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Der Schlag der zwölften Stunde rollt — 
^>s Iahr 19 3 2 ist vorüber, und was heute 

M) Gegenwart war, gehört morgen dem 
6tte§ verschlingenden Abgrund der^ Der- 
tongenfjeit Es war ein furchtbares Fahr, ein 
>rahr der beispiellosen Not, ein Jahr bei
spielloser Kämpfe und ein Jahr der beispiel- 
losen Opfer. In der Geschichte Deutschlands 

b>ivd das Jahr 1932 mit ehernen Lettern ein- 
gegraben sein als ein Jahr politischer Kata- 
strophen und schwerster sozialer Erschütte- 

Zungen — in der Geschichte des Reichs
banners steht es eingeschrieben als ein 
Jahr heroischer Kämpfe und über

menschlicher Leistungen.

Wir sahen Kabinette stürzen, erlebten ver
zweifelte und fruchtlose Wahlkämpfe, den stür
mischen Weiteraufstieg der NSDAP., ihren 
Höhepunkt und ihren Rückfall, den Sieg der 
legal maskierten Restauration, die Zertrüm
merung des republikanischen Preußens, die 

auf lange Zeit hinaus wohl endgültige 

Selbstentmachtung des Parlaments, die Ent
wicklung der sogenannten Pr""idial-Diktatur, 
die weitgehende Zerschlagung der demokrati
schen Freiheitsrechte und den gewalttätigsten 
«Her Angriffe gegen die Sozialrechte des 
Arbeitenden Volkes. Das Jahr schließt mit 
Ungewißheit und Unsicherheit 

Mrs allen Gebieten des öffentlichen Lebens. 
Niemand vermag zu sagen, ob die tiefgehende 
Staatskrise der Weimarer Republik im 
kommenden Jahr mit normalen politischen 
Mitteln behoben werden kann. Niemand kann 
sagen, ob das in der Geschichte aller Zeiten 

Und Völker beispiellose Wirtschafts, 
elend überhaupt nur gemildert, geschweige 
denn beseitigt werden kann. Allenthalben 
spricht man davon, daß der Tiefpunkt der 
Wirtschaftskrise erreicht sei, und eine so hoch- 

offizielle Stelle wie das Institut für Konjunk- 
tirrforschung glaubt sich zu der Feststellung 
berechtigt, daß nunmehr endgültig die Tal
sohle des Wirtschaftsabschwungs erreicht sei. 
Die verzweifelten Massen hören eine solche 
Botschaft ohne Glairben, es könnte eine Weih- 

uachtsbotschaft sein, aber es ist eine Bot- 
schäft ohne die Klarheit des Herrn, von der 
die Schrift spricht, eine Botschaft, gegen die
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ber berechtigte Zweifel aufsteht, denn schon 
lange steht fest, daß die deutsche Wirtschasts- 
krise rricht lediglich wirtschaftliche Ursachen 
hat, sondern durch die fürchterliche 
politische Entwicklung über

schärft ist. An Anstrengungen fehlt es 
nicht, das auf Sand gelaufene Wirtschafts- 
schiff wieder flott zu machen, aber das Schlag- 
wort von der Wirtschaftsankurbelung ist be
reits zum Spottwort geworden, und mit Er
bitterung sehen die Massen, wie unter der 
Parole der Wirtschaftsbelebung den von alters 
her in Deutschland bevorzugten Kreisen der 
Industrie, des Hausbesitzes und Großgrund
besitzes willkürliche und verhängnisvolle Sub- 
ventionen bewilligt werden, die in diesen 
Fässern ohne Boden auf Nimmerwiedersehen 
verschwinden. Millionen Erwerbsloser haben 
Hoffnung und Glauben begraben.

Im Sturmschritt hat das Unheil seinen 

Lauf genommen. Da war das Kabinett 
Brüning, sicher kein ideales Kabinett 
aber. immerhin von dem redlichen Willen be
seelt, einen letzten Damm gegen die Sturm
flut des politischen und wirtschaftlichen Chaos 
zu bilden. Es war das vorläufig letzte Kabi
nett, das eine knappe, aber doch auch klare 
parlamentarische Mehrheit hinter sich hatte. 

Aber wie alle Kabinette dieser Republik ver
stand es sich auf alles mögliche, nur nicht auf 
Machtfragen. Während es regierte und 
lavierte und zwischen der stetig wachsenden 
Präsidialgewalt und dem Parlament zu ver
mitteln suchte, setzte die bewaffnete Macht, die 
Exekutive eben dieser Regierung, zum poli
tischen Gegenstoß an und zertrümmerte Brü
nings mühsames und schließlich auch erfolg
loses Werk. Am 30. Mai zerbrach das Kabi
nett Brüning, äußerlich gesehen in einem 
Konflikt mit dem Reichspräsidenten, in Wirk
lichkeit an dem Widerstand der 'politisierten 
Generalität, an der Eigenbewegung der be
waffneten Macht, die sich nicht erst im Jahre 
1932 zu einem Staat im Staate entwickelt 
hat. Es kam am 2. Juni das 'Kabinett 
Pap en, für alle Zeiten mit dem Ruf der 
gewalttätigsten Reaktion behaftet, ein Kabi
nett der feinen Leute, ein Klub-Kabinett ohne 
Anhang und Widerhall im Volke, das die 
Politik der großen Industrie-Konzerne, des 
ostelbischen Junkertums und des nationalisti
schen Straßenmobs in unheiliger Dreieinig
keit mit höchster Konzentration zur Durch
führung brachte. Es kam der verhängnisvolle 
2 0. I u l i der Preußens verfassungsmäßige, 
wenn auch geschäftsführende Regierung mit 
militärischer Gewalt beseitigte und damit die 
wichtigsten Rechtsgarantien der Verfassung 
ins Wanken brachte. Es half wenig, daß das 
Kabinett Papen. das Wind gesät batte, nun 
Sturm erntete, und daß die Reichstags
wahlen vom 31. Juli und vom 
6. November eine vernichtende Absage an 
das Herrenklub-Regiment erbrachten. Die 
Mehrheit, die gegen Papen zustande kam, tnar 
keine echte Mehrheit, sie war eine negative 
Mehrheit ohne einheitliches Ziel und enthielt 
in em Kern eine gefährliche Doppelbedeu
tung: Nationalsozialisten und Kommunisten 
ergaben, wie schon bei den preußischen Land- 
tagswahlen am 24. April, eine Mehrheit 
gegendieVerfossung, eine Mehrheit 
gegen Republik und Demokratie, und wenn 
auch diese Mehrheit nicht einheitlich war, 
sondern von zwei sich widerstrebenden Flügeln
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gebildet wurde, so ist es doch diese Mehrheit 
gewesen, die dem Diktatur-Regiment, der 
Militärpolitik und allen -Operationen der 
Verfassungszerstörung ihre eigentliche trag
fähige Grundlage schuf. Wer konnte sich noch 
in diesem Hexenkessel auskennen? Mit den 
Sozialdemokraten zusammen hatten die 
Wahlen eine Mehrheit gegen Papen und 
Schleicher ergeben, ohne die Sozialdemokraten 
eine Mehrheit gegen Verfassung und Demo
kratie. Die Selbstentmachtung des 
Parlaments wurde so vollendet. Die 
längst tot geglaubte junkerliche Reaktion von 
einst saß so mit einem Schlage wieder im 
Sattel, die Generalität und das Baronat 
konnten wieder regieren, die Rechtsgarantien 

der Verfassung schienen wie Staub -zu zer
fliegen, und die StaatÄkrise, längst zur Krise 

der Nation geworden, überschattete schwarz 
und dräuend die heldenmütigen Retter, die 

verzweifelt auf den Dämmen gegen die brau

sende Sturmflut kämpften.
Und dennoch und trotz allem war die 

Gegenwirkung mächtig im Gange. Die Parole 
von derEisernenFront hatte die müde 
gewordenen Massen wieder elektrisiert und 
ihre Entschlossenheit, mit kühnen, ja mit ver
zweifelten Mitteln zu kämpfen, ins Ueber- 
menschliche gesteigert. Wohl war m dreser 
Abwehrschlacht kein vollständiger Sieg zu er
ringen, aber die endgültige und nie tote bei 
gutzumachende Niederlage wurde dennoch ab - 
gewehrt. Die Eiserne Front entschloß sich, 
für die Wiederwahl Hindenburg-- 
einzutreten, und in zwei grandiosen Wahl- 
gängen wurde Hitler der Weg zu der heute 
entscheidenden Machtposition der Republik 
verlegt: H i t I e r w u r d e n i ch t R e i ch s - 
Präsident. Es ist heute nötig, klar und 
offen auszusprechen, daß die Republikaner 
bei ihrem Eintreten für Hindenburg kein 
andres Ziel im Auge hatten und daß sie 
dieses Ziel fürs erste wenigstens erreicht 
haben. Die Niederlage Hitlers war von weit
tragender Bedeutung. Noch am 13. März, 
am Tage des ersten Wahlgangs zur Reichs- 
Präsidentschaft, standen Zehntausende von 
SA.-Leuten bereit, den erhofften Wahlsieg 
Hitlers in einen Gewaltsieg seiner Bürger- 
kriegsarmee zu verwandeln. Der Streich 

scheiterte, nicht zuletzt durch die beispiellose 
Aufmerksamkeit und Kampfbereitschaft unsrer 
Reichsbannerkameraden, und als dann am 
10. April die Niederlage Hitlers eirdgültig 
war, ward zugleich der tödliche Konflikt ins 
Lager der Gegenrevolution selbst hinein- 
getragen. Von nun an gespalten, verlor die 
Gegenrevolution zunächst nichts an Brutalität 
und Kampfeseifer. Das VerbotderSA. 
am 13. April, noch vom Kabinett Brüning 
nach langem Zögern und viel zu spät be
schlossen und ohne Kraft und Willen durch- 
gefiihrt, hatte die bösartigste Verbots- 
Hetze gegen das Reichsbanner zur 
Folge. Es ist heute kein Geheimnis mehr, 
aus welchen trüben Quellen das sogenannte 
Material gegen das Reichsbanner zusammen
getragen wurde, und der beschämende Kampf 
um die Vernichtung der republikanischen 
Schutzorganisation wurde nicht dadurch 
schöner, daß ein bedeutsames Reichs- 
ministerium sich führend in die Auseinander
setzung einschaltete und alle geheimen und 
unkontrollierbaren Mittel zur Anwendung 
brachte, um die sauberen Wünsche der Baronie 
und der militärischen Feudalität zu erfüllen.

Auch dieser Streich mißlang. Die Gegen
revolution geriet selber tiefer und tiefer in 
die Krise hinein, die sie andern Zugedacht 
hatte, und zwischen Juli und November setzte 
ber grosse Rücklauf der national
sozialistischen Sturmflut ein. So 
endete das Jahr. Hitler, der das Jahr 1932 
als das Jahr des Sieges proklamiert hatte, 

hat sich mitsamt seinem Goebbels als 
miserabler Prophet erwiesen und das Jahr 
des Sieges ist ein Jahr der vorläufigen und 
ersten Niederlage geworden. Wir haben den 
Kampf nicht gewonnen, aber den Angriff ab
geschlagen. Das Reichsbanner hat in 
dieser unaufhörlichen Schlacht des Jahres 
1932 in vorderster Front gestanden. Es hat 
Opfer gebracht wie noch niemals, es hat über
menschliche und beispiellose Anstrengungen 
auf sich genommen und steht mit sturmzer
fetzten Fahnen, aber auch mit geschlossenen 
Formationen zu neuen Kämpfen bereit. Das 
Jahr hat Blutopfer gefordert, furchtbare, 
unersetzliche Opfer, und das Blut unsrer 
Kameraden hat die verzweifelt um sümpfte
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Freiheit Deutschlands über die tödlichen 
Stunden der Krise hinweggerettet. Der bleiche 
Mund der Toten redet heute zu den Lebenden 
des neu heraufziehenden Jahres. Er lehrt 
sie den Kampf, er lehrt sie die alles über
windende Geduld und Zähigkeit, er lehrt sie 
Mut, Besonnenheit und Entschlossenheit. Er 
lehrt sie Vor allem, daß für den Mutigen kein 
Dmg unmöglich ist und daß inmitten aller 
Fmsternis, aller Ungewißheit und allen 
Zweifels nur der recht behält, der den 
längeren Atem, die härteren Nerven und den 
größeren Glauben aufbringt. Was von den 
Lebenden und den Toten in diesem Jahr ge
leistet wurde, kann mit Worten des Dankes

ja eine, Be- hat die Walstatt behauptet und seine 

" " "" ” Reihen zum neuen Kampf formiert. Wir
treten wieder an, immer noch im Zwielicht 
des Zweifels und der Verzweiflung, umlagert 
von Ungewißheit, und unser Marsch zur 
neuen Schlacht führt über Moor und Sumpf, 
und die Wetterschläge prasseln auf uns ein. 
Wir haben nichts bei uns als die Gewißheit, 
daß die Armee, die das Jahr 1932 bestehen 
konnte, im Jahre 1933 nicht mehr ge
schlagen werden kann. Diese Armee steht, ihre 
Front kann niemand trennen und lockern. Die 
Zeichen stehen auf Sturm und An
griff. Theodor Haubach.

Der Mangel von Weimar.
Wer die Macht hat, kann sie nut 

halten, wenn er in der Ausübung der 
Macht nicht zu sehr beschränkt to i rt>- 
Sonst wirft man ihm so viel Knüppel zwisckw 
die Beine, daß er eines Tages straucheln mW 
So ist es den republikanischen Regierungen er
gangen. Gewiß: der Wille zur Macht hätte bu 
ihnen größer sein können. Aber man muß au« 
bedenken, daß die Verfassung alles ge
tan hat, um die Bildung einer star
ken Staatsgewalt zu verhindern, ö" 
Amerika- regiert der Präsident, beschränkt 
nur durch das Gesehgebunasrecht des Kongresse? 
In Frankreich regiert das Parlament, beschräu * 
nur durch gewisse Gesehgebungs- und Vermag 
tungsrechte des Senats. In England das Pa» 
lament formal nahezu unbeschränkt und nur gG 
bändigt durch die Selbstzucht einer reifen DemM 
kratie. In Deutschland aber haben wir 
überkünstliches Gleichgewicht 
scheu Reichstag, Reichspräsident u n ei 
Reichsrat, von den Landesregierungen und! 
Landesparlamenten ganz zu schweigen, 
fen, das schließlich einen Zustand herbeigestwu 
hatte, in dem sich die obersten Organe des Staaw« 
gegenseitig blockierten und die Staatsgewalt 
Teufel ging. Der liberale Gedanke des Schubes 
der politischen Minderheit durch Teilung,,^' 
Staatsgewalt, ist in einem solchen Matze übff' 
trieben worden, datz die Mehrheit die grösste" 
Schwierigkeiten hatte, sich durchzusetzen. 
eigentliche Folge davon war, datz die 
macht, in deren Ausübung sich die dem Volk te'? 
antwortlichen Staatsorgane gegenseitig hindert 
immer stärker zur Beute einer Minderheit ww^ 
die, aus dem Hintergründe heraus arbeitend, i*” 
republikanischen Regierungen ein Stück ?? 
Staatsmacht nach dem andern aus der Hand t™* 
bis sie mit dem 20. Juli zum letzten Streich 
holte und den Rest der Macht durch einen Akt 
offnen Gewalt übernahm.

Positive Forderungen.
Heller und Simon? fordern daher beide ff 

Herstellung einer ft arten Staatsge w 
Man kann ihnen hierin nur völlig zustimnssf- 
Die Republik muh absolute Autorität nach autzff 
und innen haben. Sonst wird sie, wie das traur'E 
Schicksal der Weimarer Republik bewiesen &■’' 
zum Spielball ihrer ärgsten Feinde. Was 
muh geschehen? Welche Bestimmungen der 
fafsung müssen -geändert werden? Es ist 
aktuell und interessant, wie sich die Verfasser 
dieser Frage stellen. Im Gegensatz zu den 
derungen der Reaktion, die, aber auch bis weit 
die Mitte hineingehen, lehnen die 9?«1-' 
fasset d i e weitere Stärkung de' 
Stellung des Reichspräsidenten IV.' 
tont ab. „Der Reichspräsident soll der Ret'k-s' 
sentant des Staates sein und zum Shmbol de- 
Deutschen Reiches werden. Darum muh er 
den Tagesverantwortungen entlastet, aus V.'n 
Parteistreit und der Wahlagitation frei gelaü-" 1 
werden." Kein Zweifel, daß der Reichspräsidess , 
dgs heute nicht mehr ist, daß er vielmehr dus? 
höchst eindeutige und auch einseitige politische 6''.' ; 
scheidungen in die Kampfeslinie hineingeraten . 
Seine Autorität ist heute erheblich beschädigt, '*31 
muß im Interesse der Republik wieder gehoV ; 
werden. Damit das aber geschieht, müssen 4 
politischen Entscheidungen, die ihm zuftehen, ni" < 
vermehrt, sondern erheblich vermindert werden- 
Nur dann wird er aus der politischer, Drecklui-- 
ivieder herauskommen. Die Stärkung d e> 
Staatsgewalt kann nicht über ber 
Präsidenten, sie mutz vielmehr üb«' 
die Reich? re gierung selbst gehen 
Die Reichsregierung muß nach wie vor von des 
Vertrauen des Parlamentes abhängig bleibe"' 
Wir wollen volksverantwortliche und nicht cligu-R' 
bestimmte Regierungen. Aufhören aber mutz

unlängst gegen Herrn Kerrl und seine braunen 
Trabanten gleich zwei Siege auf einmal erfochten. 
Hans Simons war Regierungspräsident in 
Liegnitz, als die Reichskommissare in Preutzen 
embrachen und ihn trotz seiner auch von den 
Gegnern bis dahin anerkannten staats, und 
nationalpolitischen Verdienste zur Disposition 
stellten. Beide Verfasser bringen also die höchste 
politische Legitimation zur Erörter-ing der Ver- 
fassungSreform mit. Ihre Kritik an der Wei
marer Verfassung ist nicht ans reaktionärer 
Feindschaft, sondern aus ehrlicher repu
blikanischer Besorgnis um die Er
haltung der Grundideen der Ver
fass s u n g entstanden. Sie bekennen sich aus
drücklich zu der Erhaltung dieser Grundideen: 
Republik, Demokratie, parlamentarische Regie- 
rungsform, Grundrechte, gegen sedes Experiment 
der faschistischen oder bolschewistischen Diktatur, 
die die Freiheit tötet und die Rechte des Volke? 
mit Füßen tritt, ganz tu schweigen von jenem 
Plane zur Wiederherstellung der Monarchie, der 
mehr die medizinische al? die staatsrechtliche 
Wissenschaft interessieren dürfte.

Es gibt, wie Heller ansführt. für uns drei 
undiskutierbare Richtpunkte: nicht 
die Wirtschaft darf den Staat, sondern der 
Staat mutz die Wirtschaft beherr
schen; die Autorität des Staates mutz im 
Volke begründet sein; der Mensch darf 
nicht durch den Staat völlig ausge
löscht werden, es gibt vielmehr Grundrechte, 
die der Staat achten mutz und die gegen rechtS- 
widriae Angriffe der Staatsgewalt den Schutz der 
Gerichte finden müssen. Für den starken Staat, 
d. h. den Staat, der die Macht hat, die Gesell
schaft nach den Grundsätzen der sozialen Ge
rechtigkeit zu ordnen, die Schwachen zu schützen 
und die Willkür zu demütigen. Also gegen den 
liberalen Nachtwächterstaat, den schon Lassalle so 
verspottet hat, aber auch gegen den totalen Staat 
der Dikatur, der den Menschen in die Staats

sklaverei wirft und die europäische Kultur er
sticken mutz. Die Grundlagen der.Weimarer Ver- 
sassnng sind also für die Republik lebenswichtig 
und müssen gegen jeden Anschlag verteidigt wer
den. ES ist gut, daß wir willen, was wir zu ver
lieren haben. DaS Jahr 1932 hat uns genug da
von gezeigt.

Der Plan der Reaktion.
Die Verfasser kommen daher zu einer schar

fen Absage an alle Pläne einer „autori
tären" Verfassungsreform im Sinne 
der Militärkamarilla und des Herrenklubs, 
Simon? legt mit der scharfen Sonde marxistischer

Warum Verfasiungsrcform?
. Zunächst: wollen wir überhaupt 

J8e rfassungsrefor m? Haben wir 
ntcftt allen Anlaß, davon zu schweigen, nachdem 
Nch unter Herrn von Papen gezeigt ftat, was 
habet herauskommt? Wir wissen doch, daß wir 
heute noch nicht die Macht haben, eine Reform 
her Weimarer Verfassung in unserm Sinne zu 
^zwingen. Geben wir nicht Herrn v o n S ch l e i- 
cher da? Stichwort, von neuem mit jenen hirn
verbrannten Plänen herauszukommen, die uns 
unter Herrn von Papen beglückt haben und die 
-Z uuter dem schärfsten Druck der republikani- 
scheu Opposition zurückgezogen worden sind? Wer 
derartige Einwände näher prüft, wird leicht er- 
kennen, daß sie nur der Ausslutz übergroßer 
Aengstltchkert sind. Mit demselben Recht müßten 
dann auch auf sozialem und wirtschaftlichem Ge
biet alle Forderungen, die über die Weimarer 
Verfassung hinausgehen, zurückgestellt werden, 
weil sie der reaktionären Regierung Anlatz geben 
konnten, die wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
der Massen noch mehr mit Füßen zu treten, als 
eS letzt schon geschieht. Wir müssen uns stark 
genug fühlen und wir sind ft art genug, 
eine reaktionäre Revision der Verfassung zu 
verhindern und zugleich einer vorwärts- 
weisenden Entwicklung der Verfassung die Bahn 
zu offnen. Unsre Aufgabe ist heute auf allen Ge
bieten, die Rechte, die wir nicht haben, in schar
fem Angriff zu erobern. Die Eiserne Front ist 
™e, einzige Verkörperung des Willens zur 
Macht. In diesem Sinne dürfen, ja müssen 
wir die Frage der Verfassungsreform aufwerfen, 
und zwar völlig unabhängig davon, ob andre das 
tun.

Der Anfang damit ist jetzt gemacht. Es ist 
da? Verdienst der „N e u e n B I ä t t e r f ü r d e n 
Sozialismus" (Verlag Alfred Protte, Pots
dam), dieses aktivistischen Kamvfblattes der jun
gen sozialistischen Generation, die Diskussion über 
die Verfassungsreform von republikanischer Seite 
her auf breiter Grundlage eröffnet zu haben.*) 
^-chon die Persönlichkeit der Verfasser bürgt da
für, daß mit scharfer Klinge und ganzer republi- 
kaniscHer Leidenschaft, zugleich aber auch mit allen 
Waffen der politisch-juristischen Schulung ge
fochten wird. Hermann Heller, Professor des 

■ Staatsrechts an der Universität Frankfurt a. M„ 
hat die SPD. schon mehrmals vor dem, 
Leipziger Staatsgerichtshof vertreten und erst

. *) Siege: ©ernannt Mer, „Stele und Grenzen einer
Mtschcn VcrsMunosrcforni"; ©ans Simone, „Wer- 
faffiinfldrefurni! Wie soll sie ausser,en?" Neue »Kitter, 
Jahrgang 1932, Novemberdest. Hans Simons, „Reichs- 
seiorm ^ was steckt bastinter?": Neue Blätter, Safitflanfl 
1932. Dezemberhest.

schimpfung desunbekanntenRei chs"- 

bannersoldaten, dessen Ruhm und 
Größe eine andre und bessere Zeit in ge
waltigen^ Taten der Freiheit zu würdigen 
haben wird. Bleibt heute noch der Himmel 
schwarz, die Aussichten ungewiß und die Ver
zweiflung riesenhaft, in der stillen Glut, die 
dre Bataillone des freiheitlichen Deutschlands 
durchglüht, ist die Gewähr für eine neue Zu
kunft gegeben. Drohte nicht das abgelaufene 
Jahr, alles zu verschlingen, alles zu zer
schlagen und alles zu zertreten, was wir 
aufgebaut hatten? Es hat viel zerschlagen

des V-Mftaakes
Gedanke« zur 0evfasstt«sKvefovm / Von RetnhoSd Nvurk

Kritik bar, was eigentlich hinter den „Reform"- 
Planen der augenblicklichen Machthaber steckt. 
Die Reaktion, hinter der das Bündnis von 
westelbischer. Schwerindustrie und ostelbischem 
Großgrundbesitz steht, hat sich in den Sattel 
schwingen können, weil Linke und Rechte 
sich gegenseitig in Schach halten. Die 
Reaktion Weitz, daß sie zuwenig hinter sich hat, um 
dauernd im Besitz der Staatsmacht bleiben zu 
können. Sie sucht daher die Gunst der Stunde zu 
nutzen und sich eine Verfassung zurechtzuschustern 
die das Volk auch auf die Dauer von 
der Macht fernhalten soll. Daher die Be
schlagnahme der preußischen Verwaltung, die 
Entfernung der republikanischen Beamten, die 
Herabdrückung des Reichstags, das Diktat der 
Notverordnungen unb alle die anderen Maß
nahmen, die die rückgratlose Bürokratie dem Ge
bot der Machthaber gemäß über das Volk ver
hängt. Daher der Versuch, zur „konstitutionellen" 
Republik überzugehen, d. h. zu einer Republik, 
die den Einfluß des Volkes auf das Regiment des 
staates ausschaltet und die Regierung wieder 
zum reinen Werkzeug einer volksfremden, vom 
Klassengeist der Bourgeoisie beseelten Bürokratie 
macht. Die Kraut- und Schlotbarone wissen, datz 
sie mit den Ministerialreferenten leichter um
springen können als mit den Parlamenten, die 
dauernd unter Kontrolle der Oeffentlichkeit 
stehen. Die Verfassungsreformpläne der Reaktion 
ihrer Trabanten und Klüngel sind Ausdruck der 
Ängst, der Angst, datz das Volk wieder erstarkt, 
die in der Reichsverfassung begründete Demo
kratie eines Tages als scharfe Waffe gegen die 
feudalkapitalistische Herrschaft wenden könnte.

Zwischen der Verfassungsreform, die von den 
Republikanern gewollt, und der „Reform", die 
von der Reaktion heute gemacht wird, gibt es 
— das tritt in den Artikeln mit erfreulicher 
Deutlichkeit hervor — nur Feindschaft b i 8 
zum äußersten. Wenn wir an die Ver- 
faffungsreform Herangehen, so wollen wir gerade 
jene Fehler und Schwächen der Verfassung be
seitigen, die für Faschismus und Reaktion zur 
Einbruchsstelle geworden sind. Gewiß kann die 
beste Verfassung auf die Dauer nichts nützen, 
wenn die Macht, die hinter ihr steht, zu schwach 
ist. Aber die Verfassung ist doch erheblich mehr 
al? eine Mauer aus Papier. Auch Recht kann 
Macht schaffen, wenn auch Recht ohne Macht 
nicht lange bestehen kann. Für uns ist nur daS 
Recht brauchbar und demgemäß d i e Verfassung, 
die dem Volke den Weg zur Macht ebnet und dem 
Volke die Erhaltung dieser Macht garantiert. 
DaS erste hat die Weimarer "Verfassung geleistet 
das zweite nicht. Hier mutz eingesetzt werden.

VaS -Savv bet? Ssothett
(£in kommendes Geschlecht, Rechenschaft fordernd, 
wird einst fragen: Wo standest du,
als man vom Freiheitsbaum die bunten Bänder riß, 
als Größenwahn und Herrenaberwitz
des Volkes Recht durch alle Gossen schleifte?
Was tatest du,
als Geistesknechtschaft wiederum begann 
dem Genius die Fratze vorzuhängen
mit allem,was da dumpf und dumm zurErdc stiert? 
O Bruder Mensch!
Weh, wenn die Mütter dann ihr Angesicht verhüllen, 
unfruchtbar, weil sie Sklaven nicht gebären wollen! 
Entscheide dich!
Roch einmal gibt da« Schicksal dir ein Zeichen, 
auf daß du froh dereinst bekennen kannst: 
Ich war dabei,
ich kämpfte mit den Kampf der Guten, 
ich kämpfte für die zweite Republik 
im Jahr der Freiheit!

Bert Brrnnecke.

Dev tVeWKmKfev
Eine Kriegserinnerung von Badene.

Zwei Wochen nach Kriegsausbruch wurde 
unser Landsturm-Fuhartillerie-Ba- 
k a i l l o n in Straßburg gebildet. Alles gediente 
Männer, doch lag zwischen der letzten Friedens- 
übirng und dem jetzt beginnenden Ernstfall eine 
Zeitspanne von etwa zwanzig Jahren. Die Knochen 
waren hart und steif geworden, bei manchem die 
Haare schon grau. Der Jüngste war vierzig Jahre 
alt, der Aelteste hatte fünf Tage vor dem Ein
rücken sein vollendetes 45. Lebensjahr gefeiert. 
Viel anzufangen wäre mit dem Bataillon vorerst 
nicht gewesen. Und die Hoffnung aller, „e i n 
Feldgrauer" zu sein, wurde zunächst nur mit 
alten blauen Uniformen erfüllt. Langsam wurde 
die Farbe aber dann doch feldgrau, wenn es auch 
mehrere Monate gedauert hatte. Endlich bekamen 
wir auch Geschütze. Haubitzen jener Art, wie sie 
fünfundzwanzig Jahre vorher noch ganz neu 
waren. Und auch der Batteriebau wurde ganz nach 
jener^Art ausgeführt. Dann kamen diese Haubitzen 
ins Feld und es gab 12-Zentimeter-Kanonen auf 
Bocklafctten. Auch diese verschwanden und die 
kleinen 9 -Zentimeter-Kanonen der Feld
artillerie wurden uns zugedacht. In der Zwischen
zeit stellte da» Bataillon mehrere Kommandos mit 

R e v o l v e r k a n o n e n für die Westfront. Diese 
Fronttätigkeit dauerte jeweils nur einige Wochen, 
dann kamen die Leute wieder zurück, weil unsre 
gedienten Landstürmer nicht recht in. den Graben 
paßten. Jedenfalls hatten sie sich immer so aus
genommen, daß die jungern Mannschaften Wert 
darauf legten, die „alten Männer" zu besichtigen 
und daran anschließend zu vermuten, daß es schon 
so weit gekommen sei, daß ,chie Väter" in den 
Krieg müßten. Immerhin haben die Leute da 
und dort mit den Revolverkanonen als Maschinen
gewehrersatz in die Kampfhandlungen eingreifen 
müssen. — Die Hauptaufgabe des Bataillons aber 
war, an verschiedenen Stellen zwischen Straßburg 
und den Vogesen und auch auf Bergeshöhe feste 
Rückzug sbatterien nach neuer Art zu bauen, 
deren Pläne von den Festungsbaumeistern der 
Fortifikation Straßburg gefertigt waren. Das 
war etwas andres, als es bisher war. Diese , eisen
durchwobenen Batterien aus Zement und Sand 
stehen bestimmt heute noch. An einer einzigen 
solchen Batteriestellung für zwei Geschütze auf 
d Glöckelberg baute eine Batterie neun Monate 
lang.

So wurde es F e b r u a r 1 9 1 6. Von diesem 
Termin ab kam eine Batterie nach der andern und 
jede für sich ins Feld. Eine Batterie kam nach 
Westen, eine andre an die Ostsee; meine Batterie 
blieb noch am Platze, wohin die letzte Batterie kam, 
ist mir entfallen. Besonders die „W e st b a t t e r i e" 
war fleißig im Schreiben an die „Daheimgeblie- 
benen", unb alle Nachrichten zeugten von heftigen 
Kö r " Bor allem V i z e f e ld w e b e l L r., der 
durch meine Fürsprache dies geworden war ter 
hatte vier Jahre aktiv gedient, war dann Gen
darm, dann Schutzmann, wurde überall gegangen 
und war nun Fabrikportier), konnte nicht genug 
mitteilen, was er alles zusammenschieße.

Nach vier Wochen kam meine Batterie nach 
Rußland, war bald in heftige Kämpfe verwickelt 
an immer gefährdeten Stellen und hatte erst Ruhe, 
als im Spätherbst 1917 der Russe erledigt war. 
In der Zwischenzeit hatten wir viel Abgang; 
das Heimabland konnte keinen Ersatz stellen und 
so stellte Preußen Ersatz. Es waren das ganz 
junge Leute. Das hatte zur Folge, daß die 
Neste des Landsturmbataillons, vermischt mit den 
jungen Leuten, nun Reih um Reih wie Väter und 
Söhne aussahen, künftig aber „Garde-Land, 
wehr-Futzartillerie-Bataillon" hieß.

Noch immer kamen von der Westbatterie Briefe, 
die stellenweise so klangen, als hinge von ihr das 
Wohl und .Wehe der Westfront überhaupt ab. 
Unsre „Feuerwehrtätigkeit" in Rußland aber wurde 
bespöttelt. „Hier geht'? anders zu."

Wir waren also inzwischen jünger geworden 
und zudem Preußen. Und diese junge Formation 
kam im Februar 1918 nach Frankreich. Zuerst 
wurden wir mit 15-Zentimeter-Kanonen an drei 
verschiedenen Stellen der Vogesen, wo etwas 
vorbereitet werden mutzte, eingesetzt, dann vor 
Verdun mit 21-Zentimeter-Mörsern, dann vor 
V p e r n mit 15-Zentimeter-Kanonen, schließlich in 
der Gegend bei P e r o n n e während der zweiten 
Somme-Schlacht mit leichtem Geschütz. Auf der 
ersten Etappe bei unsrer Tätigkeit in den Vogesen 
erlebte ich den größten Spaß, worüber ich heute 
noch lachen mutz.

Irgendwo in den Vogesen bekam ich den Be
fehl, irgendwo 940 Meter über dem Meeresspiegel 
eine 15-Zentimeter-Kanonen--Batterie zu zwei Ge
schützen ab zu lösen. Soweit ich mich erinnere 
(in dem damaligen häufigen Stellungswechsel habe 
ich mir keine Orte gemerkt), war ein Angriff auf 
den Franzosenkopf in Vorbereitung. AIs besondere 
Vergünstigung war mir freigestellt, für die weit 
abgelegene und selbständige Batterie die Gesckütz- 
bedienung und den Telephontrupp samt zwei Unter
offizieren selber auszusuchen, damit ich ja sicher 
eine harmonisch abgestimmte gute Vlannschaft 
hätte. Das geschah und wir rückten ab. Endlich 
hatten wir die Höhe erreicht und auch die Stellung 
der beiden Kanonen gefunden. Und wer beschreibt 
mein Erstaunen? — Abzulösen hatte ich den in
zwischen zum Offizier st ellvertreter be
förderten frühern V i z e f e l d w e b e l L r., der 
unsern Leuten die dicken Briefe von den schweren 
Kämpfen schrieb. Ich mochte den Dummkopf nicht 
leiden.

„Wie lange behaupten Sie schon diese Stel
lung?" frug ich.

„Seit dem Februar 1916."

„Und nicht ein einziges Mal wurde diese Stel
lung beschossen, mein Lieber, denn nirgends be- 
fiiidet sich hier ein Einschlag. Sicher hatten Sie 
die ruhig st e Stellung an der ganzen 
We st front, wo Sie nur gehört haben wie 
andre schießen. Wie verhält es sich denn mit Ihren 
Briefen und den Briefen Ihrer ganzen Batterie, 

was Sie als Westkrieger alles zu leisten haben' 

Nichts habt ihr inzwischen vom Krieg gespürt 

nichts, ihr Großmäuler. Und was Sie selber 
schossen haben, werde ich ja gleich aus den Schief 
büchern sehen."

„Das geht Sie nichts an. Sie haben 
Batterie zu übernehmen, damit basta." Recht paW 
hatte er diese Worte riskiert und sagte weiter: 1
gibt noch Stellungen hier, die haben noch toen:<n‘r f 
zu tun gehabt."

„Noch weniger als Nichts ist kaum mögli^ 

Aber ich freue mich, daß es an der Westfrow^ 
sichtlich mehrere Stellen gibt, die vom Kriege re?'' 
schont wurden. Aber, was ich während der Uebel' 
nähme zu sagen habe, das werden Sie anhöre" 
müssen, ob Sie wollen oder nicht. Also übergebe'' 
Sie mir die Batterie: Schietzbücher unb Munitte'' 
zuerst."

Und zu meiner Geschützbedienung gewende' 
ordnete ich die Untersuchung der Geschütze an, 
Telephonisten die Uebernahme der Zentrale »J1. 
der Leitungen. Inzwischen gab der unfähige Cfr ' 
zierstellvertreter mir die beiden S ch i e ß b ü chs * 
und d i e Liste der Munition. Nach eie -cin« 
Blick in die Schietzbücher sagte ich:

„Im März 1916 wurden hier vier S A11 
abgegeben von einem Offizier der Batterie. Wer" ß 
Sie eine Ahnung vom Schießen hätten, hätte m S-'< 4 
das tun müssen. Die vier Schutz waren da-- 
schießen auf ein einziges Ziel. Und seit zwe i ?<>"'■ 
ren ruhen die Geschütze bis heute im!öfärcs W-l-g 
Seien Sie froh darüber, denn wann Sie Tiätfr" 
schießen müssen, hätte es ein Unglück geg tt>cV'' 
nicht bei den Franzosen, sondern bei uns."

Es hatte noch einige Auseinandersetzung' 
gegeben, auch zwischen meiner und der alten M cw"' 
schäft, schließlich aber mußte dieser „W e st k ä ?* 
f e r" mit folgender U e b e r n a h m e - B e s ck, e 1 
nigung von mir abziehen: „Ich habe die 
terie heute übernommen. Zwei 15-ZentimcE 
Kanonen (belgische Festungsrohre in Lafetten 
deutschen Ringkanonen) sind vorhanden; das kR 
behör ist verwahrlost. Stichproben in den Mw"'' 
tionsräumen stimmen mit den Listen nickt W 
ein. Die Gewinde der Granataufsätze sind 
tenteils verrostet. Die Kartuschen sind, "’j. 
Stichproben ergeben haben, feucht durch u: rtft’y 
gemäße Behandlung unb Lagerung. Die Ba tter ।  
ist erst schußbereit, wenn die Mängel behoben i*1’* 
neue Kartuschen geliefert sind." — Die Absch rw
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Klter Bettler

Sjgn«1 ü^bernahme ging auch an mein Bataillon. 
( «3 dem Offrzieritellvertreter in seinem Ba- 

???r.^€’n. "Führungszeugnis" geschehen 
■ entzieht sich meiner Kenntnis,

»♦) Die SetMt Vcrsnffer veröffentlichen demn*chst im 
Verlas, Alfred Protte, Potsdam, eine Rrofchltre »Die
deutsche Verfasiunstsrcform (Notwendiftkctt, Ziele und 
Grenzen)".

Regierung einem kirchlichen Blatte eine direkte 
Unterstützung gewährt wird, so dürfte sich viel
leicht empfehlen, die erbetene Summe mir durch 
Vermittlung eines dortigen Geistlichen zur Dis
position zu stellen, und würde ich sie dann dem 
Verlag auf einem Wege zukommen lassen, datz 
weder die Kgl. Regierung noch ich selbst in 
meiner amtlichen Eigenschaft als irgendwie be
teiligt erscheine. Zugleich würde aber meinerseits 
dafür gesorgt werden, daß der gu. Zuschuß nur 
dann gewährt wird, wenn seitens des Verlegers 
ein Redakteur bestellt wird, dessen positiver 
evangelischer Standpunkt genügende Garantien 
darbietet, indem nur auf diese Weise — wie die 
Erfahrung lehrt — der Kamps gegen die ultra
montane Partei mit Erfolg geführt werden 
sann.”

Aus *hnliche Weise wurden st*ndig zwei 

Dutzend Zeitungen aus dem geheimen Dis

positionsfonds des Ministers unterstützt. 

Wenn sich nun vor allem die dem Unter

nehmertum nahestehende Presse über die 

Unterstützung der Preußenregierung erbost, 

so hat sie am allerwenigsten dazu Ver

anlassung. Man braucht nur an die 

„Deutsche Allgemeine Zeitung" 

zu erinnern und es ist auch bekannt, daß die

„Rheinisch-Westf*lische Zeitung" in

Essen durch Kredithergabe des Bergbaulichen

Vereins unter die Botm*ßigkeit der Schwer

industrie gekommen ist. Diese Presse ist nicht 
unbedingt auf Staatsmittel angewiesen, weil 
ihr die Gelder durch mehr oder weniger unter

irdische Kan*le von Unternehmerseite zu
fließen. Es soll ein Rundschreiben der Ver

gangenheit entrissen werden, das über die

i n d u st r i e l l e Pressebeeinflussung weit

gehendsten Aufschluß gibt. In einem „streng 

vertraulichen" Rundschreiben Nr. 677b vom 

8. April 1925 der Volkswirtschaftlichen Abtei

lung der Gesamtvereinigung der Weiß- und 

Schwarzblech-Jndustrie, E. V., Berlin, heißt es:

„Die Einflußnahme der S ch w e r i n d u st r i e 
auf die Presse ist bekannt. Der 1917 mit

andre Sergeanten saßen daneben und boten mir 
Zigaretten an. Alle drei sprachen eifrig auf mich 
ein und erklärten mir die Vorteile eines ameri
kanischen Soldaten, denn ein jeder wollte sich den 
Werbelohn für den neuen Rekruten verdienen.

Ein kleiner Sergeant mit einem Stutzbart 
und rotem Gesicht sagte: „Sehen Sie mich an, 
junger Mann, fünfundzwanzig Jahre bin ich schon 
in der Armee und habe noch keinen schlechten Tag 
gehabt. Die schlimmste Zeit war der Krieg gegen 
die verdammten Deutschen, aber dafür bin ich für 
meine Heldentaten belohnt und brauche mein 
ganzes Leben lang nichts mehr zu tun!“

Ich mutzte mich bezwingen, um bei dieser 
Rede nicht zu lachen, denn was konnte dieser 
kleine Kerl wohl für Heldentaten gegen 
d i e Deutschen ausgeführt haben! 11 nb wenn 
er eine Ahnung gehabt hätte, daß ich selbst so ein 
verdammter Deutscher war, der sogar gegen ihn 
gekämpft hatte, — aber daran dachte er natürlich 
nicht im entferntesten.

Als man mich fragte, was für ein Lands
mann ich sei, gab ich an, ein 23 ä n e zu sein, denn 
als Deutscher hätte man mich damals nach 
Kriegsende nicht eingestellt. Schließlich willigte 
ich ein, Soldat zu werden. Man ließ mich bann 
wählen, zu welcher Waffengattung ich wolle. Ich 
entschied mich für die Kavalleri e. Der kleine 
Sergeant meinte, da er für die Feldartillerie 
warb, ob ich nicht lieber zu seiner Truppe kommen 
wolle, denn hier könne ich sogar zwei Pferde 
reiten. Er mutzte mich wahrscheinlich für sehr 
dumm halten; ich wußte recht gut, daß er mich 
als Fahrer für die Kanonen haben wollte.

Ein Auto brachte uns dann zum Militär
lager. Man stellte mich dem kommandierenden 
Hauptmann als neuen Rekruten vor. Da ich kein 
erstes Bürgerpapier besaß, so sandte er mich mit 
dem Sergeanten zum Rathaus der Stadt, um es 
zu holen. Als mich der Justizbeamte fragte, wo 
ich geboren sei, antwortete ich in meiner Zer
streutheit „S t o ck h o l m". „Aber das liegt doch 
in Schweden!“, sagte er sichtlich enttäuscht und 
blickte mich mißtrauisch an. (Wie ich später hörte, 
war er selbst ein schwedischer Abkömmling, denn 
als reiner Uankee hätte er das nicht gewußt.) Ich 
antwortete darauf frech, daß es noch einen Ort 
desselben Namens in Dänemark gebe. Da er sich 
feiner Sache nicht ganz sicher war, so entgegnete 
er nichts mehr und trug diesen Geburtsort als

SU.21” andern Tage balle ich ein Abbrennen der 
die °6rne Gcschoß versucht. Erst

brannte langsam ab. Das 
Fohres von der nicht abgebrann- 

। ’ Kartusche war eine waghalsige Sache und 
^bnab Ur Anwendung besonderer Vorsichts- 
Abnahmen geichehen. In den nächsten »agen 
V°n die Kartuschen ausgewechselt und weitere
V ^^5/iesert I-.sgesamt hatte ich nun
V 8toei Geschütze 3500 Schutz. Nun konnte es 
?gehen, und es ging auch los, doch dies ist wieder 
C Angelegenheit für sich. Sie hatte damit be- 
tzVen, daß uns der Franzmann mit etwa 60 
!ei *  ngrühen bedachte, die aber glücklicherweise 
U?*  nennenswerten Schaden anrichteten. Den 
> »den,der entstand, verursachten sonderbarerweise

e
1

und der letzte Schutz. Die erste Granate 
unsern geschossenen Bock (das 

tz7^rn wurde streng bestraft), so datz wir über- 
nichts mehr von ihm fanden. Der Schaden 

di>.,Atzten Granate war größer; denn sie sauste 
U“ und ausgerechnet mit Verzierung in die 
i!„n e , hob diese und das ganze Bauwerk aus 

bespritzte die unangenehme Angelegenheit im 
Umkreis in die schöne Märzlandschast. 

todr die erste Begrüssung beendet, die ich 
U^armlosigkeit wegen gerne meinem Vorgänger 
MNnt hätte, damit auch er einmal etwas erlebt 

e- Dafür ist er heute — natürlich — Nazi.

Htts TvKMK in dSs Avmee
U Für die letzten fünfundzwanzig Cent hatte ich 
ftf.r /Me Mahlzeit gekauft. Wo ich heute nacht 
Ä sollte, mußte ich noch nicht. Mit ziemlich 
bezüglichen Gefühlen lief ich in ben. Stratzen 
(^.^tobt SanAntoniv umher. Große Kinos 
fc1?/ ihre schreienden Reklamen ausgehängt. Ge- 

Usläden waren voll mit den herrlichsten Aus.
Aus den Restaurants strömten die Wohl, 

üj^che der Küchen. Elegant gekleidete Leute 
n1;'8en lachend und in fröhlicher Stimmung an 
11/ vorüber. Prächtige Automobile mit Leberpol. 
ii/*L fuhren die Stratze hinunter. Gehörte ich 
^/vhauvt hierher, zwischen all diese Menschen? 

Mit keinem Cant in der Tasche! Stumpf.

Manientarische Kuhhandel um jeden Dreck, und 
/ Frivolität, mit der oft Regierungen über 
Uer* Strohhalm gestürzt worden sind. Die 
^rtreibung des Parlamentarismus muh sich, 
o2 die Ereignisse bewiesen haben, schließlich 
E» das Parlament selbst richten. Die Ber- 
5n et erörtern daher die Frage, ob es nicht im 

«teffe einer Stabilisierung der republikanischen 
h Rerung zweckmäßig ist, Mißtrauens- 
1 *um mit einfacher Mehrheit auf 
V* * * * e * * jährliche Generaldebatte zum 
»aushalt zu beschränken und sonst eine 
^weldrittelmehrheit ober die Z u st i m - 
,»ng einer Wirtschaftsvertretung 
hirk/)t‘3ern- ®’efe Wirtschaftsvertretung wollen sie 
Bcht etwa nach den reaktionären Plänen der 
tanderomantiker paritätisch zusammensetzen. 
Unons erwähnt vielmehr ausdrücklich — und 

Un i * *.fann ihm hierin nur zustimmen —, daß den 
,/veltnehmern über jeden paritätischen Anspruch 
? Nauz der Einfluß gesichert werden muß, auf 
( v sie — ich füge hinzu: nach ihrer Zahl und 
,/ch ihrer überragenden wirtschaftlichen Bedeu-

? — Anspruch haben. Auf diese Weise würde 
Weifellos auch die gewerkschaftlich organisierte 
./acht der Arbeiterbewegung ganz andern Ein
guß auf die. Staatsführung nehmen können und 
pn politischen Einfluß der Arbeiterschaft, der sich

Reichstag zu äußern vermag, ergänzen und 
verstärken. Der Gedanke einer Zweiten Kammer 
lammt aus dem Arsenal der Reaktion. Man 
ann chn ablehnen. Man. kann ihn aber auch, wie 
n./wr geschieht, mit großem Erfolg gegen seine 

Heber wenden und aus der Waffe der Reaktion 
Sieben9 * scharfe Waffe gegen sic 

I De” Reichspräsidenten soll auch da? Recht 
genommen werden, den Volksentscheid gegen das 
Parlament anzurufen. Er soll vor allein aber das 
"it'irk b/ r ° r b 0 8 r e db t verlieren. Damit 
£irö die Hauptstütze der heutigen RegieruugS- 

wegnebrochen. Das Recht, gegen Bo- 
chlusse des Parlaments ans Volk zu appellieren 

itieh» ° vtote — einmalige und nicht zu 
ü^^vlende — Recht der ReichstggSauflösung 
tbLfn ,' chsreg erung selbst zu stehen, 
iiirini Eng Grenzen auf Grund eines ein. 
Krankenden Ausfuhrungsgesetzes das Notver-

ordnungSrecht der Art. 48. Da die Reichsregie, 
rung einer sehr viel schärfern Volkskontrolle als 
der Reichspräsident unterliegt, so ist die Gefahr 
einer autoritären Diktatur, wie wir sie heute 
haben, damit stark herabgemindert. Anschließend 
wird — und hiermit gewinnen die Ausführungen 
äußerste Aktualität — gefordert, daß der Reichs
präsident den Oberbefehl über d i e W e h r- 
m a ch t abgibt und daß die Wehrmacht als letztes 
Machtmittel des Staates in die Hand der parla
mentarisch verantwortlichen Regierung gegeben 
wird.

Der Sinn dieser Vorschläge ist durchaus klar: 
die Stellung der Reichsregierung soll auf Kosten 
des Parlaments, vor allem aber aus Kosten de? 
Reichspräsidenten gestärkt werden. Die Staats- 
gemalt soll, soweit die Exekutive in 
Frage kommt, überwiegend bei der 
Reichsregierung vereinigt werden. 
Aber — und damit ist das demokratische Funda
ment der Staatsgewalt sichergestellt — die Reichs
regierung bleibt dem Parlament weiterhin ver- 
antwortlich, ja durch die Einschaltung der gewerk
schaftlich organisierten Arbeiterschaft soll die? 
Fundament noch erheblich gestärkt, die bürgerliche

Republik zur Arbeiterrepublik hin entwickelt 
werden.

Man wird über die Einzelheiten dieser Pläne 
streiten können, und sie bedürfen sicher eingehen
der Erörterung.**) Wichtig aber ist, daß hier jen
seits aller unverbindlichen Redereien klare und 
konstruktive Vorschläge gemacht worden sind. Wir 
sprechen heute so viel von der starken Republik, die 
wir gründen wollen, wenn die Republikaner wie
der an der Macht sind, daß wir wissen müssen, 
wie wir sie einrichten wollen, wenn es so weit ist. 
Unsre Vorstellungen müssen klar und unsre 
Parolen eindeutig sein. Das gilt von allen poli
tischen Fragen, besonders aber von einer so 
schwierigen Frage, wie e8 die Frage der Staats- 
sührung zu allen Zeiten gewesen ist.. Die 
„Neuen Blätter für den Sozialis- 
m u s" erwerben sich ein Verdienst damit, daß sie 
— wie auf vielen andern Gebieten — so auch auf 
diesem mit der Konkretisierung ihrer Zielvor- 
steüungen begonnen haben.

ZettuerssktB »tnftontn und VateiottSumS
„Korruption! Korruption! Klepper-Skan

dal!" So rauschte es unmittelbar vor den 

Wahlen dlirch den Wald der Rechts- und 

Unternehmerpresse. Seitdem ist es still ge- 

worden. Der Zweck war durchsichtig genug. 

Die W*hler sollten scheu gemocht werden. Hat 

aber die Presse der Rechten und der Unter

nehmer die geringste Ursache zur Aufregung?

In welcher Weise sich vor dem Kriege 

die Messebeeinflussung abspielte., geht aus 

einem Schreiben Bismarcks vom 16. Ja

nuar 1854 hervor, in dem er sich on den 

preussischen Ministerpr*sidenten v. Man

teuffel wandte, um für zwei Jahre einen 

Zuschuß für die in Frankfurt n. M. er

scheinende „Evangelische Wochen

schrift" zu beantragen. In diesem Schreiben, 

das in dem Buch „Tas Geld in der Politik" 

zum Abdruck gelangt, heißt es:

„Die ultramontane Presie hat seit dem 
Fahre 1848 in Süddeutschland an Ausdehnung 
Einfluß bedeutend zugenommen. Von Köln ab 
bis Freiburg hin ist eine Reihe von Zeitungen 
dieser Richtung entstanden, welche die Jnter- 
esien der ultramontanen Partei und im An
schluß daran die österreichische Politik mehr oder 
weniger entschieden vertreten. Hierhin gehören 
namentlich: die Deutsche Volkshalle in Köln, 
das Mainzer Journal, die Nassauische Allge
meine in Wiesbaden, da? Frankfurter katholische 
Kirchenblatt, die Karlsruher Zeitung in Ludwigs
hafen, der Deutsche Volksbote in Stuttgart, die 
Postzeitung in Augsburg und endlich die Frei
burger Zeitung. Von denselben steht das 
Mainzer Journal unter dem unmittelbaren 
Einfluß des als antipreußisch-österreichisch ge
sinnt bekannten Bischof Keller, ebenso das 
Frankfurter katholische Kirchenblatt unter dem
jenigen des geistlichen Rates Beda Weber 
hier. Die Nassauische Allgemeine wird von 
einem Oesterreicher namens Prazeck redigiert 
und die Karlsruher empfängt von' Oesterreich 
eine jährliche Subvention von 300 Gulden.

Wenn darin etwa eine Jnkonvenienz ge
funden werden könnte, daß seitens der König!.

sinnig betrachtete ich mir die Auslagen der Läden 
mit ihren Luxusartikeln. Ein paar junge Mädchen 
lachten mich neckisch an. Ich drehte mich um und 
ging weiter; für derartige Scherze hatte ich heute 
keine Stimmung! Die Sonne blickte inzwischen 
durch die Wolken und ihre warmen Strahlen be
lebten mich wieder und gaben mir neuen Lebens- 
mut.

Vor einem großen, prächtigen Gebäude waren 
bunte Plakate ausgestellt. In leuchtenden 
Farben priesen sie mit Photographien die Vor
züge eines amerikanischen Soldaten. 
„Join the army and see tlie world!“ (Tritt in 
die Armee ein und sieh dir die Welt an!) stand 
groß darauf geschrieben. Dann folgten eine ganze 
Reihe Photographien von Soldaten bei Vergnügen 
in Ländern wie China, Kuba, den Philippinnen, 
Portoriko, Panama und so weiter. Auch das Sol- 
dateuleben in den Kasernen war in Bildern dar- 
gestellt. Am meisten fesselte mich ein Bild, das 
den Speiseraum der Soldaten zeigte. Dampfende 
Schüsseln mit Fleischgerichten standen auf den 
Tischen, daneben die verschiedensten Sorten von 
Kuchen. Jetzt, da ich hungrig war, hatte ich dafür 
Interesse. Ferner hieß es: Ein jeder, der drei 
Jahre dient, lernt einen Beruf, und ist fähig, im 
Zivilleben etwas zu werden! Der Lohn des Sol
daten betrug bei freier Verpflegung einundzwan
zig Dollar im Monat. Das war jedoch klein ge-» 
druckt und nicht so gut leserlich.

Als ich mich vor dem Plakat umdrehte, um 
weiterzugehen, stand neben mir ein langer 
Werbesergeant und lächelte mir zu. Er war 
in eine phantastische blaue Uniform gekleidet, und 
eine Reihe von Auszeichnungen nebst einer bunten 
Schießschnur bedeckten feine Brust.

„Haben wohl Lust, einzutreten; kann Ihnen 
nur dazu raten, junger Mann!" redete er mich 
an. Ich dachte an das Bild mit den dampfenden 
Gerichten, und da ich hungrig war, so entgegnete 
ich: „All right, ich konnte es mal ver
suchen!"

„Sie sind der richtige Mann für uns!" fügte 
er hinzu, nahm mich beim Arm und führte mich 
in das grotze (Aebäude. Drinnen lagen dicke, weiche 
Teppiche und Überall standen lederue^Klubsessel. 
Ich bemerkte jetzt, daß dieses Haus das Klubhaus 
des D. M. C. A. (Christlichen Vereins für Sol. 
baten) war. In einem weichen Sessel versank ich 
wie in einem Bett. Mir gegenüber hatte der 
Werbesergeant Platz genommen, und ein paar 
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4 Millionen erfolgten Gründung der „V e r a* 
sind die der Telegv-aphen-Union, bei 
Dammertverlags G. in. b. H., bei 
Patriaverlags, des Deutschen Presse 
d i e n st e s . der M u t u u m , der A I t e r u m 
der Mitteldeutschen Verlags- Akt, 
Ges., der Wirtschaftsberatung de: 
Provinzpresse gefolgt, so daß heute tun! 
1200 Zeitungen aus diesen Quellen mit Nach 
richten gespeist werden. Die Büros bemühet 
sich, m ö g l i ch st neutral aufzutreten und b 
den meisten Fällen wird die indirekte, mittelbare 
Beeinflussung der direkten, mittelbaren borge» 
zogen. Gerade durch die scheinbare Neu. 
t r a I i t ä t erzielen diese „Korrespondenzen" dii 
große Wirkung, denn die breite Oeffentlichkeit 
erkennt fast nie und die Unterrichteten seht 

häufig nicht den Ursprung und die Absicht bet 

„Nachrichten" und Artikel.

Die Erkenntnis, daß alle Arbeit der Inter- 
effenbertretungen der verarbeitenden Industrie 
in ihrer Auswirkung beschränkt bleiben mutz, 
wenn es nicht gelingt, die Meinung der breite» 
Oeffentlichkeit und damit die der Parlamen
tarier und Regierungsvertreter für unsre Be
lange zu gewinnen, ist allgemein und es ist de», 
halb von den Mitgliedern lebhaft begrützt 
worden, daß ich zum Aufbau einer Preffe- 
Organisatiori für die verarbeitende Industrie 
(Rundschreiben 657) den ersten Schritt geta» 
habe.

Seit 1. April arbeiten die „H a w 1» a" 
(Handels- und Wirtschaftsnachrichten) unter 

Mitarbeit von Fachleuten und Parlamentarier».

Vier Bitten erlaube ich mir noch auSgtt- 

sprechen:
1. Erwähnen Sie Dritten gegenüber nicht» 

von der Gründung der „Hawina". Je „stiller" 
diese wirken kann, um so erfolgreicher wird st» 
feilt.

2. Nennen Sie mir bitte die Anschriften der 

Abgeordneten, die Ihnen nahestehen, damit ich 
mit diesen persönlich Fühlung nehmen känn und 
sie fortlaufend mit Material, die Belange unsrer 
Industrie betreffend, verfolgen kann.

3. Geben Sie mir bitte die Zeituitgen auf, 
die von Ihnen gelegentlich oder laufend 
Jnsertionsaufträge erhalten oder zu denen Sie 
anderweit Beziehungen haben.

4. Senden Sie recht oft und eingehend 
Material, das zur Verarbeitung für die Presse 
auch nur im entferntesten dienen sann.

Artur Noth."

Notwendig ist es auch, auf die Beein

flussungsversuche des Unternehmertums für 

die Wissenschaft hinzuweisen. 1909 batte 

der Generalsekret*r Bueck dem s*chsischen 

Kultusministerium eine j*hrliche Subven

tion von 30 000 Mark zur Verfügung stellen 

wollen, wenn das Ministerium einen dem 

Unternehmertum günstig gesinnten Wissen- 

schafller als Tendenzprofessor berufe.

So oder *hnlich ist und wird es gemacht. 

Das „nationale" industrielle Herrentum ist in 

der Wahl der Mittel zur Beeinflussung der 

öffentlichen Meinung und der Wissenschaft 

nie verlegen gewesen. Es steht ihm daher 

schlecht an, den entrüsteten Moralprediger zu 

spielen. W. H.

richtig ein. Dann mußte ich den üblichen Eid ab
legen, ein amerikanischer Bürger z u 
werden und meinen König von Dänemark nicht 
mehr zu gehorchen. Bei der Vereidigungsformel, 
die schnell und unverständlich heruntergeleiert 
wurde, folgte ebenso schnell hinterher, daß mich 
diese Sache einen Dollar koste. Der Sergeant be
zahlte den Dollar, den der Hauptmann ihm zu 
diesem Zweck gegeben hatte. Dann gingen wir in 
die Kaserne zurück. An einer langen Tafel 
faßen die jungen Soldaten und benahmen sich sehr 
flegelhaft. Mit Obstkuchen, den e? nach einem 
Schweinebraten gab, warfen sie sich gegenseitig an 
die Köpfe und schimpften über das schlechte Essen. 
Ich mußte an ben Krieg denken und an die weni
gen Rationen, die wir beim Militär erhalten 
hatten.

Außer mir befanden sich hier noch eine Anzahl 
Rekruten, die auch bald eingekleidet und vereidigt 
werden sollten. Wir alle schliefen in einem großen, 
langen Saal. Als ich gesättigt in einem warmen 
Bett tag, bereitete ich schon meine Handlung, 
aber was konnte mir passieren? Vereidigt war ich 
noch nicht, und es mürbe sicher noch eine Woche 
bis dahin dauern. Wir bummelten auf dem Ka
sernenhof herum, vertrieben uns die Zeit mit 
Fußballspielen, und warteten auf das Gongzeichen, 
das uns das Essen ankündete, um dann in den 
Speisesaal zu stürzen.

So ging es schon fünf T a g e l a n g. Ich 
glaube, daß ich in dieser Zeit täglich einige Pfund 
zunahm, so haute ich in die Mahlzeiten ein. Eines 
Morgens, als der Trompeter zum Wecken blies, 
kam mir der Gedanke, diesem Soldatenspiel ein 
Ende zu machen. Nachdem ich das Frühstück ver
zehrt hatte, zog id) mir unbemerkt meine Zivil- 
fleiber an, hing einen langen Unifnnnmanlel 
darüber und ging über den langen Kasernenhof 
an der Wache vorbei znm Tore hinaus. Dann 
rannte ich so schnell ich vermochte die Straße hin
unter, bis ich aus dem Bereich der Stadt gelangt 
war. Hier lief ich an der Bahnstrecke ent- 
lang, mit der Absicht, einen nach Galveston fah
renden Güterzug zu erwischen. Den Militär- 
mantel warf ich in einen Busch, tippelte auf dem 
Schienenstrang weiter, bis ?ch einen Wassertank 
erreichte, an dem ein langer Frachtzug hielt. Als 
er sich in Bewegung setzte, kletterte ich in einen 
leeren Wagen, und bald lag San Antonio wett 
hinter mir. Lchm.
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Der Bundesvorstand.
: Karl Höltermanu

Auf eine Vorstellung der Republikanischen 
Beschwerdestelle Berlin bei dem Präsidenten der 
Reichsbahndirektion Stettin hat dieser nunmehr 
auf dem Bahnhof in Regenwalde durch öffent
lichen Anschlag verfügt, daß jedem Beamten 
das Flaggen untersagt wird, andernfalls 
innerhalb 24 Stunden die Wohnung geräumt 
werden mutz. —

Gegen Hakenkreuzbeflaggung.

In Regenwalde hat die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft für ihr Per
sonal zwei Zwölf-Familien-Häuser bauen lassen, 
in denen in der Hauptsache Beamte wohnen. Bei 
allen Wahlen konnte man nun oben an den 
Schornsteinen genannter Gebäude große Haken
kreuzfahnen wehen sehen.

Berichtigung.

Von dem Landgerichtspräsident en 
in Halberstadt geht uns nachstehende Be
richtigung msters Aufsatzes „Halberstädter Straf
justiz" in Nr. 48 vom 26. November 1932 zu:

„Es ist nicht richtig, daß Landgerichtsdirektor 
Pfanne an einem Sommertag in der Oeffeni- 
lichkeit eine andre Person mit dem Rufe „Heil 
Hitler" begrüßt hätte. Landgerichtsdirektor Pfanne 
hat nur einmal im Sommerbad vom Bassin aus 
einem andern Richter zugewinkt, um ihn zu be
grüßen, hat dabei auch vielleicht „Heil" gerufen, 
um sich bemerkbar zu machen. Er hat aber keines
falls „Heil Hitler" gerufen." —

sauer Eisenbahn hat die der Entwen

dung von Frachtgut überführten Mikischin, 
Kirillitschew und Jarmoschin zum Tode ver

urteilt. („Prawda", 27. August.) Ebenfalls 

wegen Frachtgutentwendung wurde vom 

Bahngericht der Perm-Eisenbahn der 

Angeklagte Strunin zum Tode durch Er

schießen verurteilt. („E konomitsches- 

kaja Shisni", 27. August.)

Wegen der Entwendung von Tuch und 
Baumwollware verhängte das Bahngericht 

der Moskau-Kasaner Eisenbahn 
über die beiden Angeklagten Medwedew und 

Michin die Todesstrafe. („Prawda", 
26. August.)

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner 

Taschkenter Tagung vier Vorstandsmitglieder 

des Kolchoes Jangi-Kurgan mit 
dem Tode bestraft, weil sie Vermögensbestand

teile des Kolchos auf eigne Verantwortung 

auf dem Privatmarkt verramscht und teil
weise veruntreut hatten. („P r a w d a", 

25. August.)
Das Bahngericht der Kasan-Eisen

bahn verurteilte die Angestellten Tiinochin 
und Kondratjew zum Tode wegen versuchten 
Anschlags auf einen fahrenden Zug, der 
zum Entgleisen gebracht werden sollte. 

(„P r a w d a", 23. August.)

Und so ohne Ende! Wie brand
marken die kommunistischen Demagogen die 
Justiz der kapitalistischen Länder, wenn sie 
für Delikte dieser Art auch relativ geringe 
Strafen verhängt! In dem „s o z i a l i st i - 
s ch e n" Staate Stalins aber, dessen Kata

strophenpolitik den Boden für Vergehen gegen 
das Eigentumsprinzip besonders nährt, darf 
die Todes st rafe für Brotentwen
dung Methode sein. Was für eine schänd
liche Krönung des Fünsjahrplans! Was für 
eine vernichtende Verurteilung des gesamten 
bolschewistischen Systems! P. O.

verzweifeln, wenn das

Ginnten machen Leute.

Der Hauptschrif tleiter der Pommer - 
schen nationalsozialistischen Zeitung „Pommer- 
schc Zeitung" hatte den Redakteur des 
„Echos der Woche", den Kameraden Ott in 
Stettin wegen Beleidigung verklagt. In diesem 
Prozeß wurde festgestellt, daß sich der national
sozialistische Schriftleiter Hans Schwarz van 
Berk nennt, obwohl er nur Hans 
Schwarz heißt. Vielleicht hat er nur des
halb, weil er sich einen adligen Namen beilegte, 
Karriere gemacht. Da er die Zeitung auch mit 
dem falschen Namen verantwortlich zeichnete, wird 
er sich nunmehr auch noch vor Gericht zu verant
worten haben. —

Palastrevolution tut Jtaliatonzeru.

Mögen die Faschisten in allen Ländern 
auch noch so auf das Parteibonzentum 
schimpfen, unter ihrer Herrschaft wird es immer 
erst zur größten Blüte kommen. Das sehen 
wir in Italien. Wer sich mit Haut und Haaren 
dem Faschismus verschrieben hatte und dann noch 
als „Herrenmensch" auftreten konnte — vielleicht 
auch gar noch fürstlichen Geblüts war —, der be
kam seinen fetten ehrenvollen Posten, selbst in 
wirtschaftlichen Unternehmungen. Ob er nun die 
Stelle auch ausfüllen konnte, das war eine Sache, 
der man weniger Beachtung schenkte. Das Partei
buch ist dort eben wirklich mehr wert als jahr
zehntelange praktische Arbeit.

Nun waren aber der Anwärter auf fette 
Pfründe gar viele und der guten Posten nur 
wenige — woher aber nehmen und nicht stehlen? 
Der „Duce" wußte sich zu helfen. Er sagte sich 
ganz einfach: Wo bisher zwei Direktoren 
walteten, können auch einmal zehn schalten. Und 
wenn man die Löhne der Arbeiter und Ange
stellten bis zur äußersten Grenze herabdrückt, 
dann kommen auch die Mehrausgaben für die 
neuen Direktorengehälter wieder heraus. (Kein 
Ballanstaat entlohnt seine Leute so schlecht wie 
der italienische.)

Bon welch geradezu verheerenden Folgen die 
Herrschaft der Parteibonzen in den Wirischafts- 
betrieben ist. davon geben Vorgänge im Italia- 
ko nz er n, der aus dem Zusammenschluß der 
beiden größten Reedereien Italiens, 
der Ravigazione Generale und dem Lloyd 
Sabaduo, entstanden wär, eindrucksvoll Zeugnis. 
Statt einiger Direktoren stritten sich bald ein
undzwanzig um die Führung des Konzerns 
— oder besser, nm die höchsten Gehälter; denn von 
den Geschäften eines Reedereikonzerns verstanden 
nur die wenigsten von ihnen etwas.

Unter solch einer Leitung wurden zwei 
Schiffe erbaut, die die schönsten und schnellsten 
der Welt werden sollten. Der „Rex" und „Conie 
di Sa v o ia". Die schönsten mögen es geworden 
sein, wenn man von dem Luxus hört, der zwischen 
den Stahlwänden eingebaut wurde. Aber was 
nützen die schönsten Schiffe, wenn sie nicht fahren 
wollen. Der „Rex" treibt sich nun schon monate
lang im Mittelmeer herum — er ist noch nicht 
über Gibraltar hinausgekvmmen. „Conte di 
Savoia", fein Schwesterschiff, das das Blaue 
Band für Italien holen und die Scharte des 
„Rex" wieder auswetzen sollte, konnte wegen 
Maschinendefekts nur mit langsamer Fahrt Neu- 
york erreichen. Die italienischen Blätter, die vor
her von diesen Wunderschiffen nicht genug er
zählen konnten, schweigen plötzlich. Sie bringen 
nur ein Paar Zeilen über den Rücktritt von 
vierzehn Mitgliedern des Direkto
riums des Italiakonzerns, und dar
unter des Präsidenten, eines Herzogs der 
Abruzzen.

Nach dieser Pleite mußten die Herren gehen, 
durch deren Unfähigkeit Millionen verschleudert 
worden waren. Jedenfalls zeigt dieser Fall der 
Welt einmal so richtig, wie die Faschisten den 
Kampf „g ege n" das Parteibonzentum führen.

fl.
*

Verlöre,lgegangen sind die nachfolgend 
geführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für 11 . 
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgen^ 
auftauchen, so bitten wir dieselben einznzi^^ 
und uns zuzustellen:

Nr. 632 819
„ 9 503
„ 755 741
„ 492 981
„ 477 439
„ 1549 990
„ 883 194
„ 213 970
„ 491272
„ 494 302
„ 677 077
„ 777 365
„ 781 082
„ 473192
„ 437 759

Italien preisgegeben zu haben. Der National
sozialist Kreiser, der Führer der Dan
ziger Nationalsozialisten, gab gegen
über einem Sonderberichterstatter des War
schauer Regierungsorgans ...Kurjer 
Porcmny" folgende Erklärung ab:

„Ich glaube absolut an die Möglichkeit einer 
wirtschaftlichen und politischen V e r st ä n d i - 
gnng zwischen Polen und Danzig. Ich bin 
überzeugt, wenn wir in Danzig am 
Ruder wären, wir eine Verständigung mit 
Polen weit rascher und besser erzielen könnten 
als der gegenwärtige Senat. In der Ber
fassungslage, in der sich Danzig gegenwärtig 
befindet, kann man mit Polen arbeiten. — Wir 
stehen aus dem Boden der Verträge 
und ihrerDurchführung. Das Danziger 
Problem hat nichts mit der Korridor
frage zu tun."

Was ist das anders als eine völlige Preis
gabe der jedem Deutschen selbstverständlichen For
derung der Revision der deutschen Ostgrenze! 
Aber anscheinend genügt es, daß irgendwo ein 
Gewaltregiment deutsche Volksgenossen drang
saliert, damit Nationalsozialisten in einen Rausch 
des Entzückens verfallen. Man müßte an der Zu
kunft Deutschlands verzweifeln, wenn das 
deutsche Volk nur aus solchen Jämmerlingen be- 
stände, die den Stiefel nach küssen, mit denen sie 
getreten werden. —

Niedriger hängen.

Der „Stahlhelm" vom 4. Dezember 1932 
veröffentlicht ein Gedicht „Drei Pfeil e". Die 
Tendenz dieses Machwerks zeigt deutlich die letzte 
Strophe:

„Drei Pfeile, drei Pfeile, 
die machen mich gar keck, 
Gott, Ehre, Freiheit, Vaterland, 
schieß ich damit in Dreck."

Selbstverständlich werden diese in die Form einer 
Satire gebrachten Verleumdungen anonym ver
breitet. So bleibt nichts anders Übrig, als diese 
Schmutzerei niedriger zu hängen. —

„ 134184
„ 117 950
„ 580 964
„ 590 237
„ 988 001
Ferner bitten wir, dem zurzeit auf War^, 

schäft befindlichen Kameraden Wilhelm 6 
nauer (Schwarzenberg) fein' Mitgliedsbuch 
zunehmen (Nr. 987 509) und an den Gau 29s 
sachsen einzusenden, weil H. 3eitung59e 1 
veruntreut hat.

GvKrrdes während des 
iKmeses

Im Kriege 1914/18 ist viel erfunden 
und ausgedacht worden. Einesteils handelte es 
sich darum, auszuknobeln, wie schnell und restlos 
man seine Mitmenschen ins Jenseits be
fördern konnte, andernteils war es eine 
Preisfrage, hauptsächlich in Deutschland, mit wie 
wenig Nahrung ein Mensch leben konnte. In 
dieser Beziehung ist ja allerhand erfunden wor
den. Mit Schrecken wird wohl der größte Teil der 
Kriegsteilnehmer, einschließlich der Zivilbevölke
rung, an diese „Erfindungen" zurückdenken.

Aber nicht davon soll die Rede sein. Es soll 
einmal eine „Erfindung" heiteren Charakters ge
schildert werden. Schreiber dieser Zeilen diente 
während des Krieges bei einer Minensuch- 
s l o 11 i l l e. Es war an einem schönen Sommer
tag deS Jahres 1917. Wir fuhren in der Nordsee, 
hatten unsre Suchgeräte ausgebracht und warte
ten nun wie üblich auf das, was naturgemäß 
kommen mutzte. Sehr oft zeigte sich das Vor
handensein von Minen dadurch an, daß einer 
unsrer Dampfer in die Luft flog. An diesem Tage 
aber hatten wir Glück. Schon stundenlang fuhren 
wir, ohne irgendwelche Anzeichen von Minen zu 
spüren. Es war die reinste Spazierfahrt. Nur 
allzuleicht wurde da vergessen, daß wir Krieg 
hatten und sozusagen auf einem Vulkan Herum
schaukelten.

Die Freiwache lag an Deck und sonnte sich, 
statt wie üblich ihr Zeng zu waschen und ähnliche 
„hausfrauliche" Arbeiten zu tun. Aber um unsre 
Zeugwäsche kamen wir trotz allem nicht her
um. Was war da zu tun? Jetzt hieß es eben, 
„Erfinder" an die Front! Wie klommen wir 
sauberes Zeug ohne die unangenehme Arbeit des 
Waschens?

Wilhelm Möhle (Braunschw^ 
Ernst Grosse (Magdeburg), 
Max Werner (Leckwitz), 
Sitzamstein (Esten), ' 
Ernst Röther (Treptow/Rega)- 
Guftav Rosenbaum (Massen)' v 
Jakob Daäb (Lindenfels i.Oden>s, 
Otto Pein (Halstenbeck-Rellingr 
Walter Bromberg (Esten), 
Gogolski (Essen), 
Klee (Düsseldorf), 
Rudolf Hunger (Bad Lausick)' 
Karl Albrecht (Zwenkau), R  
Seillr.Klingen(Duisburg-Wcdnu 
Werner Barteldi (Neubrand' 
bürg), 
Robert Zindler, 
Friedrich Voigt (Cottbus), 
Albert Gräfnitz (Triebsees), 
Erich PrÜtz (Triebsees), >. 
Martin Georgie (Schwarze.nbc>

„Der treulose Hund."

Die auch von uns in der vorigen Nummer er
wähnten Behauptungen der „Schwarze n 
Fron t" über den Bruch zwischen Hitler und 
Gregor Straßer werden von den National
sozialisten abgestritten. Das Blatt hält demgegen
über seine Behauptungen aufrecht und gibt , zum 
Beweis dafür, wie gut es über die internen Vor
gänge in der NSDAP, informiert ist, eine genaue 
Schilderung des Vorgangs bei dem „Treu
gelöbnis" der Reichsiagsfraktian. Die Szene 
spielte sich folgendermaßen ah:

„Nach kurzer „gemütvoller" Ansprache 
Hitlers, der mit tränenerstickter Stimme 
immer wieder ausrief: „Daß er mir das 
antun konnte! Grade jetzt! Aas hätte ich 
nicht für möglich gehalten!" — sank der gute 
Schauspieler, völlig gebrochen, auf einen Stuhl 
und weinte. Und vor ihm stand Göring, mit 
beiden Händen die Hand des Führers greifend, 
und die Tränlein liefen ihm über die dicken 
Backen. Daneben schluchzend Herr 
Brückner und — Krokodilstränen, seid ge
lobt — Dr. Goebbels mit weißem Taschen
tuch. In zweiter Reihe Herr Bernhard Kuß, 
von einem Weinkrampf geschüttelt, und Herr 
Heines, wüste Drohungen gegen Straßer 
ausstoßend. Im Hintergrund hörte man 
Streichers sonore Stimme: „Der treu
lose Hund, der Straßer! Unserm 
Führer solches Leid zu zufüge n." 
Und dazwischen drängte und schob sich die Schar 
der erstaunten, empörten, verdatterten, rat
losen Mannen, von denen nur Reventlow 
mit seinem mokanten Gesicht und Kauf
mann und Koch mit ihren roten Köpfen auf
fielen. So — und wenn es Herrn Hitler oder 
Herrn Goebbels gelüstet, den Wahrheitsbeweis 
für die genaue Wiedergabe dieses Bildes zu 
hören — dann stehen wir chm vor Gericht 
mit der Zeugenaussage von etwa 
sünfunddreißig Mitgliedern der 
Reichstagsfraktion zur Verfügung."

Und djöse Gesellschaft, die ein Mischmasch von 
hysterischen alten Weibern und kitschigen Schmie
renkomödianten ist, besitzt die Unverschämtheit, 
für sich die Macht im Staate zu fordern! —

*

„Roch ist Polen nicht verloren."

Der „nationalen" Politik der NSDAP, 
scheint es noch nicht zu genügen, die Deutschen 
Südtirols ihren faschistischen Freunden in

rreichsbamttr-Veovachtev
Die Wassensuche in Ludwigshafen.

Die „Deutsche Zeitung" überschreibt 
ihre Meldung über die in Ludwigshafen durch
geführte Suche nach Waffen „Die Waffen 
des Reichsbanners". Was ist aber in 
Wahrheit in Ludwigshafen vorgefallen? Der Vor
sitzende der Ortsgruppe Ludwigshafen des 
Deutschen Buchdruckerverbandes Michel hat 
Selbstmord begangen. Die Polizei vermutete, daß 
die zur Tat benutzte Waffe aus einer Waffen
schiebung stammte und hat infolgedessen bei 
mehreren Gewerkschaftsmitgliedern, die zum Teil 
auch Mitglieder des Reichsbanners sind, Haus
suchung gehalten. Mit dem Reichsbanner 
selbst hat die Angelegenheit nichts zu.tun. —

_ ________________9, Jahrgang Nummer^

Schon mehrfach hatten wir die Beobachwus 
gemacht, daß bte Leinen des S u ch y e r a l 
immer blitzsauber waren, ohne daß >L 
sie gescheuert hätten. Der Gedanke lag also uav > 
daß wir unser Zeug an eine Leine banden u 
i m Kielwasser nachschlepp er: he;* 
Die praktische Ausführung der „geistigen st 
finderarbeit" folgte sofort. Das atterbred'n 
Zeug wurde als Versuchskarnickel benutzt- 
einer Stunde erfolgte unter allgemeiner 
nung die „feierliche" Einholung. Unsre 
Wartungen waren weit übertroffen worden. 
sauber konnte das Zeug keine Waschfrau 
hundertjähriger Erfahrung bringen. In 
Folgezeit begannen für uns herrliche Zeiten. • 
die Mühe, die wir bisher anwenden mutzten, u 
als anständige Kerle dazustehen, konnten wir f 
nun ersparen. Wir hatten ja unsre „W a1 
f r a u", das Kielwasser.

Ein ganz schlauer Kamerad wollte sich 
«ber voll und ganz auf die faule Haut lc^ 
Instinktmäßig hatten wir nämlich unsre U n > - 
wüsche nicht dieser Gewaltwaschmaschmc . 
vertraut. Der Kamerad Willem aber lachte u 
aus und Übergab seine Unterwäsche eines fä’L'1 S 
Tages, mit einer geringschätzigen Gebärde u 
gegenüber, der „Waschfrau"

Mit der Siegeszuversicht eines Maiuws, - 
einen erlegten Walfisch einholt, zog 
Willem die Leine nach einer Stunde wieder/ ' 
Aber die Seine wurde immer kürzer um) 
Gesicht immer länger. Das Unterzeug war v c 
s ch w u n d e n , es hatte sich in seine Urbepww 
teile aufgelöst Ein armseliger Rest steckte «■, 
im Knoten. Der elementaren Gewalt l 
„Waschfrau" hatte das verhältnismäßig zarte t 
roebe nicht standhalten können. Jetzt waren, 
die Lacher, während Willem sich betrübt in st" 
Gemächer zurückzog. .

Trotz allem ging natürlich unser 
werter, nur unsre vikfeine Unterwäsche i 
trauten wir nicht dem grausamen Meere aN.P.. 
patentieren lassen haben wir uns unsre 
dnng" nicht. Vielleicht holt dies der oder f:‘- 
Kamerad nach. Frjtz K u n > *

Bürtzev und JettsGvrfterr
Der Sompf um Nobile. Versuch einer ‘ : 

Le k ti X  e n Darstellung u n t> Wertung//, 
LelstuIigen des italienischen Lust! S.jt. 
f e r 8. Von Willi Meyc r. 358 Seiten. Verlag 1 
Radetzki, Berlin. $i

. Ein berufener Sachverständiger, Hauptmann »• yt
f n e r, gibt hier ein umfasfendeb Bild 

Persönlichkeit, des Aufstieges und des tragischen «mt, 
ganges des wagemutigen und bochbegabten ital-env^ 
Lllstschifiers. Schon 1911 wandte sich N " bi le e 
nautischen Studien zu. 1924 begann er Luftschiffe 
lmlbstarren Prallfystcmsi zu koustruieren uni) zu tum*:, 
„Es gibt", so urteilt W. Meyer, „nur sehr wenig 
scheu in der Welt, in denen sich die Eigenschaften “u 
Fähigkeiten eines Konstrukteurs, Erbauers, Erpro°*, 
und Führers von Luftschiffen io wie in N o b i! 
einigest." 1926 Start der „Norqe" von Rom nach A., 
bergen! Am 11. Mai wird von KiugS * Sn 
aus erstmals der Nordpol erreich!.,,, 
ungewöhnlicher luftfchifserscher Erfolg. Amu «6'lül 
der später Verschollene, nahm als Passagier teil. E? 
nut der ,,a talia" 1928 ein zweiter Pvlarslug, bei "V 
opue Nolules Verschulden, das Luftschiff zugrunde jLet 
uns nun setzt ein ungewöhnlicher Jntrigenkampi Ant" 
dst wistenfchaftltche Geltung und bei, ehrliche» M» 
'Jtn blieb em. der mir zu erklären ist au« der", 
Eltguenwesen, skrupellosem Machtstreben und .uouluust, 
neid vergifteten Atmosphäre des faschistischen..',, 
liens. Die Fliegertruppe, mit ihrem allgewaltigen - y; 
stcr B a l b o, ist eine beherrschende Stütze des ,,«W'C 
Sie erwirkt Nobiles Diffamierung. ' .,,.<#1

Meyers ungewöhnlich sorgfältige und etndruäd-**, 
Darstellung ist em Appell au das Gewissen — ver-mü 
bar fast, in feinem Wollen, Zolas Aufruf für DreN'7, 
Nur daß es hier, in einem Akt intern ationa 
Kameradschaftlichkeit, nm einen bedeutenden Mann 
Aber Meyers Appell wird an der ehernen Brust .stj, 
obendrein unter der Vormundschaft der italienisch sd 'S- 
Aschen Fliegerclique gehaltenen „Duce" wirkungslos jL, 
prallen. Daß Meyer dies, d. ü. die im faschistischen 
gime gegebene, im Fall Nobile sich ebenso grausam st» 
zwangslänsig auswirkcndc moralische MinderwertzA„ 
nicht einfeben will oder nicht zugeben kann, ist der 
Mangel seiner großherzigen Tat, seines Buches »röl 
Kampf nut Nobile". Die Zeit gibt unserm harten iw,? 
recht. Das Buch ist schon 1931 erschienen. EL tft 
bleibt für immer eine hochinteressante Lektüre. Aber, ., 
faschistische Regime hat auch heute noch ®'«n 
bte Sünde an dem hochverdienten M 
seines Landes gutgemacht. Nobile hat 
seitdem zu Konstrnktivnsverfnchcn nach SorotetruB1. 
emladeu lagen. Es gehört nicht viel Prophetengabe sil,, 
um Vorauszusage», daß der Haß der heimatlichen Etz 
ihn auch dort und ungehemmter noch als in jedem onj'-.e 
fremden Lande, zur geeigneten Stunde zu erreichen n" 
wird. f.

Willi Meyers Buch bleibt ein Doku m J ■‘‘.y 
das jeder für das Birken international bcieinl6 
Kulturpioniere interessierte Zeitgenosse kennen mub^, 

K. S*.

Lodesmriette in Rußland
Im Oktober dieses Jahres ist das „ent

scheidende Jahr des Fünfjahrplans" abge
laufen. Es kann, unsrer Meinung nach, keinen 

bessern Beweis des katastrophalen Zusammen

bruchs des verhängnisvollen Experiments und 
insbesondere des Versorgungswesens des bol
schewistischen Staates geben, als die Einfüh

rung der Todesstrafe für geringe Lebens
mitteldelikte. Dies ist durch das Dekret der 
Sowjetregierung schon vom 8. August d. I. 

geschehen. Danach ist für Brot- und Getreide

entwendung die Todesstrafe vorgesehen. Nur 

wenn mildernde Umstände vorliegen, kann 
die Todesstrafe durch zehn Jahre Gefängnis 

und Konfiskation des Vermögens ersetzt wer
den. Die gleichen Strafen sind für entspre

chende Güterentwendung auf der Bahn be
stimmt.

Nach der Bekanntmachung dieses unge
heuern Gesetzes versuchten die deutschen 

Anbeter Moskaus die bolschewistischen 
Machthaber in Schutz zu nehmen, mit dem 

Argument, daß es sich lediglich um eine „An
drohung" handele und daß es zur Anwendung 

des Dekrets nicht kommen würde. Diezahl- 

reichen Todesurteile der letzten 
Monate haben die schlimm st en 

Erwartungen in dieser Hinsicht 
übertroffen. Um einen Begriff von der 

neuen Welle der bolschewistischen Mordjustiz 
zu geben, sei hier nur ein Bruchteil der Ur
teile aus der Sowjetpresse angeführt:

Das Bezirksgericht in N e m i r o s 
(Ukraine) verhängte die Todesstrafe über den 
Bauern Bejda wegen Diebstahls von Kolchos

getreide. („I s w e st i j a", 24. August.)

Das Zentralgericht der Sowjetrepublik 
Krim verurteilte zum Tode den Bauern 

Ljubobratez wegen „bewußten Schädlings- 

tums", begangen durch Beschädigung einer 
Dreschmaschine. (,;J s w e st i j a", 23. August.)

Das Bahngericht der Moskau-Ka-


