eintritts der beschränkten Auskunft

I darin, daß solche Verurteilungen in die 
,?^zeilichen Führungszeugnisse 
»sRt mit ausgenommen werden dürfen.

ist also bei Geldstrafen und Freiheitsstrafen 
U Hu 3 Monaten schon nach 5 Jahren vom Tage

1 Verurteilung an gerechnet der Fall.
bE Aach Ablauf einer weitern Frist ist der Straf- 
tz^werk in dem Strafregister ganz zu tilgen, 

»icki °u§ dem Register zu entfernen und zu ver- 
Der Tilgungsfrist, die mit dem Tage des 

titts der beschränkten Auskunft beginnt, sind 
®te Grenzen gesetzt; sie beträgt

^iinf Jahre, wenn auf Geldstrafe oder 
M Haft oder auf Gefängnis oder Festungs- 

?uf! von höchstens einer Woche, allein oder 
’p Verbindung miteinander oder mit Neben- 
ürafen erkannt worden ist mit Ausnahme 

Fälle, in denen auf Ueberweisung an die 
--andespolizeiÜehörde oder auf die Zulässig- 
'itt von Polizeiaufsicht erkannt worden ist;

2
' 8 e I) n Jahre in allen übrigen Fällen.

U ^er Hauptzweck der Tilgung besteht darin, 
ij» oie getilgte Verurteilung nicht mehr als Ver- 
tz/'/ung im Sinne solcher Vorschriften gilt, die 
tC Yn Fall, daß der Täter bereits bestraft ist, 
gn.C, ^toerere Strafe oder andre Rechtsnachteile 
s» ij? r • 2st die Verurteilung hiernach getilgt, 

1,1 ste nicht mehr vorhanden.
Tilgung der Strafe int Strafregister 

zwangsläufig auch zur Tilgung in den poli-
j, /"chen Listen. Die getilgte Strafe darf daher 
। ,*p Täter im allgemeinen nicht mehr zum Nach- 
p gereichen. Die Tatsache der Bestrafung ist 
'»rch die Tilgung allerdings nicht aus der Welt 
^schafft. Deshalb gibt die Tilgung einer Strafe 
^in Zeugen oder Sachverständigen 
7nn er danach gefragt wird, kein Recht, sie 
l  ber f djro e igen. Derartige Fragen werden 
L dtegel jedoch von dem Gericht nur dann 
1™*’ Wenn sie zur Feststellung der Glaub- 
rpcoigleit des Zeugen oder Sachverständigen not-

sind; werden damit andre Ziele verfolgt, 
toerLfi • deugen bloßzustellen, so braucht das 

r,™f ihr« Beantwortung nicht zuzulassen.
tz. Den jugendlichen Personen, soweit sie bei 
tzpA°dung der Tat noch nicht das 18. Lebensjahr 

uenbet haben, gewährt das Straftilgungsgesetz 

weitergehenderen Schutz als den Er- 
Ix,. Dienen; es verkürzt bei ihnen die Fristen so- 
i>ie L. r die beschränkte Auskunft als auch für 
tuf ylgung, und zwar die Frist von 5 Jahren 
8 I d Jahre, und die Frist von 10 Jahren auf 
’n x o Da? Straftilgungsgesetz hat außerdem 
t,. w § 8 bestimmt, daß die oberste Landesjustiz- 
ix^de , (Ministerium der Justiz) in Fällen, in 

die Voraussetzungen der beschränkten Aus- 
lt oder der Tilgung nicht oder zurzeit noch 

q , n vorliegen, diese Maßnahmen vorzeitig 
(t; 0 r nen kann, wenn dadurch staatliche Jnter- 

n nicht gefährdet werden.
®8 ist leicht zu erkennen daß das Straftil- 

^MngsgLsetz, dessen wichtigste Bestimmungen 
worden, sind, der neuen — soziolo- 

^en — Schule entstammt. —

.
t eerten wir über viele Leichen gefal- 

der Kameraden und Engländer. 
k * Wir hatten Verluste von einigen Kameraden 

LZeklagen. Da wir uns durch den teilweise ver- 
Aiteten Graben zwängen mußten, blieben 
g^fie mit der Abreißschnur der Hand- 

n a t e hängen, diese explodierte, was den 
tzd, einiger Kameraden zur Folge hatte. Im 
L^en selbst befanden sich sehr wenige Stollen, 

mußte ein Teil der Kameraden in strenger 
lc in Fuchslöchern Hausen. An Schlaf 

ß? Nicht zu denken, mußte man doch darauf ge- 
E fein, daß der Tommy einen Gegenangriff 
L^n würde. Außer einem kleinen Vor- 
t(j5 einer Patrouille des Nachts kam er jedoch 

t?" wieder. Anscheinend hatte er durch unser 
"es Minenfeuer schwere Verluste erlitten.

k. Dküde und abgestumpft, keine Stunde Schlaf, 

Oten wir auf unsern Posten verharren. Sehn
ig warteten wir auf die Stunde der Ab- 
ti^vg. Sj.e tarn leider nicht, und wir ahnten

nicht, daß wir noch einige Tage in Stellung 
^ben sollten.

Die Jahre swende naht. Keine Spur 
,V Dilvesterfeier; in der Heimat stoßen ste das 
lji?Ue Jahr!" an, die Glocken läuten, während 

fe[.. Wit Kanonendonner das neue Jahr ein- 
^,Utet wurde. Am 81. Dezember, 12 Uhr 
^.lernacht, kam ich von Posten und wünschte 

Ü5. en Kameraden ein gesundes Neujahr, was 
t^^ens wenig Beachtung fand. Wenn man sich 
Iei^§ aufwärmen könnte, bann ging es, aber

1 war das nicht der Fall, denn der 
iej ”! I e n , wo Feuer brannte, war ziemlich ein- 
^-7°ssen, so daß sich nur wenige Kameraden dort 

9oH«n konnten. So muhten wir unsre Stunde

Ruhe, die wir hatten, im Schneetreiben 
u n d F r o st, ständig dem Granaten- und Minen
feuer ausgesetzt, verbringen, bis wir auf Posten 
ziehen mußten. Wieder hatten wir einige Ver
wundete, die beim Aufpicken des harten Bodens 
auf englische Eierhandgranaten 
stießen, diese zur Explosion brachten und ver
wundet wurden. Ich selbst war mit dem Schrecken 
davongekommen. So verbrachten wir noch vier 
Tage in vorderster Linie, bis endlich die Stunde 
der Ablösung am 8. Januar 1918, morgens nm 
4 Uhr, kam.

Erleichtert atmeten chir auf. als wir den 
Graben verlassen konnten. Der Rückmarsch aus 
der Stellung gestaltete sich aber sehr schwierig, 
weil der Boden mit Glatteis bedeckt war, 
und wir uns mit schwerem Gepäck kaum vor- 
wärtsbewegen konnten. Wir sahen aus wie die 
Mulatten. Ungefähr vierzehn Tage hatten wir 
uns nicht gewaschen. Ein weiter Marsch stand 
uns aber noch bevor, ehe wir unser Ruhequartier 
erreichten. Nach vierstündigem Marsch gelangten 
wir, ganz ermattet, in Ligny an. Die Nacht 
darauf schliefen wir wie die Ratten. Am nächsten 
Tag toucben wir dem General v. Matter vor
gestellt. Er sprach uns seine Anerkennung aus 
für unser tapferes Verhalten. (Ein reichlicher 
Zug Essen wäre uns ja lieber gewesen!) Gleich
zeitig schieden wir aus seinem Verbände aus. Am 
8, Januar geht's wieder nach L e k l u s e. Hier 
in Ligny erhielten wir auch unsre Weih
nacht s p o st, leider war nicht alles mehr genuß
fähig, aber so etwas wie Weihnachtsstimmung 
blieb doch noch übrig.

Geschrieben im Januar 1918.

C. C., Nowawes.

Rettung?
Ein Wan des Onnado

Der I u n g d e u t s ch e Orden ist in
zwischen auch mit einem Rettungsplan für 
die deutsche Wirtschaft herborgetreten. Er sieht 
die Möglichkeit der Ueberwindung der Krise in 
einer großzügigen Siedlungsaktion. Wir 
wollen davon absehen, welche politischen Forderun
gen der Orden damit verknüpft und uns hier nur 
mit den wirtschaftlichen Vorschlägen beschäftigen. 
Zunächst sei festgestellt, daß auch nach unsrer Auf
fassung in jedem Arbeitsbeschaffungsprogramm 
die Siedlung eine wichtige Rolle zu spielen hat 
Den Forderungen des Jungdeutschen Ordens aber 
stehen wir mit einer gewissen Skepsis gegenüber. 
M a h r a u n glaubt, daß es möglich sei, in 
Deutschland eine Million neuer Bauernstellen 
zu schaffen. Im wesentlichen stehen für Neusied
lung zwei Millionen Hektar kulturfähiges Oed- 
und Moorland und IVi Millionen Hektar Groß
grundbesitzerland zur Verfügung. Theoretisch 
lassen sich auf ihm, wenn man mit dem Reichs
siedlungsgesetz annimmt, daß zur Größe einer 
eignen Ackernahrung im Durchschnitt 10 Hektar 
gehören, 950 000 Bauernstellen schaffen. Aber 
in Wahrheit doch nur in der Theorie. 
Denn einmal wird man in sehr vielen Fällen 
— besonders im Osten — der ungünstigen Boden
verhältnisse wegen, die Ackernahrung wesentlich 
höher einsetzen müssen, als es im Reichssiedlungs- 
gesetz geschieht, und zum andern sehen wir heute 
auch'noch keine Möglichkeit zu einer restlosen Be
seitigung der landwirtschaftlichen Großbetriebe. 
Hinzu kommt noch, daß die Finanzierung 
ungeheure Schwierigkeiten machen wurde. Der 
Finanzierungsvorschlag Mahrauns ist in Wahr
heit kein Ausweg. Er beruht zu einem wesent
lichen Teil darauf, daß 800000 Jugendliche 
zur Volksdienstpflicht (Arbeitsdienstpflicht) 
herangezogen werden und in den Dienst der Kulti
vierung des Oedlandes und der mit der Siedlung 
verbundenen Arbeiten gestellt werden. Das wäre 
aber nach allen Erfahrungen mit dem freiwilligen 
Arbeitsdienst ein überaus kostspieliges Experiment. 
Für einen Arbeitsdienstfreiwilligen mutz das 
Reich, auf das Jahr gerechnet, 1000 Mark aus
geben. Außerdem müssen noch zwei Drittel dieser 
Summe vom Träger der Arbeit aufgebracht wer
den. Der freiwillige Arbeitsdienst steht vor der 
Gefahr, aus finanziellen Gründen eine erhebliche 
Einschränkung zu erfahren, da auch die Organi
sationen, die Träger des Dienstes sind, nur über- 
aus schwer die Unkosten, die ihnen erwachsen, im 
bisherigen Umfang decken können. Wenn man 
nun aber die Jugendlichen nicht nur für 20 oder 
40 Wochen tote im freiwilligen Arbeitsdienst 
heranzieht, sondern sie auf längere Zeit einer 
Arbeitsdienstpflicht unterwerfen will, bann kommt 
man nicht daran vorbei, für eine ganz andre Aus
stattung der Jugendlichen (Kleidung!) als bisher 
zu sorgen. Es ist deshalb nicht zu hoch gegriffen, 
wenn man annimmt, daß ein in der Arbeitsdienst- 
pflicht Beschäftigter pro Jahr 2000 Mark an Un
kosten verursacht. Für 800 000 Arbeitsdienst
pflichtige müßte also der Betrag von 1 600 000 000 
Mark pro Jahr aufgebracht werden. Allein diese 
Ueberlegung zeigt, daß die im großen Plan Avtur 
Mahrauns niedergelegten Gedanken für die Finan
zierungsmöglichkeit sehr unzulänglich sind. Wir 
können froh sein, wenn es in absehbarer Zeit nur 
gelingt, die frei werdenden Flächen des nicht mehr 
sanierungsfähigen Großgrundbesitzes rm Osten der 
Siedlung zuzuführen. Hierauf sollte die Stoß
kraft aller Siedlungsfreunde gerichtet werden. 
Wir wundern uns auch darüber, daß die An
liegersiedlung, die unter dem Gesichtspunkt 
der Arbeitsbeschaffung für Arbeitslose eine sehr 
wichtige Rolle spielt, in dem Plan keine, Berück
sichtigung erfährt. So sehr jeder Kampf für die 
Siedlung bei den Schwierigkeiten, die dem 
Siedlungsgedanken in Deutschland unnötigerweise 
immer noch gemacht werden, an sich zu begrüßen 
ist, der Sache würde es dienlicher fein, wenn man 
sich bei seinen Forderungen im Rahmen des Mög
lichen hielte und überschwengliche Gedanken nicht 
mit einer marktschreierischen Reklame vertreten 
würde, die dem Ernst der Angelegenheit nicht ganz 
würdig ist. —

W
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Bombe,-schmeißen als Demonstration.

In Gestalt des 23jährigen SS.-Manues 
Siemsen stand am 14. Dezember ein National

gen gestellt wird, denen sie nicht mehr ausweichen 

kann und bei denen sie nicht unlädiert davon

kommen wird. —

widerte Dr. v. Stumm:

Die Frage gehöre nicht in sein Ressort.

Die Sonne tue vielleicht ihre Pflicht.

Aus dem Berliner Polizeirevier 121.
Kurz nach den Ereignissen des 20, Juli 1932 

halte eine Berliner Republikanerin in einer Ver
nehmungssache auf dem Polizeirevier 121 in 
Berlin-Charlottenburg etwas zu erledigen. Da 
sie demonstrativ ihre republikanischen Abzeichen 
trug, kam sie sogleich mit dem sie vernehmenden 
P o I i ze i bea m t e n in ein politisches Gespräch. 
Hierbei scheute sich der Beamte während des 
Dienstes .picht, zuerst über den früheren Vize
präsidenten Dr. Weiß zu schimpfen. Dann er
klärte er, daß schon seit 1870 die Juden nach der 
Staatsleitung drängten und daß deshalb der 
Krieg 1914 entstanden sei. Zum Schluss« erklärte 
dieser famose Polizeibeamte, Minister Severin» 
hn6c unzweifelhaft Polizeigelder unterschlagen 
und dieselben der SPD. zugeführt.

Wegen dieser ungeheuerlichen Behauptungen 
wandte sich di« Republikanisch« Beschwerdestelle 
Berlin an den Berliner Polizeipräsidenten, der 
den Vorgang sehr eingehend untersuchen ließ. 
Der neue Polizeivizepräsident D r. M o s l e hat 
nunmehr amtlich mitgeteilt, daß er gegen den 
Beamten, dessen Verhalten er durch
aus mißbillige, das Erforderliche veranlaßt 
habe, —

sozialist vor den Schranken des Kieler 
sondergerichts, wie er seiner geistigen 
Verfassung nach immer wieder in den Reihen 
dieser „Elitetruppe" Hitlers anzutreffen ist.

Unzufrieden darüber, daß die beiden Wahl
ausgänge vom Juli und November für seine 
Partei ungünstig^verlaufen waren, daß sie vor 
allem nicht der SS. den verdienten Lohn gebracht 
hatten, hatte er aus 250 Gramm Romperit Nr. 2, 
zwei Zündkapseln und einem Weckglas eine 
Bombe gefertigt, die er Anfang November 
nachts vor dem Kieler Gerichts
gefängnis zur Entzündung bringen wollte. 
Er wollte durch diese Handlung, die seiner An
sicht nach genau so wie eine Massenversammlung 
nur demonstrativen Charakter gehabt hätte, 
die Regierung davon überzeugen, daß ihre Sicher
heit nicht allzu groß sei. Durch das rechtzeitige 
Dazwischentreten zweier Polizeibeamter wurde 
der Angeklagte vor Begehung der Tat verhaftet 
und die Explosion, die schweren Schaden für das 
Gebäu'de und seine Insassen nach sich gezogen 
hätt«, verhindert.

Besonders interessant war der Verlaus der 
Verhandlung deshalb, weil sich nicht der geringste 
Anhaltspunkt für verminderte Geisteskraft des 
Angeklagten ergab. Mit diesem Argument hatt« 
die Parteileitung der NSDAP, bei Entdeckung 
den Angeklagten schützen und von sich die Verant
wortung abschieben wollen. Siemsen wurde zu 
1 Vi Jahren Zuchthaus verurteilt, 
weil das Gericht überzeugt war, daß der An
geklagte aus politischem Fanatismus 
diesen Terrorakt begangen hatte. —

Stellungnahme
Gefragt, was wohl die Regierung zur Sonne i|l<’ > 

und ob das Ministerium

weiterhin geneigt sei, wenn sie scheint, 
alle Klassen gleichmäßig zu berücksichtigen, ( •

Beleidigung des Reichspräsidenten straslvs!

Vor einiger Zeit fand in Rahden in West

falen ein sogenannter „Deutscher Abend" 
d e r N S D A P. statt. Im Verlauf dieses Abends 
hielt der Kreisführer, ein gewisser Water- 

m a n n aus Lübbecke, eine Ansprache, in der er 
folgendes ausführte:

„Er appelliere an die deutschen Frauen 
und Mädchen, sie sollten tüchtig beten, damit 

„u nser lieber Herrgott den allverehrten 
Reichspräsidenten von Hindenburg bald 

zu sich nehme in sein himmlisches Reich!"

Trotzdem die schwere Beschimpfung offensicht
lich mar, denn das Wort „allverehrt" war selbst
verständlich ironisch gemeint, schritten die bei der 
Versammlung anwesenden Polizeibeamten nicht ein.

Auf eine Strafanzeige der Republikanischen 
Beschwerdestelle Berlin gegen Watermann hat 
nunmehr der Oberstaatsanwalt in Bielefeld, 
Dr. Schwedersky, mitgeteilt, daß er das B e r- 

fahren eingestellt habe. „Die Ermittlungen 
haben ergeben, daß mindestens in s u b j e k t i v e r 
Hinsicht der Tatbestand der Beleidigung nicht er

füllt ist, da dem Beschuldigten bei seiner auf 
Angetrunkenheit und rednerischem Un
geschick beruhenden Aeußerung sede böse Absicht 
gefehlt hat."

Die kommissarische preußische Regierung hat 
dagegen der Beschwerdestelle mitgeteilt, daß wegen 
des Perhaltens der Polizeibeamten „die erforder

lichen Maßnahmen in die Wege geleitet sind",

Justiz anders herum.

Bisher haben wir nur immer Gelegenheit 
gehabt, über die S ch r e ck e n s u r t e i l e zu be
richten, die in Halberstadt gegen links st eh ende 
Angeklagte verhängt wurden. Doch jetzt können 
wir auch einmal über ein solches Schreckensurteil 
aus dein Halberstädter Bezirk — allerdings anders 
herum — gegen Nazis berichten Die ^beiden 
Magdeburger sA.-Leute Weiß und Stolz 
hatten sich am 9. August, unterstützt von ihren 
Quedlinburger Peges, auf der Landstraße in der 
Nähe von Gatersleben wie richtige politische Strauch

ritter aufgeführt. Die beiden wollten an dem 
Tage nach Quedlinburg, um an einer Naziver
anstaltung teilzunehmen. Dabei trafen sie den 
Kaufmann Stegendank aus Gatersleben, der 
ihnen auf dem Fahrrad entgegenkam. Dicht hinter 
ihrem Personenwagen folgten die Quedlinburger 
LA.-Leute, die in einem Autobus saßen. Diese 
riefen dem Stegendank, der keiner politischen Par
tei angehört, den .Hitlergruß zu. Um keine Un
annehmlichkeiten zu haben, erhob dieser ebenfalls 
die Hand und fuhr weiter. Doch die beiden 
Magdeburger wollten unbedingt 
einen Zusammenstoß haben. Sie fuhren 
deshalb hinter dem ahnungslosen Radfahrer her. 

Als sie ihn erreicht hatten, schlugen sie mit 

ihre n Reit p c t t s ch e n ohne jeden Grund auf 
ihn ein. Inzwischen war der Zeuge Grieß mit 
seinem Kraftwagen herbeigekommen. Dieser 
wollte dem Hebers et (leiten zu Hilfe kommen, wurde 
aber durch die Quedlinburger SA.-Leute daran 
gehindert. Wäre er nicht mit seinem Kraftwagen 

schnell geflüchtet, so wäre er ebenso jämmerlich 
mißhandelt worden wie Stegendank. Er wurde 
sogar noth eine ganze Strecke von dem Autobus 
verfolgt, es gelang aber nicht, ihn einzuholen.

Nun wurde natürlich den SA.-Rowic-' 
Prozeß wegen schweren Landfriedenkbrucv- ■ 
zwar unter den erschwerten Bestimmungei 
Terrornotverordnung und ivegeu Waffel - 
brauchs, denn daß Hundepeitschen nicht 0 •
harmlose Waffen find, wird ja niemand v« 

ten können, gemacht, wobei die beiden 
burger als Rädelsführer angesehen wurrei-^ & 

hätte man wenigstens annehmen sollen. „ 
kam anders. Hier handelte es sich ja auch nn 
„staatsgefährliche" Reichsbannerleute, sondern 

aufbau willige Kräfte. Gegen die 
burger Nazimeute wurde überhaupt nicht» 
nommen, während die beiden Magdeburger . 
Quedlinburger Amtsgericht *Vq q  
schwerer Körperverletzung zu ganzen — 'T(rt 
Mark Geld st rase verurteilt wurden. , 
Gericht batte einfach angenommen, daß die - 
klagten nicht aus politischen Motiven gebe •_ 

hätten.
Da die Angeklagten noch Berufung c0\cr 

legt hatten, wurde der Fall nochmal vor . 
Halberstädter Kleinen Strafkaw 

verhandelt. Hier zeigten die Angeklagten er' - ‘pe, 

ivas für Feiglinge es sich handelt; denn 
haupteten, daß sie sich, gegen den einzelnen - 
fahrer, in Notwehr befunden hätten, well de 
dem 9iabe nach ihnen gestoßen habe. Es 1 
aber in der Verhandlung durch den Zeugen, t 
bewiesen, daß Stegendank ohne den 0.E,,>elt 
Grund in dieser erbärmlichen Weise mißbv - 
worden ist. Und dieser Zeuge hat sicher die 

heit gesagt, denn er steht, wie er selbst vH 
Mitglied der Deutschnationalen VolksparA 

Nazis sehr nahe, er hatte sogar zu dem 'vyt' 
stattgefundenen Nazitag in Dessau seinen 5 

wagen zur Verfügung gestellt. ,et
Das Berufungsgericht war mit Recht -rat 

Ansicht, daß es sich um eine äußerst 
handelt. Das erste Gericht habe die <Saä)e 
so außerordentlich milde betrachtet, daß ein- y 

mildere Strafe nicht in Frage käme. ®ie je 
rufung wurde daher verworfen. — S^1’1 gift' 

rufungsgericht kann man allerdings fein6 V 
würfe machen, denn ihm waren die 
bunden, da die Staatsanwaltschaft" @et 

Berufung eingelegt hatte. Immerhin 
glaubt bei solchen verschiedenartigen U ;wtt 

noch daran, daß vor dem Gesetz alle 
gleich seien? —

Aber im übrigen komme es ihm provozierend E 

Und außerdem erinnere er sich an den (l171"

Vorgang nicht

Stehend nahm das- Parlament die Erklärung 
Nur ein einziger vermißte die Stellung""!'*^ 

Aber da auch er ein erwählter Mann, 
verzichtete er lieber auf die zweideutige Nekin

Walter Meckauei

ReiEsvamrer-Veodachter 
Hitler diktiert.

Aus der „Schwarzen Front", der Zeitung 

Otto Straßers, erfährt man recht Interessantes 

über den Bruch zwischen Hitler und 

Gregor Straßer. Danach habe bei Hitler 

schon längere Zeit die Absicht bestanden, mit Gre

gor Straßer zu brechen, weil er befürchtet habe, 

daß dieser eines Tages die Führung der Partei 

in die Hände bekommen könne. Als Mittel zur 

Beseitigung Straßers habe Hitler die Frage der 

preußischen Regierungsbildung be

nutzt. Er habe hinter dem Rücken von Straßer, 

der immer als Kandidat für den preußischen 

Ministerpräsidentenposten gegolten habe, Goe- 

ring vorgeschoben, und in der letzten Unter

redung mit Straßer sei diesem die „habs

burgische" Verlogenheit Hitlers klar 

geworden. Straßer habe Hitler vorgehalten,' daß 

die Nationalsozialistische Partei zwölf Millionen 

Mark Schulden habe und schon aus diesem 

Grunde einen neuen Wahlkampf, der ihr sowieso 

eine neue Niederlage bringen würde, nicht wagen 

könne. Aber Hitler habe in seinem „Größen

wahn" niemals von Straßer eine wahrheits

gemäße Darstellung der Lage der Partei hören 
wollen.

Den Rücktritt Straßers hat Hitler nun 

dazu benutzt, eine Umorganisation vorzu

nehmen, die ihn zum unangreifbaren 

Diktator in der NSDAP, macht. Nicht allein, 

daß er im ganzen Reiche von ihm abhängige Kom

missare eingesetzt hat, er hat auch eine poli

tische Zentralkommission gebildet, 

deren Vorsitz der Sekretär Hitlers, Rudolf Heß 

innehat Sie hat die Aufgabe der Ueber- 

wachung der parlamentarischen Ar

beit in den Ländern und Koinmunen und der 

nationalsozialistischen Presse. Für 

die Tätigkeit der Reichstagsfraktion und der 

preußischen Landtagsfraktion hat sich Hitler selbst 

die Entscheidung vorbehalteii. Die Auflösung der 

wirtschaftspolitischen Abteilung ist durchgeführt. 

An ihre Stelle ist eine der politischen Zentral

kommission unterstellte Kommission für 

W i r t s ch a f t s f r a g e n getreten. Berater für 

Wirtschaftsfragen ist Walter Fun k, ein frühe

rer Redakteur der „Berliner Börsen-Zeitung". 

Feder ist nur die Bearbeitung der wirtschafts

technischen Fragen und der Arbeitsbeschaffung ge
blieben.

Mit andern Worten: alle Organe derRSDAP. 

sind unter die Zensur von München gestellt wor

den, und die Nebertragung des Einflusses auf 

wirtschaftliche Fragen an Walter Funk gibt die 

Gewahr dafür, daß „sozialistische Entgleisungen" 

in Zukunft nicht mehr zu befürchten find. Viel

leicht hofft Hitler, die ihm in letzter Zeit ge

sperrten Geldguellen dadurch wieder öffnen zu 

können und so eine Möglichkeit zu schaffen, die 

Schuldenlast, die die Partei einfach handlungs

unfähig machen mutz, zu beseitigen. Aber nichts 

rettet die Nationalsozialistische Partei davor, daß 

sie binnen kurzem vor grundsätzliche Entscheidun-
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vesand) oder unter Nachnahme

Sei Voreinsendung + 20 PL Porto.

Jedem Ortsverein wird dringend geraten, mindestens eine» 
Satz der Bücher für die technische Arbeit zu bestelle0

Vereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr. 1J-

Sonder-Angebot 
in IMiitan fiii V WM«U. 
Sport und Leibesübungen im 

Reichsbanner
Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw. 0*3®

Das Jungbanner
Wander- und Geländespiele, Kartenlesen, Zeltlager- 
arbeit usw. ..................................... 0.3®

Wie lerne ich boxen
Spezialbroschüre .......................................  0.1®

Jiu-Jitsu
Spezialbroschüre .................................................. 0.1®

Wenn wir marschieren
Liederbuch . . ........................................... 0.5®

Wenn die angebotenen Lehrbücher zusammen in einem Sa,: 
bezogen werden, ermäßigt sich der Preis auf insgesamt1

2.70

2.85

2.85

1.40

6.80

Drucksachen aller Art
liefen billigst öie ,,

Buchdruckerei W. Pfannkuch & 

Magdeburg. Grobe Münfltraße^

Notpreiie
für

blau und grau Woll- 
Kammgarn ä Meter

«M.6.80,8.80u.10.80

Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt1

GeraerTextiitahrikation
G.m.b.H.. Gera. M 4

Es ist Ehrenpflicht 

der Kameraden und 

deren Frauen, die 

Inserenten d.Reichs- 

banners zu berück

sichtigen und für die 

Bundeszeitschrifi 

zu werben.

Anzeigen-Annahme- 

Schluß

lOTage vor Erscheinen

(groiit, Etappe, Marinc- 
und Luftstteitkräfte, Kolo- 
nien). Einsendungen auch 
einzeln. Bilder erwünscht. 
Honorar n. Verein barung. 

Bert. H.«. Broun & So.
Bcrlin-Tempelhof, 
Alboinstraße 21-2».

lelbitlade-Phtole
Kal. 6.35, 

7 schüssig. 
waffen- 

v-MS2 scheinfrei 
mit 10 P- 

WW Patronen 
RM. 15.60 

franko Nachnahme. Luftge
wehre, Luftpistolen, K.-K.- 
büchsen u. Zimmerstutzen. 
Kai.4mm, Floben-Tesching, 
Kal.6 mm, waftenscheiuireL 
Taschen-, Stab- und Signal
lampen. Prospekte gratis. 
O. Greif elf, büchsenmach. 
Suhl (Th.i, An der Mauer 11. 
Mitgl. des Reirhsba» ners 1

Sri. gM. Bundttnadrl 
Grs. gesA. Bundeskvkarde

Äleine BnnbeSnabei lKrawattemiadcl) 

Abzeichen bet „Eilernen Sronf (3 Pfeile)

Wlpntefilbet, Hochglanz poliert, pro Stück 5Pf.

Schwarzrotgoibene gähnen
mit 3 Fr-ih-ttspf-ile». 75X100cm . v.76 Maik, 

gähnen,pihe, co. 30 cm lang,
X «tt 3 gretheitsvfeilen ieinvernM S.50 Wif. 
d zuzüglich Porto

l Dieielve Aahnenfpihe, co. 22 cm lang
8.40 Mk. zu-ügltch Porto

Marsch bet Eisernen ront
für Blasmusik 4.- Mk. zuzüglich Porto 

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 

Nadel und Kokarde >>t strengstens verboten.

8« haben beim

OeveruSbedavß
Magdeburg ireqteriitteiitrefft 1

Nichtraucher i

tnnerh. drei Tagen durch 
s r z I l i ch empfohlenes 
Mittel. Dauerwirkung ga- 
rantieit. «uSlunit gratis 
nur durch: A lf a-Depot, 
Leipzig C1, Ponfach 444/6.

Mir suchen:

PIID10S

Berlin, am Potedamer Plata

erwartet Sie!

Immer ein vergnügter 
Abend

Unser großes

MMWsw
mit

Harry Goudi

2 Alberto's 

Ruth Kuthan
10 Kapellen 

20 Girls

Viele Attraktionen

Dein Recht!
Antwort auf alle schwierigen 

Fragen geben diese Bücher:

Dr. Th. Tichauer:

Wahre dein Recht
Leinen Mk. 2.70

Dr. Th. Tichauer:

In den Maschen des 
Strafgesetzes Leinen

Dr. Lehmann:

Juristisches Konver
sationslexikon . Leinen

Bürgerliches Gesetz
buch

Der kleine Ratgeber 
für polizeiliche Bkhandlung 

von Versammlungen, Druck

schriften und Plakaten . . ,

Matthek:

Vereins- und Ber- - 
saminlnngsrecht .

Sämtlich erhältlich durch den

RrpubManischen Sutfotrfanb
Magdeburg, Große Münzstraße 3

BETRIEB - *

KEMPINSKI X

_____ ________ Heinrich Fahrenholz:

zum neuen nampi! Republlkanlichei Liederbuch Buchversand Name: Beruf:

2 Bücher für die Vereinsaibeit
Ernste und heitere Lieder mit Noten 

statt 60 Pf. nur 95 Pf.
Magdeburg, Gr. Münzstraße 3 Straße:.Ort:


